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Györ - die Stadt der Kultur

Dank der vielen Dakmäler und als
Anerkennung der Rekonstruktion
der baroken lnnenstadt gewann
Györ 2010 den Preis "Ungarische
Stadt der Kultur". Es ist auch eine
Stadt des Festivals. lm Rahmen
des'Vierjahreszitm Festivals" finden
Konzerte, Ausstellungen und
Auftritte von Künstlern in den
Kirchen, Museen und Palästen
statt. lm Sommer bietet die
lnnenstadt mit ihren engen
Gassen und stimmungsvollen
Plätzen perfekte Kulisse für die
vielen Kunstprogramme.



Gydr - niasto kultury

W dowöd uznania zaodrestaurowanie barokowego
cenlrum miasta, a takze dzigki
wieJu zabytkom znajdujqcym sig w
uyor, miasto uzyskalo w roku 2010nagrodg "Wggierskie miasto
kultury". Györ jest röwniez miastem
festiwali. W ramach "Festiwalu
czterech roku" w





Sz€chenyi Platz

Der imposani renovierte HauptPlatz im barocken Stil ist wichtiger Schauplab im Leben

der Südt und lockt in der Sommerhitze mit blilhenden Teüassen und einem

Wasserspiel mit Musik zw Erfrischung an.

Plac Sz6chenyi

lmponujqcy
odrestaurowany gh6lvny
plac, w barokowym
stylu. WaZne mieisce
w zyciu miasta,
z tarasami
wypelnionymi
kwitnqcymi kwiatam
i oraz fontannq dla
ochlody w gorqce letnie
dni.



Bundeslade-
denkmal

Auf dem Guten -
berg Platz steht
eins der schönsten
Ba rockdenkmäler
der Stadt. Dieses
wurde auf Befehl
von König Karl lll.
im Jahr 1731 erbaut
und ist ein Werk
von dem berühmten
Wiener Architeld,
Fischer von Erläch.

Pomnik Arki
Przymietza

Na placu Guten-
berga znajduje sie
jeden z piekniei -
szych pDmniköw
miasta, K6ry zostal
zbudowany dla kröla
Karola lll w 1731
roku i jest dzielem
znanego
wiedehskiego
architeKa Fischera
von Erlach.



Das goldene
Schiff

Ladenschild

Über dem Eingang
des Hauses an der
Ecke der Dr.
Koväcs Päl Straße
hängt ein Landen -
schild:ein goldenes
Schiff. Es ist ein
Werk des Schmieds
Bandi Schima,
dessen Brief an die
Nachwelt im Schiff
steckt. Das Werk
sqlbst stammt. aus
dem Jahr 1938.

Zloty statek

Nad wejsciem do
budynku na rogu ulicy
Dr. Koväcs znajduje
sie szyld - zloty
statek. Jest to dzielo
kowala Bandi
Schima, W statku
znajduje sie list do
potomnych.Szyld
pochodzi 2 1938 roku.



Die Karmelitenkirche
Die Karmelitenkirche und das dazugehörende Ordenshaus wu'den'1721-1725 nach
den Plänen des Karmelitenmönchs, Athanasius Märton Wittwer gebaut.
Das Hauptaltarbild stellt den König SanK Stephan und den Hezog Emmerich dar,
wie sie die Heilige Jungfrau ehren.

Koscidl Karmelit6w

Koscidl Karmelitöw
onz zwiqzany z nim
dom zakonny zostav
zaprojeKowane pzez
mnichdw w latach
1721-1725. Zbudowane
przez Atanaz Märton
Wittwer. Glöwny oltarz
pzedstawia kr6la Sw.

Stefana i ksiecia
Emmericha czczqcych
Marie.



Mariensäule
Das Denkmal in der Platzmitte ließ Lipöt
Kollonich, der Bischof von cyör im Jahr
1686 erbauen, als Erinnerung der
Zurückeroberung der Budaer Burg von den
Türken.

Kolumna Marii
Pomnik w centrum placu Lipöt
Kollonich, wybudowany pzez
biskupa Györ w 1686 roku jako
przypomnienie zdobycia
zamku kdlewskiego przez
Turk6w-



Die Synagoge

multikulturelle lnstitution.

