
Německy s úsměvem nově UČ + CD 
 
Klíč k učebnici 
 

1 

 
Lekce 1 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 2 ich komme, du kommst, er / sie / es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie / Sie kommen 
ich kenne, du kennst, er / sie / es kennt, wir kennen, ihr kennt, sie / Sie kennen 
ich wohne, du wohnst, er / sie / es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie / Sie wohnen 
ich danke, du dankst, er / sie / es dankt, wir danken, ihr dankt, sie / Sie danken 
ich bitte, du bittest, er / sie / es bittet, wir bitten, ihr bittet, sie / Sie bitten 
ich heiße, du heißt, er / sie / es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie / Sie heißen 
 
§ 3 Ich bin ... Er ist ... Wir sind ... Sie ist / sind ... Du bist ... Ihr seid ... Sie ist / sind ... 
 
§ 4 die / eine Schule, der / ein Freund, die / eine Geschichte, das / ein Mädchen, die / eine 
Stadt, der / ein Name, die / eine Straßenbahn 
 
§ 5 Ich heiße Hynek. Bist du aus Prag? Ich wohne in Brno. Hier studiere ich. Was studierst 
du? Ich studiere Geschichte. Wer ist die Frau? Das ist Gabi. Was macht sie hier? Sie studiert 
hier. Petr kommt. Wohnt er auch in Prag? Wo wohnt er eigentlich? 
 
§ 6 Petra ist neugierig. Ist Pavel neugierig? Seid ihr / Sind Sie neugierig? Ich bin neugierig. 
Ist das Mädchen neugierig? Wir sind neugierig. Martin und Jan sind auch neugierig. 
 
Cvičení 
 
2 a) 1. studiert 2. studiert 3. studieren 4. studiere 5. studiert 6. studieren 
 
2 b) 1. heißen 2. heiße 3. Heißt 4. heißt 5. heißt 6. heiße 
 
2 c) 1. Begleitest 2. begleite 3. begleitet 4. begleitet 5. begleiten 6. begleiten 
 
2 d) 1. bist 2. bin 3. ist 4. ist 5. Ist 6. ist 7. sind 8. bin 9. seid 10. sind 
 
3 Např. Die Frau ist schön. Heike und Jürgen sind neugierig. Die Stadt ist schön. Es ist gut / 
schön. Ich bin neugierig / schön. 
 
5 1. Sie ist / sind auch hier. 2. Ich gehe auch zur Straßenbahn. 3. Wir kommen auch aus 
Prag. 4. Ihr fahrt auch zur Schule. 5. Du heißt auch Eva. 6. Er studiert auch Medizin. 7. Du 
wohnst auch in Brno. 8. Ich besuche auch das Gymnasium. 
 
6 Wir besuchen dich / Eva.  Ich begleite Eva / dich. Er geht zur Schule / zur Straßenbahn. Er 
kennt Eva / dich / mich. Ihr geht zur Schule / zur Straßenbahn. Ihr kennt Eva / mich. Du 
kommst aus Prag.  
 
7 1. sie 2. sie 3. Er 4. sie 5. Er 
 
8 viz Dopl ňkový sešit, str. 103 
 
9 1. Was machst du hier? 2. Gehen wir von hier zur Straßenbahn? 3. Fahren Sie zur 
Schule? 4. Ich kenne Peter auch gut. 5. Wer studiert dort eigentlich? 6. Das Mädchen ist 
ziemlich neugierig. 
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10 1. Prag kenne ich natürlich. 2. Geschichte studiert sie dort. 3. Dort ist er. 4. Aus München 
kommt sie. 5. In Köln wohnt er. 6. Steffi heißt sie. 7. Heike Sommer ist das. 8. Zur Schule 
begleite ich sie. 9. Mich kennen sie. 10. Von hier ist es sehr weit. 11. Jutta besuchen wir. 
 
11 Wie heißt du / er / es / ihr eigentlich? Woher kommt es / er / ihr eigentlich? Wo studieren 
Sie eigentlich? Was sagen Sie eigentlich? / Was machst du eigentlich? 
 
12 1. Studierst du Medizin? Nein, ich studiere Geschichte. 2. Kommst du aus Berlin? Nein, 
ich komme aus Hamburg. 3. Begleitest du Heidi? Nein, ich begleite Petra. 4. Gehst du zur 
Schule? Nein, ich gehe zur Straßenbahn. 5. Wohnst du in Berlin? Nein, ich wohne in Prag. 6. 
Besuchst du Wolfsburg? Nein, ich besuche Hamburg. 
 
16 1. Das Stimmt. Verzeihung! 2. Freut mich. 3. Natürlich. 4. Freut mich. 5. Nein, aus 
Turnov. 6. Danke, gut. 
 
17 1. Kennst du / Kennen Sie München? 2. Studiert er Geschichte? 3. Ist es weit? 4. Heißt 
sie Heike? 5. Kommst du? 6. Was studierst du / studieren Sie? 7. Wer ist das? 8. Wo ist 
Ralf? 9. Wie heißt du? 10. Wo wohnen sie? 
 
18 1. heiße. 2. aus 3. studiere 4. mein 5. hier 6. sind 7. ich 8. schön 9. Wie 10. Studieren 11. 
kommen 12. gut 13. Kommen 14. neugierig 15. das 
 
20 viz Dopl ňkový sešit, str. 103 
 
23 2 g, 3 i, 4 j, 5 c, 6 h, 7 a, 8 d, 9 f, 10 b 
 
24 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 2 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 7 den, die, das / die, die, das / das, die, den 
 
§ 8 Er kennt sie. Er begleitet sie. Ich bitte ihn. Ich kenne es. Wir begleiten sie. Er bittet ihn. 
 
§ 10 mein Freund, unsere Stadt, seine Freundin, eure Schule, ihr Kind, deine Mutter, meine 
Schweister, ihr Vater, unser Kind, dein Freund, Ihr Bruder 
 
§ 11 Er heißt nicht Rolf. Er ist nicht hier. Er begleitet mich nicht. Ich kenne dich nicht. Ich 
habe keinen Freund. Ich heiße nicht Gabi. Ich wohne nicht in Hamburg. Ihr kommt nicht aus 
Prag. Das ist keine Schule. Vendetta ist kein Name. Rápošov ist keine Stadt. Die Stadt liegt 
nicht weit. Er ist nicht neugierig. 
 
§ 13 Kommst du bald? Was macht er /sie dann? Dann geht er / sie zur Straßenbahn. Bald 
fahren wir zur Schule. Dann bitten wir die Schwester. Ich begleite dich nach Hause. Der 
Vater kommt schon. Bald sind wir zu Hause. 
 
§ 14 Ich glaube, sie heißt Heike. Ich glaube, sie ist aus Bonn. Ich glaube, sie wohnt jetzt in 
Prag. / ..., jetzt wohnt sie in Prag. Sie sagt, sie studiert hier. Ich glaube, sie studiert Medizin. 
Sie sagt, sie kennt dich. 
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Cvičení 
 
2 a) 1. Kommst 2. komme 3. Kommt 4. kommen 
 
2 b) 1. Arbeitest 2. arbeite, arbeitet 3. arbeiten, arbeitet 
 
2 c) 1. bin 2. sind 3. bin 4. ist 5. ist  
 
3 1. Jetzt begleite ich Eva und dann gehe ich nach Hause. 2. Jetzt lernt er und dann spielt er 
Fußball. 3. Jetzt ist er zu Hause und dann geht er zu Peter. 4. Jetzt kommt Kurt und dann 
kommt Heike. 5. Jetzt gehen wir zur Schule und dann haben wir Zeit. 
 
4 1. das 2. das 3. die 4. der 5. die 6. das 7. die 8. der 9. das 10. die 
1. Ist die Stadt schön? Ja, sie ist sehr schön. 2. Ist das Haus alt? Ja, es ist sehr alt. 3. Ist der 
Schüler fleißig? Ja, er ist sehr fleißig. 4. Ist die Familie groß? Ja, sie ist sehr groß. 5. Ist das 
Kind dick? Ja, es ist sehr dick. 6. Ist die Arbeit schwer? Ja, sie ist sehr schwer. 7. Ist das 
Hobby interessant? Ja, es ist sehr interessant. 8. Ist die Verkäuferin nett? Ja, sie ist sehr 
nett. 9. Ist der Name schön? Ja, er ist sehr schön. 
 
6 1. ein, das, das 2. 0 3. eine, die, 0 4. ein, Das 5. 0, das 6. 0 
 
7 1. Wo arbeitet er? 2. Was spielt er sehr gut? / Wie spielt er Volleyball? 3. Wo wohnt sie? 4. 
Woher kommen sie? 5. Wer besucht dich? 6. Was studiert Eva? 
 
8 1. einen, eine 2. eine 3. ein 4. einen 5. Ein 6. eine 7. einen 
 
9 1. Wir besuchen ihn. 2. Er besucht sie. 3. Sie besucht / besuchen dich. 4. Du besucht uns. 
5. Wir besuchen euch. 6. Ihr besucht mich. 7. Ich besuche Sie. 
 
10 1. Haben Máte čas? 2. habe Mám hodně práce. 3. Hat / Haben Má / Mají sestru? 4. hat / 
haben Má / Mají bratra. 5. haben (My) máme také sourozence. 6. Habt Máte už dítě? 7. Hast 
Máš holku? 
 
11 1. Sie bittet / bitten Martina. Das ist doch ihre Freundin. 2. Wir bitten Heike. Das ist doch 
unsere Freundin. 3. Ihr bittet Jana. Das ist doch eure Freundin. 4. Sie bittet / bitten Jens. Das 
ist doch ihr Freund. 5. Er bittet Kerstin. Das ist doch seine Freundin. 6. Du bittest Petra. Das 
ist doch deine Freundin. 8. Wir bitten Robert. Das ist doch unser Freund. 
 
12 1. unsere 2. Ihren 3. meinen 4. meine 5. seine 6. ihr 7. unseren 8. euren 9. deine 10. Ihr 
11. unser 12. Ihr 
 
13 viz Dopl ňkový sešit, str. 103 
 
14 Er / Sie ist nicht fleißig. Er ist kein Freund. Er / Sie ist kein Kind. Er / Sie hat kein Kind / 
keine Zeit / keinen Freund. Wir / Sie sind nicht faul / fleißig. Wir / Sie haben kein Kind / keine 
Zeit / keinen Freund. 
 
15 1. Ich habe ein Hobby. Haben Sie auch ein Hobby? Nein, ich habe kein Hobby. 2. Ich 
habe ein Haus. Haben Sie auch ein Haus? Nein, ich habe kein Haus. 3. Ich habe eine 
Familie. Haben Sie auch eine Familie? Nein, ich habe keine Familie. 4. Ich habe eine 
Freundin. Haben Sie auch eine Freundin? Nein, ich habe keine Freundin. 5. Ich habe einen 
Freund. Haben Sie auch einen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. 6. Ich habe ein Kind. 



Německy s úsměvem nově UČ + CD 
 
Klíč k učebnici 
 

4 

Haben Sie auch ein Kind? Nein, ich habe kein Kind. 7. Ich habe einen Bruder. Haben Sie 
auch einen Bruder? Nein, ich habe keinen Bruder. 
 
16 1. Nein, es ist nicht weit. 2. Nein, wir kommen nicht spät nach Hause. 3. Nein, ich finde / 
wir finden das Haus nicht schön. 4. Nein, sie ist nicht neugierig. 5. Nein, er ist nicht 
verheiratet. 6. Nein, ich begleite / wir begleiten Sie nicht. 7. Nein, ich kenne / wir kennen Sie 
nicht. 8. Nein, wir besuchen euch nicht. 9. Nein, ich begleite dich nicht. 10. Nein, ich besuche 
/ wir besuchen Sie nicht. 11. Nein, er kennt mich nicht. 12. Nein, er bittet mich nicht. 
 
17 1. Wohnst du auch in Prag? Nein, in Prag wohne ich nicht. / Nein, ich wohne nicht in 
Prag. 2. Bist du auch neugierig? Nein, neugierig bin ich nicht. / Nein, ich bin nicht neugierig. 
3. Kommst du auch spät nach Hause? Nein, nach Hause komme ich nicht spät. / Nein, ich 
komme nicht spät nach Hause. 4. Hast du zu Hause auch viel zu tun? Nein, zu Hause habe 
ich nicht viel zu tun / Nein, ich habe zu Hause nicht viel zu tun. 5. Kennst du Heike auch gut? 
Nein, Heike kenne ich nicht gut. / Nein, ich kenne Heike nicht gut. 6. Findest du sie auch 
langweilig? Nein, langweilig finde ich sie nicht. / Nein, ich finde sie nicht langweilig. 
 
18 viz Dopl ňkový sešit, str. 103 
 
21 1. Er meint, Peter ist faul. Kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn. Ich finde ihn auch sehr faul. 
2. sie 3. sie 4. sie 5. sie 6. es  
 
23 1. Wie alt ist sein Cousin? Dreiundzwanzig? Nein, er ist schon sechsundzwanzig. 2. er 3. 
sie 4. er 5. sie 6. sie 
 
24 2. ihr 3. eure 4. seine 5. ihre 6. Ihr 7. seine 8. mein 9. deine 
 
25 1. Das ist doch ... 2. Einen Augenblick ... 3. Ja, sie heiraten ... 4. Ich finde ... 5. Freut mich 
... 6. Nein, sie ... 
 
26 1. Wer ist das? 2. Wie findest du / finden Sie Gabi? 3. Wie alt ist Gabi / sie? 4. Wie ist 
Gabi / sie? 5. Woher kommt Gabi / sie? 6. Was studiert Gabi / sie? 7. Wo wohnt / studiert 
Gabi / sie? 8. Was macht Gabi / sie gern? 
 
30 viz Dopl ňkový sešit, str. 103 
 
34 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 3 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 15 der Onkel, des Onkels, dem Onkel, den Onkel / die Stadt, der, der, die / eine Familie, 
einer, einer, eine / ein Bruder, eines Bruders, einem Bruder, einen Bruder / ein Haus, eines 
Hauses, einem Haus, ein Haus / ein Jahr, eines Jahres, einem Jahr, ein Jahr / der Herr, des 
Herrn, dem Herrn, den Herrn / ein Assistent, eines Assistenten, einem Assistenten, einen 
Assistenten / die Schwester, der, der, die / das Kind, des Kindes, dem Kind, das Kind 
 
§ 16 Wer ist das? Wessen Bruder ist das? Wem sagst du das? Was macht ihr / machen Sie 
hier? Was ist das? Wen besucht ihr / besuchen Sie? Wessen Tante kommt? Wem dankst 
du? Wer kommt jetzt? Wen kennst du nicht? 
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§ 17 a) Wir danken ihm. Sagst du es ihr? Er glaubt ihm nicht. Sagt ihr es ihr? Sie glauben es 
ihm. Ich danke ihr. 
 
§ 17 b) Er / Sie glaubt / Sie glauben uns (ihr, dir, ihm) nicht. Er / Sie dankt dir (mir, ihnen, 
euch / Ihnen). Ich zeige es dir (ihm, ihnen).  
 
§ 18 mit der Familie - mit ihr - mit uns - bei dem / beim Onkel - bei ihm - bei ihnen - aus der 
Stadt - von der Tante - von ihr - von euch / Ihnen - von dem / vom Vater - von ihm - von dir - 
zu ihr - zu euch / Ihnen - zu der / zur Freundin - nach der Arbeit - nach ihr - nach der Mutter - 
nach mir - außer dem Bruder - außer ihm - außer euch / Ihnen - mit der Straßenbahn 
 
§ 19 Komm nach Hause! Zeig es ihm! Sei nicht faul! Sag es ihr! Warte hier! Besuch Jens! 
Bitte ihn! 
 
Cvičení 
 
2 1. das 2. die 3. der 4. das 5. der 6. der 7. das 8. die 9. die 10. das 11. die 12. das 13. der 
14. der  
 
3 a)  1. nehmen 2. nehme 3. nehmen 4. nehmen 5. nehmen  
 
3 b) 1. Wartest 2. warte 3. wartet 4. wartet 5. warten   
 
3 c) 1. Holen 2. holen 3. holt 4. holt 5. holst 6. hole 
 
4 1. Ingo sagt, sein Vater ist von Beruf Techniker. 2.Ingo sagt, seine Mutter ... 3. ..., sie hat ... 
4. ..., sein Bruder ... 5. ... seine Schwester ... 6. ..., er hat ... 7. ..., er findet ... 
 
5 1. Nein, ich spreche kein Deutsch. 2. Nein, mein Name ist nicht Udo Mayer. 3. Nein, ich 
wohne nicht in Bremen. 4. Nein, ich finde Frau Noll nicht nett. 5. Nein, ich habe keinen 
Freund. 6. Nein, ich besuche Ihre Freundin nicht. 7. Nein, ich habe heute keine Zeit. / Nein, 
heute habe ich keine Zeit. 8. Nein, ich nehme keinen Tee. 
 
6 Er hat / Ihr habt / Sie hat / Sie haben / Du hast ein / kein Hobby, einen Freund, ein / kein 
Kind, eine / keine Freundin. 
 
7 ... er sagt es der Mutter, sie sagt es der Schwester, sie sagt es dem Bruder, er sagt es dem 
Onkel, er sagt es der Tante, sie sagt es dem Kind, es sagt es dem Großvater 
 
8 Wie finden Sie ihr Kind, seinen Freund, meine Freundin, seinen Vater. Was zeigen Sie 
ihrem Kind, ihrem Freund, meiner / seiner Schwester, meiner / seiner Freundin, ihrem Vater? 
 
9 a) 1. Arbeit 2. Straße 3. Brot 4. Tag 5. Woche 
 
9 b) 1. Wir grüßen den Onkel, den Schüler, die Frau. 2. Wir danken der Cousine, dem Kind, 
dem Herrn. 3. Wir lernen Deutsch, Tennis, Volleyball. 4. Das ist der Freund des Vaters, der 
Schwester, der Tante. 5. Wir fragen die Verkäuferin, den Studenten, den Bruder. 
 
10 1. Wessen Familie ist das? Das ist die Familie seines Onkels. 2. ...? Das ist die Freundin 
Ihres Sohnes. 3. ... der Kaffee seiner Schwester. 4. ... das Haus ihres Schwagers. 5. ... der 
Vater meiner Cousine. 6. ... der Kuchen meines Kindes. 7. ... die Tasse deines Großvaters. 
8. ... das Kind meiner Freundin 
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11 a) 1. Wen bittest du? 2. Wen grüßt du? 3. Wem zeigst du den Wenzelsplatz? / Was zeigst 
du Ralf? 4. Wen besuchst du? 5. Was studierst du? 6. Wen begleitest du? 7. Was bringst du 
noch? 8. Wessen Kaffee ist das? 9. Wem dankst du? 
11 b) 1.Von wem bekommen Sie das / es? 2. Zu wem gehen Sie? 3. Bei wem wohnen Sie? 
4. Mit wem kommen Sie? 5. Nach wem machen Sie das / es? 6. Auf wen warten Sie? 8. Von 
wem haben Sie das / es? 9. Mit wem studieren Sie? 
 
12 Grüßt er / Freut es / Fragt er / Kennt er / Bittet er / Stört er ihn, uns, sie, dich, mich? 
Dankt er / Glaubt er / Schadet er / Schadet es / Schmeckt es dir, ihr, uns, ihnen, mit, ihm? 
 
13 1. Ja, ich spreche von ihnen. 2. Ja, ich hole es ihr. 3. Ja, ich bringe sie ihm. 4. Ja, ich 
zeige ihn ihr. 5. Ja, ich kenne ihn. 6. Ja, ich studiere mit ihr. 7. Ja, ich grüße ihn. 8. Ja, es 
schadet ihm. 9. Ja, es schmeckt ihm. 10. Ja, sie gefallen ihm. 
 
14 1. seiner Frau, seinem Sohn, ihm 2. der Stadt, dem Supermarkt, dem Haus 3. einer 
Woche, einem Jahr 4. ihr / ihnen, meinem Onkel, meiner Großmutter 5. seiner Freundin, 
seinem Großvater, uns 6. meinen Vater, meine Tante, euch 7. dir, dem Kind, dem Weg 8. 
mir, ihrer Arbeit, dem Schüler 
 
15  1. zu 2. nach 3. mit, zu 4. mit 5. zu 6. bei 7. auf 8. aus 9. mit 10. von / aus 11. von, nach 
12. zu 
 
16 viz Dopl ňkový sešit, str. 104 
 
17 a) 1. Frag(e) Gerd! Ja, ich frage ihn. 2. Dank(e) Robert! Ja, ich danke ihm. 3. Hol(e) 
Bernd! Ja, ich hole ihn. 4. Begleite Elke! Ja, ich begleite sie. 5. Hilf Karin! Ja, ich helfe ihr. 6. 
Bitte Horst! Ja, ich bitte ihn. 
 
17 b) 1. Fragt Gerd! Ja, wir fragen ihn. 2. Dankt Robert! Ja, wir danken ihm. 3. Holt Bernd! 
Ja, wir holen ihn. 4. Begleitet Elke! Ja, wir begleiten sie. 5. Helft Karin! Ja, wir helfen ihr. 6. 
Bittet Horst! Ja, wir bitten ihn. 
 
18 1. Frau Fuchs, fahren Sie bitte auch mit der Straßenbahn! 2. ..., nehmen Sie bitte auch 
noch ...! 3. ..., fragen Sie bitte auch ... 4. ..., arbeiten Sie bitte auch ... 5. ..., machen Sie es 
bitte auch jetzt! 6. ..., warten Sie bitte auch ... 
 
19 1. Begleite deine Freundin! 2. Grüßt Frau Neuss! 3. Sagen wir es dem Vater! 4. Sprechen 
Sie jetzt Deutsch! 5. Lernt jetzt! 6. Sag es mir! 7. Stören Sie meinen Vater jetzt nicht! 8. 
Gehen wir zuerst nach links! 9. Komm sofort! 
 
20 a) 1. Ihr könnt doch fragen. Wen? Den Vater. 2. Sie können .... Wen? Den Studenten. 3. 
Du kannst ... Die Cousine. 4. Wir können ... Den Schüler. 5. Ich kann ... Den Bruder. 6. Sie 
kann / können ... Die Verkäuferin. 
 
20 b) 1. Ihr müsst es doch sagen. Wem? Dem Vater. 2. Sie müssen ... Wem? Dem 
Studenten. 3. Du musst ... Der Cousine. 4. Wir müssen ... Dem Schüler. 5. Ich muss ... Dem 
Bruder. 6. Sie muss / müssen ... Der Verkäuferin. 
 
21 1. Können 2. kennen 3. können 4. kennen 5. kennt 6. kennen 7. kann 8. kann 
 
22 viz Dopl ňkový sešit, str. 104 
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26 7:20 Guten Morgen! 9:00 Guten Morgen! / Guten Tag! 12:30, 14:30  Guten Tag! 19:45 
Guten Abend! 23:15 Gute Nacht! 
 
27 1. ein Stück Kuchen! 2. und Brot vom ... 3. Tee anbieten? 4. nach Hause ... 5. herein! 6. 
nicht schaden. 7. mit Susanne ... 8. den Wenzelsplatz 9. bitte Platz! 10. ist sehr schön. 
 
29 viz Dopl ňkový sešit, str. 104 
 
34 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 4 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 21 a) Tage, Schulen, Arbeiten, Brüder, Kinder, Onkel, Tanten, Straßenbahnen, Familien 
 
§ 21 b) Hotels, Arbeiter, Fenster, Knödel, Kinos, Gaststätten, Suppen, Schnitzel, 
Astronauten, Kartoffeln, Häuschen, Präsidenten, Brötchen, Speisekarten, Stückchen 
 
§ 22 für ihn, mich, dich, sie, euch / Sie, sie, uns, gegen sie, ihn, uns, dich, euch / Sie, ohne 
sie, mich, euch / Sie, ihn, sie, dich 
 
§ 23 Wo ist Petr? Er begleitet seine Freundin. Begleitest du auch deine Freundin? Nein, ich 
begleite meine Schwester. Rolf und Gerd begleiten auch ihre Schwester. Und ihr ? Begleitet 
ihr auch eure Freundin? / Und Sie? Begleiten Sie auch Ihre Freundin? 
 
§ 24 a) Willst du Tennis spielen? Nein, ich will nicht Tennis spielen. Sie wollen Volleyball 
spielen. Wir wollen Fußball spielen. Ihr wollt Fußball spielen? Aber Bernd will Tennis spielen. 
Was wollt ihr / wollen Sie eigentlich? 
 
§ 24 b) Sollt ihr / Sollen Sie jetzt lernen? Ja, wir sollen lernen. Gerd soll nicht lernen, er soll 
nach Hause gehen. Was sollst du machen? Ich soll eine / die Aufgabe machen.  
 
§ 25 a) Jak se to dělá? Musíme se nejdřív zeptat. / Člověk se musí nejdřív zeptat. Tady se 
dnes nepracuje. Co se tady dá / Co tady lze studovat? To se nesmí říkat. Dá se to stihnout? 
 
§ 25 b) Jak se vám daří? Daří se mi dobře. Je už velmi pozdě. Těší mě. 
 
