
Mit uns B2, Glossar Deutsch-Tschechisch, 978-3-19-401060-4 © 2019 Hueber Verlag  1 

 

NIVEAU B2 

GLOSSAR  

DEUTSCH-TSCHECHISCH 

Lernwortschatz Lektion 1  
A Erzähl mal! 
etw. wagen  

= sich etwas trauen  

odvážit se 

der Spruch, e pořekadlo, rčení 

etw. aus|drücken 

Diese Redewendung 
~ ~, dass es wichtig 
ist, auch einmal 
etwas zu wagen. 

vyjádřit 

etw. auf|bessern 

Viele Jugendliche ~ 
durch Ferienjobs 
ihre Finanzen ~. 

přilepšit 

die Bestellung, -en 

→ etw. bestellen  

objednávka 

etw. an|nehmen 
(nimmt an, nahm an, 
hat angenommen) 

Der Kellner ~ die 
Bestellung ~. 

přijmout 

jdn. / etw. versorgen 
mit + Dativ 

zaopatřit, 
zásobovat, 

Der Cateringservice 
~ die Gäste ~ Essen. 

dodávat 

der Andrang (nur 
Sg.) 

nápor 

die Halbzeitpause,  
-n 

poločasová 
přestávka 

die Ruhe (nur Sg.) klid 

Ruhe bewahren 

Bei einem 
Feueralarm müssen 
Schüler und Lehrer 
unbedingt ~ ~. 

zachovat klid 

dran sein  

hier: an der Reihe 
sein 

být na řadě 

sich vor|drängeln předbíhat (ve 
frontě) 

diplomatisch diplomatický 

bisher  dosud 

investieren in + 
Akkusativ 

investovat 

die Mutprobe, -n zkouška odvahy 

die Begleitung, -en doprovod 

an|springen (springt 
an, sprang an, ist 
angesprungen) 

+ Wir wollten früh 
losfahren, aber der 
Motor ~ nicht ~. 
(Präteritum) 

naskočit 

die Parklücke, -n parkovací mezera 
(volné parkovací 
místo v řadě aut) 
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der Rand, ..er 

Am Straßen~ stehen 
viele alte Bäume. 

okraj 

verlaufen (verläuft, 
verlief, ist 
verlaufen) 

Die Zugfahrt ~ ruhig 
und entspannt. 

probíhat 

der Zwischenfall, ..e nečekaná příhoda, 
incident 

stolz auf + Akkusativ 

Nach der 
bestandenen 
Prüfung waren ihre 
Eltern sehr ~ ~ ihre 
Tochter.  

hrdý na něco / 
někoho 

unbeschreiblich nepopsatelný 

Bescheid sagen 

+ ~ mir ~, ob du zu 
meiner Feier 
kommst.  

dát vědět 

aus|schlafen (schläft 
aus, schlief aus, hat 
ausgeschlafen) 

vyspávat, vyspat 
se 

herum|liegen (liegt 
herum, lag herum, 
ist herumgelegen) 

→ ugs.: rumliegen 

ležet kolem, válet 
se 

jdm. etw. vor|halten 
(hält vor, hielt vor, 
hat vorgehalten) 

vyčítat 

auf sich allein 
gestellt sein 

+ Ich wohne nicht 

být odkázán/a 
sám/a na sebe 

mehr bei meinen 
Eltern und ~ jetzt ~. 

zuständig für + 
Akkusativ 

+ Wer ist bei euch ~ 
den Haushalt ~? 

# Mein Vater und 
meine Mutter. 

být za něco 
zodpovědný, mít 
něco na starost / 
za úkol 

die Bequemlichkeit, 
-en 

→ bequem 

pohodlnost 

daheim doma 

begeistert von + 
Dativ 

+ Du bist ja ganz ~ 
~ der neuen 
Pizzeria! 

nadšený 

das Mitleid (nur Sg.) soucit 

gestresst 

~ Leute werden 
schnell aggressiv. 

vystresovaný 

stehlen (stiehlt, 
stahl, hat gestohlen) 

odcizit, ukrást 

B Kommunizieren wir zu viel? 
etw. versenden  zaslat 

pausenlos bez přestávky 

der Einsatz, e 

Das neue Gerät 
funktioniert und ist 
ab sofort im ~. 

nasazení, akce, 
zde: v provozu 

etw. beherrschen 

Junge Leute ~ ihr 
Smartphone sehr 

ovládat 
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gut. 

der Pädagoge, -n / 
die Pädagogin, -nen 

Dr. Robert Falke ist 
ein Medien~. 

pedagog/pedagož
ka 

die Abhängigkeit,  
-en 

závislost 

die Abhängigkeit 
von + Dativ 

→ abhängig von + 
Dativ 

zavislost (na 
něčem) 

die Ansicht, -en pohled, názor 

etw. fest|stellen zjistit 

die Häufigkeit, -en četnost 

die Nutzung, -en 

Zu häufige 
Smartphone~ kann 
zur Abhängigkeit 
führen. 

užívání 

etw. reduzieren omezit 

jdm. etw. bewusst 
machen 

Eine Smartphone-
Diät ~ den Schülern 
~, wie oft sie ihr 
Smartphone 
benutzen. 

něco někomu 
ukázat, dovést 
někoho k tomu, 
aby si uvědomil  

das Experiment, -e pokus 

Bescheid geben 

+ Ich ~ dir noch ~, 
ob ich am 
Wochenende Zeit 
habe. 

dát vědět 

die Telefonzelle, -n telefonní budka 

auswendig 

Die meisten Leute 
wissen ihre 
Telefonnummer ~. 

zpaměti 

die App, -s aplikace 

informiert über + 
Akkusativ 

Zeitungsleser sind 
gut ~ Politik ~. 

být informován (o 
něčem) 

etw. bestehen 
(besteht, bestand, 
hat bestanden) 

+ Ich ~ den 
Führerschein ~. 
(Perfekt) 

obstát v něčem, 
splnit (např. 
zkoušku) 

das Fazit, -e shrnutí, závěr 

der Standpunkt, -e stanovisko 

überwiegen 
(überwiegt, 
überwog, hat 
überwogen) 

převážit 

entscheidend für + 
Akkusativ 

Die Ausbildung ist ~ 
~ den späteren 
Beruf. 

rozhodující 

C Neue Formen der 
Kommunikation 
das Emoji, -s emoji 

die Freude, -n radost 

die Träne, -n slza 

das Grinsen (nur 
Sg.) 

Beliebt ist das Emoji 

zubení se, široký 
úsměv 
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mit dem breiten ~. 

die Augenbraue, -n  obočí 

jdn. / etw. 
hoch|ziehen (zieht 
hoch, zog hoch, hat 
hochgezogen)  

Es signalisiert 
Überraschung, wenn 
man die 
Augenbrauen ~. 

zvednout 

herzförmig ve tvaru srdce 

der Schweiß (nur 
Sg.) 

pot 

erleichtert  ulehčuje 

sich schämen stydět se 

verwundert  užaslý, udivený 

digital digitální 

etw. weg|denken 
(denkt weg, dachte 
weg, hat 
weggedacht) 

odmyslet si 

oval oválný 

schmunzeln usmívat se v 
koutku úst, „pod 
fousy“ 

der Smiley, -s smajlík 

der Grafiker, - / die 
Grafikerin, -nen 

Der erste Smiley 
wurde von einem 
Werbe~ gezeichnet. 

grafik / grafička 

etw. entwerfen 
(entwirft, entwarf, 

navrhnout 

hat entworfen) 

sorgen für + 
Akkusativ 

Gutes Wetter ~ ~ 
gute Laune. 

postarat se 

der Entwurf, e návrh 

etw. kennzeichnen 
mit + Dativ 

něco označit 

von … an od té doby 

kostenfrei zdarma 

etw. ab|drucken otisknout 

das Vorbild, -er 

Viele Kinder 
nehmen ihre Eltern 
zum ~. 

vzor 

der Erfinder, - / die 
Erfinderin, -nen 

vynálezce / 
vynálezkyně 

die Informatik (nur 
Sg.) 

informatika 

etw. missverstehen 

→ das 
Missverständnis 

něčemu špatně 
rozumět 

(od: 
nedorozumění) 

ironisch ironický 

die Ironie ironie 

etw. an|fügen an + 
Akkusativ 

připojit 

das Piktogramm, -e piktogram 

dazu|kommen 
(kommt dazu, kam 
dazu, ist 
dazugekommen) 

přibýt 
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etw. bezeichnen pojmenovat 

die Textnachricht,  
-en 

textová zpráva 

wortlos beze slov 

die Auswahl an + 
Dativ 

výběr 

riesengroß obrovský 

missverständlich špatně 
srozumitelný 

unangenehm nepříjemný 

die Freude, -n radost 

die Plattform, -en platforma 

identisch identický 

zusammen|legen složit (z nějakých 
komponent) 

etw. interpretieren 
als + Akkusativ 

interpretovat 

religiös 

→ die Religion 

náboženský 

die Geste, -n gesto 

wiederum opět, naproti tomu 

kostenpflichtig zpoplatněný 

wortreich rozvláčný, 
mnohomluvný 

 

Lernwortschatz Lektion 2  
A Jugendliche heute 
etw. schließen 
(schließt, schloss, 
hat geschlossen) 
+ In der Schule ~ 
ich viele 
Freundschaften ~. 

(u)zavřít 

(Perfekt) 
jdn. / etw. pflegen 

Man muss seine 
Freundschaften ~, 
um sie nicht zu 
verlieren. 

pečovat, starat se, 
zde: udržovat 

beruflich 

→ der Beruf 

pracovní, profesní 

jdn. / etw. halten für 
+ Akkusativ (hält 
für, hielt für, hat 
gehalten für) 

+ Ich ~ es ~ weniger 
wichtig, schulisch 
erfolgreich zu sein. 

(někoho/něco) za 
něco považovat 

pragmatisch pragmatický 

angepasst přizpůsobený 

die Berufsaussicht,  
-en 

pracovní vyhlídky 

sich etw. von + 
Dativ versprechen 
(verspricht, 
versprach, hat 
versprochen) 

Die Jugend ~ ~ ~ 
ihrem Studium gute 
Berufsaussichten. 

(něco si od 
něčeho) slibovat 

der Lebensstandard, 
-s  

životní standard 

rebellisch rebelský 

etw. hinterfragen kriticky zkoumat 

gleichgültig 

Das Thema 
„Umwelt“ ist vielen 
jungen Menschen 

lhostejný 
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egal. = Es ist ihnen 
~. 

die Priorität, -en priorita 

(das) Verständnis 
(nur Sg.) für + 
Akkusativ  

porozumění 

es leicht haben mít to lehké 

die Klausur, -en zkouška, písemná 
práce 

schweigen 
(schweigt, schwieg, 
hat geschwiegen) 

mlčet 

das Engagement, -s nasazení 

etw. beschönigen přikrášlovat 

ehrlicherweise upřímně 

orientierungslos  

= ohne Orientierung 

→ die Orientierung, 
die Orientierungs-
losigkeit (nur Sg.) 

bez orientace 

jdm. etwas 
vermitteln  

Der Jugend wird 
früh ~, dass sie viele 
Möglichkeiten hat. 

