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 Unterricht 1 
 

Hallo!    

Guten Tag!     

Guten Morgen!   

ich    

du    

wie   

Wie heißt du?   

ich heiße ...    

du heißt...    

heißen   

ja   

cześć 

dzień dobry 

dzień dobry 

ja 

ty 

jak 

Jak się nazywasz? 

ja nazywam się ... 

ty się nazywasz … 

nazywać się 

tak 

− Hallo! Ich heiße Gabi Müller. 
Wie heißt du? 

 
− Heißt du Gabrielle? 

 
− Heiße ich Gabi? 
 

− Wie heißt du? 
 

−  Wie heiße ich? 

− Hallo, ich heiße Gabrielle. 
 

 
− Ja, ich heiße Gabrielle. 

 
− Ja, du heißt Gabi. 

 

− Ich heiße Anna. 
 

−  Du heißt Gabi. 

nein    

nicht    

sondern   

nie  

nie  

ale, lecz 

− Heißt du Erika? 

 
 

−  Heiße ich Rolf? 

− Nein, ich heiße nicht Erika, sondern 

ich heiße Gabrielle. 
 
−  Nein, du heißt nicht Rolf, sondern du 

heißt Gabi. 

Wie heißt du? - Ich heiße Thomas. 

Heißt du Thomas? - Ja, ich heiße Thomas. 

Heißt du Rolf? - Nein, ich heiße nicht Rolf, sondern ich heiße Thomas. 

 

er   

sie   

es   

er heißt    

  sie heißt    

on  
ona  
ono 

on się nazywa 

ona się nazywa 
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es heißt   

und   

ono się nazywa 

i, a 

 

heißen 

ich heiße 

du heißt 

er / sie / es heißt 

 

 

 

 Er heißt Rudolf. Sie heißt Ulrike. 

− Wie heißt er?  

 
− Heißt er Rudolf? 

 
− Heißt er Kurt? 

 

 
− Und wie heißt sie? 

 
− Heißt sie Ulrike? 

 

− Heißt sie Ingrid? 
 

 
−  Heiße ich Rudolf? 

− Er heißt Rudolf. 

 
− Ja, er heißt Rudolf. 

 
− Nein, er heißt nicht Kurt, sondern er 

heißt Rudolf. 

 
− Sie heißt Ulrike. 

 
− Ja, sie heißt Ulrike. 
 

− Nein, sie heißt nicht Ingrid, sondern 
sie heißt Ulrike. 

 
−  Nein, du heißt nicht Rudolf, sondern 

du heißt Gabi. 

Wie heißt sie? – Sie heißt Anna. 

Heißt er Thomas? - Ja, er heißt Thomas. 

Heißt er Rolf? - Nein, er heißt nicht Rolf, sondern er heißt Thomas.                 

 

ich weiß es nicht   

das weiß ich nicht     

fragen   

ich frage   

du fragst    

er fragt    

sie fragt    

es fragt    

frage!    

antworten    

nie wiem 

nie wiem  

pytać 

ja pytam 

ty pytasz 

on pyta 

ona pyta 

ono pyta 

pytaj! 

odpowiadać 
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ich antworte    

du antwortest    

er / sie / es antwortet    

Entschuldigung    

entschuldige bitte    

oder   

ja odpowiadam 

ty odpowiadasz 

on / ona / ono odpowiada 

na początku wypowiedzi: przepraszam 

przepraszam 

albo 

 

 fragen antworten 

ich frage antworte 

du fragst antwortest 

er / sie / es fragt antwortet 

 

− Wie heißt er? 

 

 

− Frage! Entschuldigung, wie 

heißt du? 

 

− Wie heißt er? 

 

− Fragst du? 

 

− Antwortet sie? 

 

− Fragt er? 

 

 

− Heißt er Thomas? 

 

− Frage ich? 

 

− Antworte ich? 

 

 

− Antwortet sie? 

 

− Heißt er Ingo? 

 

 

− Wie heißt sie? 

 

 

− Ich weiß es nicht. / Das weiß ich 

nicht. 

 

− Ich heiße Andreas. 

 

 

− Er heißt Andreas. 

 

− Ja, ich frage. 

 

− Ja, sie antwortet. 

