Mögen Sie Sport? Czy lubią państwo sport?
Magst du Sport? Czy lubisz sport?
Treiben Sie Sport? Uprawia Pani/Pan sport?
Treibst du Sport? Uprawiasz sport?

Der Wettkampf – zawody
Das Match – mecz
Das Olympia – Olimpiada
gefallen – podobać się
Welche Sportart gefällt dir am besten? Jaka dyscyplina sportu podoba ci się najbardziej?
Mit wem treibt man diese Sportart? Z kim uprawia się tę dyscyplinę sportową?
Machst du das allein/ in einer Mannschaft/ zu zweit? Robisz to sam/sama/ w zespole/ we dwójkę?
Welche Sportarten findest du interessant/langweilig ? Jakie dyscypliny uważasz za
interesujące/nudne?
Welche Sportart treibst du gern? Jaki sport chętnie uprawiasz?
Wie kann man viel Kalorien verbrennen? Jak można spalić dużo kalorii?
Ist dieser Sport sehr anstrengend? Czy ten sport jest bardzo męczący?
das Aikido – aikido
das Badminton- badminton
der Baseball – baseball
der Basketball – koszykówka
der Beachvolleyball – siatkówka plażowa
das Biathlon – biatlon
das Billard – bilard
das Boxen – boks
das Bodybuilding - kulturystyka
das Bogenschießen - łucznictwo
das Bungeejumping- skoki na bungee
das Eishockey – hokej na lodzie
das Eislaufen – jazda na łyżwach
das Eiskunstlaufen – jazda figurowa na łyżwach
das Fechten – szermierka
der Fußball – piłka nożna
der Gesellschaftstanz - taniec towarzyski
das Gewichtheben – podnoszenie ciężarów
der Golf – golf

der Handball – piłka ręczna
das Hockey – hokej
der Hochsprung – skok wzwyż
das Judo – judo
das Karate – karate
das Kickboxen – kickboxing
das Kricket - krykiet
das Laufen, der Laufsport – biegi
die Leichtathletik – lekkoatletyka
das Mountainbikefahren – kolarstwo górskie
das Polo - polo
der Radsport – sport rowerowy
das Reiten – jazda konna
das Ringen – zapasy
das Rodeln – saneczkarstwo
das Rudern – wioślarstwo
das Rugby – rugby
das Schachspiel - szachy
das Schießen – strzelectwo
das Schlittschuhlaufen - łyżwiarstwo
das Schwimmen – pływanie
das Segeln – żeglarstwo
das Skilaufen – narciarstwo
das Skispringen - skoki narciarskie
der Speerwurf – rzut oszczepem
das Stabhochspringen - skoki o tyczce
das Tauchen – nurkowanie
das Tauziehen/Seilziehen - przeciąganie liny
das Tennis – tenis
das Tischtennis – tenis stołowy
das Triathlon – triatlon
das Turnen – gimnastyka
der Volleyball – siatkówka
der Weitsprung – skok w dal
der Wasserskilauf – jazda na nartach wodnych
das Wasserspringen - skoki do wody

1. Mein Onkel hat einen Sohn und eine Tochter. Das sind ……………… Sohn
und …………… Tochter, also …………….. Kinder.
2. Frau Schmidt hat ein Kind. Das ist …………. Kind.
3. Ist das …………. Nachbar, Herr Müller? – Ja, das ist …………. Nachbar.
4. Ist das ……………. Lehrer, Peter? – Nein, das ist nicht …………… Lehrer.
5. Klaudia fährt mit ……………… Eltern fast jedes Jahr ins Ausland.
6. Thomas hilft ……………… Schwester bei den Hausaufgaben.
7. Ich möchte mit ………………… Freundin nach Amerika fahren.
8. Hallo Andreas, mein Kind geht mit …………….. Kind zusammen zur Schule.
9. Herr Koch und ………………. Frau besuchen uns heute.
10. Agnes fährt mit ………………… Chef auf die Konferenz.

