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Lekcja 3 w mieście 

Frau Schulz, wo ist die Apotheke? 

ZWROT WYMOWA  TŁUMACZENIE 
wohnen [wonen]  mieszkać 

kaufen [kałfen]  kupować 

Ich möchte...kaufen. [iś myśte...kaufen]  Chciałabym kupić... 

gehen [gejen]  iść 

bezahlen [becalen]  płacić 

Wie viel kostet das? [wi fil kostet das?]  Ile to kosztuje? 

Wo ist...? [wo yst...?]  Gdzie jest...? 

die Stadt [di sztat]  miasto 

in der Stadt [in der sztat]  w mieście 

auf dem Bahnhof [ałf dejm banhof]  na dworcu 

die Post [di post]  poczta 

auf der Post [ałf der post]  na poczcie 

die Apotheke [di apotejke]  apteka 

das Krankenhaus [das krankenhałs]  szpital 

im Krankenhaus [im krankenhałs]  w szpitalu 

die Bäckerei [di bekeraj]  piekarnia 

die Bank [di bank]  bank 

auf der Bank [ałf der bank]  w banku 

der Kiosk [der kiosk]  kiosk 

die Kirche [di kirsie]  kościół 

Ich gehe in die Kirche. [iś geje in di kirsie]  Idę do kościoła. 

die Polizei [di policaj]  policja 

auf dem Parkplatz [ałf dejm parkplac]  na parkingu 

das Restaurant [das restaurant]  restauracja 

der Marktplatz [der marktplac]  rynek 

auf dem Marktplatz [ałf dejm marktplac]  na rynku 

im Supermarkt [im zupamarkt]  w supermarkecie 

Ich kaufe im Supermarkt 
ein. 

[iś kałfe im zupamarkt 
ajn] 

 Robię zakupy w supermarkecie. 

Wir gehen in den Park. [wija gejen in dejn 
park] 

 Idziemy do parku. 

die Konditorei [di konditoraj]  cukiernia 

die Metzgerei [di mecgeraj]  sklep mięsny 

der Gemüseladen [der gemyzeladen]  warzywniak 

das 
Lebensmittelgeschäft 

[das 
lejbensmitelgeszeft] 

 sklep spożywczy 

an der Haltestelle [an der haltesztele]  na przystanku 

an der Kreuzung [an der krojcung]  na skrzyżowaniu 

an der Ampel [an der ampel]  na światłach 

Ich stehe an der Ampel. [iś szteje an der 
ampel] 

 Stoję na światłach 



                                                                                                                                                                PROSECA 
 

nach links [nach links]  na lewo 

nach rechts [nach reśts]  na prawo 

geradeaus [geradeałs]  prosto 

Gehen Sie bitte 
geradeaus. 

[gejen zi byte 
geradeałs] 

 Proszę iść prosto. 

durch den Park [durś dejn park]  przez park 

über die Brücke [yba di bryke]  przez most 

um die Ecke [um di eke]  za rogiem 

Gehen Sie bitte die 
Straße entlang. 

[gejen zi byte di 
sztrase entlang] 

 Proszę iść wzdłuż ulicy. 

auf der Straße [ałf der sztrase]  na ulicy 

mit dem Auto [myt dejm ałto]  samochodem 

mit dem Zug [myt dejm cug]  pociągiem 

mit dem Straßenbahn [myt dejm 
sztrasenban] 

 tramwajem 

Ich fahre mit dem Auto. [iś fare myt dejm ałto]  Jadę samochodem. 

Ich fahre Rad. [iś fare rad]  Jadę rowerem. 

Ich gehe zu Fuß. [iś geje cu fus]  Idę piechotą. 

 

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER! TRENING CZYNI MISTRZA!  

1. Proszę przetłumaczyć na język niemiecki. 

a. Jadę pociągiem. 

b. Stoję na skrzyżowaniu. 

c. Proszę iść w lewo. 

d. Idziemy przez park. 

e. Chciałabym kupić chleb. 

f. Gdzie jest poczta? 

 

2. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 Gdzie kupię chleb (das Brot)? 

a. in der Konditorei 

b. in der Bäckerei 

c. auf der Bank 

 Gdzie kupię leki (die Medikamente)? 

a. in der Apotheke 

b. auf der Post 

c. im Supermarkt 

 Gdzie kupię bilet autobusowy (die Fahrkarte)? 

a. im Krankenhaus 
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b. in der Kirche 

c. auf dem Bahnhof 

 Gdzie kupię gazetę (die Zeitung)? 

a. im Restaurant 

b. im Kiosk 

c. im Park 

 Gdzie stoi samochód? 

a. im Lebensmittelgeschäft 

b. an der Haltestelle 

c. auf dem Parkplatz 

 

 

 

 














Odpowiedzi. 

1. 

 a. Ich fahre mit dem Zug. 

b. Ich stehe an der Kreuzung 

c. Gehen Sie bitte nach links. 

d. Wir gehen durch den Park 

e. Ich möchte Brot kaufen. 

f. Wo ist die Post? 

 

2.  

b, a, c, b,c 

    

 


