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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 prvú knihu 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.

Ôsma časť knihy je určená pre pokročilých. Pokračujeme precvičovaním ďalších
nepravidelných slovies v préterite a v perfekte. Naučíme sa používať infinitívne väzby s zu.
Skloňovať prídavné mená v množnom čísle. Kniha podporuje upevnenie gramatických
vedomostí vďaka jasnej štruktúre, zrozumiteľnému vysvetleniu pravidiel a širokej škále
rôznorodých cvičení. Kniha obsahuje 413 slovíčok a desať lekcií + opakovanie. Texty sú
zamerané na nemecky hovoriace krajiny, ale aj na Slovenskú republiku. Skladba jednotlivých
lekcií: slovná zásoba, gramatika, text, otázky k textu, cvičenia. Posledná lekcia je opakovanie.



Na nasledujúcich stranách nájdete ukážku jednej lekcie
učebnice: NEMČINA OD ZÁKLADOV 8.
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 3
Slovná zásoba/ Wortschatz

ab/kühlen
an/fangen
auf/hören
eAußenterrasse, -n
eAusstellung, -en
beginnen
besichtigen
besonders
bestaunen
bevor
bewundern
daheimgebliebene
direkt
eindrucksvoll
erfühlen
erleben
entlang /s genitívom/
ganz
gehören
hören
eInsel, -n
eNatur
nass
neidisch
eParkanlage, -n
riesig
rundherum
rund um ...
kühl
lassen
märchenhaft
mitten
eSchönheit, -en
rSonnenaufgang
rSonnenuntergang
rSpaziergang, -gänge
rStaat, -en
rTraum, eTräume
rUfer,-
um/runden
zahlreich
rZipfel
zugänglich

ochladiť
začať
prestať
vonkajšia terasa
výstava
začať
prehliadnuť si
obzvlášť
obdivovať
skôr než, predtým než
obdivovať
tí, ktorí zostali doma
priamo
pôsobivý
splniť
zažiť
pozdĺž
celkom
patriť
počuť
ostrov
príroda
vlhko, mokro
závistlivý
park
obrovský
okolo, koldokola
okolo
chladný
nechať
rozprávkovo- pekný
uprostred
krása
východ slnka
západ slnka
prechádzka
štát
sen
breh
obísť dookola
mnohé, početné
cíp, konček
prístupný

Odhadnite význam: subtropisch, eVegetation, komplett,



Ich möchte einen Spaziergang am Ufer des Sees machen. Dianas Traum war, rund um
den Bodensee mit dem Fahrrad zu fahren. Die Ausstellung ist von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang zugänglich. Die Schönheit der Wälder ist märchenhaft. Wo befindet
sich das Amphitheater? Direkt mitten in der Stadt. Ich erfühlte mir den Traum und
besuchte die Insel Mainau. Bevor er nach Hause kam, kaufte er noch ein interessantes
Buch. Er lässt den Motor abkühlen. Die Ausstellung war eindrucksvoll. Die
Parkanlage ist riesig. Er hört endlich auf zu schreiben. Ich habe keine Zeit, nach
draußen zu gehen. Es ist interessant, mit Männern zu sprechen. Es ist wichtig, eine
Familie zu haben.

Gramatika/ Grammatik

 Spodstatnené prídavné mená

Sú podstatné mená, kt vznikli z prídavných mien: der Deutsche/ ein Deutscher
(Nemec), der Arbeitslose/ ein Arbeitsloser (nezamestnaný), der Weiße/
Schwarze - ein Weißer/ Schwarzer(beloch/ černoch)

Der/ ein Mann ist krank. Ten/ nejaký muž je chorý
der kranke Mann (ten chorý muž)→ der Kranke ten chorý
ein kranker Mann (nejaký chorý muž)→ ein Kranker/ Kranker nejaký chorý

Die/ eine Frau ist bekannt. Tá/ nejaká žena je známa.
Die bekannte Frau (tá známa žena) → die Bekannte tá známa
Eine bekannte Frau (nejaká známa žena)→ eine Bekannte nejaká známa

Die/ - Leute sind schwarz/ weiβ. Tí ľudia sú čierny/ biely.
Die schwarzen Leute (tí čierni ľudia) → die Schwarzen/ Weiβen tí čierni/ bieli
Schwarzen Leute (čierni ľudia) → Schwarze/ Weiβe čierni/ bieli

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
Singular,
unbestimmt

ein Deutscher eines
Deutschen

mit einem
Deutschen

für einen
Deutschen

Singular,
bestimmt

der Deutsche des Deutschen mit dem
Deutschen

für den
Deutschen

Plural,
unbestimmt

Deutsche Deutscher mit
Deutschen

für Deutsche

Plural,
bestimmt

die Deutschen der Deutschen mit den
Deutschen

für die Deutschen

Plural alle Deutsche(-n) aller
Deutschen

mit allen
Deutschen

für alle
Deutsche(-n)

