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Kapitel 1 Guten Tag! 

Los geht’s! 

1a Bulgarisch bulharština 

 Deutsch (Ich spreche Deutsch.) němčina (Mluvím německy.) 

 Englisch angličtina 

 gut (Guten Tag!) dobrý (Dobrý den!) 

 guten Tag dobrý den 

 Indonesisch Indonéština 

 international mezinárodní 

 Italienisch italština 

 Japanisch japonština 

 Russisch ruština 

 Serbisch srbština 

 Sie (Ordnen Sie zu.) Vy, Vás (Přiřaďte.) 

 Türkisch turečtina 

 Ungarisch maďarština 

 was (Was ist das?) co (Co je to?) 

 zu|ordnen přiřadit 

 zusammen|gehören patřit k sobě/dohromady  

 die Autobahn, -en dálnice 

 das Butterbrot, -e chléb s máslem 

 das (das Würstchen) určitý člen – střední rod  

 der (der Kindergarten) určitý člen – mužský rod  

 die (die Flasche) určitý člen – ženský rod  

 die Flasche, -n láhev 

 das Handtuch, "-er ručník 

 der Kindergarten, "- mateřská školka 

 der Koffer, - kufr (zavazadlo) 

 der/die Kranke, -n nemocný/nemocná, pacient/pacientka 

 die Nudel, -n nudle 

 das Würstchen, - párek 

 das Würstel, - párek 

1b auf („Würstchen“ heißt auf Italienisch „wurstel“.) v (v italštině) 

 heißen, er heißt, hat geheißen znamenat 

 Ihr, Ihre (Wie heißen die Wörter in Ihrer Sprache?) vy, její (Jak řekneme tato slovíčka jejím  

  jazykem?) 

 in (+ D.) (Wie heißen die Wörter in Ihrer Sprache?) v (3. pád)  

 Spanisch španělština 
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 die Sprache, -n řeč, jazyk 

 wie (Wie heißen die Wörter in Ihrer Sprache?) jak, jaký (Jak řekneme tato slovíčka jejím  

  jazykem?) 

 das Wort, "-er slovo 

1c andere, anderer druhý 

 deutsch německý 

 ein, eine neurčitý člen 

 kennen, er kennt, hat gekannt znát 

 machen (Machen Sie ein Kursplakat.) (u)dělat, vyrobit 

 sammeln sbírat 

 und a 

 

Hallo! Tschüs! 

2a auch také, též 

 bis bald brzy na shledanou, tak zatím 

 danke děkuji 

 die (Wie heißen die Personen?) určitý člen 

 dir (Wie geht's? – Gut, und dir?) ti, tobě (Jak se ti daří? – Dobře, a tobě?) 

 du ty 

 die Entschuldigung, -en (Entschuldigung, wie  prominutí, omluva (Promiň, jak se jmenuješ?) 

 heißt du?)  

 ganz (Wie geht's? – Ganz gut, danke.) docela, zcela (Jak se ti daří? – Docela dobře,  

  děkuji.) 

 gehen, er geht, ist gegangen (Wie geht's?) jít, dařit se (Jak to jde?/Jak se daří?) 

 gut (Wie geht es Ihnen? – Danke, sehr gut!) dobře (Jak se Vám daří? – Děkuji, velmi dobře!) 

 hallo ahoj 

 heißen, er heißt, hat geheißen (Ich heiße Niklas.) jmenovat se (Jmenuji se Niklas.) 

 hören poslouchat 

 ich já 

 lesen, er liest, hat gelesen číst 

 die Person, -en osoba, člověk 

 sehr (Wie geht's? – Danke, sehr gut.) velmi (Jak se daří? – Děkuji, velmi dobře.) 

 sein, er ist, ist gewesen (Hallo, ich bin Julia.) být, on je, byl (Ahoj, jsem Julia.) 

 tschüs ahoj, měj se (při loučení) 

 wer (Wer bist du?) kdo (Kdo jsi?) 

2b die Situation, -en situace 

 spielen hrát 

2c bekannt známý, slavný  
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 der Name, -n jméno 

 oder (Julia oder Niklas) nebo (Julia Nebo Niklas.) 

 

Guten Tag! Auf Wiedersehen! 

3a auf Wiedersehen na shledanou 

 das (Das ist Frau Kowalski.) určitý člen, to (To je paní Kowalská.) 

 es to 

 Frau (Guten Morgen, Frau Weber.) paní (Dobrý den, paní Weberová.) 

 gute Nacht dobrou noc 

 guten Abend dobrý večer 

 guten Morgen dobré ráno 

 Herr (Guten Tag, Herr Hansen.) pán (Dobrý den, pane Hansene.) 

 Ihnen (Wie geht es Ihnen?) Vám (Jak se Vám daří?) 

 mein, meine můj, moje 

3b formell formální, oficiální 

 informell neformální, neoficiální  

 der Nachname, -n příjmení 

 das Personalpronomen, - osobní zájmeno 

 das Verb, -en sloveso 

 der Vorname, -n křestní jméno 

 

Woher kommen Sie? 

4a die Antwort, -en odpověď  

 aus (+ D.) (Ich komme aus Deutschland.) z (3. pád) (Pocházím z Německa.) 

 Deutschland Německo 

 in (+ D.) (Ich wohne in Frankfurt.) v, ve (3. pád) (Bydlím ve Frankfurtu.)  

 kommen, er kommt, ist gekommen pocházet, on pochází, pocházel/-a 

 der Reiseführer, - (Ich arbeite als Reiseführer.) průvodce (Pracuji jako průvodce.) 

 die Reiseführerin, -nen průvodkyně  

 sprechen, er spricht, hat gesprochen mluvit, on mluví, mluvil/-a 

 das Telefon, -e telefon 

 welche, welcher která, který 

 wo (Wo wohnen Sie?) kde (Kde bydlíte?) 

 woher (Woher kommst du?) odkud (Odkud pocházíte?) 

 wohnen bydlet 

4b der Aussagesatz, "-e věta oznamovací 

 das Interview, -s rozhovor 

 variieren obměňovat 
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 die W-Frage, -n otázka  

4c er on 

 ergänzen doplnit 

 sie (Sie kommt aus Deutschland.) ona (Ona pochází z Německa.)  

5a notieren zapsat, poznamenat 

 wie (Machen Sie ein Interview wie in Aufgabe 4.) jako (Udělejte rozhovor jako v úloze 4.) 

 zwei dva 

5b der Partner, - partner 

 die Partnerin, -nen partnerka 

 raten, er rät, hat geraten (po)radit, dát radu, on radí, poradil/-a 

 vor|stellen (Stellen Sie Ihren Partner im Kurs vor.) představit (Představte svou partnerku z kurzu.) 

 

Zahlen und Buchstaben 

6a acht osm 

 achtzehn osmnáct 

 der Buchstabe, -n písmeno 

 dann pak, potom 

 drei tři 

 dreizehn třináct 

 eins jeden/jedna 

 elf jedenáct 

 fünf pět 

 fünfzehn patnáct 

 laut hlučný 

 mit|sprechen, er spricht mit, hat mitgesprochen říkat společně, on říká společně, říkal/-a  

  společně  

 neun devět 

 neunzehn devatenáct 

 null nula 

 sechs šest 

 sechzehn šestnáct 

 sieben sedm 

 siebzehn sedmnáct 

 vier čtyři 

 vierzehn čtrnáct 

 die Zahl, -en číslo, číslice 

 zehn deset 

 zwanzig dvacet 
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 zwölf dvanáct 

6b die Handynummer, -n mobilní číslo 

6c dein, deine tvůj, tvoje 

 fragen ptát se 

 nach (+ D.) (Fragen Sie nach der Telefonnummer.) na (3. pád) (Zeptejte se na telefonní číslo.) 

 die Telefonnummer, -n telefonní číslo 

7a das Alphabet, -e abeceda 

 mit|lesen, er liest mit, hat mitgelesen číst současně, on čte současně, četl/-a současně 

 zuerst nejdříve, nejprve  

7b die E-Mail-Adresse, -n e-mailová adresa 

 das Gespräch, -e rozhovor 

 man neosobní předmět 

 minus mínus 

 der Punkt, -e (der Punkt am Satzende) tečka (tečka na konci věty) 

 sagen říct 

 schreiben, er schreibt, hat geschrieben psát, on píše, psal/-a 

 der Unterstrich, -e podtržítko 

7c bitte prosím 

 buchstabieren hláskovat 

 der Dialog, -e rozhovor 

 ein bisschen trochu 

 langsam pomalu 

 nicht ne- 

 noch einmal ještě jednou 

 verstehen, er versteht, hat verstanden (Das  rozumět, on rozumí, rozuměl/-a (Tomu  
  nerozumím.) 
 verstehe ich nicht.)  
 

Länder und Sprachen 

8a Algerien Alžír 

 Arabisch arabsky 

 Brasilien Brazílie 

 der (Sie kommt aus der Schweiz.) určitý člen (Pochází ze Švýcarska.) 

 Französisch francouzsky 

 Japan Japonsko 

 das Land, "-er země 

 lernen (Sie lernt Spanisch.) učit se (Učí se španělsky.) 

 Österreich Rakousko 

 Portugiesisch portugalština 
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 die Schweiz (Sg.) (Sie kommt aus der Schweiz.) Švýcarsko (Pochází ze Švýcarska.) 

 sie (Kennst du die Personen? Wo wohnen sie?) oni (Znáš ty lidi? Kde bydlí?) 

 die Tabelle, -n tabulka 

 die USA (Pl.) (Olivia kommt aus den USA.) USA (Olivia pochází z USA.) 

8a ÜB Frankreich Francie 

 Griechenland Řecko 

 Italien Italie  

 Mexiko Mexiko 

 Portugal Portugalsko 

 Thailand Thajsko 

8b Polen Polsko 

 Polnisch polština 

 Rätoromanisch rétorománština 

 Russland Rusko 

 Spanien Španělsko 

 die Türkei (Sg.) Turecko 

 die Ukraine (Sg.) Ukrajina 

8c zu (Arbeiten Sie zu zweit.) po (Pracujte po dvojicích/ve dvou.) 

 zweit (Arbeiten Sie zu zweit.) ve/po dvou 

8e kurz (Schreiben Sie einen kurzen Text.) krátký (Napište krátký text.) 

 die Stadt, "-e město 

 der Text, -e text 

Kurz und klar  

 das Befinden (Sg.) stav, mínění, úsudek 

 darauf na tom, na 

 die Grammatik, -en gramatika 

 grüßen (po)zdravit 

 reagieren reagovat 

 das Redemittel, - řečové/jazykové prostředky 

 das Subjekt, -e podmět 

 über (+ A.) (über andere sprechen) přes  

 verabschieden rozloučit se  

 das W-Wort, "-er slovo 

 

Kapitel 2 Freunde, Kollegen und ich 

Los geht's!  

1 gern rád 

 die Leute (Pl.) lidé 
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2a fotografieren fotografovat 

 der Freund, -e kamarád, přítel 

 die Freundin, -nen kamarádka, přítelkyně 

 joggen (kondičně) běhat 

 der Kollege, -n kolega 

 die Kollegin, -nen kolegyně 

 die Musik (Sg.) hudba 

 singen, er singt, hat gesungen zpívat, on zpívá, zpíval/-a 

 tanzen tancovat 

 an|kreuzen zaškrtnout 

 gehen, er geht, ist gegangen (Gehst du gern  chodit, on chodí, šel/šla (Chodíš rád 

 ins Kino?) do kina?) 

 das Kino, -s kino 

 kochen (u)vařit 

 reisen cestovat 

 schwimmen, er schwimmt, ist geschwommen plavat 

2b antworten odpovídat 

 arbeiten (Arbeiten Sie zu zweit.) pracovat 

 gehen, er geht, ist gegangen (Hörst du gern jít, on jde, šel/šla (Posloucháš rád hudbu? –  

 Musik? – Es geht so.) Docela ano.) 

 ja (Liest du gern? – Ja, sehr gern.) ano (Čteš rád/ráda? – Ano, velmi rád/ráda.) 

 nein ne 

 so (Schwimmst du gern? – Nein, nicht so gern.) tak (Plaveš rád/ráda? – Ne, tak rád/ráda.) 

 so tak  

 

Meine Hobbys, meine Freunde 

3a das Buch, "-er kniha 

 Fußball (Sg. ohne Artikel) (Er spielt gern Fußball.) fotbal (Hraje rád fotbal.) 

 lieben mít rád 

 die Sensation, -en senzace 

 super super 

 toll skvělý 

 wir my 

3b am (Kochen wir am Wochenende Spaghetti?) předložka (Uvaříme o víkendu špagety?) 

 arbeiten (Was arbeitest du?) pracovat (Na čem pracuješ?) 

 die Endung, -en koncovka 

 das Foto, -s fotka 

 ihr (Joggt ihr morgen auch?) vy (Také běháte ráno?)  
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 der Kommentar, -e komentář 

 lustig veselý 

 der Moment, -e (Im Moment lese ich ein Buch moment, okamžik (Nyní čtu knihu od Daniela

 von Daniel Kehlmann.) Kehlmanna.) 

 morgen ráno, zítra 

 die Spaghetti (Pl.) špagety 

 von (+ D.) (Ich lese ein Buch von Daniel Kehlmann.) od (3. pád) (Čtu knihu od Daniela Kehlmanna.) 

 wirklich (Spielen Sie wirklich Fußball?) skutečně (Vy skutečně hrajete fotbal?) 

 das Wochenende, -n víkend 

3c dritt (Arbeiten Sie zu dritt.) po/ve třech (Pracujte ve třech.) 

 die Form, -en forma, tvar 

 der Infinitiv, -e infinitiv 

 nennen, er nennt, hat genannt uvést, on uvede, uvedl/-a 

3d das Hobby, -s hobby, koníček 

 mit (+ D.) s (3. pád) 

 

Gehen wir ins Kino? 

