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Es ist Winter. Die Winterzeit ist wirklich großartig. Wir können viel Spaß 
haben! Hast du jemals versucht, eine Schneeflocke zu fangen, deine 
Fußabdrücke im Schnee zu hinterlassen oder eine Schneeballschlacht 
zu veranstalten? Auf dem Hügel steht ein Baum. Es hat bereits seine Blätter 
für den Winter abgeworfen. Ein Specht klopft an dem Baum. Es gibt 
auch andere Vogelarten – eine Eule, einen Papagei und eine Krähe. 
Auch ein Eichhörnchen und eine Katze sitzen auf der Bank. Im Winter ist es 
normalerweise kalt! Zum Glück hat es geschneit, es liegt viel weißer, 
pulvriger Schnee auf dem Boden. Es sieht so aus, als wäre es draußen kalt, 
weil die Kinder warme Jacken, Schals, Handschuhe oder Fäustlinge, 
Wollmützen und warme Stiefel tragen. Die Kinder gehen rodeln. Einer 
der Jungen zieht seinen Schlitten bergauf und zwei Kinder rodeln 
bergab. Oh nein! Ein Handschuh liegt auf dem Boden. Wer hat ihn verloren? 
Das Mädchen, das einen Schneemann baut. Ein Schneemann ist eine 
Figur aus Schnee. Es hat Steine als Mund und Knöpfe für die Augen, eine 
Karotte als Nase und einen schwarzen Hut. Aber er hat keinen Mantel! 
Glaubst du, ihm ist kalt? Der Schneemann braucht vielleicht Kleidung, um 
sich warm zu halten. Schau dir das Mädchen im blauen Schneeanzug 
an. Die Gans zieht an ihrem Zopf. Das muss weh tun. Ein Mann zieht 
seine Handschuhe aus und beginnt, Gitarre zu spielen. Er arbeitet als 
Straßenkünstler und sammelt Geld in seinem Hut. Eine Frau schiebt 
einen Kinderwagen. Das Baby ist mit einer dicken Decke zugedeckt. 
 

płatek śniegu – die Schneeflocke (die Schneeflocken) 
ślady stóp –die Fußabdrücke 
zrzucić liście na zimę – die Blätter für den Winter 
abwerfen 
rękawiczka – der Handschuh (die Handschuhe) 
rękawiczka z jednym palcem – der Fausthandschuh 
(die Fausthandschuhe) 
zjeżdżać na sankach (z górki) – 
rodeln (bergab) 
iść na sanki – rodeln gehen 

 

ciągnąć sanki na górę –  
den Schlitten (die Schlitten) bergauf ziehen 
bałwan – der Schneemann (die Schneemänner) 
kombinezon na śnieg – der Schneeanzug  
(die Schneeanzüge) 
ciągnąć za warkocz – am Zopf ziehen 
artysta uliczny – der Straßenkünstler (die 
Straßenkünstler) 
wózek – der Kinderwagen (die Kinderwagen) 
gruby koc – die dicke Decke (die Decken) 
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Der Bus ist auf der Straße. Was denkst du? Fährt dieser Bus ins 
Stadtzentrum? Die Leute warten an der Bushaltestelle. Sie werden in den 
Bus steigen. Die Passagiere sitzen im Bus und verbringen die Zeit 
damit, verschiedene Dinge zu tun - eine Frau liest ein Buch, ein anderer 
Mann spielt Gitarre. Siehst du den Sandkasten und die Schaukel? 
Niemand ist dort. Ich denke, das kalte Wetter hat den Kindern die Lust 
genommen, draußen zu spielen. Der Postbote muss draußen sein. Es ist 
seine Aufgabe, die Post zu den Häusern und Postfächern auszutragen. Er 
geht zu Fuß, um die Briefe zuzustellen. Der Hund hat den Papagei 
bemerkt. Der Hund will weglaufen und ihn fangen. Jemand hat ein 
Futterhäuschen gebaut und es auf dem Tisch in der Garage stehen lassen. 
Auf dem Tisch liegen immer noch einige Nägel verstreut. Die Oma lüftet 
die Bettwäsche auf dem Balkon. Ein Teddybär liegt auf dem Bett. Jemand 
hat ihn mit einer Bettdecke zugedeckt. Siehst du den Kaktus im 
Blumentopf? Die Dornen sind sehr scharf. Du kannst deinen Finger daran 
stechen. In der rechten Ecke sehen wir einen Weihnachtsbaum – er ist mit 
Kugeln und Sternen geschmückt. In der Küche wartet Mama auf den Rest 
der Familie. Der Tisch ist bereits gedeckt. Hast du bemerkt, dass der 
Papagei auf einem Geländer sitzt? Er ist dem Käfig entkommen. Aus dem 
Schornstein kommt Rauch. Die Leute füttern die Vögel mit Brot. 
 

