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Feiern

W tym rozdziale nauczysz się:
Słownictwo:

Życie rodzinne
i towarzyskie
Elementy wiedzy
o krajach
niemieckojęzycznych

• nazywać święta i uroczystości
• nazywać prezenty

Gramatyka:
• używać liczebników porządkowych
• używać rzeczowników w celowniku
(Dativ) w odpowiedzi na pytanie:
komu? (wem?)
• używać zaimków osobowych
w celowniku (Dativ) w liczbie
pojedynczej i mnogiej
• używać przyimków z biernikiem
(Akkusativ) oraz przyimków
z celownikiem (Dativ)

Komunikacja:
• opowiadać o przebiegu świąt
i uroczystości
• podawać datę
• określać termin
• zasięgać informacji o terminach
• potwierdzać i odwoływać termin
oraz prosić o jego przesunięcie
• doradzać i odradzać przy
wyborze prezentu
• uzasadniać wybór prezentu
• składać życzenia
• przekazywać życzenia innym
osobom
• zapraszać na imprezę/
uroczystość

1

Finde in der Wortschlange fünf Feste und Feiertage.
Znajdź w ciągu literowym pięć nazw świąt i uroczystości.
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Ordne den Festen und Feiertagen die Begriffe zu.
Do nazw świąt i uroczystości dopasuj pojęcia.
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S. 8
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S. 8

1 Feste

der Geburtstag
der Silvesterabend
der Valentinstag
die Schulabschlussfeier
das Weihnachten

A
B
C
D
E

das Zeugnis
die Torte
der Tannenbaum
das Herz
der Sekt

Ordne den Festen und Feiertagen die Tätigkeiten zu.
Do nazw świąt i uroczystości dopasuj nazwy czynności.

1
2
3
4
5

Weihnachten
Hochzeit
Einweihungsparty
Schulabschlussfeier
Ostern

A Eier bemalen
B die neue Wohnung
zeigen
C Eheringe kaufen
D den Tannenbaum
schmücken
E ein Zeugnis bekommen

Wie verläuft eine Geburtstagsparty in Polen?
Bringe die E-Mail-Abschnitte in die richtige
Reihenfolge.
Jak przebiega impreza urodzinowa w Polsce? Uporządkuj
fragmenty e-maila we właściwej kolejności. Pierwszy fragment
został oznaczony jako 1.

S. 8

1 A Mario,

die Jugendlichen feiern in Polen Geburtstag.
Eine Geburtstagsparty ist bei uns ein Muss.
B Etwa um 20 Uhr kommt die Torte.
Das Geburtstagskind muss die Kerzen ausblasen.
Dann stoßen alle auf das Geburtstagskind an.
C Ist das in Deutschland anders? Das glaube ich
nicht. Antek
D Das Geburtstagskind packt die Geschenke sofort
aus. Alle Geschenke sind immer eine große
Freude. Die Gäste bringen auch oft etwas
zum Essen oder Trinken mit.
E Später tanzen und unterhalten sich alle, erzählen
Witze und haben viel Spaß.
F Wir machen freitags oder samstags Partys.
Die Party fängt etwa um 18 Uhr an. Nicht alle sind
pünktlich. Die Gäste kommen zwischen 18
und 20 Uhr.
G Alle bringen kleine Geschenke mit und wünschen
dem Geburtstagskind alles Gute.
H Die Geburtstagsparty dauert meistens bis spät
in die Nacht.
1•2

S. 8

Ergänze die Sätze mit passenden Festen und
Feiertagen.
Uzupełnij zdania pasującymi nazwami świąt i uroczystości.

1 Zu ___________________ singt man Weihnachtslieder.
2 Zu ___________________ bemalen die Kinder Ostereier.
3 Zum ___________________ bekommt man
Geburtstagswünsche.
4 Zur ___________________ gratuliert man dem Brautpaar.
5 Am ___________________ stößt man mit Sekt auf das
neue Jahr an.

S. 8

Bringe die Tätigkeiten in die richtige Reihenfolge
und bilde Sätze.
Ustal kolejność czynności podczas przygotowań
do świąt Bożego Narodzenia i utwórz zdania.

den Tannenbaum schmücken •
Geschenke kaufen •
einen Tannenbaum kaufen •
die Geschenke schön einpacken

Liebe • Valentinstag • Valentinswoche •
Rosen • Geschenkhandel

Valentinstag
Tradition? – Ja, aber vor allem Kommerz!
Der 1________________ boomt, Floristen machen gute
Geschäfte. Der Blumenproduzent und -exporteur
Nummer 1 ist Holland. In der 2________________
verkaufen die Holländer etwa 100 Millionen
3
________________ und dazu natürlich
auch andere Blumen.
Und wer ist Kunde
Nummer 1?
– Natürlich
Deutschland. Zum
4
________________

1 Zuerst
.
2 Dann
.
3 Später
.
4 Zum Schluss
.

8

Ergänze den Text mit den angegebenen
Wörtern. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.
Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Następnie posłuchaj
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

geben die Deutschen
110 bis 120
Millionen Euro für
Schnittblumen aus.
Die 5________________
ist schön, aber sehr teuer!

