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W rozdziale nauczysz się:
•  opowiadać o znanych osobach;
•  opisywać wygląd, charakter i za-

chowanie innych osób;
•  porównywać osoby i przedmioty;
•  nazywać części garderoby 

i opisywać je;
•  opisywać swój styl ubierania się 

i styl innych osób;

•  wyrażać opinię na temat ubrań;
•  pytać o upodobanie i wyrażać je;
•  udzielać rad na temat sposobu 

ubierania się.

Zakresy tematyczne: 
• Człowiek 
• Zakupy i usługi
• Kultura 

ABI Hören
Technika dobierania 
Technika prawda-fałsz 

ABI Sprachmittel
Wielokrotny wybór 

Menschen
Menschen ...

Sie ist die schönste 
Frau der Welt!

Was? Schöner  
als ich?



A

A Prominente

Jörg Pilawa, Moderator und Talkmaster, ist am 7. September 1965 in 
Hamburg geboren. Vier Tage die Woche, und zwar von Dienstag bis 

Freitag, moderiert er in der ARD die Sendung „Das Quiz mit Jörg Pilawa“. 
Das ist die bekannteste aller Quizshows Deutschlands. Das Jahr 2008 war 

für ihn ein sehr erfolgreiches Jahr: 196 Stunden und 43 Minuten war er 
auf dem Bildschirm zu sehen. Das ist die längste Bildschirmpräsenz aller 

Zeiten. Er gilt als der eleganteste Mann im deutschen Fernsehen.C

E

B

D

Kati Wilhelm, die beste deutsche Biathletin, ist am 2. August 1976 in Schmalkalden (Thüringen) 
geboren. Biathlon ist eine Sportart, die sich aus den Disziplinen Skilanglauf und Schießen zusam-
mensetzt und in Deutschland sehr populär ist. Seit 2002 war Kati bei den wichtigsten Wettkämp-
fen, egal ob Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, immer dabei und hat viele Goldmedail-
len gewonnen. Für ihre Erfolge wurde sie 2006 zur Sportlerin des Jahres gewählt. 2010 hat Kati 
ihre Biathlonkarriere beendet.

Anne Will, Fernsehjournalistin, ist am 18. März 1966 in Köln geboren. 
Von 2001 bis 2007 hat sie die Nachrichtensendung „Tagesthemen“ 
in der ARD, dem ersten deutschen Programm, moderiert. Seit 2007 
leitet sie eine politische Talkshow, die ihren Namen trägt. Millionen 
Zuschauer verfolgen jeden Sonntag die Sendung „Anne Will“, die als die 
interessanteste Talkshow im deutschen Fernsehen gilt. Für viele ist Anne 
Will die attraktivste Journalistin Deutschlands.

Franz Beckenbauer, „der Kaiser“ genannt, ist am 11. September 1945 
in München geboren. Er ist der beste deutsche Fußballspieler aller 

Zeiten. Er hat fast seine ganze sportliche Karriere beim FC Bayern absol-
viert. Erst 1977 hat er zu Cosmos New York gewechselt. Er hat sowohl 

als Spieler (1974) als auch als Trainer (1990) die Fußball-WM gewonnen. 
Heute ist er Präsident vom FC Bayern. Er gilt als der kompetenteste 

(und reichste) Fußballexperte der Welt.

Bill Kaulitz, Sänger, ist am 1. September 1989 in Leipzig geboren. Zusammen mit seinem Zwil-
lingsbruder Tom hat er die Band Tokio Hotel gegründet. Das ist die erfolgreichste Band der letzten 
Jahre. Bill ist ohne Zweifel der extravaganteste der vier Jungs der Gruppe: Seine auffallende Frisur, 
die lackierten Nägel und das gesamte Outfit sorgen für heftige Diskussionen. Eins hat Tokio Hotel 
mit seinem Erfolg bewirkt: Das Interesse an der deutschen Sprache ist gestiegen. Immer mehr 
Schüler wollen Deutsch lernen, um die Songs der Band mitsingen zu können.
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LESEN

Lies die Texte und die Sätze 1-7. Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? Kreuze an.
Przeczytaj teksty i zdania 1-7. Zaznacz, które zdania są zgodnie z treścią tekstów (R), a które 
nie (F).

