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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 poslednú 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.

Desiata 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 a obsahuje 290 slovíčok.



Na nasledujúcich stranách nájdete ukážku jednej lekcie
učebnice: NEMČINA OD ZÁKLADOV 10.
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

rApparat, -e
aufladbar sein
aus/ziehen
eBatterie, -n
rBaum, -Bäume
basteln
behalten
rBehälter, -
bekämpfen
benutzen
eDose, -n
entstehen
r Eindruck, -drücke
eErde
fangen
geschädigt
rHalm, -e
lassen
sLicht, er
merken
sMittel, -
organisch
pflanzen
sPlastik
rRaum, sRäume
recyclen
rinnen
rSchädling, -e
rSchutz
(sich) schützen (vor)
spenden
eSpinne, -n
rStecker, -
toten
eTüte, -n
eUmwelt, -en
unerwünscht sein
verlassen
verletzt sein
eVerschmutzung, -en
verwenden
weg/werfen
eWelt, -en

zariadenie, aparát
dobíjateľné byť
vytiahnúť, vyzliecť, vysťahovať
baterka
strom
majstrovať, kutiť, modelovať
nechať si, zachovať
nádoba, dóza
poraziť, bojovať proti
použiť
dóza, elektrická zásuvka /Steckdose/
vzniknúť
dojem
zem
chytiť
poškodený
slamka
nechať
svetlo
všimnút si
prostriedok
organický
vysadiť, sadiť
plast, umelá hmota
miestnosť
recyklovať
tiecť, vytekať
škodca
ochrana
chrániť
darovať
pavúk
zástrčka elekrická, vidlica elektrická
usmrtiť, zabiť
vrecko, sáčok
životné prostredie
neželaný byť
opustiť, spoľahnúť sa
zranený byť
znečistenie
použiť
vyhodiť preč
svet



GRAMATIKA
Skloňovanie prídavných mien v množ. čísle

V jednotnom čísle skloňujeme: (opakovanie)
Podľa určitého člena: Podľa neurčitého člena:
das kleine Kind ein kleines Kind
dieses
jedes
welches
manches
solches

-II-
-II-
-II-
-II-
-II-

mein
dein
ihr
unser
kein

-II-
-II-
-II-
-II-
-II-

V množnom čísle skloňujeme:
podľa určitého člena: ako bez člena:
die kleinen Kinder - kleine Kinder
diese
alle
welche
manche
solche
beide
keine
meine
deine

kleinen Kinder
kleinen Kinder
kleinen Kinder
kleinen Kinder
kleinen Kinder
kleinen Kinder
kleinen Kinder
kleinen Kinder
kleinen Kinder

2,3,4
einige
ein paar
viele
mehrere
wenige

Určité a neurčité
číslovky

kleine Kinder
kleine Kinder
kleine Kinder
kleine Kinder
kleine Kinder
kleine Kinder

Skloňovanie v množnom čísle: (opakovanie)
podľa určitého člena: ako bez člena:
1. die -en Kinder - -e Kinder
2. der -en - -er Kinder
3. den -en - -en Kindern
4. die -en - -e Kinder

Nominativ
Singular → Plural
1.
Der nette Mann ist da. → Die netten Männer sind da.
Dieser, jeder nette Mann ist da. → Diese, alle netten Männer sind da.
2.
Ein netter Mann ist da. → Nette Männer sind da.
Mein, kein netter Mann ist da. → Einige, viele nette Männer sind da.

Manche alten Leute sind gesunder als manche jungen Menschen. Mehrere kleine
Kinder gehen ins Kino. Welche netten Mädchen kommen? Die neuen Häuser sind
modern. Diese alten Häuser sind herrlich. Hier kommen zwei kleine Jungen und vier
kleine Mädchen. In unserer Stadt gibt es drei neue Supermärkte. Meine kleinen
Kinder essen Eis.



Časovanie slovesa “recyceln” recyklovať čítaj: resaikln
Präsens Präteritum Perfekt Imperativ Futur

ich recycle
/resaikle/

recycelte
/resaikelte/

habe recycelt
/resaiklet/

- werde
recyceln

du recycelst
/resaiklest/

recyceltest
/resaikeltest/

Recycle!
/resaikle/

wirst recyceln

er, sie,
es

recycelt
/resaiklet/

recycelte
/resaikelte/

- wird recyceln

wir recyceln
/resaikln/

recycelten
/resaikeltn/

Recyceln wir !
/resaikln wir/

werden
recyceln

ihr recycelt
/resaiklt/

recyceltet
/resaikeltet/

Recycelt!
/resaiklt/

werdet
recyceln

Sie, sie recyceln
/resaikln/

recycelten
/resaikeltn/

Recyceln Sie!
/resaikln Sie/

werden
recyceln

Výslovnosť: https://www.verbformen.de/konjugation/recyceln.htm

Umweltschutz

Beim Umweltschutz sorgt man dafür, dass die Umwelt nicht geschädigt wird. Die
Umwelt ist die im weitesten Sinn die Erde, auf der wir leben. Der Umweltschutz
entstand in der Zeit, als die Menschen merkten, wie weit es mit der
Umweltverschmutzung bereits gekommen ist. Wie kann ich etwas für die Umwelt tun?
16 Tipps, wie ich die Umwelt schützen kann:

