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Thema: Mein Lieblingsort. Moje ulubione miejsce. 

Dzisiaj podaję wam  tzw. gotowce. Jeden tekst dotyczy ulubionego miejsca,  

drugi to opis pokoju a trzeci- moja miejscowość. 

 Mein Lieblingsort ist Tennisplatz. Der Tennisplatz ist nicht weit von meinem 

Haus entfernt. Ich spiele jeden Tag etwa 2 Stunden. In der Woche muss 

ich leider viel lernen, aber am Wochenende kann ich den ganzen 

Tag spielen. Ich spiele natürlich nicht allein. In unserer Stadt gibt es einen 

Sportklub. Mein Vater spielt auch sehr gut. Die Spieler in unserem Klub 

sind im verschiedenen Alter. Wir treffen uns zweimal im Monat und machen 

einen Wettbewerb. Dann kommen viele Leute sich den Wettbewerb 

anzusehen. 

 
 

Mein Zimmer ist 20 m2 groß. Es ist schön und gemütlich. Die Wände 
sind grün. Auf dem Fußboden liegt ein dunkelblauer Teppich. 
Am Fenster hängen weiße Gardinen und blaue Vorhänge. An der 
Tür meines Zimmers steht ein großer Schrank, auf dem eine Blume 
steht. Daneben steht mein Bett. Hinter dem Bett befindet sich mein 
Schreibtisch, auf dem ein Computer steht. Außerdem liegen hier auch 
alle meine Schulsachen, Bücher und Zeitungen. Ich sitze oft an meinem 
Schreibtisch, mache meine Hausaufgaben, lerne oder surfe 
im Internet.Links vom Schreibtisch steht eine kleine Kommode. Auf der 
Kommode steht meine Stereoanlage. Ich liege sehr gerne auf meinem 
Bett und höre Musik. Mein Zimmer gefällt mir sehr und ich verbringe hier 
sehr viel Zeit. 
 
Mein Heimatort ist nicht groß. Die Einwohnerzahl ist ziemlich gering. 
Die Mehrheit der Einwohner sind Bauern. In meinem Ort steht eine 
historische Kirche aus dem 15 Jahrhundert. Die Kirche wurde leider 
während des zweiten Weltkrieges ausgeraubt. In meiner Stadt gibt es eine 
Grundschule und ein Gymnasium. Im Zentrum befindet sich eine Bibliothek 
und eine Post, außerdem eine Menge Pubs, Cafes und ein altes Kino. 
Wenn es um Einkäufe geht, dann kann man alles was man braucht 
in einigen kleinen Läden kaufen. Ich bin mit meiner kleinen Stadt sehr 
zufrieden, und freue mich, dass ich nicht in einer Großstadt leben muss. 
Jeder kennt dich und jeder ist dein Nachbar. Der größte Vorteil ist es, dass 
ich kein Auto brauche um etwas zu erledigen, es reicht mir nur ein Fahrrad 
wenn ich meine Freunde besuchen will oder in die Schule fahren muss. 



Meine Stadt liegt in der Nähe eines Waldes, wo man immer lange 
Spaziergänge machen kann. 
 

W dalszym ciągu powtarzajcie sobie formy czasu przeszłego. 
 
Miłej nauki! 


