


ihn

ihrihm

ihnen

ihren

ihrem
ihre Ihrer

ihrs

ihrs

Ihres

irren
Irrer

Ihnen

Ihren

ihres

ihrer

Ire

Iren

Irren



Dehnungs-h

• woher Woher kommst du?  Wo kommst du her?

• wohnen Wonnen

• ahnen Anne

• sehen

• Uhrzeit Urzeit

• ihnen innen

• wieder



Kto? Kogo? Komu?

ich mich mir

du dich dir

er ihn ihm

sie sie ihr

es es ihm

wir uns uns

ihr euch euch

sie sie ihnen

Sie Sie Ihnen

ZAIMKI OSOBOWE



Kto? Kogo? Komu?

ich mich mir

du dich dir

er ihn ihm

sie sie ihr

es es ihm

wir uns uns

ihr euch euch

sie sie ihnen

Sie Sie Ihnen

ZAIMKI OSOBOWE



Przykłady – biernik – kogo? – Jego!

• Ich sehe ihn.
Widzę go. (A nie: Widzę on.)

• Ich kaufe ihn.
Kupuję/kupię go.

• Ich mag ihn. 
Lubię go.

• Ich liebe ihn.
Kocham go.

• Ich habe ihn. 
Mam go.

• Ich habe ihn nicht.
Nie mam go.



Przykłady – celownik – komu? Jemu!

•Ich helfe ihm.
Pomagam mu. (A nie: Pomagam on.)

•Ich danke ihm.
Dziękuję mu.

•Ich schenke ihm etwas.
Podaruję mu coś.

•Sie schickt ihm eine E-Mail.
Ona mu wysyła/ wyśle e-maila.



Przykłady – celownik – komu? Jej!

•Ich helfe ihr. 
Pomagam jej. (A nie: Pomagam ona.)

•Ich danke ihr. 
Dziękuję jej.

•Ich schenke ihr etwas. 
Podaruję jej coś.

•Sie schickt ihr eine E-Mail. 
Ona jej wysyła/ wyśle e-maila.



Przykłady – celownik – komu? Im!

•Ich helfe ihnen.
Pomagam im. (A nie: Pomagam oni.)

•Ich danke ihnen. 
Dziękuję im.

•Ich schenke ihnen etwas. 
Podaruję im coś.

•Sie schickt ihnen eine E-Mail.
Ona im wysyła/ wyśle e-maila.



Przykłady – celownik – komu? Panu!

•Ich helfe Ihnen.
Pomagam Panu/Pani/Państwu/Paniom/Panom.

•Ich danke Ihnen. 
Dziękuję Panu.

•Ich schenke Ihnen etwas. 
Podaruję Panu coś.

•Sie schickt Ihnen eine E-Mail. 
Ona Panu wysyła/ wyśle e-maila.



Kto? Kogo? Komu?

ich mich mir

du dich dir

er ihn ihm

sie sie ihr

es es ihm

wir uns uns

ihr euch euch

sie sie ihnen

Sie Sie Ihnen

ZAIMKI OSOBOWE



sich irren

•der Irrtum – błąd, pomyłka

•der Irrsinn – obłęd, szaleństwo

•sich verirren – zabłądzić, zabłąkać się

•das Irrenhaus – dom wariatów, „wariatkowo”

•die Irrenanstalt – szpital dla umysłowo chorych

•der Irrenarzt = der Psychiater



Irren ist menschlich.

• irre – błędny

• irre reden – bredzić

• irre teuer – strasznie drogo

• irre gut – strasznie dobry

• irre vor Angst – oszalały ze strachu

• das ist ja irre! – ekstra (potocznie)

• in die Irre führen – z/mylić, wprowadzić w błąd

• sich gewaltig irren – strasznie się mylić

• durch die Stadt irren – błąkać się po mieście

Błądzić jest rzeczą ludzką.



ludzie (rzeczowniki odprzymiotnikowe)

• krank – chory

• der Kranke – chory ein Kranker

• die Kranke – chora eine Kranke

• die Kranken – chorzy, chore --- Kranke

• irre – obłąkany

• der Irre - obłąkany ein Irrer

• die Irre – obłąkana eine Irre

• die Irren – obłąkani, obłąkane --- Irren



r. męski
(mężczyzna)

r. żeński 
(kobieta)

l. mnoga 
(ludzie)

mianownik: 
kto? co?

ein Irrer
der Irre

eine Irre
die Irre

Irre
die Irren

dopełniacz:
czyje?

eines Irren
des Irren

einer Irren
der Irren

Irrer
der Irren

celownik: 
komu? czemu?

einem Irren
dem Irren

einer Irren
der Irren

Irren
den Irren

biernik: 
kogo? co?

einen Irren
den Irren

eine Irre
die Irre

Irre
die Irren

wszyscy obłąkani…



Irland!

