
W tym rozdziale nauczysz się: 

Słownictwo:

•  nazywać usługi i transakcje  
bankowe

• nazywać usługi pocztowe
•  nazywać przestępstwa  

i wykroczenia 
• opisywać wypadki drogowe

Komunikacja: 

•  zlecać transakcje bankowe
•  uzyskiwać informacje na temat 

funkcjonowania bankomatu 
•  korzystać z usług pocztowych, 

np. kupować znaczki, wysyłać 
paczkę

•  relacjonować przebieg  
przestępstwa / wykroczenia

•  zgłaszać wypadek drogowy
•  relacjonować szczegóły wypadku 

drogowego        

  Zakupy i usługi

  Podróżowanie  
i turystyka

  Państwo  
i społeczeństwo

Gramatyka: 

•  używać strony biernej w czasach 
przeszłych Präteritum oraz Perfekt

1
Geplant und 
unerwartet
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Słownictwo: Usługi i transakcje bankowe

Komunikacja:  Zlecam transakcje bankowe 
 Uzyskuję informacje na temat funkcjonowania 
      bankomatu

1 Auf der Bank

2  Ordne mündlich den 
Wendungen die Fotos zu.

1 die PIN-Nummer eingeben 
2 den Betrag wählen
3 den Antrag unterschreiben
4 den Ausweis vorzeigen 
5 das Formular ausfüllen

4  Erkläre deiner Partnerin / deinem Partner,  
wie man die angegebenen Angelegenheiten erledigt. 
Verwende dabei Passivformen.

•  Geld am Geldautomaten auszahlen
•  Geld überweisen
•  einen Kredit aufnehmen
•  ein Konto eröffnen

– Wie kann man …?
– Zuerst …

1  Berichte im Passiv: Was wird auf der Bank erledigt? 
Verwende den angegebenen Wortschatz.

Geld abheben • Geld überweisen • Geld verdienen • 
Geld einzahlen • den Personalausweis beantragen • 
ein Konto eröffnen • einen Kredit aufnehmen

Auf der Bank wird …

6  Schreibkompetenz  Schreibe eine E-Mail  
nach Anweisung.

Otworzyłaś/Otworzyłeś swoje pierwsze konto w banku. 
Napisz do swojego niemieckiego kolegi e-mail, w którym:
• poinformujesz go o otwarciu konta w banku;
• opiszesz, co musiałaś/musiałeś w tym celu zrobić;
•  wymienisz zalety, które niesie ze sobą posiadanie 

konta;
• zachęcisz go do otwarcia konta.

3  
1•1

 A Höre zwei Dialoge auf der Bank und bringe 
die Aktivitäten in die richtige Reihenfolge. Schreibe 
die Lösung ins Heft. 

Dialog 1 
A die Bankkarte vorzeigen  
B das Überweisungsformular ausfüllen  
C das Formular unterschreiben 

Dialog 2
A den Antrag unterschreiben
B den Ausweis vorzeigen
C den Antrag ausfüllen

B Berichte im Passiv über den Ablauf der Aktivitäten 
auf der Bank. 

Zuerst … / dann … / danach … / später … / am Ende …

5  Führe eine kleine Umfrage durch und frage 
deine Klassenkameraden, welche Bankdienstleis- 
tungen sie oder ihre Eltern nutzen.  

D

C

E

A

1•1

 C Höre die Dialoge noch einmal und schreibe ins 
Heft: Welche Sätze sind richtig (R), welche falsch (F)?

1  Wenn Geld über Online-Banking überwiesen wird, 
zahlt man nichts.

2  Geld kann nur am Geldautomaten ausgezahlt 
werden.

3  Studenten bekommen keine EC-Karten.
4  Wenn man kein Geld auf dem Konto hat,  

hilft der Dispositionskredit.
5  Den Dispositionskredit bekommt man sofort.

B



9Zakupy i usługi

3
1•4

  Höre den Dialog noch einmal und schreibe  
ins Heft: Welche Information ist richtig?

