


•Ćwiczenia gramatyczne
�Przypomnienie wybranych form czasowników nieregularnych

�Przypomnienie wybranych form imiesłowów czasu przeszłego 

�Stopień równy i wyższy wybranych przymiotników

Yes!Nareszcie 

niemiecki!

�Stopień równy i wyższy wybranych przymiotników

�Wybrane czasowniki zwrotne – użycie w zdaniach

�Zaimki osobowe oraz połączenia przyimki i zaimki osobowe

�Zdania dopełnieniowe po spójniku dass – że

�Czas przeszły czasowników modalnych (Präteritum i Perfekt)

�Zamiana zdań okolicznikowych przyczyny z weli – ponieważ na zdania celowe z um … zu

•Ćwiczenia leksykalne
�Zagadki: Co to jest?

�Wybrane przysłowia i powiedzenia�Wybrane przysłowia i powiedzenia

�Odgadywanie czasowników na podstawie podanych o nich informacji

•Ćwiczenia usprawniające komunikację
�Czas przeszły Perfekt przekształcanie zdań z czasu teraźniejszego na przeszły

•Ćwiczenie kształtujące rozumienie ze słuchu
�Gdzie to się robi? Przyporządkowywanie czynności do miejsca



abwaschen, er wäscht ab, wusch ab, hat abgewaschen obmywać, zmywać

anlehnen (sich) an + Akk opierać (się), wzorować się na,  zostawiać uchylone

ausruhen odpoczywać, wypoczywać

Bahnsteig (der), die Bahnsteige peron

Eile (die), kein Pl.,  in Eile sein Pośpiech, śpieszyć się

ernähren, die Ernährung żywić, karmić; sposób odżywiania sięernähren, die Ernährung żywić, karmić; sposób odżywiania się

erschrecken, er erschrickt, erschrak, hat/ist erschrocken 

vor + Dat.

erschrecken, erschreckte, hat erschreckt

wystraszyć się kogoś, czegoś

przestraszyć kogoś

fangen, er  fängt, fing, hat gefangen łapać, chwytać

feststehen, er steht fest, stand fest, hat festgestanden być ustalonym

fließen, er fließt, floss, ist geflossen płynąć, ciec

frieren, er friert, fror, hat gefroren, ist gefroren marznąć

Fußboden (der), die Fußböden podłogaFußboden (der), die Fußböden podłoga

gestrig wczorajszy, przestarzały

Haltestelle (die), die Haltestellen przystanek, stacja

jmd. irrt irgendwo

irren sich (mit/in etwas (Dat) 

błąkać się;

mylić się

Job (der), die Jobs praca, zajęcie

Klappe (die), die Klappen wieczko, klapa



Leiter (die), die Leitern;

Le̱iṯer (der), die Leiter;

Leiter (der), die Leiterin

drabina;

przewód, kabel;

dyrektor, kierownik

Mannschaft (die), die Mannschaften drużyna, zespół, załoga

Meisterschaft (die), die Meisterschaften mistrzostwa

Nebenjob (der), die Nebenjobs praca dodatkowa

Optiker (der), die Optiker optykOptiker (der), die Optiker optyk

Reisebüro (das), die Reisebüros biuro podróży

Rest (der), kein Pl. reszta

saugen ssać, wsysać 

schicken wysyłać, posyłać

sehnen nach tęsknić za

siegen zwyciężać, wygrywać

Stamm (der), die Stämme pień

Straßenbahn (die), die Straßenbahnen tramwaj

teilnehmen, er nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen brać udział

unterhalten (sich), er unterhält, unterhielt, hat unterhalten;

Unterhalt (der) kein Pl.

utrzymywać, bawić się, rozmawiać;

utrzymanie

vermuten; die Vermutung, die Vermutungen przypuszczać; przypuszczenie

Weile (die), kein Pl. chwila



erschrecken erschrickt erschrak erschrocken (s) przestraszyć się

essen isst aß gegessen (h) jeść

fahren fährt fuhr gefahren (s) jechać

fallen fällt fiel gefallen (s) upadać

fangen fängt fing gefangen (h) chwytaćfangen fängt fing gefangen (h) chwytać

finden findet fand gefunden (h) znajdować

fliegen fliegt flog geflogen (s) latać

fließen fließt floss geflossen (s) płynąć

fressen frisst fraß gefressen (h) pożerać

frieren friert fror gefroren (h) marznąć

Dam radę!

płynął er ______

__________________________ sie fingen

marzli sie ______

__________________________ Sie fanden

je er ______

__________________________ du fährst

znajdujecie ihr ______

__________________________ er frisst

__________________________ sie sind gefallen

leciał er ____________

__________________________ sie ist geflossen

marzłam ich ____________



übernachten

eine Reise buchen

das Auto parkendas Auto parken

auf die Straßenbahn warten

in den Zug einsteigen

ein Flugzeug landetein Flugzeug landet

einen Fahrschein entwerten

den Weg zum Bahnhof suchen



Hier kocht man.

