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Lekce 1  
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 6 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:  Dobrý den,  jak se daří?  Pozdravy. 

 Gramatika: přítomný čas slabých sloves  § 1 

- přítomný čas sloves haben a sein § 2 

- vykání § 3 

- slovosled věty oznamovací § 4 

- pořádek slov ve větě tázací § 5 

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. 

Nové,    upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 

80-205-615. 

 

Na konci lekce 1 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

 I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Wie .....  er? 

a.  heißet  

b.  heiß 

c.  heißt 

2.     Wir ….. in Budweis. 

a.  studiert 

b.  studieren 

c.  studiere 

3.     ….. du viel Arbeit? 

a.  Hast  

b.  Hat 

c.  Habst 

4.     Woher ….. ihr? 

a.  seit 

b.  seid 

c.  ist 
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5.     ….. er auch kommen? 

a.  Möchtet 

b.  Möcht  

c.  Möchte 

6.      Odkud jste, paní Meierová?  = 

a.  Woher seid ihr, Frau Meier? 

b.  Woher sind Sie, Frau Meier? 

c.  Woher ist ihr, Frau Meier? 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Leider arbeitet er noch. 

b.  Leider er arbeitet noch. 

c.  Noch er arbeitet leider. 

2.     Das macht nichts. = 

a.  To nejde. 

b.  Nic se nedělá. 

c.  To nevadí. 

3.     Jak se vede? = 

a.  Wie geht es? 

b.  Wie gehst du? 

c.  Wie du gehst? 

4.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Wir  Zeit haben leider wenig. 

b.  Haben leider wir wenig Zeit. 

c.  Wir haben leider wenig Zeit. 

5.     Willkommen! = 

a.  Přijdeme. 

b.  Vítám/e/ tě (vás)! 

c.  Pojďte! 

6.     Er antwort….. immer richtig. 

a.  -et 

b.  -t 

c.  -st 

Lektion 1 - Lösungen 

I.   

1.     Wie .....  er? 

a.  heißet  

b.  heiß 
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c.  heißt 

2.     Wir ….. in Budweis. 

a.  studiert 

b.  studieren 

c.  studiere 

3.     ….. du viel Arbeit? 

a.  Hast  

b.  Hat 

c.  Habst 

4.     Woher ….. ihr? 

a.  seit 

b.  seid 

c.  ist 

5.     ….. er auch kommen? 

a.  Möchtet 

b.  Möcht  

c.  Möchte 

6.      Odkud jste, paní Meierová?  = 

a.  Woher seid ihr, Frau Meier? 

b.  Woher sind Sie, Frau Meier? 

c.  Woher ist ihr, Frau Meier? 

 

II.   

1.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Leider arbeitet er noch. 

b.  Leider er arbeitet noch. 

c.  Noch er arbeitet leider. 

2.     Das macht nichts. = 

a.  To nejde. 

b.  Nic se nedělá. 

c.  To nevadí. 

3.     Jak se vede?  = 

a.  Wie geht es? 

b.  Wie gehst du? 

c.  Wie du gehst? 

4.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Wir  Zeit haben leider wenig. 

b.  Haben leider wir wenig Zeit. 

c.  Wir haben leider wenig Zeit. 

5.     Willkommen! = 
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a.  Přijdeme. 

b.  Vítám/e/ tě (vás)! 

c.  Pojďte! 

6.     Er antwort….. immer richtig. 

a.  -et 

b.  -t 

c.  –st 
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Lekce 2 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 10 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma: Jak se dostanu...?  Rozloučení. 

            Gramatika: člen určitý a neurčitý - § 6 

- silné skloňování podstatných jmen § 7 

- předložky se 3. pádem § 8 

- rozkazovací způsob § 9 

- slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami § 10 

- předložky se 3. a 4. pádem 

  2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové,    

upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 2 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Na shledanou! (při telefonování) = 

a.  Auf  Wiedersehen! 

b.  Auf  Wiederschauen! 

c.  Auf  Wiederhören! 

2.     Dort steht ein Mädchen. Wie heißt  ….. Mädchen? 

a.  das 

b.  des 

c.  eine 

3.     Das Auto ….. steht dort links. 

a.  den Lehrer 

b.  den Lehrers 

c.  des Lehrers 

4.     Wie …..(se dostanu)  ich zum Hotel Stern? 

a.  bekomme  

b.  komme 

c.  finde 
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5.     Wer steht  ….. (naproti) dem Haus? 

a.  gegen 

b.  über 

c.  gegenüber 

6.      Hans und Jörg, …. schon nach Hause! 

a.  fährt ihr 

b.  fahrt ihr 

c.  fahrt 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Was ist das Hobby der Sekretärin? 

b.  Was ist das Hobby die Sekretärin? 

c.  Was ist das Hobby eine Sekretärin? 

2.     Mach`s gut! = 

a.  Nechodíš včas! 

b.  Měj se dobře! 

c.  Nepracuješ dobře! 

3.     Das Museum ist ….. der Straße. 

a.  am Ende 

b.  ans Ende 

c.  an die Ende 

4.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Wir steigen in Prag aus. 

b.  Wir aussteigen in Prag. 

c.  Wir in Prag aussteigen. 

5.     Was ist falsch? 

a.  abbiegen = zabočit 

b.  finden = najít 

c.  dauern = zavolat 

6.     Dort kommt 

a.  ein Herr 

b.  eine Herr 

c.  einen Herr 

Lektion 2 - Lösungen 

I.  

1.     Na shledanou! (při telefonování) = 

a.  Auf  Wiedersehen! 

b.  Auf  Wiederschauen! 
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c.  Auf  Wiederhören! 

2.     Dort steht ein Mädchen. Wie heißt  ….. Mädchen? 

a.  das 

b.  des 

c.  eine 

3.     Das Auto ….. steht dort links. 

a.  den Lehrer 

b.  den Lehrers 

c.  des Lehrers 

4.     Wie …..(se dostanu) ich zum Hotel Stern? 

a.  bekomme  

b.  komme 

c.  finde 

5.     Wer steht  ….. (naproti) dem Haus? 

a.  gegen 

b.  über 

c.  gegenüber 

6.      Hans und Jörg, …. schon nach Hause! 

a.  fährt ihr 

b.  fahrt ihr 

c.  fahrt 

II.   

