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Kapitel 1 Und was machst du? 

Los geht's! 

1b also (Meine Mutter ist Italienerin, mein Vater ist tudíž, takže (Moje máma je Italka, táta Rakušan.

 Österreicher. Ich habe also zwei Muttersprachen.) Tudíž mám dva mateřské jazyky.) 

 die Ausbildung, -en vzdělání 

 die Bankkauffrau, -en bankovní úřednice 

 der Bankkaufmann, "-er bankovní úředník 

 fließend plynule 

 geboren narozený/narozená 

 geschieden rozvedený/rozvedená 

 das Land (Sg.) (Meine Eltern leben auf dem Land.) venkov (Moji rodiče žijí na venkově.) 

 liegen, er liegt, hat gelegen (Er liegt am ležet (O víkendu rád leží na pohovce.)  

 Wochenende gern auf dem Sofa.)  

 das Pferd, -e kůň 

 reiten, er reitet, ist geritten jezdit na koni 

 renovieren renovovat 

 der Rentner, - důchodce 

 die Rentnerin, -nen důchodkyně 

 sehen, er sieht, hat gesehen (Vielleicht studiere ich (u)vidět (možná bude již brzy studovat na 

 bald an der Uni, mal sehen.) univerzitě, uvidíme.) 

 das Stadtzentrum, Stadtzentren centrum města, centra měst 

 

Und was hast du gemacht? 

3a an|melden přihlásit se  

 die Arbeit, -en práce 

 der Augenoptiker, - optik 

 die Augenoptikerin, -nen optička 

 beenden dokončit 

 Biologie (Sg. ohne Artikel) biologie 

 heiraten oženit se/provdat se  

 die Hochzeit, -en svatba 

 Mathematik (Sg. ohne Artikel) matematika 

 mieten (pro)najmout si 

 die Note, -n známka (ve škole) 

 organisieren organizovat 

 romantisch romantický 

 spannend napínavý 

 teil|nehmen, er nimmt teil, hat teilgenommen účastnit se  
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 der Verein, -e spolek, klub 

 weiter|suchen hledat dále 

 zusammen|leben bydlet spolu 

3b der Genitiv, -e 2. pád 

3c ab|schließen, er schließt ab, hat abgeschlossen ukončit, on ukončí, ukončil/-a  

 von … nach (+ D.) z ... do  

 

Wollt ihr kommen? 

6b die Grippe, -n chřipka 

 die Überstunde, -n přesčas 

 was (Kann ich was mitbringen?) něco (Máme něco přinést s sebou?) 

7a weil protože 

7b begründen zdůvodnit, odůvodnit 

 der Hauptsatz, "-e hlavní věta 

 der Nebensatz, "-e vedlejší věta 

8b ab|sagen odříci 

 einverstanden sein být srozuměný 

 vor|schlagen, er schlägt vor, hat vorgeschlagen navrhnout 

 zu|sagen (při)slíbit 

8c ändern (z)měnit, upravit 

 der Flohmarkt, "-e bleší trh 

 gemeinsam dohromady 

 

Essen ohne Licht 

9a der Platz, "-e (Ein Kellner führt Sie im Restaurant místo (Číšník Vás v restauraci uvede na místo.) 

 zum Platz.)  

9c die Angst, "-e strach 

 aus sein být vypnutý 

 aus|wählen vybrat 

 dafür za to 

 der Eingang, "-e vstup 

 empfangen, er empfängt, hat empfangen uvítat 

 fast skoro 

 fühlen cítit 

 das Handy, -s mobilní telefon 

 informieren (sich) (über + A.) informovat se 

 die Reservierung, -en rezervace 

 rufen, er ruft, hat gerufen (za)volat 
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 der Sinn, -e smysl (zrak, chuť, …) 

 spätestens nejpozději 

 das WC, -s WC 

 weiter|helfen, er hilft weiter, hat weitergeholfen pomoci 

 die Zigarette, -n cigareta 

9d der Aufenthalt, -e pobyt 

 folgend následující 

 

Lernen mit allen Sinnen 

10a die Lernerfahrung, -en zkušenost učením 

10b der Gegenstand, "-e předmět 

 von … zu (+ D.) od ... k 

 zu|hören (po/na)slouchat 

10 ÜB bitter hořký 

 salzig slaný 

 sauer, saurer, am sauersten (Die Zitrone schmeckt kyselý (Citron chutná kysele.) 

 sauer.)  

 scharf, schärfer, am schärfsten pálivý, ostrý 

 

kurz und klar 

 folgen (ná)sledovat 

 ganz (Das konjugierte Verb steht ganz am Ende.) zcela (Časované sloveso stojí zcela na  

 konjugiert konci.) 
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Kapitel 2 Nach der Schulzeit 

Los geht's! 

1a die Schulzeit (Sg.) školní docházka  

1b wahrscheinlich pravděpodobně 

 worüber o čem 

1c der Altenpfleger, - pečovatel 

 die Altenpflegerin, -nen pečovatelka 

 das Au-pair, -s au-pair 

 England Anglie 

 Grafik (Sg. ohne Artikel) (Sie hat Grafik an der grafika (Na univerzitě studoval grafičku.) 

 Universität studiert.)  

 der Grafiker, - grafik 

 die Grafikerin, -nen grafička 

 die Hotelkauffrau, -en provozní  

 der Hotelkaufmann, "-er provozní  

 Informatik (Sg. ohne Artikel) informatik 

 jobben brigádničit 

 die Krankenschwester, -n zdravotní sestra 

 Medizin (Sg. ohne Artikel) medicína 

 die Messe, -n veletrh 

 der Steckbrief, -e zatykač 

 Süd- jižní- 

 die Werbeagentur, -en reklamní agentura 

1a ÜB das Abitur (Sg.) maturita 

 der/die Auszubildende, -n učeň/učnice 

 die Berufsschule, -n odborná škola 

 das Fach, "-er obor 

 die Klasse, -n (Die Lehrerin steht vor der Klasse.) třída (Učitelka stojí před třídou.) 

 die Lehre, -n učení, odborné vzdělávání 

 der Schüler, - žák, školák, student 

 die Schülerin, -nen žákyně, školačka, studentka 

 die Vorlesung, -en přednáška 

 das Zeugnis, -se vysvědčení 

 

Schule – eine schöne Zeit? 

3a aus|schlafen, er schläft aus, hat ausgeschlafen vyspat se 

 die Cafeteria, Cafeterien kafeterie 

 der Direktor, Direktoren ředitel, ředitelé 



Kapitelwortschatz 
 
 

 
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2020 | www.klett-sprachen.de |  
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den  
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Netzwerk neu A2  
Kapitelwortschatz 
Seite 5 

Netzwerk neu A2 

 die Direktorin, -nen ředitelka, ředitelky 

 der Englischlehrer, - učitel angličtiny 

 die Englischlehrerin, -nen učitelka angličtiny 

 die Erinnerung, -en vzpomínka 

 erwachsen dospělý 

 die Ferien (Pl.) prázdniny 

 furchtbar strašný 

 die Hauptsache, -n hlavní věc 

 heute (Mit vielen Freunden habe ich heute noch dnes (S mnoha kamarády jsem ještě dnes

 Kontakt.) v kontaktu.) 

 je po 

 der Kontakt, -e (Meine Freunde und ich haben kontakt (Já a moji přátelé jsme hodně 

 viel Kontakt.) v kontaktu.) 

 paar (Alle paar Wochen habe ich frei.) pár, několik (Každých pár dní mám volno.) 

 das Reisebüro, -s cestovní kancelář 

 der Riesenspaß (Sg.) obrovská legrace 

 die Sommerferien (Pl.) letní prázdniny 

 streng přísný 

 der Vokabeltest, -s test na slovíčka 

 wenigstens minimálně 

 witzig vtipný 

 wütend vzteklý 

4a die Schuluniform, -en školní uniforma 

4c ehrlich upřímně, skutečně  

 überrascht sein překvapený 

5a die AG, -s a. s. 

 der Beitrag, "-e příspěvek 

 die Klassenfahrt, -en školní výlet  

 die Schulkleidung (Sg.) oblečení do školy 

 der Schulweg, -e cesta do školy  

 die Theatergruppe, -n divadelní skupina 

5b so (Das war bei mir auch so.) tak, takový 

 überraschen překvapit 

6a betonen zdůraznit 

 

Nach dem Schulabschluss 

7a die Behinderung, -en postižení 

 besuchen (eine Vorlesung besuchen) navštívit (navštívit přednášku) 
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 freiwillig dobrovolný 

 der Gärtner, - zahradník 

 die Gärtnerin, -nen zahradnice 

 das Handwerk, -e řemeslo 

 Jura (Sg. ohne Artikel) práva 

 der Rollstuhl, "-e invalidní vozík 

 der Schulabschluss, "-e ukončení školy 

 sozial společenský 

7c weiter dále 

8c ab|lehnen odmítnout 

 die Meinung, -en (Sag deine Meinung.) názor (Řekni svůj názor.) 

 schlecht (Ich finde das nicht schlecht.) špatný (Nemyslím, že je to špatné.) 

 sehen, er sieht, hat gesehen (Das sehe ich anders.) vidět, on vidí, viděl/-a (Vidím to jinak.) 

 zu|stimmen souhlasit 

9a der Abschluss, "-e ukončení 

 die Berufserfahrung (Sg.) profesní zkušenost 

 die Erfahrung, -en zkušenost 

 die Erholung (Sg.) oddech, odpočinek 

 nützlich užitečný 

 unabhängig nezávislý, samostatný 

 verlieren, er verliert, hat verloren (Ich möchte ztrácet, on ztrácí, ztrácel/-a (Nechci ztrácet čas.) 

 keine Zeit verlieren.)  

 die Weltreise, -n cesta kolem světa 

9b üben cvičit, trénovat 

10a zum Beispiel například  

 

Schultypen in Deutschland 

11a das Bundesland, "-er spolková země  

 die Fachoberschule, -n střední odborná škola 

 die Gesamtschule, -n integrovaná škola 

 die Grafik, -en (Sehen Sie die Grafik an.) grafika (Prohlédněte si tu grafiku.) 

 die Grundschule, -n základní škola 

 das Gymnasium, Gymnasien gymnázium 

 der Hauptschulabschluss, "-e ukončení 2. stupně základní školy 

 die Hauptschule, -n 2. stupeň základní školy 

 der Realschulabschluss, "-e ukončení reálky 

 die Realschule, -n reálka 

 das Schulsystem, -e školní systém 
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 der Schultyp, -en studijní typ 

11a ÜB Chemie (Sg. ohne Artikel) chemie 

 Geografie (Sg. ohne Artikel) zeměpis 

 Geschichte (Sg. ohne Artikel) (Mein Lieblingsfach dějepis (Můj oblíbený předmět ve škole byl

 in der Schule war Geschichte.) dějepis.) 

