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Polizei iM einsatz

1.

schreibe alle deine ideen zum thema „Polizei“ auf und ergänze so das 
assoziogramm. 

Wypisz wszystkie skojarzenia związane z policją uzupełniając asocjogram.

die Sicherheit   

  

  

  

  

  

  die Notrufnummer 112

2.

ordnet in Partnerarbeit die Begriffe aus dem Kasten den entsprechenden  
Rubriken in der tabelle zu.

Pracuj w parach i przyporządkuj wyrażenia podane w ramce odpowiednim  
rubrykom w tabeli.

suchen vermisste Personen  /  finden Kriminelle  /  im Stadion  /  bei Demonstrationen  /   

im Straßenverkehr  /  arbeiten an der Prävention von Kriminalität  /  eine Pistole  /   

einen Polizeihund  /  protokollieren bei einem Unfall  /  im Internet  /  eine Uniform  /   

einen Polizeiwagen  /  suchen Diebe  /  schützen Menschen  /  einen Schlagstock  /  Handschellen  

/  verhören Zeugen eines Verbrechens  /  in einer Dienststelle/in einem Kommissariat
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Wörterbuch / słownik:

vermisst — zaginiony
der Dieb — złodziej
schützen — ochraniać
der Schlagstock — pałka policyjna
die Handschellen — kajdanki
einen Zeugen verhören  — przesłuchiwać świadka
die Dienststelle — komisariat
das Verbrechen — przestępstwo

3.

Weißt du, aus welchen beiden Bereichen sich die Polizei in Deutschland  
zusammensetzt und welche aufgaben sie haben? ergänze den text mit den 
Wörtern in Klammern. ergänze die sätze mit den entsprechenden ausdrücken 
aus dem Kasten.

Jakie inne ciekawe zadania może wykonywać policja? Przeczytaj wypowiedzi  
policjantów i policjantek i dowiedz się, gdzie pracują. Uzupełnij zdania odpowiednimi 
wyrażeniam z ramki.

Was machen die Polizisten?

Sie…

Wo arbeiten sie oft?

Sie arbeiten oft…

Was braucht ein Polizist?

Sie brauchen…

Spezialeinsatzkommando  /  Kriminalpolizei  /  Polizeihundestaffel  / 

Urkundenprüfstelle  /  Internetkommissariat
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1 die Polizeihundestaffel – jednostka policji 
zajmująca się szkoleniem psów

Hanno arbeitet bei der 

2 die Spurensicherung – zabezpieczanie śladów

die Fingerabdrücke – odciski palców

die Fußabdrücke – odciski stóp

die DNA-Spuren – ślady DNA

Ingo arbeitet bei der 

3 die Geiselnahme – wzięcie zakładnikówMichael arbeitet beim 

4 der Führerschein – prawo jazdy

alltäglich – powszednie, codzienne

fälschen – fałszować

die Urkunde – dokument

Peter ist ein Spezialist bei der 

5 Bettina arbeitet im 

Deine antworten kannst du auf der internetseite der Polizei in Hessen überprüfen, unter:
Twoje odpowiedzi możesz sprawdzić na stronie Policji w Hesji:

www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/81b/81b50527-bab6-4021-3104-182109241c24.htm
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4.

löse das Kreuzworträtsel.
Rozwiąż krzyżówkę.

senkrecht / Pionowo:

1. Wenn ein Polizist nach   
 Fälschern und Dieben im  
 Internet sucht, dann arbeitet  
 er im 

2.  Welche Farbe haben die  
 Uniformen der Polizei in  
 Deutschland?

3.  Die Nummer 112 ist eine  
 

5.  Wzięcie zakładników heißt  
 auf Deutsch 

Waagerecht / Poziomo:

4.  Die Polizei in Deutschland  
 teilt sich in Kriminalpolizei  
 und  auf.

6.  Eine der Aufgaben der  
 Polizisten ist es, vermisste  
 Personen zu 

7.  Polizisten arbeiten draußen oft  
 im 

8.  Ein Kommissariat heißt   
 anders eine 
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5.

Weißt du, aus welchen beiden Bereichen sich die Polizei in Deutschland  
zusammensetzt und welche aufgaben sie haben? ergänze den text mit den 
Wörtern in Klammern.

Czy wiesz z jakich dwóch głównych służb składa się policja w Niemczech i jakie 
są ich zadania? Uzupełnij tekst wyrazami podanymi w nawiasach.

In Deutschland gibt es die Schutzpolizei (SchuPo) und die Kriminalpolizei (Kripo).
 (die Schutzpolizei / die Kriminalpolizei) löst allgemeine Probleme, wie 

z.B. bei einem Diebstahl oder bei einem Unfall. Wenn ein Verbrechen sehr schwer ist, z.B. ein 
Mord, dann kommt die  (die Schutzpolizei / die Kriminalpolizei).

die Kriminalpolizei — policja kryminalna
die Schutzpolizei — policja porządkowa

6.

arbeitet in Gruppen (4-5 Personen) und bastelt ein Plakat, das über die struktur 
und die aufgaben der Polizei in Deutschland informiert. nutzt dazu den Wortschatz 
aus dieser lektion. ihr könnt eure ideen auch illustrieren oder eine PowerPoint-
Präsentation vorbereiten. stellt die fertigen Plakate/Präsentationen im Plenum vor. 

Pracujcie w grupach (4-5 osób) i przygotujcie plakat informujący o strukturze  
i zadaniach policji w Niemczech. Skorzystajcie ze słownictwa poznanego na lekcji. 
Możecie także zilustrować wasze pomysły bądź przygotować prezentację Power-
Point. Gotowe plakaty/prezentacje przedstawcie na forum klasy.
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