Cvičení 
 
2 Např. Der Student ist faul. Die Hörübung ist langweilig. Die Verkäuferin ist müde. Die 
Aufgabe ist schwierig. Deutsch ist interessant. Das Lied ist dumm. Die Stunde ist langweilig. 
Der Lehrer ist streng. Das Buch ist dick. Der Herr ist neugierig.  
 
3  1. Hier ist noch ein Buch. Ist das dein Buch? Nein, das ist das Buch meines Bruders. 2. ... 
eine Tasse. ... deine Tasse? ... die Tasse ihres Kindes. 3. ... eine Uhr. ... deine Uhr? ... die 
Uhr seiner Schwester. 4. ... ein Lehrbuch. ... dein Lehrbuch? ... das Lehrbuch ihres Sohnes. 
5. ... ein Text. ... dein Text. ... der Text deines Freundes. 6. ... eine Aufgabe. ... deine 
Aufgabe. ... die Aufgabe meiner Freundin. 
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4 a) 1. Wem musst du es erzählen? 2. Was musst du wiederholen? 3. Was musst du noch 
lösen? 4. Wem musst du es erklären? 5. Wen musst du holen? 6. Wem musst du antworten. 
7. Was musst du suchen? 
 
4 b) 1. Mit wem musst du lernen? 2. Auf wen musst du warten? 3. Nach wem musst du 
fragen? 4. Mit wem musst du die Grammatik üben? 
 
5 viz Dopl ňkový sešit, str. 104  
 
6 1. sie 2. Sie 3. sie 4. ihnen 5. sie 6. sie 7. ihnen 8. Ihnen 9. Ihnen 
 
8 1. der Freund 2. das Buch 3. das Bett 4. die Straßenbahn 5. die Stadt 6. der Tag 7. der 
Weg 8. der Name 9. der Platz 10. die Woche 11. die Minute 12. das Haus 13. die Pause 14. 
der Text 15. der Bruder 16. die Metro 17. der Mann 18. der Lehrer  
 
9 1. podst. jména žen. rodu 2. podst. jména muž. nebo stř. rodu končící na -er, -en nebo -el 
3. životná podst. jména muž. rodu 4. podst. jména stř. rodu končící na -chen 5. cizí slova 
 
10 1. ... den Männern? 2. Die Frauen ... 3. Die Kinder fragen die Lehrer. 4. ... den Kindern. 5. 
... auf die Studenten. 6. Wo sind die Bücher der Lehrerinnen? 7. ... die Kassetten? 8. ... von 
den Verkäuferinnen. 9. ... den Herren? 
 
11 1. Ich erzähle das meinen Freunden, den Frauen. 2. Er muss Vokabeln, Beispiele lernen. 
3. Sie kommt mit den Studenten, ihren Schwestern. 4. Du kannst die Herren, die 
Verkäuferinnen fragen. 5. Hier arbeiten unsere Lehrer, eure Lehrerinnen. / Unsere Lehrer / 
Eure Lehrerinnen arbeiten hier. 6.  Das sind die Bücher der Studenten, unserer Söhne. 7. 
Wir machen jetzt Hörübungen, keine Hausaufgaben. 8. Er spielt am Freitag mit seinen 
Geschwistern, deinen Brüdern Tennis.  
 
12 1. sie 2. dich 3. sie 4. ihn 5. ihn 6. dich, mich 7. ihn 8. dir 
 
13 1. Ich frage meinen Vater / Onkel, meine Freundin / Schwester, mein Kind. Du fragst 
deinen Vater / Onkel, deine Freundin / Schwester, dein Kind. Er fragt seinen Vater / Onkel, 
seine Freundin / Schwester, sein Kind. Wir fragen unseren Vater / Onkel, unsere Freundin / 
Schwester, unser Kind. Sie fragt / fragen ihren Vater / Onkel, ihre Freundin / Schwester, ihr 
Kind. 2. Ich antworte meinem Vater / Onkel / Kind, meiner Freundin / Schwester. Du 
antwortest deinem Vater / Onkel / Kind, deiner Freundin /Schwester. Er antwortet seinem 
Vater / Onkel / Kind, seiner Freundin / Schwester. Wir antworten unserem Vater / Onkel 
/Kind, unserer Freundin / Schwester. Sie antwortet / antworten ihrem Vater / Onkel / Kind, 
ihrer Freundin / Schwester.  
 
14 1. meine 2. unseren 3. seine 4. mein 5. Ihre 6. seinen 7. euren 8. eure 9. deine 10. Meine 
11. Ihrer 12. deinem 13. Ihre 
 
15 1. ... Ihren Großvater? Nein, sie besucht ihre Freunde. 2. ... Deine Freunde? Nein, meine 
Cousine erzählt das. 3. Seine Geschwister? Nein, er fragt seinen / seine Lehrer. 4. ... Eure 
Aufgabe? Nein, Wir können unser Lehrbuch nicht finden. 5. ... Ihrer Tochter? Nein, es 
schadet meinem Sohn. 6. ... Auf Ihr Kind? Nein, ich warte auf meine Frau. 
 
16 1. Willst du auch Sport treiben? 2. Wollt ihr auch noch ein Stück Kuchen nehmen? 3. 
Wollen Sie auch als Techniker arbeiten? 4. Willst du auch Fragen stellen? 5. Wollen Sie 
auch nach Frankfurt fahren. 6. Wollt ihr auch ein Lied singen? 7. Wollen Sie auch eine Pause 
machen? 8. Willst du auch eine Kassette hören? 
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17 1. habt 2. haben 3. sollen 4. sollen 5. sollen 6. habe 7. habe 8. Haben 9. sollen 10. hat, 
sollen 11. sollen 12. haben 
 
18 1. Willst du noch bleiben? Nein, ich muss ... 2. Wollt ihr am Mittwoch euren Freund 
besuchen? Nein, wir müssen ... 3. Wollen Sie jetzt lesen? Nein, ich muss / wir müssen ... 4. 
Willst du jetzt basteln? Nein, ich muss ... 5. Wollt ihr am Nachmittag Tennis spielen? Nein, 
wir müssen ... 6. Willst du mit mir gehen? Nein, ich muss ... 7. Wollen Sie am Dienstag nach 
Wien fahren? Nein, ich muss / wir müssen ... 8. Wollt ihr um 16 Uhr nach Hause gehen? 
Nein, wir müssen ... 
 
19 1. Das stimmt. Hier spielt man gern Fußball. 2. ... Hier beginnt man mit ... 3. ... Hier findet 
man immer ... 4. ... Hier arbeitet man bis ... 5. ... Hier antwortet man auf ... 6. ... Hier kennt 
man den ... 7. ... Hier wandert man ziemlich ... 8. ... Hier treibt man viel ... 
 
20 1. Man muss beim Unterricht gut aufpassen. 2. Man soll Vokabeln zu Hause lernen. 3. 
Man macht Hausaufgaben. 4. Man wiederholt Grammatik. 5. Man muss immer gut 
vorbereitet sein. 6. Man kann Texte aus dem Internet lesen. 7. Man erzählt den Inhalt der 
Texte. 8. Man macht Hörübungen mit dem Kassettenrecorder. 9. Man soll nur auf Deutsch 
antworten.  
 
21 a) 1. Koho se můžeme zeptat? 2. Tady se dostane ta kniha / můžeme dostat tu knihu. 3. 
Co se tady dá /  tady můžeme po večerech  dělat? 4. Tady se píše o tvém bratrovi. 5. Dnes 
se začíná už v 18 hodin. 6. / Dostaneme / Dostane se ještě něco? 7. Tady se vždycky něco 
najde. 8. Tam se dá / můžeme hrát tenis. 9. To se musí umět. / To musí člověk umět. 10. Jak 
se to řekne německy? 11. Nemůžeme / Člověk nemůže umět a znát všechno.  
 
21 b) viz Dopl ňkový sešit, str. 104 
 
21 c) viz Dopl ňkový sešit, str. 104 
 
23 1. Wann kommt Herr Fuchs? Um halb neun. Mit wem kommt er? Mit seiner Frau. 2. Wann 
kommt Frau König? Um halb sechs. Mit wem kommt sie? Mit ihrem Sohn. 3. Wann kommt 
dein Bruder? Um Viertel nach sechs. Mit wem kommt er? Mit seiner Freundin. 4. Wann 
kommt deine Cousine? Um Viertel vor eins. Mit wem kommt sie? Mit ihren Kindern. 5. Wann 
kommt / kommen sie? Um Viertel vor zwölf. Mit wem kommt / kommen sie? Mit ihren 
Freunden. 6. Wann kommst du ? Um zwanzig nach drei. Mit wem kommst du? Mit meinem 
Mann. 7. Wann kommt ihr? Um zwanzig vor zwei. Mit wem kommt ihr? Mit unseren Eltern. 8. 
Wann kommen Sie? Um Viertel nach vier. Mit wem kommen Sie? Mit meinem / unserem 
Kind. 
 
24 1. Uhr 2. Uhr 3. Stunden, Stunden, Stunden 4. Stunde 5. Uhr 6. Uhr 7. Stunde 
 
25 a) Např. 1. am Sonntag v pondělí 2. in einer Woche za týden 3. um halb drei v půl třetí 4. 
seit einem Tag (už) jeden den 5. zu Mittag v poledne 6. ab heute ode dneška 7. in zwölf 
Tagen  za 12 dnů 8. ab morgen od zítřka 9. in der Nacht v noci 10. um 17 Uhr v 17 hodin 11. 
seit drei Stunden (už) tři hodiny  12. ab Mittwoch od středy 13. seit gestern od včerejška 14. 
am Vormittag dopoledne 
 
25 b) viz Dopl ňkový sešit, str. 105 
 
26 1. Ja, ich komme heute Abend zu dir. 2. Doch, es macht mir Spaß. 3. Ja, wir haben heute 
Vormittag Deutsch. 4. Doch, er kann Deutsch sprechen. 5. Doch, ich habe abends Zeit. 6. 
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Ja, sie ist nett. 7. Ja, er hat eine Freundin. 8. Doch, ich kann schwimmen. 9. Ja, sie ist in 
Nürnberg. 10. Doch, ich glaube es dir. 11. Doch, ich schreibe ihm. 
 
27 1. Ja 2. Doch 3. Nein 4. Doch 5. Ja 
 
28 viz Dopl ňkový sešit, str. 105 
 
35 viz Dopl ňkový sešit, str. 105 
 
39 Opakování je matka moudrosti. Nikdo není příliš starý na učení. Cvičení dělá mistra. Kdo 
se ptá, ten se učí. Zítra, zítra, jen ne dnes, říkají všichni líní lidé.  
 
40 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 5 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 27 Fahr / Fahrt / Fahren wir / Fahren Sie nach Hause! Iss / Esst / Essen wir / Essen Sie! 
Lauf / Lauft / Laufen wir / Laufen Sie! Vergiss / Vergesst / Vergessen wir / Vergessen Sie es / 
das nicht! Sieh / Seht / Sehen wir / Sehen Sie (mal)! Nimm / Nehmt / Nehmen wir / Nehmen 
Sie es / das! Sprich / Sprecht / Sprechen wir / Sprechen Sie doch! Lies / Lest / Lesen wir / 
Lesen Sie es / das! Empfiehl / Empfehlt / Empfehlen wir / Empfehlen Sie ihnen etwas! 
 
§ 28 französichen, gute, weißem, kaltes 
 
§ 29 Was möchten Sie? Ich möchte Kaffee. Sie mögen Kaffee? Nein, ich mag Tee. Möchtest 
du ein Stück Kuchen? Nein, ich mag keinen Kuchen. 
 
§ 30 Er sagt, dass er ein Hobby hat. ..., dass er gern Fußball spielt. ..., dass er viel lernen 
muss. ..., dass er müde ist. ..., dass er noch nicht vorbereitet ist. ..., dass es langweilig ist. ..., 
dass Frau Fuchs nett ist. ..., dass Rolf zu faul ist. ..., dass er schon nach Hause gehen will. 
 
§ 32 zwanzig Cent, fünf Euro, zehn Kronen, zwei Kilo Kartoffeln, vier Flaschen Bier, zwei 
Stück Kuchen zwei Tassen Kaffee, hundert Gramm Wurst, zweihundertfünfzig Gramm Käse 
/ ein halbes Pfund  
Wir bestellen zwei Flaschen trockenen Wein, zwei Glas französischen Kognak, vier Tassen 
englischen Tee. 
  
Cvičení  
 
2 1. der, Gäste, host 2. das, Brathähnchen, pečené kuře 3. der, Knödel, knedlík 4. die, 
Gaststätten, restaurace 5. die, Forellen, pstruh 6. der, Champignons, žampion 7. das, 
Gläser, sklenice 8. der, Abende, večer 9. die, Kartoffeln, brambora 10. die, Speisen, jídlo 11. 
der, Wünsche, přání 12. das, Gerichte, pokrm 13. die, Flaschen, láhev 
 
3 1. Wie schmeckt euch der Tee? Er schmeckt uns gut. 2. Wie schmecken ihm die 
Tomaten? Sie schmecken ihm gut. 3. Wie schmeckt Ihnen der Kaffee? Er schmeckt mir / uns 
gut. 4. Wie schmecken euch die Kartoffeln? Sie schmecken uns gut. 5. Wie schmeckt ihr / 
ihnen die Suppe? Sie schmeckt ihr / ihnen gut. 6. Wie schmecken dir die Knödel? Sie 
schmecken mir gut. 7. Wie schmeckt ihm das Bier? Es schmeckt ihm gut. 8. Wie schmeckt 
dir der Wein? Er schmeckt mir gut. 
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4 1. Für wen sind die Nudeln? Sie sind für dich. 2. ... ist der Tee? Er ist für unsere Lehrerin. 
3. ... ist der Salat? Er ist für meinen Bruder. 4. ... ist der Wein? Er ist für Herrn Fuchs. 5. ... ist 
der Aperitif? Er ist für uns. 6. ... ist der Kaffee? Er ist für Sie. 7. ... sind die Kartoffeln? Sie 
sind für ihr Kind. 8. ... ist die Forelle? Sie ist für euch. 9. ... ist das Bier. Es ist für deinen 
Mann. 
 
5 1. Co se tady dá / Co tady můžeme dostat k jídlu? 2. Tady je velký výběr jídel.. 3. Můžeme 
si hned objednat? 4. Můžeme už jíst? 5. Tady se platí hned. 6. U nás se pije hodně piva. 7. U 
nás se moc nešetří. 8. Musíme to opravdu číst? 9. Kdy se má / Kdy máme začít? 10. K 
pstruhu se doporučuje víno. 11. Jeho narozeniny slavíme vždycky rádi. 
 
6 a) 1. zahlen 2. sparen 3. trinken 4. essen 5. wählen 
 
6 b) 1. hoch 2. trocken 3. gemütlich 4. frei 5. müde 
 
7 Např. 1. Wann gehen wir? 2. Wann kommt er? 3. Seit wann / Wie lange ist er schon hier? 
4. Wie lange fahren wir? 5. Wann besucht er uns? 6. Von wann bis wann lernt er Deutsch / 
Wann lernt er Deutsch? 7. Wann bringt er das Geld? 8. Wie spät ist es? 9. Bis wann / Wie 
lange arbeitest du? 10. Wann fährt er nach Deutschland? 11. Wann hast du Deutsch? 12. Ab 
wann sind deine Freunde hier? 
 
8 1. froh 2. gern 3. gern 4. froh 5. froh 
 
9 1. ... keine Erbsen. 2. ... keine Forelle. 3. ... keinen Kartoffelsalat. 4. ... keine Tomaten. 5. ... 
keine Champignons. 6. ... keinen Reis. 7. keinen Fisch. 
 
10 1. die Hühnersuppe, sie 2. die Tomatensuppe, sie 3. der Kartoffelsalat, ihn 4. der 
Schweinebraten, ihn 5. der Salatteller, ihn 6. Wie sind die Champignons? ... sie 6. der 
Kuchen, ihn 
 
11 1. Er fährt zum Wenzelsplatz. Fährst du auch? 2. Sie vergisst / vergessen immer alles. 
Vergesst ihr auch immer alles? 3. Ralf isst gern Schinken. Essen Sie auch gern Schinken? 4. 
Ich empfehle es ihm. Empfiehlst du es ihm auch? 5. Eva nimmt noch ein Stück. Nehmen Sie 
auch noch ein Stück? 6. Karin spricht gut Deutsch. Sprecht ihr auch gut Deutsch? Ihr lest ein 
Buch. Liest er auch ein Buch? 
 
12 viz Dopl ňkový sešit, str. 105 
 
13 Např. Ich esse gern französischen Käse. Mir schmeckt französischer Käse auch. ... 
gemischten Salat, ... gemischter Salat, ... gegrilltes Fleisch,  ... gegrilltes Fleisch, ... gegrillte 
Forelle, ... gegrillte Forelle. Ich trinke gern französischen Kognak. Mir schmeckt 
französischer Kognak auch. ... trockenen Weißwein, ... trockener Weißwein, ... deutschen  
Rotwein, … deutscher Rotwein,... kaltes Bier, ... kaltes Bier  
 
14 1. trockenen Wein 2. Französischen Käse 3. weißes Brot 4. Gegrilltes Fleisch 5. guten 
Kaffee 6. deutsche Wurst 
 
15 1. Was möchte Ralf? Er nimmt / isst gegrillte Forelle. 2. Was möchtest du? Ich nehme / 
esse gemischten Salatteller. 3. Was möchtet ihr? Wir nehmen / essen Rinderbraten. 4. Was 
möchte Eva? Sie nimmt / isst Hühnersuppe. 5. Was möchte Jana? Sie nimmt / isst Schnitzel. 
6. Was möchten Sie? Ich nehme / esse Brathähnchen. 7. Was möchtet ihr? Wir nehmen / 
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essen Schweinebraten. 8. Was möchte Herr Werner? Er nimmt / isst Kartoffelsalat. 
 
 16 1. ... Möchtet ihr sie hören? Ja, ich möchte sie hören. 2. ... Möchten Sie dort zu Mittag 
essen? Ja, wir möchten dort zu Mittag essen. 3. Möchten Sie ihn nehmen? Ja, ich möchte / 
wir möchten ihn nehmen. 4. ... Möchtest du sie haben? Ja, ich möchte sie haben. 5. ... 
Möchtest du sie besuchen? Ja, ich möchte sie besuchen. 6. ... Möchtet ihr sie machen? Ja, 
wir möchten sie machen. 
 
17 1. Möchten Sie Suppe? Nein, danke, ich esse keine Suppe. Aber für mich bringen Sie 
bitte eine Suppe. 2. ... ich trinke kein Bier. ... bringen Sie bitte ein Bier. 3. ... ich esse keinen 
Salat. ... bringen Sie bitte einen Salat. 4. ... ich esse kein Schnitzel. ... bringen Sie bitte ein 
Schnitzel. 5. ... ich trinke keinen Aperitif. ... bringen Sie bitte einen Aperitif. 6. ... ich trinke 
keinen Kognak. ... bringen Sie bitte einen Kognak. 
 
18 Steffi sagt, dass sie sehr gern hierher kommt, dass die Preise aber zu hoch für ihr 
Portmonee sind. Rolf sagt, dass es aber heute etwas anderes ist, dass sie doch Geburtstag 
hat, dass sie da nicht sparen wollen, dass er froh ist, dass es ihr hier gefällt, dass sie sein 
Gast ist. 
 
19 1. Sie sagt, er ist 23. Ich glaube nicht, dass er 23 ist. 2. ..., er kommt aus Hamburg. ... 
dass er aus Hamburg kommt. 3. ..., er wohnt jetzt in Berlin. ..., dass er jetzt in Berlin wohnt. 
4. ..., er wohnt dort 3 Jahre. ..., dass er dort 3 Jahre wohnt. 5. ..., er studiert dort. ..., dass er 
dort studiert. 6. ..., er studiert Medizin. ..., dass er Medizin studiert. 7. ..., er hat eine 
Schwester. ..., dass er eine Schwester hat. 8. ..., Tennis spielen ist sein Hobby. ..., dass 
Tennis spielen sein Hobby ist. 
 
23 Ein / Zwei / Drei Kilo / Pfund Tomaten / Kartoffeln. Ein Stück Kuchen / Brot. Ein Glas Bier 
/ Apfelsaft. Eine Flasche / Zwei / Drei Flaschen Bier / Kognak / Apfelsaft. Eine Tasse / Zwei / 
Drei Tassen Tee / Kaffee. 
 
24 2. 1 Pfund / Kilo Reis, 3 Pfund / Kilo Kartoffeln, 2 Pfund / Kilo Fleisch, 300 Gramm Wurst, 
150 Gramm Schinken, 200 Gramm Käse. 3. 12 Flaschen Bier und 6 Flaschen Wein 4. 1 
Flasche französischer Kognak 5. 2 Flaschen Apfelsaft 6. Pfund Champignons. 7. 100 
Gramm Kaffee 
 
25 1. eine Tasse Tee, ein Glas Mineralwasser 2. ein Glas Apfelsaft, ein Glas Wein 3. eine 
Hühnersuppe, ein Schnitzel 4. zwei Käsebrötchen, ein Bier 
 
26 viz Dopl ňkový sešit, str. 106 
 
27 a) sklenice na pivo x sklenice piva, láhev na víno x láhev vína, čajový šálek / šálek na čaj 
x šálek čaje 
 
27 b) fünf Biergläser x fünf Glas Bier, fünf Weinflaschen x fünf Flaschen Wein, fünf 
Teetassen x fünf Tassen Tee 
 
28 1. die, warten + die Zeit čekací doba 2. der, die Eier + der Salat vaječný salát  3. das, die 
Schule + das Jahr školní rok 4. die, das Haus + die Arbeit domácí práce 5. die, das Video + 
die Kassette videokazeta 6. der / die, die Kartoffel + der / die Knödel bramborový knedlík / 
bramborové knedlíky 7. die, sprechen + die Übung výslovnostní cvičení 8. das, die Stadt + 
das Viertel městská čtvrt´ 9. der, der Text + der Inhalt obsah textu 10. die, das Ende + die 
Station konečná stanice 11. der, der Tisch + der Tennis stolní tenis 12. das, der Gast + das 
Haus hostinec 13. das, der Geburtstag + das Kind oslavenec 14. die, die Erbsen + die Suppe 
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hrášková polévka 15. das, der Liebling + das Gericht oblíbený pokrm / oblíbené jídlo 16. die, 
die Kartoffel + die Suppe bramborová polévka 
 
30 1. Wir möchten ... 2. Ja, zwei Bier. 3. Danke, ... / 1. Gegrillte ... 2. Mit Reis ... 3. Einen ... 
4. 62,80 5. Danke ... 
 
35 viz Dopl ňkový sešit, str. 106 
 
39 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 6 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 33 der strenge Lehrer, des strengen Lehrers, dem strengen Lehrer, den strengen Lehrer, 
die strengen Lehrer, der strengen Lehrer, den strengen Lehrern, die strengen Lehrer / die 
junge Verkäuferin, der jungen Verkäuferin, der jungen Verkäuferin, die junge Verkäuferin, die 
jungen Verkäuferinnen, der jungen Verkäuferinnen, den jungen Verkäuferinnen, die jungen 
Verkäuferinnen / das kleine Zimmer, des kleinen Zimmers, dem kleinen Zimmer, das kleine 
Zimmer, die kleinen Zimmer, der kleinen Zimmer, den kleinen Zimmern, die kleinen Zimmer 
 
§ 33 ein fleißiger Student, eines fleißigen Studenten, einem fleißigen Studenten, einen 
fleißigen Studenten, fleißige Studenten, fleißiger Studenten, fleißigen Studenten, fleißige 
Studenten / eine faule Studentin, einer faulen Studentin, einer faulen Studentin, eine faule 
Studentin, faule Studentinnen, fauler Studentinnen, faulen Studentinnen, faule Studentinnen 
/ ein hübsches Kind, eines hübschen Kindes, einem hübschen Kind, ein hübsches Kind, 
hübsche Kinder, hübscher Kinder, hübschen Kindern, hübsche Kinder 
 
§ 35 auf dem Tisch - unter dem Tisch - über dem Tisch - am Tisch - hinter dem Tisch - 
zwischen den Tischen - neben dem Tisch - auf den Tisch - unter den Tisch - in dem / im 
Buch - unter dem Buch - auf dem Buch - in das / ins Buch - auf das Buch - unter das Buch - 
vor der Suppe - in die Suppe - in der Suppe 
 
§ 36 a) Gestatten Sie / Gestattet ihr ? Ich begleite Sie / euch. Darf ich dich besuchen? 
Entschuldigen Sie / entschuldigt, aber mir gefällt es / das nicht. Wann beginnen wir? Ich 
verstehe es / das nicht. Ich kann es Ihnen / euch erklären. Was empfehlen Sie / empfehlt ihr 
uns?  
 
§ 36 b) Ich will ihnen Kuchen anbieten. Was bietest du ihnen an? Muss ich ihnen etwas 
anbieten? Ja, biete ihnen Kaffee an! Gut, ich biete ihnen also Kaffee an. Was sagst du? Ich 
sage, dass ich ihnen Kaffee anbiete. 
 
§ 37 Weißt du es / das schon? Ich weiß es / das noch nicht. Meine Schwester weiß es / das. 
Die Eltern wissen es /das auch schon. Wissen Sie es /das auch, Herr Klein? Alle wissen es / 
das schon, aber wir wissen es / das nicht. 
 
