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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 
ODCINEK 41 
 

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

Jana geht ins Nagelstudio und lässt sich von Carola die 

Nägel machen. 

Jana idzie na manicure i Carola robi jej paznokcie. 

W osobnym pliku dostajesz nagranie native 

speakerów do odsłuchania. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Jana ist in der letzten Zeit oft zu Carola 

gekommen. 
  

Jana fühlt sich nicht gut, wenn es draußen kalt 

und dunkel ist. 
  

Jana hat mit ihrem Freund Schluss gemacht.   

Jana ist mit ihrem Freund zerstritten.   

Jana hat jetzt viel Energie.   
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Das Gespräch – rozmowa 

Carola: Jana! Lang ist es her! Du bekommst das Übliche?  

Jana: Carola, meine Liebe. Ja genau, ohne deine Kunst auf 

meinen Nägeln ist der Alltag einfach viel trister. Ich habe 

endlich Urlaub genommen und dachte mir, das ist die 

perfekte Gelegenheit für einen Abstecher zu dir. 

C: Das freut mich aber. Wie läuft es im Job? Alles paletti?  

J: Ja, alles in Butter. Nur belastet es mich, wie dunkel es um diese 

Jahreszeit draußen schon ist, wenn ich Feierabend 

mache. Da drängt sich schon langsam der Gedanke 

auf, ob es nicht schlau wäre, auszuwandern. 

Irgendwohin, wo es zumindest nicht so kalt und 

ungemütlich wird.  

C: Oh ja, das fühle ich sehr. Würde das dein Schatz denn 

mitmachen?  

J: Ralf? Ach, wir haben uns vor zwei Monaten getrennt.  

C: Tut mir leid zu hören! 

J: Ach Quatsch, das ist eh viel besser so. Wir haben uns 

halt auseinandergelebt. Zwischenzeitlich war das eher eine 

On-Off-Beziehung, aber irgendwann war es dringend nötig, 

einen klaren Cut zu machen. 

C: Sowas kann sich ja auch echt befreiend anfühlen.  

J: Du sagst es. Und ich bin so voller Tatendrang, das Leben 

auszukosten und Zeit einfach mit mir selbst zu verbringen. 

Scheiß auf misslungene Beziehungen! 
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Wortschatz 

Lang ist es her! Kopę lat! 

Alternatywy: 

Es ist eine Weile her! Es ist schon lange her! 

Lange nicht gesehen! 

das Übliche to, co zwykle 

die Kunst sztuka 

die Nägel paznokieć 

trist (z fr.) smutny (standardowe 

  niemieckie słowo to trauig) 

die Gelegenheit okazja 

der Abstecher wypad 

Alles paletti? Wszystko w porząsiu? 

Alles in Butter. Wszystko gra. 

belasten obciążać 

Feierabend machen robić fajrant 

sich aufdrängen (Gedanke) nasuwać się (myśl) 

schlau mądrze 

auswandern emigrować 

zumindest przynajmniej 

ungemütlich nieprzytulnie 
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der Schatz skarb (tak zwraca się do 

  ukochanych osób) 

sich [von jemandem] trennen rozstać się [z kimś] 

Quatsch! Coś ty! Bzdura! 

eh (pot.) = sowieso tak czy siak 

sich auseinanderleben oddalić się od siebie 

zwischenzeitlich w międzyczasie, w ostatnim 

  czasie 

eine On-Off-Beziehung związek, nie związek 

dringend pilnie 

nötig konieczny 

einen klaren Cut machen (ang.) jasno coś uciąć  

  (mit etwas/jemandem Schluss machen) 

sich befreiend anfühlen być uwalniającym 

Tatendrang haben mieć zapał (do działania) 

das Leben auskosten próbować, kosztować życia 

scheiß auf … pieprzyć … 

misslungen nieudany 

die Beziehung związek 
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Übungen 

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Ich habe mit ihm endgültig Schluss gemacht. = 

 Wir haben einen klaren Cut gemacht. 

b) Das war eine On-Off-Beziehung. = 

Ich wusste nicht wirklich, ob wir eigentlich zusammen 

waren oder nicht. 

c) Ich will einen Abstecher nach Deutschland machen. = 

Ich will nach Deutschland auswandern. 

d) Bei dir alles paletti? = Alles in Butter? 

e) Das fühlt sich befreiend an. = 

Der Gedanke drängt sich auf. 

