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atmen, einatmen, ausatmen;

Atem (der) 

oddychać, wdychać, wydychać;

oddech

aufbewahren;

Aufbewahrung (die), die Aufbewahrungen

przechowywać;

przechowywanie, przechowalnia

aufgeben

Aufgabe (die), die Aufgaben

porzucać, rezygnować, zadawać, nadawać

zadanie, nadanie, rezygnacja

aufhaben mieć otwarty, mieć na sobie

aufmerksam;

Aufmerksamkeit (die)

uważnie, uprzejmie;

uwagaAufmerksamkeit (die) uwaga

bedienen; er bedient

Bedienung (die), --

obsługiwać, on obsługuje;

obsługa 

beobachten; die Beobachtung , die Beobachtungen obserwować, obserwacja

beruhigen

Beruhigung (die), die Beruhigungen

uspokajać, uciszać;

uspokojenie, spokój

bewegen (sich)

Bewegung (die), die Bewegungen

poruszać (się)

ruch 

bremsen;

Bremse (die), die Bremsen

hamować;

hamulecBremse (die), die Bremsen hamulec

Brief (der), die Briefe list

Briefträger (der) listonosz

Dorf (das), die Dörfer wieś

Einverstanden! Zgoda!

führen;

Führung (die), die Führungen

prowadzić;

prowadzenie

gefährlich;

Gefahr (die)

niebezpieczny;

niebezpieczeństwo



gründlich;

Grund (der), die Gründe

sumiennie, szczegółowo, dokładnie;

ziemia, dno, przyczyna, powód

Gürtel (der), die Gürtel pas, pasek

knurren warczeć, burczeć

konzentrieren sich auf + Akk. koncentrować sie na

langweilen sich; 

die Langeweile, --

nudzić się; 

nuda

lösen; rozwiązywać, rozpuszczać, oddzielać; lösen;

Lösung (die), die Lösungen 

rozwiązywać, rozpuszczać, oddzielać; 

rozwiązanie 

meckern beczeć, gderać

Muskelkater (der) zakwasy

raten;

einen Ratschlag geben

Rat(schlag) (der), die Ratschläge

radzić, zgadywać

dawać radę

rada

Rätsel (das), die Rätsel zagadka

Sache (die), die Sachen rzecz

Sekt (der), die Sekte wino musująceSekt (der), die Sekte wino musujące

selbst samemu, samodzielnie

Unfall (der), die Unfälle wypadek

Vertrag (der), die Verträge układ, umowa, kontrakt

vorsichtig;

Vorsicht (die) --

ostrożnie;

ostrożność, uwaga

weinen płakać

werfen – warf – h. geworfen rzucać



•Ćwiczenia gramatyczne
�Utrwalenie wybranych rzeczowników i czasowników, np., radzić - rada

�Prośby wyrażane w trybie przypuszczającym

�Budowanie pytań w czasie przeszłym na podstawie zdań w czasie teraźniejszym

�Czas przeszły Präteritum czasowników regularnych

�Przypomnienie rekcji wybranych czasowników

�Zamiana czasów Perfekt na Futur I�Zamiana czasów Perfekt na Futur I

�Przyimki z biernikiem Akkusativ- em i celownikiem Dativ-em

�Zaimki względne, zdania względne

�Pytania wo i wohin – czasowniki ruchu i spoczynku liegen – legen, sitzen – setzen, … w czasie 

Przeszłym Perfekt

•Ćwiczenia leksykalne
�Czasownik lösen

�Budowanie pytań bezpośrednich, na podstawie pytań zależnych

�Przypomnienie znaczenia wybranych przymiotników

Yes!Nareszcie 

niemiecki!�Przypomnienie znaczenia wybranych przymiotników

•Ćwiczenie kształtujące rozumienie ze słuchu
�Dopasowywanie reakcji do zasłyszanych informacji

�Dopasowywanie odpowiedzi na podstawie zasłyszanych pytań

•Ćwiczenia usprawniające komunikację
�Budowanie zdań pytających zależnych

niemiecki!



Gib nicht …..!
Nie poddawaj się!

… Aufgabe
zadanie

… Bedienung
obsługa

……………………………………..!
Proszę się częstować!

… Bewegung
ruch

………………………………..!
Ruszajcie się!

… Fernseher
telewizor

…………………………………. fern!
Nie oglądaj telewizji!

obsługa Proszę się częstować!

