
Und nach dem Abi? Kapitel 11

6 sechs

1 Was werden sie machen? Ergänze die Sätze.
Uzupełnij zdania w czasie przyszłym.

1 Jens, du ______________ an einer Uni studieren, 
oder?

2 Martin ______________ intensiv für die 
Führerscheinprüfung lernen.

3 Maria ______________ neue Fremdsprachen 
lernen.

4 Max und Nina ______________ eine Weltreise 
machen.

5 Und ihr? ______________ ihr auch reisen und 
die Welt sehen?

6 Wir wissen noch nicht, was wir nach dem Abi 
machen ______________.

2 Was wird Marie machen? Notiere ihre Pläne.
Zapisz informacje o planach Marie.

1 s. 6 

2 s. 6 

4 Ordne die E-Mail von Anke. 
Uporządkuj e-mail od Anke.

3 s. 6

1 Gleich nach dem Abi  .
2 Dann  .
3 Später  .
4 Im nächsten Jahr   

und dort  .

3 Ergänze die Dialoge.
Uzupełnij dialogi.

genießen • Streber • kümmern • Traum • 
Konferenzdolmetscher • Ausbildung

1 �  Hi Miriam, weißt du schon, was du nach dem 
Abi vorhast?

   Ich werde bestimmt die Zeit mit meinen 
1______________.

2 �  Und hast du dich schon für ein Studium 
entschieden?

   Klar, ich werde einen Studiengang für 
2______________ wählen.

3 �  Matthias, du bist wirklich ein ganz schöner 
3______________.

   Du weißt doch, dass es mein 
4______________ ist, Medizin zu studieren.

4 �  Andrea, denkst du nicht an ein Studium?
   Bloß nicht, ich werde eine 5______________ 

im sozialen Bereich machen. Danach werde 
ich mich um ältere Leute 6______________.

3 s. 6 

Po maturze:
- spędzić wakacje z przyjaciółmi,
- podjąć pracę dorywczą,
- zrobić prawo jazdy.

W przyszłym roku:
- wyprowadzić się do Berlina,
- studiować tam języki obce.

  Und dann will sie auch die Zeit mit der Familie 
genießen.

  Sie war doch immer eine Streberin. 
  hast du gehört, dass Monika nach dem Abi 
nicht studieren wird? 

  Sie wird zuerst ein halbes Jahr im Ausland 
arbeiten, wohl in der Schweiz. 

  Darum hat sie auch vor, zwei oder drei 
Monate eine Europareise zu machen und alle 
Verwandten zu besuchen.

  Stattdessen wird sie ein Jahr Pause machen. 
  Liebe Emma, 
  Und welche Pläne hast du, Emma? 
  Herzliche Grüße
  Deine Anke
  Ich verstehe ihre Entscheidung nicht.

5 Schreibe die Sätze zu Ende.
Dokończ zdania, stosując czas przyszły.

1 Dominik will nicht direkt zur Uni gehen.
 Er wird  .
2 Manuela würde gern ihre Deutschkenntnisse 

verbessern.
 Deshalb  .
3 Maria und Lina haben vor, den Führerschein 

selbst zu finanzieren.
 Sie  .
4 Matthias möchte in Heidelberg studieren. 
 Deshalb  .
5 Moni will nach dem Abi nur die eigene Zeit 

genießen.
 Sie  .

4 s. 6

 SCHON GELERNT 

6 Was wird Flo nach dem Abi machen? Bilde Sätze.
Napisz, co Florentina będzie robić po maturze.

1

3 4

2

1 Flo wird  .
2 Sie will  .
3 Sie würde gern  .
4 Sie hat vor,  .



Kapitel 1Umziehen leicht gemacht2

7sieben

1 Welches Verb passt hier? Markiere. 
Zaznacz właściwy czasownik.

1 Bei einem Umzug muss man alle alten Räume 
einräumen / ausräumen.

2 Unser Umzug verläuft / verschickt ohne Chaos.
3 Es ist für uns wichtig, das Umziehen genau zu 

kommen / planen. 
4 Es ist für mich ganz schön stressig, alles schnell 

einpacken / ziehen zu müssen.
5 Man muss genau denken / überlegen, wie viele 

Umzugskartons man braucht. 