4a der Dienstag, -e úterý 

 der Donnerstag, -e čtvrtek 

 der Freitag, -e pátek 

 der Mittwoch, -e středa 

 der Montag, -e pondělí 

 der Samstag, -e sobota 

 der Sonntag, -e neděle 

 wann kdy 

4b der Wochentag, -e pracovní/všední den 

4c die Frage, -n otázka 

 gehen, er geht, ist gegangen (Gehen wir ins jít, on jde, šel/šla (Jdeme do kina? – Ne, bohužel  

 Kino? – Nein, das geht leider nicht.) to nejde.) 

 leider bohužel 

 nach|sprechen, er spricht nach, hat opakovat, on opakuje, opakoval/opakovala 

 nachgesprochen  

 die Satzmelodie, -n intonace, větnou melodii 

5a achten dávat pozor 

 auf (+ A.) (Achten Sie auf die Satzmelodie.) na (4. pád) (Dávejte pozor na intonaci.) 

 für (+ A.) pro, na (4. pád) 

 oft často 

5b das Café, -s kavárna 
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 durch (+ A.) přes, skrz 

 die Ja-/Nein-Frage, -n otázky ano/ne 

 jede, jeder každá, každý 

 der Kursraum, "-e třída 

 das Museum, Museen museum 

 das Restaurant, -s restaurace 

 das Schwimmbad, "-er bazén 

 das Stadion, Stadien stadion 

 der Tag, -e den 

 der Termin, -e termín 

 das Theater, - divadlo 

 die Verabredung, -en schůzka, střetnutí 

 

Mein Beruf 

6a der Artikel, - člen 

 der Arzt, "-e lékař 

 die Ärztin, -nen lékařka 

 das Auto, -s auto 

 der Beruf, -e povolání, zaměstnání 

 bestimmt (der bestimmte Artikel) určitý (určitý člen) 

 der Computer, - počítač 

 feminin ženský 

 geben, es gibt, es hat gegeben (Es gibt mehrere existovat/být, on existuje/on je, existoval/-a/

 Möglichkeiten.) byl/-a (Existuje/je více možností.) 

 

 das Geld, -er peníze 

 das Glas, "-er sklo 

 der Kellner, - číšník 

 die Kellnerin, -nen číšnice 

 maskulin mužský 

 das Medikament, -e lék 

 mehrere více 

 die Möglichkeit, -en možnost 

 neutrum střední 

 passen (Welches Foto passt zum Text?) hodit se (Jaký obrázek se hodí k textu?) 

 der Plural, -e množné číslo 

 die Rechnung, -en účet 

 der Schlüssel, - klíč 
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 die Spritze, -n injekce 

 der Stift, -e propiska 

 die Straße, -n ulice 

 der Student, -en student 

 die Studentin, -nen studentka 

 die Tablette, -n prášek, tabletka 

 der Taxifahrer, - taxikář 

 die Taxifahrerin, -nen taxikářka 

 zu (+ D.) (Was passt zu den Berufen?) k (3. pád) (Co se hodí k těmto povoláním?) 

6b markieren označit 

 das Nomen, - podstatné jméno 

6c das Kapitel, - kapitola 

 der Kurs, -e kurz 

 der Lernwortschatz, "-e slovní zásoba 

 die Seite, -n strana 

 suchen hledat 

 das Übungsbuch, "-er cvičebnice 

 vergleichen, er vergleicht, hat verglichen srovnat, on srovnává, srovnal/-a 

 weitere, weiterer další 

7a der Abend, -e večer 

 aber (Ich arbeite viel, aber ich habe zwei Tage ale (Pracuji hodně, ale mám dva dny volno:

 frei: Montag und Dienstag.) v pondělí a úterý.) 

 alt (Ich bin 22 Jahre alt.) starý 

 bei (+ D.) (Ich arbeite bei “Taxi-Zentral“.) u (3. pád) (Pracuji u „Taxi-Central“.) 

 fahren, er fährt, ist gefahren jet, on jede, jel/-a 

 frei|haben, er hat frei, hat freigehabt mít volno, on má volno, měl/-a volno 

 groß velký 

 haben, er hat, hat gehabt (Ich habe pro Woche mít, on má, měl/-a (Mám týdně 24 hodin 

 24 Stunden Seminare und Kurse.) seminářů a kurzů.) 

 hier zde, tady 

 das Jahr, -e (Ich fahre 68.000 Kilometer pro Jahr.) rok (Ročně najezdím 68 000 kilometrů.) 

 das Jahr, -e (Ich bin 22 Jahre alt.) rok (Je mi 22 let.) 

 der Kilometer, - (= km) kilometr 

 das Krankenhaus, "-er nemocnice 

 der Krankenpfleger, - ošetřovatel 

 die Krankenpflegerin, -nen ošetřovatelka 

 meistens zpravidla, většinou 

 der Nachmittag, -e odpoledne 
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 nachts v noci 

 der Patient, -en pacient 

 die Patientin, -nen pacientka 

 der Platz (Sg.) (Wir haben Platz für místo (Máme místo pro 1 250 pacientů.) 

 1.250 Patienten.)  

 pro za, na 

 das Seminar, -e seminář  

 die Stunde, -n hodina 

 die Universität, -en univerzita 

 viel, viele hodně 

 von … bis (Ich arbeite von 6 bis 15 Uhr.) od ... do (Pracuji od 6 do 15 hodin.) 

 warten čekat 

 die Woche, -n týden 

 das Zimmer, - pokoj 

7b ab (+ D.) (Nennen Sie die Zahlen ab 20.) od (3. pád) (Jmenujte číslovky od 20.) 

 alle (Notieren Sie alle Zahlen.) všechny (Poznamenejte si všechny číslovky.)  

 einhundert jedno sto 

 hundert sto 

 unterstreichen, er unterstreicht, hat unterstrichen podtrhnout, on podtrhne, podtrhnul/-a 

7c die Information, -en informace 

 von (+ D.) (Was sind Sie von Beruf?) z (3. pád) (Jaké je Vaše povolání.) 

7d präsentieren prezentovat 

8a die Pluralform, -en množné číslo 

 der Singular, -e jednotné číslo 

8b immer vždy 

 die Pluralendung, -en koncovky množného čísla 

8c gegenseitig vzájemný 

 die Lernkarte, -n výuková kartička 

 tauschen měnit 

9a der Architekt, -en architekt 

 die Architektin, -nen architektka 

 der Friseur, -e kadeřník 

 die Friseurin, -nen kadeřnice 

 der Informatiker, - informatik 

 die Informatikerin, -nen informatička 

 der Ingenieur, -e inženýr 

 die Ingenieurin, -nen inženýrka 

 der Lehrer, - učitel 
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 die Lehrerin, -nen učitelka 

 noch (Kennen Sie noch andere Berufe?) ještě (Znáte ještě nějaká jiná povolání?) 

 der Verkäufer, - prodavač 

 die Verkäuferin, -nen prodavačka 

9a ÜB der Elektriker, - elektrikář  

 die Elektrikerin, -nen elektrikářka 

 der Erzieher, - vychovatel 

 die Erzieherin, -nen vychovatelka 

 der Handwerker, - řemeslník 

 die Handwerkerin, -nen  

 der Journalist, -en novinář 

 die Journalistin, -nen novinářka 

 der Jurist, -en právník 

 die Juristin, -nen právnička 

 der Koch, "-e kuchař 

 die Köchin, -nen kuchařka 

 der Mechaniker, - mechanik 

 die Mechanikerin, -nen mechanička 

 der Polizist, -en policista 

 die Polizistin, -nen policistka 

9b berichten informovat, podat zprávu 

 die Notiz, -en poznámka 

 studieren studovat 

 

Artikel lernen 

10a an|sehen, er sieht an, hat angesehen prohlédnout si, on si prohlíží, prohlížel/-a si 

 das Beispiel, -e (zum Beispiel) příklad (na příklad) 

 die Farbe, -n barva 

 stehen, er steht, hat gestanden (Wo steht stát, on stojí, stál/-a (Kde stojí ta žena?) 

 die Frau?)  

 das Wörterbuch, "-er slovník 

11a blau modrý 

 grün zelený 

 merken všimnout si 

 rot červený 

 das Taxi, -s taxi 

 die Zeichnung, -en obrázek, kresba 

11b eigene, eigener vlastní, svůj 
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Neu im Club 

12a die Adresse, -n adresa 

 die Angabe, -n (Machen Sie persönliche Angaben.) údaje, informace  

 der Club, -s klub 

 der Familienname, -n příjmení 

 das Geburtsdatum, -daten datum narození 

 der Geburtsort, -e místo narození 

 neu nový 

 persönlich osobní 

 zusammen|passen hodit se k sobě 

12b Basketball (Sg. ohne Artikel) basketbal 

 die E-Mail, -s e-mail 

 die Firma, Firmen firma 

 das Formular, -e formulář  

 die Hausnummer, -n číslo domu, domovní číslo 

 Karate karate 

 kein, keine žádný, žádná 

 männlich mužský 

 die Postleitzahl, -en poštovní směrovací číslo 

 die Schule, -n škola 

 der Sportclub, -s sportovní klub 

 Tennis (Sg. ohne Artikel) tenis 

 wählen (z)volit, vybrat 

 weiblich ženský 

 der Wohnort, -e bydliště 

 Yoga (Sg. ohne Artikel) jóga 

 Zumba (Sg. ohne Artikel) zumba 

 

Kurz und klar 

 achtzig osmdesát 

 dreißig třicet 

 eintausend jeden tisíc 

 fünfzig padesát 

 die Milliarde, -n miliarda 

 die Million, -en milion 

 neunzig devadesát 

 sechzig šedesát 
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 siebzig sedmdesát 

 tausend tisíc 

 verabreden smluvit, sjednat 

 vierzig čtyřicet 

 

Kapitel 3 In Hamburg 

Los geht's! 

1a die Stadttour, -en (okružní) cesta městem 

 die Station, -en stanice, zastávka 

1b der Bahnhof, "-e nádraží 

 die Bauzeit (Sg.) doba stavby 

 der Besucher, - návštěvník 

 die Besucherin, -nen návštěvnice 

 bis (+ D.) (Bauzeit: bis 2016) do (3. pád) (termín stavby: do 2016) 

 breit široký 

 erste, erster první 

 der Euro, -s euro 

 hoch vysoký 

 die Kirche, -n kostel 

 das Konzert, -e koncert 

 das Konzerthaus, "-er koncertní síň 

 die Kosten (Pl.) náklady 

 der Meter, - meter 

 die Mitte (Sg.) střed 

 das Rathaus, "-er radnice 

 der Star, -s hvězda 

 der Turm, "-e věž 

 über (Der Turm ist über 120 Jahre alt.) přes (Věž je stará přes 120 let.) 

 auf (+ D.) (Die Schiffe fahren auf dem Fluss.) na (3. pád) (Lodě jedou na řece.) 

 bis zu k 

 circa (= ca.) cirka 

 da tady, zde 

 dem (Die Schiffe fahren auf dem Fluss.) určitý člen  

 der Fluss, "-e řeka 

 der Hafen, "- přístav 

 in (+ D.) (Der Zug fährt in 8 Stunden v (3. pád) (Vlak přijde do Varšavy za 8 hodin.) 

 nach Warschau.)  

 das Meer, -e moře 
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 der Mensch, -en člověk 

 nach (+ D.) (Der Zug fährt nach Warschau.) do (Vlak přijde do Varšavy za 8 hodin.) 

 das Schiff, -e loď 

 sehen, er sieht, hat gesehen vidět, on vidí, viděl/-a 

 das Symbol, -e symbol 

 der Zug, "-e vlak 

1d die Ausstellung, -en výstava 

 die Brücke, -n most 

 lang dlouhý 

 der Ort, -e místo 

 über (+ A.) (Sammeln Sie Informationen 
 über Ihre Stadt.) o (4. pád) (Posbírejte informace o vašem městě.) 
 