………………………………..!
Uspokój się!

… Beruhigung
uspokojenie

… Langeweile
nuda

………………………………..!
Nie bądź nudny!

… Lösung
rozwiązanie

……………………………………….……………..!
Rozwiążcie teraz tę zagadkę!

… Ratschlag
rada

R______ Sie mir, was ich machen soll!
Daj mi dobrą radę!

ruch Ruszajcie się!

… Vorsicht
ostrożność

S….…n ………………………………..!
Niech pani będzie ostrożna!

… Überraschung
niespodzianka

L……… d……… ü…………………………..!
Pozwól zrobić sobie niespodziankę!

(Daj się zaskoczyć!)

… Atem
oddech

Atme ein und aus!
Wdychaj i wydychaj!



Gebt mir einen Rat, was ich tun soll!
………… ihr mir bitte ………………………… , was ……………………..?

Lösen Sie bitte die Handbremse!
………… Sie bitte die Handbremse ………… .

Zamień rozkazy na grzeczne prośby.Zamień rozkazy na grzeczne prośby.
Konzentrieren Sie sich bitte! 

Würden Sie sich bitte k…………………….? 

Beruhige dich und weine nicht mehr!
……………………………………………………………………………..?

Atmen Sie jetzt tief ein und aus!
………………………………………………………..?

Hört mir aufmerksam zu!
………………………………………. zuhören?

………… ihr mir bitte ………………………… , was ……………………..?

Finde selbst eine Lösung!
………………………………………………………..?

……………………………………………………………………………..?

Geh!

Idź!

Würdest du bitte gehen?

Czy mógłbyś iść?

Geht!

Idźcie!

Würdet ihr bitte gehen?

Czy moglibyście iść?

Gehen Sie!

Niech pan idzie!

Würden Sie bitte gehen?

Czy mógłby pan iść?

Schlaft schon ein!
………………………………………………………….?



Gut, wir werden uns auf die Schule konzentrieren.

Aber wir machen doch jeden Tag Gymnastik. 

Usłyszysz zdania. Dopasuj do nich reakcje.

Ich bin doch nett zu dir.

Aber wir haben unsere Sachen schon aufgeräumt. 

Aber wir machen doch jeden Tag Gymnastik. 

Wir können dir nicht helfen, denn wir wissen nicht wie man die Aufgabe löst.

Kein Problem! Du bekommst von mir einen neuen Gürtel als Geschenk. 

Einverstanden! Ich werde langsamer sprechen.
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Gut, ich versuche weniger Geld auszugeben.



Czy się nudziliście?
Nein, wir langweilen uns nie.

Przeczytaj odpowiedzi. Przetłumacz pytania w czasie przeszłym Perfekt.

Czy pani mocno hamowała?
Nein, ich bremse immer vorsichtig. Nein, ich bremse immer vorsichtig. 

Czy płakałeś?
Nein, ich habe keinen Grund zu weinen.

Czy sól rozpuściła się w wodzie?
Nein, nicht ganz, wir warten bis es sich löst.

Czy kupiłeś sobie nowy pasek?
Nein, ich habe noch vor, einen neuen Gürtel zu kaufen.

Kto uspokoił to dziecko?
Niemand, das Kind weint immer noch, man muss es noch beruhigen.



Tworzenie form

-- czasowniki regularneczasowniki regularne

Präsens 

czas teraźniejszy

Präteritum

1 i 3 os. l. poj.

fragen fragte

tanzen tanzte

kaufen kauftekaufen kaufte

arbeiten arbeitete

atmen atmete

Odmiana czasowników regularnych

ich --- fragte arbeitete

du - st fragtest arbeitetest

er/sie/es --- fragte arbeitete

wir -(e)n fragten arbeiteten

ihr -t fragtet arbeitetet

-(e)n

PräteritumPräteritum jest czasem przeszłym prostym, używanym głównie w języku pisanym w:

opowiadaniach, sprawozdaniach, bajkach, powieściach, raportach, wypowiedziach narracyjnych.

Czas PräteritumPräteritum używany jest również w języku mówionym, np. w dialogach, ale dotyczy to 

najczęściej czasowników modalnych oraz  sein i haben.

sie / Sie -(e)n fragten arbeiteten
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Er Er ((sagsagen)en), dass er sie , dass er sie ((liebliebenen))..