2 Beim Umzug. Ergänze die Fragen. 
Uzupełnij pytania.

in welche Kiste • bis wann • welches Zimmer • 
welche Sachen • wohin

2 s. 7 

2 s. 7 

4 Als oder wenn? Ergänze die Sätze.
Uzupełnij zdania spójnikiem als lub wenn.

1 Der Umzug verlief bei uns immer ohne Probleme, 
______ wir alles genau geplant haben. 

2 ______ mein Vater einen neuen Job bekommen 
hat, sind wir nach München gezogen.

3 Immer ______ wir umziehen, macht meine 
Mutter eine Umzugsliste.

4 ______ meine Schwester ausgezogen ist, habe 
ich ihr beim Einpacken geholfen.

5 Ich ziehe von zu Hause aus, ______ ich mit 
meinem Studium anfange.

5 Bilde die Sätze.
Utwórz zdania w odpowiednim czasie.

1  ,
 (ein Kind • ich • als • sein)
 bin ich oft umgezogen.

2  , 
 (immer • wenn • umziehen • meine Familie)
 hat meine Mutter alles genau organisiert.

3 Meine Schwester musste ausziehen,  
 .

 (als • bekommen • einen neuen Job • sie)

4  ,
 (Elias • immer • wenn • umziehen • müssen)
 verliert er dabei viele Sachen.

 UND DU?   Bist du schon mal umgezogen? Wohin? 
Warum?

 
 
 

 SCHON GELERNT 

6 Was sagt Felix?  
Schreibe die Sätze  
zu Ende.
Dokończ zdania,  
które wypowiedział  
Felix.

1 Es war für mich stressig,  .
2 Ich hatte etwas Angst, .
3 Ich war sehr froh,  .
4 Wir haben uns geärgert,  .
5 Ich war gespannt,  .
6 Es gab auch Streit,  .
7 Ich hatte keine Ahnung,  .

4 s. 7 

4 s. 7 

1 Moni, ______________ kommt die 
Winterkleidung? 

2 Paul, ______________ räumen wir jetzt aus? 

3 Boris, ______________ müssen wir fertig 
sein? 

4 Diana, ______________ ziehst du aus? 

5 Klaus, ______________ willst du nicht 
einpacken? 

3 Wir ziehen schon wieder um! Ergänze den Text.
Uzupełnij tekst. 

In ein paar Tagen müssen wir 
1______________. Die Firma, 
bei der mein Vater arbeitet, 
2______________. Wir ziehen 
also um, allerdings nicht in die 
nächste Stadt, 3______________. 

Das ist für mich ganz schön stressig und traurig. Ich 
muss mich für ein Jahr von 4______________. Ich 
werde sie so vermissen. Der Schulwechsel macht 
mir auch große Sorgen. Ich habe keine Ahnung, ob 
ich 5______________. Und schon wieder muss ich 
alle meine Sachen ein- 6______________ …

a sondern ins Ausland
b schon wieder umziehen
c schickt ihn nach London
d an der neuen Schule zurechtkomme
e und dann wieder auspacken
f meiner besten Freundin verabschieden

3 s. 7 



Es gibt was zu feiern!3 Kapitel 1

acht8

1 Was passt zusammen? Ordne zu.
Utwórz wyrażenia.

schmeißen • organisieren • streuen •  
pflanzen • tragen • aufstellen • schenken

1 einen Baum __________________

2 über die Türschwelle __________________

3 Reis __________________

4 Blumen __________________

5 einen Storch aus Holz __________________

6 eine Erinnerungskiste __________________

7 den Polterabend __________________

2 Ergänze die Sätze und ordne die Fotos zu.
Uzupełnij zdania i dopasuj do nich zdjęcia.

  Die Eltern     
in den Garten. 

  Am Wochenende hat Julius    
_________. 

  Vor der Kirche   die Gäste  
_________ auf das Brautpaar.

  Der Vater    
als Zeichen des Lebens.

2 s. 8 

2 s. 8 

3 Ergänze die Glückwünsche.
Uzupełnij życzenia. 

Bräutigam • Braut • Geburt • Eltern • Hochzeit

3 s. 8 

 SCHON GELERNT 

5 Bräuche in Deutschland und in Polen. Schreibe die 
Sätze zu Ende.
Dokończ zdania.

Es gibt in Deutschland eine Tradition, dass  
 .
In Polen gefällt mir der Brauch,  
 .
Ich habe in Polen noch nie gesehen,  
 .
Ich habe noch nicht gewusst,  
 .
Es hat mich überrascht,  
 .
In Deutschland und in Polen  
 .