 Kunsterziehung (Sg. ohne Artikel) umělecká výchova 

 Latein (Sg. ohne Artikel) latina 

 Mathe (Sg. ohne Artikel) matematika 

 Physik (Sg. ohne Artikel) fyzika 

 das Schulfach, "-er odborný předmět  

 Sozialkunde (Sg. ohne Artikel) občanská nauka 

 Wirtschaft (Sg. ohne Artikel) ekonomika 

11b die Arbeitswelt (Sg.) pracovní svět  

 der Arzthelfer, - asistent lékaře 

 die Arzthelferin, -nen asistentka lékaře 

 die Arztpraxis, Arztpraxen lékařská praxe 

 der Azubi, -s učeň/učnice 

 das Berufsleben (Sg.) pracovní život 

 die Dauer (Sg.) délka 

 erst mal nejdříve  

 die Fremdsprache, -n cizí jazyk 

 Lieblings- oblíbený 

 die Vorbereitung, -en příprava 

 ziemlich poměrně, docela 

11d die Gemeinsamkeit, -en společný znak/rys 

 der Unterschied, -e rozdíl 

12a das Klassenzimmer, - třída 

 der Stundenplan, "-e rozvrh 

 Traum- sen, vysněný 

 die Unterrichtszeit, -en doba vyučování 
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Kapitel 3 Immer online? 

Los geht's! 

1a aus|probieren vyzkoušet  

 checken (Ich checke meine E-Mails jeden Tag.) kontrolovat (Kontroluji svoje e-maily každý den.) 

 downloaden stáhnout (si) 

 herunter|laden, er lädt herunter, hat stáhnout (si), on si stáhne, stáhnul/-a si 

 heruntergeladen  

 kopieren kopírovat 

 der Link, -s odkaz 

 posten postovat 

 das Radio, -s (Sie hört gern Radio.) rádio (Ráda poslouchá rádio.) 

 die VR-Brille, -n virtuální brýle 

 die Webseite, -n webová stránka 

1b das E-Book, -s e-kniha 

 der Laptop, -s laptop 

 das Smartphone, -s chytrý telefon 

 die Smartwatch, -es chytré hodinky 

 die Spielekonsole, -n hrací konzole 

1a ÜB der Bildschirm, -e obrazovka 

 das Kabel, - kabel 

 der Lautsprecher, - reproduktor 

 die Maus, "-e (Die Maus ist neben der Tastatur.) myš 

 das Tablet, -s tablet 

 die Tastatur, -en klávesnice 

1b ÜB an|klicken kliknout (na co) 

 löschen smazat 

 senden poslat 

 weiter|leiten předat, postoupit 

3 bloggen blogovat 

 mailen mailovat 

 

Was ist besser? 

4c als (Ein Laptop kostet mehr als ein Tablet.) než (Laptop stojí víc než tablet.) 

 der Komparativ, -e srovnání 

 leicht (Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop.) lehký (Tablet je mnohem lehčí než laptop.) 

5a der E-Book-Reader, - čtečka e-knih 

 genauso zrovna tak 

 so (Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet.) tak (Laptop není tak lehký jako tablet.) 
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 wie (Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet.) jako 

 

Das mache ich am liebsten. 

6a entwickeln vyvíjet 

 gründen založit 

 programmieren programovat 

 schwierig obtížný 

 das Shooting, -s focení  

 das Start-Up, -s start up 

 der/die Studierende, -n studující 

 das Tier, -e zvíře 

 die Umfrage, -n anketa, průzkum 

 unbedingt bezpodmínečně 

6b nah, näher, am nächsten blízký, bližší, nejbližší 

 der Superlativ, -e superlativ 

6d das Dings (Sg.) osoba, věc, na které si nemůžeme vzpomenout 

 gewinnen, er gewinnt, hat gewonnen vyhrát, on vyhrává, vyhrál/-a 

7 die Grammatikaufgabe, -n gramatický úkol  

 tippen psát 

 

Meine Meinung ist … 

8b an sein být zapnutý 

 blöd hloupý, blbý 

 dass že 

 dumm, dümmer, am dümmsten hloupý, hloupější, nejhloupější 

 der Enkel, - vnuk 

 die Enkelin, -nen vnučka 

 ganz (Ich habe ganz viele Likes bekommen.) docela (Dostal/-a jsem docela hodně lajků.) 

 hoch|laden, er lädt hoch, hat hochgeladen nahrát (data) 

 das Käsebrot, -e chléb se sýrem 

 kritisch kritický 

 der Like, -s lajk 

 manche, mancher mnohý, leckterý 

 mit|teilen sdělit, oznámit 

 peinlich trapný, nepříjemný 

 sollen, er soll, hat gesollt (Was soll das?) mít (povinnost) 

 super (Sie sind super aktiv.) super  

 teilen (roz)dělit 
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 vorsichtig opatrný 

8c das Detail, -s detail 

 gehen, es geht, ist gegangen (Worum geht es jít (o) (O co jde v tom textu?) 

 im Text?)  

 mehrmals vícekrát 

 worum o co 

10 bleiben, er bleibt, ist geblieben (in Kontakt bleiben) zůstat, on zůstává, zůstal/-a (zůstat v kontaktu) 

 der Kontakt, -e (Ich möchte mit meinen Freunden in kontakt (Chci zůstat v kontaktu se svými

 Kontakt bleiben.) kamarády.) 

 meinen (Ich meine, dass …) mínit, myslet (Myslím, že...) 

 privat osobní, soukromý 

 real reálný, skutečný 

11a die Web-Adresse, -n webová adresa 

11b der Blogbeitrag, "-e příspěvek na blog 

11c der Anfangsbuchstabe, -n začáteční písmeno 

 flüstern šeptat 

 der/die Letzte, -n poslední 

 die Runde, -n parta, okruh 

 still tichý 

 weiter|flüstern šeptat 

 

Kino! Kino! 

12a der Actionfilm, -e akční film 

 der Fantasy-Film, -e fantasy 

 die Komödie, -n komedie 

 der Krimi, -s kriminálka 

 lachen smát se 

 der Liebesfilm, -e milostný film 

 der Thriller, - thriller 

 weinen brečet 

12b die Autobiografie, -n autobiografie 

 das Band, "-er (Kennst du den Film „Der Club der náramek, stuha (Znáš film „Klub červených

 roten Bänder“?) náramků“?) 

 der Entertainer, - bavič 

 die Entertainerin, -nen bavička 

 die Filmbeschreibung, -en popis filmu 

 fröhlich veselý 

 der Humor (Sg.) humor 
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 die Kindheit (Sg.) dětství 

 plötzlich nenadálý, náhlý 

 das Schicksal, -e osud, úděl 

 die Sorge, -n starost, obava 

 sterben, er stirbt, ist gestorben zemřít 

 das Talent, -e talent 

 Tschechien Česko 

 der Witz, -e vtip, žert 

12c die Freundschaft, -en přátelství 

 die Hauptperson, -en hlavní hrdina 

 die Kurzbeschreibung, -en krátký popis 

 spielen (Der Film spielt in Berlin und …) odehrávat (Film se odehrává v Berlíně.) 

 tot mrtvý 

13a der Kinobesuch, -e návštěva kina 

13b die Filmmusik (Sg.) filmová hudba 

 die Formulierung, -en formulace 

 die Handlung, -en (Die Handlung im Film ist nicht děj (Děj filmu není logický.) 

 logisch.)  

 logisch logický 

 überhaupt vůbec, celkově 

13c einfach (Die Schauspieler waren einfach toll!) jednoduše, prostě (Herci byli prostě skvělí!) 

 kommentieren komentovat 

 zuletzt naposledy 

13e der Trailer, - trailer 

 

kurz und klar 

 der Vergleich, -e srovnání 
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Kapitel 4 Große und kleine Gefühle 

Los geht's! 

