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Grammatik

Aussprache und Rechtschreibung
Die gesprochene Sprache drückt sich in Lauten, die geschriebene in Buchstaben aus.
Ein Laut kann für verschiedene Buchstaben oder Buchstabenverbindungen stehen.

1. Das polnische Alphabet
Buchstabe

Beispiele im
Polnischen

Name

Lautschrift

a

a

!A?

mama

ą

ą

!c?

b

b

c

Buchstabe

Beispiele im
Polnischen

Name

Lautschrift

s

es

!s?

sport

wyjątek

ś

eś

!?

Małgośka

!b?

bank

t

te

!t?

maraton

ce

!ts?

centrum

u

u

!u?

unia

ć

cie

!t?

ćwiczenie

w

wu

!v?

Warszawa

d

de

!d?

skandal

y

igrek

!H?

prezydent

e

e

!4?

element

z

zet

!z?

bazar

ę

ę

!5?

język

ź

ziet

!?

rzeźba

f

ef

!f?

katastrofa

ż

żet

!Z?

reżyser

g

gie

!g?

galeria

h

ha

!X?

hotel

i

i

!i?

historia

ch

!X?

technika

j

jot

!j?

produkcja

cz

!tʃ?

czekolada

k

ka

!k?

kino

dz

!dz?

pieniądze

l

el

!l?

festiwal

dż, drz

!dZ?

dżem, drzwi

ł

eł

!w?

Wrocław

dź

!d?

niedźwiedź

m

em

!m?

Mazury

sz

!ʃ?

szpital

n

en

!n?

wino

ń

eń

!M?

Poznań

rz/ż

!Z?

rzeczownik,
reżyser

o

o

!C?

dialog

eu

!4u?

Europa

ó

u

!u?

wódka

ia

!ja?

miasto

p

pe

!p?

program

ie

!j4?

pierwszy

r

er

!r?

Kraków

ii

!ji?

akademii

Buchstabenverbindung

Lautschrift

Beispiele im
Polnischen

2. Polnische Laute
Die polnische Sprache besteht aus folgenden Vokalen und Konsonanten:
Vokale

Konsonanten

a, e, i, o, u/ó, y
Nasalvokale: ą, ę

Harte Konsonanten:
b, d, f, g, h/ch, k, ł, m, n, p, r, s, t, w, z
Verhärtete Konsonanten: c, cz, dz, dż, l, sz, rz/ż
Weiche Konsonanten:
ć/ci, dź/dzi, j, ń/ni, ś/si, ź/zi

dwieście jeden
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3. Lautveränderungen
Typisch für die polnische Sprache sind Lautveränderungen bei der Deklination und Konjugation sowie
bei der Steigerung der Adjektive und Adverbien.
Vokale

Konsonanten

a) Vokalschwund
Zum Vokalschwund kommt es z. B. bei den
Substantiven, die in der vorletzten Position des
Wortes das sogenannte flüchtige -(i)e besitzen,
z. B. Niemiec – Niemc-a, Jacek - Jacka.

a) Konsonantenerweichung
Folgende harte Konsonanten werden durch die
Hinzufügung des Lautes -i- erweicht: bi, fi, gi,
hi/chi, ki, mi, pi, wi.

b) Vokalwechsel
ą
ę, ia
ie, o
e, ó
o
betrifft einige Substantive, Adjektive, Adverbien
męża, miasto
mieście,
und Verben, z. B. mąż
mieć
miał, wesoło
weselej, stół
stołu

b) Konsonantenwechsel
d
dzi, g
dz/ż, ch
si/sz, k
c, ł
l,
r
rz, sz
si, t
ci, ż
zi
betrifft viele Substantive, Adjektive, Adverbien und
telewizorze, miły
mili,
Verben, z. B. telewizor
drogo
drożej, mogę
możesz

4. Intonation
Die Intonation umfasst die Betonung und die Satzmelodie.
Die Betonung im Polnischen ist feststehend und wird auf Silben bezogen. Es gibt einen festen Akzent
auf der vorletzten Silbe, z. B. Polak, kawa. Von dieser Regel gibt es folgende Abweichungen:
Betonung auf der drittletzten Silbe
einheimische Wörter:
a) bei der 1. und 2. Person Plural (P. Pl.) Präteritum,
z. B.: byliśmy, pisaliśmy; 2. P. Pl. byliście, pisaliście
b) in einigen (zusammengesetzten) Zahlwortformen:
czterysta, siedemset, osiemset

Fremdwörter:
bei Internationalismen auf -ika, -yka, -yko,
z. B.: logika, muzyka, ryzyko

Neben den Wörtern mit eigenständiger Betonung gibt es einsilbige Wörter ohne selbstständige
Betonung, die mit dem benachbarten Wort eine Betonungseinheit bilden:
Die verneinende Partikel nie

Präpositionen

wird vor einsilbigen Wörtern betont:
nie mam, nie wiem

werden vor einsilbigen Pronomina betont:
dla was, u mnie

In Ausrufe- sowie in Aussagesätzen, die keine Ergänzung erfordern (z. B. Nic nie wiem.) ist die
Satzmelodie fallend.
In Fragesätzen sowie Aussagesätzen, die einer Ergänzung bedürfen (z. B. Wiem, kto to jest.) ist die
Satzmelodie steigend.