1 2

3 4

4 3.01 Den Brauch kenne ich nicht. Ordne zu. 
Hör dann zu und kontrolliere die Lösung.
Dopasuj odpowiedzi do pytań. Następnie posłuchaj 
nagrania i sprawdź rozwiązanie.

�  Hi Bianca, ich bin zu einem Polterabend 
eingeladen. Weißt du, was das ist? 

�  Interessant. Und was macht man an diesem 
Abend? 

�  Warum macht man denn das alte Porzellan 
kaputt? 

� Und wann feiert man den Polterabend? 
�  Das möchte ich mal erleben! 

a Man feiert gemeinsam und macht altes 
Porzellan kaputt.

b Das ist ein alter Hochzeitsbrauch.
c Nimm dann genug altes Geschirr und Porzellan 

mit.
d Das zerbrochene Porzellan soll Glück bringen.
e Den Polterabend organisiert man ein paar Tage 

vor der Hochzeit.

 UND DU?   Welche Bräuche feiert man in deinem 
Familienkreis?

 
 
 
 

3 s. 8

 LANDESKUNDE 
Toi, toi, toi! (życzenia szczęścia) mówi się przy 
składaniu:
a życzeń urodzinowych,
b życzeń z okazji ślubu,
c życzeń powodzenia przed egzaminem. 
Sprawdź, dlaczego trzykrotnie wymawia się wyraz toi.

Liebe 1______________, 

nach neun Monaten langen Wartens ist die kleine Nina 

endlich da. Wir freuen uns über die 2______________ 

Eures Babys und gratulieren von Herzen.

Gina und Andreas

Liebes Brautpaar, 
zu Eurem großen Tag, liebe 3______________ und 

lieber 4______________, wünschen wir Euch nur das 
Allerbeste. Alles Gute zu Eurer 5______________ und 

Euren gemeinsamen Weg. 
Tina und Thomas



Nur kein Stress!4 Kapitel 1

neun 9

1 Ein Ratschlag (R) oder ein Problem (P)? Markiere.
Zaznacz, co jest radą, a co - problemem.

1  genügend Pausen machen
2  Emotionen vermeiden
3  Krach in der Familie haben
4  Angst vor Klassenarbeiten haben
5  langsam und tief atmen
6  einen Blackout haben
7  Stress bei Prüfungen haben
8  die Situation gemeinsam analysieren
9  andere nach ihrer Meinung fragen

10  Streit mit den Freunden haben

2 Welches Foto passt? Ordne zu.
Dopasuj zdjęcia do wyrażeń. 

2 s. 9

2 s. 9

4  Was antwortet der Psychologe? Ergänze den 
Forumsbeitrag. 
Uzupełnij odpowiedź psychologa na forum. 

3 s. 9 

 SCHON GELERNT 

6 Beantworte Jonas‘ Bitte.
Odpowiedz na wpis Jonasa.

Hallo Leute, 
in diesem Jahr mache ich das Abitur. Natürlich will ich die 
Prüfungen schaffen, aber … Mein Tag besteht nur noch 
aus Lernen. Ich schaffe es einfach nicht mehr, mich mit 
meinen Freunden zu treffen, und habe keine Zeit mehr für 
meine Hobbys. Habt ihr vielleicht Tipps und Tricks, die mir 
helfen, den Stress gering zu halten und effektiv zu lernen? 
Wie macht ihr das? Ich warte auf eure Hilfe. Jonas

A B

C D

1 sich nach dem Lernen belohnen 
2 sich mit anderen auf den Test vorbereiten 
3 die letzten Ratschläge vor der Prüfung geben 
4 vor einer Klassenarbeit früh ins Bett gehen 

3  Erfolg beim Lernen. Ergänze die Ratschläge.
Uzupełnij rady czasownikami w trybie rozkazującym. 

1 __________ einen Tag vor der Prüfung spazieren.

2 __________ beim Lernen genügend Pausen.

3 Entspann dich. __________ die Augen und atme 
langsam.

4 __________ genug, aber nicht erst kurz vor dem 
Test.

5 Willst du wissen, ob du gut vorbereitet bist? 
Dann __________ einer anderen Person das 
Thema.

2 s. 9

 UND DU?   Wie kann man sich vor einer Prüfung am 
besten entspannen?

