


•Ćwiczenia gramatyczne
Powtórzenie form czasowników stehen – stellen, liegen – legen, …

Powtórzenie trybu rozkazującego

Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym i nieokreślonym

Powtórzenie zdań względnych i zaimków względnych

Powtórzenie przyimków z zaimkami osobowymi

Powtórzenie rekcji wybranych czasownikówPowtórzenie rekcji wybranych czasowników

Powtórzenie form wybranych czasowników

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasach teraźniejszym i przeszłych

•Ćwiczenia leksykalne
Sposoby na wyznanie uczuć

Nazywanie części ciała

Łączenie czynności z miejscami gdzie je wykonujemy

Dopasowywanie odpowiedzi do zaimków pytających
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•Ćwiczenia usprawniające komunikację
Przekształcanie zdań

•Ćwiczenia usprawniające rozumienie ze słuchu
Dopasowywanie rzeczowników do czasowników



abtrocknen wycierać, osuszać

Akku (der), die Akkus akumulator

anfeuern palić, zagrzewać, kibicować

Auflauf (der), die Aufläufe zapiekankaAuflauf (der), die Aufläufe zapiekanka

belügen, er belügt, belog, hat belogen okłamywać

beschmutzen brudzić

einpauken wbijać do głowy

farblos bezbarwny

festsetzen ustalać, wyznaczać

froh wesoły, radosny

Gaststätte (die), die Gaststätten zakład gastronomiczny, restauracja

Glocke (die), die Glocke dzwon, dzwonek

heftig gwałtowny, silny, burzliwy



Landschaft (die), die Landschaften krajobraz, pejzaż

Marke (die), die Marken marka, nalepka, znaczek

Pflaume (die), die Pflaumen śliwka, śliwki

pflücken zrywać, zbieraćpflücken zrywać, zbierać

schmeißen, er schmeißt, schmiss, h. geschmissen wyrzucać, wywalać

strahlen świecić, połyskiwać, błyszczeć

überbacken, er überbackt/überbäckt, 

überbackte/überbuk, hat überbacken

zapiekać

Uhrmacher (der), die Uhrmacher zegarmistrz

verwenden, er verwendet, verwandte/verwendete, hat 

verwandt/verwendet

używać, stosować

verwandt/verwendet

wackeln chwiać, kiwać

weltbekannt znany na całym świecie

Werkstatt (die), die Werkstätten warsztat

Zutat (die), die Zutaten składnik, dodatek



Geheimnis

Ball Gläser

Regenschirm

Pflaumen Akku

Sendung
Zigarette

LohnPflichten



G: Berta, ………. dich in die Mitte!

B: Gert, siehst du nicht? Ich ……….. schon in der Mitte.

E: Gert w…….... dass sich Berta in die Mitte stellt, weil er nicht b……….….. , dass Berta schon in der Mitte s…….. .
Gert chciał, żeby Berta stanęła na środku, ponieważ nie zauważył, że Berta stała już na środku.

C: Jörg, du bist krank, ………. dich ins Bett!C: Jörg, du bist krank, ………. dich ins Bett!

J: Aber Caren, ich ……….. schon seit dem frühen Morgen im Bett.

E: Caren m……….., dass sich Jörg ins Bett legen s……….., aber sie w……….. nicht, dass sich Jörg schon an dem frühen Morgen 

ins Bett l………... 
Caren uważała, że Jörg powinien był położyć się do łóżka, ale nie wiedziała, że Jörg już wczesnym rankiem położył się do łóżka.

M:Kinder! Wascht euch die Hände und ………. euch an den Tisch!

K: Mutti! Wir haben die Hände gewaschen und ……….. schon am Tisch.

E: Die Mutter w………… dass die Kinder sich an den Tisch setzen, aber die Kinder s……….. schon am Tisch und w……..……

stellen (sich) stellte (sich) gestellt (sich)

legen (sich) legte (sich) gelegt (sich)

setzen (sich) setzte (sich) gesetzt (sich)

stehen stand gestanden

liegen lag gelegen

sitzen saß gesessen

E: Die Mutter w………… dass die Kinder sich an den Tisch setzen, aber die Kinder s……….. schon am Tisch und w……..……

hungrig auf das Mittagessen. 
Mama chciała, żeby dzieci usiadły do stołu, ale dzieci siedziały już przy stole i czekały godne na obiad.