202 dwieście dwa
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5. Die wichtigsten Rechtschreibregeln
Großschreibung verwendet man bei allen Wortarten immer am Satzanfang.
Das Substantiv:
Im Polnischen werden Substantive klein geschrieben, z. B. człowiek, pies, auto.
Großschreibung verwendet man bei Eigennamen, z. B. bei Vornamen und Namen (Agnieszka Nowak),
Tiernamen (kot Faraon), Staatsnamen (Polska, Niemcy, Anglia), Feiertagen (Boże Narodzenie, Wielkanoc),
Buch- und Zeitungstiteln (Quo vadis, Polityka) und Höflichkeits- und Anredeformen, z. B. Szanowny Panie!
Bezeichungen der Einwohner von Erdteilen, Ländern und geografischen Regionen werden groß
geschrieben, z. B. Europejczycy. Bezeichnungen der Einwohner von Städten dagegen werden klein
geschrieben, z. B. krakowianie.
Das Adjektiv:
Adjektive werden nur bei Eigennamen groß geschrieben, z. B. Dworzec Główny, Teatr Nowy, ulica Nowa.

Wortarten
Die polnische Sprache besitzt 10 Wortarten: Substantive, Adjektive, Adverbien, Pronomina, Zahlwörter,
Präpositionen, Partikeln, Interjektionen, Konjunktionen und Verben.
Wortart

Funktion

Beispiele

Substantiv

Rzeczownik

bezeichnet Konkreta (Lebewesen, Dinge)
und Abstrakta (Gefühle, Sachverhalte…).

architekt, kot, gazeta, Ewa,
dziecko, urlop, miłość, przerwa

Adjektiv

Przymiotnik

bezeichnet die Eigenschaften des
Substantivs.

dobry (architekt)
droga (gazeta) małe (dziecko)

Adverb

Przysłówek

gibt den Umstand in einem Satz genauer
an.

Ten architekt dobrze pracuje.

Pronomen

Zaimek

vertritt oder begleitet das Substantiv.

ja, mój kot, ta gazeta
Kto się myje? Dziecko się myje.
Nikt się nie myje.

Zahlwort

Liczebnik

macht Angaben über Größen/Mengen
oder Reihenfolge.

dwa metry, dwie gazety
drugi kot

Partikel

Partykuła

verstärkt oder modifiziert die Bedeutung
eines Wortes oder eines ganzen Satzes.

Czy Ewa jest w domu?
Nie czytam gazety.

Interjektion

Wykrzyknik

bringt Empfindungen zum Ausdruck.

Aha! Fe! Hm… No. Oj! Pst!

Präposition

Przyimek

bezeichnet das Verhältnis zwischen
Personen, Sachen und Geschehnissen.

Myślę o mojej mamie.
Gazeta leży na stole.

Konjunktion

Spójnik

verbindet Wörter, Satzglieder und Sätze.

On pracuje, a ja czytam.

Verb

Czasownik

bezeichnet Tätigkeiten und Zustände.

On pracuje. / Gazeta leży na
stole.

dwieście trzy
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Typisch für die polnische Sprache ist, dass folgende Wortarten ihre Form verändern können:
Substantive, Adjektive, Pronomina, Zahlwörter und Verben.
Verben verändern ihre Form durch Konjugation, d. h. sie werden nach Person, Numerus (Zahl), Tempus
(Zeit), Genus (Geschlecht) und Modus (Aussageweise) konjugiert (vgl. unter Punkt 13).
Substantive, Adjektive, Pronomina und Zahlwörter verändern ihre Form durch Deklination, d. h. sie
werden nach Fall (Kasus) und Zahl (Einzahl und Mehrzahl) dekliniert.
Kasus

Przypadek

Frage nach der Person

Frage nach dem Objekt

Nominativ

Mianownik

Kto?

Co?

Genitiv

Dopełniacz

Kogo?

Czego?

Dativ

Celownik

Komu?

Czemu?

Akkusativ

Biernik

Kogo?

Co?

