
 

Jazyk německý-IX.A,B 

Plán domácí výuky od 18.5.do 22.5.2020 

1. https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

(zde najdeš nahraná slovíčka) 

Klett Maximal interaktiv 2 

slovíčka z modulů 3 a 4 zde –otevřít-označit W 4-1 a slovíčka si můžeš z celé lekce poslechnout 

-poslechni si nejprve všechna slovíčka, těm, která se v zápisech,textech, cvičeních 

  objevovala častěji,bys měl/a rozumět 

-slovíčka poslouchej a sleduj jejich písemnou podobu+překlad do JČ KB 52,53 

-slovíčka poslouchej jednotlivě, ihned opakuj nahlas (důraz na správnou výslovnost, 

  snaha o co nejpřesnější napodobení mluvčího) 

-TIPY, jak se slovíčka efektivně učit-KB 53 pod slovní zásobou,KB 63 pod slovní zásobou 

 

2.Lektion 4.1: Gesamtwiederholung / Souhrnné opakování/ 

   Teste deine Kenntnisse.  Otestuj si své znalosti. (vypracovat) 

 

A)Reisen-Verkehrsmittel: Ergänze die fehlenden Verben in der richtigen Form. 

    Doplň chybějící slovesa ve správném tvaru. 

fliegen   abfahren   kosten   abfliegen   aussteigen   dauern   einsteigen   landen    

1.Die Fahrt mit dem Bus von München nach Berlin _______________ sieben Stunden. 

2. Du willst ins Filmmuseum gehen? Dann musst du die U2 nehmen und am Potsdamer 

Platz _______________ .3. Der Zug nach Wien __________ gleich _____ . Ihr müsst 

jetzt ______________ . 

4. × Entschuldigung,wann _______________ das Flugzeug in Madrid ______ ? 

    -- Um 15.35 Uhr. 

    ×  Und  wann ____________ es in Frankfurt? 

    -- Um 18.20 Uhr. 

5. ×  Was ____________ die Busfahrkarte von Mainz nach Frankfurt? 

    --  23 Euro. 

6. Lindas Mutter _____________ heute nach New York. Der Flug dauert fast 10 Stunden. 

 

                                                                                                                                   ____ / 8b. 

B) a/Wähl aus der Tabelle unten das richtige Wort und ergänze es in die E-Mail. Vyber z   

         tabulky dole správné slovo a dosaď ho do e-mailu. 

     Liebe Mia, 

     meine Freundin Lea und ich kommen ______ 1 Sonntag zu dir_______ 2 Berlin. Wir 

     fahren mit _____ 3 Zug. Das ist sehr ______________ 4 und nicht _________5 . 

     Wir_____________ 6 lesen und sogar im Internet surfen. Die Fahrkarten waren 

     auch nicht so __________7. Der Zug kommt um 14.40 Uhr ________8. __________ 9 

     du uns vom Bahnhof ab oder fahren wir mit _______ 10 U-Bahn zu dir? 

     Liebe Grüβe, 

     Laura 

 

https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/


     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
am zu dem nett lustig können billig an Findest dem 

um nach der bequem langweilig müssen teuer ein Holst der 
                                                         

                                                                                                                                                ____/10b. 

  b/Liebe Laura, 

      ich __________1 euch um 14.40 Uhr leider nicht abholen. Ich bin bis 16.00 Uhr 

      ______2 Oma, aber meine Eltern sind zu Hause. Ihr könnt die U-Bahn _________ 3 

     und allein in ____4 Kochstraβe  kommen. ____  5 Hauptbahnhof sucht ihr zuerst die U-Bahn 

     Nummer 6. Am Checkpoint Charlie __________ 6 ihr aus und geht ein paar Meter ↑ 

     _____________7, dann  → _______________ 8. Das ist die Kochstraβe. Ihr müsst 

     ________ 9 die Straβe gehen.  ← _____________ 10 ist ein Wohnhaus neben dem 

    Asia-Snack. Das ist unser Haus, Hausnummer 14. 

    Tschüss, 

    Mia 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
will bei rufen die Am steigt rechts nach links über Links 

kann zu nehmen der Auf steht geradeaus nach rechts auf Rechts 
 

                                                                                                                                               ____/10b. 

c/ Laura schreibt ihren Eltern aus Berlin. 

Ergänze die Verben haben und sein im Präteritum.  Doplň slovesa haben (mít) sein(být) 

v minulém čase préteritu. 

    Liebe Mama, lieber Papa, 

    die Fahrt nach Berlin________ gut,aber der Zug ________ ein bisschen Verspätung. 

    Am Dienstag ________ich mit Lea,Mia und ihren Eltern im Zoo. Wir ________ 

    viel Spaβ.Am Mittwochabend ______ ich mit Mia im Kino. Lea _______ keine Lust. 

    Das Wetter _______ bis jetzt auch super. Ich komme am Freitag nach Hause. 

    Bis dann. 

    Eure Laura                                                                                                                       ____/7b. 

C) Übersetze. Přelož. 

1. Jak se dostanu k nákupnímu centru Čepkov? …………………………………………………………. 

 2 Nákupní centrum je nedaleko nádraží.   ………………………………………………………………… 

 3. Půjdeme pěšky nebo pojedeme trolejbusem?.......................................................... 

     ……………………………………………………………………………. 

 4. Jdi kolem zámku. ……………………………………                                                               ____5b. 
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