Hängen an der Wand. 

Man muss ihn wegbringen.

Zum Wischen oder Saugen.

Er liegt auf dem Fußboden.

Das braucht man zum Schlafen.

Das kann man putzen und aufmachen. 

Nach dem Essen muss man es abwaschen. 

Sie stehen am häufigsten rund um einen Tisch.

Man kann sie anlehnen, öffnen oder schließen.



Wer hat auf dem Stuhl __________________________ ?

Habt ihr in der Schule Italienisch __________________________?

anrufen - angerufen 

brauchen - gebraucht 

essen - gegessen 

fahren - gefahren 

gehen - gegangen 

gutmachen - gutgemacht Habt ihr in der Schule Italienisch __________________________?

Hat er seinen Fehler wieder __________________________?

Wir haben am Strand in der Sonne __________________________.

Wie war das Wetter gestern, hat es __________________________?

Hast du sie __________________________ oder ihr eine E-Mail __________________________?

Seid ihr zu Fuß __________________________ oder mit dem Auto __________________________?

haben - gehabt 

helfen - geholfen

kommen - gekommen 

liegen - gelegen 

lernen - gelernt 

regnen - geregnet 

sitzen - gesessenSeid ihr zu Fuß __________________________ oder mit dem Auto __________________________?

Seid ihr pünktlich __________________________ oder habt ihr euch __________________________?

Ich habe deine Hilfe __________________________, warum hast du mir nicht __________________________?

Ich habe Kaffee mit Zitrone __________________________, weil ich Kopfschmerzen __________________________ habe.

sitzen - gesessen

schicken - geschickt 

trinken - getrunken 

verspäten - verspätet 



SeidSeid iihrhr ________________ ,, alsals ihrihr es es unsuns ________________ ________________? ? 
Jesteście bogatsi, niż nam powiedzieliście?Jesteście bogatsi, niż nam powiedzieliście?

Du bist Du bist ________________ alsals __________..
Jesteś milszy niż ja.Jesteś milszy niż ja.

HeuteHeute istist SSvenjavenja ________________ alsals ________________ aufgestanden.aufgestanden.
Dzisiaj Dzisiaj SvenjaSvenja wstała wcześniej niż wczoraj. wstała wcześniej niż wczoraj. Dzisiaj Dzisiaj SvenjaSvenja wstała wcześniej niż wczoraj. wstała wcześniej niż wczoraj. 

Du sprichst Du sprichst ________ ___________ ___ ________________ Deutsch Deutsch wiewie ____________..
Ty mówisz prawie tak dobrze po niemiecku, jak ja.Ty mówisz prawie tak dobrze po niemiecku, jak ja.

MeinMein RRockock ist ist so so ________________ wiewie deine deine ________________..
Moja spódnica jest tak droga jak twoja bluzka.Moja spódnica jest tak droga jak twoja bluzka.

Die Die gestrigegestrige Nacht war Nacht war ________________ alsals __________________________..
Wczorajsza noc była mroźniejsza od przedwczorajszej.Wczorajsza noc była mroźniejsza od przedwczorajszej.

Ihr habt Ihr habt ________________ Chancen zu siegen Chancen zu siegen alsals unsere unsere ____________________ ____ ..Ihr habt Ihr habt ________________ Chancen zu siegen Chancen zu siegen alsals unsere unsere ____________________ ____ ..
Macie mniejsze szanse na wygranie niż nasza drużyna.Macie mniejsze szanse na wygranie niż nasza drużyna.

Die Arbeitssuche war viel Die Arbeitssuche war viel ________________, , alsals man sich man sich ________________ ________________..
Poszukiwanie pracy było wiele trudniejsze niż można sobie było wyobrazić.Poszukiwanie pracy było wiele trudniejsze niż można sobie było wyobrazić.