Würdest du bitte das Geschirr abtrocknen.

Trockne das Geschirr bitte ab!

Wysusz proszę naczynia!

Würden Sie bitte nur die frischen Zutaten verwenden.

Verwenden _____ bitte nur die frischen Zutaten!

Wzór: Wzór: 

Würdet ihr bitte keine Markenklamotten tragen.

____________________ bitte keine Markenklamotten!

Würdest du mir es bitte versprechen.

___________________ es ________  ________________!

Würdest du dich bitte über meine Verspätung nicht ärgern.Würdest du bitte die Küche aufräumen.

Würdet ihr euch bei Frau Schulz für ihre Hilfe bedanken.

_______________________________________________________________________________________ !

Würdest du dich bitte über meine Verspätung nicht ärgern.

____________________________________________________________________________ !

Würdest du bitte die Küche aufräumen.

_________________________________________________________________________auf  !

Würden Sie sich bitte umdrehen.

______________________________________________________________________!
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Würden wir bitte den Termin auf kommenden Montag festsetzen.

____________________________________________________________________________________________________ !



męski (m) żeński (f) nijaki (n) Liczba mnoga (Pl)

N wer? was?

kto? co?

der -e die -e das -e die -en
ein -er eine -e ein -es -e

G wessen?

czyj?

des -en der -en des -en der -en
eines -en einer -en eines -en -er

D wem?

komu?

dem -en der -en dem -en den -en
einem -en einer -en einem -en -en

Odmiana przymiotnika

komu? einem -en einer -en einem -en -en
A wen? was?

kogo? co?

den -en die -e das -e die -en

einen -en eine -e ein -es -e

N die liebevolle Mutter
eine liebevolle Mutter

G der liebevollen Mutter
einer liebevollen Mutter 

N der nette Vater
ein netter Vater

G des netten Vaters
eines netten Vaters

N das süße Kind
ein süßes Kind

G des süßen Kindes
eines süßen Kindes

N die großen Familien
große Familien

G der großen Familien
großer Familien
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einer liebevollen Mutter 

D der liebevollen Mutter
einer liebevollen Mutter 

A die liebevolle Mutter
eine liebevolle Mutter

eines netten Vaters

D dem netten Vater
einem netten Vater

A den netten Vater
einen netten Vater

eines süßen Kindes

D dem süßen Kind
einem süßen Kind

A das süße Kind
ein süßes Kind

großer Familien

D den großen Familien
großen Familien

A die großen Familien
große Familien



męski (m) żeński (f) nijaki (n) Liczba mnoga (Pl)

N wer? was?

kto? co?

der -e die -e das -e die -en
ein -er eine -e ein -es -e

G wessen?

czyj?

des -en der -en des -en der -en
eines -en einer -en eines -en -er

D wem?

komu?

dem -en der -en dem -en den -en
einem -en einer -en einem -en -en

A wen? was? den -en die -e das -e die -en

Przetłumacz zwroty z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.

A wen? was?

kogo? co?

den -en die -e das -e die -en

einen -en eine -e ein -es -e

hungrig - Hund schwarz - Katze schmutzig - Schwein glücklich - Tiere
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N czarny kot

G czarnego kota

D czarnemu  kotu

A czarnego kota

N głodny pies

G głodnego psa

D głodnemu psu

A głodnego psa

N brudna świnia

G brudnej świni

D brudnej świni

A brudną świnię

N szczęśliwe zwierzęta

G szczęśliwych zwierząt

D szczęśliwym zwierzętom

A szczęśliwe zwierzęta



męski (m) żeński (f) nijaki (n) liczba mnoga (Pl)

N wer? was?

kto? co?

der -e die -e das -e die -en
ein -er eine -e ein -es

-er -e -es -e
D wem?

komu?

dem -en der -en dem -en den -en
einem -en einer -en einem -en

-em -er -em -en

Odmiana przymiotnika
Lernen reduziert Stress.

sportowe buty

d… sportlich… Schuhe

mit d…sportlich…. Schuhen

ciepłe kozaki

d… warm… Stiefel

ubrudzone naczynia

d… beschmutzt… Geschirr

mit d… beschmutzt… Geschirr

bogata Polska

d… reich…Polen

-em -er -em -en

Napisz te same zwroty w celowniku (Dativ).

