
Lernwortschatz Lektion 1  

 

A Vorhang auf 

die Kindheit, -en dětství die Beziehung, -en vztah 

die Zukunft (nur Sg.) budoucnost  sozial sociální 

die Gegenwart (nur Sg.) současnost das Netzwerk, -e 

Die meisten 

Jugendlichen sind 

heute in sozialen ~ 

angemeldet. 

síť 

die Vergangenheit (nur 

Sg.) 

minulost täglich 

wöchentlich, 

monatlich, jährlich 

denně 

vernetzt sein 

76% der Jugendlichen ~ 

über ihr Smartphone ~.  

být zasíťován(a) verbringen (verbringt, 

verbrachte, hat 

verbracht) 

strávit 

die Verbindung, -en 

Jeder Mensch steht in ~ 

zu vielen anderen 

Menschen.  

spojení   

B Profil zeigen im digitalen Netz  

mailen mailovat verraten (verrät, 

verriet, hat verraten) 

prozradit 

twittern tweetovat kommunizieren komunikovat 

ein|loggen přihlásit se do sítě anonym anonymní 

aus|loggen odhlásit se die Sorge, -n 

Alexa macht sich 

keine ~, im Internet so 

viel über sich zu 

verraten. 

starost 

liken lajknout, lajkovat stellen dát (zde: 

nahrát) 



Alexa ~ alles, was sie 

fotografiert, ins Netz. 

hoch|laden nahrát (na internet) erleben zažít 

herunter|laden 

ugs. auch: runterladen 

stáhnout die Privatsphäre, -n soukromá sféra 

posten poustnout, 

poustovat 

an|legen založit 

googeln (vy)googlovat das Profil, -e profil 

skypen skypovat an|geben (gibt an, gab 

an, hat angegeben) 

Jan ~ im Internet nie 

seinen richtigen 

Namen ~. 

zadat, přiznat 

bloggen blogovat die Identität, -en identita 

teilen 

Jan liebt es, im Internet 

Fotos und Videos von 

sich zu ~. 

sdílet schützen chránit 

selten vzácný, vzácně die Persönlichkeit, -en 

persönlich, das 

Persönliche 

osobnost 

der Wunsch, -:e přání gleichzeitig současně 

positiv ↔ negativ pozitivní veröffentlichen zveřejnit 

reagieren auf + Akkusativ 

→ die Reaktion, -en 

reagovat na das Netz 

= das Internet 

síť 

enttäuscht sein být zklamán achten auf + Akkusativ dát si pozor na 

das Video, -s video die Spur, -en stopa 

das Selfie, -s selfie hinterlassen 

(hinterlässt, hinterließ, 

hat hinterlassen) 

zanechat 



# Ich achte darauf, im 

Internet keine Spuren 

zu ~. 

sich überlegen 

# Damit andere meine 

Fotos liken, muss ich ~ 

etwas ~. 

zde: vymyslet si 

něco 

das Geschlecht, -er pohlaví 

das Selbstbild, -er obraz vlastní osoby der Wohnort, -e bydliště 

C Was willst du von mir wissen? 

der Austausch, -e 

hier: der ~partner 

výměna (zde: 

partner ve školní 

výměně) 

allergisch alergický 

die Medien (hier: nur Pl.) média an|reisen 

→ die Anreise, -en 

přicestovat 

vergessen (vergisst, 

vergaß, hat vergessen) 

zapomenout   

D Tattoos – Selbstdarstellungen in Körper-Bildern  

tätowieren tetovat das Zeichen, - znamení 

das Tattoo, -s 

die Tätowierung, -en 

tetování besondere, 

besonderer, 

besonderes 

zvláštní 

der Beitrag, -:e příspěvek die Individualität (nur 

Sg.) 

individualita 

das Risiko, -en riziko aus|sagen vypovídat 

stechen (sticht, stach, hat 

gestochen) 

Melanie möchte sich ein 

Tattoo ~ lassen. 

píchat, vpíchnout, 

napíchat 

die Seeleute (nur Pl.) námořníci 

die Bedeutung, -en význam der Kriminelle, -n zločinec 

dar|stellen představovat die Liebe, -n láska 

 

Lernwortschatz Lektion 2  



    

A Über die Freundschaft 

die Freundschaft, -

en 

přátelství sich verabreden  

 

domluvit se 

(na schůzku) 

ehrlich upřímný eine Rolle spielen 

Soziale Netzwerke ~ 

für viele 

Freundschaften eine 

große ~. 

hrát roli 

befreundet sein 

Ich denke, dass 

Menschen und Tiere 

~ ~ können. 

mít přátelství, kamarádit 

se s někým 

mutig odvážný 

kritisieren 

→ die Kritik, -en  

kritizovat selbstbewusst sebevědomý 

das Geheimnis, -se tajemství der Neid (nur Sg.) 

→ neidisch sein 

závist 

vertrauen  důvěřovat akzeptieren akceptovat 

jedoch 

ugs. auch: doch 

ale, přesto möglichst pokud možno 

co nej- 

das Gefühl, -e pocit eng 

Man sollte nicht mehr 

als zwei bis fünf ~ 

Freunde haben. 

úzký, zde: 

blízký 

der Zufall, -:e 

→ zufällig 

náhoda zusammen|fassen shrnout 

entscheiden 

(entscheidet, 

entschied, hat 

entschieden)sich  

rozhodnout die Gemeinsamkeit, -

en 

společná 

vlastnost 

B Ist die Freundschaft noch zu retten? 



sich verlieben zamilovat se sich verhalten (verhält 

sich, verhielt sich, hat 

sich verhalten) 

(za)chovat se 

sich melden ozvat se ab|brechen (bricht ab, 

brach ab, hat 

abgebrochen) 

# Lilly ~ den Kontakt 

zu ihrem Ex-Freund ~. 

přerušit, 

skončit 

sich verändern změnit se lästern posmívat se 

někomu, 

pomlouvat 

někoho 

ziehen (zieht, zog, 

ist gezogen) 

# Mein bester 

Freund ~ vor einem 

Monat in eine 

andere Stadt ~. 

přesídlit, přestěhovat se sich lustig machen 

über + Akkusativ 

- Ich würde ~ nie ~ 

meine Freunde ~ ~. 

dělat si z 

někoho legraci 

wahnsinnig 

hier ugs. für: sehr 

šílený, šíleně (zde: 

"šíleně" moc) 

bemerken poznamenat 

zusammen sein 

- Ich habe mich in 

einen netten Jungen 

verliebt und ~ jetzt 

mit ihm ~. 

být spolu peinlich 

# Als Lilly bemerkt 

hat, dass ich hinter ihr 

stand, war es ihr total 

~. 

trapné 

eifersüchtig sein být žárlivý verzeihen (verzeiht, 

verzieh, hat verziehen) 

odpustit 

neulich nedávno beleidigt sein být uražen 

vor|werfen (wirft 

vor, warf vor, hat 

vorgeworfen) 

předhazovat öfter častěji 

ratlos bezradný das Verständnis (nur 

Sg.) 

