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(13) Pogoda i urlop | Wie war dein Urlaub? 

 

Nico jeszcze nie odzyskał swojej torby, która przez pomyłkę odjechała z 

lotniska w bagażniku taksówki. Co się z nią stało? 

 

 

Lista dialogowa 

 

FAHRGAST: 

Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Ich schlafe heute Nacht im 

Hotel, morgen habe ich noch einen Termin, dann komme ich nach Hause. Mit dem Zug, 

genau. Ja, es waren nur zwei Wochen. Kaum zu glauben … Ja, der Urlaub war 

großartig. Ja, natürlich war ich schwimmen. Das Meer war fantastisch. Ja. Ja, ich 

vermisse den Strand jetzt schon. Oh, ich habe viele Fotos gemacht: von den Bergen, 

vom Strand … Was? … Ja, natürlich hab ich auch Fotos vom Hotel gemacht. Wieso willst 

du das wissen? Hotels sind alle gleich. Ach, keine Sorge! Ich hab mich großartig 

entspannt. 
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Słownictwo (do filmu i lekcji) 

 

aus|steigen – wysiadać 
steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen 

 

der Berg, die Berge – góra 

 

etwas besichtigen – zwiedzać coś 
besichtigt, besichtigte, hat besichtigt 

 

fantastisch – fantastyczny 
fantastischer, am fantastischsten 

 

faulenzen – leniuchować 
faulenzt, faulenzte, hat gefaulenzt 

 

die Ferien – ferie, wakacje 
nur Plural 

 

gar nichts – zupełnie nic 

 

das Gepäck – bagaż 
nur Singular 

 

gerade – właśnie teraz 

 

das Glück – szczęście 
nur Singular 

 

großartig – wspaniały, znakomity, wspaniale, znakomicie 
großartiger, am großartigsten 

 

jemanden/etwas holen – przyprowadzać, wyciągać kogoś/coś 
holt, holte, hat geholt 

 

die Insel, die Inseln – wyspa 

 

das Märchen, die Märchen – baśń, bajka 

 

das Meer, die Meere – morze 
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die Reisetasche, die Reisetaschen – torba podróżna 

 

die Sauna, die Saunen – sauna 

 

die Sehenswürdigkeit, die Sehenswürdigkeiten – zabytek 

 

die Sommerferien – wakacje letnie 
nur Plural 

 

stehen bleiben – zostawać 
bleibt stehen, blieb stehen, ist stehen geblieben 

 

(etwas) stoppen – zatrzymać (coś) 
stoppt, stoppte, hat gestoppt 

 

der Strand, die Strände – plaża 

 

übernachten – nocować 
übernachtet, übernachtete, hat übernachtet 

 

Urlaub machen – spędzać urlop 
macht, machte, hat gemacht 

 

die Wanderung, die Wanderungen – wędrówka 

 

zelten – biwakować, spać w namiocie 
zeltet, zeltete, hat gezeltet 