1 Auf der Paketkarte fehlt noch … 
 A der Empfänger.
 B der Absender.
 C die Postleitzahl.

2  Für das Standardpaket nach München bezahlt  
der Kunde … 

 A 17,00 Euro.
 B 23,50 Euro.
 C 6,90 Euro.

3 Die Schwester des Kunden bekommt das Paket … 
 A noch am selben Tag.
 B am nächsten Tag.
 C in zwei Tagen.

4 Kompaktbriefe … 
 A wiegen 20 Gramm. 
 B sind schwerer als Standardbriefe.
 C sind leichter als 20 Gramm.

6  Schreibkompetenz  Schreibe eine E-Mail  
nach Anweisung. 

Przebywasz na wymianie w Niemczech. Wyjeżdżasz 
na tydzień. W pociągu zauważyłaś/zauważyłeś, że nie 
wysłałaś/wysłałeś ważnego listu, który został na twoim 
biurku. Napisz do swojego współlokatora e-mail,  
w którym:
• poprosisz o wysłanie listu;
•  poinformujesz, że nakleiłaś/nakleiłeś już odpowiedni 

znaczek;
• napiszesz, że musi jedynie wrzucić list do skrzynki;
• podziękujesz za pomoc.

1 
 G

ep
la

nt
 u

nd
 u

ne
rw

ar
te

t

4  Führt in Paaren Gespräche wie im Beispiel.

5  Führt in Paaren Gespräche auf der Post über die 
angegebenen Themen. Verwendet die Wendungen  
aus Aufgaben 1–4.  

Du willst ... 
• eine Briefmarke für einen Brief nach London kaufen.
• ein Paket nach Australien schicken.
• einen Brief abholen.

1  Sieh dir die Fotos an und beschreibe sie.  
Verwende die angegebenen Wörter und Wendungen.

der Brief • der Briefkasten • die Briefmarke • das Paket • 
der Schalter • die Post einwerfen • schicken • aufkleben

Standard / Express?

Paket – München – schicken

kosten?

Standard = bis 10 kg – 6,90 € / 
Express = bis 10 kg – 23,50 €

Dann ... bitte.

Paketkarte – ausfüllen

Bitte schön.

Absender / Empfänger / Postleitzahl – fehlen

Oh, Entschuldigung. 

Paket – wiegen – 5,2 kg / 
zahlen – 6,90 € / 23,50 €

1

2

3

Słownictwo: Usługi pocztowe

Komunikacja:  Korzystam z usług pocztowych, 
      np. kupuję znaczki, wysyłam 

paczkę

 

2 Ab geht die Post

2  
1•4

  Höre den Dialog und schreibe ins Heft: Was will 
der Kunde auf der Post erledigen?

1 eine Rechnung bezahlen
2 ein Konto eröffnen
3 eine Sendung abholen

4 ein Paket schicken 
5 ein Telegramm aufgeben
6 Briefmarken kaufen
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3 Ungewöhnliche Fälle1
4  Wählt eine Meldung aus Aufgabe 3: A, B oder C 

und berichtet in Paaren über den gewählten Vorfall.  
Verwendet die Wendungen aus Aufgabe 1. 

Słownictwo:  Nazwy przestępstw  
     i wykroczeń

Komunikacja:  Relacjonuję przebieg  
      przestępstwa / 

wykroczenia

1  Ordne mündlich den Personen (Opfer,  
Krimineller, Polizist) passende Aktivitäten zu.

jemanden mit der Waffe bedrohen • den Täter ver- 
folgen • um Hilfe rufen • in die Wohnung / ins Auto 
einbrechen • dem Opfer helfen • Geld / Auto stehlen •  
die Polizei verständigen • den Täter festnehmen •  
jemanden / eine Bank / ein Geschäft überfallen •  
den Fall untersuchen • jemanden ermorden

2  Verbinde mündlich die Synonyme.

1 ermorden A  verhaften
2 stehlen B  klauen
3 festnehmen C  töten

3  A Lies die Pressemeldungen 
und ordne ihnen mündlich die 
Bezeichnungen der Straftaten, um 
welche es geht, zu. Manchmal geht 
es in den Meldungen um mehrere 
Straftaten.