pochopení 

C Kennenlernen online - offline 

entschlossen sein být odhodlán die Stimme, -n hlas 



↔ unentschlossen 

löschen smazat klingen (klingt, klang, 

hat geklungen) 

znít 

eineinhalb 

= 1,5 

jedenapůl der Lautsprecher, - reproduktor 

entfernen odstranit seltsam zvláštní 

allerdings ovšem vertraut  

ein vertrautes Gesicht 

důvěrně 

známý 

höflich  

↔ unhöflich  

zdvořilý vergehen 

Die Zeit ~ wie im 

Flug. 

probíhat, 

pomíjet 

die Webcam, -s webkamera verlassen (verlässt, 

verließ, hat verlassen) 

opustit 

der Chat, -s chat nerven jít na nervy 

die Wirklichkeit, -en 

# Vielleicht gibt sich 

Alexa im Chat ja 

ganz anders, als sie 

in ~ ist. 

skutečnost der Bildschirm, -e obrazovka 

sich verstehen 

(versteht sich, 

verstand sich, hat 

sich verstanden 

rozumět si klopfen ťukat 

aufgeregt sein 

+ Morgen habe ich 

eine 

Englischprüfung. 

Ich ~ schon total ~. 

být rozrušený das Herz, -en srdce 

erkennen (erkennt, 

erkannte, hat 

erkannt) 

rozpoznat der Zweifel, - pochybnost 

D Internationaler Tag der Freundschaft 



aus|rufen (ruft aus, 

rief aus, hat 

ausgerufen) 

Der internationale 

Tag der 

Freundschaft wurde 

von den Vereinten 

Nationen als 

Gedenktag ~. 

vyhlásit leiten vést 

weg|ziehen (zieht 

weg, zog weg, ist 

weggezogen) 

odstěhovat se der Chor, -:e sbor 

 

Lernwortschatz Lektion 3  

    

A Geburtstag & Co. 

gehen um + 

Akkusativ (geht um, 

ging um, ist um 

gegangen) 

In dem Film ~ es ~ 

eine Gruppe 

Jugendliche, die 

eine Party feiern.  

jít o něco danach poté 

das Besondere 

# An meinem 

Geburtstag möchte 

ich etwas ~ machen. 

něco zvláštního, 

mimořádného 

aus|probieren vyzkoušet 

der Tipp, -s tip etwa  

= ungefähr 

asi 

die Clique, -n parta das Jugendzentrum, 

die Jugendzentren 

centrum 

mládeže 

der Freizeitpark, -s zábavní park die Musikanlage, -en hi-fi věž 



insgesamt dohromady an|schließen (schließt 

an, schloss an, hat 

angeschlossen) 

+ An der Musikanlage 

konnten wir unsere 

Smartphones ~. 

připojit 

circa 

= ungefähr 

asi, cca. etc. 

man sagt: et cetera 

atd. 

selber sám, osobně genial  geniální 

B Grenzen des Feierns 

die Grenze, -n hranice der Rauch (nur Sg.) kouř 

der Tierpark, -s zoologická zahrada (s 

volným výběhem) 

das Grillfeuer, - grilovací oheň 

der Müllcontainer, - kontejner na odpadky problematisch problematický 

auf|stellen přistavit, postavit, 

vystavět 

bieten (bietet, bot, hat 

geboten) 

- Unsere neue 

Schulturnhalle ~ viel 

mehr Platz als die 

alte. 

nabízet 

begeistert sein být nadšen   

C Karneval international 

der Karneval (nur 

Sg.) 

karneval sich verkleiden přestrojit se 

das Produkt, -e produkt der Dialekt, -e nářečí, dialekt 

traditionell 

→ die Tradition, -en 

tradičně das Kostüm, -e kostým 

der Brauch, -:e  zvyk, obyčej das Gebäck, -e  pečivo 

die Puppe, -n  panenka, loutka verzichten  zříct se, vzdát 

se něčeho 

verbrennen 

(verbrennt, 

spálit die Maske, -n maska 



verbrannte, hat 

verbrannt) 

verabschieden (sich) rozloučit se werfen (wirft, warf, 

hat geworfen) 

hodit 

der Pfannkuchen, - palačinka / kobliha 

(regionální významy) 

das Plastik (hier: nur 

Sg.) 

plast 

die Marmelade, -n marmeláda das Publikum (hier: 

nur Sg.) 

publikum 

der Honig (nur Sg.) med fangen (fängt, fing, 

hat gefangen) 

chytit 

lecker chutný, lahodný, 

výborně chutnající 

die Figur, -en figurka, 

postava 

die Krawatte, -en kravata verstecken schovat 

der Umzug, -:e průvod speziell speciální 

der Festwagen, - alegorický vůz die Prozession, -en procesí 

die Stimmung, -en nálada das Feuerwerk, -e ohňostroj 

D Einen Flashmob organisieren 

der Flashmob, -s flashmob behindern omezovat 

die Gruppe, -n skupina die Genehmigung, -en povolení 

öffentlich veřejný seitdem / seit od té doby / 

chvíle 

gemeinsam spolu ein|setzen 

# Um einen Flashmob 

zu planen, ~ ich Flyer 

und soziale Netzwerke 

~. 

zapojit, nasadit 

auf|führen předvést, odehrát verwenden použít 

die Aktion, -en akce eventuell případně 

überraschen 

→ die 

Überraschung, -en 

překvapit der Hut, -:e klobouk 



vor allem 

Bei Flashmobs geht 

es ~ ~ um Spaß.  

především auf|nehmen (nimmt 

auf, nahm auf, hat 

aufgenommen) 

+ Lasst euch 

unbedingt auf Video 

~, wenn ihr einen 

Flashmob aufführt. 

nahrát, natočit 

die Unterhaltung, -

en 

= Spaß 

zábava der Zweck, -e účel 

während během der Protest, -e protest 

die Panne, -n nehoda, porucha der Teilnehmer, - účastník 

vermeiden 

(vermeidet, 

vermied, hat 

vermieden) 

zamezit sich bewegen pohybovat 

nachdem potom bevor předtím 

der Erfolg, -e úspěch der Gegenstand, -:e předmět 

besorgen obstarat der Zuschauer, - divák 

anschließend následně   

 

Lernwortschatz Lektion 4  

    

A Gewohntes und Ungewohntes 

das Hausboot, -e hausbót restaurieren restaurovat 

das Reihenhaus, -:er řadový dům der Stall, -:e chlév 

das Hochhaus, -:er věžový dům sich wohl|fühlen cítit se dobře 

die Siedlung, -en 

hier: die Hochhaus~ 

sídliště die Großstadt, -:e velkoměsto 

der Altbau, -ten stará zástavba, cihlový 

dům 

wegen + Genitiv kvůli 



die Jurte, -n 

= ein besonderes 

Zelt 

jurta die Miete, -n 

mieten 

nájem 

das Fachwerkhaus, -

:er 

hrázděný dům die 

Wohngemeinschaft, -

en  

= die WG 

spolubydlení 

der Bauernhof, -:e selský statek preiswert cenově 

výhodný 

mitten 

+ Wir wohnen nicht 

~ im Zentrum, weil 

dort die Wohnungen 

zu teuer sind. 

uprostřed ziemlich 

Das Haus ist groß und 

~ alt. 

dost, docela 

der Stadtrand, -:er periferie města kreativ kreativní 

die 

Tischtennisplatte, -n 

deska stolního tenisu die Lage (nur Sg.) 

