
J aka l.'rótka prze cząc a
odpowiedż na pytanie
rczstrzygajqce,

Kommsi du heute vorbel? - Nei!
|st det chefda? - NeiĄ

nicht Maże przeczyć całe zdania'
Występuje Wtedy na końcu

Schmeckt die Suppe? Die Suppe schmeckt leider dobt
Kannst du mir helfen? - lch kann dir ligtL! helfen.

_ Raumst du dein Zimmer auf? - |ch lóume mein Zimme. dolt auf'
- Hat erdich anqeloqen? - Er hat mich liqblanoelogen.

Może przeczyć pojedyncze

Występuje Wtedy przed

- przed przymiatnikiem
+ przed przystóWkiem
+ przed wyrażeniami

lst die Suppe schmackhaft? Die Suppe ist li!h! schmackhaft.
Bist du leute iraLrig? - lch brr heute !.:qbl traurig.
Kommt er heute noch vorbei? - Er kommt !ig[t heute vorbei.
Vielleicht morgen.
lst seine Befórderung sicher? seine Befólderung ist noch lighl

Setren wir uns in die Ecke? Wif setzen uns !igb! in die Ecke.
]\lóchtest du mit dem BUs fahren? lch móchte !iq[t mit dem Bus

kein- Neguje rze czawn i ki użyte

bqdź bez rodzajnika'

- Móchtest du ein E]s? - |ch móchte kein Eis'
Wirfinden g|e]ch bestimmt eine Lósung' - Wir flnden b|s morgen
keine LÓsung'

- Hast du Hunger? - lch habe keinen Hunger.
- Er hat bestimmtAngst. - Er hat bestimmt keineAngst.
- Er hatte in letzter Zeit Probleme zu Hause. F.0her hatte ef keine

Probleme zu Hause,
nichts PŻeczenie słowa gfuas l\/lusst du heute noch etwas machen? - Nein, ich muss heuie

nichts mehr machen.
Móchtest du noch etwas zlm Trinken? Danke, ich móchte nichts
mehr zum Trinken.



niemand P|zeczen i e sława j9I'3!ś! - lst jemand da?- lch glaube, es ist niemand da.
- Kann mlrjemand helfen? Niemand kann dir helfen.
- Hast du jemanden danach gefragt? lch habe niemanden danach

gefragt.
ni €maIs PĘeczenie sławaj9ąals Warsi du jemals am Meer? Nen, ichwarnochniemalsamMeer.

Hast du schon Sushi gegessen? - lch wilrde Sushi n emals essen.
nirgends P |ze cze n i e słow a i!gc!!!yp Wo warst du im U aub? - Njlgpllls. lch b n zu Hause geblieben.

lch kann meine Tasche niroends sehen. - lch sehe sie auch nicht.
nirgend-

iraendwohin
N'4óchiest du heute arn Abend hgendwohin ausgehen? - |ch
rnóchie heute nirgendwoh n gehen'
Wohin fahren wir im Sommer? Wir fahren n roendwohin. Wir
haben kein Geld.

kaum Hat der Kranke heute eh'yas gegessen? - Er hai heute leider
kellq ebvas gegessen.
G|aubst du ihm? - |ch g|aube ihm ]śa!m'

- l,4Óchtest d u Tee oder Kaffee trinken ? _ |ch móchte WęlEl Tee
!9qh Kaffee. lch trinke lleber Wasser.

- |st s e schón und inte]|gent? _ sie ist |e derweder schón lpqL
intellioent. Sle st aber reich.

Sie wollte einkaufen. Sie wollte nicht zahlen.
Sie wol l te einkaufen, ohne zu zahlen.

lch kaufe den Rock. lch probiere den Rock nicht an.
lch kaufe den Rock, ohne ihn anzuorobieren.

anstatt... Du solltest nicht fernsehen. Du solltest lernen.
Du solltest lemen, statt fernzusehen.