Das alte Bett war Das alte Bett war ________________ alsals ________________ ________________..
Stare łóżko jest bardziej miękkie niż to nowe.Stare łóżko jest bardziej miękkie niż to nowe.



Interesujemy się sportem i poruszamy się chętnie na świeżym powietrzu.
Wir ……………. …. …. Sport und ……………. …. an der frischen Luft.

Ubierzcie się ciepło, w przeciwnym razie przeziębicie się.
……………. …. warm …. , sonst ……………. ihr …. .

On się cieszy, gdyż czuje się o wiele lepiej.
Er ……………. …. , denn er ……………. …. schon viel besser.

Niech pani tutaj usiądzie i skoncentruje się na zadaniu.

Er ……………. …. , denn er ……………. …. schon viel besser.

Niech pani tutaj usiądzie i skoncentruje się na zadaniu.
……………. Sie …. hier und ……………. Sie …. …. die Aufgabe.

Jeśli nie chcesz się spóźnić, musisz się pospieszyć.
Wenn du …. nicht ……………. willst, musst du …. …………….. 

Od roku zajmuję się niemieckim, gdyż chciałbym rozmawiać bez problemu w tym języku.
Seit einem Jahr ……………. ich …. …. Deutsch, denn ich möchte …. auf dieser Sprache 

problemlos …………….. 

Pan się myli, ponieważ się pan na tym nie zna.
Sie ……………. …. , denn Sie ……………. …. ….. nicht …. . 

Pan się myli, ponieważ się pan na tym nie zna.
Sie ……………. …. , denn Sie ……………. …. ….. nicht …. . 

Dziwisz się, że on tęskni za swoją ex- dziewczyną?
……………. du …. , dass er …. …. seiner Ex-Freundin …………….. 

Chociaż on nie ma pieniędzy, nie chce ubiegać się o tę pracę.
Obwohl er kein Geld hat, will er …. …. den Job nicht ……………..



anziehen sich …………………………

………………… sich mit / in …………………………

beeilen sich …………………………

………………… sich mit …………………………

bewegen sich …………………………

bewerben

bewegen sich …………………………

………………… sich um …………………………

erkälten sich …………………………

………………… sich auf/über …………………………

fühlen sich …………………………

………………… sich für …………………………

irren sich …………………………

………………… sich auf …………………………

………………… sich nach …………………………

setzen sich …………………………

verspäten sich …………………………



Aller ________________ ist schwer

Ohne ________________ kein Preis

________________ ist der beste Koch

________________ mit Weile

________________ allein macht nicht glücklich Daumen

________________ mit Weile

________________ allein macht nicht glücklich

Jemandem die ________________ drücken

Die ________________ voll haben

Der ________________ fällt nicht weit vom Stamm

Am ________________ bleiben

Alles in ________________

Fleiß 

Daumen

Fliegen

Hals
Alles in ________________

Zwei ________________ mit einer Klappe schlagen

Etwas ________________ über Kopf tun

Die ________________ im Sack kaufen

Hals



Sind die Blumen ….. ….. oder ….. …..? 

(für - von - dich - dir)

Czy te kwiaty są od ciebie czy dla ciebie?Wir gehen ….. ….. , aber ….. ….. an den Strand.

(mit - ohne - ihm - dich)

Idziemy z nim, ale bez ciebie na plażę.
Pass ….. ….. auf! Das passt nicht ….. ….. .

Hörst du ….. ? Hör ….. zu! 

(mich - mir)

Słyszysz mnie? Słuchaj mnie!

Pass ….. ….. auf! Das passt nicht ….. ….. .
(auf - zu - ihr - sie)

Uważaj na nią! To do niej nie pasuje. 

Ich verstehe ….. nicht! Ich verstehe mich ….. ….. ohne Worte.

(mit - Ihnen - Sie)

Nie rozumiem pana! Rozumiem się z panem bez słów.

….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Stell ….. bitte vor. Stell ….. vor, dass ich ….. nächste Woche besuche.

(dich - dich - dir)

Przedstaw się proszę. Wyobraź sobie, że odwiedzę cię w najbliższym tygodniu.

Was denkst du ….. ….. ? Denkst du ….. ….. ? Denk bitte ….. ….. nach!

(an - von - über- ihr - sie - sie)

Co o niej myślisz? Myślisz o niej? Zastanów się nad nią. 



Rufst du ___? Wołasz ją?

Hat ___ ___ gerufen? Czy ona cię wołała?

Wartet sie auf ___? Czy ona na was czeka?

