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Hallo!
Cześć! 

Guten Morgen.
Dzień dobry. 



Schön, dass du da bist!
Fajnie, że tu jesteś.

Brauchst du etwas?
Potrzebujesz czegoś?



Brauchst du Hilfe?
Potrzebujesz pomocy?

Kann ich dir helfen?
Czy mogę ci pomóc?



Wie geht es dir?
Jak się masz?

Geht es dir gut?
Wszystko w porządku?



Wo möchtest du sitzen?
Gdzie chcesz usiąść?

Das hast du toll gemacht!
Wykonałeś świetną

robotę!



Weiter so!
Tak trzymaj!

Du wirst immer besser.
Ciągle się poprawiasz.



Das sind Hausaufgaben.
To są zadania domowe.

Das musst du noch ein 
bisschen üben.

Musisz jeszcze trochę
poćwiczyć.



Teraz jemy śniadanie..
Jetzt frühstücken wir.

Wir gehen jetzt
nach draußen.

Wychodzimy teraz
na dwór.



Wir gehen zum Spielplatz.
Idziemy na plac zabaw.

Das ist unser Klassenzimmer.
To jest nasza klasa.



Hier ist unsere Mensa.
Tutaj jest nasza stołówka.

Das ist unsere Turnhalle.
To jest nasza siłownia.



Wir haben jetzt Sport.
Mamy teraz wf 

(wychowanie fizyczne).

Wir haben jetzt Mathematik.
Mamy teraz matematykę.



Wir haben jetzt Deutsch.
Mamy teraz niemiecki.

Wir haben jetzt Kunst.
Mamy teraz zajęcia z plastyki.



Wir haben jetzt Musik.
Mamy teraz lekcje muzyki.

Was ist los?
Co się dzieje?



Kennst du das?
Znasz to?

Magst du das?
Lubisz to?



Wie heißt du?
Jak się nazywasz?

Ich heiße…
Nazywam się...



Wie alt bist du?
Ile masz lat?
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Möchtest du spielen?
Czy chcesz się bawić?



Möchtest du mitspielen?
Chciałbyś z nami grać?

Möchtest du mit mir nachhause 
zum Spielen kommen?

Chcesz iść ze mną do domu, 
żeby się ze mną pobawić?



Ich mag dich.
Lubię cię.

Du bist nett!
Jesteś miły/ miła!



Wollen wir Freunde sein?
Czy chcemy być przyjaciółmi?

Lass uns nicht
streiten.

Nie kłóćmy się.



Das leihe ich dir.
Pożyczę ci to.

Das schenke ich dir.
Daję ci to w prezencie.



Stop! Aufhören!
Stop! Przestań!

Das mag ich nicht.
Nie lubię to.



Ich bin gleich zurück.
Zaraz wracam.

Ich bin fertig.
Skończyłem / 
Skończyłam.

FINISH



Bis morgen.
Do jutra.

Tschüss!
Cześć! 



Schönes Wochenende.
Miłego weekendu.

Alles wird gut.
Wszystko będzie dobrze.



Ein großes Dankeschön 
geht an unsere 

Übersetzerin Magdalena Götz und 
unsere Illustratorin Frauke Menger!

Die Veröffentlichung & Weitergabe der 
Hilfskarten ist erlaubt und ausdrücklich 
erwünscht. Hierbei gelten die Leitlinien der 
Lizenz CC BY-SA 4.0, die für alle 
COOLLAMA Online-Inhalte Anwendung 
finden. 
Diese Leitlinien besagen z. B. dass ihr 
immer eine Urheberangabe machen solltet 
und unser Material auch nur unter der 
freien Lizenz CC BY-SA 4.0 
weiterverbreitet. Ihr dürft also nichts 
verkaufen, das unsere Materialien enthält, 
sondern nur kostenlos weitergeben.

Solltet ihr Fragen, Hinweise oder 
Anmerkungen haben, meldet euch gerne 
jederzeit bei uns. Ihr erreicht uns unter 
info@coollama.de.
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