Obwohl er schwer Obwohl er schwer ((arbeitarbeiten)en), , ((verdienverdienen)en) er sehr er sehr wenig.wenig.

Er Er ((schenken)schenken) ihr Blumen und ihr Blumen und ((wünschen)wünschen) ihr  viel Glück.ihr  viel Glück.

Napisz podane czasowniki w czasie przeszłym Napisz podane czasowniki w czasie przeszłym PräteritumPräteritum..

wzór odmiany

ich kochte

du kochtest

er, sie, es kochte Er Er ((schenken)schenken) ihr Blumen und ihr Blumen und ((wünschen)wünschen) ihr  viel Glück.ihr  viel Glück.

Ich Ich ((meckern)meckern) immer, wenn sich mein Mann immer, wenn sich mein Mann ((verspäten)verspäten)..

Vor drei Jahren Vor drei Jahren ((wohnen) wohnen) wir noch in einem kleinen Dorf.wir noch in einem kleinen Dorf.

Die neuen Kursteilnehmer Die neuen Kursteilnehmer ((vorstellen)vorstellen) sich mit den Nachnamen sich mit den Nachnamen …. …. ..

Sie Sie ((setzen) setzen) sich in den Sessel  und sich in den Sessel  und ((langweilen) langweilen) sich den ganzen Abend. sich den ganzen Abend. 

ErEr ((beobachten) beobachten) sie aufmerksam und sie aufmerksam und ((bemerken)bemerken) plötzlich, dass sie plötzlich, dass sie ((weinen)weinen). . 

wir kochten

ihr kochtet

sie, Sie kochten

ErEr ((beobachten) beobachten) sie aufmerksam und sie aufmerksam und ((bemerken)bemerken) plötzlich, dass sie plötzlich, dass sie ((weinen)weinen). . 

Sie Sie ((spielen)spielen) Computer, und Computer, und ((hören) hören) nicht, dass jemand die Tür nicht, dass jemand die Tür ((aufmachen)aufmachen)..

Er Er ((lernen)lernen) Deutsch, Deutsch, ((wiederholen)wiederholen) Grammatik und Grammatik und ((studieren)studieren) danach in Deutschland.   danach in Deutschland.   



Wzór budowy zdań pytających zależnych.Wzór budowy zdań pytających zależnych.

Pytania bezpośrednie Zdania pytające zależne

Was machst du heute?

Co dzisiaj robisz?

Sag mir, was du heute machst.

Powiedz mi, co dzisiaj robisz.

Wann steht er auf?

Kiedy on wstaje?

Ich möchte wissen, wann er aufsteht.

Chciałbym wiedzieć, kiedy on wstaje.

Warum wollt ihr Deutsch lernen? Ich frage dich, warum ihr Deutsch lernen wollt.Warum wollt ihr Deutsch lernen?

Dlaczego chcecie uczyć się niemieckiego?

Ich frage dich, warum ihr Deutsch lernen wollt.

Pytam was, dlaczego chcecie uczyć się niemieckiego.

Was hat das Auto gekostet?

Ile kosztował samochód?

Weißt du, was das Auto gekostet hat?

Czy wiesz, ile kosztował samochód?



Odnajdź dokończenia zdań. 

Weißt du, wer …

Sag mir, wenn … 

Rate mal, wen …

Hast du bemerkt, was … 

Wir wissen noch nicht, gegen wen …

… sich heute verspätet hat?

… … wir spielen werden. 

Ich verstehe nicht, warum …

Niemand weiß, wie …

… sich heute verspätet hat?

… der Verbrecher aus dem Gefängnis entkommen ist. 



Er wollte wissen, was ich von ihm weiß.

Er: Was ……….. du von ………..?

Napisz pytania bezpośrednie według wzoru.

Er hat mich gefragt, wo sein Auto steht.

Er: Wo steht mein Auto?

Er: Was ……….. du von ………..?
Sagst du mir, mit wem du gesprochen hast?

Ich: Mit wem ……….. du ……………..?
Ich möchte wissen, wie man die richtige Lösung finden kann.

Ich: Wie kann …………………………………………………………..?
Sie hat mich gefragt, ob ich in dem modernen Haus wohne.

Sie: Wohnst …………………………………………………………..?
Sagen Sie mir bitte, wer an dem schweren Unfall schuld war.

Ich: ………………………………………………………………..…………………………………..?Ich: ………………………………………………………………..…………………………………..?
Meine Freunde fragen mich, warum ich in einem Dorf wohnen möchte.