1

 1.  Alle Prominenten sind in Deutschland geboren.
 2.  Der älteste Prominente hat seine Karriere in New York angefangen.
 3.  Die jüngste Person hat eine Musikband in Japan gegründet.
 4.  Eine Frau war die beste deutsche Sportlerin im Jahre 2006.
 5.  Zwei Personen arbeiten für das größte deutsche Fernsehprogramm.
 6. Eine Person hat die längste Show des Jahres 2008 moderiert.
 7. Ein Mann leitet die populärste Sendung im ersten deutschen Fernsehprogramm.

R F
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Verbinde und schreibe Sätze. 
Połącz i napisz zdania.

LESEN   SchrEibEN   2

Wähle einen Text, markiere die Schlüsselwörter und berichte dann.  
Wybierz jeden tekst, zaznacz w nim słówka kluczowe, a następnie opowiedz.

LESEN   SprEchEN   4

Wie sind die Personen? Ordne zu. Diskutiert dann zu zweit.   
Jakie są te osoby? Przyporządkuj, a następnie porozmawiajcie w parach.

SprEchEN   5

Vergleiche die Prominenten.  
Porównaj prominentów.

SprEchEN   6

hÖrEN 

Zur Kontrolle: Hör bitte zu. Ist deine Lösung richtig? 
Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy twoje rozwiązanie jest poprawne. 

3 51

l Wer ist der älteste von den dreien?
l Wer ist der intelligenteste von den dreien? 
l Wer verdient am meisten?
l Wer sieht am besten aus?
l Wen findest du am sportlichsten?
l Wen findest du am attraktivsten?

l Wer ist jünger?
l Wer ist älter?
l Wer sieht besser aus?
l Wer sieht sensibler aus?
l Wen findest du schöner?
l Wen findest du sympathischer?

Opis wyglądu
... sieht schön/häss-

lich/... aus.
... ist elegant/ ... 
... ist jung/schlank/ ...

Opis charakteru  
i zachowania

... ist sensibel/arrogant.

... diskutiert energisch.

... verhält sich autoritär.

AB 1-7

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Jörg Pilawa ist der eleganteste 

Jörg Pilawa   extravaganteste Biathletin der letzten Jahre.
Anne Will  der beste Bandmitglied in der ARD.
Tokio Hotel ist  kompetenteste Moderator von Tokio Hotel.
Bill Kaulitz  die erfolgreichste Fernsehjournalistin Deutschlands.
Kati Wilhelm   attraktivste Fußballexperte der Welt. 
Franz Beckenbauer  das eleganteste Band im deutschen Fernsehen.

Ich finde, Franz  
Beckenbauer sieht sehr 

autoritär aus. Du hast Recht,  
und er ist auch sehr 

elegant. 

Kati ist jünger als 
Anne. Sie sieht so gut 

aus wie Anne.

Porównania
... ist so schön wie ...
... ist schöner als ...
... ist der/die/das 

schönste ... von ...

elegant • energisch • romantisch • sportlich • dynamisch • jung • faszinierend • schön 
• sympathisch • hässlich • lieb • autoritär • schlank • konservativ • sensibel • interessant 

• unsympathisch • humorvoll • intelligent • arrogant • alt • introvertiert

Bill Kaulitz • Anne Will • Franz Beckenbauer • Jörg Pilawa • Kati Wilhelm



B Rekorde
LESEN   SchrEibEN   

Lies den Text und sammle Informationen in der Tabelle. 
Przeczytaj tekst i zbierz informacje w tabeli.

7
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SprEchEN

Berichte. Opowiedz.8
LESEN   SprEchEN

Such im Internet nach Informationen über den ältesten Menschen in der Welt. 
Beantworte die Fragen. Poszukaj w internecie informacji o najstarszym człowieku na 
świecie. Następnie odpowiedz na pytania.