1a aufgeregt rozrušený 

 die Babykleidung (Sg.) dětské oblečení 

 bestehen, er besteht, hat bestanden složit, on skládá, skládal/-a 

 das Brautkleid, -er svatební šaty pro nevěstu 

 der Führerschein, -e řidičský průkaz 

 die Führerscheinprüfung, -en zkouška na řidičský průkaz 

 das Gebäck (Sg.) pečivo 

 die Geburt, -en porod, narození 

 das Gefühl, -e (po)cit 

 gratulieren gratulovat 

 die Medaille, -n medaile 

 nervös nervózní 

 der Platz, "-e (Erster Platz! Ich habe gewonnen.) místo (První místo! Vyhrál/-a jsem.) 

 der Ring, -e (Das Brautpaar trägt Ringe am Finger.) prsten (Snoubenci nosí prsteny na prstech.) 

 schmücken (o)zdobit 

 der Schulranzen, - školní batoh 

 der Schultag, -e školní den 

 die Schultüte, -n kornout na bonbóny 

 der Sieg, -e vítězství  

 stolz hrdý  

 der Storch, "-e čáp 

2 Indonesien Indonésie 

 

Ich bin glücklich, wenn … 

3a genervt lézt na nervy, štvát 

 traurig smutný  

 unglücklich nešťastný  

3b dann (Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin pak, potom (Když moje přítelkyně odjede, jsem

 ich traurig.) pak smutný.)  

 der Horrorfilm, -e horor 

 weg|fahren, er fährt weg, ist weggefahren odjet 

 wenn když 

3e die Laune (Sg.) (Heute habe ich schlechte Laune.) nálada (Dnes mám špatnou náladu.) 

4a die Absage, -n odřeknutí, odvolání 

 alles Gute všechno nejlepší 

 das Brautpaar, -e snoubenci 
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 die Dankeskarte, -n poděkování  

 die Glückwunschkarte, -n blahopřání 

 die Karte, -n (Sie hat eine Karte zum Geburtstag pohlednice, pozdrav (K narozeninám dostala

 bekommen.) pohlednici.) 

 die Liebe (Sg.) láska 

 tausend Dank tisíceré díky 

 wie (Wie schön, ihr heiratet!) jak (Jak hezké, vy jste se vzali!) 

 die Zukunft (Sg.) budoucnost 

4b aus|sprechen, er spricht aus, hat ausgesprochen vyslovit 

 bedanken (sich) (bei + D.) (po)děkovat 

4c stehen, er steht, hat gestanden (Was steht auf stát, on stojí, stál/-a (Co stojí na té pohlednici?) 

 der Karte?)  

 

Die Geburtstagsparty 

4d die Geburtstagsparty, -s narozeninová oslava/party 

5a der Club, -s klub 

5c ärgern (sich) (über + A.) (roz)zlobit  

 entscheiden (sich), er entscheidet, hat entschieden rozhodnout (se), on (se) rozhoduje, rozhodl/-a  

  (se) 

 erinnern (sich) (an + A.) vzpomenout si 

 hoffen doufat 

 unterhalten (sich) (mit + D.), er unterhält, hat bavit se, on se baví, bavil/-a se 

 unterhalten  

6a reflexiv zvratné 

 das Reflexivpronomen, - zvratné zájmeno 

6c die Ahnung, -en (Kommst du heute? – Keine ponětí, zdání (Přijdeš dneska? – Nemám ponětí.) 

 Ahnung.)  

7a aus|ruhen (sich) odpočinout (si) 

 langweilen (sich) nudit (se) 

 streiten (sich) (mit + D.), er streitet, hat gestritten hádat se, on hádá, hádal/-a se 

8b das Bedauern (Sg.) lítost, politování 

 beruhigen uklidnit 

 die Freude, -n radost, potěšení 

 riesig obrovský, ohromný 

 wahr pravdivý 

8c fallen, er fällt, ist gefallen spadnout 

 unangenehm nepříjemný 

9a ärgerlich zlostný, naštvaný 
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 emotional emocionální 

 gestresst stresovaný 

9b die Emotion, -en emoce 

 erkennen, er erkennt, hat erkannt poznat, rozeznat 

 

Ein Fest im Norden 

10a außerdem mimo to, kromě toho 

 bewundern obdivovat 

 das Feuerwerk, -e ohňostroj 

 der Musikfan, -s hudební fanda 

 die Nation, -en národ 

 Nord- sever, severní- 

 die Segelregatta, Segelregatten regata plachetnic 

 der Segelsport (Sg.) plachtění 

 der Segler, - jachtař 

 die Seglerin, -nen jachtařka 

 weltweit celosvětový 

10d gestalten utvořit 

 kostenlos bezplatný, zdarma 

 

Hier fühle ich mich wohl 

11a an|bieten, er bietet an, hat angeboten nabídnout 

 Argentinien Argentina 

 aufregend vzrušující 

 dabei sein být u toho 

 Europa Evropa 

 fremd cizí 

 das Frühjahr, -e jaro 

 gewöhnen (sich) (an + A.) zvyknout (si) 

 hilfsbereit ochotný pomoci 

 inzwischen zatím, mezitím 

 jeweils právě 

 niemand nikdo 

 nirgends nikde 

 ordentlich pořádný, pořádkumilovný  

 sauer, saurer, am sauersten (Simon kommt immer naštvaný (Simon chodí stále pozdě. Jsem na něj

 zu spät. Ich bin echt sauer auf ihn!) pořádně naštvaný/-á.) 

 schlimm špatný, zlý 
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 der Tango, -s tango 

 die Tango-Musik (Sg.) tango 

 unterrichten vyučovat 

 der Verkehr (Sg.) doprava 

 die Währung, -en měna 

 wohl|fühlen (sich) cítit se dobře 

 das Wohnheim, -e ubytovna, kolej 

 zu (Sie bringen etwas zu essen mit.) k (Přinesou s sebou něco k jídlu.)  

11b das Hauptthema, Hauptthemen hlavní téma 

 die Zeile, -n řádek, řada 

11c strukturieren strukturovat, členit 

12a ÜB das Gegenteil, -e opak, protiklad 

 unordentlich nepořádný, nedbalý 

 unsympathisch nesympatický 

 unwichtig nedůležitý  

 verspätet opozdit se, zpozdit se  

12b aus|tauschen vyměnit, vystřídat  
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Kapitel 5 Leben in der Stadt 

Los geht's! 

1a das Amt, "-er úřad, instituce  

 die Behörde, -n úřad 

 die Müllabfuhr (Sg.) odvoz odpadu  

 öffentlich veřejný 

 die Polizei (Sg.) policie  

 die Straßenreinigung (Sg.) úklid ulic 

 das Verkehrsmittel, - dopravní prostředek 

1b der Antrag, "-e žádost, formulář  

 auf|räumen uklidit, udělat pořádek 

 aus|füllen vyplnit  

 der Beamte, -n úředník, zaměstnanec 

 die Beamtin, -nen úřednice, zaměstnankyně  

 bedienen obsluhovat 

 beschützen chránit  

 das Dokument, -e dokument 

 der Fahrer, - řidič 

 die Fahrerin, -nen řidička 

 genehmigen schválit, povolit  

 kümmern (sich) (um + A.) starat se  

 leeren vyprázdnit, vysypat 

 der Müll (Sg.) odpad(ky), smetí  

 die Mülltonne, -n popelnice  

 die Operation, -en operace 

 die Ordnung (Sg.) (Ordnung machen) pořádek (udělat pořádek) 

 pflegen pečovat 

 prüfen zkoušet, testovat 

 servieren servírovat 

 die Sicherheit (Sg.) bezpečí  

 transportieren přepravit  

1d die Feuerwehr (Sg.) hasiči 

 

Neu in Wien 

2a aus|geben, er gibt aus, hat ausgegeben vydat se  

 die Aushilfe, -n výpomoc 

 der Daumen, - palec 

 der Dom, -e dóm, katedrála 
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 dringend naléhavý, neodkladný 

 drücken (Drückt mir die Daumen!) držet (Držte mi palce!) 

 erledigen vyřídit  

 eröffnen otevřít, zahájit  

 der Lohn, "-e plat, mzda 

 modern moderní 

 vor|stellen (sich) (Stellt euch vor: Ich habe ein představit se (Představte si: Mám pracovní

 Vorstellungsgespräch.) pohovor.) 

 das Vorstellungsgespräch, -e pracovní/přijímací pohovor 

2a ÜB bewerben, er bewirbt, hat beworben ucházet se  

 die Kenntnis, -se znalosti, vědomosti 

 neben (+ D.) (Sie hat einen Job neben dem Studium.) vedle (Vedle studia má také práci.) 

 die Stellenanzeige, -n pracovní inzerát  

 die Teilzeit (Sg.) částečný úvazek 

3a erwarten očekávat  

3c die Bezahlung, -en platba 

 bunt pestrý, barevný  

 spontan spontánní 

4a der Gedanke, -n myšlenka 

4c der Bescheid (Sg.) (Bescheid geben) zpráv, informace  

 das Beste (Sg.) nejlepší  

 die Delikatesse, -n delikatesa, lahůdka 

 die Fortsetzung, -en pokračování 

 der Probetag, -e zkušební den 

 das Wunder, - zázrak, div 

 die Zutat, -en přísada 

4d um|sehen (sich), er sieht um, hat umgesehen rozhlédnout se 

 

Das muss ich erledigen 

5a ab|geben, er gibt ab, hat abgegeben odevzdat 

 beantragen (po)žádat  

 der Betrag, "-e částka, suma 

 der Diebstahl, "-e krádež 

 die Einbürgerung, -en udělení státního občanství  

 die Geldbörse, -n peněženka 

 der Kredit, -e úvěr, půjčka 

 melden (Er meldet einen Diebstahl bei der Polizei.) ohlásit, oznámit (Ohlásil krádež na policii.) 

 der Personalausweis, -e občanský průkaz 
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 verlängern (den Pass verlängern) prodloužit (prodloužit pas) 

5c die Bankkarte, -n karta do bankomatu 

5d ab|heben, er hebt ab, hat abgehoben (Geld vyzvednout (si), vyzvedá (si), vyzvedl/-a (si) 

 abheben) (vyzvednout se peníze) 

 die Grenze, -n hranice  

 über (+ A.) (Mit einem Pass dürfen Sie über die přes (S pasem můžete přes hranice.) 

