SŁOWNICTWO - In der Stadt
STRAßENVERKEHR:
 der Bürgersteig (die Bürgersteige)/ der Gehsteig (süddt, Österreich)/ das Trottoir (süddt, Schweiz) - chodnik;
 der Parkplatz (die Parkplätze) - parking;
 der Fahrradweg (die Fahrradwege) - ścieżka rowerowa;
•

Fahrrad fahren - jechać na rowerze

 der Zebrastreifen (die Zebrastreifen) - przejście dla pieszych, pasy
 die Ampel (die Ampeln) - sygnalizator świetlny;
an der ~ stehen - stać na światłach
 der Stau (die Staus) - korek , im ~ stehen - stać w korku
 die Kreuzung (die Kreuzungen) - skrzyżowanie
 die Straße (die Straßen) - ulica, droga; über die ~ gehen - przechodzić przez ulicę
 die Fußgängerzone (die Fußgängerzonen) - deptak, pasaż dla pieszych
•

zu Fuß gehen - iść pieszo/ na piechotę

 das Gleis (die Gleise) - peron; der Zug fährt auf ~ zehn ein - pociąg wjeżdża na peron dziesiąty
 die Rolltreppe (die Rolltreppen) - schody ruchome
 die Haltestelle ( die Haltestellen) - przystanek
 der Bahnhof (die Bahnhöfe) dworzec; am ~ na dworcu
 das Auto (die Autos) - auto, samochód; ~fahren - prowadzić samochód; mit dem ~ fahren – jechać samochodem
 das Fahrrad (die Fahrräder) - rower
 der Bus (die Busse) - autobus; mit dem ~ fahren - jechać autobusem
 die U-Bahn (die U-Bahnen) - metro
 die S-Bahn skrót od Schnellbahn szybka kolej miejska
 der Fußgänger (die Fußgänger) - pieszy
 der Radfahrer (die Radfahrer)/der Radler - rowerzysta
 der Autofahrer (die Autofahrer) - kierowca, automobilista
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UWAGA!
Gdy chcemy powiedzieć po niemiecku:
"Jadę samochodem, tramwajem, pociągiem, rowerem, ..." musimy użyć
przyimka "mit"
np.
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

fahre
fahre
fahre
fahre
fahre
fahre

mit
mit
mit
mit
mit
mit

dem Bus.
dem Auto.
dem Fahrrad.
dem Zug.
der U-Bahn.
der S-Bahn.

MIT DEM AUTO FAHREN:
 einsteigen (steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen) - wsiadać
 losfahren (fährt los, fuhr los, ist losgefahren) - odjeżdżać, wyruszać;
auf jemanden ~ pot. huknąć na kogoś, rzucić się na kogoś
 tanken (tankt, tankte, hat getankt) - tankować
 fahren (fährt, fuhr, ist gefahren) jechać
 ankommen (kommt an, kam an, ist angekommen) - przybyć
 aussteigen (steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen) - wysiadać;
aus einem Unternehmen ~ wycofywać się z interesu
 der Fahrer- kierowca
 der Beifahrer - pasażer
 die Autobahn - autostrada
 die Tankstelle - stacja paliw
 die Raststätte - restauracja z parkingiem przy autostradzie
 die Pause - przerwa; eine Pause machen - zrobić przerwę

MIT DEM ZUG FAHREN:
 einsteigen (steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen) - wsiadać
 losfahren (fährt los, fuhr los, ist losgefahren) - odjeżdżać, wyruszać;
auf jemanden ~ pot. huknąć na kogoś, rzucić się na kogoś
 umsteigen (steigt um, stieg um, ist umgestiegen) - przesiadać się
 ankommen (kommt an, kam an, ist angekommen) - przybyć
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 aussteigen (steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen) - wysiadać;
aus einem Unternehmen ~ wycofywać się z interesu
 der Zug - pociąg
 die Fahrkarte - bilet
 der Fahrplan - rozkład jazdy
 der ICE-Zuschlag - dopłata do pociągu ekspresowego
 die Fahrkartenkontrolle - kontrola biletów
 der Schaffner - konduktor
 der Zugbegleiter - konduktor
 das Bordrestaurant (der Speisewagen)- restauracja pokładowa
 der Bahnhof - dworzec
 die Abfahrt - odjazd
 die Ankunft - przybycie

MIT DEM SCHIFF FAHREN:
 an Bord gehen/einsteigen - wsiadać na pokład
 ablegen/ abfahren - odpływać, wyruszać
 anlegen/ ankommen - przypływać, przybyć
 von Bord gehen/ aussteigen - schodzić z pokładu, wysiadać;
aus einem Unternehmen ~ wycofywać się z interesu
 das Schiff - statek
 der Hafen - port
 die Kreuzfahrt - podróż statkiem

FLIEGEN:
 einsteigen - wsiadać
 abfliegen - odlatywać
 landen - lądować
 aussteigen - wysiadać
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 der Flug - lot
 das Flugzeug - samolot
 der Flughafen - lotnisko
 das Ticket - bilet
 die Flugbegleiterin/ die Stewardess - stewardesa
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