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Lektion nr 2 

„Im Haus – in der Wohnung – in der Küche″ 
„W domu – w mieszkaniu – w kuchni″   

 
das Haus – dom 

die Wohnung – mieszkanie 

in/im – w   

auf – a  

vor – przed  

neben – obok/koło  

der Herd – kuchenka   

der Backofen – piec do pieczenia  

die Herdplatte, das Kochfeld – płyta do gotowania  

die Abzugshaube, Dunsthaube, Dunstabzugshaube – okap 

die Spüle – zlewozmywak 

abspülen – płukać  

das Geschirrspülmittel, (Spüli) – płyn do naczyń 

die (Spül-) Bürste – szczotka do mycia   

der Schwamm, der Lappen – ścierka   

die Geschirrspülmaschine (der Geschirrspüler) – zmywarka 

der Schrank – szafa 

die Schublade – szuflada  

der Küchentisch – stół kuchenny  

der Stuhl – krzeło  

die Arbeitsplatte – miejsce pracy, blat 

der Mixer, (der Handmixe)r – mikser 

die Brotschneidemaschine – krajalnica  

die Kaffeemaschine – ekspres do kawy 

der Kühlschrank – lodówka 

die Kuchenform (Backform) – foremka do ciast 

das Schneidebrett – deska do krojenia 

das Messer – nóż 

die Gabel – widelec 

der Löffel – łyżka
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das Besteck – sztućce 

der Teller – talerz 

der flache Teller – duży talerz 

der Suppenteller – talerz głęboki 

das Glas – szklanka 

die Tasse – filiżanka 

der Becher – kubek 

die Kanne – dzbanek 

die Schüssel – miska 

das Sieb – sito 

der Kochlöffel – drewniana łyżka 

der Schaumbesen – trzepaczka 

der Dosenöffner – otwieracz do puszek 

der Topf – garnek 

die Pfanne – patelnia 

die Mikrowelle – mikrofalówka 

schälen – obierać 

schneiden – kroić 

klein (in Stücke) schneiden – pokroić coś na kawałki 

mischen – mieszać 

würzen – doprawić 

salzen – solić 

pfeffern – pieprzyć 

braten – smażyć 

backen – piec 

dünsten – dusić 

kochen – gotować 

schmecken – smakować 

essen – jeść 

trinken – pić 

Die Kartoffeln schälen – obierać ziemniaki 

Das Geschirr spülen – zmywać naczynia 

Das Geschirr abtrocknen – wytrzeć naczynia 

� Wo ist: das Bad, die Küche, mein Zimmer?  
Gdzie jest łazienka, kuchnia, mój pokój? 

� Ich muss: auf die Toilette, darf ich Ihre Toilette benutzen?  
Muszę do toalety, czy mogę skorzystać z Pani/Pana toalety? 

� Wo finde ich, Wo haben Sie: die Gläser, die Tassen, die Essteller, das Geschirr, das 
Besteck, einen Topf (einen Kochtopf), eine Pfanne?  
Gdzie znajdę, gdzie Pani ma: szklanki, filiżanki, talerze, naczynia, sztućce, garnek, 
patelnię? 

� Wo ist: der Kaffee, der Tee, das Mehl, der Zucker, das Fleisch, die Wurst, der Käse, 
die Marmelade, der Honig, die Butter, die Margarine, das Brot, der Reis, der Essig, 
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das Öl? 
Gdzie jest: kawa, herbata, mąka, cukier, mięso, wędlina, ser żółty, marmolada, 
miód, masło, margaryna, chleb, ryż, ocet, olej? 

� Wo sind: die Brötchen (Semmeln, Wecken, Schrippen), die Kartoffeln, die Zwiebeln, 
die Nudel?  
Gdzie są: bułki, ziemniaki, cebula, makaron? 

� Haben Sie: Eier, Tee, Mehl, Zucker, Fleisch, Wurst, Käse, Marmelade, Honig, Brot, 
Brötchen, Semmeln, Wecken, Schrippen, Butter, Kartoffeln, Zwiebeln? 
Czy ma Pani: jajka, herbatę, mąkę, cukier, mięso, wędlinę, ser, marmoladę, miód, 
chleb, bułki, masło, kartofle? 

� Sind Eier im Kühlschrank? 
Czy są jajka w lodówce? 

� Möchten Sie (möchtest du): einen Tee oder lieber einen Kaffee, ein Wurstbrot, 
Käsebrot oder lieber ein Stück Kuchen? 
Czy chciałaby Pani: herbatę czy lepiej kawę, kanapkę z kiełbasą, kanapkę z serem 
albo lepiej kawałek ciasta? 

� Was möchten Sie essen? 
Co chciałaby Pani zjeść? 

� Was soll ich morgen kochen? 
Co powinnam jutro ugotować? 

� Soll ich morgen Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat machen? 
Czy powinnam jutro zrobić sznycel z pieczonymi kartoflami i sałatą? 

� Haben Sie heute Lust auf einen Braten mit Nudeln (Kartoffeln, Knödeln)?  
Czy ma Pani ochotę dzisiaj na pieczone mięso z makaronem (kartofle, knedle)? 

� Soll (darf) ich Ihnen, Dir einen Kaffee machen, ein Brot, eine Suppe, einen Tee?  
Czy powinnam (czy mogę) zrobić Pani kawę? 

� Wo sind die Filtertüten?  
Gdzie są filtry do kawy? 

� Wie stark möchten Sie den Kaffee?  
Jak mocną chciałaby Pani kawę? 

� Bringen Sie mir (Bring mir): einen Tee oder lieber einen Kaffee, ein Wurstbrot, 
Käsebrot oder lieber ein Stück Kuchen, meine Tabletten?  
Czy może mi Pani przynieść (przynieś mi): herbatę, albo lepiej kawę, kanapkę z 
wędliną, kanapkę z serem albo lepiej kawałek ciasta, moje tabletki? 

 


