
9. A/B 

Němčina/Deutsch

1) Test: Prosím, podívej se ještě jednou na video a převyprávěj písemně do sešitu – Otázky Ti 
pomohou text napsat./Schau dir das Video bitte noch einmal an und schreibe einen kleinen Text 
ins Heft - die Fragen helfen dir, den Text zu schreiben.

Die Fragen: Was sagt die Tante Nico? Warum hat sich Nico die Kleidung von Sebastian 
ausgeliehen? Wie gefällt der Tante den Pullover? Wie sieht den Pullover aus? Welche Kleidung soll 
sich Nico kaufen? Mit wem hat sich Nico getroffen? Was hat diese Person ihm mitgebracht?      

Komentář: ausleihen sich – vypůjčit si, aussehen – vypadat, treffen - potkat, mitbringen – 
přinést s sebou  

Zdroj/die Quelle:   https://learngerman.dw.com/de/das-ist-jetzt-modern/l-40483077

2). Test: Prosím, vyskloňujte podstatná jména „der neue Pullover“, „das weiße Hemd“ und „die 
warme Mütze“ v jednotném i množném čísle v pádech (1. 3. a 4.)./Konjungiere bitte die Substantive „der 
neue Pullover“, „das weiße Hemd“ und „die warme Mütze“ im Singular und auch im Plural in den Fällen 
Nominativ, Akkusativ und Dativ. Schreibe in die Tabelle.

Použij k tomu tabulku ze sešitu./Benutz dazu die Tabelle im Heft oder im Lehrbuch Seite 96.   
   
Tabulka /die Tabelle: http://www.graf-gutfreund.at/daf/02grammatik/03adjektiv/gr1_deklination.pdf 

Doplňte do tabulky./Ergänze bitte die Tabelle. Dekliniere die bestimmten Artikel, Adjektive und Substantive 
im Akkusativ und Dativ.

Singular Singular Singular Plural

Nominativ der neue 
Pullover

das weiße 
Hemd

die warme 
Mütze

die bunten 
Socken

Akkusativ

Dativ

    
3)  Čtení s porozuměním/Leseverstehen. V učebnici na straně 95 si přečti text a odpověz na 
otázky do sešitu. Slovní zásobu k textu najdeš v Tvém slovníčku na straně 37-38. 
(Glossar)./Lies bitte den Text im Lehrbuch Seite 95 und beantworte die Fragen ins Heft. Du findest 
den Wortschatz zum Text in deinem Glossar Seite 37-38 oder unter: 
https://de.langenscheidt.com/deutsch-tschechisch/.    
                      
Všechny úkoly zašli na e-mail do příštího pondělí 30. 3. 2020./Alle Aufgaben schick mir bis 
nächsten Montag, dem 30. März 2020 als E-Mail!
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