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1. Ułóż zda nia z po danych wyrazów: 
a) Die Bi blio thek, um 17 Uhr, öff nen, um 9 Uhr, und, schlie ßen. 
 
 
b) be gin nen, die Sprech stun de, sein, und, um 10 Uhr, um 10:45 Uhr,
zu Ende. 
 
 
c) von 14 Uhr, der Film, dau ern, bis 17:30 Uhr. 

2. vor, zu, kreut zen, ab, lese, lese, ma chen,
an, schrei be.

ich  einen Text vor. Bitte 

Sie keine No ti zen! Hören Sie nur ! Ich 

 die wich ti gen Punk te an die

Tafel. Sie schrei ben die Punk te dann .

Zum Schluss  ich den Text noch ein -

mal  und Sie  im Buch

A,B,C oder D .

3. vor, vor, durch, durch, ein

Im Pro to koll kom men ein paar fal sche Zah len

. Bitte strei chen Sie die fal schen Zah len 

 und set zen Sie die rich ti gen Zah len

 . Dann ma chen Sie bitte einen Aus -

druck und lesen ihn zur Kon trol le . Die

Zah len trage ich in den Mo nats ab rech nung 

.

móc, umieć,
potrafić mieć poz wo lenie mieć

powinność musieć

ich

du

sie,
er,es

wir

ihr

sie, Sie
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pol nisch deutsch

jesz cze

schon

robić no tat ki

die Sprech stun de

god zi ny ot war cia

die Be spre chung

obsługa kli en ta

die Ta ges ord- 
nung

ap te ka

der Fahr kar ten- 
schal ter

otwierać

schlie ßen

kosztować

zu sam men

czynności

dau ern

zostawać

rau chen

pies zo

das For mu lar
aus fül len

weekend

die Reise

sklep

das Wör ter buch

telefon komórkowy
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