9

Szukaj

l Wer ist der älteste Mensch der Welt? l Wo lebt sie/er? l Wie alt ist sie/er?

Die schwerste Frau  
der Welt war ... . Sie hat in 
... gelebt, 1987 war sie ... 

schwer.

Wer? Wann? Wo? Leistung

die schwerste  
Frau

der leichteste  
Mensch

der schwerste  
Mann

der intelligenteste 
Mensch

der kleinste  
Mensch

die kinderreichste 
Mutter

der größte  
Mensch

Aus dem Buch der Rekorde
•  Der größte Mensch der Geschichte, der 

Amerikaner Robert Wadlow (1918–1940), war 
2,72 Meter groß.

 •  Der kleinste Mensch hat im 19. Jahrhundert 
in den Niederlanden gelebt. Pauline Musters 
war ganze 59 Zentimeter klein.

•  Das meiste Gewicht hat der Amerikaner 
Jon Brower (1921–69) auf die Waage ge-
bracht: 635 Kilogramm.

•  Die schwerste Frau der Welt kommt eben-
falls aus den USA: Rosalie Bradford war 
im Januar 1987 immerhin 476 Kilogramm 
schwer.

 •  Der leichteste Mensch, Lucia Zarate (1863–
1889), war auch Mexikanerin: Bei ihrer Geburt 
war sie 1100 Gramm schwer, mit 20 Jahren hat 
sie knapp 6 Kilo auf die Waage gebracht. Sie 
war 67 Zentimeter groß.

•  Die bis heute kinderreichste Mutter der Welt 
war die russische Bäuerin Alina Kurikowska-
ia. Sie hat im 18. Jahrhundert gelebt und 69 
Kinder zur Welt gebracht. Sie bekam viermal 
Vierlinge, siebenmal Drillinge und 16 mal Zwil-
linge.

 •  Der intelligenteste Mensch der europäischen 
Geschichte war vermutlich der deutsche Dich-
ter Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832): 
Man schätzt seinen IQ (Intelligenzquotient) 
auf 210! Der Durchschnittsmensch bringt es 
auf knapp 100 Punkte.
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LESEN

Ordne zu. Przyporządkuj. 10

SprEchEN

Fragt und antwortet zu zweit. 
Pytajcie i odpowiadajcie w parach.

11

SprEchEN

Rekorde in deiner Klasse. Macht eine Umfrage und berichtet dann. 
Przeprowadźcie ankietę w klasie, a następnie omówcie jej wyniki.

12

Ergänze die Tabelle. Uzupełnij tabelę. 

SchrEibEN13

1.   die bekannteste deutsche Politikerin
2.   der schnellste Komponist aller Zeiten
3.    der erfolgreichste polnische Fußballer des 

Jahres 2013
4.   die berühmteste Helferin der Menschheit
5.   der friedfertigste Mensch aller Zeiten
6.   der bedeutendste deutsche Dichter

  Wer war der schnellste Komponist aller Zeiten?
  ... war der schnellste Komponist aller Zeiten.

   Wer ist Robert Lewandowski?
  Robert Lewandowski ist ...

 Vorname/ 
 Mitschüler(in)

 sportlich
 schön
 erfolgreich
 jung
 berühmt
 humorvoll
 energisch
 hilfsbereit
 ...

 

In unserer Klasse  
ist ... am sportlichsten. 
Sie/Er ist sportlicher 

als ... .