Die Taxifahrt 

2a grüezi dobrý den (švýcarský pozdrav) 

 grüß Gott pozdrav pán Bůh 

 das Hotel, -s hotel 

 so (So sagt man auf Deutsch: …) tak (Tak se to řekne německy...) 

 die Taxifahrt, -en jízda taxíkem 

 der Weg, -e cesta 

2b interessant zajímavý 

 die Kunsthalle, -n galerie 

 die Lösung, -en řešení 

 okay okay 

 der Plan, "-e plán 

 rechts vpravo 

 richtig (Ist der Satz richtig oder falsch?) správně (Je tato věta správně nebo špatně.) 

 schon (Da ist auch schon das Hotel.) již (Tady už je také hotel.) 

 schön hezký 

 der See, -n jezero 

 zeichnen (na)kreslit 

3 auf|stehen, er steht auf, ist aufgestanden vstávat, on vstává, on vstal/-a 

 bilden (Bilden Sie drei Gruppen.) (u)tvořit (Utvořte tři skupiny.) 

 die Gruppe, -n skupina 

 passend vodný, příhodný 

4a unbestimmt (der unbestimmte Artikel) neurčitý (neurčitý člen) 

4b das Haus, "-er dům 

4c der Satz, "-e věta 

5a doppelt dvojnásobný, dvojitý 
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 der Konsonant, -en souhláska 

 der Vokal, -e samohláska 

 vor (+ D.) (Vor dem Nomen steht der Artikel.) před (3. pád) (Před podstatným jménem stojí  

  člen.) 

5b der Arm, -e paže, ruka 

 klopfen (po)klepat 

 kreisen kroužit, obíhat 

 der Tisch, -e stůl 

 

Kein Glück?! 

6a die Bildgeschichte, -n kreslený příběh 

 der Bus, -se autobus 

 das Fahrrad, "-er (jízdní) kolo 

 die U-Bahn, -en metro 

 zeigen (Zeigen Sie auf das Bild.) ukázat (Ukažte na obrázku.) 

 zu Fuß (Pia geht zu Fuß.) pěšky (Pia jde pěšky.) 

6a ÜB das Flugzeug, -e letadlo 

 die S-Bahn, -en rychlodráha 

 die Straßenbahn, -en tramvaj 

6b aber (Jetzt aber schnell!) ale (Teď ale rychle!) 

 also (Kein Bus, also schnell!) takže (Žádný autobus, takže rychle!) 

 das Bild, -er obraz 

 die Fahrkarte, -n jízdenka 

 das Glück (Sg.) (So ein Glück!) štěstí (Takové štěstí!) 

 heute dnes 

 jetzt nyní 

 schnell rychle 

 der Test, -s test 

6c die Konzertkarte, -n vstupenka na koncert 

 der Negationsartikel, - záporný člen 

 

Links, rechts, geradeaus 

7a links vlevo 

 die Wegbeschreibung, -en popis cesty 

7b geradeaus rovně 

7c der Dank (Sg.) (Vielen Dank.) dík (Děkuji mnohokrát!) 

 einfach (Das ist ganz einfach.) jednoduchý (To je docela jednoduché.) 

 genau (Ja, genau.) přesně (Přesně tak.) 
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 der Imperativ, -e rozkaz 

8 das Mal, -e (Würfeln Sie drei Mal.) krát (Házejte třikrát.) 

 der Markt, "-e trh 

 der Park, -s park 

 der Start, -s start 

 würfeln házejte 

 das Ziel, -e cíl 

 

Events in Hamburg 

9a an (+ D.) (40.000 Filmfans sehen an 10 Tagen v (3. pád) (40 00 filmových fanoušků uvidí v 10

 über 100 Filme.) dnech přes 100 filmů.)  

 der Chor, "-e sbor 

 deutschsprachig německy mluvící 

 diese, dieser tato, tento 

 dirigieren dirigovat 

 das Event, -s večírek 

 das Festival, -s festival 

 der Film, -e film 

 der Filmfan, -s filmový fanoušek 

 der Gast, "-e host 

 ihr, ihre (Die Stadthalle zeigt ihre Produktionen.) její, jejich  

 das Orchester, - orchestr 

 die Produktion, -en produkce, výroba 

 das Publikum (Sg.) publikum 

 der Regisseur, -e režisér 

 die Regisseurin, -nen režisérka 

 das Requiem, -s requiem 

 der Schauspieler, - herec 

 die Schauspielerin, -nen herečka 

 sein, seine (Der Regisseur präsentiert seinen Film.) jeho, svůj (Režisér prezentuje svůj film.) 

 der Solist, -en sólista 

 die Solistin, -nen sólistka 

 das Theater-Festival, -s divadelní festival 

 das Ticket, -s lístek 

 die Welt, -en svět 

9b ähnlich podobný 

9d finden, er findet, hat gefunden (Finden Sie Sport shledávat, on shledává, shledával/-a (Shledáváte

 interessant?) tento sport zajímavým? 
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Jahreszeiten in D-A-CH 

10a der April (Sg.) duben 

 der August (Sg.) srpen 

 der Dezember (Sg.) prosinec 

 der Februar (Sg.) leden 

 der Frühling (Sg.) jaro 

 der Herbst (Sg.) podzim 

 der Januar (Sg.) únor 

 der Juli (Sg.) červenec 

 der Juni (Sg.) červen 

 der Mai (Sg.) květen 

 der März (Sg.) březen 

 der Monat, -e měsíc 

 der November (Sg.) listopad 

 der Oktober (Sg.) říjen 

 der September (Sg.) září 

 der Sommer, - léto 

 der Winter, - zimo 

10b die Jahreszeit, -en roční období 

10d das Plakat, -e plakát 

 

Kurz und klar 

 das Adjektiv, -e přídavné jméno 

 das Ding, -e věc 

 die Position, -en pozice 

 stellen (eine Frage stellen) položit (položit otázku) 

 

Kapitel 4 Guten Appetit! 

Los geht's! 

1a das Abendessen, - večeře 

 der Apfelsaft, "-e jablečný džus 

 die Banane, -n banán 

 das Brot, -e chleba 

 das Brötchen, - houska 

 die Butter (Sg.) máslo 

 die/das Cola, -s kola 

 das Ei, -er vajíčko 
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 der Essig, -e ocet 

 das Fleisch (Sg.) maso 

 das Frühstück, -e snídaně 

 das Gemüse, - zelenina 

 die Gurke, -n okurka 

 guten Appetit dobrou chuť 

 der/das Joghurt, -s jogurt 

 der Kaffee, -s káva 

 die Kartoffel, -n brambora 

 der Käse (Sg.) sýr 

 der/das Keks, -e sušenky 

 der Kuchen, - koláč 

 das Lebensmittel, - potraviny 

 die Marmelade, -n marmeláda 

 die Milch (Sg.) mléko 

 das Mittagessen, - oběd 

 das Müsli, -s müsli 

 das Öl, -e olej 

 der Orangensaft, "-e pomerančový džus 

 der Pfeffer, - pepř 

 die Sahne (Sg.) smetana 

 der Salat, -e salát 

 das Salz, -e sůl 

 der Schinken, - šunka 

 die Schokolade, -n čokoláda 

 die Suppe, -n polévka 

 der Tee, -s čaj 

 die Tomate, -n rajčata 

 verbinden, er verbindet, hat verbunden spojit, on spojí, spojil/-a (Spojte podstatné

 (Verbinden Sie Nomen und Artikel.) jméno s přídavným.) 

 das Wasser, - voda 

 die Wurst, "-e salám, uzenina 

 der Zucker (Sg.) cukr 

1b die Muttersprache, -n mateřský jazyk 

2a die Bäckerei, -en pekárna 

 ein|kaufen nakoupit 

 die Metzgerei, -en řeznictví 

 der Supermarkt, "-e supermarket 
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2b der Apfel, "- jablko 

2c das Geschäft, -e obchod 

 kaufen koupit 

 

Kommt ihr? 

3a bis später uvidíme se později 

 die Einladung, -en pozvání 

 das Essen, - jídlo 

 fertig hotový 

 gleich (Das Essen ist gleich fertig.) hned (Jídlo bude hned hotové.) 

 grillen grilovat 

 die Nachricht, -en (Sie schreibt Paul eine Nachricht.) zpráva (Píše Paulovi zprávu.) 

 uns (Wir grillen heute Abend bei uns.) nás (Dnes večer grilujeme u nás.) 

 vielleicht možná 

 die Zeit, -en (Wir haben morgen keine Zeit.) čas (Zítra ráno nemáme čas.) 

3b alles všechno 

 brauchen potřebovat 

 der Einkaufszettel, - nákupní seznam 

 das Getränk, -e nápoj 

 die Grillparty, -s grilovací párty 

 mehr (Wir haben keinen Käse mehr.) už, více (Už nemáme žádný sýr.) 

 planen plánovat 

 stimmen (Oliven sind oft teuer. – Ja, stimmt.) souhlasit (Olivy jsou často drahé. – Ano, to 

  souhlasí.) 

 teuer drahý 

3c der Einkauf, "-e nákup 

3c ÜB die Birne, -n hruška 

 der Fisch, -e ryba 

 das Hähnchen, - kuře 

 die Olive, -n oliva 

 die Pommes frites (Pl.) hranolky 

 der Reis (Sg.) rýže 

 schmecken chutnat 

 süß (Schokolade schmeckt süß.) sladký (Čokoláda chutná sladce.) 

3d der Akkusativ, -e 4. pád 

 der Nominativ, -e 1. pád 

 
4 essen, er isst, hat gegessen jíst, on jí, jedl/-a 

 zusammen dohromady 
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5a der Saft, "-e (Ich trinke gerne Saft.) šťáva, džus (Piji rád/-a džus.) 

 der Umlaut, -e přehláska 

 

Einkaufen im Supermarkt 

6a der Cent, -s cent 

 dort tam 

 dran|kommen, er kommt dran, ist drangekommen přijít na řadu, on přišel na řadu, přišel/přišla na  

  řadu 

 der Einkaufswagen, - nákupní vozík 

 der Emmentaler, - ementál 

 etwas (Sonst noch etwas?) něco (Ještě něco?) 

 finden, er findet, hat gefunden (Entschuldigung, najít, o našel, našel/našla (Promiňte, kde najdu

 wo finde ich Reis?) rýži.) 

 das Gramm, - gram 

 gut (Kommst du? – Also gut …) dobře (Jdeš? – Tak dobře...) 

 der Kassenzettel, - paragon 

 kosten ochutnat 

 machen (Zahlen, bitte. – Gern. Das macht dělat (Prosím platit. – Rád. Dělá to to  

 12 Euro, bitte.) dohromady 12 Euro.) 

 möchten, er möchte, hat gemocht chtít, on chce, chtěl/-a 

 nehmen, er nimmt, hat genommen (Ich nehme vzít, on vezme, vzal/-a (Vezmu si housku, 

 ein Brötchen, bitte.) prosím.) 

 der Preis, -e cena 

 sonst jinak 

 das Stück, -e/- kousek 

 die Tüte, -n sáček 

 wechseln měnit 

 wie viel, wie viele kolik 

6b die Limonade, -n limonáda 

6c recherchieren rešeršovat, pátrat (po) 

6d ÜB der Becher, - pohár 

 die Dose, -n dóza, plechovka 

 das Fett, -e tuk 

 das Kilo, -s (= kg) kilo 

 das Kilogramm, - (= kg) kilogram 

 der Liter, - litr 

 das Maß, -e míra 

 die Packung, -en balení 
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 die Verpackung, -en obal, balení 

 

Die Grillparty 

7a gerne rád 

 gleichfalls nápodobně 

 lecker chutný 

 satt sytý 

7b die Mahlzeit, -en (Guten Appetit! – Mahlzeit!) Dobrou chuť!  (Dobrou chuť! – Dobrou chuť!) 

 prost na zdraví 

 zum Wohl Ať slouží! 

