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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 
ODCINEK 34 
 

Ucz się mówić tak jak 
Niemcy! 
Prawdziwe codzienne 
rozmowy na różne tematy. 
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Die Aufnahme nagranie 

Simon der Kontrolleur erwischt Frederik beim Schwarzfahren 

in der U-Bahn. Kontroler Simon przyłapuje 

Frederika podczas jazdy na gapę w metrze. 

W osobnym pliku dostajesz nagranie native 

speakerów do odsłuchania. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Frederick hat eine rote Jacke an.   

Frederick hat keine Fahrkarte.   

Simon empfiehlt Frederik eine Monatskarte.   

Frederik fährt sehr oft mit der U-Bahn.   

Heute regnet es.   

Frederick ist im Stress.   

Simon schreibt die Personalien von Frederik 

auf. 
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Das Gespräch rozmowa 

Simon: Die Fahrscheine bitte! Hey, Sie da in der blauen Jacke: 

Wo ist Ihre Fahrkarte? 

Frederik: …Ich habe keine. 

S: Dann muss ich Sie bitten, mit mir an der nächsten Station 

auszusteigen. 

[Beide steigen an der Station Oranienburger Tor aus.]  

S: Oh man, können Sie nicht ausnahmsweise ein Auge 

zudrücken? Sonst habe ich immer eine Fahrkarte, ich 

schwör’s Ihnen. Ich war heute einfach bisschen neben der 

Spur und hab’s versäumt…  

F: Wir können da leider keine Ausnahmen machen, vielleicht 

sollten Sie künftig auf Nummer sicher gehen und sich eine 

Monatskarte anschaffen, wenn Sie so etwas nicht auf dem 

Schirm haben. 

S: Das rechnet sich für mich nicht, ich fahre sonst immer mit 

dem Fahrrad… Aber es schifft seit heute Morgen, ich hab 

viel um die Ohren und war im Stress.  

F: Tut mir ja wirklich leid für Sie, aber da müssen Sie wohl 

trotzdem in den sauren Apfel beißen.  

S: Sie haben ja recht, das geht wohl auf meine Kappe… 

F: Wie lautet denn Ihr Name und Ihre Anschrift? 
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Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze: 

der Fahrschein, die Fahrscheine lub die Fahrkarte, die 

Fahrkarten 

bilet na przejazd 

Sie da… Pan/i tam… 

die Station stacja (tu: metra) 

beide obaj, obie, oboje 

aussteigen wysiadać 

Oranienburger Tor Brama Oranienburska, nazwa 

własna jednej ze stacji metra w 

Berlinie 

oh man potocznie: o, kurczę; o niech to! 

ausnahmsweise wyjątkowo  

ein Auge zudrücken przymknąć oko 

sonst tu: zazwyczaj, w innym 

przypadku, poza tym 

schwören przysięgać 

neben der Spur zbity z tropu 

etwas versäumen zaniedbać coś, nie zrobić czegoś 

die Ausnahme, die Ausnahmen 

wyjątek 

vielleicht może 
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künftig w przyszłości 

auf Nummer sicher gehen upewnić się na 100% 

sich etwas anschaffen sprawić sobie coś 

die Monatskarte bilet miesięczny 

auf dem Schirm haben wiedzieć coś, zdawać sobie 

sprawę, pamiętać 

sich rechnen für jemanden 

kalkulować się dla kogoś 

(opłacać się) 

mit dem Fahrrad rowerem 

schiffen potocznie: lać (deszcz pada), 

es schifft leje  

viel um die Ohren haben mieć dużo spraw na głowie 

im Stress sein być w stresie 

(es) tut mir leid für Się przykro mi z Pana powodu 

in den sauren Apfel beißen zmierzyć się z problemem 

wohl tu: raczej, pewnie 

auf meine/deine/seine/ihre Kappe gehen 

iść na moją/twoją/jego/jej 

odpowiedzialność 

lauten brzmieć 

die Anschrift adres  
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Übungen Ćwiczenia 

Übung 1 

Przetłumacz na niemiecki używając następujących 

czasowników: 

einsteigen  wsiadać 

aussteigen  wysiadać 

umsteigen  przesiadać się 

 

1. Wysiadam tutaj. 

2. Wsiadasz tam? 

3. Czy on się tu przesiada? 

4. Ona tam wysiada. 

5. Wsiadamy tu. 

6. Gdzie wysiadacie? 

7. Czy przesiada się Pan(i) tutaj? 

8. Muszę tu wysiąść. 

9. Czy on może się tam przesiąść? 

10. Ona chce tu wsiąść. 
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Übung 2 

Frederik miał na sobie niebieską kurtkę i kontroler zagadnął go 

„Hej, pan tam, w niebieskiej kurtce!” Jak określiłby go, gdyby 

Frederick miał na sobie jakąś inną charakterystyczną część 

garderoby? 

