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Präpositionen: Landschaft und Natur, mit Lokaladverbien, mit
Personen und Berufe

Deutscher Friedhof
Cmentarze niemieckie są całkiem inne niż
nasze. A jak wygląda tam Święto Zmarłych?
W tym roku Totensonntag przypada na 20
listopada.
Cmentarze niemieckie nie są odwiedzane 1 listopada jak w Polsce. W Niemczech
jest to ruchome święto, przypadające zawsze w niedzielę. Dotyczy to głównie
Ewangelików, których w Niemczech jest najwięcej.
W tym dniu odwiedza się cmentarze i dekoruje groby bliskich, ale nie aż tak bogato
i przesadnie jak w Polsce. Totensonntag został wprowadzony na mocy dyktatu w
1816 roku dla wspomnienia poległych w wojnach napoleońskich. Niedziela Zmarłych
jest "dniem spokoju i ciszy". Może być wprowadzony też zakaz grania muzyki w
restauracjach i klubach.
Totensonntag (Niedziela Zmarłych) ma przesłanie : Śmierć jest dla nas oczywista,
jest ostateczną granicą naszego życia.
Ewigkeitsonntag (Niedziela Wieczności) – powinniśmy być wdzięczni za każdy
dzień i pocieszać się, iż odchodzimy do wieczności.
Jak wyglądają cmentarze i zwyczaje pogrzebowe w Niemczech?
Cmentarze niemieckie są całkiem inne jeśli chodzi o rodzaj nagrobków. U nas jest
zwyczaj obudowywania grobu w pełną płytę a w Niemczech stawia się duży kamień z
wyrytymi literami a na dole jest ziemia z kwiatami lub niskimi krzewami. W ostatnich
latach zwiększyła się liczba palenia zwłok i chowania w urnach w porównaniu z
trumnami. Można tam również rozsypać prochy np. w morzu. Wówczas taki zmarły
nie ma grobu. W Polsce jest to na razie niemożliwe ze względów prawnych,
Oto słownictwo dotyczące tego tematu:
Cmentarz – der Friedhof
Grób – der Grab
Trumna – der Sarg
Urna – die Urne
Pogrzeb – die Beerdigung (die Erde to ziemia)
Pod ziemią pochowany – unter der Erde begraben

Kamień nagrobny – der Grabstein
Nekrolog – die Todesanzeige
Kamieniarz – der Steinmetz
Cmentarze Niemieckie mają również swoją historię w Polsce ze względów
historycznych. Poniżej grób sfotografowany w Karpaczu na małym
cmentarzu koło kościoła. Kamień jest stary, ale napis na płycie jest bardzo
podobnie wykonany jak obecnie na cmentarzach niemieckich.

Tu spoczywa w Panu
nasz kochany dobry Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek,
Poborca Podatkowy i Właściciel Domu Czynszowego
Herrmann Schiller i Nasza Matka Berta Schiller z domu Ende
Tak proste było Twoje życie
Nigdy nie myślałaś o sobie ….

Typische Todesanzeige – typowy nekrolog

"Seid nicht traurig wenn Ihr an mich
denkt
Lasst mir einen Platz zwischen Euch
so wie ich ihn immer im Leben hatte"
"Nie bądźcie smutni, jak pomyślicie o mnie. Zostawcie mi miejsce pomiędzy
Wami, tak jak w życiu zawsze miałam".
Die Kerze – świeca

Unsere Liebe Mutter ist gestorben
Inge Braun geb. Krause
geb. 24.5.1935, gest. 15.10.2015
in stiller Trauer:
Jens Braun mit Familie und Lena Krabbe geb. Braun mit Familie,
und Angehörigen.
Die Trauerfeier findet am 19.10 statt um 11 Uhr auf dem Stadtfriedhof.

In stiller Trauer – w cichej żałobie
geb. – skrót od geboren (urodzona)
gest. – skrót od gestorben (zmarła)
Angehörigen – krewni
Trauerfeier findet statt – uroczystość żałobna, stypa odbędzie się

Cmentarze niemieckie są bardzo ładne i zadbane. Nie trzeba przychodzić z
własnym sprzętem ogrodniczym, ponieważ można te rzeczy gratis wypożyczyć
na miejscu. Wszystko w jednym miejscu cmentarza.