8a die Frau, -en (Die Frau trinkt gern Tee.) žena 

 der Mann, "-er (Der Mann möchte ein Brötchen.) muž 

 trinken, er trinkt, hat getrunken pít, on pije, pil/-a 

 
Frühstück, Mittagessen, Abendessen 

9a abends (na)večer 

 allein sám 

 die Arbeit, -en práce 

 asiatisch asijské 

 der Döner, - döner 

 frühstücken snídat 

 gesund zdravý 

 halb (Ich frühstücke um halb acht.) v půl (Snídám v půl osmé.) 

 die Kantine, -n kantýna 

 manchmal někdy 

 der Mann, "-er (Mein Mann und ich frühstücken muž (Můj muž a já snídáme dohromady.) 

 zusammen.)  

 der Mittag, -e poledne 

 mittags v poledne 

 mögen, er mag, hat gemocht mít rád, on má rád, on měl/-a rád/-a 

 der Morgen, - ráno, zítra 

 morgens každé ráno, zrána 

 nachmittags odpoledne 

 nichts nic 

 nur jen 

 das Obst (Sg.) ovoce 

 die Pizza, -s/Pizzen pizza 

 schlafen, er schläft, hat geschlafen spát, on spí, spal/-a 

 das Sushi, -s sushi 
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 um (Abends um sieben essen wir alle zusammen.) v (Jíme společně v sedm hodin večer.) 

 vormittags dopoledne 

 wach vzhůru, bdělý 

 wenig málo 

 

9b erzählen vyprávět 

 

9c der Vormittag, -e dopoledne 

 

Wörter lernen 

10a die Mindmap, -s myšlenková mapa 

10b das Paar, -e pár, dvojice 

10b das Thema, Themen téma 

10c die Assoziation, -en asociace 

 ein|fallen, es fällt ein, ist eingefallen napadat, jeho napadá, napadlo 

 frei (Sammeln Sie freie Assoziationen.) volný (Sbírejte volné asociace.) 

 die Methode, -n metoda 

 thematisch tematický 

 die Wortgruppe, -n skupina slov 

 

Berufe rund ums Essen 

11 rund um (Berufe rund ums Essen) stále dokola 

 als (Max Schmidt arbeitet seit zwei Jahren als Koch.) jako (Max Schmidt pracuje již dva roky jako  

  kuchař.) 

 die Altstadt, "-e staré město 

 am (Max Schmidt ist Koch am Bodensee.) u, na (Max Schmidt pracuje jako kuchař u  

  Bodamského jezera.) 

 die Arbeitszeit, -en pracovní doba 

 beantworten odpovědět 

 der Champignon, -s žampión 

 der Chef, -s šéf 

 die Chefin, -nen šéfová 

 das Dessert, -s dezert 

 echt (Das ist dann echt stressig!) opravdu, skutečně (To je pak opravdu  

  stresující.) 

 das Fischgericht, -e jídlo z ryby 

 frisch čerstvý 

 das Gericht, -e jídlo 
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 helfen, er hilft, hat geholfen pomoci, on pomáhá, pomohl/-a 

 klein malý 

 kreativ kreativní 

 länger déle 

 natürlich (Das ist natürlich nicht so schön.) přirozeně  

 nett milý 

 normalerweise obvykle 

 probieren zkusit 

 schälen (o)loupat 

 schneiden, er schneidet, hat geschnitten krájet, on krájí, krájel/-a 

 (Er schneidet das Gemüse.) (Krájí zeleninu.) 

 seit (+ D.) od (3. pád) 

 der Spaß (Sg.) (Kochen macht Spaß.) potěšení (Vaření je potěšení.) 

 stressig stresující 

 das Team, -s tým 

 Uhr (Ich arbeite von 6 bis 15 Uhr.) hodina (Pracuji od 6 do 15 hodin.) 

 waschen, er wäscht, hat gewaschen mýt, on myje, myl/-a 

 wichtig důležitý 

 zu|bereiten připravit 

 zurück zpátky 

 die Zwiebel, -n cibule 

 

Kurz und klar 

 führen (ein Gespräch führen) vést (vést rozhovor) 

 unregelmäßig (unregelmäßige Verben) nepravidelný (nepravidelná slovesa) 

 die Vorliebe, -n záliba 

 

Kapitel 5 Alltag und Familie 

Los geht's! 

1a der Alltag (Sg.) všední/pracovní den 

 besuchen navštívit 

 die Bibliothek, -en knihovna 

 duschen sprchovat se 

 die Familie, -n rodina 

 die Mensa, Mensen menza, studentská jídelna 

 die Oma, -s babička 

 treffen, er trifft, hat getroffen potkat, setkat se 

 die Uni, -s univerzita 
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1b nummerieren (o)číslovat 

2a lange dlouhý 

 die Zeitung, -en noviny 

 zu Mittag essen obědvat 

2b abwechselnd na střídačku, střídavě 

3a das Büro, -s kancelář 

 

Wie spät ist es? 

4a die Uhrzeit, -en (přesný) čas 

4b vor (+ D.) (Es ist fünf vor zwei.) před (časově) 

5a inoffiziell neoficiální, neformální 

 kurz (Es ist kurz nach acht.) krátce (Je krátce po osmé.) 

 nach (+ D.) (Es ist zwanzig nach sieben.) po (3. pád) (Je dvacet minut po sedmé.) 

 offiziell oficiální, formální 

 spät pozdě 

 Uhr (Wie viel Uhr ist es?) hodina, hodiny (Kolik je hodin?) 

 das Viertel, - (Es ist Viertel nach sechs.) čtvrt (Je čtvrt na sedm.) 
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Familie und Termine 

7a der Englisch-Test, -s test z angličtiny 

 der Geburtstag, -e narozeniny 

 die Geige, -n housle 

 der Geigenunterricht (Sg.) hodina/výuka houslí 

 der Kalender, - kalendář  

 der Mathe-Test, -s test z matematiky 

 die Mutter, "- matka 

 der Onkel, - strýc 

 das Spiel, -e (Florian hat am Sonntag ein Spiel.) zápas, hra (Florian má v sobotu zápas.) 

 das Training, -s trénink 

 die Trompete, -n trumpeta 

 wie lange jak dlouho 

7b bleiben, er bleibt, ist geblieben zůstat, on zůstává, zůstal/-a 

 die Eltern (Pl.) rodiče 

 falsch špatný, chybný 

 das Kind, -er dítě 

 krank nemocný 

 die Musikschule, -n hudební škola 

 der Sohn, "-e syn 

 telefonieren telefonovat 

 die Tochter, "- dcera 

 der Trompetenunterricht (Sg.) hodina/výuka trumpety 

 der Vater, "- otec 

 zu Hause doma 

8a beschreiben, er beschreibt, hat beschrieben popsat, on popíše, on popsal/-a 

 der Bruder, "- bratr 

 gehen, er geht, ist gegangen (Meine Kinder gehen jít, on jde, šel/šla (Moje děti chodí do školy ve

 in Frankfurt in die Schule.) Frankfurtu.)  

 ledig svobodný 

 der Possessivartikel, - přivlastňovací člen 

 die Schwester, -n sestra 

 der Techniker, - technik 

 die Technikerin, -nen technička 

 verheiratet ženatý, vdaná 

8a ÜB die Geschwister (Pl.) sourozenci 

 die Großeltern (Pl.) prarodiče 

 die Großmutter, "- babička 
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 der Großvater, "- dědeček 

 der Opa, -s dědeček 

 der/die Verwandte, -n příbuzní 

8b die Fantasie (Sg.) fantazie 

8b ÜB das Baby, -s miminko 

 der Junge, -n chlapec 

 das Mädchen, - dívka 

9 die Regel, -n pravidla 

 das Wortende, -n koncovka 

 

www.dobart.de 

10a der Ball, "-e míč 

 das Gästebuch, "-er kniha hostí 

 die Homepage, -s homepage 

 der Hund, -e pes 

 das Motorrad, "-er motorka 

 der Sport (Sg.) sport 

 unser, unsere náš, naše 

 willkommen vítat 

10b cool skvělý, úžasný 

 der Eintrag, "-e zápis, záznam 

 euer, eure váš, vaše 

 das Familienfoto, -s rodinná fotografie 

 der Hamster, - křeček 

 die Maus, "-e myš 

 das Saxofon, -e saxofon 

 süß (Euer Hund ist so süß.) sladký (Váš pes je tak sladký.) 

 die Tour, -en výlet, túra 

10c die Karte, -n (Schreiben Sie fünf Karten mit Nomen.) kartička (Napište 5 kartiček s podstatným  

  jménem.) 

 plus plus 

 das Pronomen, - zájmeno 

 der Stapel, - hromádka, štos 

 ziehen, er zieht, hat gezogen (Ziehen Sie (vy)táhnout, o (vy)táhne, (vy)táhnul/táhla  

 eine Karte.) ((Vy)táhněte jednu katu.) 

 

Die Verabredung 

11a der Gruß, "-e (Liebe Grüße) pozdrav 
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 die Hausaufgabe, -n domácí úkol 

 können, er kann, hat gekonnt moci/smět, on může/smí, mohl-a/směl-a 

 lieb (Liebe Grüße) milý 

 das Modalverb, -en způsobové sloveso 

 müssen, er muss, hat gemusst muset, on musí, musel/-a 

 nächste, nächster příští 

 das Problem, -e problém 

 der Sonntagnachmittag, -e neděle odpoledne 

 der Stress (Sg.) stres 

 wollen, er will, hat gewollt chtít, on chce, chtěl/-a 

11c ja (Wir können ja morgen telefonieren, okay?) ano 

 die Party, -s party 

12 dreimal třikrát 

 die Idee, -n nápad 

 leid|tun, er tut leid, hat leidgetan (Tut mir leid.) být líto, je mu líto, bylo mu/jí to líto (Je mi líto.) 

 mir (Tut mir leid.) mi, mně 

 schade škoda 

 der Sprachkurs, -e jazykový kurz 

 verschieden různý 

 

Kann ich einen Termin haben? 

13a auf Wiederhören na slyšenou 

 die Aussage, -n výrok 

 frei (Leider ist am Montag kein Termin frei.) volný 

 haben, er hat, hat gehabt (Ich hätte gern mít, on má, měl/-a (Rád/-a bych měla termín.) 

 einen Termin.)  

 noch mal (Wie war noch mal Ihr Name, bitte?) ještě jednou (Jak bylo ještě jednou Vaše jméno,  

  prosím?) 

 die Praxis, Praxen (Mara ruft in der Praxis von ordinace, praxe (Mara volá do ordinace MUDr.

 Dr. Steinig an.) Steiniga.) 

 tun, er tut, hat getan (Was kann ich für Sie tun?) (u)dělat, on (u)dělá, on (u)dělal/-a (Co pro Vás  

  mohu udělat?) 

14 ab (+ D.) (Heute ab 16 Uhr bin ich beim Friseur.) od (3. pád) (Dnes od 16 hodin jsem u kadeřníka.) 

 höflich zdvořilý 

 die Höflichkeit (Sg.) zdvořilost 

 der Kunde, -n zákazník 

 die Kundin, -nen zákaznice 

 offen otevřený 
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 die Sprachschule, -n jazyková škola 

 das Telefongespräch, -e telefonický rozhovor 

 überlegen promyslet 

 unhöflich nezdvořilý 

 vereinbaren domluvit, sjednat 

 vor|bereiten připravit 

 vorher předtím, předem 

 

Pünktlichkeit? 

15a die Bar, -s bar 

 die Besprechung, -en pohovor 

 da sein být tady 

 die Minute, -n minuta 

 die Pünktlichkeit (Sg.) přesnost, dochvilnost 

 sitzen, er sitzt, hat gesessen sedět, on sedí, seděl/-a 

 zu (Er kommt zu spät.) (Přišel pozdě.) 

15b die halbe Stunde, -n půl hodiny 

 die Sekunde, -n sekunda 

 die Verspätung, -en zpoždění 

 die Zeitangabe, -n časový údaj 

15c entschuldigen (Bitte entschuldigen Sie.) prominout (Prosím promiňte.) 

 gut (Entschuldigung! – Schon gut.) dobře  

 machen (Entschuldigung! – Macht nichts.) (Promiňte! – To nic!) 

 pünktlich přesný 

 um (+ A.) (Ich bitte um Entschuldigung.) o (4. pád) (Prosím o prominutí.) 

 

Kurz und klar 

 das Satzende, -n konec věty 

 die Satzklammer, -n závorky 

 die Tageszeit, -en denní čas 

 

Kapitel 6 Zeit mit Freunden 

Los geht's! 

1a feiern slavit 

 das Fitness-Studio, -s fines studio 

 die Freizeitaktivität, -en volnočasové aktivity 

 glauben (Ich glaube, der Mann klettert.) domnívat se  

 klettern šplhat 
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 der Ski, - lyže 

 wandern chodit pěšky 

2b die Pantomime (Sg.) pantomima 

Eine Überraschung für Sofia 

3a denn (Was denn?) (Copak?) 

 echt (Sofia hat morgen Geburtstag. – Echt?) pravý 

 ein|laden, er lädt ein, hat eingeladen pozvat, on pozve, pozval/-a 

 die Fahrradtour, -en výlet na kolech 

 klar (Kommst du heute? – Klar.) jasně (Přijdeš dneska? – Jasně.) 

 klingen, er klingt, hat geklungen (Machen wir znět, on zní, zněl/-a (Pojdeme na výlet na  

 eine Fahrradtour? – Klingt gut.) kolech? – To zní dobře.) 

 das Picknick, -s piknik 

 schenken věnovat, darovat 

 die Überraschung, -en překvapení 

 werden, er wird, ist geworden (Sofia wird pomocné sloveso pro tvorbu budoucího času

 am Samstag 30.)  (Sofii bude v sobotu 30.) 

