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j wie in „Journalist“
ch wie in „ach“
r = Zungen-r
ß = stimmloses s

Achtung!

Uwaga!

Uwaga!

Stopp!

Stop!

ßtop!

Bitte machen Sie den Weg frei!

Proszę zwolnić drogę!

Prosche swolnitsch droge!

Bitte bewahren Sie Ruhe!
Wir werden Ihnen helfen!

Proszę zachować spokój!
Zaraz udzielimy pomocy!

Prosche sachowatz spokuj!
Saras utsielimi pomoci!

Bitte verlassen Sie das Haus!

Proszę opuścić dom!

Prosche opuschtschitsch dom!

Bitte warten Sie hier / dort!

Proszę tu / tam zaczekać!

Prosche tu / tam satschekatsch!

Bitte zeigen Sie mir den Weg!

Proszę mi pokazać drogę!

Prosche mi pokasatsch droge!

Wir kümmern uns um Sie.

Zaraz się [♂] Panem / [♀] Panią
zajmiemy.

Saras schä [♂] panem / [♀] panjom
saimjeme.

Diese Person wird sich um
Sie kümmern. Bitte bleiben
Sie bei ihm / ihr.

Ta osoba zajmie się [♂] Panem /
[♀] Panią. Proszę przy nim / niej
pozostać.

Ta oßoba sajmje schä [♂] panem
/ [♀] panjom. Prosche pschi nim /
njej posostatsch.
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Sprechen Sie Deutsch?

Czy mówi [♂] Pan / [♀] Pani po
niemiecku?

Tschi muvi [♂] pan / [♀] pani po
njemetsku?

Befinden sich noch Personen oder
Tiere in dem Gebäude?

Czy w budynku są jeszcze osoby lub
zwierzęta?

Tschiw budinku ßom jeschtsche
oßobi lub swjeschenta?

Wie viele Personen oder Tiere
befinden sich in dem Gebäude?

Ile osób lub zwierząt jest w
budynku?

Ile oßub lub swjeschont jest w
budinku?

Gibt es einen weiteren Eingang?

Czy jest tu jeszcze inne wejście?

Tschi jest tu jeschtsche innene
wejschtsche?

Waren noch weitere Personen
in dem Fahrzeug?

Czy były jeszcze inne osoby w aucie? Tsche be-we jeschtsche innene
oßobef autsche?

Sind Sie verletzt?

Czy jest [♂] Pan / [♀] Pani ranny /
ranna?

Tschi jest [♂] pan / [♀] pani
rannene / rannena?

Wo haben Sie Schmerzen?

Gdzie boli?

Gedjä boli?

Sollen wir jemanden
benachrichtigen?

Czy mamy kogoś zawiadomić?

Tsche mame kogosch sawjadomitsch?
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