
GRAMATIKA/ GRAMMATIK



Ing. Alena Kovaliková

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 jednu z desiatich na seba nadväzujúcich a vzájomne
prepojených kníh. Vďaka tomuto súboru učebníc môžete dosiahnuť aktívnu znalosť
nemčiny na pomerne pokročilej úrovni. Texty učebnice 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 učebnicou slúži Kľúč k
cvičeniam, kde sa možno presvedčiť o správnosti riešení. Slovná zásoba zo všetkých
textov a cvičení je obsiahnutá v Nemecko- slovenskom slovníku.

Deviata kniha je určená pokročilým. Je výborným učebným materiálom pre
všetkých, ktorí sa pripravujú na skúšky z nemeckého jazyka B2. Kniha podporuje
upevnenie gramatických vedomostí vďaka jasnej štruktúre, zrozumiteľnému
vysvetleniu pravidiel a širokej škále rôznorodých cvičení. Učebnica je rozdelená do 7
lekcií + opakovanie. Obsahuje 287 nových slovíčok. Naučíte sa používať predložkové
slovesné väzby, konjuktív prézentu, préteritu a plusquamperfektu a precvičíte si
podraďovacie a priraďovacie súvetia.



Na nasledujúcich stranách nájdete ukážku jednej lekcie
učebnice: NEMČINA OD ZÁKLADOV 9.
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

eAblenkung, -en
ab/lenken
ab/warten
allerdings
ausgeschlossen sein (aus)
beeinflussen
begrenzt
echt
erleben
sErlebnis, -se
rErwachsene, -n
erzeugen
sFernweh
rFlüchtling, -e
sGefühl, -e
eGeschwister
sHeimweh
kaum
lindern
eLust, -üste
rNadelstich, -e
nervig
plötzlich
(sich) sehnen (nach)
eSehnsucht (nach)
eStärke, -n
schwierig
eSchwäche, -n
tatsächlich
eTrauer
unterscheiden
eUrsache, -n
vergröβern
eVerletzung, -en
rVerlust, -üste
vermissen
verschwinden
vertrauen
vertraut sein
eVerzweiflung, -en
eWut
rZeitraum, -äume
zurück/kehren

rozptýlenie
rozptýliť, odviesť, odvrátiť
dočkať sa
však, avšak
vylúčený (z)
ovplyvňovať, pôsobiť
ohraničený
pravý, skutočný
zažiť
zážitok
dospelý
vytvárať, generovať
túžba po cudzích krajinách
utečenec
pocit
súrodenci
túžba po domove
sotva
zmierniť, utlmiť
chuť
bodnutie ihlou
znervózňujúci, nervózny
náhle
túžiť po
túžba po
sila, silné stránky, hrúbka
obtiažne, ťažké
slabina, slabá stránka
skutočne, naozaj
smútok, žiaľ
rozlišovať
dôvod, príčina
zväčšiť
zranenie, poranenie
strata, prehra
postrádať, chýbať, zmiznúť
zmiznúť
dôverovať
je dôverný
beznádej, zúfalstvo
zlosť, hnev
časový úsek, obdobie
vrátiť sa
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 Konjuktív prézentu pomocných a modálnych slovies

! Konjuktívu prézenta (prít. času) nezodpovedá v slovenčine žiadny gramatický tvar.
Používa sa v nepriamej reči. Keď chceme vyjadriť : “vraj sa niečo deje” - citujeme
nepodložené tvrdenie.