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
Singular,
unbestimmt

ein Bekannter eines
Bekannten

mit einem
Bekannten

für einen
Bekannten

Singular,
bestimmt

der Bekannte des Bekannten mit dem
Bekannten

für den
Bekannten

Plural,
unbestimmt

Bekannte Bekannter mit
Bekannten

für Bekannte

Plural,
bestimmt

die Bekannten der Bekannten mit den
Bekannten

für die Bekannten

Plural alle Bekannte(-n) aller
Bekannten

mit allen
Bekannten

für alle
Bekannte(-n)



Hurra, wir waren am Bodensee!!!

Ich verbrachte eine Woche in der Schweiz, wo ich Bern und Zürich besichtigte. Ich
hatte noch vor, Österreich zu besuchen.

Bevor ich nach Österreich fuhr, wollte ich für eine Woche am Bodensee bleiben. Von
klein an wollte ich diesen See und vor allem die wunderschöne Insel Mainau sehen.
Ich erfühlte mir meinen Traum und fuhr hin. Hier wartete schon meine deutsche
Freundin Nikol auf mich.

Bodensee

Drei Staaten haben Anteil
an diesem riesigen See:
Deutschland, Österreich
und die Schweiz. Der
Bodensee lässt sich mit
dem Fahrrad komplett
umrunden.

Der Bodensee-Radweg gehört zu den
beliebtesten Strecken in ganz Europa.
Wir liehen uns Elektrofahrräder und
fuhren die 273 km entlang des Ufers
rundherum. /rund um den Bodensee/.
Wir hatten viel Spaß. Während der
Tour hatten wir jeden Tag die Chance,
sich in dem kühlen Nass des Sees
abzukühlen. Wir fanden zahlreiche
Restaurants mit Außenterrassen direkt

am Wasser, wo wir mit Blick auf den See unser Essen genießen konnten.

Insel Mainau

Im Bodensee gibt es 3 Insel:

- Lindau,

- Mainau,

- Reichenau.

Besonders schön ist die Insel Mainau mit ihrem herrlichen Park. Wir genossen einen
Tag auf der idyllischen Blumeninsel, wo wir die subtropische Vegetation bewundern
konnten. Die Insel befindet sich an einem der südlichsten /na jednom z najjužnejších/
Zipfel Deutschlands. Diese Insel gehört zur Stadt Konstanz und ist von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zugänglich. Die herrliche Parkanlage gehört zu
einer der schönsten /k jedným z najkrajších/ in ganz Europa und man kann hier die
Schönheit der Natur erleben.

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://www.bodensee-radweg.com/radweg-bodensee
https://www.lindau.de/addresses/konstanz/


Warum wir gerade auf diese Insel gehen wollten? Weil…

 wir unter Palmen Kaffee trinken wollten.
 die Insel Mainau ein märchenhaftes Blumenparadies mitten im See ist.
 wir mit tollen Fotos die Daheimgebliebenen neidisch machen wollten.
 wir ein historisches Schloss mit Ausstellungen bestaunen wollten.
 wir lange Spaziergänge mit eindrucksvoller Kulisse genießen wollten.

Cvičenia/ Übungen

1. Čítajte a prekladajte/ Lesen und übersetzen Sie

Wir sind drei Schwestern. Von klein auf sind wir mit unseren Eltern viel gereist, und
das Reisen hat uns immer großen Spaß gemacht. Zuerst lernten wir natürlich unser
Land kennen, später fuhren wir nach Tschechien, nach Polen, nach Ungarn, nach
Kroatien und nach Italien. Wir waren an der Ostsee, an der Nordsee, an der Adria, am
Schwarzen Meer und am Mittelmeer. Wir lernen seit fünf Jahren Deutsch. In den
nächsten Ferien möchten wir nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz fahren.
Weil wir noch Studentinnen sind, verdienen wir kein Geld. Deswegen wollen wir in
Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz auf einem Bauernhof Erdbeere
pflücken. Was machen wir mit dem verdienten Geld? Wir geben alles für das Reisen
kreuz und quer durch Deutschland, durch Österreich, oder durch die Schweiz aus. Wir
möchten Land und Leute kennenlernen und dabei unsere Deutschkenntnisse
verbessern. Wir möchten uns um einen Studienplatz an einer deutschen Universität
bewerben /uchádzať/, ob es klappt hängt davon ab /či to klapne závisí od toho/, wie
wir die deutsche Sprache vervollkommnen /zdokonalíme/.

