
achtgeben, aufpassen
>Aufmerksamkeit
>aufmerksam

bacz , baczysz; baczy em 
przebaczam, przebacza em

verzeihen. vergeben
>Verzeihung, Vergebung
entschuldigen, verzeihen
>entschuldbar

(wieder) sehen (si /sich)
sich aufhalten, verweilen, amüsieren
spielen

wie bawi : amüsieren (si )
erretten, befreien, erlösen
>Rettung >Erlöser, Heiland
>rettend, erlösend
>heil- segenbringend
laufen, rennen
laufen, rennen (die Straße entlang)
iterativ
sich müde laufen

umrunden, umkreisen
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abweichen (fig.)

durchlaufen, verlaufen

herbeieilen

auseinanderlaufen
zuvorkommen, (Zeit) verstreichen
sich bewerben um (o r k ) um die Hand
hereinlaufen

herauslaufen

hinab-, herunterlaufen,
ausbrechen, entkommen
nehmen

bior , bierzesz, bierze; bra em;bierz! bior cy, brany, branie
<wezm , we miesz, we mie; wia em; we ! wzi ty; wzi cie>

dazu-, hinzunehmen
dobieram, dobiera em <dobior , dobierzesz, dobierze>

hingelangen, den Weg finden (do + G)
gut zusammenpassen
nehmen, neppen (um - na + A)
(Mut) fassen, (Erfahrung) sammeln

zuviel nehmen, etwas nehmen]
(Kartoffeln) schälen, auswählen
abnehmen, wegnehmen
(Einkünfte) beziehen, (Unterricht) bekommen
> Schulbesuch, Studium, Lehre
umziehen, umkleiden (si )
(imperf) wählerisch sein bei (w +L)
annehmen, (Miene) aufsetzen
(Mond, Frost, Gewicht) zunehmen
entkleiden, ausziehen (si )
(Maschine) zerlegen, (Huhn) ausnehmen
anziehen
> Kleidung, Anzug, Verzierung
herausnehmen, (Nummer) wählen, auslesen
> Wahl
> Auserwählte

(Fluß) anschwellen



wegnehmen, mitnehmen, (Wort) ergreifen, (Zeit)
beanspruchen
> Raub, Einverleibung

mitkommen, beginnen mit
Sammeln, pflücken, klauben
>Sammlung, Ernte
>Kollekte
sein
>Dasein, Existenz
>Nichtsein
>nichtexistent, gegenstandslos
erwerben, anschaffen, (ein)kaufen, fig. sich
aneignen, erlangen
(Sitzung) stattfinden, (Studium) absolvieren,
(Reise) machen
>Ausführung, Stattfinden
verweilen, sich au fhalten, (Strecke)
zurücklegen (Krankheit/Not) durchmachen 
> Durchgang, Durchfahrt
> zurückgelegt

ankommen, eintreffen (meist 3. Pers.)
(Mond) zunehmen, (Wasser) steigen
> Ankunft, Eintreffen, (Wertzuwachs)
>angekommen, eingetroffen

erobern, einnehmen, erbeuten
>Eroberung
besuchen, oft gehen/kommen zu

bywam; bywa em
sorgen für, sich kümmern um (o + Lok)

<za>dbam; dba em; dbaj cy; (za)dbanie
vernachlässigen

zaniedbuj , zaniedbujesz; zaniedbywa em <zaniedbam; zaniedba em>
ziehen, schleppen

ci gn , ci gniesz; ciágná em; ciág ! ci gn cy, ci gnienie

hineinziehen (in - w + A); (in ein Gespräch)
verwickeln
sich angewöhnen

(her)ausziehen, (Beine, Arme) ausstrecken,
(Nutzen, Wurzel) ziehen



> Aufzug, Lift

>Ursache, Grund
beginnen, starten 
>Beginn, Eröffnung
anfangen, beginnen, (Packung) anbrechen,
(Brot) anschneiden
>Sauerteig
(sich) fühlen
>Gefühl
fühlen, empfinden, verspüren
teilen
>Teil
>Teilung
>Zerteilen

