denken an + A
denkt - dachte - hat gedacht
Ich denke immer an deinen Geburtstag

myśleć o
Zawsze myślę o twoich urodzinach.

sich streiten über + A
streitet - stritt - hat gestritten
Wir streiten uns über diesen Auftrag.

kłócić się na jakiś temat
Kłócimy się na temat tego zlecenia.

ab│geben an + A
gibt ab - gab ab - hat abgegeben
Er hat sein Spielzeug an den Bruder
abgegeben.

oddać/ zwrócić komuś coś
On oddał swojemu bratu zabawkę.

sich ab│geben mit + D
gibt ab - gab ab - hat abgegeben
Wir geben uns mit euch seit immer ab.

zadawać się z kimś
Od zawsze się z wami zadajemy.

ab│melden von + D
meldet ab - meldete ab - hat abgemeldet
Ich habe mein Kind von der Schule
abgemeldet.

wypisać z
Wypisałam dziecko ze szkoły.

arbeiten als + N
arbeitet - arbeitete - hat gearbeitet
Ich arbeite als Krankenschwester im
Krankenhaus.

pracować jako
Ja pracuje jako pielęgniarka w szpitalu.

arbeiten bei + D
arbeitet - arbeitete - hat gearbeitet
Er arbeitet bei der Firma XZY GmbH.

pracować w
Pracuję w firmie XZY sp. z o.o.

aus│halten mit + D
hält aus - hielt aus - hat ausgehalten
Sie hält es mit dem Schmerz nicht mehr
aus!

wytrzymać z czymś
Ona nie wytrzyma dłużej tego bólu.

denken über + A
denkt - dachte - hat gedacht
Ich denke über diesen Auftrag

myśleć na temat
Myślę na temat tego zlecenia.

sich streiten um + A
streitet - stritt - hat gestritten
Wir streiten uns um das Auto.

kłócić się o coś
Kłócimy się o ten samochód.

ab│geben für + A
gibt ab - gab ab - hat abgegeben
Er hat seine Stimme für den Politiker
abgegeben.

oddać na coś np. swój głos
On oddał politykowi swój głos.

an│melden bei + D
meldet an - meldete an - hat angemeldet
Ich habe mein Kind beim Lehrer
angemeldet.

zgłosić u kogoś
Zgłosiłam moje dziecko u nauczyciela.

an│fangen mit + D
fängt an - fing an - hat angefangen
Wir fangen mit der Arbeit um 7.30 Uhr
an.

zaczynać coś, zaczynać z czymś
My zaczynamy pracę o 7.30

arbeiten an + D
arbeitet - arbeitete - hat gearbeitet
Ich arbeite an einem wichtigen Projekt.

pracować nad czymś
Pracuję nad ważnym projektem

aus│halten bei + D
hält aus - hielt aus - hat ausgehalten
Ich halte es bei euch nicht mehr aus!

wytrzymać u kogoś
Nie wytrzymam u was dłużej!

aus│kommen mit + D
kommt aus - kam aus - ist ausgekommen
Ich komme mit dem Opa gut aus.

radzić sobie z czymś/kimś
Dobrze sobie daję radę z dziadkiem.