1. eins [ajns]
2. zwei [cwaj]
3. drei [draj]
4. vier [fija]
5. fünf [fynf]
6. sechs [zeks]
7. sieben [ziben]
8. acht [aht]
9. neun [nojn]
10. zehn [cejn]
11. elf [elf]
12. zwölf [cwylf]
13. dreizehn [drajcejn]
14. vierzehn [fircejn]
15. fünfzehn [fynfcejn]
16. sechzehn [zehcejn]
17. siebzehn [zibcejn]
18. achtzehn [ahcejn]
19. neunzehn [nojncejn]
20. zwanzig [cwanciś]
21. einundzwanzig [ajn-unt-cwanciś]
22. zweiundzwanzig [cwaj-unt-cwanciś]
30.dreißig [drajsiś]
40. vierzig [firciś]
50. fünfzig [fynfciś]
60.sechzig [zehciś]
70. siebzig [zybciś]
80. achtzig [ahciś]
90. neunzig [nojnciś]
100. hundert [hundert]
225. zweihundertfünfundzwanzig
559. fünfhundertneunundfünfzig
1000. (ein) tausend [tałzend]
1.000.000 eine Million [miljon]

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym
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Plural*

-er
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-en
-en
-e

-es
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-e

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym
oraz dies-, w elch-, solch-, m anch -, jed - (l.poj.) i alle, beide, keine (l.mn.)
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Plural

-e
-en
-en
-en

-e
-en
-en
-e

-e
-en
-en
-e

-en
-en
-en
-en

Odmiana przymiotnika po zaimku dzierżawczym i po kein , k eine
W liczbie pojedynczej tak samo jak po rodzajniku nieokreślonym, w liczbie mnogiej
jak po rodzajniku określonym

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika

N
G
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n

Plural

-er
-en
-em
-en

-e
-er
-er
-e

-es
-en
-em
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-e
-er
-en
-e

*W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie wystęuje – odmiana zatem taka sama
jak w przypadku braku rodzajnika w l. mnogiej.

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym
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Plural

-er
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Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

N
G
D
A

m

f

n

Plural

-e
-en
-en
-en

-e
-en
-en
-e

-e
-en
-en
-es

-en
-en
-en
-en

Odmiana przymiotnika po zaimku dzierżawczym i po kein , k eine
W liczbie pojedynczej tak samo jak po rodzajniku nieokreślonym, w liczbie mnogiej
jak po rodzajniku określonym

ODMIANA RODZAJNIKA OKREŚLONEGO I NIEOKREŚLONEGO

Nominativ
Wer? Was?
(Mianownik)
Kto?Co?)
Genitiv
Wessen?
(Dopełniacz
Czyj?)
Dativ
Wem?
(Celownik
Komu?Czemu?)

Akkusativ
Wen?Was?
(Biernik
Kogo?Co?)

m
(męski)

f
(żeński)

n
(nijaki)

der

die

das

Plural
(l. mn.)

die
ein

eine

ein

des (s)

der

des (s)
der

eines (s)

einer

eines (s)

dem

der

dem

einem

einer

einem

den

die

das

einen

eine

ein

den (n)

die

1. Die Schüler danken der Lehrerin.

2. Was isst du zu Mittag?

3. Wann frühstückst du?

4. Die Sekretärin legt die Akten auf den Tisch.

5. Wir steigen im Zentrum um.

6. Familie Brandt zieht nach Berlin um.

7. Die Akten liegen im Schrank.

8. Wie lange bleibst du heute in der Schule?

9. Wann bist du heute zu Hause?

10. Der Lehrer tritt ins Klassenzimmer ein, setzt sich an den Tisch und macht das
Buch auf. Der Unterricht beginnt. Nach 90 Minuten geht der Unterricht zu
Ende.

11. Der Portier weckt den Gast um 7 Uhr aber er steht nicht gleich auf. Er liegt
noch 15 Minuten im Bett.

12. Ich kann dich heute nicht besuchen. Ich habe heute leider keine Zeit.

13. Wir müssen heute in die Stadt fahren.

14. Ich will es nicht.

1. Proszę wstawić odpowiedni przyimek zwracając jednocześnie uwagę na
przypadek (celownik lub biernik / Dativ oder Akkusativ)

1. Der Schüler steht …………………………………..

(przed klasą)

2. Gehst do oft …………………………………….?

(do teatru)

3. Der Kellner gießt den Kaffee ……………………….

(do filiżanek)