aus-, verteilen
abtrennen, absondern
>Abteilung (Krankenhaus), Kommando
= dzieli
>(Auf, Ein, Ver-) Teilung,
Stundenplan

abteilen (Raum), scheiteln
>Eisenbahnabteil, Intervall
>Scheitel
(Arbeit, Wohnung) zuteilen (do+G), anweisen,
bewilligen
>Zuteilung, Ration
(ab-, auf, ver-)teilen
>Aufteilung, (Buch-)Kapitel

sich trennen (Weg)
gewähren, (Kredit) einräumen, (Auftrag)
erteilen, (Sakrament) spenden, (Exerzitien)
geben
>Teilnahme, Beteiligung
>teilnehmen, sich beteiligen

(Krankheit) sich übertragen
sich abseits halten
aus-, zuteilen (imperfektiv)
ausscheiden, ausstrahlen
>Abteilung, Dezernat, Fakultät
geben, >Spende

daj , dajesz; dawa em; daj cy, dawanie <dam, dasz, dadz ; da em; dany; danie>



(Brief, Gepäck) aufgeben
fig. verleihen, (Richtung) geben
(Rdfk.) senden, funken

ab-, zurückgeben
reichen, servieren >Steuer(zahler)

verkaufen
>Verkäufer
>Verkäuferin
>Verkauf

ausgeben, ausstellen; (Buch) herausgeben;
(Party) veranstalten
>Herausgeber, Verleger
> Verlag

etw. übergeben, (Prüfung) bestehen >tauglich
zu
überlassen, sich anvertrauen
spielen
sich abspielen
verspielen, (Band) überspielen
(ein Spiel) austragen
sich abspielen
gewinnen (Spiel)
gehen
iterativ

(an- , heran-)kommen, sich nähern
>Ankunft, Kommen, Eintreffen
>bevorstehend

abschreiten, herumgehen
fort-, weggehen
abstammen, herrühren
>Ursprung, Abstammung
näher treten, -kommen
gehen (durch einen Abschnitt), verfließen,
vorübergehen, vergehen
>vergangen



(an)kommen
>kommend, (zu)künftig, nächster

hineingehen, eintreten
hinausgehen, herauskommen (Karte)
ausspielen

beginnen, anheben
mieten
umarmen, umfassen
abziehen, substrahieren
begreifen, verstehen, einsehen
> Verständnis, Einsicht
übernehmen, sich aneignen
sich zu Herzen nehmen,
sich (nie - nicht) aufregen wg.
>nimm an unser Flehen Gloria
empfangen, annehmen; Arznei: einnehmen;
Gast: empfangen
ergreifen, fassen
sich einsetzen (za I/für)

herausnehmen, herausziehen
vermieten, mieten (od+G)
>Vermietung
(Platz)einnehmen, besetzen, reservieren
>besetzt
herunter-, abnehmen; knipsen
> Photographie
(hin) fahren (sich auf Rädern fortbewegen)

jad , jedziesz; <po>jecha em, jad cy, <po>jechanie

iterativ
je d , je dzisz; je dzi em; je d cy, je d enie

heranfahren, anfahren, hinkommen
>Zufahrt(sstraße)

ankommen

auffahren, fahren gegen



fahren (rund um), bereisen

abreisen, abfahren
>Abfahrt

bereisen, hindurchfahren (eine Strecke
zurücklegen)
>Fahrt, Passage

ankommen, eintreffen
>Ankunft

auseinanderfahren
(Pferd) zureiten
hinausfahren, ab-, verreisen
>Abfahrt (Zug)

hinab-, hinunterfahren
>Ablauf, Abfahtslauf
zusammenkommen
>Parteikongress

befehlen, anordnen >Predigt
etwas vollbringen

befehlen, gebieten >Befehl
be- vorzeigen >Prachtstück, Muster
sich erweisen
(vor)zeigen (Film, Richtung), etw.
demonstrieren 
>Schau, Vorführung
an-, überweisen >Überweisung
gebieten, einschärfen >Gebot
befehlen >Befehl
zeigen >Erlaß (des Zaren)
aufstellen, nachweisen, zeigen >Aufstellung,
Nachweis
zeigen, hinweisen (auf) (immer konkret)
verbieten >Verbot

legen
zulegen (zu) 
>1 Zulage, Zugabe 2 genau, penibel
auf(er)legen >Buchauflage, Aufwand
hinzulegen Umweg machen



bedecken, -legen (mit) + Instr.
weglegen, beiseite legen, (Geld) zurücklegen
(dar- unter)legen >Unterlage