# Die ~ der Wohnung 

ist gut, ich kann mit 

der Straßenbahn direkt 

bis zur Uni fahren. 

poloha 

die Umgebung 

(meist Sg.) 

okolí zentral centrální 

deswegen 

auch: daher, 

deshalb 

- Ich liebe den 

Sommer, ~ möchte 

ich später im Süden 

leben. 

proto das Apartment, -s 

= kleine Wohnung 

apartmá 

das Stockwerk, -e 

= der Stock 

Unsere Wohnung ist 

im vierten ~. 

patro spüren cítit, pociťovat 



die Aussicht, -en výhled sich befinden 

(befindet, befand, hat 

befunden) 

nacházet se 

die Generation, -en 

+ Unsere Familie 

lebt schon seit ~ 

hier. 

generace innen ↔ außen uvnitř ↔ 

venku 

das Schaf, -e ovce der Blick, -e pohled 

verdanken vděčit der Stern, -e hvězda 

da 

Am liebsten möchte 

ich auf einem Berg 

wohnen, ~ ich dann 

jeden Tag die tolle 

Aussicht genießen 

kann. 

protože, zde též aby das Dach, -:er střecha 

fressen (frisst, fraß, 

hat gefressen) 

žrát   

B Von einem Ort zum anderen 

erben zdědit die Buchhandlung, -en knihkupectví 

der Studienplatz, -:e studijní místo der Trainer, - 

die Trainerin, -nen 

trenér 

der Arbeitsplatz, -:e pracovní místo aus|ziehen (zieht aus, 

zog aus, ist 

ausgezogen) 

vystěhovat se 

übernehmen 

(übernimmt, 

übernahm, 

übernommen) 

Deine Firma will, 

dass du in einer 

anderen Stadt 

wichtige Aufgaben 

~. 

převzít ein|ziehen (zieht ein, 

zog ein, ist 

eingezogen) 

nastěhovat se 

C Vier Wände – ein Zimmer 



chaotisch ↔ 

ordentlich 

chaotický ↔ pořádný gemütlich ↔ 

ungemütlich 

útulný ↔ 

neútulný 

geräumig ↔ voll prostorný ↔ plný ungewöhnlich nezvyklý 

übersichtlich přehledný altmodisch ↔ modern staromódní ↔ 

moderní 

individuell individuální   

D Hier wohne ich gern 

die Kleinstadt, -:e maloměsto trotz + Genitiv přes 

der Einwohner, - 

die Einwohnerin, -

nen 

obyvatel die Entfernung, -en vzdálenost 

das Nest, -er  

ugs. für: Kleinstadt  

"kde lišky dávají dobrou 

noc" nebo „zapadákov“ 

- hovorově: maloměsto 

das Lebensgefühl (nur 

Sg.) 

životní pocit 

regelmäßig 

Sven geht ~ mit 

seinen Freunden ins 

Kino oder Billard 

spielen. 

pravidelný kontrollieren kontrolovat 

obwohl 

Sven wohnt gerne in 

Olpe, ~ das 

Musikangebot klein 

ist. 

přestože der Vorteil, -e ↔ der 

Nachteil, -e 

výhoda ↔ 

nevýhoda 

das Angebot, -e nabídka mehrere 

Sven will ~ Jahre im 

Ausland leben. 

vícero 

trotzdem 

Philipp findet Olpe 

super, ~ fährt er in 

den Ferien gerne 

ans Meer. 

přesto beobachten pozorovat 

rudern 

hier: das Ruderboot  

veslovat vermissen postrádat, 

stýskat si po 

něčem 



die Perspektive, -n perspektiva verbessern zlepšit 

 

Lernwortschatz Lektion 5  

    

A Unter Geschwistern 

sich etwas 

vorstellen 

+ Ich könnte ~ ~, 

dass das 

Geschwister sind. 

představovat si něco der Streit (meist Sg.) hádka 

das Einzelkind, -er jedináček auf die Nerven gehen 

# Meine Geschwister 

~ mir manchmal ~ ~ 

~. 

jít na nervy 

eigen- 

Anja hat auch Pläne 

für ihre ~e Familie. 

vlastní ab und zu  

= manchmal 

někdy, čas od 

času 

der Konflikt, -e konflikt das Verhältnis, -se 

Heute hat Anja ein 

gutes ~ zu ihren 

Brüdern. 

vztah 

auf|wachsen 

(wächst auf, wuchs 

auf, ist 

aufgewachsen) 

vyrůstat die Bereicherung, -en obohacení 

das Chaos (nur Sg.) chaos sich verstehen mit + 

Dativ 

(versteht, verstand, 

hat verstanden) 

Anja ~ ~ gut ~ ihren 

Geschwistern. 

rozumět si s 

někým 

ordnen uspořádat hängen an + Dativ viset na někom 

/ něčem 



(hängt, hing, hat 

gehangen) 

+ Ich ~ sehr ~ meinem 

Bruder. 

häufig často der Ärger (nur Sg.) problémy, 

hádky, 

nepříjemnosti 

die Diskussion, -en diskuse anstrengend namáhavý 

sortieren třídit der Alltag (nur Sg.) všední den 

gerecht ↔ 

ungerecht 

spravedlivý ↔ 

nespravedlivý 

verlernen odnaučit se, 

zapomenout 

irgendwann jednou, jednoho dne genießen (genießt, 

genoss, hat genossen) 

užívat si 

unterschiedlich rozdíný   

B Diskussionen und Konflikte 

aus|gehen (geht aus, 

ging aus, ist 

ausgegangen) 

chodit do společnosti  (i 

do restaurace, do 

kavárny, na kulturní akci 

apod.)  

ändern (z)měnit 

überzeugen von + 

Dativ 

Ich kann meine 

Eltern einfach nicht 

davon ~, dass ich 

mehr Geld brauche. 

přesvědčit o něčem vor|schlagen (schlägt 

vor, schlug vor, hat 

vorgeschlagen) 

navrhnout 

sich auf|regen über 

+ Akkusativ 

Meine Eltern ~ sich 

~ mein neues Tattoo 

~. 

zlobit se kvůli něčemu, 

rozčilovat se 

sich einigen auf + 

Akkusativ 

Sie konnten ~ nicht ~ 

einen gemeinsamen 

Urlaubsort ~. 

shodnout se na 

něčem 

C Von Rabenvätern, Nachteulen und Angsthasen 

gelten als + 

Nominativ (gilt, 

galt, hat gegolten) 

platit za něco, být 

považován za 

das Unternehmen, - podnik 



Kolumbus ~ ~ der 

Entdecker 

Amerikas. 

erkennen an + Dativ 

(erkennt, erkannte, 

hat erkannt) 

Den Raben ~ man ~ 

seinem schwarzen 

Schnabel. 