 Grenze.)  

5e gültig platný 

 das Visum, Visa vízum 

6a sperren (die Geldkarte sperren) zablokovat (zablokovat kartu) 

6c aus|drucken dotisknout, vytisknout  

 bitten, er bittet, hat gebeten prosit, prosí, prosil/-a 

 funktionieren fungovat 

 der Gefallen, - (Kann ich dich um einen Gefallen laskavost (Mohu tě požádat o laskavost?) 

 bitten?)  

 der Konjunktiv, -e konjunktiv  

 leihen, er leiht, hat geliehen (za)půjčit  

 weg sein být pryč  

6d der/die Nächste, -n další  

 

Rund um den Ring 

8a der Stadtplan, "-e mapa města  

 wovon o čem  

8b der/die Angestellte, -n zaměstnanec/zaměstnankyně  

 die Clubdisco, -s disko klub 

 dazu k tomu, při tom 

 die Disco, -s disko  

 das Drama, Dramen drama, dramata 

 die Entspannung (Sg.) uvolnění, relaxace 

 der Fan, -s fanoušek, fanda 

 das Gebäude, - stavba, budova 

 das Gesetz, -e zákon  

 der Kaiser, - císař 

 die Kaiserin, -nen císařovna 

 der Maler, - malíř  

 die Malerin, -nen malířka 

 das Parlament, -e parlament  

 der Politiker, - politik  
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 die Politikerin, -nen politička 

 die Ruhe (Sg.) ticho, klid  

 der Tourist, -en turista 

 die Touristin, -nen turistka 

 die Verwaltung (Sg.) spravování, správa  
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Kapitel 6 Arbeitswelten 

Los geht's! 

1b der Ärger (Sg.) zlost, hněv  

 beeilen (sich) pospíšit si  

 das Bier, -e pivo  

 klappen klapat, dařit se  

 die Rückfahrt (Sg.) zpáteční jízda  

2a beraten, er berät, hat beraten (po)radit se  

 ein|halten, er hält ein, hat eingehalten (einen dodržet, on dodrží, do držel/-a (dodržet termín) 

 Termin einhalten)  

 die Tätigkeit, -en činnost, aktivita 

2c die Vokabel, -n slovíčko  

 

Auf Geschäftsreise 

3a die Geschäftsreise, -n obchodní cesta 

3b zurück|kommen, er kommt zurück, ist vrátit se, on se vrací, vrátil/-a se  

 zurückgekommen  

3c die Hinfahrt (Sg.) jízda tam 

3a ÜB die Bahn, -en nádraží  

 die Bahnhofshalle, -n nádražní hala 

 die Durchsage, -n zpráva, hlášení  

 der Fahrgast, "-e cestující, pasažér  

 der Fahrplan, "-e jízdní řád  

 der Schalter, - (Ich kaufe ein Ticket am Schalter.) přepážka, okýnko (Koupím si jízdenku u  

  přepážky.) 

 der Wagen, - vagón, vůz 

4a die Zugverbindung, -en vlakové spojení  

4b einfach (Möchten Sie ein Ticket hin und zurück? – jednoduchý, jednorázový (Chcete jízdenku tam a

 Nein, einfach, bitte.) zpět? – Ne, jednoduchou/jednosměrnou,  

   prosím). 

 der Fahrkartenschalter, - pokladna 

 der Gang, "-e (Wo möchten Sie sitzen? – Am ulička (Kde chcete sedět? – V uličce, prosím.) 

 Gang, bitte.)  

 hin und zurück tam a zpět 

 die Klasse, -n (Möchten Sie ein Ticket für die třída (Chcete jízdenku do druhé třídy?) 

 zweite Klasse?)  

 nebeneinander jeden vedle druhého 
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Das Abend-Programm 

5a das Abend-Programm, -e večerní program  

 das Album, Alben album, alba 

 die Band, -s (Namika spielt mit ihrer Band ein skupina (Namika hraje se svou skupinu ve

 Konzert in Wiesbaden.) Wiesbadenu.) 

 erleben zažít  

 die Ermäßigung, -en sleva, snížení 

 der Feiertag, -e svátek, den pracovního klidu  

 genau právě, přesně  

 der Klassiker, - klasik  

 kommen, er kommt, ist gekommen (při)jít, on (při)jde, (při)šel/šla  

 der Musiker, - muzikant, hudebník  

 die Musikerin, -nen muzikantka, hudebnice  

 der Sänger, - zpěvák 

 die Sängerin, -nen zpěvačka 

 der Tagesgast, "-e denní host  

 der Trainer, - trenér  

 die Trainerin, -nen trenérka 

 die Trattoria, Trattorien tratorie  

 unter (+ D.) (Reservierungen unter: …) pod, na (Rezervace na...) 

5b wofür (Wofür entscheiden Sie sich?) pro co (Pro co jste se rozhodli?) 

5c das Artikelwort, "-er člen 

 professionell profesionální 

6 fantastisch fantastický  

 das Kunstmuseum, Kunstmuseen muzeum umění  

 der Kursort, -e lázně  

 preiswert cenově výhodný  

 

Der Traumberuf? 

7a die Arztkleidung (Sg.) lékařské oblečení 

 auf keinen Fall v žádném případě  

 bereuen litovat, želet 

 beruflich služební, pracovní  

 der Berufswechsel, - změna pracovního místa 

 der Busfahrer, - řidič autobusu  

 die Busfahrerin, -nen řidička autobusu  

 die Chance, -n šance, příležitost  

 einige několik 
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 das Englisch-Studium (Sg.) studium angličtiny 

 erfolgreich úspěšný  

 der Fernfahrer, - řidič TIR 

 die Fernfahrerin, -nen řidička TIR 

 finanziell finanční, peněžní  

 die Freiheit (Sg.) svoboda  

 das Gehalt, "-er plat 

 der Herzchirurg, -en kardiochirurg  

 die Herzchirurgin, -nen  

 das Herzzentrum, Herzzentren kardiologické centrum  

 der Jobwechsel, - změna (pracovního místa) 

 komplett kompletní, úplný 

 der Lastwagen, - nákladní auto  

 der Leiter, - vedoucí  

 die Leiterin, -nen vedoucí  

 der Lkw, -s nákladní auto  

 der Mediziner, - medik, student medicíny  

 die Medizinerin, -nen medička, studentka medicíny 

 mehr (Sie ist selbstständig und hat keinen Chef již, více (ne), (Je samostatná, nemá už žádného

 mehr.) šéfa.) 

 möglich možný 

 der Neuanfang, "-e nový začátek  

 nun nyní, teď  

 nutzen (Sie hat die Chance genutzt.) využít (Využila šanci.) 

 der Oberarzt, "-e vrchní lékař  

 die Oberärztin, -nen vrchní lékařka 

 der Operationssaal, "-e operační sál  

 das Plastik (Sg.) plastika  

 das Risiko, Risiken riziko 

 selbstständig samostatný 

 der Übersetzer, - překladatel 

 die Übersetzerin, -nen překladatelka 

 die Umwelt (Sg.) životní prostřední  

7c komisch komický  

8a die Altersangabe, -n údaj o věku 

 das Präsens (Sg.) přítomný čas  

8b schwanger těhotná  

8c der Berufswunsch, "-e profesní přání  
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9a der Tiertrainer, - trenér zvířat  

 die Tiertrainerin, -nen trenérka zvířat 

9b häufig častý  

10a hintereinander jeden po druhém  

 der Schritt, -e (Mach einen Schritt nach vorne.) krok (Udělej krok dopředu.) 

10b mit|helfen, er hilft mit, hat mitgeholfen (vy)pomáhat 

 

Telefonieren am Arbeitsplatz 

11b der Anrufbeantworter, - telefonní záznamník 

 bereit|legen připravit, přichystat 

 das Blatt, "-er (Hast du ein Blatt Papier für mich?) list (Máš pro mě list papíru?) 

 deutlich jasný, zřetelný 

 hektisch hektický  

 konzentrieren (sich) (auf + A.) koncentrovat se  

 lächeln usmívat se  

 stören rušit, vyrušovat 

 das Telefonat, -e telefonát  

12a der Kurspartner, - partner z kurzu 

 die Kurspartnerin, -nen partnerka z kurzu  

12b der Anrufer, - telefonující, volající  

 die Anruferin, -nen telefonující, volající 

 aus|richten vyřídit (vzkaz) 

 außer Haus (Frau Mankel ist leider außer Haus.) mimo dům (Paní Mankelová je bohužel mimo  

  dům.) 

 hinterlassen, er hinterlässt, hat hinterlassen zanechat 

 in Ordnung (Rufen Sie morgen noch mal an. – v pořádku (Zavolejte znovu zítra. – V pořádku.) 