S. 8

S. 9

Ergänze die Sätze mit den angegebenen Monatsnamen.
Uzupełnij zdania podanymi nazwami miesięcy.

Januar • März • Juni • Juli • August • Dezember
1 Ich mag den ______________________. Da ist die Schule
zu Ende.
2 Mein Lieblingsmonat ist der ______________________,
denn da ist Weihnachten und ich bekomme viele
Geschenke.
3 Ich liebe den ______________________, denn da beginnt
der Frühling und es wird richtig warm.
4 Ich mag zwei Monate besonders gern –
______________________ und ______________________, denn da
haben wir Sommerferien.
5 Der ______________________ ist mein Lieblingsmonat,
denn das neue Jahr beginnt.

S. 9

Ergänze die grammatische Regel.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę
gramatyczną.

Ordinalzahlen
1. der / die / das erste

11. der / die / das elfte

2. der / die / das zweite

12. der / die / das zwölfte

3. der / die / das dritte

16. der / die / das sechzehnte

4. der / die / das vierte

17. der / die / das siebzehnte

5. der / die / das fünfte

20. der / die / das zwanzigste

6. der / die / das sechste

21. der / die / das einundzwanzigste

7. der / die / das siebte

24. der / die / das vierundzwanzigste

8. der / die / das achte

27. der / die / das siebenundzwanzigste

9. der / die / das neunte

30. der / die / das dreißigste

10. der / die / das zehnte

31. der / die / das einunddreißigste

Liczebniki porządkowe tworzymy poprzez dodanie do liczebników
głównych odpowiednich końcówek. W mianowniku do liczebników
2 i 4–19 dodajemy końcówkę – 1__________, a do liczebników od 20
końcówkę 2__________. Liczebniki 1 i 3 mają formy nieregularne:
1. – der / die / das 3____________________, 3. – der / die / das
4____________________. Po liczebnikach porządkowych pisanych
cyfrą zawsze stawiamy kropkę.

S. 9

Schreibe die Ordinalzahlen auf.
Zapisz słownie liczebniki porządkowe.

1
2
3
4
5

S. 9

die (2.) ____________________________ Fremdsprache
das (5.) ____________________________ Buch
der (11.) ____________________________ Monat
das (3.) ____________________________ Jahr
der (24.) ____________________________ Tag

Ergänze die Minidialoge mit Ordinalzahlen
und Monatsnamen.
Uzupełnij minidialogi liczebnikami porządkowymi
oraz nazwami miesięcy.

S. 9

1 Feiern

2 Termine

1 2 Wann fängt Weihnachten an?
ù Weihnachten fängt am ________________________________
______________________________ an.
2 2 Wann ist Allerheiligen?
ù Allerheiligen ist am _____________________________________
______________________________.
3 2 Wann feiert man den Kindertag in Polen?
ù Den Kindertag feiert man in Polen am _______________
______________________________.
4 2 Wann ist der Valentinstag?
ù Der Valentinstag ist am ________ ________________________
______________________________.
5 2 Von wann bis wann sind in diesem Jahr
die Sommerferien?
ù Die Sommerferien sind vom __________________________
bis zum _________________________________________________.
6 2 Wann ist Neujahr?
ù Neujahr ist am ________ ________________________
______________________________.
Ergänze die Sätze mit Ordinalzahlen und Monatsnamen.
Uzupełnij zdania liczebnikami porządkowymi oraz nazwami
miesięcy.

S. 9

1 Am Welt-Aids-Tag, am (1.12.) _____________________________
_________________________, finden viele Konferenzen statt.
2 Den Tag der Erde feiert man am (22.04.) _______________
_____________________________________________________.
3 Der Tag ohne Auto ist am (22.09.) _______________________
_______________________________.
4 Am (31.05.) _________________________________________________
ist der Weltnichtrauchertag.
Projektaufgabe
S. 9

Findet im Internet das Datum des Muttertages
in fünf Jahren in Norwegen, Spanien,
Deutschland und Frankreich.
Pracując w grupach, odszukajcie w Internecie wieczny
kalendarz i znajdźcie termin Dnia Matki dla jednego
z wymienionych krajów za pięć lat.
Zaprezentujcie wyniki w klasie.
• Norwegia
• Hiszpania
• Niemcy
• Francja

Der Wievielte ist heute? Schreibe die Ordinalzahlen auf.
Który dzisiaj jest? Zapisz słownie liczebniki porządkowe.

