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Ukážka jednej lekcie
z učebnice nemčiny pre jazykové kurzy a aj pre samoukov



Úvod

Táto učebnica je určená ako pomôcka pre online jazykové kurzy a aj na
samoštúdium. Predstavuje siedmu z komplexu desiatich na seba nadväzujúcich a
vzájomne prepojených kníh so stúpajúcou náročnosťou gramatického učiva. Vďaka
týmto desiatim učebniciam môžete dosiahnuť aktívnu znalosť nemčiny na pomerne
pokročilej úrovni. Texty učebníc zahŕňajú tématiku najdôležitejších oblastí
každodenného života. Gramatika je spracovaná prehľadne, často v tabuľkách s
prihliadaním na materinský jazyk. Nová látka sa osvojuje v malých krokoch, čo je
výhodné pre tých, ktorí sa chcú nenáročným spôsobom dopracovať na jazykovú
úroveň B2. Na uľahčenie práce s učebnicami slúži Kľúč k cvičeniam, kde sa možno
presvedčiť o správnosti riešení. Slovná zásoba zo všetkých textov a cvičení je
obsiahnutá v Nemecko- slovenskom slovníku.

Siedma časť knihy je určená pre pokročilých. Naučíte sa časovať
nepravidelné slovesá v préterite aj v perfekte, stupňovať prídavné mená a príslovky a
používať radové číslovky. Naučíte sa, kedy používať infinitív jednoduchý a kedy
infinitív s “zu”. Kniha podporuje upevnenie gramatických vedomostí vďaka jasnej
štruktúre, zrozumiteľnému vysvetleniu pravidiel a širokej škále rôznorodých cvičení.
Učebnica obsahuje 365 slovíčok a 8 lekcií + opakovanie. Skladba jednotlivých lekcií:
slovná zásoba, gramatika, text, otázky k textu, cvičenia. Texty sa týkajú najmä
podnikania a zamestnávania.



Na nasledujúcich stranách nájdete ukážku jednej lekcie
učebnice: NEMČINA OD ZÁKLADOV 7.
aby ste si urobili predstavu, akým spôsobom sú
spracované jednotlivé lekcie učebnice.

Táto učebnica, ale aj ďalšie učebnice sa dajú objednať na:

https://www.nemcina-online.sk/internetovy-obchod/

https://www.nemcina-online.sk/internetovy-obchod/


LEKTION 5
SLOVNÁ ZÁSOBA/WORTSCHATZ

sAngebot, -e
(sich) an/strengen
bedienen
bereits
sBeispiel, -e
buchen
eCafeteria
ein/fallen
eEinheit, -en
erholsam
erstellen
erwirtschaften
eFreizeit, -en
sGericht, -e
gelegen
rGewinn, -e
sGrün
sHeim, -e
rInhaber, -
kostenlos
nah
sRegen
rSonnenschein
rSpielplatz, -plätze
rStreichelzoo
eUmgebung, -en
eUnterkunft, -künfte
vielfältig
eWebseite, -n
werben
eWerbung, -en
wettbewerbsfähig
zufrieden sein

ponuka
namáhať sa, snažiť sa
obsluhovať
už
príklad
rezervovať
kaviareň
napadnúť myšlienka
jednotka, celok
prinášajúci zotavenie
vytvoriť
získať, mať zisk, nahospodáriť
voľný čas
jedlo
ležiaci
zisk
zeleň, príroda
domov
majiteľ
zadarmo
blízko
dážď
slnečný svit
ihrisko, priestor na hranie
zoo, kde možno chytať zvieratá
okolie
ubytovanie
rôznorodý, mnohotvárny
web stránka
propagovať, robiť reklamu
reklama
konkurencieschopný
byť spokojný

Odhadnite význam slov: profesionell, registrieren, sInternet, eMedia, eMedien, sWeb,
garantieren, rZOO, der Zoologische Garten, eReservation, sKinderheim, sSeniorenheim,
sAltersheim, sAltenheim, sFerienheim, rTermin

Die Webseite ist bereits fertig, ich bin jetzt zufrieden. Wir bieten eine gemütliche
Unterkunft an. Meine Kinder wollen beim Sonnenschein in den Zoo gehen.
Streichelzoo ist für die Kinder sehr anziehend, sie möchten übers Wochenende
hingehen. Wir strengen uns sehr an, damit die Gäste zufrieden sind. Alle Inhaber der
Firma wollen einen Gewinn erwirtschaften. Jede Firma will wettbewerbsfähig sein. Es
fällt mir gerade ein, dass ich dich gestern gesehen habe. Es hat mir eingefallen, dass
ich unternehmen kann.



GRAMATIKA/ GRAMMATIK

 Vety účelové

Slovenskej spojke “aby”zodpovedajú v nemčine:

dass damit

Na otázku was? Na otázku warum?

