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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 
ODCINEK 43 
 

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.  

 

Eva und Johanna treffen sich nach Jahren durch 

Zufall auf der Straße.  

Eva i Johanna spotykają się przypadkiem po latach 

na ulicy. 

 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Eva wohnt jetzt in Berlin.   

Eva hat sich stark verändert.   

Johanna hat in der Pandemie ihre Arbeit 

gewechselt. 
  

Eva ist mit ihrer Arbeit mittlerweile nicht 

zufrieden. 
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Das Gespräch – rozmowa  

Eva: Mensch, das gibt’s doch nicht. Johanna! Wie lang ist es her?   

Johanna: Eva, du hier? Wohnst du etwa auch in Berlin?  

E: Nein, ich besuche nur eine Freundin. Bin immer noch in 

München. 

J: Wahnsinn, vor zehn Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen 

– du hast dich ja gar nicht verändert. Wie geht’s dir so? Was 

machst du?  

E: Ach papperlapapp. Ich bin in der Personalabteilung der 

Stadtsparkasse. Und ja, die letzten Pandemiejahre waren schon 

nicht ohne.  

J: Ging mir ähnlich, die Zeit war echt hart. Henrik und ich hatten 

immerhin das Glück, dass sich in unseren Jobs nicht so viel für 

uns verändert hat, aber die Kinder konnten das Ganze nicht so 

gut wegstecken. Phasenweise so ganz ohne Kontakte…  

E: Uff ja, aber jetzt scheint ja alles wieder bergauf zu gehen. 

Arbeitest du denn immer noch bei der Tageszeitung?  

J: Nee, das ist schon vor Ewigkeiten in die Brüche gegangen. Ich 

bin jetzt Social Media Managerin bei einer großen 

Fernsehproduktionsfirma.  

E: Glückwunsch, das klingt, als wäre es genau dein Ding. 

J: Absolut, der Job war schon ein echter Glücksgriff damals.  

E: Vielleicht sollte ich auch mal in mich gehen und etwas ändern. 

In meinem Job gehe ich gerade ein bisschen unter, es ist jeden 

Tag dasselbe…  

J: Es schadet ja nicht, sich umzuschauen. Man weiß ja nie! Ich 

wünsche dir viel Erfolg. 

E: Danke, den wünsche ich dir auch. Man sieht sich!  
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Wortschatz – Słownictwo  

Das gibt’s doch nicht! To się nie dzieje naprawdę! 

Wie lang ist es her? Ileż to czasu minęło? 

Wahnsinn tu: no nieźle, ostro 

sich verändern zmienić się 

papperlapapp ach, przestań 

die Personalabteilung dział kadr 

die Sparkasse kasa oszczędnościowa, bank 

etwas ist nicht ohne coś nie jest byle czym (nie 
  powinno się tego 
  bagatelizować) 

(Es) Ging mir ähnlich. Miałam podobnie. 

immerhin tu: przynajmniej 

etwas gut wegstecken können dobrze coś znosić 

phasenweise tu: niekiedy 

etwas geht bergauf coś się ma ku lepszemu 

in die Brüche gehen rozpadać się 

das Social Media 
die sozialen Medien media społecznościowe 

glückwunsch gratulacje 

klingen brzmieć 

etwas ist jemandes Ding coś jest czyjąś działką / 
  mocną stroną 

der Glücksgriff strzał w dziesiątkę, dobry wybór 

damals wtedy 

untergehen ginąć (przenośnie) 

schaden szkodzić 

sich umschauen rozglądać się 

der Erfolg sukces 

Man sieht sich! Do następnego! 
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Übungen 

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Jetzt geht alles wieder bergauf. = 

 Bei mir geht jetzt alles unter. 

b) Ich konnte sie Situation nicht so gut wegstecken. = 

 Ich habe die Situation gut überwunden. 

c) Das ist nicht mein Ding. = 

 Das ist der Stand der Dinge. 

d) Unsere Ehe ist leider in die Brüche gegangen. = 

 Sie ist auseinandergebrochen. 

e) Schaue dich nach einem neuen Job um! = 

 Kündige deinen Job!  

f) Ach, Quatsch! = 

 Ach, papperlapapp! 

