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Thema : Thema: Wie sieht der Alltag von einem Schüler aus?  

Dzisiaj chcemy sobie jeszcze raz utrwalid przyimki um i am w kontekście 

naszego dzisiejszego tematu pt: Mój dzieo powszedni. Przypomnimy sobie przy 

okazji niektóre czasowniki, które nam będą potrzebne w tym temacie.  

Ich stehe um 6 Uhr auf. Zuerst gehe ich ins Bad, wasche mich, putze mir meine 

Zähne, wasche und kämme mir meine Haare. Dann mache ich mein Bett und 

wiederhole ich meine Hausaufgaben. Dann packe ich meine Schulsachen und 

Hefte.   

Um 7.15 Uhr ich ziehe mich an. Dann  frühstücke ich. Meine Mutter lässt mich 

nicht ohne Frühstuck in die Schule gehen. So esse ich gewöhnlich die frische 

Brötchen mit Käse und trinke ein Glas Tee.   

Um 7.25 verlasse ich mein Haus, weil ich um 7:30 in die Schule mit dem Bus 

fahren muss. Um 8:00 Uhr beginne ich den Unterricht. Ich bleibe in der Schule 

4 bis 7 Stunden.   

Nach der Schule komme ich zum Mittagessen nach Hause zurück. Am Nach- 

mittag mache ich meine Hausaufgabe und lerne für den nächsten Tag.   

Gegen 19 Uhr habe ich Freizeit .Am Nachmittag  höre ich meine beliebte Musik 

und treffe ich mich mit meinen Freunden.   

Um 20 Uhr komme ich nach Hause zurück. Ich esse kein Abendbrot.   

Am Abend um 21 Uhr schalte ich mein Computer ein und mit Freunden zu 

chatten. Bevor ich schlafen gehe, wasche ich mich. Meistens gehe ich gegen 22 

Uhr ins Bett. Ich schlafe  gewöhnlich 5-6 Stunden.  

Proszę  zapamiętad, że przyimek um stosujemy przy określaniu czasu, a 

przyimek am przy dniach tygodnia, porach dnia. Natomiast przyimek im przy 

nazwach miesięcy i przy porach roku.  

Dzisiaj zadania domowego nie ma .Proszę przepisad notatkę z lekcji do zeszytu 

Zadanie dla Kamila: 



Kamil przepisze notatkę do zeszytu i prześle mi na moja pocztę: 

sylwiabuchta@psplubniany.pl do sprawdzenia. 

Proszę też o kontakt i zaległe zadania Juliana Grzesik, Maksymiliana Sowę i 

Oliwiera Sowę. 

Miłej pracy! 
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