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Slovní zásoba modul 2 (lekce 1-4)

Zde nalezneš jednotlivá slova a věty lekcí stránku po stránce s českým překladem. U podstatných 
jmen je uveden také tvar množného čísla. Nalevo je poznamenáno číslo stránky v učebnici, kde dané 
slovo najdeš.

Lektion 1: Meine Sprache

46 das Haus, die Häuser das Haus von Familie Weigel dům

das Zimmer, die Zimmer pokoj

das Schlafzimmer, 
die Schlafzimmer

 ložnice

groß Das Schlafzimmer ist 
nicht groß.

velký, veliký

sehr sehr groß velmi, velice

das Wohnzimmer, 
die Wohnzimmer

obývací pokoj

gemütlich Das Wohnzimmer ist 
sehr gemütlich.

útulný, příjemný

die Küche, die Küchen kuchyně

praktisch Die Küche ist praktisch. praktický

klein malý

aber Die Küche ist klein, 
aber praktisch.

ale

das Bad, die Bäder Das Bad ist auch klein. koupelna

47 das Arbeitszimmer, 
die Arbeitszimmer

Das Arbeitszimmer
ist sehr groß.  

pracovna

der Abstellraum,
die Abstellräume

komora

nützlich Der Abstellraum ist
sehr nützlich.

užitečný

der Garten, die Gärten   zahrada

schön Der Garten ist sehr schön. pěkný

er Er ist nicht groß. on

sie Die Küche: Sie ist klein. ona

es Das Bad: Es ist sehr klein. ono

48 Was? Was ist das? co

das Bett, die Betten Das ist mein Bett. postel

der Schrank, die Schränke skříň

der Tisch, die Tische stůl

der Stuhl, die Stühle židle
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die Dusche, die Duschen sprcha

der Computer, die Computer počítač

das Sofa, die Sofas pohovka

das Regal, die Regale police

der Baum, die Bäume strom

die Lampe, die Lampen lampa

49 die Gruppe, die Gruppen skupina

bekommen Eine Gruppe bekommt 
Karten mit Zimmern. 

dostat

die Möbel (Plural) nábytek

50 kein, keine, kein žádný, žádná, žádné

kein…, sondern Das ist kein Stuhl, 
sondern eine Lampe.  

To není ..., ale (nýbrž)

51 blau modrý

rot červený

grün zelený

oder Blau, rot oder grün? nebo

falsch Das ist falsch!
špatný / špatně, chybný / 
chybně

notieren poznamenat si

52 das Heft, die Hefte Notier das in deinem Heft.  sešit

wirklich Das Haus ist wirklich sehr 
schön.

skutečný / skutečně,
opravdový / opravdu

essen jíst

fernsehen dívat se na televizi

hier Wir essen und sehen hier fern. tady, zde

ziemlich Die Küche ist ziemlich klein. značný, zde: docela

leider bohužel

das Kinderzimmer, 
die Kinderzimmer

Das Kinderzimmer ist leider 
nicht sehr groß.

dětský pokoj

m2 (= der Quadratmeter) Der Garten ist 2000 m2 groß. metr čtvereční

das Silbenrätsel, 
die Silbenrätsel

hádanka ze slabik

finden Wie viele Wörter findest du? najít, nalézt
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denken an myslet na

der Großbuchstabe, 
die Großbuchstaben

Denk an die 
Großbuchstaben!

velké písmeno

sagen říct

man někdo, člověk, se

die Sprache, die Sprachen
Wie sagt man in deiner 
Sprache?

jazyk

Meine neuen Wörter
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