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EINLEITUNG 

Ta książka jest tym, czym z założenia miała być – luźnym 

zbiorem ćwiczeń gramatycznych, pozwalającym uczącym się, 

na powtórzenie wybranych zagadnień niemieckiej gramatyki.   

Moim zamiarem było to, aby uczący się języka niemieckiego 

mogli powrócić do bardzo różnych aspektów gramatyki, 

sprawiających niejednokrotnie problemy również osobom na 

poziomie zaawansowanym. 

Są to ćwiczenia, które pisałam w ciągu lat pracy w zawodzie 

nauczycielki języka niemieckiego. Sprawdziłam je na moich 

uczniach (pochodzących z wielu krajów) i ich odzew był 

bardzo pozytywny. Teraz zebrałam je w całość oraz 

przygotowałam kilka nowych. Dodatkowo opracowałam 

rozwiązania i słowniczek.  

Muszę dodać, że w części z rozwiązaniami podaję nieraz kilka 

możliwości. Oczywiście mogłoby ich być czasami więcej, ale 

nie zbierałam wszystkich możliwych poprawnych odpowiedzi.   

Starałam się, aby moje ćwiczenia zachęcały do refleksji nad 

poszczególnymi fenomenami gramatycznymi, pomogły 

uporządkować wiedzę i dokładnie wyćwiczyć wybrane aspekty 

niemieckiej gramatyki. Dlatego wiele ćwiczeń jest bardzo 

obszernych – moim celem było to, aby wystarczająca ilość 

przykładów pozwoliła na skuteczne utrwalenie.  

Podręcznik dobrze nadaje się dla uczących się samodzielnie – 

dzięki opracowanym rozwiązaniom, każdy może skontrolować 

swoje postępy.   
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I. SÄTZE UND KONNEKTOREN 

1. Bilde Aussagesätze!  

Utwórz zdania oznajmujące!  

1. Karten spielen – ich  

2. das Essen machen – meine Mutter  

3. nach Hause gehen – die Schüler  

4. eine Suppe kochen – meine Schwester  

5. schwimmen – die Kinder  

6. ein Lied singen – der Sänger  

7. Milch trinken - Elisabeth  

8. gerne tanzen – das Mädchen  

9. eine Tasche tragen – ich  

10. viel reden – der Lehrer  

11. Deutsch sprechen - Thomas  

12. Bücher lesen – die Schüler  

13. Musik hören – Eva  

14. kein Englisch sprechen – wir  

15. eine Pizza essen – mein Bruder  

16. Einkäufe tragen – meine Schwester  

17. nachmittags joggen – die Nachbarin  

18. Freunde treffen – er  

19. den Kindern Geld geben – der Vater  



 

20. nach Spanien fahren – die Familie  

21. Urlaub in England machen – meine Bekannte  

22. nicht lange schlafen – meine Freundin  

23. gern ins Kino gehen – wir  

24. viel lernen – die Schülerin  

25. jeden Tag spazieren gehen – du  

26. etwas zum Essen in die Schule nehmen – sie (Sg.)  

27. meine Telefonnummer notieren - du  

2. Bilde jetzt längere Aussagesätze!  

Utwórz teraz dłuższe zdania oznajmujące! 

1. Karten spielen – ich – gerne  

2. das Essen machen – meine Mutter – jeden Tag  

3. nach Hause gehen – die Schüler – um 14 Uhr  

4. eine Suppe kochen – meine Schwester – selten  

5. schwimmen – die Kinder – sehr gerne  

6. ein Lied singen – der Sänger – im Konzert  

7. Milch trinken – Elisabeth – nicht gerne  

8. gerne tanzen – das Mädchen – im Kurs  

9. eine Tasche tragen – ich – nach Hause  

10. viel reden – der Lehrer – immer  

11. Deutsch sprechen – Thomas – nicht gut  

12. Bücher lesen – die Schüler – nicht gerne  



 

13. Musik hören – Eva – am liebsten  

14. kein Englisch sprechen – wir – noch  

15. eine Pizza essen – mein Bruder – oft  

16. Einkäufe tragen – meine Schwester – nach Hause  

17. nachmittags joggen – die Nachbarin – gerne  

18. Freunde treffen – er – am Wochenende  

19. den Kindern Geld geben – der Vater – jeden Monat  

20. nach Spanien fahren – die Familie – in den 

Sommerferien  

21. Urlaub in England machen – meine Bekannte – oft  

22. nicht lange schlafen – meine Freundin – montags  

23. ins Kino gehen – wir – am Sonntag  

24. viel lernen – die Schülerin – immer  

25. jeden Tag spazieren gehen – du – am Abend  

26. etwas zum Essen in die Schule nehmen – sie (Sg.) – 

nie 

3. Bilde Aussagesätze!  

Utwórz zdania oznajmujące!  

