TEXT DER POLNISCHER NATIONALHYMNE
Z tekstu Hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego“ przetłumaczonego na język
niemiecki usunięto wyrazy. Uzupełnijcie luki wyrazami z ramki. Policzcie ile
wyrazów, którymi uzupełniliście tekst hymnu to rzeczowniki, ile to przymiotniki,
a ile to czasowniki. Cyfry podane w takiej kolejności utworzą kod dostępu:
RZECZOWNIKI

PRZYMIOTNIKI

CZASOWNIKI

CZARNIECKI – WARTHE – WEICHSEL – VATER – POLNISCHE –
POLEN – NATION – ITALIENISCHEN – BONAPARTE – BASIA – LEBEN

1. Noch ist ________ nicht verloren,
Solange wir ________.
Das, was fremde Übermacht uns raubte,
Werden wir mit dem Schwert wiedergewinnen.
Marsch, marsch, Dąbrowski ...
Vom ________ ins ________ Land!
Unter Deiner Führung
vereinen wir uns mit der _________.

2. Wir werden _______ und _______durchschreiten,
Wir werden Polen sein,
________ gab uns ein Beispiel,
wie wir zu siegen haben.
Marsch, marsch, Dąbrowski ...

3. Wie _________ bis nach Posen
Nach der schwedischen Besetzung,
Zur Rettung des Vaterlands
kehren wir übers Meer zurück.
Marsch, marsch, Dąbrowski ...

4. Da spricht schon ein ________
zu seiner _______ weinend:
"Höre nur, es heißt, dass die Unseren
die Kesselpauken schlagen."
Marsch, marsch, Dąbrowski ...

Wybierzcie prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące Godła Polski. Obok
każdej z poprawnych odpowiedzi znajduje się numer, który stanowi kod dostępu.

das polnische Wappen – polskie godło
1. Das Wappen Polens als Bild eines GEKRÖNTEN

słowniczek:

weißen Adlers in einem roten Feld wurde restauriert

das Wappen – godło

in:

der gekrönte weiße Adler – biały orzeł w koronie

a. 1990 (1)

das rote Feld – czerwone tło

b. 1992 (2)
2. Die grafische Form des Adlers hat sich im Laufe der

die graphische Form – forma graficzna

Jahrhunderte verändert. Seine jüngste Form, akzeptiert der Adler – orzeł
im Jahr 1927, basierte auf der Adlerform aus den

sich im Laufe der Jahrhunderte verändern –

Zeiten der Herrschaft von:

zmienić się przez wieki

a. Stefan Batory (3)

die jüngste Form – najmłodsza forma

b. Władysław Łokietek (4)

basieren – opierać się na
die Adlerform aus den Zeiten der Herrschaft von
– forma godła z czasów panowania władcy
3. Welcher Satz über das polnische Wappen ist richtig?

der Satz – zdanie

a. Die Adlerkrone wurde 1919-1920 mit einem Kreuz

richtig – prawdziwe

gekrönt (5)

die Adlerkrone – korona orła

b. Der Adler hatte vor 1939 keine Krone. (6)

mit einem Kreuz gekrönt – zwieńczona krzyżem
vor 1939 – przed rokiem 1939
die Krone - korona

Wybierzcie prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące Flagi Polski. Obok
każdej z poprawnych odpowiedzi znajduje się numer, który stanowi kod dostępu.

die polnische Flagge – polska flaga
1. Die Nationalfarben auf der polnischen Flagge sind

die Nationalfarben - barwy narodowe

weiß und rot. Welcher Satz ist richtig?

der Satz – zdanie

a. Der weiße Streifen repräsentiert den weißen Adler

richtig – prawdziwe

und die Reinheit. Der rote Streifen repräsentiert das

der weiße Streife – biały pasek

rote Feld des polnischen Wappens und Mut. (1)
b. Die Farben haben keine symbolische Bedeutung. (2)

repräsentieren – reprezentować
der weiße Adler – biały orzeł
die Reinheit – czystość
der rote Streife – czerowny pasek
das rote Feld des polnischen Wappens czerwone pole polskiego herbu
der Mut – odwaga
keine symbolische Bedeutung – nie mieć
znaczenia symbolicznego

2. Der 2. Mai wurde als Tag der Nationalflagge seit……

Der Tag der Nationalflagge – Święto Falgi

gefeiert:

Narodowej

a. 2002 (3)

gefeiert – obchodzone

b. 2004 (4)

seit - od
3. Es gibt mehrere Flaggen, die ähnlich, aber nicht mit

es gibt mehrere Flaggen – jest wiele flag

der polnischen verwandt sind. Es gibt zwei

ähnlich – podobny

Nationalflaggen mit dem roten Streifen über dem

nicht mit der polnischen Flagge verwandt sein –

weißen: diejenigen von _.

nie być związanym z polską flagą

a. der Tschechischen Republik und San Marino (5)
b. Indonesien und Monaco (6)

Nationalflaggen mit dem roten Streifen über
dem weißen – flagi narodowe z czerownym
paskiem nad białym

Wybierzcie prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące Hymnu Polski. Obok
każdej z poprawnych odpowiedzi znajduje się numer, który stanowi kod dostępu.
1. Der Text der Nationalhymne Polens "Mazurek

der Text der Nationalhymne – tekst hymnu Polski

Dąbrowskiego schrieb Józef Wybicki. Die Musik

schrieb – napisał

wurde von …. komponiert

komponiert wurde – została skomponowana

a. Jan Henryk Dąbrowski (0)
b. Der Autor ist unbekannt (1)

unbekannt - nieznany

2. „Mazurek Dąbrowskiego” ist die Nationalhymne

die Nationalhymne Polens – hymn Polski

Polens seit:

seit – od roku

a. 1919 (2)
b. 1927 (3)
3. Das Lied „Mazurek Dąbrowskiego“ wurde zum

Das Lied – pieśń

ersten Mal öffentlich aufgeführt in:

zum ersten Mal – po raz pierwszy

a. 1797 (4)

öffentlich aufgeführt – oficjalnie wykonany

b. 1812 (5)
4. Wie viele Strophen hat die aktuelle Version der

wie viele Strophen – ile zwrotek

Nationalhymne?

die aktuelle Version der Nationalhymne – obecna

a. drei (6)

wersja hymnu Polski

b. vier (7)
5. Auf welches der Ereignisse wird in der Hymne

die Ereignisse – wydarzenia

nicht hingewiesen?

nicht hingewiesen – nie ma mowy o

a. die Schlacht von Grunwald (8)

die Schlacht von Grunwald – Bitwa pod

b. Die schwedische Flut (9)

Grunwaldem
die schwedische Flut – Potop Szwedzki

Formularz do wpisywania kodów
https://goo.gl/forms/XPWrVKezKZ26HqrL2