ruszający się ząb 

d… neu… Nummer 

mit d… neu… Nummer 

świecące słońce

d… strahlend… Sonne

znany na całym świecie lekarz

d… weltbekannt… Arzt

von d… weltbekannt… Arzt

mocny deszcz

d… heftig… Regen
ciepłe kozaki

d… warm… Stiefel

in d… warm… Stiefeln

nowoczesne perony

d… modern… Bahnsteige

auf d… modern… Bahnsteigen

bogata Polska

d… reich…Polen

in d… reich… Polen

prawdziwa okazja

d… echt… Schnäppchen

mit d… echt… Schnäppchen
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świecące słońce

d… strahlend… Sonne

in d… strahlend. Sonne

obrzydliwy  pająk

d… ekelhaft… Spinne

von d… ekelhaft… Spinne

mocny deszcz

d… heftig… Regen

bei d… heftig… Regen 

ruszający się ząb

d… wackelnd… Zahn

mit d… wackelnd… Zahn



Der Schriftsteller, (seine Bücher sind weltbekannt), lebt in Amerika.

Das Mädchen, (seine Augen strahlen so), liebt dich.

Der Zahn, (Er schmerzt mir), wackelt auch. 

Das Hemd, (Es ist beschmutzt), muss man waschen.

Die Halle, (Sie wird hinter dem Rathaus gebaut), ist sehr modern.

Die Uhren, (Sie gehen nach), soll man zum Uhrmacher bringen. r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

N. der die das die

G. dessen deren dessen deren

N.

G.

Der Schriftsteller, (seine Bücher sind weltbekannt), lebt in Amerika.

Das Mädchen, (seine Augen strahlen so), liebt dich.

Die Stühle, (Ihre Beine sind kaputt), müssen repariert werden.

Die Tante, (Ihr Mann ist gestorben), kommt zu uns zu Besuch.

Der Junge, (Du bist ihm begegnet), ist mein Bruder.

Deine Tante, ( wir haben ihr unser Geheimnis anvertraut), wird uns helfen.

Das Kind, (Es tut ihm der Fuß weh), muss zum Arzt gebracht werden.

Die Großeltern, (wir müssen ihnen helfen), sind schon nicht mehr selbständig. 

D. dem der dem denen

A. den die das die

D
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Der Anzug, (Du hast ihn getragen), ist schon schmutzig.

Die Gläser, (Du wäschst sie ab), muss man dann abtrocknen. 

Das Buch, (Du liest es), habe ich schon gelesen.

Die Frau, (Du bewunderst sie), ist meine Arbeitskollegin.

Die Großeltern, (wir müssen ihnen helfen), sind schon nicht mehr selbständig. 

A.
Er ist ein Mann. Er hilft gerne.

Er ist ein Mann, der gerne hilft.

On jest mężczyzną, który chętnie pomaga.

Das Kind, (Es geht in die erste Klasse), ist 6 Jahre alt.

Das Kind, das in die erste Klasse geht, ist 6 Jahre alt.

To dziecko, które idzie do pierwszej klasy, ma sześć lat.



ich 

mit dir du 

mit mir

Przyimki z zaimkami osobowymi

mit - z
von - od
zu - do

bei - u

ohne - bez
für - dla

gegen - przeciw

um - o

ohne dich

bez ciebie
von ihm

od niego

für sie

dla niej

gegen uns

przeciw nam

um euch

zu uns

do nas

bei ihr

mit Ihnen

z panem

für um euch

o was

N.N. ichich dudu erer siesie eses wirwir ihrihr siesie SieSie

Dat.Dat. mirmir dirdir ihmihm ihrihr ihmihm unsuns eucheuch ihnenihnen IhnenIhnen

AkkAkk.. michmich dichdich ihnihn siesie eses unsuns eucheuch siesie SieSie

bei ihr

u niej
für 

dich
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mit - z
von - od
zu - do

bei - u

ohne - bez
für - dla

gegen - przeciw

um - o

ich 

mit dir du 

mit mir

Uzupełnij tłumaczenia.

für 

mit dir

………………

von mir

………………

zu ihr

………………

…... ihm

u niego

…... Ihnen

z panem

…... uns

do nas

…..   …..

od niego

…..   …..