2. Sagen Sie, was andere getan haben/ Povedzte, čo robili iní

Leo besuchte das Gymnasium, du ..... die Universität, wir .... eine Sprachschule.
→ Leo besuchte das Gymnasium, du besuchtest die Universität, wir besuchten
eine Sprachschule.
Ich arbeitete auf der Post, Ellie ... in einem Einkaufszentrum, Sabine ..... im Reisebüro.
Wir setzten in einem Caféhaus, ihr ..... im Restaurant.
Sie rechneten schlecht, Eva ..... langsam, ich ..... schnell.
Die Touristen wanderten in den Alpen, ich ..... im Nationalpark Hohe Tauern in
Österreich.



3. Erzählen sie von Emma und Phillip/ Rozprávajte o Emme a Phillip

Was machten sie am Morgen?
Emma: eine Wanderung unternehmen
Phillip: seinen Eltern im Garten helfen

Was machten sie nach der Arbeit?
Emma: sich mit ihrer Freundin treffen
Phillip: sich im Café mit seinem Kollegen treffen

Was bestellten sie im Restaurant?
Emma:Wiener Schnitzel und Kartoffelsalat nehmen
Phillip: Ein Beefsteak und gegrilltes Gemüse essen

Was fehlte ihnen? /Was tat ihnen weh?/
Emma: sich nicht wohl fühlt, Diät halten
Phillip: es tut ihm leid

4. Fragen sie im Präteritum und perfektum/ Pýtajte sa

Sie lasen gern historische Bücher. Sie haben gern historische Bücher gelesen.
→Was lasen sie gern? Was haben sie gern gelesen?

Ich nahm ein Steak und Gemüse. Was ... ?
Wir fuhren zu unseren Eltern. Wohin ... ?
Ich sah gar nichts. Was ... ?
Wir schliefen bis neun Uhr. Bis wann ... ?
Elena sprach sehr gut Spanisch. Wie ... ?
Unsere Kinder aßen Apfelstrudel. Was ... ?
Heute Vormittag kochte ich Gemüsesuppe. Was ... ?

5. Bilden sie imperativ in gleichen person/ Tvorte rozkaz

Du sollst nicht so viel Strudel essen.
→ Iss nicht so viel Strudel!

Wir müssen nach dem Weg fragen. Ihr müsst ihnen gleich antworten. Du musst es für
mich machen. Du musst uns entschuldigen. Sie müssen ihn mal besuchen. Du musst
dir noch ein bisschen Strudel nehmen. Sie müssen nett zu ihm sein.

6. Das stimmt (nicht)! To (ne)súhlasí!

Unsere Politiker sind sehr vernünftig. Die Slowaken arbeiten gern im Ausland. Die
Kinder gehen gern in die Schule. Viele Menschen wollen in der Gastronomie
unternehmen. Alle Männer mögen ein Steak essen. Alle Frauen wollen schön und
schlank bleiben. Meine Urgroßeltern reisen gern und viel.

7. Übersetzen Sie/ Preložte príslovia

Die Liebe geht durch den Magen. /žalúdok/ Es wird nicht so heiß gegessen, wie es
gekocht wird. Verbotene Früchte /zakázané ovocie/ schmecken am besten.



8. Bilden Sie sätze mit: “um + zu” / Tvorte vety s: “um + zu”

auf den Berg steigen - den Blick auf die Stadt genießen
→ Wir stiegen auf den Berg, um den Blick auf die Stadt zu genießen.

auf die Post gehen - einen Brief senden
sich in ein Caféhaus setzen - sich dort unterhalten
eine Pension suchen - billiger wohnen können
auf die Insel Mainau kommen - den schönen Park und das Schloss besichtigen
Otto besuchen - ihm Bescheid sagen

9. Povedzte, čo je treba, aby sa dosiahlo uvedené

Bodensee gut kennenlernen - mehrere Tage brauchen
→ Um Bodensee gut kennenzulernen, braucht man mehrere Tage.

fit bleiben - Sport treiben müssen
eine Ansichtskarte senden - auf die Post gehen müssen
eine Hypothek bekommen - in die Bank gehen müssen
einen Bauernhof betreiben - auf dem Lande wohnen sollen

10. Tvorte súvetia so spojkou “bevor”

Ich kaufe schnell ein.
→ Bevor die Gäste kommen, kaufe ich schnell ein.

Ich rufe meine Freundin an.
Ich koche etwas Gutes.
Ich kaufe Wein und andere Getränke.
Ich backe Apfelstrudel.
Ich decke den Tisch und stelle eine Vase mit Blumen auf den Tisch.

11. Doplňte vety podľa vzoru

Du musst uns morgen besuchen. Komm ... !
→ Komm uns morgen besuchen!

Sie tanzen dort in der Ecke. Siehst du sie ... ?
Otto will etwas im Geschäft kaufen. Er fährt ...
Der Junge spielt Klavier. Hörst du ihn ... ?
Du kannst nicht Eishockey spielen? Lerne doch ... !
Lisa sitzt am Tisch allein. Lässt du sie ... ?
Die Mutter kocht das Essen. Hilf ihr ... !
Vivienne bleibt hier. Darf sie ... ?
Phillip geht schon nach Hause.Muss er ... ?