 Ja, in Ordnung.)  

 die Rückmeldung, -en zpětná vazba,  

 zurück|rufen, er ruft zurück, hat zurückgerufen zavolat zpátky 

 

Die moderne Arbeitswelt 

13a verändern změnit 

13b das Arbeitsleben (Sg.) pracovní život  

 der Arbeitstag, -e pracovní den  

 der Austausch (Sg.) výměna 

 befristet termínovat, časově omezit  

 der Betrieb, -e provoz, podnik  

 dazu|kommen, er kommt dazu, ist dazugekommen právě přijít  
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 die Digitalisierung (Sg.) digitalizace  

 erreichbar dosažitelný, dostupný  

 die Fabrik, -en továrna 

 fest (Oliver hat in der Firma kein festes Büro.) pevný, stálý (Oliver nemá ve firmě stálou  

  kancelář.)  

 das Grundeinkommen, - základní příjem  

 die Hausarbeit, -en domácí práce  

 das Jahrhundert, -e století  

 die Kompetenz, -en kompetence, způsobilost  

 lebenslang doživotní, celoživotní  

 die Maschine, -n stroj  

 mobil mobilní 

 problemlos bezproblémový  

 der Roboter, - robot  

 die Telefonkonferenz, -en telefonická konference  

 unnötig zbytečný 

 die Vernetzung (Sg.) propojení  

 die Videokonferenz, -en video-konference  

 virtuell virtuální  

 das Wissen (Sg.) vědomosti, znalosti  

 zu|nehmen, er nimmt zu, hat zugenommen zvyšovat 

 die Zusammenarbeit (Sg.) společná práce  

13c das Schlüsselwort, "-er klíčové slovo  

 

kurz und klar 

 die Verwendung (Sg.) (po)užití, využití  
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Kapitel 7 Ganz schön mobil 

Los geht's! 

1a der Konzertsaal, -säle koncertní sál  

 schön (Du bist ganz schön schnell!) pěkně (Jsi pěkně rychlý/-á!) 

 versprechen, er verspricht, hat versprochen (při)slíbit  

 vor|haben, er hat vor, hat vorgehabt mít v úmyslu/v plánu  

1 ÜB die Ampel, -n semafor  

 halten, er hält, hat gehalten (Lukas muss an der stát, stojí, stál/-a (Lukas musí stát na semaforu.)  

 Ampel halten.)  

 machen (Probleme machen) dělat (dělat problémy)  

 der Motor, -en motor  

 die Panne, -n porucha, závada  

 der Parkplatz, "-e parkovací místo  

 der Reifen, - pneumatika  

 der Stau, -s dopravní zácpa  

2 das Navi, -s navigace 

 das Parkhaus, "-er parkovací budova 

 recht haben mít pravdu, být v právu  

3 flexibel flexibilní  

 tanken (na)tankovat 

3c ÜB ab|fliegen, er fliegt ab, ist abgeflogen (od/u)letět 

 der Abflug, "-e odlet 

 das Benzin (Sg.) benzín  

 bremsen brzdit  

 buchen rezervovat, zamluvit  

 der Diesel, - diesel, nafta 

 die Garage, -n garáž 

 das Kennzeichen, - registrační značka 

 das Kraftfahrzeug, -e (= das Kfz) auto, motorové vozidlo  

 landen přistávat 

 die Monatskarte, -n měsíční lístek (jízdenka/vstupenka) 

 parken parkovat 

 der Pkw, -s osobní auto 

 rückwärts dozadu, zpět 

 die Tankstelle, -n benzínová pumpa 

 der TÜV (Sg.) sdružení organizací, které se zabývají testováním  

výrobků všeho druhu 

 die Versicherung, -en pojistka, pojišťovna 
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 vorwärts vpřed, dopředu 

4a ewig věčný  

 das Kinderabteil, -e dětské kupé 

 die Mama, -s máma, maminka 

 Mensch (Mensch, wann geht es weiter?) člověk 

 nervig nervní 

 ungeduldig netrpělivý, nedočkavý  

 weiter|fahren, er fährt weiter, ist weitergefahren jet dále, pokračovat v jízdě  

 weiter|gehen, er geht weiter, ist weitergegangen jít dále, pokračovat v cestě 

4b der Fragesatz, "-e tázací věta  

 indirekt (ein indirekter Fragesatz) nepřímý (nepřímá tázací věta) 

 die Redewiedergabe, -n interpretace  

5a das Bordbistro, -s palubní bistro  

 der Kinderwagen, - dětský kočárek  

 

Flexibel durch die Stadt 

6a der Bordcomputer, - stolní počítač  

 der E-Scooter, - elektrický skútr  

 das Fahrzeug, -e dopravní prostředek  

 die PIN, -s PIN (persönliche Identifikationsnummer)  

 registrieren (sich) (bei + D.) (za)registrovat se, evidovat se  

 der Tarif, -e tarif, sazba 

 die Werbung, -en reklama 

6b das Konzept, -e koncept  

6c ab|stellen odstavit  

 direkt (ein direkter Fragesatz) přímý (přímá tázací věta) 

 erreichen dosáhnout  

 die Fahrt, -en jízda, cesta 

 die Kaution, -en kauce  

 der Kundenservice, -s zákaznický servis  

 nötig nutný  

 ob (Ich möchte gern wissen, ob ich das Auto zda, jestli (Rád bych věděl, zda to auto mohu

 überall abstellen kann.) kdekoliv odstavit.)  

 telefonisch telefonicky  

 unterschiedlich rozdílný, různý  

 versichert pojištěný 

 

So findest du zu mir 



Kapitelwortschatz 
 
 

 
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2020 | www.klett-sprachen.de |  
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den  
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Netzwerk neu A2  
Kapitelwortschatz 
Seite 27 

Netzwerk neu A2 

8a die SMS, - sms 

 zusammen|fassen spojit  

8c an … vorbei (+ D.) (Geh am Kaufhaus vorbei.) kolem (Běž kolem obchodního domu.) 

 gegenüber von (+ D.) naproti od  

 immer (Geh immer geradeaus.) stále (Běž stále rovně.) 

 die Kreuzung, -en křižovatka 

 vorbei|gehen, er geht vorbei, ist vorbeigegangen jít kolem/okolo 

8e ein|zeichnen zakreslit, zanést  

8f die Beschreibung, -en popsání, popis  

 bestimmen určit, stanovit  

9a die Platzreservierung, -en rezervace místa 

 die Stadtbesichtigung, -en prohlídka města  

 der Wohnungsschlüssel, - klíče od bytu  

 die Wortgrenze, -n hranice mezi slovy 

 

Durch die Stadt 

10a der Artikel, - (Ich lese einen Artikel in der Zeitung.) článek (Čtu článek v novinách.)  

 dorthin tam (na to místo) 

 das E-Bike, -s elektrické kolo  

 elektrisch elektrický  

 der Experte, -n expert  

 die Expertin, -nen expertka 

 gehen, es geht, ist gegangen (Es geht auch anders.) jít, on jde, šel/šla (Jde to i jinak.)  

 die Großstadt, "-e velkoměsto  

 in Zukunft budoucnost  

 die Innenstadt, "-e centrum města  

 die Kombination, -en kombinace  

 die Konsequenz, -en následek, důsledek  

 die Linie, -n dráha 

 lösen vyřešit  

 der Lösungsvorschlag, "-e návrh na řešení  

 die Luft (Sg.) vzduch  

 das Prozent, -e procento  

 der Radfahrer, - cyklista  

 die Radfahrerin, -nen cyklistka  

 der Radweg, -e cyklistická stezka  

 reduzieren zredukovat  

 die Seilbahn, -en lanovka 
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 setzen (sich) posadit se  

 der Stadtbewohner, - obyvatel města  

 die Stadtbewohnerin, -nen obyvatelka města  

 umweltfreundlich ekologický  

 die Untersuchung, -en výzkum 

 das Verkehrsproblem, -e dopravní komplikace   

 zeigen (Untersuchungen zeigen, dass …) ukazovat (Výzkumy ukazují...) 

10c allgemein obecný  

 dafür sein být pro  

 dagegen sein být proti  

 gegen (+ A.) (Ich bin gegen Autos im Stadtzentrum.) proti (Jsem proti autům v centru města.)  

 die Meinung, -en (Ich bin der Meinung, dass …) názor, mínění (Jsem toho názoru, že...) 

 sinnvoll smysluplný  

 unpraktisch nepraktický  

 

Der Weg zur Arbeit in D-A-CH 

11a brauchen (Wie lange brauchst du für den Weg potřebovat (Jak dlouho potřebuješ na cestu do  

 zur Arbeit?) práce?) 

 d. h. (das heißt) tzn. 

 etwa asi, přibližně 

 das Gewitter, - bouřka, bouře  

 das Glatteis (Sg.) náledí  

 pendeln pendlovat, jezdit sem a tam  

 die Richtung, -en směr  

 sogar dokonce  

 die Zugfahrt, -en jízda vlakem  

11c hinten vzadu 

 die Schlange, -n řada, zástup  

 vorn, vorne dopředu, zepředu  

 

Zug-Geschichten 

13c klatschen tleskat 

13d überlegen (sich) naklánět (se)  

 

kurz und klar 

 erfragen vyzvědět 
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Kapitel 8 Gelernt ist gelernt! 

Los geht's! 