4. Thomas sitzt ……………………….. (na łóżku) …………………………….
(obok mamy)
5. Ich hänge das Bild ………………………………………. (nad łóżkiem)
6. Das Bild hängt …………………………………

(nad łóżkiem)

7. Fahrt ihr in diesem Jahr……………………………..?

(za granicę)

8. Die Gäste sitzen ………………………………….

(przy stole)

9. Die Gäste setzen sich …………………………….

(do stołu)

10. Ich lege das Buch ………………………………

(obok zeszytu)

11. Die Schuhe sind ………………………………

(pod łóżkiem)

12. Das Buch liegt ………………………………

(obok zeszytu)

13. Wir treffen uns ……………………………….

(w kantynie)

2. Proszę utworzyć pytania zaczynające się od wo? lub wohin?

1. Du hängst den Anzug in den Schrank.

2. Das Postamt liegt zwischen dem Bahnhof und dem Supermarkt.

3. Du gehst jetzt in die Schule.

4. Wir sind hinter der Rathaus.

5. Wir gehen hinter das Rathaus.

6. Nein, dieser Bus fährt nicht ins Zentrum.
7. Wir fahren am Wochenende ans Meer.

3.

1. Ich sehe

Lehrer.

(Widzę nauczyciela)
2. Die Lehrerin gibt

Schülern die Bücher.

(Nauczycielka daje uczniom książki.)
3. Das Auto

Direktors ist schwarz.

(Samochód dyrektora jest czarny.)
4. Die Rucksäcke

Schüler sind neu.

(Plecaki uczniów są nowe)
5. Die Mutter schenkt

Kind das Geschenk.

(Mama podarowuje dziecku prezent.)
6. Die Tasche

Mutter ist aus Leder.

(Torebka mamy jest ze skóry)

7. Wo ist

Klassenbuch?

(Gdzie jest dziennik?)
8. Ich komme aus Polen.
?
(Skąd ty pochodzisz?)
9. Ich heiße Andreas.
?
(Jak się nazywasz?)
10. Mein Name ist Andreas Krüger.
?
(Jak się nazywasz? Jak się Pan/i nazywa?)

Infinitiv + Ergänzung

3. Person Präsens

3. Person Präteritum

Hilfsverb +
Partizip II

backen (Dat) Akk

backt / bäckt

backte / buk

hat gebacken

befehlen Dat Akk / Inf.

befiehlt

befahl

hat befohlen

beginnen mit / Inf.

beginnt

begann

hat begonnen

beißen Akk

beißt

biss

hat gebissen

bergen Akk

birgt

barg

hat geborgen

betrügen Akk

betrügt

betrog

hat betrogen

biegen Akk

biegt

bog

hat gebogen

bieten Dat Akk

bietet

bot

hat geboten

binden Akk

bindet

band

hat gebunden

bitten Akk

bittet

bat

hat gebeten

blasen

bläst

blies

hat geblasen

bleiben Situativ-Erg.

bleibt

blieb

ist geblieben

braten (Dat) Akk

brät

briet

hat gebraten

brechen (Dat) Akk

bricht

brach

hat gebrochen

brennen

brennt

brannte

hat gebrannt

bringen Dat Akk

bringt

brachte

hat gebracht

denken an / über

denkt

dachte

hat gedacht

ein|dringen in + Akk

dringt ... ein

drang ... ein

ist eingedrungen

empfangen Akk

empfängt

empfing

hat empfangen

empfehlen Dat Akk / Inf.

empfiehlt

empfahl

hat empfohlen

empfinden Akk

empfindet

empfand

hat empfunden

erlöschen

erlischt

erlosch

ist erloschen

erschrecken Akk

erschrickt

erschrak

hat erschrocken

erwägen Akk / Inf.

erwägt

erwog

hat erwogen

essen Akk

isst

aß

hat gegessen

fahren Dir.-Erg./(Akk)/mit

fährt

fuhr

ist (hat) gefahren

fallen (Dir.-Erg.)

fällt

fiel

ist gefallen

fangen Akk

fängt

fing

hat gefangen

finden Akk

findet

fand

hat gefunden

fliegen (Dir.-Erg.) / (Akk)

fliegt

flog

ist / (hat) geflogen

fliehen vor

flieht

floh

ist geflohen

fließen Dir.-Erg.