 

Übung 2 

Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami z dialogu. 

a) Schön dich zu sehen. Wie ________ ist es her? 

b) Fußball? Das ist eher nicht mein ___________. 

c) Konnten deine Kinder den Umzug und das ganze Drum und 

Dran gut ___________________? 
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d) Ich freue mich, dass ich mich für die Reise letztendlich 

entschieden habe, das war ein echter __________________. 

e) Nach all dem, was ich erlebt habe, scheint glücklicherweise 

alles wieder _______________ zu gehen. 

f) Ich habe so wenig Abwechslung auf der Arbeit, alles ist so 

eintönig, dass ich den Eindruck habe, dass ich da 

_________________. 

 

 

Übung 3 

Zamień podkreślone wyrażenia frazami z dialogu. 

a) Ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung! 

______________________________________________________ 

b) Krass, es ist schon 5 Jahre her, dass wir das Studium 

abgeschlossen haben! 

______________________________________________________ 

c) Diese Arbeit war die beste Wahl, die ich damals treffen konnte. 

______________________________________________________ 

d) Unsere Band ist leider auseinandergebrochen. 

______________________________________________________ 

e) Ich bin ein Sportmuffel. 

______________________________________________________ 
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f) Der Streit in unserer Firma war heikel. 

______________________________________________________ 

g) Ich verstehe, dass es dir nicht so einfach fiel, den Lockdown zu 

überstehen. Das habe ich auch so erlebt. 

______________________________________________________ 

Übung 4 

Uzupełnij zdania dowolnie używając własnych pomysłów. 

a) Ich konnte es nicht so gut wegstecken, als __________________ 

b) Es war ein echter Glücksgriff ________________________________ 

c) Es schadet nie, ______________________________________________ 

d) __________________________________________ ist nicht mein Ding. 

e) Man weiß nie, wann _________________________________________ 

f) Wahnsinn, dass ______________________________________________ 

g) ______________________________________________ war nicht ohne. 
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Lösungen 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Eva wohnt jetzt in Berlin. (sie besucht Freundin)  X 

Eva hat sich stark verändert. (gar nicht)  X 

Johanna hat in der Pandemie ihre Arbeit 

gewechselt. (vor Ewigkeiten = viel früher) 
 X 

Eva ist mit ihrer Arbeit mittlerweile nicht 

zufrieden. (gehe ich unter) 
X  

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Jetzt geht alles wieder bergauf. = 

 Bei mir geht jetzt alles unter. NIE 

b) Ich konnte sie Situation nicht so gut wegstecken. = 

 Ich habe die Situation gut überwunden. NIE 

c) Das ist nicht mein Ding. = 

 Das ist der Stand der Dinge. NIE 

d) Unsere Ehe ist leider in die Brüche gegangen. = 

 Sie ist auseinandergebrochen. TAK 

e) Schaue dich nach einem neuen Job um! = 

 Kündige deinen Job! NIE 
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(Man kann sich nach einem neuen Job umschauen, ohne 

den alten zu kündigen). 

f) Ach, Quatsch! = 

 Ach, papperlapapp! TAK 

 

Übung 2 

Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami z dialogu. 

a) Schön dich zu sehen. Wie lange ist es her? 

b) Fußball? Das ist eher nicht mein Ding. 

c) Konnten deine Kinder den Umzug und das ganze Drum und 

Dran gut wegstecken? 

d) Ich freue mich, dass ich mich für die Reise letztendlich 

entschieden habe, das war ein echter Glücksgriff. 

e) Nach all dem, was ich erlebt habe, scheint glücklicherweise 

alles wieder bergauf zu gehen. 

f) Ich habe so wenig Abwechslung auf der Arbeit, alles ist so 

eintönig, dass ich den Eindruck habe, dass ich da untergehe. 
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Übung 3 

Zamień podkreślone wyrażenia frazami z dialogu. 

a) Ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung! 

Glückwunsch zur bestandenen Prüfung! 

b) Krass, es ist schon 5 Jahre her, dass wir das Studium 

abgeschlossen haben! 

Wahnsinn, es ist schon 5 Jahre her, dass wir das Studium 

abgeschlossen haben! 

c) Diese Arbeit war die beste Wahl, die ich damals treffen konnte. 

Diese Arbeit war damals ein Glücksgriff. 

d) Unsere Band ist leider auseinandergebrochen. 

Unsere Band ist leider in die Brüche gegangen. 

e) Ich bin ein Sportmuffel. 

Sport ist nicht mein Ding. 

f) Der Streit in unserer Firma war heikel. 

Der Streit in unserer Firma war nicht ohne.  

g) Ich verstehe, dass es dir nicht so einfach fiel, den Lockdown zu 

überstehen. Das habe ich auch so erlebt. 

Ich verstehe, dass es dir nicht so einfach fiel, den Lockdown 

wegzustecken. Ging mir auch so. 
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