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SOUBOR CVI�ENÍ K N�MECKÉ MLUVNICI 
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Konjunktiv I 
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Zápor 
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Podstatná jména 
�len podstatných jmen 
Sklo�ování podstatných jmen 
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Zájmena p�ivlast�ovací 
Samostatn� stojící zájmena 
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Souv�tí pod�adné 
V�ty p�í�inné 
V�ty vztažné 
Nep�ímé otázky 
V�ty p�ípustkové 
V�ty zp�sobové 
V�ty ú�elové 
V�ty �asové 
V�ty podmínkové 
V�ty srovnávací a ú�inkové 
Dvojicové spojky 
Infinitivní vazby 
Infinitiv 
Infinitiv prostý a závislý 
Haben, sein a infinitiv s zu 
Konstrukce s zu a um zu 
Konstrukce s statt zu a ohne zu 
Sloveso „scheinen“ 
 
SLOVESA 
 
Cvi�ení Pomocná slovesa 
 
Dopl�te tvary slovesa „haben“: 
1. __________ Sie gute Kontakte zu den deutschen Firmen? 
2. Wir __________ viele Freunde. 
3. Wien __________viele Theater. 
4. Wann __________ du den Termin beim Chef? 
5. Ihr __________ aber Pech! 
6. Beide Partner __________ jetzt Zeit. 
7. Wir __________ hier noch etwas zu tun. 
8. __________die Sekretärin Ihre Adresse schon? 
9. Für Sie __________ ich immer Zeit. 
10. Hier muss ich es doch __________. 
 
Dopl�te tvary slovesa „sein“: 
1. Unsere Stadt __________ sehr schön. 
2. Um acht Uhr __________ wir in Lübeck. 
3. __________du noch am Apparat? 
4. Unsere Studenten __________ oft im Ausland. 
5. Hallo, __________ ihr schon zu Hause? 
6. Können Sie bitte pünktlich da __________. 
7. Wir __________ nicht in der Lage das zu schaffen. 
8. __________ihr damit einverstanden? 
9. Du __________noch zu jung. 
10. Um acht Uhr __________ er am Bahnhof. 
 
Dopl�te tvary slovesa „werden“: 
1. Die Kontakte mit den deutschen Firmen __________ immer besser. 
2. Informationen  __________immer wichtiger. 
3. __________du mir nicht böse, wenn ich es dir sage? 
4. Das Kind __________ immer größer. 
5. Morgen __________ es warm. 
6. Das Wasser in der Stadt _____ knapp. 
7. Ab morgen soll es kalt __________. 
8. Er war krank, aber jetzt __________er langsam gesund. 
9. Der Export der kleinen Firmen __________ immer kleiner. 
10. Freunde, ihr __________ auch schon alt. 
 
Dopl�te "haben" nebo "sein" p�ítomném �ase: 
1. Heute __________ es sehr kühl. 
2. Ich __________ aus Brno. 
3. Wir __________ heute keine Zeit.  
4. __________ Sie heute noch hier, Herr Krause? 
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5. Er __________ endlich ein neues Auto. 
6. Um 7.00 Uhr __________ ich schon bestimmt zu Hause. 
7. __________du Geld? 
8. Ja, hier __________zwanzig Mark. 
9. __________ ihr noch Geschwister? 
10. Hier __________ wir ganz zufrieden. 
11. Er __________ keine Zeitungen. 
12. Er __________ ganz lustig. 
13. Peter __________ ein Problem. 
14. Sein Taxi __________ immer noch nicht da. 
15. Oh, mit ihm __________ immer Probleme. 
16. __________ihr noch Angst? 
17. Nein, jetzt __________ schon alles in Ordnung. 
18. Meine Mutter __________ Buchhalterin von Beruf. 
19. Mein Vater __________ im Moment viel zu tun. 
20. __________du müde? 
 
 
Cvi�ení P�ítomný �as sloves 
 
Dopl�te v p�ítomném �ase sloveso pravidelné: 
1. Wir __________ eine Wohnung. (hledat) 
2. __________ du es für mich? (ud�lat) 
3. Ich __________ es dir sofort. (ukázat) 
4. Er __________ die ganze Nacht hindurch. (pracovat) 
5. Ich __________ Ihnen meinen Wagen. (prodat) 
6. Der Lehrer __________ alles noch einmal. (�íkat) 
7. __________ Sie bitte die Sache sofort! (p�inést) 
8. Kinder, __________ ihr hier bequem? (ležet) 
9. Ich __________ den Verkäufer nach dem Preis. (zeptat se) 
10. Wer __________ die Antenne? (montovat) 
 
Was macht er? Tvo�te v�ty ve 3. osob� jednotného �ísla: 
Noch ein Stück Kuchen nehmen Er nimmt noch ein Stück Kuchen. 
1. Fisch essen 
2. jeden Tag die Zeitung lesen 
3. zu Hause beim Aufräumen helfen 
4. sich hier nicht lange aufhalten 
5. jeden Tag laufen 
6. mit der U-Bahn fahren 
7. das Buch lesen 
8. ihm 100 Mark geben 
9. die Sachen hier lassen 
10. mit dem Chef sprechen 
 
Was machen die Leute? Tvo�te v�ty: 
1. die Köchin   A. dem Gast das Essen empfehlen 
2. der Politiker   B. das Brot backen 
3. der Kellner   C. die Vorlesungen halten 
4. der Professor  D. sich bei der Firma bewerben 
5. die Mutter   E. das Fleisch braten 
6. der Arbeitslose  F. der Mutter das Spielzeug geben 
7. der Gast   G. unter dem Tisch schlafen 
8. der Bäcker   H. die Rede halten 
9. das Kind   I. die Wäsche waschen 
10. der Hund   J. dem Kellner das Trinkgeld geben 
 
Dopl�te v p�ítomném �ase sloveso nepravidelné: 
1. Wer __________ uns? (pomoci) 
2. Peter __________ nur schwarze Pullis. (nosit) 
3. __________ du den Mann in der Ecke? (vid�t) 
4. Meine Mutter __________ die Wäsche. (prát) 
5. Du __________ zu schnell. (�íst) 
6. Was __________ ihr noch mit? (vzít) 
7. Es __________ dicke Schneeflocken. (padat) 
8. Du __________ zu leise. (mluvit) 
9. Er __________ den Regenschirm zu Hause. (nechat) 
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10. Karin __________ zu wenig. (jíst) 
 
 
Cvi�ení Zp�sobová slovesa a sloveso „wissen“ 
 
Dopl�te tvary zp�sobových sloves: 
 
"können" 
1. __________Sie schwimmen? 
2. Nein, ich __________ aber gut Schi laufen. 
3. Ihr __________ ihn gleich fragen. 
4. Wo __________ man hier gut essen? 
5. Wir __________ Ihnen helfen.  
6. Du __________ hier sitzen bleiben. 
 
"wollen" 
1. __________ Sie bei uns übernachten?  
2. Ich __________ nach Paris fahren. 
3. Mein Kollege __________ den Brief selbst lesen. 
4. __________ du das Buch haben? 
5. __________ ihr noch warten? 
6. Claudia und Dieter __________ mit dir spielen. 
 
"müssen" 
1. Ich __________ zur Post gehen. 
2. Wir __________ schon tanken. 
3. Unsere Studenten __________ oft viel lernen. 
4. Seine Frau __________ sehr schön sein. 
5. Du __________ den Wagen hier lassen. 
6. Ihr __________ schnell machen, sonst kommt ihr spät. 
 
"dürfen" 
1. __________ ich Ihnen Kaffee einschenken? 
2. Hier __________man nicht sprechen. 
3. Wir __________keinen Wein trinken. 
4. __________er diese Papiere lesen? 
5. Ihr __________ an diesem Computer arbeiten? 
6. Du __________dich jetzt ausruhen. 
 
"sollen" 
1. Das Hotel __________ ruhig liegen. 
2. __________ ich den Stadtplan holen? 
3. Das Seminar __________ am Montag stattfinden. 
4. Du __________ auf ihn aufpassen. 
5. Wir __________ jetzt schlafen, aber wir haben keine Lust. 
6. Was __________ du noch kaufen? 
 
"mögen" 
1. Wie lange __________ deine Tante hier bleiben? 
2. Ich __________ keinen Schnaps. 
3. __________ Sie die Opern von Richard Wagner? 
4. Dumme Leute __________ ich gar nicht. 
5. Es __________ teuer sein. 
6. __________ du Tina? 
 
Dopl�te tvary slovesa "wissen": 
1. Keiner __________ das. 
2. __________ du, was das kostet? 
3. Herr Professor, __________ Sie es schon? 
4. Alle müssen das schon __________. 
5. Nein, wir __________ das noch nicht. 
6. Kinder, von wem __________ ihr das? 
 
Dopl�te "können" nebo "müssen": 
1. Wann __________ Sie aufstehen, damit Sie den Zug schaffen? 
2. Um 7.00 Uhr __________ ich Sie wecken, da bin ich schon auf. 
3. Zuerst __________ du dich waschen. 
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4. Womit __________ ich Ihnen helfen?  
5. Die Arbeit __________ man dreifach abgeben. 
6. __________ du hier schlafen? 
7. Dein Fahrrad ist schön. Es __________ bestimmt teuer sein. 
8. __________ Sie mir sagen, wo die Post liegt? 
9. Wenn du Schmerzen hast, __________ du zum Arzt gehen. 
10. Er __________ kommen, ich habe nichts dagegen. 
 
Dopl�te "sollen" nebo "wollen": 
1. Warum trinkst du so wenig? __________ du nicht noch ein Glas Wein? 
2. Kinder, morgen könnt ihr spielen, solange ihr __________. 
3. Ich __________ ihm wirklich helfen, ich habe ihn doch sehr gern. 
4. Karin sieht müde aus, sie __________ lieber ins Bett gehen. 
5. __________ Sie Kaffee mit oder ohne Zucker? 
6. Keine Angst, der Arzt __________ dir doch nur helfen. 
7. Wir __________ uns hier etwas Schönes kaufen. 
8. Klaus __________ arbeiten, aber er __________ schwimmen gehen. 
9. Ihr __________ ein Haus bauen? 
10. Na, dann __________ ihr  lieber noch einen Kredit nehmen. 
 
Dopl�te "dürfen" nebo "müssen": 
1. Er hat eine Angina, er __________ im Bett liegen. 
2. Frau Siegel ist zu dick, sie __________ keine Torten essen. 
3. Hier ist das Rauchen verboten, hier __________ man nicht rauchen. 
4. Diesen Brief __________ du nicht auf morgen verschieben. 
5. Den Brief __________ du heute noch schreiben. 
6. Das Auto __________ man nicht vor der Einfahrt stehen lassen. 
7. Ich habe Kopfschmerzen, ich __________ eine Tablette nehmen. 
8. Sie haben ja Alkohol getrunken, Sie __________ nicht Auto fahren. 
9. Jeder Besucher __________ 5 Euro zahlen.  
10. __________ ich Ihnen noch ein Stück Torte anbieten? 
 
Herr Klein ist krank Was muss er tun? Was darf er nicht tun? Tvo�te v�ty: 
1. Er ist erkältet. (im Bett bleiben; schwimmen gehen; heißen Tee trinken) 
2. Er ist zuckerkrank. (Zucker essen; Gemüse essen; Kuchen essen) 
3. Er hat Verstopfung. (Schokolade essen; schwarzen Tee trinken; Joghurt essen) 
4. Er hat Kopfschmerzen. (viel rauchen; spazieren gehen; Alkohol trinken) 
5. Er kann nicht schlafen. (Sport treiben; Schlaftabletten nehmen; Kaffee trinken) 
 
Dopl�te „kennen“ nebo „wissen“: 
1. Ich __________, dass die Erde rund ist. 
2. Du musst __________, was du machst. 
3. Ich __________ Ute und ihren Mann. 
4. Ich möchte gern__________, warum du ihn suchst. 
5. Ich __________ das Buch, aber den Film __________ ich nicht. 
6. Wer ist das? Das __________ ich nicht. 
7. Ich __________ ein gutes Lokal hier in der Nähe. 
8. Ich __________ hier niemanden. 
9. Sie will seinen Namen__________. 
10. Er __________ diese Probleme. 
 
Dopl�te „sollen“ nebo „haben“: 
1. Kinder, ihr __________ sofort nach Hause gehen! 
2. __________ du einen Bruder? 
3. Was __________ das heißen? 
4. Wir __________ jetzt frei. 
5. Ich __________ nicht so viel Zeit. 
6. Er __________ noch die Aufgabe schreiben. 
7. Du __________ lieber fragen. 
8. Mein Freund __________ heute viel zu tun. 
9. Du __________ ihn anrufen. 
10. Ich __________ starke Halsschmerzen. 
 
 
Cvi�ení Rozkazovací zp�sob 
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Utvo�te rozkaz 2.osoby �ísla jednotného: 
1. __________ schnell! (pracovat) 
2. __________ den Bruder! (ptát se) 
3. __________ mich in Ruhe! (nechat) 
4. __________ laut! (mluvit) 
5. __________ keine Angst! (mít) 
6. __________ ruhig! (být) 
7. __________ Lehrer, da hast du doch immer Ferien! (stát se) 
8. __________ nicht so schnell! (b�žet) 
9. __________ das Buch! (vzít) 
10. __________ nicht das Geld mitzunehmen! (zapomenout) 
 
Utvo�te rozkaz 2.osoby �ísla množného: 
1. __________ schon! (jít) 
2. __________ mich zum Bahnhof! (dovézt) 
3. __________ fleißiger! (pracovat) 
4. __________ nach Prag! (jet) 
5. __________ die Kamera reparieren! (nechat) 
6. __________ schneller! (jíst) 
7. __________ ruhig! (být) 
8. __________ eure Ruhe! (mít) 
9. __________ die Arbeit rechtzeitig _____! (odevzdat) 
10. __________ die Bücher _____! (otev�ít) 
 
Utvo�te rozkaz 1.osoby �ísla množného: 
1. __________ noch eine Weile! (�ekat) 
2. __________ nach dem Weg! (ptát se) 
3. __________ noch ein Lied! (zpívat) 
4. __________ die Oma! (navštívit) 
5. __________ schon! (jít) 
 
Utvo�te rozkaz ve vykání: 
1. Zuerst __________ die Kamera _____! (vybalit) 
2. __________ die Bedienungsanleitung gründlich _____! (pro�íst) 
3. __________ den Deckel _____! (zvednout) 
4. __________ die Kamera _____! (zapnout) 
5. __________ die Blende _____! (nastavit) 
6. __________ den Auslöser! (stisknout) 
7. __________ den Schritt 2 zweimal! (opakovat) 
8. __________ die Filmspule _____! (nasadit) 
9. __________ vorsichtig! (pracovat) 
10. __________ die Filme bei Ihrem Verkäufer entwickeln! (nechat) 
 
Utvo�te rozkaz podle uvedených vzor�: 
es gleich machen  A: Mach(e) es gleich! 

B: Kinder, macht es gleich! 
C: Herr Weber, machen Sie es gleich! 

1. hier bleiben 
2. dem Freund schreiben 
3. zur Schule gehen 
4. der Oma danken 
5. die Arbeit machen 
6. noch arbeiten 
7. geradeaus gehen 
8. Brot holen 
9. den Opa besuchen 
10. Kaffee bringen 
11. die Eltern grüßen 
12. nach dem Weg fragen 
13. es mir glauben 
14. den Vater bitten 
15. ihn nach Hause begleiten 
16. so nett sein 
17. dem Mann antworten 
18. gleich kommen 
19. s Buch holen 
20. noch warten 
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Cvi�ení Odlu�itelné a neodlu�itelné p�edpony 
 
Dopl�te v p�ítomném �ase sloveso s odlu�itelnou p�edponou: 
1. Er __________ gleich den Mantel _____. (obléci) 
2. Ich __________ um 10.00 Uhr _____. (odjet) 
3. Was __________ du alles_____? (nakupovat) 
4. Wann __________ ihr in Brno _____? (p�ijet) 
5. Wir __________ viel Geld fürs Benzin _____. (vydávat) 
6. Wann __________ die Geschäfte _____? (zavírat) 
7. Die Vorlesungen __________ heute später _____. (za�ínat) 
8. Ich will mein Zimmer schön __________ (za�ídit) 
9. Den Mantel __________ man in der Garderobe _____. (odložit) 
10. Wie __________ du dir das _____ ? (p�edstavovat si) 
 
Dopl�te v p�ítomném �ase sloveso s neodlu�itelnou p�edponou: 
1. Unsere Firma __________ die Waren morgen. (dostat) 
2. __________ du mich heute Abend? (navštívit) 
3. Wir __________ Ihnen etwas Anderes. (doporu�it) 
4. Die Eltern __________ unseren Brief morgen. (p�ijímat) 
5. Wir __________ uns bei unseren Freunden. (omluvit se) 
6. Wann __________ der Film? (za�ít) 
7. __________ euch meine neuen Kleider? (líbit se) 
8. Der Direktor __________ den Mitarbeitern ihre Aufgaben. (vysv�tlit) 
9. Die meisten Deutschen __________ ihren Urlaub am Meer. (strávit) 
10. Herr Ober, welchen Wein __________ Sie uns? (doporu�it) 
 
 
Cvi�ení Zvratná slovesa 
 
Dopl�te zvratné zájmeno v p�íslušné osob� a pádu: 
1. Er setzt ________ neben dich 
2. Sie setzen ________ ans Fenster. 
3. Ich lege ________ ins Bett. 
4. Du ziehst ________ zu warm an. 
5. Ihr müsst ________ jeden Tag die Zähne putzen. 
6. Ich informiere ________ noch einmal. 
7. Wo trefft ihr ________? 
8. Was wünschst du ________ zum Geburtstag? 
9. Wir wünschen ________ auch etwas Schönes. 
10. Siehst du ________ die Vorstellung an? 
 
Dopl�te zvratné zájmeno v p�íslušné osob� a pádu: 
1. Worauf freut ihr ________? 
2. Wir freuen ________ auf Weihnachten. 
3. Sie muss ________ warm anziehen, sonst erkältet sie ________. 
4. Ich muss ________ entschuldigen, aber ich habe keine Zeit. 
5. Der Vater ärgert ________ schon bestimmt. 
6. Peter und Carla treffen ________ am Bahnhof. 
7. Hier unterhalte ich ________ immer gut. 
8. Er kann  ________ dieses Auto nicht leisten. 
9. Du ärgerst ________ über jede Kleinigkeit. 
10. Schaut ihr ________ jetzt den Film an? 
 
 
Cvi�ení Budoucí �as 
 
Dopl�te tvar slovesa v budoucím �ase: 
1. Herr Kroll __________ morgen im Büro __________. (být) 
2. __________ du eine neue Stelle __________? (hledat)  
3. Seine Firma __________ ihn __________. (pot�ebovat) 
4. Wir __________ heute __________ __________. (muset se u�it)  
5. Hoffentlich __________ ihr __________ __________. (moci jít s sebou) 
6. Mit diesem Computer __________ ich schneller __________. (pracovat) 
7. Mein Sohn __________ sicher zufrieden __________. (být) 
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8. Die Dame __________ Ihnen sicher __________ __________. (moci pomoci) 
9. Dieses Spiel __________ bestimmt Erfolg __________. (mít) 
10. Nächstes Jahr __________ wir eine neue Firma __________. (založit) 
 
Odpov�zte, že se uvedené patrn� stane. Užijte budoucí �as: 
Macht er das?  Er wird das wohl machen. 
1. Bekommt sie morgen Geld von zu Hause? 
2. Ist er 20 Jahre alt? 
3. Ist das Geschäft sonntags geschlossen? 
4. Regnet es morgen? 
5. Bringen sie die Bücher mit? 
6. Laden wir auch die Kunden ein? 
7. Sitzt er schon wieder in der Kneipe? 
8. Müssen wir die Arbeit bis morgen fertig haben? 
9. Darf er mitgehen? 
10. Besuchen sie im Winter eine Schischule? 
 
 
Cvi�ení Préteritum 
 
Dopl�te tvary pravidelných sloves v préteritu: 
1. Diese Aufgabe __________ mir Schwierigkeiten. (d�lat)  
2. Er __________  seine Freundin jeden Abend nach Hause. (doprovodit) 
3. Wir __________ es ganz konkret. (�íci) 
4. Unsere Eltern  __________ damals weit von hier. (bydlet) 
5. Bettina __________ noch. (studovat) 
6. Unsere Kinder __________ uns vor einem Monat. (navštívit) 
7. Du __________ aber lange daran. (pracovat) 
8. Du __________ doch die Vase auf den Tisch. (postavit) 
9. Nach der Arbeit _______ sich unser Vater auf die Couch. (lehnout) 
10. __________ jemand die Maschine? (opravit) 
11. Wer __________ sich schon darüber? (informovat se) 
12. Niemand __________ richtig. (odpov�d�t) 
13. Wie __________ Sie es? (mínit) 
14. Sabine __________ eine halbe Stunde (�ekat), dann __________ sie allein. (snídat) 
15. Er __________ den Unfall sofort. (hlásit) 
16. In den Ferien __________ wir durch die Alpen. (chodit p�šky, putovat) 
17. Diese Firma __________ man schon vor 10 Jahren. (založit) 
18. Er __________ seine Mitschülerin. (oženit se) 
19. Ich __________ die Leute auf der Straße. (pozorovat) 
20. Wir ________ heute keine Vorlesung. (navštívit) 
 
Dopl�te tvary slovesa „haben“ v préteritu: 
1. Wir _________ damals Glück. 
2. _________ du Zeit für ihn? 
3. Nein, ich _________ nur 5Minuten Zeit. 
4. Kinder, ihr _________ ja eine Aufgabe. 
5. Andreas _________ keinen Unterricht. 
6. Wo _________ ihr eure Wohnung? 
7. _________ Sie kein Geld, Herr Mölke? 
8. Du ________  immer Pech. 
9. Unsere Eltern _________ einen schönen Urlaub. 
10. Ich ________ keine  Möglichkeit dazu. 
 
Dopl�te tvary slovesa „sein“ v préteritu: 
1. ________ Sie gestern da, Frau Miele? 
2. Jens _________ leider krank. 
3. ________ das Wetter schön? 
4. Wo _________ ihr so lange? 
5. Ich _________ damals ledig, aber er _______ schon verheiratet. 
6. Diese Studenten __________ doch schon hier. 
7. Wir _________ schnell fertig.  
8. _________ du in der Schule? 
9. Ihr _________ lange in Deutschland, nicht wahr? 
10. Wann _________ Professor Krause in der Schweiz? 
11. Warum ________ du so lange weg? 
12. Was ________ hier los? 
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13. Wann ________ ihr das letzte Mal in Prag? 
14. Ich ________ dort vor zwei Wochen, aber meine Freundin ________ noch nie dort. 
15. Wie ________ es dort? 
 
Dopl�te tvary slovesa „werden“  v préteritu: 
1. Unsere Großeltern ________  alt. 
2. Gegen 7.00 Uhr _________ es hell. 
3. __________ du Ingenieur? 
4. Nein, ich _________ Arzt. 
5. Er _________ blass vor Angst. 
6. Sie ________ aber schnell gesund, Herr Planck! 
7. Deshalb ________ ihr schnell müde. 
8. Alle meine Freunde  _________ krank. 
9. Mein Opa  ________ ganz grau. 
10. Gestern _________ es endlich warm.  
 
Dopl�te tvary zp�sobových sloves v préteritu: 
 
„können“ 
1. __________ Sie ihn persönlich sprechen? 
2. Nein, ich __________ ihm nur eine Nachricht hinterlassen. 
3. Ihr __________ doch dort bleiben. 
4. Wo __________ man dort gut essen?  
5. Du __________ dich aber gleich entschuldigen. 
6. Ich __________ den Bus nicht schaffen. 
7. Jemand __________ mich doch anrufen.  
8. Leider __________ er nur wenig Deutsch sprechen. 
9. Dem Patienten __________ man nicht mehr helfen. 
10. Du __________ es doch machen. 
 
„wollen“ 
1. __________ Sie noch etwas sagen? 
2. Ich __________ im Hotel wohnen. 
3. Meine Frau __________ aber zelten. 
4. __________ du noch etwas fragen? 
5. __________ ihr dann noch tanzen gehen? 
6. Maria __________ dich sprechen. 
7. Karl und Jens, wo __________ ihr hinfahren? 
8. Wir _________ in die Alpen. 
9. Wer von euch __________ es noch sehen? 
10. Ihr __________ aber schon gehen. 
 
 „müssen“ 
1. Ich ____________ es dir sagen. 
2. Wir __________ ihm helfen. 
3. Unsere Studenten __________ viele Prüfungen ablegen. 
4. Ihr Mann __________ sehr reich sein. 
5. _________ du die Rechnung sofort bezahlen? 
6. Es war Schade, dass ihr wegfahren __________. 
7. Es _________ stimmen. 
8. __________ du es machen? 
9. __________ es doch schaffen! 
10. Alle __________ sich anstellen. 
 
„dürfen“ 
1. Ich __________ alles ausprobieren. 
2. In dem Lokal __________ man nicht Karten spielen. 
3. Wir __________ keinen Schweinebraten essen. 
4. Er __________ es nicht lesen. 
5. Warum __________ ihr gestern nicht in die Disko gehen? 
6. Dort __________ du nicht parken. 
7. Man __________ dort nicht baden. 
8. Andrea __________ noch nicht ausgehen. 
9. Dort __________ man nicht rauchen. 
10. __________ ihr mitgehen? 
 