1.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Was ist das Hobby der Sekretärin? 

b.  Was ist das Hobby die Sekretärin? 

c.  Was ist das Hobby eine Sekretärin? 

2.     Mach`s gut! = 

a.  Nechodíš včas! 

b.  Měj se dobře! 

c.  Nepracuješ dobře! 

3.     Das Museum ist ….. der Straße. 

a.  am Ende 

b.  ans Ende 

c.  an die Ende 

4.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Wir  steigen in Prag aus. 

b.  Wir aussteigen in Prag. 

c.  Wir in Prag aussteigen. 

5.     Was ist falsch? 
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a.  abbiegen = zabočit 

b.  finden = najít 

c.  dauern = zavolat 

6.     Dort kommt ….. . 

a.  ein Herr 

b.  eine Herr 

c.  einen Herr 
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Lekce 3 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 10 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

Téma:            Hotel, ubytování. 

Gramatika:  
 - časování způsobového slovesa können  § 12 

 - skloňování osobních zájmen § 13 

- zápor nicht a nein § 14 

- skloňování přivlastňovacích zájmen § 15 

          -            základní číslovky § 16 

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové,  upravené 

vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 3 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Er kommt mit ….. (jeho) Wagen. 

a.  seinem 

b.  ihrem 

c.  deinem 

2.     Habt ihr etwas gegen  ….. ? 

a.  mir 

b.  ich 

c.  mich 

3.     30 = …..  . 

a.  dreißig 

b.  dreisig 

c.  dreizig 

4.      ….. er ein Einbettzimmer bekommen? 

a.  Kennt  

b.  Kann 

c.  Könnt 

5.     Gern geschehen. = 

a.  Rádo se stalo. 
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b.  Nic se nestalo. 

c.  To nestojí za řeč. 

6.      Ist es weit von ….. (vás – tykáme)? 

a.  ihr 

b.  euer 

c.  euch 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Wir können im zweiten Stock wohnen. 

b.  Wir können wohnen im zweiten Stock. 

c.   Wir wohnen im zweiten Stock können. 

2.     Kommt sie? - 

a.  Nicht, sie kommt nein. 

b.  Nein, sie kommt nicht. 

c.  Nein, sie kommt nein. 

3.     Sagen Sie es bitte …... . 

a.  Ihre Freunde 

b.  ihren Freunden 

c.  Ihre Freunde 

4.     Das Hotel ist ….. (obsazený). 

a.  bequem. 

b.  besetzt 

c.  separat 

5.      Was ist richtig? 

a.  erwarten = očekávat 

b.  bekommen = příjít 

c.  einladen = poznat 

6.      Besuche … bald! 

a.  er 

b.  ihm  

c.  ihn 

 

 

Lektion 3 - Lösungen 

I.   

1.     Er kommt mit ….. (jeho) Wagen. 

a.  seinem 

b.  ihrem 
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c.  deinem 

2.     Habt ihr etwas gegen  ….. ? 

a.  mir 

b.  ich 

c.  mich 

3.     30 = …..  . 

a.  dreißig 

b.  dreisig 

c.  dreizig 

4.      ….. er ein Einbettzimmer bekommen? 

a.  kennt  

b.  Kann 

c.  könnt 

5.     Gern geschehen. = 

a.  Rádo se stalo. 

b.  Nic se nestalo. 

c.  To nestojí za řeč. 

6.      Ist es weit von ….. (vás – tykáme)? 

a.  ihr 

b.  euer 

c.  euch 

II.   

1.     Was ist richtig? (Co je správně?) 

a.  Wir können im zweiten Stock wohnen. 

b.  Wir können wohnen im zweiten Stock. 

c.   Wir wohnen im zweiten Stock können. 

2.     Kommt sie? - 

a.  Nicht, sie kommt nein. 

b.  Nein, sie kommt nicht. 

c.  Nein, sie kommt nein. 

3.     Sagen Sie es bitte …... . 

a.  Ihre Freunde 

b.  ihren Freunden 

c.  Ihre Freunde 

4.     Das Hotel ist ….. (obsazený). 

a.  bequem. 

b.  besetzt 

c.  separat 

5.      Was ist richtig? 
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a.  erwarten = očekávat 

b.  bekommen = příjít 

c.  einladen = poznat 

6.      Besuche … bald! 

a.  er 

b.  ihm  

c.  ihn 
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Lekce 4 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 10 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:  Co je nového? – dopis, Omluvy. 

            Gramatika:   - přítomný čas silných sloves - § 17 

- skloňování tázacích zájmen wer a was § 18 

- předložky se 4.p.  § 19 

- zájmeno svůj § 20 

- přídavné jméno v přísudku § 21 

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, upravené 

vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

  Na konci lekce 4 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

 I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Wohin ….. du? 

a.  läufst 

b.  laufst 

c.  lauft 

2.      Promiňte, že ruším. = 

a.  Entschuldigen Sie, dass ich Verspätung habe. 

b.  Entschuldigen Sie, dass ich störe. 

c.  Verzeihen Sie bitte, dass ich böse bin. 

3.      ….. Garten ist das? 

a.  Wer 

b.  Wen 

c.  Wessen 

4.      Er fragt (svého) ….. Sohn. 

a.  ihren 

b.  seinen 

c.  unseren 

5.      Hast du etwas gegen ….. ? 
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a.  ihr 

b.  sie 

c.  ihm 

6.      Die Geburtstagskarte ist sehr ….. . 

a.  schön 

b.  schon 

c.  schöne 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.      Wir fahren ….. Wochenendhaus. 

a.  auf das 

b.  ins 

c.  zur 

2.      Wo ….. ihr euch morgen? 

a.  treffst 

b.  trifft 

c.  trefft 

3.     Was ist falsch? 

a.  du hilfst 

b.  du käufst 

c.  du trägst 

4.     ….. heiratet sie? 

a.  Wem 

b.  Wen 

c.  Wessen 

5.      Was  ist falsch? 

a.  lassen  = nechat 

b.  hoffen = doufat 

c.  denken = děkovat 

6.      ….. einen Kaffee oder einen Tee? 

a.  Nimmst du 

b.  Nehmst du 

c.  Nihmst du 

Lektion 4 - Lösungen 

I. 