rozpoznat podle něčeho sich fürchten vor + 

Dativ 

bát se něčeho 

sich kümmern um + 

Akkusativ 

starat se o něco / někoho verwöhnen hýčkat 

die Freiheit, -en svoboda die Geduld (nur Sg.).  trpělivost 

D Was man als Jugendlicher alles darf 

-jährig 

der 16-jährige Tim 

= der 16-Jährige 

die 15-jährige 

Evelin = die 15-

Jährige 

-letý volljährig plnoletý 

die Zigarette, -n cigareta erwachsen 

→ der/die 

Erwachsene 

dospělý 

der Führerschein, -e řidičský průkaz die Ausnahme, -n výjimka 

das Parlament, -e parlament die Erlaubnis, -se 

→ erlauben 

povolení 

die Jugend (nur Sg.) mládež die Werbung, -en reklama 

das Gesetz, -e 

hier: das 

Jugendschutz~ 

zákon die Vollzeit (nur Sg.) plný pracovní 

úvazek 

der Alkohol (nur 

Sg.) 

alkohol piercen udělat piercing 



gelten (gilt, galt, hat 

gegolten) 

Das Gesetz ~ für 

alle. 

platit sich entscheiden 

für/gegen + Akkusativ 

(entscheidet sich, 

entschied sich, hat 

sich entschieden) 

rozhodnout se 

pro něco / proti 

něčemu 

die Regel, -n pravidlo die Gemeinschaft, -en společnost 

die Gaststätte, -n hostinec die Wahl, -en volba 

 

Lernwortschatz Lektion 6 

    

A Ich kaufe mir was 

die Gewalt, -en  násilí befragen 

In der Statistik werden 

Jugendliche ~, für was 

sie am meisten Geld 

ausgeben. 

dotazovat se 

bestimmen určit die Prozentangabe, -n procentuální 

údaj 

ab|hängen von + 

Dativ (hängt ab, hing 

ab, hat abgehangen) 

Es ~ vom Wetter ~, 

wo wir uns treffen. 

záviset na něčem die Zeile, -n řádek 

shoppen šopovat, nakupovat die Spalte, -n sloupec 

das Fast Food (nur 

Sg.) 

fastfood ungefähr přibližně 

der Imbiss, -e 

hier: die ~bude 

rychlé občerstvení; 

zde: stánek s rychlým 

občerstvením 

die Hälfte, -n polovina 

der Schmuck (nur 

Sg.) 

šperky das Drittel, - třetina 

die Gebühr, -en úrok das Viertel, - čtvrtina 

die Ausgabe, -en výdaj erstaunlich pozoruhodný 



+ Ich finde es ~, dass 

die Jugendlichen so 

wenig Geld für 

Computer und Internet 

ausgeben. 

die Grafik, -en grafika sich wundern 

# Ich ~ ~, dass die 

Jugendlichen so viel 

Geld für Getränke 

ausgeben. 

divit se 

die Statistik, -en statistika   

B Ich brauche mehr Geld 

reichen 

Mein Geld ~ immer 

für den ganzen 

Monat. 

stačit gründen založit 

normalerweise obvykle finanzieren financovat 

ein|teilen rozdělit durch|führen provést 

die Klamotten 

ugs. für: Kleidung 

hadry; hovorově: 

oblečení 

fördern podporovat 

jobben brigádničit, mít 

brigádu 

aus|wählen zvolit 

die Nachhilfe, -n doučování das Ereignis, -se událost 

die Fahrstunde, -n jízda (jednotlivá, např. 

v autoškole nebo 

veslařském klubu) 

das Material, -ien 

hier: das Büro~ 

materiál (zde: 

kancelářské 

potřeby) 

das Mitglied, -er 

hier: der ~sbeitrag, -

:e 

člen unterstützen podpořit 

das Konto, die 

Konten 

bankovní konto auf|teilen rozdělit 

anschaffen (schafft 

an, schuf an, hat 

angeschafft) 

pořídit die Begründung, -en odůvodnění 



der Umgang, -:e 

Die Eltern leihen 

Pauline kein Geld, 

damit sie den 

richtigen ~ mit Geld 

lernt. 

zacházení   

C Kleiderkauf 

die Marke, -n 

hier: 

Kleidermarke 

značka hip sein 

# Ich finde, Klamotten 

müssen ~ ~. 

být in 

die Möglichkeit, -en možnost an|haben (hat an, hatte 

an, hat angehabt) 

- Ich ~ gerne 

Klamotten ~, die hip 

sind. 

mít na sobě 

fair fér halten (hält, hielt, hat 

gehalten) 

+ Meine 

Lieblingsmarken sind 

zwar teuer, dafür ~ die 

Klamotten auch 

länger. 

zde: vydržet 

der Lohn, -:e plat, mzda die Fabrik, -en  továrna 

die Herstellung, -en výroba umweltfreundlich šetrný k 

životnímu 

prostředí 

angesagt 

Viele Jugendliche 

wollen coole und ~ 

Marken tragen.  

věhlasný, proslulý, in produzieren 

→ die Produktion 

vyrábět, 

produkovat 

kaputt|gehen (geht 

kaputt, ging kaputt, 

ist kaputtgegangen) 

rozbít se, rozpadnout 

se 

die 

Produktionsbedingung, 

-en 

výrobní 

podmínky 

Wert legen auf + 

Akkusativ  

klást důraz na něco äußern vyjádřit 



Ich ~ viel ~ ~ 

Kleidung und Mode. 

die Kette, -n 

hier: die Mode~ 

řetěz, řetězec übertrieben 

# Ich finde es total ~, 

wenn Jugendliche so 

viel Wert auf Kleidung 

legen. 

přehnaný 

schick 

 

Zum Glück gibt es 

viele Modeketten, wo 

man ~ Klamotten 

günstig bekommt. 

šik, slušivý   

D Ich möchte gern tauschen 

die Klammer, -n 

hier: die Büro~, die 

Haar~ 

sponka erstellen vytvořit 

stecken 

Eine Büroklammer 

kann man sich auch 

als Haarklammer ins 

Haar ~. 

zastrčit verteilen rozdat 

die Tastatur, -en klávesnice gebraucht  

Dafür bekam Fabian 

ein ~ Handy. 

použitý 

reinigen vyčistit der Gutschein, -e poukázka 

das Einzigartige (nur 

Sg.) 

to jedinečné die Tauschbörse, -n  výměnná burza 

sich eignen für + 

Akkusativ 

hodit se k něčemu wachsen (wächst, 

wuchs, ist gewachsen) 

Seine Bekanntheit ~ 

und damit auch die 

Zahl der Angebote. 

růst 

gewöhnlich 

Fabian bietet einen ~ 

roten 

obyčejný ab|lehnen odmítnout 



Plastikkugelschreiber 

zum Tausch an. 

besitzen (besitzt, 

besaß, hat besessen) 

→ der Besitzer, die 

Besitzerin 

vlastnit inzwischen 

~ berichten sogar 

Fernsehteams über das 

Projekt. 

mezitím 

ehrenamtlich čestný (ve smyslu 

"čestná pozice"), 

neplacený 

an|nehmen (nimmt an, 

nahm an, hat 

angenommen) ↔ 

ablehnen 

Fabian kann leider 

nicht alles, was ihm 

angeboten wird, ~. 

přijmout 

betreuen opatrovat das Werkzeug, -e nářadí 

die Aktivität, -en 

hier: die Freizeit~ 

aktivita verschicken zaslat 

das Fahrzeug, -e vozidlo der Vortrag, -:e přednáška 

die Spende, -n 

Er sammelt ~ für 

seinen Verein. 