W r sollten nicht mehr streiten. Wif solien mite nander sprechen.
W r sollien m teinander sprechen, statt zu streiien.



freundlich ulfreundlich
typisch - atypiscn
legal- i l legal
faschistisch - qltifaschstisch
rational - llrational
tolerant - !!tole|ani
harmonisch - !!Sharmonisch

it.,
anti-,

dis-

Pzedrostkido
budowania prfymiotników
o przeciwnym znaczeniu

alkoholhaltig - alkoholfigi
versteueń - steueńIgi
verschuIdet - schuIdenŁei
kostenpfl ichtig - kostenlps
fehlerhaft - feh lerlgs
voll von ldeen - ideenlgs
VoIl.Von Menschen _ menschenlęęI
vollvon Blut - blutlCe!

-frei,
-los,

Przyrostki do budowania
przymiotnikóW
o przeciwnym znaczeniu

verstehen - llissverstehen
laufen - cltlaufen
|aufen !€g|aufen
rernen - Yelrernen
sprechen lvidęlsprechen
sich konzentrieren - sich dqkonzentrieten

Przedrostki do budowania
czasowników o ptzeciwnym

miss-,

weg''

wider-

das Verstandnis' das !!Ęsverstendnis
das Beispiel das Geoenbeispiel
die These - dje AEtlthese
die Harmonie - die Dtgharmonie
die Ruhe - die lhruhe
dasArgument - das Contraargument

Przedrostki do budowania
rzeczowników o pŻeciwnym

Miss-
Gog€n-
Anti-

un-
Contra-



!A: zastosownie czasu pŻeszłego Prateritum:
ooowradanie, oois

- dłUższe Wypowiedzi pisemne
_ rc|acja zdarzeń nie ma)ących już związku z teraŹniejszością

l BI czas przeszły Prateritum czasowników słabych budowany jest w następujący sposób:
lemat czasownika (np' kau'-) + t(e) + końcówkiodmiany czasownika; 3 osoba |iczby pojedynczej nie ma
końcówki .t' np.:

hÓren - jgtrbotll-9 / dU hór + te + st / er hór + t + e

I Cr Odmiana czasownika odmiany stabej kaufen w Prateritum:

-te kautC lch kaufie mir das Kleid vor 2 Jahren.
kauftg.gl Du kauftest dir dama|s auch ein stijck sacheńorte'
kaufte Er kaufte das Haus im Jahre 1989.

kautc! Wir kauften dieses Bi ld. als wir in derTrl|keiwaren.
ihr -tet kautqt Kauftet ihr das Auto, als das alte kaputt ging?
Sie/Sle kaute! Als Studenten hatten sie kein Geld und kauften nichts.



l D; czas przeszły Prateritum d|a czasowników słabych' których łemat zakończonyjesl na .t, .d, .łn' -chn'
-chń i= tema. czasownika (albeit-, zeichn-) + e + t(e) + końcówki odmiany czasownika; przy czym
3 oŚoba |iczby pojedynczej nie ma końcówk! -t:
baden r ich bad + et + e / du bad + ete + st / er bad + et + e

l E: P|zykład odmiany czśownika albeiten w czasie Prateritum:

Liczba popclyncza
arbeitete lch arbeitete 2 Jahre an meinerAbschlussarbeit.

du -etesl arbeitelest Arbeitetest du denn lange in der Firma?
arbeitete Als Junge arbeiiele mein Opa als Kellner.

Licrba mnoga
Wjl3lbeitetę! dama|s Tag und Nachi.

thr -et arbeitetet Arbeiletet ihr auch schon wahrend des Studiums?

Sle/Sie arbeiteten sjg ąbe!!ę!ę! hań fnr ihre Kinder'

l F: P.zykładowe odmiany czasowników słabych nierozdzie|nie złożonych:

erklaren

du

nr
sie/Sie

besuchlC
besuch@q!
besuchE

besuchlCl
besuch!e!
besuchĘ!

erklarte
erk|5tęgt
etkladg

erkler!e!
erklafe!
erkIarĘl

verkautq
VerkaUtĘgt
ve|kaute

verkaufię!
verkauflq!
vetkauflen

VerbesserĘ
vefbessedcst
verDesser!9

Veroesse4ę!
verbessetet
verDesser'I9!


