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Prag, den 2. Juli
Liebe Ulrike!
Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und
Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir – das heißt
meine Eltern, meine Großmutter und ich. Ich habe auch Geschwister – einen Bruder und
eine Schwester. Es sind Zwillinge und jeder von ihnen wohnt schon allein. Mein Bruder
ist Bauingenieur und meine Schwester, Lehrerin für Geschichte und Englisch, ist jetzt auf
Mutterschaftsurlaub. Noch zu meinen Eltern: Mein Vater ist Bankmanager und meine
Mutter Informatikerin. Ihre Arbeit ist ziemlich anstrengend, aber interessant und macht
ihnen Spaß. Zu unserer Familie gehören auch ein Hund und eine Siamkatze.
So – jetzt weißt du alles über meine Familie und nur noch ganz kurz zu mir: Ich studiere seit drei Jahren Finanzen an der Wirtschaftsuniversität in Prag, bin ledig, habe aber
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einen Freund. Er ist so alt wie ich und studiert an unserer Uni Fremdenverkehr. Und meine
Zukunftspläne? Zuerst die Uni beenden und dann – mal sehen.
Liebe Ulrike, schreib mir bitte bald wieder.
Es grüßt dich herzlich
deine Iva

a)

Poslechněte si text. Doplňte:
Beruf / Studium
Iva
ihr Vater
ihre Mutter
ihr Bruder
ihre Schwester
ihr Freund

b)

Opravte, co nesouhlasí:

Iva wohnt im Stadtzentrum.
Ihr Vater ist Informatiker.
Ihre Mutter arbeitet nicht.
Zu der Familie gehört auch ein Hund.
Ivas Schwester ist noch klein.
Iva studiert Jura und ihr Freund Finanzen.
Iva möchte bald heiraten.
Ihre Freundin Ulrike ist auf Mutterschaftsurlaub.

c)

Odpovězte:

Haben Ihre Eltern ein Haus oder eine Wohnung?
Haben Sie Geschwister?
Was macht Ihr Bruder / Ihre Schwester?
Was sind Ihre Eltern von Beruf?
Was studieren Sie?
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§ 14 Časování způsobového slovesa können
können moci, umět
ich kann
du kannst
er kann

wir können
ihr könnt
sie können

Können Sie uns bitte den Weg zeigen?
Du kannst mit der Siebzehn fahren.

Můžete nám prosím ukázat cestu?
Můžeš jet sedmnáctkou.

Sloveso können je jedním ze způsobových sloves. S ostatními se seznámíme později.
Všechna tato slovesa (kromě sollen) mají v jednotném čísle jinou kmenovou samohlásku
než v množném čísle a v infinitivu. 1. a 3. osoba jednotného čísla jsou bez koncovky.
Infinitiv významového slovesa stojí po způsobových slovesech až na konci hlavní věty.

a)

Rozlišujte významy slovesa können:

Kannst du Gitarre spielen?
Er kann nicht nebenbei arbeiten.
Ihr könnt zu Fuß gehen.
Sie kann sehr gut tanzen.
Sie können mit der U-Bahn fahren.
Ich kann nicht so lange warten.
Er kann schon Auto fahren.
Sie kann nicht schwimmen.
Könnt ihr schon heute kommen?

b)

Doplňte správný tvar slovesa können:

Ich __________ die Adresse nicht finden. Wo __________ sie nur sein? __________
du Deutsch? Nein, ich __________ nur Englisch. Es ist weit, aber wir __________ mit
dem Bus fahren. Ihr __________ ein Taxi nehmen. Ich __________ es Angela sagen.
Du __________ ihn herzlich grüßen. Er _______ sehr gut Tennis spielen. Ich _______
Frau Hansen fragen. __________ Sie das allein machen? __________ du einen
Moment warten? Claudia __________ zwanzig Jahre alt sein.
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§ 15 Skloňování osobních zájmen
1.p. ich
du
3.p. mir dir
4.p. mich dich

er
ihm
ihn

sie
ihr
sie

1.p. wir
3.p. uns
4.p. uns

sie
ihnen
sie

Sie
Ihnen
Sie

ihr
euch
euch

Gehen wir zu mir oder zu dir?
Ich führe Sie zu ihm.

es
ihm
es

Půjdeme ke mně nebo k tobě?
Dovedu vás k němu.

2. pád zde není uveden, neboť se užívá velmi málo. Která zájmena mají v některých
pádech shodné tvary?

a)

Řekněte, že pro druhou osobu platí totéž:
Ich grüße ihn und er grüßt mich.