Instrumental

Narzędnik

Kim?

Czym?

Lokativ

Miejscownik

(O) kim?

(O) czym?

Vokativ

Wołacz

–

–

Die Wahl des Kasus ist von Verben, Präpositionen, (selten: Adjektiven und Substantiven) Satzstrukturen
oder der Bedeutung abhängig. Hierzu die wichtigsten Beispiele:
Kasus

Funktion

Beispielsätze

Nominativ
Mianownik

Subjekt im Satz
nach „To (jest)”
nach der Fragepartikel „Czy”
nach „jako”
nach 2-4, 22-24, 32-34,…
Vergleiche mit „niż”
Zeitangaben
Jahresangaben

Ta pani śpi.
Ta pani to (jest) moja sąsiadka.
Czy jest chleb?
On pracuje jako architekt.
Mam 22 lata. / Kawa kosztuje 33 złote.
Internet jest tańszy niż gazeta.
Która jest godzina? Jest ósma rano.
Który to rok? Dwa tysiące ósmy.

Genitiv
Dopełniacz

Negation (bei Verben mit Akkusativobjekt)
Negation von „być“ in der Bedeutung von „es gibt“
nach einigen Verben
Wünsche und Bedürfnisse
Nichtvorhandensein
nach 5-21, 25-31, 35-41, …
nach Mengenangaben
z + Land/Region/Stadt
Datumsangaben
Besitz und Zugehörigkeit
nach Präpositionen: bez, dla, do, mimo,
naprzeciw, obok, od, od… do, oprócz, podczas, u,
z, zamiast (vgl. unter Punkt 11)

Jola nie lubi szefa.
(Czy jest chleb?) Nie ma chleba.
Uczę się polskiego. / Słucham radia.
Życzę ci szczęścia. / Potrzebuję czasu.
Szukam go. / Brakuje mi go.
Mam 25 lat. / Kawa kosztuje 35 złotych.
Kupuję kilogram bananów.
Carlos pochodzi z Hiszpanii.
On ma urodziny trzeciego marca.
To jest walizka Elizy.
Kawa bez cukru. / Pracuję od piątej
do ósmej. / Studiowałam od roku
dwa tysiące pierwszego do szóstego.

204 dwieście cztery
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Dativ
Celownik

Akkusativ
Biernik

nach einigen Verben, wo das Objekt der
Empfänger ist
Sätze, in denen der psychische oder körperliche
Zustand des logischen Subjekts im Vordergrund
steht
nach Präpositionen: dzięki, przeciw (vgl. unter
Punkt 11)

Daj mi aspirynę! / Pomagam mojej
mamie.
Podoba ci się ta sukienka? / Zimno
mi. / Ojcu jest smutno.

Geistige Aktivitäten des Menschen
Audiovisuelle Wahrnehmung
Vorlieben und Empfindungen
nach einigen Verben

Piszę list. / Rozumiem ten problem.
Oglądam telewizję.
Kocham go. / Lubię was.
Biorę ze sobą suszarkę. / Piję kawę.
Robię zakupy. / Kupuję prezenty. /
Mam rodzinę.
Zapraszam pana na grilla./ W sobotę
nie pracuję. / Idę na wystawę. / Jadę
na plac Nowy.

nach Präpositionen: na, o, po, przez, w, za
(vgl. unter Punkt 11)
Instrumental
Narzędnik

Aussehen, Status, Nationalität, Beruf von
Personen (nach „być“)
Gegenstand des Interesses und der
Beschäftigung
Instrument/Werkzeug/Fahrzeug
Einige Zeitangaben
nach Präpositionen: między…a, nad, pod, przed,
z, za (vgl. unter Punkt 11)

Dzięki tobie kupiłam nowe
mieszkanie.

Ona jest wysoką blondynką. / On jest
jej ojcem. / Julia jest Polką. / Carlos
jest biznesmenem.
Interesuję się literaturą. / On zajmuje
się handlem. / On handluje
komputerami.
On pisze piórem. / Ona je łyżką. /
Jedziemy autem.
Mam urlop latem. / Pracuję
wieczorem.
Rozmawiam z sąsiadką. / Spotykam
się z przyjacielem.

Lokativ
Miejscownik

Nur in Verbindung mit Präpositionen:
na, o, po, przy, w (vgl. unter Punkt 11)

Sweter leży w szafie. / W roku dwa
tysiące ósmym. / Rozmawiam o
pracy. / Marzę o nowym mieszkaniu.

Vokativ
Wołacz

Anrede von Personen (Vornamen, Titeln und
Berufsbezeichnungen)

Panie Dyrektorze! / Kochana Mamo!

dwieście pięć
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