Komparativ Superlativ

jung 
alt
groß

jünger der/die/das jüngste am jüngsten

dick
schön
beliebt

dicker der/die/das dickste am dicksten

sensibel
teuer 

sensibler
teurer der/die/das teuerste

am sensibelsten

hoch
gut
viel
gern

höher
besser
mehr
lieber

der/die/das höchste
der/die/das beste 
der/die/das meiste

am besten

am liebsten

Mutter Teresa

Angela MerkelMahatma Gandhi

Johann Wolfgang  
von Goethe

Robert  
Lewandowski

Wolfgang  
Amadeus Mozart

AB 8-14



C Kleider machen Leute
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SprEchEN

Schau dir die Bilder eine Minute lang an. Wie viele Kleidungsstücke kannst du 
nennen? Przyjrzyj się ilustracjom przez minutę. Wymień wszystkie zapamiętane części 
garderoby.

14

SprEchEN15 Fragt und antwortet zu zweit. 
Pytajcie i odpowiadajcie w parach.

  Zu wem passt die Hüfthose?
 Ich finde, die Hüfthose passt gut zu Anne.
  Meinst du? Ich finde, sie steht Kati viel besser.
 Und zu wem ...?

Wyrażanie opinii  
na temat ubrań 
... passt gut zu ...
... steht ... (viel) besser

der Mantel

der Anzug

das Hemd
das Jacket

die Hose

der Rock

die Stiefel

die Bluse

die Jeans

die Krawatte
das Polohemd das Sweatshirt

die Schuhe

das T-Shirt

der Trainingsanzug

die Hüfthose

die Lederjacke

der Minirock

das Kleid

das Kostüm

die Mütze

das Top

das Kapuzensweatshirt

der Pullover
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SchrEibEN 

SprEchEN

SprEchEN

Was haben die Personen an? Verbinde und schreibe Sätze. 
Co mają na sobie te osoby? Połącz i napisz zdania.

Fragt und antwortet zu zweit. 
Pytajcie i odpowiadajcie w parach.

Beantworte die Fragen.
Odpowiedz na pytania.

16

17

18

SchrEibEN

Wie findest du die Kleidung von Prominenten? Verbinde und schreibe Sätze. 
Jak oceniasz ubrania prominentów? Połącz i napisz zdania.

19

Ich habe heute ein  
hellgelbes T-Shirt, blaue, 
abgetragene Jeans und ... 

an. Mateusz trägt ...

  Wer hat ein hellblaues Polohemd an?
  Jörg Pilawa hat ein hellblaues Polohemd an.

   Wer trägt ein hellblaues Polohemd?
  Jörg Pilawa trägt ein hellblaues Polohemd.

Opis wyglądu 
... hat einen weißen 
Anzug/... an.
... trägt eine  
modische Brille/... 

 Was hast du heute an? 
  Und was haben deine Schulfreunde an? 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Ich finde den blauen Anzug von Franz Beckenbauer schick.

   abgetragenen Krawatte    schön.
   schwarzen Anzug  Franz Beckenbauer  komisch.
  den weiße Jacket  Jörg Pilawa  originell.
 Ich finde die braune  Jeans von Anne Will (nicht) schick.
  das blauen Hose  Kati Wilhelm  modisch.
  die grünen Rock  Bill Kaulitz  langweilig.
   gestreifte T-Shirt    cool.
   gepunktete Schuhe    bequem.

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Franz Beckenbauer hat einen blauen

   abgetragene Krawatte 
Franz Beckenbauer  einen schwarzen Anzug
Jörg Pilawa  eine weißes Jacket
Anne Will hat ein braune Jeans an.
Kati Wilhelm  – blauen Hose
Bill Kaulitz   grüne Rock
   gestreiftes T-Shirt
   gepunktete Schuhe

einen roten Trainingsanzug
modische Stiefel
bequeme Sportschuhe
ein weißes Sweatshirt

ein weißes Hemd 
eine rosarote Bluse 
ein schwarzes T-Shirt
...
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Im Bekleidungsgeschäft. Fragt und antwortet zu zweit. 
Pytajcie i odpowiadajcie w parach.

20

hÖrEN 

Lies die Sätze 1-6 und hör zu. Kreuze die richtige Lösung an.
Przeczytaj zdania 1-6 i wysłuchaj nagrania. Zaznacz właściwe rozwiązanie.