1.     Wohin ….. du? 

a.  läufst 

b.  laufst 

c.  lauft 
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2.      Promiňte, že ruším. = 

a.  Entschuldigen Sie, dass ich Verspätung habe. 

b.  Entschuldigen Sie, dass ich störe. 

c.  Verzeihen Sie bitte, dass ich böse bin. 

3.      ….. Garten ist das? 

a.  Wer 

b.  Wen 

c.  Wessen 

4.      Er fragt (svého) ….. Sohn. 

a.  ihren 

b.  seinen 

c.  unseren 

5.      Hast du etwas gegen ….. ? 

a.  ihr 

b.  sie 

c.  ihm 

6.      Die Geburtstagskarte ist sehr ….. . 

a.  schön 

b.  schon 

c.  schöne 

II.   

1.      Wir fahren ….. Wochenendhaus. 

a.  auf das 

b.  ins 

c.  zur 

2.      Wo ….. ihr euch morgen? 

a.  treffst 

b.  trifft 

c.  trefft 

3.     Was ist falsch? 

a.  du hilfst 

b.  du käufst 

c.  du trägst 

4.     ….. heiratet sie? 

a.  Wem 

b.  Wen 

c.  Wessen 

5.      Was  ist falsch? 

a.  lassen  = nechat 

b.  hoffen = doufat 
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c.  denken = děkovat 

6.      ….. einen Kaffee oder einen Tee? 

a.  Nimmst du 

b.  Nehmst du 

c.  Nihmst du 
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Lekce 5 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 10 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

 Téma:    Bydlení. Odmítnutí, souhlas. 

          Gramatika: zápor kein - § 22 

- neurčité zájmeno man a es § 23 

- vazba „es gibt“  § 24 

- způsobová slovesa a sloveso vissen § 25 

-   množné číslo podstatných jmen § 26 

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové,    

upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44.  ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 5 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     To není pravda. = 

a.  Das ist keine Recht. 

b.  Das ist nicht wahr. 

c.  Das stimmt. 

2.      Ins Kino ist ….. nicht weit. 

a.  man 

b.  es 

c.  einem 

3.      Wo finde ich ….. ? 

a.  der Bahnhof 

b.  den Bahnhof 

c.  des Bahnhof 

4.      Hast du Zeit? – Nein, ….. . 

a.   ich habe nicht Zeit 

b.   ich habe keine Zeit nicht 

c.   ich habe keine Zeit 

5.      Wie kocht ….. in diesem Restaurant? 

a.  es 



Výuka jazyků prostřednictvím ICT 

CZ.1.07/1.1.10/03.0026 

 

leden 2012  18/52 

b.  man 

c.  sie 

6.      Není tam žádný obchod. = 

a.  Es gibt dort kein Geschäft. 

b.  Es gibt dort kein Geschäft nicht. 

c.  Es ist dort nicht Geschäft 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Welcher Satz ist richtig?  

a.  Er kann kommen nicht. 

b.  Er kommen nicht kann. 

c.  Er kann nicht kommen. 

2.     ….. du auch hier sitzen? 

a.  Willst 

b.  Wollst 

c.  Wollen 

3.     Wo gibt es Fehler im Plural? 

a.  Väter – Brüder – Töchter - Hotels 

b.  Stadte – Schwester - Sekretärinen 

c.  Frauen – Kinder – Häuser - Herren 

4.     Kinder, ..... ihr es schon? 

a.  weißt 

b.  wisst 

c.  wissen 

5.     Wo sind die Artikel falsch? 

a.  der Kopf,  die Siedlung 

b.  die Geschäft, die Dach 

c.  die Blume, die Garage 

6.     ….. du Schokolade? 

a.  Magst  

b.  Mögst 

c.  Mochst 

Lektion 5 - Lösungen 

 I.    

1.     To není pravda. = 

a.  Das ist keine Recht. 

b.  Das ist nicht wahr. 

c.  Das stimmt. 
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2.      Ins Kino ist ….. nicht weit. 

a.  man 

b.  es 

c.  einem 

3.      Wo finde ich ….. ? 

a.  der Bahnhof 

b.  den Bahnhof 

c.  des Bahnhof 

4.      Hast du Zeit? – Nein, ….. . 

a.   ich habe nicht Zeit 

b.   ich habe keine Zeit nicht 

c.   ich habe keine Zeit 

5.      Wie kocht ….. in diesem Restaurant? 

a.  es 

b.  man 

c.  sie 

6.      Není tam žádný obchod. = 

a.  Es gibt dort kein Geschäft. 

b.  Es gibt dort kein Geschäft nicht. 

c.  Es ist dort nicht Geschäft 

 

II.   

1.     Welcher Satz ist richtig?  

a.  Er kann kommen nicht. 

b.  Er kommen nicht kann. 

c.  Er kann nicht kommen. 

2.     ….. du auch hier sitzen? 

a.  Willst 

b.  Wollst 

c.  Wollen 

3.     Wo gibt es Fehler im Plural? 

a.  Väter – Brüder – Töchter - Hotels 

b.  Stadte – Schwester - Sekretärinen 

c.  Frauen – Kinder – Häuser - Herren 

4.     Kinder, ..... ihr es schon? 

a.  weißt 

b.  wisst 

c.  wissen 

5.     Wo sind die Artikel falsch? 

a.  der Kopf,  die Siedlung 

b.  die Geschäft, die Dach 
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c.  die Blume, die Garage 

6.     ….. du Schokolade? 

a.  Magst  

b.  Mögst 

c.  Mochst 
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Lekce 6 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 10 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma: Nakupování. Dotaz a odpověď. 