Ich rate dir (was?), dass du nach Wien mit dem Zug fährst.
Radím ti (čo?), aby si do Viedne išiel vlakom.

Ich kaufe die Fahrscheine (warum?), damit du nach Wien fahren darfst.
Kúpim cestovné lístky (prečo?), aby si mohol ísť do Viedne.

Ak je v hlavnej a vedľajšej vete rovnaký podmet, môžeme spojku damit nahradiť
infinitívnou väzbou: um + zu + neurčitok

Ich kaufe den Fahrschein, damit ich nach Wien fahren kann.
Ich kaufe den Fahrschein, um nach Wien fahren zu können.
Kúpim si lístok, aby som mohol ísť do Viedne.

Er muss ein Taxi nehmen, damit er rechtzeitig kommt.
Er muss ein Taxi nehmen, um rechtzeitig zu kommen.
Musí si zobrať taxík, aby prišiel načas.

Das Unternehmen muss wettbewerbsfähig sein

Phillip lieβ vor paar Tagen eine professionelle Webseite für den Bauernhof erstellen.
Er registrierte die Unterkunft kostenlos im Internet auf <https://www.booking.com>.
Er machte auch Medienwerbung mit schönen Fotos. Hier ein Beispiel:

Familienparadies im Grünen
Finden Sie Ruhe und Erholung
auf unserem idyllisch
gelegenen Bauernhof mit
Bergblick.
Vielfältige Freizeitangebote auf
dem Hof und in der nahen
Umgebung garantieren einen
erholsamen Urlaub für Kinder
und Erwachsene beim Regen
und beim Sonnenschein.
Ihre Kinder können sich auf
unseren Streichelzoo freuen!
 Ab 65,€ pro Einheit/ Nacht



Nach einer Woche bekam Phillip die erste Reservation. Familie Winter mit zwei
Kindern möchte am 15.4. für eine Woche kommen. Am nächsten Tag buchte ein
Kinderheim einen weiteren Termin. Das Kinderheim reservierte alle sechs Zimmer
für zwei Wochen.

Es fiel Phillip ein, dass er auch
in den Schulen und
Kinderheimen werben muss.
Ab Mitte Mai war die Pension
ständig voll und Phillip war
zufrieden.
Eine Firma baute noch für die
kleinen Gäste im Garten einen
groβen Kinderspielplatz.

Die Cafeteria und das Restaurant ist schon seit April für alle Gäste geöffnet. Es ist
schon ganz gut besucht. Emma und Phillip bedienen die Gäste. Die neue Köchin Eva
kocht sehr gute Gerichte, das neue Zimmermädchen Monika hilft auch in der Küche.

Das ganze Arbeitsteam strengt sich an, damit die Gäste zufrieden sind. Der Inhaber
strengt sich an, damit das Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet.

CVIČENIA/ÜBUNGEN

1. Prečítajte a preložte

Das Angebot an Getränke ist sehr groß. Wir garantieren Ihnen, dass es Ihnen bei uns
gefallen wird. Wir wollen nicht, dass unsere Großeltern in einem Seniorenheim
wohnen. Es ist schlecht, wenn Kinder ohne Eltern in einem Kinderheim leben müssen.
Die nette Kellnerin bedient bei dem dritten Tisch. Jetzt kommt unser hundertster Gast.
Mir fällt gerade ein, dass ich in dieser Pension nicht mehr arbeiten will. Ich bin
unzufrieden. Meine Kolleginnen klatschen sehr viel und gehen oft nach draußen
rauchen. Ich habe das nicht gern. Wir strengen uns an, damit alle Gäste und alle
Mitarbeiter bei uns zufrieden sind. Seine Eltern sind viel gereist, aber er ist immer zu
Hause geblieben. Wir arbeiten viel, damit unsere Kinder ein gutes Leben haben. Ist
das richtig? Ich gehe ins Kino, um einen neuen interessanten Film zu sehen.

2. Spojte vety spojkou damit

Ich nehme ein Taxi. Ich bin schnell im Kino.
→Ich nehme ein Taxi, damit ich schnell im Kino bin.

Fahrt mit dem Fahrrad! Ihr seid rechtzeitig im Betrieb.
Man muss kochen. Die Familie hat keinen Hunger.
Ich repariere mein Auto selbst. Ich muss auf den Mechaniker nicht lange warten.
Wir müssen uns anstrengen. Die Gäste sind zufrieden.
Phillip muss sich anstrengen. Der Bauernhof erwirtschaftet einen Gewinn.
Du musst laufen. Du hast gute Kondition.
Wir müssen jeden Tag ins Grüne gehen. Wir atmen die frische Luft.



Ich gehe in den Wald. Ich bringe das Holz.
Er kocht eine gute Suppe. Die Familie lobt ihn.

3. Vety z predchádzajúceho cvičenia zmeníme na infinitívne väzby um + zu
/je to možné iba tam, kde sú rovnaké podmety/ !!

