
A1
A2

Sp
ol

eč
ný

 e
vr

op
ský referenční rám

ec

interaktivní učebnice + Klett LMS

direkt interaktiv1Němčina pro střední školy
Grammatikübersicht

V gramatickém přehledu 
1. dílu najdete kompletní 

skloňování členů, 
podstatných jmen 

a vybraných zájmen 
včetně 2. pádu.
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Grammatikübersicht
G

ČLEN
člen neurčitý a určitý

jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod

neurčitý člen ein Hund eine Katze ein Pferd 0 Pferde

určitý člen der Hund die Katze das Pferd die Pferde

skloňování členu neurčitého
jednotné číslo množné číslo

mužský rod ženský rod střední rod
1. pád ein Hund eine Katze ein Pferd

neurčitý člen 
neexistuje

2. pád eines Hundes einer Katze eines Pferdes

3. pád einem Hund einer Katze einem Pferd

4. pád einen Hund eine Katze ein Pferd

skloňování členu určitého
jednotné číslo množné číslo

mužský rod ženský rod střední rod
1. pád der Hund die Katze das Pferd die Pferde

2. pád des Hundes der Katze des Pferdes der Pferde

3. pád dem Hund der Katze dem Pferd den Pferden

4. pád den Hund die Katze das Pferd die Pferde

2. PÁD JMEN VLASTNÍCH
Das ist der Hund von Lena. → Das ist Lenas Hund.
Das ist das Buch von Thomas. → Das ist Thomas’ Buch.

MNOŽNÉ ČÍSLO
- / (¨)- -(e)n -e -s -nen -(ä/ö/ü)-e -er / (ä/ö/ü)-er

die Computer
die Mütter

die Schulen
die Frauen

die Ziele
die Kurse

die Autos
die Kinos

die Freundinnen
die Lehrerinnen

die Ausflüge
die Plätze

die Kinder
die Häuser

SLOŽENÁ SLOVA
das Schwein + der Braten → der Schweinebraten
der Fisch + das Filet → das Fischfilet

 1. PODSTATNÁ JMÉNA A ČLENY

 2. ZÁJMENA
OSOBNÍ ZÁJMENA
1. pád ich du er sie es wir ihr sie Sie

já ty on ona ono my vy oni Vy

2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer

3. pád mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

4. pád mich dich ihn sie es uns euch sie Sie
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PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
můj tvůj jeho její jeho náš váš jejich Váš

mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod

1. pád mein Mann meine Frau mein Kind meine Eltern

2. pád meines Mannes meiner Frau meines Kindes meiner Eltern

3. pád meinem Mann meiner Frau meinem Kind meinen Eltern

4. pád meinen Mann meine Frau mein Kind meine Eltern

TÁZACÍ ZÁJMENA
was

1. pád was Was ist das? co?

4. pád was Was suchst du? co?

wie

1. pád wie Wie heißt sie? jak?

NEURČITÁ ZÁJMENA
man, nichts, kein

Was trinkt man zu Weihnachten?
Ich habe nichts.
Er nimmt keinen Salat.

jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod

1. pád kein Mann keine Frau kein Kind keine Eltern

2. pád keines Mannes keiner Frau keines Kindes keiner Eltern

3. pád keinem Mann keiner Frau keinem Kind keinen Eltern

4. pád keinen Mann keine Frau kein Kind keine Eltern

wer

1. pád wer Wer ist er? kdo?

2. pád wessen Wessen Aufgabe ist es? koho?

3. pád wem Wem gehört das? komu?

4. pád wen Wen suchst du? koho?