Heute ist …
1 der (1.) ____________________________ Mai.
2 der (7.) ____________________________ November.
3 der (20.) ____________________________ Januar.
4 der (31.) ____________________________ Dezember.
5 der (23.) ____________________________ März.

9
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S. 10

3 Geschenke
Ordne die Substantive in die richtigen Spalten ein.
Dopasuj podane rzeczowniki do odpowiednich kolumn w tabeli.

Computer • Krawatte • Ring • CD • Computerspiel •
Schal • Ball • Tasche • Rucksack • Buch • Kinokarte •
Sonnenbrille • T-Shirt • Handy
der

die

das

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Trage die richtigen Endungen der Possessivpronomen ein.
Wpisz właściwe końcówki zaimków dzierżawczych.

1 Zum Geburtstag schenkt er sein____ Freundin
schöne Blumen.
2 Sie dankt ihr____ Freund für das schöne Geschenk.
3 Die neue Mode gefällt mein____ Mutter nicht.
4 Dieses Haus gehört mein____ Familie.
5 Der Lehrer antwortet sein____ Schülern auf ihre
Fragen.
6 Wir gratulieren unser____ Opa zu seinem Jubiläum.
Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.
Z podanych elementów utwórz zdania.

S. 10

Ergänze die Sätze mit den angegebenen
Substantiven im Dativ.
Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w celowniku.

1 Wie gefällt ________________________ das neue Fahrrad?
(das Kind)
2 Die Eltern schenken ________________________
zum Geburtstag ein Computerspiel. (der Sohn)
3 Der Sohn dankt __________________________. (die Eltern)
4 Der neue BMW gehört ____________________________.
(unser Chef)
5 Nach dem schönen Spiel gratulieren alle
________________________. (der Sieger)
6 Der Sportler antwortet ________________________ auf ihre
Fragen. (die Journalisten)

S. 10

Was kaufe ich wem? Schreibe Sätze wie im Beispiel.
Co komu kupuję? Napisz zdania, tak jak w przykładzie.

(meine Tante / meine Oma)
Eine Topfblume – Vielleicht meiner Tante
oder meiner Oma?
1 (mein Vater / mein Onkel)
Eine Krawatte – ___________________________________________?
2 (meine Mutter / meine Oma)
Einen Schal – ______________________________________________?
3 (meine Eltern / meine Großeltern)
Einen Lottoschein – ______________________________________?
4 (meine Schwester / mein Bruder)
Ein T-Shirt – _______________________________________________?
5 (meine Oma und mein Opa)
Pralinen – __________________________________________________?

S. 10

Trage die richtigen Endungen der Possessivpronomen ein.
Wpisz właściwe końcówki zaimków dzierżawczych.

1 Die kleine Tasche habe ich von mein________ Tante.
2 Die warmen Handschuhe habe ich von mein________
Onkel.
3 Den bunten Schal habe ich von mein________ Oma.
4 Die Uhr habe ich von mein________ Eltern.
5 Die neue CD von Rammstein habe ich
von mein________ Freund.
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S. 10

1
2
3
4
5

S. 10

Sie (Sg.) / schenken / ihr Freund / ein Anhänger.
Er / danken / für / das Geschenk / seine Freundin.
Es / gratulieren / seine Mutter / zu / der Muttertag.
Das T-Shirt / gefallen / das Mädchen / gut.
Ich / antworten / die Frau / auf / ihre Fragen.
1•6

Höre zu und sprich nach.
Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.

S. 10

n / ng der Ring / das Handy / das Geschenk /
Vielen Dank! /
jung / das Kind / der Enkel / die Wohnung /
die Übung / und
Vielen Dank für das Geschenk.
Das Kind ist für das Handy zu jung.
Der Ring ist ein schönes Geschenk.
Lies die E-Mail und schreibe eine Antwort an Max.
Przeczytaj e-mail od Maxa i odpowiedz na niego.

S. 10

Liebe … / Lieber …,
Hilfe!!! Meine Oma ist bald 75. Ich möchte ihr
etwas Besonderes schenken, aber meine Kasse
ist leer. Eine Idee habe ich schon, aber ich bin
nicht sicher. Ein Lottoschein! Vielleicht gewinnt
sie Millionen, oder eben gar nichts. Was meinst
du dazu?
Ich warte. Grüße
Max

Projektaufgabe
S. 10

Kupując lub otrzymując coraz wymyślniejsze prezenty,
myślimy często o tych, którzy potrzebują rzeczy
najbardziej podstawowych.
Sprawdź na stronie http://www.savethechildren.de/
shop/uebersicht/, jak i czym można obdarować dzieci
najbardziej potrzebujące, pamiętając jednocześnie
o naszych bliskich.
Sporządź listę możliwych prezentów wraz z cennikiem.