Gramatika: bezespojkové věty - § 27 

- souřadicí spojky § 28 

- slovosled ve vedlejší větě  § 29 

- slovosled hlavní věty, následující po větě vedlejší § 30 

- slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny § 31  

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, upravené 

vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 6 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Wir kaufen ihr ein Parfüm, denn ….. . 

a.  sie hat Geburtstag 

b.  hat sie Geburtstag 

c.  Geburtstag sie hat 

2.      Er raucht, deshalb ….. . 

a.  einen Aschenbecher er braucht  

b.  er einen Aschenbecher braucht 

c.  braucht er einen Aschenbecher 

3.      Sie kommt nicht heute, ….. . 

a.  sondern sie kommt morgen 

b.  aber kommt sie morgen 

c.  sondern sie morgen kommt 

4.      Er fragt, ….. . 

a.  wo sie jetzt wohnt 

b.  wo jetzt sie wohnt 

c.  wo wohnt jetzt sie 
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5.      Wenn du wartest, ….. . 

a.  können wir ausgehen 

b.  wir können ausgehen 

c.  können wir gehen aus 

6.      Gefällt dir dieses Plüschtier? – Ich kaufe ….. . 

a.  dir ihn 

b.  dir es 

c.  es dir  

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Wo sind die Artikel falsch?  

a.  die Auswahl – die Flasche – das Kleid 

b.  das Land – der Pulli – der Rock 

c.  die Glas – das Kleinigkeit – das Seife  

2.     Ich muss sie fragen, (zda) ….. sie einkaufen geht. 

a.  ob 

b.  dass 

c.  obwohl 

3.     Obwohl ….., will er ein Auto kaufen. 

a.  er hat wenig Geld 

b.  hat er wenig Geld 

c.  er wenig Geld hat 

4.     Wir müssen schon gehen, (jinak) ..... kommen wir zu spät. 

a.  sondern 

b.  sonst 

c.  trotzdem 

5.     Gabi sagt, dass sie ….. . 

a.  den Pulli anprobiert 

b.  probiert den Pulli an 

c.  den den Pulli anprobiert 

6.     Was ist falsch? 

a.  einpacken = zabalit 

b.  mitbringen = přinést 

c.  aussehen = vybrat 

Lektion 6 - Lösungen 

I.   

1.     Wir kaufen ihr ein Parfüm, denn ….. . 

a.  sie hat Geburtstag 



Výuka jazyků prostřednictvím ICT 

CZ.1.07/1.1.10/03.0026 

 

leden 2012  23/52 

b.  hat sie Geburtstag 

c.  Geburtstag sie hat 

2.      Er raucht, deshalb ….. . 

a.  einen Aschenbecher er braucht  

b.  er einen Aschenbecher braucht 

c.  braucht er einen Aschenbecher 

3.      Sie kommt nicht heute, ….. . 

a.  sondern sie kommt morgen 

b.  aber kommt sie morgen 

c.  sondern sie morgen kommt 

4.      Er fragt, ….. . 

a.  wo sie jetzt wohnt 

b.  wo jetzt sie wohnt 

c.  wo wohnt jetzt sie 

5.      Wenn du wartest, ….. . 

a.  können wir ausgehen 

b.  wir können ausgehen 

c.  können wir gehen aus 

6.      Gefällt dir dieses Plüschtier? – Ich kaufe ….. . 

a.  dir ihn 

b.  dir es 

c.  es dir  

 

II.   

1.     Wo sind die Artikel falsch?  

a.  die Auswahl – die Flasche – das Kleid 

b.  das Land – der Pulli – der Rock 

c.  die Glas – das Kleinigkeit – das Seife  

2.     Ich muss sie fragen, (zda) ….. sie einkaufen geht. 

a.  ob 

b.  dass 

c.  obwohl 

3.     Obwohl ….., will er ein Auto kaufen. 

a.  er hat wenig Geld 

b.  hat er wenig Geld 

c.  er wenig Geld hat 

4.     Wir müssen schon gehen, (jinak) ..... kommen wir zu spät. 

a.  sondern 

b.  sonst 

c.  trotzdem 
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5.     Gabi sagt, dass sie ….. . 

a.  den Pulli anprobiert 

b.  probiert den Pulli an 

c.  den den Pulli anprobiert 

6.     Was ist falsch? 

a.  einpacken = zabalit 

b.  mitbringen = přinést 

c.  aussehen = vybrat 
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Lekce 7 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 10 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:  Zdravá životospráva.  

              Gramatika: slabé skloňování podstatných jmen - § 32 

- skloňování přídavných jmen po členu určitém § 33 

- skloňování přídavných jmen po neurčitém členu  § 34 

- skloňování přídavných jmen bez členu § 35 

- zvratná slovesa § 36  

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, upravené 

vydání. Praha : NS Svoboda, 2011. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 7 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Wir sehen ….. jeden Tag. 

a.  den Student 

b.  des Studentes 

c.  den Studenten 

2.      Sie irren sich. = 

a.  To není pravda. 

b.  Mýlíte se. 

c.  To si nemyslím. 

3.      Die Frau ….. Lehrers ist auch Lehrerin. 

a.  des neues 

b.  dem neuem 

c.  des neuen 

4.      Siehst du auch ….. Frauen dort? 

a.  schönen 

b.  die schönen 
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c.  die schöne 

5.      Sie schenkt es ….. Kind. 

a.  einem kleinem 

b.  eines kleines 

c.  einem kleinen 

6.      ….. Haus gefällt uns sehr. 

a.  Unser neu 

b.  Unser neues 

c.  Unser neue 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Wo triffst du ….. mit ihnen? 

a.  sich 

b.  dich 

c.  dir 

2.     ….. Kaffee hilft ihm immer. 

a.  Starker 

b.  Stark 

c.  Starke 

3.     Sie ist  ….. Bluse sehr zufrieden. 

a.  mit der neuer 

b.  mit der neuen 

c.  mit die neue 

4.     Es ist sehr schön. - ….. ! 

a.  Kauf es dir auch 

b.  Kaufst es dir auch 

c.  Kaufst du es dich auch 

5.     Ich suche ….. Fotos. 

a.  unsere alte 

b.  unsere alten 

c.  unsere altes 

6.     Er nimmt (tloustne) schnell ….. .. 

a.  zu 

b.  ein 

c.  ab 

Lektion 7 - Lösungen 

I.  

