
es gibt, es hat 
gegeben jest, są 

fantastisch sein być fantastycznym
finden, hat gefunden znajdować, sądzić 
für die Prüfung lernen 
müssen 

musieć uczyć się do 
klasówki/egzaminu

hängen, hat 
gehangen wisieć 

hinter za 
im Wohnzimmer w pokoju dziennym
in aller Ruhe ze stoickim spokojem
in der Ecke w rogu 
in die Luft werfen rzucać w powietrze
leben żyć  
liegen, hat gelegen leżeć 
neben obok 
nicht mehr Platz 
brauchen 

nie potrzebować wi
miejsca 

plötzlich nagle 
sauber sein być czystym 
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sein, ist gewesen być 
seit einem Jahr 
wohnen mieszkać od roku 

sich befinden, hat 
sich befunden znajdować się 

sitzen, hat gesessen siedzieć 
spülen zmywać, płukać 
stehen, hat 
gestanden stać 

stundenlang vor dem 
Spiegel stehen 

stać godzinami przed 
lustrem 

tun czynić, robić 
über ponad 
über dem Sofa nad sofą 

überall herumliegen wszędzie leżeć w 
nieładzie 

überall liegen wszędzie leżeć 
unordentlich sein być nieuporządkowanym
unter pod 
vor przed 
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waschen myć, prać 
ziemlich  dość 
zwischen pomiędzy 
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K2 - L4d - Wo hast 
du das Konfetti 
gelegen? 

Gdzie położyłaś/położyłeś konfetti?

geschrieben von 
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an na 
an der Wand  na ścianie 
auf na 
aufräumen sprzątać 
bemalen, hat bemallt pomalować 
besonders szczególny, szczególnie
das Bild, die Bilder obraz 
das Bücherregal, die 
Bücherregale 

regał na książki 

das Glas, die Gläser 
szkoło, szklanka, 
kieliszek, szyba 

das Heft, die Hefte zeszyt 
das Konfetti werfen rzucać konfetti 
das Messer, die 
Messer 

nóż 

das Papierstückchen kawałki papieru 
das Parfüm, die 
Parfüms 

perfum 
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das Schlafsofa, die 
Schlafsofas 

kanapa do spania 

das Schminkutensil, 
die Schminkutensilien 

przybory do 
malowania/szminkowania 
się 

das Sofa, die Sofas kanapa, sofa 
den Gästen gefallen podobać się gościom
der Couchtisch, die 
Couchtische 

stolik kanapowy 

der Fernseher telewizor 
der Flohmarkt, die 
Flohmärkte 

pchli targ 

der Obstsalat sałatka owocowa 
der Papierkorb, die 
Papierkörbe 

kosz na śmieci 

der Schlüssel, die 
Schlüssel 

klucz 

der Schreibtisch, die 
Schreibtische 

biurko 

der Spülbecken zlew 
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der Teddybär, die 
Teddybären 

misiek 

der Teller, die Teller talerz 
der Teppich, die 
Teppiche 

dywan 

der Waschbecken, 
die Waschbecken 

umywalka 

die Atmosphäre  atmosfera 
die Blumenvase, die 
Blumenvasen 

waza na kwiaty 

die Clique paczka, klika 
die Creme, die 
Cremes 

krem 

die Dusche prysznic 
die Eingangstür, die 
Eingangstüren 

drzwi wejściowe 

die 
Einzimmerwohnung, 
die 
Einzimmerwohnungen 

mieszkanie 
jednopokojowe  

die Gabel, die Gabeln widelec 
-4-

die Gardine, die 
Gardinen 

firanka 

die Königin królowa 
die Kühlschranktür, 
die Kühlschranktüren 

drzwi lodówki 

die Lasagne lasagne 
die neuen Möbel nowe meble 
die Schultasche, die 
Schultaschen 

torba szkolna 

die Stehlampe, die 
Stehlampen 

lampa stojąca 

die Wand, die Wände ściana 
die Zeitung, die 
Zeitungen 

gazeta 

ehrlich gesagt szczerze mówiąc 
ein buntes Plakat  kolorowy plakat 
ein großer Spiegel duże lustro 
eine Party 
organisieren 

organizować 
przyjęcie/imprezę 

einige Klamotten niektóre ubrania 
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