(někomu něco) 
zprostředkovat 

sich verwirklichen realizovat se 

überfordert sein von 
+ Dativ 

být přetížený, na 
něco nestačit 

jdn. erstaunen (někoho) ohromit, 
udivit 

weiter|gehen (geht 
weiter, ging weiter, 
ist weitergegangen) 

pokračovat 

heutzutage v současnosti, v 
dnešní době 

die Verantwortung 
(nur Sg.) 

zodpovědnost 

überbehütet příliš chráněný, 
opečovávaný 

ab|nehmen (nimmt 
ab, nahm ab, hat 
abgenommen) 

odejmout 

etw. leisten 

+ Die ältere 
Generation musste 
sich noch 
anstrengen und 
etwas ~. 

podat výkon 

sich an|strengen snažit se, namáhat 
se  

die Erziehung (nur 
Sg.) 

výchova 

einzigartig jedinečný 

gerüstet sein für + 
Akkusativ 

být obrněn, 
připraven  

das Bewusstsein 
(nur Sg.) 

vědomí 

selbstkritisch sebekritický 

Stellung nehmen zu 
+ Akkusativ 

zaujmout (vůči 
něčemu) postoj 

etw. bezweifeln 

= Zweifel haben an 
+ Dativ 

zpochybňovat 

(mít pochybnosti 
o něčem) 

B Vorbild oder Idol? 
das Idol, -e idol 

der Vortrag, ..e proslov 
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+ Ich muss morgen 
einen ~ halten. 

etw. berücksichtigen 

+ Welche Aspekte 
soll ich in meinem 
Vortrag ~? 

zohlednit 

der Teenie, -s 

= der Teenager, - / 
die Teenagerin, -nen 

puberťák / 
puberťačka 

(pubescent) 

sich begeistern für + 
Akkusativ 

→ die Begeisterung 
für + Akkusativ 

nadchnout se pro 

jdn. / etw. 
idealisieren 

(někoho / něco ) 
idealizovat 

das Beispiel für + 
Akkusativ 

příklad (něčeho) 

zu|nehmen (nimmt 
zu, nahm zu, hat 
zugenommen) 

přibrat 

zurück|gehen (geht 
zurück, ging zurück, 
ist zurückgegangen) 

jít zpět, vrátit se 

schwärmen für + 
Akkusativ 

+ Ich ~ ~ Philipp 
Lahm. Er ist der 
beste Fußballer der 
Welt. 

obdivovat 

verbunden mit + 
Dativ 

spojený s 

die Illusion, -en iluze 

hilfsbereit ochoten pomoci 

aufgrund + Genitiv na základě 
(něčeho) 

die 
Auseinandersetzung, 
-en mit + Dativ 

Aufgrund seiner ~ ~ 
dem Thema 
Vorbilder, möchte 
Luca selbst ein 
Vorbild für andere 
sein. 

vypořádání se 

der Respekt (nur 
Sg.) vor + Dativ 

respekt 

sich 
auseinander|setzen 
mit + Dativ 

vypořádat se (s 
něčím) 

benachteiligt znevýhodněný 

C Barriere(frei) 
zurecht|kommen 
(kommt zurecht, 
kam zurecht, ist 
zurechtgekommen) 

+ Ich ~ meistens 
ohne Hilfe ~. 

poradit si 

jdn. bevormunden mentorovat 

der Rollstuhl, ..e kolečkové křeslo, 
invalidní vozík 

rollstuhlgerecht bezbariérově 
přístupný 

jdn. / etw. 
wahr|nehmen als + 
Akkusativ (nimmt 
wahr, nahm wahr, 
hat wahrgenommen) 

(někoho / něco) 
vnímat jako 
(někoho / něco) 

behindert postižený 
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→ die Behinderung (postižení) 

teil|haben an + Dativ účastnit se 

jdn. aus|schließen 
(schließt aus, 
schloss aus, hat 
ausgeschlossen) 

Behinderte 
Menschen werden 
immer noch ~. 

(někoho) 
vylučovat 

angewiesen sein auf 
+ Akkusativ 

Für Leute im 
Rollstuhl ist es 
wichtig, nicht ~ 
andere Menschen ~ 
zu ~. 

být odkázán na 
něco / někoho 

gelähmt 

Meike kann ihre 
Beine nicht 
bewegen. Sie ist ~. 

ochrnutý 

jdn. / etw. begleiten doprovázet 

die Stufe, -n schod 

konstruiert  konstruovaný 

die Rampe, -n rampa 

mühsam namáhavě 

gewöhnt an + 
Akkusativ 

být zvyklý na 
něco / někoho 

sich benehmen 
(benimmt, benahm, 
hat benommen) 

chovat se 

jdm. begegnen někoho potkat 

überfreundlich 
 
= zu freundlich 

přespříliš 
přátelský 

bemitleiden 
 
→ das Mitleid 

litovat (někoho) 

an|sprechen (spricht 
an, sprach an, hat 
angesprochen) 

oslovit 

die Bewunderung 
(nur Sg.) 

obdiv 

das Schicksal, -e osud 

übergriffig dotěrný 

jdn. / etw. schieben 
(schiebt, schob, hat 
geschoben) 

někoho / něco 
tlačit 

das Umfeld (nur 
Sg.) 

okolí 

jdn. / etw. an|sehen 
als (+Akkusativ) 
(sieht an, sah an, hat 
angesehen) 

(někoho / něco) 
vidět jako 
(někoho / něco) 

bedauern litovat (něčeho) 

die Barriere, -n překážka 

diskriminieren diskriminovat 

die Störung, -en 
Aufgrund einer ~ 
kam es zu 
Verspätungen bei 
der Bahn. 

porucha 

vereist zledovatělý 

der Gehweg, -e chodník 

erreichbar dosažitelný 

denkbar myslitelný 

vorstellbar představitelný 
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Lernwortschatz Lektion 3 
A Besondere Momente 
der Gipfel, - 

Auf den Berg~ liegt 
immer noch Schnee. 

vrchol  

einsam  osamělý  

entspannt  

↔ gestresst 

uvolněný 

↔ vystresovaný 

verängstigt 

Jemand, der Angst 
hat, ist ~. 

ustrašený 

ängstlich 

Jemand, der leicht 
Angst bekommt, ist 
~. 

úzkostlivý 

möglicherweise možná 

B „Heimat ist …“ 
zweisprachig dvojjazyčný 

der Plural (nur Sg.) 

↔ der Singular (nur 
Sg.) 

množné číslo 

↔ jednotné číslo 

ausschließlich 

= nur 

výlučně 

= jen 

die Herkunft (nur 
Sg.) 

původ 

eindeutig jednoznačný 

der Klang, ..e 

→ klingen 

zvuk 

→ znít 

der Schriftsteller, - / 
die Schriftstellerin,  
-nen 

spisovatel/ka 

  

die Landsleute (nur 
Pl.) 

krajané 

fremdsprachig cizojazyčný 

die Lektüre (hier: 
nur Sg.) 

četba  

das Leben, - 

+ Ich singe und 
tanze für mein ~ 
gern. 

život 

für mein Leben 
gern = vášnivě 

das Vergnügen (nur 
Sg.) 

potěšení 

die Hinsicht (nur 
Sg.) 

+ Wir dürfen im 
Unterricht nur 
Deutsch sprechen. 
In dieser ~ ist mein 
Lehrer sehr streng. 

ohled 

regelrecht opravdový 

der Nationalist, -en / 
die Nationalistin,  
-nen 

nacionalist(k)a 

der Wissenschaftler, 
- / die 
Wissenschaftlerin,  
-nen 

vědec / vědkyně 

halsstarrig tvrdošíjný 

beharren auf + Dativ 

+ Ich ~ ~ meiner 
Meinung. 

trvat (na něčem) 

atmen dýchat 

der Augenblick, -e 

Sie hat mir vom 
ersten ~ an gut 
gefallen. 

okamžik 
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verbinden mit + 
Dativ (verbindet 
mit, verband mit, hat 
verbunden mit) 

spojit s (něčím) 

die Vertrautheit (nur 
Sg.) 

důvěrnost, 
obeznámenost 

die Wärme (nur Sg.) 

↔ die Kälte (nur 
Sg.) 

teplo 

↔ zima 

die Geborgenheit 
(nur Sg.) 

bezpečí 

die Muttersprache,  
-n 

mateřský jazyk 

etw. betreffen 
(betrifft, betraf, hat 
betroffen) 

+ Wir dürfen im 
Unterricht nur 
Deutsch sprechen. 
Was dieses Thema 
~, ist mein Lehrer 
sehr streng. 

týkat se 

etw. fordern  vyzývat (k 
něčemu), 
požadovat (něco) 

handeln von + Dativ pojednávat (o 
něčem) 

etw. behandeln řešit 

hingegen naproti tomu 

das Erachten (nur 
Sg.) 

Meines ~ verdienen 
Profi-Fußballspieler 
zu viel Geld. 

názor, soud 

Podle mého ~ 
vydělávají 
profesionální 
fotbalisté příliš 
mnoho peněz. 

 

C Meine Stadt 
das Gebiet, -e 

Bochum liegt im 
Ruhr~. 

oblast 

der Bergbau (nur 
Sg.) 

těžba 

etw. fördern 

Früher wurde in 
Bochum viel Kohle 
~. 

(něco) těžit 

der Turm, ..e 

Vom Förder~ aus 
hat man einen guten 
Ausblick über die 
Stadt. 

věž 

das Bergwerk, -e důl 

die Kohle, -n uhlí 

bekannt für + 
Akkusativ 

známý (něčím) 

die Hymne, -n 

Die deutsche 
National~ hat nur 
eine Strophe. 

hymna 

das Heimspiel, -e domácí zápas 

der Krieg, -e 

Der zweite Welt~ 
dauerte von 1939 
bis 1945. 

válka 

der Bau, die Bauten stavba 

der Gesang, ..e 

→ etw. singen 

zpěv 

der Geruch, ..e zápach / vůně 
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→ jdn. / etw. 
riechen 

→ někoho / něco 
cítit 

etw. verschmutzen 

→ der Schmutz (nur 
Sg.); schmutzig 

špinit 

→ špína; špinavý 

der Ausblick, -e výhled 

die Tierart, -en zvířecí druh 

künstlich 

↔ natürlich 

umělý 

↔ přírodní 

falls pokud 

sofern pokud ještě 

die Kneipe, -n 

In den deutschen ~ 
wird viel Bier 
getrunken. 

hospoda 

die Teilnahme, -n an 
+ Akkusativ 

→ teilnehmen an + 
Akkusativ 

účast 

→ zúčastnit se 

typisch für + 
Akkusativ 

typický pro 
(někoho / něco) 

berühmt für + 
Akkusativ 

slavný díky  
(čemu) 

einmalig jedinečný 

D Migration – Aufbruch in eine 
andere Welt 
die Migration (nur 
Sg.) 

migrace 

der Aufbruch, e 

→ aufbrechen 

odjezd 

die Emigration (nur emigrace 

Sg.) 

↔ die Immigration 
(nur Sg.) 

↔ imigrace 

aus|reisen 

↔ ein|reisen 

vycestovat 

↔ přicestovat 

auf|brechen (bricht 
auf, brach auf, ist 
aufgebrochen) 

+ 1960 ~ mein Opa 
nach Australien ~. 
(Perfekt) 

vyrazit 

ein|wandern 

↔ aus|wandern 

→ der Auswanderer 
/ die Auswanderin; 
der Einwanderer / 
die Einwanderin 

přistěhovat se do 
země 

↔ vystěhovat se 
ze země 

→ vystěhovalec/ 
vystěhovalkyně;  
přistěhovalec / 
přistěhovalkyně 

fliehen vor + Dativ 
(flieht, floh, ist 
geflohen) 

uprchnout 

das Asyl (nur Sg.) azyl 

sich integrieren in + 
Akkusativ 

integrovat se 

zu|wandern přistěhovat se do 
země, přesídlit 

ursprünglich původně 

die Wurzel, -n kořen 

emigrieren 

↔ immigrieren 

emigrovat 

↔ imigrovat 

die Armut (nur Sg.) chudoba 
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→ arm → chudý 

die Arbeitskraft, ..e pracovní síla 

die Regierung, -en vláda 

ausgebildet 

→ jdn. ausbilden; 
die Ausbildung 

vyučený 

→ někoho vyučit; 
vyučení 

der Hafen, .. přístav 

die 
Lebensbedingungen 
(nur Pl.) 

In Europa herrschen 
sehr gute ~. 