„sollen“ 
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1. Die Wohnung __________ ruhig liegen. 
2. Ich __________ die Aufgabe schreiben. 
3. Das Problem __________ man schon gestern lösen. 
4. Du __________ lieber zu Hause bleiben. 
5. Wir __________ zeichnen, aber wir hatten keine Lust. 
6. Was _________ ihr noch vorbereiten?  
7. Er __________ das Auto aus der Garage holen und ich __________ die Koffer  packen.  
8. Dann __________ wir zum Flughafen fahren. 
9. Gestern  __________ es warm sein. 
10. Wen __________ ihr dort treffen?  
 
„wissen" 
1. Das _________ doch alle. 
2. __________ Sie, wo er war? 
3. Lutz, __________ du, dass sie verheiratet ist? 
4. Jeder __________ Bescheid. 
5. Wir __________ nicht, was es kostet. 
6. Woher __________ ihr das? 
7. Ich __________ mir nicht zu helfen. 
8. Er __________ nicht, wann sie  kommt. 
9. __________ du es schon ? 
10. Ich __________ nicht,  was ich tun soll.  
 
Dopl�te tvary nepravidelných sloves v préteritu: 
1. Wer _____________ gestern am spätesten nach Hause? (p�ijít) 
2. Wir _____________ diesen Sommer nach Italien. (jet) 
3. Wie _____________ der Mann? (jmenovat se) 
4. Wann _____________ die Firma diesen Brief? (psát) 
5. Wir _____________ dort drei Tage. (z�stat) 
6. Der Bildhauer _____________ eine große Statue. (vytvo�it) 
7. Zum Frühstück ___________ ich nur wenig. (jíst) 
8. Der Unterricht ___________ um 19.00 Uhr. (za�ít) 
9. Alle _____________ sich gut. (bavit) 
10. Ihr _____________ in den Ferien immer bis 9.00 Uhr? (spát) 
11. Ich _____________ mich, fleißig Deutsch zu lernen. (rozhodnout se) 
12. Das Kind _____________ sich die Schuhe selbst _____. (obout se) 
13. Wo _____________ ihr in die Fünf _____? (p�estoupit) 
14. Seine Worte _____________ mir weh. (�init) 
15. Er _____________ früher als ich _____. (vstát) 
 
Dopl�te tvary sloves v préteritu: 
1. Voriges Jahr _____________ ich meinen Sommerurlaub in einem kleinen Badeort in Bayern. (strávit) 
2. Ich _____________ nicht in ein fernes Land (let�t), sondern ich _____________ mit dem Zug.(jet) 
3. Vor der Abreise _____________ ich meinen Koffer.(balit) 
4. Ich _____________ nur das Notwendigste _____.(vzít s sebou) 
5. So _____________ sich der Koffer leichter tragen. (nechat) 
6. Danach _____________ ich zum Telefon (jít) und _____________ die Nummer der Taxizentrale. (vyto�it) 
7. Ich _____________ ein Taxi. (objednat) 
8. Ich _____________ nicht zu Fuß zum Bahnhof gehen. (chtít) 
9. So _____________ ich noch etwas Zeit.(získat) 
10. Ich _____________ _____ (p�emýšlet), ob ich nichts _____________.(zapomenout) 
11. Der Taxifahrer _____________ mich sicher zum Bahnhof (dovézt), _____________ mir das Gepäck aus dem 

Kofferraum (podat) und _____________ mir eine gute Reise. (pop�át) 
12. Die Reise mit dem Zug _____________ normal (probíhat), ich _____________ die Zeitung (�íst), 

_____________ aus dem Fenster (koukat), _____________ einmal in den Speisewagen (jít) und 
_____________ eine Tasse Kaffee (pít). 

13. Einmal _____________ ich umsteigen (muset) und _____________ 10 Minuten Aufenthalt. (mít) 
14. In Kempten _____________ ich gegen Mittag _____ (p�ijet), _____________ mir dort eine gemütliche 

Pension _____ (vyhledat) und _____________ gleich ein wenig spazieren. (jít) 
15. Die Landschaft _____________ mir sehr. (líbit se) 
 
Was machten sie gestern? / 
Was haben sie gestern gemacht? 
ER =�       SIE =� 
1. im Kino sein 
2. sich mit � bekannt machen 
3. sich vorstellen     
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       4. auch � Namen sagen 
5. � nach Hause begleiten wollen 
       6. großen Hunger haben 
       7. essen gehen wollen 
8. ein Restaurant aussuchen 
       9. Brathuhn bestellen 
10. nur Salat wählen 
   11. � + � sehr zufrieden sein  
   12. � + � das Essen sehr schmecken 
13. nach � Interessen fragen 
       14. Tennis spielen 
       15. Fremdsprachen lernen 
16. am Computer arbeiten 
17. gern reisen 
       18. � ganz sympathisch sein 
       19. sich mit � gut unterhalten sich  
       können 
20. sich in � auf den ersten Blick verlieben 
   21. � + � sich für den nächsten Tag verabreden 
Schreiben Sie die Geschichte weiter! 
(heiraten, ein Haus bauen, 2 Kinder haben, glücklich bis zum Tode leben) 
 
Cvi�ení Perfektum 
 
Dopl�te tvary pravidelných sloves v perfektu: 
1. Was ________ du gestern ____________? (u�it se) 
2. Ich ________ mir die Zähne  ____________. (�istit) 
3. Jemand ________ an der Tür __________. (zvonit) 
4. Damit _______ er nicht  ____________. (po�ítat) 
5. Klara ________ sich in die erste Reihe ____________. (posadit) 
6. ________ du dich schon ____________? (sprchovat se) 
7. Er ______ den Titel schon ____________. (zm�nit) 
8. Eva ______ immer so schön ____________. (smát se) 
9. Er ______ sich neben mich ____________. (postavit se) 
10. Ich ________ noch ein Bier ____________. (objednat) 
11. Einige Studenten ________ noch ____________. (chyb�t) 
12. ________ ihr die Aufgabe schon ____________? (opravit)  
13. Man ________ den Kranken schon ____________. (operovat) 
14. Er ________ in den Ferien nach Amerika ____________. (cestovat) 
15. In meiner Jugend ________ ich viel ____________. (vandrovat) 
16. ________ ihr schon alles ____________? (p�ipravit)  
17. Jungs, ________ ihr eure Freundinnen nach Hause ____________? (doprovodit)  
18. Heute ________ wir ein neues Teil ____________. (rýsovat, kreslit) 
19. Wie lange ________ die Vorstellung ____________? (trvat) 
20. Wohin ________ du die Zeitung  ____________? (položit) 
 
Dopl�te tvary slovesa „haben“ v perfektu: 
1. Wir ________ große Freude ________. 
2. Da ________ du aber Pech ________. 
3. Ich ________ nichts für ihn ________. 
4. ________ die Studenten viele Fragen ________?  
5. ______ ihr keine Angst ________? 
6. Damals _________ er noch kein Auto ________. 
7. ________ ihr einen guten Ferienjob ________? 
8. ________ du nie ein Motorrad ________? 
9. Doch, ich ________ früher mal eins________. 
10. ______ jemand etwas gegen ihn ________? 
 
Dopl�te tvary slovesa „sein“ v perfektu: 
1. Gestern ______ er im Büro __________. 
2. Wir ______ sehr tüchtig __________.  
3. Wo ______ du im Urlaub __________? 
4. ______ ihr schon auf dem Dachstein __________? 
5. Ich ______ doch die ganze Zeit zu Hause _________. 
6. Wann ______ du hier das letzte Mal __________? 
7. Warum ______  Andrea nicht mit euch  _________?  
8. ______ ihr heute nicht in der Vorlesung __________? 
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9. Nein, wir ______ die ganze Zeit hier __________. 
10. Wo _____ ihr so lange __________? 
 
Dopl�te tvary slovesa „werden“ v perfektu: 
1. Du ______ aber schön _________! 
2. Meine Oma ______ ganz grau ___________. 
3. Wann _____ er Ingenieur  __________? 
4. Alle Kartoffeln _____ faul __________. 
5. Ich ______ schwer  krank __________. 
6. Wo _____ ihr so schön braun __________? 
7. Im Herbst _____ die Laubbäume gelb __________. 
8. Vor einem Monat _____ ich 20 __________. 
9. Wann ______ du mit dem Studium fertig __________? 
10. Sie ______ ganz rot __________. 
 
Dopl�te tvary zp�sobových sloves v perfektu: 
1. Warst du feiern? – Nein, ich ___________ nicht ___________.  (sm�t) 
2. Hat er dir geholfen? – Nein, er ___________ nicht ___________. (moci) 
3. Warum bist du nicht gekommen? – Ich ___________ davon nicht ___________. (v�d�t) 
4. Warum hast du nicht mitgespielt? – Ich ___________ nicht ___________. (chtít) 
5. Ist er schon abgereist? – Ja, er ___________ schon ___________. (muset) 
 
Dopl�te pomocné sloveso "haben" nebo "sein" ve správné osob�: 
1. Wann ________ du heute aufgestanden? 
2. Susi ________ plötzlich ganz rot geworden. 
3. Kinder, ________ ihr euch warm angezogen? 
4. Gestern ________ ich um 23.00 Uhr eingeschlafen. 
5. Ich ________ mich ausgezogen. 
6. Draußen ________ es nämlich warm geworden. 
7. Ich ________ den ganzen Tag zu Hause geblieben. 
8. Wann ________ du gefrühstückt? 
9. ________ ihr genug Geld gehabt? 
10. Gestern ________ ich sehr spät wach geworden. 
11. Draußen ________ es geschneit und gefroren. 
12. Kinder, ________ ihr mich gut verstanden? 
13. Wann ________ du zum letzten Mal beim Zahnarzt gewesen? 
14. Vor einem Jahr ________ er Direktor geworden. 
15. Was ________ hier eigentlich passiert? 
 
P�eve�te v�ty do perfekta: 
1. Wir nehmen den Bus.  
2. Er sagt uns Bescheid.  
3. Wann fängt der Unterricht an?  
4. Wir verabreden uns für heute.  
5. Er informiert mich jeden Tag.  
6. Wir buchen lieber ein Zimmer im Hotel.  
7. Wo steht denn dein Wagen?  
8. Sie probiert neue Skier aus.  
9. Wir legen jetzt die Prüfungen ab.  
10. Gibst du ihm den Zettel?  
11. Er schreibt mir oft.  
12. Liest du die Zeitung?  
13. Ich finde die Straße nicht.  
14. Repariert er das Gerät?  
15. Du gewinnst das Spiel.  
 

Dopl�te tvary sloves v perfektu: 
1. Er ________ nichts _____________. (zapomenout) 
2. Ute ________ den Brief in den Briefkasten _____________. (hodit) 
3. Wir ________ in die Stadt _____________. (jet) 
4. Ich ________ zu Fuß _____________. (jít) 
5. Er ________ zum Bahnhof _____________. (b�žet) 
6. Wir ________ täglich zwei Stunden _____________. (plavat) 
7. ________ du über den Graben _____________? (sko�it) 
8. Silke ________ vor einer Weile _____________. (zmizet) 
9. Der Vater ________ es dem Jungen _____________. (poru�it) 
10. Am Freitag ________ wir unsere Eltern _____________. (zavolat) 
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Dopl�te tvary sloves v perfektu: 
1. Er ________ leider nicht __________ __________. (moci p�ijít) 
2. _______ du nicht __________ __________? (sm�t jít s sebou) 
3. Ursula ________ __________ __________. (muset se u�it) 
4. Ihr ________ es uns __________ __________. (mít �íct) 
5. Ich ________ die Schuhe __________ __________. (nechat opravit) 
6. Die Jungen ________ Fußball __________ __________. (chtít hrát) 
7. Wir ________ mit dem Auto __________ ________. (jet nakupovat) 
8. Ich _______ deine Eltern ________ _________. (vid�t p�icházet) 
9. Warum _______ er nicht ________ _________? (moci hrát s sebou) 
10. Wir _______ die Karten ________ _________. (muset zapomenout) 
 
Dopl�te do druhé v�ty smíšené sloveso z první v�ty v préteritu a perfektu: 
1. Der Wagen rennt sehr schnell. Vor der Reparatur _____________ er noch schneller. Vor der Reparatur 

________ er noch schneller ____________. 
2. Kennst du dieses Fräulein? Nein, aber seinen Vater _____________ ich sehr gut. Nein, aber seinen Vater 

________ ich sehr gut ____________. 
3. Jetzt denkst du bestimmt an die hohen Kosten. Daran _____________ ich die ganze Zeit auch. Daran 

________ ich die ganze Zeit auch _____________. 
4. Er nennt drei Namen. Sein Partner _____________ auch ein paar Namen. Sein Partner ________ auch ein 

paar Namen ____________. 
5. Das Lagerfeuer brennt immer noch. Ja, es _____________ die ganze Nacht hindurch. Ja, es _______ die 

ganze Nacht hindurch _____________. 
6. Was bringst du unserer Oma? Ich _____________ ihr eine Bonboniere. Ich _________ ihr eine Bonboniere 

___________. 
7. Das Fernsehen sendet heute einen Kriminalfilm. Gestern _____________ das Fernsehen ein 

Unterhaltungsprogramm. Gestern ________ das Fernsehen ein Unterhaltungsprogramm ____________. 
8. Die Einladungen senden wir erst morgen ab. Die Broschüren _____________ die Sekretärin bereits vorige 

Woche an alle Teilnehmer. Die Broschüren _________ die Sekretärin bereits vorige Woche an alle 
Teilnehmer ___________. 

9. Er wendet sein Auto direkt vor unserem Haus. Gestern Abend _____________ er seinen Wagen bereits an 
der Kreuzung da drüben. Gestern Abend ________ er seinen Wagen bereits an der Kreuzung da drüben 
___________. 

10. Ich wende mich lieber direkt an den Direktor. Mein Kollege _____________ sich zuerst an den 
Abteilungsleiter. Mein Kollege ________ sich zuerst an den Abteilungsleiter ____________. 

 
 
Cvi�ení Plusquamperfektum 
 
Dopl�te tvary plusquamperfekta a préterita v �asových v�tách vyjad�ujících p�ed�asnost jednoho d�je: 
1. Nachdem er die Schule _____ _____ (abschließen), _____(arbeiten) er viel. 
2. Nachdem wir die Burg _____ _____ (sehen), _____wir zum Bus _____ (zurückgehen). 
3. Nachdem unser Vater nach Hause _____ _____ (zurückkehren), _____er die Zeitung (lesen). 
4. Nachdem er eine gute Arbeit _____ _____ (bekommen), _____er sich einen Wagen (kaufen). 
5. Nachdem er sich das Haus _____ _____ (anschaffen), _____er heiraten (wollen). 
6. Nachdem er _____ _____ (bezahlen), _____er zur Post (gehen). 
7. Nachdem er _____ _____ (kommen), _____ich mich (entscheiden) doch zu bleiben. 
8. Nachdem das Essen fertig _____ _____ (sein), _____wir uns an den Tisch (setzen). 
9. Nachdem unsere Mutter _____ _____ (weggehen), _____wir allein (bleiben). 
10. Nachdem ich die Bahnhofshalle _____ _____ (verlassen), _____ ich die Bushaltestelle (suchen). 
 
Utvo�te souv�tí vyad�ující p�ed�asnost jednoho d�je s tvary plusquamperfekta a préterita  a spojkou 
„nachdem“: 
1. Er verlässt mich. Ich schreibe ihm nicht mehr. 
2. Die Sonne geht auf. Wir beginnen mit dem Aufstieg auf den Berg. 
3. Ich sehe es. Ich kann es glauben. 
4. Ich lerne Deutsch am Gymnasium. Ich beginne Germanistik zu studieren. 
5. Wir essen zu Mittag. Wir machen einen Spaziergang. 
6. Der Zug kommt an. Die Reisenden steigen aus.  
7. Der Fahrgast löst eine Fahrkarte. Er geht auf den Bahnsteig. 
8. Der Arzt verbietet dem Kranken das Rauchen. Der Patient hört damit auf. 
9. Die Mieter bringen die Wohnung in Ordnung. Sie müssen ausziehen. 
10. Der Schaffner gibt das Signal zur Abfahrt. Der Zug fährt ab. 
 
Dopl�te tvary plusquamperfekta a préterita v �asových v�tách vyjad�ujících p�ed�asnost jednoho d�je: 
1. Bevor ich _____ (weggehen), _____ich mein Zimmer _____ (aufräumen). 
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2. Bevor wir das Essen _____ (wählen), _____wir die Getränke _____ (bestellen). 
3. Bevor er _____ (abreisen), _____er mich noch einmal _____ (anrufen). 
4. Bevor wir uns _____ (entscheiden), _____wir uns noch mehr Informationen _____ (einholen). 
5. Bevor er sein Examen _____ (machen), _____er tüchtig _____ (lernen). 
6. Bevor er _____ (sich setzen), _____ er die Fahrkarte _____(entwerten). 
7. Bevor sie die Oma _____(besuchen), _____ sie einen Blumenstrauß _____ (kaufen). 
8. Bevor ich nach Amerika _____ (fliegen), _____ ich das Visum _____ _____ (beantragen müssen). 
9. Bevor er _____ _____ (arbeiten dürfen), _____ er die Arbeitsbewilligung _____ _____ (bekommen müssen). 
10. Bevor alles fertig _____ (sein), _____ er _____ (verschwinden). 
 
 
Cvi�ení Trpný rod 
 
Dopl�te pomocné sloveso trpného rodu "werden" v p�íslušném �ase: 
1. Es _______________ heute nicht gespielt. 
2. Das neue Modell _______________ schon vorige Woche verkauft. 
3. __________ alle Blumen schon gestern gekauft _______________? 
4. Die Modelle _______________ laufend kontrolliert. 
5. Die ganze Anlage muss repariert _______________. 
6. Die Ware __________ sofort verschickt. 
7. Ihr _______________ jetzt zum Bahnhof gebracht. 
8. Die Ölpreise __________ vorletzte Woche erhöht. 
9. Der Kranke _______________ schon vorgestern operiert. 
10. Der Dieb __________ vorige Woche verhaftet _______________. 
  
Was wird wo gemacht? 
In der Post     Im Supermarkt 
Pakete aufgeben     Nahrungsmittel einkaufen 
Briefmarken kaufen    auch Waschmittel verkaufen 
Geld überweisen     Obst und Gemüse anbieten 
 
In der Schwimmhalle    Im Café 
schwimmen     Torten essen 
ins Wasser springen    Kaffee trinken 
Sauna nehmen     Zeitungen lesen 
 
Im Büro      An der Uni 
am Computer arbeiten    studieren 
Aufträge erledigen    Vorträge halten 
Anrufe beantworten    Studenten prüfen 
 
Im Labor     In der Werkhalle 
Geräte überprüfen    Produkte herstellen 
Versuche durchführen    in Schichten arbeiten 
Stoffe testen     Anlagen warten 
 
Napište v p�ítomném �ase trpného rodu: 
die Tagung eröffnen      Die Tagung wird eröffnet. 
1. die Teilnehmer in den Kongresssaal führen 
2. die Teilnehmer begrüßen 
3. zuerst die Vorträge im Plenum halten 
4. die Probleme in Arbeitsgruppen diskutieren 
5. die Fragen stellen 
6. die Fragen ausführlich beantworten 
7. das Problem näher erklären 
8. die Materialien vergeben 
9. die Videos vorzeigen 
10. die Ergebnisse präsentieren 
 
Napište v préteritu trpného rodu: 
das alles vor der Tagung machen   Das alles wurde vor der Tagung gemacht. 
1. das Programm zusammenstellen 
2. die Einladungen schreiben 
3. den Stadtplan kopieren 
4. die Einladungen verschicken 
5. die Teilnehmerliste zusammenstellen 
6. die Unterkunft besorgen 
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7. die Hotelzimmer buchen 
8. die Beiträge verfassen 
9. das Menu in der Mensa bestellen 
10. die Geschenke für die Gäste besorgen 
 
Napište v budoucím �ase trpného rodu:  
die Tagung auswerten    Die Tagung wird ausgewertet werden. 
1. die Beiträge sammeln 
2. die Zusammenfassungen verfassen 
3. die Beiträge in einem Sammelband drucken 
4. die Hotelzimmer bezahlen 
5. alle Rechnungen begleichen 
6. die Materialien an die Teilnehmer verschicken 
7. gemeinsame Projekte durchführen 
8. den Bericht schreiben 
9. die Kollegen informieren 
10. die nächste Tagung vorbereiten 
 
 
Dopl�te odpov�di v perfektu trpného rodu: 
Warum hilft er uns nicht? (bitten)   Er ist nicht gebeten worden. 
1. Warum weint das Kind? (abholen) 
2. Warum sitzt der Gast noch da? (bedienen) 
3. Warum steht das Auto hier? (abschleppen) 
4. Warum kommen die Studenten nicht? (informieren) 
5. Warum läuft der Computer? (ausschalten) 
6. Warum geht er nicht zur Arbeit? (entlassen) 
7. Warum ist Paul nicht da? (einladen) 
8. Warum sind die Daten nicht im Computer? (speichern) 
9. Warum haben wir noch keine Eintrittskarten? (bestellen) 
10. Warum sind die Waren nicht da? (liefern) 
 
P�eve�te do trpného rodu (zp�sobové sloveso a infinitiv trpný): 
Wann muss man den Brief schreiben?  Wann muss der Brief geschrieben werden?  
1. Wie kann man den Mantel waschen? 
2. Wo darf man hier parken? 
3. Wie lange darf man hier singen? 
4. Wann muss man das bezahlen? 
5. Worüber soll man sprechen? 
6. Was soll man noch unterschreiben? 
7. Konnte man Wörterbücher benutzen? 
8. Konnte man das Problem lösen?  
9. Musste man alles gleich machen?  
10. Musste man es auswechseln? 
 
Rozlišujte mezi tzv. pr�b�hovým trpným rodem se slovesem "werden" vyjad�ujícím probíhající d�j a tzv. 
stavovým trpným rodem se slovesem "sein" vyjad�ujícím stav: 
1. __________ das Warenhaus schon geöffnet? 
2. Noch nicht, es __________ gerade geöffnet. 
3. __________ die Aufgaben schon geschrieben? 
4. Die __________wohl jetzt von den Kindern geschrieben. 
5. Also gut, ich komme nochmals vorbei, wenn die Aufgaben schon geschrieben __________. 
6. __________ alles schon ausgepackt? 
7. Die Waren __________ jetzt von den Mitarbeitern ausgepackt. 
8. Gut, wenn alles ausgepackt __________, hole ich den Chef. 
9. Ich wollte die Wäsche waschen, aber die __________ schon gewaschen. 
10. Ich wollte das Bügeleisen reparieren, aber es __________ schon repariert. 
 
 
Cvi�ení P�í�estí a p�ívlastkové vazby 
 
Utvo�te p�ívlastkovou vazbu (a vytvo�ené výrazy ve sloupci vpravo p�eložte): 
1. ein Gerät, das man bestellt hat   ein bestelltes Gerät 
2. ein Teil, das man gezeichnet hat  ein ____________ Teil 
3. eine Bremse, die man überprüft hat  eine ____________ Bremse 
4. ein Mikroskop, das man eingestellt hat  ein ____________ Mikroskop 
5. eine Anlage, die man installiert hat  eine ____________ Anlage 
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6. ein Versuch, den man durchgeführt hat  ein ____________ Versuch 
7. ein Problem, das gelöst wurde   ein ____________ Problem 
8. ein Wagen, der repariert wurde   ein ____________ Wagen 
9. eine Prüfung, die man abgelegt hat  eine ____________  Prüfung 
10. ein Referat, das man geschrieben hat  ein ____________ Referat 
 
Dopl�te do p�ívlastku p�í�estí minulé od slovesa z p�edchozí v�ty: 
1. Ich suche diese Hefte schon lange. Siehst du, hier liegen die gesuchten Hefte. 
2. Wir backen jetzt die Torte. Die frisch _____________ Torte füllen wir mit der vorbereiteten Füllung. 
3. Er zerreißt die Hose. Die Mutter muss die _____________ Hose ausbessern. 
4. Ich erwarte ein Telegramm. Vielleicht kommt das _____________ Telegramm bald. 
5. Die Bauern pflücken die Birnen. Die _____________ Birnen werden zum Markt gebracht. 
6. Ich bestelle das Essen. Der Kellner bringt das _____________ Essen gleich. 
7. Wir planen eine Renovierung. Die _____________ Renovierung soll am Montag beginnen. 
8. Wir haben fünf Gäste eingeladen. Alle _____________ Gäste sind auch gekommen. 
9. Ich wasche das Kleid. Das _____________ Kleid trocknet in der Sonne. 
10. Ich musste alle meine Koffer verlieren. Die _____________ Koffer sucht jetzt die Bahnhofspolizei. 
 