 

− Nein, er fragt nicht, sondern er 

antwortet. 

 

− Ja, er heißt Thomas.  

 

− Ja, du fragst. 

 

− Nein, du antwortest nicht, sondern 

du fragst. 

 

− Ja, sie antwortet. 

 

− Nein, er heißt nicht Ingo, sondern 

Thomas. 

 

− Ich weiß es nicht. / Das weiß ich 

nicht. 
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− Frage! Entschuldige bitte, wie 

heißt du? 

 

− Fragt er? 

 

− Antwortet er? 

 

 

− Antwortet er oder fragt er? 

 

− Fragt sie? 

 

 

− Heißt sie Kristine? 

 

 

− Heißt er Kristine? 

 

 

− Fragst du oder antwortest du? 

− Ich heiße Anna. 

 

 

− Ja, er fragt. 

 

− Nein, er antwortet nicht, sondern er 

fragt. 

 

− Er fragt. 

 

− Nein, sie fragt nicht, sondern sie 

antwortet. 

 

− Nein, sie heißt nicht Kristine, sondern 

(sie heißt) Katharina. 

 

− Nein, er heißt nicht Kristine, sondern 

(er heißt) Thomas. 

 

− Ich frage. 

 

Deine Notizen: 
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Unterricht 2 
 

Wer ist das?          

Das ist (...)   

sein   

ich bin   

du bist   

er ist   

sie ist   

es ist   

Kto to jest? 

To jest (…) 

być 

ja jestem 

ty jesteś 

on jest 

ona jest  

ono jest 

 

sein 

ich bin 

du bist 

er / sie / es ist 

  
 

 

 Wie heiße ich? 

 
 Frage ich? 

 

 Antworte ich? 
 

 
 Wer fragt? 

 
 Wer antwortet? 

 

 Bin ich Markus? 
 

 
 Antwortest du? 

 

 Das ist Klaus. Wer ist das? 
 

 Ist das Klaus? 
 

 Ist das Hans? 

 
 

 Ist das Klaus oder Ingo? 
 

 Und das ist Elke. Wer ist das?  

 
 Ist das Elke? 

 Du heißt Gabi Müller. 

 
 Ja, du fragst. 

 

 Nein, du antwortest nicht, sondern 
du fragst. 

 
 Du fragst. 

 
 Sie antwortet. 

 

 Nein, du bist nicht Markus, sondern 
du bist Gabi. 

 
 Ja, ich antworte. 

 

 Das ist Klaus. 
 

 Ja, das ist Klaus. 
 

 Nein, das ist nicht Hans, sondern das 

ist Klaus. 
 

 Das ist Klaus. 
 

 Das ist Elke. 

 

 Ja, das ist Elke. 
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 Ist das Ingo? 
 
 

 Ist das Elke oder Katharina? 
 

 Wer ist das? 
 

 Und wer ist das? 

 
 Wie heißt sie? 

 
 Bist du Hartmut? 

 

 
  Bist du Gabrielle oder Anna? 

 Nein, das ist nicht Ingo, sondern das 
ist Elke. 
 

 Das ist Elke. 
 

 Das ist John. 
 

 Das ist Angela. 

 
 Ich weiß es nicht. 

 
 Nein, ich bin nicht Hartmut, sondern 

ich bin Gabrielle. 

 
 Ich bin Gabrielle. 

Wer ist das? – Das ist (Thomas). 

Ist das (Thomas)? - Ja, das ist (Thomas). 

Ist das (Rolf)? - Nein, das ist nicht (Rolf), sondern (Thomas). 

Frage ich oder antworte ich? – Du fragst. 

Fragst du oder antwortest du? – Ich antworte. 

 

Woher?   

kommen   

kommen aus   

 ich komme   

du kommst   

er / sie / es kommt   

Deutschland   

England   

Norwegen   

Russland   

Finnland    

Polen   

aus   

Woher kommst du?   

Skąd? 

pochodzić; przychodzić  

pochodzić z 

ja pochodzę 

ty pochodzisz 

on / ona / ono pochodzi 

Niemcy 

Anglia 

Norwegia 

Rosja 

Finlandia 

Polska 

z, od 

Skąd pochodzisz? 