1•8

S. 11

Höre den Text und singe mit. Lerne den Text
auswendig.
Posłuchaj i śpiewaj razem z nagraniem. Naucz się tekstu
na pamięć.

Zum Geburtstag viel Glück,
zum Geburtstag viel Glück.
Zum Geburtstag lieber ... (liebe …),
zum Geburtstag viel Glück.

S. 11

1
2
3
4
5
6

Ordne den Festen und Feiertagen die Glückwünsche zu.
Do świąt i uroczystości dopasuj życzenia.

1
2
3
4
5

Zu Ostern
Zum Geburtstag
Zur Hochzeit
Zu Weihnachten
Zum Neujahr

S. 11

Wie du mir, so ich ____________.
Wie er ihr, so sie ____________.
Wie sie (Pl.) mir, so ich ____________.
Wie wir euch, so ihr ____________.
Wie sie ihm, so er ____________.
Wie er ihnen, so sie ____________.

Ergänze die Minidialoge mit Personalpronomen
in der richtigen Form.
Uzupełnij minidialogi zaimkami osobowymi w odpowiedniej
formie.

S. 11

1 2 Schenkst du deiner Freundin eine CD?
ù Nein, ich schenke ____________ ein Buch.
2 2 Kaufst du ihrem Bruder Kinokarten?
ù Nein, ich kaufe ____________ Theaterkarten.

Ich wünsche dir / euch: …
A Alles Gute und viel Glück!
B Alles Liebe und Gute für eure gemeinsame
Zukunft!
C Wunderschöne, schneereiche und frohe
Weihnachtsfeiertage!
D Einen guten Rutsch und ein gesundes und fröhliches
Jahr!
E Frohes Fest und viele bunte Eier in deinem Garten!

S. 11

Ergänze die Sätze mit Personalpronomen in der
richtigen Form.
Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi w odpowiedniej
formie.

1 Feiern

4 Wünsche

Ergänze die grammatische Regel.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę
gramatyczną.

Personalpronomen
Singular

3 2 Gratulierst du unserem Chef zum Geburtstag?
ù Nein, ich gratuliere ____________ zum Jubiläum.
4 2 Hilfst du deiner Mutter beim Waschen?
ù Nein, ich helfe ____________ beim Kochen.
1•9

Höre zu und sprich nach.
Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.

r

S. 11

gehören / gratulieren / der Roman / der Ring /
die Brille / der Computer / der Anhänger / der Bär /
die Uhr / die Feier / dir / mir
Gehört der Ring dir?
Der Vater gratuliert mir.
Ich höre den Roman im Radio.
1•10

Nom. (Wer?)

ich

du

er

sie

es

Dat. (Wem?)

mir

dir

ihm

ihr

ihm

Akk. (Wen?)

mich

dich

ihn

sie

es

Plural
Nom. (Wer?)

wir

ihr

sie

Sie

Dat. (Wem?)

uns

euch

ihnen

Ihnen

Akk. (Wen?)

uns

euch

sie

Sie

W liczbie pojedynczej zaimek osobowy w celowniku (Dativ) brzmi:
• w 1. osobie – mir,
• w 2. osobie – 1_______________,
• w rodzaju żeńskim w 3. osobie – 2_______________,
• w rodzajach 3__________________________ i nijakim przyjmuje
taką samą formę – 4_______________.
W liczbie mnogiej zaimek osobowy w celowniku (Dativ) ma takie
same formy dla 5_______________ i 6_______________ osoby jak w bierniku
(Akkusativ) – uns i euch. W 3. osobie przyjmuje formę
7_______________. Forma grzecznościowa Sie zaimka w celowniku
(Dativ) brzmi Ihnen.

Ordne den Aussagen die Antworten zu.
Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.
Do wypowiedzi dopasuj odpowiedzi. Następnie posłuchaj
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

S. 11

1 Du hast immer so gute Ideen. Hilfst du mir?
2 Meine Großeltern feiern bald goldene Hochzeit.
Das Problem ist natürlich ein Geschenk.
3 Ich möchte ihnen eine Blumenvase kaufen.
Was meinst du dazu?
4 Du hast Recht, aber was dann?
5 Super, eine tolle Idee. Und das Album macht
ihnen bestimmt Spaß.
6 Ja, klar. Mache ich gerne. Danke für deine Hilfe.
A Eine Vase ist nicht schlecht, aber zu unpersönlich.
Ich rate dir von der Vase ab.
B Und was hältst du von einem Fotoalbum mit alten
Familienfotos?
C Sehr gern, aber was ist das Problem?
D Richte ihnen von mir auch alles Gute zu dem
Jubiläum aus.
E Na, da hast du wirklich ein großes Problem.