§ 38 Gibt es hier ein Restaurant? Was gibt es zu essen? Gibt es noch Suppe? Ja, hier gibt 
es alles. Es gibt keinen Weißwein, aber es gibt / wir haben guten Rotwein. 
 
Cvičení 
 
2 1. er hilft 2. Sie empfiehlt 3. er nimmt 4. Sie liest 5. er isst 
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3 1.  Nehmen wir dieses Bett? Nein, dieses Bett gefällt mir nicht. 2. … diese Möbel? ..., diese 
Möbel gefallen ... 3. … diesen Couchtisch? ..., dieser Couchtisch gefällt ... 4…. diese 
Schränke?  ..., diese Schränke gefallen ... 5. … diesen Sessel?  ..., dieser Sessel gefällt ... 6. 
… diesen Fernseher? ..., dieser Fernseher gefällt ... 7. … dieses Sofa? ..., dieses Sofa gefällt 
... 8. diesen Esstisch?  ... dieser Esstisch gefällt ... 9. … diese Blumen? ..., diese Blumen 
gefallen ... 
 
4 1. Ein 2. Ein 3. Eine 4. Ein 5. Eine 6. Ein 7. Ein 8. Ein 9. Ein 10. Ein 11. Ein 
 
5 und dass sie nur achthundert Kronen Miete pro Monat bezahlen, dass ihr Zimmer sich im 
neunten Stock eines modernen Hochhauses befindet, dass sie mit einer tschechischen 
Studentin zusammen wohnt, dass sie Jana heißt, dass sie Psychologie studiert und im 
ersten Studienjahr wie sie ist, dass sie ihr manchmal beim Lernen hilft und dass sie sagen 
muss, dass sie mit dem neuen Wohnheim ganz zufrieden ist. 
 
6 1. -zimmer 2. -tisch 3. -suppe 4. -gericht 5. -braten 6. -kartoffel 
 
7 1. Das alte Ehepaar, der französische Techniker, die deutschen Studenten, die junge Frau. 
2. Das alte Ehepaar, den französischen Techniker, die deutschen Studenten, die junge Frau. 
3. Dem alten Ehepaar, dem französischen Techniker, den deutschen Studenten, der jungen 
Frau. 4. Das alte Ehepaar, der französische Techniker, die deutschen Studenten, die junge 
Frau. 5. Dem alten Ehepaar, dem französischen Techniker, den deutschen Studenten, der 
jungen Frau. 6. Das alte Ehepaar, den französischen Techniker, die deutschen Studenten, 
die junge Frau. 7. Auf das alte Ehepaar, auf den französischen Techniker, auf die deutschen 
Studenten, auf die junge Frau. 8. Zu dem alten Ehepaar, zu dem französischen Techniker, 
zu den deutschen Studenten, zu der jungen Frau. 9. Bei dem alten Ehepaar, bei dem 
französischen Techniker, bei den deutschen Studenten, bei der jungen Frau. 10. Für das alte 
Ehepaar, für den französischen Techniker, für die deutschen Studenten, für die junge Frau. 
11. Von dem alten Ehepaar, von dem französischen Techniker, von den deutschen 
Studenten, von der jungen Frau. 12. Gegen das alte Ehepaar, gegen den französischen 
Techniker, gegen die deutschen Studenten, gegen die junge Frau. 
 
8 a) 1. der deutsche Lehrer 2. dem deutschen Lehrer 3. dem deutschen Lehrer 4. dem 
deutschen Lehrer 5. den deutschen Lehrer 
 
8 b) 1. die neue Verkäuferin 2. die neue Verkäuferin 3. die neue Verkäuferin 4. die neue 
Verkäuferin 5. der neuen Verkäuferin 6. der neuen Verkäuferin 
 
8 c) 1. das kleine Kind 2. das kleine Kind 3. dem kleinen Kind 4. das kleine Kind 5. das kleine 
Kind, dem kleinen Kind 
 
9 1. Was bekommt die Mutter ... ? Eine kleine Vase. 2. Was bekommt Eva ...? Ein helles 
Portmonee. 3. Was bekommst du ...? Einen japanischen Fernseher. 4. Was bekommt die 
Oma ...? Einen bequemen Sessel. 5. Was bekommt der Vater ...? Einen neuen Computer. 6. 
Was bekommt Gabi ...? Einen großen Schreibtisch. 7. Was bekommt ihr ...? Eine schöne 
Lampe. 8. Was bekommen Sie ...? Ein interessantes Buch. 
 
10 1. ... ein freies Taxi? ... dieses Taxi ... 2. ... ein freies Zimmer? ... dieses Zimmer ... 3. ... 
einen freien Tisch? ... dieser Tisch ... 4. ... einen freien Stuhl? ... dieser Stuhl ... 5. ... ein 
freies Bett? ... dieses Bett ... 
 



Německy s úsměvem nově UČ + CD 
 
Klíč k učebnici 
 

15 

11 a) 1. půlhodina / půl hodiny 2. za půl hodiny 3. už půl hodiny 4. půlrok / půl roku 5. před 
půl rokem 6. za půl roku 
 
11 b) viz Dopl ňkový sešit, str. 106 
 
12 1. Gefällt dir das alte Haus? Nein, mir gefallen nur neue Häuser. 2. Gefällt dir die grüne 
Küche? ... weiße Küchen. 3. Gefallen dir die dunklen Möbel?... helle Möbel. 4. Gefällt dir die 
braune Sitzgarnitur? ... blaue Sitzgarnituren. 5. Gefällt dir der kleine Schreibtisch?. ... große 
Schreibtische. 6. Gefällt dir die deutsche Zeitschrift? ... englische Zeitschriften. 
 
13 viz Dopl ňkový sešit, str. 106 
 
14 1. Am Dienstag, dem neunten April, schreibt sie Briefe. 2. Am Mittwoch, dem zehnten 
April, spielt sie Volleyball. 3. Am Donnerstag, dem elften April, geht sie zu Besuch. 4. Am 
Freitag, dem zwölften April, lernt sie Englisch. 5. Am Samstag, dem dreizehnten April, fährt 
sie nach Dortmund. 6. Am Sonntag, dem vierzehnten April, ... 
 
15 1. ... das Bett? Ins Schlafzimmer. ... So jetzt ist es im Schlafzimmer. 2. ... der Sessel? Ins 
Wohnzimmer. ... er im Wohnzimmer. 3. ... der Schrank? Ins Schlafzimmer. ... er im 
Schlafzimmer. 4. ... der Tisch? In die Küche. ... er in der Küche. 5. ... der Stuhl? In die 
Küche. ... er in der Küche. 6. Wohin kommen die Schreibtische? Ins Kinderzimmer. ... sind 
sie im Kinderzimmer. 7. … der Computer? Auf den Schreibtisch. … auf dem Schreibtisch. 8. 
Wohin kommt das Buch? In den Bücherschrank. ... ist es im Bücherschrank. 
 
16 1. ... In der Küche? Nein, im Bad. 2. ... In die Schule? Nein, in den Supermarkt. 3. ... Im 
Stadtzentrum? Nein, im Neubaugebiet. 4. ... In der Wohnung? Nein, im Hausflur. 5. ... Im 
Wohnzimmer? Nein, im Gästezimmer. 6. ... In die Küche? Nein, ins Wohnzimmer. 7. ... Ins 
Heft? Nein, ins Lehrbuch. 
 
17 1. (Sie haben sie) auf dem Tisch. 2. ( Sie liegt) auf dem Sofa. 3. (Ich sehe es) auf dem 
Stuhl. 4. (Er sitzt) zwischen mir und dir. 5. (Er bleibt) vor der Tür. 6. (Es gibt sie) neben / 
hinter dem / im Supermarkt. 7. (Ich warte auf dich)  vor / in der Schule. 8. (Es steht) unter 
dem / am Fenster. 9. (Wir stellen ihn) zwischen den Schrank und den Tisch. 10. (Er steht) in 
der Ecke. 
 
18 in (einem Wohnheim), am (Rande), mit (meiner Freundin). In (unserem Zimmer). neben 
(der Tür), zwischen (den Schränken), mit (einem Stuhl). Vor / unter (dem Fenster), neben 
(der Tür). zwischen (dem Bett und ...). An (der rechten ...), über (dem Tisch), auf / in (dem 
Bücherschrank), auf (dem Tisch), zu (Besuch) 
 
19 viz Dopl ňkový sešit, str. 106 
 
20 1. vor 2. an 3. um 4. mit 5. auf 6. ab 7. nach 8. mit 9. aus 
 
21 1. Nein, Heike begleitet Eva / sie. 2. Ich stelle / Wir stellen Sie heute Abend vor. 3. Ich 
erkläre es ihm morgen. 4. Ich übersetze / Wir übersetzen den Brief von Andreas. 5. Ich biete 
/ Wir bieten ihnen etwas zum Trinken an. 6. Ich empfehle / Wir empfehlen Ihnen 
Schweinebraten. 7. Sie bezahlen 25,50 Euro. 
 
22 1. Weiß das ihr Mann? Ja, er weiß das. 2. Weiß das ihr Kind? Ja, es weiß das. 3. Wissen 
das ihre Eltern? Ja, sie wissen das. 4. Weißt du das? Ja, ich weiß das. 5. Wisst ihr das? Ja, 
wir wissen das. 6. Wissen das Eva und Gabi? Ja, sie wissen das. 7. Weiß das Ihre 
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Freundin? Ja, sie weiß das. 8. Wissen das alle? Ja, alle wissen das. 9. Wissen Sie das? Ja, 
ich weiß / wir wissen das.  
 
23 1. ..., dass ihr Mann Robert heißt? ... Von meiner Schwester. 2. ..., dass er Soziologie 
studiert? ... Von meinem Freund. 3. ..., dass er noch drei Prüfungen ablegen muss? ... Von 
meinen Freunden. 4. ..., dass sie eine neue Wohnung haben? ... Von meinen Eltern. 5. ..., 
dass sie bald umziehen? ... Von meiner Cousine. 6. ..., dass sie noch keine Kinder wollen? 
... Von meiner Freundin. 
 
24 1. Wo gibt es hier in der Stadt eine Schule? 2. Gibt es ein interessantes Buch über Prag 
auf Deutsch? 3. Wo gibt es hier eine Metrostation? 4. Gibt es hier einen Supermarkt? 5. Wo 
gibt es ein Restaurant? 6. Was gibt es zu essen? 7. Wo gibt es guten Wein? Wo gibt es hier 
eine Toilette? 
 
25 1. Heike kommt nicht, weil sie viel zu tun hat. 2. Klaus kommt nicht, weil er Besuch aus 
München hat. 3. Eva kommt nicht, weil sie lernen muss. 4. Sabine kommt nicht, weil sie nach 
Bremen fahren soll. 5. Martin kommt nicht, weil er gerade umzieht. 6. Gabi kommt nicht, weil 
sie morgen eine Prüfung ablegt. 
 
26 viz Dopl ňkový sešit, str. 106 
 
32 Im Februar / im April, Im August / im Oktober, im November / im September, Im Mai / im 
April, Im Juni / im März, Im Juli / im August, Im Februar / im Januar, Im November / im 
Dezember 
 
34 1. im 2. von, bis 3. im 4. im 5. am, um 6. am 7. Am, nach 
 
35 viz Dopl ňkový sešit, str. 107 
 
40 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 7 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 40 Sie wird dick. Werde ich auch dick? Wir wollen nicht dick werden. Warum werden Sie / 
werdet ihr rot? Sie dürfen / Ihr dürft nicht rot werden. Ich werde doch nicht rot. Werde ich 
bald gesund? Ja, Sie werden bald gesund. Ich möchte bald gesund werden. 
 
§ 41 Sie werden umziehen. Wir werden ihnen helfen. Wirst du auf sie warten? Es wird ihr 
gefallen. Wo werden Sie arbeiten? Sie werden bald heiraten. Wann werden Sie heiraten? Ich 
werde nicht heiraten. Ich werde keine Zeit haben. 
 
§ 42 a) Welche Tür? Welches Fenster? Welche Zeitung? Welches Haus? Welcher Monat? 
Welche Adresse? Welche Zeitschriften? 
 
§ 42 b) Was für ein Tisch? Was für ein Bett? Was für eine Lampe? Was für Blumen? 
 
§ 42 c) Was für eine Wohnung haben sie? Wie ist die Wohnung? Was für einen Schrank 
wollen sie? Wie ist der Schrank? Was für ein Schlafzimmer haben sie? Wie ist das 
Schlafzimmer? 
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§ 43 ..., wann wir nach München fahren. ..., auf wen Sie warten. ..., warum Sie nicht fahren 
wollen. ..., wer uns hilft. ..., ob du ihn kennst. ..., wem wir schreiben. ..., was Sie gern trinken. 
...  , wie viel wir zahlen. ...  , ob ihr noch kommt. ...  , ob wir noch lange üben müssen. 
 
§ 44 ..., bin ich nervös. ... , kann ich nicht schlafen. ... , esse ich nicht. ... , bleibe ich zu 
Hause. ... , rufe ich den Arzt an. ... , gehe ich zum Zahnarzt. ... , nehme ich Tabletten. 
 
§ 45 Hier sind einige / ein paar Kinder. Hier warten fünf Studenten. Dort arbeiten viele 
Lehrer. Einige Familien kommen noch. Dort sind sieben Betten. Viele Studenten wissen es  
nicht. 
 
Cvičení 
 
2 1. der neue Arzt, die alte Patientin 2. der neue Arzt, die alte Patientin 3. den neuen Arzt, 
die alte Patientin 4. den neuen Arzt, die alte Patientin 5. dem neuen Arzt, der alten Patientin 
6. dem neuen Arzt, der alten Patientin 7. dem neuen Arzt, der alten Patientin 8. des neuen 
Arztes, der alten Patientin 
 
3 Např. Der Arzt verschreibt Vitamine, ... ruft das Labor an, ... schickt das Rezept. Der 
Patient hat Zahnschmerzen / Beschwerden, ... macht den Mund auf, ... vergisst das Rezept. 
 
4 1. auf 2. teil 3. an 4. mit 5. teil 6. an 7. zurück 
 
5 1. im Kino, ins Kino 2. im Supermarkt, in den Supermarkt 3. im Wald, in den Wald 4. im 
Theater, ins Theater 5. im Konzert, ins Konzert 6. im Labor, ins Labor 7. in der Austellung, in 
die Ausstellung 
 
6 1. Nein, mir fehlt nichts. 2. Nein, ich habe keine Kopfschmerzen. 3. Nein, ich gehe nicht 
zum Arzt. 4. Nein, ich habe keine Angst. 5. Nein, auf den Arzt warten nicht viele Patienten. 6. 
Nein, der Arzt schickt mich nicht zur Blutprobe. 7. Nein, das Ergebnis ist nicht gut. 8. Nein, 
der Arzt verschreibt mir keine Vitamine. 9. Nein, ich muss nicht zur Kontrolle kommen. 10. 
Nein, ich bin noch nicht gesund. 
 
7 a) 1. setzt, dich 2. setze mich 3. setz dich 4. setzt sich 5. setzt sich 6. setzen sich 7. sich, 
setzen 
 
7 b) 1. unterhaltet, euch 2. unterhalten uns 3. Unterhält, sich 4. unterhalten, sich, 5. sich, 
unterhalten  
 
7 c) 1. dir holen 2. hole mir 3. sich, holen 4. holst dir  
 
7 d) 1. dich, entschuldigen 2. entschuldige mich 3. Entschuldigt sich 4. sich, entschuldigen 5. 
euch, entschuldigen 6. uns entschuldigen 
 
8 1. Ich setze mich neben den jungen Arzt. Neben dem jungen Arzt ... 2. Wir setzen uns 
neben das kleine Kind. Neben dem kleinen Kind ... 3. Ihr setzt euch neben die neue Lehrerin. 
Neben der neuen Lehrerin ... 4. Du setzt dich neben den englischen Studenten. Neben dem 
englischen Studenten ... 5. Er setzt sich neben die blonde Frau. Neben der blonden Frau ... 
6. Sie setzen sich neben die junge Patientin. Neben der jungen Patientin ... 
 
9 1. ..., er wird Kellner / Zahnarzt / Techniker. ..., 2. sie wird Verkäuferin / Deutschlehrerin. 
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10 1. Můj strýc v poslední době velmi stárne. 2. Otec vždycky hned znervózní. 3. Myslím, že 
stárneme a hloupneme. 4. Teď nesmíš onemocnět. 5. Doufám, že se zase brzy uzdravíš. 6. 
Nejím moc, nechci ztloustnout. 7. Rychle se unavím. 8. To místo se brzy uvolní. 9. V 6 hodin 
se už rozednívá. 10. Dnes odpoledne se pravděpodobně oteplí. 
 
11 1. Werden Sie ... anfangen? Ja, ich fange schon im September mit dem Studium an. 2. 
Werden Sie ... umziehen? Ja, ich ziehe nächsten Monat um. 3. Werden Sie ... nachdenken? 
Ja, ich denke über das Problem noch nach. 4. Werden Sie ... teilnehmen? Ja, ich nehme an 
dem Ausflug auch teil. 5. Werden Sie ... aufstehen? Ja, ich stehe schon um sechs Uhr auf. 6. 
Werden Sie ... zurückkommen? Ja, ich komme erst am Freitag zurück. 7. Werden Sie ... 
vorstellen? Ja, ich stelle Ihnen / euch die Gäste vor. 8. Werden Sie ... anbieten? Ja, ich biete 
ihnen Kaffee an. 
 
12 1. ..., dass er ... aufstehen wird. 2. ..., dass er ... trinken wird. 3. ..., dass er ... haben wird. 
4. ..., dass er ... machen wird. 5. ..., dass er ... gehen wird. 6. ..., dass er ... besuchen wird. 7. 
..., dass er ... gehen wird. 8. ..., dass er ... lesen wird, weil er viel Zeit haben wird. 9. ..., dass 
er ... schreiben wird. 10. ..., dass er ... rauchen wird. 
 
13 1. Chce být lékařem. 2. Bude muset studovat šest let. 3. Bude to asi těžké. 4. Čím se 
chce stát ona? 5. Chtěla by se stát učitelkou. 6. Učitelkou? Vždyť se přece velmi rychle 
unaví. 
 
14 1. Zu welcher Station fährst du? Ich fahre zum Museum. 2. Welche Suppe nimmst du? Ich 
nehme Gemüsesuppe. 3. In welchem Haus wohnst du? Ich wohne in dem alten Haus. 4. In 
welchen Supermarkt gehst du? Ich gehe in den neuen Supermarkt. 5. Welche Lampe willst 
du? Ich will die rote Lampe. 
 
15 1. Was für eine Zeitschrift? 2. Welchen Brief? 3. Was für Beschwerden? 4. Welchen 
Fehler? 5. Welchen Text? 6. Was für ein Auto? 7. Was für Probleme? 8. Mit welcher 
Freundin? 9. Welches Lehrbuch? 
 
16 1. ..., ob Ihnen der Zahn weh tut. 2. ..., welcher Zahn Ihnen weh tut. 3. ..., ob Sie zum Arzt 
gehen. 4. ..., zu welchem Arzt Sie gehen. 5. ..., ob er heute Sprechstunde hat. 6. ..., wie 
lange er Sprechstunde hat. 7. ..., wann Sie zur Kontrolle kommen sollen. 8. ..., ob Ihre 
Großmutter zur Kur fährt. 9. ..., wohin sie fährt. 10. ..., wie lange sie dort bleibt. 11. ..., was 
ihr fehlt. 
 
17 und dass ich oft Kopfschmerzen habe. Der Arzt sagt, dass das jetzt im Frühling öfter 
vorkommt. Er fragt, was für Beschwerden ich noch habe. Ich sage, dass ich weiter keine 
habe. Er sagt, dass mir wohl Vitamine fehlen werden und dass er mir einige verschreibt und 
dass er mich auf alle Fälle noch zur Blutprobe schickt. Ich frage, ob ich noch heute ins Labor 
gehen soll. Er sagt, dass dort jetzt wahrscheinlich niemand mehr ist, dass das Labor schon 
geschlossen ist, dass es immer nur von 7 bis 9 geöffnet ist, dass ich übrigens vor der 
Blutprobe nichts essen darf, dass ich morgen früh hingehen soll, dass wir übermorgens das 
Ergebnis schon hier haben werden und dass ich dann in der Sprechstunde anrufen soll. Ich 
frage, wann er übermorgen Sprechstunde hat. Er sagt, (dass er sie) erst am Nachmittag von 
13 bis 19 Uhr (hat) und dass er mir dann auch sagt, ob ich zur Kontrolle kommen soll.  
 
18 viz Dopl ňkový sešit, str. 107 
 
19 Např. Wenn Sie Zeit haben,  können Sie mit mir kommen / einen Ausflug machen / Ihren 
Freund besuchen. Wenn Sie Geld haben, können Sie ins Konzert gehen / in der Gaststätte 
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essen /. Wenn Sie Angst haben, müssen sie zu Hause bleiben. Wenn Sie Kopfschmerzen 
haben, dürfen Sie keinen Wein trinken.  
 
21 viz Dopl ňkový sešit, str. 107 
 
22 1. Aber ich möchte nicht mehr schwimmen. 2. Aber ich will nicht mehr Volleyball spielen. 
3. Aber ich habe keine Zeit mehr. 4. Aber ich rufe ihn nicht mehr an. 5. Aber ich muss keine 
Hausaufgaben mehr machen. 6. Aber ich bringe nichts mehr. 7. Aber ich habe keine 
Probleme mehr mit meinem Computer mehr. 8. Aber ich bin nicht mehr krank. 9. Aber ich will 
nichts mehr essen. 10. Aber ich will keinen Wein mehr trinken. 11. Aber ich frage den Lehrer 
nicht mehr. 12. Aber ich lerne nicht mehr. 13. Aber ich habe kein Geld mehr. 14. Aber ich 
rauche nicht mehr. 15. Aber ich habe keine Angst mehr. 
 
23 viz Dopl ňkový sešit, str. 107 
 
28 Např. Lieber ..., ich kann heute nicht zu deiner Geburtstagsfeier nicht kommen. Ich fühle 
mich nicht wohl, bin müde, und habe Kopfschmerzen. Morgen will ich zum Arzt gehen, ich 
hoffe, dass er mir etwas verschreibt. Ich möchte gern mit dir deinen Geburtstag feiern, ich 
rufe dich nächste Woche an. Ich wünsche dir alles Gute (zu deinem Geburtstag)! Dein(e) ... 
 
29 1. Tut / der Kopf  2. Tun / die Augen 3. Tut / die Schulter 4. Tun / die Ohren 5. Tut / der 
Rücken 6. Tut / das Bein 7. Tut / der Magen 8. Tut / der Hals 9. Tun / die Füße 
 
30 viz Dopl ňkový sešit, str. 107 
 
34 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 8 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 46 Eva ist kleiner als Peter. Jana ist die kleinste von allen. Sven ist größer als Horst. Sven 
ist am größten. Petra ist besser als wir. Pavel ist der beste von uns. Pavel ist am besten. 
eine kleinere Stadt, das höchste Haus, eine neuere Wohnung, das interessanteste Buch, das 
schönste Sofa, ein besseres Zimmer, der kleinste Tisch, ein höherer Schrank, die jüngere 
Schwester, eine größere Küche, die besten Möbel 
 
§ 47 Eva steht früher auf als wir. Sie isst mehr als ich. Sie raucht weniger als du. Sie kommt 
zu uns öfter als ihr / Sie. Sie lernt besser als du. Sie studiert fleißiger als wir. Sie steht am 
frühesten von allen auf. Sie isst am meisten und raucht am wenigsten. Sie kommt zu uns am 
häufigsten von allen. Sie lernt am besten von uns. Sie studiert am fleißigsten. 
 
§ 48 auf dieser Seite, nach so einem / nach einem solchen Ausflug, in das Theater, zu 
diesen Patienten, solche Probleme, zu diesem / an diesen Tisch, für die Studenten, ohne so 
einen / ohne einen solchen Freund 
 
§ 49 Hat Margit schon ein Kind? Ja, sie hat ein(e)s. Hast du einen Freund? Nein, ich habe 
keinen. Weiß das / es jemand? Siehst du jemand(en)? Geben Sie / Gebt das / es 
niemand(em)! Ich will niemand(en) sehen. Warum sagst du das / es nicht jemand(em)? 
 
§ 50 a) kein guter Student, jedes interessante Buch, unser kleines Kind, welches junge 
Mädchen, mancher ältere Herr, so eine / eine solche fleißige Studentin 
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§ 50 b) alle neuen Lehrerinnen, drei schöne Konzerte, einige / ein paar schöne Bücher, 
beide guten Freunde, wenige neue Aufgaben, ihre alten Eltern 
 
Cvičení 
 
2 a) 1. das, Geschäfte 2. das, Kaufhäuser 3. das, Kleider 4. der, Röcke 5. das, Angebote 6. 
die, Nummern 7. die, Kundinnen 8. das, Modelle 9. der, Mäntel 
 
2 b) 1. das Geschenk 2. der Spiegel 3. der Schuh 4. das Kleid 5. der Junge 6. der Hut 7. der 
Eingang 8. der Fall 9. die Tür 
 
3 1. welches 2. welchem 3. welchen 4. Welche 5. Welche 6. Welche 
 
4 1. jeder 2. alle 3. jeden 4. alle 5. alle 6. alle 7. alle 8. jeder 
 
5 1. Die Verkäuferin fragt, welche Größe ich brauche. 2. ... welche Farbe mir gefällt. 3. ..., ob 
ich den Rock anprobieren will. 4. ..., ob mir der Rock passt. 5. ..., ob ich auch einen Hut 
brauche. 1. Ich frage, was für Modelle sie haben. 2. ..., ob es hier einen Spiegel gibt. 3. ..., ob 
meine Bluse zu diesem Rock passt. 4. ..., ob sie mir gut steht. 
 