Habt ___ auf sie ________? Czy czekaliście na nią?

Worum bittest du ___? O co go prosisz?

Worum hat ___ ____ ________? O co on cię prosił?

Was bietest du ___ an? Co im oferujesz?Was bietest du ___ an? Co im oferujesz?

Was _____ ___ ___ _________? Co oni tobie zaoferowali?

Ich lade ___ zu mir ein. Zapraszam cię do mnie.

___ ________________________ . Ty zaprosiłeś mnie do siebie.

Bringst du ___sein Buch zurück? Oddasz mu jego książkę?

Hat ___ ________________________! Czy on oddał ci twoją książkę?

Sprecht ihr mit ___ über mich? Czy rozmawiacie z nią o mnie?

Hat ___ ________________________? Czy ona z wami rozmawiała o mnie?

Ich verabrede mich gern mit ___. Lubię umawiać się z nimi.

Nom Dat Akk

ich mir mich

du dir dich

er ihm ihn

sie ihr sie

es ihm es

wir uns unsIch verabrede mich gern mit ___. Lubię umawiać się z nimi.

___ ________________________. Oni lubili się ze mną umawiać. 

Er unterscheidet sich sehr von ___. On się ode mnie bardzo różni. 

___ ________________________. Ja się od niego bardzo różniłam.

Ich muss mich an ___ gewöhnen. Muszę się do niego przyzwyczaić.

___ ________________________. On musiał się do mnie przyzwyczaić. 

Wir können uns an ___ nicht erinnern.Nie możemy sobie jej przypomnieć. 

___ ________________________. Ona nie mogła sobie nas przypomnieć.

wir uns uns

ihr euch euch

sie ihnen sie

Sie Ihnen Sie



Man soll sich gesund ________ .

Wenn es sehr kalt ist, dann ________ man.

Schmutziges Geschirr muss man ________.

Ich versuche die Sätze 

zu ergänzen.

friert

abwaschen

irrt

Schmutziges Geschirr muss man ________.

Wenn man müde ist, muss man sich ________.

Man kann über jemandes Verhalten sehr ________ sein.

Wenn man gewinnt oder den ersten Platz belegt, dann ________ man.

Wenn man einen Termin festgelegt hat, dann ____ der Termin _____.

friert

erschrocken

siegt

Mann _____ durch die Stadt, wenn man den Weg nicht kennt und ziellos geht.

Wenn man sich sehr wünscht, dass jemand da ist, dann ______ man sich nach ihm.

Man kann zum Beispiel einen Fisch im See oder einen Ball mit beiden Händen ______.



Der Junge sagte, dass (Er war nach der langen Reise sehr müde).

Wir haben gehört, dass (Der Bauarbeiter ist von der Leiter gefallen).

Er wusste genau, dass (Er sollte die Leiter an die Wand anlehnen).Er wusste genau, dass (Er sollte die Leiter an die Wand anlehnen).

Ich habe nicht vermutet, dass (Er konnte über mich siegen).

Wir sind sehr glücklich darüber, dass (Wir haben uns gefunden).

Ich wusste genau, dass (Ich soll mich kalorienarm ernähren).

Möchtest du, dass (Ich stelle mich vor)?Möchtest du, dass (Ich stelle mich vor)?

Du musst es wissen, dass (Hier wird nur Deutsch gesprochen).

Unglaublich, dass (Er wusste nicht), wohin die Weichsel fließt.

Das wunderte mich, dass (Du wolltest an der Konferenz nicht teilnehmen). 



wollen –

chcieć

sollen –

mieć powinność

können - móc, 

umieć, potrafić

mögen –

lubić

dürfen –

mieć pozwolenie

müssen -

musieć

ich wollte sollte konnte mochte durfte musste ich wollte sollte konnte mochte durfte musste 

du wolltest solltest konntest mochtest durftest musstest 

er, sie, es wollte sollte konnte mochte durfte musste 

wir wollten sollten konnten mochten durften mussten 

ihr wolltet solltet konntet mochtet durftet musstet 

sie, Sie wollten sollten konnten mochten durften mussten sie, Sie wollten sollten konnten mochten durften mussten 

ich: wollte chciałem, sollte powinienem był,  konnte mogłem,  mochte lubiłem, 
durfte wolno mi było,  musste musiałem



Ich (wollen) siegen.
___________________________________________________________________ .