 3. ČÍSLOVKY

1. erste
2. zweite
3. dritte
4. vierte
5. fünfte

der, die, das erste / zweite / dritte / …

ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY

ŘADOVÉ ČÍSLOVKY

1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs

7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf

13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn

19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig

50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert

101 (ein)hunderteins
102 (ein)hundertzwei
200 zweihundert
300 dreihundert
1000 (ein)tausend
1001 (ein)tausendeins

6. sechste
7. sieb(en)te
8. achte
9. neunte
10. zehnte

13. dreizehnte
19. neunzehnte
20. zwanzigste
21. einundzwanzigste
23. dreiundzwanzigste

34. vierunddreißigste
45. fünfundvierzigste
56. sechsundfünfzigste
67. siebenundsechzigste
88. achtundachtzigste

100. hundertste
101. hunderterste
1000. tausendste

číslovka: 1492 = eintausendvierhundertzweiundneunzig 
letopočet: 1492 = vierzehnhundertzweiundneunzig
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Grammatikübersicht

einhundertfünfzig

URČOVÁNÍ ČASU

Wie spät ist es?
Wie viel Uhr ist es?

8.00 acht Uhr

8.05 fünf nach acht

8.10 zehn nach acht

8.15 Viertel nach acht

8.20 zehn vor halb neun / zwanzig nach acht

8.25 fünf vor halb neun

8.30 halb neun

8.35 fünf nach halb neun

8.40 zehn nach halb neun / zwanzig vor neun

8.45 Viertel vor neun

8.50 zehn vor neun

8.55 fünf vor neun

PLNOVÝZNAMOVÁ SLOVESA

PŘÍTOMNÝ ČAS
Pravidelná slovesa

machen lernen kommen
ich mache lerne komme

du machst lernst kommst

er/sie/es macht lernt kommt

wir machen lernen kommen

ihr macht lernt kommt

sie/Sie machen lernen kommen

Nepravidelná slovesa
sprechen lesen fahren
e – i e – ie a – ä

ich spreche lese fahre

du sprichst liest fährst

er/sie/es spricht liest fährt

wir sprechen lesen fahren

ihr sprecht lest fahrt

sie/Sie sprechen lesen fahren

podobně: e – i = geben, e – ie = sehen, a – ä = tragen, schlafen

MINULÝ ČAS – PERFEKTUM
Pravidelná slovesa
pomocné sloveso haben/sein + příčestí minulé
Příčestí minulé se u sloves pravidelných (slabých) zpravidla tvoří pomocí předpony ge- a přípony -t či -et.
machen → gemacht.

v 8.00 um 8 Uhr

 4. SLOVESA

ge + sloves. kmen + t gewohnt gesucht

ge + sloves. kmen + et gewartet gearbeitet

odlučitelná předpona + ge + sloves. kmen + t abgeholt angeschaut

neodlučitelná předpona + sloves. kmen + t besucht besichtigt

slovesný kmen (infinitiv slovesa s -ieren) + t passiert probiert

G
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machen lernen reisen
(haben) (haben) (sein)

ich habe gemacht habe gelernt bin gereist

du hast gemacht hast gelernt bist gereist

er/sie/es hat gemacht hat gelernt ist gereist

wir haben gemacht haben gelernt sind gereist

ihr habt gemacht habt gelernt seid gereist

sie/Sie haben gemacht haben gelernt sind gereist

Slovesa nepravidelná
pomocné sloveso haben/sein + příčestí minulé
Příčestí minulé se u sloves nepravidelných (silných) zpravidla tvoří pomocí předpony ge- a přípony -en.
lesen → gelesen.

sprechen vergessen ankommen
(haben) (haben) (sein)

ich habe gesprochen habe vergessen bin angekommen

du hast gesprochen hast vergessen bist angekommen

er/sie/es hat gesprochen hat vergessen ist angekommen

wir haben gesprochen haben vergessen sind angekommen

ihr habt gesprochen habt vergessen seid angekommen

sie/Sie haben gesprochen haben vergessen sind angekommen
Přehled nepravidelných sloves najdeš na str. 156–158.

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

1.
fragen Frag(e)! Fragt!

Fragen wir! 
Fragen Sie! 

bestellen Bestell(e)! Bestellt!
Bestellen wir! 
Bestellen Sie! 

2.
finden Finde! Findet!

