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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 
ODCINEK 42 
 

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

W osobnym pliku dostajesz nagranie native speakerów do 

odsłuchania. 

Oma Erika und Enkelin Sabrina unterhalten 

sich über Jugendsprache. 

Babcia Erika i wnuczka Sabrina rozmawiają o 

języku młodzieżowym. 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Oma versteht das Jugendwort des Jahres nicht.   

Das Wort cringe hat genau dieselbe Bedeutung 

wie peinlich. 
  

Oma hat Probleme, die Ansagen am Bahnhof zu 

verstehen. 
  

Als die Oma jung war, hat man die englischen 

Wörter auf Deutsch nicht benutzt. 
  

Den Anglizismen gegenüber ist die Oma eher 

skeptisch.  
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Das Gespräch – rozmowa 

Erika: Sabrinchen, das wollte ich dich schon die ganze Zeit 
fragen: Du kennst doch sicherlich dieses Wort, das 
gestern in den Nachrichten kam? 

Sabrina: Welches Wort? Ah, du meinst das Jugendwort 
des Jahres?  

E: Ja, genau. „Grinsch“ oder so. Kannst du mir nochmal erklären, 
was das zu bedeuten hat?  

S: „Cringe“, Oma, das heißt „cringe“. Das ist Englisch und heißt, 
dass etwas super peinlich ist. Also so eine Art von peinlich, die 
man schon körperlich spürt, weil es so schlimm ist. Auf TikTok 
würde man dann zum Beispiel etwas posten und dann 
darunterschreiben: Hashtag cringe.  

E: TikTok? Heschtegg? Oh je, bei eurem modernen Vokabular 
stehe ich wohl ein wenig auf dem Schlauch. Wenn ich euch 
junge Leute höre, verstehe ich manchmal nur noch Bahnhof. 

S: Ha ha, nicht schlimm. Wie hat man denn früher bei euch 
geredet? 

E: Auf jeden Fall ohne diese ganzen englischen Wörter 
zwischendurch. Das hat ja nichts mehr mit deutscher Sprache 
zu tun! 

S: Manche Dinge lassen sich auf Deutsch halt nicht so treffend 
sagen. „Chill mal“ ist vom Feeling zum Beispiel ganz anders als 
„entspann dich mal“. „Etwas checken“ sagt ein bisschen was 
anderes aus als „etwas verstehen“. 

E: Dabei haben wir doch so viele schöne Wörter, derer man sich 
bedienen könnte! Himmelherrgott, wo das wohl noch 
hinführen wird…  
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Wortschatz 

sicherlich z pewnością 

die Nachrichten wiadomości 

das Jugendwort des Jahres młodzieżowe słowo roku 

cringe (ang.)  cringowy/krindżowy 
  (przypałowy, żenujący, wstydliwy) 

peinlich żenujący 

körperlich cieleśnie 

spüren odczuwać 

posten (ang.) postować 

darunterschreiben podpisać 

der/das Hashtag (ang.) hashtag (#) 

das Vokabular słownictwo 

mit etwas auf dem Schlauch stehen 
  nie kapować czegoś 

ich verstehe nur Bahnhof dla mnie to chińszczyzna 

reden gadać 

auf jeden Fall w każdym razie 

zwischendurch pomiędzy 

mit etwas zu tun haben mieć z czymś do czynienia 

treffend trafnie, pasująco 

chillen chillować, odpoczywać 

vom Feeling sein (ang.) odczuwać się, sprawiać 
  wrażenie 

sich entspannen odprężyć się 

checken (ang.) ogarniać, rozumieć  
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Übungen 

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Ich kann es nicht verstehen. = Ich checke es nicht. 

b) Ich verstehe nur Bahnhof. = Ich verstehe die Zugansage nicht. 

c) Entspann dich! = Chill mal! 

Übung 2 

W języku niemieckim jest dużo anglicyzmów. Są one popularne w 

szczególności wśród młodzieży. 

W poniższych zdaniach zostały użyte angielskie słowa, które 

można usłyszeć w niemieckim. Spróbuj je „przetłumaczyć” i 

powiedzieć „auf gut Deutsch”. Użyj przy tym słów z ramki. 

Pamiętaj, że anglicyzmy używane są właśnie dlatego, że nie mają 

niemieckiego odpowiednika, który odpowiadałby uczuciu 

przekazywanemu angielskim słowem, dlatego tłumaczenia nie 

będą idealnym odzwierciedleniem pierwotnego znaczenia. 

peinlich • keine Nachrichten mehr schicken • Emotionen 

auslösen • entspannen • aus dem öffentlichen Leben 

gestrichen • verwirrt / aus dem Konzept • erschöpft • treffen 
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a) Ich war gestern im Matheunterricht komplett lost, als mich 

Herr Dau drangenommen hat. 

______________________________________________________ 

b) Er hat mir gesagt, dass er mich von Instagram kennt, das war 

echt cringe. 

______________________________________________________ 

c) Wir haben ein bisschen gedatet, aber dann hat er mich 

geghostet. 