Odpov�zte podle vzoru: 
Machst du die Aufgabe? Die habe ich schon gemacht. Hier ist die gemachte Aufgabe. 
1. Bestellst du die Waren? 
2. Schickst du die Bestellung? 
3. Arbeitest du das Angebot aus? 
4. Veränderst du den Lieferschein? 
5. Bestätigst du den Auftrag? 
6. Überprüfst du das Gerät? 
7. Schreibst du den Brief? 
8. Bietest du den Gästen Kaffee an? 
9. Bindest du den Blumenstrauß? 
10. Nimmst du das Angebot an? 
 
Utvo�te p�í�estí p�ítomné: 
Das Mädchen lacht. das lachende Mädchen 
1. Das Kind spielt. 
2. Der Wasserhahn tropft. 
3. Das Licht brennt. 
4. Das Getränk erfrischt 
5. Der Junge wächst. 
6. Die Temperatur sinkt. 
7. Die Wunde schmerzt. 
8. Die Maschine funktioniert. 
9. Das Flugzeug startet 
10. Das Flugzeug landet. 
11. Der Lärm stört. 
12. Der Mensch altert. 
13. Die Preise steigen. 
14. Die Bäume blühen. 
15. Die Sonne geht auf. 
16. Die Sonne geht unter. 
17. Das Schiff läuft aus. 
18. Die Züge kommen an. 
19. Die Passagiere steigen aus. 
20. Die Farben fallen auf. 
 
P�eve�te v�tu vztažnou na p�ívlastkovou vazbu s p�í�estím p�ítomným: 
Hier sitzt das Mädchen, das laut lacht. 
Hier sitzt das laut lachende Mädchen. 
1. Ich sehe die Jungen, die zur Schule eilen. 

Ich sehe die ____________________ Jungen. 
2. Das ist ein Geschenk, das mich wirklich überrascht. 

Das ist ein ____________________ Geschenk. 
3. Ich kaufe die Schuhe, die mir passen. 

Ich kaufe die ____________________ Schuhe. 
4. Was macht man mit dem Wasserhahn, der immer noch tropft? 

Was macht man mit dem ____________________ Wasserhahn? 
5. Ich möchte gerne Blumen, die lange blühen. 

Ich möchte gerne ____________________ Blumen. 
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6. Wie heißt der Mann, der so laut spricht? 
Wie heißt der ____________________ Mann? 

7. Wie lautet das Wort, das unmittelbar darauf folgt? 
Wie lautet das ____________________ Wort? 

8. Hast du die Frau gesehen, die in der Ecke steht? 
Hast du die ____________________ Frau gesehen? 

9. In der letzten Zeit steigen die Preise sehr schnell. 
Die ____________________ Preise machen uns Sorgen. 

10. Wenn der Motor klappert, musst du sofort zur Reparatur. 
Mit dem ____________________ Motor darfst du nicht fahren. 

 
V�tu vztažnou, vyjad�ující možnost nebo nutnost, zkra	te vazbou p�í�estí p�ítomného s "zu": 
Das Fenster, das man öffnen muss, ist das zu öffnende Fenster. 
1. Der Schrank, den man schließen muss, ist der _______________ Schrank. 
2. Die Maschine, die man reparieren kann, ist die __________________ Maschine. 
3. Das Licht, das man ausmachen muss, ist das _______________ Licht. 
4. Das Formular, das man finden muss, ist das _______________ Formular. 
5. Das Obst, das gepflückt werden kann, ist das _______________ Obst. 
6. Das Mädchen, das nicht übersehen werden kann, ist das _______________ Mädchen. 
7. Die Uhr, die repariert werden muss, ist die _______________ Uhr. 
8. Die Frage, die gelöst werden muss, ist die _______________ Frage. 
9. Die Rechnung, die sich bezahlen lässt, ist die _______________ Rechnung. 
10. Die Kinder, die sich überzeugen lassen, sind die _______________ Kinder. 
 
Rozlišujte mezi vazbou p�í�estí p�ítomného, p�í�estí minulého a p�í�estí p�ítomného s "zu": 
das Produkt, das anläuft     das anlaufende Produkt 
das Produkt, das ausläuft 

das verkauft werden kann  
das angeboten wird 
das unsere Firma liefert 
 

der Preis,  der angeboten wird 
der erhöht werden muss 
der steigt 
den wir ausgehandelt haben 
der sich akzeptieren lässt 
der sinkt  
 

das Programm,  das realisiert wird 
das viele Produkte umfasst 
das sich ändert 
das die Firma geändert hat 
das entwickelt worden ist 
das sich durchsetzen lässt  

 
das Teil,  das gezeichnet wurde 

das ich repariert habe 
das man auswechseln muss 
das sich leicht schmieren lässt 
das wir anbieten 
das sich stets bewegt 
das sich um die Achse dreht 
das man oft einsetzt 
das man einsetzen muss 

 
die Frage, die man stellte 

die man lösen muss 
die du beantworten musst 
die über den Erfolg entscheidet 
die uns beunruhigt 
die nicht sofort gelöst werden kann 
die sich auf die Kosten bezieht 
 
 

Cvi�ení Konjunktiv préterita 
 
Vyjád�ete p�ání konjunktivem préterita: 
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Recht haben (du)   Hättest du Recht! 
1. so viel Geld haben (ich) 
2. Möglichkeit haben (ihr) 
3. glücklich sein (er) 
4. nicht alt werden (ich) 
5. nicht dagegen sein (meine Freunde) 
6. nicht so viel zu tun haben (du) 
7. schön sein (es) 
8. gesund werden (du) 
9. eine Wohnung haben (wir) 
10. hier sein (er)  
 
Dopl�te do v�t správné tvary podmi�ovacího zp�sobu sloves v závorce: 
1. ____________ ich Ihnen dabei helfen? (dürfen) 
2. Kinder, ____________ ihr da warten? (können) 
3. Es ____________ toll (sein), wenn wir mehr Zeit ____________ (haben)! 
4. Du ____________ ihn morgen anrufen.(sollen) 
5. ____________ du lieber ins Kino gehen? (mögen) 
6. Das ____________ sehr freundlich von Ihnen. (sein) 
7. ____________ ich auch meine Freunde einladen? (dürfen) 
8. Du ____________ doch auch mitfahren! (können) 
9. ____________  er lieber Tennis spielen? (wollen) 
10. Da ____________ ihr euch aber beeilen! (müssen) 
 
Vyjád�ete p�ání konjunktivem préterita (opisem s „würde“): 
du – schneller arbeiten  Würdest du schneller arbeiten! 
1. ich – im Stadtzentrum wohnen 
2. er – es besorgen 
3. Peter – mehr sparen 
4. mein Sohn – sein Zimmer aufräumen 
5. wir –  die Rechnung bezahlen 
6. es – uns nicht stören 
7. meine Eltern – es nicht wünschen 
8. ihr – wenigstens etwas dazu sagen 
9. er – sich einen neuen Wagen kaufen 
10. Johannes – sie heiraten 
 
Vyjád�ete p�ání konjunktivem préterita (opisem s „würde“): 
1. er - sie in Ruhe lassen 
2. du – nicht zu spät kommen 
3. die Kinder- es nicht tun 
4. ihr – hier bleiben 
5. Bettina – uns öfter schreiben 
6. wir – ihn anrufen 
7. er – sein Wort halten 
8. ich – schneller laufen 
9. Klaus – lauter sprechen 
10. alles – in Ordnung gehen 
 
Vyjád�ete zdvo�ileji za pomoci konjuktivu: 
Bleiben Sie bitte hier!  Würden Sie bitte hier bleiben? 
1. Helfen Sie mir! 
2. Zeigen Sie uns das Zimmer! 
3. Hol Post vom Briefkasten! 
4. Informieren Sie uns bitte darüber! 
5. Lass mich in Ruhe! 
6. Begleitet eure Freunde nach Hause! 
7. Kümmere dich um unsere Gäste! 
8. Gib mir deinen Kuli! 
9. Iss nicht so schnell! 
10. Bezahle die Rechnung! 
 
 
Cvi�ení Konunktiv plusquamperfekta 
 
Kéž by býval opak byl pravdou! Použijte konjunktivu plusquamperfekta: 
Ich hatte keine Zeit.  Hätte ich Zeit gehabt! 
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1. Ich hatte keine feste Freundin. 
2. Du hattest kein Auto. 
3. Wir hatten keine andere Wahl. 
4. Ich war so dumm. 
5. Er war nicht nett zu mir. 
6. Ihr wart noch nicht alt genug. 
7. Ich musste hart arbeiten. 
8. Ich konnte kein Deutsch. 
9. Er wollte nicht seine eigene Firma gründen. 
10. Du durftest nicht mitkommen. 
 
Kéž by býval opak byl pravdou! Použijte konjunktivu plusquamperfekta: 
1. Ich bekam kein Stipendium. 
2. Wir sahen das Auto nicht. 
3. Er trank viel Alkohol. 
4. Wir unterhielten uns nicht.  
5. Wir vergaßen seinen guten Rat. 
6. Wir schliefen so lange. 
7. Von den Eltern hatten wir wenig Geld. 
8. Wir fuhren an die Ostsee. 
9. Wir gingen mit dem Hund spazieren.  
10. Wir blieben nicht bei der Oma. 
 
Kéž by býval opak byl pravdou! Použijte konjunktivu plusquamperfekta: 
1. Ich wohnte nicht in Prag. 
2. Er besorgte es mir nicht. 
3. Du spartest wenig. 
4. Er wünschte sich das teuerste Auto. 
5. Er redete so viel. 
6. Du sagtest nichts.  
7. Niemand vermietete uns eine Wohnung. 
8. Das Buch kostete sehr viel Geld 
9. Plötzlich klingelte das Telefon. 
10. Das Haus gehörte uns nicht. 
 
Vyjád�ete výtku v minulosti (konjunktiv plpf. se zp�sobovým slovesem):  
Das musstest du doch wissen. Das hättest du doch wissen müssen.  
1. Du solltest dich vor der Abreise verabschieden. 
2. Er konnte auch mitkommen. 
3. Du solltest mich zum Flughafen fahren. 
4. Du solltest deine Reisedokumente nicht vergessen. 
5. Das durfte sie nicht tun. 
6. Sie konnte auch früher schreiben. 
7. Wir durften es nicht sagen. 
8. Du musstest mehr dafür tun. 
9. Ihr konntet die Rechnung auch früher bezahlen. 
10. Du solltest schweigen. 
 
Váš p�ítel by to býval neud�lal! Vyjád�ete konjunktivem plusquamperfekta: 
 Sie kam zu spät.   Er wäre nicht zu spät gekommen. 
1. Sie nahm uns nicht mit. 
2. Sie fragte ihn nicht. 
3. Sie brachte es nicht. 
4. Sie war nicht gut vorbereitet. 
5. Sie reparierte mein Fahrrad nicht. 
6. Sie verstand das nicht. 
7. Sie konnte uns nicht helfen.  
8. Sie passte nicht auf.  
9. Für uns buchte sie kein Zimmer.  
10. Sie ließ die Wohnung renovieren. 
 
Vyjád�ete zdvo�ilou výtku v minulosti: 
Du solltest es machen.  Du hättest es machen sollen. 
1. Das musstest du doch wissen. 
2. Rolf sollte sich vor der Abreise verabschieden. 
3. Sie konnte auch mitkommen. 
4. Er sollte mich zum Bahnhof bringen. 
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5. Du musstest mehr dafür tun. 
6. Ihr konntet uns öfter schreiben. 
7. Du solltest lieber schweigen. 
8. Sie sollten es nicht sagen. 
9. Er konnte uns anrufen. 
10. Wir sollten das Problem selbst lösen. 
 
Další cvi�ení viz Podmínkové v�ty. 
 
Cvi�ení Konjunktiv I 
 
P�eve�te v�ty do konjunktivu p�ítomného: 
Er macht  nichts.    Er sagt, er mache nichts. 
11. Er vergisst nichts. 
12. Ute wirft den Brief in den Briefkasten. 
13. Wir fahren in die Stadt. 
14. Ich gehe zu Fuß. 
15. Er bringt mich zum Bahnhof. 
16. Wir arbeiten täglich zwei Stunden.   
17. Du springst über den Graben 
18. Silke will noch eine Weile da bleiben 
19. Der Vater hat etwas für den Jungen. 
20. Am Freitag sind unsere Eltern schon da. 
 
P�eve�te v�ty do konjunktivu perfekta: 
 Du machtest nichts.   Er sagte, du habest nichts gemacht.  
16. Wir nahmen den Bus. 
17. Er sagte uns Bescheid. 
18. Heute fing der Unterricht um 8.00 Uhr an. 
19. Wir verabredeten uns für gestern. 
20. Er informierte mich jeden Tag. 
21. Wir buchten lieber ein Zimmer im Hotel. 
22. Hier stand doch dein Wagen. 
23. Sie probierte neue Skier aus. 
24. Wir legten die Prüfungen ab. 
25. Gabst du ihm den Zettel? 
26. Er schrieb mir oft. 
27. Du last die Zeitung. 
28. Ich fand die Straße nicht. 
29. Reparierte er das Gerät? 
30. Du gewannst das Spiel. 

 
 
Cvi�ení Druhý budoucí �as 
 
Vyjád�ete dom�nku v minulosti: 
1. Er hat es wohl nicht getan. 
2. Antje hat wohl die Vase zerbrochen. 
3. Herr Schiefer hat wohl den Termin vergessen. 
4. Er hat es wohl nicht geschafft. 
5. Er ist wohl zu Hause geblieben. 
6. Carola ist wohl nicht gekommen. 
7. Peter ist wohl nach Hause gefahren. 
8. Margot ist wohl krank geworden. 
9. Sabine hatte wohl keine Zeit. 
10. Uwe war wohl zu Hause. 
 
Vyjád�ete za pomoci zp�sobového slovesa a infinitivu minulého, že doty�né se stalo: 
Er ist schon gekommen. 
a) možná     Er kann schon gekommen sein. 
1. Sie hat die Prüfung bestanden. 
2. Er hat davon nicht gewusst. 
3. Es ist ihm etwas dazwischen gekommen. 
4. Sie haben Karten gespielt. 
5. Er hat verschlafen. 
b) tak�ka ur�it�     Er muss schon gekommen sein. 
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1. Sie ist schon eingeschlafen. 
2. Wir haben einen Fehler gemacht. 
3. Sie hat ihr Studium schon abgeschlossen. 
4. Er war davon überzeugt. 
5. Sie hatten keine Zeit dafür. 
c) prý      Er soll schon gekommen sein. 
1. auf uns vor dem Eingang warten 
2. sich im Büro länger aufhalten 
3. einem Bekannten begegnen 
4. einen Unfall haben 
5. alt werden 
d) dle Vašeho p�esv�d�ení   Sie dürfte schon gekommen sein. 
1. es nicht hören 
2. einen anderen Freund haben 
3. alles dafür tun 
4. schon wach sein 
5. sich schon waschen 
 
ZÁPOR 
 
Cvi�ení Zápor 
 
Dopl�te „ja“, „nein“ nebo „doch“: 
1. Bist du müde?   _____, ich bin sehr müde. 
2. Hast du Hunger?   _____, ich bin satt. 
3. Kommst du heute zu mir?  _____ natürlich, ich freue mich schon. 
4. Du suchst keine Arbeit?  _____, aber bisher habe ich keine gefunden. 
5. Hast du einen Computer?  _____, der ist mir zu teuer. 
6. Gibt es noch Tee?   _____, der Tee ist alle. 
7. Du brauchst kein Geld?  _____, Geld braucht man doch immer. 
8. Erwartest du Besuch?   _____, mein Freund kommt zu mir. 
9. Du treibst keinen Sport?  _____, der Arzt hat es mir verboten. 
10. Lernst du Deutsch?   _____, aber ich könnte fleißiger sein. 
 
 Utvo�te zápornou odpov�� podle vzoru: 
Bist du schon fertig?  Nein, ich bin noch nicht fertig.  
Habt ihr schon ein Auto?  Nein, wir haben noch kein Auto. 
1. Kommst du schon? 
2. Müsst ihr schon gehen? 
3. Ist sie schon gesund? 
4. Schreibt ihr schon den Brief? 
5. Bringst du das schon? 
6. Hast du die Aufgabe schon fertig? 
7. Wohnt sie schon in Prag? 
8. Fühlst du dich schon wohl? 
9. Fahrt ihr schon nach Hause? 
10. Habt ihr schon alles?  
 
Utvo�te zápornou odpov�� podle vzoru: 
Arbeitet ihr noch?   Nein, wir arbeiten nicht mehr..  
Isst du noch Kuchen?  Nein, ich esse keinen Kuchen mehr. 
1. Lebt sie noch? 
2. Bist du noch krank? 
3. Raucht er noch? 
4. Trinkst du noch einen Kaffee? 
5. Möchtest du noch eine Ausstellung besuchen? 
6. Ist noch jemand da? 
7. Wollt ihr noch etwas sagen? 
8. Rufst du ihn noch an? 
9. Regnet es noch? 
10. Macht ihr noch etwas? 
 
PODSTATNÁ JMÉNA 
 
Cvi�ení �len podstatných jmen 
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Dopl�te �len neur�itý a ur�itý“: 
1. Das ist _______ Haus. _______ Haus ist ganz neu. 
2. Das ist _______ Terrasse. _______ ist groß. 
3. Das ist _______ Keller. _______ Keller ist klein. 
4. Das sind _______ Zimmer. _______ Zimmer sind hell. 
5. Hier liegt _______ Hund. _______ Hund ist schon alt. 
6. Dort steht _______ Auto. _______ ist ziemlich alt. 
7. An der Wand hängt _______ Bild. _______ Bild gefällt mir nicht. 
8. Hier haben wir _______ Bad. Wir müssen _______ Bad renovieren lassen. 
9. Wir suchen _______ Tisch. _______ Tisch soll groß sein. 
10. Dann brauchen wir noch _______ Bett. _______ Bett soll bequem sein. 
11. Später kaufen wir noch _______ Waschmaschine. _______ Waschmaschine soll klein sein. 
12. Auf den Tisch stelle ich _______ Vase. Was kommt in_______ Vase? 
13. Habt ihr auch _______ Kinder? Ja, _______ kommen bald aus der Schule. 
14. Wir haben auch _______ Garten. Wir sitzen gern in _______ Garten. 
15. Habt ihr _______ Lust das Haus zu kaufen? 
 
Dopl�te �len ur�itý: 
_______ Vater und alle männlichen Familienmitglieder 
_______ Handwerker und alle männlichen Berufe auf –er 
_______ Montag und alle Wochentage 
_______ Januar und alle Monate 
_______ Frühling und alle Jahreszeiten 
_______ Norden und alle Himmelsrichtungen 
_______ Mercedes und alle Automarken 
_______ Regen und viele Wettererscheinungen 
_______ Lauf und viele Substantive ohne Endung, die von Verben stammen 
_______ Optimismus und alle Fremdwörter auf –or und –us 
_______ Mutter und alle weiblichen Familienmitglieder 
_______ Lehrerin und alle weiblichen Berufe auf –in 
_______ Tanne und viele Bäume 
_______ Rose und viele Blumen 
_______ Harley Davidson und alle Motorräder 
_______ Fünf und alle Ziffern 
_______ Fahrt und die meisten Substantive auf –t, die von Verben stammen 
_______ Freiheit und alle Substantive auf –heit und –keit 
_______ Bäckerei und alle Substantive auf –ei 
_______ Mannschaft und alle Substantive auf –schaft 
_______ Einladung und alle Substantive auf –ung 
_______ Konferenz und alle Fremdwörter auf –enz 
_______ Industrie und alle Fremdwörter auf –ie 
_______ Politik und alle Fremdwörter auf –ik 
_______ Region und alle Fremdwörter auf –ion 
_______ Universität und alle Fremdwörter auf –tät 
_______ Reparatur und alle Fremdwörter auf –ur 
_______ Essen und alle Substantivierungen von Infinitiven 
_______ Blau und alle Farben 
_______ Wichtigste und alle Substantivierungen von Adjektiven 
_______ Häuschen und alle Verkleinerungen auf –chen oder –lein (bzw. –li, –le, –erl) 
_______ Eisen und viele Elemente 
 
 

Cvi�ení Sklo�ování podstatných jmen 
 
Utvo�te v�ty podle vzoru: 
suchen   
Sie  r Vater  s Kind 
Sie suchen den Vater und der Vater sucht das Kind. 
 
1. Ich  r Freund  s Buch 
2. Wir  e Mutter  r Chef 
3. Du  e Eltern  e Tasche 
4. Ihr  r Lehrer  r Platz 
5. Anne r Freund  r Vater 
6. Ute  s Kind  e Tasse 



 23 

7. Sie  r Vater  r Kuchen 
8. Er  e Freundin e Schwester 
9. Peter r Bruder  r Opa 
10. Wir  e Tante  e Aufgabe 
 
kommen mit   
sie  r Vater  s Kind 
Sie kommen mit dem Vater und der Vater kommt mit dem Kind. 

 
1. Eva  r Mann  e Chefin 
2. Er  e Frau  r Bruder 
3. Ich  e Kinder  r Freund 
4. Wir  s Kind  e Freunde 
5. Du  r Bruder  r Chef 
6. Ihr  r Lehrer  e Frau 
7. Müllers r Freund  s Kind 
8. Lore  e Oma  r Schwager 
9. Marcus r Onkel  r Enkel 
10. Kleins e Freunde e Nichte 

 
etwas haben für   
sie  r Vater  s Kind 
Sie haben etwas für den Vater und der Vater hat etwas für das Kind. 
 
1. Ich  e Kinder  r Freund 
2. Er  e Frau  r Bruder 
3. Ihr  r Lehrer  e Frau 
4. Müllers r Freund  s Kind 
5. Eva  r Mann  e Chefin 
6. Du  r Bruder  r Chef 
7. Wir  s Kind  e Freunde 
8. Das Kind e Freundin e Lehrerin 
9. Peter r Bruder  r Opa 
10. Ihr  r Lehrer  e Chefin 
 
�í jsou uvedené v�ci? Tvo�te v�ty podle vzoru: 
(s) Auto mein Vater Das ist das Auto meines Vaters. 
1. (s) Buch  sein Bruder 
2. (s) Motorrad  ihr Freund 
3. (s) Fahrrad  ihre Schwester 
4. (r) Mantel  seine Mutter 
5. (e) Brille  unser Opa 
6. (s) Haus  seine Freunde 
7. (e) Karte  ihre Kollegin 
8. (e) Tasche  mein Sohn 
9. (r) Kuli  unser Lehrer 
10. (r) Computer  euer Kollege 
 
 
Cvi�ení Množné �íslo podstatných jmen 
 
Utvo�te množné �íslo od podstatných jmen: 
r Fuß  _______________ e Arbeit  _______________ 
r Lohn  _______________ r Kollege _______________ 
e Stadt  _______________ e Kenntnis _______________ 
e Tochter _______________ s Museum _______________ 
r Vater  _______________ s Kino  _______________ 
s Bild  _______________ r Ausflug _______________ 
s Dorf   _______________ e Kartoffel _______________ 
e Lampe  _______________ r Schrank _______________ 
e Freundin _______________ s Feld  _______________ 
r Mensch _______________ r Zahn  _______________ 
r Profi  _______________ r Lehre r _______________ 
s Bad  _______________ s Lied  _______________ 
r Tag  _______________ e Tastatur _______________ 
s Blatt  _______________ r Polizist  _______________ 
r Baum  _______________ e Lehrerin _______________ 
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r Irrtum  _______________ r Staat  _______________ 
 
 
Cvi�ení Vlastní jména 
 
Odpov�zte podle vzoru: 
Ist / Sind das ...    Ja, das ist / sind ... 

das Auto von Paul?    Pauls Auto. 
1. die Schwester von Monika 
2. der Bruder von Uwe 
3. die Wohnung von Sarah 
4. die Tasche von Sabine 
5. der Schal von Ludwig 
6. das Referat von Gottfried 
7. das Lied von Udo Jürgens  
8. die Bücher von Peter Fischer 
9. der Wagen von Kleins 
10. die Kinder von Kollingbaums 
 
Odpov�zte podle vzoru: 
Ist / Sind das ...     Ja, das ist / sind ... 
 die Oper von Wolfgang Amadeus Mozart?  die Oper Wolfgang Amadeus Mozarts. 
1. die Opern von Richard Wagner 
2. der Vortrag von Professor Heller 
3. die Gäste von Herrn Krause 
4. die Arbeit von Frau Fischer 
5. das Rezept von Doktor Rath 
6. die Relativitätstheorie von Albert Einstein 
7. die Entdeckung von Max Planck 
8. die Sammlung von Rudolph II. 
9. die Reformen von Karl dem Großen 
10. die Patienten von Professor Doktor Leibach 
 
 
Cvi�ení Zem�pisné názvy 
 
Dopl�te podle vzoru: 
Der Schwede lebt in Schweden und spricht Schwedisch. 
1. Der Franzose lebt in _______________ und spricht _______________. 
2. Der _______________ lebt in Deutschland und spricht _______________. 
3. Der _______________ lebt in _______________ und spricht Tschechisch. 
4. Der Bulgare lebt in _______________ und spricht _______________. 
5. Der _______________ lebt in England und spricht _______________. 
6. Der _______________ lebt in _______________ und spricht Finnisch. 
7. Der _______________ lebt in Belgien und spricht _______________. 
8. Der Amerikaner lebt in _______________ und spricht _______________. 
9. Der _______________ lebt in China und spricht _______________. 
10. Der _______________ lebt in _______________ und spricht Griechisch. 
11. Der _______________ lebt in Portugal und spricht _______________. 
12. Der _______________ lebt in _______________ und spricht Russisch. 
13. Der Japaner lebt in_______________ und spricht _______________. 
14. Der _______________ lebt in _______________ und spricht Norwegisch. 
15. Der Italiener lebt in _______________ und spricht _______________. 
 
