
Napiš sloveso ve správném tvaru : 

Wir ……………….. (lernen)  ich ……………….. (bitten) 

es ……………….. (kommen) ihr ……………….. (verstehen) 

sie ………………..  (danken) er ……………….. (antworten)  

Sie ……………….. (heiβen)  ihr ……………….. (arbeiten) 

er ………………..  (spielen)   ihr ……………….. (kochen) 

du ……………….. (hören)  es ……………….. (malen) 

er ……………….. (machen)  ich ……………….. (sein) 

 

A teď to samé, ale rozkazovací způsob: 

Wir ……………….. (lernen)  du ……………….. (bitten) 

du ……………….. (kommen) ihr ……………….. (verstehen) 

du ………………..  (danken) du ……………….. (antworten)  

Sie ……………….. (heiβen)  ihr ……………….. (arbeiten) 

du ………………..  (spielen)  ihr ……………….. (kochen) 

wir ……………….. (hören)  du ……………….. (malen) 

Sie ……………….. (machen) du ……………….. (sein) 

 

Dopň do tabulky přivlastňovací zájmeno: 

ich du er,es sie wir ihr Sie,sie        

       

Wie spät ist es?  Napiš slovně kolik je hodin? 

5:30 …………………………………………………………. 

8:25 …………………………………………………………. 

12:00 …………………………………………………………. 

7:45 …………………………………………………………. 

6:10 …………………………………………………………. 

A teď naopak, zapiš časový údaj: 

………… zehn nach zehn ………… zwanzig vor zwei 

………… halb drei  ………… fünf nach sieben 

…………drei Viertel drei …………zehn vor elf 

………… fünf nach Viertel sieben 

Wer ist das? Schreibe: / Kdo je to? Napiš: 

Wer ist der Mann von deiner Mutter? ………………………………. 

Wer ist die Frau von deinem Onkel? ………………………………. 

Wer ist der Vater von deiner Mutter? ………………………………. 

Wer ist die Tochter von deinem Onkel? …………………………… 

Wer ist das Kind von deiner Mutter? ………………………………. 

Wer ist der Bruder von deiner Tante? ………………………………. 

Wer ist die Schwester von deiner Bruder? ………………………… 

Wer ist der Enkel von deiner Oma? ………………………………. 



W-Fragen: Správně doplň, pokus se i odpovědět (nemusíš podle 

pravdy!) : 

.................  heiβen Sie? ……………………………………………… 

.................  kommt er? ……………………………………………… 

................... wohnst du? …………………………………………… 

................... alt ist dein Vater? ……………………………………… 

.................... ist deine Telefonnummer? …………………………… 

.................... Tag war gestern? ……………………………………… 

.................... wohnt in Vodňany? …………………………………… 

.................... machst du? …………………………………………….. 

Přelož podle slovíček 4.lekce : přivlastňovací zájmena už umíš  

můj batoh ………………………………………….. 

jeho štětec ………………………………………….. 

naše tabule ………………………………………….. 

její kružítko ………………………………………….. 

tvoje ořezávátko ………………………………………….. 

vaše tabule ………………………………………….. 

mein Buch ………………………………………….. 

seine Schere ………………………………………….. 

ihre Federtasche ………………………………………….. 

unsere Tür ………………………………………….. 

Nakresli dle pokynů (trochu Vv neuškodí , obrázek vyfoť a 

pošli zvlášť): 

Ich habe groβe Familie. Meine Mutter Ema ist achtzig, ist klein und 

dick. Mein Vater Kvido ist neunundachtzig, ist groβ und dünn. Sie 

haben eine Katze Mitzi. Sie ist schwarz. Mein Mann, Bedřich,  ist 

vierzig und ist sehr schön. Ist groβ und schlank. Meine Schwester 

Dita ist auch groβ aber ein bisschen dick. Sie hat kleine Kinder – 

Zwilinge. Sie heiβen Petr und Jana und sind zwei Jahre alt. Mein 

Sohn heiβt Roman, ist zwanzig und hat schon eine Freundin. Sie ist 

alt wie Roman. Roman ist groβ wie mein Mann und schlank auch, 

seine Freundin ist ein bisschen klein, aber schön. Sie mögen Tennis. 

Die Schwester von Roman heiβt Eva und ist zwölf. Sie ist klein und 

schlank und spielt gern Computerspiele. Ich habe noch eine Tochter. 

Sie heiβt Romana und ist achtzehn. Sie ist ganz faul und macht 

nichts. Ist ein bisschen dick. Sie mag Pizza und Eis. Wir haben noch 

einen alten Hund, heiβt Rex. Ist schon alt und er liegt nur. Und ich? 

Ich heiβe Gabriela. Und wie sehe ich aus? Das ist auf dir.  

 