6 a) 1. zu spät 2. spät 3spät 4. zu spät  
 
6 b) 1. genug 2. ziemlich 3. ziemlich 4. genug 5. ziemlich 
 
7 1. ein Geschenk 2. Kaufhaus 3. eine Modenschau 4. anprobieren 5. die Kasse 6. eine CD 
7. Schwimmbad 
 
8 viz Dopl ňkový sešit, str. 108 
 
9 1. Ist K so lang wie L? L ist länger als K. 2. Ist eine Bluse so warm wie ein Pullover? Ein 
Pullover ist wärmer als eine Bluse. 3. Ist ein Rock so praktisch wie eine Jeans? Eine Jeans 
ist praktischer. 4. Ist Wein so billig wie Bier? Bier ist billiger. 5. Ist Englisch so schwierig wie 
Deutsch? Deutsch / Englisch ist schwieriger als Englisch / Deutsch. 6. Ist Statistik so 
interessant wie Geschichte? Geschichte ist interessanter als Statistik. 
 
10 1. Max ist älter als Gabi und Eva, er ist so alt wie Peter. Er ist der größte von allen. Eva ist 
die jüngste von allen, sie ist so groß wie Gabi, sie ist kleiner als Max und Peter. Peter ist so 
alt wie Max, er ist älter und größer als Eva und Gabi. Er ist kleiner als Max. Gabi ist älter als 
Eva, sie ist jünger und kleiner als Max und Peter. Sie ist so klein wie Eva. 
 
11 Např. eine sportliche / sportlichere Kleidung, die sportlichste Kleidung, ein warmer / 
wärmerer Mantel, der wärmste Mantel, ein helles / helleres Kostüm, das hellste Kostüm, eine 
alte / ältere Jeans, die älteste Jeans, eine schicke / schickere Bluse, die schickste Bluse, ein 
praktisches / praktischeres Kleid, das praktischste Kleid, ein teurer / ein teurerer Hut, der 
teuerste Hut, ein neuer, langer / neuerer, längerer Rock, der neueste, längste  Rock, 
bequeme / bequemere Schuhe, die bequemsten Schuhe 
 
12 1. Dieser Mantel ist viel zu groß. Haben Sie keinen kleineren? Nein, dieser Mantel ist 
leider der kleinste von allen. 2. Dieses Kostüm ist viel zu teuer. Haben Sie kein billigeres? 
Nein, dieses Kostüm ist leider das billigste von allen. 3. Dieser Pullover ist viel zu hell. Haben 
Sie keinen dunkleren? Nein, dieser Pullover ist leider der dunkelste von allen. 4. Diese 
Schuhe sind viel zu klein. Haben Sie keine größeren? Nein, diese Schuhe sind leider die 
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größten von allen. 5. Diese Jeans ist viel zu eng. Haben Sie keine weitere? Nein, diese 
Jeans ist leider die weiteste von allen. 6. Dieser Rock ist viel zu weit. Haben Sie keinen 
engeren? Nein, dieser Rock ist leider der engste von allen. 
 
13 a) 1. Morgen wird es noch wärmer sein. 2. Morgen werden wir noch weiter laufen. 3. 
Morgen werden wir noch mehr zu tun haben. 4. Morgen werden wir noch später nach Hause 
kommen. 5. Morgen werden wir noch weniger einkaufen. 6. Morgen werden wir noch länger 
warten. 7. Morgen werden wir noch früher / eher zurückkommen. 
 
13 b) 1 Am wärmsten wird es übermorgen sein. 2. Am meisten werden wir übermorgen 
laufen. 3. Am meisten werden wir übermorgen zu tun haben. 4. Am spätesten werden wir 
übermorgen nach Hause kommen. 5. Am wenigsten werden wir übermorgen einkaufen. 6. 
Am längsten werden wir übermorgen warten. 7. Am frühesten / ehesten werden wir 
übermorgen zurückkommen. 
 
14 Der Rock kostet mehr als die Hose. Am wenigsten kostet die Hose. Am meisten kostet 
der Mantel. Die Strickjacke kostet mehr als der Rock und die Hose aber weniger als der 
Mantel. 
 
15 1. Marienbad ist das schönste von allen / am schönsten. 2. Die Konfektionsabteilung ist 
die größte von allen / am größten. 3. Die blonde Verkäuferin ist die netteste von allen / am 
nettesten. 4. Der grüne Sessel ist der bequemste von allen / am bequemsten. 5. Die 
Statistikprüfung ist die schwerste von allen / am schwersten. 6. Deutsch ist die leichteste von 
allen / am leichtesten. 7. Die deutschen Studenten sind die fleißigsten von allen / am 
fleißigsten. 
 
17 1. Ins Konzert / ins Theater 2. Ins Museum / ins Kino 3. In den Wald / in die Gaststätte 4. 
In den Supermarkt / ins Einkaufscenter 5. In die Möbelabteilung / in die Konfektionsabteilung 
6. In die Ausstellung / ins Schwimmbad 
 
18 1. Nein, er kommt viel später. 2. Nein sie kommt viel früher. 3. Nein, es kostet viel mehr. 
4. Nein, ich kaufe viel billiger ein. 5. Nein, er fühlt sich viel besser. 6. Nein, ich rauche viel 
weniger. 7. Nein, ich schwimme viel schlechter. 8. Nein, es ist viel interessanter. 
 
19 1. Ich habe eine nettere Frau, sie ist schlanker und hübscher, aber neugieriger. 2. Ich 
wohne in einer größeren Wohnung. 3. Meine Wohnung ist gemütlicher. 4. Ich habe 
modernere und bequemere Möbel. 5. Ich habe interessantere Bücher, ich treibe mehr Sport. 
6. Ich besuche unsere Eltern häufiger. 
 
20 viz Dopl ňkový sešit, str. 108 
 
21 1. ... ein Musikgeschäft? Ja, hier ist ein(e)s. ... keins. 2. ... ein Schwimmbad? Ja, hier ist 
ein(e)s. ... kein(e)s. 3. ... eine Schule? Ja, hier ist eine. ... keine. 4. ... ein Museum? Ja, hier 
ist ein(e)s. ... kein(e)s. 5. ... eine Ausstellung? Ja, hier ist eine. ... keine. 6. ... ein Café? Ja, 
hier ist ein(e)s. ... kein(e)s. 7. ... einen Tanzklub? Ja, hier ist einer. Nein, hier gibt es leider 
keinen.  
 
22 1. Nein, ich warte auf niemand(en). 2. Nein, ich komme nicht mit Ihnen in das neue 
Einkaufscenter. 3. Nein, ich will mir nichts kaufen. 4. Nein, ich möchte nicht in die 
Konfektionsabteilung gehen. 5. Nein, ich probiere den Rock / ihn nicht an. 6. Nein, ich habe / 
wir haben Ihre Größe nicht. 7. Nein, hier gibt es keinen (Spiegel). 8. Nein, der Rock / er passt 
mir nicht. 9. Nein, ich brauche keinen (Hut). 10. Nein, diese Farbe gefällt mir nicht. 11. Nein, 
sie gefällt niemand(em). 12. Nein, mir bleibt kein Geld übrig. 
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23 a) die / alle / diese / keine / beide / manche / welche netten, jungen, neuen 
Verkäuferinnen / Kunden / Freunde, viele / drei / einige / ein paar / manche / wenige / welche 
nette, junge, neue Verkäuferinnen / Kunden / Freunde  
 
23 b) Např. dieser / mancher / jeder / welcher nette Mann, kein / unser netter Mann, diese / 
manche / keine / unsere / jede / welche interessante Frau, dieses / manches / jedes / 
welches kleine Kind, kein / unser kleines Kind 
 
24 viz Dopl ňkový sešit, str. 108 
 
27 5, 8, 1, 7, 6, 4, 3, 2 // 1. Die Kundin will einen Mantel kaufen. 2. Die Verkäuferin bringt 
einen. 3. Die Kundin probiert ihn an. 4. Der Mantel ist zu klein. 5. Die Verkäuferin bringt ein 
anderes Modell. 6. Dieser Mantel steht der Kundin gut. 7. Die Kundin nimmt den Mantel. 8. 
Sie bezahlt und bekommt den Kassenzettel. 
 
29 das Abendkleid, der Badeanzug, die Badehose, der Bademantel, die Badeschuhe. die 
Strumpfhose, das Nachthemd, der Trainingsanzug, die Trainingshose, der Wintermantel, die 
Winterschuhe, der Schlafanzug, das Sommerhemd, das Sommerkleid, die Sommerschuhe, 
der Sommeranzug   
 
31 1. d 2. f 3. a 4. e 5. c 6. b 
 
34 viz Dopl ňkový sešit 
 
39 a) 1. jünger, älter 2. jüngste 3. jünger 4. älter, älteste 
 
41 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 9 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 51 a) Evas Freund, Peters Mutter, Ralfs Schwester, der Bruder von Jens, Renates 
Freundin, die Frau von Heinz, die Eltern von Felix 
 
§ 51 b) in Prag, nach Prag, nach Tschechien, in Tschechien, in Paris, nach Paris, nach 
Frankreich, in Frankreich, in die Schweiz, in der Schweiz, die Hauptstadt Deutschlands, 
Schwedens, Ungarns, der Slowakei, Österreichs 
 
§ 51 c) der Böhmerwald, in den Böhmerwald, im Böhmerwald, das Riesengebirge, ins 
Riesengebirge, im Riesengebirge, die Hohe Tatra, in die Hohe Tatra, in der Hohen Tatra, 
Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder, die Ostsee, an die Ostsee, an der Ostsee, der 
Bodensee, an den Bodensee (zum Bodensee), am Bodensee 
 
§ 52 a) Berliner, Wiener, Warschauer, Karlsbader, Prager, Pariser 
 
§ 52 b) der Budapester, die Budapesterin, der Londoner, die Londonerin, ...  
 
§ 54 a) Wonach, Worauf, Wofür, Worüber, Woran, Wozu  
 
§ 54 b) danach, darauf, dafür, darüber, daran, dazu  
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Cvičení 
 
2 1. der / die, Seen 2. die, Ankünfte 3. das, Zentren 4. die, Schwierigkeiten 5. das, Seminare 
6. die, Fahrten 7. das, Pakete 8. der, Schalter 9. das, Gespräche 10. das, Geschenke 11. 
das, Handys 12. das, Programme 
 
3 1. ... das Telefongespräch teuer? ... teurer ... 2. ... die Stadtrundfahrt lang? ... länger 3. ... 
das Programm langweilig? ... langweiliger ... 4. ... das Konzert gut? ... besser ... 5. der / die 
See kalt? ... kälter ... 6. ... der Lehrer nervös? ... nervöser ... 
 
4 1. Er bleibt bei Gerd immer lange. Ja, er bleibt bei Gerd immer am längsten. 2. Er 
unterimmt wenig. Ja, er unternimmt immer am wenigsten. 3. Er ruft uns oft an. Ja, er ruft uns 
immer am häufigsten an. 4. Er sieht gut aus. Ja, er sieht immer am besten aus. 5. Er klagt 
viel. Ja, er klagt immer am meisten. 6. Er reist früh ab. Ja, er reist immer am frühesten ab. 
 
5 1. welcher kleine ... 2. jedes große ... 3. alle genauen ... 4. diese schönen ... 5. viele 
wichtige ... 6. keine einzige ... 7. dieses langweilige ... 8. wenige interessante ... 9. manche 
größere(n) ... 10. unser langes ... 
 
6 1. pünktlich 2. genau 3. genau 4. genau 5. pünktlich 
 
7 1. Ansichtskarte 2. Stadtrundfahrt 3. Augenblick / Moment 4. Briefmarke 
 
8 1. ... Heikes Tante. 2. ... Peters Cousin 3. ... Michaels Cousine 4. ... Karins Freund 5. ... 
Renates Schwiegervater 6. ... Kerstins Nichte 
 
9 1. ... Ungarns. 2. ... Polens. 3. ... Griechenlands. 4. ... der USA. 5. ... Russlands. 6. ... 
Großbritanniens. 7. ... Italiens. 8. ... der Schweiz. 9. ... Österreichs. 10. ... Frankreichs. 11. ... 
Irlands. 12. ... Schwedens. 13. ... Dänemarks. 14. ... der Türkei. 15. ... Spaniens. 16. ... 
Lettlands. 17. ... Deutchlands. 18. ... Portugals. 
 
10 a) 1. ... deine Schwester nach Deutschland. ... in Deutschland? 2. ... dein Vater nach 
Frankreich. ... in Frankreich? 3. ... dein Großvater in die Schweiz. ... in der Schweiz? 4. ... 
deine Tante nach Dänemark. ... in Dänemark? 5. ... deine Mutter nach Ungarn. ... in Ungarn? 
6. ... deine Großmutter nach Polen. ... in Polen? 7. ... dein Onkel in die Vereinigten Staaten. 
... in den Vereinigten Staaten? 8. ... deine Cousine nach Spanien. ... in Spanien? 
 
10 b) … aus Deutschland, … aus Frankreich, … aus der Schweiz, … aus Dänemark, … aus 
Ungarn, … aus Polen, … aus den Vereinigten Staaten , … aus Spanien 
 
11 1. Leipzig ist kleiner als London. Tokio ist größer als London. Am kleinsten ist Leipzig, Am 
größten ist Tokio. 2. Liechtenstein ist kleiner als die Schweiz. Deutschland ist größer als die 
Schweiz. Liechtenstein ist am kleinsten. Deutschland ist am größten. 3. Der Mississippi ist 
länger als die Elbe. Die Elbe ist länger als die Moldau. Am längsten ist der Mississippi. 4.  
Die Alpen sind höher als die Hohe Tatra. Die Hohe Tatra ist höher als das Riesengebirge. 
Am höchsten sind die Alpen. 5. Der Montblanc ist höher als die Gerlachspitze. Die 
Gerlachspitze ist höher als die Schneekoppe. Am höchsten ist der Montblanc.  
 
12 a) Köln liegt am Rhein. Budapest liegt an der Donau. Prag liegt an der Moldau. Hamburg 
liegt an der Elbe. Frankfurt liegt am Main / an der Oder.  
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12 b) Rostock liegt an der Ostsee. Konstanz liegt am Bodensee. Odessa liegt am Schwarzen 
Meer. Marseille liegt am Mittelmeer. Lausanne liegt am Genfer See. Wilhelmshaven liegt an 
der Nordsee. 
 
13 1. Oslo liegt in Norwegen, Sofia in Bulgarien, London in Großbritannien, Madrid in 
Spanien, Helsinki in Finnland, Stuttgart in Deutschland, Salzburg in Österreich. 2. Berlin ist 
die größte Stadt Deutschlands, Wien ist die größte Stadt Österreichs. 3. Das Erzgebirge liegt 
zwischen Tschechien und Deutschland und das Riesengebirge zwischen Tschechien und 
Polen. 5. Man spricht Deutsch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in 
Liechtenstein, Luxemburg. In der Schweiz spricht man Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Rätoromanisch.  
 
14 Wiener Schnitzel, Dresdner Galerie, Prager Schinken / Zeitung, Pilsner Bier, Pariser 
Mode, , Berliner Zeitung,  Salzburger Festival, Meißner Porzellan 
 
15 a) 1. ... Warschauer. 2. ... Bukarester. 3. ... Londoner. 4. ... Hamburger. 5. ... Wiener. 6. ... 
Berner. 7. ... Mainzer. 8. ... Dresdner. 
 
15 b) ... Bulgarin. 2. ... Belgierin. 3. ... Deutsche. 4. ... Dänin. 5. ... Rumänin. 6. ... 
Portugiesin. 7. ... Polin. 8. ... Griechin. 9. ... Französin. 10. ... Österreicherin. 11. ... 
Schwedin. 12. ... Japanerin. 
 
16 1. Franzose, Französisch 2. Österreich, Deutsch 3. Ungare, Ungarn 4. Brite, Englisch 5. 
Portugiese, Portugiesisch 6. Griechenland, Griechisch 7. Deutsche, Deutsch 8. Finne, 
Finnland 9. Norweger, Norwegisch 10. in der Schweiz, Deutsch / Französisch / Italienisch / 
Rätoromanisch 
 
17 a) 1. Kommt der Rotwein aus Portugal? Ja, das ist portugiesischer Rotwein. 2. ... der 
Kognak aus Albanien? ... albanischer Kognak. 3. ... der Reis aus China? ... chinesischer 
Reis. 4. ... der Sekt aus Spanien? ... spanischer Sekt. 5. ... der Weißwein aus Italien? ... 
italienischer Weißwein. 6. ... die Schokolade aus der Schweiz? ... schweizerische 
Schokolade. 7. Kommen die Champignons aus Frankreich? Ja, das sind französische 
Champignons. 8. Kommen die Kartoffeln aus der Slowakei? Ja, das sind slowakische 
Kartoffeln. 
 
17 b) 1. Importieren wir Schuhe aus Italien? ... italienische Schuhe. 2. ... Jeans aus den 
USA? ... amerikanische Jeans. 3. ... Möbel aus Dänemark? ... dänische Möbel. 4. ... Uhren 
aus der Schweiz? ... Schweizer Uhren. 5. ... Lampen aus Polen? ... polnische Lampen. 6. ... 
Porzellan aus China? ... chinesisches Porzelan. 
 
18 a) findest, kenne, kennen lernen, Studiert, werden, heiraten, bist 
 
18 b) hole, Vergiss, vergesse, glaube c) verstehe, sage, sprechen, fragen, ansehen 
 
19 für deinen Brief aus Bremen, über deine Schwierigkeiten, aus Bremen, bei mir, nach 
meinem Studium. für Englisch, an schwierigen Texten. um die Adresse von Heidi. bei dir, auf 
meinen Brief, auf dich, von deiner Reise, über unser Programm, an einer Stadtrundfahrt, von 
dir, auf einen Brief 
 
20 1. auf, darauf 2. für, dafür 3. über / von, über ihn / von ihm 4. über, darüber 4. nach, 
danach 6. an, daran 7. an, daran 8. für, dafür 9. bei, bei ihr 
 



Německy s úsměvem nově UČ + CD 
 
Klíč k učebnici 
 

25 

21 1. Über wen, über 2. Woran, An der 3. Wonach, Nach 4. Mit wem, Mit einer / Ihrer 5. 
Wovon, Von der / Worüber, Über die 6. Wobei, Bei dem 7. Worauf, Auf die 8. Worum, Um 
eine 9. Worüber, Über  
 
22 Např. 1. Worauf kann man warten? Auf die SMS-Nachricht. Auf wen kann man warten? 
Auf den Arzt. 2. Wovon kann man schreiben? Von den Schwierigkeiten. Von wem kann man 
schreiben? Von den Freunden. 3. Worum kann man bitten? Um die Auskunft. 4. Wofür kann 
man danken? Für den Besuch. 5. Woran kann man teilnehmen? An dem Programm. 6. 
Worüber kann man nachdenken? Über die Schwierigkeiten. Über wen kann man 
nachdenken? Über die Freunde. 7. Worauf / Worüber kann man sich freuen? Auf / Über eine 
Ansichtskarte. Auf wen kann man sich freuen? Auf die Freunde. 8. Wofür kann man sich 
interessieren? Für das Programm. 9. Worüber kann man sich unterhalten? Über die 
Stadtrundfahrt. Über wen kann man sich unterhalten? Über den Arzt. 
 
23 viz Dopl ňkový sešit, str. 109 
 
27 1. Was für eine Briefmarke brauche ich für eine Ansichtskarte nach Österreich und was 
/wie ist die Postleitzahl von Wien? 2. Ich will den Brief eingeschrieben nach Spanien 
schicken / senden. 3. Was kostet ein Brief nach Großbritannien und in die USA? 4. Wohin 
soll ich die Adresse des Absenders schreiben? 5. Wo gibt man Pakete auf und wo ist der 
Briefkasten? 
 
28 Např. 1. Ich möchte Andreas sprechen. 2. (Ich will) Andreas (sprechen). 3. Ist er am 
Nachmittag da? 4. Kann ich ihn denn morgen anrufen? 5. Wann ist er im Büro? 6. Vielen 
Dank! Auf Wiederhören! 
 
30 viz Dopl ňkový sešit, str. 109 
 
34 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 10 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 55 Ich war ... Ich hatte ... Ich besuchte ... Sie studierte ... Sie war ... Sie wurde ... Sie wollte 
... Ich hatte ... Sollte ich ... Ich wusste ... Niemand konnte ... Ich heiratete ... 
 
§ 56 a) der Bekannte, ein Bekannter, mein Bekannter, unsere Bekannten, viele Bekannte, 
keine Bekannten, der Deutsche, ein Deutscher, kein Deutscher, welcher Deutsche, die 
Deutschen, manche Deutsche(n), zwei Deutsche 
 
§ 56 b) etwas Schönes, nichts Neues, alles Gute, viel Interessantes, etwas Kleineres, wenig 
Genaues, genug Schlechtes 
 
§ 57 Der Student, der ..., deren Eltern ..., von dem ..., für den ... Die Studentin, die ... deren 
Freund ..., bei der ..., ohne die  
 
Cvičení 
 
2 1. der, Eindrücke 2. der, Bahnhöfe 3. die, U-Bahnen 4. die, Inseln 5. das, Quiz 6. das, 
Cafés 7. der, Türme 8. die, Welten 9. das, Tore 10. die, Sehenswürdigkeiten 11. das, 
Rathäuser 12. der, Staaten 13. das, Schaufenster 14. die, Fraundschaften 
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3 1. mich 2. dich 3. uns 4. dir 5. mir 6. mich 7. uns 8. dir 9. dir 10. uns 
 
4 viz Dopl ňkový sešit, str. 109  
 
5 die Museumsinsel Ostrov muzeí, die Auslandsreise cesta do zahraničí, die Bahnhofsstraße 
Nádražní ulice, der Kuraufenthalt lázeňský pobyt, der Fernsehturm televizní věž, die U-
Bahnstation stanice metra, die Staatsoper státní opera, das Sportzentrum sportovní centrum, 
der Schaufensterbummel procházka po obchodech 
  
6 1. Die Studenten setzten sich. 2. ... kontrollierten die Hausaufgaben. 3. ... wiederholten alte 
Vokabeln. 4. ... übten Grammatik. 5. ... hörten sich einen Text an. 6. ... übersetzten den Text. 
7. ... stellten Fragen zum Text. 8. ... antworteten auf die Fragen. 9. ... erzählten den Inhalt 
des Textes. 10. ... führten Gespräche. 11. ... lösten Rätsel. 
 
7 1. Sie ist / sind noch hier? Sie sollte / sollten ... bei ihrem Arzt sein. 2. Ihr seid ... bei eurem 
Freund sein. 3. Er ist ... bei seinem Deutschlehrer sein. 4. Sie sind ... bei Ihrer Reisegruppe 
sein. 5. Du bist ... bei deiner Freundin sein. 6. Sie sind ... bei Ihrem Kollegen sein. 7. Er ist ... 
bei seinen Eltern sein. 8. Du bist ... bei deinem Bruder sein. 
 
8 1. Např. Sie wollten sich eine CD anhören. 2. Wir wollten die Zeitung lesen. 3. Ich wollte 
meinen Freund im Ausland anrufen. 4. Er musste den Aufenthalt im Hotel bezahlen. 5. Wir 
mussten auf dem Bahnhof warten. 6. Sie wollte die Gäste begrüßen. 7. Ich wollte mich mit 
meiner Freundin unterhalten. 
 
9 Např. 1. Sie sollte ... 2. Sie wollte ... 3. Sie durfte ... 4. Sie sollte ... 5. Sie wollte ... 6. Sie 
wollte ... 7. Sie musste ... 8. Sie konnte ... 9. Sie wollte ... 10. Sie konnte ... 11. Sie sollte ... 
 
10 1. Warum war / waren sie nicht in der Gaststätte? Weil sie wenig Geld hatte / hatten. 2. 
Warum wart ihr nicht auf dem Bahnhof? Weil wir Französisch hatten. 3. Warum waren Sie 
nicht im Sportzentrum? Weil ich / wir viel zu tun hatte / hatten. 4. Warum war er nicht in der 
Philharmonie? Weil er Besuch hatte. 5. Warum waren Sie nicht auf dem Fernsehturm? Weil 
ich / wir wenig Zeit hatte / hatten. 
 
11 1. reisten 2. begrüßten 3. begleiteten 4. zeigten 5. lernten ... kennen 6. besichtigten 7. 
besuchten 8. waren 9. setzten uns 10. bestellten 11. hatten 
 
12 a) 1. (Er besucht) einen Kranken. 2. … die Kranke. 3. … die Kranken. 4. …eine Bekannte. 
5. … meinen Bekannten. 6…. meine Bekannten. 7. … den Deutschen. 8. … die Deutsche. 9. 
… die Deutschen.  
 