Utvo�te krátké odpov�di podle vzoru: 
Wo liegt Wien? In Österreich. 
Wo liegt …? 
1. Paris 
2. Warschau 
3. Prag 
4. Madrid 
5. Athen 
6. Sofia 
7. Budapest 
8. Stockholm 
9. London 
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10. Vaduz 
 
Utvo�te odpov�di podle vzoru: 
Ich fahre nach Wien. Du fährst nach Österreich? 
Ich fahre nach Bern. Du fährst in die Schweiz? 
Ich fahre nach …? 
1. Dresden 
2. Venedig 
3. Kairo 
4. New York 
5. Oslo 
6. Amsterdam 
7. Bukarest 
8. Bratislava 
9. Zürich 
10. Brüssel 
 
Utvo�te odpov�di podle vzoru: 
Wie spricht man in Österreich? In Österreich spricht man Deutsch 
Wie spricht man in …? 
1. Ungarn 
2. Polen 
3. der Ukraine 
4. Großbritannien 
5. Portugal 
6. Japan 
7. Kroatien 
8. Serbien 
9. Finnland 
10. Tschechien 
 
Utvo�te odpov�di podle vzoru: 
Das sind die Sportler aus Österreich? Ja, das sind die österreichischen Sportler. 
Das sind die Sportler aus …? 
1. der Schweiz 
2. Deutschland 
3. Spanien 
4. Finnland 
5. Russland 
6. der Slowakei 
7. Albanien 
8. Rumänien 
9. Island 
10. Polen 
 
Utvo�te odpov�di podle vzoru: 
Wer lebt in Österreich? In Österreich leben die Österreicher. 
Wer lebt in …? 
1. Vietnam 
2. Amerika 
3. Korea 
4. Frankreich 
5. Griechenland 
6. Bulgarien 
7. Luxemburg 
8. Italien 
9. der Slowakei 
10. Slowenien 
 
Utvo�te odpov�di podle vzoru: 
Das sind die Kollegen aus Prag? Ja, das sind die Prager. 
Das sind die Kollegen aus …? 
1. Magdeburg 
2. Moskau 
3. Hamburg 
4. Linz 
5. München 
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6. Bonn 
7. Erfurt 
8. Pilsen 
9. Wien 
10. Salzburg 
 
Dopl�te p�edložku a p�ípadn� �len: 
1. Ich wohne _____ Jena. 
2. Voriges Jahr haben wir unseren Urlaub _____ _____ Ostsee verbracht. 
3. Dieses Jahr fahren wir _____ _____ Bodensee. 
4. Er fliegt _____ Amerika. 
5. Und wohin genau? _____ Kanada oder _____ _____ USA? 
6. Zuerst will er sich eine Woche _____ Toronto aufhalten 
7. Dann bleibt er zwei Monate _____ _____ USA. 
8. Diese Firma hat ihren Sitz _____ _____ Schweiz. 
9. Ich komme ____ _____ Tschechischen Republik und zwar aus _____ Brno. 
10. Wien liegt _____ Österreich _____ _____ Donau. 
11. Oben _____ _____ Dachstein ist es bestimmt sehr kalt. 
12. Die Messe findet _____ Düsseldorf statt.  
13.  Ich will _____ _____ Alpen Schi laufen.  
14. Jetzt gehen wir _____ _____ Rhein spazieren. 
15. Dieses Jahr waren wir _____ Bulgarien _____ Schwarzen Meer. 
 
P
ÍDAVNÁ JMÉNA 
 
Cvi�ení Sklo�ování p�ídavných jmen 
 
Dopl�te koncovky p�ídavných jmen: 
1. Sehen Sie, das ist unser alt___ Haus. 
2. Er bringt Geschenke für alle gut___ Freunde. 
3. An der Ecke stehen zwei hübsch___ Mädchen. 
4. Sie trägt keine alt___ Sachen. 
5. Bei schlecht___ Wetter bleiben wir zu Hause. 
6. Hier gibt es keine schön___ Hotels. 
7. Die Firma hat ihren Sitz in diesem hoh___ Haus. 
8. Das ist aber ein interessant___ Buch. 
9. Ich möchte einen dick___ Pullover. 
10. Tragen Sie gerne sportlich___ oder elegant___ Kleidung? 
 
Dopl�te p�ídavné jméno v opa�ném významu: 
Die Schnur ist zu kurz. Ich brauche eine lange Schnur. 
1. Mein Auto ist alt. Ich brauche ein _______________ Auto. 
2. Diese Schuhe sind zu groß. Ich will _______________ Schuhe kaufen. 
3. Das Bier ist zu warm. Bringen Sie mir ein _______________ Bier! 
4. Das Zimmer ist zu dunkel. Ich möchte ein _______________ Zimmer. 
5. Der Mantel ist zu teuer. Ich wünsche einen _______________ Mantel. 
6. Dieser Rock ist zu kurz. Bringen Sie mir einen _______________ Rock! 
7. Mein Bett ist unbequem. Ich kaufe mir ein _______________ Bett. 
8. Der Kaffee ist zu schwach. Kochen Sie mir einen _______________ Kaffee! 
9. Diese Geschichte ist uninteressant. Erzähle mir eine _______________ Geschichte! 
10. Das Handtuch ist noch nass. Na, dann nimm dieses _______________ Handtuch! 
 
Dopl�te koncovky p�ídavných jmen: 
Was möchtest Du essen /trinken, … frisches Brötchen oder süßen Obstkuchen? 
1. frisch___ Obst oder frisch___ Salat? 
2. kalt___ Braten oder scharf___ Gulasch? 
3. paniert___ Schnitzel oder gekocht___ Rindfleisch? 
4. heiß___ Suppe oder kalt___ Vorspeise? 
5. gebraten___ Fisch oder süß___ Nachspeise? 
6. warm___ Kakao oder kalt___ Milch? 
7. gekocht___ Eier oder mild___ Schinken? 
8. geröstet___ Rindfleisch oder gegrillt___ Hänchen? 
9. süß___ Rotwein oder trocken___ Sekt? 
10. irisch___ Whisky oder französisch___ Kognak? 
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Dopl�te koncovky �len� a p�ídavných jmen: 
Der Kellner kommt gerade mit …  kaltem Bier. 
1. schwarz___ Kaffee 
2. kühl___ Sekt 
3. hell___ Bier 
4. heiß___ Suppe 
5. frisch___ Salat 
6. heiß___ Schokolade 
7. frisch___ Obstsaft 
8. eiskalt___ Sodawasser 
9. heiß___ Kräutertee 
10. arabisch___ Kaffee 
 
Dopl�te koncovky �len� a p�ídavných jmen: 
Der Kellner kommt gerade mit … einer Flasche kaltem Bier. 
1. ein___ Tasse schwarz___ Kaffee 
2. ein___ Flasche kühl___ Sekt 
3. ein___ Glas hell___ Bier 
4. ein___ Teller heiß___ Suppe 
5. ein___ Teller frisch___ Salat 
6. ein___ Tasse heiß___ Schokolade 
7. ein___ Glas frisch___ Obstsaft 
8. ein___ Glas eiskalt___ Sodawasser 
9. ein___ Kanne heiß___ Kräutertee 
10. ein___  Kännchen arabisch___ Kaffee 
 
Dopl�te koncovky p�ídavných jmen: 
1. Hol bitte noch zwei Flaschen hell___ Bier. 
2. Jetzt trinken wir ein paar Tassen schwarz___ Tee. 
3. Dort steht ein Glas albanisch___ Kognak. 
4. Wir brauchen noch 200 Gramm geräuchert___ Schinken. 
5. Zwei Kugeln italienisch___ Eis bitte! 
6. Geben Sie mir bitte drei Becher frisch___ Jogurt. 
7. Abends sitzen wir gerne bei einem Glas gut___ Rotwein. 
8. Dazu essen wir ein paar Scheiben gekühlt___ Zuckermelone. 
9. Herr Ober, bitte noch einen Teller heiß___ Suppe und zwei Glas eiskalt___ Mineralwasser. 
10. Was machst du mit dem Teller gekocht___ Kartoffeln? 
 
 

Cvi�ení Stup�ování p�ídavných jmen 
 
Dopl�te chyb�jící tvary stup�ování p�íslovce: 
alt   älter   am ältesten 
1. _______________ jünger   _______________ 
2. _______________ _______________ am besten 
3. _______________ näher   _______________ 
4. _______________ _______________ am teuersten 
5. dunkel  _______________ _______________ 
6. _______________ höher   _______________ 
7. schnell  _______________ _______________ 
8. _______________ _______________ am kürzesten 
9. laut   _______________ _______________ 
10. _______________ _______________ am klügsten 
11. _______________ länger   _______________ 
12. stark  _______________ _______________ 
13. sehr   _______________ _______________ 
14. _______________ _______________ am ehesten 
15. gern   _______________ _______________ 
16. _______________ weniger   _______________ 
17. _______________ _______________ am gesündesten 
18. _______________ größer   _______________ 
19. mild   _______________ _______________ 
20. _______________ _______________ am teuersten 
 
Dopl�te výrazy srovnávání "wie", "als" nebo "von": 
1. Unser Auto ist stärker _____ das Auto unseres Vaters. 
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2. Heute regnet es weniger _____ gestern. 
3. Ich habe ebenso wenig Geld ___ du. 
4. Er kommt immer am frühesten _____ allen. 
5. Ist Pauline so schön _____ Sabine? 
6. Ich meine, Peter ist doch ein bisschen kleiner _____ Paul.  
7. Franz spielt am besten _____ allen. 
8. Keiner kann so gut singen _____ du!  
9. Ich werde jetzt schneller sprechen _____ bisher. 
10. Wer _____ euch kann am schnellsten antworten? 
 
Dopl�te I., II. �i III. stupe� p�ídavného jména nebo p�íslovce: 
1. Er isst am _______________ (gern) Wiener Schnitzel. 
2. Petra schreibt _______________ (schön) als ich. 
3. Paul ist _______________ (alt) als ich. 
4. Wer ist in deiner Familie am _______________ (groß)? 
5. Unser Badezimmer ist _______________ (modern) als eures. 
6. Hier wohne ich genauso _______________ (ruhig) wie in dem Zimmer Nummer 3. 
7. Er treibt _______________ (wenig) Sport als ich. 
8. Deine Schwester besucht uns  _______________ (viel) als du. 
9. Paris ist die _______________ (schön) Stadt der Welt. 
10. Ich esse _______________ (gern) zu Hause als in der Mensa. 
 
Dopl�te: 
„spätestens“ oder „am spätesten“ 
1. Wir kommen __________ in einer Stunde zurück. 
2. Er kommt immer __________ zur Schule. 
3. Ich rufe dich __________ morgen früh an. 
4. Die Arbeit muss man __________ in der letzten Semesterwoche abgeben. 
5. Er hatte eine Panne und ist deshalb __________ von allen gekommen. 
 
„frühestens“ oder „am frühesten“ 
1. Ich treffe ihn __________ heute Nachmittag. 
2. Die Mutter steht immer __________ auf. 
3. Er ist immer __________ mit der Arbeit fertig. 
4. Der Zug hat Verspätung, er kommt __________ in einer halben Stunde an. 
5. __________ kommen die Gäste aus Polen, sie kommen schon einen Tag vor der Tagung. 
 
„höchstens“ oder „am höchsten“ 
1. Für diesen Wagen bekommen Sie __________ 2.000 Euro. 
2. Der höchste Berg? Ich glaube, die Zugspitze ist __________. 
3. Du darfst __________ noch zwei Kugeln Eis essen. 
4. Er verdient __________ 1.500 Euro. 
5. Gestern war das Fieber des Patienten __________.  
 
„wenigstens“ oder „am wenigsten“ 
1. Kannst du mir __________ etwas dazu sagen? 
2. Diese Tasche gefällt mir __________ von allen, die wir gesehen haben. 
3. Nimm __________ noch ein Stück Kuchen? 
4. Sie hat __________ fünf Kilo abgenommen. 
5. Von allen deinen Kollegen ist mir Martin __________ sympathisch.  
 
„meistens“ oder „am meisten“ 
1. Abends sehe ich __________ fern. 
2. __________ gefallen mir die Krimi-Serien. 
3. In den Ferien fahre ich __________ ans Meer. 
4. Peter hat mir __________ von euch allen geholfen. 
5. Gegen Abend ist er schon __________ betrunken. – Kein Wunder, er trinkt ja von allen Gästen da immer 

__________.   
 
 
Cvi�ení Zpodstatn�lá p�ídavná jména 
 
Utvo�te od p�ídavného jména zpodstatn�lé p�ídavné jméno ve správném tvaru: 
1. Ich stelle Ihnen meinen _______________ (verwandt) vor. 
2. Hier sitzt mein guter _______________ (bekannt). 
3. Ich will dir etwas _______________ (wichtig) sagen. 
4. Alle _______________ (angestellt) sind schon da. 
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5. Das ist nichts _______________ (interessant). 
6. Es kommen auch einige _______________ (deutsch). 
7. Wir bringen den _______________ (krank) ins Krankenhaus. 
8. Das ist für mich nichts _______________ (neu). 
9. Das Bein des _______________ (verletzt) muss geröntgt werden. 
10. Unter den _______________ (vermisst) ist mein _______________ (bekannt) Matthias. 
 
Utvo�te od p�ídavného jména zpodstatn�lé p�ídavné jméno ve správném tvaru: 
1. Was hast du gegen diesen jungen _______________ (deutsch)? 
2. Wir grüßen alle _______________ (angestellt) recht herzlich. 
3. Ohne meinen _______________ (bekannt)schaffe ich es nicht. 
4. Die _______________(reisend) aus Prag müssen umsteigen. 
5. Meine _______________ (klein) geht dieses Jahr schon zur Schule. 
6. Was gibt es _______________ (neu)? 
7. Mein _______________ (alt) sitzt schon wieder in der Kneipe. 
8. Das ist nichts _______________ (wichtig). 
9. Weißt du vielleicht etwas _______________ (besser)? 
10. Darf ich dir meine _______________ (bekannt) vorstellen? 
 
ZÁJMENA 
 
Cvi�ení Zájmena osobní 
 
Dopl�te �len neur�itý, �len ur�itý a osobní zájmeno: 
1. Da steht _____ Fahrrad. _____ Fahrrad ist neu. _____ ist rot.  
2. Hier liegt _____ Rucksack. _____ Rucksack ist groß. _____ ist praktisch. 
3. Wir wollen _____ Haus kaufen. _____ Haus muss groß sein. _____ soll billig sein.  
4. Hier wohnen nur _____ Studenten. _____ wohnen hier billig und bequem.  
5. Ich kaufe _____ Rock. _____ Rock soll warm sein. Ich muss _____ zuerst anprobieren. 
6. Ich brauche _____ Brille. _____ Brille muss billig sein. Ich muss _____ bald kaufen. 
7. Ich suche _____ Sakko. _____ Sakko da gefällt dir nicht? Doch, ist _____ aber nicht zu groß?  
8. Gibt es hier _____ Restaurant? Ja und _____ ist sehr gemütlich.  
9. Wir brauchen noch _____ Briefmarken. _____ Briefmarken da sind schön. Ich kaufe _____.  
10. Dort steht _____ Auto. Ich sehe _____ Auto nicht. Ich muss _____ dir also noch einmal von hier aus zeigen. 
 
Nahra�te vlastní jméno osobním zájmenem: 
1. Fragst du Inge? Fragst du __________. 
2. Ich sage es Paul. Ich sage es __________. 
3. Wir warten auf Kerstin und Margit. Wir warten auf __________. 
4. Ich habe auch Karl geschrieben. Ich habe auch __________ geschrieben. 
5. Wir haben ihn bei Kohls gesehen. Wir haben ihn bei __________ gesehen. 
6. Das Buch schenke ich Petra. Das Buch schenke ich __________. 
7. Denkst du immer noch an Paul? Denkst du immer noch an __________? 
8. Ich bleibe bei Karin. Ich bleibe bei __________. 
9. Wir haben bei Kleins gewohnt. Wir haben bei __________ gewohnt. 
10. Ich fahre mit Peter dorthin. Ich fahre mit __________ dorthin. 
 
Nahra�te vlastní jméno osobním zájmenem: 
1. Erzählst du es Frau Weber? Erzählst du es __________? 
2. Ich kümmere mich um Petra. Ich kümmere mich um __________. 
3. Irene und Frank spielen dort. Ich sage es __________l. 
4. Wann sprichst du mit Peter? – Ich treffe __________ morgen. 
5. Paula hat Geld genug. Ihr Vater hat es __________ gegeben. 
6. Von Gisela weiß ich nichts. Ich mache mich schon Sorgen um __________. 
7. Uwe ist so froh, sein Kollege schlägt __________ vor es selbst zu machen. 
8. Frau Müllers Fahrrad ist kaputt, könnten Sie __________ vielleicht helfen? 
9. Herr Franke, ich möchte __________ einen Vorschlag machen. 
10. Petra, das kann ich __________ nicht glauben, das kann nicht wahr sein. 
 
Nahra�te podtržený výraz osobním zájmenem: 
1. Er geht mit seiner Frau spazieren. 
2. Fahren Sie mit ihren Freunden oder allein? 
3. Sie spricht oft von seiner Oma. 
4. Wir fragen nach unserem Chef. 
5. Er fährt seine Schwester zum Bahnhof. 
6. Heute spiele ich Tennis gegen Peter. 
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7. Er sucht den Ball überall. 
8. Sie lässt das Buch auf dem  Tisch liegen. 
9. Der Professor erklärt den Studenten das Problem. 
10. Denkst du wieder an deine Tochter? 
 
Nahra�te podtržený výraz osobním zájmenem: 
1. Wir helfen unserem Opa. 
2. Ich warte auf meinen Onkel. 
3. Sie spricht schon wieder von ihren Eltern. 
4. Ich wünsche meiner Tante viel Glück. 
5. Wir kennen den Herrn doch gar nicht. 
6. Das Auto gehört doch unserem Vater. 
7. Bitte, antworte meiner Chefin bald. 
8. Er dankt seinen Eltern für alles. 
9. Der Chef diktiert seiner Sekretärin einen Brief. 
10. Sie fragen nach ihren Kindern. 
 
Dopl�te tvar osobního zájmena: 
1. Frau Schwarz, kann ich __________ helfen? 
2. Peter und Eva sind noch nicht da, kannst du __________ holen? 
3. Ich kann den Koffer nicht mehr tragen. Komm und hilf. __________ damit ! 
4. Eva und Marie, wartet auf uns, wir begleiten __________ nach Hause. 
5. Wir bleiben heute zu Hause, du kannst __________ mal anrufen. 
6. Bist du krank? Dann kommen wir __________ mal besuchen. 
7. Ich habe viel zu tun. Störe __________ bitte nicht! 
8. Wir warten auf deinen Brief, bitte antworte __________ bald. 
9. Kinder, ich suche __________ seit einer Stunde! 
10. Ich habe es eilig, lass __________ bitte gehen! 
 
Utvo�te otázky a odpov�� s osobními zájmeny (4. pád má p�ednost p�ed 3. pádem!): 
r Lehrer  	 s Buch 
Kaufst du dem Lehrer das Buch? Ja, ich  kaufe es ihm. 
 
1. s Kind 	 r Ball 
2. e Mutter 	 e Zeitung 
3. r Vater 	 r Stadtplan 
4. r Bruder 	 r Kuchen 
5. e Freunde 	 r Kaffee 
6. r Opa 	 s Radio 
7. Monika 	 r Tee 
8. e Eltern 	 s Brot 
9. e Oma 	 e Torte 
10. e Kinder 	 s Auto 
 
 
Cvi�ení Zájmena p�ivlast�ovací 
 
Dopl�te podle podm�tu tvar p�ivlast�ovacího zájmena "sv�j": 
1. Er fährt mit __________ Bruder nach Tirol. 
2. Sie bleiben bei __________ Oma eine Woche. 
3. Die Oma wohnt mit __________ Schwester auf dem Lande. 
4. Sie geht oft mit __________ Hund spazieren. 
5. Kommt ihr mit __________ Kindern oder allein? 
6. Fragst du __________ Bruder oder __________ Schwester? 
7. Er spielt mit __________ Freunden Fußball. 
8. Bleibt ihr lange bei __________ Opa? 
9. Heute gehe ich zu __________ Großeltern. 
10. Ich möchte ihnen __________ Freund vorstellen. 
 
Dopl�te podle podm�tu tvar p�ivlast�ovacího zájmena "sv�j": 
1. Wartest du hier auf __________ Freundin? 
2. Die Studenten laden __________ Professor ein. 
3. Sie möchten mit __________ Assistenten über die Prüfung sprechen. 
4. Wo haben Sie __________ Tasche, Herr Klein? 
5. Soll ich __________ Aufgabe gleich abgeben? 
6. Die Kinder sagen es __________ Eltern. 
7. Sie gefällt __________ Mann immer noch. 
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8. Schickt ihr __________ Kindern noch Geld? 
9. Er muss __________ Brille putzen. 
10. Freut ihr euch auf __________ Eltern? 
 
 
Cvi�ení Samostatn� stojící zájmena 
 
Dopl�te samostatn� stojící zájmeno: 
1. Du hast keinen Regenschirm? –  Ich habe _____. Na, dann nimm doch _____. 
2. Ich hätte gerne Äpfel. Gibt es noch _____? –  Nein, es gibt _____ mehr. 
3. Ich suche mein Buch. –  Da liegt _____. – Das ist aber nicht _____. 
4. Siehst du die zwei Mädchen? _____ findest du schöner? 
5. Wem gehören die Hefte? Paul, sind das _____? 
6. Nach Köln gibt es zwei Verbindungen, um 8.00 Uhr und 10.00 Uhr. _____ nehmen wir? 
7.  Welche Tasche gehört Ihnen, Herr Krause. –  _____ links ist _____. 
8. Nimmst du noch Salat? – Nein, ich esse _____ mehr. 
9. Du suchst deine Papiere? Da liegen _____. Sind das _____? 
10. Trinkst du ein Bier? – Nein, dann ich trinke _____.  
 
 
Cvi�ení Zájmena tázací 
 
Dopl�te vhodné tázací zájmeno: 
1. _____________ sind Sie? - Mein Name ist Monika Schulz. 
2. Und _____________ heißt der Herr neben Paul? - Das ist Udo Jürgens. 
3. _____________ kommen Sie? - Aus Brno. 
4. _____________ liegt der Chiemsee? - In Bayern. 
5. _____________ essen Sie? - Einen Hamburger bitte. 
6. _____________ schlafen Sie? - Im Hotel "Stern". 
7. Und bei _____________ schläfst du? - Ich? Bei meiner Tante. 
8. _____________ heißt das auf Deutsch? - Auf Deutsch heißt das "schnell". 
9. _____________ kostet der Mantel? - 75 Euro. 
10. _____________ geht es Ihrer Frau? - Danke, gut. 
11. _______________ Buch liegt hier? - Oh, das ist meins. 
12. _____________ suchst du? - Unseren Lehrer. 
13. _____________ Kamm liegt da? - Das ist der Kamm meiner Frau. 
14. _____________ Zeit hast du? - Ich glaube nur eine Stunde. 
15. _____________ spät ist es? - 10.30 Uhr. 
16. _____________ sind Sie von Beruf? - Ich bin Buchhalter. 
17. _____________ kommst du nach Hause? - Erst am Abend. 
18. _____________ lange bleibst du hier? - Drei Wochen. 
19. Seit _____________ wohnen Sie hier? - Seit ewig. 
20. _____________ fahren Sie dieses Jahr in Urlaub? – Wir fahren nach Italien. 
 
Dopl�te tázací zájmeno „welcher“ nebo was für ein“: 
1. Hier liegen drei Taschen. __________ ist deine? 
2. __________ Jacke wünschen Sie? Eine sportliche oder eine elegante? 
3. __________ Größe haben Sie? – Ich glaube, Größe 36. 
4. Mit __________ Zug fährst du, mit dem um 15.00 Uhr oder mit dem um 16.30 Uhr? 
5. __________ Arbeit schreibt er zuerst? Die in Statistik oder die in Management? 
6. __________ Wohnung wünscht sie, eine kleine oder eine große? 
7. __________ Autos gefallen dir, kleine sportliche oder große elegante?   
8. __________ Zeitschrift liest du jetzt, „Focus“ oder „Spiegel“? 
9. Diese zwei Stühle sind schön. __________ nehmen wir, den links oder den rechts? 
10. __________ Wein magst du? Den süßen oder den trockenen? 
11. In __________ Zimmer wohnen Sie? – Im Zimmer Nummer 12. 
12. Der neue Roman von Günther Grass ist super! - __________ meinst du? 
13. __________ Arbeit ist das eigentlich? Eine leichte oder eine schwierige? 
14. __________ österreichisches Fernsehprogramm findest du besser, ORF 1 oder ORF 2? 
15. __________ Tasche wünschen Sie? – Eine große schwarze mit Reißverschluss. 
 