u was

…..   …..

od niej

ohne mich

………………

für ihn

………………

gegen sie

………………

…... euch

o was

…... Sie

bez pana

…... dich

dla ciebie

…..   …..

przeciw nam

…..   …..

o ciebie

…..   …..

dla nich

N.N. ichich dudu erer siesie eses wirwir ihrihr siesie SieSie

Dat.Dat. mirmir dirdir ihmihm ihrihr ihmihm unsuns eucheuch ihnenihnen IhnenIhnen

AkkAkk.. michmich dichdich ihnihn siesie eses unsuns eucheuch siesie SieSie

für 

dich
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1. Du bist mir sehr wichtig. 2. Ich liebe dich. 3. Ich brauche dich.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Ich vermisse dich. 5. Ich habe dich gern. 6. Ich bin so froh, dass es dich gibt.

7. Du gefällst mir. 8. Du bist so schön. 9. Ich bewundere dich.

10.Ohne dich kann ich nicht leben. 11. Ich mache alles für dich. 12.Dank dir bin ich glücklich.
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okooko

pierśpierś

włosywłosy

zębyzęby

nosnos

rękaręka

głowagłowa

der Armder Arm

pierśpierś

dłońdłoń

plecyplecy

palecpalec
pupapupa

kolanokolano
noganoga

rękaręka

brzuchbrzuch

HaareHaare

ZähneZähne

das Augedas Auge

der Bauchder Bauch

der Fußder Fuß
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stopastopader Kopfder Kopf



Man darf sein Ziel nie aus dem ________ verlieren. 

Nie można stracić swojego celu z oka.

Ich habe ein Loch im ________ und muss zum Zahnarzt gehen.

Mam dziurę w zębie i muszę iść do stomatologa.

Du musst ihm freie ________ lassen, damit er Verantwortung lernt.

.

Hand Du musst ihm freie ________ lassen, damit er Verantwortung lernt.

Musisz dać mu wolną rękę, żeby uczył się odpowiedzialności. 

Mein Freund hat mir das ________ gebrochen, weil er mich verraten hat.

Mój chłopak złamał mi serce, ponieważ mnie zdradził.

Er fühlt sich schlecht und liegt auf der ________.

On czuje się źle i leży chory.

Ich habe Durchfall, kann nichts essen und der ________ tut mir weh. 

Mam rozwolnienie, nic nie mogę jeść i brzuch mnie boli.

Er belügt dich, er saugt seine Geschichten aus den ________n.

On cię oszukuje i wymyśla swoje historie (≈ wysysa je z palca). 

Finger

Köpfe

Hand 

Ohren
On cię oszukuje i wymyśla swoje historie (≈ wysysa je z palca). 

Sie ist in der Arbeit eine der führenden ________ und die rechte ________ ihrer Chefin.

Ona jest w pracy jedną z ważniejszych osób i prawą ręką szefowej.

Ich bin bis über beide ________ verliebt.

Jestem zakochana po uszy. 

Fahren wir mit dem Bus oder gehen wir zu ________?

Jedziemy autobusem czy idziemy pieszo?

w
w

w
.n

ie
m

ie
ck

i.c
o



Achte ….. …… .

Ich träume ….. …… .

Denkst du ….. …… ? 

auf ihn

über unsDenkst du ….. …… ? 

Fürchtest du dich ….. …… ?

Warum fragt ihr ….. …… ?

Ärgere dich nicht ….. …… !

Interessierst du dich ….. …… ?

Ich habe mich ….. …… verliebt.

nach ihm

über uns

in ihn Ich habe mich ….. …… verliebt.

Kümmere dich ….. …… selbst!

Wir wollen uns ….. …… für morgen verabreden.

in ihn mit euch 



a. Haare schneiden lasen

b. das Rathaus suchen

i. einen Kaffee mit Freunden trinken

j. sich untersuchen lassenbeim Arzt

in einem Café

c. Ball spielen

d. staubsaugen

e. Schwimmen

f. ein Schlaflied hören

j. sich untersuchen lassen

k. Pflaumen pflücken

l. bremsen

m. Kleidung kaufen

in der Apotheke

im Einkaufszentrum

in der Schwimmhalle

f. ein Schlaflied hören

g. Medikamente kaufen 

h. seine Fußballmannschaft anfeuern

n. einen Auflauf überbacken

o. auf die Straßenbahn warten

p. wandern und die Landschaft bewundern

im Stadion
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………… bitte meine neue Freundin …………. Poznajcie proszę moją nową przyjaciółkę.