 

 

kommen 

ich komme 

du kommst 

er / sie / es kommt 
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Ich heiße Gabi. Ich komme aus Deutschland. 

 Heiße ich Günther? 

 
 

 Bin ich Helmut Kohl? 
 
 Heiße ich Gabi oder Anna? 

 
 Woher komme ich? 

 
 Komme ich aus Deutschland 

oder aus England? 

 
 Komme ich aus Russland? 

 
 

 
 Woher kommst du? 
 

 Kommst du aus Polen? 
 

 Kommst du aus Russland? 
 
 

 Kommt sie aus Finnland? 
 

 
 
 Kommt sie aus Finnland oder aus 

Polen? 
 

 Bin ich aus Norwegen? 

 Nein, du heißt Gabi. 

 
 Nein, du bist nicht Helmut Kohl, 

sondern du bist Gabi Müller. 
 
 Du heißt Gabi. 

 
 Du kommst aus Deutschland. 

 
 Du kommst aus Deutschland. 
 

 
 Nein, du kommst nicht aus 

Russland, sondern (du kommst) aus 
Deutschland. 

 
 Ich komme aus Polen. 
 

 Ja, ich komme aus Polen. 
 

 Nein, ich komme nicht aus Russland, 
sondern ich komme aus Polen. 

 

 Nein, sie kommt nicht aus Finnland, 
sondern sie kommt) aus 

Deutschland. 
 
 Sie kommt aus Polen. 

 
 

 Nein, du bist nicht aus Norwegen, 
sondern (du bist) aus Deutschland. 

Woher kommst du? - Ich komme aus Deutschland. 

Kommst du aus Deutschland? - Ja, ich komme aus Deutschland. 

Kommst du aus Russland? - Nein, ich komme nicht aus Russland, sondern ich 

komme aus Deutschland. 

Kommt er aus Finnland? - Nein, er kommt nicht aus Finnland, sondern (er 

kommt) aus Deutschland. 

 

Spanien   

Tschechien   

Hiszpania 

Czechy 
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Das ist Julio. Er kommt aus Spanien. 

 Wer ist das? 

 
 Ist das Peter? 

 
 

 Woher kommt er? 

 
 Kommt er aus Spanien? 

 
 Kommt er aus Tschechien? 

 Das ist Julio. 

 
 Nein, das ist nicht Peter, sondern das 

ist Julio. 
 

 Er kommt aus Spanien. 

 
 Ja, er kommt aus Spanien. 

 
  Nein, er kommt nicht aus 

Tschechien, sondern er kommt aus 

Spanien. 
 

auch     

Und du?   

Ungarn   

również, także, też 

A ty? 

Węgry 

 

Das ist Laszlo. Er kommt aus Ungarn. 

 Wer ist das? 

 
 Ist das Julio? 

 

 
 Ist das Laszlo? 

 
 Woher kommt er? 

 

 Kommt er aus Ungarn? 
 

 Kommt er aus Tschechien? 
 

 
 

 Wer kommt aus Ungarn? 

 
 Und du? Kommst du auch aus 

Ungarn? 

 Das ist Laszlo. 

 
 Nein, das ist nicht Julio, sondern 

(das ist) Laszlo. 

 
 Ja, das ist Laszlo. 

 
 Er kommt aus Ungarn. 
 

 Ja, er kommt aus Ungarn. 
 

 Nein, er kommt nicht aus 
Tschechien, sondern er kommt aus 

Ungarn. 
 
 Laszlo kommt aus Ungarn. 

 
  Nein, ich komme nicht aus Ungarn, 

sondern (ich komme) aus Polen. / 
Ja, ich komme auch aus Ungarn. 
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Wer ist das?  - Das ist Julio. 

Ist das Petr? - Nein, das ist nicht Petr, sondern (das ist) Julio. 

Kommt Laszlo aus Tschechien? - Nein, er kommt nicht aus Tschechien, 

sondern (er kommt) aus Ungarn. 

Und du? Kommst du auch aus (Ungarn)? - Nein, ich komme nicht aus 

(Ungarn), sondern (ich komme) aus (Spanien). / Ja, ich komme auch aus 

(Ungarn). 