21 81

SprEchEN

Erzähle über dich. Beantworte die Fragen. 
Opowiedz o sobie. Odpowiedz na pytania.

22
  Ist Mode für dich wichtig?
  Welche Kleidungsstücke gefallen dir (nicht) sehr 
gut?
  Was ziehst du an, wenn du auf eine Party gehst?

  Wie kleidest du dich für die Schule?
  Welchen Kleidungsstil findest du (nicht) schön?
  Wo kaufst du deine Kleidung? 
  Was hast du letztens gekauft?

Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.

Intonation
  Wen findest du sympathischer? Jörg oder Franz?
  Ich finde Jörg viel sympathischer!

  Und wen findest du am sympathischsten?
  Am sympathischsten finde ich Bill, klar!

  Wie groß ist der größte Mensch der Welt?
  Der größte Mensch der Welt ist 2,72 Meter groß.

  Und wie klein ist der kleinste Mensch der Welt? 
   Der kleinste Mensch der Welt ist nur 59 Zenti-
meter groß.

  Was hast du heute an?
   Heute habe ich eine modische 
Hüfthose und ein weißes T-Shirt an.

  Gefällt dir der schwarze Rock von 
Anne?
   Nein, der schwarze Rock von Anne 
gefällt mir überhaupt nicht.

hÖrEN   SprEchEN

[f
o

'n
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k] 91

AB 15-29

1. Der Herr sucht eine ... Jacke.
A.  elegante
B.  sportliche
C.  karierte
D.  normale

2.  Die Verkäuferin zeigt dem 
Herrn eine ... Jacke.
A.  elegante
B.  sportliche
C.  karierte
D.  normale

3.  Die Jacke ...
A. gefällt dem Herrn sehr.
B. gefällt dem Herrn gar nicht.
C. passt dem Herrn nicht.
D. ist zu teuer.

4.  Die Verkäuferin zeigt dann 
dem Herrn eine ... Jacke.
A. elegante
B. sportliche
C. karierte
D. ganz normale

5.  Die zweite Jacke ...
A. gefällt dem Herrn sehr.
B. gefällt dem Herrn gar nicht.
C. passt dem Herrn nicht.
D. ist zu teuer.

6.  Der Herr kauft ... Jacke.
A. die elegante
B. die sportliche
C. die karierte
D. keine

Wie gefällt  
dir der weiße 

Pullover?

Der weiße  
Pullover gefällt 

mir sehr.Hemd – kariert 

Schuhe – gestreift

Kleid – gepunktet

Bluse – geblümt

Anzug – gemustert

  Wie gefällt dir der weiße Pullover?
  Der weiße Pullover gefällt mir sehr.
  Der weiße Pullover gefällt mir gar 
nicht.

   Wie findest du den weißen Pullover?
  Ich finde den weißen Pullover schön.
  Ich finde den weißen Pullover lang-
weilig.

Pytanie o upodobanie 
Wie gefällt/gefallen dir ... ?
Wie findest du ... ?

Wyrażanie upodobania 
... gefällt/gefallen mir ...
Ich finde ...
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das Bekleidungsgeschäftauffallenanziehen

die Drillinge der Moderator die Nägel

das Abendkleid, -er suknia wieczorowa

abgetragen znoszony
Die abgetragenen Jeans passen dir 
nicht. Nie pasują ci znoszone dżinsy.

anhaben mieć na sobie
Er hat einen Pullover an. On ma na so-
bie sweter.

anziehen ubierać
Wenn ich auf eine Party gehe, ziehe 
ich ein Kleid an. Gdy idę na prywatkę, 
ubieram sukienkę.

der Anzug, -e garnitur
auffallen rzucać się w oczy, wzbudzać za-

interesowanie
auffallend rzucający się w oczy

Bill hat eine auffallende Frisur. Fryzura 
Billa rzuca się w oczy.

aussehen wyglądać 
Sie sieht schön aus. Ona ładnie wygląda. 