 
Cvi�ení Zájmena neur�itá a záporná 
 
Dopl�te zájmena neur�itá a záporná (etwas, nichts, jemand, niemand, man, ein-, kein-): 
1. Soll noch __________ kommen? 
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2. – Nein, es kommt __________ mehr. 
3. Brauchen Sie noch __________? 
4. – Danke, ich habe alles, ich brauche __________ mehr. 
5. Möchte __________ noch ein Glas Wein? 
6. –  Ich glaube __________, alle haben noch die Gläser voll. 
7. Kann dir __________ helfen? 
8. – Nein, mir kann leider __________ helfen. 
9. Hast du eine Fahrkarte? 
10. – Nein, ich habe leider __________, aber Eva hat  __________. 
11. __________ kann alles wissen.  
12. Das tut __________ Leid. 
13. Ist alles in Ordnung? – Nein, __________ muss da falsch sein. 
14. Willst du noch __________ kaufen? 
15. – Nein, ich habe alles, ich kaufe __________ mehr. 
 
Dopl�te "man" nebo "es": 
1. Was spielt _____ heute im Kino?  
2. Im Herbst regnet _____ oft. 
3. Gehst du ins Fitnesszentrum? - Gern, aber ich weiß nicht, wo _____ liegt. 
4. Hier raucht _____ nicht. 
5. Ist das Gemüse nicht gut? - Doch, mir schmeckt _____. 
6. Wo bekommt _____ Eis? 
7. Bleiben wir noch hier, draußen ist _____ kalt! 
8. Wie sagt _____ _____ auf Deutsch? 
9. Was macht das Mädchen? –  _____ sitzt im Zimmer und weint. 
10. Was sagt _____ über ihn? – Alle sagen, er ist sehr streng. 
 
Dopl�te "man" nebo "es": 
1. _____ kommen noch drei Leute. 
2. Brauchst du das Buch noch? - Nein, du kannst _____ nehmen. 
3. _____ kommt niemand mehr. 
4. _____ gefällt mir, dass sie immer lacht. 
5. Mach bitte das Fenster zu, _____ zieht hier! 
6. _____ fehlen noch fünf Aufgaben. 
7. Hier ist _____ zu heiß! 
8. _____ weiß nie, wo _____ einen Freund finden kann. 
9. _____ sitzen noch drei Patienten im Warteraum. 
10. _____ ist nötig, dass _____ alles gut organisiert.  
11. _____ muss hier nicht lange warten, _____ geht schnell.  
12. In diesem Land gibt _____ viele Seen. 
13. Wo gibt _____ die Flaschen zurück? 
14. Im Winter schneit _____ oft. 
15. _____ ist nicht leicht Deutsch zu lernen. 
 
Zm��te v�ty na v�ty všeobecn� platné s podm�tem „man“: 
1. Keiner darf hier rauchen. 
2. In Deutschland sprechen alle Leute deutsch.  
3. Niemand muss hier warten.  
4. Hier arbeiten alle Leute von 8.00 Uhr. 
5. Jemand muss der Polizei den Unfall melden.  
6. Hier stehen alle um 6.00 Uhr auf. 
7. Jemand muss etwas unternehmen. 
8. Alle versuchen mehr zu sparen. 
9. Hier muss keiner Überstunden machen. 
10. Langsam werden alle erkennen, dass die Leute gesund essen sollen. 
 
Zm��te v�ty na v�ty s gramatickým podm�tem "es": 
1. Drei Mädchen fehlen noch. 
2. Fünf Jungen müssen noch kommen. 
3. Niemand bleibt hier. 
4. Peter grüßt dich. 
5. Zwei Leute warten noch vor der Tür. 
6. Ein Student soll uns noch helfen. 
7. Eine große Zahl von Mädchen war auch dabei. 
8. Nur die Studenten haben gefehlt, die krank waren. 
9. Keiner will zu Hause hocken. 
10. Eine herrliche Stimmung herrscht hier. 



 33 

 
 
Cvi�ení Zájmeno „einander“ 
 
Zájmeno “einander” 
1. Peter hilft Paul und Paul hilft Peter. Sie helfen __________. 
2. Müllers wohnen im Haus Nr.5 und Kleins im Haus Nr. 6. Sie wohnen __________. 
3. Claudia sitzt auf Platz 2 und Sabine auf Platz 3. Sie sitzen __________. 
4. Sarah sitzt in der ersten Reihe, Paula in der zweiten. Sie sitzen __________. 
5. Zwischen Werner und Ursula ist es aus, sie gehen __________. 
6. „Hoffentlich, höre ich bald von dir.“ –„Ja, wir hören bestimmt bald __________.“ 
7. „Bist du oft mit Carola?“ – „Ja, wir sprechen oft __________.“ 
8. Er liebt sie und sie ihn, sie empfinden Liebe __________. 
9. Er ist nur für sie da und sie lebt nur für ihn, sie leben __________. 
10. Sie fragen ständig __________. 
11. Man kann __________ viel lernen. 
12. Er hat nie Zeit für mich. Heute haben die Leute wenig Zeit __________. 
13. Ich sage ihm alles. Wir haben keine Geheimnisse __________. 
14. Ich gebe wohl meinem Freund einen Laufpass. Wir gehen __________ auf die Nerven. 
15. Kinder, sprecht nicht alle __________!  
16. Sprecht bitte eines nach dem anderen, also schön __________! 
17. In deinem Zimmer herrscht große Unordnung. das ist ein schönes __________! 
18. „Am Samstag und am Sonntag hat unsere Mannschaft gewonnen.“ – „Ja, das stimmt, sie haben zweimal 

__________ gewonnen.“   
19. Ich mache alles für ihn und er für mich. Wir können __________ verlassen. 
20. Was hast du schon wieder? Warum müssen wir immer __________ streiten? 
 
P
EDLOŽKY 
 
Cvi�ení P�edložky se 3. pádem 
 
Dopl�te vhodnou p�edložku: 
1. Ich wohne _____ zehn Jahren in Köln. 
2. Sie erzählt uns _____ ihrem Bruder. 
3. Jetzt kann ich nicht _____ dir kommen. 
4. Er hilft mir  bestimmt, er arbeitet gern _____ mir. 
5. Jetzt gehe ich _____ Hause. 
6. Der Ball ist _____ Gummi. 
7. Austerlitz liegt _____ Brünn. 
8. Du arbeitest doch am fleißigsten _____ uns allen. 
9. Die Post liegt schräg _____ der Bank. 
10. Diesmal fahre ich nicht _____. Straßenbahn, ich gehe lieber _____ Fuß. 
 
 
Cvi�ení P�edložky se 4. pádem 
 
Dopl�te vhodnou p�edložku: 
1. Heute kommt er erst _____ 24.00 Uhr nach Hause. 
2. Was kauft du _____ deinen Freund? 
3. Die Miete beträgt 2.000 Kronen _____ Heizung. 
4. Hast du etwas _____ diesen Vorschlag? 
5. Es ist kalt, du darfst nicht _____ die Mütze gehen. 
6. Jetzt müssen Sie _____ den Fußgängertunnel gehen. 
7. Die Kinder sitzen _____ das Lagerfeuer. 
8. Heute habe ich _____ späten Abend Vorlesungen. 
9. Das Gerät verkauft man _____ Zubehör und _____ Batterien. 
10. Tauschen Sie mir bitte Kronen _____ Euro. 
 
 
Cvi�ení P�edložky se 3. a 4. pádem 
 
Wir ziehen um. Wohin kommen die Möbel? Dopl�te �leny a p�edložky: 
1. Zuerst hängen wir die Lampen in den Zimmern ___ ___ Decken. 
2. Dann legen wir den großen Teppich ___ ___ Wohnzimmer. 
3. Den runden Teppich legen wir ___ ___ Essraum. 
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4. Dann stellen wir den Bücherschrank ___ ___ Wohnzimmer ___ ___ Wand. 
5. Den Kleider- und den Wäscheschrank stellen wir ___ ___ Schlafzimmer ___ die Fenster. 
6. Wir tragen den Tisch ___ ___ Küche und stellen die Stühle rund ___ ___ Tisch. 
7. Die Garderobe kommt natürlich ___ ___ Flur. 
8. Die Betten stellen wir ___ ___ Schlafzimmer. 
9. Dann packen wir die Bücher aus und stellen sie ___ ___ Bücherschrank. 
10. Tassen, Teller und Gläser kommen ___ ___ Geschirrschrank.  
11. Die Kleider hängen wir ___ ___ Kleiderschrank. 
12. Die Spülmaschine stellen wir ___ ___ Küche ___ ___ Herd und ___ Küchenschrank. 
13. Nun hängen wir noch die Vorhänge ___ die Fenster. 
14. Die Leute von der Spedition tragen noch die Sitzmöbel ___ ___ Wohnzimmer. 
15. Dann setzen wir uns alle erst mal ___ ___ Sessel(Pl.) und ruhen uns aus. 
 
Jetzt hat alles den richtigen Platz. Wo sind die Sachen? Dopl�te �leny a p�edložky: 
1. Die Lampen in den Zimmern hängen___ ___ Decken. 
2. Der große Teppich liegt ___ ___ Wohnzimmer. 
3. Der runde Teppich liegt ___ ___ Essraum. 
4. Der Bücherschrank steht ___ ___ Wohnzimmer ___ ___ Wand. 
5. Der Kleider- und der Wäscheschrank steht ___ ___ Schlafzimmer ___ den Fenstern. 
6. Der Tisch steht ___ ___ Küche und die Stühle stehen rund ___ ___ Tisch. 
7. Die Garderobe steht schon ___ ___ Flur. 
8. Die Betten stehen ___ ___ Schlafzimmer. 
9. Die Bücher stehen ___ ___ Bücherschrank. 
10. Tassen, Teller und Gläser sind ___ ___ Geschirrschrank. 
11. Die Kleider hängen ___ ___ Kleiderschrank. 
12. Die Spülmaschine steht ___ ___ Küche ___ ___ Herd und ___ Küchenschrank. 
13. Die Vorhänge hängen schon ___ den Fenstern. 
14. Die Sitzmöbel stehen schon ___ ___ Wohnzimmer. 
15. Wir alle sitzen schon ___ ___ Sesseln(Pl.) und ruhen uns aus. 
 
Mein Freund richtet sich sein Büro ein. Wohin kommen die Sachen?  
Dopl�te �leny a p�edložky: 
1. Was kommt alles ___ ___ Büro? 
2. Zuerst stellt er zwei Bücherregale ___ ___ Wand. 
3. Sein Schreibtisch stellt er ___ ___ Fenster. 
4. Der Computertisch schiebt er ___ ___ Fenster und ___ Tür. 
5. Die Aktenordner nimmt er aus den Kartons und stellt sie ___ ___  Regale. 
6. Das Schreibpapier legt er ___ ___ Schublade.  
7. Die Schreibsachen kommen ___ ___ Schreibtisch. 
8. Den Computer stellt er ___ ___ Computertisch. 
9. Der Drucker kommt ___ ___ Regal. 
10. ___ ___ Wand hängt er einen Wandkalender. 
 
Jetzt hat alles den richtigen Platz. Wo sind die Sachen? Dopl�te �leny a p�edložky: 
1. Die Bücherregale stehen ____________________. 
2. Sein Schreibtisch steht ____________________. 
3. Der Computertisch steht ____________________. 
4. Die Aktenordner sind ____________________. 
5. Das Schreibpapier liegt ____________________. 
6. Die Schreibsachen liegen ____________________. 
7. Den Computer steht ____________________. 
8. Der Drucker steht ____________________. 
9. Der Wandkalender hängt ____________________. 
10. Mein Freund sitzt ___ ___ Sessel ___ ___ Schreibtisch. 
 
Dopl�te p�edložku a �len: 
1. Der Teppich liegt ___ ___ Fußboden. 
2. Ich legte die Zeitung ___ ___ Tisch. 
3. Die Fotos sind ___ ___ Schublade. 
4. Der Spiegel kommt ___ ___ Schlafzimmer 
5. Das Auto steht nicht ___ ___ Garage. 
6. Das Auto steht draußen ___ ___ Garage. 
7. Ich stelle die Bücher ___ ___ Bücherschrank. 
8. Die Waschmaschine steht ___ ___ Waschbecken. 
9. Der Garten liegt ___ ___ Haus. 
10. Das Bild hängt ___ ___ Wand ___ ___ Couch. 
11. Die Stühle stellen wir ___ ___ Tisch. 
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12. Alle Sachen liegen ___ ___ richtigen Platz. 
13. Die Tischlampe stelle ich ___ ___ Schreibtisch. 
14. Er stellt die Hausschuhe ___ ___ Bett. 
15. Er steht ___ ___ Vater und ___  Bruder. 
16. ___ ___ Tisch stehen drei Stühle. 
17. Stell bitte dein Fahrrad ___ ___ Keller! 
18. Hänge bitte deinen Mantel ___ ___ Kleiderschrank! 
19. Stehen die Gläser schon ___ ___ Regal? 
20. Der Sonnenschirm trage bitte ___ ___ Balkon! 
 
Dopl�te p�edložku a p�ípadn� �len s místním údajem: 
1. Wir gehen jetzt ___ ___ Supermarkt einkaufen. 
2. Gehst du mit uns ___ ___ Aussichtsturm? Wir wollen uns die Stadt von oben anschauen. 
3. Er wartet schon auf uns ___ ___ Haus, wir sollen ihn abholen. 
4. Wie komme ich am besten ___ ___ Theater? 
5. Sie müssen ___ ___ Rathaus aussteigen. 
6. ___ ___ Peterskirche müssen sie links ___ ___ Rathausstraße einbiegen. 
7. Soll ich schon ___ ___ Bank aussteigen oder erst ___ ___ Bahnhof? 
8. Gehen Sie hier lang ___ ___ Theater vorbei bis ___ ___ Stadion. 
9. Das Rathaus steht ___ ___ Marktplatz. 
10. Das Krankenhaus sehen Sie dann ___ ___ linken Seite. 
 
Cvi�ení  �asové údaje 
 
Dopl�te �asové údaje: 
1. Ein Tag hat vierundzwanzig __________. 
2. Eine Stunde hat sechzig __________. 
3. Wir frühstücken __________ um 8.00 Uhr. 
4. __________ soll man mindestens acht Stunden schlafen. 
5. __________ von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr sehe ich meistens fern. 
6. Heute kommt er um 24.00 Uhr. – Wie bitte? Er kommt erst um __________? 
7. Die Tage, an denen man arbeitet, heißen die__________. 
8. __________ und __________ arbeitet man nicht. 
9. Ein Jahr hat zwölf __________. 
10. Weihnachten feiert man im letzten Monat des Jahres, also __________. 
11. Im __________ haben die Schüler Ferien. 
12. Im __________ fährt man Schi. 
13. Im __________ werden die Äpfel reif. 
14. Im __________ werden die Wiesen grün und man feiert Ostern. 
15. Heute ist Freitag, gestern war __________ und vorgestern __________. 
16. Heute ist Sonntag, morgen ist __________ und übermorgen __________. 
17. Im __________ 2010 gehe ich in die Rente. 
18. In welchem __________ entdeckte Kolumbus Amerika? – Im XV. 
19. Die Zeit zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen nennt man __________. 
20. Die Zeit zwischen dem Abend und dem Morgen nennt man __________. 
 
Dopl�te:  „Uhr“ oder „Stunde“? 
1. Der Zug fährt um 8.00 __________ ab und kommt um 10.00 __________ an. 
2. Er fährt zwei __________ 
3. Die Besprechung dauert von 9.00 __________ bis 12.00 __________. 
4. Sie dauert drei __________. 
5. Haben Sie eine __________? – Nein, aber ich schaue kurz auf mein Handy. 
6. Bitte, wie viel __________ ist es?  - Es ist ein __________. 
7. Herr Faber hat in Prag drei __________ Zeit. 
8. Jetzt ist es 6.00 __________, ich habe noch eine __________ Zeit. 
9. Mein Zug fährt erst um 7.30 __________. 
10. Heute haben wir zwei __________ Deutsch und um 16.00 __________ beginnt die Vorlesung in Statistik. 
 
Utvo�te krátké odpov�di s výrazem v závorce: 
Wann fährst du in Urlaub? (August)  Ich fahre im August in Urlaub. 
1. Wann stehst du morgens auf? (7 Uhr) 
2. Wie viele Tage in der Woche arbeitest du? (5 Tage) 
3. An welchen Tagen arbeitest du nicht? (Samstag und Sonntag) 
4. Wann machst du einen Ausflug? (s Wochenende) 
5. Seit wann hat diese Firma ihren Sitz in Köln? (1 Jahr) 
6. Wie lange bleibst du in dieser Stadt? ( 1 Monat) 
7. Wann beginnt dein Praktikum? (halbes Jahr) 
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8. Wie oft legst du die Prüfungen ab? (zweimal / Jahr) 
9. Wann kommt er aus München zurück? (spät / Nacht) 
10. Wann bist du geboren? ( 25.9.1987) 
 
Dopl�te výrazy v závorce se správnou p�edložkou: 
1. Die Party ist _______________. (Samstag) 
2. Ich bin _______________ wieder zurück. (Abend) 
3. Er fährt _______________ nach München. (1.April) 
4. Die Konferenz findet heute _______________ statt. (8 Tage) 
5. Ich bin _______________ mit dem Studium fertig. (Juni 2010) 
6. Mir fällt _______________ der Name der Dame nicht ein. (r Moment) 
7. Wir fahren _______________ für ein paar Tage weg. (Weihnachten) 
8. Er will _______________ wieder zurück sein. (10 Minuten) 
9. Ich war _______________ in Amsterdam. (letzter Monat) 
10. Der Gast reist _______________ ab. (2 Tage) 
 
Dopl�te p�edložky: 
1. Herr Lind kommt _____ der Woche 43 nach Deutschland. 
2. Das heißt, dass er _____ November kommt. 
3. Heute _____ einem Monat treffen wir uns wieder. 
4. Die Rechnung muss man bis _____ 21.3. bezahlen. 
5. Wir holen Sie _____ halb fünf vom Hotel ab.  
6. Sie erreichen mich _____ 18.00 Uhr im Büro, dann bin ich zu Hause anzurufen. 
7. In Deutschland kann man erst _____ 18 Jahren einen Führerschein bekommen.  
8. _____ Oktober 2005 studiere ich an der TU in Brno. 
9. Wir beantworten Ihren Brief _____ 3. November erst heute.  
10. Die meisten Geschäfte haben _____ 9.00Uhr _____ 18.00 Uhr geöffnet.  
 
Cvi�ení Místní údaje 
 
Dopl�te vhodná slova: 
A:  „Guten Tag! _____, wie komme ich _____ Hauptbahnhof?“  
B:  „Ach, das ist ziemlich weit _____ hier. _____ besten fahren Sie _____ der Straßenbahn.  

Gehen Sie hier _____ die Brücke bis _____ nächsten Kreuzung. 
Dort steigen Sie _____ der Haltestelle _____ die Linie 12 ein. 
An der Komerzbank, das ist das große weiße Gebäude _____ der rechten Seite, steigen Sie  aus. 
Biegen Sie gleich _____ die Hauptstraße rechts rein. 
Gehen Sie die Hauptstraße _____ und an dem Rathaus _____. 
Dort sehen Sie schon das Bahnhofsgebäude.“  

A:  „_____ Dank, auf Wiedersehen!“ 
B:  „Gern _____, auf Wiedersehen!“ 
 
Dopl�te vhodná slova: 
A:  „_____ Tag! Entschuldigung, _____ komme ich _____ Stadtmuseum?“ 
B:  „Gehen Sie hier die Schlossstraße lang _____ zur ersten Ampel. 

Dann biegen Sie links _____ die Langstraße rein. 
Dort gehen Sie _____ dem großen Warenhaus _____ und Sie sehen schon das Rathaus. 
Es liegt  _____ der rechten Seite.  
Direkt neben dem Rathaus liegt das Stadtmuseum, aber der Eingang ist _____ der Goethe-Straße.  
Sie müssen also noch links _____ die Ecke gehen. 
Sie können aber auch _____ der Straßenbahn fahren. 
Da müssen Sie _____ die Linie 10 einsteigen, die fährt direkt _____Stadtmuseum. 
 _____ der – Moment mal – vierten Haltestelle steigen Sie aus.“  

A: „Vielen _____, auf Wiedersehen!“ 
B: „Nichts zu _____, auf Wiedersehen!“      
 
Dopl�te vhodná slova: 
A: „Verzeihung, wie komme ich _____ Reisebüro Fischer?“ 
B: „Gehen Sie hier gleich _____ die Ecke und dann die Straße lang bis _____ Kreuzung.  

Dann _____ die Kreuzung immer noch geradeaus, bis Sie zum Fußgängertunnel kommen.  
Sie gehen _____ den Tunnel, der führt direkt in das Bahnhofsgebäude. 
Sie müssen aber _____ der Bahnhofshalle heraus und wenn Sie _____ dem Bahnhof stehen, sehen Sie 
schon das Reisebüro. 
 Das liegt direkt _____ dem Bahnhof, sie gehen nur noch über die Straße.“ 

A:  „Danke _____!“ 
B:  „_____ sehr!“   
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Dopl�te vhodné p�edložky: 
A:  "Entschuldigung, wo befinden wir uns jetzt?" 
B:  "Hier sind Sie ___ Bahnhof. Warten Sie, ich zeige es Ihnen ___ dem Stadtplan.  

Wo wollen Sie denn hin?" 
A:  "Wir möchten gerne ___ Stadtmuseum. Ist es weit ___ hier?" 
B:  "So 10 Minuten ___ Fuß, aber Sie können auch ___ dem Bus fahren. 

Da müssten Sie ___ der Bank aussteigen." 
A:  "Wir würden lieber laufen." 
B:  "___ besten gehen Sie diese Straße ____, ___ der Kreuzung links in die Hauptstraße____. 

Dann müssen Sie ___ dem Schlossgarten ___.  
Sie gehen ___ ___ der Brücke und ___ dort ___ sehen Sie schon das Museumsgebäude.  
Der Eingang ist allerdings ___ der Adlerstraße, das ist aber gleich ___ die Ecke." 

A:  "Vielen Dank. Das war sehr nett ___ Ihnen." 
B:  "Nichts ___ danken. Gern geschehen." 
 
 
Cvi�ení P�edložky se 2. pádem 
 
Dopl�te p�edložku podle smyslu: 
außerhalb, (an)statt,  inmitten, binnen, während, trotz, mittels, wegen 2x, dank 
1. Er war krank. Er konnte nicht kommen. _____ seiner Krankheit konnte er nicht kommen. 
2. Sie hat uns geholfen. Wir haben es geschafft. _____ ihrer Hilfe haben wir es geschafft. 
3. Unser Haus steht nicht in der Stadt. Es steht _____ der Stadt. 
4. Das Wetter war schlecht. Wir blieben zu Hause. _____ des schlechten Wetters blieben wir zu Hause. 
5. Du hast mir geholfen. Ich schaffte es aber nicht. _____ deiner Hilfe schaffte ich es nicht. 
6. Im Unterricht schläft man nicht. _____ des Unterrichts schläft man nicht. 
7. Wir benachrichtigen Sie mit dem Fax. Wir benachrichtigen Sie _____ eines Faxschreibens. 
8. Sag mir bitte bis Freitag Bescheid. Sag mir bitte _____ dieser Woche Bescheid. 
9. Rund um unsere Hütte waren Wälder. Unsere Hütte stand _____ der Wälder. 
10. Mein Bruder arbeitet nicht. Ich mache das. Ich mache das _____ meines Bruders. 
 
Dopl�te p�edložku podle smyslu: 
 dank, (an)statt 2x, mittels, trotz, wegen, während, inmitten, außerhalb, binnen 
1. Er kam zu spät. Wir haben den Zug versäumt. _____ seiner Verspätung haben wir den Zug versäumt. 
2. Du hast ein paar Fehler gemacht. Dein Text ist aber sehr gut. _____ der Fehler ist dein Text sehr gut. 
3.  Dieses Verfahren ist sehr effektiv. _____ dieses Verfahrens geht es schneller. 
4. Wir lesen keine Romane. Wir arbeiten mit Fachtexten. _____ der Romane arbeiten wir mit Fachtexten. 
5. Das alles weiß ich von meinem Vater. _____ meinem Vater kenne ich mich darin aus. 
6. Antworten Sie uns bitte noch diesen Monat. Antworten Sie uns bitte _____ dieses Monats. 
7. Das Lager liegt nicht im Werk. Wir haben unser Lager _____ des Werkes. 
8. Die Konzerthalle steht direkt im Stadtzentrum. Die Konzerthalle steht _____ der Stadt. 
9. Man spielt nicht die Oper Tosca sondern die Aida. _____ der Oper Tosca wird die Aida aufgeführt. 
10. Im Winter wohnt er in der Stadt, _____ des Sommers lebt er auf dem Lande. 
 
