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Die Wort-für-Wort-Übersetzung
Jeder Satz wird zweimal übersetzt: Wort 
für Wort und in „richtiges“ Deutsch. So 
wird der fremde Satzbau auf einen Blick 
erkennbar. Ein Beispiel aus diesem Buch:

j
j

j
j

deutsche Übersetzung

Lautschrift

Wort-für-Wort-Übersetzung

Satz in der Fremdsprache

Kiedy jest śniadanie?
kjädy jäßt schjnjadanjä
wann es-ist Frühstück
Wann gibt es Frühstück?

Die wichtigsten Floskeln und Redewendungen

Die wichtigsten Floskeln sollte man parat haben,
denn man kann sie meist nicht ohne weiteres 
direkt aus dem Deutschen übersetzen.

tak ja
nie nein
dziękuję danke 
proszę bitte
Dziękuję, nawzajem! Danke, gleichfalls!
Nie ma za co! Keine Ursache!
Dzień dobry! Guten Tag!
Dobry wieczór! Guten Abend!
Serdecznie witamy! Herzlich willkommen!
Jak się pani ma? Wie geht es Ihnen?

(zur Frau)
Jak się pan ma? Wie geht es Ihnen?

(zum Mann)
Bardzo dobrze, dziękuję. Danke, sehr gut.
Niestety źle. Leider schlecht.
Do widzenia! Auf Wiedersehen!
Hej! – Cześć! Hallo! – Tschüss!
Do jutra Bis morgen
W porządku! In Ordnung!
Co się stało? Was ist los?
Nie wiem. Ich weiß nicht.
Smacznego! Guten Appetit!
Na zdrowie! Zum Wohl! Prost!
Przepraszam! Entschuldigung!
Nic nie szkodzi. Macht nichts.
Bardzo mi przykro! Es tut mir sehr Leid!
Proszę mi pomóc! Helfen Sie mir bitte!
Ratunku! Hilfe!
Proszę mi to pokazać Zeigen Sie mir das bitte
na mapie! auf der Karte!

Die Zahlen

0 zero säro 5 pięć pjänjtschj

l jeden jädän 6 sześć schäschjtschj

2 dwa dwa 7 siedem schjädäm

3 trzy tschy 8 osiem oschjäm

4 cztery tschtäry 9 dziewięć dshjäwjänjtschj

10 dziesięć dshjäschjänjtschj

11 jedenaście jädänaschjtschjä

12 dwanaście dwanaschjtschjä

13 trzynaście tschynaschjtschjä

14 czternaście tschtärnaschjtschjä

15 piętnaście pjätnaschjtschjä

16 szesnaście schäßnaschjtschjä

17 siedemnaście schjädämnaschjtschjä

18 osiemnaście oschjämnaschjtschjä

l9 dziewiętnaście dshjäwjätnaschjtschjä

20 dwadzieścia dwadshjäschjtschja

30 trzydzieści tschydshjäschjtschji

40 czterdzieści tschtärdshjäschjtschji

50 pięćdziesiąt pjänjdshjäschjont

60 sześćdziesiąt schäshjdshjäschjont

70 siedemdziesiąt schjädämdshjäschjont

80 osiemdziesiąt oschjämdshjäschjont

90 dziewięćdziesiąt dshjäwjänjdshjäschjont

100 sto ßto

200 dwieście dwjäschjtschjä

300 trzysta tschyßta

400 czterysta tschtäryßta

500 pięćset pjänjtschjßät

600 sześćset schäjßät

700 siedemset schjädämßät

800 osiemset oschjämßät

900 dziewięćset dshjäwjänjtschjßät

1000 tysiąc tyschjontz

1 Mio. milion miljon
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Die wichtigsten Fragen

In die meisten der folgenden Fragen und Sätze kann
man sinnvolle Hauptwörter aus den einzelnen Kapi-
teln einsetzen. Hat man die gewünschte Buchseite
und die Klappe aufgeschlagen, braucht man nur
noch zu kombinieren!

Czy ma pan / pani ...? Gibt es / Haben Sie ...?
Szukam ... Ich suche ...
Potrzebuję ... Ich brauche ...
Proszę mi dać ... Geben Sie mir bitte ...
Gdzie można kupić ...? Wo kann man ... kaufen?
Ile kosztuje ...? Wie viel kostet ...?
Ile to kosztuje? Wie viel kostet das?
Gdzie jest ...? Wo ist ...?
Gdzie znajduje się ...? Wo befindet sich ...?
Chcę jechać do ... Ich möchte nach ...
Jak dostanę się do ...? Wie komme ich 

zu / nach ...?
Proszę zawieźć mnie Bringen Sie mich bitte 
do ... zu / nach ...