Sie: ………………………………………………………………..…………………………………..?
Der Lehrer fragt uns, warum wir uns auf die Aufgabe nicht konzentrieren können.

Er: ………………………………………………………………..…………………………………..?



Usłyszysz pytania, które zadał pan przedstawiony na zdjęciu.

Odpowiedz samodzielnie, 

następnie sprawdź z udzielonymi odpowiedziami.

•Du bist Briefträger von Beruf.

•An den Füßen trägst du braune Schuhe.

•Deine Nase ist groß und dick.

•Hinter dir knurrt der Hund.

•Ja, du bist älter als 15 Jahre alt.



Wstaw czasownik „lösen” w odpowiedniej formie.

Powstałe zdania przetłumacz na język polski.

Deine Probleme ………… sich nicht von selbst. 

Ich habe zu viel gegessen und muss jetzt den Gürtel ………… . Ich habe zu viel gegessen und muss jetzt den Gürtel ………… . 

Zuerst musst du die Bremse treten, und dann die  Handbremse ………… . 

Das Rätsel ………… sich von allein. 

Am Bahnsteigautomaten ………… wir unsere Fahrkarten. 

Sie haben den Arbeitsvertrag ………… . 

Er hat sich endlich  von seinen Eltern ………… . 



Sei nett ….. ihm!Sei nett ….. ihm!

Denk ….. SportDenk ….. Sport! ! 

Jakich przyimków brakuje?Jakich przyimków brakuje?

Denk ….. SportDenk ….. Sport! ! 

Fahr Fahr …..….. dem dem ZZugug! ! 

Hör auf ….. meckern!Hör auf ….. meckern!

Pass bitte ….. meine Tasche auf!Pass bitte ….. meine Tasche auf!
SchauSchau …..….. diedie UhrUhr …..….. der Wand!der Wand!

Stell den Sekt ….. den Kühlschrank!Stell den Sekt ….. den Kühlschrank!Stell den Sekt ….. den Kühlschrank!Stell den Sekt ….. den Kühlschrank!

Lauf nicht ….. dem nassen Rasen!Lauf nicht ….. dem nassen Rasen!

Steck(e) das Buch ….. die Schublade!Steck(e) das Buch ….. die Schublade!

Konzentriere dich nur ….. eine Sache!Konzentriere dich nur ….. eine Sache!



Hast du alles gemacht?Hast du alles gemacht?

…….……. du alles du alles machenmachen??

Hast du die Unterschiede  gefundenHast du die Unterschiede  gefunden??

WirstWirst du die Unterschiede du die Unterschiede …….…….??

Uzupełnij te same zdania w czasie przyszłym Futur I.Uzupełnij te same zdania w czasie przyszłym Futur I.

Wie lange hast du ferngesehen?Wie lange hast du ferngesehen?

Wie lange Wie lange …….……. du du …….…….??

Wie viel Geld hast du verdient?Wie viel Geld hast du verdient?

Wie viel Geld Wie viel Geld …….……. du du …….…….??

Ich habe den Rasen gemäht.Ich habe den Rasen gemäht.

Ich Ich …….……. den Rasen den Rasen …….……...

Wir sind im Juli nach Italien geflogen.Wir sind im Juli nach Italien geflogen.

Wir Wir …….……. im Juli nach Italien im Juli nach Italien ……. ……. ..

Meine Mutter hat in dem Kleid schlecht ausgesehen.Meine Mutter hat in dem Kleid schlecht ausgesehen.

Meine Mutter Meine Mutter ……. ……. in dem Kleid schlecht in dem Kleid schlecht …….……...

Wie viel Geld Wie viel Geld …….……. du du …….…….??

Er hat das Spiel verloren.Er hat das Spiel verloren.

Er Er …….……. das Spiel das Spiel …….……...

Wir sind im Juli nach Italien geflogen.Wir sind im Juli nach Italien geflogen.

Wir Wir …….……. im Juli nach Italien im Juli nach Italien ……. ……. ..



NN werwer derder diedie dasdas diedie

DD wemwem demdem derder demdem denden

AA wenwen denden diedie dasdas diedie

Odnajdź i dokończ tłumaczenia. Odnajdź i dokończ tłumaczenia. 
Zmień odpowiednio rodzajnikZmień odpowiednio rodzajnik..

przyjść pod wieczór …………
iść przez miasto …………
nosić bez paska …………

postawić do garażu podziemnego …………
uczyć się do egzaminu …………

unter (das) Hemd ……..

mit (die) Handbremse ……..

zu (der) Geburtstag ……..

