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AUTENTYCZNY NIEMIECKI 
ODCINEK 44 
 

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.  

Lisa und Sebastian sind bei IKEA und kaufen Möbel für ihre 

erste gemeinsame Wohnung.  

Lisa i Sebastian są w Ikei i kupują meble do swojego pierwszego 

wspólnego mieszkania. 

 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Der Schrank passt gut zu dem Fußboden.   

Der Schrank ist zu lang.   

Sebastian möchte zuerst etwas essen, und dann 

den Rest erledigen. 
  

Lisa und Sebastian haben es vor, alles an einem 

Tag zu erledigen. 
  

Lisa hat keinen Hunger.   
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Das Gespräch – rozmowa  

Lisa: Was hältst du von diesem Schrank? 

Sieht doch schick aus, oder nicht? 

Sebastian: Die Farbe beißt sich doch total 

mit unserem Fußboden. 

L: Meinst du? Vielleicht gibt’s den ja noch in anderen Farben. Von 

der Größe würde er halt perfekt an die Wand im Flur passen, 

zwischen Schlafzimmer und Abstellkammer.  

S: Würde man meinen, was? Aber schau mal, der ist 

tatsächlich 10 Zentimeter zu lang. Dann lässt sich die 

Schlafzimmertür nicht mehr richtig aufmachen.  

L: Ach Mist. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt schmalere 

gibt. Lass mal jemanden fragen! 

 

S: Och nee, wollen wir uns nicht erstmal um den Rest kümmern? 

Der Schrank ist doch nicht so weit oben auf der Prioliste und 

langsam hab‘ ich echt Hunger. Außerdem brauchen wir noch 

so viel Krimskrams, das wird eh noch Ewigkeiten dauern, bis 

wir hier durch sind. 
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L: Aber wenn wir schon mal hier sind…? Ist doch jetzt kein Akt.  

S: Wir werden doch heute eh nicht alles erledigen können. Und 

außerdem ist hier weit und breit niemand, den man fragen 

könnte.  

L: Na gut, dann lass uns mal schleunigst was essen, bevor du noch 

grummeliger wirst. Ich habe auch ein richtiges Loch im Bauch. 

Danach haben wir bestimmt wieder frische Energie und einen 

klareren Kopf!   
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Wortschatz:  

etwas von einer Sache halten sądzić coś o czymś 

schick elegancko, szykownie 

sich beißen gryźć się 

der Fußboden podłoga 

von der Größe jeśli chodzi o wielkość 

der Flur korytarz 

das Schlafzimmer sypialnia 

die Abstellkammer skrytka, schowek 

würde man meinen wydawałoby się 

tatsächlich faktycznie 

(der) Mist tu, potocznie: cholera 

schmal wąski 

sich um etwas kümmern troszczyć się o coś,  
  tu: załatwić 

die Prioliste lista priorytetów 

Krimskrams rupiecie, rzeczy, 
  drobiazgi 

die Ewigkeit wieczność 

durch sein skończyć coś 

etwas ist kein Akt coś nie jest wielkim halo 

eh potocznie: tak czy siak 

erledigen załatwić 

schleunigst możliwie szybko, 
  bezzwłocznie 

grummelig mamrotny 

ein Loch im Bauch haben mieć dziurę w brzuchu 
  (być głodnym) 
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Übungen 

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Die Hose beißt sich mit dem Pullover. = 

 Die Hose passt zu dem Pullover. 

b) Das ist nicht weit oben auf der Prioliste. = 

 Das ist nicht die wichtigste Sache. 

c) Das hat Ewigkeiten gedauert. = 

 Das hat sich in die Länge gezogen. 

d) Das ist doch kein Akt. = 

 Das ist doch eine Kleinigkeit. 

e) Er ist grummelig geworden. = 

 Er hat Hunger bekommen.  

Übung 2 

Wstaw w lukę odpowiednie słowo lub frazę z dialogu. 

a) Hol dir einen Kaffee, schnappe etwas frische Luft und komm 

mit klarem ______________________ zurück. 

b) Am Samstag fahre ich zu IKEA, ich muss noch viel 

____________________________ holen. 

c) ______________________! Ich habe den Kaffee auf meine weiße 

Bluse verschüttet! 
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d) Wann wollen wir etwas essen? Ich habe schon ein richtiges 

_________________ im ___________________. 

e) Wo hast du einen Besen? In der ____________________ habe ich 

keinen gefunden.  

Übung 3 

Zastąp podkreślone fragmenty wyrażeniami z tekstu. 

a) Ruf mich möglichst schnell an.  

______________________________________________________ 

b) Ich habe einen großen Hunger. 

______________________________________________________ 

c) Die Decke passt nicht zu dem Teppich. 

______________________________________________________ 

d) Das dauert schon sehr lange.  

______________________________________________________ 
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Lösungen 

Ćwiczenie na dobry początek: 

Was stimmt, was stimmt nicht? JA NEIN 

Der Schrank passt gut zu dem Fußboden.  X 

Der Schrank ist zu lang. X  

Sebastian möchte zuerst etwas essen, und dann 
den Rest erledigen. X  

Lisa und Sebastian haben es vor, alles an einem 
Tag zu erledigen.  X 

Lisa hat keinen Hunger.  X 

Übungen 

Übung 1 

Czy poniższe zdania są bliskoznaczne? 

a) Die Hose beißt sich mit dem Pullover. = 

 Die Hose passt zu dem Pullover. NIE 

b) Das ist nicht weit oben auf der Prioliste. = 

 Das ist nicht die wichtigste Sache. TAK 

c) Das hat Ewigkeiten gedauert. = 

 Das hat sich in die Länge gezogen. TAK 

d) Das ist doch kein Akt.  = 

 Das ist doch eine Kleinigkeit.  TAK 

http://www.agnieszkadrummer.pl/


 

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

9
 

e) Er ist grummelig geworden. = 

 Er hat Hunger bekommen.  NIE 

Übung 2 

Wstaw w lukę odpowiednie słowo lub frazę z dialogu. 

a) Hol dir einen Kaffee, schnappe etwas frische Luft und komm 

mit klarem Kopf zurück. 

b) Am Samstag fahre ich zu IKEA, ich muss noch viel Krimskrams 

holen. 

c) Mist! Ich habe den Kaffee auf meine weiße Bluse verschüttet! 

d) Wann wollen wir etwas essen? Ich habe schon ein richtiges 

Loch im Bauch. 

e) Wo hast du einen Besen? In der Abstellkammer habe ich 

keinen gefunden. 

Übung 3 

Zastąp podkreślone fragmenty wyrażeniami z tekstu. 

a) Ruf mich möglichst schnell an. 

Ruf mich schleunigst an. 

b) Ich habe einen großen Hunger. 

Ich habe ein Loch im Bauch. 

c) Die Decke passt nicht zu dem Teppich. 

Die Decke beißt sich mit dem Teppich. 

d) Das dauert schon sehr lange. 

Das dauert schon Ewigkeit. 
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