12. Tvorte vety podľa vzoru

Leo repariert sein Fahrrad selbst. (es schaffen)
→ Leo schafft es, sein Fahrrad selbst zu reparieren.

Die Kinder lernen Spanisch. (beginnen)
Ich lerne Englisch. (sich entscheiden)
Pia wünscht sich ein rotes Kleid. (bekommen)
Stella hat vor. (Österreich besuchen)
Otto spricht nicht mehr. (aufhören)
Sabine arbeitet als Kellnerin. (anfangen)

13. Začnite vety podľa vzoru

Er hat keine Zeit. Er soll einkaufen gehen.
→ Er hat keine Zeit, einkaufen zu gehen.

Susi hat Angst. Sie soll eine lange Wanderung in den Alpen unternehmen.
Paula hat dieMöglichkeit. Sie kann mit dem Reisebüro auf die Insel Mainau fahren.
Ich habe ein Ziel. Ich möchte mein Haus umbauen.
Phillip hat einen Plan. Er will einen Bauernhof betreiben.
Stella hat Glück. Sie darf mit der Philharmonie in der Schweiz singen.
Frau Schuster hatte immer Zeit. Sie konnte mit ihren Kindern spielen.

14. Tvorte vety podľa vzoru

Ein schönes Buch bekommen - Es ist nett.
→ Es ist nett, ein schönes Buch zu bekommen.

Als Arzt arbeiten - Es ist schwer.
Einen Freund haben - Es ist schön.
Eine Familie haben - Es ist wichtig.
Am Strand sitzen - Es ist herrlich.
Jemandem nicht helfen - Es ist traurig.
Deutsch lernen. Es ist nicht einfach.
Mit dem Wagen einkaufen gehen - Es ist bequem.

15. Doplňte kennen alebo wissen - aj préteritum

Ich bin hier fremd, ich ... hier nicht Bescheid. In unserer Stadt ... ich jedes Kind, denn
ich bin Lehrer von Beruf. Die Frau ... , was sie will. Ich ... sie gut, aber ich ... nicht,
wie sie heißt. ... du diese Frau?



16. Tvorte spodstatnené prídavné mená v nominatíve

Von einem kleinen netten Jungen sagt man.
→ Das ist ein netter Kleiner. Das ist der nette Kleine.

Von einem lustigen dicken Mann sagt man. Von einer hübschen schlanken Dame sagt
man. Von gutem bekannten Menschen sagt man. Von einer anziehenden schwarzen
Frau sagt man. Von einem armen kranken Menschen sagt man. Von einem alten
reichen Mann sagt man.

17. Tvorte spodstatnené prídavné mená v datíve

Das ist der nette Kleine. → Ich sage es dem netten Kleinen.

Das ist der lustige Dicke. Das ist die nette Schlanke. Das ist der gute Bekannte. Das
ist die anziehende Schwarze. Das ist der arme Kranke. Das ist der alte Reiche.

18. Tvorte spodstatnené prídavné mená v akuzatíve

Hier ist die nette Kleine. → Ich habe ein Buch für die nette Kleine.

Hier ist der lustige Dicke. Hier ist die nette Schlanke. Hier ist der gute Bekannte. Hier
ist die anziehende Schwarze. Hier ist der arme Kranke. Hier ist der alte Reiche.

19. Čítajte a prekladajte/ Lesen und übersetzen Sie

Sme dve sestry. Od malička sme s našimi rodičmi veľa cestovali a cestovanie nás
vždy bavilo (robilo zábavu). Najskôr sme samozrejme spoznávali našu krajinu, neskôr
sme cestovali do Čiech, do Polska, do Maďarska, do Chorvátska a do Talianska. Boli
sme pri Baltickom mori, Severnom mori, na Jadrane, pri Čiernom mori a pri
Stredozemnom mori. Učíme sa už 5 rokov nemčinu. Cez nasledujúce prázdniny by
sme chceli cestovať do Nemecka, Rakúska alebo do Švajčiarska. Pretože sme ešte
študentky, nezarábame žiadne peniaze. Preto chceme v Nemecku, v Rakúsku, alebo
vo Švajčiarsku na nejakej farme jahody oberať. Čo urobíme so zarobenými peniazmi?
Všetko minieme na cestovanie krížom krážom cez Nemecko, Rakúsko, alebo
Švajčiarsko. Chceme spoznať krajinu a ľudí a pritom zlepšiť naše vedomosti z
nemčiny.

Celá učebnica:: NEMČINA OD ZÁKLADOV 8.
sa dá objednaťna:

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