životní podmínky 

der Arbeitnehmer, - 
/ die 
Arbeitnehmerin,  
- nen 

zaměstnanec / 
zaměstnankyně 

sogenannt takzvaný 

der Gastarbeiter, - / 
die Gastarbeiterin,  
-nen 

zahraniční dělník, 
“gastarbeitr” 

jdn. an|werben 
(wirbt an, warb an, 
hat angeworben) 

zaměstnat, dělat 
nábor 
zaměstnanců 

das Wohnheim, -e ubytovna 

nach|holen dohnat, přivést si 
do nového 
prostředí 

der Migrations-
hintergrund (nur 
Sg.) 

Menschen mit 
Migrationshinter-
grund 

dosl. “migrační 
pozadí” 

lidé pocházející z 
ciziny, kteří již v 
cílové zemi trvale 
žijí 

der Flüchtling, -e uprchlík 

Ein ~ ist aus einem 
Land geflohen. 

der Schutz (nur Sg.) ochrana 

etw. auf|bauen vystavět 

bedroht von + Dativ 

→ jdn. / etw. 
bedrohen; die 
Bedrohung 

ohrožený (něčím)  

 

Lernwortschatz Lektion 4 

A Wasser – Hier zu wenig – da zu 
viel? 

die Ressource, -n 

Wasser ist eine 
natürliche ~. 

zdroj  

die Landwirtschaft 
(nur Sg.) 

zemědělství  

die 
Überschwemmung,  
-en 

povodeň  

der Ozean, -e 

= das Meer, -e 

oceán 

= moře 

überleben  

Der Mensch kann 
vier Tage ohne 
Wasser ~. 

přežít 

der Planet, -en  planeta 

jdn. / etw. bedecken  

Wasser ~ unseren 
Planeten. 

pokrývat 

der Vorrat, ..e zásoba 
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genügend dostatečný 

die Verfügung (nur 
Sg.) 

Viele Menschen 
haben nicht 
genügend Wasser 
zur ~. 

→ verfügbar sein 

dispozice 

Mnoho lidí nemá 
k dispozici dost 
vody. 

 

knapp těsně 

die Trockenheit (nur 
Sg.) 

sucho (jakožto 
vlastnost) 

die Dürre, -n  sucho (jakožto 
stav krajiny) 

der Zusammenhang, 
..e 

In diesem ~ spricht 
man von direktem 
Wasserverbrauch. 

spojitost 

die Körperpflege 
(nur Sg.) 

očista těla, 
hygiena 

der Wasserhahn, ..e vodovodní 
kohoutek 

etw. auf|drehen  otevřít (vodovodní 
kohout otočením) 

der Verbrauch (nur 
Sg.) 

→ etw. verbrauchen 

spotřeba 

etw. aus|machen  

Der direkte 
Wasserverbrauch ~ 
nur 30% ~. 

činit 

die Baumwolle (nur 
Sg.) 

bavlna 

die Bewässerung 
(nur Sg.) 

→ etw. bewässern 

zavlažování 

indirekt 

↔ direkt 

nepřímo 

das Nahrungsmittel, 
- 

potravina 

der Anteil, -e podíl 

pflanzlich rostlinný 

das Futter (nur Sg.) žrádlo 

etw. an|bauen  

Das Futter für die 
Tiere muss ~ 
werden. 

vysadit, pěstovat 

dementsprechend 

Wir trinken viel 
Wasser. Der 
Wasserverbrauch ist 
~ hoch. 

tomu 
odpovídajícím 
způsobem 

etw. importieren  dovážet 

etw. verdeutlichen  zdůrazňovat 

jdn. / etw. stützen  

Die Grafik ~ die 
Aussagen aus dem 
Text. 

podpořit 

etw. vertiefen  prohloubit 

erheblich 

Der Anteil an 
Wasser in Eis ist ~ 
höher als der in 
Flüssen und Seen. 

výrazně 
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B Die Zukunft studieren 

die Voraussetzung,  
-en 

předpoklad 

der Forscher, - / die 
Forscherin, -nen 

→ die Forschung  

výzkumník / 
výzkumnice 

→ výzkum 

der Master (nur Sg.) 

hier: das ~studium 

magistr 

zde: magisterské 
studium 

die Mobilität (nur 
Sg.) 

mobilita 

der Bachelor (nur 
Sg.) 

hier: das ~studium 

bakalář 

zde: bakalářské 
studium 

die Befürchtung, -en 

+ Ich habe die ~, 
dass sich das Klima 
ändern wird. 

obava 

die 
Luftverschmutzung 
(nur Sg.) 

znečištění ovzduší 

die 
Lärmbelästigung,  
-en 

hlukové 
znečištění 

der Klimawandel 
(nur Sg.) 

změna klimatu 

demografisch 

die Entwicklung der 
Bevölkerung = die ~ 
Entwicklung 

demografický 

der Berater, - / die 
Beraterin, -nen 

poradce  / 
poradkyně 

die Erfahrung, -en 

+ Während des 
Studiums möchte ich 

zkušenost 

Berufs~ sammeln. 

C Pflanzen erobern die Stadt. 

der Samen, - semeno 

etw. verstreuen 

Herr Maggi ~ früher 
heimlich Samen ~. 
(Perfekt) 

rozsít 

der Strauch, ..er keř 

etw. pflanzen  

→ etw. bepflanzen; 
etw. anpflanzen 

sázet 

osadit, vysadit 

jdn. / etw. 
verdrängen  

Pflanzen wurden 
von Straßen ~. 

vytlačit 

die Bewegung, -en 

hier: die ~ „Urbanes 
Gärtnern“ 

hnutí 

etw. verbreiten  rozšířit 

die Hauptsache, -n hlavní věc, hlavně 

heimisch domácký 

standortgerecht 

~ Pflanzen sind 
Pflanzen, für die die 
Bedingungen an 
einem Ort optimal 
sind. 

na správném 
místě 

das Klima (nur Sg.) klima 

umso mehr 

Die Lebensqualität 
verbessert sich ~, 
wenn wir Bäume 

tím více 
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pflanzen. 

das Beet, -e záhon 

blühen  kvést 

der Frost (nur Sg.) mráz 

unkompliziert 

↔ kompliziert 

nekomplikovaný 

beruhigend 

Malven wirken ~ auf 
die Autofahrer. 

uklidňující 

an|legen 

+ Ich möchte ein 
Gemüsebeet im 
Garten ~. 

založit (zde: 
záhon) 

friedlich klidný, mírný, 
mírumilovný 

der Abstand, ..e odstup 

der Spinat (nur Sg.) špenát 

etw. säen sít 

etw. ernten sklízet 

der Anbau (nur Sg) 
+ Dativ 

→ etw. anbauen 

sadba, pěstování 

etw. aus|reißen (reißt 
aus, riss aus, hat 
ausgerissen) 

vytrhnout 

jdn. / etw. 
verurteilen 

etw. als illegal ~ 

odsoudit 

touristisch 

→ der Tourismus 

turistický 

die Attraktion, -en atrakce 

jdn. motivieren zu + 
Dativ 

motivovat 

die Bürgerinitiative, 
-n 

občanská 
iniciativa 

sich bedanken bei 
jdm. 

poděkovat 
(někomu) 

einer Ansicht sein  

Ich ~ der ~, dass wir 
einen Gemein-
schaftsgarten 
gründen sollten. = 
Meiner Ansicht 
nach, sollten wir 
einen Gemein-
schaftsgarten 
gründen. 

být toho mínění 

 

Lernwortschatz Lektion 5 

A Wo drückt der Schuh? 

Wo drückt der 
Schuh? (ugs.) 

= Was ist das 
Problem? 

Copak vás trápí?  
Kde vás tlačí 
bota? 

der Anlass, ..e příležitost 

der Wandertag, -e celodenní výlet 

der Flip-Flop, -s žabka (bota) 

der Turnschuh, -e teniska 

die Pumps (nur Pl.) boty na podpatku, 
lodičky 

die Sandale, -n sandály 

der Gummistiefel, - gumovky  
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jdm. ab|raten von + 
Dativ (rät ab, riet ab, 
hat abgeraten) 

+ Morgen wird es 
total kalt. Aus 
diesem Grund kann 
ich dir nur davon ~, 
Sandalen zu tragen. 

(někoho od 
něčeho) odradit 

jdn. / etw. an|starren 

= intensiv ansehen 

(na někoho) zírat 

laut 

hier: Laut 
Wettervorhersage 
wird es regnen. 

zde: (po)dle 

Podle předpovědi 
počasí má pršet. 

der Römer, - / die 
Römerin, -nen 

Říman(ka) 

die Antike (nur Sg.) antika 

der Favorit, -en favorit 

klassisch 

↔ modern 

klasický 

↔ modern 

neutral neutrální 

das Gerücht, -e 

+ Einstein soll 
schlecht in der 
Schule gewesen 
sein. 

# Das stimmt doch 
gar nicht. Das ist 
nur ein ~.  

pověst, fáma 

üblich sein  

+ Ich habe gehört, 
dass es in Japan ~ 
~, auf der Toilette 
besondere Schuhe zu 

být obvyklé,  
zvykem 

benutzen. 

etw. behaupten  

Es wird ~, dass die 
Römer zu jedem 
Anlass Sandalen 
getragen haben. 

domnívat se 

das Tabu, -s tabu 

B Selbst gemacht! 

die Handarbeit, -en ruční práce 

der Schneider, - / die 
Schneiderin, -nen 

krejčí / krejčová, 
švadlena 

die Massenware (nur 
Sg.) 

masová produkce 

der Trend, -s 

→ trendy sein / voll 
im Trend liegen 

trend 

etw. häkeln  háčkovat 

etw. stricken  plést 

der Knopfdruck (nur 
Sg.) 

+ Können wir in der 
Zukunft unsere 
Kleidung auf ~ 
herstellen? 

stisknutí tlačítka 

ab|bilden 

Auf dem Bild ist eine 
Schneiderin ~. 

zobrazit 

sicherlich zajisté 

die 
Informationsquelle, 
-n 

→ die Information 
+ die Quelle = die 

informační zdroj  
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Informationsquelle 

die Digitalisierung 
(nur Sg.) 

digitalizace 

der Wunsch nach + 
Dativ 

přání (něčeho) 

der Protest, -e gegen 
+ Akkusativ 

→ protestieren 
gegen + Akkusativ 

protest (proti 
něčemu) 

Interesse haben an + 
Dativ  

mít zájem (o 
něco)  

sich beschränken auf 
+ Akkusativ 

Der Trend ~ ~ nicht 
~ Frauen. 

omezovat se 

sich sehnen nach + 
Dativ 

In der digitalen Welt 
~ ~ die wenigsten ~ 
praktischer 
Handarbeit. 

dychtit 

globalisiert globalizovaný 

Kritik äußern an + 
Dativ 

vyjádřit kritiku 

in sein 

 ↔ out sein 

být in  

 ↔ být out 

von gestern sein 

Diese Schuhe ~ ja 
total ~ ~. Sie sind 
schon lange out. 

být včerejší, 
nemoderní 

das Yoga (nur Sg.) jóga 

aus der Mode 
kommen 

vyjít z módy 

↔ in Mode sein 

der letzte Schrei sein 
(ugs.) 

= topmodern / 
trendy sein 

být poslední 
výkřik módy 
(hovorové) 

vergleichbar srovnatelný 

das Phänomen, -e fenomén 

soviel ich weiß / 
soviel wir wissen 

+ ~, trägt man in 
meinem Land auch 
oft traditionelle 
Kleidung. 

nakolik vím(e) 

C Schmeckt’s? 

Wie hältst du's mit + 
Dativ? 

+ ~ dem Essen? 

