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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 
ODCINEK 35 
 

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

 

Hörbuchsprecherin Nadine Behrens hat ihren ersten 

Arbeitstag im Tonstudio und wird vom Produktionsleiter Karl 

Offenbach begrüßt.  

Lektorka audiobooków Nadine Behrens ma 

pierwszy dzień pracy w studio nagrań i wita ją 

kierownik produkcji Karl Offenbach. 

W osobnym pliku dostajesz nagranie native 

speakerów do odsłuchania. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Karl freut sich, dass Nadine da ist.   

Nadine hat in Köln gewohnt.   

Der Zug von Nadine war pünktlich.   

Nadine hat Durst.   

Das Projekt soll drei Wochen dauern.   

Nadine kann es kaum erwarten, mit der Arbeit 
anzufangen. 
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Das Gespräch rozmowa 

Karl: Frau Behrens, schön, dass Sie hier sind! 

Nadine: Ich freu mich auch! Ich bin zum ersten Mal hier in Köln, 

fühle mich aber jetzt schon pudelwohl. 

K: Hatten Sie eine angenehme Fahrt?  

N: Na ja, die Bahn hatte zwei Stunden Verspätung, aber das ist ja 

nichts Neues. Ich bin gestern Abend schon angereist, um ja 

nicht auf den letzten Drücker anzukommen. Wollen wir 

loslegen? Soweit ich weiß, haben wir ein straffes Programm 

vor uns. 

K: Mein Kollege stellt noch fix das Mikro ein, ist aber schon auf dem 

Sprung und müsste jeden Moment durch sein. Ah, jetzt 

können wir. Danke, Tim. So, Sie wissen ja, wie der Hase läuft.  

N: Könnte ich vielleicht noch einen Schluck Wasser haben?  

K: Na aber klar. Hier, bitte schön. 

N: Danke. Was meinen Sie, wie lange wir brauchen?  

K: Ich bin zuversichtlich, dass wir das Ding bis Ende der Woche 

eingetütet haben. 

N: Okay, meinetwegen können wir loslegen. Ich bin wirklich Feuer 

und Flamme für diesen Roman. 
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K: Das sind doch beste Voraussetzungen. Lassen Sie uns jetzt 

erstmal mit einer Probeaufnahme starten…  

 

Tłumaczenia, wyjaśnienia i komentarze: 

zum ersten Mal po raz pierwszy 

pudelwohl jak w siódmym niebie 

angenehm przyjemny 

die Fahrt jazda, podróż 

die Verspätung spóźnienie 

anreisen, ankommen dojechać/dotrzeć 

auf den letzten Drücker na ostatni dzwonek 

loslegen zaczynać 

ein straffes Programm napięty program 

einstellen ustawić 

fix  tu: szybko 

auf dem Sprung sein  

szybko coś robić, spieszyć się 

durch sein być gotowym, skończyć 

wissen, wie der Hase läuft  

wiedzieć o co chodzi, znać się na rzeczy 

der Schluck łyk 

meinen uważać 

zuversichtlich sein być dobrej myśli 
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etwas eintüten  

tu: zapiąc na ostatni guzik (dosł. zapakować) 

meinetwegen jeśli o mnie chodzi / z mojej 

strony 

für etwas Feuer und Flamme sein 

być czymś podekscytowanym, zapalać się do czegoś  

die Vorraussetzung 

wymaganie, warunek konieczny 

 

Übungen Ćwiczenia 

Übung 1 

Czy poniższe zdania mają podobne znaczenie? 

a) In dieser Stadt fühle ich mich pudelwohl. = Ich führe dort ein 

Hundeleben.  

b) Die Bauarbeiten haben eine große Verspätung. = Die 

Bauarbeiten sind schon fast durch. 

c) Könnte ich einen Schluck Wasser haben? = Haben Sie etwas zu 

trinken? 

d) Bis Ende der Woche sind wir damit durch. = Bis Ende der 

Woche haben wir das eingetütet. 

e) Sie weiß, wie der Hase läuft. – Sie macht alles sehr schnell. 
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Übung 2 

Wstaw odpowiednie słowo lub wyrażenie z dialogu w lukę. 

a) Welche _________________________ muss man erfüllen, um als 

Hörbuchsprecherin zu arbeiten? 

b) Ich bin ________________________, dass wir es gemeinsam 

schaffen. 

c) Warum machst du alles auf _________________________? Du 

hättest mit der Aufgabe gestern anfangen sollen. 

d) Ich bin erschöpft nach der Konferenz. Wir hatten ein 

______________ Programm. 

Übung 3 

Skomentuj poniższe sytuacje używając wyrażeń z dialogu. 

a) Peter hat den ganzen Monat an einem wichtigen Projekt 

gearbeitet und bis Sonntag sollte er es abschließen. 