Pomocné slovesá
haben sein werden

ich habe vraj mám sei vraj som werde vraj sa stanem
du habest vraj máš sei(e)st vraj si werdest vraj sa staneš
er habe vraj má sei werde
wir haben vraj máme seien werden
ihr habet vraj máte seiet werdet
sie haben vraj máme seien werden

Modálne slovesá
dürfen müssen können wollen sollen

ich dürfe müsse könne wolle solle
du dürfest müssest könnest wollest sollest
er dürfe müsse könne wolle solle
wir dürfen müssen können wollen sollen
ihr dürfet müsset könnet wollet sollet
sie dürfen müssen können wollen sollen

Vraj
smiem

Vraj
musím

Vraj
môžem

Vraj
chcem

Vraj mám
urobiť

Sie schreibt, dass sie gute Wohnung habe und das sie zufrieden sei. Píše, že vraj
má dobrý byt a vraj je spokojná.
Gott sei dank! Vďaka bohu!
Hier seien wenigstens zwei Beispiele genannt. Tu sú vraj uvedené dva príklady.
Der Heimweh-Schmerz habe dann schon mal dieselbe Stärke wie ein Nadelstich,
erklärt der Fachmann. Túžba po domove má vraj potom takú silu ako pichanie ihlou,
vysvetľuje ten odborník.
Das sei aber nichts Schlimmes, sagt der Fachmann Dieter Frey. Heimweh sei
etwas ganz Normales. To vraj nie je nič zlého, hovorí odborník. Túžba po domove je
vraj niečo celkom normálne.

 Konjuktív prézentu slabých (pravidelných) a silných slovies

kaufen sprechen
ich kaufe vraj kupujem spreche vraj hovorím
du kaufest vraj kupuješ sprechest vraj hovoríš
er kaufe spreche
wir kaufen sprechen
ihr kaufet sprechet
sie kaufen sprechen

Sie schreibt, dass sie gut verdiene und dass es ihr gut gehe. Píše, že vraj dobre
zarába a že sa má dobre.
Wir kaufen es, koste es, was es wolle. Kúpime to, nech to stojí, čo to stojí



Warum bekommen wir Heimweh?

Jeder erlebt das Gefühl irgendwann: Heimweh! Was ist das eigentlich genau? Und
was macht das Heimweh mit uns?
Seit Wochen freuen wir uns auf diesen Tag! Wir können es kaum abwarten. Endlich
geht’s ins Ausland. Wir dürfen alleine ins Ausland fahren. Ohne die Eltern, ohne die
nervigen Geschwister. Das wird ein Spaß!
Plötzlich traurig
Doch nach zwei Wochen fühlen wir uns irgendwie komisch. Wir sind traurig, haben
zu nichts mehr Lust. Das Essen schmeckt nicht mehr und einschlafen ist schwierig.
Was ist los?
Wir haben Heimweh! Das sei aber nichts Schlimmes, sagt der Fachmann Dieter Frey.
Heimweh sei etwas ganz Normales. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für
Erwachsene.
“Heimweh ist immer ein Verlust-Erlebnis”, erklärt der Fachmann. Das bedeutet, uns
fehlt unser Zuhause. Also der Ort, an dem wir uns besonders sicher fühlen und der
uns vertraut ist. Außerdem vermissen wir die Menschen, die wir kennen und mögen.
Sehnsucht nach Bekanntem
Im Ausland ist zum Beispiel erst mal alles neu und fremd. Wir kennen uns nicht
richtig aus und müssen vielleicht auch noch lauter neue Leute kennenlernen. “Man
sehnt sich dann zurück an diesen geliebten Ort, man sehnt sich nach den Personen,
den Sachen, die man kennt”, erklärt der Experte. Manchmal fühlt man sich auch
ausgeschlossen aus der Gruppe. Das vergrößert das Heimweh.
So ein Gefühl kann stark sein. Der Heimweh-Schmerz habe dann schon mal dieselbe
Stärke wie ein Nadelstich, erklärt der Fachmann. Das Gefühl kann also tatsächlich
wehtun wie eine echte Verletzung.
Heimweh kann krank machen
Heimweh kann sogar krank machen. “Denn Heimweh
erzeugt Stress und Trauer. Und auch Wut und
Verzweiflung”, erklärt der Fachmann. Das sind alles
unangenehme Gefühle, die unseren Körper beeinflussen
können: Wir schlafen dann schlecht, bekommen
Kopfschmerzen oder Magenweh.
“Allerdings muss man unterscheiden, was die Ursache für das Heimweh ist: Musste
man seine Heimat verlassen und kann nicht mehr zurückkehren? Oder geht es um
einen begrenzten Zeitraum?”, sagt Dieter Frey.
Flüchtlinge zum Beispiel können nicht einfach so wieder nach Hause fahren. Sie
haben dann vielleicht sehr lange Heimweh.
Aber z.B. im Urlaub verschwindet das schlimme Gefühl oft fast wie von allein, weil
nach einiger Zeit nicht mehr alles fremd ist. Und spätestens, wenn man wieder nach
Hause fährt, ist das Heimweh weg.
Was hilft? Ablenkung!
Es gibt ein paar Tricks, mit denen man das Heimweh ein bisschen lindern kann. Zum
Beispiel kann man ein Foto von seiner Familie mitnehmen – als Erinnerung an zu
Hause. Wenn man besonders traurig ist, hilft es auch, Ansichtskarten und Briefe zu
schreiben.
Das Beste ist aber, sich vom Heimweh abzulenken. Zum Beispiel, indem man mit
anderen Leuten redet und Spaß hat. Dann ist das Heimweh manchmal ganz schnell
vergessen.



