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Chris und seine Hobbys

sechsundneunzig

Obejrzyj fi lm
docwiczenia.pl 
Kod: K7ULBS

W

der Wettbewerb, -e – konkurs 
in der Woche – w tygodniu 

dreimal – trzy razy 
eigen – własny 
am liebsten – najchętniej
regelmäßig – regularnie 
schon – już

mitkommen – pójść razem  
mögen (er mag) – lubić 
an etwas teilnehmen (er nimmt teil) – brać w czymś udział
trainieren – trenować
tre� en (er tri� t) – spotykać
zeigen – pokazywać 

Das macht uns (mir) viel Spaß. – To sprawia nam (mi) dużą przyjemność. 
Wir nehmen auch an Wettbewerben teil. – Bierzemy udział również
w konkursach.

 Aus welchen Wörtern bestehen die zusammengesetzten Nomen? Schreibe die Wörter auf und 
nenne die polnische Bedeutung. 

 Z jakich wyrazów składają się podane rzeczowniki złożone? Zapisz je wraz z ich znaczeniem w języku
polskim. 

1. das Wochenende –  +  – 
2. das Gruppentraining –  +  – 
3. die Tanzshow –  +  – 
4. die Tanzschule –  +  – 
5. der Tanzkurs –  +  – 
6. der Tanzschritt –  +  – 
7. die Tanzgruppe –  +  – 

 Wie oft? Finde zu jeder Wendung die passende Bedeutung.
 Jak często? Dopasuj do każdego zwrotu jego właściwe znaczenie.

1. dreimal in der Woche  
2. zweimal am Tag 
3. einmal in der Woche
4. zweimal im Monat
5. einmal im Monat
6. dreimal im Jahr 

1 2 3 4 5 6

F

1

die Woche das Ende weekend (koniec tygodnia)

2

tanzen 
tańczyć

der Schritt
krok die Schule

szkoła 

der Kurs
kurs die Show

pokaz 

die Gruppe
grupadas Training

trening

das Ende
koniec

die Woche
tydzień

A
am 3. (dritten) Mai / Juni / …
am 10. (zehnten) Mai / Juni / …

B
am 1. (ersten) Januar 
am 1. April
am 1. September 

C
um 7 Uhr
um 19 Uhr D

am 2. (zweiten) Januar / Februar / …

E
nur samstags

F 
montags
mittwochs
freitags
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Chris und seine Hobbys

siebenundneunzig

 Was sagt Chris über seine Hobbys und seine Freunde? Sieh dir den Film zweimal an. Verbinde 
dann die Satzteile und bilde Sätze. 

 Co Chris mówi o swoim hobby i swoich przyjaciołach? Obejrzyj � lm dwa razy. Następnie połącz
odpowiednio części zdań i odtwórz jego wypowiedź.

D  1. Ich tanze A. regelmäßig. 
 2. Am liebsten mag ich B. meine Freunde. 
 3. Ich trainiere C. in eine Tanzschule.
 4. Dreimal in der Woche gehe ich D. sehr gern.
 5. Heute ist E. eigene Tanzshow. 
 6. Da tre� e ich F. Hip-Hop.
 7. Wir trainieren G. ein Gruppentraining. 
 8. Ich habe schon meine H. zusammen.

 Was weißt du über Chris und seine Hobbys? Berichte. Verwende dabei die Informationen aus 
Aufgabe 3.

 Co wiesz na temat Chrisa i jego hobby? Opowiedz. Wykorzystaj informacje z zadania 3.

Chris kommt aus Österreich. Er wohnt in … . Er tanzt sehr gern. Am liebsten mag er … . …

 Hobbys. Ergänze die fehlenden Verben.
 Hobby. Uzupełnij zwroty właściwymi czasownikami.

fahren  •  spazieren gehen  •  lesen  •  spielen  •  tanzen  •  treff en

im Park Hip-Hop Freunde 

Bücher Rad Tischtennis 

 Was macht ihr gern? Wie of? Sprecht zu zweit und berichtet dann in der Klasse. 
 Co robicie chętnie? Jak często? Porozmawiajcie w parach i zrelacjonujcie przed klasą. 

3

4

5

spazieren gehen

6

ich -e � er -t 

wir -en � sie -en 

mein(e) � sein(e)

1 2 3

4 5 6

Chris

Österreich

Salzburg