Wir retten die Welt

1. Pflanze Bäume in einen Wald oder in euren schönen Gärten!
2. Wenn du deine Zähne putzt, lass das Wasser nicht rinnen!
3. Mach die Lichter aus, wenn du aus den Räumen gehst!
4. Verwende keine unnötigen Plastikhalme. Trink aus dem Glas!
5. Bring deine Jause in einem Behälter, den du immer
wiederverwenden kannst!
6. Zieh den Stecker aus der Dose, wenn du Apparate nicht
benutzt!
7. Rette verlassene oder verletzte Tiere!
8. Spende deine alten Sachen und deine alte Kleidung!
9. Verwende keine Plastik Tüten! Gehe mit großen Taschen in den Supermarkt!
10. Verwende aufladbare Batterien!
11. Geh zu Fuß, statt mit dem Auto zu fahren!
12. Töte Spinnen nicht! Fang sie mit einem Glas und trage sie zurück ins Freie!
13. Recycle alles, was möglich ist!
14. Verwende Dinge, die wegwerfen würdest, um etwas Neues zu basteln!
15. Mach deine eigenen organischen Mittel, um unerwünschte Schädlinge im Garten
zu bekämpfen!
16. Behalte dein Handy so lange es funktioniert! Du brauchst nicht alle paar Monate
das letzte Model.

https://www.verbformen.de/konjugation/recyceln.htm
https://klexikon.zum.de/wiki/Umwelt
https://klexikon.zum.de/wiki/Erde
https://klexikon.zum.de/wiki/Umweltverschmutzung


1. PRELOŽTE

Ich glaube, dass der Umweltschutz für alle sehr wichtig ist. Du hast wieder ein neues
Handy? Du brauchst doch nicht alle paar Monate das letzte Model. Kommt Kinder,
wir pflanzen einen Baum an! Sagt den Eltern, dass ihr im Garten oder im Wald einen
Baum anpflanzen wollt! Ich spende meine alte Kleidung. Wem? Wir haben in der
Nähe ein Kinderheim. Wir verwenden keine Plastik Taschen. Wir gehen immer mit
einer riesigen Tasche einkaufen. Schütze die Umwelt! Ich gehe zu Fuß, statt mit dem
Auto zu fahren. Ich mache das Licht aus, wenn ich aus dem Zimmer gehe. Ellie
recycelt /resaiklt/ alles ordentlich. Ich habe vor, auch fast alles zu recyceln /cu resaikln/.
Kaufe nicht so viele Kleidung, bitte! Es ist wichtig, dass man die Umwelt schützt.
Was tust du für die Umwelt?

2. SINGULÁR ZMENÍME NA PLURÁL

Mein jünger Bruder spielt Fussball.
Das kleine Fenster und die Tür stehen offen.
Der Mann spricht mit der schönen Frau.
Der Hund spielt mit der niedlichen Katze.
Das Kind hat ein altes Buch gefunden.
Meine Freundin liebt ihren riesigen Hund.
Das Haus hat eine schöne rote Tür.
Unser Lehrer isst einen roten Apfel.
In der Schule arbeitet ein intelligenter Lehrer.
In dem Garten wächst ein großer Baum.
Vor dem Haus steht das neue Auto.

3. UTVORTE MNOŽNÉ ČÍSLO

In diesem schönen Garten steht ein herrliches Schloss. Wir besichtigen mit unserem
neuen Freund jede alte Burg. Er musste für seine lange Reise viel Geld sparen.
Mancher junge Mensch weiß mehr als mancher alte Mensch. Welches bekannte
Museum kennen Sie. Martin erzählt von jeder slowakischen Burg viel Interessantes.