 
 
 
 

Liliane: Liebe Jennifer, ich verstehe mich mit 
meinem Freund nicht mehr so gut wie früher. Oft 
gibt es Streit und Konflikte. Ich weiß nicht, was ich 
machen soll. Soll ich vielleicht Schluss machen?
Jennifer: Liebe Liliane, ihr solltet beide 
1___________________ (unikać emocji). So 
kann man am besten 2___________________ 
(nabrać dystansu) und dadurch werden die 
Probleme kleiner. 
Ihr solltet auch mehr 3___________________ 
(rozmawiać ze sobą). Es wäre auch gut, die 
Konfliktsituationen gemeinsam zu analysieren 
und die Frage zu beantworten: Was ist die 
4____________ (przyczyna) des Konflikts? 
Fragt auch andere Personen nach ihrer 
5____________ (opinia) zu den Konflikten. Und 
ein guter Ratschlag zum Schluss: Es ist sehr gut, 
einfach mal 6____________ zu _____________ 
(śmiać się wspólnie).

5  Sag das anders. Formuliere die Ratschläge. 
Wyraź rady inaczej.

1 Sollte ich mich beim Lernen belohnen?
 An deiner Stelle würde ich mich belohnen.
 Wenn ich du wäre, würde ich mich belohnen.
2 Sollte ich mich jetzt entspannen?
 Wenn ich du wäre,  .
3 Sollte ich heute früher ins Bett gehen?
 An  .
4 Sollten wir Emotionen besser vermeiden?
 Wenn  .
5 Sollte Markus eine To-do-Liste machen?
 An  .
6 Sollte Martina überlegen, woher der Stress kommt?
  

3 s. 9 



Kapitel 1Deutsch effektiv

zehn10

2  HÖREN  3.02 Posłuchaj dwukrotnie wywiadu 
i uzupełnij notatkę.

3  SPRECHEN  Opisz zdjęcie i odpowiedz na 
pytania.

1  LESEN  Przeczytaj trzy ogłoszenia i wypowiedzi 
czterech osób. Dopasuj do każdej osoby właściwe 
ogłoszenie. Uwaga: Jedno ogłoszenie pasuje do 
dwóch osób.

Titel der Sendereihe:  
Thema der heutigen Sendung:  
Name des Gastes:  
Beruf des Gastes:  

Einige Tipps für die Eltern:
– mit Kindern über   sprechen
und    erklären
  am neuen Wohnort organisieren
– sich früher informieren, welche  

 
– alte Freunde der Kinder zu   einladen

1 Wo ist die Frau und was macht sie?
2 Warum braucht die Frau Entspannung?
3 Warum sind die Menschen heutzutage immer 

gestresster?

Möchtest du vor dem Studium in einem fremden 
Land die Sprache lernen und das alltägliche Leben 

kennenlernen? Dann haben wir das Richtige für dich 
– zweimonatige Sprachferien an einer renommierten 

Sprachschule mit Unterkunft bei Gastfamilien. Das 
garantiert schnellere Fortschritte beim Erlernen der 

neuen Sprache. Die Gastfamilie sorgt auch dafür, 
dass du dich in einem fremden Land und einer neuen 

Kultur wohlfühlst.
Sprachreisen bilden und machen Spaß.

Verbinden Sie Ihren Sprachkurs mit einem 
bezahlten Job im Ausland. Bei unserem 
Programm wohnen Sie nicht bei einer 
Gastfamilie, sondern reisen durchs Land und 
arbeiten. Für jeden gibt es den richtigen Job, 
z. B. in der Hotellerie oder Gastronomie. Das 
ist auch eine wichtige Hilfe für Ihren eigenen 
Berufsweg. Sie können auch selbst erleben, wie 
es ist, im Ausland zu wohnen, zu arbeiten und 
Geld zu verdienen.

Wenn du mit der Schule fertig bist und mindestens 
16 Jahre alt bist, keine Lust hast, nach der Schule 
direkt mit einem Studium anzufangen, kannst du in 
sozialen Institutionen wie z. B. Krankenhäusern oder 
Pflegeheimen als Freiwilliger arbeiten. Das Freiwillige 
Soziale Jahr dauert in der Regel 12  Monate. Du 
kannst den Umgang mit anderen Menschen 
erlernen, dich beruflich orientieren und auch deine 
Persönlichkeit weiterentwickeln. Alle Teilnehmer 
bekommen Taschengeld – über 300 Euro.