Przykład: 

niebieska kurtka die blaue Jacke 

in der blauen Jacke 

1. zielony sweter 

2. czarne spodnie 

3. biały T-Shirt 

4. brązowa czapka 

5. czerwona kurtka 

6. zielone buty 

7. żółty garnitur 

8. kolorowa koszula 

9. szare rękawiczki 

10. czarny płaszcz 
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Übung 3 

Czy poniższe zdania mają podobne znaczenie? 

a) Ich hatte das nicht auf dem Schirm. 

= 

Ich wusste das nicht. 

b) Ich habe mir das Bild angeschafft.  

= 

Ich habe dieses Bild geschaffen. 

c) Sie müssen auf Nummer sicher gehen. 

= 

Sie müssen sich vergewissern und kein Risiko eingehen. 

d) Wie ist Ihre Adresse? 

= 

Geben Sie mir Ihre Anschrift, bitte. 

e) Du musst in den sauren Apfel beißen. 

= 

Das geht auf deine Kappe. 

f) Ich habe das versäumt. 

= 

Das hat sich für mich nicht gerechnet. 
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Übung 4 

Przeformułuj zdania zachowując ich sens i używając formy 

podanej w każdym wierszu. 

a) Wie ist Ihre Anschrift? 

LAUTET _____________________________________ 

b) Holen Sie sich lieber eine Monatskarte. 

AN __________________________________________ 

c) Könnten Sie diesmal nachsichtig sein und auf die Strafe 

verzichten? 

AUGE _______________________________________ 

d) Sie müssen es akzeptieren und die Strafe bezahlen. 

APFEL ______________________________________ 

e) In der letzten Zeit habe ich sehr viel zu tun. 

OHREN _____________________________________ 
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Schlüssel Klucz 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Frederick hat eine rote Jacke an.  X 

Frederick hat keine Fahrkarte. X  

Simon empfiehlt Frederik eine Monatskarte. X  

Frederik fährt sehr oft mit der U-Bahn.  X 

Heute regnet es. X  

Frederick ist im Stress. X  

Simon schreibt die Personalien von Frederik 
auf. X  

Übung 1 

1. Ich steige hier aus. 

2. Steigst du dort ein? 

3. Steigt er hier um? 

4. Sie steigt dort aus. 

5. Wir steigen hier ein. 

6. Wo steigt ihr aus? 

7. Steigen Sie hier um? 

8. Ich muss hier aussteigen. 

9. Kann er dort umsteigen? 

10. Sie will hier einsteigen. 
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Übung 2 

1) der grüne Pulli in dem grünen Pulli 

2) die schwarze Hose in der schwarzen Hose 

3) das weiße T-Shirt in dem weißen T-Shirt 

4) die braune Mütze in der braunen Mütze 

5) die rote Jacke in der roten Jacke 

6) die grünen Schuhe in den grünen Schuhen 

7) der gelbe Anzug in dem gelben Anzug 

8) das bunte Hemd in dem bunten Hemd 

9) die grauen Handschuhe in den grauen Handschuhen 

10) der schwarze Mantel in dem schwarzen Mantel 

Übung 3 

a) Tak 

b) Nie: sich anschaffen sprawić sobie, 

schaffen (schuf – geschaffen) tworzyć 

c) Tak 

d) Tak 

e) Tak 

c) Nie 
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Übung 4 

a) Wie ist Ihre Anschrift? 

Wie lautet Ihre Anschrift? 

b) Holen Sie sich lieber eine Monatskarte. 

Schaffen Sie sich lieber eine Monatskarte an. 

c) Könnten Sie diesmal nachsichtig sein und auf die Strafe 

verzichten? 

Könnten Sie diesmal nicht ein Auge zudrücken? 

d) Sie müssen es akzeptieren und die Strafe bezahlen. 

Sie müssen in den sauren Apfel beißen und die Strafe 

bezahlen. 

e) In der letzten Zeit habe ich sehr viel zu tun. 

In der letzten Zeit habe ich viel um die Ohren. 
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