1.     Wir sehen ….. jeden Tag. 



Výuka jazyků prostřednictvím ICT 

CZ.1.07/1.1.10/03.0026 

 

leden 2012  27/52 

a.  den Student 

b.  des Studentes 

c.  den Studenten 

2.      Sie irren sich. = 

a.  To není pravda. 

b.  Mýlíte se. 

c.  To si nemyslím. 

3.      Die Frau ….. Lehrers ist auch Lehrerin. 

a.  des neues 

b.  dem neuem 

c.  des neuen 

4.      Siehst du auch ….. Frauen dort? 

a.  schönen 

b.  die schönen 

c.  die schöne 

5.      Sie schenkt es ….. Kind. 

a.  einem kleinem 

b.  eines kleines 

c.  einem kleinen 

6.      ….. Haus gefällt uns sehr. 

a.  Unser neu 

b.  Unser neues 

c.  Unser neue 

 

II.   

1.     Wo triffst du ….. mit ihnen? 

a.  sich 

b.  dich 

c.  dir 

2.     ….. Kaffee hilft ihm immer. 

a.  Starker 

b.  Stark 

c.  Starke 

3.     Sie ist  ….. Bluse sehr zufrieden. 

a.  mit der neuer 

b.  mit der neuen 

c.  mit die neue 

4.     Es ist sehr schön. - ….. ! 

a.  Kauf es dir auch 

b.  Kaufst es dir auch 

c.  Kaufst du es dich auch 
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5.     Ich suche ….. Fotos. 

a.  unsere alte 

b.  unsere alten 

c.  unsere altes 

6.     Er nimmt (tloustne) schnell ….. .. 

a.  zu 

b.  ein 

c.  ab 
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Lekce 8 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 10 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:            Dovolená. Cestování. 

             Gramatika:  vztažné věty - § 37 

- vazby sloves § 38 

- zájmenná příslovce § 39 

- jména měst a zemí § 40 

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové,    

upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 8 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.   

1.     Alle Achtung! = 

a.  Všechna čest! 

b.  Dávejte pozor! 

c.  Dejte přednost v jízdě! 

2.      Das ist der Mensch, ….. Frau viel Geld ausgibt. 

a.  deren 

b.  dessen 

c.  der 

3.      Wir arbeiten ….. unserem Referat seit drei Wochen. 

a.  an 

b.  um 

c.  für 

4.      Wann heiratet sie ….. ? 

a.  ihm 

b.  mit ihm 

c.  ihn 

5.      Fährst du auch ….. ? 

a.  in die Deutschland 
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b.  nach Deutschland 

c.  ins Deutschland 

6.      Wir möchten auch ….. fahren. 

a.  in die Ukraine 

b.  nach Ukraine 

c.  nach der Ukraine 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     (O koho) ….. kümmert sie sich? 

a.  Um wen 

b.  Worum 

c.   Darum 

2.     Sie haben ….. (o tom) gelesen. 

a.  davon 

b.  von wem 

c.  wovon 

3.     Wann …..? 

a.  stehst du auf 

b.  aufstehst du 

c.  du aufstehst 

4.     Was ist falsch? 

a.  locken = lízat 

b.  verdienen = vydělávat 

c.  unternehmen = podnikat   

5.     Wie viel bezahlt er …..  seinen Urlaub? 

a.  für 

b.  um 

c.  an 

6.     Wir besuchen …. . 

a.  das schöne Österreich 

b.  schön Österreich 

c.  das schönes Österreich 

Lektion 8 - Lösungen 

I.   

1.     Alle Achtung! = 

a.  Všechna čest! 

b.  Dávejte pozor! 

c.  Dejte přednost v jízdě! 
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2.      Das ist der Mensch, ….. Frau viel Geld ausgibt. 

a.  deren 

b.  dessen 

c.  der 

3.      Wir arbeiten ….. unserem Referat seit drei Wochen. 

a.  an 

b.  um 

c.  für 

4.      Wann heiratet sie ….. ? 

a.  ihm 

b.  mit ihm 

c.  ihn 

5.      Fährst du auch ….. ? 

a.  in die Deutschland 

b.  nach Deutschland 

c.  ins Deutschland 

6.      Wir möchten auch ….. fahren. 

a.  in die Ukraine 

b.  nach Ukraine 

c.  nach der Ukraine 

 

II.   

1.     (O koho) ….. kümmert sie sich? 

a.  Um wen 

b.  Worum 

c.   Darum 

2.     Sie haben ….. (o tom) gelesen. 

a.  davon 

b.  von wem 

c.  wovon 

3.     Wann …..? 

a.  stehst du auf 

b.  aufstehst du 

c.  du aufstehst 

4.     Was ist falsch? 

a.  locken = lízat 

b.  verdienen = vydělávat 

c.  unternehmen = podnikat   

5.     Wie viel bezahlt er …..  seinen Urlaub? 

a.  für 

b.  um 
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c.  an 

6.     Wir besuchen …. . 

a.  das schöne Österreich 

b.  schön Österreich 

c.  das schönes Österreich 
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Lekce 9 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 6 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:        Volný čas. 