Hoffnung auf jmd. setzen
>Schicht, Flöz
vorlegen, unterbreiten
umlegen/umlagern, übersetzen >Übersetzung
(an-, auf) legen, >Beispiel
ausbreiten, verteilen 
>Ein-, Verteilung, Stundenplan
zusammenlegen, -setzen (Bericht) erstatten,
Examen ablegen, (Opfer) darbringen, (Dank)
abstatten
>Zusammensetzung, Lager, Magazin

zurechtlegen, anordnen 
>Anordnung, Aufbau, System
hineinstecken, >Einlage, Beitrag
auslegen, vortragen >Vortrag
anlegen, gründen, errichten 
>Betrieb, Anstalt, Werk
>Gründung

im Sterben liegen, sterben, entschlafen
konam; kona em, skonany

machen, tun, fertigbringen, (Wunder)
vollbringen, (Reform) durchführen

dokonuj , dokonujesz; dokonywa em
besiegen, überwinden
>besiegt
überzeugen, überreden
tun, machen, ausführen (Urteil) vollstrecken,
(Theater) aufführen, (Rolle) spieln
zeichnen
aufzeichnen
skizzieren, schildern
bestimmen, bezeichnen
>Bestimmung, Bezeichnung, Attribut
unterstreichen, hervorheben
durchstreichen, ausstreichen
skizzieren, schildern
durchstreichen, ausstreichen
(auf)zeichnen, (aus)streichen
durchstreichen, aufzeichnen, (eine Stelle im
Buch) anstreichen



verstecken, verbergen
bedecken, zudecken
> Deckel (po-, przykrywka)

aufdecken, freilegen
> frei, entblöst
bedecken
> Decke, Hülle, Überzug
ab-, zudecken
> (Wolken) Decke
> Deckel
bedecken, zudecken (mit: + I)
> Deckel
aufdecken
verbergen (si ), verheimlichen
verbergen, verstecken, verschleiern
>verborgen, verkappt, latent

entdecken, aufspüren
>erkennbar, nachweisbar
verdecken, bedecken, zudecken
verbinden, vereinigen, verknüpfen
>Gesamt-
>(Firmen-)Zusammenschluß
>verbunden, verknüft (mit z + I)
>(Elektro) Schalter
hinzufügen, beilegen
abtrennen, loslösen (si ), absondern
anschließen
Leitung anzapfen (do + G)
umschalten
anfügen, anschließen
sich gesellen (zu do + G)

abtrennen, abschneiden, abschalten
>trennbar, getrennt
einschließen, einbeziehen, eingliedern
>(Elektro) Schalter
abstellen, abschalten
>(Elektro) Schalter
(Anlage) beifügen, beilegen

reden
überrreden (kogo  do czego )
>Überredung

namawiam; namawia em; namawianie <namówi , namówisz, namówi; namówi em; namówiony>