AkkusativAkkusativ
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hamować hamulcem ręcznym …………
siedzieć przy stole …………

leżeć za domem …………
życzyć na urodziny …………
widzieć na zdjęciu …………
wisieć nad łóżkiem …………

dojść do końca …………
nosić pod koszulą …………

in (die) Tiefgarage ……..

über(das) Bett ……..



bis
durch

für
gegen
ohne

ab
aus

außer
bei
mit 

nach

an

auf

hinter

in

neben
ohne
um nach

von 
seit
zu

neben

unten

über

vor

zwischen

gegen Kopfschmerzen
na (przeciw) bóle głowy

durch das Dorf
przez wieś 

auf den Tisch stellen

mit dem Gürtel
z paskiem

aus dem Grund
z powoduauf dem Tisch stehen

NN werwer derder diedie dasdas diedie

DD wemwem demdem derder demdem denden

AA wenwen denden diedie dasdas diedie

auf den Tisch stellen
stawiać na stół
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z powoduauf dem Tisch stehen
stać na stole



pytanie r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

N. wer? was? der die das die

G. wessen? dessen deren dessen deren

D. wem? dem der dem denen pytanie r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

Die Frau, die hier wohnt, ist meine Tante.
Kobieta, która tu mieszka jest moją ciocią.

Akk. wen? was? den die das die N. wer? was? der die das die

pytanie r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

G. wessen? dessen deren dessen deren

pytanie r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

Der Schriftsteller, dessen Buch du liest, kommt aus Polen.
Pisarz, którego książkę czytasz, pochodzi z Polski.

Mein Nachbar, dem ich helfe, ist 90 Jahre alt.
Mój sąsiad, któremu pomagam, ma 90 lat.

pytanie r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

D. wem? dem der dem denen

pytanie r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

Akk. wen? was_? den die das die

Der Brief, den ich bekommen habe, ist für mich wichtig.
List, który dostałem, jest dla mnie ważny.



Geht die Uhr, ....... hier steht, vor oder nach?

Das Bett, ....... dir gefällt, finde ich auch super.

Das Buch, ....... du liest, möchte ich auch lesen.

N der die das die

D zu dem mit der in dem mit denen

Akk den auf die das die
Das Buch, ....... du liest, möchte ich auch lesen.

Der Unfall, ....... wir gesehen haben, war gefährlich.

Das Hotel, ....... du übernachtest, ist ganz modern.

Die Bremse, ....... wir gebremst haben, war kaputt.

Die Aufgabe, ....... wir uns konzentrieren, ist nicht einfach.

Alle möchten den Grund kennen, ....... zu dem Unfall geführt hat.

Die Sachen, ....... du gekauft hast, muss man in den Schrank stecken.Die Sachen, ....... du gekauft hast, muss man in den Schrank stecken.

Den neuen Rock, ....... du den roten Gürtel trägst, finde ich super.

Deine Ideen, ....... niemand einverstanden ist, finde ich auch dumm.

Schüler, ....... den Lehrern aufmerksam zuhören, bekommen bessere Noten.

Das Herz kennt Gründe, von denen der Verstand nichts weiß. 

(Blaise Pascal).



(das) Zimmer lecker – dunkel
… ………………… Zimmer
……………………….. ……………………………

(das) Bett bequem – aufmerksam
ein bequemes Bett

wygodne łóżko

Wybierz pasujący przymiotnik. 
Napisz i przetłumacz według przykładu

(die) Aufgabe schwer – frech
… ………………… Aufgabe
……………………….. ……………………………

(die) Lösung einfach – böse
… ………………… Lösung

(der) Unfall schrecklich – saftig
… ……………….er Unfall

…………………………… wypadek

(die) Bremse berühmt – kaputt
eine ……………e Bremse … ………………… Lösung

……………………….. ……………………………

eine ……………e Bremse
……………………….. ……………………………

(das) Dorf vorsichtig – ruhig
… ………………… Dorf

……………………….. ……………………………

(der) Hund gefährlich – regnerisch
… ………………… Hund

……………………….. ……………………………



liegen lag h. gelegen

stehen stand h. gestanden

sitzen saß h. gesessen

N der die das die

D dem der dem den

Akk. den die das die

Hast du im Bett gelegen? Leżałeś w łóżku?

legen (sich) legte (sich) h. (sich) gelegt

stellen (sich) stellte (sich) h. (sich) gestellt

Hast du im Bett gelegen? Leżałeś w łóżku?