A

B

C

1 Ich will im Ausland studieren. Zunächst möchte 
ich aber meine  Fremdsprachenkenntnisse 
verbessern und Land und Leute kennenlernen. 
(Anne) 

2 Ich möchte vor allem neue Erfahrungen 
sammeln. Der Kontakt zu anderen ist für mich 
sehr wichtig. Wenn ich jemandem dabei helfen 
kann, bin ich sehr glücklich. (Ben) 

3 Mein Traum ist es, Medizin zu studieren. 
Darum will ich lernen, wie man sich um kranke 
Menschen kümmert, und überprüfen, ob der 
Beruf für mich geeignet ist. (Julia)  

4 Ich habe vor, meine ersten beruflichen  
Kontakte zu knüpfen und das Leben an 
verschiedenen Orten eines fremden Landes 
kennenzulernen. (Felix)  



Kapitel 1Wort für Wort effektiv

elf 11

1 Was passt zusammen? Ordne zu. 
Utwórz wyrażenia.

1 das Abi  a selbst finanzieren 
2 die eigene Zeit  b verabschieden
3 den Führerschein  c besuchen
4 Verwandte  d ziehen
5 in eine andere Stadt  e schaffen 
6 eine Ausbildung  f genießen 
7 sich von den Freunden g machen

2 Ergänze die Dialoge.
Uzupełnij dialogi.

1 �  Ich bin gespannt, was Emma machen 
___________.

  Sie ___________ Fremdsprachen lernen.

2 � Wann ___________ ihr umziehen?
   Wir hoffen, dass wir nächsten Monat 

umziehen ___________.

3 � Willst du nicht mehr Deutsch lernen?
   Doch, ich ___________ diesen Sommer  

einen Sprachkurs machen.

4 � Nehmt euch die Zeit und geht spazieren!
   Am Wochenende ___________ wir uns 

entspannen.

5 � Wozu brauchen die Gäste Reis?
   Sie _______________ es gleich auf das 

Brautpaar schmeißen.

3 Bilde Sätze. 
Utwórz zdania w odpowiednim czasie. 

1 das Abi schaffen • eine lange Pause machen • 
ich • als

  
 

2 nach Berlin umziehen • 10 Jahre alt sein • Pia • als
  

 
3 in die Schweiz fahren • Freunde besuchen • wir • 

immer wenn
  

 
4 einen Baum pflanzen • ein Kind bekommen • 

Lisa und Klaus • als
  

 
5 viel Stress haben • mehr Sport machen • Olaf • 

immer wenn 
  

 
6 meine Freunde • ganz schön stressig sein • 

immer wenn • in eine andere Stadt ziehen
  

 

4 Mach eine Checkliste vor dem Umzug. 
Sporządź  listę spraw do załatwienia przed 
przeprowadzką. 

sich verabschieden • machen • einpacken • 
ausräumen • vorher planen • auspacken

5 Hochzeit (H) oder Geburt (G)? Ergänze die Sätze 
und entscheide. 
Uzupełnij zdania i dopasuj je do uroczystości.

1   Man macht eine E_________________ für 
das Neugeborene.  

2   Der Bräutigam trägt seine Braut über die 
T_________________.

3   Der Vater pflanzt einen B________________ 
im Garten. 

4   Kleine Kinder streuen B_________________. 
5   Auf dem P_________________ macht man 

Porzellan kaputt.
6   Man stellt einen S_________________ aus 

Holz vor das Haus. 
7   Die Gäste schmeißen Reis auf das 

B_________________.

6 Formuliere die Ratschläge zu den Situationen.
Sformułuj rady do sytuacji.

1 Stress in der Schule
 Wenn ich du wäre,  

 .
 An deiner Stelle  

 .
2 keine Zeit für Hobbys
 Du solltest  .
 Vielleicht  .
3 Ärger mit den Geschwistern
 Es wäre gut, wenn  .
 Ich finde,  .
4 zu viele Verbote
  
  
5 viele Termine, wenig Zeit, Hektik
  
  

Umzugscheckliste

√ ____________ alles genau 
________________

√ eine Liste _________________

√ Sachen in Kisten _________________

√ alle Räume ______________________

√ ____________ von den Freunden 
_______________________________

√ alles wieder ______________________



Kapitel 1Wiederholung

zwölf12

1  Was passt zusammen? Ordne zu. 
Dopasuj logicznie wyrażenia.

1 Konferenzdolmetscher werden 
2 die Familie auf einer Feier treffen 
3 Auto fahren dürfen 
4 die Welt sehen 
5 Englisch verbessern 

a den Führerscheinkurs machen
b viel reisen
c Fremdsprachen studieren
d in den USA arbeiten und die Sprache lernen
e auf eine Hochzeit gehen

2 Pauls Pläne. Bilde Sätze.
Ułóż zdania o planach Paula, wykorzystując słownictwo 
z ćwiczenia 1.

4 Übersetze und bilde Sätze.
Przetłumacz wyrażenia i ułóż zdania.