______________________________________________________ 

d) Die Situation hat mich wirklich getriggert.  

______________________________________________________ 

e) Nach dem ganzen Tag an Gesprächen bin ich komplett 

ausgepowert. 

______________________________________________________ 

f) Der Schauspieler wurde für seine kontroverse Aussage 

gecancelt. 

______________________________________________________ 

g) Wollen wir am Wochenende bei mir chillen? 

______________________________________________________ 
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Übung 3 

Uzupełnij zdania wyrażeniami z dialogu (bez anglicyzmów). 

a) Ach Oma, mach dir keine Sorgen, dass du das Programm 

nicht bedienen kannst. Selbst ich stehe nach all den 

Aktualisierungen auf dem 

_______________________________________. 

b) Ich habe keine Zeit fürs Frühstück. Ich werde 

___________________________ etwas kleines essen. 

c) Ist dieses Lied echt so angesagt? Für mich hat das mit der 

Musik überhaupt nichts zu ______________. 

c) Ich habe mir eine Sendung zur aktuellen wirtschaftlichen 

Situation angeschaut, aber leider habe ich nur 

_________________________ verstanden. 

d) In der Fremdsprache kann man manchmal das, was man 

wirklich fühlt, nicht so _________________________ sagen. 

e) Welche Methoden hast du, um das italienische 

_____________________________ schneller zu lernen? 

 

 

 

 

  

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

8
 

Lösungen 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Oma versteht das Jugendwort des Jahres nicht. X  

Das Wort cringe hat genau dieselbe Bedeutung 
wie peinlich. (eine Art peinlich, die…) 

 X 

Oma hat Probleme, die Ansagen am Bahnhof zu 
verstehen. (nur Bahnhof verstehen to idiom) 

 X 

Als die Oma jung war, hat man die englischen 
Wörter auf Deutsch nicht benutzt. (przynajmniej 
ona tak twierdzi       ) 

X  

Den Anglizismen gegenüber ist die Oma eher 
skeptisch. (wir haben doch so viele schöne Wörter…) 

X  

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Ich kann es nicht verstehen. = 

Ich checke es nicht. TAK 

b) Ich verstehe nur Bahnhof. = 

Ich verstehe die Zugansage nicht. NIE 

c) Entspann dich! = Chill mal! 

TAK 
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Übung 2 

W poniższych zdaniach zostały użyte angielskie słowa, które 

można usłyszeć w niemieckim. Spróbuj je „przetłumaczyć” i 

powiedzieć „auf gut Deutsch”. Użyj przy tym słów z ramki.  

peinlich • keine Nachrichten mehr schicken • Emotionen 

auslösen • entspannen • aus dem öffentlichen Leben 

gestrichen • verwirrt / aus dem Konzept • erschöpft • treffen 

a) Ich war gestern im Matheunterricht komplett lost, als mich 

Herr Dau drangenommen hat. 

Ich war komplett verwirrt / er hat mich aus dem Konzept 

gebracht. 

b) Er hat mir gesagt, dass er mich von Instagram kennt, das 

war echt cringe.  

Das war echt peinlich. 

c) Wir haben ein bisschen gedatet, aber dann hat er mich 

geghostet. 

Wir hatten uns ein paar Mal getroffen, aber dann hat er auf 

meine Nachrichten nicht mehr geantwortet. 

d) Die Situation hat mich wirklich getriggert.  

Sie hat in mir bestimmte Emotionen ausgelöst. 

e) Nach dem ganzen Tag an Gesprächen bin ich komplett 

ausgepowert. 

Ich bin erschöpft. 
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f) Der Schauspieler wurde für seine kontroverse Aussage 

gecancelt. 

Er wurde aus dem öffentlichen Leben gestrichen.1  

g) Wollen wir am Wochenende bei mir chillen?  

Wollen wir uns entspannen? 

Übung 3 

Uzupełnij zdania wyrażeniami z dialogu (bez anglicyzmów). 

a) Ach Oma, mach dir keine Sorgen, dass du das Programm 

nicht bedienen kannst. Selbst ich stehe nach all den 

Aktualisierungen auf dem Schlauch. 

b) Ich habe keine Zeit fürs Frühstück. Ich werde 

zwischendurch etwas kleines essen. 

c) Ist dieses Lied echt so angesagt? Für mich hat das mit der 

Musik überhaupt nichts zu tun. 

c) Ich habe mir eine Sendung zur aktuellen wirtschaftlichen 

Situation angeschaut, aber leider habe ich nur Bahnhof 

verstanden. 

d) In der Fremdsprache kann man manchmal das, was man 

wirklich fühlt, nicht so treffend sagen. 

e) Welche Methoden hast du, um das italienische Vokabular 

schneller zu lernen? 

 
1 (To słowo jest najtrudniejsze do oddania, ponieważ odnosi się bezpośrednio do fenomenu 
jakim jest cancel culture, czyli usuwaniem ludzi z życia publicznego za kontrowersyjne 
wypowiedzi, szczególnie takie uderzające w jakąś dyskryminowaną grupę osób) 
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