�ÍSLOVKY 
 
Cvi�ení �íslovky základní  
 
Vypište �íslovku: 
1. Es kommen noch (8) __________ Studenten. 
2. Ich komme heute zwischen (4) __________ und (5) __________ Uhr nach Hause. 
3. Herr Klein sitzt im Raum Nummer (16) __________. 
4. Wie spät ist es? – Jetzt ist es (1) __________. 
5. Peter hat (3) __________ Geschwister. 
6. Das kostet (25) __________ Euro. 
7. Männer gehen in der BRD mit  (65) __________ Jahren in die Rente. 
8. Hast  du für uns (11) __________ oder (12) __________  Eintrittskarten? 
9. Im Jahre 2050 __________ sollen auf der Erde (9) __________  Milliarden Menschen leben. 
10. Diese Information fundest du auf der Seite (16) __________ .   
 
Cvi�ení �íslovky �adové 
 
Vypište slovy �íslovky �adové: 
1. der 3. Januar  
2. am 8. Tag 
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3. das 5. Formular 
4. der 1.000.000. Besucher 
5. der 6. Bruder  
6. der 4. Schritt 
7. die 2. Frage 
8. die 34. Woche 
9. der 11. Versuch 
10. zum 30. Geburtstag 
 
Cvi�ení �íslovky ostatní 
 
Uvedený �íselný údaj: 
a) násobte t�emi: b) d�lte dv�ma: 
1. Ich brauche drei Kilo Äpfel. 
2. Ich warte hier eine Stunde. 
3. Zweitens ist die Aufgabe zu schwierig. 
4. Lesen Sie das Buch bis zur Seite 32. 
5. Das Formular muss man zweifach abgeben. 
6. Ich bin zum zweiten Mal hier. 
7. Der Bus darf hier nur 30km/h fahren. 
8. Das ist nur ein Sechstel der geschickten Waren. 
9. Eine Dose Milch steht da. 
10. Mir reicht ein Stück Brot. 
 
Vypište uvedený �íselný údaj: 
½; 2/3; 3/5; 2½; 4½; 7 ½; 6/10; 3/100; 4/1.000; 6/100.000; 3,1415; 8,0057; 3); 5); 1); 4); 3 x; 6 x; 2 x 
 
Dopl�te výrazy: 
1. Er hat (3) _______________ Brüder. 
2. Ich brauche (1) _______________ Wagen. 
3. Heute ist der (12.03.) _______________. 
4. Heute haben wir die (3.) _______________ Stunde Deutsch und die (5.) _______________ Mathe. 
5. Kaufe bitte 2 ½  _______________ Kilo Bananen. 
6. 1) _______________ habe ich keine Zeit und 2) _______________ kenne ich mich darin nicht aus. 
7. In Italien war ich 3 x _______________. 
8. Ich verteile 30 _______________ Äpfel an 10 _______________ Kinder. 
9. Die Kinder bekommen also _______________ (3) Äpfel. 
10. Uns stehen 10 _______________  Zimmer zur Verfügung. 
11. In diesen Zimmern müssen wir 30 _______________ Kinder unterbringen. 
12. Die Kinder schlafen also _______________ (3). 
13. Er hat 3 x _______________ die Weltmeisterschaft gewonnen. 
14. Er ist also _______________ (3) Weltmeister. 
15. Zum Bahnhof fahren Sie am besten mit _______________ (12) oder mit _______________ (13). 
 
Dopl�te výrazy množství z nabídky po �íslovkách: 
e Flasche; s Glas; e Tasse; r Becher; e Packung; e Dose; s Kilo; s Gramm; r Liter; s Stück 
2 _______________ Kaffee 
1 _______________ Reis  
4 _______________ Sardinen 
3 _______________ Tomaten 
2 _______________ Milch  
5 _______________ Kuchen 
200 _______________ Margarine 
2 _______________ Schokolade 
3 _______________ Mineralwasser 
6 _______________ Cola  
5 _______________ Joghurt 
1 _______________ Mehl 
2 _______________ Zucker 
300 _______________ Brot  
1 _______________ Rotwein 
250 _______________ Butter 
 
Tvo�te v�ty podle vzoru: 

3 r Liter  kalt   r Fruchtsaft 
Hier sind 3 Liter kalter Fruchtsaft. Wir nehmen 3 Liter kalten Fruchtsaft. 
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2  e Tasse   schwarz  r Kaffee 
200  s Gramm  scharf  r Käse 
3  e Flasche süß  r Wein 
8  s Stück  frisch  e Butter 
4  r Teller  gekocht  e Nudeln 
100  s Gramm mild  r Schinken 
6  e Portion frisch  r Salat 
3  s Pfund  sauer  e Gurken 
2  e Kanne  russisch  r Tee 
5  r Becher  weiß  r Jogurt 
 
P
ÍSLOVCE 
 
Cvi�ení Zájmenná p�íslovce 
 
Utvo�te otázky podle vzoru:  
Er interessiert sich für Fußball. Wofür interessiert er sich? 
1. Sie sprechen von dem Film. 
2. Die Kollegen arbeiten an dieser Aufgabe. 
3. Sie bittet ihn um Hilfe. 
4. Sabine fragt nach dem Weg. 
5. Sich unterhalten sich von der Ausstellung. 
6. Er klagt über das schlechte Wetter. 
7. Mein Freund nimmt an der Party teil. 
8. Er denkt über das Problem nach. 
9. Die Kinder freuen sich über die Geschenke. 
10. Carola dankt ihm für den Brief. 
 
Dopl�te zájmenné p�íslovce nebo p�edložku a osobní zájmeno: 
1. __________ denkst du? – An die schönen Tage meines Urlaubs. 
2. Arbeitest du schon? – Nein, aber ich beginne gleich __________. 
3. Fange sofort an, ich bitte dich __________. 
4. Peter ist so nett, ich denke oft __________. 
5. __________ warten wir noch? – Auf unseren Lehrer. 
6. Er hat kein Geld, aber er kümmert sich nicht __________. 
7. Sie hat sechs Kinder. Sie muss __________ sorgen. 
8. Fußball? __________ interessiere ich mich nicht. 
9. Mein Freund ist so naiv. Ich muss manchmal __________ lachen. 
10. __________ fragt er schon wieder? – Nach der genauen Zeit. 
11. In der Ecke steht ein Tisch, __________  steht eine Vase. 
12. Heute besucht mich meine Freundin. Ich freue mich schon __________. 
13. Das glaube ich dir nicht, __________  musst du mich erst überzeugen. 
14. Rauche nicht mehr, ich bitte dich __________! 
15. __________ soll ich fragen? – Frage bitte, wann der Zug ankommt. 
 
Dopl�te p�edložky a utvo�te otázky: 
1. Er lernt sie __________ einer Party kennen. 
2. Sie unterhalten sich __________ ihre Hobbys. 
3. Er lädt sie __________ Essen ein. 
4. Er will sich __________ ihr am Marktplatz treffen. 
5. Er wartet __________ sie eine halbe Stunde. 
6. Er freut sich __________ den Abend mit ihr. 
7. Bald merkt er, dass er sich __________ sie verliebt hat. 
8. Sie beschäftigen sich in ihrer Freizeit __________ ähnlichen Dingen. 
9. Er verbringt viel Zeit __________ ihr. 
10. Sie diskutieren oft __________ ihren Freunden. 
11. Sie beteiligen sich gemeinsam __________ vielen Aktivitäten. 
12. Sie helfen sich gegenseitig __________ dem Studium. 
13. Sie bereiten sich gemeinsam __________ die Prüfungen vor. 
14. Er hält sie __________ eine ideale Frau. 
15. Manchmal ärgert er sich __________ ihre Unpünktlichkeit. 
16. Er darf sie aber nicht __________ seiner Mutter vergleichen. 
17. Sie klagt oft __________ seine Freunde. 
18. Er interessiert sich __________ Fußball. 
19. Er geht oft __________ seinen Freunden aus. 
20. Sie sparen __________ ihren Urlaub in Amerika. 
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Cvi�ení Sm�rová p�íslovce 
 
Danou jste v�c dali tam, kde je: 
Das Fahrrad steht dort.  Ich habe es dorthin gestellt. 
1. Der Bleistift liegt dort. 
2. Deine Schier stehen dort. 
3. Die Tasche liegt hier. 
4. Das Heft liegt hier 
5. Die Flaschen stehen dort. 
6. Die Pullis liegen dort. 
7. Die Zeitung liegt hier. 
8. Der Koffer steht dort. 
9. Das Kind sitzt dort. 
10. Der Hund sitzt hier. 
 
Výraz s p�edložkou nahra�te krátkým tvarem sm�rového p�íslovce: 
1. Sie geht ins Zimmer. 
2. Er fährt aus der Garage. 
3. Gehen Sie bitte ins Wohnzimmer. 
4. Er nimmt den Ausweis aus der Tasche. 
5. Kommt noch etwas in den Koffer? 
6. Wir fahren zu dem Schloss dort oben. 
7. Sie gehen zu dem See dort unten. 
8. Er kommt gerade aus dem Haus. 
9. Wir fahren mit der Seilbahn auf die Zugspitze. 
10. Er fährt mit dem Fahrstuhl zu uns nach unten. 
 
 Wir haben Durst, du sollst uns den Whisky holen. Použijte krátký tvar sm�rového p�íslovce: 
 Der Whisky ist …   

oben auf dem Schrank.  Hol ihn runter  
1. ... draußen im Garten. 
2. ... drüben in der Küche. 
3. ... unten am Eingang. 
4. ... oben auf dem Regal. 
5. ... drinnen in dem Koffer. 
6. ... unten im Keller. 
7. ... oben in der Dachrinne. 
8. ... drinnen in dem Schrank. 
9. ... draußen auf dem Balkon. 
10. ... drüben im Bad. 
 
CITOSLOVCE 
 
Cvi�ení Citoslovce 

  
Dopl�te vhodné citoslovce: 
1. __________ Ich bin nicht gerade begeistert. 
2. __________ Bitte Ruhe! 
3. __________ Ich wünsche dir alles Gute! 
4. __________ Ich habe verstanden. 
5. __________ Das gefällt mir sehr. 
6. __________ Das ist egal. 
7. __________ Das hast du davon! 
8. __________ Wie ist das möglich? 
9. __________ Ich ekle mich. 
10. __________ Das tut weh. 
11. __________ Das habe ich ganz vergessen. 
12. __________ Ich bin überrascht. 
 
Dopl�te vhodné citoslovce: 
1. __________,  jetzt ist es mir schon klar 
2. __________, du darfst nicht so laut sprechen! 
3. __________, ich habe mich den Finger verbrannt. 
4. __________, das kann auch richtig sein. 
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5. __________, wie konnte ich Mamas Geburtstag vergessen? 
6. __________, das kann ich auch morgen machen. 
7. __________, dass du da bist! Ich habe mich richtig auf dich gefreut. 
8. __________, das ist schrecklich! 
9. __________, was will der da? 
10. Du machst morgen die Prüfung in Deutsch? Dann ____________________!!! 
 
Vyberte vhodné citoslovce pro vyjád�ení uvedených pocit�: 
Bedauern:   
Ekel:  
Freude:   
Schmerz:  
Verwunderung:   
 
V�TNÁ SKLADBA 
 
Cvi�ení Souv�tí sou�adné 
 
Dopl�te spojky "aber" nebo "sondern": 
1. Ich möchte in Urlaub fahren, _________ ich habe keine Zeit. 
2. Ich fahre nicht nach Köln, _________ ich bleibe noch in Bonn. 
3. Unsere Oma ist zwar alt, _________ sie will unbedingt mitfahren. 
4. Die Reise ist teuer, _________ sie lohnt sich ganz bestimmt. 
5. Die Kinder fahren nicht mit, _________ sie bleiben zu Hause. 
6. Wir fliegen nicht, _________ wir fahren mit unserem Auto. 
7. Dort friert es schon, __________ das Klima ist dort gesund. 
8. Wir sind in die Tatra gefahren, _________ die Kinder sind zu Hause geblieben. 
9. Er hat die Schule nicht abgeschlossen, _________ er hat  praktische Fähigkeiten. 
10. Ich trinke keinen Wein, _________ ich nehme lieber einen Tee. 
 
P�i�a�te 5 následujících spojek vždy k p�tici souv�tí. 
Každá spojka m�že být použita v dané p�tici pouze jednou: 
denn  trotzdem  außerdem  sonst  sondern 
1. Die Sonne schien, _______ war es kalt. 
2. Wir müssen ein Taxi nehmen, _______ kommen wir spät. 
3. Ich bleibe nicht hier, _______ ich gehe schwimmen. 
4. Ich kann keinen Skiurlaub machen, _______ ich habe keine Schier. 
5. Der Mantel gefällt mir nicht, _______ ist er teuer. 
denn  trotzdem  außerdem  sonst  sondern 
1. Beeile dich, _______ kommen wir spät. 
2. Ich muss sparen, _______wir wollen eine Amerika-Reise machen. 
3. Die Wohnung ist zu klein, _______ ist die Miete sehr hoch. 
4. Ich nahm zwei Schlaftabletten, _______ konnte ich nicht einschlafen. 
5. Sie kann nicht Deutsch, _______ sie spricht perfekt Spanisch. 
denn  trotzdem  außerdem  sonst  sondern 
1. Sie müssen nicht hingehen, _______ Sie können hier bleiben. 
2. Ich sehe ihn selten, _______ kenne ich ihn nur wenig. 
3. Bleib bitte hier, _______ ich will dir etwas zeigen. 
4. Er muss ein Konto haben, _______ kann er keinen Kredit  bekommen. 
5. Sie ist sehr schön, _______ kann sie keinen Partner finden. 
denn  trotzdem  außerdem  sonst  sondern 
1. Er las das Buch mit großem Interesse, _______ das Thema interessierte ihn sehr. 
2. Ich habe keine Lust fernzusehen, _______ muss ich noch lernen. 
3. Er kommt nicht persönlich, _______ er schickt nur einen Fax. 
4. Hilf mir, _______ schaffe ich es nicht! 
5. Wir sind sehr müde, _______ machen wir die Arbeit fertig. 
denn  trotzdem  außerdem  sonst  sondern 
1. Er hat es nicht gesagt, _______ sie hat es erzählt. 
2. Wir laden auch Max ein, _______ er ist ein guter Freund von mir. 
3. Du musst einen Anzug anziehen, _______ kannst du nicht in die Oper gehen. 
4. Die Party ist langweilig, _______ ist es hier sehr heiß. 
5. Sie ist sehr intelligent, _______ kann sie keine gute Stelle finden. 
 
 
Cvi�ení V�ty p�í�inné 
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Spojte v�ty spojkou „weil“ (p�í�ina): 
1. Karl findet seine Stelle gut. Er hat viel Freizeit.  
2. Peter kann nächste Woche nicht arbeiten. Er hatte einen Unfall. 
3. Claudia kann nicht studieren. Sie hat kein Abitur gemacht. 
4. Georg mag seinen Beruf nicht. Er wollte eigentlich Mechaniker werden. 
5. Sabine geht noch ein Jahr zur Schule. Sie will noch besser Deutsch lernen. 
 
P�ipojte v�tu spojkou „weil“: 
1. Dieses Jahr mache ich meinen Urlaub am Meer... 
2. Ich fühle mich hier nicht wohl. 
3. Ich möchte mich erholen. 
4. Es ist dort schön warm und sonnig. 
5. Das Klima am Meer tut mir gut. 
6. Ich schwimme und tauche gern. 
7. Ich habe in der letzten Zeit viel gearbeitet. 
8. Ich liebe französische Küche. 
9. Ich möchte mir die französische Riviera ansehen. 
10. Meine Freundin freut sich schon darauf. 
 
Spojte v�ty spojkou "deshalb"(d�sledek):  
1. Ich habe jetzt Freizeit. Ich fahre weg. 
2. Der Motor ist kaputt. Man muss ihn reparieren. 
3. Das Kaufhaus war geschlossen. Ich konnte nicht einkaufen. 
4. Wir mussten viel arbeiten. Wir waren müde. 
5. Es regnet. Ich bleibe zu Hause. 
 
Spojte v�ty  a) spojkou "weil"  b) spojkou "denn": 
1. Er kommt nicht. Er hat keine Zeit.  a) Er kommt nicht, weil er keine Zeit hat. 

b) Er kommt nicht, denn er hat keine Zeit. 
2. Fritz kam noch einmal zurück. Er hatte seine Geldtasche vergessen. 
3. Familie Kunze fuhr ins Schwimmbad. Es war an diesem Tag sehr heiß. 
4. Die Reisenden mussten warten. Der Zug hatte Verspätung. 
5. Die Gruppe brauchte einen Dolmetscher. Niemand konnte die Landessprache sprechen. 
6. Anne blieb. Sie wollte der Mutter im Haushalt helfen. 
7. Alex ärgerte sich. Er hatte in Englisch eine schlechte Note bekommen. 
8. Viele Menschen reisen im Flugzeug. Es ist schneller. 
9. Manche Menschen müssen eine Brille tragen. Sie können nicht gut sehen. 
10. Der Kieler Kanal ist von großer Bedeutung. Er  verbindet die Nordsee und die Ostsee. 
 
P�ipojte druhou v�tu spojkou "weil" nebo "darum" podle smyslu: 
1. Er hat nur einen niedrigen Lohn. Er spart sehr. 
2. Sie brauchen eine größere Wohnung. Sie haben vier Kinder. 
3. Er  fährt nach Griechenland. Er  will die antiken Stätten kennen lernen. 
4. Er hatte schreckliche Zahnschmerzen. Er musste zum Zahnarzt gehen. 
5. Sie heiratet nicht. Sie will frei bleiben. 
6. Er tötete fünf Frauen. Er erhielt lebenslange Strafe. 
7. Ich kaufte mir jetzt keinen Mantel. Ich habe kein Geld. 
8. Er schlief sofort ein. Er war sehr müde. 
9. Sie mietet dieses Zimmer nicht. Es ist ihr zu teuer. 
10. Er fuhr auf Nebenstraßen. Er wollte die schöne Landschaft kennen lernen. 
11. Der Reisepass ist abgelaufen. Ich muss ihn verlängern lassen. 
12. Sie erwarten ihr zweites Kind. Sie brauchen dringend eine neue Wohnung. 
13. Ich bin erkältet. Ich kann an dem Seminar nicht teilnehmen. 
14. Er fährt zur Tankstelle. Er will tanken und den Ölstand kontrollieren lassen. 
15. Er macht eine längere Geschäftsreise. Er will neue Kunden gewinnen. 
 
 
Cvi�ení V�ty vztažné 
 
Dopl�te správný tvar vztažného zájmena: 
1. Unsere Tante, bei __________ wir früher gewohnt haben, lebt nicht mehr. 
2. Frau Maier, __________ Vorlesungen so interessant sind, ist krank. 
3. Wo wohnen die Jungen, mit __________ du immer ausgehst? 
4. Das ist Herr Jäger, __________ Sohn bei uns studiert. 
5. Wie heißt die Dame, __________ das Haus gehört? 
6. Was machst du mit dem Buch, __________ du bekommen hast? 
7. Wo schläft der Hund, __________ ich so gern habe?  
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8. Zeig mir bitte die Karte, __________ du brauchst!  
9. Erkläre mir die Aufgabe, __________ wir bekommen haben! 
10. Hier sind die Adressen der Kunden, __________ wir noch schreiben müssen. 
11. Ich schaue mir den Wagen, __________ ich vielleicht kaufe, genau an. 
12. Die Leute, mit __________ wir uns treffen sollen, wohnen im Hotel „Stern“. 
13. Das Mädchen, __________ jüngerer Bruder hier spielt, sitzt dort auf der Parkbank. 
14. Nur die Sportler, __________ Leistungen am besten sind, fliegen nach Griechenland. 
15. Mein Freund, mit _____ jüngerem Bruder ich heute ins Kino gehe, ist krank. 
16. Ich mag keine Geschichten, __________ Ende traurig ist. 
17. Ich kaufe nur ein Haus, in __________ ich mich wohl fühle. 
18. Das ist die Gegend, __________ ich mich wohl fühle. 
19. Er erzählte ihr alles, __________  er davon wusste. 
20. Das kannst sagen, __________ du willst. 
 
Dokon�ete v�tu: 
Sie kommen mit Freunden  Sind das die Freunde, mit denen sie kommen?  
1. Du sprichst von einem Lehrer. 

Ist das der Lehrer, ___________________________________________? 
2. Er wohnt bei einer Frau. 

Ist das _________, __________________________________________? 
3. Ihr fahrt zu einem Freund. 

Ist das _________, __________________________________________? 
4. Sie arbeitet bei einer Firma in Berlin. 

Ist das _________, __________________________________________? 
5. Wir interessieren uns für ein Problem. 

Ist das _________, __________________________________________? 
6. Wir sorgen für alte Leute. 

Sind das _________, ________________________________________? 
7. Er unterhält sich mit einem Kind. 

Ist das _________, __________________________________________? 
8. Er studiert an einer Uni. 

Ist das _________, __________________________________________? 
9. Er fragt nach einer Frau. 

Ist das _________, __________________________________________? 
10. Du sollst an dem Problem arbeiten. 

Verstehst du _________, _____________________________________? 
  

 
Cvi�ení Nep�ímé otázky 
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Utvo�te nep�ímé otázky: 
Wie heißt er eigentlich?  Weißt du nicht, wie er eigentlich heißt? 
Weißt du nicht, … 
1. Warum kommt sie nicht? 
2. Was macht ihr Mann? 
3. Wessen Buch liegt hier? 
4. Wer soll noch kommen? 
5. Wie macht man das? 
6. Woher kommen die Orangen? 
7. Wohin fahren sie in Urlaub? 
8. Wem will sie das sagen? 
9. Wen sucht die Frau? 
10. Wie spät ist es jetzt? 
 
Utvo�te nep�ímé otázky: 
Auf wen wartet er eigentlich? Kannst du mir sagen, wie er eigentlich heißt? 
Kannst du mir sagen, … 
1. Für wen ist die Schokolade? 
2. Bei wem wohnt er dort? 
3. Woran denkst du immer? 
4. Mit wem geht sie heute ins Kino? 
5. Worüber diskutieren sie so lange? 
6. Zu wem fährt sie diesen Sonntag? 
7. Bei wem können wir dort übernachten? 
8. Gegen wen spielt morgen unsere Mannschaft? 
9. Nach wem komme ich an die Reihe? 
10. Von wem hast du diese schönen Blumen? 
 
Utvo�te nep�ímé otázky: 
Wartet er immer noch?  Ich möchte wissen, wie er eigentlich heißt? 
Ich möchte wissen, … 
1. Bleibst du bei uns? 
2. Fährt diese Linie zum ZOO? 
3. Ist die Oma schon gesund? 
4. Hat sie immer noch Beschwerden? 
5. Willst du diesen Hut anprobieren? 
6. Kannst du morgen zu uns kommen? 
7. Muss er immer so viel lernen? 
8. Hat sie schon Kinder? 
9. Kann sie auch nachts arbeiten? 
10. Bist du noch hungrig? 
 
 
Cvi�ení V�ty p�ípustkové 
 
Spojte v�ty spojkou „obwohl“: 
1. Andrea will kein Abitur machen. Sie findet sonst keine Arbeit finden kann. 
2. Helga findet die Arbeit schön. Sie muss samstags arbeiten. 
3. Eva soll Lehrerin werden. Sie hat Angst vor Menschen. 
4. Paul hat eine gute Stelle bekommen. Er hat die Schule abgebrochen. 
5. Max musste Mechaniker werden. Er hatte dazu .keine Lust. 
6. Peter ist zufrieden. Er hat eine anstrengende Arbeit. 
7. Uwe bleibt hier. Er hat zu hause viel zu tun. 
8. Carola heiratet noch nicht. Sie ist schon 28 Jahre alt. 
9. Antje raucht. Sie hat versprochen, dass sie damit aufhört. 
10. Thomas fährt Auto. Er besitzt keinen Führerschein. 
 
P�ipojte druhou v�tu spojkou „obwohl“ nebo „trotzdem“ podle smyslu: 
1. Viele Leute sehen schlecht. Sie tragen keine Brille. 
2. Die Mannschaft gewann das Spiel. Sie spielte schlecht. 
3. Der Kleiderschrank ist groß. Es ist nicht genug Platz darin. 
4. Unsere Wohnung ist sehr klein. Die Miete ist sehr hoch. 
5. Er hat sehr gute Ausbildung. Er findet keine Arbeit. 
6. Ich gehe zur Arbeit. Ich fühle mich nicht wohl. 
7. Er hat dauernd Schmerzen. Er sucht keinen Arzt auf. 
8. Ich habe noch Hunger. Ich habe heute schon etwas gegessen. 
9. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich erkenne ihn wieder. 
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10. Meine Freundin hat auf mich gewartet. Ich kam 15 Minuten später. 
 
 
Cvi�ení V�ty zp�sobové 
 
Odpov�zte na otázky podle vzoru: 
Wie errechnet man die Summe? Man rechnet alle Zahlen zusammen. 
 Die Summe errechnet man, indem man alle Zahlen zusammenrechnet. 
 
1. Wie erhöht man die Produktivität? Man arbeitet in drei Schichten. 
2. Wie kann man länger leben?  Man isst gesund und man bewegt sich viel. 
3. Wie repariert man das Gerät?  Man wechselt die Dichtung. 
4. Wie findet man schneller eine Stelle? Man sucht sie im Internet. 
5. Wie lernt man schnell Deutsch? Man fährt nach Deutschland. 
6. Wie kann er ihr helfen?  Er wäscht ab und  die Wäsche bügelt. 
7. Wie schafft sie den Zug?  Sie fährt mit dem Taxi. 
8. Wie kann er Zeit sparen?  Er  arbeitet mit uns zusammen. 
9. Wie findet die Firma neue Kunden? Sie beteiligt sich an der Messe. 
10. Wie senkt die Firma ihre Kosten? Sie führt neue Verfahren ein. 
 
