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Karte 1

der Stuhl; -¨e 
krzesło

neue Stühle kaufen müssen – trzeba 
kupić nowe krzesła          
alte Stühle streichen können – można 
pomalować stare krzesła

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, wir müssen neue 
Stühle kaufen.1                     
Oder:  Ich …, wir können alte Stühle 
streichen.1             

 Meiner Meinung nach müssen wir 
neue Stühle kaufen. Oder: Meiner 
Meinung nach können wir alte Stühle 
streichen.

Karte 3

das Sofa; -s  
sofa

zwei Sofas kaufen können - można 
kupić dwie sofy      
keine Sofas kaufen müssen - nie 
potrzeba kupować żadnych sof

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke,  wir können zwei 
Sofas kaufen.1                     
Oder:  Ich …, wir müssen keine Sofas 
kaufen 1             

 Meiner Meinung nach können 
wir zwei Sofas kaufen Oder: Meiner 
Meinung nach müssen wir keine Sofas 
kaufen.

Karte 2

der Tisch; -e 
stół 

alte Tische renovieren können – móc 
odnowić stare stoły            
neue Tische kaufen müssen – trzeba 
kupić nowe stoły

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, wir können alte 
Tische renovieren.1           
Oder:  Ich …, wir müssen neue Tische 
kaufen.1             

 Meiner Meinung nach können wir 
alte Tische renovieren. Oder: Meiner 
Meinung nach müssen wir neue Tische 
kaufen.

Karte 4

die Topfpflanze; -n 
roślina doniczkowa 

Topfpflanzen kaufen müssen – nie 
trzeba kupować roślin doniczkowych               
Topfpflanzen mitbringen können – 
można kupić rośliny doniczkowe

 Ich bin der Meinung / Ich meine 
/ Ich finde / Ich denke, wir müssen 
Topfpflanzen kaufen.1           
Oder:  Ich …, wir können Topfpflanzen 
mitbringen.1             

 Meiner Meinung nach müssen wir 
Topfpflanzen kaufen. Oder: Meiner 
Meinung nach können wir Topfpflanzen 
kaufen.
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Karte 5

das Bild; -er 
obraz

hässlich sein – być brzydkim              
ganz okay sein – być całkiem okay

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, das Bild ist hässlich. 1                     

Oder:  Ich …, das Bild ist ganz okay.1             

 Meiner Meinung nach ist das Bild 
hässlich. Oder: Meiner Meinung nach ist 
das Bild ganz okay. .

Karte 7

das Foto; -s 
zdjęcie          

interessant sein - być interesującym           
langweilig sein  - być nudnym

 Ich bin der Meinung / Ich meine 
/ Ich finde / Ich denke, das Foto ist 
interessant.1                     
Oder:  Ich …, das Foto ist langweilig. 1             

 Meiner Meinung nach ist das Foto 
interessant. Oder: Meiner Meinung nach 
ist das Foto langweilig.

Karte 6

das Poster; -  
plakat 
 
 

cool sein – być fajnym                                   
doof sein – być głupi, nudny

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, das Poster ist cool. 1           
Oder:  Ich …, das Poster ist doof. 1             

 Meiner Meinung nach ist das Poster 
cool.  Oder: Meiner Meinung nach ist 
das das Poster doof.

Karte 8

die Wand; -¨e  
ściana          

die Wände rot streichen können – 
pomalować ściany na czerwono
eine Wand weiß und eine grün streichen 
können – jedną ścianę pomalować na 
biało, a jedną na zielono

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, wir können die 
Wände rot streichen. 1  Oder:  Ich …, wir 
können eine Wand weiß und eine Wand 
grün streichen. 1             
 Meiner Meinung nach können wir 
die Wände rot streichen. Oder: Meiner 
Meinung nach können wir eine Wand 
weiß und eine grün streichen. 