1. samstags – wir – zu Hause – bleiben – nie 

2. manchmal – ausführen – ich – den Hund – meine 

Schwester – und 

3. oder – einkaufen – heute – gehen – du – treffen – 

Freunde 



 

4. meine Eltern – ein Auto – haben 

5. das Sofa – bequem – sein – unbequem – der Sessel 

– aber – sein  

6. der Zaun – hoch – sein  

7. das Dach – rot – sein – aber – schwarz – sein – der 

Kamin 

8. denn – ausgehen – nicht – er – Abend – lernen – 

am - er  

9. beginnen – um 22 Uhr – der Film – schlafen – aber 

– gehen – ich  

10. meine Familie – Urlaub – oft – in England – machen 

11. mein Vater – jeden Tag – gerne – essen – 

Süßigkeiten 

12. ich – und – besuchen – die Großeltern – samstags – 

meine Geschwister 

13. ich – losgehen – der Bus – um 7:30 Uhr – denn – 

abfahren 

14. samstags – meine Eltern – schlafen – lange – wir – 

und – das Frühstück – gerne – machen 

15. meine Freunde – spazieren – gerne – gehen – jeden 

Tag 

16. zuerst – den Hund – dann – ich – joggen – und – 

ausführen - ich  

17. mitnehmen – meine Schwester – die Tasche – 

immer 

18. interessant – sein – der Film – dann – am Anfang – 

und – sein – er - langweilig 



 

19. der Opa – abends  – fernsehen  

20. tanzen – nicht gerne – das Mädchen 

21. die Wand – sein – grün 

22. der Hund – klein – aber – sein – groß – sein – die 

Katze 

23. mein Freund – aber – lernen – er – sprechen – kein 

Englisch 

24. schön – sein – lernen – und – ich – das Wetter – 

nicht gerne 

25. biegen – der Bus – abfahren – zuerst – und – er – 

dann – nach rechts 

26. gleich danach – lernen – er – und – zu Mittag – am 

Anfang – er – essen 

27. der Schüler – früh – zuerst – aufstehen – zur Schule 

– später – gehen – und – er 

28. die Schüler – schlechte Noten – und – wenig – 

lernen – haben 

29. sein – heiß – spielen – und – es – die Kinder – 

Fußball 

30. blau – sein – der Himmel 

31. im Bad – sich kämmen – sie – jetzt 

32. abends – er – immer – sich waschen – sehr lange 

33. vor dem Spiegel – meine Schwester – sich kämmen 

34. morgens – sich schminken – ich  



 

4. Ergänze die folgenden Sätze, sodass sie sinnvoll 

sind! Es gibt meistens mehr als eine Möglichkeit.  

Uzupełnij następujące zdania tak, aby były sensowne! Najczęściej 

jest więcej, niż jedna możliwość.  

1. Ich ……… gerne Pizza.  

2. Er rasiert sich ………….. 

3. Ich nehme …………… zur Schule mit.  

4. Ich gehe zur Schule und ………………. höre ich 

Musik.  

5. Um 17 Uhr kommen meine Eltern ……. zurück.  

6. Mein Nachbar kommt ………………….. 

7. Wir tanzen ……….. 12 Uhr.  

8. Am Wochenende besuche ich ……………….. 

9. Meine Geschwister spielen gerne …………….. 

10. Heute besuchen wir …………………… 

11. Was machen deine Eltern …………………..? 

12. Wie feiert man ……………………. in Polen? 

13. Was machst du ……………………………..? 

14. Er spielt Tennis gerne, denn er gewinnt ……….. 

15. Danach machen wir ……………………………. 

16. Meine Freundin lädt mich …………….. ein.  

17. Er nimmt zu, denn er isst ………………….. 

18. Nachmittags surfe ich ……………………. 

19. Der Hund ……………… auf dem Fußboden. 

20. Das Essen ist …………………. 

21. Ich gehe nicht aus, denn ……………………….. 



 

22. Meine Mutter kocht ………………. 

23. Wir machen Urlaub ……………………. 

24. Er …………………………… und hat einen Bart.  

25. Meine Schwester kämmt sich ……….. im Bad.  

26. Ich habe Geburtstag und ……………………… 

27. Die Schüler ………………….. auf den Ausflug.  

28. Es ist spät und ich …………………….. 

29. Abends liest meine Schwester …………………. 

30. Der Garten sieht ……… aus. 

31.  Das Wetter ist schön und ich ………………….. 

32. Es ist kalt und ich ……………………. 

33. Der Zug fährt …………… ab. 

34. In der Freizeit ……………………. 

35. Wie ………….. ist deine Schwester? 

36. Was ………………… du für das Abendbrot?  

37. Welche ………………… hat die Wand? 

38. Wann machen deine Eltern ……………………? 

39. Gehst du gerne ……………..? 

40. Sie hat …………………… mit. 

41. Die Eltern ………………… mir das Geld.  

42. Sie hält Diät und ……………………… 

5. Verbinde die Sätze mithilfe von Konjunktionen 

„und“, „oder“, „aber“ "denn"! 

