
1.Wybierz poprawnie przetłumaczone zdanie: 

a) Co chciałby Pan zjeść? 

 Haben Sie Hunger?  

 Was möchten Sie essen? 

 Was müssen Sie essen? 

 Haben Sie Durst? 

 

b) Jak się Pani czuje? 

 Haben Sie Schmerzen? 

 Wie fühlen Sie sich? 

 Brauchen Sie Hilfe? 

 Wie kann ich Ihnen helfen? 

 

c) Kiedy przyjdzie pani córka? 

 Wann kommt ihr Arzt? 

 Wann kommt ihr Sohn? 

 Wann kommt ihre Tochter? 

 Wann kommt ihre Schwiegertochter? 

 

d) Co chce pani robić popołudniu? 

 Was möchten Sie morgen machen? 

 Was möchten Sie nachmittags machen? 

 Was möchten Sie abends machen? 

 Was möchten Sie heute machen? 

 

e) Czy zmierzyła już Pani ciśnienie mojej mamie? 

 Haben Sie noch nicht den Blutdruck bei meiner Mutter gemessen? 

 Haben Sie schon den Blutdruck bei meiner Großmutter gemessen? 

 Haben Sie schon den Blutdruck bei meinem Großvater gemessen?  

 Haben Sie schon den Blutdruck bei meiner Mutter gemessen? 

 

2. Was kann man nicht in …. machen? Czego nie można robić w …..? Wybierz poprawną odpowiedź.  

a) in der Küche: 

 Schlafen 

 Geschirr spülen 

 Staub saugen 

 



b) im Bad: 

 Duschen 

 Haare kämmen 

 Putzen 

 Lesen 

 

c) im Zimmer: 

 Fernsehen 

 Schlafen  

 Kochen 

 Karten spielen 

 

 

 

3.  Uzupełnij zdania: 

a) In der Nacht kann ich nicht ……………… . Deshalb muss ich  …………..   nehmen. 

b) Ich habe heute …….……  gemacht, weil der Kühlschrank ganz …..…… war.  

c) Haben Sie Kopf…………? Möchten Sie ……? 

d) Der Arzt hat meiner Patientin Medikamente verschrieben. Ich muss sie kaufen. Wo befindet sich 

………….? 

e) Warum sind Sie so müde? Haben Sie schlecht  ……….? 

f) Ich mache jetzt Einkäufe. Was soll ich noch ……..? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arkusze odpowiedzi: 

 

A2, b2, c3, d2, e4 

 

A1, b4, c3 

 

a) Schlafen, Schlaftablette 

b) Einkäufe, leer 

c) Schmerzen, Tablette 

d) Die Apotheke 

e) Geschlafen 

f) Kaufen 

 

 

 

 