Ich nehme ein Taxi, damit ich schnell im Kino bin.
→Ich nehme ein Taxi, um schnell im Kino zu sein.

4. Damit alebo dass?

/dass- was?, damit- warum?/
Ich schreibe ihr. Sie muss kommen.
Ich sage es ihnen. Sie warten auf mich vor der Schule.
Wir schreiben der Köchin. Sie muss das Menü vorbereiten.
Bringen Sie die Getränke auf den Tisch Nummer zwei. Die Gäste warten nicht zu
lange.
Er fährt mit dem Fahrrad. Es lohnt sich.
Ich empfehle es Ihnen nicht. Sie leben in der Stadt.
Otto hat sich ein Fahrrad gekauft. Er muss in der Stadt keinen Parkplatz suchen.

/dass, dass, dass, damit, damit, dass, damit/

5. Tvorte vety s infinitívnou väzbou um + zu

Man muss viel reisen.
Man kann viel Interessantes sehen.

Ich muss mehr sparen.
Ich kann einen neuen Jeep kaufen.

Du musst die Unterkunft jetzt buchen.
Du kannst schon am Sontag fahren.

Er fährt mit dem Taxi.
Er muss mit dem schweren Koffer nicht zu Fuβ gehen.

Wir gehen ins Restaurant.
Wir verabschieden uns von unserer netten Mitarbeiterin.

6. Precvičte si Genitív

Das ist das Auto mein__ erst__ Ehemannes.
Das ist das Haus unser__ zweit__ Tochter.
Ich kenne die Wohnung dein__ erst__ Ehefrau.
Wessen Tasche ist das? Das ist die Tasche d__ jung__ Kellners.
Ist das der Wagen euer__ neu__ Freundes? Ja, das ist der Wagen unser__ neu__
Freundes.



7. Wohin? /Wo?

Auf d__ dritt__Tisch stehen ein Teller und eine Tasse.
Die Lampe hängt über d__ vier__ Tisch.
Der Baum steht vor d__ zwei__Haus.
Jetzt steht meine Tasche auf d__ zwölf__ Tisch.
Die Uhr hängt an d__ zwei__Wand.
In d__ sechs__ Haus wohnen fünf Personen.
In d__ zwei__ Restaurant arbeitet mein Freund als Kellner.
Das Besteck liegt neben d__ vier__Teller.
Ich stehe zwischen d__ erst__ Haus und d__ zweit__ Haus.
Hinter d__ dritt__ Auto liegt unsere Katze.
Fährst du in d__ attraktiv__ Urlaub?
Ich stelle meine Tasche auf ... zwei__ Tisch.
Ich setzte mich an d__ zwanzig__ Tisch.
Heute gehe ich in d__ erst__Schule, morgen bin ich nicht in d__ zwei__ Schule.
Ich setze mich in d__ neu__Garten.
Ich setzte mich neben d__ zwei__ Schwester.
Ich stelle mich vor d__ vier__Haus.

8. Preložte

Ponuka nápojov je veľmi veľká. Garantujeme vám, že sa vám u nás bude páčiť.
Nechceme, aby naši starí rodičia bývali v domove dôchodcov. Je zlé, keď musia deti
bez rodičov žiť v detskom domove.Tá milá čašníčka obsluhuje pri tom treťom stole.
Teraz prichádza náš 100. hosť. Mne práve napadá, že už viac nechcem v tomto
penzióne pracovať. Som nespokojná. Moje kolegyne veľmi ohovárajú a chodia často
vonku fajčiť. Nemám to rada. Snažíme sa, aby všetci hostia a všetci zamestnanci boli
u nás spokojní. Jeho rodičia cestovali veľa, ale on vždy zostal doma. Pracujeme veľa,
aby naše deti mali dobrý život. Je to správne? Idem do kina, aby som videl jeden nový
zaujímavý film.



Bewerbung als LKW Fahrer

Sehr geehrter Herr Phillip Mayer,

in der Zeitung vom 25.03.2021 habe ich Ihre Anzeige gelesen und würde mich gerne
als LKW Fahrer bei Ihnen bewerben1. Ich habe Führerschein Klasse C1 und habe
bereits als Paketfahrer gearbeitet. Jetzt arbeite ich als Aushilfe2 in einem Supermarkt.
Ich möchte gerne wieder als LKW Fahrer arbeiten und möchte mich hiermit3 um die
Stelle bewerben. Ich bin zeitlich4 flexibel, und kann ab nächsten Monat anfangen.

Ich würde mich über eine positive Antwort freuen.

Mit freundlichen grüßen
Jürgen Schmidt
---
der LKW- der Lastkraftwagen - nákladné auto
1rád by som sa uchádzal, 2výpomoc, 3týmto, 4časovo

Celá učebnica:: NEMČINA OD ZÁKLADOV 7.
sa dá objednať na:

https://www.nemcina-online.sk/internetovy-obchod/
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