4a besonders (Was ist am Geburtstag besonders?) zvláštní (Co je na narozeninách zvláštního?) 

 das Datum, Daten datum 

 die Ordinalzahl, -en řadová číslovka 

4b auf|stellen rozestavit 

6a ab|holen vyzvednout 

 Achtung (Sg. ohne Artikel) (Achtung: Sofia pozor (Pozor: Sofie to neví!) 

 weiß nichts!)  

 an|fangen, er fängt an, hat angefangen začít, on začíná, začal/-a   

 an|rufen zavolat 

 der Ausflug, "-e výlet 

 der Betreff, -e věc, předmět 

 ein|sammeln (po/se) sbírat 

 das Geschenk, -e dárek 

 hoffentlich doufejme, snad 

 mit|bringen, er bringt mit, hat mitgebracht přinést s sebou 

 mit|kommen, er kommt mit, ist mitgekommen (při)jít/jet společně 

 mit|machen zúčastnit se  

 der Regen, - déšť  

 schicken poslat 

 der Treffpunkt, -e místo setkání 

 der Überraschungstag, -e den překvapení 
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 wissen, er weiß, hat gewusst (Achtung: Sofia vědět, on ví, věděl/-a (Pozor: Sofie to neví!) 

 weiß nichts!)  

6c trennbar (trennbare Verben) odlučitelný (slovesa s odlučitelnou přeponou) 

7a auf|hören končit 

 das Fest, -e slavnost 

8 die Anrede, -n oslovení 

 die Einladungs-Mail, -s mail s pozvánkou 

 herzlich (Herzliche Grüße) srdečný (srdečné pozdravy) 

 die Mail, -s e-mail 

 

Im Restaurant 

10a die Apfelsaftschorle, -n jablečný džus s vodou 

 bestellen objednat 

 die Bestellung, -en objednávka 

10b bringen, er bringt, hat gebracht přinést, on přináší, přinesl/-a 

 dich tobě 

 euch vás, vám 

 ihn (je)ho, něho 

 mich mě, mne  

 natürlich (Ein Wasser, bitte. – Natürlich. Ich bringe samozřejmě (Vodu prosím. – Samozřejmě.

 es gleich.) Přinesu ji hned.) 

 sie (Wo ist Hanna? Das Schnitzel ist für sie.) ni (Kde je Hana? Ten řízek je pro ni.) 

 der Teil, -e část 

9 passieren přihodit se  

 verboten zakázat 

11 das Eis (Sg.) zmrzlina 

 die Pommes (Pl.) hranolky 

 die Salami, -s salám 

 das Schnitzel, - řízek 

 die Speisekarte, -n jídelní lístek 

 die Tomatensuppe, -n rajčatová polévka 

11c ÜB die Gabel, -n vidlička 

 der Löffel, - lžíce 

 das Messer, - nůž 

 die Serviette, -n ubrousek 

 die Tasse, -n šálek 

 der Teller, - talíř 

12a bezahlen zaplatit 
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 getrennt zvlášť 

 ordnen (Ordnen Sie den Dialog.) objednat 

 stimmen (Das macht 13,80 €. – Hier sind 15 €. být v pořádku (Je to 13,80 Euro. – Tady je 15

 Stimmt so.)  Euro. To je v pořádku.) 

 zahlen počítat 

12b geben, er gibt, hat gegeben (Sie gibt dem Kellner dát, on dá, dal/-a (Dal číšníkovi spropitné.) 

 Trinkgeld.)  

 das Trinkgeld, -er spropitné  

12b ÜB danke schön děkuji pěkně  

 gehen, er geht, ist gegangen (Zahlen, bitte. – jít, on jde, šel/šla (Platit prosím. – Rád. 

 Gern. Geht das zusammen?) Dohromady?)  

13a der Durst (Sg.) žízeň 

 der Hunger (Sg.) hlad 

 wieder znovu 

13b der Besuch, -e návštěva 

 kalt studený 

 das Präteritum, Präterita préteritum, minulý čas 

 warm teplý 

 

Kneipen & Co in D-A-CH 

14a an (+ D.) na (3. pád)  

 die Bank, "-e (Die Leute sitzen auf der Bank.) lavička/lavice (Lidé sedí na lavicích.) 

 das Beisl, -/-n výčep 

 die Beiz, -en hospoda 

 der Biergarten, "- pivní zahrádka 

 draußen venku 

 geöffnet otevřený 

 das Kaffeehaus, "-er kavárna 

 die Kneipe, -n hospoda 

 das Lokal, -e podnik 

 der/das Sandwich, -s sendvič 

 selbst sám, sama 

 die Selbstbedienung (Sg.) samoobsluha 

 die Sonne (Sg.) slunce 

 der Spielplatz, "-e hřiště 

 die Strandbar, -s plážový bar 

 typisch typický 

 überall všude 
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 voll (Die Kneipe ist am Abend voll.) plný (Hospod je večer plná.) 

 das Wetter, - počasí 

 

Was ist los in …? 

15a die Anmeldung, -en (die Anmeldung zum Marathon) přihláška (přihláška na maraton) 

 die Anzeige, -n inzerát 

 die Atmosphäre (Sg.) atmosféra 

 auf|passen dávat pozor 

 der Beginn (Sg.) začátek 

 beginnen začít 

 besondere, besonderer zvláštní 

 der Eintritt, -e vstup 

 enden skončit 

 Extra- (Morgen ist in Wien ein Extra-Konzert von extra (Zítra je ve Vídni extra koncert Marka

 Mark Forster.) Fostera.) 

 fehlen chybět 

 früh brzo 

 genießen, er genießt, hat genossen užívat si, on si užívá, užíval/-a 

 der Halbmarathon, -s půlmaraton 

 die Karte, -n (Die Karten für das Konzert lístky (Lístky na koncert stojí 49 Euro.) 

 kosten 49 €.)  

 der Konzertbeginn (Sg.) začátek koncertu 

 die Kultur-Nacht, "-e kulturní noc 

 laufen, er läuft, ist gelaufen běžet 

 los sein, er ist los, ist los gewesen (Was ist los?) (Co se děje?) 

 der Marathon, -s maraton 

 die Museumsnacht, "-e muzejní noc 

 die Nacht, "-e noc 

 die Natur (Sg.) příroda 

 das Open-Air-Kino, -s letní kino 

 das Programm, -e program 

15c die Aktivität, -en aktivita 

 das Fußballspiel, -e fotbalová hra 

 die Lust (Sg.) (Kommst du mit? – Nein, ich habe chuť (Jdeš s námi? – Ne, nemám chuť.) 

 keine Lust.)  

 warum proč 

 

Kurz und klar 
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 das Ereignis, -se událost 

 die Präposition, -en předložka 

 

Kapitel 7 Arbeitsalltag 

Los geht's! 

1a der Arbeitsalltag (Sg.) pracovní den  

 an|nehmen, er nimmt an, hat angenommen převzít, on převezme, převzal/- 

 mit|nehmen, er nimmt mit, hat mitgenommen vzít s sebou 

 das Paket, -e balík 

 der Ticketkauf, "-e nákup jízdenky 

1c bis dann tak zatím 

 doch (Kommst du heute nicht? – Doch.) (ale) ano (Ty dnes nepřijdeš? – Ale ano.) 

 klar (Und, wie geht's? – Alles klar.) jasně (A jak to jde? – Všechno jasné.) 

 die Reihenfolge, -n pořadí 

 später později 

1e einkaufen gehen, er geht einkaufen, ist einkaufen jít nakoupit, on jde nakoupit, on šel/šla nakoupit 

gegangen  

 der Nachbar, -n soused 

 die Nachbarin, -nen sousedka 

 

Lauras Praktikum 

2a als (Das Leben hier ist ganz anders als zu Hause.) než (Život tady je úplně jiný než doma.) 

 anders jiný, odlišný 

 bedeuten (Was bedeutet das?) znamenat (Co to znamená?) 

 der Blog, -s blog 

 die Computerarbeit (Sg.) práce na počítači 

 endlich konečně 

 erklären vysvětit 

 der Fehler, - chyba 

 das Leben, - život 

 leicht lehký, snadný 

 das Lied, -er píseň 

 die Pause, -n přestávka 

 das Praktikum, Praktika praxe, praktická cvičení 

 supernett opravdu milý 

 zu (+ D.) (Meine Chefin nimmt mich zu Kunden mit.) k (Moje šéfová mě bere k zákazníkům.) 

2c die Apfelschorle, -n jablečný džus s vodou 

2d verwenden způsobit 



Kapitelwortschatz 
 
 

 

Netzwerk neu A1 

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2019 | www.klett-sprachen.de |  
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den  
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Netzwerk neu A1  
Kapitelwortschatz 
Seite 35 

 

Mit wem muss ich sprechen? 

3a der Kundenbesuch, -e návštěva u zákazníka 

 der Mitarbeiter, - spolupracovník  

 die Mitarbeiterin, -nen spolupracovnice  

 das Sommerfest, -e letní svátek 

 der Urlaub, -e dovolená  

3c der Dativ, -e 3. pád 

 wem komu 

4c die Aussprache (Sg.) výslovnost  

 der Silbenanfang, "-e začátek slabiky 

 der Wortanfang, "-e začátek slova 

 das Wortinnere (Sg.) střed slova 

 

Wohin gehst du? 

5a nach Hause domů 

 wohin kam 

5a ÜB der Automat, -en automat 

 bar (Zahlen Sie bar oder mit Karte?) hotově (Platíte hotově nebo kartou?) 

 genug dost  

 holen (Ich muss noch Geld holen.) donést (Musím vzít ještě peníze.) 

 das Konto, Konten konto, účet 

 die Kontonummer, -n číslo účtu 

 die Kreditkarte, -n platební karta 

 überweisen, er überweist, hat überwiesen převést, poukázat 

5b die Bank, -en (Tom muss heute Nachmittag bank (Tom musí jít dnes odpoledne do banky.) 

 zur Bank gehen.)  

 der Bericht, -e zpráva 

 dauern trvat 

 korrigieren opravit  

 die Post (Sg.) pošta 

5c so (So ein Zufall!) takový (Taková náhoda!) 

 der Zufall, "-e náhoda 

5d die Kurzform, -en zkrácená forma 

 die Ortsangabe, -n udání místa 

5e der Zahnarzt, "-e zubař 

 die Zahnärztin, -nen zubařka 

5f der Bäcker, - (Ich gehe zum Bäcker und kaufe Brot.) pekař (Jdu k pekaři a koupím chleba.) 
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 der Hausmeister, - domovník 

 die Hausmeisterin, -nen domovnice 

6a der Akku, -s baterie 

 an|machen zapnout  

 aus|machen vypnout  

 die Datei, -en datový soubor, soubor dat 

 drucken tisknout  

 der Drucker, - tiskárna 

 ein|geben, er gibt ein, hat eingegeben (das zadat, on zadá, zadal/-a (zadat heslo) 

 Passwort eingeben)  

 leer (Mein Akku ist gleich leer.) prázdný (Moje baterie je prázdná.) 

 die Medien (Pl.) média 

 das Netz (Sg.) (Ich habe kein Netz.) síť (Nejsem na síti.) 

 offline off-line 

 öffnen (eine Datei öffnen) otevřít (otevřít soubor) 

 das Passwort, "-er heslo 

 speichern uložit 

 das WLAN (Sg.) WLAN 

 

Club Español 

7a aktuell aktuální 

 argentinisch argentinský 

 der Brief, -e dopis 

 diskutieren diskutovat 

 der/die Erwachsene, -n dospělý 

 ganz (Ich möchte Leute aus der ganzen Welt celý (Chci poznat lidi z celého světa.) 

 kennenlernen.)  

 das Jahrestreffen, - výroční setkání 

 kennen|lernen seznámit se  

 das Mitglied, -er člen 

 die Musikgruppe, -n hudební skupina 

 die Präsentation, -en prezentace 

 samstags každou sobotu  

 die Spezialität, -en specialita 

 der Stadtpark, -s městský park  

 Südamerika jižní Amerika 

 zeigen (Das Kino zeigt einen Film aus Spanien.) hrát/dávat (V kině dávají španělský film.) 