1. ÜBERSETZEN SIE

Unsere Bekannten schreiben uns, dass ihr Sohn eine neue Luxuswohnung habe, dass
er hier sehr zufrieden sei, dass er in seinem Wohnzimmer ein groβes Fenster in
Richtug Süden habe, dass er dort wunderschöne Kakteen anbaue, dass er noch
Antike Möbel kaufen wolle und dass alle Zimmer in der Wohnung groβ und modern
seien. Kleins schreiben noch, dass ihr Sohn morgen heirate und dass seine künftige
Frau schon ein Kind habe. Frau Klein schreibt noch, dass ich sie unbedingt besuchen
solle, dass ich in ihrem Gästezimmer schlafen könne.

2. ERSETZEN SIE INDIKATIV DURCH DIE FORM : WÜRDE + INFINITIV

Wir überlegen es uns lieber noch. →Wir würden es uns lieber noch überlegen.

Über ein Geschenk freut sie sich bestimmt. Herr Böhm muss sich bald entscheiden.
Dann ist alles in Ordnung. Was sagen Sie dazu? Du darfst es nie vergessen. Hast du
Appetit auf ein Stück Kuchen? Das stört mich nicht.

3. SAGEN SIE - WAS ER MACHEN WÜRDE

sich darum kümmern - nicht andere Sorgen haben
→ Er würde sich darum kümmern, wenn er nicht andere Sorgen hätte.

es sich kaufen - es bekommen, alle Zimmer tapezieren - es können, es sich anschauen
- mehr Zeit haben, sie gern einladen - ihre Adresse wissen, lieber umziehen - so weit
zur Arbeit fahren zu müssen, sich entschuldigen - zu spät kommen, nicht aufgeben -
an ihrer Stelle sein, früh aufstehen müssen - mitfahren wollen.

4. BILDEN SIE KONJUKTIV PRÄTERITUM

Er hat sie nicht erkannt. Sie...
→ Sie hätte ihn auch nicht erkannt.

Ich habe es vergessen. Du ...
Wir haben das Geld bekommen. Ihr ...
Ich habe mich informieren können. Du ...
Ellie ist bei ihnen geblieben. Rolf ...
Ihm hat die Idee gefallen. Dir ...
Wir haben den alten Wagen verkauft. Ihr ...

5. VERWENDEN SIE IN DEN NEBENSÄTZEN DEN KONJUKTIV PRÄSENZ

Emma schreibt, dass er jetzt auf dem Bauernhof arbeitet.
→ Emma schreibt, er arbeite jetzt auf dem Baurnhof.