→ spenden 

příspěvek   

 

Lernwortschatz Lektion 7 

    

A  Lernraum Schule 

die Finanzen (nur 

Pl.) 

 

finance sondern 

Nicht für die Schule, 

~ für das Leben 

lernen wir. 

ale 

aus|kommen 

(kommt aus, kam 

aus, ist 

ausgekommen) 

vyjít sich leisten  

Nicht jeder kann ~ 

teure Kleidung ~. 

dovolit si 



Man sollte in der 

Schule lernen, wie 

man gut mit seinen 

Finanzen ~. 

respektieren 

→ der Respekt 

respektovat die Schulden (nur Pl.) dluhy 

die Demokratie, -n demokracie überzeugt 

# Ich bin davon ~, 

dass meine Meinung 

richtig ist. 

přesvědčený 

um|gehen (geht um, 

ging um, ist 

umgegangen) 

+ Wir sollten 

lernen, wie wir gut 

mit unserem Geld ~. 

zacházet   

B Glück in der Schule 

tun (tut, tat, hat 

getan) 

Glück hat mit 

Schule nichts zu ~. 

Dělat, zde: mít co do 

činění, mít něco 

společného 

die Übung, -en cvičení 

entwickeln 

→ die Entwicklung, 

-en 

vyvinout die Bühne, -en scéna, pódium 

ein|führen 

Der Schulleiter ~ 

das Schulfach 

Glück in seiner 

Schule ~. 

zavést das Selbstvertrauen 

(nur Sg.) 

sebevědomí 

mittlerweile mezitím füreinander pro sebe 

navzájem 

anstatt namísto präsentieren předvést, 

prezentovat 



→ die Präsentation, -

en 

gestalten 

→ die Gestaltung, -

en 

utvářet die Bewegung, -en pohyb 

indem  čímž mit|teilen sdělit 

das Motiv, -e  motiv die Selbstsicherheit 

(nur Sg.) 

sebejistota 

erfahren (erfährt, 

erfuhr, hat erfahren) 

dozvědět se der Autor, -en autor 

das Ziel, -e 

Die Schüler setzen 

sich ~ und machen 

Projekte. 

cíl hin|weisen (weist hin, 

wies hin, hat 

hingewiesen) 

Thomas ~ auf die 

vielen Vorteile des 

Schulfachs Glück ~. 

poukázat 

dokumentieren  

→ die 

Dokumentation, -en 

dokumentovat der Experte, -n expert 

bewerten ohodnotit bestimmt 

Das hat Marie ~ nicht 

so gemeint. 

určitě 

die Motivation, -en 

→ motiviert sein 

motivace das Selbstwertgefühl 

(nur Sg.) 

pocit ocenění 

vlastní osoby 

die Gesellschaft, -

en 

společnost jammern naříkat 

C  Noten ade!? 

gespannt  

# Ich bin immer 

ganz ~ auf meine 

Noten. 

napjatý hilfreich 

→ die Hilfe, -n 

užitečný 



die Klassenarbeit, -

en  

písemná práce, test die Ziffer, -n číslo 

frustriert frustrovaný zu|stimmen souhlasit 

das Lob, -e pochvala die Erfahrung, -en 

+ Ich habe ganz 

ähnliche ~ gemacht. 

zkušenost 

der Bericht, -e  zpráva, report der Gegensatz, -:e 

# Im ~ zu Daniel finde 

ich Noten wichtig. 

protiklad 

D  Abenteuer Schulweg 

die Fähre, -n přívoz das Ufer, - břeh 

die Seilbahn, -en lanová dráha beneiden 

+ Ich ~ Olga nicht um 

ihren Schulweg. 

závidět 

faszinierend  fascinující das Tal, -:er údolí 

der Gasthof, -:e hostinec (na venkově) die Etappe, -n etapa 

der Motorschlitten, 

- 

motorové saně verrückt 

# Besonders ~ fand 

ich die Elefantenfarm. 

praštěný, šílený 

das Festland (nur 

Sg.) 

pevnina abenteuerlich dobrodružný 

 

Lernwortschatz Lektion 8 

    

A Demokratie in der Schule 

der Klassensprecher, 

- 

die 

Klassensprecherin, -

nen  

třídní mluvčí vertreten (vertritt, 

vertrat, hat vertreten) 

zastoupit, 

zastupovat 



verantwortlich  zodpovědný der Schülersprecher, - 

die Schülersprecherin, 

-nen 

mluvčí žáků 

celé školy 

die Eigenschaft, -en  vlastnost der Vertreter, - 

die Vertreterin, -nen 

zástupce 

das Mitgefühl (nur 

Sg.) 

schopnost vcítění se der Leiter, - 

die Leiterin, -nen 

~ der SMV ist der 

Schülersprecher. 

vedoucí 

an|packen 

Der Klassensprecher 

muss die Dinge ~. 

vzít za věci, pustit se 

do něčeho 

jeweils vždy, pokaždé 

(pravidelně) 

der Standpunkt, -e stanovisko   

B Du hast die Wahl 

der Kandidat, -en 

die Kandidatin, -nen 

kandidát(ka) 
funktionieren 

fungovat 

das Amt, -:er úřad sich engagieren angažovat se 

die Verbesserung, -

en  

zlepšení vor|nehmen (nimmt 

vor, nahm vor, hat 

vorgenommen) 

předsevzít si 

technisch  
technický die Diskriminierung, -

en 

diskriminace 

der Bereich, -e odvětví das Ergebnis, -se výsledek 

der Monitor, -e  obrazovka kämpfen bojovat 

der Zugang, -:e 

hier: der Internet~ 

Přístup 

Zde: připojení (k 

internetu) 

die Liste, -n 

seznam 

der Rabatt, -e  sleva der Beginn (nur Sg.) 

hier: der Unterrichts~ 
začátek 

überreden  přemluvit das Protokoll, -e  

hier: das Wahl~ 

protokol 

der Briefkasten, -: poštovní schránka der Schulhof, -:e školní dvůr 

der Vorschlag, -:e  návrh die Auswahl (nur Sg.) výběr 



die Stufe, -n 

hier: die Ober~ 

stupeň die Umfrage, -n anketa 

sorgen für + 

Akkusativ 

→ die Sorge, -n 

starat se o něco, 

zodpovídat za něco  

 

C Schule früher und heute 

heutig 

→ heute 

In der ~ Zeit wird in 

der Schule viel 

Gruppenarbeit 

gemacht. 

dnešní 

begrüßen 

→ die Begrüßung, -en  

pozdravit 

die Vertretung, -en 

hier: die Schüler~  

zastoupení ab|nehmen (nimmt ab, 

nahm an, hat 

abgenommen) 

Früher wurde bei der 

Begrüßung die Mütze 

~. 