autoritär autorytarny, apodyktyczny
die Band, -s zespół muzyczny
das Bandmitglied, -er członek zespołu

bedeutend znaczący, ważny
bekannt znany
das Bekleidungsgeschäft, -e sklep 

odzieżowy
beliebt popularny, lubiany
bequem wygodny
berühmt sławny
die Biathletin, -nen biatlonistka
die Bluse, -n bluzka
der Dichter, - poeta
dick gruby
dynamisch dynamiczny, aktywny
die Drillinge (Pl.) trojaczki
der Durchschnittsmensch, -en przecięt-

ny człowiek
energisch energiczny
der Erfolg, -e sukces
erfolgreich odnoszący sukcesy
friedfertig nastawiony pokojowo, zgodny

die Frisur, -en fryzura
geblümt w kwiaty
gelten uchodzić, być uważanym

Er gilt als der eleganteste Politiker 
Polens. On uchodzi za najbardziej 

eleganckiego polityka w Polsce.
gemustert wzorzysty
gepunktet w kropki
gestreift w paski
das Gewicht, -e waga, ciężar
hässlich brzydki
das Hemd, -en koszula
hilfsbereit pomocny
die Hüfthose, -n spodnie biodrówki
introvertiert introwertyczny
das Kapuzensweatshirt, -s bluza 

z kapturem
kariert kraciasty
kinderreich wielodzietny
sich kleiden ubierać się

Ich kleide mich sportlich. Ubieram się 
na sportowo. 

der Kleidungsstil, -e styl ubierania się 

kompetent kompetenty
der Komponist, -en kompozytor
konservativ konserwatywny
das Kostüm, -e kostium
die Krawatte, -n krawat
die Lederjacke, -n kurtka skórzana
leiten prowadzić

Wer leitet die Sendung? Kto prowadzi 
program?

der Mantel, - płaszcz
der Minirock, -e spódnica mini
der Moderator -en prezenter, prowadzą-

cy program
moderieren moderować, prowadzić (np. 

program, dyskusję) 
Wer moderiert die Sendung? Kto pro-
wadzi program? 

modisch modny
die Mütze, -n czapka
die Nachrichtensendung, -en program 

informacyjny
der Nagel, - paznokieć 

Bill hat lackierte Nägel. Bill ma polakie-
rowane paznokcie.

originell oryginalny
das Outfit, -s wygląd
passen pasować

Die Krawatte passt nicht zu dem  

Anzug. Krawat nie pasuje do garnituru.

das Polohemd, -en koszulka polo
populär popularny
die/der Prominente, -n znana osoba, ce-

lebry(k)a
der Pullover, - sweter
die Quizshow, -s teleturniej
der Rock, -e spódnica
romantisch romantyczny
schlank szczupły
schwer ciężki

Wie schwer bist du? Ile ważysz?
sensibel wrażliwy
der Song, -s piosenka 

Ich mag die Songs von Tokio Hotel. 
Lubię piosenki zespołu Tokio Hotel.

die Sportschuhe (Pl.) buty sportowe
stehen pasować, leżeć

Die Jacke steht dir gut. Ta kurtka do-
brze na tobie leży. 

die Stiefel (Pl.) kozaki 
das Sweatshirt, -s bluza
das Top, -s top, koszulka na ramiączkach

der Talkmaster, -osoba prowadząca talk-
show

die Talkshow, -s talkshow
tragen nosić

Was trägst du am liebsten? Co najchęt-
niej nosisz? 

der Trainingsanzug, -e dres
das T-Shirt, -s podkoszulka, koszulka
verdienen zarabiać
sich verhalten zachowywać się

Er verhält sich autoritär. On zachowuje 

się w sposób apodyktyczny.
verrückt zwariowany
die Waage, -n waga

Er bringt nur 45 Kilo auf die Waage. 
On waży tylko 45 kg.

die Weltmeisterschaft, -en mistrzostwa 
świata

der Wettkampf, -e zawody
wiegen ważyć

Er wiegt nur 45 Kilo. On waży tylko 
45 kg.

der Zuschauer, - (tele)widz

Wortschatz: Das musst du lernen! • Wortschatz: Das musst du lernen! • Wortschatz: Das musst du lernen! • Wortschatz: Das musst du lernen! • Wortschatz: Das musst du lernen!
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I  Odmiana przymiotnika
Podkreśl przymiotniki i ustal przypadek wyrażeń.