1a chinesisch čínský  

 die Schrift, -en písmo 

1b abonnieren předplatit si 

 bearbeiten (Er bearbeitet Fotos am Computer.) zpracovávat (On zpracovává fotky na počítači.)  

 beschweren (sich) (über + A.) stěžovat si  

 dabei haben mít sebou/u sebe  

 die Disziplin (Sg.) disciplína, kázeň  

 die Einführung, -en úvod  

 gebraucht použitý  

 die Gitarre, -n kytara  

 das Instrument, -e instrument, nástroj   

 der Kanal, "-e kanál 

 das Klavier, -e klavír  

 kompliziert komplikovaný, složitý  

 der Kursleiter, - vedoucí kurzu  

 die Kursleiterin, -nen vedoucí kurzu  

 die Menge, -n množství  

 notwendig nutný, nezbytný  

 pensioniert v důchodu  

 prima prima, vynikající  

 die Qualität, -en kvalita 

 die Rente, -n důchod  

 sowieso stejně, tak jako tak  

 weiter|wissen, er weiß weiter, hat weitergewusst vědět, jak dál/si rady 

 

Wo ist das Problem? 

3a die Abschlussprüfung, -en závěrečná zkouška  

 blicken podívat se  

 checken (Wie funktioniert das? Ich check‘s nicht!) pochopit (Jak to funguje? Nechápu to!) 

 die Fahrstunde, -n Jízda (v autoškole) 

 das Forum, Foren fórum  

 die Hälfte, -n polovina, půlka 

 hart tvrdý, přísný  

 das Herz, -en srdce  

 intelligent inteligentní  

 kapieren chápat, rozumět   
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 klug chytrý, rozumný 

 die Magenschmerzen (Pl.) bolest v žaludku  

 realistisch realistický, reálný  

 das Stipendium, Stipendien stipendium  

 der Stoff, -e látka 

 tagsüber přes den, ve dne  

 der Zeitplan, "-e časový plán 

3b das Lernproblem, -e problém s učením  

 verschieben, er verschiebt, hat verschoben přesunout, posunout  

3c damit (Ein Paket? Was machst du damit?) s tím  

 weiter|arbeiten pracovat dál  

4a durch|atmen nadechnout se  

 die Energie, -n energie  

 fett tučný  

 frei|machen udělat si volno  

 lassen, er lässt, hat gelassen (Lass freie Zeiten nechat, on nechá, nechal/-a (Nech si ve svém

 in deinem Lernplan.) učebním plánu nějaký volný čas.) 

 der Lernhelfer, - asistent  

 die Lernhelferin, -nen asistentka 

 das Mineralwasser, - minerálka 

 die Nervosität (Sg.) nervozita  

 die Portion, -en porce, dávka 

 der/die Prüfende, -n zkoušející  

 der Prüfer, - zkoušející  

 die Prüferin, -nen zkoušející 

 tief hluboký   

 der Trick, -s trik, lest  

 übrigens ostatně, mimochodem  

 unternehmen (mit + D.), er unternimmt, hat podniknout, uskutečnit  

 unternommen  

 verplanen naplánovaný  

 der Wald, "-er les 

 die Zitrone, -n citrony 

 zurecht|kommen, er kommt zurecht, ist poradit si, on si poradí, poradil/-a  

 zurechtgekommen  

4a ÜB die Beratung, -en poradna  

 bieten, er bietet, hat geboten nabídnout  

 direkt (Komm direkt zu uns!) přímo (Přijď přímo k nám!) 
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 einzeln jednotlivý  

 erfahren (Mein Chef ist sehr erfahren.) zkušený (Můj šéf je velmi zkušený.)  

 erforderlich potřebný, nezbytný  

 die Förderung, -en podpora  

 das Interesse, -n zájem 

 die Mailbox, -en e-mailová schránka  

 die Mitteilung, -en oznámení, sdělení  

 mündlich ústní  

 neugierig zvědavý  

 schriftlich písemně  

 das Sekretariat, -e sekretariát  

 die Sprechstunde, -n návštěvní/ordinační hodiny 

 stressfrei bez stresu  

 der Workshop, -s workshop  

4b der Ratschlag, "-e rada, doporučení 

4d ein|planen naplánovat 

5 geben, er gibt, hat gegeben (einen Ratschlag geben) dát/dávat, on dává, dal/-a (dávat radu) 

 

Beruf Sprache 

6b der/die Angehörige, -n příbuzný/-á 

 an|stellen (Die Firma hat mich für das Projekt zaměstnat (Firma mě zaměstnala na tento

 angestellt.) projekt.)  

 der Arbeitgeber, - zaměstnavatel  

 der Auftrag, "-e zakázka 

 ausländisch zahraniční  

 der Autor, -en autor  

 die Autorin, -nen autorka 

 begleiten doprovázet  

 bleiben, er bleibt, ist geblieben (neutral bleiben) zůstat, on zůstává, zůstal/-a (zůstal nestranný) 

 dazu|lernen přiučit  

 dolmetschen tlumočit  

 faszinieren fascinovat, okouzlit  

 das Feedback, -s feedback, zpětná vazba 

 die Figur, -en postava 

 freiberuflich na volné noze  

 der Gebärdendolmetscher, - překladatel do znakového jazyka  

 die Gebärdendolmetscherin, -nen překladatelka do znakového jazyka 

 das Gebärdentelefon, -e telefon pro neslyšící  
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 geben, er gibt, hat gegeben (Feedback geben) dát, on dává, dal/-a (dát zpětnou vazbu) 

 gehörlos neslyšící, hluchý  

 der/die Gehörlose, -n neslyšící  

 der Gesprächspartner, - partner v rozhovoru  

 die Gesprächspartnerin, -nen partnerka v rozhovoru 

 der Katalog, -e katalog  

 die Kommunikation (Sg.) komunikace  

 kommunizieren komunikovat  

 die Konferenz, -en konference  

 die Mitternacht (Sg.) (um Mitternacht) půlnoc  

 der Prospekt, -e prospekt, leták  

 sorgen (für + A.) pečovat se, starat se  

 das Sprachenlernen (Sg.) učit se cizí jazyky  

 die Sprachwissenschaft, -en jazykověda, lingvistika  

 das Standesamt, "-er matrika 

 stundenweise po hodinách  

 die Vollzeit (Sg.) plný úvazek  

 weiter|geben, er gibt weiter, hat weitergegeben dát/předat dál 

 wohl (Ich überlege, wie es dir wohl geht.) dobře  

 zusammen|arbeiten spolupracovat  

7a das Filmprojekt, -e filmový projekt  

 der Kinderfilm, -e dětský film  

 der Stummfilm, -e němý film  

 übersetzen přeložit  

 die Übersetzung, -en překlad  

 was für ein, was für eine jaký, jaká 

 

Voneinander lernen 

9a die Aktion, -en akce  

 der Babysitter, - babysitter, chůva 

 die Babysitterin, -nen babysitter, chůva 

 die Bücherei, -en knihovna 

 existieren existovat, být  

 der/die Freiwillige, -n dobrovolník, dobrovolnice  

 der PC, -s počítač  

 putzen vyčistit  

 das Repair-Café, -s kavárna 

 die Reparatur, -en oprava 
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 reparieren opravit  

 der Senior, -en senior 

 die Seniorin, -nen seniorka  

 der Service, -s servis 

 spielen hrát si 

 starten odstartovat, zahájit  

 voneinander od sebe  

 weg|werfen, er wirft weg, hat weggeworfen vyhodit  

 das Werkzeug, -e nástroj 

 zusammen|bringen, er bringt zusammen, hat dát dohromady 

 zusammengebracht  

 

Mein Thema heute ist … 

10a der/die Lehrende, -n vyučující, učitel/učitelka  

10b die Einleitung, -en zahájení, úvod  

 die Gliederung, -en struktura, osnova  

 halten, er hält, hat gehalten (Morgen muss ich mít (pronést), on má, měl/-a (Zítra musím mít

 eine Präsentation halten.) prezentaci.) 

der Hauptteil, -e hlavní část 

 die Phase, -n fáze, etapa 

 der Punkt, -e bod 

11a ab|lesen, er liest ab, hat abgelesen (pře)číst 

 an|hören poslechnout, vyslechnout  

 an|sprechen, er spricht an, hat angesprochen olovit, on osloví, oslovil/-a  

 beachten dbát, respektovat  

 flüssig (Sprechen Sie flüssig Deutsch?) plynule (Mluvíte německy plynule?)  

 der Inhalt, -e obsah 

 vor|tragen, er trägt vor, hat vorgetragen přednést prezentovat  

 der Zuhörer, - posluchač  

 die Zuhörerin, -nen posluchačka  
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Kapitel 9 Sportlich, sportlich 

Los geht's! 