Połącz zdania za pomocą spójników "und", "oder", "aber", "denn"!  

1. Ich wohne in Die Nachbarn machen 



 

Deutschland. zu viel Lärm. 

2. Der Mann wartet auf 

den Bus. 

Die Armbanduhr ist 

teuer. 

3. Seine Muttersprache 

ist Spanisch. 

Er versteht so wenig 

Deutsch. 

4. Du kaufst eine 

Wohnung. 

Ich komme aus Polen. 

5. Meine Mutter ist 

gesund. 

Sie fahren dann zur 

Schule. 

6. Sie sprechen langsam. Du kaufst ein Haus. 

7. Die Kette ist billig. Mein Vater ist krank. 

8. Die Kinder warten an 

der Haltestelle. 

Jemand ruft die Polizei. 

9. Wir sprechen Englisch. Ich bin zu nervös und 

verstehe nichts. 

10. Der Dieb klaut 

Schmuck. 

Wir sprechen kein 

Französisch. 

11. Wir können nicht 

schlafen. 

Der Bus kommt nicht. 

6. Trage die richtigen Konjunktionen in die Sätze ein 

("und", "oder", "aber")!  

Wpisz w zdania właściwe spójniki ("und", "oder", "aber")!  

a) Ihr geht zur Arbeit _____ wir bleiben zu Hause.  



 

b) Ich würde dir Geld leihen, _____ ich bin arm.  

c) Sie kommen morgen _____ helfen uns.  

d) Wohnt er in Hamburg _____ in Berlin?  

e) Die Arbeit ist zu Ende _____ sie freut sich.  

f) Fährst du heute _____ morgen nach Düsseldorf? 

g) Ich habe Geld,  _____ ich kaufe nichts.  

h) Er arbeitet nicht. _____ du?  

i) Mein Bekannter kauft eine Wohnung _____ ein Haus.  

7. Verbinde die Sätze mit "und", "oder" oder "aber"! 

Połącz zdania spójnikami "und", "oder" lub "aber"!  

a) Ich fahre am Wochenende nach München. Ich 

besuche meine Eltern.  

………………………………………………………………… 

b) Sie will ein Auto kaufen. Sie hat kein Geld.  

………………………………………………………………… 

c) Mein Nachbar arbeitet bei MTU. Er mag seine Arbeit.  

………………………………………………………………… 

d) Ich gehe am Abend ins Kino. Ich gehe am Abend ins 

Theater.  

………………………………………………………………… 

e) Ich lese gerne nachmittags. Ich esse dann etwas.   

………………………………………………………………… 



 

f) Sie machen Urlaub im Gebirge. Die Kinder bleiben zu 

Hause.  

………………………………………………………………… 

g) Wir fahren in den Ferien an den See. Wir besuchen 

vielleicht unsere Freunde im Gebirge.  

………………………………………………………………… 

8. Verbinde die Sätze mit der Konjunktion „denn“! 

Połącz zdania spójnikiem "denn"!  

1. Der Zug ist sehr bequem.  Er arbeitet schon seit 10 

Jahren in Oslo.  

2. Mein Sohn kann nicht ins 

Kino gehen.  

Ihre Kleidung ist alt und 

abgetragen.  

3. Sie räumt die Wohnung 

auf.  

Ich habe Hunger. 

4. Meine Bekannte freut sich.  Er muss eine Arbeit schreiben.  

5. Ihr Lebensgefährte liegt im 

Krankenhaus 

Er ist modern und hat viele 

Sitzplätze.  

6. Mein Freund verschickt 

viele Bewerbungen.  

Er leidet an Krebs.  

7. Der Satz ist falsch.  Die Gäste kommen heute 

Abend.  

8. Sie sehen nicht gut aus.  Sie bekommt endlich eine 

Arbeit.  

9. Ich kaufe Brot, Butter und 

Käse.  

Er will eine neue Arbeit finden.  

10. Er spricht gut Norwegisch.  Er hat Fehler in 

Rechtschreibung und 

Grammatik.  



 

 

 