ABC
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Karte 9

die Lampe; -n 
lampa      

zu groß sein – być za dużym       
zu klein sein – być za małym

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, die Lampe ist zu 
groß.1                     
Oder:  Ich …, die Lampe ist zu klein.1             

 Meiner Meinung nach ist die Lampe 
zu groß.  
Oder: Meiner Meinung nach müssen wir 
fünf Sitzkissen kaufen.

Karte 11

das Regal; -e  
regał     

altmodisch sein – być staromodnym 
cool sein – być cool

 Ich bin der Meinung / Ich meine 
/ Ich finde / Ich denke, das Regal ist 
altmodisch.1                     
Oder:  Ich …, wir müssen keine Sofas 
kaufen 1             

 Meiner Meinung nach ist das Regal 
altmodisch.  Oder: Meiner Meinung 
nach ist das Regal cool.

Karte 10

das Sitzkissen; -   
poducha do siedzenia 

zwei Sitzkissen kaufen können – można 
kupić dwie poduchy do siedzenia              
fünf Sitzkissen kaufen müssen – trzeba 
kupić pięć poduch do siedzenia

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, wir können zwei 
Sitzkissen kaufen. 1           
Oder:  Ich …, wir müssen fünf Sitzkissen 
kaufen.1             

 Meiner Meinung nach können wir 
zwei Sitzkissen kaufen. Oder: Meiner 
Meinung nach müssen wir fünf 
Sitzkissen kaufen.

Karte 12

der Sessel; -   
fotel     

bequem sein – być wygodnym      
zu groß sein – być za dużym

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, der Sessel ist 
bequem.1           
Oder:  Ich …, der Sessel ist bequem.1             

 Meiner Meinung nach ist der Sessel 
bequem. Oder: Meiner Meinung nach ist 
der Sessel zu groß.
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Karte 13

die Chillout-Ecke; -n 
miejsce do chilloutu  
/wypoczynku     

eine Chillout-Ecke brauchen – 
potrzebować miejsca do chilloutu          
keine Chillout-Ecke brauchen – nie 
potrzebować miejsca do chilloutu

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, wir brauchen eine 
Chillout-Ecke.1                     

Oder:  Ich …, wir brauchen keine 
Chillout-Ecke. 1             
 Meiner Meinung nach brauchen 
wir eine Chillout-Ecke. Oder: Meiner 
Meinung nach brauchen wir keine 
Chillout-Ecke.

Karte 15

Tee (der) 
herbata               

zu viel trinken – za dużo pić       
zu wenig trinken – za mało pić

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke,  wir trinken zu viel 
Tee.1                     
Oder:  Ich …, wir trinken zu wenig Tee. 1             

 Meiner Meinung nach trinken wir zu 
viel Tee.   
Oder: Meiner Meinung nach trinken wir 
zu wenig Tee.

Karte 14

Kaffee (der) 
kawa      
 
 

ungesund sein – być niezdrowym      
gesund sein – być zdrowym

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, ist Kaffee ungesund. 1           
Oder:  Ich …, Kaffee ist gesund. 1             

 Meiner Meinung nach ist Kaffee 
ungesund. Oder: Meiner Meinung nach 
ist Kaffee gesund.

Karte 16

Mineralwasser (das) 
woda mineralna              

zu wenig trinken – za mało pić    
zu viel trinken – za dużo pić

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, wir trinken zu 
wenig Mineralwasser. 1  Oder:  Ich …, wir 
trinken zu viel Mineralwasser. 1             

 Meiner Meinung nach trinken wir 
zu wenig Mineralwasser. Oder: Meiner 
Meinung nach trinken wir zu viel 
Mineralwasser.
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Karte 17

Kakao (der)  
kakao      

gut schmecken – smakować dobrze      
schlecht schmecken – smakować źle

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, Kakao schmeckt gut.1                     
Oder:  Ich …, Kakao schmeckt schlecht. 1             

 Meiner Meinung nach schmeckt 
Kakao gut. Oder: Meiner Meinung nach 
schmeckt Kakao schlecht.