1a der Fußballschuh, -e kopačka 

 das Kajak, -s kajak  

 langlaufen (nur Infinitiv) běhat na lyžích  

 die Matte, -n rohož, podložka 

 das Mountainbike, -s horské kolo  

 das Paddel, - pádlo 

 der Schläger, - raketa, hokejka, pálka 

 der Skistock, "-e lyžařská hůlka  

 die Sportart, -en sportovní disciplína  

 das Surfbrett, -er surf, surfové prkno  

 surfen surfovat 

 tauchen potápět  

 die Taucherbrille, -n potápěčské brýle  

 Volleyball (Sg. ohne Artikel) volejbal  

1b ÜB die Mannschaft, -en mužstvo, tým  

 das Rad, "-er kolo  

 schießen, er schießt, hat geschossen střílet, on střílí, střílel/-a  

 das Tor, -e branka  

 der Wettbewerb, -e soutěž, závod  

1b entspannen uvolnit (se) 

 der Erfolg, -e úspěch  

 die Gesundheit (Sg.) zdraví  

 die Sendung, -en vysílání, pořad  

2b basteln kutit 

 die Kette, -n řetěz  

 das Material, -ien materiál 

 

Ich bin Fan von … 

3a der Fanartikel, -  

 der Sportverein, -e sportovní klub 

3b der Fußballfan, -s fanoušek fotbalu 

3c mega (Das Spiel war mega schlecht!) fakt, opravdu (Hra byla opravdu špatná.) 

 verstärken zesílit  

 wahnsinnig šílený, bláznivý  

3d bestimmt (Das nächste Mal klappt es bestimmt.) určitě (Příště to určitě klapne.) 

 die Enttäuschung, -en zklamání 
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 genial geniální  

 großartig velkolepý, úžasný  

 die Hoffnung, -en naděje, víra  

 die Katastrophe, -n katastrofa  

 unglaublich neuvěřitelný  

 der Wahnsinn (Sg.) (Wahnsinn, ist das toll hier!) nesmysl, šílenost (Nesmysl, je to tu skvělé!) 

4 aus|fallen, er fällt aus, ist ausgefallen nekonat se  

 geben, er gibt, hat gegeben (Meine Lieblingsband dát, hrát  

 gibt ein Konzert.)  

 mit|spielen hrát roli  

 die Radtour, -en výlet na kolech  

 verlieren, er verliert, hat verloren (Der Verein hat prohrát, on prohrává, prohrál/-a (Klub prohrál

 ein Spiel verloren.) zápas.) 

 verlieren, er verliert, hat verloren (Sie haben Ihr ztratit, on ztrácí, ztratil/-a (Ztratili telefon.) 

 Handy verloren.)  

5a außer (+ D.) kromě, až  

 benehmen (sich), er benimmt, hat benommen chovat se, on se chová, choval/-a se  

 deshalb proto, z tohoto důvodu  

 die Fanseite, -n fanouškovská stránka  

 der Fußballstar, -s fotbalová hvězda  

 treu věrný, spolehlivý  

 trotzdem přesto, přece  

 das Vorbild, -er vzor, příklad.  

5b die Folge, -n následek  

 der Kontrast, -e kontrast, protiklad  

 sympathisch sympatický  

 der Widerspruch, "-e rozpor  

5c stark, stärker, am stärksten (Es regnet heute stark.) silný (Dnes silně pršelo.)  

 

Auf zum Sport! 

8a der Cousin, -s bratranec  

 die Cousine, -n sestřenice  

 die Kondition (Sg.) (Ich weiß nicht, ob ich für das kondice (Nevím, jestli mám pro běhání

 Joggen genug Kondition habe.) dostatečnou kondici.) 

9a einverstanden srozuměný 

 passen (Kino am Montag? Das passt mir gut.) hodit (Kino v pondělí? To se mi hodí.)  

9b neulich nedávno  

10a geben, er gibt, hat gegeben (Antwort geben) dá(va)t, od dává, dal/-a (dát odpověď)  
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 der Hochseilgarten, "- lanový park  

 die Info, -s (= Information) info (informace)  

 der Kletterer, - lezec  

 der Klettergurt, -e horolezecké pásy  

 die Kletterin, -nen lezkyně 

11a übermorgen pozítří  

 zurück|geben, er gibt zurück, hat zurückgegeben vrátit  

11b usw. (und so weiter) atd.  

 werfen, er wirft, hat geworfen hodit, vrhnout  

 

Ein Ort für Sport 

12a die Anreise, -n cesta, jízda 

 das Band, "-er (das Grüne Band)

 https://de.wikipedia.org/wiki/Grünes_Band_Deutschland 

 die Bergstation, -en horská stanice  

 bewachen střežit, hlídat  

 eineinhalb jeden a půl 

 die Eishöhle, -n ledová jeskyně  

 entfernt vzdálený, daleký  

 faszinierend fascinovat, okouzlit  

 fest (Zum Wandern brauchen Sie feste Schuhe.) pevná (Na pěší túry potřebujete pevné boty.) 

 der Führer, - průvodce  

 die Führerin, -nen průvodkyně  

 das Gasthaus, "-er hostinec, penzion  

 das Gebiet, -e území, oblast  

 gehen, er geht, ist gegangen (Das Band geht von jde, vede  

 der Ostsee bis Bayern.)  

 das Grenzgebiet, -e pohraničí  

 hinunter (tam/až) dolů 

 der Hinweis, -e upozornění  

 die Höhle, -n jeskyně  

 der Kanton, -e kanton 

 kulturell kulturní  

 das Land (Sg.) (Das Grüne Band ist ein Streifen země  

 Land.)  

 der Nationalpark, -s národní park  

 der Nebel, - mlha  

 quer napříč  



Kapitelwortschatz 
 
 

 
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2020 | www.klett-sprachen.de |  
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den  
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Netzwerk neu A2  
Kapitelwortschatz 
Seite 37 

Netzwerk neu A2 

 der Sommertag, -e letní den  

 der Staat, -en stát  

 die Strecke, -n cesta 

 der Streifen, - pruh, pás  

 das Tal, "-er údolí, dolina  

 die Temperatur, -en teplota  

 trocken suchý  

 tschechisch český  

 die Umgebung, -en okolí  

 unter (+ D.) (In der Höhle liegt die Temperatur pod (V jeskyni je teplota stále pod nulou.)  

 fast immer unter null Grad.)  

 die Wanderung, -en putování  

 der Wanderweg, -e turistická stezka  

 die Wortfamilie, -n příbuzná slova  

13a der Einwohner, - obyvatel 

 die Einwohnerin, -nen obyvatelka  

 das Kitesurfen (Sg.) kiting  

 die Surfschule, -n škola surfování  

 über (das ganze Jahr über) přes, po (po celý rok) 
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Kapitel 10 Zusammen leben 

Los geht's! 

1a der Bauernhof, "-e selský statek 

1b die Breite, -n šířka  

 eben rovný, plochý  

 einfach (Das Leben in der Wagenburg ist sehr jednoduchý, lehký  

 einfach.)  

 die Ferienwohnung, -en prázdninový byt  

 die Fläche, -n plocha  

 das Hausboot, -e hausbót  

 die Höhe, -n výška  

 intensiv intensivní  

 die Kuh, "-e kráva  

 die Länge, -n délka  

 der Luxus (Sg.) luxus  

 mitten (in + D.) uprostřed  

 nass mokrý, vlhký  

 der Quadratmeter, - (= qm / m2) metr čtvereční 

 schaukeln houpat se, kolébat se  

 spiegeln (sich) (in + D.) odrážet se   

 der Stadtrand, "-er okraj města  

 das Ufer, - břeh  

 die Wagenburg, -en maringotka  

 zum Teil (z. T.) částečně, zčásti  

1a ÜB das Dach, "-er střecha  

 der Keller, - sklep  

2a einsam osamělý, opuštěný  

 

Meine Nachbarn 

3c gießen, er gießt, hat gegossen zalévat  

 der Lärm (Sg.) hluk 

4a die Verzeihung (Sg.) (Verzeihung, wo finde ich prominutí (Promiňte, kde najdu nádraží.) 

 den Bahnhof?)  

 vor|kommen, er kommt vor, ist vorgekommen stát se, přihodit se (Promiňte, tato chyba už se

 (Entschuldigung, dieser Fehler kommt nicht mehr vor.) nikdy nestane.) 

4b bellen štěkat  

 das Päckchen, - balíček  

 stinken, er stinkt, hat gestunken smrdět  
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Das Sommerfest 

5a der Aushang, "-e vývěska, vyhláška 

 schmutzig špinavý, znečistěný  

 die Torte, -n dort  

 der Wein, -e víno  

5b der Blumentopf, "-e květináč  

 der Boden, "- země, podlaha 

 das Gartenhaus, "-er zahradní domek  

 hängen, er hängt, hat gehangen (Ein Poster hängt viset, visí, visel/-a (Plakát visí v zahradním 

 am Gartenhaus.) domku.) 

 die Kerze, -n svíčka 

 das Kissen, - polštář  

 der Lampion, -s lampion  

 das Poster, - plakát  

 der Roller, - koloběžka, skútr  

 das Spielzeug, -e hračka  

5c hängen (Sie hängen die Lampions in den Baum.) věšet (Věší lampiony na strom.) 

 legen položit  

 das Richtungsverb, -en   

5d die Veränderung, -en změna, proměna 

5e die Dekoration, -en dekorace  

 

Zimmer frei! 

6b außerhalb von (+ D.) mimo  

 ein|ziehen, er zieht ein, ist eingezogen nastěhovat se, nastěhuje se, nastěhoval/-a se 

 der Mieter, - nájemník 

 die Mieterin, -nen nájemnice  

 möbliert zařízený 

 die Nebenkosten (Pl.) vedlejší náklady  

 voll (Das Zimmer ist voll möbliert.) plně (Pokoj je plně vybavený.)  

6c als (Als ich 14 Jahre alt war, ...) když (Když mi bylo 14 let, ...) 

 aus|kennen (sich) (mit + D.), er kennt aus, hat vyznat se, orientovat se  

 ausgekannt  

 aus|packen vybalit, rozbalit  

 der Briefkasten, "- poštovní schránka  

 gespannt napjatý  

 immer wenn vždy když 
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 kündigen vypovědět, dát výpověď  

 der Mitbewohner, - spolubydlící  

 die Mitbewohnerin, -nen spolubydlící  

 verirren (sich) zabloudit, ztratit se  

 die Zulassung, -en schválení, povolení  

6d per (Schick das Zeugnis per Mail.) čím (Pošli vysvědčení mailem.)  