1 Diebstahl 
2 Einbruch 
3 Überfall 
4 Mord 
5 Drogenhandel

Als Paul Dissel eines Tages in einem Mietwagen von der Arbeit nach Hause fuhr, überholte 
ihn auf der Autobahn plötzlich sein eigenes Auto. Zwei Tage zuvor arbeitete der 

30-Jährige im Garten, während zwei Männer in seine Garage eingebrochen sind und den 
Wagen gestohlen haben. Nachdem er nun seinen VW Golf auf der Autobahn erkannt hatte, 
verständigte er mit dem Handy die Polizei und verfolgte die Täter. Wenig später stoppten 
zwei Polizisten den gestohlenen Wagen und nahmen die beiden Autodiebe fest. Das Auto 
brauchten sie, um ins Ausland zu fliehen, nachdem sie eine ältere Frau überfallen und getötet  
hatten.

Ein 40-jähriger Mann raubte eine Wohnung in der Hamburger Innenstadt 
aus. Als er fertig war, bestellte er ein Taxi und wollte fliehen. Der Taxifah-
rer erkannte unter den gestohlenen Sachen seine eigenen Kleidungsstücke 
und technische Geräte wieder. Er fuhr also direkt zum Polizeirevier. Dort 
hat man den Dieb sofort festgenommen. 

Ein maskierter Mann betrat am Wochenende einen Laden in Odessa.  
Er zielte mit einer Pistole auf die Verkäuferinnen und sagte: 
„Könnten Sie mir bitte helfen? Ich brauche Geld für meine Familie.“  
Dann nahm der Täter 500 Hryvnia aus der Kasse, entschuldigte 
sich: „Es tut mir leid. Bitte, verzeihen Sie mir!“ und floh. Die Polizei  
untersucht den Fall, jedoch fehlt von dem Mann jede Spur.B Lies die Meldungen noch einmal 

und ordne mündlich den Texten die 
angegebenen Schlagzeilen zu. Zwei 
Schlagzeilen passen zu keinem Text.

1 Räuber fliehen mit gestohlenem Auto
2 Einbrecher hat Pech
3 Dieb in Wohnung festgenommen
4 Mörder stehlen Auto und fliehen
5 Höflicher Räuber überfällt Geschäft

5  Schreibt in Paaren eine Meldung zu einem der 
Bilder (1–3) auf.

A

B

C

1

2

3

Opfer
?

Krimineller
?

Polizist
?
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4 Der Jahrhundertraub
Gramatyka:   Strona bierna w czasie przeszłym  

     Präteritum (Passiv Präteritum)

Komunikacja:  Relacjonuję przebieg kradzieży 

Państwo i społeczeństwo
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1  Lies den Text und sage: Welche Sätze sind richtig, 
welche falsch?

1 Vor dem Diebstahl war die „Mona Lisa“ fast unbekannt.
2  Man wusste sofort, wer das Bild gestohlen hatte.
3  Die Polizei hat einen Hinweis bekommen, wo sich  

das Bild befindet.
4  Das Gemälde hat man erst drei Jahre später gefunden.
5  Peruggia hat das Werk aus patriotischen Gründen 

gestohlen.

3  Ergänze mündlich die Sätze mit den angegebenen 
Verben in der richtigen Form im Passiv Präteritum.

1  Gestern  ich auf der Straße . 
(überfallen)

2  Dabei  mir meine Hausschlüssel und mein 
Geld . (stehlen)

3  Sofort  die Polizei . (rufen)
4  Alle Zeugen  von der Polizei . 

(vernehmen)
5  Bald  die Täter . (festnehmen)

2  Lies die angegebenen Sätze und finde im Text  
Sätze, die ihnen entsprechen. Schreibe sie so wie  
in der Tabelle ins Heft.

