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LEKCJA 4 Jednostki czasu i pogoda 

Frau Schulz, heute ist es sehr kalt. 

 

ZWROT WYMOWA  TŁUMACZENIE 
heute [hojte]  dzisiaj 

gestern [gestern]  wczoraj 

morgen [morgen]  jutro 

der Tag [der tag]  dzień 

Montag [montag]  poniedziałek 

Dienstag [dinstag]  wtorek 

Mittwoch [mytwoch]  środa 

Donnerstag [donerstag]  czwartek 

Freitag [frajtag]  piątek 

Samstag [zamstag]  sobota 

Sonntag [zontag]  niedziela 

am Freitag [am frajtag]  w piątek 

Am Mittwoch gehen 
wir zum Arzt. 

[am mytwoch gejen 
wija cum arct] 

 W środę idziemy do lekarza. 

am Morgen [am morgen]  rano 

am Vormittag [am formitag]  przed południem 

am Mittag [am mitag]  w południe 

am Nachmittag [am nachmitag]  po południu 

am Abend [am abend]  wieczorem 

in der Nacht [in der nacht]  w nocy 

Am Morgen nehmen 
Sie Medikamente 
ein. 

[am morgen nejmen 
zi medikamente ajn] 

 Rano bierze Pani leki. 
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der Monat [der monat]  miesiąc 

Januar [januar]  styczeń 

Februar [februar]  luty 

März [merc]  marzec 

April [apryl]  kwiecień 

Mai [maj]  maj 

Juni [juni]  czerwiec 

Juli [juli]  lipiec 

August [ałgust]  sierpień 

September [zeptemba]  wrzesień 

Oktober [oktołba]  październik 

November [nowemba]  listopad 

Dezember [decemba]  grudzień 

im September [im zeptemba]  we wrześniu 

Im August fahre ich 
nach Hause zurück. 

[im ałgust fare iś 
nach hałze curyk] 

 W sierpniu wracam do domu. 

die Jahreszeit [di jarescajt]  pora roku 

der Winter [der wynta]  zima 

der Sommer [der zoma]  lato 

der Herbst [der herbst]  jesień 

der Frühling [der fryling]  wiosna 

im Sommer [im zoma]  w lato 

Im Winter schneit es. [im wynta sznajt es]  Zimą pada śnieg. 

das Jahr [das jar]  rok 

das Wetter [das weta]  pogoda 
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Es ist schönes 
Wetter heute. 

[es yst szynes weta 
hojte] 

 Dzisiaj jest piękna pogoda 

Es ist sonnig. [es yst zonyś]  Jest słonecznie. 

Die Sonne scheint. [di zone szajnt]  Świeci słońce. 

Es schneit. [es sznajt]  Pada śnieg. 

Es gibt Schnee. [es gybt szne]  Pada śnieg. 

Es regnet. [es rejgnet]  Pada deszcz. 

der Regen [der rejgen]  deszcz 

Es donnert. [es donert]  Grzmi. 

der Donner [der doner]  Grzmot 

Es blitzt. [es blyct]  Błyska się. 

der Blitz [der blyc]  błysk, piorun 

Es gibt ein Gewitter. [es gybt ajn gewyta]  Jest burza. 

Es ist wolkig. [es yst wolkyś]  Jest pochmurno. 

die Wolken [di wolken]  chmury 

Es ist neblig. [es yst neblyś]  Jest mglisto. 

der Nebel [der nejbel]  mgła 

Es ist windig. [es yst wyndyś]  Wieje wiatr. 

der Wind [der wynd]  wiatr 

Es friert. [es frirt]  Jest mróz. 

der Frost [der frost]  mróz 

Es hagelt. [es hagelt]  Pada grad. 

der Hagel [der hagel]  grad 

die Hitze [di hyce]  upał 

Es ist warm. [es yst warm]  Jest ciepło. 
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Es ist kalt. [es yst kalt]  Jest zimno. 

Es ist heiß. [es yst hajs]  Jest gorąco. 

Es ist nass. [es yst nas]  Jest mokro. 

 

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER! TRENING CZYNI MISTRZA!  

1. Proszę przetłumacz na język niemiecki: 

a) Po południu idę na pocztę. 

b) Jutro jedziemy samochodem. 

c) Dzisiaj pada deszcz i grzmi. 

d) W sobotę jest wietrznie i mglisto. 

e) W maju jest ciepło, świeci słońce i jest piękna pogoda. 

f) W niedzielę idziemy na spacer. 

 

2. Połącz rzeczownik ze zwrotem: 

a) Es friert                                                      1. der Wind 

b) Es ist neblig                                               2. die Sonne 

c) Es ist windig                                              3. der Schnee 

d) Es ist sonnig                                              4. der Nebel 

e) Es schneit                                                   5. der Frost 

 

 

 

3. Co to za pora roku? Wstaw brakujące słowo. 

a) Es ist sehr kalt. Es gibt Schnee und es friert. Die Jahreszeit 

heißt……………………… 

b) Es ist warm. Die Sonne scheint. Oft gibt es Gewitter. Die Jahreszeit 

heißt……………………… 

c) Es ist schon ziemlich kalt. Es regnet. Es ist windig und manchmal gibt es Hagel. 

Die Jahreszeit heißt………………………… 

d) Es ist heiß. Es ist sehr sonnig. Manchmal donnert es. Die Jahreszeit 

heißt……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



PROSECA 


Odp. 1 

A. Am Nachmittag gehe ich zur Post. 

B. Morgen fahren wir mit dem Auto. 

A. Heute regnet und donnert es. 

B. Am Samstag ist es windig und neblig. 

C. Im Mai ist es warm, die Sonne scheint und es ist schönes Wetter. 

D. Am Sonntag gehen wir spazieren. 

 

 
 

Odp. 2 

A5, B4, C1, D2, E3 

 

Odp. 3  

a. der Winter 

b. der Frühling 

c. der Herbst 

d. der Sommer 