 
Cvi�ení V�ty ú�elové 
 
Dopl�te spojky "dass" nebo "damit": 
1. Er hofft, ________ ich bald zu Besuch komme. 
2. Wir müssen uns beeilen, ________ wir alles schaffen. 
3. Meine Eltern wünschen, ________ ich mit ihnen ins Gebirge fahre. 
4. Ich fahre aber an einen Stausee, ________ ich mein neues Boot ausprobiere. 
5. Er arbeitet viel, ________ er mehr Geld hat. 
6. Sie raten uns, ________ wir die Karten im Vorverkauf besorgen. 
7. Wir gehen abends in die Sauna, ________ wir uns entspannen. 
8. Sie erwarten, ________ wir ihnen mit der schweren Aufgabe helfen. 
9. Sie kocht Tee, ________ wir uns ein bisschen erfrischen. 
10. Ich möchte, ________ er uns bald besucht. 
11. Mein Freund hat mir geraten, ________ ich diesmal nach Lungau fahre. 
12. Sprich bitte laut, ________ alle gut hören! 
13. Er wünscht, ________ wir das Buch mitbringen. 
14. Mach schnell, ________ wir nicht zu spät kommen! 
15. Wer hat dir empfohlen, ________ du mit diesem Programm arbeiten sollst? 
16. Sie bleibt bei dem Kind, ________ es keine Angst hat. 
17. Er erinnerte sich, ________ ich den Schlüssel in der Manteltasche hatte. 
18. Ich gehe ins Bett, ________ ich mich richtig ausschlafe. 
19. Wecke mich bitte um 7.00 Uhr, ________ ich den Zug schaffe. 
20. Meinst du, ________ er uns abholt? 
 
 
Cvi�ení V�ty �asové 
 
Spojte v�ty spojkami "wenn" nebo "als": 
1. Eva hat Hamburg kennen gelernt. Sie hat in Deutschland studiert. 
2. Die Zollbeamten kontrollierten immer die Pässe. Wir überschritten die Grenze. 
3. Ich muss über München fahren. Ich will nach Salzburg. 
4. Man baute die ersten Flugzeuge. Benzinmotor war erfunden. 
5. Die Kinder sind sechs Jahre alt. Sie gehen zur Schule. 
6. Mein Freund besteht die Prüfung. Er bereitet sich gut vor. 
7. Ich war 13 Jahre alt. Wir sind nach Brno umgezogen. 
8. Der Student ließ sich zum ersten Mal immatrikulieren. Das Semester begann. 
9. Die meisten Studenten fahren nach Hause. Das Semester hört auf. 
10. Meine Mutter hatte nicht mehr so viel Zeit für mich. Mein Bruder kam zur Welt. 
 
Spojte v�ty spojkami "wenn" nebo "als": 
1. Ich verließ gestern das Haus. Ich traf vor der Tür meinen Freund. 
2. Mein Freund besteht die Aufnahmeprüfung. Er wird die Hochschule besuchen. 
3. Er war in Prag. Er besuchte uns immer. 
4. Paul war 18 Jahre alt. Er begann an der Uni zu studieren. 
5. In Frankfurt ist die Messe. Viele Leute kommen in die Stadt. 
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6. Sie sieht mich. Sie wird immer rot. 
7. Ich war klein. Die Leute waren ärmer. 
8. Er war nervös. Er nahm immer Schlaftabletten. 
9. Heute will man reisen. Man nimmt am besten das Flugzeug.  
10. Du riefst mich gestern an. Ich schlief noch. 
 
Dopl�te spojku "wenn" , "als"  nebo "bis": 
1. _____ du gehst, mach bitte das Licht aus! 
2. Warte, _____ er kommt! 
3. _____ sie zurückkam, brannte das Licht noch immer. 
4. Jedes Mal, _____ er Alkohol   getrunken hatte, fing er an zu streiten. 
5. Einmal im Monat, _____ die alten Freunde zusammenkamen, musizierten sie zusammen. 
6. _____ Kolumbus Amerika erreicht hatte, glaubte er in Indien zu sein. 
7. Ich bleibe hier, _____ du alles erledigst. 
8. _____du mich anriefst, schlief ich noch. 
9. Du bleibst so lange hier, _____ du es lernst! 
10. Ich sprang sofort aus dem Bett, _____ der Wecker klingelte. 
 
Dopl�te spojku "wenn", "als" nebo "bis": 
1. __________ wir Karten spielten, tranken wir jedes Mal Bier. 
2. Ich war dreizehn, __________ meine Mutter zum zweiten Mal heiratete. 
3. Ruf mich an, __________ er sich bei dir meldet! 
4. Ich war immer wütend, __________ er zu schnell mit dem Auto fuhr. 
5. Du musst liegen, __________ der Arzt kommt!  
6. __________ ich sechs war, wohnten wir bei meiner Oma. 
7. Sag mir, __________ du Zeit hast! 8. Wartet, __________ alle einsteigen!  

__________ er bei uns war, erzählte er immer diese dumme Geschichte. 
8. __________ ich zur Kasse kam, gab es keine Karten mehr. 
9. __________ er das Abitur ablegte, besuchte er Österreich. 
10. Sie trank immer Kaffee, __________ sie müde war. 
 
Spojte v�ty spojkami "bevor" nebo "seitdem": 
1. Morgen fliege ich nach Berlin. Ich muss noch meine Eltern anrufen. 
2. Ich studiere an der Uni. Ich habe nicht mehr so viel Freizeit. 
3. Ich gehe regelmäßig ins Fitnesszentrum. Ich fühle mich besser. 
4. Wir fahren mit dem Auto los. Wir müssen uns anschnallen. 
5. Ich wohne im Studentenheim. Ich kann zu Fuß zur Uni gehen. 
6. Wir gehen jetzt aus dem Haus. Wir müssen alle Fenster schließen und das Licht ausmachen. 
7. Sie unterschreiben den Brief. Lesen Sie ihn vorher noch einmal genau! 
8. Ich esse in der Mensa. Ich muss nicht jeden Tag einkaufen. 
9. Ich bin aus der BRD zurückgekehrt. Ich spreche fließend Deutsch. 
10. Du gehst jetzt weg. Räume noch dein Zimmer auf! 
 
Spojte v�ty spojkami "während" nebo "sobald": 
1. Wir saßen am Kaffeetisch. Meine Frau erzählte von unserer Urlaubsreise. 
2. Er bekommt seine eigene Wohnung. Eva möchte ihn heiraten. 
3. Ich bin wieder gesund. Wir gehen gemeinsam aus. 
4. Ich unterhielt unsere Gäste. Meine Freundin machte in der Küche das Essen. 
5. Ich bereitete mich auf die Prüfung vor. Meine Freundin musste halbtags arbeiten. 
6. Ich lege die Prüfung ab. Ich fahre für 2 Wochen nach Italien. 
7. Das Kind spielte im Sand. Ich las einen Krimi. 
8. Ich bin mit dem Zeichnen fertig. Wir gehen Bier trinken. 
9. Sie weint in der Küche. Er sieht sich im Wohnzimmer ein Fußballspiel an. 
10. Wir bekommen ihre Antwort. Wir liefern die Waren per Bahn. 
 
Spojte v�ty spojkami "solange" nebo "sooft": 
1. Die Messe wird veranstaltet. Unsere Firma nimmt immer daran teil. 
2. Die Oma lebt noch. Wir verbringen unsere Ferien bei ihr. 
3. Die Tante besucht uns. Sie bringt immer Mozartkugeln mit. 
4. Er fliegt nach Paris. Er nimmt immer die Mittagsmaschine. 
5. Ich studiere. Meine Eltern müssen mir finanziell helfen. 
6. Er ist noch ledig. Er kann auch einen Nebenberuf haben. 
7. Wir sind in Prag. Wir besuchen immer den Hradschin. 
8. Du hast keine Schmerzen. Du musst keine Medikamente nehmen. 
9. Ich gehe zur Prüfung. Ich habe immer Lampenfieber. 
10. Wir haben Geld. Du kann es von uns leihen. 
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Spojte v�ty spojkami "nachdem" nebo "bis": 
1. Wir haben gefrühstückt. Wir fahren mit dem Taxi zum Flughafen. 
2. Ich warte. Er schläft ein. 
3. Wie lange kann es dauern? Wir bekommen das Visum. 
4. Ich habe eine Stunde geschlafen. Ich fühle mich wieder frisch. 
5. Bleib liegen! Ich hole Hilfe. 
6. Sie hat geheiratet. Sie kann nicht so oft ausgehen. 
7. Er hat gebadet. Er geht schlafen. 
8. Du musst es versuchen. Es gelingt dir. 
9. Der Opa ist gestorben. Die Oma muss jetzt das Haus verkaufen. 
10. Ich lerne. Ich kann alles auswendig. 
 
Spojte v�ty do souv�tí: 
1. Wir warten hier,    A. trinkt er ein Bier. 
2. Solange er krank war,   B. studiert er fleißig Deutsch. 
3. Bevor er starb,    C. bis wir abgeholt werden. 
5. Seitdem er angekommen ist,  D. konnte er nicht arbeiten. 
6. Während er im Kino war,  E. wurde sein Haus ausgeraubt. 
7. Nachdem er gegessen hat,  F. rief er alle seine Kinder zu sich. 
 
Lexikální pom�cka k následujícím cvi�ením: 
r Beginn – beginnen; r Besuch – besuchen; e Krankheit – krank sein; s Essen – essen; e Ankunft – ankommen; e 
Arbeit – arbeiten; r Tod – sterben (a, i. o); e Rückkehr – zurückkehren; r Aufenthalt – sich aufhalten; e Reise – 
reisen; e Hochzeit – heiraten; s Studium – studieren 
 
Výraz s p�edložkou zm��te na v�tu �asovou: 
1. Vor Beginn der Operation überprüft der Arzt alle Geräte. 
2. Während seiner Krankheit nahm er alle drei Stunden Tabletten. 
3. Nach ihrer Ankunft gehen sie zuerst essen. 
4. Schon vor seinem Tod verschenkte er seine Bücher an die Freunde. 
5. Während meines Aufenthaltes in München will ich viele Museen besuchen. 
6. Vor Beginn des Winters muss noch Kohle gekauft werden. 
7. Seit seinem Besuch bei uns ließ er nichts von sich hören. 
8. Bei dem Spaziergang hat er mir alles erzählt. 
9. Vor dem Essen muss man sich die Hände waschen. 
10. Nach der Arbeit ruhe ich mich aus. 
11. Seit der Rückkehr aus Österreich spricht er sehr gut Deutsch. 
12. Während der Reise nach Italien machten wir einen kleinen Katzensprung in die Alpen. 
13. Nach der Hochzeit muss sie jetzt jeden Tag kochen. 
14. Nach dem Studium arbeite ich jetzt in einer Baufirma. 
15. Bei der Arbeit darf man nicht rauchen. 
 
V�tu �asovou zm��te na p�íslove�né ur�ení �asu: 
1. Bevor wir unseren Urlaub machen, müssen wir die Katze zur Oma bringen. 
2. Während er arbeitete, unterhielt er sich mit seinen Kollegen. 
3. Nachdem unsere Mutter gestorben ist, fahren wir nicht mehr nach Pilsen. 
4. Bevor die Vorlesung beginnt, hole ich mir noch schnell Brötchen. 
5. Nachdem er lange mit dem Zug gereist ist, ist er jetzt sehr müde. 
6. Bevor wir spazieren gehen, musst du noch die Tante anrufen. 
7. Nachdem er gut gegessen hat, liest er jetzt die Zeitung. 
8. Bevor sie heiratet, muss sie die Hochzeitsanzeigen verschicken. 
9. Seitdem du aus Urlaub zurückgekehrt bist, bist du ein anderer Mensch. 
10. Bevor das neue Studienjahr beginnt, muss ich alle Prüfungen bestehen. 
11. Nachdem er krank gewesen ist, fühlt er sich immer noch nicht gut. 
12. Während er sich in Brno aufhält, besucht er viele Konzerte. 
13. Seitdem er hier angekommen ist, geht alles besser. 
14. Während sie noch studierte, heiratete sie schon. 
15. Bevor wir essen, musst du noch deine Hände waschen. 
 
Spojte spojkou „wenn“ dva d�je po sob� následující v budoucnosti 
1. dieses Buch zu Ende lesen  alle Bücher zur Bibliothek tragen; 
2. das Referat schreiben   etwas zum Abendessen zubereiten; 
3. etwas Kleines essen   ins Kino gehen; 
4. das Sommersemester zu Ende sein ein Praktikum im Ausland machen; 
5. aus dem Ausland zurückkommen die restlichen Prüfungen machen; 
6. alle Prüfungen bestehen  noch für eine Woche nach Italien fahren; 
7. den alten Computer verkaufen  genug Geld für die Videoanlage haben; 
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8. alles erfahren   sich entscheiden; 
9. die Flugkarte bekommen  das Visum beantragen; 
10. das Geschenk einpacken  die Torte backen 
 
Dopl�te vhodné �asové spojky: 
1. _____ ich geboren wurde, waren meine Eltern sehr glücklich. 
2. Immer _____ ich weinte, sprang meine Mutti gleich an mein Kinderbett. 
3. _____ ich schon zur Schule ging, hatten meine Eltern weniger Freude mit mir. 
4. Jedes Mal, _____ ich mit zerrissener Hose nach Hause kam, wurde mein Vater recht wütend. 
5. _____  wir umgezogen worden waren, fand ich endlich einen wirklichen Freund. 
6. Oft waren wir zusammen, _____ die Nacht einbrach. 
7. _____ ich jetzt daran zurückdenke, was wir alles erlebt hatten, muss ich lachen. 
8. Wir blieben Freunde, auch _____ er in Prag zu studieren begann. 
9. _____ er sein Studium beendet hatte, kam er wieder nach Brno zurück. 
10. _____ wir in demselben Institut zu arbeiten begannen, kehrten die alten Zeiten unserer Freundschaft wieder 

zurück. 
 
Dopl�te vhodné �asové spojky, slovesa dejte do p�íslušného minulého �asu: 
Das Fußballspiel. 
1. _____unsere Mannschaft (spielen), (sein) ich immer dabei. 
2. Auch vorigen Sonntag, _____FC Dynamo München bei uns (spielen), (dürfen) wir nicht fehlen. 
3. _____ wir mit dem Bus zum Stadion (ankommen), (kaufen) ich die Eintrittskarten an der Kasse. 
4. Wir (gelangen) gerade zu unseren Plätzen, _____das Spiel (beginnen). 
5. _____ sich beide Mannschaften gegenseitig (begrüßen), (eröffnen) der Schiedsrichter das Spiel. 
6. Bereits in der 10. Minute (schießen) unser Mittelstürmer das erste Tor, _____ er sich von seinen Verfolgern 

glänzend (befreien). 
7. Der Mann ist wirklich Klasse, immer _____er (spielen), (schreien) die Tribünen vor Begeisterung. 
8. _____ noch von einem Eckball das zweite Tor (geschossen werden), (stehen) das Spiel 2:0. 
9. Daran (ändern) sich nichts, _____  die Pause (anfangen). 
10. _____ sich die Spieler in den Kabinen (ausruhen), (gehen) wir ein Bier trinken. 
11. _____die zweite Halbzeit (beginnen), (stehen) wir wieder auf unseren Plätzen. 
12. _____ unser bester Spieler von dem linken Verteidiger des Gegners (verletzt werden), (haben) unsere 

Mannschaft nur noch Pech. 
13. _____ der Schiedsrichter das Spiel (beenden), (stehen) es 2:2. 
14. Es ist halt so, _____ man gewinnen (wollen), (müssen) man auch etwas Glück haben. 
15. Ich weiß, dass ich wieder dabei bin, _____ im Herbst die Liga beginnt.  
 
 
Cvi�ení V�ty podmínkové 
 
Spojte v�ty do podmínkového souv�tí: 
Das Geschäft ist offen. Wir kaufen noch einige Geschenke. 
Wenn das Geschäft offen wäre, würden wir noch einige Geschenke kaufen. 
1. Ich habe Zeit genug. Ich spiele Tennis. 
2. Ich muss nicht lernen. Ich gehe ins Theater. 
3. Er hat Zeit für mich. Wir unterhalten uns darüber. 
4. Wir haben die Chance. Wir studieren in Wien. 
5. Siegfried hat noch Urlaub. Wir fahren an den Bodensee. 
6. Sandra hat die Möglichkeit. Sie studiert Architektur. 
7. Ich habe viel Geld. Ich mache eine Weltreise. 
8. Du beendest dein Studium. Du kannst dich um eine Stelle bei Siemens bewerben. 
9. Er weiß es. Er sagt es dir. 
10. Ihr braucht unsere Hilfe. Ihr ruft uns an. 
 
Spojte do podmínkového souv�tí: 
1. gesund sein   die Schichtarbeit machen können 
2. es regnet    zu Hause bleiben 
3. schwimmen können  ans Meer fahren 
4. schweigen   mehr erreichen 
5. es erfahren   es Ihnen gleich mitteilen 
6. gut Deutsch sprechen  eine deutsch-tschechische Firma gründen 
7. davon sprechen dürfen es Ihnen gleich sagen 
8. warm sein   baden gehen 
9. Kinder haben   lieber auf dem Lande wohnen 
10. Zeit haben   noch Französisch lernen 
 
Dopl�te podmínkové souv�tí: 
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Wenn ich fünf Millionen hätte, … 
1. ein Haus bauen 
2. einen tollen Sportwagen kaufen 
3. sich ein Segelboot anschaffen 
4. ein Jahr Urlaub machen und reisen 
5. eine Firma gründen 
6. alle meine Freunde zu einer riesigen Party einladen 
7. Aktien einkaufen 
8. auf jeden Fall etwas davon den Hilfsorganisationen spenden 
9. sich das Studium an einer ausländischen Universität finanzieren 
10. das ganze Geld anlegen 
 
Tvo�te nereálné podmínkové v�ty zam��ené do budoucnosti: 
Používáme konjuktiv préterita slovesa „sollen“. 
Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Sollte es regnen, würden wir zu Hause bleiben. 
 
1. Wenn er spät kommt, essen wir lieber zu Hause. 
2. Wenn wir es heute nicht schaffen, arbeiten wir auch morgen daran. 
3. Wenn sich die Gäste für die Kakteen interessieren, zeigen wir ihnen unser Treibhaus. 
4. Wenn Herr Kahn die Rechnung bis Montag nicht bezahlt, rufst du ihn an. 
5. Wenn Claudia ein Baby bekommt, könnt ihr bei der Oma wohnen. 
6. Wenn ich das Auslandsstipendium bekomme, ist mein Platz im Studentenheim frei. 
7. Wenn ich jetzt die Prüfung mache, habe ich drei Monate frei. 
8. Wenn du bald gesund wirst, können wir noch Urlaub machen. 
9. Wenn ich meinen Reisepass am Montag bekomme, können wir gleich losfahren. 
10. Wenn du in einer deutschen Firma arbeitest, musst du gut Deutsch sprechen. 
 
Vyjád�ete konjunktivem plusquamperfekta, že za daných podmínek by býval d�j nastal / nenastal: 
Das Spiel war interessant. Ich sah es mir im Fernsehen an. 
Wenn das Spiel interessant gewesen wäre, hätte ich es mir im Fernsehen angesehen. 
1. Das Wasser war zu kalt. Er blieb nicht im Bad. 
2. Es ging ihm nicht besser. Ich ging nicht aus 
3. Das Thema war aktuell. Wir gingen zu dem Vortrag. 
4. Sie liebte einen anderen Mann. Er heiratete sie nicht. 
5. In der Firma gab es kaum Aufstiegchancen. Er suchte eine andere Stelle. 
6. Die Arbeitszeit war ungünstig. Ich habe gekündigt. 
7. Er hielt das Seminar für wichtig. Er nahm daran teil. 
8. Die Kinder waren krank. Sie fuhren nicht ins Ferienlager. 
9. Es gab keine Ersatzteile mehr für dieses Auto. Man hat es nicht repariert. 
10. Es war nicht spät. Wir diskutierten über den Vortrag. 
 
Vyjád�ete konjunktivem plusquamperfekta, že za daných podmínek by býval d�j nastal / nenastal: 
1. Die Gäste hatten es nicht eilig. Unser Assistent konnte ihnen den Betrieb zeigen. 
2. Wir mussten den Zug nicht schaffen. Wir konnten wir über den Plan näher sprechen. 
3. Er hatte keine guten Noten. Er durfte nicht Tennis spielen. 
4. Ich musste nicht wegfahren. Ich konnte das Buch besorgen. 
5. Er hatte Kopfschmerzen. Er konnte in die Bücherei gehen. 
6. Ich musste Inge in der Klinik besuchen. Ich konnte auf dich nicht warten. 
7. Den Bericht musste man schnell abgeben. Die Versuche konnte man nicht überprüfen. 
8. Man hat unser Angebot nicht akzeptiert. Den Vertrag konnte man nicht unterschreiben. 
9. Sie hat die Daten in den Computer nicht eingegeben. Wir können jetzt nicht arbeiten. 
10. Sie hat das Zimmer nicht telefonisch gebucht. Wir haben jetzt Probleme mit der Unterkunft. 
 
Tvo�te podmínkové v�ty beze spojky v p�íslušném �ase: 
Du hast Zeit. Wir können am Sonntag etwas unternehmen. 
Hättest du Zeit, könnten wir am Sonntag etwas unternehmen. 
1. Draußen regnet es. Wir bleiben zu Hause. 
2. Das Wetter war schön. Wir konnten zum See fahren. 
3. Es hat nicht geregnet. Wir haben die Zugspitze bestiegen. 
4. Ich hatte keine Besprechung. Wir gingen zum Stadion. 
5. Sie hat sich scheiden lassen. Sie lebt jetzt ruhiger. 
6. Gestern fand ein Konzert statt. Ich ging hin. 
7. Der Zug kommt pünktlich. Wir schaffen die Flugmaschine. 
8. Die Waldgaststätte war zu. Wir aßen unsere Brote. 
9. Es gab keinen Schinken. Wir mussten Käse kaufen. 
10. Der Fahrstuhl war außer Betrieb. Wir mussten die Treppe benutzen. 
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Cvi�ení V�ty srovnávací a ú�inkové 
 
Utvo�te souv�tí srovnávací podle vzoru: 
Es kann gelingen.   Es sieht aus, als ob es gelingen könnte. 
1. Er kann doch kommen. 
2. Es regnet. 
3. Er hat eine Angina. 
4. Sie hat viel zu tun. 
5. Er kommt gerade vom Chef. 
6. Sie sind nicht zufrieden. 
7. Die Anlage ist nicht in Ordnung. 
8. Wir brauchen ihre Hilfe. 
9. Er weiß nichts davon. 
10. Das Gerät funktioniert nicht richtig. 
 
Utvo�te souv�tí srovnávací podle vzoru: 
Er ist müde.    Er macht den Eindruck, als wäre er müde. 
1. Er hat keine Zeit für uns. 
2. Sie wissen von der ganzen Sache nichts. 
3. Das Kind hat großen Hunger. 
4. Die Katze schläft. 
5. Er hat zu viel getrunken. 
6. Der Hund soll bald sterben. 
7. Der Student besteht die Prüfung nicht. 
8. Sie hat keine Zeit für mich. 
9. Du hast wenig geschlafen. 
10. Du bist die ganze Nacht in der Bar geblieben. 
 
Utvo�te souv�tí srovnávací podle vzoru: 
Er weiß alles.    Er tut, als ob er alles wüsste. 
1. Er ist ein Millionär. 
2. Sie ist Prinzessin. 
3. Du verstehst kein Wort. 
4. Ihr seid steinreich. 
5. Der Dackelhund ist krank. 
6. Er will alles selbst machen. 
7. Sie können gut Englisch. 
8. Du bist nicht überrascht. 
9. Du möchtest es. 
10. Er ist zu müde. 
 
Utvo�te souv�tí srovnávací podle vzoru: 
Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Er tut so, … 

Er tut so, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. 
1. Es ist nichts passiert. Du tust, … 
2. Sie hat alles selbst gemacht. Es scheint, … 
3. Die Mutter war dir böse. Sie sah dich an, …  
4. Er hat es verloren. Es sah aus, … 
5. Ich bin zu Hause gewesen. Ich fühlte mich, … 
6. Du wartetest dort sehr lange. Du tust, … 
7. Ihr seid gerade angekommen. Ihr tut, … 
8. Ich habe gar nicht aufgeräumt. Hier sieht es aus, … 
9. Du hast alles auswendig gelernt. Es scheint, … 
10. Sie hat einen Monat Urlaub gemacht. Sie fühlt sich, … 
 
Utvo�te souv�tí ú�inkové podle vzoru: 
Es ist kalt. Ich kann nicht baden.  Es ist zu kalt, als dass ich baden könnte. 
     (Es ist zu kalt, als dass ich baden kann.) 
1. Die Arbeit ist schwer. Er kann sie nicht machen. 
2. Das Hotel ist teuer. Wir können dort nicht schlafen. 
3. Das ist weit. Ihr könnt nicht zu Fuß gehen. 
4. Das Auto verbraucht viel Benzin. Ich kann es mir nicht leisten. 
5. Die Wohnung ist klein. Hier können nicht fünf Studenten wohnen. 
6. Das Studium im Ausland ist teuer. Meine Eltern können es nicht bezahlen. 
7. Sie ist nett. Ich kann nicht glauben, dass sie so was getan hat. 
8. Der Gipfel ist noch weit. Wir können ihn heute nicht erreichen. 
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9. Es ist warm. Die Schneeverhältnisse sind nicht sehr gut. 
10. Das ist schwierig. Wir können keinen Spaß daran haben. 
 