1. Ich finde den blauen Anzug sehr 
    schick. __________     
2. Das grüne Kleid steht dir besser. __________
3.  Abgetragene Jeans gefallen mir
    sehr gut. __________
4. Sie hat eine modische Brille. __________

Na podstawie przykładów uzupełnij tabele.

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokre-
ślonym

 r.m. ein blauer Anzug einen blauen Anzug
	 r.ż.	 eine modische Brille ___________________
 r.n.  ein grünes Kleid ein grünes Kleid
 lm. ___________________ abgetragene Jeans

 mianownik biernik

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

 r.m. ein blauer Anzug einen blauen Anzug
	 r.ż.	 eine modische Brille ___________________
 r.n.  ein grünes Kleid ein grünes Kleid
 lm. ___________________ abgetragene Jeans

 mianownik biernik

II  Stopniowanie przymiotników  
i przysłówków

Wpisz, w jakim stopniu występują poniższe przymiotniki.

1. Franz ist der beste deutsche 
    Fußballspieler aller Zeiten.  __________
2. Anne ist so bekannt wie Jörg. __________
3. Ich finde sie energischer als ihn. __________

Stopień wyższy

Uzupełnij zdania przymiotnikami we właściwej formie.

1. Kati ist ___________ als Anne (sportlich).
2. Jörg ist ___________ als Franz (jung).
3. Das Hemd ist ___________ als die Bluse (teuer).
4. Die Jacke steht dir ___________ als mir (gut).

Na podstawie swoich wiadomości i zdań przykłado-
wych uzupełnij regułę.

1.  Stopień wyższy przymiotników tworzymy, do-
dając do formy stopnia równego -____ . 

2.  W przymiotnikach jednosylabowych z samogło-
ską ___, ___, ___ zachodzi przegłos.

3.  W przymiotnikach kończących się na -___, -___ 
zanika wygłosowe e.

4.  Niektóre przymiotniki i przysłówki takie jak gut, 
hoch, gern, viel stopniują się _____________ .

Stopień najwyższy

Wybierz właściwe uzupełnienie.

1.  Wie schwer ist ________ Mensch der Welt? (am 
dicksten • der dickste)

2.  Wer sieht __________ aus? (am besten • der 
beste)

3.  Ich finde sie ___________ . (am schönsten • die 
schönste)

4.  Er gilt als  _________ Fußballexperte der Welt. 
(am reichsten • der reichste) 

Uzupełnij regułę.

W stopniu najwyższym przymiotniki przyłączają 
cząstkę -(e)st- do formy stopnia równego oraz wła-
ściwe końcówki zależne od przypadka. 

der eleganteste Moderator  den elegantesten 
Moderator

Przysłówki w stopniu najwyższym mają formę  ___ 
+ stopień równy + (e)sten.

Wen findest du am gefragtesten?

Stopniowanie nieregularne

Wpisz brakujące formy.

gut  _____  der/die/das beste  am besten
viel  mehr  der/die/das meiste  ________
hoch  höher  der/die/das ______  am höch-
sten
gern  _____  der/die/das liebste  am liebsten

Ułóż w zeszycie po jednym zdaniu przykładowym  
z każdym z tych przymiotników i przysłówków  
w dowolnym stopniu.

grammatikBlitz
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 1.  Elena Weber macht seit Jahren Interviews mit 
Prominenten.

