


4 możliwości połączenia niemieckich zdań

• Ich wohne in Warschau. Ich arbeite hier. A1
Ja mieszkam w Warszawie. Ja pracuję tu.

• Ich wohne in Warschau, ich arbeite hier. A1
Ja mieszkam w Warszawie, ja pracuję tu.

• Ich wohne in Warschau und ich arbeite hier. A1
Ja mieszkam w Warszawie i ja pracuję tu.

• Ich wohne in Warschau, außerdem arbeite ich hier. A1
Ja mieszkam w Warszawie, poza tym pracuję ja tu.

• Ich wohne in Warschau, ich arbeite außerdem hier. A2
Ja mieszkam w Warszawie, ja pracuję poza tym tu.

• Ich wohne in Warschau, weil ich hier arbeite. A2
Ja mieszkam w Warszawie, ponieważ ja tu pracuję.

• Weil ich in Warschau arbeite, wohne ich hier. B1
Ponieważ ja w Warszawie pracuję, mieszkam ja tu.



Przysłówki spajające  np. außerdem

• Ich wohne in Warschau. Ich arbeite hier. A1

• Ich wohne in Warschau, ich arbeite hier. A1

• Ich wohne in Warschau und ich arbeite hier. A1

• Ich wohne in Warschau, außerdem arbeite ich hier. A1

• Ich wohne in Warschau, ich arbeite außerdem hier. A2

• Ich wohne in Warschau, weil ich hier arbeite. A2

• Weil ich in Warschau arbeite, wohne ich hier. B1



SZYK ZDANIA – szyk przestawny
Konjunktionaladverbien – przysłówki spajające



Zdanie proste

• Ich wohne in Warschau.

Mieszkam w Warszawie.

• Er arbeitet jeden Tag von 8 bis 16 Uhr.

On pracuje codziennie od godz. 8 do 16.

• Normalerweise stehen wir am Wochenende gegen 9 Uhr auf.

Z reguły wstajemy w weekend około godz. 9.



Zdanie złożone 
(z dwóch zdań)

• Ich wohne in Warschau und (ich) arbeite hier.

Mieszkam w Warszawie i tu pracuję.

• Er arbeitet jeden Tag von 8 bis 16 Uhr und manchmal bleibt er sogar
bis 17 Uhr im Büro.

On pracuje codziennie od godz. 8 do 16, a czasem zostaje nawet do 
godz. 17 w biurze.

• Normalerweise stehen wir am Wochenende gegen 9 Uhr auf, aber 
letztes Wochenende hast du uns schon um 8 Uhr geweckt.

Z reguły wstajemy w weekend około godz. 9, ale w ostatni weekend 
obudziłeś nas już o godz. 8.



Miejsce czasownika jest kluczowe

1 2 0 1 2

• Ich wohne in Warschau und (ich) arbeite hier.

1 2 0 1 2      3

• Er arbeitet jeden Tag von 8 bis 16 Uhr und manchmal bleibt er sogar
bis 17 Uhr im Büro.

1 2 3 0

• Normalerweise stehen wir am Wochenende gegen 9 Uhr auf, aber

1 2     3

letztes Wochenende hast du uns schon um 8 Uhr geweckt.



Beispiele

• Das war seine Meinung, außerdem war es die Meinung vieler anderer.

• Das war seine Meinung, es war außerdem die Meinung vieler anderer.
To było jego zdanie, poza tym było to zdanie wielu innych.

• Er war hungrig, deshalb fing er an zu kochen.

• Er war hungrig, er fing deshalb zu kochen an. (gorzej)

• Er war hungrig, er fing deshalb an zu kochen. (lepiej)
On był głodny, dlatego zaczął gotować.

• Sie lernte viel, daher wurden ihre Sprachkenntnisse immer besser.

• Sie lernte viel, ihre Sprachkenntnisse wurden daher immer besser.
Ona dużo się uczyła, dlatego jej umiejętności językowe stawały się coraz lepsze.



• Er ging in den Supermarkt, danach ging er wieder nach Hause.

• Er ging in den Supermarkt, er ging danach wieder nach Hause.
On poszedł do supermarketu, potem poszedł znowu do domu.

• Das Wetter war schlecht, deswegen blieb sie zu Hause.

• Das Wetter war schlecht, sie blieb deswegen zu Hause.
Pogoda była zła, dlatego ona została w domu.

• Die Organisation war sehr gut, folglich verlief die Feier ohne 
Probleme.

• Die Organisation war sehr gut, die Feier verlief folglich ohne 
Probleme.

Organizacja była bardzo dobra, w związku z tym uroczystość przebiegła bez problemów.

Beispiele c.d.



• Er war sehr müde, trotzdem ging er noch nicht ins Bett.

• Er war sehr müde, er ging trotzdem noch nicht ins Bett.
On był bardzo zmęczony, mimo to jeszcze nie poszedł do łóżka.

• Zum Glück hatte sie einen Regenschirm, sonst wäre sie jetzt nass.

• Zum Glück hatte sie einen Regenschirm, sie wäre sonst jetzt nass.
Na szczęście miała parasol, inaczej byłaby teraz mokra.

• Er wollte ihr einen Kuchen backen, jedoch wusste er nicht wie.

• Er wollte ihr einen Kuchen backen, er wusste jedoch nicht wie.
On chciał jej upiec ciasto, jednak nie wiedział jak.