Das Auto hat hinter dem Haus gestanden. Samochód stał za domem.

Sie haben auf den Stühlen gesessen. Oni siedzieli na krzesłach.

N der die das die

D dem der dem denstellen (sich) stellte (sich) h. (sich) gestellt

setzen (sich) setzte (sich) h. (sich) gesetzt

D dem der dem den

Akk. den die das die

Hast du dich ins Bett gelegt? Położyłeś się do łóżka?

Ich habe das Auto hinter das Haus gestellt. Postawiłem samochód za domem.

Sie haben sich auf die Stühle gesetzt. Oni usiedli na krzesłach.



Deine Schuhe haben vor deiner Nase gestanden.

Twoje buty stały przed twoim nosem.

Hast du die Tasche unter den Tisch gelegt?

Położyłeś torbę pod stołem?

Warum hast du den Vertrag in die Tasche gesteckt? 

Dlaczego włożyłeś umowę do kieszeni?

Hast du den Ball hinter die Tür geworfen?

Rzuciłeś piłkę za drzwi?

Habt ihr die Stühle schon an den Tisch gestellt?

Postawiliście już krzesła do stołu?

Hast du das Auto in die Garage geparkt? 

Die Katze hat sich unter das Bett gelegt.

Kot położył się pod łóżko.

Hast du das Auto in die Garage geparkt? 

Zaparkowałeś samochód do garażu?

Warum hat der Sektim Badezimmer gestanden?

Dlaczego szampan stał w łazience?

Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen?

Jak długo leżałeś w szpitalu?



atmen, einatmen, ausatmen;

Atem (der) 

oddychać, wdychać, wydychać;

oddech

aufbewahren;

Aufbewahrung (die)

przechowywać;

przechowywanie, przechowalnia

aufgeben

Aufgabe (die), die Aufgaben

porzucać, rezygnować, zadawać, nadawać

zadanie, nadanie, rezygnacja

aufhaben mieć otwarty, mieć na sobie

aufmerksam;

Aufmerksamkeit 

uważnie, uprzejmie

Aufmerksamkeit 

bedienen; er bedient

Bedienung (die) 

obsługiwać, on obsługuje;

obsługa

beobachten; die Beobachtung obserwować, obserwacja

beruhigen

Beruhigung (die)

uspokajać, uciszać;

uspokojenie, spokój

bewegen (sich)

Bewegung (die), die Bewegungen

poruszać (się)

ruch 

bremsen;

Bremse (die), die Bremsen

hamować;

hamulecBremse (die), die Bremsen hamulec

Brief (der), die Briefe list

Briefträger (der) listonosz

Dorf (das), die Dörfer wieś

Einverstanden! Zgoda!

führen;

Führung (die), die Führungen

prowadzić;

prowadzenie

gefährlich;

Gefahr (die)

niebezpieczny;

niebezpieczeństwo



gründlich;

Grund (der), die Gründe

sumiennie, szczegółowo, dokładnie;

ziemia, dno, przyczyna, powód

Gürtel (der), die Gürtel pas, pasek

knurren warczeć, burczeć

konzentrieren sich auf + Akk. koncentrować sie na

langweilen sich; 

die Langeweile, --

nudzić się; 

nuda

lösen; rozwiązywać, rozpuszczać, oddzielać; lösen;

Lösung (die), die Lösungen 

rozwiązywać, rozpuszczać, oddzielać; 

rozwiązanie 

meckern beczeć, gderać

Muskelkater (der) zakwasy

raten;

einen Ratschlag geben

Rat(schlag) (der), die Ratschläge

radzić, zgadywać

dawać radę

rada

Rätsel (das), die Rätsel zagadka

Sache (die), die Sachen rzecz

Sekt (der), die Sekte wino musująceSekt (der), die Sekte wino musujące

selbst samemu, samodzielnie

Unfall (der), die Unfälle wypadek

Vertrag (der), die Verträge układ, umowa, kontrakt

vorsichtig;

Vorsicht (die) --

ostrożnie;

ostrożność, uwaga

weinen płakać

werfen – warf – h. geworfen rzucać