Willst du mich …………………..? Chcesz mnie poznać?

Habt ihr schon meinen neuen Kollegen …………………..? Poznajcie już mojego nowego kolegę?

Es freut mich, dich …………………... Miło mi ciebie poznać.

Der Zug kann jeden Moment …………………..! Pociąg może w każdej chwili odjechać.

Er sprang schnell ins Auto und …… sofort ……! Wskoczył szybko do samochodu i natychmiast odjechał.Er sprang schnell ins Auto und …… sofort ……! Wskoczył szybko do samochodu i natychmiast odjechał.

Nimm meinen Wagen und …… ……! Weź mój samochód i wyjeżdżaj!

Um wie viel Uhr ist der Bus ……………………..? O której godzinie odjechał ten autobus?

………… du heute Abend ……? Pójdziesz dzisiaj wieczorem ze mną?

kennenlernen – lernte kennen – kennengelernt

losfahren– fuhr los – losgefahren

mitkommen – kam  mit– mitgekommen

wegschmeißen – schmiss weg – weggeschissen  

………… du heute Abend ……? Pójdziesz dzisiaj wieczorem ze mną?

Du musst mit uns …………….…. Musisz z nami pójść.

Ich freue mich, dass du …………….… bist. Cieszę się, że z nami przyszedłeś.

……… Sie bitte …! Niech pani pójdzie ze mną!

…………….…. den Müll sofort ……! Wyrzuć natychmiast śmieci!

Man hat mich aus der Gaststätte ……………….…. . Wyrzucono mnie z tej restauracji.

Ich habe vor, ihn ……………….…. . Mam zamiar go wyrzucić. 



Das Schreiben des spannenden Briefes. 

Ein Mädchen schreibt den spannend…. Brief. Dziewczyna pisze …………………………………… .

Die Präsentation des letzten Filmes. 

Der Regisseur präsentiert …. letzt…. Film. Reżyser ……………………………………..……………… .

Der Kauf des neuen Hauses. 

Die Kontrolle des alten Wagens. 
Er kontrolliert den alten Wagen. On sprawdza stary samochód.

Der Kauf des neuen Hauses. 

Eine Familie kauft …. neu… Haus. Rodzina …………………………………… .

Das Aufräumen der eigenen Wohnung. 

Ich räume …. eigen… Wohnung auf. Sprzątam …………………………………… .

Das Einpauken der deutschen Wörter. 

Ich pauke mir …. deutsch… Wörter ein. Zakuwam …………………………………… .

Die Beschreibung des gestrigen Tages.  

Wir  ………………………. …. gestrig… Tag. ……………………………………….……………… .Wir  ………………………. …. gestrig… Tag. ……………………………………….……………… .

Die Zubereitung der leckeren Speise.

Der Koch ………… ….. lecker… Speise …. . Kucharz …………………………….……………… .

Genitiv des guten …-(s) der guten … des guten …-(s) der guten …

Akkusativ den guten … die gute … das gute … die guten …





halten hält hielt gehalten trzymać

hängen hängt hing gehangen wisieć

heben hebt hob gehoben podnieść

heißen heißt hieß geheißen nazywać się

helfen hilft half geholfen pomagać

Trzeba naładować 

pustą baterię.

Den leeren Akku muss man ……….. .

Podnieś prawą rękę! ……….. den rechten Arm hoch!

Jak się nazywacie? Wie ……….. ihr?

Dzwony dzwonią. Die Glocken ……….. .

pomagać

kennen kennt kannte gekannt znać

klingen klingt klang geklungen brzmieć

kommen kommt kam gekommen (s) przychodzić

können kann konnte gekonnt móc, potrafić

laden lädt lud geladen ładować

Dzwony dzwonią. Die Glocken ……….. .

Nie mogłeś tego zrobić? ……….. du das nicht machen?Nie mogłeś tego zrobić? ……….. du das nicht machen?

Co on o tym myślał? Was ……….. er davon?

On mi zawsze chętnie pomagał. Er ……….. mir immer gern.

Oni nie przyszli. Sie ……….. nicht.