# Ich bin 
Vegetarierin. 

Jak to máš (s 
něčím)? 

satt 

↔ hungrig 

sytý 

↔ hladový 

appetitlich 

→ der Appetit 

chutný 

→ chuť 

auf|essen + 
Akkusativ (isst auf, 
aß auf, hat 
aufgegessen) 

sníst 

etw. zu|bereiten 

+ Mein Mann ~ das 
Essen ~. (Perfekt) 

uvařit (dosl. 
připravit) 

(sich) beschäftigen 
mit + Dativ 

zabývat se 
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der Hintergrund, ..e 

Heutzutage gibt es 
in den Industrie-
ländern viele 
Lebensmittel. Vor 
diesem ~ 
beschäftigen sich 
viele Menschen mit 
der Frage, wie man 
richtig isst. 

pozadí 

bewusst 

↔ unbewusst 

vědomý 

↔ nevědomý 

etw. mit sich 
bringen (bringt, 
brachte, hat 
gebracht) 

vzít (něco) s 
sebou 

der Ratgeber, - rádce 

erscheinen 
(erscheint, erschien, 
ist erschienen) 

Zahlreiche Ratgeber 
~ zu diesem Thema 
~. (Perfekt)  

auch möglich: Alles 
in allem ~ es 
sinnvoll, sich mit 
dem Thema zu 
beschäftigen. 

vyjít (ve smyslu 
publikace) 

 

 

také: jevit se 

funktionell 

hier: ~ Lebensmittel 

funkční 

die Bakterie, -n bakterie 

der Nährstoff, -e živina 

reich sein an + Dativ 

Quinoa ~ ~ ~ 
wertvollen 

být bohatý (na 
něco) 

Nährstoffen. 

das Eiweiß (nur Sg.) bílek 

das Mineral, die 
Mineralien 

minerál 

die Intoleranz (nur 
Sg.) 

↔ die Toleranz  

→ tolerant 

nesnášenlivost 

problemlos bez problémů 

berichten von + 
Dativ 

podat zprávu 

der Heilpraktiker, - / 
die Heilpraktikerin, 
-nen 

léčitel(ka) 

das Kraut, ..er bylinka 

die Beere, -n bobule 

industriell průmyslový 

schockierend šokující 

etw. verfassen  

Jolanda Kurz ~ ein 
Buch über 
Ernährung ~. 
(Perfekt) 

sepsat 

darüber hinaus 

~ haben 
verschiedene 
Forscher 
interessante 
Lösungen gefunden. 

kromě toho 

die Initiative, -n iniciativa 

die Verschwendung 
(nur Sg.) 

plýtvání 
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aktiv werden gegen 
+ Akkusativ 

zapojit se do boje 
s něčím 

der Abfall, ..e 

= der Müll (nur Sg.) 

odpad 

etw. aussortieren (něco) vytřídit 

jdn. / etw. retten vor 
+ Dativ 

zachránit 

(sich) registrieren 
bei + Dativ 

registrovat se 

stehen zu + Dativ 

+ Wie ~ du ~ dem 
Thema? 

stavět se (k 
tématu) 

der Genuss, e požitek 

wesentlich podstatný 

aus eigener 
Erfahrung 

+ ~ weiß ich, dass 
man gut ohne 
Fleisch leben kann. 

z vlastní 
zkušenosti 

etw. bedenken 
(bedenkt, bedachte, 
hat bedacht) 

Zu diesem Aspekt 
gibt es Folgendes zu 
~: … 

promyslet 

 

Lernwortschatz Lektion 6 
A Zukunftsvisionen von gestern 

die Zukunftsvision,  
-en 

vize budoucnosti 

das Genre, -s 

hier: das Film~ 

žánr 

die Komödie, -n komedie 

der 
Zeichentrick(film),  
-e 

kreslený film 

der Science-Fiction-
Film, -e 

→ die Science-Fiction 

sci-fi film 

die Sammlung, -en sbírka 

genial geniální 

der Filmemacher, - / 
die Filmemacherin,  
-nen 

filmař(ka) 

heran|kommen an + 
Dativ (kommt heran, 
kam heran, ist 
herangekommen) 

Unglaublich, wie 
nah die 
Filmemacher ~ die 
spätere Realität ~ ~. 
(Perfekt) 

přiblížit se 

jedenfalls každopádně 

der Reaktor, -en reaktor 

der Strom (hier im 
Sinne von 
Elektrizität: nur Sg.) 

+ Glaubst du, man 
kann irgendwann 
aus Biomüll ~ 
gewinnen? 

# Bestimmt! Es gibt 
heute ja schon ~ aus 
Biogas. 

proud 

Freude haben an + 
Akkusativ 

mít radost (z 
něčeho) 

die Verarbeitung zpracování 
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(nur Sg.) 

der Teig, -e  těsto 

jdn. / etw. 
verwandeln in + 
Akkusativ 

Der Hydrator ~ Teig 
schnell ~ eine Pizza. 

proměnit 

hinzu|fügen přidat 

die Mikrowelle, -n mikrovlnná 
trouba 

in Gang kommen 

Die deutsche 
Filmproduktion ~ 
langsam wieder in 
~. 

rozběhnout se 

mit|halten mit + 
Dativ (hält mit, hielt 
mit, hat mitgehalten) 

Mit dem neuen E-
Bike Flash 3s 
können nur wenige 
andere Modelle ~. 

držet krok 

in der Lage sein  

Ein guter Film sollte 
~, Gefühle zu 
wecken. 

být schopen 

zukünftig budoucí 

ab|rufen (ruft ab, rief 
ab, hat abgerufen) 

zde: stahovat 

sich wundern über + 
Akkusativ 

divit se 

sich an|passen an + 
Akkusativ 

přizpůsobit se 

das Design, -s design 

sich fort|bewegen pohybovat se 
(vpřed) 

zum Einsatz 
kommen 

být nasazen 

schweben  

= keinen Kontakt 
zum Boden haben 

vznášet se 

etw. in Aussicht 
stellen 

Einige Firmen ~ die 
Entwicklung von 
schwebenden 
Skateboards ~.  

vyhlídkově 
uskutečnit 

die Mühe, -n 

+ Ich habe in der 
Klausur schon 
wieder eine 
schlechte Note, 
obwohl ich mir so 
viel ~ gegeben habe. 

→ sich bemühen 

námaha 

 

B Ein Herz fürs Rad 

die Promenade, -n promenáda 

beliebt sein bei + 
Dativ 

být oblíbený 

die Fahrradschleuse, 
-n 

→die Schleuse 

bezpečný  pruh 
pro cyklisty, který 
je provede 
křižovatkou 

zdymadlo (hov. 
“šlajsna)   
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etw. sperren uzavřít 

die Innenstadt, e centrum města 

etw. befahren 
(befährt, befuhr, hat 
befahren) 

jezdit (po čem)  

führen zu + Dativ 

Unechte 
Einbahnstraßen ~ 
bei den Radfahrern 
~ weniger Stress. 

vést (k něčemu) 

die Rücksicht (nur 
Sg.) 

Im Straßenverkehr 
muss man 
aufeinander ~ 
nehmen. 

ohled 

nebeneinander vedle sebe 

etw. ab|stellen odstavit 

etw. auf|bewahren 

Im Fahrradhaus 
kann man sein 
Fahrrad abstellen 
und auch sein 
Gepäck ~. 

uložit, skladovat 

zu|lassen (lässt zu, 
ließ zu, hat 
zugelassen) 

vpustit, povolit 
(zde: vjezd) 

die Gegenrichtung,  
-en 

protisměr 

sich / etw. 
ein|ordnen in + 
Akkusativ 

zařadit se 

etw. überschreiten 
(überschreitet, 
überschritt, hat 

překročit 

überschritten) 

C Die Technik macht es möglich. 

etw. tracken 

→ das Tracking 

monitorování 

die Kalorie, -n kalorie 

das Gewicht (hier: 
nur Sg.) 

hier: das Körper~ 

váha 

etw. errechnen spočítat 

das Armband, ..er náramek 

der Sensor, -en senzor 

aus|werten  

Mit diesem Armband 
kann man Daten 
sammeln und die 
Ergebnisse ~. 

vyhodnotit 

die 
Selbstoptimierung 
(nur Sg.) 

sebeoptimalizace 

jdm. etw. 
ermöglichen 

umožnit 

die Erkenntnis, -se poznání 

der Arbeitsmarkt, ..e trh práce 

die Waage, -n váha 

jdn. / etw. beurteilen 
nach + Dativ 

Man darf Kinder 
nicht nur ~ der 
Leistung ~.  

(někoho) hodnotit 
(podle něčeho) 

 etw. im Auge 
behalten  

nepřestat mít na 
zřeteli, pamatovat 
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Wir müssen ~ ~ ~, 
dass man Menschen 
nicht nur nach ihrer 
Leistung beurteilen 
darf. 

na něco 

die Suche (nur Sg.)  

Firmen sind immer 
auf der ~ nach 
neuen Kunden. 

hledání 

die Intuition (nur 
Sg.) 

Wir dürfen nicht 
verlernen, auf 
unsere ~ zu hören. 

intuice 

permanent trvalý 

die Grundlage, -n základ 

die Selbstdisziplin 
(nur Sg.) 

sebedisciplína 

der Anhänger, - 

Die Idee findet 
immer mehr ~. 

přívrženec 

die Verantwortung 
(nur Sg.) 

→ verantwortlich; 
verantwortungsbewu
sst 

zodpovědnost 

sich orientieren an + 
Dativ 

orientovat se 

behalten (behält, 
behielt, hat 
behalten) 

hier: etw. im Auge ~ 

ponechat (si) 

zde: nespustit z 
dohledu 

die Bestätigung, -en 

Menschen suchen 

potvrzení 

permanent nach ~. 

der Bogen, - 

hier: einen ~ machen 
um + Akkusativ  

oblouk 

zde: udělat kolem 
něčeho velký 
oblouk 

sich überwinden 
(überwindet, 
überwand, hat 
überwunden) 

překonat se 

der Irrtum, ..er 

→ hier: im ~ sein 

omyl 

ein|haken 

+ Darf ich da mal 
kurz ~? 

vložit se (do 
debaty) 

aus|reden  vymlouvat se, 
rozmluvit 
(někomu něco) 

ein|gehen auf 
+Akkusativ (geht 
ein, ging ein, ist 
eingegangen) 

Ich würde gern noch 
~ einen anderen 
Punkt ~. 

vyjádřit se  (k 
něčemu), věnovat 
se (nějakému 
tématu, bodu)  

D Hilfe für die Bienen! 

etw. züchten chovat (nějaké 
zvíře) 

die Nahrung (nur 
Sg.) 

→ sich ernähren 
von + Dativ 

potrava 

jdn. / etw. vergiften otrávit 

sich vermehren rozmnožit se 
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jdn. / etw. befallen 
(befällt, befiel, hat 
befallen) 

Die Bienen sind von 
der Varroa-Milbe ~. 

napadnout  

die 
Massentierhaltung,  
-en 

velkochov zvířat 

die Fortpflanzung 
(nur Sg.) 

rozmnožování 

die Monokultur, -en monokultura 

das Pestizid, -e pesticid 

der Parasit, -en parazit 

der Bienenstock, ..e úl 

sich wehren gegen + 
Akkusativ 

bránit se 

infolge + Genitiv v důsledku 
něčeho, kvůli  

leiden (leidet, litt, 
hat gelitten)  

Bienen ~ oft 
Hunger. Sie ~ auch 
oft unter 
Platzmangel. 

trpět 

folglich následně 

der Angreifer, - / die 
Angreiferin, -nen 

útočník / útočnice 

infolgedessen kvůli tomu 

sich ernähren von + 
Dativ 

živit se (něčím) 

das Ökosystem, -e ekosystém 

letztlich nakonec 

der Schmetterling,  
-e 

motýl 

etw. belasten  

Die Lebensmittel 
sind immer stärker 
durch Pestizide ~. 

zatěžovat 

etw. fällen  

Wegen des 
Parasiten werden 
viele Bäume ~ 

pokácet 

etw. hervor|heben 
(hebt hervor, hob 
hervor, hat 
hervorgehoben) 

vyzdvihnout, 
podtrhnout  

etw. aus|führen 

In dem Gespräch ~ 
der Experte ~, dass 
die Bienen bedroht 
sind. 

rozvést 

etw. an|führen  

Er ~ Beispiele ~. 

uvádět 

etw. betonen zdůraznit 

 

Lernwortschatz Lektion 7 

A Sozialer Einsatz 
der Wandel (nur 
Sg.)  

