
NĚMECKÝ JAZYK 8. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 4.5. DO 15. 5. 2020 

Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou, máte čas až do 15. 5. 2020. 

 

 

1. Procvičujte zvratná slovesa (si/se) do ŠS POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

UČ 42/2a – přečtěte si příklady v UČ a dokončete věty (2x5 vět), dávejte pozor na slovosled 

ve větě vedlejší 

Ich freue mich, wenn …………………………………………………………………………… 

Ich ärgere mich, wenn …………………………………………………………………………. 

 

UČ 43/4 – logicky spojte věty vlevo a vpravo v jedno souvětí (min.8 vět) 

2. Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck (porozumění psanému textu a písemný 

projev) 

PS 41/4a,b 

PS 42/6a POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

Florians Schule 

Unsere Schule ist in der Nähe von Bonn. Es ist eine Gesamtschule, sie ist ziemlich groß, wir 

sind ungefähr 1300 Schüler und 125 Lehrer. Ich kenne nicht alle Lehrer und natürlich auch 

nicht alle Schüler, nur die von meiner Klasse. Unsere Schule ist 3 Tage in der Woche eine 

Ganztagschule, d.h.,am Montag, Mittwoch und Freitag haben wir von 8 bis 16 Uhr Unterricht. 

Am Dienstag und Freitag haben wir nur 6 Stunden, das geht dann bis Viertel nach eins. Aber 

wir können, wenn wir wollen, nachmittags zu AGs gehen. Ich gehe zur Physik -AG und 

Informatik -AG. Das Macht Spaß. 

Violas Schule 

Meine Schule ist eine besondere Schule. Es ist ein Musikgymnasium. Unsere Schule ist 

ziemlich klein, wir sind nur 160 Schüler in den Klassen 5 bis 13, und alle Schüler hier mögen 

gerne Musik, Musik ist unser Leben. Wir spielen alle ein Instrument, und wir haben ein tolles 

Orchester. Natürlich können wir nicht den ganzen Tag Musik machen. Wir müssen auch die 

normalen Fächer lernen, denn die meisten von uns wollen Abitur machen. Aber wir haben 

viel Zeit für unser Instrument. Das finde ich gut. Andere Hobbys habe ich nicht, ich habe 

keine Zeit und auch keine Lust. Ich spiele lieber Klavier. 

PS 42/6b – využij slovní spojení a formulace z těchto textů a napiš podobný text o naší škole 

(min. 10 vět) POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO  

PS 42/7a,b – vytvořte otázky na téma Škola, otázky začínejte tak, jak je uvedeno v příkladech 

(15 otázek) 

 

 



 

3. Skloňování zájmen (napište do ŠS) 

a) welcher, welches, welche (který, které, která) 

b) jeder, jedes, jede (každý, každé, každá) 

c) dieser, dieses, diese (tento, toto, tato) 
- skloňují se stejně jako určitý člen der, die, das 

- mn.č. – welche, jede, diese 

-  

Skloňování welch-er,-es,-e 

 

               mužský rod       střední rod            ženský rod  mn.č.   

1.pád welcher Schüler welches Fach welche Schülerin welche Fächer 

3.pád welchem Schüler welchem Fach welcher Schülerin welchen Fächern 

4.pád welchen Schüler welches Fach welche Schülerin welche Fächer 

 

Skloňování dies-er, -es,-e (stejně se skloňuje jed-er,-es,-e) 

 

               mužský rod       střední rod            ženský rod  mn.č.   

1.pád dieser Plan dieses Kind diese Stadt diese Städte 

2.pád  dieses Planes dieses Kinds dieser Stadt dieser Städte 

3.pád diesem Plan diesem Kind dieser Stadt diesen Städten 

4.pád diesen Plan dieses Kind diese Stadt     diese Städte 

  

Přelož do čj: 

Welche Fächer hast du in der Schule? ____________________________________________ 

In welcher Stadt liegt deine Schule? ______________________________________________ 

Welche Problebe gibt es? ______________________________________________________ 

Welches Instrument spielen Sie? ________________________________________________ 

Welche Freizeitaktivitäten macht deine Schwester? __________________________________ 

Welches Fach magst du? _______________________________________________________ 

Diese DVDs habe ich gesehen. __________________________________________________ 

Diesen Film möchte sie sehen. __________________________________________________ 

Für jedes Fach braucht er ein anderes Heft. ________________________________________ 

 

PS 43/8 POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 