 

 

 

 

jechać do centrum miasta  
– ins Stadtzentrum fahren 
wsiąść do autobusu – in den Bus steigen 
spędzać czas – die Zeit verbringen  
zniechęcić kogoś – jemandem die Lust an etwas 
nehmen 
być na zewnątrz – draußen sein 
chodzić pieszo – zu Fuß gehen 
karmnik – das Futterhäuschen (die Futterhäuschen)  

 

 

rozrzucone/rozsypane – verstreut 
kołdra – die Bettdecke (die Bettdecken) 
ukłuć – stechen 
choinka – der Weihnachtsbaum  
(die Weihnachtsbäume) 
bombka – die Kugel (die Kugeln) 
stół jest nakryty – der Tisch ist gedeckt 
poręcz – das Geländer (die Geländer) 
uciec – entkommen 
komin – der Schornstein (die Schornsteine) 
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Auf dieser Seite sehen wir einen Bauernhof mit Tieren. Die meisten Tiere 
sind in ihren Ställen. Draußen gibt es nur wenige Tiere, darunter Hühner, 
einen Hahn und ein paar Gänse. Wir können auch einen Mann auf seinem 
Pferd reiten sehen. Siehst du das Kaninchen? Es hoppelt weg, weil der Hund 
es fangen will. Der Hund ist weggelaufen und sein Besitzer rennt hinterher. 
Im Winter gibt es nicht viel saisonales Obst und Gemüse. An einem Obst- 
und Gemüsestand verkauft eine Verkäuferin Karotten, Kartoffeln, 
Äpfel, Kohl und Zwiebeln. Was stiehlt der Esel aus dem Korb? Die Katze 
läuft über das Dach. Katzen können sehr präzise gehen und haben eine sehr 
flexible Wirbelsäule, so dass sie immer auf ihren Füßen landen. Schau dir 
den Mann an, der die Straße entlang rennt. Er hat seine Brieftasche und 
seinen Schlüssel verloren! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zagroda – der Stall (die Ställe) 
kogut – der Hahn (die Hähne) 
królik – das Kaninchen (die Kaninchen) 
jeździć konno – reiten 
sezonowy – saisonal 
stoisko z owocami i warzywami –  
der Obst- und Gemüsestand  
(die Obst- und Gemüsestände) 
marchewka – die Karotte (die Karotten) 
ziemniak – die Kartoffel (die Kartoffeln) 

 

 

 

jabłko – der Apfel (die Äpfel) 
kapusta – der Kohl (die Kohle) 
cebula – die Zwiebel (die Zwiebeln) 
kraść – stehlen 
dach – das Dach (die Dächer) 
kręgosłup – die Wirbelsäule (die Wirbelsäulen) 
portfel – die Brieftasche (die Brieftaschen) 
klucz – der Schlüssel (die Schlüssel) 
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Auf dieser Seite sehen wir viele Menschen in Eile. Der Bahnhof ist 
überfüllt, obwohl es spät ist. Viele Leute nehmen die Rolltreppe, um ins 
Café zu gelangen und eine Tasse Kaffee zu holen. Die Frau in der gelben 
Jacke geht sehr schnell, um den Bus zu erwischen. Ich denke, sie ist spät 
dran, also muss sie rennen. Sie hält einen Regenschirm in der Hand. Es ist 
gut, einen Regenschirm dabei zu haben, falls es regnet oder schneit. Das 
Mädchen im rosa Rock trägt seine Schlittschuhe. Es geht Schlittschuh 
laufen. Was hat es gefunden? Den Schlüssel des Mannes. Der Mann fährt 
mit seiner Tochter Fahrrad. Sie bemerkt einen Papagei. Siehst du ihn? Er 
sitzt auf dem Dach des Busses. Denkst du, dass er herunterfällt, wenn der 
Bus schneller fährt? Keine Sorge, Papageien können sehr gut fliegen. In der 
Ferne transportiert der Lastwagen mit dem sehr langen Anhänger 
Bäume. Ich frage mich, ob es wohl Weihnachtsbäume sind. Im Fischgeschäft 
arbeitet der Verkäufer hart. Er verkauft Karpfen und anderen Fisch für das 
Weihnachtsessen. Wie immer versucht die Katze, etwas für sich zu 
bekommen. Sie ist vielleicht ein bisschen hungrig. Was ist das für ein 
seltsames Tier, das im Kühlschrank liegt? Das ist ein Oktopus! Es gibt eine 
lange Schlange von Leuten, die Bahntickets kaufen wollen. Die Frau wird 
sehr ungeduldig und schaut nervös auf ihre Uhr. Auf der rechten Seite 
versucht der Mann, ein Zugticket am Fahrkartenautomaten zu kaufen. 
Der Mann tritt gegen den Automaten, ich denke, er ist kaputt. Kannst du 
den Mann vor dem Zug stehen sehen? Er ist Zugführer. Die Aufgabe eines 
Zugführers besteht darin, die Fahrgäste an Bahnhöfen beim Be- und 
Entladen des Gepäcks zu unterstützen. In der Mitte des Bahnhofs, neben 
dem Kiosk, lehnt ein Paar an einem Betonpfosten und küsst sich. Sie 
müssen verliebt sein. Die ältere Frau im grauen Mantel geht am Stock. Der 
Mann, der hinter ihr geht, trägt Skiausrüstung. Er macht wahrscheinlich 
einen Skiausflug. Hast du jemals Skifahren gelernt? 
 