„Wie fühlst du dich heute?”
1. Unterschreibe die Bilder mit den Gefühlen oben!

einsam

glücklich

entsetzt (przerażony)
überrascht
traurig

1. …..........................

sensibel
überarbeitet

2. ….......................

betrübt (przygnębiony)
müde

böse

3. ….......................

wütend
gelangweilt

4. …...........................

5. …..........................

6. …........................

7. ….......................

9. …..........................

10. …........................

11. ….......................

8. …...........................

12. …...........................

2. Ergänze die Sätze mit den Wörtern oben!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Seit zwei Jahren ist sie immer noch single. Vielleicht darum fühlt sie sich so …......... .
Ich sitze im Büro vom Morgen bis zum Abend. Ich bin …............... .
Wir fühlen uns …..................... . Wir haben so viele Sorgen.
Als ich bemerkte, wie viel Geld ich letzte Woche ausgegeben habe, war ich …................ .
Wir fühlen und empfinden mehr als andere. Wir sind einfach …................ .
Warum hast du mich gestern nicht besucht?! Ich bin jetzt …............. auf dich.
Bleib lieber hier! Ich bin ….................., wenn du gehst.
Sie sind reich und gesund, deswegen fühlen sie sich …………………. ..
Mein Auto ist schon wieder kaputt. Ich bin …..................... !
Das Theaterstück war eine richtige Katastrophe. Die Zuschauer saßen …..................... .
Ich muss unbedingt schlafen gehen. Ich bin doch so …..................... .
Die Touristen wurden vom Wetter …................. .Sie hatten keinen Regenschirm mit.

Idiomy niemieckie z kolorami
Często idiomy niemieckie są zbieżne z polskim odpowiednikami. Dlatego też łatwiej je
przetłumaczyć i zrozumieć. Czasem są to po prostu niemieckie przysłowia, których jest
mnóstwo. W mowie potocznej Niemcy często używają idiomów i porzekadeł,
podkreślając w ten sposób swoją wypowiedź.
Schwarze Farbe – kolor czarny
Die schwarze Liste – czarna lista
Das schwarze Schaf – czarna owca
Der schwarze Markt – czarny rynek
schwarz wie die Nacht – czarny jak noc
schwarz auf weiß – czarno na białym
schwarzarbeiten – pracować na czarno
schwarzsehen – czarno widzieć
schwarzfahren – jeździć na gapę (rzadkie zjawisko w
Niemczech)

ein schwarzer Tag – pechowy dzień
ins Schwarze treffen– trafić w dziesiątkę
schwarze Katze sehen – czarnego kota widzieć : mieć pecha

Lӧsung:1:

böse , entsetzt, glücklich, gelangweilt , wütend , einsam, betrübt, überrascht,

traurig, einsam, sensible, ) überarbeitet.
2.

: einsam, überarbeitet, betrübt, überrascht,

sensible, böse, traurig, glücklich, wütend,

gelangweilt, müde, überrascht.

Die Sacher Torte (Tort Sachera)
Die Original Sacher Torte ist die bekannteste Torte der Welt. Diese Torte ist über 160 Jahre alt.
Przepis na klasyczny Sachertorte został stworzony przez młodego cukiernika, Franza Sachera,

w
Wiedniu, w XIX wieku. Stał się
słynnym na całym świecie i
obowiązkowym deserem w
kawiarni Hotelu Sacher w
centrum Wiednia.

Zutaten
Portionen: 12












6 Eier
130 g Butter
110 g Staubzucker ( cukier puder)
130 g Bitterschokolade (gorzka
czekolada)
1 Pkg. Vanillezucker
110 g Kristallzucker
130 g Mehl
Butter (für die Form)
Mehl (für die Form)
8 EL Marillenmarmelade
(marmolada morelowa)
2 Becher Schokoladenglasur (polewa
czekoladowa)