______________________________________________________ 

b) Anja wollte schon ins Bett gehen, als sie sich erinnert hat, dass 

sie für morgen einen Aufsatz schreiben muss. Jetzt schalten 

sie ihren Computer wieder ein und muss den Text auf der 

Schnelle hinschmieren. 

______________________________________________________ 
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c) Von 8 bis 12 Uhr haben wir Besprechungen, dann gibt es 

Präsentationen und Gruppenarbeit, um 17 Uhr müssen wir die 

Ergebnisse präsentieren. 

______________________________________________________ 

d) Wenn wir technische Probleme haben, fragen wir immer bei 

Daniel nach. Er kennt sich damit sehr gut aus. 

______________________________________________________ 

e) Elena kann es kaum erwarten, das Gespräch mit dem 

Präsidenten zu führen. Als Journalistin hat sie davon immer 

geträumt. 

______________________________________________________ 

Übung 4 

Przetłumacz zdania z polskiego na niemiecki. 

a) Chcesz łyk wody? 

___________________________________________________ 

b) Jestem dobrej myśli, że szybko się z tym uporamy. 

___________________________________________________ 

c) To zaczynamy? 

___________________________________________________ 

d) Miałem/am bardzo przyjemną podróż. 
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___________________________________________________ 

e) Jestem podekscytowany na tę wycieczkę. 

___________________________________________________ 
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Schlüssel Klucz 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Karl freut sich, dass Nadine da ist. X  

Nadine hat in Köln gewohnt.  X 

Der Zug von Nadine war pünktlich.  X 

Nadine hat Durst. X  

Das Projekt soll drei Wochen dauern.  X 

Nadine kann es kaum erwarten, mit der Arbeit 
anzufangen. X  

 

Übung 1 

Czy poniższe zdania mają podobne znaczenie? 

a) In dieser Stadt fühle ich mich pudelwohl. = Ich führe dort ein 

Hundeleben.  NIE 

b) Die Bauarbeiten haben eine große Verspätung. = Die 

Bauarbeiten sind schon fast durch. NIE 

c) Könnte ich einen Schluck Wasser haben? = Haben Sie etwas zu 

trinken? TAK 

d) Bis Ende der Woche sind wir damit durch. = Bis Ende der 

Woche haben wir das eingetütet. TAK 

e) Sie weiß, wie der Hase läuft. = Sie macht alles sehr schnell.  NIE 
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Übung 2 

Wstaw odpowiednie słowo lub wyrażenie z dialogu w lukę. 

a) Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um als 

Hörbuchsprecherin zu arbeiten? 

b) Ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen. 

c) Warum machst du alles auf den letzten Drücker? Du hättest 

mit der Aufgabe gestern anfangen sollen. 

d) Ich bin nach der Konferenz erschöpft. Wir hatten ein straffes 

Programm. 

 

Übung 3 

Skomentuj poniższe sytuacje używając wyrażeń z dialogu. 

a) Peter hat den ganzen Monat an einem wichtigen Projekt 

gearbeitet und bis Sonntag sollte er es abschließen. 

Er hat es bis Sonntag eingetütet. 

b) Anja wollte schon ins Bett gehen, als sie sich erinnert hat, dass 

sie für morgen einen Aufsatz schreiben muss. Jetzt schalten 

sie ihren Computer wieder ein und muss den Text auf der 

Schnelle hinschmieren. 

Sie schreibt den Aufsatz auf den letzten Drücker. 
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c) Von 8 bis 12 Uhr haben wir Besprechungen, dann gibt es 

Präsentationen und Gruppenarbeit, um 17 Uhr müssen wir die 

Ergebnisse präsentieren. 

Wir haben ein straffes Programm. 

d) Wenn wir technische Probleme haben, fragen wir immer bei 

Daniel nach. Er kennt sich damit sehr gut aus. 

Er weiß, wie der Hase läuft. 

e) Elena kann es kaum erwarten, das Gespräch mit dem 

Präsidenten zu führen. Als Journalistin hat sie davon immer 

geträumt. 

Sie ist Feuer und Flamme für dieses Interview.  

Übung 3 

a) Chcesz łyk wody? 

Möchtest du einen Schluck Wasser (haben)? 

b) Jestem dobrej myśli, że szybko się z tym uporamy. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir es schnell schaffen. 

c) To zaczynamy? 

Wollen wir anfangen? 

d) Miałem/am bardzo przyjemną podróż. 

Ich hatte eine sehr angenehme Reise. 

e) Jestem podekscytowany na tę wycieczkę. 

Ich bin Feuer und Flamme für den Ausflug. 
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