Karte 19

Brezel (die); -n 
regał     

gut schmecken – smakować dobrze  
schlecht schmecken – smakować źle

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, Brezel schmeckt 
gut.  …1                     
Oder:  Ich …, Brezel schmeckt schlecht.1             

 Meiner Meinung nach schmeckt die 
Brezel gut.  Oder: Meiner Meinung nach 
schmeckt die Brezel schlecht.

Karte 18

Rosinenschnecke; 
-n  (die)  
drożdzówka z rodzynkami      

eine Kalorienbombe sein – być bombą 
kaloryczną
keine Kalorienbombe sein – nie być 
bombą kaloryczną

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, Rosinenschnecke ist 
eine Kalorienbombe.  1           
Oder:  Ich …, Rosinenschnecke ist keine 
Kalorienbombe. 1             
 Meiner Meinung nach ist 
Rosinenschnecke eine Kalorienbombe.  
Oder: Meiner Meinung nach ist 
Rosinenschnecke keine Kalorienbombe.

Karte 20

Käsebrötchen (Pl.) 
kanapki z serem         

schlecht schmecken – źle smakować     
gut schmecken – dobrze smakować

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, Käsebrötchen 
schmecken schlecht.1           
Oder:  Ich …, Käsebrötchen schmecken 
gut. ...1             

 Meiner Meinung nach schmecken 
Käsebrötchen schlecht. Oder: Meiner 
Meinung nach schmecken Käsebrötchen 
gut.
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Karte 21

Salamibrötchen (Pl.) 
kanapki z serem       

zu fett sein – być za tłuste       
sehr lecker sein – być bardzo 
smacznym/pysznym

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, Salamibrötchen sind 
zu fett. 1                     

Oder:  Ich …, Salamibrötchen sind sehr 
lecker. 1             
 Meiner Meinung nach sind 
Salamibrötchen zu fett. Oder: Meiner 
Meinung nach sind Salamibrötchen sehr 
lecker.

Karte 23

Käse-Toasts (Pl.)  
tosty z serem               

lecker schmecken – pysznie smakować   
zu fett sein – być za tłustym

 Ich bin der Meinung / Ich meine 
/ Ich finde / Ich denke, Käse-Toasts 
schmecken lecker.1                     
Oder:  Ich …, Käse-Toasts sind zu fett.1             

 Meiner Meinung nach schmecken 
Käse-Toasts lecker.
Oder: Meiner Meinung nach sind Käse-
Toasts zu fett.

Karte 22
 
Äpfel 
und Bananen (Pl.) 
jabłka i banany       
 
gern essen – jeść chetnie      
nicht gern essen – jeść niechętnie 

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, wir essen gern Äpfel 
und Bananen. 1           
Oder:  Ich …, wir essen nicht gern Äpfel 
und Bananen.  1             

 Meiner Meinung nach essen wir 
gern Äpfel und Bananen. Oder: Meiner 
Meinung nach essen wir ungern Äpfel 
und Bananen.

Karte 24

Kartoffelsalat (der); -e  
sałatka ziemniaczana                   

ganz okay sein – być całkiem ok       
schlecht schmecken – smakować źle

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, Kartoffelsalat ist ganz 
okay.1  
Oder:  Ich …, Kartoffelsalat schmeckt 
schlecht. 1             

 Meiner Meinung nach ist 
Kartoffelsalat ganz okay. 
Oder: Meiner Meinung nach schmeckt 
Kartoffelsalat schlecht.
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Karte 25

Berliner (der)   
pączek         

eine Kalorienbombe sein – być bombą 
kaloryczną      
keine Kalorienbombe sein – nie być 
bombą kaloryczną

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, Berliner ist eine 
Kalorienbombe.1                     
Oder:  Ich …, Berliner ist keine 
Kalorienbombe.1             

 Meiner Meinung nach ist Berliner 
eine Kalorienbombe. Oder: Meiner 
Meinung nach ist Berliner keine 
Kalorienbombe.