 2.  Die Moderatorin ist vor Interviews nicht mehr 
gestresst.

 3.  Elena Weber stellt ihren Gesprächspartnern 
keine privaten Fragen.

 4.  Deutsche Promis findet die Moderatorin 
spontaner als amerikanische. 

 5.  Weber sagt, die Beschäftigung mit dem Leben 
von Promis entspannt Durchschnittsmenschen.

P F

24

ex
      akt
13

M
en

sc
he

n,
 M

en
sc

he
n 

...
 

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat mody i ku-
powania ubrań. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu 
dopasuj do każdej wypowiedzi (1–4) odpowiadające jej zda-
nie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie 
zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

1

Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Eleną 
Weber. Zaznacz znakiem X, które 
zdania są zgodne z treścią nagrania 
(P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). 

2

1

A

2

A

3

A

4

A

C.  Die Sprecherin/Der Sprecher kritisiert den Kleidungsstil ihrer/seiner Mitschüler.

D. Die Sprecherin/Der Sprecher will jemanden über einen günstigen Einkauf informieren.

E. Die Sprecherin/Der Sprecher möchte jemanden zu einer Veranstaltung einladen.

B.  Die Sprecherin/Der Sprecher spricht über Vor- und 
Nachteile von verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten.

A.  Diesen Text kann man in einem 
Einkaufszentrum hören.

81

81
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Wer nach Berlin reist, muss wegen der Preise 1. ____________ Sorgen haben. Die deutsche Hauptstadt 
steht ganz unten auf der Liste der Preise in Europa. Keine andere europäische Metropole ist billiger. Was 
die Preise 2. ________ Essen betrifft, ist Berlin die billigste Stadt Europas. Wer am Abend in ein 
3. ________________ Restaurant gehen will, muss nicht erst die Preisliste studieren. In der Regel kann man 
in Berlin einen Hauptgang schon ab 7 Euro be-
kommen. Mit Getränken, Vorspeisen und Des-
sert 4. ____________ man auf knapp 15 Euro, 
einen Preis, von dem man in anderen Städten 
nur träumen kann. Luxemburg hingegen hat 
London als Europas teuerste Hauptstadt abge-
löst: Ein Haus kostet im 5. ____________________ 
470.000 Euro. In Brüssel und Berlin kann man 
ein Haus schon für 180.000 Euro kaufen.

Die billigste Hauptstadt Europas

ex
      akt
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Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak 
aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl 
literę A, B albo C.

1

 Twoim zadaniem jest wybór właściwego uzupełnienia luk. Przyjdzie ci to łatwiej, jeśli zawsze 
 będziesz uczyć się nowych słów, zwracając uwagę na ich właściwości gramatyczne, np. ro-
dzajniki przy rzeczownikach czy rekcję przy przymiotnikach i czasownikach.

ppTi!

W zadaniach 1–5 wybierz słowo / wyrażenie, które najlepiej oddaje sens słowa / 
wyrażenia podkreślonego w zdaniu. Zakreśl literę A, B albo C.2

 1.  Ich habe eine preiswerte Lederjacke gekauft.
 A. teure
 B. gestreifte
 C. billige
 2.  Ich habe ein Citybike zum reduzierten Preis 

gekauft.
 A. ein Fahrrad
 B. einen Roller 
 C. ein Motorrad
 3.  Anne Will hat die Nachrichtensendung mode-

riert.
 A. gesagt
 B. geleitet
 C. informiert

 4.  Welche Kleidung findest du am schönsten?
 A.  Welche Klamotten
 B.  Welche Abendkleider
 C.  Welchen Kleidungsstil 
 5.  Der Sänger ist unter Jugendlichen sehr populär. 
 A.  lieb 
 B.  cool
 C.  beliebt

 Twoim zadaniem jest wybór wyrazu 
 najlepiej oddającego znaczenie wy-
różnionego słowa, dlatego warto uczyć 
się wyrażania tych samych treści innymi 
słowami, np. za pomocą synonimów.

ppTi!

A B C

 1.  kein keine keinen

 2.  auf für zu

 3.  normales normale normalen

 4.  kommt bekommt bezahlt

 5.  Preis Geld Durchschnitt