Sundat 

schlagen (schlägt, 

schlug, hat 

geschlagen) 

bít 

parallel 

paralelně 

die Vorschrift, -en předpis der Boden, -: podlaha 

die Uniform, -en  uniforma der Ellenbogen, - loket 

zusammen|binden 

(bindet zusammen, 

band zusammen, hat 

zusammengebunden) 

Früher mussten die 

Schülerinnen ihre 

Haare ~. 

svázat, splést 

 

 

D  Organisation ist alles 

die Organisation, -en 

→ organisieren  

organizace nötig 

↔ unnötig 

potřebný 

↔ nepotřebný 



ein|schätzen  

posoudit der Fall, -:e 

An einem 

aufgeräumten 

Schreibtisch kannst 

du auf jeden ~ besser 

arbeiten. 

pád, případ 

optimistisch  
optimistický die Präsentation, -en 

→ präsentieren 

prezentace 

erledigen  

vyřídit solcher, solches, 

solche  

Jannik findet ~ Tipps 

unnötig. 

takový/é/á 

die Kontrolle, -n 

kontrola ehrlich gesagt 

+ Ich kann mit 

solchen Tipps, ~~, 

nichts anfangen. 

upřímně řečeno 

der Überblick, -e  přehled das Management managment 

geraten (gerät, 

geriet, ist geraten) 

hier: in Panik ~ 

dostat se do něčeho 

überhaupt 

vůbec, celkově 

spontan 

spontánní motiviert sein 

motiviert sein, die 

Motivation, 

motivieren 

být motivován 

(sich) entspannen  
uvolnit (se) der Druck 

hier: der Zeit~ 

tlak 

(sich) konzentrieren  

soustředit (se) ein|tragen (trägt ein, 

trug ein, hat 

eingetragen) 

zanést 

nutzen využít, užívat der Kalender, - kalendář 

bereit|liegen (liegt 

bereit, lag bereit, hat 

bereitgelegen) 

ležet připravený, být k 

dispozici ähnlich 

podobný 



dorthin 

tam (na to místo) widersprechen 

(widerspricht, 

widersprach, hat 

widersprochen) 

odporovat 

 

Lernwortschatz Lektion 9 

    

A Das ist ein Job für mich 

die Aushilfe, -n  

výpomoc -tägig 

ein drei~er 

Workshop 

-denní (ve 

spojení 

s údejem o 

trvání) 

die Werkstatt, -:e dílna die Vorbereitung, -en příprava 

handwerklich  řemeslný das Seminar, -e seminář 

geschickt  

# Mein Bruder ist 

handwerklich sehr ~. 

šikovný 

die Bewerbung, -en 

přihláška 

kontaktfreudig  společenský, družný begabt nadaný 

zuverlässig  spolehlivý organisiert organizovaný 

die Arbeitszeit, -en  
pracovní doba die Kenntnisse (nur 

Pl.) 

znalosti 

der Betreuer, - 

die Betreuerin, -nen 

opatrovník / 

opatrovnice 
flexibel 

flexibilní 

teamfähig  

→ das Team 

týmovost, schopný 

týmové práce 

sich verlassen 

(verlässt sich, verließ 

sich, hat sich 

verlassen) 

Auf Paul kann man 

~~. 

spolehnout se 

verantwortungsbewusst zodpovědný   

B Abi und dann…? 

freiwillig 

hier: ein ~ soziales 

Jahr 

dobrovolný tun (tut, tat, hat 

getan) 

hier: so ~, als ob 

dělat 



kulturell  

kulturní unentschieden 

+ Ich möchte nach 

dem Abi vielleicht ein 

FSJ machen. Ich bin 

aber noch ~, weil ich 

nicht weiß, wieviel es 

kostet. 

nerozhodnutý 

ökologisch  
ekologický die Stelle, -n 

hier: Arbeits~ 

místo 

der Behinderte, -n  
postižený gut sein 

Paul ~~ in Kunst. 

být dobrý 

die Einrichtung, -en 

instituce heraus|finden (findet 

heraus, fand heraus, 

hat herausgefunden) 

zjistit 

die Unterkunft, -:e  ubytování übrigens  mimochodem 

die Verpflegung, -en  
stravování die Kunst, -:e  

→ künstlerisch 

umění 

betragen (beträgt, 

betrug, hat betragen) 

In der Regel ~ die 

Arbeitszeit bei einem 

FSJ 39 Stunden. 

činit, dělat (ve smyslu 

"dělá to dohromady 

tolik a tolik") das Praktikum, die 

Praktika 

praktikum 

empfehlen (empfiehlt, 

empfahl, hat 

empfohlen) 

doporučit 
auf|fallen (fällt auf, 

fiel auf, ist 

aufgefallen) 

být nápadný, 

bít do očí, 

vzbudit 

pozornost 

C Als Schüler ins Ausland 

die Gastfamilie, -n  

hostitelská rodina das Sackerl, - 

österreichisch für 

Tüte 

rakousky: taška 

das Heimweh (nur Sg.) stýskání (po domově) 
verlangen 

požadovat, 

potřebovat 



das Schnitzel, - 

řízek folgen 

- Ich konnte dem 

Unterricht oft nicht 

~, weil ich die 

Wörter nicht 

verstanden habe. 

následovat, zde: 

sledovat 

unterrichten vyučovat neugierig zvědavý 

der Erdapfel, -: 

österreichisch für 

Kartoffel 

rakousky: brambora eine Frage stellen 

# Meine Mitschüler 

waren neugierig und 

~ mir viele ~. 

položit otázku 

der Paradeiser, - 

österreichisch für 

Tomate 

rakousky: rajče gewohnt 

↔ ungewohnt 

+ Für mich als 

Einzelkind war es ~, 

drei Brüder zu 

haben. 

zvyklý, 

obyčejný 

↔ nezvyklý, 

neobyčejný 

Tüte, -n 

taška, igelitka steigen (steigt, stieg, 

ist gestiegen) 

Ich wäre am liebsten 

in den nächsten 

Flieger ~. 

nastoupit 

D  Eine Firma in der Schule 

die Abteilung, -en oddělení der Laden, -: Obchod, krám 

selbstständig  
samostatný die Wirtschaft, -en 

hier: das Schulfach 

ekonomie 

die Konkurrenz, -en  

konkurence der Geschäftsführer, 

- 

die 

Geschäftsführerin, -

nen 

ředitel, jednatel 

(firmy) 

der Mitarbeiter, - 

spolupracovník günstig 

= billig 

cenově 

výhodný 

(levný) 

sich aus|kennen mit + 

Dativ (kennt sich aus, 

vyznat se v něčem her|stellen vyrobit 



kannte sich aus, hat 

sich ausgekannt) 

nähen  šít das Gerät, -e přístroj 

der Flyer, - leták der Kunde, -n zákazník 

 

Lernwortschatz Lektion 10 

    

A Sport begeistert 

das Schach (nur Sg.)  