Du (können) das Lied noch einmal singen.
_____________________ ______________________________ tę piosenkę jeszcze raz.

Wir (können) das nicht vermuten.
Nie ____________________________ tego ______________________________________ .

Jeder (dürfen) sich irren. 
Nie ____________________________ tego ______________________________________ .

Jeder (dürfen) sich irren. 
Każdy _______________________________________ się ______________________________ .

Wir (sollen) den Fehler nicht wiederholen. 
Nie ____________________________ ______________________________ tego błędu.

Er (müssen) an dem Wettbewerb teilnehmen. 
On ____________   ______ ____________   ___________ w tym konkursie.

(mögen) ihr eure gemeinsame Gespräche?
__________________________________ wasze wspólne rozmowy?__________________________________ wasze wspólne rozmowy?

Ich (können) die Tür nicht abschließen
Nie ________________________  _________________________ drzwi.

Deine Tochter (dürfen) am Abend im Park nicht alleine bleiben. 
Twojej córce nie ______________________  ___________ wieczorem __________________ samej w parku.

Den Lehrstoff (müssen) man noch einmal wiederholen. 
Materiał do nauki _______________________  ____________ jeszcze raz _____________________________________ .



ich ______ ich wollte ich ___  ______

du kannst du ______ du ___  ______

er ______ er mochte er ___  ______

wir ______ wir ______ wir haben gemusst

Präsens Präteritum Perfekt

wir ______ wir ______ wir haben gemusst

ihr sollt ihr ______ ihr ___  ______

sie ______ sie ______ sie haben gedurft

Präsens Präteritum Perfekt

mögen (ich mag) mochte gemocht

sollen (ich soll) sollte gesollt

dürfen (ich darf) durfte gedurft

müssen (ich muss) musste gemusst

können (ich kann) konnte gekonnt

wollen (ich will) wollte gewollt



Najczęściej zdania w czasie przeszłym z czasownikiem modalnym budujemy w czasie Präteritum: 

Np. Chciałam pójść do kina. Ich wollte ins Kino gehen. 

Zdania w czasie Perfekt z czasownikiem modalnym budujemy rzadko: 

Chciałam pójść do kina. 

Czasowniki modalne w czasie przeszłym Perfekt:

Coś takiego!

Np. Chciałam pójść do kina. Ich habe ins Kino gehen wollen. 

Budowa zdania w czasie Perfekt z czasownikiem modalnym:

Jeden czasownik w zdaniu: Ich habe zum Arzt gemusst. Musiałem do lekarza.

Dwa czasowniki w zdaniu: Ich habe zum Arzt gehen müssen. Musiałem iść do lekarza.

Konstrukcja zdania w czasie przeszłym Perfekt z dwoma czasownikami:

czasownik posiłkowy
odmieniony

bezokolicznik
czasownika

bezokolicznik
czasownika modalnego

Er hat gut schwimmen können.

Konstrukcja zdania w czasie przeszłym Perfekt z dwoma czasownikami:



Du solltest das Geheimnis nicht verraten. 

Du hast das Geheimnis nicht _______ sollen.

Wolltest du kein Abenteuer erleben?

Hast du kein Abenteuer erleben _______?

Er durfte meine Bitte nicht ablehnen.

Er sollte sich gesund ernähren. 

Er _____ sich gesund _______ _______.

Sie mochten ihren Stiefvater.

Sie ____________________________

Er durfte meine Bitte nicht ablehnen.

Er hat meine Bitte nicht _______ _______.

Sie ____________________________

Er wollte an dem Wettbewerb teilnehmen.

____________________________________

Musstet ihr eine Übernachtung suchen?

____________________________________



Przykładowa odmiana 
czasownika modalnego 

w czasie PräteritumCzasowniki modalne w czasie przeszłym 
najczęściej używane są w czasie przeszłym Präteritum.

ich: wollte chciałem, sollte powinienem był,  konnte mogłem,  mochte lubiłem, 
durfte wolno mi było,  musste musiałem

müssen -

musieć

musste 

musstest 

musste 

mussten 

durfte wolno mi było,  musste musiałem

czasownik 
posiłkowy

odmieniony

bezokolicznik
czasownika

bezokolicznik
czasownika 
modalnego

Er hat gut schwimmen können.

musstet 

mussten 

Konstrukcja zdania z czasownikiem modalnym w czasie przeszłym Perfekt:

Formy czasowników 
modalnych w czasach

Er hat gut schwimmen können.