Czy ten pociąg jedzie Fährt dieser Zug nach ...?
do ...?

Który pociąg jedzie Welcher Zug fährt 
do ...? nach ...?

Która jest godzina? Wie viel Uhr ist es?
Gdzie jest przystanek? Wo ist die Haltestelle?
Gdzie mogę wymienić Wo kann ich Geld 
pieniądze? tauschen?

Gdzie jest jakaś dobra Wo gibt es irgendein gutes 
restauracja? Restaurant?

Gdzie możemy się Wo können wir uns 
spotkać? treffen?

Die wichtigsten Fragewörter

kto? wer? ile? wie viel?
gdzie? wo? jak? wie?
dokąd?, gdzie? wohin? co? was?
skąd? woher? kiedy? wann?
dlaczego? warum? jaki? was für ein?

Die wichtigsten Richtungsangaben

na prawo (nach) rechts na lewo (nach) links
prosto geradeaus z powrotem zurück
naprzeciwko gegenüber stale immer weiter
daleko weit blisko nah
skrzyżowanie Kreuzung światła Ampel
poza miastem außerh. d. Stadt w centrum im Zentrum
tu, tutaj hier zaraz tu gleich hier
tam dort za rogiem um die Ecke

Die wichtigsten Zeitangaben

wczoraj gestern zawsze immer
dzisiaj heute czasem manchmal
jutro morgen w porę rechtzeitig
przedwczoraj vorgestern już schon
pojutrze übermorgen jeszcze noch
rano morgens jeszcze nie noch nicht
w południe mittags zaraz gleich
po południu nachmittags natychmiast sofort
wieczorem abends nagle plötzlich
nocą, w nocy nachts wcześnie früh
codziennie täglich późno spät

Nichts verstanden? – Weiterlernen!

Proszę?

proschä

ich-bitte

Nie mówię po polsku.

njä muwjä po polsku

nicht ich-spreche auf polnischLok

Czy pan / pani mówi po niemiecku?

tschy pan / panji muwi po njämjätzku

ob Herr / Dame er-/sie-spricht auf deutschLok

Co to znaczy po polsku?

tzo to snatschy po polsku

was das es-bedeutet auf polnischLok

... po francusku / ... po angielsku?

... po frantzußku / ... po angjälßku

... auf französischLok / ... auf englischLok

Rozumiem. / Nie rozumiem.

rosumjäm / njä rosumjäm

ich-verstehe / nicht ich-verstehe

Proszę powtórzyć!

proschä poftushytschj

ich-bitte wiederholen

Proszę mówić trochę wolniej.

proschä muwitschj trochä wolnjäj

ich-bitte sprechen bisschen langsamer

Proszę mi to napisać.

proschä mi to napißatschj

ich-bitte mir das aufschreiben

Wie bitte?

Ich spreche kein 
Polnisch.

Sprechen Sie Deutsch?
(zum Mann / zur Frau)

Was bedeutet das 
auf Polnisch?

... auf Französisch /
... auf Englisch?

Ich verstehe. /
Ich verstehe nicht.

Wiederholen Sie,
bitte!

Bitte sprechen Sie 
etwas langsamer.

Können Sie mir das
bitte aufschreiben?

Aussprache

ą on, ong entweder nasaliert wie in französisch „bon“,
oder „on“ wie in „Sonntag“ (nicht nasal)

c tz stimmloses „tz“ wie in „Hetze“
ć, ci tschj weicher als „tsch“ in „tschüss“, zugleich

ähnlich dem „tch“ in „Brötchen“
cz tsch wie „tsch“ in „tschüss“
dz ds stimmhaftes „ds“ wie in „Rundsaal“
dź, dzidshj ähnlich dem „dsch“ in „Dschungel“,

aber weicher
dż dsh wie „dsch“ in „Dschungel“
e ä immer offenes, kurzes „e“ wie in „Ecke“
ę än, äng, entweder nasaliert wie in frz. „Verdun“, oder