lästern >üble Nachrede
abschlagen, verweigern
>Ablehnung, Verweigerung
besprechen
nachsagen, zur Last legen
> Unterstellung
Rede halten, über etw. sprechen
>Ansprache
vereinbaren, sich verabreden
>Vereinbarung
jmd. etwas einreden
aussprechen, eine Stelle kündigen
>Aussprache, Redekunst
>redegewandt
bestellen >Bestellung
sich ansagen
denken, sinnen, meinen
vermuten, ahnen
>Vermutung, Annahme
>findig, scharfsinnig
überlegen, nachdenken, sich sich bedenken
>Überlegung
(gründlich) durchdenken, überlegen
>überlegt
durchdenken
>Industrie, Gewerbe
>gut durchdacht
nachdenken, sinnen, grübeln
sich ausdenken, planen, beschließen
> Geist, Verstand, Intellekt
>absichtlich, vorsätzlich
sich hineindenken
erfinden, sich ausdenken, aushecken
vorhaben, planen, im Sinn haben
in Gedanken versinken, nachdenklich werden
> nachdenklich, grübelnd
sich ausdenken, erfinden
> (Biol.) Sinn; pl: Sinne, Triebe
> sinnlich
tragen

nios , niesiesz, niesie; (za)nios em, nie li my, nie li, nios y my; nios cy, (za)niesienie
tragen (iterativ)

nosz , nosisz, nosi; nosi em; nosz cy; noszenie
hintragen, hin-, zurückbringen
(auf-,empor-,hoch-)heben



bringen (mit sich/als Folge)
(ze sob ) mitbringen
herbringen, herschaffen
(na dó /góre) herab-/heraufbringen
>bringend (p. korzy  nutz~)

emporheben, erheben
tragen, 
bringen (etwas von hier nach dort)

besichtigen, beschauen, sich ansehen
achtgeben, beaufsichtigen
erblicken
besichtigen, inspezieren
>Überprüfung
betrachten, sich ansehen
umherblicken, sich umsehen
blicken, schauen
erblicken, (mystisch) schauen
einsehen, Einblick nehmen in (w + A)
> Einblick, Einsicht
hinausschauen
>Aussehen, Äußere
hereinschauen, hineinsehen
trinken
austrinken, leeren
(etwas) trinken
antrinken, etwas abtrinken
abtrinken
(etwas) begießen
sich betrinken, zu viel trinken
etwas trinken (Wasser nachtrinken)
vertrinken, versaufen, beim Trinken zubringen;
(do G) zuprosten
(beginnnen zu) trinken, saufen
abtrinken, absaugen, betrunken machen
sich betrinken
abtrinken, nippen, jmd. betrunken machen
sich betrinken
(Zähne, Krallen) schlagen, graben
sich festsaugen, sicht festbeißen
austrinken, leeren
hinunter-, nachspülen



unmäßig trinken

sagen

erzählen, berichten
perf. sich ausprechen für

erzählen (in Wendungen)

naprawiam, naprawi em, naprawiaj cy, naprawianie<naprawi , naprawisz, naprawi em>
(Kochkunst) ansetzen, abschmecken
ausbessern, reparieren
>Ausbesserung, Reparatur
wegeschicken, abfertigen, zelebrieren

(Buch)einbinden, (Bild) einrahmen, (Axt)
bestielen, (Edelstein) einfassen
>Fassung
(durch die Wüster, übers Meer) transportieren,
befördern, ans andere Ufer übersetzen, (przez
+ A) durchqueren
anmachen, ansetzen, anfügen
>Zutat, Würze
debatieren, palavern, sich über etwas
ausbreiten
>Debatte (bei Gericht)
verursachen, bereiten
>Sache, Angelegeneit, Fall
(Land) bebauen, (Pflanzen) anbauen, (Unzucht)
treiben
(etwas/jmd in neuen Zustand bringen)
(Bild) einrahmen , einüben (si  sich) 
>Übung, Fertigkeit
senden, schicken (po + A nach), (Fest)
ausrichten, (Unfug) treiben, (Krawall) machen
>Expedition, (Forschungs-)Reise, Tour



(Kochkunst) anmachen, trainieren für (do + G),
(Tier) abrichten
>Einübung, Training
>geübt, versiert
(hin)führen, geleiten, bringen
(Fahrzeug) führen
(Fahrrad) schieben
führen bis, bringen zu
>Zuleitung, Zuführung

begleiten, geleiten, abführen

hereinführen, hereinbringen, in einen Zustand
versetzen

sagen
klagen, sich beschweren
>Klage, Klagen, Jammern
erwidern, antworten
verzichten, entsagen
versprechen, zusagen
behexen, verhexen, bannen
>berückend, verführerisch
aussprichen, sich lossagen
>er sagte kein Wort mehr
verzichten, entsagen, Abstand nehmen