1 Niemand sah ihn.
2 Den Diebstahl entdeckte man erst am nächsten Tag.
3  Erst 1913 informierte ein Antiquitätenhändler  

die Polizei von Florenz. 

4 A Formuliert in euren Heften in Paaren vier Fragen 
zum Text wie im Beispiel. Verwendet die angegebenen 
Fragewörter.  

Von wem wurde das Gemälde von der Mona Lisa  
gestohlen?

1 Wo ?
2 Wann ?
3 Wie ?
4 Warum ?

 B Fragt und antwortet in Paaren. Verwendet  
die Fragen aus Aufgabe 4A. 

5  Erzähle von einer Straftat, die du gesehen / 
erlebt oder von der du gehört hast.

6  Schreibkompetenz  Schreibe eine Anzeige  
nach Anweisung.

W jednym z parków w Monachium skradziono twój 
plecak, w którym był laptop z ważnymi danymi.  
Napisz ogłoszenie, w którym:
• podasz, co, kiedy i gdzie ci skradziono;
• poprosisz o zwrot laptopa;
•  wyjaśnisz, dlaczego odzyskanie laptopa  

jest dla ciebie ważne;
• obiecasz nagrodę. 

Passiv Präteritum

Partizip II

Er

Der Diebstahl

Erst 1913

.

.

.

werden 
im Präteritum

Der Jahrhundertraub

Wer kennt sie nicht? Die 
Mona Lisa – die Dame 

mit dem geheimnisvollen Lä-
cheln, die ca. 1503 von da 
Vinci porträtiert wurde. Heu-
te – ein Kunstwerk, das jeder 
kennt, früher – nur Kunsthisto-
rikern bekannt. Berühmt wur-
de sie erst durch einen spek-
takulären Raub.
Am 21. August 1911 öffnete 
der italienische Dekorateur 
Vincenzo Peruggia die Tür zur 
Galerie im Louvre, in der das 
Gemälde an der Wand hing, 
näherte sich dem Bild und 
nahm es aus dem Rahmen. Er 
wurde von niemandem gese-
hen und konnte danach das 
Gebäude ungehindert verlas-
sen. Der Diebstahl wurde erst 
am nächsten Tag entdeckt, 
weil das Museum an diesem 
Tag geschlossen war und sich 
nur das Personal im Gebäude 

befand. Die Polizei unternahm 
alles Mögliche, um das ge-
stohlene Bild wieder zu fin-
den, doch ohne Erfolg. Man 
fand nicht einmal heraus, wer 
der Dieb war. Erst 1913 wur-
de die Polizei von Florenz von 
einem Antiquitätenhändler in-
formiert, dass ihm jemand das 
gestohlene Werk verkaufen 
will. So konnte die italienische 
Polizei Peruggia festnehmen. 
Als er nach dem Motiv gefragt 
wurde, sagte er, dass er das 
Werk seiner Heimat zurück-
geben wollte. Er glaubte näm-
lich, dass die „Mona Lisa“ im 
18. Jahrhundert von Kaiser 
Napoleon geraubt wurde. 
In Wirklichkeit hat da Vinci 
bereits 1516 das Bild an den 
französischen König Franz I. 
verkauft. Am 31. Dezember 
1913 kehrte das Gemälde in 
den Louvre zurück.

die Polizei

  Grammatikregel  Ü. 1, S. 14
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4  
1•9

 Höre das Gespräch noch einmal und schreibe ins 
Heft: Welche Sätze sind richtig (R), welche falsch (F)?

1 Zwei Autos sind zusammengestoßen.
2   Herr Schmidt war Zeuge des Unfalls.
3   Der Unfall hat sich auf der Autobahn ereignet.
4   Ein Unfallopfer ist gestorben.
5   Der Notarzt wurde schon gerufen.