 

Deine Notizen: 
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Unterricht 19 
 

wessen   

mein   

meine   

 

dein, deine   

sein, seine   

ihr, ihre   

unser, unsere   

euer, eure   

ihr, ihre   

czyj? 

mój (rodzaj męski i nijaki) 

moja, moje (rodzaj żeński, liczba 

mnoga) 

twój, twoja, twoje 

jego 

jej 

nasz, nasza, nasze 

wasz, wasza, wasze  

ich 

  

 

 
 

 

Ich habe einen Mantel. 

 

 

Das ist mein Mantel. 

 

Du siehst meinen 

Mantel. 

 

Du hast eine Uhr. 

 

 

Das ist deine Uhr. 

 

Ich sehe deine Uhr. 

 

Er hat einen Füller. 

 

 

Das ist sein Füller. 

 

Ich sehe seinen 

Füller. 

 

Sie hat ein Kleid. 

 

 

Das ist ihr Kleid. 

 

Ich sehe ihr Kleid. 

 

Es hat ein Buch. 

 

 

Das ist sein Buch. 

 

Ich sehe sein Buch. 

 

Wir haben Tische. 

 

 

Das sind unsere 

Tische. 

 

Ich sehe unsere 

Tische. 

 

Ihr habt Häuser. 

 

 

Das sind eure Häuser. 

 

Ich sehe eure 

Häuser. 

 

Sie / Sie haben 

Filzstifte. 

 

 

Das sind ihre / Ihre 

Filzstifte. 

 

Ich sehe ihre / Ihre 

Filzstifte. 
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richtig   

richtig gehen   

immer   

manchmal   

nie   

unpraktisch   

pünktlich   

unpünktlich   

wunderschön   

natürlich   

prawidłowo, dobrze 

tutaj: chodzić dobrze 

zawsze 

czasami 

nigdy 

niepraktyczny 

punktualny 

niepunktualny 

przecudny, przepiękny 

naturalnie, oczywiście 

 

Ich bin immer pünktlich, denn ich habe eine Uhr. Meine Uhr ist 

sehr praktisch und wunderschön und sie geht immer richtig. Ich 

mag meine Uhr. Ich brauche also deine Uhr nicht. 

− Bin ich manchmal pünktlich? 
 

 
− Bin ich manchmal unpünktlich? 

 
− Warum bin ich immer 

pünktlich? 

 
− Ist das deine Uhr? 

 
 

− Wessen Uhr ist das also? 

 
− Wie ist meine Uhr? 

 
 

− Ist meine Uhr unpraktisch oder 

hässlich? 
 

 
− Findest du meine Uhr sehr 

gut? 
 

− Ist meine Uhr hässlich? 

 
 

− Geht meine Uhr richtig? 
 

− Mag ich meine Uhr nicht? 

 
 

− Nein, du bist nicht nur manchmal, 
sondern immer pünktlich. 

 
− Nein, du bist nie unpünktlich. 

 
− Du bist immer pünktlich, denn du hast 

eine Uhr. 

 
− Nein, das ist nicht meine Uhr, sondern 

(das ist) deine Uhr. 
 

− Das ist deine Uhr. 

 
− Deine Uhr ist sehr praktisch und 

wunderschön. 
 

− Deine Uhr ist weder unpraktisch noch 

hässlich, sondern (sie ist) sehr 
praktisch und wunderschön. 

 
− Ja, natürlich, ich finde deine Uhr sehr 

gut. 
 

− Nein, deine Uhr ist nicht hässlich, 

sondern wunderschön. 
 

− Ja, deine Uhr geht immer richtig. 
 

− Doch, du magst deine Uhr. 
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− Brauche ich deine Uhr? 
 
 

− Hast du eine Uhr? 
 

 
− Bist du immer pünktlich? 

 

 
 

− Wie viele Uhren hast du? 
 
 

− Geht deine Uhr richtig? 
 

 
− Geht seine / ihre Uhr richtig? 

 

 
 

− Siehst du seine / ihre Uhr? 
 

 
− Hat er / sie (vier) Uhren? 

 

 
− Habt ihr Uhren? 

 
 

− Mögt ihr eure Uhren? 

 
 

 
− Mögen sie ihre Uhren? 