Sie wartet auf ihn und ____________________________________ .
Sie schreiben euch und ___________________________________ .
Sie findet mich nicht und
Er fragt nach euch und

_________________________________ .
___________________________________ .

Ich sage ihnen alles und __________________________________ .
Er grüßt sie und ____________________.
Wir suchen euch und ____________________.
Du entschuldigst mich und ____________________.

b)

Která zájmena sem patří?

Hallo, Barbara, wie geht es ________? Danke, ________ geht es gut. Andrea, wann
kommst du? Ich möchte ________ gern sehen. Liebe Katrin, schreib ________ bitte
bald wieder. Ich grüße ________ herzlich. In dem Haus wohnen meine Eltern. Das Haus
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gehört ________. Unsere Arbeit ist interessant und macht ________ Spaß. Seid ihr jetzt
allein zu Hause oder ist Roman bei __________? Ich habe die Fotos schon, ich schicke
___________ dir. Das ist mein Auto, du kannst mit ___________ fahren. Er studiert
Soziologie und das Studium macht ___________ Spaß. Sie sind jetzt zu Hause und ich
gehe zu ___________.

c)

Přeložte:

u nás - pro vás - mezi mnou a tebou - za námi - přede mnou - s nimi - od něho od nás k vám - vedle ní - k nim - čekám na tebe - bydlí pod vámi nebo nad vámi?
u mne - s ním - o nich - k nám - zeptám se jich - o něm - naproti nám - za ní vedle mne - před námi - mezi ním a ní - u tebe - s námi - po tobě - přede mnou.

§ 16 Zápor nicht a nein
Arbeitet er schon? Nein, er arbeitet noch nicht.
Ist sie verheiratet? Nein, sie ist nicht verheiratet.
Kann er dort wohnen? Nein, er kann dort nicht wohnen.
Steigst du schon aus? Nein, ich steige noch nicht aus.
Samostatný zápor ne odpovídá německému nein. Zápor u sloves odpovídá záporce nicht.
Ta stojí až za slovesem (viz § 2), často až na konci věty, avšak před přídavným jménem
nebo příslovečným určením (nicht gut, nicht weit, nicht zu Hause), dále před infinitivem
nebo odlučitelnou předponou.
Pozor: V německé větě je vždy jen jeden zápor.
Ich sage dir nichts. Nic ti neřeknu.

Odpovězte záporně:
Ist er ledig? – Nein, er ist nicht ledig.
Gehört ihm das Haus?
Wohnt er hier allein?
Ist seine Arbeit interessant?
Verdient er gut?

47

nemcina_uni_01-16_EKO 13.1.14 10:57 Stránka 48

3
Hat sie seine Handynummer?
Ist er abends zu Hause?
Kann er gut tanzen?
Steigt er jetzt aus?
Geht er ins Konzert?
Hat er viel Freizeit?
Besucht er sie?
Schreibt er ihr?
Ist das sein Hund?
Geht sie zum Training?
Sind sie pünktlich?

§ 17 Skloňování přivlastňovacích zájmen
mein
můj

dein
tvůj

sein
jeho

ihr
její

unser
náš

euer
váš

ihr
jejich

Ihr
váš

mein
meines
meinem
meinen

Bruder
Bruders
Bruder
Bruder

můj bratr

meine
meiner
meiner
meine

Schwester
Schwester
Schwester
Schwester

moje sestra

mein
meines
meinem
mein

Hobby
Hobbys
Hobby
Hobby

můj koníček

meine
meiner
meinen
meine

Geschwister moji sourozenci
Geschwister
Geschwistern
Geschwister

U zájmen unser a euer vypadá často e před koncovkou: für unsren Hund, in eurem Haus.
Přivlastňovací zájmena se skloňují v jednotném čísle jako neurčitý člen, v množném jako
člen určitý:
die
der
den
die
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Ve 3. pádě množného čísla připojují podstatná jména obvykle –n. Podstatná jména, která
mají v jednotném čísle neurčitý člen, jsou v množném čísle bez členu.
Pozor:
der

Garten

Garten (ne unserer)
unser

das

Haus

Haus (ne unseres)

Přivlastňovací zájmena mají v 1.p. jednotného čísla mužského i středního rodu stejný tvar.

a)

Doplňte přivlastňovací zájmeno příslušné osoby:

Wohnst du allein oder mit ______________ Freund?
Ich zeige dir die Fotos von ______________ Familie und ______________ Freundin.
Richard ist jetzt bei ______________ Großmutter in Brünn.
Sibylle kommt mit ______________ Bruder und ______________ Schwester.
Und jetzt schreibe ich dir etwas von ______________ Zukunftsplänen.
Sie sagen es ______________ Lehrer oder ______________ Lehrerin.
Könnt ihr bitte ______________ Eltern fragen?
Wir sind gern in ______________ Garten.
Ich möchte ihr eine E-Mail schicken. Wie ist _______ E-Mail-Adresse?
Was kaufst du ________ Vater und ________ Mutter?
Wir fahren mit ________ Auto zu ________ Eltern.
Sie zeigen Robert ________ Haus und ________ Garten.
Was bezahlst du alles von ________ Stipendium?
Warum verkauft ihr ________ Wohnung und ________ Auto?

„ In unserer Familie hat jeder von uns seinen eigenen Computer,“ erzählt Lukas seinen Schulfreunden.
„Na und? In unserer Familie hat jeder seinen eigenen Computer und auch sein eigenes Zimmer,“ meint Jonas.
„Pah,“ sagt Felix, „in unserer Familie hat jedes Kind seinen eigenen Vater.“
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b)

Doplňte koncovku, popř. ponechte bez koncovky:

In unser- Stadt zeige ich dir unser- Marktplatz, unser- Rathaus und unser- Theater. Aber
auch unser- Stadtmuseum ist sehr interessant. Wir besuchen auch mein- Freunde. Gegenüber ihr- Haus steht ihr- Café und ihr- Hotel, dort kannst du wohnen. Warte mal, ich
zeige dir ihr- Garten. Ich möchte einmal in dem Reisebüro mein- Eltern arbeiten. Aber
zuerst muss ich natürlich mein- Studium beenden.

c)

Dosaďte do vět vhodné spojení:

deine Hobbys
mein Hotel
us
ihr Ha
unser Lehrer ihre Eltern
unsere Stadt
dein Auto sein
e Zukunftspläne
Sie ist mit ____________________ verheiratet.
Neben ____________________ ist ein Park.
Am Rande ____________________ ist ein Supermarkt.
Schreib mir bitte etwas von ____________________.
Fahren wir mit ____________________?
Veronika wohnt noch bei ____________________.
Weißt du etwas von ____________________.
Ich warte auf dich vor ____________________.

d)

Přeložte:

u sourozenců - s rodiči - o dvojčatech - na fotografiích - mezi stanicemi - v domě
rodičů - o plánech mého přítele - k sourozencům - řekne to rodičům - ukaž mi ty
fotografie - mají dva psy a dvě kočky - to patří mým přátelům - vedle jeho koníčků děkuji mnohokrát za tvé dopisy - zeptám se mých bratrů
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1.

Vyslovujte oslabeně koncové –er a –en:

warten Sie mal … um sieben Uhr … wir gehen schwimmen … im Garten … mein Bruder
ist Lehrer … sie studieren Finanzen … sie beenden bald das Studium … nehmen Sie den
Bus … vielen Dank … mal sehen …

2.

Dosaďte vhodné osobní nebo přivlastňovací zájmeno:
Das ist meine Freundin Petra. Ich gehe mit _________ ins Kino. Ich
sehe _________

jeden Tag. Ich bin oft bei _________. Sie zeigt

_________ die Fotos von _________ Urlaub.

Meine Freunde heißen Bernd und Rolf. Ich spiele mit
__________ Volleyball. Ich warte auf ________. Ich
wohne nicht weit von

________. Ich gehe oft zu

________.

Und das ist Danny, mein Brieffreund. Ich schreibe ________
seit einem Jahr und im Juli fahre ich zu _______ nach
Stuttgart. Das hier ist ________ Foto. Und neben ________
sehen Sie ________ Freundin Sonja.
Hier wohnen wir. Das ist ________ Haus und
________

Garten. Vor dem Haus steht

________ Auto. Aber ich fahre mit ________
nicht oft. Warum?

________

Uni ist von

________ nur zehn Minuten zu Fuß und auch zu
________ Tennisplatz ist es nicht weit.
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3.

V rozhovoru se sousedem zjistěte:

Kde bydlí, zda má sourozence a co dělají, čím jsou jeho rodiče, co studuje, zda má nějakou přítelkyni (přítele), jaké jsou jeho plány do budoucnosti.

4.