               Gramatika: řadové číslovky  § 41 

- další druhy číslovek § 42 

- časové údaje § 43 

 2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové,    

upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

 Na konci lekce 9 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Was ist ….. passiert? 

a.  in der 2010 

b.  im Jahre 2010 

c.  im 2010 

2.      Ich lese schon die (třetí) ….. Zeitschrift. 

a.  drei 

b.  dreite 

c.  dritte 

3.      Es ist gerade ….. . 

a.  eins Uhr 

b.  eine Uhr 

c.  ein Uhr 

4.      Die Kinder haben heute nur ….. in der Schule. 

a.   drei Stunden 

b.   drei Uhr 

c.   drei Uhren 

5.      Er kommt am Freitag, …. 3. 9.  

a.  der 

b.  dem 

c.  des 

6.      Wir kommen (za tři hodiny) ….. . 
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a.  in drei Stunden 

b.  um drei Stunden 

c.  für drei Stunde 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Wo sind die falschen Artikel? 

a.  die Zeitung, die Größe, das Theater 

b.  der Flohmarkt, das Fernsehen, der Bürger 

c.  das Liebhaber, die Apfel, der Figur 

2.     Čeká na prvním nástupišti, první koleji. 

a.  Er wartet auf Bahnsteig eins, Gleis eins. 

b.  Er wartet auf dem ersten Bahnsteig, dem einen Gleis. 

c.  Er wartet auf dem einem Bahnsteig, dem ersten Gleis. 

3.     Was ist falsch? 

a.  unterscheiden = zkoumat 

b.  benutzen = používat 

c.  sich widmen = věnovat se 

4.     (Od zítřka) ….. hat er eine neue Arbeit. 

a.  Ab morgen 

b.  Seit morgen 

c.  Bis morgen 

5.     Sie kommen erst ….. . 

a.  am Juni 

b.  im Juni 

c.  in Juni 

6.     ….. fahren wir ins Gebirge. 

a.  Jeden Winter 

b.  Jeder Winter 

c.  Jedem Winter 

 

Lektion 9 - Lösungen 

I.   

1.     Was ist ….. passiert? 

a.  in der 2010 

b.  im Jahre 2010 

c.  im 2010 

2.      Ich lese schon die (třetí) ….. Zeitschrift. 

a.  drei 
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b.  dreite 

c.  dritte 

3.      Es ist gerade ….. . 

a.  eins Uhr 

b.  eine Uhr 

c.  ein Uhr 

4.      Die Kinder haben heute nur ….. in der Schule. 

a.   drei Stunden 

b.   drei Uhr 

c.   drei Uhren 

5.      Er kommt am Freitag, …. 3. 9.  

a.  der 

b.  dem 

c.  des 

6.      Wir kommen (za tři hodiny) ….. . 

a.  in drei Stunden 

b.  um drei Stunden 

c.  für drei Stunde 

 

II.  

1.     Wo sind die falschen Artikel? 

a.  die Zeitung, die Größe, das Theater 

b.  der Flohmarkt, das Fernsehen, der Bürger 

c.  das Liebhaber, die Apfel, der Figur 

2.     Čeká na prvním nástupišti, první koleji. 

a.  Er wartet auf Bahnsteig eins, Gleis eins. 

b.  Er wartet auf dem ersten Bahnsteig, dem einem Gleis. 

c.  Er wartet auf dem einem Bahnsteig, dem ersten Gleis. 

3.     Was ist falsch? 

a.  unterscheiden = zkoumat 

b.  benutzen = používat 

c.  sich widmen = věnovat se 

4.     (Od zítřka) ….. hat er eine neue Arbeit. 

a.  Ab morgen 

b.  Seit morgen 

c.  Bis morgen 

5.     Sie kommen erst ….. . 

a.  am Juni 

b.  im Juni 

c.  in Juni 
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6.     ….. fahren wir ins Gebirge. 

a.  Jeden Winter 

b.  Jeder Winter 

c.  Jedem Winter 
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Lekce 10 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 6 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:     Nemoc, léčba. 

          Gramatika: perfektum  slabých sloves  § 44 

- významy slovesa  „werden“  § 45 

- porušování větného rámce  § 46 

- perfektum pomocných sloves  „sein, haben, werden“  § 47 

 2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, 

upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

 Na konci lekce 10 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Ich warne Sie! = 

a.  Varuji Vás! 

b.  Vyhnu se Vám! 

c.   Zahřeji Vás! 

2.      Habt ihr richtig …..? 

a.  geantwort 

b.  geantwortet 

c.  antwortet 

3.      Wir ….. sehr oft gewandert. 

a.  haben 

b.  sind 

c.  hatten 

4.      Er ist wieder krank ….. . 

a.  worden 

b.  geworden 

c.  gewerden 

5.      Sie ….. schnell alt. 

a.  wird 

b.  werdet 

c.  wirst 
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6.      Bist du auch in der Schule ….. ? 

a.  gewesen 

b.  gewessen 

c.  sein 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Ich habe so lange ….. . 

a.  wie er gespielen 

b.  gespielt wie er 

c.  wie gespielt er  

2.     Sie versteht …..  wirklich sehr gut. 

a.  ihm 

b.  ihn 

c.  sein 

3.     Hat sie auch Informatik ….. ? 

a.  studiert 

b.  gestudiert 

c.  studieren 

4.     Was ist falsch? 

a.  schälen = loupat 

b.  brechen = hořet 

c.  leiden = trpět 

5.     …...  bitte nicht! 

a.  Vergiss es   

b.  Vergiss an es 

c.  Vergiss auf es 

6.     Wir haben wirklich Glück ….. . 

a.  gehat 

b.  gehabt 

c.  gehaben 

Lektion 10 - Lösungen 

I.   

1.     Ich warne Sie! = 

a.  Varuji Vás! 

b.  Vyhnu se Vám! 

c.   Zahřeji Vás! 

2.      Habt ihr richtig …..? 

a.  geantwort 
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b.  geantwortet 

c.  antwortet 

3.      Wir ….. sehr oft gewandert. 

a.  haben 

b.  sind 

c.  hatten 

4.      Er ist wieder krank ….. . 

a.  worden 

b.  geworden 

c.  gewerden 

5.      Sie ….. schnell alt. 

a.  wird 

b.  werdet 

c.  wirst 

6.      Bist du auch in der Schule ….. ? 

a.  gewesen 

b.  gewessen 

c.  sein 

 

II.   