Zubereitung
1. Für den Teig (ciasto) die Eier
trennen, Butter auf
Zimmertemperatur bringen.
2. In einer Schüssel (miska) Butter mit
Staubzucker schaumig (ubite) rühren
(wymieszać) und Dotter ( żółtka)
sowie Vanillezucker
einrühren.(wmieszać)
3. Schokolade in einem Wasserbad
(kąpiel wodna) schmelzen (roztopić),
aber keinesfalls zu heiß werden
lassen und ebenfalls in den Abtrieb
einmengen (domieszać).
4. Eiklar schlagen(białko ubić), mit
Kristallzucker steif aufschlagen und
vorsichtig unter die übrige Masse
heben. Zuletzt das Mehl
behutsam(ostrożnie) einrühren.
5. Eine Tortenspringform gut mit

Butter ausstreichen und mit Mehl
bestauben, Tortenteig (warstwa
ciasta) einfüllen und im auf 180 °C
vorgeheizten Backrohr etwa 1
Stunde lang backen.
6. Torte erkalten (schłodzić) lassen,
dann durchschneiden (przekroić ).
Die beiden Tortenböden mit
passierter, leicht erwärmter
Marmelade hauchdünn bestreichen
und wieder zusammensetzen.
7. Anschließend auch die Außenseite
der Sachertorte mit Marmelade
bestreichen, bevor man sie mit
Schokoladeglasur überzieht.

Die besten Schauspieler Deutschlands
Daniel Brühl (*1978) ,właściwie Daniel César Martín
Brühl González Domingo – niemiecko-hiszpański aktor
filmowy i telewizyjny.

Filmy
2003: Good Bye, Lenin!
Matka Alexa doznaje szoku podczas upadku Muru Berlińskiego. W trosce o jej
zdrowie syn utrzymuje ją w przekonaniu, że komunizm się nie skończył.

Goodbye Lenin ist die Geschichte von Alex, 22 Jahre alt, und seine Familie, die in
der DDR wohnt. 1989, kurz vor dem Fall der Mauer, fällt seine Mutter, eine

enthusiastische Bürgerin der DDR, nach einem Herzinfarkt ins Koma. Nach acht Monaten erwacht sie
in einem neuen Land. Sie hat nicht miterlebt die neue westliche Dinge als West-Autos, Fast-FoodKetten und Coca Cola. Aber ihr Herz ist noch zu schwach und kann sie die letzte Veränderung nicht
wissen. Um seine Mutter zu retten, muss Alex nun auf 79 Quadratmetern Plattenbau die DDR wieder
auferstehen lassen. Schnell stellt er fest, dass dieser Plan zu schwierig ist. Als Alexs Mutter den
Fernseher an das Bett will, wird es sehr problematisch. Alexander bittet seinen Freund Denis, einen
Fernsehtechniker, um Hilfe und sie produzieren falsche Nachrichten. Aber endlich produzieren Alex
und Denis eine letzte, falsche Sendung. Eine falsche Tagesschau erzählt, dass die Mauer zwischen
DDR und BRD an ihrem 41. Jahrestag fällt, weil die Westflüchtlinge in die DDR aufgenommen werden
wollen. Die Westleute suchen eine Alternative zum Kapitalismus in der perfekten Welt von DDR. Drei
Tage nach dem Beginn dieser gefälschten „Deutschen Einheit“ stirbt Alexs Mutter.

Inglourious Basterds 2009
W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów
żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.

Irgendwo im von Nazis besetzten Frankreich: Shosanna Dreyfus (Mélanie
Laurent) muss mit ansehen, wie ihre Familie vom "Judenjäger" Oberst
Landa (Christoph Waltz) grausam hingerichtet wird. Durch Zufall kann sie
entkommen und flieht nach Paris, wo sie sich als Kinobesitzerin eine neue
Identität aufbaut. Anderswo in Europa: Lt. Aldo Raine (Brad Pitt) und seine
als "Bastarde" gefürchtete Spezialeinheit machen Jagd auf Nazi-Skalps. Zusammen mit der deutschen
Schauspielerin und Geheimagentin Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) schmieden sie ein
Komplott: Bei einer Pariser Filmpremiere wollen sie H***** und seine Helfer ausschalten. Doch
Shosanna hat ihre eigenen Rachepläne... Brillante Bösewichte, todesmutige Helden und eine
unvergessliche Geschichte - Quentin Tarantinos atemberaubendes Meisterwerk schreibt ein neues
Kapitel des Zweiten Weltkriegs und beweist, dass die Magie des Kinos unbesiegbar ist.

Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück
Młody chłopak podczas pobytu w Chile zostaje porwany.
Jego dziewczyna trafia na trop sekty i postanawia
odzyskać ukochanego.

Chile im Jahr 1973, während des Militärputsches:
Das deutsche Paar Lena und Daniel gerät in die
Gefangenschaft der chilenischen Militärpolizei.
Während Lena bald wieder freikommt, wird Daniel
verschleppt. Im Süden des Landes soll er fortan im
von der Außenwelt abgeriegelten Dorf Colonia Dignidad leben. Die Siedlung ist Teil eines
deutschen Muster-Dorfes, das unter der Führung des Laienpredigers Paul Schäfer gedeihen
soll.

Als Lena herausfindet, dass dort in Wahrheit eine Sekte lebt, die mit dem chilenischen
Diktator Augusto Pinochet zusammenarbeitet, schleust sie sich in Colonia Dignidad ein, um
Daniel zu befreien. So findet sie heraus, dass in der Ortschaft politische Gefangene und
Verfolgte gefoltert werden und die Gemeinschaft nicht einmal vor Mord zurückschreckt.

Buch

Neuer Roman von Takis Würger:
„Stella“ - ein unerzählbares Schicksal

Nach seinem großen Debüterfolg legt „Spiegel“-Redakteur Takis Würger jetzt den
Roman „Stella“ vor. Die authentische Geschichte einer Jüdin, die 1942 in Berlin
zahlreiche Juden der Gestapo verraten haben soll....
die Lebensgeschichte der Jüdin Stella Goldschlag, die in Berlin der Nazi-Zeit für die
Gestapo als „Greiferin“ tätig war, viele versteckte Juden verraten und in den Tod
geschickt hatte. Stella Goldschlag war nach dem Krieg von einem sowjetischen
Militärtribunal zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. 1994 nahm sie sich in Freiburg mit
einem Sprung aus dem Fenster das Leben.

Präpositionen: Landschaft und Natur

Auf dem Land und in der Natur gibt es viele schöne Orte. Hier seht ihr,
welche Präpositionen wir mit diesen Orten verwenden.
Wo?

Wohin?

Woher?

im Wald (m)

in den Wald

aus dem Wald

im Garten (m)

in den Garten

aus dem Garten

am/an dem Ort (m) *

an den/zu dem/zum Ort

vom/von dem Ort

auf dem Berg (m)

auf den Berg

vom Berg

in den Bergen (Pl)

in die Berge

aus den Bergen

im Gebirge (n)

ins Gebirge

aus dem Gebirge

im Freien (n)

ins Freie

aus dem Freien

in der Natur (f)

in die Natur

aus der Natur

in der Landschaft (f)

in die Landschaft

aus der Landschaft

auf der Insel (f)

auf die Insel

von der Insel

auf der Wiese (f)

auf die Wiese

von der Wiese

im Tal (n)

ins Tal

aus dem Tal

auf dem Land (n) *

aufs Land

vom Land

am Aussichtspunkt (m)

an den/zum Aussichtspunkt

vom Aussichtspun

Präpositionen mit Lokaladverbien

Wo?

Wohin?

Woher?

draußen

nach draußen / raus

von draußen

drinnen

nach drinnen / rein

von drinnen

oben

nach oben / hoch / (he)rauf

von oben

unten

nach unten / (he)runter

von unten

vorne

nach vorne / vor

von vorne

hinten

nach hinten / zurück

von hinten

hier

hierhin

von hier

da

dahin

von da

dort

dorthin

von dort

Präpositionen: Personen und Berufe

Mit Personen und Berufen benutzen wir die Präpositionen bei, zu und von.

Wo?

Wohin?

Woher?

bei Paul

zu Paul

von Paul

bei mir/dir/ihm/ihr...

zu mir/dir/ihm/ihr...

von mir/dir/ihm/ihr...

beim Bäcker

zum Bäcker

vom Bäcker

beim Metzger

zum Metzger

vom Metzger

beim Arzt

zum Arzt

vom Arzt

beim Frisör

zum Frisör

vom Frisör

beim Notar

zum Notar

vom Notar

beim Chef

zum Chef

vom Chef

bei der Chefin

zur Chefin

von der Chefin

