Chodzący Słownik Języka Niemieckiego
Ubrania Słownictwo dla klasy 5 i 6
Termin testu sprawdzającego: na 12.04 (piątek, przerwa 10:35 lub 11:35 lub 12:30 sala nr 20)

die Kleidung – ubranie, odzież [-en]
das Kleidungsstück – część ubioru [die Kleidungsstücke]
die Damenkleidung – ubranie dla pań
die Herrenkleidung – ubranie dla panów
der Schuh – but [die Schuhe]
der Halbschuh – półbut [die Halbschuhe]
der Hausschuh – pantofel domowy [die Hausschuhe]
der Stöckelschuh – szpilka [die Stöckelschuhe]
der Sportschuh – but sportowy [die Sportschuhe]
der Stiefel – kozak [die Stiefel]
der Gummistiefel – kalosz [die Gummistiefel]
der Flipflop – japonka [die Flipflops]
die Sandale – sandał [die Sandalen]
die Unterwäsche – bielizna
die Damenwäsche – bielizna damska
die Herrenwäsche – bielizna męska
der Herrenslip – slipy męskie
die Boxershorts – bokserki
die Unterhose – majtki, kalesony [die Unterhosen]
der BH – biustonosz [die BHs]
der Büstenhalter – biustonosz [die Büstenhalter]
der Unterrock – halka [die Unterröcke]
der Damenslip – figi
der Schlüpfer – majtki
die Socke – skarpetka [die Socken]
die Strumpfhose – rajstopy [die Strumpfhosen]
die Kopfbedeckung – nakrycie głowy [die Kopfbedeckungen]
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die Mütze – czapka [die Mützen]
der Hut – kapelusz [die Hüte]
die Baskenmütze – beret [die Baskenmützen]
die Kappe – czapka z daszkiem [die Kappen]
das Kopftuch – chustka na głowę [die Kopftücher]

das Kostüm – kostium [die Kostüme]
der Rock – spódnica [die Röcke]
die Bluse – bluzka (damska) [die Blusen]
das Top – koszulka na ramiączkach [die Tops]
das Kleid – sukienka [die Kleider]
die Weste – kamizelka [die Westen]
der Anzug – garnitur [die Anzüge]
die Krawatte – krawat [die Krawatten]
das Hemd – koszula [die Hemden]
der Pullover – sweter [die Pullover]
der Pulli – sweterek [die Pullis]
der Sportanzug – dres [die Sportanzüge]
das Sweatshirt – bluza [die Sweatshirts]
das T-shirt – T-shirt, koszulka [die T-shirts]
die Hose – spodnie [die Hosen]
kurze Hose – krótkie spodenki
die Jeans – dżinsy
die Jacke – kurtka, żakiet[die Jacken]
das Jackett – marynarka [die Jaketts]
der/das Sakko – marynarka [die Sakkos]
der Pelz – futro [die Pelze]
der Mantel – płaszcz [die Mäntel]
der Regenmantel – płaszcz przeciwdeszczowy [die Regenmäntel]
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das Nachthemd – koszula nocna [die Nachthemden]
der Schlafanzug – piżama [die Schlafanzüge]
der Schlafrock – szlafrok [die Schlafröcke]
die Badekappe – czepek kąpielowy [die Badekappen]
der Badeanzug – strój kąpielowy [die Badeanzüge]
die Badehose – kąpielówki [die Badehosen]
der Bikini – bikini [die Bikinis]
der Handschuh – rękawiczka [die Handschuhe]
der Schal – szal [die Schals, Schale]
das Halstuch – apaszka [die Halstücher]
die Handtasche – torebka [die Handtaschen]
der Regenschirm – parasol [die Regenschirme]
der Schmuck – biżuteria
der Ring – pierścionek [die Ringe]
die Brille – okulary
die Sonnenbrille – okulary przeciwsłoneczne
der Ohrring – kolczyk [die Ohrringe]
die Kette – łańcuszek [die Ketten]
die Halskette – naszyjnik [die Halsketten]
die Uhr – zegarek [die Uhren]
die Armbanduhr – zegarek na rękę [die Armbanduhren]
das Armband – bransoletka [die Armbänder]
der Gürtel – pasek [die Gürtel]
der Knopf – guzik [die Knöpfe]
der Ausschnitt – dekolt [die Ausschnitte]
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