1.     Ich habe so lange ….. . 

a.  wie er gespielen 

b.  gespielt wie er 

c.  wie gespielt er  

2.     Sie versteht …..  wirklich sehr gut. 

a.  ihm 

b.  ihn 

c.  sein 

3.     Hat sie auch Informatik ….. ? 

a.  studiert 

b.  gestudiert 

c.  studieren 

4.     Was ist falsch? 

a.  schälen = loupat 

b.  brechen = hořet 

c.  leiden = trpět 

5.     …...  bitte nicht! 

a.  Vergiss es   

b.  Vergiss an es 

c.  Vergiss auf es 
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6.     Wir haben wirklich Glück ….. . 

a.  gehat 

b.  gehabt 

c.  gehaben 
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Lekce 11 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 6 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:              Oblékání, oděvy, móda. 

           Gramatika:  stupňování příslovcí § 48 

- stupňování přídavných jmen § 49 

- příslovce („dort)hin“ a  („hier)her“  § 50 

 

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, upravené 
vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 11 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím 

daného kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Heute ist das Wetter ….. als gestern. 

a.  kalter 

b.  kalt 

c.  kälter 

2.      Was machst du ….. ? 

a.  am liebste 

b.  am liebsten 

c.  am liebstens 

3.      Peter ist der kleinste ….. . 

a.  von alles 

b.  von allem 

c.  von allen 

4.      ….. Leute wissen es. 

a.  Meisten 

b.  Die meisten 

c.  Am meistens 

5.      Ist er wirklich ….. klug ….. sie? 

a.  so - wie 

b.  so – so  

c.  so – als 
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6.      Das ist ….. . 

a.  ein der besten Hotels 

b.  eines der besten Hotels 

c.  eines des bessten Hotel 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Kommen Sie bitte ….. ! 

a.  herein 

b.  hinein 

c.  hier  

2.     Ich möchte …..  die Hose ….. . 

a.  sich - ansehen 

b.  mir - ansehen 

c.  mich – sehen an 

3.     Wo sind die falschen Artikel? 

a.  die Armee, der Geschmack, das Hemd 

b.  der Schrank, die Rolle, das Leben 

c.  der Saison, die Schnitt, der Welt 

4.     Darf ich ….. ? 

a.  eine Frage stellen 

b.  eine Frage legen 

c.  eine Frage stehen 

5.     Wir stellen die Vase …. . 

a.  auf des Tisch 

b.  auf den Tisch 

c.  auf der Tisch 

6.     außerdem =  

a.  kromě toho 

b.  s tím 

c.  k tomu 

Lektion 11 - Lösungen 

I.  

1.     Heute ist das Wetter ….. als gestern. 

a.  kalter 

b.  kalt 

c.  kälter 

2.      Was machst du ….. ? 

a.  am liebste 
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b.  am liebsten 

c.  am liebstens 

3.      Peter ist der kleinste ….. . 

a.  von alles 

b.  von allem 

c.  von allen 

4.      ….. Leute wissen es. 

a.  Meisten 

b.  Die meisten 

c.  Am meistens 

5.      Ist er wirklich ….. klug ….. sie? 

a.  so - wie 

b.  so – so  

c.  so – als 

6.      Das ist ….. . 

a.  ein der besten Hotels 

b.  eines der besten Hotels 

c.  eines des bessten Hotel 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Kommen Sie bitte ….. ! 

a.  herein 

b.  hinein 

c.  hier  

2.     Ich möchte …..  die Hose ….. . 

a.  sich - ansehen 

b.  mir - ansehen 

c.  mich – sehen an 

3.     Wo sind die falschen Artikel? 

a.  die Armee, der Geschmack, das Hemd 

b.  der Schrank, die Rolle, das Leben 

c.  der Saison, die Schnitt, der Welt 

4.     Darf ich ….. ? 

a.  eine Frage stellen 

b.  eine Frage legen 

c.  eine Frage stehen 

5.     Wir stellen die Vase …. . 

a.  auf des Tisch 

b.  auf den Tisch 

c.  auf der Tisch 
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6.     außerdem =  

a.  kromě toho 

b.  s tím 

c.  k tomu 
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Lekce 12 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 6 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:  Životopis.  

                  Gramatika:     préteritum pomocných  sloves § 51 

- préteritum slabých  sloves  § 52 

- préteritum způsobových sloves  § 53 

- perfektum způsobových sloves  § 54 

 

2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, 
upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-

615. 

 

   Na konci lekce 12 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím 

daného kurzu. 

I.  Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Er ….. doch immer zufrieden. 

a.  war 

b.  ware 

c.  warst 

2.      Kinder, ….. eine Pause? 

a.  hatten ihr 

b.  hattet ihr 

c.  habtet ihr 

3.      ….. du dich auch für Wirtschaft? 

a.  Interessiertest 

b.  Interessiertetest 

c.  Interessierte 

4.      Wir (mohli) ….. alles sehen. 

a.   konnten 

b.   sollten 

c.   durften 

5.      Sie haben etwas ….. . 

a.  unternehmen wollen 

b.  unternehmen gewollt 
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c.  wollen unternommen 

6.      Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. = 

a.  Dovolte, abych se představitl. 

b.  Zastavte, abych se představil. 

c.  Dovedu si to představit. 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Er ….. Arzt. 

a.  wurdst 

b.  wurde 

c.   wurdet 

2.     Was ist kein Familienstand? 

a.  ledig 

b.  verheiratet 

c.  verschieden 

3.     Was bedeutet  die „EDV“? 

a.  Elastische Datenvernichtung 

b.  Elektronische Datenverarbeitung 

c.  Elektrische Datenverbindung 

4.     Wo sind die falschen Artikel? 

a.  die Abitur, der Fach, die Verkehr 

b.  der Führerschein, der Buchhalter, die Bahn 

c.  die Kenntnis, der Lokführer, der Ort 

 

5.     ….. ihr wirklich so lange warten? 

a.  Musstet 

b.  Mussten 

c.  Müssen 

6.     Was ist falsch? 

a.  die Beziehung = vztah 

b.  die Kenntnis = znalost 

c.  die Wirtschaft = zemědělství 

Lektion 12 - Lösungen 

I.    