fließt

floss

ist geflossen

fressen Akk

frisst

fraß

hat gefressen

frieren Akk

friert

fror

hat gefroren

gebären Akk

gebärt (gebiert)

gebar

(ist) hat geboren

geben Dat Akk

gibt

gab

hat gegeben

gedeihen

gedeiht

gedieh

ist gediehen

gehen Dir.-Erg.

geht

ging

ist gegangen

gelingen Dat (Inf.)

gelingt

gelang

ist gelungen

gelten

gilt

galt

hat gegolten

genießen Akk (Inf.)

genießt

genoss

hat genossen

geraten in + Akk

gerät

geriet

ist geraten

geschehen Dat Akk

geschieht

geschah

ist geschehen

gewinnen (Akk)

gewinnt

gewann

hat gewonnen

gießen Akk

gießt

goss

hat gegossen

gleichen Dat

gleicht

glich

hat geglichen

gleiten

gleitet

glitt

ist geglitten

graben Akk

gräbt

grub

hat gegraben

greifen (Dat) Akk

greift

griff

hat gegriffen

haben Akk

hat

hatte

hat gehabt

halten Akk

hält

hielt

hat gehalten

hängen Situativ-Erg.

hängt

hing

hat gehangen

hängen Akk Dir.-Erg.

hängt

hängte

hat gehängt

heben Akk

hebt

hob

hat gehoben

Infinitiv + Ergänzung

3. Person Präsens

3. Person Präteritum

Hilfsverb +
Partizip II

heißen (2 x Nom.-Erg.!)

heißt

hieß

hat geheißen

helfen Dat

hilft

half

hat geholfen

kennen Akk

kennt

kannte

hat gekannt

klingen

klingt

klang

hat geklungen

kneifen (Akk)

kneift

kniff

hat gekniffen

kommen Dir.Erg.

kommt

kam

ist gekommen

kriechen (Dir.-Erg.)

kriecht

kroch

ist gekrochen

laden Akk

lädt

lud

hat geladen

lassen Akk

lässt

ließ

hat gelassen

laufen (Dir.-Erg.)

läuft

lief

ist gelaufen

leiden an / unter

leidet

litt

hat gelitten

leihen Dat Akk

leiht

lieh

hat geliehen

lesen Akk

liest

las

hat gelesen

liegen Situativ-Erg.

liegt

lag

hat gelegen

lügen

lügt

log

hat gelogen

meiden Akk

meidet

mied

hat gemieden

messen Akk

misst

maß

hat gemessen

misslingen Dat (Inf.)

misslingt

misslang

ist misslungen

nehmen (Dat) Akk

nimmt

nahm

hat genommen

nennen (Dat) Akk

nennt

nannte

hat genannt

pfeifen (Akk)

pfeift

pfiff

hat gepfiffen

preisen Akk

preist

pries

hat gepriesen

quellen

quillt

quoll

ist gequollen

raten Dat Akk / Inf.

rät

riet

hat geraten

reiben Akk

reibt

rieb

hat gerieben

reißen Akk (in/an + Akk)

reißt

riss

hat gerissen

reiten (Akk)

reitet

ritt

ist (hat) geritten

rennen Dir.-Erg.

rennt

rannte

ist gerannt

riechen (Akk)

riecht

roch

hat gerochen

ringen Akk

ringt

rang

hat gerungen

rinnen Dir.-Erg.

rinnt

rann

ist geronnen

rufen Akk

ruft

rief

hat gerufen

saufen (Akk)

säuft

soff

hat gesoffen

schaffen Akk (Inf.)

schafft

schuf

hat geschaffen

scheiden

scheidet

schied

hat geschieden

scheinen

scheint

schien

hat geschienen

scheren Akk

schert

schor

hat geschoren

schieben Akk Dir.-Erg.

schiebt

schob

hat geschoben

schießen (Akk)

schießt

schoss

hat geschossen

s. schinden

schindet

schund

hat geschunden

schlafen (Situativ-Erg.)

schläft

schlief

hat geschlafen

schlagen Akk

schlägt

schlug

hat geschlagen

schleichen

schleicht

schlich

ist geschlichen

schließen Akk

schließt

schloss

hat geschlossen

schlingen Akk

schlingt

schlang

hat geschlungen

schmeißen Akk (Dir.-Erg.)

