Wohin gehen wir in Berlin?
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Sieh dir die Fotos an. Markiere die Sehenswürdigkeiten von Berlin. Suche die fehlende
Informationen im Internet.
Obejrzyj zdjęcia i zaznacz atrakcje turystyczne Berlina. Poszukaj brakujących informacji w internecie.

das Brandenburger Tor

der Berliner Zoo

das Pergamonmuseum

der Warschauer Kulturpalast

der Alexanderplatz
und der Fernsehturm mit
Drehrestaurant

der Prater

das Pergamonmuseum

die Hofburg
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Lies die E-Mail und sag, welche Informationen richtig sind.
Przeczytaj e-mail i powiedz, które informacje są prawdziwe.

Liebe Martha,
mir geht es sehr gut. Ich bin jetzt mit meinen Eltern in Berlin. Wir besuchen hier unsere Familie
und besichtigen die Stadt. Berlin ist so interessant! Ich mag Tiere. Wir gehen heute Nachmittag in den
Berliner Zoo. Und was machen wir morgen, am Donnerstag? Am Donnerstagvormittag gehen wir auf
den Alexanderplatz. Dort sind viele Geschäfte und es ist viel los. In der Nähe ist auch der Fernsehturm.
Wir gehen ins Drehrestaurant und sehen die ganze Stadt von oben. Am Freitagnachmittag kaufen
meine Mutter und ich ein. Mein Vater besichtigt dann den Reichstag. Er interessiert sich für Politik. Ich
finde das aber langweilig! Und am Samstagmorgen gehen wir ins Pergamonmuseum. Wir sehen dort
islamische Kunst. Am Abend gehen ich und meine Cousine in die Diskothek. Cool!
Am Sonntag fahren wir nach Hause. Und wie geht es dir?
Grüße und Küsse
Deine Monika

das Drehrestaurant – restauracja obrotowa
der Fernsehturm – wieża telewizyjna
besichtigen – zwiedzać, oglądać

besuchen – odwiedzać, zwiedzać
in der Nähe – w pobliżu

1. Martha und ihre Eltern sind in Berlin.
2. Die Familie geht am Mittwoch in den Zoo.
3. Am Donnerstagvormittag gehen sie auf den Alexanderplatz.
4. Monika und ihr Vater kaufen am Freitag ein.
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Lies die E-Mail noch einmal und ergänze die Sätze. Lies dann die Regel unten.
Przeczytaj maila jeszcze raz i uzupełnij zdania. Następnie przeczytaj regułę gramatyczną
zamieszczoną poniżej.
Monikas Familie ist mit ihren Eltern in Berlin. Sie gehen am Mittwoch in den __________________.
Am Donnerstagvormittag geht die Familie auf den __________________.
In der Nähe ist auch der Fernsehturm. Dort geht sie ins __________________. Am Samstagmorgen
gehen alle ins __________________. Am Abend geht Monika in die __________________.

G

Określanie przemieszczania (się)
W języku niemieckim, gdy określamy ruch/przemieszczanie, stosujemy po przyimkach in, auf rzeczowniki
w bierniku. Odpowiadamy wtedy na pytanie wohin? (dokąd?).
Wohin geht ihr? – Wir gehen in den Park / in die Diskothek / ins Kino / in die Konzerte / auf den Sportplatz.
Przy połączeniu przyimka in z rodzajnikiem das powstaje forma ściągnięta ins, np:
Ich gehe in das Museum. Ich gehe ins Museum.
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Lies die E-Mail in Aufgabe 2 noch einmal und beantworte die Fragen mit ganzen Sätzen.
Przeczytaj e-mail w zadaniu 2 jeszcze raz i odpowiedz na pytania całymi zdaniami.
1. Wohin gehen Monika und ihre Eltern am Mittwoch?
___________________________________________________________
2. Wohin geht die Familie am Donnerstag?
___________________________________________________________
3. Wohin geht die Familie am Samstagmorgen?
___________________________________________________________
4. Wohin geht Monika am Samstagabend?
___________________________________________________________
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Substantiv im Nominativ oder im Akkusativ? Beende die Sätze.
Rzeczownik w mianowniku czy w bierniku? Dokończ zdania.
1. Die Mutter möchte Kaffee trinken. Sie geht in _____________________. (das Cafe’)
2. Die Familie ist hungrig und geht in _____________________. (die Pizzeria)
3. Die Kinder mögen Tiere und gehen gern in _____________________. (der Zoo)
4. Wir interessieren uns für Kunst und fahren in _____________________. (das Museum)
5. _____________________ ist sehr interessant. (der Berliner Zoo)
6. _____________________ befindet sich in Berlin. (das Pergamonmuseum)
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Arbeitet zu zweit. Fragt und antwortet wie in den Beispielen. Berücksichtigt dabei die Fotos.
Pracujcie w parach. Zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie jak w przykładach. Wykorzystajcie przy
tym zdjęcia.
Was machst du gern in deiner Freizeit?
Ich sehe gern Filme.
Wohin gehst du gern in deiner Freizeit?
Ich gehe ins Konzert
A. - Was machst du gern in deiner Freizeit?

C. - Was machst du gern in deiner Freizeit?

B. - Wohin gehst du gern in deiner Freizeit?

D. - Wohin gehst du gern in deiner Freizeit?
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Beantworte die Fragen wie im Beispiel. Berücksichtige dabei die Fotos.
Odpowiedz na pytania jak w przykładzie. Wykorzystaj przy tym zdjęcia.
Geht Paul ins Museum?
Nein, er geht in die Diskothek.
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Geht das Kind in die Schule?
Nein, _________________________________

Geht Katrin ins Museum?
Nein, _________________________________

Gehen Georg und Peter ins Theater?
Nein, _________________________________

Geht die Familie in den Supermarkt?
Nein, _________________________________

Übersetze Fragmente der Sätze ins Deutsche.
Przetłumacz fragmenty zdań na język niemiecki.
1. Die Großeltern gehen nachmittags .............................................. . (do parku)
2. Geht ihr gern ............................................... ? (na dyskotekę)
3. Die Schüler gehen um halb acht ............................................... . (do szkoły)
4. Meine Eltern gehen oft ............................................... . (do teatru)
5. Gehst du gern ............................................... ? (na koncerty)