Finden wir!
Finden Sie!

antworten Antworte! Antwortet!
Antworten wir! 
Antworten Sie! 

3.

essen Iss! Esst!
Essen wir! 
Essen Sie! 

nehmen Nimm! Nehmt!
Nehmen wir! 
Nehmen Sie! 

geben Gib! Gebt!
Geben wir! 
Geben Sie!

lesen Lies! Lest!
Lesen wir!
Lesen Sie!

4.
braten Brate! Bratet!

Braten wir!
Braten Sie!

waschen Wasch(e)! Wascht!
Waschen wir!
Waschen Sie!

5.
sein Sei! Seid!

Seien wir! 
Seien Sie!

haben Hab(e)! Habt!
Haben wir! 
Haben Sie!

SLOVESA S ODLUČITELNÝMI A NEODLUČITELNÝMI PŘEDPONAMI
Odlučitelné předpony: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu-
Sie kaufen täglich ein.

Neodlučitelné předpony: be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-
Er beendet das Frühstück.
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Grammatikübersicht

POMOCNÁ SLOVESA

PŘÍTOMNÝ ČAS
Přítomný čas pomocných sloves

sein haben
ich bin habe

du bist hast

er/sie/es ist hat

wir sind haben

ihr seid habt

sie/Sie sind haben

MINULÝ ČAS
Préteritum pomocných sloves

sein haben
ich war hatte

du warst hattest

er/sie/es war hatte

wir waren hatten

ihr wart hattet

sie/Sie waren hatten

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

sein Sei! Seid!
Seien wir!
Seien Sie!

haben Hab(e)! Habt!
Haben wir!
Haben Sie!

ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

PŘÍTOMNÝ ČAS
dürfen können mögen müssen sollen wollen

ich darf kann mag muss soll will

du darfst kannst magst musst sollst willst

er/sie/es darf kann mag muss soll will

wir dürfen können mögen müssen sollen wollen

ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt

sie/Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen

Sloveso wissen Sloveso möcht- 
wissen (möcht-)

ich weiß möchte

du weißt möchtest

er/sie/es weiß möchte

wir wissen möchten

ihr wisst möchtet

sie/Sie wissen möchten

G
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NEIN
Heißt du David?   Nein, ich heiße Daniel.

NICHT
za slovesem Ich gehe nicht in die Schule.

před odlučitelnou předponou Er holt den Bruder nicht ab.

za předmětem Ich lese das Buch nicht.

před infinitivem Er kann die Stadt nicht besuchen.

před příčestím minulým Er hat den Film nicht gesehen.

před přídavným jménem v přísudku Er war nicht nervös.

před příslovečným určením místa Er wohnt nicht in Berlin.

před příslovečným určením způsobu Er fährt nicht mit dem Auto.

KEIN
mužský rod → Suchst du einen Bleistift? Nein, ich suche keinen Bleistift.
ženský rod → Ist das eine Schule? Nein, das ist keine Schule.
střední rod → Besucht er ein Museum? Nein, er besucht kein Museum.
množné číslo → Hast du Pläne? Nein, ich habe keine Pläne.

NICHTS
Er weiß nichts.

 5. ZÁPOR

 6. PŘÍSLOVCE
a)  Příslovce mají v němčině často tvar neskloňovaného přídavného jména. 

gut = dobrý richtig = správný 
gut = dobře richtig = správně

b)  Některá příslovce jsou odvozena od podstatného jména. 
der Abend večer podst. jméno → Der Abend hat mir gefallen. 
heute Abend dnes večer podst. jméno → Heute Abend muss ich noch arbeiten. 
abends každý večer příslovce → Er sieht abends fern. 
 
podobně:  der Vormittag heute Vormittag  → vormittags 

der Morgen heute Morgen → morgens

PŘÍSLOVCE MÍSTA
Wo? Wohin? Woher?
dort tam (kde)
dorthin tam (kam)
hier zde
links vlevo
rechts vpravo
überall všude
weg pryč
zurück zpět
 
složená příslovce:
von dort odtamtud
von hier odtud
nach links doleva
nach rechts doprava