11

1
S. 12

5 Karneval!
Ergänze die grammatische Regel.
Na podstawie informacji zawartych w tabelach uzupełnij
regułę gramatyczną.

Ergänze die E-Mail mit den fehlenden Präpositionen mit Dativ.
Uzupełnij e-mail brakującymi przyimkami z celownikiem.

S. 12

Präpositionen mit dem Dativ
aus

Ich gehe aus dem Haus.

außer

Außer mir ist niemand da.

bei

Wir feiern bei meiner Oma.

mit

Er geht mit seiner Freundin aus.

nach

Sie kommt nach der Pause zurück.

seit

Ich kenne ihn seit zwei Jahren.

von

Ich bekomme immer Rosen von ihm.

zu

Kommst du heute zu mir?
Präpositionen mit dem Akkusativ

durch

Ich sehe durch das Fenster.

für

Das Geschenk ist für dich.

gegen

Ich habe nichts gegen deine Idee.

ohne

Ohne dich ist es langweilig.

um

Er bittet um Ruhe.

W języku niemieckim istnieje grupa przyimków, które zawsze
łączą się z określonym przypadkiem.
Do grupy przyimków, które zawsze łączą się z celownikiem
(Dativ), należą: 1_______________, außer, 2_______________, mit,
3_______________, seit, 4_______________ oraz 5_______________.
Do grupy przyimków, które zawsze łączą się z 6____________________
(7_____________________) należą: durch, für, gegen, ohne oraz um.

S. 12

Ergänze die Sätze mit den bestimmten Artikeln
in der richtigen Form.
Uzupełnij zdania rodzajnikami określonymi w odpowiedniej
formie.

1 Ich habe das Geschenk von ____________ Vater.
2 Nach ____________ Unterricht kommt sie direkt
nach Hause.
3 Für ____________ Gäste habe ich eine Überraschung.
4 Sie kommt gegen 15 Uhr aus ____________ Schule.
5 Ich habe nichts gegen ____________ Vorschlag.
6 Ich mache mit ____________ Freundin Einkäufe.
7 Wir gehen zu ____________ Freunden feiern.

S. 12

Ergänze die Sätze mit den angegebenen Präpositionen.
Uzupełnij zdania podanymi przyimkami.

mit • von • zu • nach • für
1 Ich lade die Gäste ____________ dem Silvesterabend ein.
2 Die Gäste kommen ____________ ihren Freunden.
3 ____________ die Gäste bereite ich etwas zum Essen vor.
4 ____________ Mitternacht gratulieren sich alle.
5 Wir bekommen auch per Telefon Wünsche ____________
unseren Eltern.

12

Hi Martha,
ich habe keine Informationen 1____________ dir.
Hast du schon ein Geschenk für unseren Freund
Jan? Wir müssen ihm heute noch etwas 2__________
seinem Geburtstag kaufen. Ich komme um 15 Uhr
3____________ der Schule und so gegen 16 Uhr bin
ich 4____________ dir. Wie wäre es 5____________ einem
Buch? Und 6_____________ den Einkäufen gehen wir
vielleicht ins Kino?
Tschüsi

Ergänze die Sätze mit passenden Präpositionen.
Uzupełnij zdania pasującymi przyimkami.

S. 12

1 Den Kölner Karneval feiert man ____________ 200 Jahren.
2 Niemand ist ____________ die Veranstaltungen auf der
Straße.
3 Der Karnevalszug zieht ____________ die Stadt.
4 Das Fest beginnt jedes Jahr pünktlich ____________
11.11 Uhr.
5 ____________ dem Karneval kommt die Fastenzeit.
6 Kölner gehen ____________ ihren Familien auf das Fest.
7 Kölner haben viel Spaß ____________ Schlagermusik.

Ergänze die Einladung mit passenden Präpositionen.
Uzupełnij zaproszenie pasującymi przyimkami.

Philip,
ab Donnerstag haben wir Karneval. Das ist eine
besondere Zeit 1____________ uns in Köln. Ich will
dich 2____________ mir 3____________ Köln einladen.
Selbstverständlich kannst du 4____________ mir
übernachten. Ich will den Karneval 5____________
allen Freunden feiern – also 6____________ dich geht
es nicht. Du musst einfach dabei sein! Wir tanzen
7____________ guter deutscher Schlagermusik und
haben viel Spaß. Du musst bis Mittwoch bleiben.
Am Montag zieht ein Karnevalszug 8____________
die Stadt. Da muss man mitmachen! Kannst du
9____________ eine Woche nach Köln kommen?
Melde dich!
Alex

S. 12

S. 13

Ergänze die Antworten auf die Einladungen
mit den angegebenen Wörtern.
Uzupełnij odpowiedzi na zaproszenia podanymi wyrazami.

die Einladung • vielen Dank • gute Laune •
einen anderen Termin • viel Spaß • die Idee

Ergänze die E-Mail mit den angegebenen Verben
in der richtigen Form.
Uzupełnij e-mail podanymi czasownikami w odpowiedniej
formie.

