


Niepozorne ein: 13 
najważniejszych faktów, które 
powinien znać każdy uczący 

się niemieckiego

Webinar Akademii AD



Odmiana ein jako rodzajnika 
bez akcentu

Przypadek / Fall Liczba pojedyncza
Liczba mnoga

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki

mianownik / Nominativ ein eine ein ---

dopełniacz / Genitiv eines einer eines ---

celownik / Dativ einem einer einem ---

biernik / Akkusativ einen eine ein ---



Użycie rodzajnika nieokreślonego

1. Gdy mówimy o czymś po raz pierwszy:
Ich habe einen Hund. Hier steht ein Auto.

2. Gdy mówimy o czymś ogólnie:
Das ist ein Radio. Ein Mensch ist dumm.

3. Gdy porównujemy:
Er arbeitet wie ein Pferd.

4. Po „es gibt” z Akkusativem:
Es gibt hier einen Parkplatz.



ein jako liczebnik – z akcentem!

•ein Auto (nicht: zwei Autos)

•eine Wohnung

•ein Computer



Odmiana ein jako liczebnika

r. męski r. żeński r. nijaki

mianownik / Nominativ ein Tag eine Tasse Tee ein Auto

dopełniacz / Genitiv eines Tages einer Tasse Tee eines Autos

celownik / Dativ einem Tag einer Tasse Tee einem Auto

biernik / Akkusativ einen Tag eine Tasse Tee ein Auto

Wir fahren für einen Monat nach Deutschland.
In ca. einer Stunde sind wir zu Hause.

Jeśli następuje po nim rzeczownik: taka sama, jak odmiana rodzajnika nieokreślonego



Uwaga! 
Jeśli używamy liczebnika BEZ rzeczownika, 
to przybiera on końcówkę rodzajnika określonego

r. męski r. żeński r. nijaki

mianownik / Nominativ der  ➔ einer die➔ eine das  ➔ eins

dopełniacz / Genitiv des  ➔ eines der ➔ einer des  ➔ eines

celownik / Dativ dem➔ einem der ➔ einer dem➔ einem

biernik / Akkusativ den  ➔ einen die➔ eine das  ➔ eins

Przykłady:

Eins von den Autos gefällt mir nicht.
Einen von den Computern werde ich kaufen.
Einer von diesen Frauen helfe ich.
Hast du einen Regenschirm? Ja, ich habe einen.
Eins, zwei, drei…



Jeśli jednak liczebnik jest używany
z rodzajnikiem określonym…

r. męski r. żeński r. nijaki

mianownik / Nominativ der eine Tag die eine Tasse Tee das eine Auto

dopełniacz / Genitiv des einen Tages der einen Tasse Tee des einen Autos

celownik / Dativ dem einen Tag der einen Tasse Tee dem einen Auto

biernik / Akkusativ den einen Tag die eine Tasse Tee das eine Auto

…to jest odmieniany jak przymiotnik

Ich helfe ihm nur das/dieses eine Mal.
Wir können uns nur an dem/diesem einen Tag treffen.
Rodzajnik określony jest w takich wypadkach najczęściej wymienny z zaimkiem wskazującym.



jedno- i wielkokrotność

• einfach, zweifach, dreifach jednokrotnie, dwukrotnie, …

• einmal, zweimal, dreimal jeden raz, dwa razy, …

• einmalig jednorazowy, unikatowy, niezrównanie

• einziger jedyny 

• das Einmaleins tabliczka mnożenia



Do pary: kein

Ist das ein Auto? Das ist kein Auto.

Hast du einen Hund? Nein, ich habe keinen Hund. / 
Nein, ich habe keinen.



Do pewnego stopnia 
też do kompletu

mein, dein, sein (ihr, unser, euer, Ihr)

TRIK!!!