1.     Er ….. doch immer zufrieden. 

a.  war 

b.  ware 

c.  warst 
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2.      Kinder, ….. eine Pause? 

a.  hatten ihr 

b.  hattet ihr 

c.  habtet ihr 

3.      ….. du dich auch für Wirtschaft? 

a.  Interessiertest 

b.  Interessiertetest 

c.  Interessierte 

4.      Wir (mohli) ….. alles sehen. 

a.   konnten 

b.   sollten 

c.   durften 

5.      Sie haben etwas ….. . 

a.  unternehmen wollen 

b.  unternehmen gewollt 

c.  wollen unternommen 

6.      Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. = 

a.  Dovolte, abych se představitl. 

b.  Zastavte, abych se představil. 

c.  Dovedu si to představit. 

 

II.   

1.     Er ….. Arzt. 

a.  wurdst 

b.  wurde 

c.   wurdet 

2.     Was ist kein Familienstand? 

a.  ledig 

b.  verheiratet 

c.  verschieden 

3.     Was bedeutet  die „EDV“? 

a.  Elastische Datenvernichtung 

b.  Elektronische Datenverarbeitung 

c.  Elektrische Datenverbindung 

4.     Wo sind die falschen Artikel? 

a.  die Abitur, der Fach, die Verkehr 

b.  der Führerschein, der Buchhalter, die Bahn 

c.  die Kenntnis, der Lokführer, der Ort 

5.     ….. ihr wirklich so lange warten? 

a.  Musstet 

b.  Mussten 
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c.  Müssen 

6.     Was ist falsch? 

a.  die Beziehung = vztah 

b.  die Kenntnis = znalost 

c.  die Wirtschaft = zemědělství 
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Lekce 13 
Gramatické a lexikální učivo lekce je procvičováno ve dvou cvičeních, z nichž každé 

obsahuje 6 multiple choice testových zadání.  Na závěr lekce je uvedeno řešení k oběma 

cvičením. 

 

Téma:        Vzdělávání. Plány do budoucna. 

             Gramatika:       préteritum a perfektum silných sloves  § 55 

- první skupina silných sloves  § 56 

- infinitiv s „zu“  § 57 

 

 2 hodiny 

 

HÖPPNEROVÁ, V., JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, 
upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. s. 13 - 44. ISBN 80-205-615. 

 

Na konci lekce 13 je řešení všech testových otázek. 

 

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného 

kurzu. 

 I. Wählen Sie die richtige Variante aus.  

1.     Ich habe keine Zeit, ins Geschäft ….. .  

a.  zu gehen 

b.  gehen 

c.  gegangen 

2.      Sagen Sie es bitte deutlicher. = 

a.  Řekněte to prosím pomaleji. 

b.  Řekněte to prosím zřetelněji. 

c.  Řekněte to rychleji. 

3.      Wir haben uns entschieden, ….. . 

a.  sich richtig ausruhen 

b.  uns richtig zu ausruhen 

c.  uns richtig auszuruhen 

4.      Sie lässt ihre Kinder alles ….. . 

a.  machen 

b.  gemacht 

c.  zu gemacht 

5.      Wir finden es blöd, den ganzen Tag ….. . 

a.  faulenzen 

b.  zu faulenzen 

c.  fauzulenzen 
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6.      Sie ….. vorher Nováková. 

a.  hießte 

b.  heißte 

c.  hieß 

 

II.  Wählen Sie die richtige Variante aus. 

1.     Můžete to prosím hláskovat?  = 

a.  Können Sie es bitte buchstabieren? 

b.  Können Sie es bitte buchen? 

c.  Können Sie es bitte berechtigen? 

2.     Ich habe mich ….. sehr gut erinnert. 

a.  auf ihm 

b.  an ihn 

c.  ihm 

3.     Sie ….. .  

a.  ausstiegte 

b.  stieg aus. 

c.  stiegt aus. 

4.     ….. hat er sehr gut gespielt. 

a.  Meiner Meinung in 

b.  Meiner Meinung nach 

c.  Meiner Meinung zur 

5.     Wo sind die falschen Pluralformen? 

a.  die Stellen, die Schulen 

b.  die Zeugnisse, die Fragen 

c.  die Berufen, die Zielen 

6.     Sie haben an Husten ….. . 

a.  geleidet 

b.  gelitten 

c.  gelittet 

Lektion 13 - Lösungen 

I.  

1.     Ich habe keine Zeit, ins Geschäft ….. .  

a.  zu gehen 

b.  gehen 

c.  gegangen 

2.      Sagen Sie es bitte deutlicher. = 

a.  Řekněte to prosím pomaleji. 
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b.  Řekněte to prosím zřetelněji. 

c.  Řekněte to rychleji. 

3.      Wir haben uns entschieden, ….. . 

a.  sich richtig ausruhen 

b.  uns richtig zu ausruhen 

c.  uns richtig auszuruhen 

4.      Sie lässt ihre Kinder alles ….. . 

a.  machen 

b.  gemacht 

c.  zu gemacht 

5.      Wir finden es blöd, den ganzen Tag ….. . 

a.  faulenzen 

b.  zu faulenzen 

c.  fauzulenzen 

6.      Sie ….. vorher Nováková. 

a.  hießte 

b.  heißte 

c.  hieß 

 

II.   

1.     Můžete to prosím hláskovat?  = 

a.  Können Sie es bitte buchstabieren? 

b.  Können Sie es bitte buchen? 

c.  Können Sie es bitte berechtigen? 

2.     Ich habe mich ….. sehr gut erinnert. 

a.  auf ihm 

b.  an ihn 

c.  ihm 

3.     Sie ….. .  

a.  ausstiegte 

b.  stieg aus. 

c.  stiegt aus. 

4.     ….. hat er sehr gut gespielt. 

a.  Meiner Meinung in 

b.  Meiner Meinung nach 

c.  Meiner Meinung zur 

5.     Wo sind die falschen Pluralformen? 

a.  die Stellen, die Schulen 

b.  die Zeugnisse, die Fragen 

c.  die Berufen, die Zielen 
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6.     Sie haben an Husten ….. . 

a.  geleidet 

b.  gelitten 

c.  gelittet 

 