Nie znałam go. Ich habe ihn nicht ………….. .

Dlaczego nie przyszliście? Warum seid ihr nicht …………..?

Co tutaj wcześniej wisiało? Was hat  früher hier …………..?

Ona go nie zatrzymała. Sie hat ihn nicht ………….. .



Die Fahrscheine müssen vorgezeigt werden.

Kto ma bilety, które muszą być okazane?
Wer hat die __________ , die vorgezeigt werden ______ ?

Das Ziel muss erreicht werden.

Gdzie jest cel, który trzeba osiągnąć?
Wo ist das Ziel, das erreicht werden muss?

Der Zeuge muss vernommen werden.

Kim jest świadek którego trzeba przesłuchać?
Wer ________________ , der _______________?

Wer hat die __________ , die vorgezeigt werden ______ ?

Das kaputte Auto muss in die Werkstatt gebracht werden.

Gdzie stoi zepsuty samochód, który musi być zawieziony do warsztatu?
Wo _____ das kaputte Auto, ___ in die Werkstatt gebracht _____ ______?

Das Geschirr muss abgetrocknet werden.

Gdzie stoją naczynia, które trzeba wytrzeć?
_________________________________________?

Das Vollkornmehl muss verwendet werden.

Gdzie można kupić mąkę pełnoziarnistą, którą trzeba użyć?
_________________________________________?



wackelig – bekannt
auf ein… ………………….. Stuhl

na bujającym się krześle

strahlend – beschmutzt

gemeinsam – beschmutzt
auf de… ………………….. Boden

na ………………….. podłodze

weltbekannt – neugierig
von ………………….. Marken

………………………………………………………….

zufrieden – knusprig strahlend – beschmutzt
mit ………………….. Gesicht

z promienną twarzą (miną)

sauber – heftig
mit de… ………………….. Streit

(z) gwałtowną kłótnią

sauber – heftig
in ein… ………………….. Keller

w ciemnej piwnicy

neugierig – bellend

zufrieden – knusprig
mit ………………….. Kunden

z zadowolonymi klientami

farblos – regelmäßig
in de… ………………….. Glass

w bezbarwnym szkle

klar – einfach
auf de… ………………….. Himmel

na bezchmurnym niebie

zufrieden – sicher
w ciemnej piwnicy

neugierig – bellend
mit ………………….. Menschen

z ciekawskimi ludźmi

ausgedacht – breit
mit ein… ………………….. Geschichte

z wymyśloną historią

męski (m) żeński (f) nijaki (n) liczba mnoga (Pl)

D dem -en der -en dem -en den -en
einem -en einer -en einem -en

-em -er -em -en

na bezchmurnym niebie

zufrieden – sicher
aus ………………….. Entfernung

z bezpiecznej odległości



abtrocknen wycierać, osuszać

Akku (der), die Akkus akumulator

anfeuern palić, zagrzewać, kibicować

Auflauf (der), die Aufläufe zapiekankaAuflauf (der), die Aufläufe zapiekanka

belügen, er belügt, belog, hat belogen okłamywać

beschmutzen brudzić

einpauken wbijać do głowy

farblos bezbarwny

festsetzen ustalać, wyznaczać

froh wesoły, radosny

Gaststätte (die), die Gaststätten zakład gastronomiczny, restauracja

Glocke (die), die Glocke dzwon, dzwonek

heftig gwałtowny, silny, burzliwy



Landschaft (die), die Landschaften krajobraz, pejzaż

Marke (die), die Marken marka, nalepka, znaczek

Pflaume (die), die Pflaumen śliwka, śliwki

pflücken zrywać, zbieraćpflücken zrywać, zbierać

schmeißen, er schmeißt, schmiss, geschmissen wyrzucać, wywalać

strahlen świecić, połyskiwać, błyszczeć

überbacken, er überbackt/überbäckt, 

überbackte/überbuk, hat überbacken

zapiekać

Uhrmacher (der), die Uhrmacher zegarmistrz

verwenden, er verwendet, verwandte/verwendete, hat 

verwandt/verwendet

używać, stosować

verwandt/verwendet

wackeln chwiać, kiwać

weltbekannt znany na całym świecie

Werkstatt (die), die Werkstätten warsztat

Zutat (die), die Zutaten składnik, dodatek


