
Dialog (III) (DE)
Anna und Marek unterhalten sich. Eine dritte Person kommt hinzu.

Anna i Marek rozmawiają. Pojawia się trzecia osoba.

_______  _______. Kim ____________ (być)?
Guten Tag. Wer seid ihr?

______ (być) Anna, a to _____ (być) Marek. A ty kim _______ (być)?
Ich bin Anna und das ist Marek. Und wer bist du?

_______ (być) Zofia. _____  __________ (być)?
Ich bin Sophie. Woher seid ihr?

________ (być) z ________, a Anna z _________.
Ty też ________ (być) z ________? 
Ich bin aus Polen und Anna ist aus Deutschland.
Bist du auch aus Deutschland ?

_____, ja ________ (być) z ________.
Nein, ich bin aus England.

______  mieszkasz w ________?
Wo wohnst du in England?

Mieszkam w Londynie. __________ (być) Warszawy i Berlina?
Ich wohne in London. Seid ihr aus Warschau und Berlin?

_____, ________ (być) z Cottbus.
Nein, ich bin aus Cottbus.

A ja ________ (być) z Zielonej Góry.
Und ich bin aus Zielona Góra. 

...



Dialog (IV) (DE)
Anna, Marek und Sophie unterhalten sich noch eine Weile und verabreden sich 

dann zum Abendessen nach dem Workshop.
Anna, Marek i Zofia rozmawiają przez chwilę, a następnie umawiają się na 

spotkanie przy kolacji po warsztatach.

Czy ________ (mieć) _________?
Habt ihr ein Telefon?

Tak, _____ _______ to __________________________________.
Ja, meine Nummer ist 0176 23458987

_____ _______________ to +__________________. A ty?
Meine Telefonnummer ist die +48571230964. Und deine?

________ ______________ ________ to +____________.
Die Vorwahl von Deutschland ist +49.

…

+____________ Jaki jest ______ _________ _______?
+447458164780 Wie ist die Vorwahl von Deutschland?



Dialog (V) (DE)
Marek möchte noch die Adresse zu den Kontaktdaten hinzufügen.

Marek chciałby dodać adres do danych kontaktowych.

Mieszkam przy _____ Baker Street, niedaleko Sherlocka Holmesa. A ty?
Ich wohne in der 221b Baker Street , nahe Sherlock Holmes. Und ihr?

NW1 6XE. A jaki ______ (być) ______ _______, Anno? 
NW1 6XE. Und wie ist deine Adresse Anna?

Mieszkam przy Jamlitzer Straße __ w ________ Cottbus.
Ich wohne in der Jamlitzer Straße 9 in 03046 Cottbus.

Mieszkam przy ulicy Licealnej ___ w ___-_____ Zielona Góra.
____ jest _____ __________ Londynu?
Ich wohne in der ul. Licealna 9 in 65-417 Zielona Góra.
Wie ist die Postleitzahl von London?

Dziękuję. ____ ____ _____ „Straße“ po polsku?
Danke. Wie sagt man „Straße“ auf Polnisch?

…

_____ mieszkasz w ________?
Wo wohnst du in England?

_______. ___  _____________.
Straße. Bis später.

Do zobaczenia
Bis später.


