
 
Wypełniając formularze w urzędach meldunkowych 
w Niemczech, przy podawaniu stanu cywilnego stosuje się 
skróty, np.: 
LD = ledig    VW = verwitwet 
VH = verheiratet   GS = geschieden 
Wpisz nazwy rubryk w formularzu. 
Geburtsdatum – Anschrift – E-Mail-Adresse – Familienname 
– Geschlecht – Staatsangehörigkeit – Vorname – Geburtsort  

 
1.  Tamara 

2.  Schuhmann 
3.  weiblich 

4.  03.05.1989 

5.  Hamburg 
6.  deutsch 

7.  tamas@gmail.com 
8.  Ravensbergerstraße  

10, 33607 Bielfield 

 

 
Podając dane osobowe przez telefon, warto znać tzw. 
Buchstabiertafel (tabela literowanych znaków). Przy 
podawaniu adresów poczty elektronicznej i stron 
internetowych przydadzą się następujące nazwy znaków: 
_ Unterstrich - Bindestrich / Schrägstrich 
. Punkt  @ AT-Zeichen, Klammeraffe 
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Deutschland 
Die deutschsprachigen Ländern sind: 

 

- Deutschland       

- Österreich       

- die Schweiz       

- Liechtenstein      
 
Heute präsentieren wir die Hauptstädte 
von den deutschsprachigen Ländern: 

Die Hauptstadt von Deutschland heißt…    

Die Hauptstadt von Österreich heißt…    

Die Hauptstadt von der Schweiz heißt…      

Die Hauptstadt von Leichtenstein heißt…      
 

  
 

Heute präsentieren wir die Hauptstadt 
von Deutschland BERLIN: 

Berlin ist die großte Stadt in Deutschland. 
In Berlin wohnen 3,5 Milionen Leute. 
In Berlin befinden sich rund 170 Museen. 
Über 5000 Leute überwanden die Berliner  
Mauer. 
Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien 
Und Wissenschaften.  
Die  Hochschulen und Forschungseinrichtungen, der lokale 
Sport und die Museen genießen internationalen Ruf. 
Die Metropole trägt den UNESCO-Titel Stadt des Designs 
und ist eines der meistbesuchten Zentren des Kontinents. 

Wir füllen das Formular aus (wypełniamy formularz) 

Dane osobowe: 
die Adresse – adres 
das Alter – wiek 
der Beruf – zawód 
die E-mail-Adresse – adres email 
der Familienstand – stan cywilny 
der Familienname – nazwisko 
das Geburtsdatum – data urodzenia 
der Geburtsort – miejsce urodzenia 
das Geschlecht – płeć 
die Hausnummer – numer domu 
die Nationalität – narodowość 
die Postleitzahl – kod pocztowy 
der Spitzname – przezwisko 
der Staat – państwo 
die Staatsangehörigkeit – obywatelstwo 
die Straße – ulica 
die Telefonnummer – numer telefonu 
die Unterschrift – podpis 
der Vorname – imięder Wohnort – miejsce zamieszkania 
männlich – płci męskiej 
weiblich – płci żeńskiej 