5  A Ordne mündlich den Antworten des Mitarbeiters 
der Notrufzentrale die passenden Fragen  
aus Aufgabe 3 zu.

A Auf der E34 zwischen Krefeld und Duisburg.
B Ein Auto ist auf ein anderes aufgefahren.
C  Es gab Stau. Ein Ford ist zu schnell gefahren  

und konnte nicht rechtzeitig bremsen.
D Drei Personen.
E  Der Fordfahrer ist bewusstlos. Eine Frau hat leichte 

Verletzungen. Ihrem Kind ist nichts passiert.

1  Bilde mündlich Wendungen.

1 die Polizei / den Notarzt A sein
2 unter Schock B kommen 
3 die Kontrolle über das Auto C leisten
4 ums Leben D verlieren 
5 bei Bewusstsein E rufen 
6 Erste Hilfe F stehen

3  
1•9

Höre das Gespräch und bringe die Fragen  
in die richtige Reihenfolge. Schreibe die Lösung  
ins Heft.

1 Wie ist es zu dem Unfall gekommen?
2 Sind Sie immer noch am Unfallort?
3 Haben Sie den Unfall gesehen?
4 Wo ist es zu dem Unfall gekommen?
5 Wie schwer sind diese Personen verletzt?
6 Was ist passiert?
7 Wurde der Notarzt bereits gerufen?
8 Wie ist Ihr Name?
9 Was möchten Sie melden?
10 Wie viele Verletzte gibt es?

6  Schreibkompetenz  Schreibe eine E-Mail  
nach Anweisung. 

Przebywasz na wymianie w Wiedniu. Miałaś/Miałeś 
iść po południu ze znajomymi do kina. Dowiedziałaś/
Dowiedziałeś się, że twój najlepszy kolega został 
potrącony przez samochód. Zamiast iść do kina, chcesz 
go odwiedzić w szpitalu. Napisz do znajomych e-mail,  
w którym:
•  zawiadomisz, że nie możesz iść z nimi, i podasz 

powód swojej nieobecności;
•  opiszesz krótko, jak doszło do wypadku, i wyrazisz 

ulgę, że kolega został tylko lekko ranny;
•  poinformujesz, że kolega musi zostać w szpitalu,  

i wyrazisz nadzieję, że nie będzie tam długo;
•  napiszesz, w którym szpitalu leży twój kolega,  

i poprosisz znajomych, żeby też go odwiedzili.

1 Słownictwo:  Wypadki drogowe

Komunikacja:  Zgłaszam wypadek drogowy5 Notruf 112

2  Seht euch in Paaren das Foto unten an  
und beantwortet die Fragen. Verwendet dabei  
den angegebenen Wortschatz. 

• Was ist hier passiert?
• Wie ist es dazu gekommen? 
•   Was konnte mit den Fahrern / den Beifahrern 

passieren? Warum?

anfahren • auffahren • zusammenstoßen •  
der Notarzt • die Feuerwehr • das Opfer • sofort zur 
Stelle sein • nicht angeschnallt sein • bewusstlos  
sein • sich überschlagen • überfahren

 B Spielt in Paaren einen Anruf bei der Notrufzentrale 
112. Verwendet die Fragen aus Aufgabe 3 und den 
Wortschatz aus Aufgaben 1 und 2.
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6 Ein Unfall ist passiert
Gramatyka:    Strona bierna w czasie  

      przeszłym Perfekt  
(Passiv Perfekt)

Komunikacja:  Relacjonuję szczegóły  
     wypadku drogowego

 

B Lies die Zeitungsmeldung (1) noch einmal und  
den Zeugenbericht (2) und nenne zwei Unterschiede.

1  A Lies die Zeitungsmeldung (1) und sage:  
Welche Information ist richtig?

1 Schuld an dem Unfall war … 
 A die Sharan-Fahrerin.
 B der Mann.
 C der Beifahrer.

2 Die verletzte Frau … 
 A musste man aus dem Wagen befreien.
 B war bei Bewusstsein.
 C wurde bewusstlos aufgefunden.

3 Die Frau hatte schwere Verletzungen, weil … 
 A sie zu schnell gefahren war.
 B sie nicht angeschnallt war.
 C sie sich mit dem Beifahrer unterhielt.