S. 13

1 Feiern

6 Einladung

absagen • bestätigen • zusagen •
verschieben • passen

Danke für 1_______________.
Es ist sehr nett von euch. Ich ﬁnde
Natürlich komme
ich sehr gern. Kalte Getränke vergesse ich
nicht. 3_______________ ist auch
hundertprozentig da.
Grüße
Marion

2______________ super!

Oh, wie schön! Im Garten zu grillen ist eine tolle
Idee. 4___________________ für nette Einladung.
Aber es tut mir leid. Ich kann nicht mitmachen.
Am Samstagnachmittag habe ich schon
5_______________________. Ich wünsche euch
aber 6______________________ und gutes Wetter.
Liebe Grüße
Lars

S. 13

Verbinde die passenden Satzteile.
Połącz pasujące do siebie fragmenty zdań.

1
2
3
4
5
6

Das geht
Klar,
Da habe ich
Ich finde
Das passt
Ich bin

A
B
C
D
E
F

die Idee super.
mir leider gar nicht.
dass ich komme.
gern dabei.
schon einen anderen Termin.
leider nicht.

1•12

S. 13

Streiche die falsche Antwort durch. Höre dann
zu und überprüfe deine Lösung.
Przekreśl niewłaściwą odpowiedź. Następnie posłuchaj
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

1 Ich mache am Samstag eine Party.
A Oh, wie schön!
B Ich finde die Idee super!
C Mit Vergnügen!
2 Ich lade dich zu der Party ein. Kommst du?
A Ich finde die Idee genial!
B Ich bin gern dabei!
C Mit Vergnügen!

Liebe Freunde,
wie ihr seht, ist das Wetter katastrophal.
Leider müssen wir den Grillpartytermin
1
_______________________. Vielleicht
2_______________________ wir den Termin auf
nächstes Wochenende? Was meint ihr
dazu? 3_______________________ euch der neue
Termin? Könnt ihr den Termin per E-Mail
4_______________________? Wir hoffen, alle
5_______________ ________.
Viele liebe Grüße
Marianne und Klaus

Ergänze die Einladung zur Einweihungsparty
mit den angegebenen Verben in der richtigen Form.
Uzupełnij zaproszenie na imprezę z okazji wprowadzenia się do
nowego mieszkania podanymi czasownikami w odpowiedniej
formie.

S. 13

feiern • zeigen • mitbringen • einladen •
vorstellen • stattfinden

Liebe Nachbarn, liebe Freunde,
seit März wohnen wir endlich in unserem neuen
Haus. Jetzt möchten wir uns den Nachbarn
1____________________ und den Freunden das Haus
2____________________. Wir 3____________________ euch
herzlich zur Einweihungsparty __________.
Die Feier 4________________ am 21. April __________.
Ihr seid ab 18 Uhr herzlich willkommen!
Wir 5____________________ selbstverständlich bei uns
im Haus, unsere neue Adresse ist Rehmerstr. 18.
6_________________________ gute Laune und eure
Lieblings-CDs __________! Wir haben sicher viel
Spaß!
Wir freuen uns auf euch!
Susanne und Uwe Nehring

3 Kannst du am Freitag zu der Party kommen?
A Das geht leider nicht.
B Es ist sehr nett von dir.
C Da habe ich einen anderen Termin.

13
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Wiederholung

Lexik

Verbinde die passenden Begriffe.
Połącz pasujące do siebie pojęcia.

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

der Geburtstag
das Weihnachten
das Silvester
das Ostern
der Valentinstag
die Hochzeit

Ergänze die Wunschkarten mit passenden Namen
der Feste und Feiertage.
Uzupełnij karty z życzeniami odpowiednimi nazwami świąt
i uroczystości.

das Feuerwerk
eine rote Rose
bunte Eier
der Tannenbaum
die Torte
der Ring

1

Liebe Oma, zu Deinem 80. _______________
wünschen wir Dir alles Liebe, viel Gesundheit
und Glück. Jonas und Bärbel
________

/6

Bilde zusammengesetzte Substantive und schreibe
sie mit den Artikeln auf.
Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone i zapisz je
wraz z rodzajnikami.

2 Liebes Brautpaar, wir wünschen Euch
zu Eurer ________________ und für Euren
gemeinsamen Lebensweg alles erdenklich
Liebe und Gute.
Familie Mayer

party

Schulabschluss

3

Einweihungs
feier

fest
tag

Mutter
Hoch

1
2
3

__________________________
__________________________

4

Dreikönigs
zeit
4
5

__________________________

________
________

Ergänze die Minidialoge mit den angegebenen
Sätzen.
Uzupełnij minidialogi podanymi zdaniami.