7b der Kontakt, -e kontakt 
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 das Sprachinstitut, -e jazykový institut 

8a der Absender, - odesílatel 

 der Empfänger, - příjemce 

 die Empfängerin, -nen příjemkyně 

 die Unterschrift, -en podpis 

8b die Anredeformel, -n oslovení 

 auswendig (Lernen Sie die Wörter auswendig.) zpaměti 

 die Dame, -n (Sehr geehrte Damen und Herren, …) dáma (Vážené dámy, vážení pánové, ...) 

 freundlich (Mit freundlichen Grüßen) přátelský (s přátelským pozdravem) 

 geehrt (Sehr geehrte Damen und Herren, …) vážený (Vážené dámy, vážení pánové, ...) 

 die Grußformel, -n zdravící formule 

8c an (+ A.) (Schreiben Sie an Herrn Müller.) na (Pište na jméno pana Müllera.) 

 denken, er denkt, hat gedacht myslet, přemýšlet 

 
Small Talk im Büro 

9a die Krankheit, -en nemoc, choroba 

 die Mittagspause, -n přestávka na oběd 

 die Politik (Sg.) politik 

 die Religion, -en víra 

 die Serie, -n seriál 

9c der Aufzug, "-e výtah 

 beliebt oblíbený 

 dazu k tomu 

 die meisten mnohý, mnohá 

 das Fernsehen (Sg.) (Gestern war ein Fußballspiel televize (Včera dávali v televizi fotbal.) 

 im Fernsehen.)  

 formulieren formulovat 

 gar docela 

 das Gesprächsthema, -themen téma rozhovoru 

 gestern včera 

 interessieren zajímat se 

 langweilig nudný  

 neutral neutrální 

 reden mluvit  

 schwer (Die Aufgabe ist gar nicht so schwer.) těžký (Ta úloha není tak těžká.) 

 der Small Talk, -s  

9d eigentlich vlastně 

 heiß horký  

 oder (Das ist schrecklich, oder?) nebo (Ta je strašné, nebo?) 
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 regnen pršet 

 schon wieder už zase 

 schrecklich strašný 

 

Kapitel 8 Fit und gesund 

Los geht's! 

1a leben žít 

1b die Chips (Pl.) chipsy 

 das Experiment, -e experiment  

 weg|räumen odklidit 

1c das Bett, -en postel 

 egal jedno 

 der/die Erste, -n první 

 faul líný 

 fit fit 

 die Freizeit (Sg.) volný čas 

 hungrig hladový 

 hurra hurá 

 los|gehen, er geht los, ist losgegangen začínat, on začíná, začal/-a 

 müde unavený 

 regelmäßig pravidelný 

 richtig (Morgens bin ich richtig hungrig.) správný (Po ránu bývám správně hladový/-á.) 

 schaffen zvládnout 

 sicher (Heute bin ich sicher die Erste im Büro.) jistě (Dnes budu jistě první v kanceláři.) 

 die Süßigkeit, -en sladkost 

 täglich denní 

2a gefährlich nebezpečný 

 gerade právě 

 vergessen, er vergisst, hat vergessen zapomenout, on zapomene, zapomenul/-a 

 vermissen postrádat 

 

Die Fitness-App 

3a aktiv aktivní 

 an|ziehen, er zieht an, hat angezogen obléknout si, on si oblékne, obléknul/-a si 

 der Comic, -s komiks 

 die Fitness-App, -s fitnes aplikace 

 holen (Hol ein Glas Wasser.) donést (Dones sklenici vody.) 

 mindestens nejméně 
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 raus|gehen, er geht raus, ist rausgegangen jít ven, on jde ven, šel/šla ven 

 sportlich sportovní 

 der Sportschuh, -e tenisky 

 weiter|machen pokračovat 

3c die Aufforderung, -en výzva 

3d die App, -s aplikace 

 ruhig (Seid bitte ruhig!) tichý (Zůstaňte prosím ticho!) 

4 auf|machen otevřít 

 auf|schreiben, er schreibt auf, hat aufgeschrieben napsat, on napíše, napsal/-a 

 das Fenster, - okno 

 leise tichý 

 die Tafel, -n (Schreiben Sie den Satz an die Tafel.) tabule (Napište věty na tabuli.) 

 vor|lesen, er liest vor, hat vorgelesen předčítat, on předčítá, předčítal/-a 

 wiederholen opakovat 

 

Im Fitness-Studio 

5a wiegen, er wiegt, hat gewogen vážit 

5b das Alter (Sg.) věk 

 das Gewicht (Sg.) váha 

 die Größe, -n velikost 

 schwer (Wie groß und wie schwer ist die Person?) těžký (Jak je ta osoba velká a těžká?) 

6a der Bauch, "-e břicho 

 das Bein, -e noha 

 der Finger, - prst 

 der Fuß, "-e chodidlo, noha 

 der Hals, "-e krk 

 die Hand, "-e ruka 

 das Knie, - koleno 

 der Kopf, "-e hlava 

 der Körper, - tělo 

 der Rücken, - záda 

6b der Körperteil, -e část těla 

6b ÜB ab|wechseln střídat se 

 das Auge, -n oko 

 das Gesicht, -er obličej 

 das Haar, -e vlasy 

 der Mund, "-er pusa 

 die Nase, -n nos 
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 das Ohr, -en ucho 

 der Zahn, "-e zub 

6c ÜB riechen, er riecht, hat gerochen cítit, on cítí, cítil/-a 

Der Unfall 

8a bekommen, er bekommt, hat bekommen dostat, on dostává, on dostal/-a 

 der Doktor, Doktoren doktor 

 die Doktorin, -nen doktorka 

 das Rezept, -e recept 

 die Salbe, -n mast 

 der Unfall, "-e nehoda 

 der Verband, "-e obvaz 

 verletzt poraněný, zraněný 

8b die Apotheke, -n lékárna 

 bewegen hýbat 

 gute Besserung zlepšení 

 hin|legen (sich) položit (se) 

 die Kontrolle, -n kontrola 

 kontrollieren kontrolovat 

 sauber machen vyčistit 

 sich sebe, se 

 weh|tun, er tut weh, hat wehgetan bolet, jeho bolí, jeho/ji bolelo 

 die Wunde, -n ráno 

8c der Arztbesuch, -e návštěva lékaře 

 sofort okamžitě 

 sollen, er soll, hat gesollt mít (povinnost)  

 
Beim Arzt 

10a die Bauchschmerzen (Pl.) bolesti břicha 

 erkältet nachlazený 

 das Fieber (Sg.) horečka 

 husten kašlat 

 schlecht špatný 

 total úplně 

10b baden koupat 

 dürfen, er darf, hat gedurft moci 

 erlaubt sein být dovoleno 

 gegen (+ A.) proti 

 der Hustensaft, "-e sirup proti kašli 
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 nehmen, er nimmt, hat genommen (Den brát, on bere, bral/-a (Sirup proti kašli musíte

 Hustensaft müssen Sie abends nehmen.) brát večer.) 

 rauchen kouřit 

 der Schmerz, -en bolest 

 zweimal dvakrát 

10c die Anweisung, -en pokyny 

 geben, er gibt, hat gegeben (Der Arzt gibt dávat, on dává, dal/-a (Doktor dává pokyny.) 

 Anweisungen.)  

 die Halsschmerzen (Pl.) bolesti v krku 

 die Kopfschmerzen (Pl.) bolesti hlavy 

 die Rückenschmerzen (Pl.) bolesti hlavy 

11 die Rolle, -n (Tauschen Sie die Rollen.) role (Vyměňte si role.) 

11a ÜB das Pflaster, - náplast 

 der Saft, "-e šťáva 

 der Tropfen, - kapky 

 

Unsere Hausmittel 

12a der Honig (Sg.) med 

 die Hühnersuppe, -n slepičí polévka 

 die Nelke, -n hřebíček, hvozdík 

 der Schnupfen, - rýma 

 vermuten domnívat 

 die Zahnschmerzen (Pl.) bolesti zubů 

12b die Bitte, -n (Ich habe eine Bitte: …) prosba (Mám jednu prosbu...) 

 ein|schlafen, er schläft ein, ist eingeschlafen usnout, on usíná, usnul/-a 

 inhalieren inhalovat 

 jemand někdo 

 perfekt perfektní  

 die Schlaftablette, -n prášky na spaní 

 der Tipp, -s tip 

 versuchen zkusit 

12c auf|hängen pověsit  

 der Zettel, - lístek 

 

Berufe im Krankenhaus 

13a anstrengend namáhavý 

 das Blut (Sg.) krev 

 das Ergebnis, -se výsledek 
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 glücklich šťastný 

 das Labor, -e laboratoř 

 der Laborant, -en laborant 

 die Laborantin, -nen laborantka 

 der Notarzt, "-e lékař pohotovostní služby 

 die Notärztin, -nen lékařka pohotovostní služby 

 der Physiotherapeut, -en fyzioterapeut 

 die Physiotherapeutin, -nen fyzioterapeutka 

 die Physiotherapie, -n fyzioterapie 

 der Sportler, - sportovec 

 die Sportlerin, -nen sportovkyně 

 die Strategie, -n strategie 

 die Übung, -en cvik 

 untersuchen vyšetřit 

13b dazu|gehören patřit, náležet 

 das Deutsche (Sg.) němčina 

 erschließen, er erschließt, hat erschlossen vyvodit 

 die Hilfe, -n (Danke für Ihre Hilfe.) pomoc (Děkuji za pomoc.) 

 das Kompositum, Komposita slovo složené 

 der Kontext, -e kontext 

 der Therapeut, -en terapeut 

 die Therapeutin, -nen terapeutka  

 der/die Verletzte, -n zraněný 

 zerlegen rozložit, rozebrat 

13c der Ausdruck, "-e výraz 

 

kurz und klar 

 aus|drücken vyjádřit 

 die Erlaubnis, -se povolení 

 das Gebot, -e pokyn 

 das Verbot, -e zákaz 

 wieder|geben, er gibt wieder, hat wiedergegeben dát nazpět, on dá nazpět, dal/-a nazpět 

 

Kapitel 9 Meine Wohnung 

Los geht's! 

1a das Arbeitszimmer, - pracovna 

 das Bad, "-er koupelna 

 der Balkon, -e balkón 
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 der Fernseher, - okno 

 der Flur, -e chodba 

 das Gerät, -e vybavení 

 der Herd, -e sporák 

 die Kaffeemaschine, -n kávovar 

 das Kinderzimmer, - dětský pokoj 

 die Küche, -n kuchyně 

 der Kühlschrank, "-e lednice 

 die Lampe, -n lampa 

 die Möbel (Pl.) nábytek 

 das Regal, -e regál, police 

 das Schlafzimmer, - ložnice 

 der Schrank, "-e skříň 

 der Schreibtisch, -e psací stůl 

 der Sessel, - křeslo 

 das Sofa, -s pohovka 

 die Spülmaschine, -n myčka na nádobí 

 der Stuhl, "-e židle  

 der Teppich, -e koberec 

 die Toilette, -n záchod 

 die Waschmaschine, -n pračka 

 die Wohnung, -en vyt 

 das Wohnzimmer, - obývací pokoj 

1b oben nahoře 

 die Pflanze, -n rostliny 

 ziehen, er zieht, ist gezogen (Beata ist in eine stěhovat se, on se stěhuje, stěhoval/-a se 

 Wohnung gezogen.) (Beata se přestěhovala do bytu.) 

2a besonders (Ich bin besonders gern in der Küche.) (ob)zvlášť, velmi (Jsem obzvláště rád/-a  

   v kuchyni.) 

 der Lieblingsort, -e oblíbené místo 

2b das Lieblingszimmer, - oblíbený pokoj 

 

Die Wohnungssuche 

3a hell světlý 

 maximal maximální, nejvyšší 

 qm (= Quadratmeter) metry čtvereční 

 die Terrasse, -n terasa 

 ungefähr přibližně 
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 die Wohnungssuche (Sg.) hledání bytu 

 das Zentrum, Zentren centrum 

3b die Miete, -n nájem 

 der Wunsch, "-e přání 

3c das Apartment, -s garsonka 

 billig levný 

 direkt (Die Wohnung ist direkt am Bahnhof.) přímo (Byt je hned u nádraží.) 

 die Dusche, -n sprcha 

 elegant elegantní  

 ideal ideální 

 jung mladý 

 die Nähe (Sg.) blízkost 

 renoviert renovovaný 

 der Stock, "-e poschodí 

 top top 

 vermieten (pro)najmout 

 die Wohnfläche, -n obytná plocha 

 die Wohnungsanzeige, -n inzerát  

 zentral v centru, ve středu 

3d dunkel tmavý 

 günstig příznivý 

 

Die neue Wohnung 

4a stellen (Carla will den Computer in die Küche postavit, umístit, dát (Carla chce postavit počítač

 stellen.) do kuchyně.)  