schmeißt

schmiss

hat geschmissen

schmelzen

schmilzt

schmolz

ist/hat geschmolzen

schneiden (Dat) Akk

schneidet

schnitt

hat geschnitten

schreiben (Dat) Akk

schreibt

schrieb

hat geschrieben

schreien

schreit

schrie

hat geschrien

schreiten

schreitet

schritt

ist geschritten

schweigen

schweigt

schwieg

hat geschwiegen

schwellen

schwillt

schwoll

ist geschwollen

schwimmen

schwimmt

schwamm

ist geschwommen

schwinden (Dat / Akk)

schwindet

schwand

ist geschwunden

Infinitiv + Ergänzung

3. Person Präsens

3. Person Präteritum

Hilfsverb +
Partizip II

schwingen

schwingt

schwang

hat geschwungen

schwören Dat Akk

schwört

schwor

hat geschworen

sehen Akk

sieht

sah

hat gesehen

sein Situativ-Erg.

ist

war

ist gewesen

senden Dat Akk

sendet

sandte

hat gesandt

singen (Dat) Akk

singt

sang

hat gesungen

sinken

sinkt

sank

ist gesunken

sinnen Dat nach + Dat

sinnt

sann

hat gesonnen;

sitzen Situativ-Erg.

sitzt

saß

hat gesessen

spinnen (Akk)

spinnt

spann

hat gesponnen

sprechen mit + Dat

spricht

sprach

hat gesprochen

sprießen

sprießt

spross

ist gesprossen

springen Dir.Erg.

springt

sprang

ist gesprungen

stechen Akk

sticht

stach

hat gestochen

stehen Situativ-Erg.

steht

stand

hat gestanden

stehlen (Dat) Akk

stiehlt

stahl

hat gestohlen

steigen Dir.-Erg.

steigt

stieg

ist gestiegen

sterben an

stirbt

starb

ist gestorben

stinken (nach + Dat)

stinkt

stank

hat gestunken

streichen Akk

streicht

strich

hat gestrichen

s. streiten mit

streitet

stritt

hat gestritten

tragen Akk

trägt

trug

hat getragen

treffen Akk

trifft

traf

hat getroffen

treiben Situativ-Erg.

treibt

trieb

hat getrieben

treten Akk

tritt

trat

hat getreten

trinken Akk

trinkt

trank

hat getrunken

tun (Dat) Akk

tut

tat

hat getan

verderben (Dat) Akk

verdirbt

verdarb

hat verdorben

vergessen Dat Akk / Inf.

vergisst

vergaß

hat vergessen

verlieren Akk / gegen

verliert

verlor

hat verloren

wachsen

wächst

wuchs

ist gewachsen

waschen (Dat) Akk

wäscht

wusch

hat gewaschen

weichen von + Dat

weicht

wich

ist gewichen

weisen Dat Akk

weist

wies

hat gewiesen

werben um + Akk

wirbt

warb

hat geworben

werden (2 x Nominativ!)

wird

wurde

ist geworden

werfen Akk

wirft

warf

hat geworfen

wiegen

wiegt

wog

hat gewogen

wissen Akk

weiß

wusste

hat gewusst

ziehen (Dat) Akk

zieht

zog

hat gezogen

zwingen Akk zu + Dat

zwingt

zwang

hat gezwungen

ZAIMEK DZIERŻAWCZY

Rodzaj męski

Nominativ
Mianownik
kto? co?

Genitiv
Dopełniacz
czyj?

Dativ
Celownik
komu?
czemu?

Akkusativ
Biernik
kogo? co?