A
B
C
D
E

Am dritten Oktober
Am achten März
Am einunddreißigsten Dezember
Am vierzehnten Februar
Am ersten Juni

begeht man den Internationalen Frauentag.
findet der Valentinstag statt.
haben die Kinder ihren Feiertag, den Kindertag.
feiert man den letzten Tag des Jahres, Silvester.
feiert man in Deutschland den Tag der Einheit.
________

/5

Ergänze die Sätze mit den angegebenen Verben in
der richtigen Form. Zwei Verben passen zu keinem Satz.
Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej
formie. Dwa czasowniki nie pasują do żadnego zdania.

schenken • schmücken • einladen •
gefallen • verschieben• feiern • singen
1 Kinder, morgen ____________________ wir den Tannenbaum.
2 Wann ____________________ Mark seinen Geburtstag?
3 Klaus ____________________ seinem Vater eine Krawatte
zum Geburtstag.
4 Vielleicht ____________________ wir den Termin der Party?
5 Ich will Susanne zur Party ____________________.
________
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/5

Verbinde die passenden Satzteile.
Połącz pasujące do siebie fragmenty zdań.

A
B
C
D
E

Frohe ________________ und viele Eier.
Ich wünsche Dir eine schöne Feier.
Deine Susi.

__________________________

__________________________

1
2
3
4
5

Klaudia,
zu ________________ wünsche ich Dir
frohe Festtage und viele schöne Geschenke.
Sabine

/5

Mit Vergnügen.
Das geht leider nicht.
Das ist überhaupt kein Problem.
Da kann ich nicht.
Klar, dass ich komme.
1 2 Ralf, leider muss ich die Geburtstagsparty
verschieben. Hast du am Freitag in einer
Woche Zeit?
ù __________________________________ Wir sehen uns
nächsten Freitag bei dir.
2 2 Liebe Frau Nowak, kommen Sie zu unserer
Hochzeit?
ù Aber natürlich. __________________________________
3 2 Hi, Alter! Meine Eltern sind nicht da. Ich mache
eine Party. Kommst du?
ù _____________________________ Ich bringe Silvio mit.
4 2 Klaudia, gehen wir ins Kino?
ù __________________________________ Ich muss jetzt
nach Hause gehen.
5 2 Herr Müller, können wir uns am Donnerstag
treffen?
ù __________________________________ Aber ich habe
am Freitag Zeit.

________

/5

Lexik: ________ /30

Grammatik

Schreibe die Ordinalzahlen auf.
Zapisz słownie liczebniki porządkowe.

Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.
Z podanych elementów utwórz zdania.

1 März ist der (3.)__________________________ Monat im Jahr.
2 Heute ist der (74.)_______________________________
Geburtstag meiner Oma.
3 Wir sehen uns am (14.)______________________________ Juni.
4 Neujahr ist der (1.)________________________________ Tag
des Kalenderjahres.
5 Der Winter beginnt am (21.)_____________________________
Dezember.
6 Der (31.)_____________________________ Mai ist ein Montag.

1

______________________________________________________________.

2

_____________________________________________________________?

________

(ich / du / alles Gute / zu Weihnachten / wünschen)
(zeigen / Sie / ich / den Weg)
3

______________________________________________________________.

4

______________________________________________________________.

5

_____________________________________________________________?

(das Buch / gefallen / wir / sehr gut)
(wir / danken / ihr / für die Einladung)
(was / du / schenken / dein Bruder)

/6

________

Ergänze die Minidialoge mit den bestimmten
Artikeln und Personalpronomen im Dativ.
Uzupełnij minidialogi rodzajnikami określonymi i zaimkami
osobowymi w celowniku.

1
2
3
4
5

A
B
C
D
E

Kommst du
Ist das ein Kurs
Sie hat ein Buch
Ich nehme das Auto
Ostern verbringe ich

von meinem Bruder.
mit Bildern.
bei meiner Oma.
für Anfänger?
zu meiner Hochzeit?
________

/4

Ergänze die E-Mails mit passenden Personalpronomen im Dativ.
Uzupełnij e-maile odpowiednimi formami zaimków osobowych
w celowniku.

1
Liebe Frau Schulze,
vielen Dank für die Einladung. Leider passt
mir dieser Termin nicht. Ich melde mich
bei _________ am Montag telefonisch.
Jörg Müller

/5

Verbinde die passenden Satzteile.
Połącz pasujące do siebie fragmenty zdań.

