
 

 

 

 

Länder & Sprachen  
auf Polnisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/polnisch/laender-sprachen 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Amerika 

Deutsch Polnisch 

Amerika Ameryka 

amerikanische Sprache język amerykański 

auf amerikanisch po amerykańsku 

aus Amerika z Ameryki 

der Amerikaner (m), die Amerikanerin 
(f) 

Amerykanin (m), Amerykanka (f) 

amerikanisch 
amerykański (m), amerykańska (f), 
amerykańskie (n) 

Österreich 

Deutsch Polnisch 

Österreich Austria 

österreichische Sprache język austriacki 

auf österreichisch po austriacku 

aus Österreich z Austrii 

der Österreicher (m), die 
Österreicherin (f) 

Austriak (m), Austriaczka (f) 

österreichisch 
austriacki (m), austriacka (f), 
austriackie (n) 
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England 

Deutsch Polnisch 

England Anglia 

englische Sprache język angielski 

auf englisch po angielsku 

aus England z Anglii 

der Engländer (m), die Engländerin (f) Anglik (m), Angielka (f) 

englisch 
angielski (m), angielska (f), angielskie 
(n) 

Frankreich 

Deutsch Polnisch 

Frankreich Francja 

französische Sprache język francuski 

auf französisch po francusku 

aus Frankreich z Francji 

der Franzose (m), die Französin (f) Francuz (m), Francuzka (f) 

französisch 
francuski (m), francuska (f), francuskie 
(n) 
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Deutschland 

Deutsch Polnisch 

Deutschland Niemcy 

deutsche Sprache język niemiecki 

auf deutsch po niemiecku 

aus Deutschland z Niemiec 

der Deutsche (m), die Deutsche (f) Niemiec (m), Niemka (f) 

deutsch 
niemiecki (m), niemiecka (f), 
niemieckie (n) 

Italien 

Deutsch Polnisch 

Italien Włochy 

italienische Sprache język włoski 

auf italienisch po włosku 

aus Italien z Włoch 

der Italiener (m), die Italienerin (f) Włochy (m), Włoszka (f) 

italienisch włoski (m), włoska (f), włoskie (n) 
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Polen 

Deutsch Polnisch 

Polen Polska 

polnische Sprache język polski 

auf polnisch po polsku 

aus Polen z Polski 

der Pole (m), die Polin (f) Polak (m), Polka (f) 

polnisch polski (m), polska (f), polskie (n) 

Russland 

Deutsch Polnisch 

Russland Rosja 

russische Sprache język rosyjski 

auf russisch po rosyjsku 

aus Russland z Rosji 

der Russe (m), die Russin (f) Rosjanin (m), Rosjanka (f) 

russisch rosyjski (m), rosyjska (f), rosyjskie (n) 
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Spanien 

Deutsch Polnisch 

Spanien Hiszpania 

spanische Sprache język hiszpański 

auf spanisch po hiszpańsku 

aus Spanien z Hiszpanii 

der Spanier (m), die Spanierin (f) Hiszpan (m), Hiszpanka (f) 

spanisch 
hiszpański (m), hiszpańska (f), 
hiszpańskie (n) 

Schweiz 

Deutsch  Polnisch 

die Schweiz Szwajcaria 

schweizer Sprache język szwajcarski 

auf schweizerisch po szwajcarsku 

aus der Schweiz z Szwajcarii 

der Schweizer (m), die Schweizerin (f) Szwajcar (m), Szwajcarka (f) 

schweizerisch 
szwajcarski (m), szwajcarska (f), 
szwajcarskie (n) 
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