4f ÜB aus|füllen (ein Formular ausfüllen) vyplnit (vyplnit formulář) 

 besichtigen prohlédnout si  

 die Kiste, -n bedna 

 das Licht, -er světlo  

 packen balit 

 schließen, er schließt, hat geschlossen (Bitte zavřít, on zavírá, zavřel/-a (Prosím zavři dveře.) 

 schließ die Tür.)  

 die Tür, -en dveře 

 um|ziehen, er zieht um, ist umgezogen (pře) stěhovat se 

 der Umzug, "-e stěhování 

 unterschreiben, er unterschreibt, hat podepsat, on podepíše, podepsal/-a 

 unterschrieben  

 der Vermieter, - pronajímatel 
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 die Vermieterin, -nen pronajímatelka 

 der Vertrag, "-e smlouva 

 zu|machen (u)zavřít 

5a freuen (sich) těšit se 

 scheinen, er scheint, hat geschienen svítit, on svítí, svítil/-a 

5b fehlend chybějící 

5c bald brzy 

 die Feier, -n oslava 

 der Glückwunsch, "-e gratulace, blahopřání 

 der Samstagabend, -e sobota večer 

 

Alles fertig 

6a die Einweihungsfeier, -n slavnostní otevření 

6b genau (Wo genau sind die Dinge?) právě (Kde jsou právě ty věci?) 

 hinter (+ D.) za (3. pád) 

 neben (+ D.) vedle (3. pád) 

 über (+ D.) (Das Bild ist über dem Fernseher.) nad (3. pád) (Obrázek je nad oknem.) 

 unter (+ D.) pod (3. pád) 

 zwischen (+ D.) mezi (3. pád) 

7a aus|sehen, er sieht aus, hat ausgesehen vypadat, on vypadá, on vypadal/-a 

 die Begeisterung (Sg.) nadšení 

 doch (Die Lampe ist doch toll!) (a)však, ale (Ta lampa je ale úžasná!) 

 gemütlich útulný, pohodlný 

 hässlich škaredý, ošklivý 

 nicht mehr už ne 

7b die Äußerung, -en vyjádření, výrok 

 negativ negativní 

 positiv pozitivní 

9a braun hnědý 

 gelb žlutý  

 grau šedý 

 lila lila 

 orange oranžový 

 schwarz černý 

 weiß bílý 

 

Wer wohnt denn da? 

10a die Altbauwohnung, -en byt ve staré výstavbě 
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 aus (+ D.) (Die Treppen sind aus Holz.) z (3. pád) (Schody jsou ze dřeva.) 

 die Decke, -n strop 

 das Fachwerkhaus, "-er hrázděný dom 

 der Garten, "- zahrada 

 das Hochhaus, "-er výšková stavba 

 das Holz, "-er dřevo 

 das Loft, -s loft 

 der Raum, "-e místnost, pokoj 

 das Reihenhaus, "-er řadový dům 

 die Treppe, -n schody 

 die Überschrift, -en nadpis, nápis 

10b der Bewohner, - obyvatel 

 die Bewohnerin, -nen obyvatelka 

 der Nachteil, -e nevýhoda 

 der Vorteil, -e výhoda 

11a der Baum, "-e strom  

 der Blick, -e pohled  

 die Blume, -n květina 

 ein paar pár 

 das Erdgeschoss, -e přízemí 

 die Lage, -n poloha 

 nie nikdy 

 weit (Von hier ist es nicht weit zur Uni.) daleko (Odtud to není daleko na univerzitu.) 

 die WG, -s privát (společné bydlení studentů) 

 zufrieden spokojený 

 zurzeit nyní 

11b das Heft, -e sešit 

 der Textbaustein, -e stavební kameny 

 

kurz und klar 

 der Gefallen (Sg.) zalíbení, potěšení 

 das Missfallen (Sg.) nelibost, nechuť 

 

Kapitel 10 Studium und Beruf 

Los geht's! 

1a das Studium, Studien studium 

 betreuen pečovat, starat se 

 malen malovat 
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 segeln plachtit  

 der Unterricht (Sg.) (Ich gebe Unterricht an der Uni.) vyučování  

1b der Künstler, - umělec 

 die Künstlerin, -nen umělkyně 

 die Radiosendung, -en rozhlasové vysílání  

 der Segellehrer, - učitel plachtění 

 die Segellehrerin, -nen učitelka plachtění 

1 ÜB der Arbeitsplatz, "-e pracovní místo  

 die Baustelle, -n staveniště 

 das Kaufhaus, "-er obchodní dům 

 die Werkstatt, "-en dílna 

2a die Karriere, -n kariéra 

 der Punkt, -e (Geben Sie Punkte: Was ist wichtig, bod 

 was nicht?)  

 verdienen vydělávat 

 

Mein Tag 

3a der Feierabend, -e volno 

 fleißig pilný, pracovitý  

 haben, er hat, hat gehabt (Ich habe heute lange pomocné sloveso (Dnes jsem se učil/-a dlouho.) 

 gelernt.)  

 laufen, es läuft, ist gelaufen (Heute läuft es gut. Jít, on jde, šel/šla (Dnes to jde dobře. Prezentace

 Die Präsentation ist fast fertig.) je skoro hotová.)  

 leer (Der Kühlschrank ist leer.) prázdný (Lednice je prázdná.) 

 letzte, letzter poslední 

 mal krát 

 der Professor, Professoren profesor, profesoři 

 die Professorin, -nen profesorka, profesorky 

 das Projekt, -e projekt 

 das Semester, - semestr 

3b ebenso taktéž  

 das Partizip, -ien příčestí 

 das Perfekt (Sg.) minulý čas 

 sein, er ist, ist gewesen (Was ist passiert?) být, on je, on byl/-a 

 

So war das 

4a die Prüfung, -en zkouška 

 die Statistik, -en statistika 
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 das Studio, -s studio 

 trainieren trénovat 

 das Unicafé, -s univerzitní kavárna 

4b beide oba 

5a kaum sotva 

 nehmen, er nimmt, hat genommen (Er hat vier vzít si, on si vezme, vzal/-a si (On si vzal 4 týdny

 Wochen Urlaub genommen.) dovolené.) 

5b der Anhang, "-e příloha 

 die Liste, -n seznam 

6 die Aufgabe, -n úkol 

 mischen (s)míchat 

 

Der Weg zum Job 

7a die Agentur für Arbeit (Sg.) pracovní agentura 

 arbeitslos nezaměstnaný 

 die Bewerbung, -en žádost o místo  

 durch (+ A.) (Die Stelle habe ich durch ein Job-Portal přes (4. pád) (Místo jsem našel přes pracovní

 gefunden.) portál.) 

 die Ehefrau, -en manželka 

 der Ehemann, "-er manžel 

 eilig (Ich habe es immer eilig.) kvapný (Mám na spěch.) 

 fliegen, er fliegt, ist geflogen létat, on lítá, on letěl/-a 

 freundlich (Der Chef ist immer freundlich.) laskavý (Šéf je stále laskavý.) 

 früher dříve 

 die Heimat (Sg.) domov 

 der Hotelchef, -s hotelový šéf 

 die Hotelchefin, -nen hotelová šéfová 

 das Internet (Sg.) internet 

 der Job, -s práce 

 das Job-Portal, -e pracovní portál  

 nur noch jen 

 das Profil, -e profil 

 der Sekretär, -e sekretář 

 die Sekretärin, -nen sekretářka 

 die Stelle, -n místo  

8a die Ortsveränderung, -en změna místa 

9a das Angebot, -e (ein Angebot schreiben) nabídka (psát nabídku) 
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 die Nachrichten (Pl.) (Er liest Nachrichten im zprávy (Čte zprávy na internetu.) 

 Internet.)  

 normal normální 

 der Spaziergang, "-e procházka 

 der Tennisplatz, "-e tenisový kurt  

 wirklich (Wie war es wirklich?) skutečný (Jak to skutečně bylo?) 

 

Ein Anruf bei ... 

11a der Anruf, -e hovor, telefonát 

 die Durchwahl, -en provolba (telefonní) 

 verbinden, er verbindet, hat verbunden (Können spojit, on spojí, spojil/-a (Můžete mě spojit

 Sie mich mit Frau Hofer verbinden?) s paní Hoferovou?) 

11c bestimmt (Sie möchten eine bestimmte Person určitý (Chcete mluvit s určitou osobou.) 

 sprechen.)  

 melden (sich) ohlásit se  

 wie bitte jak prosím 

12 der Anschluss, "-e připojení  

 besetzt obsazeno 

 die Computerfirma, -firmen počítačová firma 

 das Computerproblem, -e počítačový problém 

 vor|spielen za/přehrát 

 

Jobs rund ums Jahr 

13a der Anfang, "-e začátek 

 die Attraktion, -en atrakce 

 das Ausland (Sg.) cizina, zahraničí  

 berühmt známý 

 die Bühne, -n jeviště 

 das Ende, -n konec 

 das Festspiel, -e slavnostní hra 

 der Händler, - obchodník 

 die Händlerin, -nen obchodnice 

 insgesamt celkem, celkově 

 das Karussell, -e kolotoč 

 das Kulturfestival, -s kulturní festival 

 die Oper, -n opera 

 statt|finden, er findet statt, hat stattgefunden konat se, on se koná, konal/-a se 

 der Stollen, - štola 
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 verkaufen prodávat 

 die Ware, -n zboží 

 der Weihnachtsmarkt, "-e vánoční trhy 

 der Zuschauer, - divák 

 die Zuschauerin, -nen divačka 

13b die Veranstaltung, -en akce, událost 

13d der Statist, -en statista 

 die Statistin, -nen statistka 

13f der Saison-Job, -s sezónní práce 

 

Kapitel 11 Die Jacke gefällt mir! 

Los geht's! 

1a gefallen, er gefällt, hat gefallen líbit se, jemu se líbí, líbilo se mu/jí 

 die Jacke, -n bunda 

 doof hloupý 

 eng úzký 

 das Hemd, -en košile 

 die Hose, -n kalhoty 

 der Rock, "-e sukně 

 stehen, er steht, hat gestanden (Die Hose steht slušet, jemu sluší, jemu/jí slušel/-a (Ty kalhoty ti

 dir sehr gut.) velmi sluší.) 

 das T-Shirt, -s triko 

 viel zu (Das T-Shirt ist viel zu eng.) příliš (To triko je příliš těsné.) 

 weit (Das T-Shirt ist zu weit.) široký (To triko je příliš široké.) 

1b die Geschichte, -n dějiny, historie 

2a der Anzug, "-e oblek 

 aus|gehen, er geht aus, ist ausgegangen (Abends vyrazit si, on si vyrazí, vyrazil/-a si  

 beim Ausgehen haben wir viel Spaß.)  

 das Kleid, -er šaty 

 die Kleidung (Sg.) oblečení 

 die Krawatte, -n kravata 

 der Pullover, - pulovr 

 tragen, er trägt, hat getragen nosit, on nosí, nosil/-a 

2a ÜB die Bluse, -n halenka 

 die Jeans, - jeansy 

 der Mantel, "- kabát 

 die Mütze, -n čepice 

 der Schuh, -e bota 
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 der Stiefel, - kozačka 

 die Tasche, -n taška, kabelka 

2b gleich (Welche Wörter sind in anderen Sprachen stejný (Jaká slova jsou v jiných jazycích stejná.) 

 gleich?)  

 

Ich brauche neue Kleidung! 

3a das Kleidergeschäft, -e obchod s oblečením 

 der Laden, "- obchod 

 der Secondhand-Laden, "- second hand 

3c weiter|hören poslouchat dále 

4a also (Also, ich finde diese Jacke sehr schön.) takže (Takže, tahle bunda je velmi pěkná.) 

 besser lepší 

 daneben vedle 

 die Entscheidung, -en rozhodnutí 

 der Hut, "-e klobouk 

 meinen mínit, myslet  

 der Quatsch (Sg.) nesmysl 

 schauen vidět 

4b der Schal, -s šála 

 das Sweatshirt, -s mikina 

 das Tuch, "-er šátek 

 

Die Reaktionen 

5a an|kommen, er kommt an, ist angekommen dorazit, on dorazí, dorazil/-a 

 böse zlý, špatný 

 empfehlen, er empfiehlt, hat empfohlen doporučit, od doporučí, doporučil/-a 

 entdecken objevit 

 die Klamotten (Pl.) hadry (hovor.) 

 nerven štvát, rozčilovat 

 ohne (+ A.) bez 

 online online 

 passen (Die Hose hat nicht gepasst.) sedět (o oblečení) (Ty kalhoty neseděly.) 

 die Reaktion, -en reakce 

 die Sache, -n předmět, věc 

 um|tauschen vyměnit  

 vorgestern předevčírem 

 zurück|schicken poslat zpátky 

5b das Präfix, -e předpona 
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6a betont zdůraznit  

 die Betonung, -en akcent, zdůraznění 

7 fern|sehen, er sieht fern, hat ferngesehen koukat na televizi, on kouká, on koukal/-a 

 

Kann ich Ihnen helfen? 