 

zatłoczony – überfüllt 
schody ruchome – die Rolltreppe (die Rolltreppen) 
łyżwy –die Schlittschuhe 
zauważyć – bemerken 
ciężarówka – der Lastwagen (die Lastwagen) 
przyczepa – der Anhänger (die Anhänger)  
karp – der Karpfen (die Karpfen) 
kolacja wigilijna – das Weihnachtsessen 
ośmiornica – der Oktopus (die Oktopusse) 
 

kolejka – die Schlange (die Schlangen) 
zegarek na rękę – die Uhr (die Uhren) 
automat biletowy – der Fahrkartenautomat  
(die Fahrkartenautomaten) 
konduktor – der Zugführer (die Zugführer) 
opierać się – an etwas lehnen 
laska – der Stock (die Stöcke) 
sprzęt narciarski – die Skiausrüstung  
(die Skiausrüstungen) 
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Es fängt an zu schneien. Es wird kälter. Es wird ein neuer Kindergarten 
gebaut. Der Mann im blauen Bagger gräbt ein tiefes Loch in den Boden. An 
dieser Stelle werden sie das Fundament des Gebäudes gießen. Ein anderer 
Mann lädt die überschüssige Erde auf den Anhänger. Sie sind sehr 
beschäftigt. Wir können auch einen Wohnwagen auf der Baustelle sehen. 
Wofür ist er? Er könnte für die Arbeiter sein, damit sie sich ausruhen 
können - sich ein wenig aufwärmen, auf die Toilette gehen, etwas zu essen 
bekommen oder ihre Kleidung wechseln. An dem Zaun, der den Ort umgibt, 
hängen zwei Poster. Sie handeln von dem Weihnachtskonzert und dem 
Weihnachtsmarkt, die im Gemeindezentrum stattfinden werden. In der 
obersten Etage des Kulturzentrums befindet sich eine Kunstausstellung. 
An der Wand hängen einige gerahmte Gemälde. Menschen, die Kunst 
mögen, sind gekommen, um die einzigartigen Gemälde und Bilder zu sehen. 
Ich denke, nur Kinder finden sie nicht interessant. Unterhalb des Museums 
befindet sich eine Bibliothek. Einige Kinder lesen hier am Tisch Bücher, 
andere leihen sie sich aus. Im ersten Stock hat eine Sängerin eine Probe, 
weil sie sich auf das bevorstehende Konzert vorbereitet. Ich würde gerne 
kommen und ihr zuhören. Im Erdgeschoss tanzen einige Kinder im Kreis. 
Vielleicht bereiten sie sich auf das Weihnachtskonzert vor. Einer der Jungen 
ist spät dran, deshalb ermutigt ihn die Kindergärtnerin, schnell ins Haus zu 
kommen. Kinder lieben es, ihre Kunstwerke an der Wand zu haben, also 
hat die Erzieherin sie aufgehängt. Auf der linken Seite schmückt der Mann 
den Weihnachtsbaum. Er ist ganz oben auf die Leiter gestiegen. Er hat viel 
Dekoration mitgebracht, zum Beispiel kleine Engel, kleine Sterne und den 
größten Stern für die Spitze des Baumes! Er hat die Lichterketten und das 
Lametta vergessen. Auf der Straße ist es zu einem Unfall gekommen! Die 
Frau ist mit ihrem Auto gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Sie hat 
den Unfallort bereits durch das Aufstellen des Warndreiecks auf der 
Straße gesichert. Viele Leute sind gekommen, um zu sehen, was passiert ist. 
Die Menschen sind nicht erstaunt über den Unfall, sondern über den 
Papagei, der auf dem Verkehrsschild sitzt. Das Polizeiauto ist angekommen 
und einer der Polizisten schreibt die Einzelheiten des Unfalls auf. 
 