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Liczba mnoga

mein Vater

meine Mutter

mein Kind

meine Kinder

dein Vater

deine Mutter

dein Kind

deine Kinder

sein Vater

seine Mutter

sein Kind

seine Kinder

ihr Vater

ihre Mutter

ihr Kind

ihre Kinder

unser Vater

unsere Mutter

unser Kind

unsere Kinder

euer Vater

eure Mutter

euer Kind

eure Kinder

ihr Vater

ihre Mutter

ihr Kind

ihre Kinder

Ihr Vater

Ihre Mutter

Ihr Kind

Ihre Kinder

meines Vaters

meiner Mutter

meines Kindes

meiner Kinder

deines Vaters

deiner Mutter

deines Kindes

deiner Kinder

seines Vaters

seiner Mutter

seines Kindes

seiner Kinder

ihres Vaters

ihrer Mutter

ihres Kindes

ihrer Kinder

unseres Vaters

unserer Mutter

unseres Kindes

unserer Kinder

eures Vaters

eurer Mutter

eures Kindes

eurer Kinder

ihres Vaters

ihrer Mutter

ihres Kindes

ihrer Kinder

Ihres Vaters

Ihrer Mutter

Ihres Kindes

Ihrer Kinder

meinem Vater

meiner Mutter

meinem Kind

meinen Kindern

deinem Vater

deiner Mutter

deinem Kind

deinen Kindern

seinem Vater

seiner Mutter

seinem Kind

seinen Kindern

ihrem Vater

ihrer Mutter

ihrem Kind

ihren Kindern

unserem Vater

unserer Mutter

unserem Kind

unseren Kindern

eurem Vater

eurer Mutter

eurem Kind

euren Kindern

ihrem Vater

ihrer Mutter

ihrem Kind

ihren Kindern

Ihrem Vater

Ihrer Mutter

Ihrem Kind

Ihren Kindern

meinen Vater

meine Mutter

mein Kind

meine Kinder

deinen Vater

deine Mutter

dein Kind

deine Kinder

seinen Vater

seine Mutter

sein Kind

seine Kinder

ihren Vater

ihre Mutter

ihr Kind

ihre Kinder

unseren Vater

unsere Mutter

unser Kind

unsere Kinder

euren Vater

eure Mutter

euer Kind

eure Kinder

ihren Vater

ihre Mutter

ihr Kind

ihre Kinder

Ihren Vater

Ihre Mutter

Ihr Kind

Ihre Kinder

ZAIMEK OSOBOWY
N.

ich

du

er

sie

es

D.

mir

dir

ihm

ihr

ihm

A.

mich

dich

ihn

sie

es

N.

wir

ihr

sie

Sie

D.

uns

euch

ihnen

Ihnen

A.

uns

euch

sie

Sie

1. Ich habe einen Bruder. Er hilft ………… oft und gern.
2. Hast du auch einen Bruder? Hilft er …………… auch gern?
3. Peter lädt ………….. oft zum Kaffee ein. Ich möchte ……….. heute auch zum
Kaffee oder zum Tee einladen.
4. Wir essen oft diese Äpfel. Sie schmecken …………. immer.
5. Mein Onkel hat einen Sohn und eine Tochter. Das sind ……………… Sohn
und …………… Tochter, also …………….. Kinder.
6. Frau Schmidt hat ein Kind. Das ist …………. Kind.
7. Meine Nachbarn fahren ins Gebirge. Ich wünsche …………………. Schöne
Ferien.
8. Ist das …………. Nachbar, Herr Müller? – Ja, das ist …………. Nachbar.
9. Der Kellner bringt die Rechnung. Wir möchten ……………. gleich bezahlen.
10. Heinz und Peter, ist das ……………. Lehrer? – Nein, das ist nicht ……………
Lehrer.
11. Klaudia fährt mit ……………… Eltern fast jedes Jahr ins Ausland.
12. Thomas hilft ……………… Schwester und räumt …………….. Zimmer auf.
13. Der Lektor erklärt den Studenten die Grammatik.

-

Der Lektor erklärt ……………… die Grammatik.

14. Wann schickst du deinem Bruder das Geld?
-

Wann schickst du ……………. das Geld?

15. Guten Morgen Frau Schulze. Wie geht es ……………… Mann und …………
Kindern?
16. Ich empfehle Matthias diesen Film.
-

Ich empfehle ……………. diesen Film.

17. Ich möchte mit ………………… Freundin nach Amerika fahren.
18. Was bietest du ………………. Gästen an?
19. Wie gefällt ……………….. das Auto? (wam)
20. Das Auto gefällt …………….. sehr.
21. Hallo Andreas, mein Kind geht mit …………….. Kind zusammen zur Schule.
22. Kennst du ……………. ? (go)
-

Nein, aber ich kenne ………….. Frau. (jego)

-

Arbeitest du mit ……………? (nią)

23. Der Junge bringt ………………….. Vater die Zeitung. (swojemu)

