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Mein Haus.

Ich habe ein Haus

Haus hat ein Bad, eine Toilette , eine Küche, ein Wohnzimmer, ein 

Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und eine Terrasse. Das 

Wohnzimmer ist groß und hell. Das gefällt mir. Die Küche ist auch groß. Sie ist sehr 

praktisch. Auf der Terrasse trinke ich am Morgen immer einen Kaffee. Ich habe auch 

eine Garage. Da stehen drei Autos. Meine Autos sind schnell.

 

der Garten –ogród  

das Haus – dom   

das Bad – łazienka   

die Toilette - toaleta  

die Küche - kuchnia  

das Wohnzimmer

das Schlafzimmer 

das Kinderzimmer 

die Terasse 

die Garage 

 

Termine 

Es ist- jest 

Es ist zwei Uhr. –jest (godzina)druga.

Es ist zwei Uhr fünfzehn. – Jest (god

Es ist halb drei (Uhr) – Jest wpół do trzeciej. 

Es ist fünf nach vier. – Jest pięć po czwartej.

 

 

 

Mein Haus. 

Ich habe ein Haus mit Garten. Mein Haus ist groß und schön. Das 

Haus hat ein Bad, eine Toilette , eine Küche, ein Wohnzimmer, ein 

Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und eine Terrasse. Das 

Wohnzimmer ist groß und hell. Das gefällt mir. Die Küche ist auch groß. Sie ist sehr 

ch. Auf der Terrasse trinke ich am Morgen immer einen Kaffee. Ich habe auch 

eine Garage. Da stehen drei Autos. Meine Autos sind schnell. 

as Wohnzimmer – pokój gościnny 

das Schlafzimmer – sypialnia 

das Kinderzimmer – pokój dziecięcy  

die Terasse – taras 

die Garage - garaż 

groß – duży

hell – jasny

praktisch 

schnell - szybki

 

 

jest (godzina)druga. 

Jest (godzina) druga piętnaście. 

Jest wpół do trzeciej.  

Jest pięć po czwartej. 

 Strona 1 

Garten. Mein Haus ist groß und schön. Das 

Haus hat ein Bad, eine Toilette , eine Küche, ein Wohnzimmer, ein 

Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und eine Terrasse. Das 

Wohnzimmer ist groß und hell. Das gefällt mir. Die Küche ist auch groß. Sie ist sehr 

ch. Auf der Terrasse trinke ich am Morgen immer einen Kaffee. Ich habe auch 

duży 

jasny 

praktisch – praktyczny 

szybki 