4. DOPLŇTE KONCOVKY

Lehmanns besuchten für ein paar herrlich- Tage Prag. Sie hatten viele neu- Eindrücke
/dojmy/ von der Hauptstadt der Tschechischen Republik. Sie besichtigten1 einige
bekannt- Paläste in der Altstadt. Sie bewunderten2 mehrere alt- Brücken über die
Moldau.3 Frau Lehmann besuchte zwei modern- Geschäfte. Herr Lehmann besuchte
inzwischen zwei gemütlich- Restaurants mit gut- Pilsner Bier. Sie kauften einige
hübsch- Geschenke für ihre Kinder. Im Zug nach Hause hatten sie zwei bequem-
Plätze. Unterwegs konnten sie noch mehrer- tschechisch- Städte bewundern. Sie
hatten keine schlecht- Eindrücke von der Reise.
Wir reisten durch viel- Städte. Erna fährt in wenig- Tagen nach Prag. Jens geht mit
einig- Freunden ins Kino. Ich will noch heute mehrer- Paläste besichtigen. Sie waren
in mehrer- Theatern. Er fährt mit viel- Eindrücken nach Hause. Wir besuchten viel-
Städte.
---
1prehliadli si, 2obdivovali, 3die Moldau - Vltava



5. DOPLŇTE VHODNÚ PREDLOŽKU

Ich spreche mit meinem Bruder ... unsere Zukunft.
Ich spreche ... meinen Eltern.
Ich sitze am Bahnhof und warte ... meine Eltern.
Ich denke gerne ... die schöne Zeit mit dir.
Es war eine schöne Zeit, ich erinnere mich gerne ... meine Jugend.
Er ist sehr religiös. Er glaubt ... Gott.
Er nimmt ... einer Schulung teil.
Ich bin zu spät. Deshalb entschuldige ich mich ... die Verspätung.
Ich antworte ... deine Frage.
Heute passe ich ... meinen kleinen Bruder auf.
Alle träumen ... einer Zukunft ohne Krieg.
Hiermit möchte ich mich ... das schöne Geschenk bedanken.
Wir hoffen ... besseres Wetter.
Ich liebe Ordnung. Ich ärgere mich ... den ganzen Müll auf der Straße.
Meine Eltern sprechen ... die neuen Nachbarn.
Die Kinder lachen ... den Clown.
Ich wundere mich .... den Fortschritt der Technik.
Ich helfe dir ... deinen Hausaufgaben.
Die Bewohner der Stadt stimmen ... die neue Autobahn ab.

6. DOPLŇTE VHODNÚ ČASOVÚ PREDLOŽKU

Wir treffen uns ... Dienstag ... 12 Uhr.
... 12 und 13 Uhr haben wir Mittagspause. Davor oder danach können Sie kommen.
... 24. Dezember ist Weihnachten.
Der Wecker klingelt ... 8 Uhr.
Wir wohnen in diesem Haus ... drei Jahren.
Ich spiele Fussball ... zwei Jahren.
... dem Frühstück werde ich die Küche putzen.
... dem Mittagessen und dem Abendessen putze ich das Auto.
... des Frühstücks, klingelt das Telefon.
Wir fahren ... sieben Tage in den Urlaub.
Ich werde heute ... zum Abend arbeiten.
Wann und ... wie viel Uhr treffen wir uns?
... morgen werde ich wieder kürzer arbeiten.
... zum Abend wird alles sauber sein.
Diese Vase stammt .... dem Jahr 1700.
Ich bin in der Schule ... 12 Uhr.
Wahrscheinlich werden wir... 15 Uhr ankommen.
Wir fliegen ... das Wochenende nach London.

7. SICH SCHÜTZEN VOR - ANGST HABEN VOR - SICH VERLASSEN AUF

Chráňme naše lesy! Chráňte deti pred nehodami a zlými ľuďmi! Chráň sa pred
chorobami! Chráňme sa pred tabletkami a injekciami! Nespoliehaj sa len na lekára,
chráň si svoje zdravie sám! Spoľahni sa na mňa, ja ťa neopustím. Spoľahneme sa na
neho, čo myslíš? Spoľahnite sa na to, ja to zariadim. Nemajte strach z nemocnice.
Mám strach z injekcií. Mala vždy strach z toho, že ochorie v zahraničí.



8. ODOVEDZTE CELOU VETOU

a) Vor wem oder wovor muss man sich schützen?

Vor _ (kranke Hunde, schwere Krankheiten, neugierige Leute, ein schlechter Mensch,
ein altes krankes Tier, eine zu bequeme Frau)

b) Auf wen oder worauf kann man sich verlassen?

Auf _ (ein guter Arzt, der beste Freund, die eigene Mutter, ein neues Auto, der eigene
Hund, ein guter Rat vom besten Kollegen)

c) Vor wem oder wovor hast du Angst?

Vor _ (ein Hund, Zahnarzt, Krankheiten, ... )

d) Um wen hast du Angst?