ä offenes, kurzes „en“ wie in „Ende“ (nicht nasal); 
am Wortende wie einfaches poln. e

h, ch h „ch“ (stets „Ach“-Laut) wie in „Dach“
i (j)i zw. Mit- u. Selbstlaut wie „j“ (vgl. „Spanien“)
ks kß (x) wie „x“ in „Taxi“
ksi kschj Kombination aus k und poln. ś / si
ł u Halbvokal zwischen „u“ und „w“, wie in „aua“
ń, ni nj wie „nj“ in „Tanja“, am Wortende leicht nasal
o o immer offenes, kurzes „o“ wie in „Komma“
ó u „u“ wie in „Butter“
r r (rr) grundsätzlich gerolltes Zungenspitzen-r
rz sh gleiche Aussprache wie poln. ż
s ß stimmloses „ß / ss“ wie in „Masse“ bzw. „Maß“
ś, si schj weicher als „sch“ in „Schaf“, zugleich

ähnlich dem „ch“ in „lieblich“
sz sch stimmloses „sch“ wie in „Schaf“
w w wie „w“ in „Wein“
y y halbwegs zwischen Auslaut-„e“ in „Ende“

und „i“ in „dick“ (nicht wie „ü“!)
z s stimmhaftes „s“ wie in „Museum“

(standarddeutsche Aussprache)
ź, zi shj ähnlich dem frz. „j“ (stimmhaftes „sch“) 

in „Journalist“, aber weicher
ż sh stimmhaftes „sch“ wie frz. „j“ in „Journalist“

oder „g“ in „Garage“
Am Wort- und Silbenende werden alle eigentlich 
stimmhaften Mitlaute stimmlos ausgesprochen.
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Warum? Weil sie Sie in die Lage
versetzen, wirklich zu sprechen
und die Leute zu verstehen.

Wie wird das gemacht? Abgese-
hen von dem, was jedes Sprach-
buch bietet, nämlich Vokabeln,
Beispielsätze usw., zeichnen sich
die Bände der Kauderwelsch-Rei-
he durch folgende Besonderhei-
ten aus:

Die Grammatik wird in einfa-
cher Sprache so weit erklärt, dass
es möglich wird, ohne viel Pauke-
rei mit dem Sprechen zu begin-
nen, wenn auch nicht gerade
druckreif.

Alle Beispielsätze werden dop-
pelt ins Deutsche übertragen:
zum einen Wort-für-Wort, zum
anderen in „ordentliches“ Hoch-
deutsch. So wird das fremde
Sprachsystem sehr gut durch-
schaubar. Denn in einer fremden
Sprache unterscheiden sich z. B.
Satzbau und Ausdrucksweise
recht stark vom Deutschen. Ohne
diese Übersetzungsart ist es so
gut wie unmöglich, schnell ein-
zelne Wörter in einem Satz aus-
zutauschen.
Unsere ganze Erfahrung als Rei-
sende, Sprachpraktiker und
Büchermacher sind in das Kon-
zept Wörterbuch eingeflossen.
Auf über 160 Seiten bieten wir Ih-
nen ca. 10.000 ausgewählte Voka-

beln des Grund- und Aufbau-
wortschatzes speziell abge-
stimmt auf die Bedürfnisse des
Reisenden und die Besonderhei-
ten des polnischen Sprach-
raums.
Die Autorinnen und Autoren
der Reihe sind Globetrotter, die
die Sprache im Land selbst ge-
lernt haben. Sie wissen daher ge-
nau, wie und was die Leute auf
der Straße sprechen. Deren Aus-
drucksweise ist nämlich häufig
viel einfacher und direkter als z. B.
die Sprache der Literatur oder
des Fernsehens.

Besonders wichtig sind im Rei-
seland Körpersprache, Gesten,
Zeichen und Verhaltensregeln,
ohne die auch Sprachkundige
kaum mit Menschen in guten
Kontakt kommen. In allen Bän-
den der Kauderwelsch-Reihe
wird darum besonders auf diese
Art der nonverbalen Kommuni-
kation eingegangen.

Kauderwelsch-Sprechführer
sind keine Lehrbücher, aber
viel mehr als Sprachführer!
Wenn Sie ein wenig Zeit investie-
ren und einige Vokabeln lernen,
werden Sie mit ihrer Hilfe in kür-
zester Zeit schon Informationen
bekommen und Erfahrungen
machen, die „sprachlosen“ Rei-
senden verborgen bleiben.

Kauderwelsch-Sprechführer sind anders!
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