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Rerain.: 

Letzte Weihnacht gab ich dir 

_______________________________(1), 

doch ____________________________________________(2),  

hast du es _______________________________(3). 

Dieses Jahr, um mich vor Tränen zu wahren, 

bekommt es jemand ___________________________(4). 

 

Aus Fehlern 

wird man _______________(5). 

Ich bleib auf ____________________(6),  

doch ich komm nicht von dir ____________(7). 

Sag mir Baby, 

weißt du wer ich bin? 

Tja, das dacht ich mir, 

es ist schon _______________________(8) her. 

 

Frohe Weihnacht, 

verpackte und versandt ich, 

________________________(9), ich liebe dich,  

so mein ich’s! 

Nun weiß ich, wie blöd ich war, 

doch wenn du mich nun ________________(10), 

dann fall ich wieder herein.  

 

[Refrain] 

 

______________________(11) ist voll und 

_____________________(12) der Freunde sind schwer. 

Bleibe fern von dir und deiner Seele aus Eis. 

_____________________(13), ich dacht du wärst 

immer für mich da. 

Ich, ich war nur deine Schulter zum Ausheul’n. 

______________________________(14) eines Lovers, 

doch dahinter brennt’s hell, 

das Feuer tief im Herzen, doch du hast mich 

zerfetzt. 

 

Ich habe ______________________________(15) 

gefunden, 

du tust mir nie mehr weh. 
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Der deutsch-polnische Wortschatz 

1. letzte Weihnacht – ostatnie Boże 

Narodzenie; tu: w ostatnie Boże 

Narodzenie 

2. jemandem sein Herz geben – ofiarować 

komuś swoje serce 

3. am nächsten Tag – następnego dnia 

4. etwas +Akk. verschenken – rozdać coś, 

podarować coś 

5. dieses Jahr – w tym roku 

6. sich vor Tränen wahren – chronić siebie 

przed łzami  

7. jemand Besonderes – ktoś szczególny 

8. aus Fehlern wird man klug – człowiek 

uczy się na błędach 

9. auf Abstand bleiben – zachowywać 

dystans 

10. von jemandem nicht loskommen können – 

nie móc się uwolnić od kogoś 

11. Sag mir! – Powiedz mi! 

12. Es ist schon ein Jahr her. – Minął już rok. 

13. Frohe Weihnachten! – Wesołych Świąt 

Bożego Narodzenia! 

14. etwas als Geschenk verpacken – 

zapakować coś na prezent 

15. Geschenke versenden – wysłać prezenty 

16. mit dem Hinweis – ze wskazówką, uwagą 

17. Ich liebe dich. – Kocham cię. 

18. Nun weiß ich, wie blöd ich war. – Teraz 

wiem, jaki byłem głupi/jaka byłam głupia. 

19. jemanden küssen – całować kogoś 

20. auf etwas + Akk. herein|fallen – dać się na 

coś nabrać 

21. fern von jemandem bleiben – pozostawać 

daleko od kogoś 

22. die Seele aus Eis – serce z lodu (dosł. 

dusza z lodu) 

23. Mein Gott! – Mój Boże! 

24. die Schulter, -n – ramię 

25. sich aus|heulen – wyryczeć się 

26. der Ausdruck, -"e – tu: wyraz twarzy 

27. hell brennen – płonąć jasno 

28. das Feuer – ogień 

29. tief im Herzen – głęboko w sercu 

30. zerfetzen – rozdzierać, rozszarpywać 

31. der Schatz, -"e – skarb 

32. Du tust mir nie mehr weh. – Już nigdy 

mnie nie skrzywdzisz. 

 

Lösung  

1. mein Herz 2. am nächsten Tag 3. verschenkt 4. Besonderes 5. klug 6. Abstand 7. los 8. ein Jahr 9. 
mit dem Hinweis 10. küsst 11. Der Raum 12. die Augen 13. Mein Gott 14. Mit dem Ausdruck 15. 
meinen Schatz  
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