Hier noch einige Infos:

Polnische Währung
Polnische Zloty (PLN) kann man in jeder Wechselstube eintauschen,
wobei Kursschwankungen und eventuell anfallende Gebühren zu
beachten sind. Man kann aber auch problemlos mit der EC-Karte an
Geldautomaten Zloty abheben, die eigene Hausbank stellt jedoch für
diese Transaktionen Gebühren in Rechnung. In vielen Geschäften ist es
möglich, auch kleine Rechnungsbeträge mit der Master- oder Visakarte
zu bezahlen. Es ist in größeren Geschäften oft auch möglich, mit
Euroscheinen zu bezahlen, der Restbetrag wird dann in Zloty
ausgezahlt.
Zur Orientierung hier ein kleines Rechenbeispiel, wobei der Kurs
minimalen Schwankungen unterliegt:

1 Euro =

3 3,930 PLN

7 Euro =

27,509 PLN

10 Euro =

39,299 PLN

15 Euro =

58,948 PLN

25 Euro =

98,248 PLN

50 Euro =

196,495 PLN

Noch ein kleiner Tipp zur Kleidung:
Für den Wellnessbereich im Hotel empfiehlt es sich auch an Badesachen zu denken!
An Sonn- und Feiertagen und bei offiziellen Empfängen legt man in Polen Wert auf
etwas schickere Kleidung. Im Internet kann man kurz vor dem Kofferpacken noch die
Wetterprognosen für Olesno abrufen.
Wir gehen natürlich von sommerlichem Wetter aus! ☺

Guten Tag ! Dzień dobry !
Bier piwo

Ja Tak

Nein Nie!

Auf Wiedersehn! Do widzenia

Danke Dziękuję

Hilfe Ratunk!

Bitte Proszę

Vorsicht! Uwaga!

Das polnische Alphabet mit Hilfen zur Aussprache:

a[a]

kurzes a wie in Ball

apteka – Apotheke

ą[õ]

Nasallaut, wie in Bonbon

ksiąŜka – Buch

b[b]

b wie in Buch

butelka – Flasche

c [ ts ]

z wie in Zahn

chleb – Brot

ć [ tç ]

tch, wie in Brötchen

ćwiczenie – Übung

d[d]

d wie in Dame

dom – Haus

e[ɛ]

ä wie in Anfänger

ekspedientka – Verkäuferin

ę [ ɛ ]

Nasallaut wie in Cousin

potęga – Stärke

f [f]

f wie in Finger

fabryka – Fabrik

g[g]

g wie in Gabel

gazeta – Zeitung

h[x]

ch wie in Buch

i [i]

i wie in Insel

informacja – Information

j [j]

j wie in Jubel

jajko – Ei

k [k]

k wie in Kino

klasa – Klasse

l [l]

l wie in Licht

lato – Sommer

ł [w]

w wie im englischen wheather

łóŜko – Bett

m[m]

m wie in Monat

miasto – Stadt

n [n]

n wie in Name

narzędzie – Werkzeug

ń[ŋ]

n wie ng im französischen Cognac

słońce – Sonne

o [ɔ]

o wie in Onkel

ogród – Garten

ó[u]

u wie in Urlaub

ósemka – Acht (Ziffer)

p [p]

p wie in Palme

praca – Arbeit

r [r]

gerolltes Zungen-r wie in Ruder

radość – Freude

s[s]

s immer wie ss/ß, z.B. in Fluss (auch bei st/sp) stolik – Tisch

ś[ç]

ch wie in Licht

śniadanie – Frühstück

t [t]

t wie in Taufe

tydzień – Woche

u [u]

u wie in Urlaub

ulica – Straße

w[v]

w wie in Wald

woda – Wasser

y[ɨ]

i wie in Fisch

fabryka – Fabrik

z[z]

s wie in Sahne

zupa – Suppe

ź[ʑ]

stimmhafter Zischlaut

źrebak – Fohlen

Ŝ[ʒ]

weiches, stimmhaftes sch wie in Journalist Ŝona – Ehefrau

historia – Geschichte