1  in • die Familie • man • sollen • viel • rozmawiać 
ze sobą

  
 

2 man • sollen • die stressigen Situationen • von • 
nabrać dystansu

  
 

3 Pausen • genügend • machen • podczas 
uczenia się (tryb rozkazujący)

  
 

4 genau • planen • alles • przed przeprowadzką 
(tryb rozkazujący)

  
 

5 stellen • das Haus • vor • ein Storch • z drewna 
(tryb rozkazujący)

  
 

5 Um welche Situation geht es hier? Beschrifte die 
Fotos.
Napisz, jaka sytuacja jest przedstawiona na zdjęciach.

Hallo Anika,

ich bin so glücklich, weil ich mein Abitur 
1_______________ habe. Ich habe auch einen 
Studienplatz in München 2_______________. 
Du weißt ja, ich wollte immer schon in 
München studieren. Ich habe dort schon eine 
Wohnung gefunden und werde im September 
3_____________. Es wäre toll, wenn du in der 
letzten Septemberwoche ein bisschen Zeit 
hättest und mir beim 4______________ helfen 
könntest. Ich nehme nicht so viele Sachen mit, 
aber man muss sowieso  alles in die Kisten 
5_____________, mit dem Auto nach München 
bringen und dort wieder 6_______________. 
Zu zweit würden wir damit ganz schnell 
7_____________. Danach machen wir dann 
einen Rundgang durch München! 
Schreib mir, was du von meiner Idee hältst.

Liebe Grüße
Maja

6 Formuliere Tipps. 
Napisz rady do sytuacji z ćwiczenia 5.

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

1   
 

3   
 

2   
 

4   
 

Paul will an der Uni studieren, deshalb 
wird er in eine andere Stadt ziehen.

1 Paul  
2  
3  
4  
5  

3 Ergänze die E-Mail von Maja. 
Uzupełnij e-mail od Mai.

auspacken • schaffen • zurechtkommen • 
umziehen • Umzug • bekommen • einpacken



Kapitel 1Meine Evaluation

dreizehn 13

Ich kann schon … (Już umiem…)

1 Fragen beantworten (odpowiedzieć na pytania)

1 Was wirst du nach dem Abitur machen? 
  
 

2 Würdest du gern umziehen? Warum ja? Warum 
nein? 
  
 

3 Welche Hochzeitsbräuche kennst du? 
  
 

4 Wie kommst du mit Prüfungsstress zurecht? 
  
 

5 Wie kann man Konflikte mit Freunden vermeiden? 
  
 

2 auf Deutsch reagieren (zareagować po niemiecku)

1 Zapytaj swoich przyjaciół o plany po 
zakończeniu nauki w szkole. 
  
 

2 Wyraź przypuszczenie, dokąd się wyprowadzisz. 
  
 

3 Opisz zwyczaj związany z narodzinami dziecka. 
  
 

4 Udziel rad, jak najlepiej się relaksować podczas 
nauki. 
  
 

5 Powiedz, w jakich sytuacjach odczuwasz stres. 
  
 

3 3.03 Texte verstehen (zrozumieć teksty)
Posłuchaj wywiadu i uzupełnij zdania imionami.

4 über Feste und Bräuche erzählen (opisać święta 
i związane z nimi zwyczaje)
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

5 eine E-Mail schreiben (napisać e-mail)
Niedawno przeprowadziłaś / przeprowadziłeś się do 
nowego miasta. W e-mailu do kolegi z Niemiec:
- informujesz go o przeprowadzce,
- wyjaśniasz powód przeprowadzki, 
- opisujesz jej przebieg,
- informujesz o obawach związanych z nową szkołą.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ___________ will sich nach dem Abitur gut amüsieren. 
2 ___________  weiß noch nicht genau, wohin er/sie mit 

seinen/ihren Freunden fährt.  
3 ___________  findet es gut, möglichst nah an der Heimat 

zu studieren.
4 ___________ wird zunächst das Autofahren lernen. 
5 ___________ will mit den Freundinnen ans Meer fahren. 
6 ___________  will eine Fremdsprache an einer Uni im 

Ausland verbessern. 
7 ___________ will vor dem Studium im Ausland arbeiten. 
8 ___________  will in den Ferien in keinem Hotel 

übernachten. 

Anja
Thomas BenLara