Die Synagoge im neologen Stil wurde zwischen denJahren 1868 und 1870- gebaut und im lanr Zööo
l:lllq ,. 

r"l9u'."rt. Heutzutage ist sie eine

Synagoga

Synagoga zostala wybudowanaw latach 1g6g -1870, zostala
calkowicie odnowiona w 2006
roku. Dzi6 jest to wielokulturowä
insMucja.
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Ogr6d Zoologiczny jest du2ym parkiem, w Körym nie brakuje
atrakcji takich jak egzotyczne zwiezeta i rostiny. O kazdej z
nich znajdziemy dokladne informacje w kilku iezykach.

Zoologischer Garten in Györ ist ein großer Park, wo es
sehr viele seltene Tier- und Pflanzenarten gibt. Wir können
über jede Gattung genaue lnformationen finden, zusätzlich
in mehreren Sprachen.

Bowling - nowoczesne tory,
barz pzekaskami i napojami.

Bowling - moderne Bowlingbahnen,
eine kleine Bar mit kleinen Snacks und
etwas zu trinken.

ZOO GYOR
XANTUS JÄNO5 ALLATKERT



Die Sz6chenyi lstvän Universität ist eng mit der Stadt Györ
und mit der Region verbunden. Neben den technischen
Wissenschaften erschienen seit den 90 - er Jahren die
Fachbereiche der Wirtschatfts- und Rechtswissenschaften und
des Sozialwesens.

Uniwersytet Sz6chenyi lstvän jest Scisle powiqzany
z miastem Györ oraz regionem. W latach go-tych, obok
kierunköw technicznych pojawily sie takze kierunki
ekonomiczne, prawo oraz nauki spoleczne.



Seit 1993 ist Györ Sitz der AUDI HUNGARTA MOTOR Kft.. alsteil des Audi Konzerns, es ist einer a"l. ="nirä"n'Ii"är;;ü'o:i:Audi un_d Volkswagen Konzerns. rn oem großän ö;iö,ä;;;den größten 
.tndustriebetriebe in Ungarn gät Ort, *"rd"n ;r; at-äsportwagen Audi TT sowie die AudiA3 geiertigt. 

'- --" -"-' -.

Od 1913 znajduje sig w Györ siedziba AUDI__ .vvv 4,,qrqurE _,v w (,vor sreaztDa AUDI HUNGARIAMOTOR Kft., ktöra jako cze6ö koncernu AtJDt ipcrAUDI jest
i:T::PT^,.9::!3wcq. sirniköw A,di 

-l 
v"ik;;s,j;:

W^:g:ll":-q9-":e, riora zariczana jeJ d" ""üüJfi;';:wesrzecl produkowane se rowniez ÄuJiii ;ää#;ä;i;
Audi 3.



SNowniczek / Ein kleines Wörterbueh

igen-tak/ja
nem-nie/nein
Köszönöm. - Dziekuje. / Danke
K6rem sz6pen. - Prosze bardzo- / Bitte sehr.
J6 reggell kivänok! - Dzief dobry! (rano) / cuten l\ilorgenl
J6 napot kivänok! - Dzieh dobryl Guten Tag!
Viszontlätäsra! - Do widzenia! / Auf Wiedersehenl
Jö est6t kivänok! - Dobry wieczör! / Guten Abend!
Jö ejszakät kivänok! - Dobranoc! / Gute Nacht!
Szia! - Cze56 !/ Hallo! Servus!

Adam Kowalski hivnak. - Nazywam sig Adam Kolwalski. /
lch heiße Adam Kolwalski.
Anna hivnak. - l\ilam na imie Anna. / Mein Name ist Anna
Hogy hivnak? / Mi a neved? - Jak sig n azwasz? I Wie
heißt du?

Lengyelorszägböl szärmazom. - Jestem z polski. /
lch komme aus Polen.
Opole lakom. - lvlieszkam w Opolu. / lch wohne in Opole.
Hüsz 6ves vagyok. - Mam 20 lat. / lch bin 20 Jahre alt.



