
7. A/B:

Němčina/Deutsch:

1) Test k poslednímu interaktivnímu úkolu./Schriftlicher Test zu der interaktiven Übung.

Prosím, odpověz na otázky do sešitu, vyfoť a pošli na můj e-mail./Schreib die Antworten ins 
Heft und mach ein Foto und schick es mir als E-Mail.

Fragen: 
Was kauft Inge alles auf dem Markt ein?
Wohin gibt sie die Lebensmittel? 
Was isst sie zum Frühstück? 
Welches Obst kann sie nicht mehr essen? 
Was liegt auf dem Teller?  

Slovní zásoba/Wortschatz: liegen – ležet, der Teller - talíř

Zde je odkaz/Hier ist die Quelle: https://learngerman.dw.com  /de/lebensmittel/l-40465283

2) Test na doplnění členů v 1. a 4. pádě: Vyplň ze slovníčku na straně 83/5 správná slova 
do mezer./Ergänze die richtigen Wörter in den Lücken auf Seite 83/5.
(Vyfoť a pošli e-mailem/Mach ein Foto und schick es mir als E-Mail.)

3) Popiš Tvé oblíbené jídlo nebo Vaše nákupní zvyky – můžeš k tomu použít myšlenkovo 
mapu v Tvém sešitě – deset vět/ .Beschreib dein Lieblingsgericht oder eure Einkäufe. Du kannst 
dazu das Mindmap in deinem Heft benutzen – zehn Sätze

Tyhle otázky Ti pomohou při psaní./Diese Fragen helfen dir beim Schreiben.

Was isst/trinkst du gern zum Frühstück/Mittagessen/Abendessen? Was schmeckt dir und was nicht? 
Isst du zum Mittag häufiger in der Mensa oder zu Hause? Wer kocht bei euch das Essen? Hilfst du 
deinen Eltern bei dem Kochen oder kochst du auch selber? Wer geht häufiger bei euch einkaufen? 
Was ist besser auf dem Mark einzukaufen und was im Supermarkt? Ist der Einkauf billiger im 
Supermarkt oder auf dem Markt? Wie oft geht ihr einkaufen? Kostet das viel/wenig?

4) Sleduj pozorně video a napiš malý dialog – pět vět./Schau dir das Video aufmerksam an und 
schreib einen kleinen Dialog – fünf Sätze.

Zdroj/die Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Y8XkFmdjeAw

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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