PŘÍSLOVCE ZPŮSOBU
Wie?
so tak
sehr velmi
wenig málo
ein wenig trochu
genug dost
besonders zvláště
vielleicht možná, snad
richtig správně
ganz zcela

PŘÍSLOVCE ČASU
Wann? Wie lange? Wie oft?
jetzt nyní
immer vždy, stále
schon už, již
bald brzy
dann potom
heute dnes
morgen zítra

složená příslovce:
bis morgen do zítřka
morgen früh zítra ráno
für immer navždy

gestern včera
täglich denně
spät pozdě
oft často
selten zřídka
wieder znovu
endlich konečně
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Grammatikübersicht

 7. PŘEDLOŽKY
PŘEDLOŽKY SE 3. PÁDEM
AUS z Sie kommt aus Hannover.
BEI u, při Wir können bei dir bleiben. Beim Einkaufen muss sie nachdenken.
MIT s Ich reise mit einem Freund.
NACH do, po Ich fahre nach Salzburg. Nach der Schule muss ich Mama helfen.
VON z, od Ich hole sie vom Bahnhof ab. Du bekommst ein Geschenk von mir.
ZU k Sie fahren zu mir.
GEGENÜBER naproti Ich wohne gegenüber dem Kaufhaus.

PŘEDLOŽKY SE 4. PÁDEM
BIS do Ich warte bis 8 Uhr.
DURCH skrz, prostý 7. p. Du musst durch den Park gehen.
FÜR pro, za Ich brauche Geld für die Reise. Er zahlt für alle.
GEGEN proti, kolem Was hast du gegen ihn? Wir kommen gegen Mittag.
OHNE bez Ich komme ohne meine Schwester.
UM kolem, v (u hodin), o Ich komme um 19 Uhr nach Hause zurück. Ich bin schon um die Ecke.

PŘEDLOŽKY SE 3. A 4. PÁDEM
Se 3. pádem: vyjadřují stav nebo polohu. Ptáme se otázkou wo?
Se 4. pádem: vyjadřují směr, pohyb nebo změnu polohy. Ptáme se otázkou wohin?

AN na (svislá plocha), u, k Das Fahrrad steht an der Wand. Wir fahren an den Bodensee.
AUF na Die Mappe liegt auf dem Tisch. Er geht auf den Markt.
HINTER za Hinter der Küche ist das Wohnzimmer. Er geht hinter die Tür.
IN v, do Ich kaufe das Brot in der Bäckerei. Er geht in die Bäckerei.
VOR před Die Küche ist vor dem Wohnzimmer. Ich gehe vor das Haus.
NEBEN vedle  Neben dem Schlafzimmer ist das Badezimmer. 

Schreib einen Satz neben das Bild.
UNTER  pod, mezi (více než dvěma) Man findet das Kinderzimmer unter dem Schlafzimmer.
  Leg den Rucksack unter das Bett! Unter uns gibt es keine Probleme.
ÜBER  nad, přes Man findet das Schlafzimmer über dem Kinderzimmer.
  Häng das Bild über das Bett. 
  Er geht über die Brücke.
ZWISCHEN mezi (dvěma)  Man findet das Treppenhaus zwischen der Toilette und dem Wohnzimmer.
  Leg das Buch zwischen den Computer und die Lampe.
  Zwischen unseren Häusern gibt es keinen Unterschied.

PŘEDLOŽKY PRO POPIS CESTY
Wie kommen wir zum Bahnhof?
Fahrt mit dem Bus. (Jeďte autobusem.)
Geht durch den Park. (Jděte parkem.)
Fahrt über die Brücke. (Jeďte přes most.)
Geht über den Platz. (Jděte přes náměstí.)
Fahrt am Theater vorbei. (Jeďte kolem divadla.)
Geht um die Kirche herum. (Jděte kolem kostela.)
Geht am Fluss entlang. (Jděte podél řeky.)
Geht bis zum Museum und dann nach rechts. (Jděte k muzeu a pak doprava.)