(hin)einstecken, (in den Zug) setzen

sich setzen

einsteigen, an Bord gehen

(Decke) ausbreiten, (Bett) machen

nachsenden
oft (wiederholt, viel) schicken
fig: an den Hals schicken
einsenden, einschicken
herumschicken, (wystaw ) eine Ausstellung
beschicken]
zurückschicken, remittieren]
(s. s a ) versenden, verschicken
zusenden, (Grüße) übermitteln
senden, schicken, (po kogo ) nach jmd.
versenden, schicken
ab-, verschicken/senden
s. przesy a
senden, schicken, (Person) verbannen
(zu)hören
gehorchen
gehorchen, befolgen
horchen, lauschen
horchen, lauschen, abhören
sich satt hören,viel anhören müssen
(Medizin) abhorchen



(Medizin) abhorchen
verhören, vernehmen
zuhören, sich anhören
lauschen, horchen auf
anhören; perfektiv: (Bitte) erhören
versunken zuhören, andächtig lauschen
entscheiden (o - über)
bilden, ausmachen
>Entscheidung (o - über)

stanowi , stanowisz, stanowi; stanowi em
zu denken geben, auffallen

zastanawiam, zastanawia em
bedenken, sich besinnen
(da-, still-) stehen

stoj , stoisz, (po)sta em, stoj cy, (po)stanie

(sich) stellen, stehenbleiben]
werden

staj  si , stajesz si , stawa em si  <stan  si , staniesz si , sta em si >

(ab)bekommen, erhalten, kriegen
>Lieferung

dostaj , dostajesz, dostawa em <dostan , dostaniesz, dosta em>

gelangen, kommen nach (do)
kommen, anbrechen, eintreten, werden (i.S.v.
entstehen)

beharren, bleiben bei (przy+L) 
>Sicherung, Rückendeckung

(sich) ablösen, (Ohren) abstehen, herausragen]
sich behaupten, standhalten
aufstehen, sich empören
>Aufstand; Rebellion

aufhören

(fest) anliegen, zusammenpassen, einwilligen in
(na + A)
scheiden, sich trennen von (z + I)
>Abstand

aufhören



aufstehen, sich erheben
imp. herausragen, vorspringen
a. perf. lange stehen
antreffen bei (przy + L)
>Pfand

(übrig) bleiben, dableiben

bleiben

werden (sich wandeln)

(auf, hin-) stellen
sich einfinden, sich melden
(Widerstand) leisten

gegenüberstellen, konfrontieren
>gegensätzlich, entgegengesetzt
vorstellen, vorweisen, (Stück, Film) auf-,
vorführen

(auf)treten, schreiten
zurücktreten (od G/von)
abweichen, abrücken von
(milit.) sich zurückziehen
(Preis) nachlassen
>Abtretung, Verzicht, Abweichung (von einem
Grundsatz), Rüchtritt (von einem Vertrag
>Abstand, Zwischenraum
>Abweichung, Abtrünnigkeit, Abfall (Religion)
überschreiten, (Gesetz) übertreten
>Verbrechen



herantreten (do G/zu)
herangehen, beitreten
>zugänglich; >Zugang

zur Seite treten, Platz machen
beiseite treten, zurücktreten, resignieren,
(Gefühl) nachlassen, 
>nachgiebig
>Nachgiebigkeit
>Abschnitt, Fragment
>Zugeständnis