Poslechněte si text „Meine Brieffreundin“:

Meine Brieffreundin heißt Claudia und ist ebenso wie ich
20 Jahre alt. Sie wohnt in Hamburg Altona und arbeitet
in einer Chemiefabrik als Laborantin. Sie treibt gern
Sport – vor allem Joggen und Aerobic. Ihre Eltern
wohnen auch in Hamburg, sie haben dort ein Haus
mit einem Garten. Aber Claudia hat seit zwei Jahren
ihre eigene Wohnung, zusammen mit ihrem Freund Daniel.
Daniel studiert noch, Psychologie, Soziologie oder so was. Er jobbt auch nebenbei in
einem Café. Claudia verdient als Laborantin nicht viel. Ihre Arbeit findet sie sehr langweilig und sie sucht schon lange eine andere, die mehr Spaß macht. Hoffentlich findet sie
bald etwas.

Odpovídejte v roli Claudie na tyto otázky:
Wie alt bist du? Wo wohnst du? Wo arbeitest du? Was sind deine Hobbys? Wohnst du noch
zu Hause? Was macht dein Freund? Wo jobbt er? Ist deine Arbeit interessant?

5.

Doplňte určitý nebo neurčitý člen, popř. ponechte bez členu:

Silke hat _______ Bruder und _______ Schwester. Ihr Vater ist _______ Informatiker
und ihre Mutter arbeitet als _______ Buchalterin. Sie wohnen in _______ Einfamilienhaus in _______ Heinestraße. Zu _______ Familie gehören auch _______ Hund und
_______ Katze. Silke hat seit einem Jahr _______ Freund. Er heißt Sven und studiert
_______ Chemie. Er hat _______ eigene Wohnung und _______ Auto. ________
Wohnung ist neu, aber _______ Auto ziemlich alt.

6.

Přeložte:

Ukážu ti fotografii svého přítele.
Je mu tolik co mně a studuje na naší univerzitě finance.
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Moji sourozenci již pracují a každý bydlí sám.
Můj bratr je účetní. Vydělává dobře a jeho práce ho baví.
K naší rodině patří také pes Max.
Teď už víš o naší rodině všechno.
Ještě krátce ke mně.
Studuji ekonomii a vedle toho pracuji jako účetní.
Po studiu bych chtěla pracovat jako manažerka a bydlet v rodinném domku na kraji
města.

„Wer ist das?“ fragt der Ober im Gasthaus Alpenblick Herrn
Kempcke:
„Es ist der Sohn meines Vaters, aber ich bin es nicht.“
Herr Kempcke weiß es nicht.
„Na, mein Bruder natürlich!“ sagt der Ober.
Herr Kempcke geht nach Hause und fragt seine Frau:
„Wer ist das? Es ist der Sohn meines Vaters, aber ich bin es
nicht.“
Frau Kempcke weiß es nicht.
Herr Kempcke: „Na, der Bruder des Obers im Gasthaus Alpenblick natürlich!“

alle.in
alles
alt
anstrengend
e Arbeit, -, en
bald
r Bankmanager, s, - [-mεnidž ]
r Bauingenieur, s, e [-inženjö: ]
beenden
r Beruf, (e)s, e
er ist … von Beruf
r Brief, (e)s, e
r Brieffreund, (e)s, e
r Bruder, s, -üdann
dein

sám, samotný
všechno
starý
namáhavý
práce
brzo, brzy
bankovní manažer
stavební inženýr
ukončit
povolání
je povoláním…
dopis
přítel, se kterým si dopisuji
bratr
potom, pak
tvůj
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s Einfamilienhaus, es, äu-er
e Eltern
s Englisch, euer
e Fami. lie, -, en [-lj ]
e Fina.nzen
s Foto, s, s
s Foto von deiner Fami. lie
r Fremdenverkehr, s, 0
r Freund, (e)s, e
r Garten, s, -ägehören
e Geschichte, -, 0
e Geschwister
e Großmutter, -, -ür Großvater, s, -ägrüßen
s Haus, es, äu-er
heiraten
heißen
das heißt
herzlich
r Hund, (e)s, e
ihr
r Informa.tiker, s, jeder, jede, jedes
jeder von ihnen
e Katze, -, n
kurz
ledig
e Lehrerin, -, nen
lieb
Liebe Ulri. ke!
r Mutterschaftsurlaub, (e)s, e
r Rand, (e)s, ä-er
am Rande
schreiben
e Schwester, -, n
sehen
mal sehen
seit
seit drei Jahren
e
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rodinný domek
rodiče
angličtina
váš
rodina
finance
fotografie
fotografie tvé rodiny
cestovní ruch
přítel
zahrada
patřit
dějepis, dějiny
sourozenci
babička
dědeček
zdravit, pozdravovat
dům
oženit se, vdát se
jmenovat se
to znamená
srdečný
pes
její, jejich
informatik
každý, každá, každé
každý z nich
kočka
krátký
svobodný
učitelka
milý
Milá Ulriko!
mateřská dovolená
okraj
na okraji
psát, napsat
sestra
vidět
uvidíme
od
(již) tři roky
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so
Spaß machen
Das macht mir Spaß.
e Stadt, -, ä-e
e Uni, -, s
an der Uni
unser
r Urlaub, (e)s, e
verheiratet
wieder
e Wirtschaftsuniversität, wissen von n. über etwas (du weißt)
zu
e Zukunft, -. 0
e Zukunftspläne
e Zwillinge