Utvo�te souv�tí ú�inkové podle vzoru  a pokud to jde zkra	te jej vazbou „um … zu“: 
Es ist schön. Man kann es nicht glauben. 

Es ist zu schön, als dass man es glauben könnte.  
Es ist zu schön,  um es glauben zu können. 

1. Er ist klug. Er macht es nicht. 
2. Ich kam spät. Ich rief dort nicht mehr an.  
3. Die Wohnung ist teuer. Ich kann sie mir nicht leisten. 
4. Du bist nervös. Du kannst dich nicht konzentrieren. 
5. Wir haben wenig Geld. Wir kaufen den Wagen nicht. 
6. Ihre Tochter ist faul. Sie bewirbt sich nicht um die Stelle. 
7. Mein Mann ist krank. Wir können ihnen nicht helfen. 
8. Sie ist jung. Sie kann die Probleme der alten Menschen nicht verstehen. 
9. Die Sache ist kompliziert. Wir können sie nicht vor Ort lösen. 
10. Du bist weit. Ich kann dich nicht verstehen. 
 
 
Cvi�ení Dvojicové spojky 
 
Tvo�te souv�tí v p�ítomnosti: 
entweder – oder 
(ich) schreiben anrufen   Entweder schreibe ich, oder ich rufe an. 
1. (er) in den Ferien in Deutschland arbeiten nach Amerika fliegen 
2. (du) ihm eine SMS schicken   ihn anrufen 
3. (ihr) gleich schlafen gehen   morgen nicht fernsehen dürfen 
4. (Sie) um 5.00Uhr direkt nach Salzburg fahren in Linz umsteigen müssen 
5. (wir) zu Hause bleiben   ins Kino gehen 
6. (ich) an der Uni studieren   als Au-pair arbeiten  
7. (du) perfekt Deutsch lernen   die Stelle nicht bekommen 
8. (wir) mit unserem Auto fahren   ein Taxi nehmen 
9. (du) sofort damit aufhören   das Haus verlassen 
10. (er) die Aufnahmeprüfung schaffen  arbeiten gehen müssen 
 
Tvo�te souv�tí v minulosti: 
weder – noch 
(er) kommen schreiben  Er ist weder gekommen, noch hat er geschrieben. 
1. (ich) das Buch lesen    den Film sehen 
2. (Peter) sich für die Prüfung vorbereiten die Seminararbeit schreiben 
3. (der Chef) uns darüber informieren  seinen Vertreter damit beauftragen 
4. (wir) mit dem Auto fahren   die Bahn nehmen 
5. (du) mich anrufen    mir eine SMS schicken 
6. (sie) eine Torte backen   ein Geschenk kaufen 
7. (meine Schlüssel) in meiner Tasche sein auf dem Tisch liegen 
8. (der Vater) im Büro sein   zum Fußball gehen 
9. (die Mutter) das Abendessen kochen  die Wäsche bügeln 
10. (die Kinder) im Hof spielen   fernsehen 
 
Tvo�te souv�tí: 
nicht nur – sondern auch 
Sie spricht Deutsch. Sie kann sich auf Englisch verständigen. 
Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern sie kann sich auch auf Englisch verständigen.  
1. Ich fühle mich sehr müde. Ich habe starke Halsschmerzen. 
2. Ich will mich ausruhen. Ich will etwas Neues kennen lernen. 
3. Ich werde faulenzen. Ich werde Sport treiben. 
4. Es hat stark geregnet. Es ist ein Gewitter gekommen. 
5. Wir produzieren Messgeräte. Wir stellen Alarmanlagen her. 
6. Sie haben ein Haus gebaut. Sie haben sich ein neues Auto gekauft. 
7. Sie trägt total verrückte Klamotten. Sie liebt grelle Farben. 
8. Er ist ein großer Fußballfan. Er fehlt bei keinem Eishockeyspiel. 
9. Ich war nervös. Ich hatte starke Kopfschmerzen. 
10. Die Kamera war praktisch. Sie war sehr billig. 
 
Tvo�te souv�tí v minulosti: 
sowohl – als auch 
(er) in Österreich arbeitet    ein Praktikum in der BRD machen 
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Er hat sowohl in Österreich gearbeitet, als hat er auch ein Praktikum in der BRD gemacht. 
Er hat sowohl in Österreich gearbeitet, als auch ein Praktikum in der BRD gemacht. 

1. (ich) das Referat schreiben   Text übersetzen 
2. (mein Freund) Kinokarten besorgen  mir beim Aufräumen helfen  
3. (Sekretärin) die Briefe beantworten  die Fahrkarten holen 
4. (Chef) mit unseren Partnern verhandeln sie zum Essen einladen 
5. (Peter) sich den Reisepass verlängern lassen Geld umtauschen 
6. (wir) das Hotelzimmer buchen  die Autokarte besorgen 
7. (Vater) voll tanken    die Bremsen überprüfen lassen 
8. (Mutter) die Koffer einpacken   etwas zum Essen kaufen 
9. (Oma) Wiener Schnitzel braten  Kuchen backen  
10. (Opa) Karten in die Oper bestellen  einen Tisch im Weinkeller reservieren 
 
Tvo�te souv�tí: 
je – desto 
(du) viel lernen klug sein  Je mehr du lernst, desto klüger bist du. 
1. (wir) wenig lernen   schlechte Studienergebnisse haben 
2. (du) schnell laufen   bald das Ziel erreichen 
3. (ich) spät aufstehen   fleißig arbeiten müssen 
4. (wir) alt sein    dick werden 
5. (ich) ihn lange kennen   ihn nett finden 
6. (das Auto) schnell fahren   viel Benzin verbrauchen 
7. (die Ware) teuer sein   sich schlecht verkaufen lassen 
8. (du) fleißig arbeiten   gut verdienen 
9. (sie) alt werden   hübsch werden 
10. (Gäste) lange warten   ungeduldig werden  
 
INFINITIVNÍ KONSTRUKCE 
 
Cvi�ení Infinitiv prostý a závislý infinitiv s „zu“ 
 
Tvo�te v�ty podle uvedeného vzoru: 

seine Pflicht – den Bericht lesen 
Es ist seine Pflicht, den Bericht zu lesen. 

1. seine Aufgabe Briefe diktieren und Gespräche führen 
2. ihre Pflicht  Einladungen an Kunden verschicken 
3. unser Ziel  das Studium im Termin abschließen 
4. unsere Pflicht alle notwendigen Prüfungen ablegen 
5. seine Aufgabe die Gäste darüber informieren 
6. deine Pflicht  sich für die Prüfungen gut vorbereiten 
7. mein Ziel  perfekt Deutsch sprechen können  
8. deine Pflicht  in die Vorlesungen und Seminare gehen 
9. ihre Pflicht  das Geld von der Bank abheben 
10. dein Wunsch  ins Kino gehen 
 
Tvo�te v�ty podle uvedeného vzoru: 

wichtig – alten und kranken Menschen helfen 
Es ist wichtig, alten und kranken Menschen zu helfen. 

1. wichtig  viele Fremdsprachen lernen  
2. angenehm  am Wochenende nicht zur Schule gehen müssen 
3. unangenehm  jeden Tag um 5.00 Uhr aufstehen  
4. unmöglich  alle Prüfungen rechtzeitig ablegen 
5. verboten  den Wagen vor der Garage parken  
6. wichtig  das Formular richtig ausfüllen 
7. angenehm  sich nach der Arbeit erholen können 
8. notwendig  alle Unterlagen so früh wie möglich vorbereiten  
9. wichtig  sich an internationalen Projekten beteiligen  
10. nötig  die Angelegenheit mit dem Chef besprechen 
11. gesund  viel Sport treiben und viel Bewegung haben 
12. ungesund  fettes Fleisch essen und viel Alkohol trinken 
13. besser  es ihm gleich sagen 
14. zu spät  die Sache in Ordnung bringen 
15. schlimm  sich nur auf die Eltern verlassen 
 
Tvo�te otázky a odpov�di podle vzoru: 
die Suppe kochen 
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Hast du schon die Suppe gekocht?  Nein, aber ich bin gerade dabei, sie zu kochen. 
1. die Aufgabe schreiben 
2. die Anzeige lesen 
3. Mathematik lernen  
4. die Gäste einladen 
5. die Wohnung aufräumen 
6. Paul wecken 
7. die Kinder in den Kindergarten bringen 
8. die Kinokarten kaufen 
9. die Hose  in den Schrank hängen 
10. den Fernseher anmachen 
 
Tvo�te rozkaz a odpov�� podle vzoru: 
laut sprechen 
Sprich lauter! Gut, ich versuche, lauter zu sprechen. 
1. schön schreiben 
2. vorsichtig fahren 
3. deutlich lesen 
4. fleißig lernen 
5. gut aufpassen 
6. die Sache genau erklären 
7. Geld sparen - 
8. höflich sein 
9. viel verdienen 
10. bald antworten 
 
Dopl�te „zu“, kde je to možné: 
1. Du musst noch im Bett _____ liegen. 
2. Er hat selten Gelegenheit ins Kino _____ gehen.  

Er lässt sein Auto _____ reparieren. Wir sehen ihn am Wagen _____ stehen. 
3. Es ist nötig, alles gründlich _____ besprechen. 
4. Er empfiehlt mir mich an dem Seminar_____ beteiligen. 
5. Wann beginnst du eigentlich _____ arbeiten? 
6. Ich versuche ihm _____ helfen. 
7. Willst du bei uns _____ bleiben? 
8. Ich habe aufgehört _____ rauchen. 
9. Mein Nachbar hörte ihn Klavier _____ spielen. 
10. Vergiss nicht, die Oma _____ benachrichtigen! 
11. Es ist kein Problem, das Gerät _____ zerlegen. 
12. Warum lässt er den Wagen hier _____ stehen? 
13. Wir gehen jeden Abend _____ tanzen. 
14. Es ist nicht erlaubt hier _____ baden. 
15. Jetzt fange ich an die Unterlagen _____ kopieren. 
16. Hörst du Paul um Hilfe _____ rufen? 
17. Es ist zweckmäßig, die Karten _____ bestellen. 
18. Sie lässt die Kinder allein _____ fahren. 
19. Ich werde es meiner Freundin _____ sagen _____ müssen. 
20. Du wirst bald ____ einkaufen _____ fahren _____ müssen. 
 
 
Cvi�ení Slovesa „haben“, „sein“ a infinitiv s „zu“ 
 
A: že daná osoba má ješt� n�co ud�lat:  B: že danou v�c je nutno ud�lat 
Hat die Sekretärin schon den Brief geschrieben? 
A: Die Sekretärin hat den Brief noch zu schreiben. B: Der Brief ist noch zu schreiben. 
1. Hat der Dekan ihm das Resultat schon mitgeteilt? 
2. Haben die Studenten ihre Spezialisierung schon gewählt? 
3. Hat der Professor die Studenten schon darüber informiert? 
4. Haben alle Studenten ihre Diplomarbeit verteidigt? 
5. Hat der Dozent schon den Vortrag gehalten? 
6. Hat der Mechaniker schon den Motor überprüft? 
7. Haben die Fachleute schon die Ergebnisse ausgewertet? 
8. Haben Sie schon die richtige Entscheidung getroffen? 
9. Hast du schon die Aufgabe gemacht? 
10. Habt ihr schon das neue System eingeführt? 
 
P�em��te v�ty za pomoci vazeb "haben + zu" a "sein + zu": 
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1. Gestern musste Peter bereits um 5.00 Uhr aufstehen. 
2. Er sollte vor der Abreise noch viel tun.  
3. Zuerst musste der Koffer eingepackt werden. 
4. Seine Frau Anne musste noch zwei Hemden bügeln. 
5. Neue Schuhe für ihn konnte man nirgends bekommen. 
6. Zum Glück konnte man die alten noch reparieren. 
7. Der Regenschirm ist auch kaputt, aber der lässt sich nicht mehr reparieren. 
8. Peter sollte noch die Geschenke für die Freunde einpacken. 
9. Er musste vor der Abreise noch mit seinem Chef sprechen. 
10. Niemand konnte aber den Chef finden. 
 
P�em��te v�ty za pomoci zp�sobových sloves: 
1. Anne hat auch viel zu erledigen.  
2. Zuerst sind die Kinder in den Kindergarten zu bringen. 
3. Dann hat sie die ganze Wohnung aufzuräumen.  
4. Auch das Mittagessen ist zu kochen. 
5. Nach dem Mittagessen hat sie noch die Großmutter zu besuchen. 
6. Sie hat auch etwas für die Schule zu lernen. 
7. Da ist nichts zu machen. 
8. Das Referat ist einfach morgen abzugeben. 
9. Dann hat sie noch Vokabeln zu lernen. 
10. Anne hat also viel zu tun. 
 
Cvi�ení Infinitivní konstrukce s „zu“ a „um … zu“ 
 
Bist du nervös? Ich rate dir, ... Utvo�te infinitivní vazbu: 
 
Schlaf viel! � Ich rate dir, viel zu schlafen. 
1. Mach Urlaub! 
2. Geh in die Sauna! 
3. Treibe Sport! 
4. Rauch nicht so viel! 
5. Trink weniger Kaffee! 
6. Iss regelmäßig! 
7. Ärgere dich nicht über jede Kleinigkeit! 
8. Geh mal mit Freunden aus! 
9. Wirf dein Handy weg! 
10. Geh ab und zu ins Kino! 
 
Utvo�te infinitivní vazbu: 
1. Ich kann nicht kommen. Es tut mir leid, ... 
2. Er hilft mir. Er verspricht, ... 
3. Ich fahre am Wochenende ins Gebirge. Ich hoffe, ... 
4. Du bist glücklich. Du scheinst, ... 
5. Wir kommen diesmal pünktlich. Wir versprechen, ... 
6. Ich arbeite an seinem Computer. Er erlaubt mir, ... 
7. Du nimmst warme Sachen mit. Ich empfehle dir, ... 
8. Er benutzt das Handy im Unterricht. Der Lehrer verbietet ihm, ... 
9. Wir holen sie vom Bahnhof ab. Sie bitten uns, ... 
10. Ihr fahrt mit uns ins Wochenendhaus. Wir schlagen euch vor, ... 
11. Man soll jeden Tag Sport treiben. Es ist gesund, ... 
12. Man kann sich am Wochenende richtig ausschlafen. Es ist angenehm, ... 
13. Man muss die Sache zuerst mit dem Chef besprechen. Es ist nötig, ... 
14. Man darf nicht vor der Einfahrt parken. Es ist verboten, ... 
15. Man soll das Zimmer gleich reservieren. Es ist besser, ... 
 
Zkra	te v�ty infinitivní konstrukcí, pokud to lze: 
1. Es tut mir leid, dass ich es nicht weiß. 
2. Es tut mir leid, dass du nicht kommst. 
3. Er hat vor, dass er in die Sitzung kommt.  
4. Ich hoffe sehr, dass er bald gesund wird. 
5. Ich ärgere mich, dass ich es nicht kann. 
6. Es ist wichtig, dass man regelmäßig lernt. 
7. Ich rate dir, dass du damit aufhörst. 
8. Er empfiehlt mir, dass ich hinfahre. 
9. Es ist ihre Schuld, dass wir zu spät gekommen sind.  
10. Ich ärgere mich, dass er wieder fehlt. 
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Warum treibe ich Sport? 
Sport treiben 
Ich treibe Sport,  damit ich gesund bleibe. 

um gesund zu bleiben. 
1. nicht zunehmen 
2. Zeit vertreiben 
3. gute Figur haben 
4. fit sein 
5. sich entspannen 
6. schlank bleiben  
7. sich mit Freunden treffen 
8. lange leben 
9. immer frisch sein 
10. schön aussehen 
 
 Wozu braucht man die Dinge? 
Auto (in die Arbeit fahren) 
Man braucht das Auto, damit man in die Arbeit fährt. 
   um in die Arbeit zu fahren. 
1. e Kamera (Aufnahmen machen) 
2. s Wörterbuch (unbekannte Wörter suchen) 
3. r Schlüssel (die Tür öffnen) 
4. r Computer (schneller arbeiten) 
5. e Preisliste (sich über die Preise informieren) 
6. r Flaschenöffner (Bierflasche öffnen) 
7. viel Zeit (Deutsch lernen) 
8. e Zahnbürste (sich die Zähne putzen) 
9. r Kamm (sich die Haare kämmen) 
10. e Seife (sich die Hände waschen) 
 
„um ... zu“ nebo „damit“? P�ipojte druhou v�tu: 
1. Er ruft an. Er bespricht mit mir das Problem. 
2. Wir helfen ihm. Er ist schneller fertig. 
3. Sie nimmt uns mit. Wir sehen uns die Burg an. 
4. Er fährt nach England. Er verbessert sein Englisch. 
5. Er informiert sich noch einmal. Er vergisst es nicht. 
6. Sie informiert uns noch einmal. Wir vergessen es nicht. 
7. Er besucht seine Freundin. Er lernt mit ihr Deutsch. 
8. Du musst den Regenmantel anziehen. Du wirst nicht nass. 
9. Ich fahre mit meinem Auto. Wir kommen dort rechtzeitig an. 
10. Ich fahre mit meinem Wagen. Ich komme dort rechtzeitig an. 
 
 
Tvo�te infinitivní konstrukci vyjad�ující p�ed�asnost d�je (s infinitivem minulým): 
Ich bin froh  das Spiel gewinnen Ich bin froh, das Spiel gewonnen zu haben. 
1. Es tut ihm Leid es dir nicht sagen 
2. Wir bedauern dein Spiel verpassen 
3. Es wundert mich dich dort nicht sehen 
4. Er behauptet  es schon machen 
5. Sie erinnert sich den Schlüssel mitnehmen 
6. Wir sind froh  euch noch zu Hause erreichen 
7. Ich bedauere  die Zeichnung im Studentenheim lassen 
8. Er behauptet  das Buch auf dem Tisch sehen 
9. Es tut uns Leid den Termin nicht einhalten 
10. Es wundert uns dasselbe zweimal schreiben müssen 
 
 
Cvi�ení Infinitivní konstrukce s „ohne … zu“ a „statt … zu“ 
 
Er machte immer etwas Anderes. Tvo�te vazby se „statt …zu“: 
Tennis spielen – lernen � Er spielte Tennis, statt zu lernen. 
 
1. in der Kneipe sitzen – in die Vorlesungen gehen 
2. es glauben – sich überzeugen 
3. einen Schnaps trinken – etwas essen 
4. zu Hause hocken – auf den Sportplatz gehen 
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5. am Computer arbeiten – schlafen gehen 
6. fernsehen – das Referat schreiben 
7. heiraten – Karriere machen 
8. zu Fuß gehen – auf den Bus warten 
9. im Hotel bleiben – an der Stadtrundfahrt teilnehmen 
10. noch einen Kaffee bestellen – bezahlen 
 
Tvo�te vazby se „statt …zu“: 
Er geht nicht in die Mensa, sondern er kocht selbst. 
Statt in die Mensa zu gehen, kocht er selbst 
 
1. Sie bleibt nicht im Bett, sondern sie geht arbeiten. 
2. Wir nehmen an dem Ausflug nicht teil, sondern wir bleiben im Hotel. 
3. Sie gehen nicht baden, sondern sie bleiben im Bett liegen. 
4. Sie geht nicht ins Fitnesszentrum, sondern sie besucht ihre Freundin. 
5. Sie gehen nicht schlafen, sondern sie sehen fern. 
6. Du hilfst mir nicht, sondern du gehst mit deinen Freunden aus. 
7. Ihr bezahlt eure Schulden nicht, sondern ihr leiht euch wieder Geld aus. 
8. Ich lese die Zeitung nicht, ich schaue mir die Nachrichten an. 
9. Sie heiratet ihn nicht, sondern sie lebt lieber allein. 
10. Sie bereitet sich nicht für die Prüfung vor, sie geht lieber baden. 
 
Utvo�te infinitivní vazbu s „ohne …zu“: 
Die Studenten lesen den Text und verstehen ihn nicht. 
Die Studenten lesen den Text, ohne ihn zu verstehen. 
 
1. Er geht weg und verabschiedet sich nicht. 
2. Sie arbeitet viel, aber sie kommt nicht vorwärts. 
3. Wir verdienen viel, aber wir können nichts sparen. 
4. Ich lese den Text und benutze das Wörterbuch nicht. 
5. Er fährt ins Ausland und nimmt seinen Reisepass nicht mit. 
6. Ihr lernt viel, aber ihr bekommt keine gute Note. 
7. Er wollte im Hotel wohnen, aber er reservierte kein Zimmer. 
8. Wir machten einen Ausflug, aber wir nahmen unsere Regenschirme nicht mit. 
9. Sie isst viel, aber sie nimmt nicht zu. 
10. Wir gehen ins Konzert, aber wir haben keine Eintrittskarten. 
 
Spojte v�ty „ohne dass“ nebo „ohne …zu“: 
1. Sie kaufte die Schuhe. Sie probierte sie nicht. 
2. Er fährt in Urlaub. Er nimmt seine Freundin nicht mit. 
3. Er ist in Urlaub gefahren. Ich habe davon nicht gewusst. 
4. Sie bucht eine Reise. Sie muss keine Anzahlung zahlen. 
5. Er fährt nach Deutschland. Er braucht kein Visum. 
6. Er fährt nach Dänemark. Sein Arbeitgeber weiß nicht davon. 
7. Er wurde gesund. Er nahm keine Medikamente. 
8. Er wurde gesund. Der Arzt untersuchte ihn nicht. 
9. Sie schickte den Brief ab. Sie klebte keine Briefmarke auf den Umschlag. 
10. Sie schickte den Brief ab. Auf dem Umschlag war keine Briefmarke. 
 
Tvo�te infinitivní konstrukci vyjad�ující p�ed�asnost d�je (s infinitivem minulým): 
Er geht weg. Er hat sich nicht verabschiedet.  
Er geht weg, ohne sich verabschiedet zu haben. 
1. Ich gehe zur Prüfung. Ich habe mich dafür nicht vorbereitet. 
2. Er verlässt das Zimmer. Er hat das Licht nicht ausgeschaltet. 
3. Sie geht Tennis spielen. Sie hat die Aufgabe nicht geschrieben. 
4. Du isst den Apfel. Du hast ihn nicht gewaschen. 
5. Wir fahren ins Gebirge. Wir haben kein Hotelzimmer gebucht. 
6. Er bekam eine Eins. Er hatte nicht viel gelernt. 
7. Du gingst ins Bett. Du hattest deine Zähne nicht geputzt. 
8. Sie stellte die Flasche in den Kühlschrank. Sie hatte sie nicht geöffnet. 
9. Wir fuhren wieder zurück. Wir waren nicht lange dort geblieben.  
10. Er nahm an der Tagung teil. Er hatte sich dafür nicht angemeldet.  
 
Cvi�ení Sloveso „scheinen“ 
 
Upravte v�ty se slovesem  „scheinen + p�ítomný infinitiv s „zu“: 
1. Er kommt. 
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2. Es regnet. 
3. Er hat eine Angina. 
4. Sie hat viel zu tun. 
5. Er kommt gerade vom Chef. 
6. Sie sind nicht zufrieden. 
7. Die Anlage ist nicht in Ordnung. 
8. Alles ist fertig. 
9. Er weiß nichts davon. 
10. Das Gerät funktioniert nicht richtig. 
 
Upravte v�ty se slovesem  „scheinen + p�ítomný infinitiv s „zu“: 
Ich glaube, er ist nervös.  Er scheint nervös zu sein. 
Ich glaube, … 
1. Du bist davon überzeugt. 
2. Sie weiß immer alles am besten. 
3. Die Sache geht in Ordnung. 
4. Es gelingt endlich. 
5. Er diskutiert heftig.  
6. Wir sind fertig. 
7. Sie hat hohes Fieber. 
8. Es wird erledigt. 
9. Er wird gerade untersucht. 
10. Die Ware wird gerade ausgepackt. 
 
Upravte v�ty se slovesem  „scheinen + minulý infinitiv s „zu“: 
er – die Wahrheit sagen  Er scheint die Wahrheit gesagt zu haben. 
1. die Arbeit – endlich gelingen 
2. die Studenten – sich für die Prüfung gut vorbereiten 
3. der Opa – den ganzen Nachmittag vor dem Fernseher verbringen 
4. du – mit ihr so glücklich sein 
5. er – sich das Bein brechen 
6. ihr – unsere Verabredung vergessen 
7. Carola – den Bus versäumen 
8. du – die Getränke nicht bestellen 
9. die Alarmanlage – nicht funktionieren 
10. der Fahrer –von der Unfallstelle wegfahren 


