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sein

być

haben

mieć

heißen

nazywać się

kommen

przychodzić

wohnen

mieszkać

suchen

szukać

sagen

powiedzieć

ich bin habe heiße komme wohne suche sage

du bist hast heißt kommst wohnst suchst sagstdu bist hast heißt kommst wohnst suchst sagst

er,sie, es ist hat heißt kommt wohnt sucht sagt

wir sind haben heißen kommen wohnen suchen sagen

ihr seid habt heißt kommt wohnt sucht sagt

sie, Sie sind haben heißen kommen wohnen suchen sagen

Woher …st du? Skąd pochodzisz?Skąd pochodzisz?

Wo wohn… ihr? Gdzie mieszkacie?

Wie … Sie? Jak się pani nazywa?

Was … Sie? Co pani ma?

Wo … du? Gdzie jesteś?

Wie … er? Jaki on jest?

Was … ihr? Co powiecie?

Was … Sie? Czego (Co) pan szuka?



Wo wohnt ihr?

Gdzie on jest?Gdzie on jest?

Co masz?Co masz?

Wie heißen Sie?
Ich habe ein Auto.

Ich bin 10 Jahre alt.

Wo ist er?

Er ist im Hotel.

Gdzie mieszkacie?Gdzie mieszkacie?

Jak się pani nazywa?Jak się pani nazywa?

Ile masz lat?Ile masz lat?
Wie alt bist du?

Ich heiße Anna Müller.

Ich bin 10 Jahre alt.

Was hast du?

Czego pani szuka?Czego pani szuka? Was suchen Sie?

Wir wohnen im Hotel.

Ich suche eine Uhr.



Gdzie jesteś?      … bist du?

Co to jest? … ist das?

Jesteśmy w hotelu. … sind im Hotel.
Wo

Was

Woher

Woher

Jesteśmy w hotelu. … sind im Hotel.

Nazywam się Piotr. … heiße Piotr.

Czy masz 10 lat? … du zehn Jahre alt?

Skąd pochodzicie? … kommt ihr?

Co szukasz? … suchst du?

Jaki on jest? … ist er?

Wo
Was

Wir

Ich
Was

Wie
Jaki on jest? … ist er?

Ile masz lat? … alt bist du?

Skąd pochodzisz? … kommst du?

Czy masz zegarek? … du eine Uhr?

Bist

Wie

Wie

Hast



alt
du Woher kommen Sie?

stary
Skąd pani pochodzi?

mieszkać

du

wohnen

Kommst du?

die Jahre

Woher kommen Sie?

Es ist elf Uhr.

tySkąd pochodzicie?

Jest jedenasta. rok Czy masz zegarek?

Sie
Woher kommt ihr?

das Jahr

Es ist elf Uhr.

Hast du eine Uhr?
Przyjdziesz?

lata

Państwo



ich du wir wo

Uhr Dame Grippe JahrUhr Dame Grippe Jahr

wie wohnen wo woher

kommt sucht heißt sagst

haben kommen suche heißen

eins fünf alt neun











To jest on. To jest on. 

Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? 

On On jąją szukaszuka. . 

SiSie suchen ein Hotel. e suchen ein Hotel. 

ToTo jestjest halahala. . 

Czy pani mieszka w hotelu? Czy pani mieszka w hotelu? 

Szukasz samochodu? Szukasz samochodu? 

IstIst dasdas einein Hotel?Hotel?

Wie Wie heiheißßen Sieen Sie??

SuchenSuchen Sie Sie einein Auto?Auto?



Szukamy panią. suchen .

Mieszkamy w hotelu. Hotel. 
Wir

Jahre
Kommst

er
Woher alt

alt

Mieszkamy w hotelu. Hotel. 

Samochód ma piętnaście lat. Das Auto ist fünfzehn . 

Przyjdziesz? du? 

Gdzie on mieszka? Wo er? 

Skąd on pochodzi? ? 

Wir

Skąd on pochodzi? ? 

Ile on ma lat? ist er? 

Wie