tak
bavit
To mě baví.
město
univerzita
na univerzitě
náš
dovolená
ženatý, vdaná
zase, opět
Vysoká škola ekonomická
vědět o čem
k, ke
budoucnost
plány do budoucnosti
dvojčata
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Test 1
1.

Řekněte, co kdo dělá (12 x 1/2 bodu):

mein Vater
ich
unsere Großmutter
du
meine Schwester
Renate
mein Bruder
Erika
Richard
wir
ich
Daniel

2.

arbeiten
studieren
wohnen
tanzen
sein
haben
warten
einsteigen
antworten
abbiegen
umsteigen
baden

als Informatiker
Chemie
am Rande der Stadt
gut
auf Mutterschaftsurlaub
viel Arbeit
auf mich
immer an der Post
gleich auf meinen Brief
an der Kreuzung rechts
am Theater
jeden Tag

Tvořte věty začínající prvním slovem (6 x 1/2 bodu):

manchmal - meine Arbeit - ist - anstrengend
natürlich - ich - habe - einen Stadtplan
am Theater - Sie - umsteigen - in die 12
zuerst - zum Hotel - fahren - wir
dort - Ihr Bus - gerade - kommt
seit drei Jahren - er - Jura - studiert

3.

Dejte podstatné jméno do správného pádu (8 x 1/2 bodu):

Fahren wir mit (die Straßenbahn) oder mit (der Bus)?
Sie hat (ein Bruder) und (eine Schwester).
Sie gehen geradeaus, an (ein Theater) und (eine Synagoge) vorbei.
Links haben Sie (ein Supermarkt) und rechts (das Café Duo).
Sie wohnen in (ein Einfamilienhaus) in (die Richterstraße).
Er fragt nach (das Hotel Carlton) in (die Altstadt).
An (die Ecke) biegen Sie in (die Berliner Straße) ab.
Nehmen Sie (der Bus Nummer acht) oder (die U-Bahn Linie B).
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4.

Utvořte správnou koncovku přivlastňovacího zájmena (16 x 1/2 bodu):

Auf dem Foto kannst du unser- Haus, unser- Garten und unser- Auto sehen.
Sie sagt es ihr- Freund, ihr- Freundin und ihr- Geschwistern und bald weiß es jeder.
Die Arbeit mein- Eltern und mein- Bruders ist sehr interessant.
Schreib mir etwas von dein- Studium und dein- Hobbys.
Vielen Dank für euer- Brief und euer- Fotos.
Eva wohnt mit ihr- Freund im Haus sein- Eltern.
Wo habt ihr euer- Hund und euer- Katze?

5.

Utvořte správný tvar osobního zájmena (8 x 1/2 bodu):

Gehst du mit (wir) ins Kino?
Wann spielst du mit (er) Tennis?
Gehört der Hund (du)?
Zeigst du (ich) ihr Foto?

6.

Was weißt du von (er)?
Fragst du (sie)?
Hast du etwas für (ich)?
Macht (du) das Studium Spaß?

Přeložte (5 x 2 body):

Můžeš na mě počkat před hotelem?
...................................................
Píše mi o své práci a o svých koníčcích.
...................................................
Můžete mi to ukázat na plánku města?
...................................................
S rodiči to někdy není jednoduché.
...................................................
Studuje Iva ještě nebo už pracuje?
...................................................
32 – 35 bodů = Fajn, jen tak dál.
28 – 31 bodů = Máte slabiny, ale vcelku to ujde.
pod 28 bodů = Tak takhle ne. Proberte si všechno znovu pěkně od začátku.
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