Frau Müller entschuldigt sich, dass sie nicht kommen darf, dass sie jetzt krank ist und
dass sie im Bett bleiben muss. Phillip hat gehört, dass man in seinem Restaurant nicht
gut kocht, dass es dort schmutzig ist und das man dort sehr langsam bedient. Er ist der
Meinung, dass man sich im Urlaub ausruhen soll, dass man etwas anders als sonst



machen soll. Seine Mutter beschwert sich, dass er selten zu Besuch kommt und dass
er keine Zeit für sie hat.

6. VERWENDEN SIE KONJUKTIV PRÄSENZ

Man muss sich selbst entscheiden. → Man entscheide sich selbst.

Man muss für Vanilleeis mit heiβen Himbeeren 500g Himbeeren nehmen. Man muss
sehen, dass er nicht mehr so jung ist. Man darf Frau Löbel nicht stören. Von diesen
Medikanten muss man täglich eine Tablette nehmen. Man soll ihn danach lieber nicht
fragen. Man muss sich den Namen der Politiker gut merken. Man soll nicht alles
glauben, was sie sagt.

7. WORUM KÜMMERN SICH DIE LEUTE?

Phillip - seine Pferde → Phillip kümmert sich um seine Pferde.

Frau Klein - ihre Kinder, Herr Altmann - sein Garten, Leo - seine Autoreparaturen,
Winters - ihre alte Oma, ich - der ganze Haushalt, seine Tochter Emma - die Kakteen,
die junge Mutter - die Einkäufe, Kellner - seine Gäste

8. ÜBERSETZEN SIE

Naši známi nám píšu, že vraj má ich syn nový luxusný byt, že je s ním veľmi
spokojný, že vo svojej obývačke má veľké okno na juh, že tam pestuje krásne kaktusy,
že si chce kúpiť ešte starožitný nábytok, že vraj všetky izby v byte sú veľké a
moderné. Ďalej píšu, že vraj sa ich syn zajtra žení a že vraj jeho budúca žena má už
jedno dieťa. Pani Klein ešte píše, že vraj ich mám bezpodmienečne navštíviť, že
môžem spať v ich hosťovskej izbe.

9. BEISPIELSÄTZE - SICH SEHNEN NACH

Ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach meiner Heimat. Ich sehne mich danach,
wieder zu Hause zu sein. Jens sehnt sich schon nach seiner Frau, wenn sie nur mal
kurz einkaufen geht. Lisa sehnt sich nach allen den Jahren immer noch nach ihrem
Heimatland. Seit so viele Kinder im Haus sind, sehne ich mich manchmal nach ein
bisschen Ruhe. Wonach sehnst du dich? Ich sehne mich danach, wieder mal ungestört
ein Buch lesen zu können.

10. ÜBERSETZEN SIE

Heimweh ist schlimmer als Fernweh, oder?

Ich denke Heimweh ist ein viel stärkeres Gefühl als Fernweh.
Beim Fernweh sehnt man sich nur danach, irgendwo
hinzufahren, beim Heimweh wünscht man sich richtig und
wird traurig darüber, dass man es zu dem Zeitpunkt nicht
kann und will einfach wieder nach Hause.



Man kann Heimweh und Fernweh sehr wohl miteinander vergleichen und beides
verursacht ungefähr den gleichen Schmerz. Das ist es die Sehnsucht. Beim Heimweh
sehnt man sich nach vertrauten Menschen und Orten, das ist leicht zu definieren aber
dennoch schwer zu ertragen. Beim Fernweh fehlt dir kein bestimmter Ort, teilweise
noch nicht mal ein Ziel. Man denkt dann an ein Land, in dem man mal war oder mal
sein möchte, an die Menschen, die Straβen, die Landschaften und alles mögliche dort.
Aber beim Heimweh weiss man, wonach man sich genau sehnt, beim Fernweh nicht.
Das ist der Unterschied und das macht für mich persönlich das Fernweh sehr viel
schlimmer als das Heimweh.

Celá učebnica:: NEMČINA OD ZÁKLADOV 9.
sa dá objednať na:

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

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