Präsens Präteritum Perfekt

mögen mochte gemocht

sollen sollte gesollt

dürfen durfte gedurft

müssen musste gemusst

können konnte gekonnt

wollen wollte gewollt

Ich habe alles 
verstehen 

wollen.



Ich gehe nach Hause, weil ich mich ausruhen will.

Ich gehe nach Hause, um mich auszuruhen.

Ich gehe schon ins Bett, weil ich ausgeschlafen sein will.

Ich gehe schon ins Bett, um ausgeschlafen zu _____ .

Gehst du zum Optiker, weil du dir eine neue Brille kaufen willst? 

Gehst du zum Optiker, um dir eine neue Brille ____ _____?

Ich mache eine Diät, weil ich 5 Kilo abnehmen will.Ich mache eine Diät, weil ich 5 Kilo abnehmen will.

Ich mache eine Diät, um ________ __zu_________ .

Mein Sohn sucht einen Nebenjob, weil er mehr verdienen will.

Mein Sohn sucht einen Nebenjob, um ______ zu ____________ .

Wir gehen ins Kino, weil wir den neusten Film mit Julia Roberts sehen wollen.

Wir gehen ins Kino, um ________________________ zu _______ .

Ich trainiere jeden Tag, weil ich mich bei den Meisterschaften über den Sieg freuen will.

Ich trainiere jeden Tag, ____________________________________________ .

Ich gehe in den Blumenladen, weil ich für meine Freundin rote Rosen kaufen will.

Ich gehe in den Blumenladen, ____________________________________ .Ich gehe in den Blumenladen, ____________________________________ .

Ich esse keine fettreichen Produkte, weil ich mich gesund ernähren will.

Ich esse keine fettreichen Produkte, ______________________ .

Er braucht deine Handynummer, weil er dich anrufen will.

Er braucht deine Handynummer,____________________ .



abwaschen, er wäscht ab, wusch ab, hat abgewaschen obmywać, zmywać

anlehnen (sich) an + Akk opierać (się), wzorować się na,  zostawiać uchylone

ausruhen odpoczywać, wypoczywać

Bahnsteig (der), die Bahnsteige peron

Eile (die), kein Pl.,  in Eile sein Pośpiech, śpieszyć się

ernähren, die Ernährung żywić, karmić; sposób odżywiania sięernähren, die Ernährung żywić, karmić; sposób odżywiania się

erschrecken, er erschrickt, erschrak, hat/ist erschrocken 

vor + Dat.

erschrecken, erschreckte, hat erschreckt

wystraszyć się kogoś, czegoś

przestraszyć kogoś

fangen, er  fängt, fing, hat gefangen łapać, chwytać

feststehen, er steht fest, stand fest, hat festgestanden być ustalonym

fließen, er fließt, floss, ist geflossen płynąć, ciec

frieren, er friert, fror, hat gefroren, ist gefroren marznąć

Fußboden (der), die Fußböden podłogaFußboden (der), die Fußböden podłoga

gestrig wczorajszy, przestarzały

Haltestelle (die), die Haltestellen przystanek, stacja

jmd. irrt irgendwo

irren sich (mit/in etwas (Dat) 

błąkać się;

mylić się

Job (der), die Jobs praca, zajęcie

Klappe (die), die Klappen wieczko, klapa



Leiter (die), die Leitern;

Le̱iṯer (der), die Leiter;

Leiter (der), die Leiterin

drabina;

przewód, kabel;

dyrektor, kierownik

Mannschaft (die), die Mannschaften drużyna, zespół, załoga

Meisterschaft (die), die Meisterschaften mistrzostwa

Nebenjob (der), die Nebenjobs praca dodatkowa

Optiker (der), die Optiker optykOptiker (der), die Optiker optyk

Reisebüro (das), die Reisebüros biuro podróży

Rest (der), kein Pl. reszta

saugen ssać, wsysać 

schicken wysyłać, posyłać

sehnen nach tęsknić za

siegen zwyciężać, wygrywać

Stamm (der), die Stämme pień

Straßenbahn (die), die Straßenbahnen tramwaj

teilnehmen, er nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen brać udział

unterhalten (sich), er unterhält, unterhielt, hat unterhalten;

Unterhalt (der) kein Pl.

utrzymywać, bawić się, rozmawiać;

utrzymanie

vermuten; die Vermutung, die Vermutungen przypuszczać; przypuszczenie

Weile (die), kein Pl. chwila