šachy ab|sprechen (spricht 

ab, sprach ab, hat 

abgesprochen)  

Sie ~ ihre Strategie ~. 

domluvit se, 

domlouvat se 

würfeln  hodit kostkou der Befehl, -e rozkaz 

sich erholen zotavit se, odpočinout si elektronisch elektronický 

taktisch 
taktický professionell  

→ der Profi, -s 

profesionální 

strategisch 

→ die Strategie, -n 

strategický 
die Sportart, -en 

sportovní 

disciplína 

der Konkurrent, -en 

die Konkurrentin, -

nen 

Sie spielen 

gegeneinander. Sie 

sind ~. 

konkurent(ka) 
anerkannt sein 

Seit 14 Jahren arbeitet 

die Firma daran, dass 

Computerspiele als 

Sportart ~ ~. 

být uznáván 

befolgen 

Beim Schach muss 

man viele Regeln ~. 

dodržovat 

der Wettkampf, -:e 

zápas 

beteiligt sein  

An einer großen 

Veranstaltung ~ oft 

viele Menschen ~. 

podílet se 

das Erlebnis, -se 

zážitek 



der Kopfhörer, - sluchátka die Leistung, -en výkon 

das Stadion, die 

Stadien 

stadión 
die Mischung, -en 

směs 

die Leinwand, -:e 

plátno absolut  

Im Stadion herrschte 

~ Stille. 

absolutní 

der Moderator, -en 

die Moderatorin, -

nen 

moderátor(ka) 

riesig 

obří 

kommentieren 
komentovat der Jubel (nur Sg.) 

→ jubeln 

jásot 

der Spielverlauf, -:e průběh hry weltweit celosvětový 

der Protagonist, -en 

die Protagonistin, -

nen 

protagonist(k)a 

live 

živě 

starren 

zírat übertragen (überträgt, 

übertrug, hat 

übertragen) 

Das Spiel wird live im 

Fernsehen ~. 

přenášet 

die Kapuze, -n 
kapuce die Atmosphäre (hier: 

nur Sg.) 

atmosféra 

die Strategie, -n strategie die Abstimmung, -en hlasování 

B Faszination Eishockey 

der Helm, -e 
helma schreien (schreit, 

schrie, hat geschrien) 

křičet 

der Schläger, - 

Eishockey wird mit 

einem ~ gespielt. 

hokejka 

die Gewalt (meist Sg.) 

násilí 

landen 

hier: ugs. 

přistát das Boxen (nur Sg.) box 



Der Ball ~ auf der 

anderen Seite der 

Mauer. 

der Handschuh, -e rukavice der Gegner, - protivník 

das Eishockey (nur 

Sg.) 

lední hokej die Verletzung, -en 

sich verletzen 

zranění 

die Scheibe, -n 

Die ~ beim 

Eishockey heißt 

Puck. 

Kotouč, puk 

der Schiedsrichter, - 

rozhodčí 

das Tor, -e 

Leon hat gut 

gespielt. Er hat drei 

~ geschossen. 

gól 

 

 

C  Sport in Deutschland 

aktuell aktuální das Schaubild, -er grafika 

der Motorsport (nur 

Sg.) 

motosport das Diagramm, -e 

das Balken~, das 

Säulen~ 

diagram 

die Leichtathletik 

(nur Sg.) 

lehká atletika fit 

27% der Deutschen 

halten sich mit 

Radfahren ~. 

v kondici, fit 

das Radfahren (nur 

Sg.) 

jízda na kole treiben (treibt, trieb, 

hat getrieben) 

Welchen Sport ~ du? 

provozovat 

die Gymnastik (nur 

Sg.) 

gymnastika 
 

 

D  Mädchen in Bewegung 

der Beton (meist 

Sg.) 

beton der Geschmack (meist 

Sg.) 

Klara findet Parkour 

super. Ihr ältester 

vkus, chuť 

Zde:  

nalákat na něco  



Bruder hat sie auf den 

~ gebracht. 

der Asphalt (meist 

Sg.)  

asfalt 
die Strecke, -n 

dráha  

effizient 
efektivní der Sturz, -:e 

→ stürzen 

pád 

der Läufer, - 

die Läuferin, -nen 

běžec / běžkyně sich ab|fangen (fängt 

sich ab, fing sich ab, 

hat sich abgefangen) 

Im Kurs haben wir 

zuerst gelernt, wie 

man sich am besten 

nach einem Sturz ~. 

zachytit se,  

zde: utlumit 

pád  

das Hindernis, -se překážka sich ab|rollen (s)kutálet se 

das 

Selbstbewusstsein 

(nur Sg.) 

sebevědomí 

überschätzen 

přecenit 

die Fortbewegung 

(meist Sg.) 

pohyb vpřed 
die Sicherheit, -en 

bezpečnost 

der Fußgänger, - 

die Fußgängerin, -

nen 

chodec / chodkyně steigern 

Ich trainiere viel und 

~ meine Leistung 

schon deutlich ~. 

zvyšovat 

rennen (rennt, 

rannte, ist gerannt) 

běžet / běhat 
die Kraft (nur Sg.) 

síla 

springen (springt, 

sprang, ist 

gesprungen) 

skočit / skákat 

die Wiese, -n 

louka 

klettern 

šplhat die Entscheidung, -en 

Beim Parkour lernt 

man, schnelle ~ zu 

treffen. 

rozhodnutí 

die Mauer, -n zeď vielseitig mnohostranný 



rein 

Fußball ist schon 

lange kein ~ 

Jungensport mehr. 

ryzí 

abwechslungsreich 

pestrý, plný 

změn 
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A Kunst im Leben 

Schwierigkeit, -en  

 potíž die Malerei (nur 

Sg.) 

→ malen 

malba 

fantasievoll 

→ die Fantasie, -n 

 plný fantasie die Literatur (nur 

Sg.) 

literatura 

vernünftig  rozumný das Ballett, -e balet 

begeisterungsfähig 
 schopný se 

nadchnout 
das Graffiti, -s 

graffitti 

kritisch  kritický die Fotografie, -n fotografie 

B Eine Idee geht um die Welt 

der Pianist, -en  

 klavírista der Zuhörer, - 

die Zuhörerin, -

nen 

posluchač(ka) 

bunt 

Es gab ein ~ 

Programm.  

 barevný (zde: 

pestrý) mehrfach  

mnohonásobný 

das 

Rahmenprogramm, 

-e 

 rámcový program 

schätzen 

odhadovat 

der Auftritt, -e  vystoupení hektisch hektický 

ab|schließen 

(schließt ab, schloss 

ab, hat 

abgeschlossen) 

 zamčený 

wertvoll 

cenný 



Von 22 Uhr bis 9 

Uhr sind die 

Klaviere ~. 

der Anwohner, - 

die Anwohnerin, -

nen 

 místní (místně 

bydlící) 
der Artikel, - 

hier: der 

Zeitungs~ 

článek 

der Waschsalon, -s 

 veřejná prádelna begründen 

Sie ~ ihre 

Meinung damit, 

dass sie selbst an 

einem Platz 

wohnt, auf dem 

ein öffentliches 

Klavier steht. 