Karte 27

Müsliriegel (Pl.)  
batony musli           

keine Energie geben – nie dawać energii     
Energie geben – dawać energię

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, Müsliriegel geben 
keine Energie. …1                     
Oder:  Ich …, Müsliriegel geben Energie.1             

 Meiner Meinung nach geben 
Müsliriegel keine Energie. Oder: Meiner 
Meinung nach geben Müsliriegel 
Energie.

Karte 26

Obstsalat (der); -e  
sałatka owocowa     

vitaminreich sein – być bogatym w 
witaminy     
okay sein – smakować ok

 Ich bin der Meinung / Ich meine 
/ Ich finde / Ich denke, Obstsalat ist 
vitaminreich. 1           
Oder:  Ich …, Obstsalat ist okay. 1             
 Meiner Meinung nach ist Obstsalat 
vitaminreich. Oder: Meiner Meinung 
nach ist Obstsalat okay.

Karte 28

Apfelsaft (der); -¨e 
sok jabłkowy         

gesund sein – być zdrowym      
zu süß sein – być za słodkim

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, Apfelsaft ist gesund.1           
Oder:  Ich …, Apfelsaft ist zu süß. ...1             

 Meiner Meinung nach ist Apfelsaft 
gesund. Oder: Meiner Meinung nach ist 
Apfelsaft zu süß.
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Karte 29

Käsekuchen (der); -   
sernik            

zu süß sein – być za słodkim     
lecker sein – być smacznym / pysznym

 Ich bin der Meinung / Ich meine / 
Ich finde / Ich denke, Käsekuchen ist 
zu süß. 1                     

Oder:  Ich …, Käsekuchen ist lecker.1     
        
 Meiner Meinung nach ist Käsekuchen 
zu süß.  Oder: Meiner Meinung nach ist 
Käsekuchen lecker.

Karte 31

eine Zwischenmahlzeit; 
-en   
posiłek w międzyczasie                    

unwichtig sein – być nieważnym     
Energie geben – dawać energię

 Ich bin der Meinung / Ich 
meine / Ich finde / Ich denke, eine 
Zwischenmahlzeit ist unwichtig.1                     
Oder:  Ich …, eine Zwischenmahlzeit gibt 
Energie.1             

 Meiner Meinung nach ist eine 
Zwischenmahlzeit unwichtig
Oder: Meiner Meinung nach gibt eine 
Zwischenmahlzeit Energie.

Karte 30
 
Möhren, Paprika 
und Gurken mit Dip 
marchewki, papryka, ogórki z dipem 
(sosem)    
 
schlecht schmecken – smakować źle          
gesund sein – być zdrowym

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, Möhren, Paprika und 
Gurken mit Dip schmecken schlecht.1           
Oder:  Ich …, Möhren, Paprika und 
Gurken mit Dip sind gesund. 1             
 Meiner Meinung nach schmecken 
Möhren, Paprika und Gurken mit Dip 
schlecht. Oder: Meiner Meinung nach 
sind Möhren, Paprika und Gurken mit 
Dip gesund.

Karte 32

Muffins (Pl.)   
muffiny                      

lecker schmecken – smakować pysznie       
zu süß sein – być za słodkim

 Ich bin der Meinung / Ich meine / Ich 
finde / Ich denke, Muffins sind lecker.1  
Oder:  Ich …, Muffins sind zu süß.1             

 Meiner Meinung nach Muffins sind 
lecker.
Oder: Meiner Meinung nach sind 
Muffins zu süß.
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1 Sie-Form: 
Und was meinen Sie? 
Und Sie? Wie ist Ihre Meinung? 
Und Sie? 
Und was denken Sie? 
Und wie finden Sie das?  

Oder Du-Form: 
Und du? 
Und du? Wie findest du das? 
Und was meinst du dazu? 
Und was denkst du?
Was meinst du dazu?






