
třída : 9D  3.skupina 

předmět : Německý jazyk 

zadání platí přibližně pro období : 27.4. – 10.5.2020 

email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

 

1, pořád trénuj slovíčka 5. a 6.lekce 

2, udělej si online cvičení, kdo bude chtít, může se mi pochlubit výsledkem (poslat screen 

obrazovky) 

3, napiš si poznámky do sešitu na gramatiku  + vymysli a napiš 5 vět s touto spojkou 

4) vypracuj přiložený pracovní list, pošli ke kontrole 

 

 

ad 2) ODKAZY: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2698 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2604 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2621 

 

 

ad3) POZNÁMKY: 

SPOJKA DESHALB – PROTO 

 patří mezi spojky, po kterých následuje nepřímý slovosled – podmět stojí za 

slovesem, které je hned za spojkou 

Jana hat heute Geburtstag, deshalb kaufe ich ihr ein Geschenk. 

Ich habe Fieber und Halsschmerzen, deshalb muss ich zum Arzt gehen. 

Ich war dort nicht, desbalb weiβ ich nichts. 

 

+ 5 vět tebou vymyšlených 
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https://www.skolasnadhledem.cz/game/2698
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PRACOVNÍ LIST Č. 4 – POŠLI KE KONTROLE!!! 

 

1)  Doplň správný tvar slovesa SEIN v préteritu (v minulém čase) 

 

a) Ich ……………………….  noch nie in Berlin.        

b) Wo ……………………….  du am Sonntagnachmittag?      

c) Wir ……………………….  im Café.    

d) Meine Freunde ……………………….  in den Alpen.        

e) Lukas ……………………….  im Sommer in Italien.                          

f) ……………………….  Ihr gestern zu Hause?                  

g) Wo ……………………….  Sie, Herr Klein?   

h) Petra ……………………….  nicht in der Schule, sie ist krank.  

 

2) Doplň správný tvar slovesa HABEN v préteritu (v minulém čase) 

 

a) Er ……………………….  am Wochenende keine Zeit.                     

b) Ich ……………………….  heute einen schlechten Tag.                      

c) Wir ……………………….  Torte und Kaffee.                                        

d) ……………………….  du etwas in der Tasche?                                 

e) ……………………….  ihr schon eine Suppe?                                        

f) Unsere Freunde ……………………….  einen Hund.   

 

3)   Přelož se správnými předložkami, pozor na mluvnický pád!!!            

 

Pojedeme v sobotu do Prahy do divadla. ………………………………………………………………………………… 

Matka posadí dítě na židli. ……………………………………………………………………………………………………….. 

V půl druhé jdu do obchodu, teď jsem v práci. ………………………………………………………………………… 

Ze školy jdi rovnou domů. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Zítra půjdeme z hradu až k nádraží. ………………………………………………………………………………………… 

Nad lesem letí letadlo. …………………………………………………………………………………………………………….. 

Včera jsme byli u babičky za domem. …………………………………………………………………………………… 

S tebou pod stan nepojedu. …………………………………………………………………………………………………… 

 

4)    Najdi chybějící místa, napiš je do mapy a správné číslo i vedle popisu:           



Stadtplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Der Marktplatz ist zwischen der Bahnhofsstraße und der Berliner Straße.  1 

B) Die Kirche ist am Zebrastreifen in der Berliner Straße, gegenüber vom Marktplatz. 

C) Die Hauptstraße ist die Straße mit den zwei Ampeln und den zwei Zebrastreifen. 

D) Die Bibliothek ist zwischen der Bundesstraße und der Kaiserstraße 

E) Der Park ist zwischen der Kaiserstraße und der Hauptstraße. 

F) Der Supermarkt ist an der Ecke zwischen der Ringstraße und der Kaiserstraße. 

G) Der Blumenladen ist an der Ampel an der Kreuzung zwischen der Bundesstraße und der Hauptstraße. 

H) Der Bahnhof ist das große Gebäude in der Bahnhofsstraße. 

I) Die Grundschule ist an der Ecke zwischen der Ringstraße und der Schulstraße. 

J) Die Apotheke ist am Marktplatz. 

K) Der Sportplatz ist in der Bahnhofsstraße, gegenüber von der Post. 

L) Das Schuhgeschäft ist in der Hauptstraße, gegenüber vom Park. 

M) Die Kreuzstraße ist bei der Poststraße. 

N) Der See ist gegenüber von der Grundschule, in der Schulstraße. 

O) Das Rathaus ist das große Gebäude in der Ringstraße, gegenüber vom Marktplatz. 

P) Der Tulpenweg ist zwischen der Berliner Straße und der Ringstraße. 

Q) Der Kiosk ist das kleine Gebäude in der Bahnhofsstraße. 

R) Die Metzgerei ist das Haus neben der Bäckerei im Tulpenweg. 

S) Das Kino ist zwischen der Kaiserstraße und der Kreuzstraße. 

T) Das Gymnasium ist an der Ampel zwischen der Hauptstraße und der Bahnhofsstraße. 

U) Die Tankstelle ist an der Kreuzung zwischen der Poststraße und der Kreuzstraße. 

V) Das Schwimmbad ist am Ende von der Blumenstraße. 

W) Das Café ist im Marienweg, zwischen dem Gymnasium und dem Park. 

X) Das Museum ist in der Goethestraße. 

Y) Der Parkplatz ist in der Bahnhofsstraße, zwischen dem Gymnasium und dem Rathaus. 

 
Kopírováno z ISLCollektive autor Moritz Goenn 