Das ist eine schöne Wohnung. ein schönes Auto ein schöner Ball

Das ist keine schöne Wohnung. kein schönes Auto kein schöner Ball

Das ist meine schöne Wohnung. mein schönes Auto mein schöner Ball

Das ist ihre schöne Wohnung. ihr schönes Auto. ihr schöner Ball

Das ist unsere schöne Wohnung. unser schönes Auto. unser schöner Ball



Coś pojedynczego

• das Einrad monocykl  

• das Einhorn jednorożec

• einäugig jednooki

• einarmig jednoramienny, jednoręki

• einstellig jednocyfrowy

• die Einbahnstraße ulica jednokierunkowa

• einspurig jednopasmow(a ulica)

• der Einschichtbetrieb praca/funkcjonowanie na jedną zmianę



godzina / zegar

• Es ist ein Uhr.

• Es ist eins.

• Es/das ist eine Uhr.

• die Stunde

  

 

  

   
   

  
  



ein jako przedrostek (prefix)

• einsammeln zebrać
• einreden wmówić 
• einnehmen pobrać
• einschreiben zapisać
• einsetzen wstawiać, wpisywać, wprowadzać
• einlaufen zbiegać się, kurczyć się
• einladen zaprosić
• einschränken ograniczać
• eingreifen wkraczać, ingerować
• einzahlen wpłacić
• einschalten włączyć



ein jako przyrostek (sufix)

herein
hinein



Ważne połączenia z ein

• ein bisschen

• ein wenig

• ein paar

• ein Paar

• ein solcher

• eines Tages

• was für ein…

• nicht ein Wort



Dwa w jednym

• Ein- und Ausgang

ein- und ausgehen

• Ein- und Ausreise

ein- und ausreisen

• Ein- und Ausfahrt

ein- und ausfahren

• Ein- und Durchschlafstörungen



Forma Akkusativu od pojęcia
man

•Man freut sich.

•Das freut einen.

•Er grüßt einen nie.

•Und das soll einer glauben?



einen – czasownik – jednoczyć 

• vereinen – łączyć

die Vereinten Nationen – Narody Zjednoczone

• vereinigen – jednoczyć

die Vereinigten Staaten – Stany Zjednoczone

•der Verein – stowarzyszenie, klub, związek



Ułamki

•ein Drittel

•ein Viertel

•ein Fünftel

•ein Zehntel



Z jednej strony…, 
z drugiej strony…

•einerseits…, andererseits…

•einschließlich – łącznie z, 
włącznie 



jeden i ten sam /
dokładnie to samo

• ein und derselbe

• ein und dasselbe

• ein(e) und dieselbe

częściej: rzadziej:

• ein und dieselbe Person eine und dieselbe Person

• aus ein und derselben Quelle aus einer und derselben Quelle

• mit ein und demselben Partner mit einem und demselben Partner



Jakiś, jakaś, jakieś…

Liczba pojedyncza
Liczba mnoga

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki

Mianownik / 
Nominativ

irgendein Schlüssel
irgendeiner

irgendeine Katze
irgendeine

irgendein Auto
irgendeins

irgendwelche Schlüssel, 
Katzen, Autos

Dopełniacz / 
Genitiv

irgendeines Schlüssels
---

irgendeiner Katze
---

irgendeines Autos
---

irgendwelcher Schlüssel, 
Katzen, Autos

Celownik /
Dativ

irgendeinem Schlüssel
irgendeinem

irgendeiner Katze
irgendeiner

irgendeinem Auto
irgendeinem

irgendwelchen Schlüssel, 
Katzen, Autos

Biernik /
Akkusativ

irgendeinen Schlüssel
irgendeinen

irgendeine Katze
irgendeine

irgendein Auto
irgendeins

irgendwelche Schlüssel, 
Katzen, Autos



Ważne idiomy z ein

für (eine)n Appel und (ei)n Ei (kaufen/bekommen/kriegen) tanio 

mein Ein und Alles treść mojego życia / „być wszystkim dla mnie”

Ein Mann, ein Wort! człowiek, na którego słowo można liczyć / 
„słowo się rzekło, kobyłka u płota”



Danke schön!
Auf Wiedersehen und gute Nacht!

www.agnieszkadrummer.pl