12 b) 1. (Ich war dort)  … mit einem Kranken. 2. … mit der Kranken. 3.  …mit den Kranken. 
4. … mit einer Bekannten. 5. … mit meinen Bekannten. 6. … mit meinen Bekannten. 7…. mit 
dem Deutschen. 8. … mit der Deutschen. 9. … mit den Deutschen.  
 
12 c) 1. Das war das Auto eines Kranken. 2. … der Kranken. 3. … der Kranken. 4.  …einer 
Bekannten. 5. … meines Bekannten. 6. … meiner Bekannten. 7. … des Deutschen. 8. … der 
Deutschen. 9. … der Deutschen. 
 
13 a) 1. Verwandte 2. Verwandte 3. Verwandten 4. Verwandten 5. Verwandten 6. 
Verwandten 7. Verwandten  
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13 b) 1. Bekannten 2. Bekannten 3. Bekannte 4. Bekannten 5. Bekannte mit ihrem 
Bekannten 6. Bekannten meiner Bekannten 7. Bekannten 
 
14 1. Gute, Kleines 2. Schönes 3. Besseres 4. Süßes 5. Interessante 6. Genaues 
 
15 a) 1. ... aus dem Russischen ins Französische ... 2. ... aus dem Tschechischen ins 
Ungarische ... 3. ... aus dem Englischen ins Schwedische ... 4. ... aus dem Spanischen ins 
Dänische ... 5. ... aus dem Deutschen ins Tschechische ... 6. ... aus dem Polnischen ins 
Slowakische ... 7. ... aus dem Italienischen ins Rumänische ... 8. ... aus dem Chinesischen 
ins Japanische ... 
 
16 1. das so teuer ist? 2. die du dir anhören willst? 3. das wir mitbringen sollten? 4. die wir 
begrüßen sollen? 5. das du dir anschauen möchtest? 6. den deine Freundin meinte? 
 
17 1. dessen 2. deren 3. deren 4. dessen 5. dessen 6. deren 7. dessen 
 
18 Např. 1. in dem man gut schwimmen kann, der nicht zu kalt ist, den nur wenige Leute 
kennen. 2. auf der es keine Lehrer gibt, die weit im Meer liegt, die noch keinen Namen hat. 3. 
in denen der Aufenthalt nicht zu teuer ist, in denen man nur Tschechisch spricht, in denen 
der Ober zu den Gästen nett ist, die sich nicht weit vom Bahnhof befinden. 
 
19 1. Ist das die Reisegruppe, auf die Sie warten? 2. Ist das die Auskunft, um die Sie bitten? 
3. Ist das die Boutique, von der Sie erzählen? 4. Ist das der Fernsehturm, für den Sie sich 
interessieren? 5. Ist das die Lösung, über die Sie nachdenken? 6. Sind das die Geschenke, 
auf / über die Sie sich freuen? 
 
21 viz Dopl ňkový sešit, str. 109 
 
23 viz Dopl ňkový sešit, str. 110 
 
28 1. und Musím hledat průvodčího a zeptat se ho na pravidelný odjezd vlaku.  2. denn 
Zůstanu ve vlaku, neboť na nástupišti je zima. 3. nicht nur, sondern auch Musíš koupit nejen  
jízdenku, ale také místenku 4. weil Potřebujete / Potřebují místenku, protože vlaky jsou vždy 
plné. 5. oder Máte jízdenky pro lehátkový nebo lůžkový vůz? 6. aber Cestující by chtěl něco 
jíst, ale ve vlaku není jídelní vůz. 
 
29 1. Was kostet die Fahrkarte mit Liegewagen von Prag nach Frankfurt? 2. Von welchem 
Bahnsteig fährt der Zug nach Frankfurt? 3. Fährt dieser Zug nach Frankfurt? 4. Brauche ich 
eine Platzkarte? 5. Gibt es im Zug ein Bistro / einen Imbiss? 6. Gibt es noch einen freien 
Platz in dem Abteil? 7. War der Schaffner schon da / hier? 
 
30 viz Dopl ňkový sešit, str. 110 
 
34 Tschechien – die Schweiz, Österreich, Deutschland, die Niederlande - Österreich, die 
Niederlande, Russland, Italien, die Schweiz 
 
36 viz Dopl ňkový sešit, str. 124 
 
 
Lekce 11 
 
Cvičení ke gramatice 
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§ 59 a) ich habe, du hast, er / sie hat, wir haben, ihr habt, sie / Sie haben es nicht gemacht, 
ich bin, du bist, er / sie ist, wir sind, ihr seid, sie / Sind viel gewandert 
gewartet, gelernt, gesagt, geantwortet, gefragt, gewandert 
 
Er  hat nicht bezahlt. Er hat es immer korrigiert. Er hat es gleich anprobiert. Er hat es gern 
übersetzt. Er hat es sich angeschaut. Er ist mit ihnen abgereist. 
 
§ 59 c) Er hat kein Geld gehabt. Er ist auch dort gewesen. Sie ist Lehrerin geworden. Wir 
haben es nicht gewusst. Er hat es erklären wollen. Sie hat gleich hinfahren müssen. 
 
§ 60 das gesuchte Buch hledaná kniha, der gekaufte Pulli koupený svetřík, die bezahlte 
Rechnung zaplacený účet, der übersetzte Text přeložený text, der korrigierte Fehler 
opravená chyba, die gelernten Vokabeln naučená slovíčka, das ausgewählte Programm 
vybraný program 
 
§ 61 Ich habe keine Lust, es / das zu suchen, es / das auszuwählen / zu wählen, mich zu 
setzen. Es ist gut, es / das zu wissen, es anzuprobieren, es sich anzusehen. Es ist nicht 
notwendig / nötig, ihm zu schreiben, sie anzurufen. 
 
Cvičení 
 
2 1. Nein, nicht mehr. Aber früher verkaufte man hier die Eintrittskarten. 2. ... Aber früher war 
das meine Lieblingsmusik. 3. ... Aber früher störte mich diese Musik. 4. ... Aber früher war er 
von dieser Rockgruppe begeistert. 5. … Aber früher spielte seine Schwester im 
Nationaltheater. 6. … Aber früher hatte sie einen guten Geschmack. 7. … Aber früher 
langweilte ich mich bei Opern.  
 
3 viz Dopl ňkový sešit, str. 110 
 
4 1. Deutsche 2. Deutsche 3. Deutscher 4. Deutsche 5. Deutsche 6. Deutschen 7. 
Deutschen 
 
5 1. Wie heißt die Komödie, von der er begeistert ist? 2. Wie heißt das Theater, vor dem wir 
uns treffen? 3. Wie heißt die Vorstellung, auf die sie sich freut? 4. Wie heißt die Rockgruppe 
aus London, die heute auftritt? 5. Wie heißt die Oper, bei der sich Dieter langweilte? 6. Wie 
heißt das Buch, das sie ihm zum Geburtstag gibt? 
 
6 1. Appetit 2. Lust 3. Appetit 4. Appetit / Lust 5. Lust 
 
7 1. Was hat es gekostet? Es hat 21 Euro gekostet. 2. Wen hat Eva gegrüßt? Sie hat ihren 
Freund gegrüßt. 3. Wohin sind Sie gereist? Ich bin / Wir sind nach Spanien gereist. 4. Was 
hast du gespielt? Ich habe Tennis gespielt. 5. Auf wen habt ihr gewartet? Wir haben auf 
unsere Freunde gewartet. 6. Mit wem ist Peter gewandert? Er ist mit Eva gewandert. 7. Wo 
hat er es gesucht? Er hat es zu Hause gesucht. 
 
8 1. Ich habe sie schon anprobiert. 2. Ich habe es schon aufgemacht. 3. Ich habe schon 
eingekauft. 4. Ich habe es schon ausgewählt. 5. Ich habe ihn schon kennen gelernt. 6. Ich 
habe sie ihm schon vorgestellt. 
 
9 1. A: Wie viele Ausstellungen habt ihr besichtigt? B: Wir haben noch keine Ausstellungen 
besichtigt. 2. A:  Wie viele Vorstellungen habt ihr besucht? B: Wir haben noch keine 
Vorstellungen besucht. 3. A: Wie viele Witze habt ihr erzählt? B: Wir haben noch keine Witze 
erzählt. 4. A: Wie viele CDs habt ihr gehört? B: Wir haben noch keine CDs gehört. 5. A: Wie 
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viele Bekannte habt ihr überredet? B: Wir haben noch keine Bekannten überredet. 6. A: Wie 
viele Eintrittskarten habt ihr besorgt? B: Wir haben noch keine Eintrittskarten besorgt. 
 
10 1. Wir haben uns für Musik interessiert. 2. Er hat sich an das Konzert erinnert. 3. Sie hat / 
haben eine schöne Ausstellung besichtigt. 4. Er hat sich den ganzen Tag gelangweilt. 5. Ich 
habe mich dem Lehrer vorgestellt. 6. Wir haben uns die Musik noch nicht angehört. 
 
11 viz Dopl ňkový sešit, str. 110 
 
12  Hast … gehört, hat … geheiratet. B: hast … gesagt, hat … gehabt  A: Hast … gewusst B: 
haben … kennen gelernt A: ist … gewesen, hat … erzählt 
 
13 Was hat Gabi am Dienstag gemacht? Sie hat sich CDs mit der Musik aus der „Verkauften 
Braut“ angehört. / ... am Mittwoch ... Sie hat das Konzert einer Rockgruppe besucht. / ... am 
Donnerstag ... Sie hat sich einen Krimi im Fernsehen angeschaut. / ... am Freitag ... Sie ist 
mit Bekannten aus Deutschland im Nationaltheater gewesen. / ... am Samstag ... Sie hat 
eine Ausstellung besichtigt. / ... am Sonntag ... Sie hat endlich Deutsch gelernt. 
 
14  Sind Sie nach Dänemark gereist? Nein, ich bin in die Schweiz gereist. Er sagt, dass er in 
die Schweiz gereist ist. / Haben Sie Philosophie studiert? Nein, ich habe Physik studiert. Er 
sagt, dass er Physik studiert hat. / Haben Sie in Hamburg gewohnt? Nein, ich habe in 
München gewohnt. Er sagt, dass er in München gewohnt hat. / Haben Sie einen Bummel 
gemacht? Nein, ich habe eine Stadtrundfahrt gemacht. Er sagt, dass er eine Stadtrundfahrt 
gemacht hat. / Haben Sie in der Gaststätte gewartet? Nein, ich habe vor der Gaststätte 
gewartet. Er sagt, dass er vor der Gaststätte gewartet hat. / Haben Sie ein Lehrbuch 
gebraucht? Nein, ich habe ein Heft gebraucht. Er sagt, dass er ein Heft gebraucht hat. / 
Haben Sie einen Brief geschickt? Nein, ich habe eine Ansichtskarte geschickt. Er sagt, dass 
er eine Ansichtskarte geschickt hat. 
 
15 1. bin 2. hat … gemacht 3. habe … besucht 4. bin … gewandert, habe … besucht / habe 
… gesehen, 5. habe … kennen gelernt 6. Sind … gereist 7. haben … besucht 
 
16 1. zaplacený účet 2. die abgelegte Prüfung složená zkouška  3. der gestrickte Pullover 
pletený svetr  4. das gekühlte Bier  (vy)chlazené pivo 5. der genähte Rock ušitá sukně  6. 
das gemischte Gemüse míchaná zelenina 
 
17 1. die gelösten Probleme (vy)řešené problémy 2. das geholte Bier přinesené pivo 3. das 
aufgemachte / die aufgemachten Fenster otevřené okno ! otevřená okna  4. der geschickte 
Brief poslaný dopis  5. die verkauften Eintrittskarten prodané vstupenky  6. die vorgestellten 
Gäste představení hosté  7. die gelernten Vokabeln naučená slovíčka 8. der korrigierte / die 
korrigierten Fehler opravená chyba ! opravené chyby  9. die abgelegten Prüfungen složené 
zkoušky 10. der ausgewählte / die ausgewählten Schüler vybraný žák ! vybraní žáci 
 
18 1. Heike hat den Wunsch, in den neuen Film zu gehen. 2. Gabi ..., Philosophie zu 
studieren. 3. Bärbel ..., nach Norwegen zu fahren. 4. Jürgen ..., Arzt zu werden. 5. Michael 
..., eine nette Freundin zu finden. 6. Dirk und Eva haben den Wunsch, eine neue Wohnung 
zu kaufen.  
 
19 ... lange schlafen zu können. ... nicht unter der Kontrolle der Elt)ern zu sein. ... weg von 
zu Hause zu sein. ... jeden Tag zur Schule zu gehen. ... viele Hausaufgaben zu machen. ... 
zwei Monate frei zu haben. ... Mathematik zu lernen. ... die ganze Stunde aufzupassen. 
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21 a 1. die vstupenka 2. der současný film 3. der předprodej 4. die detektivní příběh 5. der 
učitel dějepisu 6. das divadelní festival  7. die večerní představení 8. das televizní program 9. 
das operní koncert 10. das kulturní centrum 11. der hudební výuka 12. die divadelní 
pokladna 
 
21 b 1. der programátor 2. die návštěvnice 3. die vyprávění, povídka 4. das dome(če)k 5. die 
lékařka, doktorka 6. die nutnost, nezbytnost 7. der prodavač 8. die školení 9. das stole(če)k 
10. die technička 11. die pokladní 12. die asistentka 
 
23 1, 5, 4, 2, 3 // 1. Haben ... 2. Heute ... 3. Meinen ... 4. Das ... 5. Wir ... 
 
25 1. nesprávně: im Flur 2. nesprávně: Friedrich Schiller 3. nesprávně: psychologische Filme 
4. nesprávně: Volks(musik), ernste Musik 
 
26 1 f, 2 c, 3 e, 4 b, 5 d, 6 a 
 
28 viz Dopl ňkový sešit, str. 111  
 
34 viz Dopl ňkový sešit, str. 124  
 
 
Lekce 12 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 65 a) zu spielen, sagen, kommen, anzurufen, zu machen, sprechen, hinzugehen 
 
§ 65 b) Musím toho ještě mnoho / spoustu zařídit. To se už nedalo stihnout. Tady nemáš co 
pohledávat. Mnoho problémů je třeba ještě vyřešit. To se přece dalo čekat. Nemáte k tomu 
co říct? Není mu pomoci. Komu není rady, tomu není pomoci. 
 
§ 66 a) Als, Wenn, Als, Wenn, Als  
 
§ 66 b) bis, wenn, wenn, bis, Wenn 
 
Cvičení 
 
2 1. das, Beine 2. die, Figuren 3. das, Büros 4. das, Wochenenden 5. der, Busse 6. das, 
Referate 7. die, Diskussionen 8. die, Pannen 9. die, Cafeterien / Cafeterias 10. die, Notizen 
11. das, Wochenendhäuser 12. der, Handschuhe 13. die, Mützen 14. die, Haltestellen 
 
3 1. Warum rasierst du dich nicht? Ich habe mich doch schon rasiert. 2. Warum kämmst du 
dich nicht? Ich habe mich doch schon gekämmt. 3. Warum putzt du dir nicht die Zähne? Ich 
habe mir die Zähne doch schon geputzt. 4. Warum frühstückst du nicht? Ich habe doch 
schon gefrühstückt. 5. Warum lernst du nicht? Ich habe doch schon gelernt. 6. Warum 
antwortest du nicht? Ich habe doch schon geantwortet. 
 
4 1. bewundernswerte Ausdauer obdivuhodná vytrvalost 2. lebhafte Diskussion živá diskuse  
3. eifrige Schüler horliví / snaživí žáci 4. gegenwärtige Lage současná situace 5. rechtzeitige 
Ankuft včasný příjezd 6. fertige Arbeit hotová práce 
 
5 1. überfüllter 2. überfüllt 3. überfüllt 4. überfüllter 5. überfüllten 
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6 1. Hunger 2. Durst 3. Laune 4. Figur 5. Verspätung 6. schuld 
 
8 viz Dopl ňkový sešit, str. 111 
 
9 a) 1. üben 2. turnen 3. üben 4. turnt  
 
9 b) 1. erst 2. bis 3. bis 4. erst 5. bis 
 
10 1. war, kam, sie sah sehr gut aus, trug 2. aß, schlief, las 3. rief mich oft an, beriet 4. kam 
sie auch vorbei 5. vergaß 6. unterhielt 
 
11 Robert hat bis 12 Uhr geschlafen, dann hat er zu Mittag gegessen und ist wieder 
eingeschlafen. Peter hat Heike besucht, er hat sich dort den ganzen Tag aufgehalten.  Wir 
sind bei unseren Verwandten vorbeigekommen und (haben) uns ihre neue Wohnung 
angesehen. Meine Eltern sind ins Wochenendhaus gefahren, haben eine Panne gehabt und 
sind spät zurückgekommen. Unsere Bekannten haben Besuch bekommen, sie haben sich 
gut unterhalten. Ich habe viel gelernt, (habe) inzwischen etwas gegessen, dann habe ich das 
Lernen aufgegeben und abends habe ich ferngesehen. 
 
12 Die Eltern ... mit ihrer Tochter ... Frau König ... mit ihrem Kollegen ... Der Verkäufer ... mit 
seiner Kollegin ... Die Lehrerin ... mit ihrem Schüler ... Mein Freund ... mit seiner Freundin 
 
13 Např.  1. Was hat er gelesen? 2. Wen hat er gesehen? 3. Wem hat er das Geld 
gegeben? 4. Bei wem hat er zu Abend gegessen? 5. Wann ist er gekommen? 6. Wen hat er 
beraten? 7. Von wem hat er es erfahren? 8. Wie hat ihm der Film gefallen? 9. Wo hat er das 
Buch vergessen? 10. Warum hat er sich nicht gewaschen? 11. Was hat er sich in Paris 
angesehen? 12. Mit wem hat er sich unterhalten? 
 
14 viz Dopl ňkový sešit, str. 111 
 
15 ... zu machen, ... zu besorgen, ... einzukaufen, ... zurückzugeben, ... kennen zu lernen, ... 
zu übersetzen 
 
16 Wein zu besorgen, den Tisch vorzubereiten, Margit anzurufen, Blumen zu besorgen, Bier 
zu holen, Musik auszuwählen, CDs mitzubringen, Schinken und Käse zu kaufen 
 
17 a) Ich versuche weniger zu essen, mehr Sport zu treiben, weniger einzukaufen, weniger 
zu rauchen, besser Deutsch zu sprechen, weniger streng / nicht so streng zu sein  
 
17 b) Ich versuche netter zu dir zu sein, dir öfter zu helfen, mehr zu Hause zu sein, weniger 
Bier zu trinken, nicht so oft fernzusehen. 
 
18 1. Du brauchst noch nicht aufzustehen. 2. ... dich noch nicht zu rasieren. 3. ... noch nicht 
hinzugehen. 4. ... ihm das Buch noch nicht zurückzugeben. 5. ... das Referat noch nicht zu 
schreiben. 6. ... noch nicht damit anzufangen. 7. ... noch nicht abzureisen. 
 
20 a) 1. Máš ještě něco obstarat? 2. Takové rukavice už nejsou k dostání. 3. To je k nevíře. 
4. Tento účet se musí ještě zaplatit. 5. Musíme počkat ještě pět minut. 6. Tomu nemocnému 
už není pomoci. 7. Máte něco na prodej? 8. Není zač. 
 
20 b) viz Dopl ňkový sešit, str. 111 
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21 Wenn J duscht, liegt D immer noch im Bett. Wenn J frühstückt, zieht sich D erst an. Wenn 
J mit dem Bus zur Uni fährt, rennt D zur Haltestelle. Wenn J in der Vorlesung sitzt, unterhält 
sich D mit Freunden in der Cafeteria. Wenn J abends lernt, geht D ins Kino. Wenn J schlafen 
geht, ist D auf einer Party. Wenn J aufsteht, schläft D noch. 
 
22 Např. 1. Als wir auf den Bahnsteig gekommen sind 2. ... in das Restaurant ... 3. ... zur 
Kinokasse ... 4. ... zur Bushaltestelle ... 5. ... nach Hause ... 6. ... in das Geschäft ... 7. ... 
nach Hause ... 
 
23 1. wenn 2. bis 3. Wenn 4. wenn 5. bis 
 
24 viz Dopl ňkový sešit, str. 111 
 
28 zubní kartáček, zubař, zubní technik, bolesti zubů, kartáč(ek)  na boty, kartáček na vlasy, 
kartáč na šaty 
ručník, ruční práce, házená, rukavice, kapesník, šátek (na krk), šátek (na hlavu) 
 
30 viz Dopl ňkový sešit, str. 112 
 
31 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 
 
Lekce 13 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 68 Sie haben viel Arbeit / viel zu tun, deshalb / darum kommen sie nicht. Er ist müde, 
trotzdem will er uns helfen. Rufen Sie sie an / Ruft sie an, sonst erfährt sie es / das nicht. Ich 
habe keine Lust mit ihr zu sprechen, außerdem habe ich keine Zeit. 
 
§ 69 ... hin! ... hingehen? ... her! ... herkommen. ... hinauf ... hinunter. ... hineingehen? ... 
herauskommt. 
 
Cvičení 
 
2 1. die Langlaufski(er), die Langlaufausrüstung, die Langlauftour 2. der Skilift, die 
Skiausrüstung, die Skipiste, die Skitour 3. die Gebirgstour 4. die Abfahrtsski(er), die 
Abfahrtspiste 5. die Wintersportarten, die Winterausrüstung, die Sommerausrüstung 6. die 
Sommersportarten 7. die Wassersportarten, die Wasserski(er) 
 
3 1. die, Pisten 2. der, Lifts 3. der, Ski(er) 4. der, Schlittschuhe 5. das, Fahrräder 6. die, 
Fahrten 7. der, Dampfer 8. das, Surfbretter 9. der, Spaziergänge 10. der, Campingplätze 11. 
das, Erlebnisse 12. der, Sportler 13. das, Snowboards 
  
4 1. Wir fuhren ... . Wir sind ins Isergebirge gefahren. 2. Wir probierten ... . Wir haben unsere 
... ausprobiert. 3. Am Lift drängten wir uns ... vor. Am Lift haben wir uns ... vorgedrängt. 4. 
Wir machten ... . Wir haben auch ... gemacht. 5. Wir liefen ... . Wir sind bis ... gelaufen. 6. 
Dann kehrten wir um. Dann sind wir umgekehrt. 7. Mit den Langlaufskiern fuhren wir ... 
runter. Mit den Lauglaufskiern sind wir ... runtergefahren. 8. Karin probierte ... . Karin hat es 
... probiert. 9. Am Abend spielten wir Karten und sahen fern. Am Abend haben wir Karten 
gespielt und (haben) ferngesehen. 
 
5 1. denselben 2. demselben, derselben 3. dieselben 4. demselben 5. derselbe 6. dieselben 
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6 1. als 2. bis 3. bis 4. wenn 5. Wenn 6. als 7. bis 8. als 9. Wenn 
 
7 a) 1. bin, aufgestanden 2. habe, gestanden 3. Habe, verstanden 4. hat, bestanden 5. habe, 
gestanden  
 
7 b) 1. haben, ausprobiert 2. Hat, ausprobiert 3. hat, anprobiert 4. Haben, probiert 
 
8 viz Dopl ňkový sešit, str. 112 
 
9 a) 1. Er hat Tischtennis vorgezogen. Dával přednost stolnímu tenisu. 2. Er ist dort 
ausgestiegen. Vystoupil tam. 3. Er hat es immer übertrieben. Vždycky to přeháněl.  4. Er hat 
ihm Vitamine verschrieben. Předepsal mu vitamíny.  5. Er ist nicht lange geblieben. Nezůstal 
dlouho.  6. Er hat sich zu spät entschieden. Rozhodl se příliš pozdě. 7. Er hat sich schnell 
angezogen. Oblékl  se rychle. 8. Er ist schon eingestiegen. Už nastoupil. 9. Er ist früh 
aufgestanden. Vstal brzy. 10. Er hat nichts verstanden. Nerozuměl ničemu. 
 
9 b) 1. Was hat sie angezogen? 2. Wo ist sie ausgestiegen? 3. Wohin ist sie gereist? 4. 
Wann ist sie umgekehrt? 5. Warum hat sie gefroren? 6. Was hat sie ausprobiert? 7. Wem 
hat sie es geliehen? 8. Was hat sie ihnen angeboten? 9. Wie lange ist sie geblieben? 10. 
Wem hat sie es verziehen? 11. Wann ist sie umgezogen? 
 
10 1. ist umgezogen 2. hat, getrieben, hat, vorgezogen 3. hat, entschieden 4. hat gesagt, 
genossen hat 5. hat, geschrieben 6. bin, gefahren, bin, geblieben 7. hat, geliehen 8. sind, 
gelaufen 9. hat, geschienen, hat gefroren 10. habe, verstanden 
 
11 1. Ich habe dort zwei Stunden Schlange gestanden. 2. Ich bin dort 4 Tage geblieben. 3. 
Ich habe ihm 25 Euro geliehen. 4. Ich habe ihr zwei Briefe geschrieben. 5. Ich bin um 4:15 
Uhr aufgestanden. 6. Ich bin an der dritten Haltestelle ausgestiegen. 7. Ich bin am 23. 
August umgezogen. 8. Ich habe sie heute früh angerufen. 
 