eintreten, vorbeikommen, hereinschaun
>Ein-, Zutritt, Einleitung
heraus-, hervortreten
austreten (z G/aus)
>Vorsprung, Gesims
(Theater)Auftritt
ersetzen, vertreten, einspringen für
>Ersatz-, behelfsmäßig
>Ersatzmann, (Stell-)vertreter
herab-, hinuntersteigen (Treppe)
>absteigend
dauern, (Zustand, Tätigkeit) währen, beharren
>beständig, dauerhaft
>Beständigkeit, Stabilität, Haltbarkeit
dauern bis, existieren, erhalten bleiben,
aushalten (bis zu)
überdauern, überleben, (heil) überstehen
aushalten, ausharren (przy L/bei)
beharren (w L/bei)
nicht nachlassen (w L/in)
>ausdauernd, beharrlich, standhaft, fest
>Ausdauer, Beharrlichkeit, Standhaftigkeit
reiben (tr , trzesz, tar em)
gelangen (bis, zu) erreichen
einreiben; (na + Akk) angreifen

abwischen, abreiben

abreiben, abwischen
>Wischlappen
abwischen, zerreiben
einreiben
ausradieren, (Staub) wegwischen

halten, festhalten



bekommen, erhalten (Geld) beziehen

halten, stützen
fig. Auftrieb geben, ermuntern
(Feuer) nicht ausgehen lassen
(Unterhaltung) allein bestreiten

standhalten
>Haltung
halten, (in Zustand) erhalten
>(Aufrecht)Erhaltung

stoppen, anhalten
>Festnahme
verweilen, (im Hotel) absteigen, innehalten
>Unterbrechung, Aufenthalt
behaupten

twierdz , twierdzisz; twierdzi em; twierdzenie 
bestätigen (si  sich)
befestigen, festmachen (z.B. mit Nägeln)
feststellen
>Feststellung
befestigen, bestärken

(ein Urteil, jmd. im Amt) bestätigen
sehen
voraussehen, ahnen
>Vorahnung, Erwartung
jmd. erscheinen, sich zeigen

wissen 
>Wissen, >bekannt
sich erkundigen

rufen
>(o pomoc Hilfe-) Ruf
>(jak na zawo anie) wie gerufen

wo am, wo asz, wo a em <zawo am>
(endlich) heraus-, herbeirufen
rufen, locken, aufrufen, auffordern

nawo uj , nawo ujesz, nawo ywa em



zusammenrufen, versammeln, (Sitzung)
einberufen
fahren, befördern, transportieren
>Wagen, Fuhre
fahren (z sob ) mitführen
fahren, bringen (bis, zu) heranfahren,
heranbringen
>Zufuhr
>Aufbau, Karosserie
(heranschaffen), düngen >Dünger
(fahrend) wegbringen
>Fahrgestell
befördern, transportieren
>Transport
(heran)fahren,(Waren) einführen
>Einfuhr
wegschaffen, wegfahren
>Ausfuhr
umkehren
kehrtmachen, umkehren (sich) bekehren
>Bekehrung

umstürzen, umwerfen, umkippen

vgl. przewraca
kozio ki: Purzelbaum schlagen
zuwenden, zurückerstatten
>Wendung, Rückerstattung
kennen
empfinden, erfahren
(wieder)erkennen, kennenlernen
>Erkenntnis, (Wieder)Erkennen

zugeben, zugestehen, (si ) eingestehen
>Zuerkennung, Verleihung; (si ) Eingeständnis
unterscheiden, sich auskennen
>Unterscheidung
anerkennen >Anerkennung



bekennen, gestehen, beichetn
>Bekenntnis, Geständnis

bedeuten >Bedeutung >Zeichen, Briefmarke

empfinden, erspüren, erfahren, erleiden
bezeichnen, bestimmen
(si ) auszeichnen >Auszeichnung
kennzeichnen
(na co ) bestimmen für
>Bestimmung, Los
bestimmen, festsetzen, festlegen
markieren, hervorheben
(sich) nennen

reden, sich äußern

leben
erleben etwas >lebenslänglich
wiederaufleben
>nahrhaft
wieder lebendig werden
>belebend, erfrischend
zusammenleben 
>Zusammenleben]
>Nahrung, Kost
erleben, überleben >Erlebnis
einnehmen, verzehren, konsumieren
> adj. Nahrungs~, Nähr~
benutzen, gebrauchen >Gebrauch