Übung 2 

Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami. 

a) Wir haben uns ___________ zwei Wochen getrennt. 

b) Scheiß __________________ toxische Menschen! 

c) Der Frühling ist immer eine gute Gelegenheit _____ einen 

Besuch _____ meiner Familie _____ dem Land. 

d) Ist es bei euch _______________ diese Jahreszeit immer so hell 

und warm?  
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Übung 3 

Uzupełnij zdania wyrażeniami z dialogu. 

a) Was darf es sein? - Für mich ______________________, bitte. 

b) _________________, kannst du mir bitte helfen? Das wäre lieb 

von dir! 

c) Im Winter bin ich oft inaktiv und trübe, aber im Sommer bin 

ich voller __________________________! 

d) Ich trage mich mit dem Gedanken, ins Ausland 

________________________________________________, wo die 

Lebensbedingungen besser sind. 

e) Wann machst du denn _________________________? Vielleicht 

könnten wir dann zusammen was essen? 

f) Zuerst waren wir ineinander richtig verknallt, aber nach und 

nach haben wir uns einfach __________________________ und 

Schluss gemacht. 

g) Wie wäre es mich einem _____________________ ans Meer am 

Wochenende? Das könnte uns guttun, oder? 
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Übung 4 

Zareaguj w poniższych sytuacjach wyrażeniami z dialogu. 

a) Letzte Woche ist mein Hund gestorben, der quasi ein 

Familienmitglied war. 

__________________________________________________ 

b) Oh, jetzt wenn du keinen Freund mehr hast, musst du dich 

bestimmt so einsam fühlen! 

_____________________________________________________ 

c) Wie läuft es? 

_____________________________________________________ 

d) Anna? Bist du das wirklich! Was für ein Zufall! 

_____________________________________________________ 

e) Bei mir läuft alles ganz gut, ich kann nicht klagen. 

_____________________________________________________ 

f) Manchmal habe ich Lust, das alles hinzuschmeißen und 

einfach wegfliegen. 

_____________________________________________________ 
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Lösungen 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Jana ist in der letzten Zeit oft zu Carola 
gekommen. (Lang ist es her)  X 

Jana fühlt sich nicht gut, wenn es draußen kalt 
und dunkel ist. X  

Jana hat mit ihrem Freund Schluss gemacht. X  

Jana ist mit ihrem Freund zerstritten. (halt 
auseinandergelebt)  X 

Jana hat jetzt viel Energie. (Tatendrang) X  

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Ich habe mit ihm endgültig Schluss gemacht. = 

Wir haben einen klaren Cut gemacht. TAK 

b) Das war eine On-Off-Beziehung. = 

Ich wusste nicht wirklich, ob wir eigentlich zusammen 

waren oder nicht. TAK 

c) Ich will einen Abstecher nach Deutschland machen. = 

Ich will nach Deutschland auswandern. NIE 

d) Bei dir alles paletti? = Alles in Butter? TAK 
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e) Das fühlt sich befreiend an. = 

Der Gedanke drängt sich auf. NIE 

Übung 2 

Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami. 

a) Wir haben uns vor zwei Wochen getrennt. 

b) Scheiß auf toxische Menschen! 

c) Der Frühling ist immer eine gute Gelegenheit für einen 

Besuch bei meiner Familie auf dem Land. 

d) Ist es bei euch um diese Jahreszeit immer so hell und warm? 

Übung 3 

Uzupełnij zdania wyrażeniami z dialogu. 

a) Was darf es sein? – Für mich das Übliche, bitte. 

b) Schatz, kannst du mir bitte helfen? Das wäre lieb von dir! 

c) Im Winter bin ich oft inaktiv und trübe, aber im Sommer bin 

ich voller Tatendrang! 

d) Ich trage mich mit dem Gedanken, ins Ausland 

auszuwandern, wo die Lebensbedingungen besser sind. 

e) Wann machst du denn Feierabend? Vielleicht könnten wir 

dann zusammen was essen? 

f) Zuerst waren wir ineinander richtig verknallt, aber nach und 

nach haben wir uns einfach auseinandergelebt und 

Schluss gemacht. 
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g) Wie wäre es mich einem Abstecher ans Meer am 

Wochenende? Das könnte uns guttun, oder? 

Übung 4 

Zareaguj w poniższych sytuacjach wyrażeniami z dialogu. 

a) Letzte Woche ist mein Hund gestorben, der quasi ein 

Familienmitglied war. 

Tut mir leid zu hören! 

b) Oh, jetzt wenn du keinen Freund mehr hast, musst du dich 

bestimmt so einsam fühlen! 

Quatsch! 

c) Wie läuft es? 

Alles in Butter! 

d) Anna? Bist du das wirklich! Was für ein Zufall! 

Lang ist es her! 

e) Bei mir läuft alles ganz gut, ich kann nicht klagen. 

Das freut mich. 

f) Manchmal habe ich Lust, das alles hinzuschmeißen und 

einfach wegfliegen. 

Das fühle ich sehr. 
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