= die Veränderung, 
-en 

→ sich wandeln 

změna 

das Ehrenamt, ..er čestná funkce 

sich ein|setzen für + 
Akkusativ 

+ In meiner Freizeit 

zasadit se (za 
něco / někoho) 
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~ ich ~ für kranke 
Kinder ~. 

der 
Rettungssanitäter, - / 
die 
Rettungssanitäterin, 
-nen 

zdravotník / 
zdravotnice 
záchranné služby 

etw. säubern  

→ sauber 

(vy)čistit 

das 
Naturschutzgebiet,  
-e 

přírodní rezervace 

der Nachwuchs (nur 
Sg.) 

hier: die 
~mannschaft 

dorost 

zde: dorostenecký 
tým 

die Bezahlung, -en platba 

der Nutzen (nur Sg.) 

Viele Ehrenamtliche 
sind zum ~ der 
Gesellschaft aktiv. 

→ der Nutzen ≠ die 
Nutzung 

užitek 

die Dankbarkeit (nur 
Sg.) 

vděk 

ehemalig bývalý 

jdm. etw. 
bei|bringen (bringt 
bei, brachte bei, hat 
beigebracht) 

(někoho něco) 
naučit 

der Pate, -n / die 
Patin, -nen 

kmotr(a) 

syrisch 

= aus Syrien 

syrský 

tätig sein in + Dativ být činný (v 
něčem) 

mangeln an + Dativ 

Es ~ nicht ~ 
Interesse 

postrádat, chybět 

der Druck (nur Sg.) 

Die Jugendlichen 
sind durch die 
Ganztagsschulen 
sehr unter ~. 

tlak 

die Anforderung,  
-en 

nárok 

Zeit kosten 

Es gibt Ehrenämter, 
die wenig ~ ~. 

stát (někoho) čas 

 

vermehrt čím dál tím více / 
častěji 

der Tutor, -en / die 
Tutorin, -nen 

tutor(ka) 

das Fachwissen (nur 
Sg.)  

 

odborné znalosti 

etw. lösen  

hier: Konflikte ~ 

vyřešit 

die Koordination,  
-en 

koordinace 

die Altenpflege (nur 
Sg.) 

péče o seniory 

gerade 

~ in der Altenpflege 
sind Ehrenamtliche 
nötig. 

právě 

das Pflegepersonal 
(nur Sg.) 

pečovatelský 
personál 



Mit uns B2, Glossar Deutsch-Tschechisch, 978-3-19-401060-4 © 2019 Hueber Verlag  25 

qualifiziert kvalifikovaný 

die Bezugsperson,  
-en 

blízká osoba 

die Schätzung, -en odhad 

zufolge  

Schätzungen ~ gibt 
es in Deutschland 
20-30 Millionen 
Ehrenamtliche. 

dle 

der Höhepunkt, -e vrchol 

zu schade sein für + 
Akkusativ 

+ Dafür ~ mir die 
Zeit ~. 

být škoda 

 

dienen zu + Dativ 

Dazu ~ das 
Ehrenamt. 

sloužit 

die Verpflichtung,  
-en 

povinnost 

die Fähigkeit, -en  

hier: die 
Kommunikations~ 

schopnost 

die Kompetenz, -en kompetence 

etw. erweitern 

Ehrenamtliche 
Arbeit eignet sich, 
um die Kompetenzen 
zu ~. 

rozšiřovat 

etw. erwerben 
(erwirbt, erwarb, hat 
erworben) 

hier: Wissen ~ 

získat 

die Ausbeutung (nur 
Sg.) 

vykořisťování 

etw. weg|nehmen 
(nehme weg, nahm 
weg, hat 
weggenommen) 

odejmout 

das Prinzip (nur Sg.) 

hier: im ~ 

princip 

B Digitale Welt 
nachhaltig trvale 

etw. sichern 

Wie kann man 
digitale 
Informationen 
nachhaltig ~? 

zajistit 

der Datenschutz (nur 
Sg.) 

ochrana dat 

der Missbrauch, ..e zneužití 

der Gesichtspunkt,  
-e 
Bei diesem Thema 
sind mehrere ~ zu 
berücksichtigen. 

hledisko 

die Aufmerksamkeit 
(nur Sg.) 

+ Ich bedanke mich 
für eure ~. 

pozornost 

C Silberne Zukunft 
die 
Lebenserwartung 
(nur Sg.) 

očekávaná délka 
života 

dank + Genitiv 

~ des medizinischen 
Fortschritts leben 
wir länger. 

díky (něčemu) 

die Vorstellung, -en 

→ sich etw. 

představa 
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vorstellen 

angesichts + Genitiv 

~ dieser 
Entwicklung müssen 
wir unsere 
Vorstellung vom 
Thema „Alter“ 
anpassen. 

tváří v tvář 
(něčemu) 

die Lebensphase, -n životní etapa 

der Lebensstil, -e životní styl 

die Geburtenrate, -n porodnost 

die Bevölkerung 
(nur Sg.) 

obyvatelstvo 

die Prognose, -n prognóza 

die Zuwanderung 
(nur Sg.)  

přistěhovalectví 

dramatisch dramatický 

ländlich venkovský 

betroffen sein von + 
Dativ 

Diese Region ~ ~ 
der Landflucht ~.  

být postižen 
(něčím) 

ab|wandern odstěhovat se 

hauptsächlich hlavně 

unabhängig nezávislý 

der Geist (hier: nur 
Sg.) 

hier: das Denken 

duch 

zde: ne strašidlo, 
ale vědomí 

mithilfe + Genitiv 

~ intelligenter 
Technik kann man 
den Alltag 

s pomocí 

komfortabler 
machen. 

der Roboter, - robot 

die Schachtel, -n krabice 

etw. aus|lösen spustit 

die Kaufkraft (nur 
Sg.) 

kupní síla 

die Zielgruppe, -n cílová skupina 

die Branche, -n branže 

profitieren von + 
Dativ  

profitovat 

etw. erfahren 
(erfährt, erfuhr, hat 
erfahren) 

zjistit, dovědět se 

der Neueinsteiger, - 
/ die 
Neueinsteigerin,  
-nen 

začátečník / 
začátečnice 

der Mentor, -en / die 
Mentorin, -nen 

mentor(ka) 

langjährig dlouholetý 

etw. weiter|geben an 
+ Akkusativ (gibt 
weiter, gab weiter, 
hat weitergegeben) 

Die Mentoren 
können ihre 
langjährige 
Berufserfahrung ~ 
die Neueinsteiger ~. 

předat 

das Know-How (nur 
Sg.) 

know-how 

der 
Generationswechsel, 

generační obměna 
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- 

mittels + Genitiv 

~ entsprechender 
Projekte soll der 
Generationenwechse
l gelingen. 

prostřednictvím 
(něčeho) 

der Konfliktstoff, -e třecí plochy 

das Hilfsmittel, - pomůcka 

sinken (sinkt, sank, 
ist gesunken) 

klesat 

attraktiv atraktivní 

bemerkenswert pozoruhodný 

jdn. / etw. 
vergleichen mit + 
Dativ (vergleicht, 
verglich, hat 
verglichen) 

→ verglichen mit 

srovnávat 

sich jdn. / etw. 
merken  

+ Ich kann ~ dieses 
Wort einfach nicht 
~. 

zapamatovat si 

 

Lernwortschatz Lektion 8 

A Über sich hinauswachsen 
luftig vzdušný 

der Fallschirm, -e 

hier: das ~springen 

padák 

der Gletscher, - ledovec 

der Höhenmeter, - metr nad mořem 

der Aufstieg, -e výstup (nahoru) 

der Abstieg, -e sestup 

eisig ledový 

das Eisbaden (nur 
Sg.) 

koupání v ledové 
vodě 

jdm. etw. zu|trauen do někoho něco 
říct; věřit tomu, 
že to dokáže 

hinaus|wachsen über 
+ Akkusativ (wächst 
hinaus, wuchs 
hinaus, ist 
hinausgewachsen) 

Sie berichten, wie 
sie ~ sich ~ ~. 

překonat 

die Grenze, -n 

hier: an seine ~ 
stoßen 

hranice 

die Überquerung,  
-en 

překročení 

die Höhenangst (nur 
Sg.) 

strach z výšek 

die Hilfsbereitschaft 
(nur Sg.) 

ochota pomoci 

der Raum, ..e 

auf engem ~ 
zusammen sein 

prostor 

der Atem (nur Sg.) 

außer ~ sein 

dech 

zittern 

vor Kälte ~ 

třást se 

schwindelig nevolno 

(někomu se) točí 
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jdm. ist ~ hlava 

der Sonnenstich (nur 
Sg.) 

einen ~ haben 

úžeh 

die Angst, ..e 

vor ~ gelähmt sein 

strach 

der Stein, -e 

hier: wie ein ~ 
schlafen 

kámen 

B Allergie oder Erkältung? 
die Allergie, -n alergie 

der Heuschnupfen 
(nur Sg.) 

senná rýma 

das Symptom, -e symptom 

aus|fallen (fällt aus, 
fiel aus, ist 
ausgefallen) 

Die Symptome ~ 
ähnlich ~ wie bei 
einer Grippe. 

zde: vypadat 

die Pollen (nur Pl.) pyl 

der Virus, die Viren virus 

saisonal 

→ die Saison 

sezónní 

das Merkmal, -e 

hier: das 
Unterscheidungs~ 

znamení, typický 
znak 

auf|treten (tritt auf, 
trat auf, ist 
aufgetreten) 

hier: vorkommen 

zde: vyskytovat 
se 

bitterkalt 

Bei diesem ~ Wetter 
muss man sich warm 
anziehen. 

třeskutý (o zimě) 

sich halten an + 
Akkusativ (hält, 
hielt, hat gehalten) 

Sie ~ ~ nicht ~ die 
Verabredung. 

držet se 

zde: držet se 
domluvy 

der Allergiker, - / 
die Allergikerin,  
-nen 

alergik / alergička 

nach|lassen (lässt 
nach, ließ nach, hat 
nachgelassen) 

Die Beschwerden ~ 
~. 

ustoupit 

rein 

hier: von der Luft ~ 
gewaschen werden 

čistý 

sich auf|halten (hält 
auf, hielt auf, hat 
aufgehalten) 

Wir ~ ~ gerne 
draußen ~. 

zdržovat se, 
pobývat 

 

jdn. / etw. 
auf|suchen 

Als Allergiker ~ man 
besser einen 
geschlossenen Raum 
~. 