•der Ire - Irlandczyk
•die Irin - Irlandka
•die Iren – Irlandczycy



osoba r. męski r. żeński r. nijaki

ich mein meine mein

du dein deine dein

er sein seine sein

sie ihr ihre ihr

es sein seine sein

wir unser unsere unser

ihr euer eure euer

sie ihr ihre ihr

Sie Ihr Ihre Ihr

WSZYSTKIE ZAIMKI DZIERŻAWCZE



osoba r. męski r. żeński r. nijaki

ich mein meine mein

du dein deine dein

er sein seine sein

sie ihr ihre ihr

es sein seine sein

wir unser unsere unser

ihr euer eure euer

sie ihr ihre ihr

Sie Ihr Ihre Ihr

WSZYSTKIE ZAIMKI DZIERŻAWCZE



r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

ich
(ja) mein meine mein meine
du
(ty) dein deine dein deine
er
(on) sein seine sein seine
Sie
(ona) ihr ihre ihr ihre
sie
(oni, one) ihr ihre ihr ihre
Sie
(Pani/Pani) Ihr Ihre Ihr Ihre

ZAIMKI DZIERŻAWCZE



Uwaga!

• Das ist mein Bruder. Das ist meine Tante. Das ist mein Auto.

mój moja moje

• Das ist dein Bruder. Das ist deine Tante. Das ist dein Auto.

twój twoja twoje

• Das ist sein Bruder. Das ist seine Tante. Das ist sein Auto.

jego jego jego

• Das ist ihr Bruder. Das ist ihre Tante. Das ist ihr Auto.

jej jej jej



r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

mianownik ihr ihre ihr ihre

dopełniacz ihres ihrer ihres ihrer

celownik ihrem ihrer ihrem ihren

biernik ihren ihre ihr ihre

ZAIMKI DZIERŻAWCZE



r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

mianownik
Nominativ

ihr
mein

ihre
meine

ihr
mein

ihre
meine

dopełniacz
Genitiv

ihres
meines

ihrer
meiner

ihres
meines

ihrer
meiner

celownik
Dativ

ihrem
meinem

ihrer
meiner

ihrem
meinem

ihren
meinen

biernik
Akkusativ

ihren
meinen

ihre
meine

ihr
mein

ihre
meine

ZAIMKI DZIERŻAWCZE



czyj? czyja? czyje? jej!

•Das ist ein Computer. Das ist ihr
Computer. (To jest jej komputer.)

•Das ist eine Lampe. Das ist ihre
Lampe. (To jest jej lampa.)

•Das ist ein Auto. Das ist ihr Auto. 
(To jest jej auto.)



czego? jej czegoś!

•Das ist ihr Computer. Das ist die Festplatte
ihres Computers. (To jest twardy dysk jej komputera.)

•Das ist ihre Lampe. Das ist der Schalter
ihrer Lampe. (To jest włącznik jej lampy.)

•Das ist ihr Auto. Das ist der Reifen ihres
Autos. (To jest opona jej auta.)



komu? czemu? jej czemuś!

•Das ist ihr Computer. Ich helfe ihrem
Computer. (Pomogę jej komputerowi.)

•Das ist ihre Lampe. Ich baue ihrer
Lampe einen Schalter ein. (Instaluję jej lampie włącznik.)

•Das ist ihr Auto. Ich gönne ihrem Auto
eine Autowäsche. (Podaruję jej samochodowi mycie.)



kogo? co? jej coś!

•Das ist ihr Computer. Ich sehe ihren
Computer. (Widzę jej komputer.)

•Das ist ihre Lampe. Ich sehe ihre
Lampe. (Widzę jej lampę.)

•Das ist ihr Auto. Ich sehe ihr Auto. 
(Widzę jej auto.)



r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

mianownik
Nominativ ihr ihre ihr ihre
dopełniacz
Genitiv ihres ihrer ihres ihrer
celownik
Dativ ihrem ihrer ihrem ihren
biernik
Akkusativ ihren ihre ihr ihre

ZAIMKI DZIERŻAWCZE



r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

mianownik
Nominativ

ihr
mein

ihre
meine

ihr
mein

ihre
meine

dopełniacz
Genitiv

ihres
meines

ihrer
meiner

ihres
meines

ihrer
meiner

celownik
Dativ

ihrem
meinem

ihrer
meiner

ihrem
meinem

ihren
meinen

biernik
Akkusativ

ihren
meinen

ihre
meine

ihr
mein

ihre
meine

ZAIMKI DZIERŻAWCZE



r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga

mianownik
Nominativ

ihr
jej

ihre
jej

ihr
jej

ihre
jej

dopełniacz
Genitiv

ihres
jej

ihrer
jej

ihres
jej

ihrer
jej

celownik
Dativ

ihrem
jej

ihrer
jej

ihrem
jej

ihren
jej

biernik
Akkusativ

ihren
jej

ihre
jej

ihr
jej

ihre
jej

ZAIMKI DZIERŻAWCZE



Skróty myślowe

• Ist das dein Löffel? Nein, das ist ihr Löffel.

• Ist das deine Gabel? Nein, das ist ihre Gabel.

• Ist das dein Messer? Nein, das ist ihr Messer.

• Ist das dein Löffel? Nein, das ist ihrer.

• Ist das deine Gabel? Nein, das ist ihre.

• Ist das dein Messer? Nein, das ist ihrs.



Danke schön!

Auf Wiedersehen und gute Nacht!

www.agnieszkadrummer.pl