12 1. Wir entschieden uns für einen Campingplatz. ... Wofür haben Sie sich entschieden? 2. 
Wir bekamen schöne Plätze. ... Was haben Sie bekommen? 3. Wir blieben dort 14 Tage. ... 
Wie lange Tage sind Sie dort geblieben? 4. Wir spielten Tischtennis. ... Was haben Sie 
gespielt? 5. Wir machten Ausflüge in die Umgebung. ... Was haben Sie gemacht? 6. Wir 
liehen uns ein Surfbrett. ... Was haben Sie sich geliehen? 7. Wir schrieben den Eltern über 
die Erlebnisse. ... Worüber haben Sie den Eltern geschrieben? 
 
13 viz Dopl ňkový sešit, str. 112 
 
14 1. ... schreibt viele Briefe, deshalb / darum kaufen wir ihr ... 2. ... reist gern, deshalb 
kaufen wir ihm ... 3. ... trinkt oft Kaffee, deshalb kaufen wir ihr ... 4. ... fährt Ski, deshalb 
kaufen wir ihm ... 5. ... läuft Schlittschuh, deshalb kaufen wir ihr ... 6. ... hört gern Musik, 
deshalb kaufen wir ihm ... 
 
15 1. Sie müssen die Karten im Vorverkauf besorgen, sonst können Sie ... 2. Sie müssen 
gute Plätze bekommen, sonst sehen Sie ... 3. Sie müssen einen Anzug haben, sonst werden 
Sie ... 4. Sie müssen ein Taxi nehmen, sonst kommen Sie ... 5. Sie müssen ein Programm 
kaufen, sonst werden Sie ... 
 
16 2. ..., trotzdem hat sie ihn gut vertragen. 3. ..., trotzdem mussten wir umkehren. 4. … , 
trotzdem war es kalt. 5. ..., trotzdem konnte man dort nicht gut schwimmen. 6. ..., trotzdem 
war der Urlaub toll. 7. ..., trotzdem ist ihnen nichts passiert. 
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18 1. Warum steht die Lampe auf dem Stuhl? ..., ich habe sie nicht hingestellt. 2. Warum 
liegen die Bücher auf dem Bett? ..., ich habe sie nicht hingelegt. 3. Warum stehen die Skier 
im Flur? ..., ich habe sie nicht hingestellt. 4. Warum stehen die Schuhe vor der Tür? ..., ich 
habe sie nicht hingestellt. 5. Warum liegt das Kleid auf dem Sofa? ..., ich habe es nicht 
hingelegt. 6. Warum steht die Vase am Fenster? ..., ich habe sie nicht hingestellt. 7. Warum 
liegt der Hut im Bad? ..., ich habe ihn nicht hingelegt. 8. Warum steht die Flasche im 
Schrank? ..., ich habe sie nicht hingestellt. 9. Warum liegt der Brief auf dem Fernseher? ..., 
ich habe ihn nicht hingelegt. 
 
19 a) 1. ... auch nach oben / (he)rauf! 2. ... auch (he)raus! 3. ... auch (he)rein! 4. ... auch 
nach unten / (he)runter!  
 
19 b) 1. hinaus / raus 2. hinein / rein 3. nach unten / hinunter / runter 4. hinüber / rüber 
 
22 1. Ski fahren / laufen 2. Glück 3. vordrängen 4. Pech // 1. Sportler 2. Urlaub 3. Stausee 4. 
Touren / Ausflüge 5. joggen 
 
23 1 d, 2 c, 3 a, 4 e, 5 b 
 
27 viz Dopl ňkový sešit, str. 112 
 
31 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 
 
Lekce 14 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 72 a) zapomenuté věci, předepsané léky, započatá práce, zbylé peníze, hosté, kteří odjeli 
 
§ 72 b) das geliehene Lehrbuch, die entschiedenen Fragen, das zurückgegebene Geld, der 
geschriebene Brief, die angebotenen Eintrittskarten 
 
Cvičení 
 
2 a) 1. der Aufenthaltsort 2. der Schlafsack 3. der Reiseführer 4. der Rucksack 5. das 
Tagebuch 6. der Brieffreund 7. der Ferienort, der Ferienjob  
 
2 b) 1. ein leidenschaftlicher Fotograf 2. ein dreistündiger Aufstieg 3. ein schwerer Rucksack 
4. ein einwöchiger Aufenthalt 5. ein bedeutender Reformator 6. ein romantisches Schloss 7. 
ein interessantes Fachwerk 7. eine alte Jugendherberge 
 
3 1. Wir planten schon ... . Wir haben schon ... geplant. 2. Bernd lud mich ... ein. Bernd hat 
mich ... eingeladen. 3. Am Freitag Abend verließ ich Prag. Am Freitag Abend habe ich Prag 
verlassen. 4. Bernd erwartete mich ... . Bernd hat mich ... erwartet. 5. Mein Zug kam in ... an. 
Mein Zug ist in ... angekommen 6. Bernd holte mich ... ab. Bernd hat mich ... abgeholt. 7. Wir 
fuhren zuerst ... . Wir sind zuerst ... gefahren. 8. Wir benutzten die U-Bahn. Wir haben die U-
Bahn benutzt. 9. Am Nachmittag bummelten wir durch ... . Am  Nachmittag sind wir durch ... 
gebummelt. 10. Wir übernachteten in Frankfurt und am nächsten Tag fuhren wir weiter. Wir 
haben in Frankfurt übernachtet und am nächsten Tag sind wir weiter gefahren. 10. Ich 
wusste nicht ... . Ich habe nicht gewusst, ...11. Bernd wollte mich überraschen. Bernd hat 
mich überraschen wollen. 
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4 a) 1. sind, angekommen 2. sind, angekommen 3. Ist, mitgekommen 4. ist, mitgekommen 5. 
Ist, mitgekommen 6. ist, zurückgekommen  
 
4 b) 1. seiner Stelle 2. einem kleinen Ort 3. keine gute Stelle 3. Platz 
 
5 1. deshalb / darum 2. außerdem 3. deshalb / darum 4. weil 5. aber 6. sonst 
 
6 1. Er brach ... auf. Er ist ... aufgebrochen. 2. Er nahm nicht daran teil. Er hat nicht daran 
teilgenommen. 3. Er versprach es mir. Er hat es mir versprochen. 4. Er empfahl uns ... . Er 
hat uns ... empfohlen. 5. Er ging zur ... . Er ist zur ... gegangen. 6. Er half uns nicht. Er hat 
uns nicht geholfen. 7. Er sang nicht gern. Er hat nicht gern gesungen. 8. Er fand Heike ... . Er 
hat Heike ... gefunden. 9. Die Vorstellung begann um ... . Die Vorstellung hat um ... 
begonnen. 10. Er lag noch ... . Er hat noch ... gelegen. 
 
7 1. gesprochen 2. habe, gesprochen 3. habt, gesprochen 4. haben, besprochen 5. Habt, 
gesprochen 6. haben, besprochen 
 
8 1. ... Marianne hat ihn schon darum gebeten. 2. ... Marianne hat es ihr schon empfohlen. 3. 
... Marianne ist schon (dort)hin gegangen. 4. ... Marianne hat ihr schon geholfen. 5. ... 
Mariannen hat ihn schon genommen. 6. ... Marianne hat sie schon angerufen. 7. ... Marianne 
hat es ihnen schon angeboten. 8. Marianne ist schon bei ihr vorbeigekommen. 9. ... 
Marianne hat es ihr schon geliehen. ... 10. ... Marianne hat ihn schon beraten. 
 
9 a) 1. Ich habe davon gelesen. 2. Sie hat / haben ihn darum gebeten. 3. Wir haben oben 
gesessen. 4. Wir sind ins Schloss gegangen. 5. Er hat es nicht gesehen. 6. Ich habe nicht 
gesungen. 7. Er hat / ist sehr lange geschwommen. 8. Sie hat / haben eine lange Reise 
unternommen. 9. Wir sind dort nicht lange geblieben. 10. Die Vorstellung hat gestern 
stattgefunden.  
 
9 b) 1. Wo habt ihr gestanden? 2. Wen hast du getroffen? 3. Wem haben Sie es geraten? 4. 
Wann habt ihr gegessen? 5. Was hat / haben sie getrunken? 6. Wer ist ausgestiegen? 7. 
Wohin ist Eva gegangen? 8. Mit wem hat er gesprochen? 9. Worüber hast du geschrieben? 
10. Warum hat er es ihm geliehen? 
 
10 1. Ich bin nie zu spät zum Frühstück gekommen. 2. Ich habe nie zu viel gegessen. 3. Ich 
habe nie am Tage im Bett gelegen. 4. Ich bin nachmittags nie in der Herberge geblieben. 5. 
Ich habe immer Sport getrieben. 6. Abends habe ich nie vor dem Fernseher gesessen. 7. Ich 
habe immer Ausflüge unternommen. 8. Ich habe mich immer verabschiedet. 
 
11 viz Dopl ňkový sešit, str. 113 
 
12 Např. 1. ..., ist er weggerannt. Když tam hořelo, běžel pryč. 2. ..., hat er noch geschlafen. 
Když vstávala, spal ještě.  3. ..., hat er seine Freundin angerufen. Když přišel domů, zavolal 
své přítelkyni. 4. …, hat er noch sein Referat geschrieben. Když se na něj obrátili, psal ještě 
svůj referát. 5. ..., hat er nicht mehr gefroren. Když svítilo slunce, nebyla už mu zima. 6. ..., 
ist er gar nicht da gewesen. Když šla do postele, vůbec tam nebyl. 
 
13 1. habe, verbracht 2. habe, gedacht, habe gesendet/ gesandt 3. habe, mitgebracht 4. 
habe, erfahren 5. habe, gewendet / gewandt 6. hat, gewusst 
 
14 viz Dopl ňkový sešit, str. 113 
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15 a) 1. geschlossen 2. geschlossene 3. Geschlossene 4. geschlossen  
 
15 b) 1. eingeladen 2. eingeladen 3. eingeladenen 4. eingeladen 5. eingeladenen 
 
16 1. poslané pohlednice 2. autobusy, které odjely 3. doporučené filmy 4. nalezené peníze 5. 
podniknuté cesty 6. projednané podrobnosti 7. uvedená místa 8. napsané dopisy 9. 
přinesené knihy 
 
17 a) 1. das renovierte Fachwerkhaus renovovaný hrázděný dům 2. die erwartete 
Reisegruppe očekávaná skupina turistů 3. die abgeholten Gäste vyzvednutí hosté  4. die 
zerstörte Burg zničený hrad 5. die beeindruckten Touristen turisté, na které to udělalo velký 
dojem  6. der überraschte / die überraschten Reiseführer překvapený průvodce / překvapení 
průvodci 7. die geplante Reise (na)plánovaná cesta  8. der abgemachte Treffpunkt 
dohodnuté místo setkání b) 1. das gebrochene Bein zlomená noha 2. das angebotene Essen 
nabídnuté jídlo 3. der verlassene Ort opuštěné místo 4. die eingeladenen Gäste pozvaní 
hosté 5. das besprochene Programm projednaný program 6. die versprochene Belohnung 
slíbená odměna 7. das angenommene Angebot přijatá nabídka 8. das zurückgegebene Buch 
vrácená kniha 
 
18 a) 1. willkomen 2. besetzt 3. Gegrillte 4. Gemischten 5. Mitgebrachte  
 
18 b) 1. vorbereitet 2. ausverkauft 3. geplante 4. Verkaufte  
 
18 c) 1. verbunden 2. übertrieben 3. geöffnet 4. vorgeschlagenen  
 
19 viz Dopl ňkový sešit, str. 114 
 
23 1. Tagebuch 2. Malerei 3. übernachten 4. dauert 5. überraschen 6. verabschieden 7. 
beeindruckt 
 
24 2, 10, 7, 4, 6, 5, 9, 1, 3, 8 // 1. Ich habe einen Brief ... 2. Sie hat mich ... 3. Mein 
Reisepass ... 4. Ich musste einen ... 5. Ich habe ihn ... 6. Auf dem Bahnhof ... 7. Die war ... 8. 
Ich musste auch ... 9. Ich hatte Glück ... 10. Endlich ... 
 
25 viz Dopl ňkový sešit, str. 114 
 
30 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 
 
Lekce 15 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 74 wollen, dass ..., lernen, damit ..., uns, dass ..., auch, dass ..., fahren, damit ... 
 
§ 75 Sie hoffen uns besuchen zu können, morgen auch mitfahren zu können. Er bittet mich 
ihm zu helfen, sie anzurufen, ihr nichts zu sagen. Es ist notwendig, es ihm rechtzeitig zu 
sagen, es nicht aufzugeben, sofort hinzugehen. 
 
§ 76 1. Sie isst viel Gemüse, um gesund zu bleiben. 2. Sie macht Aerobic, um eine schöne 
Figur zu haben. Sie macht Frühsport, um sich wohl zu fühlen. Sie trinkt Kaffee, um nicht 
einzuschlafen. 
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Cvičení 
 
2 1. -e -e, 2. -es -e 3. 0 -es 4. -er -e 5. -e -e 6. 0 -es 7. -e -e 8. -e -e 9. -e -e 10. 0 -er 
 
3 1. Eva hat abgewaschen und dann hat sie ferngesehen. 2. Bernd hat eine Umfrage 
vorbereitet und dann ist er mit der Tochter spazieren gegangen. 3. Heidi hat gekocht und 
dann ist sie mit ihrem Freund ausgegangen. 4. Peter hat ein Programm für den Computer 
erstellt und dann ist er in eine Kneipe gegangen. 
 
4 1. bin, durchgefallen 2. ist, gelungen 3. gespielt habe, hat, verloren 4. haben, gewonnen 5. 
bin, gegangen, habe ferngesehen 6. hat, können 
 
5 1. trénink, z kterého se „ulil“ 2. die vorbereitete Rede připravená řeč  3. die genutzte 
Gelegenheit využitá příležitost 4. der verlorene Wettkampf prohraný závod / zápas 5. die 
gewonnenen Kenntnisse získané znalosti 6. die ausgetauschten Computerspiele vyměněné 
počítačové hry, 7. die gelungene Arbeit podařená práce 8. die gewaschene Hose vyprané 
kalhoty 9. die gebügelte Bluse vyžehlená blůza 10. das gekochte Fleisch vařené maso 
 
6 1. ein 2. 0 3. 0 4. 0, die 5. Der 6. 0 7. Die 8. 0 9. die, die  
 
7 1. dass, damit, Když Sabine zjistila, že je v jiném stavu, vyhledala svou přítelkyni Renate, 
aby jí poradila, co má dělat. 2. dass, Renate jí poradila, aby šla na potrat. 3. dass, dass, 
Sabine se přesto rozhodla, že to  dítě chce a že se provdá za Bernda. 4. dass, Napsala 
svým rodičům, aby se nezlobili. 5. damit, Chce přerušit studium na jeden rok, aby mohla 
zůstat s dítětem doma. 6. damit Bernd už nechce tak často vyrážet s přáteli, aby mohl 
pomáhat Sabine. 7. dass, Chtěl by, aby pak také měla čas pro sebe. 8. dass Doufají, že 
všechno zvládnou. 
 
9 viz Dopl ňkový sešit, str. 114 
 
10 1. 0 2. Jetzt freut er sich ihn endlich zu haben. 3. 0 4. Er hat mir empfohlen auch einen 
Computer zu kaufen. 5. Dann hat er mich gebeten mit ihm Programme auszutauschen. 6. 0 
7. Aber es ist eigentlich ganz gut, sich in Englisch vervollkommnen zu können. 8. Es gefällt 
mir, auch Schach mit dem Computer spielen zu können. 9. Ich bin jetzt froh den Computer 
zu haben. 
 
11 1. ... nach München ... 2. ... in die Schweiz ... 3. ... nach Berlin ... 4. nach Großbritannien 
... 5. ... nach Dresden ... 6. ... nach Paris ... 7. ... in die USA ... 8. ... in die Slowakei ... 9. ... 
nach Moskau ... 10. ... nach Australien ... 11. ... nach Budapest ... 12. ... nach Schweden ... 
13. ... nach Japan ... 
 
12 1. ..., um ein Paket aufzugeben. 2. ..., um sich einen Zahn ziehen zu lassen. 3. ..., um dort 
auf die Reisegruppe zu warten. 4. ..., um sich die Ausstellung anzusehen. 5. ..., um sich über 
Auslandsreisen zu informieren. 6. ..., um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. 7. ... um von 
dort aus die Aussicht auf die ganze Stadt zu genießen. 
 
14 a) 1. 0, einem 2. der 3. einen 4. Die, die 5. den  
 
14 b) 1. dem 2. das 3. der, dem / einem 4. die, den / 0 5. die /eine 6. einen, 0 
 
15 viz Dopl ňkový sešit, str. 115 
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17 Man braucht eine Wohnung, nette Eltern, gute Videos, einen Computer, ein 
Wochenendhaus, einen Kassettenrecorder, gute Tanzmusik, Champagner. Man braucht 
keinen Hund, keine Geige, nicht viel Alkohol, kein Abitur, keine Lehrbücher, kein Schiff, keine 
Langlaufskier, keine Abenteuerfilme. 
 
18 1. Hören 2. Spanisch 3. einen Jugendlichen 4. Erwachsene 
 
19 1 b, 2 b, 3 a, 4 b, 5 b 
 
21 viz Dopl ňkový sešit, str. 115 
 
25 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 
 
Lekce 16 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 78 a)  
a) V Berlíně se staví mnoho nových hotelů. Kdy byl postaven hotel Korund? Byl postavn v 
roce 1998.  
b) Der Brief wird übersetzt. Der Brief wurde ins Deutsche übersetzt. / Der Brief ist ins 
Deutsche übersetzt worden. Wie wird dieses Haus genannt? Früher wurde es das Deutsche 
Haus genannt.  
 
§ 78 b) Wer ist noch eingeladen? Die Eintrittskarten sind ausverkauft. Ich war überrascht. 
Die Busse waren überfüllt. Es ist noch nicht geschrieben. Wir waren begeistert. 
 
Cvičení 
 
2 1. die malerischen 2. eine grüne 3. diese alte 4. kein moderner 5. der jüdische 6. diese 
gotische 7. viele idyllische 8. eine architektonische 9. der berühmte 10. bedeutendes 11. 
historisches 12. eine romanische  
 
3 a) 1. kenne 2. haben, kennen gelernt 3. Erkennst 4. erkenne 5. kenne 6. haben, kennen 
gelernt  
 
3 b) 1. stellt, vor 2. vorstellen 3. stellt, dar 4. vorstellen  
 
3 c) 1. antworten 2. antworten 3. beantworten 4. beantworten 5. antworten 
 
4 viz Dopl ňkový sešit, str. 115 
 
5 1. Es werden die Hausaufgaben korrigiert. / Die Hausaufgaben werden korrigiert. 2. Es 
werden die Vokabeln wiederholt. / Die Vokabeln werden wiederholt. 3. Es werden die 
Übungen gemacht. / Die Übungen werden gemacht. 4. Es wird der Text gelesen und 
übersetzt. / Der Text wird gelesen und übersetzt. 5. Es werden die Fragen zum Text 
beantwortet. / Die Fragen zum Text werden beantwortet. 6. Es wird Grammatik geübt. / Die 
Grammatik wird geübt. 7. Es werden Rätsel gelöst. / Rätsel werden gelöst. 8. Es wird 
manchmal ein Lied gesungen. / Ein Lied wird manchmal gesungen. 
 
6 Např. 1. Auf der Post werden Pakete aufgegeben. 2. In der Schule wird Deutsch gelernt. 3. 
In der Herberge wird übernachtet. 4. In der Kneipe wird Bier getrunken. 5. Im Supermarkt 
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wird eingekauft. 6. Im Café wird Kaffee getrunken. 7. Im Gebirge wird gewandert. 8. Im Hotel 
wird übernachtet. 9. Im Stadion wird Fußball gespielt. 10. Im Urlaub wird gereist. 
 
7 1. Wo veranstaltet man das Konzert? ..., wo das Konzert veranstaltet wird. 2. Für wann 
plant man die Stadtbesichtigung? ..., für wann die Stadtbesichtigung geplant wird. 3. Warum 
empfiehlt man die Besichtigung dieser Kirche? ..., warum die Besichtigung dieser Kirche 
empfohlen wird. 4. Was erzählt man von unserer Reiseführerin? ..., was von unserer 
Reiseführerin erzählt wird. 5. Wann besorgt man die Eintrittskarten? ..., wann die 
Eintrittskarten besorgt werden. 
 
8 (Im Jahre) 1357 wurde mit dem Bau der Karlsbrücke begonnen. (Im Jahre) 1818 wurde 
das Nationalmuseum gegründet. (Im Jahre) 1915 wurde das Jan-Hus-Denkmal erbaut. In 
den Jahren 1977 – 1983 wurde das Nationaltheater umgestaltet. (Im Jahre) 1988 wurde der 
erste Teil des Königswegs renoviert. (Im Jahre) 1993 wurde das „Tanzende Haus“ erbaut. 
 
9 a) 1. Bei der Party wurden Witze erzählt. 2. ... wurde Wein getrunken. 3. ... wurde Schinken 
gegessen. 4. ... wurde Musik gehört. 5. Nach der Party wurde lange geschlafen. 6. Bei der 
Party wurden Lieder gesungen. 7. Nach der Party wurde Kaffee getrunken. 8. Vor der Party 
wurden Getränke eingekauft. 9. ... wurden Freunde eingeladen. 10. Bei der Party wurden 
Videos angesehen. 11. Nach der Party wurde die Schule geschwänzt. 12. ... wurden 
Flaschen ins Geschäft gebracht. 13. Vor der Party wurden Gäste erwartet. 14. ... wurden 
Eltern ins Wochenendhaus geschickt.  
 
9 b) 1. Bei der Party sind Witze erzählt worden. 2. ... ist Wein getrunken worden. 3. ... ist 
Schinken gegessen worden. 4. ... ist Musik gehört worden. 5. Nach der Party ist lange 
geschlafen worden. 6. Bei der Party sind Lieder gesungen worden. 7. Nach der Party ist 
Kaffee getrunken worden. 8. Vor der Party sind Getränke eingekauft worden. 9. ... sind 
Freunde eingeladen worden. 10. Bei der Party sind Videos angesehen worden. 11. Nach der 
Party ist die Schule geschwänzt worden. 12. ... sind Flaschen ins Geschäft gebracht worden. 
13. Vor der Party sind Gäste erwartet worden. 14. ... sind Eltern ins Wochenendhaus 
geschickt worden. 
 
10 1. Das Programm wurde von den Brünner Schülern geplant. 2. Die deutschen Schüler 
wurden am Samstag vom Bahnhof abgeholt, sie wurden dann in die Jugendherberge 
gebracht. 3. Für den Nachmittag wurde von den Schülern eine Stadtrundfahrt bestellt. 4. Sie 
wurden vom Stadtführer auch durch die Burg Špilberk geführt. 5. Am Sonntag Abend wurde 
eine Disco von den Brünner Schülern veranstaltet. 6. Die Schüler wurden am Montag von 
dem deutschen Lehrer in die Brünner Schule begleitet. 7. Sie wurden dort von dem Direktor 
begrüßt. 8. Viele Fragen der Schüler wurden von ihm beantwortet. 
 
11 1. Es wurde davon in der Zeitung geschrieben. Davon wurde in der Zeitung geschrieben. 
2. Es wurde ihnen etwas anderes vorgeschlagen. Ihnen wurde etwas anderes 
vorgeschlagen. 3. Es wurde viel davon gesprochen. Davon wurde viel gesprochen. 4. Es 
wurde danach nicht gefragt. Danach wurde nicht gefragt. 5. Es wurde dort nicht geraucht. 
Dort wurde nicht geraucht. 6. Es wurde darauf verzichtet. Darauf wurde verzichtet. 
 
12 1.wurden, sind 2. Sind, werden 3. wird, ist 4. sind, werden 
 
13 viz Dopl ňkový sešit, str. 115 
 
14 a) ein Drittel, zwei Fünftel, fünf Sechstel, ein Zwanzigstel, zwei Hundertstel, eineinhalb / 
anderthalb, zweieinhalb, viereinhalb, fünfeinhalb, zehneinhalb, sieben Komma fünf, vier, ... 
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15 viz Dopl ňkový sešit, str. 116 
 
16 1. der, der 2. der 3. Die 4. die 5. eine 6. eine 7. eine 9. eine 
 
17 viz Dopl ňkový sešit, str. 116 
 
18 1. anderthalb 2. 320 3. zweimal 4. Das erste Mal, das zweite Mal 5. eine 6. ein Drittel 7. 
einmal 8. doppelten 9. erstens, zweitens 
 
21 1. ... im Barockstil ... 2. ... im romanischen Stil ... 3. ... im Renaissancestil ... 4. ... 
gotischen Stil ... 5. ... im gotischen Stil ... 6. ... im gotischen Stil ... 7. ... im Barockstil ...  
a) die St.-Martin-Rotunde b) die Nikolauskirche c) das Loreto d) der Pulverturm e) die 
Teynkirche 
 
26 viz Dopl ňkový sešit, str. 116 
 
31 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 
32 2. der Veitsdom 3. der Pulverturm 4. der Jüdische Friedhof 5. die Teynkirche 6. das 
Nationaltheater 7. das Rudolfinum 8. die Goldene Gasse 9. das Altstädter Rathaus 10. die 
Karlsbrücke 
 
 
Lekce 17 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 80 O tom se nemá mluvit. Ta kniha se přece musí najít. Muselo se to říct jasně. Může se to 
tak udělat?Má se to ještě projednat. Musí se pracovat lépe. Může se to tak napsat? 
 