5  Beantworte die angegebenen Fragen.

•  Hast du schon eine gefährliche Situation auf der 
Straße gesehen? Welche?

•  Warum passieren so viele Unfälle?
•  Was kann man dagegen tun?
•  Warum halten sich deiner Meinung nach viele Fahrer 

nicht an die Verkehrsregeln?
•  Erzähle von einer Verkehrskontrolle, die du oder  

deine Bekannten erlebt haben.

 B Beantwortet in Paaren die Fragen aus Aufgabe 3A.

4  Überlegt in Paaren: Wie sollte man sich als  
Unfallzeuge verhalten? Notiert drei Ratschläge  
im Heft und präsentiert sie dann in der Klasse.

An der Kreuzung Pappelallee / Süd-
holzstraße ereignete sich heute Mit-
tag ein schwerer Unfall. Ein 23-jäh-
riger Mann fuhr bei Rotlicht in die 
Kreuzung ein. Zur gleichen Zeit wollte 
eine Sharan-Fahrerin die Kreuzung 
bei Grün passieren. Beide Fahrzeuge 
sind auf der Kreuzung mit voller Ge-
schwindigkeit zusammengestoßen. 
Das Auto der 44-jährigen Fahrerin 
hat sich mehrmals überschlagen.  
Dabei wurde die Frau mehrere Me-
ter aus dem Wagen geschleudert. 
Sie hatte schwere Verletzungen. Sie 

wurde noch an der Unfallstelle vom  
Notarzt reanimiert. Wie durch ein 
Wunder blieb ihr Beifahrer unverletzt. 
Er wurde von der Feuerwehr aus dem 
Auto befreit. Nach ersten Erkenntnis-
sen der Polizei hatte die Frau den Si-
cherheitsgurt nicht angelegt, was zu 
ihren schweren Verletzungen beitrug. 
Der an dem Unfall schuldige Fahrer 
wurde nur leicht verletzt. Die Kreuzung 
war mehrere Stunden blockiert und 
es hat sich ein Stau gebildet. Die Po-        
lizei hat beide Autos sichergestellt. 
Der Sachschaden der beschädigten 

Fahrzeuge wird auf ca. 10 000 Euro 
geschätzt. Im Kreuzungsbereich kam 
es vorübergehend zu Verkehrsbehin-
derungen.

2  Finde in der Zeitungsmeldung (1) Passivsätze. 
Welche Sätze in der Zeugenaussage (2) entsprechen 
ihnen? Schreibe die Sätze aus der Zeugenaussage (2) 
so wie in der Tabelle ins Heft.

Passiv Perfekt

Partizip II + wordenHilfsverb

3  A Formuliert in euren Heften in Paaren Fragen  
zur Zeitungsmeldung (1) im Passiv Perfekt. Verwendet 
die angegebenen Verben.  

... ist ... worden?

beschreiben • töten • blockieren • sehen •  
reanimieren • verletzen • rufen • beschädigen

Ich bin mit meinem Hund Gassi gegangen, 
als ich plötzlich einen Opel Manta ge-
sehen habe. Darin hat ein junger Mann 
gesessen. Er ist ziemlich schnell ge-
fahren. Dann kam auf einmal die Frau 
mit ihrem Sharan. Sie hat bei Rot nicht 
angehalten, sondern ist weiter geradeaus 
gefahren – direkt vor den Manta. Dann hat 
es gekracht. Mitten auf der Kreuzung. Die 
Autos waren ein Blechhaufen. Die Sharan-
Fahrerin ist aus dem Wagen geschleu- 
dert worden. Ich habe sofort den Notarzt 
gerufen. Der ist auch gleich gekommen, 
zusammen mit der Polizei und der Feuer-
wehr. Die Frau ist von dem Notarzt noch 
an der Unfallstelle reanimiert worden. 
Ich glaube, sie hat es geschafft. Zum 
Glück war sie alleine in dem Auto. Der 
junge Mann ist nur leicht verletzt wor-
den. Ein Polizist hat ihn gleich verhört. 
Sofort hat sich ein Riesenstau gebildet. 