• Er stieg jetzt in den Zug ein, zuvor war er schon in einem anderen Zug.

• Er stieg jetzt in den Zug ein, er war zuvor schon in einem anderen Zug.
On wsiadł teraz do pociągu, przedtem był już w innym pociągu.

Beispiele c.d.



Różnica między spójnikami a 
przysłówkami spajającymi?

• Spójnik: TYLKO na początku dołączanego zdania 
(czyli: MIĘDZY zdaniami):

Wir gingen zu Fuß, denn wir haben den Bus verpasst.
Poszliśmy piechotą, bo nie zdążyliśmy na autobus.

• Przysłówek spajający: nie ma stałego miejsca w drugim zdaniu:

Wir haben den Bus verpasst, deshalb gingen wir zu Fuß.

Wir haben den Bus verpasst, wir gingen deshalb zu Fuß.
Nie zdążyliśmy na autobus, dlatego poszliśmy piechotą.

Wir haben den Bus verpasst. Deshalb gingen wir zu Fuß.
Nie zdążyliśmy na autobus. Dlatego poszliśmy piechotą.



Osobliwości przysłówków spajających

• Przysłówki spajające spełniają funkcję spójników – stąd ich nazwa 
(„spajające”)

• Przysłówki spajające są częścią zdania – zajmują „numerowaną” pozycję
w zdaniu, a spójniki mają zawsze miejsce „zerowe”

• Przysłówki spajające nie muszą stać w zdaniu na pozycji 1. Jeśli jednak 
nie stoją na pozycji 1, to często są nazywane inaczej (nie „spajające”), 
bo ich charakter (znaczenie związane np. z czasem, lokalizacją, 
przyczyną lub sposobem) są bardziej widoczne/odczuwalne niż ich 
funkcja spajająca.



Różne kategorie przysłówków spajających

Bedeutung Konjunktionaladverbien

Aneinanderreihen, anreihend
(kopulativ)

außerdem, zudem, dazu, daneben, darüber hinaus, desgleichen, ebenso, ferner, 
weiter, zusätzlich, auch, ebenfalls, dabei

Ort, örtlich (lokal) daneben, darüber, darunter, dazwischen, daran, darin

Zeit, zeitlich (temporal) davor, währenddessen, indessen, danach, anschließend, später, seitdem

Grund, begründend (kausal) folglich, demzufolge, demnach, damit, somit, mithin, also, deswegen, deshalb, 
daher, nämlich

Folge, folgend (konsekutiv) also, demzufolge, folglich, infolgedessen, mithin, so, somit, deswegen, deshalb

Entgegengesetzt, entgegensetzend
(adversativ)

jedoch, doch, dagegen, stattdessen, hingegen, allerdings, dennoch, indes, indessen, 
vielmehr, demgegenüber

Einschränkung, einschränkend
(restriktiv)

insofern, nur, freilich, allerdings, indessen

Einräumend (konzessiv) trotzdem, dennoch, dessen ungeachtet, gleichwohl, immerhin, allerdings, sowieso, 
demzufolge, nichtdestotrotz, nichtdestoweniger

Ausschluß, ausschließend (disjunktiv) andernfalls, sonst

Bedingung, bedingend (konditional) ansonsten, sonst, andernfalls, dann



Wszystkie możliwości: 

Ich muss heute nicht arbeiten. Außerdem ist es ein schöner Tag. 
Ich muss heute nicht arbeiten, außerdem ist es ein schöner Tag. 
Ich muss heute nicht arbeiten. Es ist außerdem ein schöner Tag.
Ich muss heute nicht arbeiten und es ist ein schöner Tag.
Ich muss heute nicht arbeiten und außerdem ist es ein schöner Tag.
Ich muss heute nicht arbeiten und es ist außerdem ein schöner Tag.

Nie muszę dziś pracować, poza tym jest piękny dzień.

Lukas kocht gerade. Deshalb kann er gerade nicht telefonieren.
Lukas kocht gerade, deshalb kann er gerade nicht telefonieren.
Lukas kocht gerade. Er kann deshalb gerade nicht telefonieren.
Lukas kocht gerade und er kann gerade nicht telefonieren.
Lukas kocht gerade und (er) kann deshalb gerade nicht telefonieren.
Lukas kocht gerade und deshalb kann er gerade nicht telefonieren.

Łukasz właśnie gotuje, dlatego nie może w tej chwili rozmawiać przez telefon.



Ćwiczenie praktyczne:

1. Das Angebot ist gut, außerdem ist es recht günstig.

2. Wir können losfahren, allerdings muss ich noch tanken.

3. Hilf mir bitte, sonst schaffe ich es nicht.

4. Er wartete nicht länger, stattdessen ging er einen Kaffee trinken.

5. Wir waren im Kino, danach sind wir gleich nach Hause gegangen.

6. Sie hatte 100 Punkte, somit hat sie die volle Punktzahl erreicht.

7. Ich habe erst ab 17 Uhr Zeit, ansonsten gehen wir einfach morgen 
einkaufen.

8. Mein Chef war nicht begeistert, dennoch hat er mir Urlaub gegeben.

9. Er hatte viel gegessen, deshalb war er müde.

10. Es ist heute Sonntag, trotzdem lernen wir Deutsch.



Danke schön!
Auf Wiedersehen und gute Nacht!

www.agnieszkadrummer.pl