§ 81 a) dotazující se turista, přijíždějící hosté, hrající si děti, nepřipravující se studenti 
 
§ 81 b) die fahrende Straßenbahn, die abfahrenden Züge, die einkaufenden Kunden, die 
stehenden Autos, die liegenden Patienten 
 
§ 82 Er war weder jung noch hübsch. Entweder fahren wir ins Wochenendhaus oder wir 
bleiben in der Stadt. Es waren dabei sowohl Peter als auch sein Bruder. Sie hat weder 
gekocht noch gewaschen. Einerseits freue ich mich auf die Reise und ander(er)seits möchte 
ich hier bleiben. Er ist entweder im Büro oder zu Hause. Er ist weder im Büro noch zu 
Hause. Sie ist sowohl dumm als auch faul. 
 
Cvičení 
 
2 1. die, Erfahrungen 2. der, Artikel 3. der, Einsätze 4. der, Bereiche 5. die, Kräfte 6. das, 
Auslandspraktika 7. der, Konzerne 8. der, Mitarbeiter 9. das, Unternehmen 10. der, 
Unterschiede 11. die, Erkenntnisse 12. der, Ansprüche 13. die, Dienstleistungen 14. die, 
Tatsachen 15. der, Arbeitsplätze 16. der, Experten 17. das, Reisebüros 18. der, Praktikanten 
 
3 a) 1. -es 2, -er 3. -es -e / -e –en 4. -er -e 5. -e -e  
 
3 b) 1. -e 2. -e -en/ -e 3. -en 4. -e 5. -e –en 
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4 1. ab Na čem to závisí? 2. auf To je hned nápadné. 3. ein Teprve se tu zapracováváme. 4. 
mit Sdělte nám to co nejdřív. 5. vor Co máte dneska večer v plánu? 6. zurecht Zvládnete /  
Poradíte si  / Stačíte na to sám nebo vám máme pomoct? 
 
5 1. ihrem 2. ihrem 3. Ihren 4. deiner 5. meinem 6. meinen 7. seinem 8. ihren 
 
6 1. eingesetzt 2. anerkannt 3. angewiesen 4. beeindruckt 5. beauftragt 6. mitgeteilt 7. 
verursacht 
 
7 viz Dopl ňkový sešit, str. 117 
 
8 a) 1. entspricht 2. geantwortet 3. Antworten 4. entsprechen 
 
8 b) 1. allein 2. Allein 3. allein 4. selbst 
 
9 viz Dopl ňkový sešit, str. 117 
 
11 1. Das Reiseprogramm muss vorbereitet werden. 2. Die Einzelheiten müssen besprochen 
werden. 3. Die Route muss geplant werden. 4. Das Visum muss beantragt werden. 5. Die 
Stadtpläne müssen besorgt werden. 6. Das Geld muss umgetauscht werden. 7. Die 
Fahrkarten müssen geholt werden. 
 
12 1. Haben Sie die Arbeit schon beendet? Nein, sie ist noch nicht beendet. Sie sollte aber 
schon gestern beendet werden. 2. Haben Sie die Werbeaktion schon vorbereitet? Nein, sie 
ist noch nicht vorbereitet. Sie sollte ... vorbereitet werden. 3. Haben Sie den Artikel schon 
geschrieben? Nein, er ist noch nicht geschrieben. Er sollte ... geschrieben werden. 4. Haben 
Sie den Brief schon beantwortet? Nein, er ist noch nicht beantwortet. Er sollte ... beantwortet 
werden. 5. Haben Sie den Text schon übersetzt? Nein, er ist noch nicht übersetzt. Er sollte 
... übersetzt werden. 6. Haben Sie die Zeitschriften schon zurückgegeben? Nein, sie sind 
noch nicht zurückgegeben. Sie sollten ... zurückgegeben werden. 7. Haben Sie das Paket 
schon aufgegeben? Nein, es ist noch nicht aufgegeben. Es sollte ... aufgegeben werden. 8. 
Haben Sie das Programm schon vorgeschlagen? Nein, es ist noch nicht vorgeschlagen. Es 
sollte ... vorgeschlagen werden. 
 
13 1. Basis 2. Erfolg 3. Anzahl 4. Unterschiede 
 
14 1. Die Besichtigung des Schlosses Schönbrunn und ein gemeinsamer Besuch des 
Praters sind organisiert worden. / Es sind die Besichtigung des Schlosses Schönbrunn und 
ein gemeinsamer Besuch des Praters organisiert worden. 2. Der Stephansdom ist leider 
nicht besucht worden, denn er ist gerade renoviert worden. 3. Es wurde uns mitgeteilt / Uns 
wurde mitgeteilt, dass die Wiener Oper auch angesehen werden kann. 4. Es sind für uns 
Karten bestellt worden. / Für uns sind Karten bestellt worden. 5. Wir hatten Glück, denn die 
Karten müssen sonst im Vorverkauf besorgt werden. 
 
15 viz Dopl ňkový sešit, str. 117 
 
16 1. Je stále obtížnější, najít praktikantská místa. 2. Ve které firmě bude pracovat?3. Stal se 
šéfem reklamního oddělení. 4. To se přece očekávalo. 5. Nevíme, čím to bylo způsobeno. 6. 
Nedá se to zjistit? 7. Ale ano, pověříme tím toho nového pracovníka. 8. Proč tak 
znervózněla? 9. Dozvěděla se, že bude zkoušena nejpřísnějším učitelem. 
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17 1. následující otázka 2. dostatečný počet 3. významný skladatel 4. rozhodující okamžik 5. 
vznikající problémy 6. nabízející firmy 7. čekající zákazníci 8. vařící voda 9. objednávající 
hosté  
 
18 1. der erfrischende Apfelsaft osvěžující jablečný džus 2. das brennende Haus hořící dům 
3. der auftretende Musiker vystupující hudebník 4. die überraschende Lösung překvapivé 
řešení  5. die bestehenden Unterschiede existující rozdíly 6. die entsprechende Ausbildung 
odpovídající vzdělání 
 
19 1. zvoucí univerzita x pozvaní praktikanti 2. čtoucí žena x (pře)čtená kniha 3. vznikající 
podnik x vzniklý podnik 4. zpívající děti x(zazpívaná píseň 5. píšící praktikantka x napsané 
dopisy 6. začínající rok x započatý rok 7. usínající žáci x  žáci, kteří usnuli 
 
20 1. überrascht 2. Überraschendes 3. überraschend 4. überrascht 5. überraschende Lösung 
6. überraschend 
 
21 1. Er ist weder in Deutschland gewesen, noch hat er Österreich besucht. 2. Am Sonntag 
hat er weder ein Museum besucht, noch hat er sich eine Ausstellung angesehen. 3. Er hat 
weder Training gehabt, noch ist er in die Schule gegangen. 4. Er hat weder Tennis gespielt, 
noch ist er Rad gefahren. 5. Er hat weder einen Brief geschickt, noch hat er angerufen. 
 
23 danke bestens, höchst zufrieden, äußerst interessant, schnellstens eingearbeitet, gehe 
ich meist(ens), spätestens um 21 Uhr, möglichst viel, möglichst bald, dich herzlichst 
 
24 1. Die meisten 2. Die meisten 3. meist(ens) 4. Am meisten 5. meist(ens) 6. die meisten 
 
25 viz Dopl ňkový sešit, str. 117 
 
28 1. Aus aller Welt. 2. Das ist wahr. ... 3. Ja, das finde ... 4. Ich wünsche ... 5. Ich denke 
schon. Ich 6. Ich war von ... 
 
30 viz Dopl ňkový sešit, str. 117 
 
35 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 
 
Lekce 18 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 84 a) Byl(a) bych rád(a). Měl bych více času. Unavil bych se. Musel bych se zeptat. 
Nemohl bych to (u)dělat. Mohl bych také přijít? Měl bych jí to vysvětlit. Nevěděl bych nic 
lepšího. 
 
§ 84 b) Ich würde ihm morgen schreiben. Napsal bych mu zítra. Würdest du mir helfen? 
Pomohl bys mi?  Er würde es mir nicht glauben. Nevěřil by mi to. Wir würden zuerst fragen. 
Nejdříve bychom se zeptali. Ihr würdet mich doch verstehen. Vy byste mi přece rozuměli. 
Was würden Sie dazu sagen? Co byste tomu říkal(i)? 
 
§ 85 a) Wenn du möchtest, würde ich kommen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich ihm helfen. 
Wenn er es / das wüsste, würde er es uns bestimmt sagen. Wenn sie ein Kind hätte, hätte 
sie weniger Zeit. Würden Sie es sich / Würdet ihr es euch kaufen, wenn Sie / ihr mehr Geld 
hätten / hättet? Wenn wir es könnten, müssten wir es / das nicht lernen.  
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§ 85 b) Kéž by napsal! Kdyby jen mohla přijít! Kéž by cestovali do Japonska! Kéž bych byl 
štíhlejší! Kdyby tak měl víc trpělivosti! Kéž by přišla tentokrát včas! Kdyby alespoň jednou 
přišla včas! 
 
§ 86 praktikanti pracující v různých podnicích, některé nedostatky zjištěné v poslední době / 
které byly zjištěny v poslední době, tato místa nabízená zahraničním studentům, nedávno 
nasazený počítač  
 
Cvičení 
 
2 1. odstraněná porucha / závada 2. odtažená auta 3. kritizované nedostatky 4. okouzlení 
turisté 5. křivolaké uličky 6. (pro)pašované zboží 7. přinesené dárky 8. často navštěvovaný 
vinný sklep / sklípek 
 
3 1. -er –e každý ochotný řídič 2. -e -e tato hodně navštěvovaná oblast 3. -e -e žádná úzká 
ulička 4. -es slunečné počasí 5. -er krátká cesta 6. -e -en naše hluboké lesy 7. -e -e hodně 
slušných turistů 8. -e -e / -en které středověké stavební památky 9. -e -en všechny moderní 
pivovary 10. -e -e / -en některé vhodné dárky 
 
4 1. eine 2. 0 3. eine 4. ein 5. die, dem 6. einen, 0 7. die 8. der, 0, eine 9. die, 0, die 
 
5 1. ... abgeschleppt werden. Ich weiß, dass es abgeschleppt werden muss. 2. ... beseitigt 
werden. Ich weiß, dass sie nicht gleich beseitigt werden kann. 3. ... geschmuggelt werden. 
Ich weiß, dass sie nicht über die Grenze geschmuggelt werden dürfen. 4. ... renoviert 
werden. Ich weiß, dass er verzollt werden muss. 5. ... in Stand gehalten werden. Ich weiß, 
dass es in Stand gehalten werden muss. 
 
6 1. reibungslos 2. hilfsbereit 3. kostspielig 4. kritisch 5. sonniges 6. gespannt 7. enttäuscht 
8. reich 
 
7 a) 1. hätte 2. würde(n) 3. wärest 4. müssten 5. sollte 6. dürfte(n) 7. könntest 8. wüsste  
 
7 b) 1. käme 2. bliebe 3. ließe 4. Ginge 5. täte 
 
8 1. Nein, ich würde Sie morgen anrufen. 2. Nein, ich würde morgen länger bleiben. 3. Nein, 
ich würde sie Ihnen morgen leihen. 4. Nein, ich würde morgen hingehen. 5. Nein, ich würde 
es mir morgen anschauen. 6. Nein, ich würde ihn morgen besuchen. 7. Nein, ich würde es 
morgen abholen. 
 
9 1. Hätten Sie Lust ... zu verbringen? Wir würden gern das Wochenende in Ihrem / eurem 
Wochenedhaus verbringen, aber leider ... 2. Hätten Sie Lust ... zu machen? Wir würden gern 
mit Ihnen / euch eine Wanderung machen, aber ... 3. Hätten Sie Lust ... zu fahren? Wir 
würden gern ... fahren, aber ... 4. Hätten Sie Lust sich ... anzuschauen? Wir würden uns gern 
... anschauen, aber ... 5. Hätten Sie Lust ... zu besuchen? Wir würden gern ... besuchen, 
aber ... 6. Hätten Sie Lust ... vorbeizukommen? Wir würden gern auf der Rückfahrt bei Ihnen 
/ euch vorbeikommen, aber ... 
 
11 1. ... Da hätte ich keine feste Arbeitszeit. 2. ... Da wäre ich oft unterwegs. 3. ... Da müsste 
ich nicht zur Arbeit gehen. 4. ... Da wäre ich oft auf Reisen. 5. ...Da hätte ich viel Urlaub. 
 
12 1. Würden / Könnten Sie bitte meinen Wagen abschleppen? 2. Würden / Könnten Sie 
mich bitte mitnehmen? 3. Würden / Könnten Sie bitte die Reparaturwerkstatt anrufen? 4. 
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Würden / Könnten Sie bitte die Elektronik reparieren? 5. Würden / Könnten Sie bitte die 
Zündkerzen austauschen? 6. Würden / Könnten Sie bitte den Wagen volltanken 
 
13 1. Wenn wir Eintrittskarten hätten, würden wir ins Theater gehen. 2. Wenn sie einen 
Videorecorder hätten, könnten sie sich den Film ansehen. 3. Wenn ich gute Schuhe mithätte, 
würde ich eine Wanderung machen. 4. Wenn ich meine Badehose finden könnte / würde, 
würde ich schwimmen gehen. 5. Wenn er ein Visum hätte, würde er nach Australien reisen. 
 
17 1. všechna auta jedoucí k čerpací stanici 2. auto opravené mechanikem 3. porucha 
odstraněná v opravně 4. oprava vyžadující hodně času 5. auta odtažená dopravní policií 6. 
okružní jízda Rakouskem podniknutá v minulém roce 7. tato oblast často navštěvovaná 
turisty 8. horská túra plánovaná na neděli 9. veletrh konající se tady každý rok 
 
18 a) die Übersetzung překlad, die Wirkung účinek, die Fortsetzung pokračování, die 
Beseitigung odstranění, die Mitteilung sdělení, die Sammlung sbírka, die Einladung pozvání, 
die Erinnerung vzpomínka, die Erfrischung občerstvení, die Bewunderung obdiv, die 
Beratung porada, die Erzählung vyprávění / povídka, die Erklärung vysvětlení  
 
18 b) die Möglichkeit možnost, die Gemütlichkeit útulnost, die Wirklichkeit skutečnost, die 
Ähnlichkeit podobnost, die Höflichkeit zdvořilost, die Sachlichkeit věcnost  
 
18 c) die Kleinigkeit maličkost, die Müdigkeit únava, die Leichtigkeit lehkost  
 
18 d) die Krankheit nemoc, die Sicherheit jistota, die Faulheit lenost, die Freiheit svoboda  
 
18 e) die Eigenschaft vlastnost, die Bereitschaft ochota  
 
19 a) 1. fehlerfrei bezchybný / bezvadný 2. waldreich lesnatý 3. reibungslos hladce 4. 
sehenswert pozoruhodný 5. empfehlenswert hodný doporučení 
 
19 b) 1. bohatý na události 2. beze slov 3. bezbolestný 4. úspěšný 5. bezohledný 
  
19 c) 1. bezdětná rodina x rodina s mnoha dětmi 2. bezúspěšný x úspěšný pokus 3. cenná x 
bezcenná kniha 4. lesnatá oblast x oblast chudá na lesy 
 
24 10, 8, 7, 1, 9, 3, 6, 5, 2, 11, 4 // 1. Ich wollte ... 2. Mein Vater ... 3. Er glaubt ... 4. Ich 
beachte ... 5. Und eine Strafe ... 6. Ich musste ... 7. Dann war er ... 8. Diesmal ... 9. Ich bin ... 
10. Es war nämlich ... 11. Zum Glück ... 
 
27 viz Dopl ňkový sešit, str. 118 
  
31 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 
 
Lekce 19 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 89 Nachdem er aus Deutschland zurückgekommen war, sprach er viel ... Nachdem ich 
Platz genommen hatte, begann man zu ... Nachdem er die Prüfung abgelegt hatte, fuhr er 
nach ... Nachdem die Stadtrundfahrt zu Ende gewesen war, tranken sie eine ... Nachdem sie 
es erfahren hatte, rief sie mich an. 
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§ 90 Statt zu warten, gingen sie nach Hause. Statt zu lernen, spielt er Fußball. Statt ins 
Wochenendhaus zu fahren, sind wir zu Hause geblieben. Statt anzurufen, geht er hin.  
 
Cvičení 
 
2 1. das schön arrangierte / die schön arrangierten Schaufenster pěkně upravená výloha / ... 
upravené výlohy 2. die eingehaltene Lieferfrist dodržená dodací lhůta 3. die erfolgreiche 
Dienstreise úspěšná služební cesta 4. der bewachte Parkplatz hlídané parkoviště 5. das 
erfreuliche Ergebnis potěšitelný výsledek 6. der erhöhte Preis zvýšená cena 7. das gebuchte 
/ die gebuchten Einzelzimmer rezervovaný jednolůžkový pokoj / rezervované jednolůžkové 
pokoje 8. der unterschriebene Meldeschein podepsaný přihlašovací lístek 
 
3 1. Wenn Až přijdete do hotelu, (při)hlašte se v recepci. 2. bis Počkejte, až vám recepční dá 
klíč od pokoje. 3.Wenn Až dostanete klíč, můžete jít do svého pokoje. 4. bis Můžete počkat, 
až vám přinesou zavazadla do pokoje. 5. Wenn Až už nebudete / Až nebudete už  mít žádné 
peníze, musíte hotel opustit. 
 
4 1. Wenn Když člověk cestuje do zahraničí, potřebuje (cestovní) pas. 2. Wenn Když jsem 
dříve cestoval služebně do Švýcarska, měl jsem vždycky s sebou svůj služební pas. 3. Als 
Když jsem naposled letěl do Curychu, zapomněl jsem svůj pas. 4. Als Když jsem to na letišti 
zjistil, musel jsem jet zpátky domů. 5. wenn Něco takového se může stát, když si člověk 
nedá pozor. 6. wenn Později jsem si vždycky dobře zkontroloval všechny své cestovní 
doklady, když jsem se připravoval na nějakou cestu. 
 
5 1. wohl 2. etwa 3. wohl 4. Etwa 5. wohl 
 
6 1. Byli jsme o tom informováni zástupcem našeho obchodního partnera. 2. Byla objednána 
nová balicí linka. Je obsluhována jen dvěma dělníky. 3. Dodací lhůta musí být 
bezpodmínečně dodržena. 4. Mnoho problémů by se muselo ještě vyřešit. 5. Ceny se už 
nesmějí snižovat. 6. Mělo by být dosaženo lepších výsledků. 7. Muselo se ještě jednat o 
problémech kvality zboží. 8. Mělo by se vyrábět jen kvalitní zboží. 
 
7 viz Dopl ňkový sešit, str. 118 
 
8 viz Dopl ňkový sešit, str. 118 
 
9 viz Dopl ňkový sešit, str. 118 
 
10 1. war es ... . 2. spart er ... 3. buchte sie ... 4. müssen Sie ... 5. können Sie ... 6. machte er 
... 7. duschte er. 
 
11 1. Der Motor hatte auf einmal ausgesetzt. 2. 12 Kilometer vor Pardubice war der Wagen 
stehen geblieben. 3. Er hatte versucht ein Auto anzuhalten. 4. Er hatte lange warten müssen. 
5. Ein Autofahrer hatte ihn in die Reparaturwerkstatt abgeschleppt. 6. Die Mechaniker hatten 
die Zündkerzen ausgetauscht. 7. Es hatte nicht lange gedauert. 
 
12 1. ..., frühstückte er. Nachdem er gefrühstückt hatte, verabschiedete er sich. Nachdem er 
sich verabschiedet hatte, fuhr er zum Flughafen. 2. Nachdem er dort angekommen war, 
parkte er seinen Wagen. Nachdem er seinen Wagen geparkt hatte, ging er in die Abflughalle. 
3. Nachdem er an der Bar eine Tasse Kaffee getrunken hatte, stieg er ins Flugzeug ein. 
Nachdem er ins Flugzeug eingestiegen war, suchte er seinen Platz. 
 
13 1. Als 2. Sooft 3. Während 4. seitdem 5. Nachdem 6. Bevor 
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14 1. Bevor er abreiste, musste er ... 2. Als er das Hotelzimmer bestellte, musste er ... 3. 
Nachdem er gefrühstückt hatte, überlegte er ... 4. Bevor er das neue Unternehmen 
besichtigte, hatte er ... 5. ..., bis die Besichtigung beginnt. 6. Seitdem er zurückkehrte, 
musste er ... 
 
16 viz Dopl ňkový sešit, str. 119 
 
17 1. Er schläft morgens lieber länger, statt Frühsport zu machen. 2. Er geht mit seiner 
Freundin spazieren, statt in die Schule zu gehen. 3. Er spielt mit dem Computer, statt 
Hausaufgaben zu machen. 4. Er liegt im Bett, statt Sport zu treiben. 5. Er fährt mit dem Lift in 
den ersten Stock, statt zu laufen. 6. Er sieht fern, statt Englisch zu lernen. 7. Er sitzt in einer 
Bierstube, statt sich auf die Deutschstunde vorzubereiten. 
 
18 1. unternommen 2. überredet 3. überlegt 4. umgetauscht, hingefahren 5. übernachtet 6. 
umgezogen 7. unterhalten 8. gemacht 9. überblickt 10. gegangen 11. übersetzt 12. 
überrascht. 13. übertrieben 14. getrunken 
 
24 1 a, 2 a, 3 b, 4 b, 5 b, 6 a 
 
26 1. Martin Stehlík überlegt, was ... berichten wird. 2. Die Reklamationen häuften sich. 3. 
Die Waren lassen sich nur schwer absetzen. 4. Immer weniger Kunden haben Interesse an 
unseren Waren. 5. Er wird mit den Herstellerbetrieben über die Lieferfristen verhandeln. 6. 
Über dieses Problem wird er sich erst wieder nächste Woche den Kopf zerbrechen. 
 
 
Lekce 20 
 
Cvičení ke gramatice 
 
§ 92 Do Švýcarska by byl jel raději služebně. Nebylo by to stálo tolik peněz. Byl by bydlel v 
lepším hotelu. Byl by si mohl také něco koupit. Vůbec by byl nemusel šetřit. 
Ich wäre geflogen. Ich wäre nervös gewesen. Wir wären dort länger geblieben. Wir hätten 
uns nicht im Hotel verpflegt. Wärest du mitgefahren / mit mir gefahren? Sie hätten auch 
fahren können. 
 
Před odjezdem se měl rozloučit se svou rodinou. Měl jet na letiště svým vozem. Neměl 
zapomenout své cestovní doklady. To se nemělo stát.  
Du hättest mir schreiben sollen. Du hättest mich anrufen können. Sie hätten / Ihr hättet die 
Rechnung gleich bezahlen sollen. Sie hätten / Ihr hättet mehr lernen sollen. Das hätten wir 
wissen sollen. 
 
§ 93 a) Kdyby byl jeho šéf přišel, byl by mu referoval o své služební cestě. Kdyby tam byl 
zůstal ještě déle, byli by mohli vyřešit ještě další problémy. Kdyby byli dodrželi dodací lhůty, 
byly by zákazníci bývali spokojeni. Kdyby se byl zástupce spojil s výrobcem, byl by býval 
informován. Kdyby kvalita zboží byla bývala dobrá, nemuseli bychom se teď zabývat 
reklamacemi. 
Wenn wir es / das gewusst hätten, hätten wir es / das gesagt. Wenn ich Geld gehabt hätte, 
hätte ich es dir geliehen. Hättest du mir geantwortet, wenn ich dir geschrieben hätte? Wenn 
Sie rechtzeitig eine Fahrkarte besorgt hätten, könnten Sie jetzt mit uns fahren / mitfahren. 
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§ 93 b) 1. Kéž by to byl řekl hned! 2. Že by se to byla nedozvěděla včas? 3. Kéž bychom to 
jen byli věděli dříve! 4. Kéž bychom se jen byli informovali sami! 5. Kéž bychom byli měli víc 
trpělivosti! 6. Že by byla jela také? 
 
§ 94 Dodací lhůty jsou příliš dlouhé, než aby je zákazníci akceptovali. Konkurence byla příliš 
veliká, než abychom byli mohli zvýšit odbyt. Jsem při zkouškách vždycky příliš nervózní, než 
abych se mohl koncentrovat. Ta studentka je příliš pohodlná, než aby úspěšně studovala. 
Es ist zu spät, als dass wir ins Kino gehen könnten. (..., als dass wir noch lernen würden). 
Ich hatte zu wenig Geld, als dass ich es hätte kaufen können / um es kaufen zu können. (..., 
als dass ich sie ins Restaurant hätte einladen können / um sie ins Restaurant einladen zu 
können. ..., als dass ich mit ihnen in die Kneipe hätte gehen können / als mit ihnen in die 
Kneipe gehen zu können). 
 