1 – Gefällt das Geschenk ________ Kind?
– Ja, es gefällt ________.
2 – Schenkst du ________ Eltern ein Bild?
– Ja, ich schenke ________ ein Bild.
3 – Antwortet der Schüler ________ Lehrer?
– Ja, er antwortet ________.
4 – Gratuliert der Minister ________ Sportlerin?
– Ja, er gratuliert ________.
________

1 Feiern

Wiederholung

/5

Ergänze die E-Mail mit passenden Präpositionen.
Uzupełnij e-mail odpowiednimi przyimkami.

Hi Lars,
wir treffen uns zuerst 1________ Damian zu Hause.
Dann gehen wir zusammen 2________ Bianca.
Jeder bringt ein Geschenk 3________ sie. 4________
mir bekommt sie eine Blumenvase. Was bringst
du mit? Bianca meint, du kannst 5________ deiner
Freundin kommen. Meine Freundin kommt auch.
Bis heute Abend.
Jan

4

2
Lieber Florian,
ich gratuliere _________ zum Geburtstag
und wünsche dir alles Gute. Wir sehen
uns am Freitag auf der Party.
Sven
3
Maria,
unsere Eltern haben bald den
zwanzigsten Hochzeitstag.
Was schenken wir _________?
Albert

5

Hallo Leute,
leider müssen wir die Party auf
nächste Woche verschieben.
Wir sagen _________ den genauen
Termin am Montag.
Conny

________

/5

Grammatik: ________ /30
Insgesamt: ________ /60

Sonja,
Uwe kommt am Freitag mit in
den Klub. Schickst du _________
bitte die Adresse?
Danke.
Tim
________

/5
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Wortschatzkiste
1•14

Nazwy świąt i uroczystości
die Einweihungsparty, -s

impreza z okazji

wprowadzenia się do nowego mieszkania
(„parapetówka”)
der Geburtstag, -e

wesele

der Kindertag, -e

Dzień Dziecka

der Muttertag, -e

Dzień Matki

mit Sekt anstoßen

wznosić toast szampanem

die Kerzen anzünden zapalać świeczki

der Anhänger, –
die Blume, -n

impreza z okazji

zakończenia szkoły
sylwester, zabawa sylwestrowa

das Weihnachten, –

Boże Narodzenie

zawieszka na szyję
kwiat

der Blumenstrauß, e
das Buch, er
die CD, -s

Symbole, nazwy oraz aktywności
związane z uroczystościami
obrączka

das Feuerwerk, -e
die Kerze, -n

książka

das Computerspiel, -e
der Füller, –

die Note, -n

sztuczne ognie

die Rute, -n
der Stern, -e
die Torte, -n

rózga
choinka

das Weihnachtslied, -er

die Uhr, -en

malować jajka wielkanocne
kupować choinkę

den Tannenbaum schmücken
die Weihnachtslieder singen

ozdabiać choinkę
śpiewać kolędy

piec tort
kupować prezenty

die Geschenke bekommen
das Zeugnis bekommen

dostawać prezenty

dostawać świadectwo

die neue Wohnung zeigen pokazywać nowe
mieszkanie
die Eheringe kaufen

kupować obrączki

den Blumenstrauß kaufen
die Gäste einladen

kupować bukiet kwiatów

zapraszać gości

alles Gute wünschen

życzyć wszystkiego najlepszego

dem Geburtstagskind gratulieren
jubilatowi

16

poradnik

pierścionek
plecak

szalik

składać życzenia

okulary przeciwsłoneczne
słodycze

torba

der Teddybär, -en

świadectwo

die Geschenke kaufen

kupon toto-lotka
odtwarzacz MP3

czapka

der Rucksack, e

die Tasche, -n

kolęda

den Tannenbaum kaufen

die Torte backen

der Ring, -e

powieść o miłości, romans

die Süßigkeiten (Pl.)

przeprowadzka

die Eier bemalen

krawat

die Sonnenbrille, -n

tort

das Zeugnis, -se

die Krawatte, -n

der Schal, -s

gwiazda

der Umzug, e

bilet do kina

der Ratgeber, –

zajączek wielkanocny

der Tannenbaum, e

telefon komórkowy

die Kinokarte, -n

die Mütze, -n

pisanka

der Osterhase, -n

das Handy, -s

rękawiczka

der MP3-Player, –

ocena

das Osterei, -er

prezent

der Handschuh, -e

der Lottoschein, -e

północ

gra komputerowa

pióro

der Liebesroman, -e

świeczka

die Mitternacht

bukiet kwiatów

płyta CD

das Geschenk, -e
1•15

der Ehering, -e

pakować prezenty

die Geschenke auspacken rozpakowywać prezenty

Nazwy prezentów

Zielone Świątki

die Schulabschlussfeier, -n
das Silvester, –

die Geschenke einpacken

1•16

Wielkanoc

das Pfingsten, –

przekazywać życzenia

urodziny

die Hochzeit, -en

das Ostern, –

die Wünsche ausrichten

miś pluszowy

zegarek