odůvodnit 

näher|bringen, 

(bringt näher, 

brachte näher, hat 

nähergebracht) 

Er dachte sich, 

dass vielleicht 

schöne Musik die 

Menschen ~. 

 přiblížit 

innovativ 

inovativní 

vermuten 

→ die Vermutung, -

en, vermutlich 

 domnívat se 

der Aspekt, -e 

aspekt 

C  Der eigene Weg 

der Pilot, -en 

die Pilotin, -nen 

 pilot(ka) ernst nehmen 

Sie ~ die Antwort 

nicht ~. 

brát vážně 

der Bürokaufmann, 

-:er 

die Bürokauffrau, -

en 

 obchodní 

asistent(ka) 
musikalisch 

hudební 

der Tänzer, -  

die Tänzerin, -nen 

 tanečník / 

tanečnice 
Aufführung, -en 

hier: Ballett~ 

představení 



seriös  seriózní fasziniert sein být fascinován 

aus|üben 

Welchen Beruf 

möchte Alexander 

später ~? 

 vykonávat 

 

 

D Wunderkinder – Ein Film 

das Lexikon, die 

Lexika  

 slovník 
die Szene, -n  

scéna 

der Ratschlag, -:e   rada liebevoll láskyplný 

ehrgeizig  
 ctižádostivý Kreativität 

→ kreativ 

kreativita 

erfolgreich   úspěšný unbeschwert bezstarostný 

die Karriere, -n  

 kariéra beweisen 

(beweist, bewies, 

hat bewiesen) 

dokázat 

die Leidenschaft, -

en  

 vášeň außerordentlich 

Vitus ist ein 

Wunderkind. Er 

hat eine ~ 

Begabung. 

vyjímečný 

verbinden 

(verbindet, 

verband, hat 

verbunden) 

Eine Leidenschaft ~ 

die beiden: der 

Traum vom 

Fliegen. 

 spojit 

unglaubwürdig 

nevěrohodný 

warnen 

→ die Warnung, -

en 

 varovat 
der Held, -en 

die Heldin, -nen 

hrdin(k)a 

bereuen  litovat něčeho regeln vyřešit, pořešit 



das Gewitter, - 

 bouřka 

die Art, -en 

druh, zde: 

způsob 

(vyprávění) 

unbeobachtet  

↔ beobachtet 

 nepozorovaný 

↔ pozorovaný 

der Regisseur, -e 

die Regisseurin, -

nen 

režisér(ka) 

der Verlust, -e 
 ztráta die Aufforderung, 

-en 

výzva 

die Begabung, -en 
 nadání die Empfehlung, -

en 

doporučení 

vor|täuschen 
 předstírat die Hauptrolle, -

en 

hlavní role 

versprechen 

(verspricht, 

versprach, hat 

versprochen) 

→ das 

Versprechen, - 

 slíbit 
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A Ganz besondere Ferien 

das Iglu, -s  

iglú die 

Aussichtsplattform, -

en 

výhledová 

plošina 

der Wohnanhänger, 

-  

obytný přívěs 
sich trauen 

odvážit se 

die Wache, -n  hlídka 
stürmisch 

bouřlivý 

der Passagier, -e  

die Passagierin, -

nen 

pasažér(ka) 
der Gurt, -e 

hier: der Kletter~ 

pás 

erholsam  odpočinkový, rekreační wehen vát 

mit|arbeiten spolupracovat unglaublich neuvěřítelný 



der Wachdienst, -e  hlídka die Kabine, -n kabina 

Bord (meist ohne 

Artikel) 

# Ich musste 

aufpassen, ob an ~ 

alles in Ordnung 

war. 

paluba 

schmal 

úzký 

auf|wecken vzbudit die Matratze, -n matrace 

sich gewöhnen an + 

Akkusativ 

+ Ich ~ ~ schnell ~ 

den frühen 

Wachdient. 

zvyknout si na něco 

schnarchen 

chrápat 

das Ruder, -  

→ rudern 

veslo nervig 

→ nerven 

nervní 

lenken 

Ein Schiff wird 

durch ein Ruder ~. 

řídit die Zusammenarbeit 

(nur Sg.) 

spolupráce 

das Deck, -s  
paluba erhalten (erhält, 

erhielt, hat erhalten) 

obdržet 

die Welle, -n 

vlna kräftig 

→ die Kraft, -:e 

silný 

rauschen 

Nachts hörte man 

das Meer ~. 

šumět 
der Kapitän, -e 

die Kapitänin, -nen 

kapitán(ka) 

salzig  

→ das Salz 

slaný 
die Umarmung, -en 

objetí 

die Luft (nur Sg.) vzduch jemals někdy, jednou 

großartig velkolepý   

B Zürich für junge Leute 

die Metropole, -n 

hier: die Finanz~ 

metropole chillen 

ugs. für: sich 

entspannen 

"čilovat", dát 

se do pohody 



(hovorové), 

odpočívat 

das Stadtviertel, - městská čtvrť   

C Ferien ohne Eltern 

archäologisch archeologický campen kempovat 

das Workcamp, -s  workcamp das Lagerfeuer, - táborák 

die Ausgrabung, -en vykopávka die Hitze (nur Sg.) vedro 

entdecken 
objevit infrage kommen 

Das ~für mich nicht ~. 

přicházet v 

úvahu 

das Kloster, - klášter radeln jet na kole  

das Mittelalter (nur 

Sg.) 

středověk das Internat, -e internát 

die Wahl haben 

Ich ~ vor zwei 

Jahren ~ ~, 

entweder an einem 

Workcamp 

teilzunehmen oder 

mit Freunden 

Fahrrad zu fahren. 

mít volbu, mít na výběr   

D Wenn jemand eine Reise tut, … 

der Wecker, - budík verwechseln splést si 

aus|schalten  vypnout das Ehepaar, -e manželský pár 

die Kreditkarte, -en kreditní karta der Irrtum, -:er omyl 

sich verlaufen 

(verläuft sich, 

verlief sich, hat sich 

verlaufen) 

zabloudit rollen 

Die Perlen ~ durch 

das ganze Flugzeug ~. 

kutálet se 

der Stau, -s 

Er stand im ~ und 

kam deshalb zu 

spät. 

zácpa na silnici 

ein|sammeln 

sesbírat 



die Schlange, -n 

Tom stand lange in 

der ~ am Schalter 

und verpasste 

deshalb den Zug.  

had 
starten 

Das Flugzeug konnte 

nicht mehr ~. 

(od)startovat 

die Perle, -n  perla die Startbahn, -en ranvej 

der Fluggast, -:e 

cestující v letadle ein|fangen (fängt ein, 

fing ein, hat 

eingefangen) 

odchytit 

zerstören 

zničit das Folgende, -n 

→ Folgendes 

Mir ist ~ passiert. 

následující 

der Alarm, -e 

alarm 
auf|fallen (fällt auf, 

fiel auf, ist 

aufgefallen) 

být nápadný, 

bít do očí, 

vzbudit 

pozornost 

 

 


