
Německý  jazyk – 5. ročník – 6.-10.4. 

Úkoly od 6.4. do 10.4.2020 

1. Procvičovat slovní zásobu (okruhy 3A až 3D). 

2. Procvičovat předložky se 3.pádem (podle školního sešitu). 

3. PS – str. 41/12 

          - str. 42/13 

4. PL-C/4 -lístek si vlep do NJ-D a rozhovor přelož do němčiny. 

5. PL-C/2  - Ústně překládej věty č.17 až 24. 

Německý jazyk – 5.ročník 

Správné řešení úkolů  - týden od 30.3. do 3.4.2020 

PS 40/10 

Corinne geht mit dem Hund spazieren. 

Zuerst gehen sie geradeaus. 

Die Bachstraβe ist lang und dort gibt es viele Leute. 

An der Kreuzung bleiben sie stehen. 

Dann gehen sie nach links. 

In ein paar Minuten sind sie im Park. 

Sie spielen mit Spitz, fahren Skateboard und hören Musik. 

Es ist sechs. 

Da steht eine Touristin. 
 

PS 40/11 

von dem (vom) Park bis zu der (zur) Kirche 

von dem (vom) Stadion bis zu dem (zum) Krankenhaus 

von der Burg bis zu dem (zum) Teich 

von der Schule bis zu dem (zum) Laden 

von dem (vom) Dorf bis zu dem (zum) Dorf 
 

von dem (vom) Fluss bis zu der (zur) Post 

von dem (vom) Bahnhof bis zu dem (zum) Haus 

von dem (vom) Dorf bis zu dem (zum) Theater 

von dem (vom) Platz bis zu dem (zum) Hotel 

von der Kirche bis zu der (zur) Kirche 
 

učebnice 51/12 

Oma geht von dem (vom) Hotel zu der (zur) Burg. 

Waldi geht von dem (vom) Haus zu dem (zum) Teich. 

Andre geht von der Kirche zu dem (zum) Stadion. 

Tanja geht von dem (vom) Rathaus zu dem (zum) Fluss. 

Vati geht von der Brücke zu der (zur) Schule. 

Max geht von der Schule zu dem (zum) Supermarkt. 

Opa geht von dem (vom) Wald zu dem (zum) Gasthaus. 

Mutti geht von der Post zu dem (zum) Sportplatz. 

Herr Lang geht von dem (vom) Bauernhof zu dem (zum) Krankenhaus. 