1

2

worden.

worden.

worden.

ist

  Grammatikregel  Ü. 2, S. 14

 



Strona bierna w czasie przeszłym Präteritum składa się  
z form czasownika posiłkowego 1   
w czasie Präteritum oraz 2   
(Partizip Perfekt) zajmującego 3  miejsce 
w zdaniu głównym.

Gestern wurde mein Auto gestohlen.

Wurdet ihr schon einmal überfallen?

Strona bierna w czasie przeszłym Perfekt składa się 
z form czasownika posiłkowego 1  
oraz 2  (Partizip Perfekt) 
odmienianego czasownika oraz słówka 3 ,  
które w zdaniu głównym znajduje się na ostatnim 
miejscu.

Bei dem 
Unfall

sind zwei 
Personen

verletzt 
worden.

Ist die Polizei 
schon

verständigt 
worden?

1  Ergänze mündlich die grammatische Regel.

Passiv Präteritum

2  Ergänze mündlich die grammatische Regel.

Passiv Perfekt

14

Grammatikregeln1
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Nützliche Wendungen
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Zasięgam informacji na temat usług bankowych

Wo kann ich Geld einzahlen? Gdzie mogę wpłacić pieniądze?
Wo kann ich Geld abheben? Gdzie mogę wypłacić pieniądze?
Wie eröffnet man ein Konto? Jak otwiera się konto?
Kann ich einen Kredit aufnehmen? Czy mogę wziąć kredyt?
Wie hoch sind die Zinsen? Jak wysokie są odsetki?
Wie füllt man das Formular aus? Jak wypełnia się formularz?
Wie macht man eine Überweisung? Jak się robi przelew?
Wo soll ich unterschreiben? Gdzie mam podpisać?
Wo kann ich die Rechnung bezahlen? Gdzie mogę zapłacić rachunek?

Udzielam informacji na temat usług bankowych
Die Kontoführung ist kostenlos. Prowadzenie konta jest bezpłatne.
Ihr Gehalt wird auf Ihr Konto überwiesen. Pana / Pani wynagrodzenie będzie przelewane na konto.
Ich kann Ihren Kontostand prüfen. Mogę sprawdzić stan pana / pani konta.
Die Nutzung von Geldautomaten ist gebührenfrei. Korzystanie z bankomatów jest bezpłatne.
Die Bankgeschäfte können Sie von zu Hause aus 

erledigen.
Transakcje bankowe może pan/i wykonywać z domu. 

Zasięgam informacji na temat usług pocztowych
Wann kann ich die Sendung abholen? Kiedy mogę odebrać przesyłkę?
Welche Briefmarke muss ich aufkleben? Jaki znaczek mam nakleić?
An welchem Schalter kann ich das Paket abholen? W którym okienku mogę odebrać paczkę?

Udzielam informacji na temat usług pocztowych
Das Paket können Sie erst ab 16 Uhr abholen. Paczkę może pan/i odebrać dopiero od godziny 16.
Sie können Ihre Post übers Internet schicken. Może pan/i wysłać swoją pocztę przez Internet.
Werfen Sie den Brief in den Briefkasten ein. Proszę wrzucić list do skrzynki pocztowej.

Zasięgam informacji na temat korzystania z bankomatu
Ist die Nutzung des Bankautomaten kostenlos? Czy korzystanie z bankomatu jest bezpłatne?
Welche Karten nimmt der Bankautomat an? Jakie karty przyjmuje ten bankomat?
Soll ich jetzt die PIN-Nummer eingeben? Czy mam wprowadzić teraz numer PIN?
Darf ich schon meine Karte entnehmen? Czy mogę już wyjąć swoją kartę?