8b an|probieren zkusit si 

9a shoppen nakupovat 

9b der Pulli, -s svetřík 

 

Im Kaufhaus 

10a die Abendkleidung (Sg.) večerní šaty 

 die CD, -s CD 

 die Damenmode, -n dámská móda 

 das Duschgel, -s sprchový gel 

 das Elektrogerät, -e elektrický spotřebič 

 das Fotozubehör (Sg.) fotografické příslušenství  

 die Freizeitkleidung (Sg.) volnočasové oblečení 

 die Haushaltswaren (Pl.) domácí potřeby 

 die Herrenmode, -n pánská móda 

 der/die Jugendliche, -n mladý/mladá 

 die Kamera, -s kamera 

 die Kasse, -n pokladna 

 die Kosmetik, -a kosmetika 

 der Kugelschreiber, - propiska 

 die Mode, -n móda 

 das Parfüm, -e/-s parfém 

 die Parfümerie, -n parfumerie 

 der Schmuck (Sg.) šperk 

 die Schreibwaren (Pl.) papírnictví  

 die Spielwaren (Pl.) hračkářství  

 die Sportkleidung (Sg.) sportovní oblečení 

 die Technik, -en technika 

 die Uhr, -en (Im Kaufhaus gibt es Uhren.) hodinářství (V nákupním centru je hodinářství.) 

 das Untergeschoss, -e suterén 

 der USB-Stick, -s USB 

 die Zeitschrift, -en časopis 

10b das Produkt, -e produkt 

10c der Bleistift, -e tužka 
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 kaputt rozbitý  

 das Papier, -e papír  

 die Tafel, -n (Sehen Sie die Tafel im Kaufhaus an.) tabule  

 der Wortteil, -e část slova 

11a danken děkovat 

 kriegen dostat 

11b der Buchladen, "- knihkupectví 

11b ÜB geschlossen zavřený 

 öffnen (Wir öffnen unsere Bäckerei auch am otevřený (Otevřeme naše pekařství také

 Sonntag.) v neděli.) 

 das Schild, -er vývěsní tabule  

 schließen, er schließt, hat geschlossen (Unser zavřít, on zavře, on zavřel/-a (Náš obchod zavírá

 Geschäft schließt am Freitag schon um 15 Uhr.) v pátek už ve 3 hodiny.) 

 

Berlin, Berlin 

12a das Atelier, -s ateliér  

 attraktiv atraktivní  

 auf jeden Fall v každém případě  

 das Design, -s design 

 die Fernsehproduktion, -en televizní produkce  

 die Filmproduktion, -en filmová produkce  

 der Fotograf, -en fotograf  

 die Fotografin, -nen fotografka 

 die Hauptstadt, "-e hlavní město  

 individuell individuální  

 der Infotext, -e informativní text  

 das Label, -s etiketa 

 lebendig živý, čilý 

 der Modedesigner, - módní designer 

 die Modedesignerin, -nen módní designerka 

 der Modefan, -s módní fanynka 

 die Modeschule, -n módní škola 

 rund (Rund 1.000 Studenten gibt es an der Uni.) okolo (Okolo 1 000 studentů  

 die Szene, -n scéna 

12b bequem pohodlný 

 der Deckel, - klobouk, čepice 

 der Haushalt, -e domácnost 

 der Individualist, -en individualista 
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 die Individualistin, -nen individualistka 

 das Modell, -e model 

 nicht nur nejenom 

 die Saison, -en/-s sezóna 

 der Schuhfan, -s fanynka bot 

 der Schuhladen, "- obuv 

 der Shop, -s obchod 

 das Souvenir, -s suvenýr  

 unterwegs na cestě 

 die Variation, -en variace 

 die Architektur (Sg.) architektura 

 der Designer, - 

 die Designerin, -nen  

 einfach (Das Geschäft ist einfach für jeden.) jednoduše 

 die Erfindung, -en vynález, výmysl 

 das Gadget, -s „vychytávka“ 

 der Hof, "-e dvůr, statek 

 originell originál 

 praktisch praktický 

 der Stichpunkt, -e heslo 

 topaktuell aktuální 

12c die Öffnungszeiten (Pl.) otevírací doba 

 

kurz und klar 

 der Demonstrativartikel, - ukazovací člen 

 der Interrogativartikel, - tázací člen 

 der Kleiderkauf, "-e nákup oblečení 

 orientieren (sich) orientovat se  

 

Kapitel 12 Ab in den Urlaub! 

Los geht's! 

1a ab (Ab in den Urlaub!) (Vzhůru na dovolenou!) 

 der Badeurlaub, -e dovolená u vody 

 der Campingurlaub, -e dovolená v kempu 

 der Ski-Urlaub, -e dovolená na lyžích 

 der Snowboard-Urlaub, -e dovolená na snowboardu 

 der Stadturlaub, -e dovolená ve městě 

1b der Badeanzug, "-e (jednodílné) plavky 
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 die Badehose, -n (pánské) plavky 

 der Bikini, -s bikiny 

 das Gepäck (Sg.) zavazadlo 

 das Geschirr (Sg.) nádobí 

 der Handschuh, -e rukavice 

 die Handtasche, -n kabelka 

 der Helm, -e helma 

 die Regenjacke, -n pláštěnka, pršiplášť 

 der Regenschirm, -e deštník 

 der Reiseführer, - (Liest du den Reiseführer über průvodce (Čteš průvodce o Basileji?) 

 Basel?)  

 die Reisetasche, -n cestovní zavazadlo 

 der Schlafsack, "-e spacák 

 die Seife, -n mýdlo 

 die Sonnenbrille, -n sluneční brýle  

 die Sonnencreme, -s opalovací krém 

 die Winterjacke, -n zimní bunda 

 das Zelt, -e stan 

2b ein|packen (za)balit 

2d das Kofferpacken (Sg.) zabalit kufr 

 

Städtereise 

3a die Stadtführung, -en prohlídka města 

3a ÜB die Anmeldung, -en (Ergänzen Sie Ihre Daten ohlášení (Doplňte Vaše údaje do hlášení.) 

 in der Anmeldung.)  

 der Ausweis, -e (občanský) průkaz 

 da vorne vepředu 

 die Daten (Pl.) data, údaje 

 das Doppelzimmer, - dvoulůžkový pokoj 

 das Einzelzimmer, - jednolůžkový pokoj 

 die Karte, -n (Sie können mit Karte oder bar zahlen.) karta (Chcete platit kartou nebo hotově.) 

 die Papiere (Pl.) (Ich brauche Ihre Papiere: papíry (dokumenty) (Potřebuji Vaše papíry:

 den Ausweis oder Pass.) občanský průkaz nebo pas.) 

 der Pass, "-e pas 

 reservieren rezervovat 

 die Rezeption, -en recepce 

 so (So, Herr Wolan, wie geht es Ihnen?) tak 

 unten dole, dolů 
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 wünschen přát  

3b die Bergtour, -en horská túra 

 spazieren gehen, er geht spazieren, ist procházet se, on se prochází, procházel/-a se 

 spazieren gegangen  

 die/das Tram, -s tramvaj 

 der Vorschlag, "-e návrh 

3d danach potom 

 der Schluss, "-e konec 

 zum Schluss ke konci 

4a ein|steigen, er steigt ein, ist eingestiegen nastoupit, on nastoupí, nastoupil/-a 

 die Haltestelle, -n zastávka 

 die Route, -n cesta, trasa 

 um|steigen, er steigt um, ist umgestiegen přestoupit, on přestoupí, přestoupil/-a 

4b benutzen použít/používat 

 die Nummer, -n číslo 

 der Platz, "-e (Das Kino ist am Potsdamer Platz.) náměstí (Kino se nachází na Postupimském  

  náměstí.) 

4b ÜB ab|fahren, er fährt ab, ist abgefahren odjet, on odjíždí, odjel/-a 

 die Abfahrt, -en odjezd 

 alle (Die S-Bahn fährt alle 10 Minuten.) (S-dráha jede každých 10 minut.) 

 die Ankunft, "-e příchod, příjezd 

 der Ausgang, "-e vycházka 

 aus|steigen, er steigt aus, ist ausgestiegen vystoupit, on vystoupí, vystoupil/-a 

 der Bahnsteig, -e nástupiště 

 die Ecke, -n roh 

 der Flughafen, "- letiště 

 gegenüber (na)proti 

 das Gleis, -e kolejová trať 

 nehmen, er nimmt, hat genommen (Nehmen Sie vzít  

 den Bus Nummer 18 zum Flughafen.)  

5a denn (In Basel ist es schön, denn man kann viel protože (V Basileji je hezky, protože tam

 machen.) můžeme hodně dělat.) 

 die Postkarte, -n korespondenční lístek 

 shoppen gehen, er geht shoppen, ist shoppen jít nakupovat, jde nakupovat, šel/šla nakupovat 

 gegangen  

 die Tante, -n teta 

 der Zoo, -s ZOO 

5b die Kunst, "-e umění 
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6a die Sehenswürdigkeit, -en pamětihodnost 

 

Wie war's? 

7a die Auskunft, "-e (Auskunft geben) informace (dát informace) 

 außerhalb mimo 

 der/die Bekannte, -n známý/známá 

 erst nejdříve, nejprve 

 etwas (Die Jugendherberge war etwas außerhalb.) mimo (Hostel leží trochu mimo centrum.) 

 froh rád 

 der Handy-Akku, -s nabíječka na mobilní telefon 

 die Jugendherberge, -n hostel 

 k.o. KO 

 los|fahren, er fährt los, ist losgefahren odjet, on odjíždí, on odjel/-a 

 der Mann, "-er (Mann, bin ich froh!) muž 

 die Pension, -en pension 

 sauber čistý 

 der Schaffner, - průvodce 

 die Schaffnerin, -nen průvodkyně 

 tatsächlich skutečně 

 übernachten přenocovat 

 verpassen zmeškat 

 wecken vzbudit 

 zurück|fahren, er fährt zurück, ist zurückgefahren jez (na)zpět, on jede zpět, on jel/-a zpět 

7b zurück|finden, er findet zurück, hat zurückgefunden vrátit se, on se vrací, vrátil/-a se 

7c die Art (Sg.) způsob 

 das Fragewort, "-er tázací zájmeno 

 der Grund, "-e důvod 

 die Weise (Sg.) způsob 

7d chillen odpočívat 

 gehören patřit 

 die Lieblingsfarbe, -n oblíbená barva 

 die Reise, -n cesta, cestování 

 das Skifahren (Sg.) lyžování 

 das Video, -s video 

 wunderbar zázračný 

8b das Deutschbuch, "-er německá kniha 

 der Flug, "-e let 

10c die Wortliste, -n seznam 
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Immer dieses Wetter! 

11a die Himmelsrichtung, -en světová strana 

 die Karte, -n (Suchen Sie die Städte auf der Karte.) mapa (Hledejte města na mapě.) 

 liegen, er liegt, hat gelegen (Wo liegen die Städte nacházet se, on se nachází, nacházel/-a se 

 in Deutschland?)  

 der Norden (Sg.) sever 

 der Osten (Sg.) východ 

 der Süden (Sg.) jih 

 vorne ve předu 

 der Westen (Sg.) západ 

11b der Berg, -e hora 

 bewölkt zataženo 

 die Burg, -en hrad 

 der Grad, -e stupeň 

 das Pech (Sg.) smůla 

 schneien sněžit 

 sonnig slunečný 

 der Traum, "-e sen 

 der Wetterbericht, -e pžedpověď 

 der Wind, -e vítr 

 die Wolke, -n mrak 

 zum Glück štěstí 

11c der Schnee (Sg.) sníh 

 windig větrný 

11d die Hitze (Sg.) vedro 

 das Mistwetter (Sg.) ošklivé počasí 

 schütten (Es schüttet, so ein Regen!) pršet, lít 

 selten vzácný 

 

Reiseziele in Deutschland 

12a einmal jednou, jedenkrát 

12b der Abschnitt, -e úryvek, pasáž 

 das Angebot, -e (In der Stadt gibt es viele Angebote nabídka  

 für Kultur.)  

 die Bewegung, -en pohyb 

 der/die Deutsche, -n Němec/Němka 

 das Dorf, "-er vesnice 
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 die Insel, -n ostrov 

 die Kultur (Sg.) kultura 

 die Landschaft, -en krajina 

 populär populární 

 der Strand, "-e pláž 

 der Traumurlaub, -e dovolená snů 

 wunderschön překrásný 

 

kurz und klar 

 der Urlaubsort, -e místo dovolené 

 