 

vyhledat 

sich bessern  

→ besser 

uzdravit se, 
zlepšit se  
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die Niesattacke, -n 

→ niesen 

záchvat kýchání 

der Juckreiz, -e svědění 

die Schluck-
beschwerden (nur 
Pl.) 

obtíže s 
polykáním 

kratzen 

hier: der kratzende 
Hals 

škrábat 

grundsätzlich základní, zásadní 

gegeben sein 

hier: vorkommen 

zde: vyskytovat 
se 

der Rachen (nur Sg.) hrdlo 

jucken 

hier: die juckende 
Nase ~ 

svědit 

der Energiebedarf 
(nur Sg.) 

spotřeba energie 

C Wenn das Bauchgefühl 
entscheidet 
der Spielraum, ..e 

Unser straffer 
Zeitplan bietet 
wenig ~. 

manévrovací 
prostor 

garantiert 

→ garantieren 

garantovaný 

zögern váhat 

automatisiert sein být 
automatizovaný 

etw. 
herunter|schlucken 

spolknout 

bewusst sein 

Die Folgen ~ uns 
leider nicht ~. 

být si vědom 

das Bauchgefühl 
(nur Sg.) 

pocit v břiše, 
přeneseně: intuice 

sich entscheiden 
gegen + Akkusativ 

rozhodnout se 
proti něčemu 

das Studienfach, ..er studijní obor 

sich leiten lassen 
von + Dativ 

Bei Entscheidungen 
~ ich ~ immer ~ 
meiner Intuition ~. 

nechat se vést 

auf|tauchen 

hier: im Bewusstsein 
~ 

vynořit se 

 

vor|dringen in + 
Akkusativ (dringt 
vor, drang vor, ist 
vorgedrungen) 

hier: in unser 
Bewusstsein ~ 

prodrat se 

 

jdn. / etw. 
auf|nehmen (nimmt 
auf, nahm auf, hat 
aufgenommen) 

hier: 
Sinneseindrücke 
aufnehmen 

přijmout, přijímat 

zde: zpracovávat 
smyslové podněty 

jdn. / etw. aktivieren aktivovat 

das 
Unterbewusstsein 
(nur Sg.) 

podvědomí 

die Fachliteratur odborná literatura 
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(nur Sg.) 

jdn. / etw. zitieren citovat 

intuitiv 

→ die Intuition 

intuitivně 

der Tunnel, - tunel 

treffsicher dobře zacílený, 
zde: správná 
(intuice) 

blicken 

→ der Blick 

podívat se 

etw. weg|drehen odvracet 

verlässlich  spolehlivý 

die Wachsamkeit 
(nur Sg.) 

duchapřítomnost, 
bdělost 

das Gedächtnis (nur 
Sg.) 

paměť 

die Sehschärfe, -n ostrost vidění 

tendieren zu + Dativ tíhnout (k 
něčemu) 

etw. ein|speichern uložit (o paměti) 

fragwürdig pochybný 

die Annahme, -n předpoklad, 
východisko, 
odhad (situace) 

die Angst vor + 
Dativ 

strach 

der Absturz, e zřícení, pád 

lebensgefährlich životu 
nebezpečné 

die Vernunft (nur 
Sg.) 

rozum 

→ vernünftig 

misstrauisch 

→ das Misstrauen 

nedůvěřivý 

beruhen auf + Dativ spočívat (na 
něčem); vycházet 
(z nějakého 
principu) 

zweifeln an + Dativ 

→ der Zweifel 

pochybovat (o 
něčem) 

  

Lernwortschatz Lektion 9 

A Geschichten aus der Geschichte 
der Aufsatz, ..e  slohová práce 

die Luftbrücke, -n letecký most 

die Tonne, -n 

1000 kg = 1 ~ 

tuna 

etw. besetzen 

Deutschland wurde 
nach dem Zweiten 
Weltkrieg von den 
Alliierten ~. 

obsadit 

der Sektor, -en sektor 

der Soldat, -en voják 

etw. befürchten 

→ sich fürchten vor 
+ Dativ 

obávat se 

lebenswichtig životně důležitý 

blockiert sein být blokován 

die Alliierten (hier: 
nur Pl.) 

spojenci 
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die Westmächte (nur 
Pl.) 

západní mocnosti 

die Währung, -en 

1948 wurde in 
Westdeutschland die 
Deutsche Mark als 
neue ~ eingeführt. 

měna 

jdm. / etw. 
gegenüber|stehen 
(steht gegenüber, 
stand gegenüber, hat 
gegenübergestanden
) 

stát proti někomu 

die Provokation, -en 

Die Sowjetunion 
empfand die 
Einführung einer 
neuen Währung als 
~. 

provokace 

etw. sperren 

Alle Land- und 
Wasserwege nach 
Westberlin waren ~. 

uzavřít 

das Umland (nur 
Sg.) 

okolí 

die Blockade, -n 

jdn. / etw. 
blockieren 

blokáda 

(sich) / etw. 
zurück|ziehen aus + 
Dativ (zieht zurück, 
zog zurück, hat 
zurückgezogen) 

stáhnout se od 
někud 

stattdessen namísto toho 

der Flieger, - letadlo 

das Gut, ..er 

= die Ware, -n 

zboží 

der Feind, -e / die 
Feindin,- nen 

↔ der Freund, -e / 
die Freundin, -nen 

nepřítel 

↔ přítel 

der Kaugummi, -s  žvýkačka 

jdn. / etw. ab|werfen 
(wirft ab, warf ab, 
hat abgeworfen) 

odhodit, zde: 
vyhodit (z letadla) 

der / die 
Vorgesetzte,-n 

představený 

die Gefahr, -en nebezpečí 

jdm. grünes Licht 
geben  

= jdm. etw. erlauben  

dát někomu / 
něčemu zelenou 

auf|heben (hebt auf, 
hob auf, hat 
aufgehoben) 

hier: Die Blockade 
wurde im Mai 1949 
~. 

zrušit, zastavit 

die Auszeichnung,  
-en 

vyznamenání 

jdm. etw. verleihen 
(verleiht, verlieh, hat 
verliehen) 

Gail Halvorsen 
wurde 1979 die 
höchste 
Auszeichnung der 
Bundesrepublik 
Deutschlands ~. 

udělit 

die Bombe, -n bomba 
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die Gelegenheit, -en 

+ Bei welcher ~ 
haben die Kinder 
Gail Halvorsen 
angesprochen?  

# Als er die 
Flugzeuge 
beobachtete.  

příležitost 

der Eindruck, ..e von 
+ Dativ 

dojem 

maßgeblich určující 

jdn. / etw. prägen utvářet 

B Die Geschichte einer Mauer 
etw. ab|riegeln uzavřít, oddělit 

(zde: zdí) 

kapitalistisch 

→ der Kapitalismus 

kapitalistický 

jdn. / etw. bewachen 

Die Gefangenen 
werden von der 
Polizei ~. 

střežit 

schockiert šokovaný 

etw. zerreißen 
(zerreißt, zerriss, hat 
zerrissen) 

Die Mauer in Berlin 
~ ganze Stadtviertel. 
(Präteritum) 

rozervat, 
roztrhnout 

gehören zu + Dativ 

Der kürzere Teil der 
Sonnenallee ~ ~ 
Ostberlin. 
(Präteritum) 

patřit 

erstmals poprvé 

sozialistisch 

→ der Sozialismus 

socialistický 

jdn. / etw. 
überwachen 

→ jdn. / etw. 
bewachen 

střežit 

das Ministerium, -en 

→ der Minister, die 
Ministerin 

ministerstvo 

(sich) etw. besorgen  

Illegale Waren kann 
man ~ auf dem 
Schwarzmarkt ~. 

opatřit (si) 

entstehen (entsteht, 
entstand, ist 
entstanden) aus + 
Dativ 

vzniknout 

wirtschaftlich hospodářský 

die Demonstration,  
-en für / gegen  
+ Akkusativ 

demonstrace 

der Fall (hier: nur 
Sg.) 

Der ~ der Berliner 
Mauer fand 1989 
statt. 

pád 

die Teilung, -en 

→ etw. teilen  

rozdělení 

etw. erhalten (erhält, 
erhielt, hat erhalten) 

hier: bewahren 

Mauerreste ~ die 

uchovat 
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Erinnerung an die 
Teilung 
Deutschlands. 

ehemals kdysi 

das Werk, -e dílo 

die Handlung, -en děj 

bekannt durch + 
Akkusativ 

známý (něčím) 

das Drehbuch, er scénář 

das Geschehen (nur 
Sg.) 

→ geschehen 

dění 

sich (nicht) 
unterkriegen lassen  

+ Das schaffst du 
schon. ~ dich nur 
nicht ~!  

nedat se 

die Schallplatte, -n gramofonová 
deska 

etw. schmuggeln  pašovat 

kein Halten mehr 
geben  

Als Michas Mutter 
einen Pass findet, ~ 
es für sie ~ ~ ~. Sie 
bereitet ihre Flucht 
vor. 

nic už (někoho) 
nemůže udržet 

etw. bewilligen 

hier: etw. erlauben 

povolit 

etw. nachweisen 
können 

Michas Vater ~ 
bisher nicht ~, dass 

prokázat 

die Familie ein 
Telefon braucht. 

die Notwendigkeit,  
-en für + Akkusativ 
In der Familie gab 
es keine besondere ~ 
~ ein Telefon. 

nutnost 

jdn. aus|spionieren vyslídit 

die Armee, -n armáda 

sich verpflichten  

Nach dem 
Schulabschluss ~ er 
~ bei der Armee. 
(Präteritum) 

zavázat se (zde: k 
vojenské službě) 

nur Augen für jdn. / 
etw. haben 

Micha ~ ~ ~ ~ 
Miriam. Er ist in sie 
verliebt. 

mít oči jen pro 
něco / někoho 

jdn. links liegen 
lassen 

= jdn. nicht 
beachten 

někoho vůbec 
nevnímat, 
nevšímat si ho 

sich etw. einfallen 
lassen 

= sich etw. 
überlegen 

vymyslet nějaký 
nápad 

kein Ende nehmen nebrat žádného 
konce 

lesenswert hodný přečtení 

das Kompliment, -e kompliment 

die Erfüllung (nur 
Sg.) 

Michas Traum ist in 

vyplnění 
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~ gegangen. 

C Erinnerungen im Kalender 
der Linkshänder,- / 
die Linkshänderin,  
-nen 

levák / levačka 

vollkommen naprosto, zcela 

bringen zu + Dativ 
(bringt, brachte, hat 
gebracht) 

Welttage sollen 
Menschen dazu ~, 
über Konventionen 
nachzudenken. 

přimět 

der Gedanke, -n 

Schüler machen sich 
~ über ihren 
Berufswunsch. 

→ denken 

myšlenka 

ins Leben rufen 

Die Bürger ~ eine 
Initiative ~ ~. 
(Perfekt) 

vdechnout 
něčemu život, 
založit něco 

einen tieferen Sinn 
haben 

+ ~ Welttage 
eigentlich ~ ~ ~? 

# Natürlich! Man 
soll an diesen Tagen 
über bestimmte 
Dinge nachdenken. 

mít hlubší smysl 

etw. bekannt 
machen 

Die Vereinten 
Nationen wollten 
ihre Ziele ~. 

dát na vědomí, 
oznámit 

der Misserfolg, -e 

↔ der Erfolg, -e 

neúspěch 

an|regen zu + Dativ 

Der internationale 
Tag der Stimme soll 
~ Kommunikation ~. 

přimět (k 
něčemu) 

sich etablieren etablovat se 

das Interesse 
wecken 

Projekttage sollen ~ 
~ der Schüler an 
verschiedenen 
Themen ~. 

vzbudit zájem 

sich etw. zum Ziel 
setzen 

= etw. erreichen 
wollen 

dát si za cíl 

Aufmerksamkeit 
erzeugen 

Der erste Welttag ~ 
viel ~. (Präteritum) 

vzbudit pozornost 

Anklang finden 

Gute Ideen ~ viel ~. 

mít ohlas 

die Konvention, -en konvence 

etw. zum Anlass 
nehmen 

Man kann einen 
Welttag ~ ~ ~, um 
über Konventionen 
nachzudenken. 

využít jako 
příležitost 

sich jdm. / etw. 
an|schließen 
(schließt an, schloss 
an, hat 

připojit se (k 
něčemu) 
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angeschlossen) 

+ Wir ~ ~ gerne 
eurem Vorschlag ~. 