Um _ (meine Tochter, mein Sohn, meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder,
meine Freundin, mein Freund)

9. DOPLŇTE SLOVESO V PRETERITE A V PERFEKTE

Ich __ mir meinen Pullover __ weil es kalt wird. [anziehen]
Ich __ um 9 Uhr in Venedig am Bahnhof __ . [ankommen]
Ich __ mich in der Umkleidekabine __ . [umziehen]
Ich __ den grünen Pullover __ , da er zu klein ist. [umtauschen]
Um 12 Uhr __ wir auf der Piste ins Tal __ . [abfahren]
Vielleicht __ ich mit meiner Tochter das Puppenhaus __ . [aufbauen]
Michael __ sich zu einer langen Bergtour __ . [aufmachen]
Ich __ den Luftballon __ . [loslassen]
Monika und Karl __ ihre 3 Kinder mit Liebe __ . [aufziehen]
Die Sprecherin am Bahnhof __ eine Verspätung __ . [ansagen]
Das Schiff__ immer im Hafen von Hamburg __ . [anlegen]
Der Vater __ das Zelt am Montag __ . [aufbauen]
Patrick __ sich das Fussballspiel im Stadion ... . [ansehen]
Die Gäste __ nach einer Woche wieder __ . [abreisen]
Die kalten Tage __ laut Wetterbericht weiter __ . [anhalten]
Der Lehrer __ sich immer über die Schüler ... . [aufregen]
Der Zug __ in einer Stunde __ . [abfahren]
Der Zug __ pünktlich um 9 Uhr in Rom __ . [abfahren]
Das Schiff __ die Häfen Genua und Rom __ . [anfahren]
Meine Freunde __ sich __ . [umziehen]
Der Bus muss um 14 Uhr in Mailand ___ . [ankommen]
Ich werde morgen früh __ . [aufstehen]
Du musst __ und dich __ ! [aufstehen / anziehen]
Die Tiere haben kein Futter und __ . [abmagern]



10. WAS WÄRE GUT FÜR DIE UMWELT?

Wasser sparen → Es wäre gut, wenn wir Wasser sparen würden.

weniger Müll produzieren - Müll sortieren - Energie sparen - öffentliche
Verkehrsmittel benützen - weniger Plastik verbrauchen - Luft weniger verschmutzen
- weniger Auto fahren - Abgase filtern - Abfall wieder verwerten - Solarenergie
fördern

11. PRELOŽTE

Verím, že ochrana životného prostredia je pre všetkých veľmi dôležitá. Ty máš zase
nový mobil? Nepotrebuješ predsa každých pár mesiacov nový model. Poďte deti,
vysadíme jeden strom! Povedzte rodičom, že chcete vysadiť v lese alebo v záhrade
jeden strom! Ja darujem moje staré oblečenie. Komu? Máme na blízku jeden detský
domov. My nepoužívame žiadne igelitové tašky. Chodíme vždy s obrovskou taškou
nakupovať. Chráň životné prostredie! Idem pešo, namiesto autom. Ja zhasínam svetlo,
keď odchádzam z izby. Ellie recykluje všetko poriadne. Mám v pláne tiež takmer
všetko recyklovať. Nekupuj tak veľa oblečenia, prosím! Je dôležité, že sa ochraňuje
životné prostredie. Čo robíš ty pre životné prostredie?

12. PRELOŽTE

Eine Biene lebt ca. 40 Tage. Sie besucht ca. 1000 Blumen und produziert weniger als
einen Teelöffel Honig ...
Für uns ist es nur ein Teelöffel Honig, für eine Biene ihr Leben. Schätze das, sei
dankbar.
Die Biene ist eines der ältesten Lebewesen und existiert schon seit mehr als 100
Millionen Jahren auf der Erde. Für uns Menschen sind Bienen sehr wichtig – nicht
nur weil sie uns leckeren Honig liefern, sondern weil sie durch Bestäubung dafür
sorgen, dass wir viel Obst und Gemüse haben. Schon Albert Einstein im Jahre 1949
sagte: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch
vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr,
keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.“
Wie kannst du Bienen helfen?
Auf der Suche nach Futter fliegen Bienen von Blüte zu
Blüte. Mache deinen Balkon, Terrasse oder Garten zu
einem Paradies für Bienen, pflanze bienefreundliche
Blumen, die viel Nektar und Polen spenden, z.B. Astern!
---
eBiene, -n - včela
rHonig - med
schätzen - vážiť si
sLebewesen - živý organizmus
lecker - lahodný, chutný
eBestäubung , -n - opeľovanie
verschwinden - zmiznúť
eSuche, - n - hľadanie, pátranie
eBlüte, -n - kvet - kvitnúca časť rastliny
rPollen - peľ



Celá učebnica: NEMČINA OD ZÁKLADOV 10.
sa dá objednať na:

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