fundamenty – das Fundament (die Fundamente) 
ziemia – der Boden (die Böden) 
przyczepa – der Anhänger (die Anhänger) 
plakat – das Poster (die Poster) 
wystawa dzieł sztuki – die Kunstausstellung  
(die Kunstausstellungen) 
ćwiczyć (np. przed występem) – proben 

nadchodzący – bevorstehend 
anioł – der Engel (die Engel) 
światełka – die Lichterkette (die Lichterketten) 
łańcuch – das Lametta (-) 
wjechać – gegen etwas stoßen/fahren 
trójkąt ostrzegawczy – das Warndreieck  
(die Warndreiecke) 
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Viele Leute gehen im Einkaufszentrum einkaufen. Sie bereiten sich 
auf Weihnachten vor. Sie kaufen einige Geschenke für ihre Familie und 
Verwandten. Wir können einen Mann im Rollstuhl sehen. Er ist 
behindert und braucht Hilfe, um sich zu bewegen. Die Oma und ihre 
Enkelin stehen auf der anderen Straßenseite und warten, dass es grün wird. 
Neben ihnen steht ein Weihnachtsmann! Er ist mit seinem Motorrad 
ins Stadtzentrum gekommen. Wahrscheinlich braucht er ein paar 
Geschenke für Kinder. Eine Frau ist mit ihrem Hund spazieren gegangen 
und hat Weihnachtsbäume gesehen, also hat sie beschlossen, einen zu 
kaufen. Jetzt muss sie ihn den ganzen Weg nach Hause tragen! Ich finde 
ihn etwas schwer. Es gibt einen Weihnachtsverkauf und alles im Laden 
ist um ein paar Prozent reduziert. Im dritten Stock befindet sich ein 
Spielzeugladen. Kinder genießen es, mit verschiedenen Spielsachen zu 
spielen. Dieser Laden ist so gestaltet, als wäre er ein kleines Spielzimmer, 
aber mit Spielzeug, das man kaufen kann. Wir können ein Schaukelpferd, 
Stofftiere, verschiedene Fahrzeuge, bunte Bälle, Puppen und ein 
Puppenhaus sehen. Wir können auch ein Skigeschäft sehen. Dort kannst 
du Skier, Skischuhe und Skistöcke kaufen. Zwei Männer probieren 
sitzend Skischuhe an. 
 

 

 

 

 

 

 

 

centrum handlowe – das Einkaufszentrum  
(die Einkaufszentren) 
przygotowywać się na – sich vorbereiten auf 
prezent – das Geschenk (die Geschenke) 
wózek inwalidzki– der Rollstuhl (die Rollstühle) 
niepełnosprawny – behindert 
Mikołaj – der Weihnachtsmann 
motor – das Motorrad (die Motorräder) 
nieść – tragen 
wyprzedaż świąteczna – der Weihnachtsverkauf  
(die Weihnachtsverkäufe) 

 

obniżać cenę–den Preis reduzieren 
pokój zabaw – das Spielzimmer (die Spielzimmer) 
koń na biegunach – das Schaukelpferd  
(die Schaukelpferde) 
pluszak – das Stofftier (die Stofftiere) 
pojazd – das Fahrzeug (die Fahrzeuge) 
domek dla lalek – das Puppenhaus  
(die Puppenhäuser) 
narta – der Ski (die Ski/Skier) 
kijek narciarski – der Skistock (die Skistöcke) 
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Das ist das Stadtzentrum. Die Leute gehen gerne auf dem 
Weihnachtsmarkt spazieren. Es gibt viele Stände mit Speisen und 
Getränken, die wir kaufen können. Frauen am Tisch verkaufen 
Adventskränze, Mistelzweige, Pflanzen und andere. Unter dem blauen 
Zeltdach verkauft ein Mann Weihnachtsspezialitäten: 
Halbmondbrötchen, Süßigkeiten, Schokolade, Gummitierchen, 
Marshmallows, alle Arten von Zuckerstangen und Lebkuchen. Das 
Wasser im Brunnen ist abgedreht, da es gefrieren kann. Er sieht sehr 
weihnachtlich aus, weil er mit einem Kranz und Kerzen geschmückt ist. 
Unter einem Baum verkauft ein Mann Weihnachtsbäume. Er hat sehr 
unterschiedliche Baumgrößen - sehr kleine und die größten. Kannst du das 
Mädchen sehen, das den Schlüssel des Mannes gefunden hat? Es hat 
bemerkt, dass er danach gesucht hatte und hat ihn ihm zurückgegeben. Ich 
denke, er ist sehr dankbar. In der Nähe des rennenden Mannes steht ein 
Mann, der als Clown verkleidet ist. Er unterhält die Leute auf der 
Straße. Er macht eine Show mit seinem kleinen Pony. Er will 
wahrscheinlich Geld verdienen, um Weihnachtsgeschenke für seine 
Liebsten zu kaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