 

Lernwortschatz Lektion 10 

A Werbung – ganz digital 
der Einfluss, ..e 

hier: der Einfluss 
auf + Akkusativ 

Die Medien haben 
großen ~ auf 
Jugendliche. 

vliv 

das Kaufverhalten 
(nur Sg.) 

chování 
spotřebitele 

gesetzlich zákonný 

die Funktionsweise, 
-n 

způsob fungování 

das Marketing (nur 
Sg.) 

marketing 

die Aufregung (nur 
Sg.) 

vzrušení, zmatek 

die Werbebranche,  
-n 

reklamní branže 

modisch 

→ die Mode 

módní 

etw. thematisieren 

→ das Thema 

tématizovat 

der Kanal, ..e 

hier: Verbindung / 
Verbindungsgang 

Werber sind auf der 

kanál 

Suche nach neuen ~. 

die Gegenleistung,  
-en 

protislužba 

das Honorar, -e honorář 

der Gewinn, -e 

Jedes Unternehmen 
macht ~ oder 
Verlust. 

zisk 

der / die Prominente, 
-n 

→ prominent 

celebrita 

der Sticker, - samolepka 

um|schalten 

hier: umschalten auf 
+ Akkusativ 

auf einen anderen 
Sender ~ 

přepnout 

zde: přepnout na 
jiný televizní 
kanál 

der Internetbrowser, 
- 

internetový 
prohlížeč 

etw. blockieren blokovat 

die Botschaft, -en 

Das Fernsehen 
sendet auch Werbe~. 

zpráva, sdělení 

jdn. / etw. 
betrachten 

pozorovat, 
pokládat (za 
něco) 

die Umfrage, -n anketa 

die Gewohnheit, -en zvyklost 
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etw. ab|zählen 

Meine guten 
Freunde kann ich an 
einer Hand ~. 

spočítat 

daher|kommen 
(kommt daher, kam 
daher, ist 
dahergekommen) 

hier: ugs.: 
herankommen 

Ich erschrecke, 
wenn du so leise ~. 

přicházet 

die Schleich-
werbung, -en 

plíživá reklama 

akzeptabel akceptovatelný 

die Regelung, -en regulace 

(sich) posieren 

~ vor der Kamera ~ 
= sich vor die 
Kamera in Pose 
stellen. 

pózovat 

riskieren riskovat 

die Klage, -n 

Ein Dieb riskiert 
eine ~ vor Gericht. 

→ klagen; sich 
beklagen 

obžaloba 

das Bußgeld, -er pokuta 

der Konflikt, -e konflikt 

geraten in + 
Akkusativ (gerät, 

dostat se (do 
nepříjemné 

geriet, ist geraten) 

Wir sind ~ ~ eine 
ziemlich 
unangenehme 
Situation ~. 
(Perfekt) 

situace) 

ohnehin 

= sowieso 

tak či onak 

klingen nach + 
Dativ (klingt, klang, 
hat geklungen) 

znít jako (něco) 

die Gemeinde, -n společenství 

authentisch autentický 

überzeugt sein von + 
Dativ 

být přesvědčen (o 
něčem) 

heikel ožehavý 

werben für + 
Akkusativ 

→ die Werbung 

propagovat 

B Unterrichtsprojekt: Wirtschaft 
und Schule 
die Kunden-
zufriedenheit (nur 
Sg.) 

zákaznická 
spokojenost 

die Finanzierung 
(nur Sg.) 

financování 

(sich) spezialisieren 
auf + Akkusativ 

specializovat se 
na 

jdn. interviewen dělat s někým 
rozhovor 

zufrieden mit + 
Dativ 

spokojený s 

genervt von + Dativ otravovaný, 
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obtěžovaný 

interessiert an + 
Dativ 

zaujatý 

der Sponsor, -en / 
die Sponsorin, -nen 

sponzor/ka 

die Bereitschaft zu + 
Dativ 

Leider gibt es keine 
~ Lösung des 
Problems. 

→ bereit sein zu + 
Dativ 

ochota 

die Mitarbeit (nur 
Sg.) 

spolupráce 

der Verzicht auf + 
Akkusativ 

→ verzichten auf + 
Akkusativ 

zřeknutí se 

die Beeinflussung 
(nur Sg.) 

ovlivnění 

kompetent 

→ die Kompetenz 

kompententní 

unglücklicherweise 

~ verursachen viele 
junge Menschen 
Autounfälle. 

bohužel 

im Voraus v předstihu 

die Ordnung (nur 
Sg.) 

hier: Ist alles in ~? 

pořádek 

C Was ist es dir wert? 
die Eisdiele, -n zmrzlinářství 

der Effekt, -e efekt 

die Dienstleistung,  
-en 

služba 

etw. fest|setzen 

Der Verkäufer ~ 
einen Preis für seine 
Waren ~. 

stanovit 

etw. erproben 

= etw. ausprobieren 

vyzkoušet 

jdm. etw. überlassen 
(überlässt, überließ, 
hat überlassen) 

přenechat 

die Kontrolle, -n 

→ kontrollieren 

kontrola 

schamlos beze studu 

jdn. / etw. 
aus|nutzen 

die Gelegenheit 
schamlos ~ 

využít / zneužít 

der Durchschnitt 
(nur Sg.) 

Im ~ gibt es 25 
Schüler pro 
Schulklasse. 

průměr 

wissenschaftlich 

→ die Wissenschaft 

vědecký 

das Schnäppchen, - 

= ein gutes Geschäft 
machen 

výhodný nákup 

die Gerechtigkeit 
(nur Sg.) 

→ gerecht 

spravedlnost 
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der Umstand, e 

hier: die Situation 

Es hängt von den ~ 
ab. 

okolnost 

der Kassierer, - / die 
Kassiererin, -nen 

→ kassieren; die 
Kasse 

pokladní 

schauen 

~ mir in die Augen, 
wenn ich mit dir 
rede! (Imperativ) 

dívat se, hledět 

der Kauf, e nákup 

tendenziell tendenční 

die Versuchung, -en pokušení 

das Gewissen (nur 
Sg.) 

Seit unserem Streit 
habe ich ein 
schlechtes ~. 

svědomí 

unternehmerisch 

→ der Unternehmer 
/ die Unternehmerin 

podnikatelský 

der Umsatz, ..e 

Unternehmen 
versuchen, ihren ~ 
zu steigern. 

obrat 

jdn./etw. an|locken 

Schnäppchen sollen 
Neukunden ~. 

přilákat 

auf|gehen (geht auf, 
ging auf, ist 

vyjít 

aufgegangen) 

Diese Rechnung ~ 
nicht ~. 

zde: podařit se 

die Einnahme, -n 

→ etw. ein|nehmen 

příjem 

der Zeitraum, e časový úsek 

der Erfolg, -e úspěch 

insbesondere 

= vor allem 

zejména 

die Gewohnheit, -en 

Kaffeetrinken und 
Rauchen können 
leicht zur ~ werden. 

zvyklost 

etw. betreiben 
(betreibt, betrieb, hat 
betrieben) 

Der Hausmeister ~ 
unseren Schulkiosk. 

provozovat 

der Verlust, -e 

Dieses Jahr hat das 
Unternehmen leider 
~ gemacht. 

ztráta 

 

Lernwortschatz Lektion 11 

A Ein Blick hinter die Kulissen 
etw. beleuchten  osvětlovat 

der Beleuchter,- / 
die Beleuchterin, -
nen 

Der ~ kümmert sich 
um die Lichttechnik. 

osvětlovač(ka) 
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der PR-Manager,- / 
die PR-Managerin, -
nen 

PR manažer(ka) 

der Maskenbildner,- 
/ die 
Maskenbildnerin-,  
-nen 

maskér(ka) 

das Maß, -e 

→ jdn. / etw. messen 

míra 

etw. in der Tasche 
haben 

= ugs.: etw. sicher 
besitzen 

Mit 17 Jahren ~ sie 
das Abitur ~. 

mít něco “v 
kapse” (jistého) 

die Konstruktion, -
en 

konstrukce 

das Bühnenbild, -er scénická 
dekorace, kulisy 

das Podium, -en jeviště 

etw. fertigen 

Dieser Schrank 
wurde nach Maß ~. 

zhotovit 

die Genauigkeit (nur 
Sg.) 

přesnost 

die Sorgfalt (nur 
Sg.) 

Der Beruf erfordert 
~. 

pečlivost 

zählen 

In diesem Beruf ~ 
Sorgfalt und 
Genauigkeit. 

počítat 

→ ≠ etw. zählen 

das 
Vorstellungsvermög
en (nur Sg.) 

→ sich etwas 
vorstellen 

představivost 

der Umweg, -e oklika 

der Einsatzort, -e místo nasazení 

organisatorisch 

→ die Organisation 

organizační 

landen 

hier: Durch Zufall ~ 
der Schauspieler im 
richtigen Beruf ~. 
(Perfekt) 

→ ≠ ein Flugzeug 
landet 

přistát, doletět, 
přeneseně:  
skončit 

zde: skončit ve 
správném 
povolání 

etw. warten 

Die alte Maschine 
muss dringend ~ 
werden. 

→ ≠ warten auf + 

Akkusativ 

provádět údržbu 
(něčeho) 

die Elektrotechnik 
(nur Sg.) 

elektrotechnika 

sich etw. an|eignen  

+ Die Kenntnisse in 
Elektrotechnik ~ ich 
~ selbst ~. (Perfekt) 

osvojit si 

jdn. / etw. lenken 

Durch das Licht 
kann die 

vést, řídit 
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Aufmerksamkeit der 
Zuschauer ~ 
werden. 

das 
Fingerspitzengefühl 
(nur Sg.) 

Als Maskenbildner 
muss man ~ 
beweisen. 

cit v prstech 

die 
Berührungsängste 
(nur Plural) 

strach z dotyků, z 
kontaktu s něčím 
nebo někým 

der Darsteller, - / die 
Darstellerin, -nen 

představitel(ka) 

jdm. nahe|kommen 
(kommt nahe, kam 
nahe, ist 
nahegekommen) 

přiblížit se 
někomu 

das Vertrauen (nur 
Sg.) 

Es benötigt viel Zeit, 
zu den 
Schauspielern ~ 
aufzubauen. 

důvěra 

das Lampenfieber 
(nur Sg.) 

Viele Schauspieler 
kämpfen mit ~. = 
Viele Schauspieler 
leiden unter ~. 

tréma 

etw. aus|strahlen 

Die 
Maskenbildnerin ~ 
viel Ruhe ~. 

vyzařovat 

das Geschick (nur 
Sg.) 

šikovnost 

Die Schreinerin hat 
handwerkliches ~.  

das A und O  

= ugs. das 
Wichtigste 

→ Abkürzung für: 
Alpha und Omega 

alfa a omega 

sich / jdn. 
weiter|bilden  

dále se vzdělávat / 
naučit 

sich ein|stellen auf + 
Akkusativ 

Schauspieler müssen 
~ immer wieder ~ 
eine neue 
Umgebung ~. 

→ ≠ jdn. einstellen 

přizpůsobit se 

die 
Beobachtungsgabe 
(nur Sg.) 

pozorovací talent 

das Einfühlungs-
vermögen (nur Sg.) 

Als Schauspieler 
braucht man 
Beobachtungsgabe 
und viel ~. 

schopnost vcítění 
se 

glaubhaft 

→ glauben 

důvěryhodný, 
přesvědčivý 

schlüpfen in + 
Akkusativ 

Schauspieler müssen 
glaubhaft ~ 
verschiedene Rollen 
~ können. 

vklouznout 

die Laufbahn, -en profesní dráha 
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hier: die 
Schullaufbahn 

der Zweig, -e 

hier: z.B. der 
gymnasiale ~ einer 
Gesamtschule 

větev, obor 

die Mittlere Reife 
(nur Sg.) 

závěrečná 
zkouška po 10. 
třídě na 
německých 
odborných 
školách 

unter einem Dach 

In einer 
Gesamtschule sind 
verschiedene 
Schulzweige ~ ~ ~. 

pod jednou 
střechou 

der Bruchteil, -e  zlomek 

der Spielplan, e program divadla 

in aller Munde 

Der Spielplan des 
Theaters ist ~ ~ ~. 