Udzielam informacji na temat korzystania z bankomatu
Stecken Sie Ihre Karte in den Kartenschlitz. Proszę włożyć kartę do oznaczonego otworu.
Drücken Sie den Knopf. Proszę nacisnąć przycisk.
Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein. Proszę wprowadzić numer PIN.
Wählen Sie den Betrag aus. Proszę wybrać kwotę.
Bestätigen Sie per Knopfdruck. Proszę potwierdzić przez naciśnięcie przycisku.
Entnehmen Sie Ihre Karte. Proszę wyjąć kartę.

Pytam o szczegóły przestępstwa / wykroczenia
Wer hat … Kto...

überfallen? napadł?
angegriffen? zaatakował?
bedroht? groził?
bestohlen? okradł?

Wer ist in … eingebrochen? Kto włamał się do...?
Wer hat die Polizei verständigt? Kto zawiadomił policję?
Ist der Täter festgenommen worden? Czy sprawca został zatrzymany?
Wer ist das Opfer? Kto jest ofiarą?

Relacjonuję przebieg przestępstwa / wykroczenia
Der Täter überfällt die Bank. Sprawca napada na bank.
Er bedroht die Kassiererin mit der Waffe. Grozi kasjerce bronią.
Er verständigt die Polizei. Zawiadamia policję.
Die Polizei verfolgt den Täter. Policja ściga sprawcę.
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Die Polizei macht alles Mögliche. Policja dokłada wszelkich starań.
Das Opfer wurde angegriffen. Ofiara została zaatakowana.
Ein Dieb ist in seine Wohnung eingebrochen. Złodziej włamał się do jego mieszkania.
Der Täter wurde festgenommen. Sprawca został zatrzymany.
Er ist zu Boden gefallen. Upadł na ziemię.
Von dem Täter fehlt jede Spur. Po sprawcy nie ma śladu.

Pytam o szczegóły wypadku
Wo hat sich der Unfall ereignet? Gdzie zdarzył się ten wypadek?
Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Jak doszło do tego wypadku?
Was ist passiert? Co się stało?
Gibt es Verletzte? Czy są ranni?
Wie schwer ist der Fahrer verletzt? Jak ciężko ranny jest kierowca?
Wurde der Notarzt bereits gerufen? Czy wezwano już lekarza pogotowia?
Wer war an dem Unfall schuld? Kto był winien wypadku?
Wer hat den Unfall verursacht? Kto spowodował wypadek?

Opisuję szczegóły wypadku
Er hat die Kontrolle über das Auto verloren. Stracił kontrolę nad samochodem.
Der Fahrer war nicht angeschnallt. Kierowca nie miał zapiętych pasów.
Die Autos sind mit voller Geschwindigkeit 

zusammengestoßen.
Samochody zderzyły się, jadąc z pełną prędkością.

Der Beifahrer ist bewusstlos. Pasażer jest nieprzytomny.
Er hat schwere Verletzungen erlitten. Doznał poważnych obrażeń.
Der Fahrer konnte nicht bremsen. Kierowca nie mógł zahamować.
Der Fahrer hat bei Rotlicht nicht angehalten. Kierowca nie zatrzymał się na czerwonym świetle.
Er leistet dem Opfer Erste Hilfe. Udziela   ofierze pierwszej pomocy.
Wie durch ein Wunder war niemand verletzt. Cudem nikt nie został ranny.
Die Fahrzeuge waren total beschädigt. Pojazdy były całkowicie zniszczone.
Die Straße wurde gesperrt. Ulica została zablokowana.

 Przygotowując się do sprawdzianu, sprawdź, czy potrafisz…

  zlecać transakcje bankowe i opisywać ich szczegóły

  uzyskiwać informacje na temat funkcjonowania bankomatu oraz udzielać  
takich informacji innym osobom 

  korzystać z usług pocztowych, np. kupować znaczki, wysyłać paczkę

  nazywać przestępstwa i wykroczenia 

  relacjonować przebieg przestępstwa / wykroczenia

  zgłaszać wypadek drogowy

  relacjonować szczegóły wypadku drogowego

oraz:

  używać strony biernej w czasach przeszłych Präteritum oraz Perfekt 