jarmark świąteczny – der Weihnachtsmarkt  
(die Weihnachtsmärkte) 
stoisko – der Stand (die Stände) 
gałązki jemioły – der Mistelzweig (die Mistelzweige) 
wieniec – der Kranz (die Kränze) 
cukierki/słodycze – Süßigkeiten 
rogalik – das Halbmondbrötchen  
(die Halbmondbrötchen) 
żelki – das Gummitierchen (die Gummitierchen) 
pianka cukrowa – das Marshmallow  
(die Marshmallows) 

laska cukrowa – die Zuckerstange (die Zuckerstangen) 
piernik – der Lebkuchen (die Lebkuchen) 
zamarznąć – gefrieren 
świątecznie/bożonarodzeniowo – weihnachtlich 
świeczka – die Kerze (die Kerzen) 
wdzięczny – dankbar 
zabawiać – unterhalten 
kuc – das Pony (die Ponys) 
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Auf der letzten Seite sehen wir Leute, die Sport treiben. Der Winter ist 
eine großartige Jahreszeit, um es sich zu Hause mit Decken und heißen 
Getränken gemütlich zu machen. Die Sonne geht früher unter und die 
Leute bleiben lieber drinnen. Aber manche Leute sind gerne draußen und 
treiben Sport. Der Teich ist gefroren und mit einer Eisschicht bedeckt. Es 
macht Spaß, auf einem zugefrorenen Teich Schlittschuh zu laufen, aber 
es ist sicherer, in eine Eisbahn zu gehen. Kinder spielen, machen 
Schneebälle und bewerfen sich gegenseitig. Andere Kinder fahren auf 
einem Skihang Ski. Kannst du die Leute den Hügel hinunterrodeln 
sehen? Ein Mann hält eine Katze auf dem Schoß. Ein anderes fährt allein 
Schlitten. Der Spielplatz ist fast leer. Jemand hat seine Stiefel und seine 
Tasche auf der Bank liegen lassen. Es gibt nur noch wenige Tiere in dem 
Streichelzoo – Ponys und Lamas. Die Vögel fressen die Samen in dem 
Vogelhäuschen, die die Leute hier für sie hinterlassen haben. Ein 
Eichhörnchen sitzt auf dem Dach und frisst eine Eichel. Im Café wärmen 
sich die Leute mit heißem Kaffee und Glühwein auf. Sie verbringen gerne 
Zeit miteinander. Einer der Männer sitzt im Rollstuhl und ein anderer 
raucht eine Zigarette. Die Kellnerin nimmt Bestellungen entgegen 
und bringt den Kunden die bestellten Speisen. Die Frauen begrüßen 
sich, wobei sie die Hände schütteln. Der Mann im Trainingsanzug 
kommt in den Coffeeshop, um sich nach dem Laufen auszuruhen. 
 

 

 

 

 

 

słońce wcześniej zachodzi – die Sonne geht früher 
unter 
zamarznięty – gefroren 
jeździć na łyżwach – Schlittschuh laufen 
lodowisko – die Eisbahn (die Eisbahnen) 
kula śnieżna – der Schneeball (die Schneebälle) 
na kolanach – auf jemandes Schoß 
plac zabaw – der Spielplatz (die Spielplätze) 

lama – das Lama (die Lamas) 
nasiono – der Samen (die Samen) 
żołądź – die Eichel (die Eicheln) 
grzane wino – der Glühwein (die Glühweine) 
przyjmować zamówienia – Bestellungen 
entgegennehmen 
witać się – sich begrüßen 
dres – der Trainingsanzug (die Trainingsanzüge) 
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