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Lektion nr 4 

„Einkaufen″  
„Zakupy″ 

 
das Geschäft – sklep  

der Laden – sklep  

der Supermarkt – supermarket  

das Einkaufszentrum – centrum handlowe  

der Markt – targ  

geöffnet – otwarty  

geschlossen – zamknięte  

verkaufen – sprzedawać  

die Kundin – klientka  

der Kunde – klient  

Die Einkäufe – zakupy  

Einkaufen – kupować  

die Ware – towar  

die Waren – towary  

der Verkäufer – sprzedawca, ekspedient  

einpacken – zapakować  

kosten – kosztować  

teuer – drogi  

billig – tani  

zahlen/bezahlen – płacić  

bar zahlen – płacić gotówką  

Mit Kreditkarte zahlen – płacić kartą kredytową  

� Kann ich mit Kreditkarte zahlen?  
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?  

� Am Montag machen wir Einkäufe für die ganze Woche. 
W poniedziałek zrobimy zakupy na cały tydzień. 
 

� Am Mittag machen Sie Einkäufe. 

W południe zrobi Pani zakupy.
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� Wir (Sie) müssen einkaufen gehen. Ich muss einkaufen gehen.  
Musimy (musi Pani) iść na zakupy. Muszę iść na zakupy 

� Haben Sie eine Einkaufsliste gemacht?  
Czy zrobiła Pani/Pan listę zakupów? 

� Ins Geschäft gehen.  
Iść do sklepu.  

� Ich gehe am Morgen ins Geschäft.  
Idę rano do sklepu.  

� In den Laden gehen.  
Iść do sklepu.  

� Ich gehe jetzt in den Laden.  
Idę teraz do sklepu.  

� In den Supermarkt gehen.  
Iść do supermarketu.  

� Gehen Sie in den Supermarkt?  
Czy idzie dzisiaj Pani do supermarketu?  

� Im Einkaufszentrum Einkäufe machen.  
Robić zakupy w centrum handlowym.  

� Machen wir morgen Einkäufe im Einkaufszentrum?  
Czy zrobimy jutro zakupy centrum handlowym?  

� Auf den Markt gehen.  
Iść na targ.  

� Morgen gehe ich auf den Markt.  
Jutro idę na targ.  

� Einkäufe für die ganze Woche machen.  
Robić zakupy na cały tydzień.  

� Soll ich die Einkäufe für die ganze Woche machen?  
Czy mam zrobić zakupy na cały tydzień?  

� Jeden Tag Einkäufe machen.  
Robić codziennie zakupy.  

� Machen Sie Einkäufe jeden Tag?  
Czy robi Pani zakupy codziennie?  

� Zwei mal in der Woche Einkäufe machen.  
Robić zakupy dwa razy w tygodniu.  

Wir brauchen:  
Potrzebujemy: 

� vier Äpfel  
4 jabłka 

� ein Kilo (kg) Orangen (Apfelsinen)  
kg pomarańczy 

� ein Pfund (500 Gramm) Tomaten  
pół kilo pomidorów 

� eine Stange Lauch  
jeden por 
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� ein Päckchen Suppengrün (Lauch, Karotten [gelbe Rüben], Sellerie)  
warzywa do zupy  

� einen Kopfsalat  
jedna masłowa sałata  

� 100 Gramm Aufschnitt  
100 g krojonej wędliny/mortadeli 

� ¼ (ein viertel) Pfund (125 g) rohen Schinken  
¼ Pfund wędzonej szynki 

� 200 g Käseaufschnitt  
200 g mieszanego sera żółtego w plasterkach 

� Ein ein halb (1 1/2) Pfund Schweine Kamm (Stück)  
750 g karczku 

� 2 Kasseler-Kamm  
karczek 

� Kamm Stiel  
kotlet schabowy z kością 

� Rippchen  
peklowane, gotowane żeberka 

� Ein Pfund Suppenfleisch  
500 g mięsa na zupę  

� Eine Schweinshaxe  
1 golonka wieprzowa 

� Einen Liter Milch  
1 litr mleka 

� Einen Becher Sahne  
zwei Erdbeerjogurt 

� Ein halbes Pfund Butter  
250 g masła  

� Frau Fischer macht Einkäufe zwei mal in der Woche.  
Pani Fischer robi zakupy dwa razy w tygodniu.  

� Das Geschäft ist geöffnet.  
Sklep jest otwarty.  

� Das Fleich ist hier teuer.   
Mięso jest tutaj drogie. 

� Das Geschäft ist geschlossen.  
Sklep jest nieczynny. 

� Darf es etwas mehr sein? 
Może być trochę więcej? 

� Gerne.  
Chętnie. 

� Was kosten: die Tomaten, die Äpfel, die Trauben?  
Ile kosztują pomidory, jabłka, winogrona? 

� Das war´s. Das ist alles. Darf es noch etwas sein? 
To wszystko? 
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� Ja gut. 
Tak dobrze. 

� Doch.  
Owszem. 

� Nach dem Preis fragen.  
Pytać o cenę.  

� Ich frage nach dem Preis.  
Spytam o cenę. 

� Was macht das?  
To ile? 

� Was kostet das? 
Ile to kosztuje? 

� Was kostet alles? 
Ile wszystko kosztuje? 

� Sie haben mir zu wenig heraus gegeben!  
Pani wydała mi za mało reszty! 

� Ich bekomme noch vier Euro von Ihnen!  
Powinnam od Pani otrzymać jeszcze 4 euro. 

� Sie haben sich verrechnet! 
Pani się przeliczyła. 

� Das stimmt nicht!  
Nie zgadza się! 

� Ich möchte gerne den Chef sprechen.  
Chętnie porozmawiam z Pani szefem. 

� Wo ist Ihr Vorgesetzter?  
Gdzie jest Pani przełożony? 

� Ich zahle bar.  
Płacę gotówką.  

� An der Kasse bezahlen.  
Zapłacić przy kasie.  

� Ich bezahle an der Kasse.  
Zapłacę przy kasie.  

� Mit Kreditkarte zahlen.  
Płacić kartą kredytową.  

� Kann ich mit Kreditkarte zahlen?  
Czy mogę zapłacić kartą kredytową? 

 