 

− Nein, du brauchst meine Uhr nicht, 
denn du hast schon eine Uhr. 
 

− Ja, ich habe eine Uhr. / Nein, ich habe 
leider keine Uhr. 

 
− Ja, ich bin immer pünktlich. / Nein, ich 

bin nicht immer pünktlich – manchmal 

bin ich unpünktlich. 
 

− Ich habe nur eine Uhr. / Ich habe 
keine Uhr / Uhren. 
 

− Ja, meine Uhr geht richtig. / Nein, 
meine Uhr geht leider nicht richtig. 

 
− Ja, seine / ihre Uhr geht richtig. / 

Nein, seine / ihre Uhr geht leider nicht 

richtig. 
 

− Ja, ich sehe seine / ihre Uhr. / Nein, 
ich sehe seine / ihre Uhr nicht. 

 
− Nein, er / sie hat nicht (vier) Uhren, 

sondern nur eine / keine Uhr. 

 
− Ja, wir haben Uhren. / Nein, wir haben 

keine Uhren. 
 

− Ja, wir mögen unsere Uhren. / Nein, 

unsere Uhren mögen wir nicht (denn 
wir haben keine Uhren). 

 
− Ja, sie mögen ihre Uhren. / Nein, ihre 

Uhren mögen sie nicht (denn sie 

haben keine Uhren). 

Bist du immer pünktlich? - Ja, ich bin immer pünktlich. / Nein, ich bin 

nicht immer pünktlich – manchmal bin ich unpünktlich. 

Geht deine Uhr richtig? - Ja, meine Uhr geht richtig. / Nein, meine Uhr geht 

leider nicht richtig. 

Findest du (seine / ihre) Uhr schön? – Ja, ich finde (seine / ihre) Uhr schön. / 

Nein, ich finde (seine / ihre) Uhr nicht schön, sondern hässlich. 

 

Hermann hat einen Mantel, eine Uhr, ein Buch und fünf 

Mülleimer. Das sind also sein Mantel, seine Uhr, sein Buch und 

seine Mülleimer. Er mag seinen Mantel, seine Uhr, sein Buch und 

seine Mülleimer. 
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− Was hat Hermann? 
 
 

− Wessen Mantel ist das? 
 

− Ist das auch seine Uhr? 
 

− Hat er auch ein Buch? 

 
− Ist das also sein Buch? 

 
− Hat er keine Mülleimer? 

 

− Wessen Mülleimer sind das? 
 

− Was mag er? 
 

− Hermann hat einen Mantel, eine Uhr, 
ein Buch und fünf Mülleimer. 
 

− Das ist sein Mantel. 
 

− Ja, das ist auch seine Uhr. 
 

− Ja, er hat auch ein Buch. 

 
− Ja, das ist sein Buch. 

 
− Doch, er hat fünf Mülleimer. 

 

− Das sind seine Mülleimer. 
 

− Er mag seinen Mantel, seine Uhr und 
sein Buch. 

Ihr habt Bücher, einen Tisch und eine Tür. Das sind also eure 

Bücher, euer Tisch und eure Tür. Ihr braucht eure Bücher, euren 

Tisch und eure Tür. 

− Wer hat Bücher, einen Tisch 

und eine Tür? 
 

− Sind das eure Bücher? 
 

− Wessen Tisch ist das? 
 

− Ist das euer Tisch? 

 
− Braucht ihr euren Tisch? 

 
− Ist das eure Tür? 

 

− Sind das meine Bücher? 

− Wir haben Bücher, einen Tisch und 

eine Tür. 
 

− Ja, das sind unsere Bücher. 
 

− Das ist unser Tisch. 
 

− Ja, das ist unser Tisch. 

 
− Ja, wir brauchen unseren Tisch. 

 
− Ja, das ist unsere Tür. 

 

− Nein, das sind nicht deine, sondern 
unsere Bücher. 

Wessen Kugelschreiber ist das? – Das ist (mein) Kugelschreiber. 

Sind das deine Bücher? – Ja, das sind meine Bücher. / Nein, das sind nicht 

meine Bücher – das sind (ihre) Bücher. 

Ist das unsere Tür? – Ja, das ist unsere Tür. 

 

Lesen: Unterricht 17, Seite 71. 

 