G
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 8. SKLADBA
SLOVOSLED

VĚTA OZNAMOVACÍ
přímý pořádek slov nepřímý pořádek slov

I.
podmět

II.
přísudek

III.
ostatní větné členy

I.
větný člen

II.
přísudek

III.
podmět

IV.
ostatní větné členy

Ich heiße Lukas. Heute besuche ich meinen Freund.

Vera fährt nach Deutschland. Morgen fahren wir nach Wien.

VĚTA TÁZACÍ
zjišťovací otázka doplňovací otázka

I.
přísudek

II.
podmět

III.
ostatní větné členy

I. tázací 
zájmeno

II.
přísudek

III.
podmět

IV.
ostatní větné členy

Möchtest du Apfelsaft? Wie fahrt ihr nach Prag?

VĚTA ROZKAZOVACÍ
I.

přísudek
II.

podmět
III.

ostatní větné členy
Lies --- das Buch!

Fragen Sie den Lehrer!

Gehen wir ins Kino!

RÁMCOVÁ KONSTRUKCE

ZPŮSOBOVÉ SLOVESO
oznamovací věta

Ich will heute Deutsch lernen.

zjišťovací otázka 

Willst du heute Deutsch lernen?
 
doplňovací otázka 

Warum willst du heute Deutsch lernen?
 
SLOVESA S ODLUČITELNOU PŘEDPONOU
oznamovací věta

Ich lade meine Freunde ein.

zjišťovací otázka 

Lädst du deine Freunde ein?
 
doplňovací otázka 

Wann lädst du deine Freunde ein?

Es ve větě
Wie spät ist es?
Es ist 9.00 Uhr.

Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut.

Es gibt hier viele Kinos.

MINULÝ ČAS
oznamovací věta

Ich habe gestern eine E-Mail geschrieben.

zjišťovací otázka 

Hast du gestern eine E-Mail geschrieben?
 
doplňovací otázka 

Warum hast du gestern eine E-Mail geschrieben?
 

Časové údaje ve větě
Ich habe am Montag keine Zeit.
Am Montag habe ich keine Zeit.

Ich fahre im Juli nach Berlin.
Im Juli fahre ich nach Berlin.

Ella steht um sechs Uhr auf.
Um sechs Uhr steht Ella auf.

Ich fahre morgen nach Wien.
Morgen fahre ich nach Wien.
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Unregelmäßige Verben
V

infinitiv přítomný čas préteritum perfektum poznámky

a-ie-a
a-i-a

anfangen er fängt an fing an hat angefangen
fallen er fällt fiel ist gefallen
gefallen es gefällt gefiel hat gefallen
halten er hält hielt hat gehalten
lassen er lässt ließ hat gelassen
raten er rät riet hat geraten
schlafen er schläft schlief hat geschlafen
verschlafen er verschläft verschlief hat verschlafen

a-u-a

einladen er lädt ein lud ein hat eingeladen
fahren er fährt fuhr ist gefahren
schlagen er schlägt schlug hat geschlagen
tragen er trägt trug hat getragen
wachsen er wächst wuchs ist gewachsen
waschen er wäscht wusch hat gewaschen

e-a-e

essen er isst aß hat gegessen
geben er gibt gab hat gegeben
geschehen es geschieht geschah ist geschehen
lesen er liest las hat gelesen
messen er misst maß hat gemessen
sehen er sieht sah hat gesehen
treten er tritt trat hat/ist getreten
vergessen er vergisst vergaß hat vergessen

o-a-o
bekommen er bekommt bekam hat bekommen
kommen er kommt kam ist gekommen

u-ie-u
anrufen er ruft an rief an hat angerufen
rufen er ruft rief hat gerufen

ei-ie-ie

bleiben er bleibt blieb ist geblieben
entscheiden 
(sich)