Restauracja/lm Restaurant

dtterem - restauracja / das Restaurant
erap / menü _ jadlospjs. menu / die Speisekarte Szeretn6krenderni. - chcialbym zto2yö zamöwi;ni" / r"r, 

-r"äütä.,]i,l
öestellunq aufoeben
Kdrek szepen griltcsirköt hasäbburo.
Kut cz a|(a z toz na z trytkami. tch 65i1'll'iu"l - 

P9Oto"tg

Fommes. e gerne Brathähnchen mit
Körek szepen kävet tejjel. _ poprosze kawe z mlekiem. / EinenKaffee mit Milch. bitte
Jö etvägyat! - Smacznegol tMahlzeitt
trgeszsegedre! - Twoje zdrowje! / prost!
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Przygotowanie:

Wggierska zupa gulaszowa z buleczkami ze
skwarkami

/podaö z chrupiAcym pieczywem lub buleczkami ze



Buleczki ze skwarkami

Skladniki:

liffi"s,i#,1"{i#*:'gils#?;i#,7
Dto2d2e rcztobiö z mlekiem R

I,1p"""ffi lF,",t;#th,"l*a#H"#Tää
iill"}" ^"1::tq 

3^ r azv r ozw atkoÄö i üätii#o ruu^a cz_9sci. 
.Odstawii na pol q"Oriny W;"iää

;: #'fl:f.:Y:l 53u1oPw pä",ti i,ÄiäiiTä

FflJ:l;t?.:t,iTi""*,"",i"1,#S,,l3f ?"'Ti,#
l.l:". "u. 15 do 20 minut (200 :.uzvs^anra zbtego koloru. 220 ' c) do
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Ungarische Gulaschsuppe mit Griebenpogatsche
Zutaten:
500 g Rindfleisch für Gulasch,
2 Knoblauchzehen. 1 EL Mehl,
Majoran und Kümmel, 1 Priese
250 g Kartoffeln, 2 Paprikaschoten

60 q Schweineschmalz, 250 g Zwiebeln'
1 7.- L Fleischbrühe, Salz, Pfeffer', etwas
zucker, Paprikapulver scharf und edelsüß,
(grün), 5 Tomaten, 1 Glas Rotwein

Die Gulaschsuppe mit Stangenweißbrot'
knusprigen Brötchen oder Pogatschen

reichen.

Zubereitung
Rindfleisch 

-waschen, mit Küchenpapier trockentuplen und in, Gulaschwürfel

il;;d;;. ln einem iopf in heißem schweineschmalz von allen seiten anbraten'

OäU"i *Äilntig umrühren. Zwiebeln und Knoblauch schälen zwiebeln grob'

Xnouf"u"f' t"in 
-*ü*"1n, 

zum Fleisch geben und bräunen Das Mehl darüber stäuben

""J -iil.["h und zwiebeln verrühien. Mit der Fleischbrühe aufgießen lvit Salz
pl"tf"t, ftf":oän, Kümmel, Zucker und Paprika würzen 40 Min bei mittle-rer Hitze

fo"t'.n iais"n. xurtoffeln schälen, waschen, abtroplen lassen und. in würfel

""n""i4"". 
Paprikaschoten waschen, von Kemen und Scheidewänden befreien' in

Würr"ii"n""iä"n. Tomaten überbrühen, abziehen und in Würfel schneiden' dabei

Keme entfernen. Alles in die Suppe geben und nochmals
25 Min. kochen- Abschmecken, den Rotwein dazugießen,
nicht mehr aufkochen.

7



Griebenpogatsche

Zulaten

üä#*i;:#f :,.n"#31'i'8,,n,"i'f 
,..",1.,'"EHffi

Zubereitung

P]:,_!"tu il der Mitch gehen tassen. Die crieben sehr fein
l1?1u,n, ,r't d_?m Meht, der gegangenen Hefe, der sauräDanne, dem Ei, und dem Salz zu einem Teig verarbeitJn.
der dreimat nacheinander ausge*am 

""a 
*iäo1i äri'ä rii"'äJere 

.zusammengeschlagen wird. % Stunde ruhen lassen.Mrr etnem Kteinen Ausstecher Krapfen ausstechen und aufein geJettetes Btech legen. % Stunäe gen"n l"""en. rr,fli oäögeschlagenen. Ei bestreichen. Nach 
-Belieben ,ii i;;;;iDe$reuen 

.und bei kräftiger Hitze (2OO_220"C\ iS _20 Mi;.goldbraun backen
!
Guten Appetit!



Restauracje
z wggierskq kuchniq w Györ
i okolicy / Tipps für ungarische
Restaurants in Györ und Umgebung

R*taurant Pältry:JedlikÄnyos u. 19, Gy6r
Restaurant P atio: BarossGäborüt 1 2, Gy6r

Gasfsfäffe Szalai:Kisfaludyutca 34, Gy6r
Wi ftshaus FehdrAkäc: Fehdrväriutca 86/1 3, Pör
Gasfstäffe Kom6diäs: Czuczor G. u.30, Gy6r
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