„všichni o tom 
mluví“ 

das Image (nur Sg.) image 

jdn. / etw. an|ziehen 
(zieht an, zog an, hat 
angezogen) 

hier: anlocken 

Der PR-Manager 
des Theaters möchte 
immer mehr 
Besucher ~. 

→ ≠ sich anziehen 

přitáhnout 

etw. besetzen obsadit 

hier: eine Rolle ~ 

die Probe, -n 

→ etw. proben 

zkouška 

das Talent, -e 

hier: das 
Organisations~ 

talent 

die Agentur, -en agentura 

jdn. schminken 

Die 
Maskenbildnerin ~ 
die Darsteller. 

líčit 

B Studieren auf Probe 
auf Probe 

Schüler können vor 
dem Abitur bereits~ 
~ studieren. 

na nečisto 

der Campus (nur 
Sg.) 

kampus, 
univerzitní areál 

etw. schnuppern  

Schüler besuchen 
die Universität um 
Campusluft zu ~. 

zde: nasát 
(atmosféru) 

die Vorlesung, -en přednáška 

die Teilnahme, -n an 
+ Dativ 

→ teilnehmen an + 
Dativ 

účast 

der Studiengang, ..e studijní program, 
obor 

die 
Politikwissenschaft 
(nur Sg.) 

politologie 
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die Ausleihe, -n 

Die ~ in der 
Bibliothek 
funktioniert für alle. 

půjčovna, 
půjčování 

der Kommilitone, -n 
/ die Kommilitonin, 
-nen 

kolega, spolužák / 
kolegyně, 
spolužačka (na 
vysoké škole) 

die Mitschrift, -en 

→ mitschreiben 

poznámky, 
zápisky 

zur Verfügung 
stellen 

dát k dispozici 

der Dozent, -en / die 
Dozentin, -nen 

docent(ka) 

die Lehr-
veranstaltung, -en 

studijní předmět 

zurück|legen 

hier: eine Strecke 
zurücklegen 

Auf dem Campus 
sind kaum längere 
Wege ~. 

urazit 
(vzdálenost) 

C Wünsche rund um die Arbeit 
das Arbeitsklima 
(nur Sg.) 

pracovní ovzduší 

das Zusatzangebot,  
-e 

benefit 

zde: pracovní 
benefity 

rangieren  

Der Aspekt 
Arbeitsklima ~ in 
der Grafik ganz 
oben. 

řadit se, umístit se 

das Schlusslicht, -er 

Das ~ bilden die 
Zusatzangebote. 

zadní voj, 
poslední věc v 
řadě 

immerhin přece jen 

etw. beinhalten  obsahovat 

fest 

Der neue Azubi freut 
sich auf ein ~ 
Gehalt. 

pevný 

sich etw. gönnen  

+ Ich möchte so viel 
Geld verdienen, 
dass ich ~ auch mal 
das ein oder andere 
~ kann. 

dopřát si 

freiberuflich na volné noze 

der Lebensunterhalt 
(nur Sg.) 

= das Geld, das man 
zum Leben braucht 

živobytí 

etw. bestreiten 

hier: Um den 
Lebensunterhalt 
selbst zu ~ muss 
man arbeiten. 

popřít, upřít 

zde: uhradit, 
zabezpečit 

arbeitsunfähig neschopný práce 

sich / etw. ab|sichern 

→ sicher 

něco si pojistit 

das Bedürfnis, -se potřeba 

die Anstellung, -en 

+ Ich habe endlich 
eine Arbeit 
gefunden! 

pracovní místo 
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Allerdings ist es nur 
eine ~ auf Probe. 

# Aber das ist am 
Anfang ja normal.  

fremdbestimmt 

+ Ich möchte in der 
Arbeit nicht ~ sein, 
sondern eigene 
Ideen entwickeln. 

řízený zvenčí 

an|kommen auf + 
Akkusativ (kommt 
an, kam an, ist 
angekommen)  

+ Worauf ~ es bei 
deiner Arbeit ~? 

záležet na něčem, 
být důležité 

das Gleichgewicht 
(nur Sg.) 

= die Balance 

rovnováha 

auf der Stelle treten 

Wenn man nur ~ ~ ~ 
~, kommt man nicht 
voran. 

přešlapovat na 
místě 

sich 
weiter|entwickeln  

dále se rozvíjet 

sich beweisen an + 
Dativ (beweist, 
bewies, hat 
bewiesen) 

Manchmal muss 
man ~ erstmal ~. 

ukázat svoje 
schopnosti 

drauf|gehen (geht 
drauf, ging drauf, ist 
draufgegangen) 

ugs.: kaputt gehen 

Da dürfte sogar mal 

padnout na něco 

„Na ten projekt 
asi padne celý 
víkend.“ 

ein Wochenende ~. 

zur Regel werden 

= normal werden 

stát se pravidlem 

sich einlassen auf + 
Akkusativ (lässt ein, 
ließ ein, hat 
eingelassen) 

přistoupit na 
něco, dopustit 
něco 

der Arbeitgeber, - / 
die Arbeitgeberin,  
-nen 

zaměstnavatel(ka) 

die Solidarität (nur 
Sg.) 

solidarita 

die Überstunde, -n přesčas 

nebensächlich vedlejší 

 

Lernwortschatz Lektion 12 

A Unsere Schule – aktiv für 
Menschenrechte 
das Menschenrecht, 
-e 

lidské právo 

die Waffel, -n vafle 

die Resolution, -en rezoluce 

die General-
versammlung, -en 

generální 
shromáždění 

die Vereinten 
Nationen (nur Pl.) 

Organizace 
Spojených 
Národů 

die Würde (nur Sg.) 

= hier: der Wert, -e 

důstojnost 

der Anspruch, e auf 
+ Akkusativ 

Jeder Mensch hat ~ 

nárok 
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~ Freiheit. 

etw. verkünden vyhlásit 

die Rasse, -n rasa 

etw. zur Sprache 
bringen 

Bei unseren 
Aktionen werden 
viele interessante 
Themen ~ ~ ~. 

dát do pléna k 
diskusi 

die Anschauung, -en 

= die Art und Weise, 
wie man über eine 
Sache denkt 

náhled, názor 

das Vermögen (nur 
Sg.) 

majetek 

gemeinnützig 

+ Wir spenden das 
Geld an ~ 
Organisationen. 

obecně prospěšný 

Stellung beziehen 
für / gegen + 
Akkusativ 

+ Unsere Schule ~ ~ 
~Diskriminierung. 

zaujmout postoj 
pro něco / proti 
něčemu 

sich / jdn. 
informieren über + 
Akkusativ 

informovat (o 
něčem) 

jdn. / etw. verletzen 

hier: die 
Menschenrechte ~ 

zranit 

zde: poškodit 
(něčí právo) 

etw. zur Diskussion 
stellen 

dát něco k diskusi 

vorig předchozí 

voriges Jahr = 
letztes Jahr 

die Forderung, -en 

Die Gewerkschaft 
stellt hohe ~. 

požadavek 

die Einstellung, -en 

Manche Leute haben 
die ~, dass man mit 
Politik nichts 
verändern kann. 

přístup, postoj 

die Aula, Aulen aula 

die 
Podiumsdiskussion, 
-en 

→ die Diskussion 

panelová diskuse 

etw. veranstalten 

→ die Veranstaltung 

pořádat 

informativ informativní 

Kritik üben an + 
Dativ 

kritizovat 

die Ablehnung, -en 

Neue Schüler stoßen 
am Anfang leider oft 
auf ~. 

odmítnutí 

an|gehen (geht an, 
ging an, ist 
angegangen) 

hier: sollte 
interessieren 

Politik ~ uns alle 
etwas ~. 

týkat se 

die Zustimmung 
(nur Sg.) 

souhlas 
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glaubwürdig věrohodný 

weiterhin nadále 

sich ein|mischen  

+ ~ ~ ja nicht in 
meine 
Angelegenheiten ~! 
(Imperativ) 

vměšovat se 

etw. koordinieren koordinovat 

etw. bewegen 

+ In der Politik-AG 
kann ich endlich 
etwas ~. 

něčím pohnout, 
něco změnit 

B Das erste Mal zur Wahl gehen 
die Erörterung, -en pojednání 

der Landtag, -e zemský sněm 

das Schulsystem, -e školní systém 

kommunal 

→ die Kommune (= 
Stadt, Gemeinde, 
Dorf) 

komunální 

die Ebene, -n 

Am Sonntag wird in 
Deutschland auf 
kommunaler ~ 
gewählt. 

úroveň 

die Beteiligung, -en 

Die Wahl~ war sehr 
hoch. 

→ sich beteiligen an 
+ Dativ 

účast 

die Volljährigkeit 
(nur Sg.) 

plnoletost 

→ volljährig 

das Kriterium, -en kritérium 

etw. senken auf + 
Akkusativ 

Manche Menschen 
wollen das 
Wahlalter ~ 16 
Jahre ~. 

snížit 

zahlenmäßig z hlediska počtu 

abstimmungsmäßig 

→ die Abstimmung 

z hlediska 
hlasování 

der Vorreiter, - / die 
Vorreiterin, -nen 

průkopník 

wahlberechtigt 

In manchen 
Bundesländern in 
Deutschland ist man 
ab 16 Jahren ~. 

oprávněn/a k 
volbě 

beeinflussbar 

→ der Einfluss 

ovlivnitelný 

die Sichtweise, -n úhel pohledu 

etw. verstärken 

→ stark 

zesílit 

etw. ein|schlagen 
(schlägt ein, schlug 
ein, hat 
eingeschlagen) 

+ Welchen Weg 
sollen wir nun ~? 

vydat se, zamířit 
určitým směrem 

radikal radikální 

extrem extrémní 
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etw. widerlegen 

Die Ergebnisse der 
Studie ~ das 
Vorurteil, dass 
Jugendliche mit 16 
noch nicht 
erwachsen genug 
sind, um zu wählen. 

vyvrátit 
(domněnku) 

etw. besagen 

Manche Studien ~, 
dass Jugendliche 
schon wählen 
wollen. 

uvádět 

moralisch morální 

ethisch etický 

die Urteilsfähigkeit 
(nur Sg.) 

→ das Urteil 

soudnost 

 

abschließend 

= zum Schluss 

závěrem 

etw. erwähnen 

Abschließen muss 
man ~, dass 
Jugendliche sich 
immer mehr für 
Politik interessieren. 

zmínit 

etw. ab|wägen 

+ Wenn ich alles ~, 
so überwiegen für 
mich die Vorteile. 

zvážit 

Einfluss nehmen 

In einer Demokratie 
können alle 

uplatnit vliv 

Menschen politisch 
~ ~. 

derzeitig v současnosti 

etw. an|gehen (geht 
an, ging an, ist 
angegangen) 

hier: Was dieses 
Thema ~, … 

zde: týkat se 

(„Co se týče 
tohoto tématu...“) 

die Auffassung, -en názor, mínění 

C Die EU – gelbe Sterne auf 
blauem Grund 
die Vielfalt (nur Sg.) rozmanitost 

der Handel 

→ handeln 

obchod 

sich 
zusammen|schließen
) zu + Dativ 
(schließt zusammen, 
schloss zusammen, 
hat 
zusammengeschloss
en 

1951 ~ sich ein paar 
Länder ~ 
Montanunion ~. 
(Präteritum) 

spojit se 

der Stahl (nur Sg.) ocel 

die Vereinigung, -en sjednocení 

etw. beitreten (tritt 
bei, trat bei, ist 
beigetreten) 

+ Bist du schon 
einmal einer Partei 
~? 

připojit se, 
vstoupit 

der Standard, -s standard 
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das Siegel, - pečeť 

 