§ 95 Ten student je tak nervózní, jako by šel ke zkoušce poprvé. Zdá se, jako by tomu 
nevěřili. Proč dělají, jak by nebyli s to všechno stihnout? Je tak překvapená, jako by to byla 
neslyšela. Mluví tak, jaky by se jim bylo podařilo vyřešit všechny problémy. Vypadalo to, jako 
by bylo všechno vyšlo. 
Es scheint, als ob das Studium ihn nicht interessieren würde / als würde ihn das Studium  
nicht interessieren. (..., als ob das Deutschstudium ihm keinen Spaß machen würde / als 
würde ihm das Deutschstudium keinen Spaß machen). Sie tut, als ob sie die schönste von 
allen wäre / als wäre sie die schönste von allen. (..., als ob sie alles verstehen würde / als 
würde sie alles verstehen). 
 
Cvičení 
 
2 1. langsame Fahrt 2. eine einfache Sache 3. in schlechtem Zustand 4. kluge Studenten 5. 
auf keinen Fall 6. ungehorsame Kinder 7. satt sein 8. sich gar / überhaupt nicht freuen / 
kaum freuen 9. ehrlich spielen 10. die Vergangenheit 
 
3 1. Sorgen 2. Zustand 3. den Fahrzeugbrief 4. eine Luftmatratze, einen Schlafsack 5. ein 
Zimmer 6. Kunstliebhaber 7. Hochgebirge 8. Strände 9. Rast 10. Märchen 11. Küste 12. Fest 
 
4 a) 1. polierten sie ihn 2. brachen sie auf 3. gingen sie baden 4. begriffen wir es / das. 5. 
verziehen wir es ihnen. 
 
5 1. die gebuchte Unterkunft rezervované ubytování 2. der verlorene Führerschein ztracený 
řidičský průkaz 3. das gekaufte Geschirr koupené nádobí 4. der geliehene Kocher vypůjčený 
vařič 5. die mitgeschleppte Ausstattung vybavení, které jsme táhli s sebou 6. das verdiente 
Geld vydělané peníze 7. die bezahlte Versicherung zaplacené pojištění 8. der zugeteilte 
Platz přidělené místo 9. der gut erzogene Sohn dobře vychovaný syn 10. die überzeugten 
Kollegen přesvědčení kolegové 11. das entdeckte Reiseland turisticky přitažlivá  země 12. 
die gut gepflegten Parks dobře udržované parky 
 
6 1. Endlich 2. schließlich 3. endlich 4. endlich 5. schließlich 6. endlich 7. schließlich 8. 
endlich 9. schließlich 10. schließlich 
 
7 1. ..., ohne dich wäre ich doch nie ins Gebirge gefahren. 2. ..., ich hätte Peter doch nie 
Briefe von dir gezeigt. 3. ..., ich hätte Eva doch nie gesagt, dass ... 4. ..., ich hätte meinen 
Eltern doch nie geschrieben, dass ... 5. ..., so etwas hätte ich nie geahnt. 
 
8 1. Er wäre lieber auf die Insel Helgoland gefahren. 2. Er hätte lieber im Hotel gewohnt. 3. 
Er hätte nur das Nötigste mitgenommen 4. Er hätte lieber in der Gaststätte gegessen. 5. Er 
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hätte lieber Karten gespielt. 6. Er wäre lieber mit seiner Freundin in die Bar gegangen. 7. Er 
wäre lieber länger geblieben. 
 
9 1. Bei uns hätte sie mein Sohn selbst bezahlt. 2. Bei uns hätte es mein Mann gewaschen. 
3. Bei uns hätte es meine Tochter gekauft. 4. Bei uns hätte sie die Oma genäht. 5. Bei uns 
hätte das meine Familie geschafft. 
 
10 1. Was? Du hast sie noch nicht gekauft? Du hättest sie ... kaufen sollen. 2. Was? Du hast 
ihn noch nicht gesucht? Du hättest ihn ... suchen sollen. 3. Was? Du hast das Zelt noch nicht 
besorgt? Du hättest es ... besorgen sollen. 4. Was? Du hast den Kocher noch nicht 
repariert? Du hättest ihn ... reparieren sollen. 5. Was? Du hast das Auto noch nicht 
gewaschen? Du hättest es ... waschen sollen. 6. Was? Du hast noch nicht alles für unseren 
Urlaub vorbereitet? Du hättest alles für unseren Urlaub ... vorbereiten sollen. 
 
11 viz Dopl ňkový sešit, str. 119 
 
12 1. Wenn es nicht so sehr geregnet hätte, hätten wir nicht im Zelt sitzen müssen. 2. Wenn 
es nicht so kalt gewesen wäre, hätten wir nicht gefroren. 3. Wenn es bei uns nicht so warm 
gewesen wäre, hätten wir die Schlafsäcke nicht zu Hause gelassen. 4. Wenn der Wagen 
nicht in so schlechtem Zustand gewesen wäre, hätten wir keine Panne gehabt. 5. Wenn wir 
nicht so wenig Geld gehabt hätte, hätten wir uns etwas kaufen können. 6. Wenn der Polizist 
nicht so streng gewesen wäre, hätten wir keine Strafe zahlen müssen. 7. Wenn diese Übung 
nicht so schwierig gewesen wäre, wäre ich nicht davon müde geworden. 
 
14 viz Dopl ňkový sešit, str. 120 
 
15 1. Es ist zu spät, als dass man es noch schaffen könnte. 2. Es ist zu warm, als dass man 
jetzt  einen Stadtbummel machen könnte. 3. Es ist zu weit, als dass man dorthin laufen 
könnte. 4. Der Wagen ist in zu schlechtem Zustand, als dass man damit eine Auslandsreise 
unternehmen könnte. 5. Die Unterkunft in diesem Hotel ist zu teuer, als dass wir dort 
übernachten könnten. 6. Das Problem ist zu kompliziert, als dass man es gleich lösen 
könnte. 7. Es ist zu schön, als dass man es glauben könnte. 
 
16 On: 1. Je příliš čestný, než aby něco takového udělal. 2. Je příliš přísný, než aby něco 
takového prominul. 3. Je příliš živý / čilý, než aby mohl klidně sedět. 4. Je příliš dobře 
vychovaný, než aby byl neposlušný. Ona: 1. Je příliš praktická, než aby něco takového 
koupila. 2. Je příliš líná, než aby nám chtěla pomoct. 3. Je příliš pomalá, než aby mohla 
všechno stihnout. 4. Je příliš naivní, než aby mohla všechno pochopit. 
 
17 1. ..., als ob sie sehr fleißig wäre. 2. ..., als ob sie gut studieren würde. 3. ... als ob sie 
immer rechtzeitig kommen würde. 4. ..., als ob sie schlank wäre. 5. ..., als ob sie viel arbeiten 
würde. 6. ..., als ob sie klug wäre. 7. ..., als ob sie einen gut erzogenen Sohn hätte. 8. ..., als 
ob sie einen Mercedes fahren würde. 
 
18 1. Englisch, Engländer / Brite 2. Spanisch, Spanier 3. Italienisch, Italiener 4. Polnisch, 
Pole 5. Ungarisch, Ungar 6. Portugiesisch, Portugiese 7. Schwedisch, Schwede 8. Finnisch, 
Finne 9. Dänisch, Däne 10. Deutsch, Österreicher 
 
19 a) 1. Zdá se, jako by byli podnikli zahraniční cestu. 2. Bylo tam příliš mnoho stavebních 
památek, než aby si byli mohli prohlédnout všechny. 3. Ceny tam byly příliš vysoké, než aby 
si byli mohli něco koupit. 4. Dělají však, jako by byli s cestou spokojeni. 5. Otec dnes dělá, 
jako by nebyl býval  proti tomu, abych vzal svoji přítelkyni s sebou. 6. Myslel, že je ve voze 
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příliš málo místa, než abychom mohli někoho vzít s sebou. 7. Matka dělá, jako by o tom 
nebyla nic věděla. 8. Otec říká, že dělám, jako bych byl nic nepochopil. 
 
19 b) viz Dopl ňkový sešit, str. 120 
 
24 viz Dopl ňkový sešit, str. 120 
 
 
Lekce 21 
 
Cvičení ke gramatice 
§ 96 a) Moje sestra to možná také věděla. Prý prodali zahradu. Určitě byl v Itálii alespoň 
jednou. Možná jste měl / Možná měli pravdu. Matka prý nepoznala svého syna. Ty jsi to asi 
zapomněl. Určitě to stálo hodně peněz. 
 
§ 97 Es scheint, dass er nicht kommt. / Er scheint nicht zu kommen. Es scheint, dass Sie 
nicht gelernt haben. / Sie scheinen nicht gelernt zu haben. Es scheint, dass sie hübsch ist. / 
Sie scheint schön / hübsch zu sein. Es scheint, dass Sie Recht gehabt haben / hatten. / Sie 
scheinen Recht gehabt zu haben. Es scheint, dass alles anders ist. / Alles scheint anders zu 
sein. 
 
§ 98 Du malst gut, ohne es gelernt zu haben. Sie lernte Japanisch, ohne es zu brauchen. Er 
hatte einen Führerschein, ohne ein Auto zu haben. Wir lasen, ohne es zu verstehen. Er ging 
zur Prüfung, ohne sich vorbereitet zu haben. Sie behaupten es, ohne es genau zu wissen. 
 
Cvičení 
 
2 1. -er 2. einer -en 3. einem -en 4. die -e 5. dem -en 6. einer -en 7. einer –en, der 8. der, -er 
 
3 1. bedroht 2. Abgase 3. Maßnahmen 4. Kläranlagen 5. Vereine 
 
4 1. umgeben Člověk je všude obklopen škodlivými látkami. 2. bedroht Fauna v našich 
vodách je ohrožena. 3. entwickelt Musí být vyvinuty nové technologie šetrné k životnímu 
prostředí. 4. bestraft Protizákonné zatěžování životního prostředí by mělo být trestáno 
přísněji. 5. ergriffen Při stavbě tepláren a spaloven musí být projektanty přijata nová opatření. 
6. geschrieben Ve veřejném tisku se často píše o ničení životního prostředí. 7. verändert Ale 
v ochraně životního prostředí se změnilo teprve málo. 8. gebaut Musíme ještě postavit další 
čistící zařízení.  
 
5 Např. 1. ein umweltfreundliches / ein umweltfreundlicheres / das umweltfreundlichste 
Heizwerk 2. eine starke / eine stärkere / die stärkste Verunreinigung 3. eine erfolgreiche / 
eine erfolgreichere / die erfolgreichste Reinigung 4. eine gesunde / eine gesündere / die 
gesündeste Lebensweise 5. eine große / eine größere / die größte Verantwortung 6. eine 
tiefe / eine tiefere / die tiefste Veränderung 7. neue / neuere / die neuesten Stoffe 8. aktive / 
aktivere / die aktivsten Vereine 9. gute / bessere / die besten Perspektiven 10. ein 
bedeutendes / ein bedeutenderes / das bedeutendste Thema 
 
6 1. dichtere, stärkere 2. mehr 3. größeren 4. dem wichtigsten 5. öfter / häufiger 6. die 
verschiedensten, höchste, möglichst wirksame 7. Die größten, den modernsten, 
umweltfreundlichere 
 
7 1. ... aus Schweden ist Mitglied ... gewesen. 2. Am meisten hat ihn ... geärgert. 3. Er hat 
darüber ... berichtet. 4. ... nach haben sich ... gehäuft. 5. Die Gefahr ist immer ... geworden. 
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6. Die Umweltschützer haben vor ... gewarnt. 7. Die Organisationen sind nicht imstande 
gewesen, die Situation zu verbessern. 8. Es hat keine ... gegeben. 9. Bengt hat keine ... 
gesehen. 10. Er hat nicht ... tragen wollen. 11. Deshalb hat er ... aufgegeben, obwohl er 
gewusst hat, dass es nicht richtig gewesen ist. 
 
8 1. ... gegangen sein. Možná šel do knihovny.2. ... gesessen haben. Možná seděl v 
hospodě. 3. ... gehabt haben. Možná měl trénink. 4. ... gespielt haben. Možná hrál tenis. 5. ... 
gemacht haben. Možná si šel zaběhat. 6. ... ausgegangen sein. Možná si vyšel / vyrazil s 
přítelkyní. 7. ... besucht haben. Možná navštívil klub. 8. ... geändert haben. Možná změnil 
svůj program. 9. ... abgereist sein. Možná odcestoval. 10. ... zurückgekommen sein. Možná 
se ještě nevrátil. 
 
9 1. Er wird morgen in Urlaub fahren. Zítra jede na dovolenou. Er wird gestern in Urlaub 
gefahren sein. Asi jel na dovolenou včera. 2. Er wird morgen ein Hotelzimmer buchen. Zítra 
si zamluví pokoj v hotelu. Er wird gestern ein Hotelzimmer gebucht haben. Asi si zamluvil 
pokoj v hotelu včera. 3. Er wird morgen die Versicherung besorgen. Zítra si obstará  
pojištění. Er wird gestern die Versicherung besorgt haben. Asi si obstaral pojištění včera. 4. 
Er wird morgen das Auto waschen. Zítra umyje auto. Er wird gestern das Auto gewaschen 
haben. Asi umyl auto včera. 5. Er wird morgen seine Sachen vorbereiten. Zítra si připraví 
věci. Er wird gestern seine Sachen vorbereitet haben. Asi si připravil věci včera. 6. Er wird 
morgen seine Reisedokumente ordnen. Zítra si srovná cestovní doklady. Er wird gestern 
seine Reisedokumente geordnet haben. Asi si srovnal cestovní doklady včera. 7. Er wird 
morgen aufbrechen. Zítra vyrazí na cestu. Er wird gestern aufgebrochen sein. Asi vyrazil na 
cestu včera. 
 
10 1. Das Studium soll ihm sehr gefallen haben. Studium se mu prý velmi líbílo. 2. Er soll 
sich ... interessiert haben. Prý se zajímal o ekologii. 3. Zu diesem Thema soll es ... gegeben 
haben. K tomuto tématu prý bylo na vysoké škole mnoho přednášek. 4. Er soll Miglied ... 
geworden sein. Prý se stal členem jedné organizace na ochranu přírody. 5. Er soll Artikel ... 
geschrieben haben. Prý psal články o ekologii do novin. 6. Er soll auch ... teilgenommen 
haben. Prý se také zúčastnil zahraničního praxe v Německu. 7. Dort soll er ... erfahren 
haben. Tam se prý dozvěděl hodně zajímavého na téma ochrana životního prostředí. 
 
11 1. Sie muss spät aufgestanden sein. Určitě vstala pozdě. 2. ... lange im Bad gewesen 
sein. Určitě byla dlouho v koupelně.  3. ... lange gefrühstückt haben. Určitě dlouho snídala. 4. 
... Schlüssel vergessen haben. Určitě si zapomněla klíče. 5. ... noch einmal nach Hause 
zurückgegangen sein. Určitě se ještě jednou vrátila domů. 6. ... lange auf den Bus gewartet 
haben. Určitě čekala dlouho na autobus. 7. ... den Zug verpasst haben. Určitě zmeškala vlak. 
8. ... erst mit dem nächsten Zug gefahren sein. Určitě jela až příštím vlakem. 
 
12 viz Dopl ňkový sešit, str. 120 
 
13 1. Ich erinnere mich(,) sie in Köln kennen gelernt zu haben. 2. ... dort mit ihr an einem 
Auslandspraktikum teilgenommen zu haben. 3. ..., dass sie sehr nett war. 4. ... mit ihr 
Spaziergänge am Rhein gemacht zu haben. 5. ..., dass wir zusammen in einem Museum 
waren. 6. ... für uns beide Theaterkarten besorgt zu haben. 7. ... sie auch ins Café 
eingeladen zu haben. 
 
14 1. Es scheint, dass er morgens turnt. Er scheint morgens zu turnen. 2. ..., dass er 
regelmäßig isst. Er scheint regelmäßig zu essen. 3. ..., dass er Obst und Gemüse mag. Er 
scheint Obst und Gemüse zu mögen. 4. ..., dass er nicht mehr raucht. Er scheint nicht mehr 
zu rauchen. 5. ..., dass er oft Tennis spielt. Er scheint oft Tennis zu spielen. 6. ..., dass er 
abends Jogging macht. Er scheint abends Jogging zu machen. 7. ..., dass er am Wochenden 
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Rad fährt. Er scheint am Wochenende Rad zu fahren. 8. ..., dass er gern schwimmt. Er 
scheint gern zu schwimmen. 9. ..., dass er selten spät schlafen geht. Er scheint selten spät 
schlafen zu gehen. 10. ..., dass er fast keinen Alkohol trinkt. Er scheint fast keinen Alkohol zu 
trinken. 11. ..., dass er keine Fehler hat. Er scheint keine Fehler zu haben. 
 
15 Např. 1. ohne mit schlechtem ... 2. ohne etwas ... 3. ohne das Auto ... 4. ohne viele ... 5. 
ohne Rast ... 6. ohne die Unterkunft ... 
 
16 1. ..., ohne sich verabschiedet zu haben. 2. ..., ohne seine Reisedokumente kontrolliert zu 
haben. 3. ..., ohne dort ein Zimmer gebucht zu haben. 4. ..., ohne den Meldeschein 
ausgefüllt zu haben. 5. ..., ohne sich an der Rezeption gemeldet zu haben. 6. ..., ohne ihm 
seine Ankunft mitgeteilt zu haben. 7. ..., ohne einen Stadtplan mitgenommen zu haben. 
 
18 viz Dopl ňkový sešit, str. 121 
 
26 1 a, 2 b, 3 a, 4 b 
 
27 viz Dopl ňkový sešit, str. 121 
 
 
Lekce 22 
(Poznámka: v učebnici chybi ve slovní zásobě na str. 375 slovíčko e Waffe, n zbraň) 
 
Cvičení 
 
2 1. jet, řidič, jízda 2. anfangen začít, začátečník, r Anfang začátek 3. sprechen mluvit, r 
Sprecher mluvčí, jazyk 4. teilnehmen účastnit se, r Teilnehmer účastník, účast 5. vertreten 
zastupovat, r Vertreter zástupce, zastoupení 6. fortsetzen pokračovat, r Fortsetzer 
pokračovatel, pokračování 7. koupit, r Käufer kupec, r Kauf koupě 8. propagovat, ucházet se, 
(prostřední sloupec bez řešení), e Werbung reklama, propagace 9. führen vést, r Führer 
vůdce, vedení, prohlídka s výkladem 10. forschen zkoumat, r Forscher výzkumník, výzkum, 
průzkum 
 
3 1. die gewarnte Bevölkerung varované obyvatelstvo 2. alle gescheiterten Dialoge všechny 
zktroskotané dialogy 3. die überwundene Armut překonaná chudoba 4. eine unvorbereitete 
Öffentlichkeit nepřipravená veřejnost 5. keine erreichte Macht žádná dosažená moc 6. der 
umgebrachte Führer zabitý vůdce 7. viele produzierte Waffen mnoho vyrobených zbraní 8. 
die verdeckten Ziele skryté cíle 9. besser gewordene Verhältnisse zlepšené poměry 10. ein 
diktierter Frieden nadiktovaný mír 
 
4 viz Dopl ňkový sešit, str. 122  
 
5 1 ... wurde ... 2. ... überwand ... 3. Konnte ... 4. ... dachte ... 5. Es ging ... 6. ... war ... 7. ... 
ertrank ... 8. ... ließen ... 9. Es gelang ... 
 
6 a) 1. Petr je určitě ve škole, já jsem ho přece viděl. 2. Musí ještě zůstat ve škole a jít na 
výuku němčiny. 3. Určitě se dobře připravil nebo měl štěstí, když dostal jedničku. 
 
6 b) 1. Inge je asi doma. 2. Je prý doma. / Má být doma. 3. Je určitě doma. / Musí být přece 
doma. 4. Kdyby jen / Kéž by jen byla bývala doma! 5. Má / Musí ještě něco obstarat ve 
městě. 6. Má koupit na zítřek lístky do divadla. 7. Prý dříve hrála take divadlo. 8. Asi / Možná 
neměla úspěch, proto asi studuje na Vysoké škole ekonomické. 9. Studium je tam prý velmi 
zajímavé. 
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6 c) viz Dopl ňkový sešit, str. 122 
 
8 viz Dopl ňkový sešit, str. 122 
 
9 Např. 1. a) Wasch es! Wasch dich! Wasch dir die Hände! b) Ich habe es schon 
gewaschen. Ich habe mich schon gewaschen. Ich habe mir die Hände schon gewaschen. c) 
Ich würde es waschen. Ich würde mich waschen. Ich würde mir die Hände waschen. d) Ich 
hätte es gewaschen, wenn ... Ich hätte mich gewaschen, wenn ... Ich hätte mir die Hände 
gewaschen, wenn ... e) Wo wird die Wäsche gewaschen? f) Wo wurde die Wäsche 
gewaschen? g) Wo ist die Wäsche gewaschen worden? h) Die Wäsche muss jetzt 
gewaschen werden. (Poznámka k e) – h): Zvratná slovesa netvoří trpný rod.) 
2. a) Fahr schneller! b) Er ist zu langsam gefahren. c) Ich würde schneller fahren. d) Ich wäre 
schneller gefahren, wenn ... e) Wo wird langsam gefahren? f) Wo wurde langsam gefahren? 
g) Wo ist langsam gefahren worden? h) Wo muss vorsichtig gefahren werden? 
3. a) Empfiehlt es ihnen! b) Ich habe es ihnen schon empfohlen. c) Ich würde es ihnen 
empfehlen. d) Ich hätte es ihnen empfohlen, wenn ... e) Was wird ihnen empfohlen? f) Was 
wurde ihnen empfohlen? g) Was ist ihnen empfohlen worden? h) Was soll ihnen empfohlen 
werden? 
4. a) Kauf doch den Mantel! Kauf bitte ein! b) Sie hat den Mantel nicht gekauft. Sie hat nicht 
eingekauft. c) Sie würde den Mantel kaufen. Sie würde morgen einkaufen. d) Sie hätte den 
Mantel gekauft, wenn ... Sie hätte gestern eingekauft, wenn ... e) Warum wird dieses Buch 
nicht gekauft? Warum wird am Sonntag nicht eingekauft? f) Warum wurde dieses Buch nicht 
gekauft? Warum wurde am Sonntag nicht eingekauft? g) Warum ist dieses Buch nicht 
gekauft worden? Warum ist am Sonntag nicht eingekauft worden? h) Warum soll dieses 
Buch gekauft werden? Warum kann am Sonntag nicht eingekauft werden? 
5. a) Übersetze den Text! b) Wir haben den Text schon übersetzt. c) Wir würden den Text 
besser übersetzen. d) Wir hätten den Text übersetzt, wenn ... e) Der Text wird ins Deutsche 
übersetzt. f) Der Text wurde ins Deutsche übersetzt. g) Der Text ist ins Deutsche übersetzt 
worden. h) Der Text muss ins Deutsche übersetzt werden. 
 
11 a) 1. Čím více nás varovali, tím méně jsme jim věřili. 2. Čím častěji dochází ke 
katastrofám, tím větší strach lidé mají. 3. Čím chudší fanatici jsou, tím větší je jejich souhlas 
s terorismem. 4. Čím zámožnější člověk je, tím méně rozumí chudým / chápe chudé. 
 
11 b) viz Dopl ňkový sešit, str. 122 
 
12 a) 1. ... Sie sagt, sie hat ... gehabt / ..., sie hatte ... 2. Die Studenten sind faul gewesen. / 
Die Studenten waren faul. 3. Ein Student hat ... abgeschrieben / Ein Student schrieb ... ab. 4. 
Eine Studentin ist ... gekommen und hat sich nie entschuldigt / Eine Studentin kam ... und 
entschuldigte sich nie. 5. Manche Studenten haben ... gestört und einige Studenten haben ... 
gegessen oder ... gekaut. / Manche Studenten störten ... und einige Studenten aßen ... oder 
kauten ... 6. Das hat die Lehrerin ... geärgert und sie hat sich nie daran gewöhnen können. / 
Das ärgerte die Lehrerin ... und sie konnte sich ... gewöhnen. 7. Die Ergebnisse ... sind ... 
gewesen. / Die Ergebnissse ... waren ... 8. Den Seminarschein hat sie ... geben können. / 
Den Seminarschein konnte sie ... geben. 9. Sie hat ... gehabt. / Sie hatte ... 
 
13 b) ..., sie wolle Kontakt ... aufnehmen - ..., sie will Kontakt ... aufnehmen. ... könne sie ... 
bekommen - ... kann sie ... bekommen 
 
14 a) 1. Sie sagt, er sei krank. 2. ..., er könne nicht kommen. 3. ..., er sei gestern müde 
gewesen. 4. ..., er habe einen Ausflug gemacht. 5. ..., er sei ins Gebirge gefahren. 6. ..., er 
werde jetzt zu Hause bleiben. 7. ..., erst am Montag fahre er wieder weg. 
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14 b) viz Dopl ňkový sešit, str. 122 
 
15 1. Am 2. von 3. an 4. –um, in 5. mit 6. für 7. in 8. auf, in 9. über 10. für, in 
 
18 viz Dopl ňkový sešit, str. 122 
 
19 viz Dopl ňkový sešit, str. 125 
 