er entscheidet entschied hat entschieden

leihen er leiht lieh hat geliehen
scheinen er scheint schien hat geschienen
schreiben er schreibt schrieb hat geschrieben
schreien er schreit schrie hat geschrien
steigen er steigt stieg ist gestiegen

e-i-a 
ä-i-a

gehen er geht ging ist gegangen
hängen er hängt hing hat gehangen

einhundertsechsundfünfzig
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infinitiv přítomný čas préteritum perfektum poznámky

i-o-o 
ie-o-o

bieten er bietet bot hat geboten
fliegen er fliegt flog ist geflogen
fliehen er flieht floh ist geflohen
frieren er friert fror hat gefroren
genießen er genießt genoss hat genossen
gießen er gießt goss hat gegossen
riechen er riecht roch hat gerochen
schieben er schiebt schob hat geschoben
schließen er schließt schloss hat geschlossen
verbieten er verbietet verbot hat verboten
verlieren er verliert verlor hat verloren
wiegen er wiegt wog hat gewogen
ziehen er zieht zog hat gezogen

e-a-o

bewerben 
(sich)

er bewirbt bewarb hat beworben

brechen er bricht brach hat gebrochen
empfehlen er empfiehlt empfahl hat empfohlen
erschrecken er erschrickt erschrak ist erschrocken
gelten er gilt galt hat gegolten
helfen er hilft half hat geholfen
nehmen er nimmt nahm hat genommen
sprechen er spricht sprach hat gesprochen
stehlen er stiehlt stahl hat gestohlen
sterben er stirbt starb ist gestorben
treffen er trifft traf hat getroffen
werfen er wirft warf hat geworfen

i-a-u

binden er bindet band hat gebunden
finden er findet fand hat gefunden
gelingen es gelingt gelang ist gelungen
klingen er klingt klang hat geklungen
singen er singt sang hat gesungen
sinken er sinkt sank ist gesunken
springen er springt sprang ist gesprungen
trinken er trinkt trank hat getrunken
verschwinden er verschwindet verschwand ist verschwunden
zwingen er zwingt zwang hat gezwungen

au-ie-au laufen er läuft lief ist gelaufen

ei-ie-ei heißen er heißt hieß hat geheißen

o-ie-o stoßen er stößt stieß hat gestoßen

einhundertsiebenundfünfzig
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V
infinitiv přítomný čas préteritum perfektum poznámky

e-a-a

brennen er brennt brannte hat gebrannt
denken er denkt dachte hat gedacht
kennen er kennt kannte hat gekannt
nennen er nennt nannte hat genannt
rennen er rennt rannte ist gerannt
stehen er steht stand hat/ist gestanden
verstehen er versteht verstand hat verstanden

e-o-o heben er hebt hob hat gehoben

ei-i-i

beißen er beißt biss hat gebissen
leiden er leidet litt hat gelitten
schneiden er schneidet schnitt hat geschnitten
streiten er streitet stritt hat gestritten
vergleichen er vergleicht verglich hat verglichen

i-a-a bringen er bringt brachte hat gebracht

u-a-a tun er tut tat hat getan

ü-o-o
betrügen er betrügt betrog hat betrogen
lügen er lügt log hat gelogen

i-a-e  
ie-a-e

bitten er bittet bat hat gebeten
liegen er liegt lag hat/ist gelegen
sitzen er sitzt saß hat/ist gesessen

i-a-o

beginnen er beginnt begann hat begonnen
gewinnen er gewinnt gewann hat gewonnen

schwimmen er schwimmt schwamm hat/ist 
geschwommen

pomocná  
slovesa

haben er hat hatte hat gehabt
sein er ist war ist gewesen
werden er wird wurde ist geworden

modální  
slovesa

dürfen er darf durfte hat gedurft
können er kann konnte hat gekonnt
mögen er mag mochte hat gemocht
müssen er muss musste hat gemusst
sollen er soll sollte hat gesollt
wollen er will wollte hat gewollt

wissen er weiß wusste hat gewusst

einhundertachtundfünfzig
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