7c einmalig jednorázový  

 gelten, er gilt, hat gegolten platit, být platný 

 der Zeitraum, "-e časový úsek  

9a der Satzakzent, -e akcent ve větě  

9b der Akzent, -e akcent, důraz  

 

Die Deutschen und ihre Haustiere 

10c der Bär, -en medvěd  

 das Bärchen, - medvídek  

 der Hase, -n zajíc  

 das Hasilein (Sg.) zajíček  

 das Kätzchen, - koťátko, kočička  

 die Katze, -n kočka  

 der Kosename, -n něžné jméno, zdrobnělina  

 die Maus, "-e (Eine Maus als Haustier? Das ist myš (Myš jako domácí mazlíček? To není nic pro

 nichts für mich.) mě.) 

 das Mäuschen, - myšička  

 das Mausi, -s myška 

 der Tiername, -n jména zvířat 

10d das Haustier, -e domácí zvíře  

11a die Ratte, -n krysa  

11b das Futter (Sg.) krmivo, krmení  

 die Lebenssituation, -en životní situace  

 modisch módní, podle módy  

 das Schwein, -e prase  

 der Tierarzt, "-e zvěrolékař  

 die Tierärztin, -nen zvěrolékařka  

 die Vermutung, -en domněnka, tušení  

 der Vogel, "- pták  

 

Tiergeschichten 

12a der Bauer, -n sedlák  
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 die Bäuerin, -nen selka  

 der Besitzer, - majitel, vlastník  

 die Besitzerin, -nen majitelka  

 besorgt obstarat, zajistit  

 dünn tenký  

 her|geben, er gibt her, hat hergegeben vyd(áv)at, on vydá(vá), vydal/-a  

 nämlich totiž, a sice  

 nie mehr už nikdy  

 das Schaf, -e ovce, ovečka  

 die Tiergeschichte, -n pohádky o zvířátkách  

 das Zuhause, - domov  

 zumindest přinejmenším, alespoň  

 zurück|laufen, er läuft zurück, ist zurückgelaufen běžet (na) zpět, on běží zpět, běžel/-a zpět  

12b die Checkliste, -n (kontrolní) seznam 

 der Stil, -e styl, sloh 

12c der Altbau, -ten stará stavba  

 blitzschnell bleskový  

 dick tlustý, silný  

 füttern (na)krmit 

 nebenan vedle  

 das Stockwerk, -e pochodí, patro  

 der Textanfang, "-e začátek textu  

 weg|laufen, er läuft weg, ist weggelaufen běžet/utíkat pryč 

 die Wohnungstür, -en domovní dveře  

12d verbessern zlepšit, vylepšit  

12e der Verbesserungsvorschlag, "-e návrh na zlepšení  

 

kurz und klar 

 mehrmalig vícenásobný, opakovaný  

 die Vergangenheit (Sg.) minulost  
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Kapitel 11 Wie die Zeit vergeht! 

Los geht's! 

1a verbringen (mit + D.), er verbringt, hat verbracht strávit (s), on tráví, trávil/-a  

 vergehen, er vergeht, ist vergangen ubíhat, uplynout  

 verreisen odjet, odcestovat 

1b ÜB Acht geben dávat pozor  

 der Alkohol (Sg.) alkohol 

 backen péct 

 bauen stavět  

 betrunken opilý 

 bluten krvácet  

 brechen, er bricht, ist gebrochen (ro)zlomit, lámat  

 ein|richten zařídit  

 die Hausfrau, -en žena v domácnosti  

 der Hausmann, "-er muž v domácnosti  

 der Papa, -s tatínek, táta 

 sparen šetřit, spořit  

 verletzen zranit, poranit  

 vor allem (v. a.) především  

2a die Meinung, -en (meiner Meinung nach) názor (podle mého názoru) 

2c der Werktag, -e pracovní den  

 womit čím 

 

Ich hätte gern mehr Zeit! 

3b werden (Ich würde gern öfter verreisen.) pomocné sloveso pro tvorbu podmiňovacího  

  Způsobu (Rád/-a bych častěji cestoval/-a.) 

 

So ein Stress! 

5a behalten, er behält, hat behalten (po)nechat si, on si ponechá, ponechal/-a si 

 die Ehe, -n manželství  

 entlassen, er entlässt, hat entlassen propustit  

 der Export, -e export, vývoz  

 die Frist, -en lhůta 

 herein|kommen, er kommt herein, ist 

 hereingekommen vstoupit, vejít  

 der Import, -e import, dovoz 

 klingeln zvonit  

 meist většinou, zpravidla  
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 schimpfen nadávat 

 ständig (neu)stálý, trvalý  

 das Stichwort, "-er heslo 

5b aus|schalten vypnout, vypojit  

 die Stelle (Sg.) (An deiner Stelle würde ich …) místo (Na tvém místě bych...) 

6 dazu|schreiben, er schreibt dazu, hat připsat, on připíše, připsal/-a  

 dazugeschrieben  

 

Der Kajak-Ausflug 

7c der Beispielsatz, "-e příkladová věta  

7d die Satzhälfte, -n polovina věty 

8a der Gegenvorschlag, "-e protinávrh 

 die Kategorie, -n kategorie  

9a der/die Arme, -n chudák 

 bestens báječně, skvěle  

 das Mitleid (Sg.) soucit, slitování  

 worauf na co  

9d interessieren (sich) (für + A.) zajímat se  

10a der Sprecher, - mluvčí  

 die Sprecherin, -nen mluvčí  

10b der Apfelkuchen, - jablečný koláč  

 

Leben wie in einer anderen Zeit 

11a altmodisch staromódní  

 besitzen, er besitzt, hat besessen vlastní, mít  

 damals tehdy, tenkrát  

 das Einkaufszentrum, -zentren nákupní centrum  

 das Feuer, - oheň, požár  

 das Gas, -e plyn 

 heizen topit, vytápět  

 die Heizung, -en topení  

 die Hektik (Sg.) shon 

 der Helfer, - pomocník 

 die Helferin, -nen pomocnice  

 kühl chladný, studený  

 die Kutsche, -n kočár  

 die Lücke, -n mezera 

 niedrig nízký, nevysoký  
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 der Notfall, "-e nouze, tíseň 

 produzieren produkovat, vyrábět 

 reich bohatý, zámožný  

 der Strom (Sg.) proud (elektrický) 

 träumen (von + D.) snít, mít sen   

 die Unterkunft, "-e ubytování  

 zu (Bauernhof zu verkaufen!) k (statek k prodeji) 

11b füllen (na)plnit  

11d verzichten (auf + A.) zříci se, vdát se (čeho) 

 

Sprichwörter 

12a besorgen (Kannst du ein paar Tomaten besorgen?) obstarat (Můžeš obstarat pár rajčat?)  

 das Gold (Sg.) zlato  

 heilen vyléčit, uzdravit  

 die Morgenstunde, -n ranní hodiny  

 der Rat (Sg.) (Ich gebe dir einen Rat: …) rada (Dám ti radu...) 

 das Sprichwort, "-er přísloví, pořekadlo  

 die Weile (Sg.) (Das Kochen dauert eine Weile.) chvíle (Vaření chvíli trvá.)  

12b effektiv efektivní, účinný 

 die Erklärung, -en vysvětlení  

 

kurz und klar 

 äußern vyjádřit, vyslovit  
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Kapitel 12 Gute Unterhaltung! 

Los geht's! 

1a der König, -e král  

 die Königin, -nen královna  

 die Unterhaltung, -en zábava  

1b die Bestseller-Liste, -n seznam bestsellerů  

 die Gesellschaft, -en společnost  

 die Gewalt (Sg.) násilí 

 insbesondere především, obzvlášť  

 jährlich (každo)roční  

 das Kinderbuch, "-er dětská kniha  

 knapp téměř, skoro  

 die Kriminalität (Sg.) kriminalita  

 die Kulisse, -n kulisa  

 das Märchenschloss, "-er pohádkový zámek  

 meistabonniert předplacený  

 die Realität, -en realita 

 der Roman, -e román 

 das Schloss, "-er zámek  

 der Synchronsprecher, - dabér  

 die Synchronsprecherin, -nen dabérka  

 unendlich nekonečný, obrovský 

 unter anderem (u. a.) mezi jiným  

 die Verfilmung, -en zfilmování  

 der Wanderer, - (pěší) turista 

 die Wanderin, -nen (pěší) turistka  

 das Werk, -e dílo, výtvor  

 wild divoký  

1d die Führung, -en prohlídka  

 

Der Festivalbesuch 

3a Elektro (Sg. ohne Artikel) elektro  

 der Festivalbesuch, -e návštěva festivalu 

 Indie (Sg. ohne Artikel) indie rock (od slova independent – nezávislý) 

 das Musikfestival, -s hudební festival  

3a der Rock (Sg.) (Ich höre gerne Rock im Radio.) rock (Rád poslouchám v rádiu rock.)  

3a die Rockmusik (Sg.) rocková hudba  

3a ÜB die Abkürzung, -en zkratka  
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 die AGB, -s všeobecné obchodní podmínky (Allgemeine  

  Geschäftsbedingungen)  

 die Datenschutzbestimmung, -en nařízení o ochraně dat  

 erhalten, er erhält, hat erhalten obdržet, dostat  

 der Firmenkunde, -n firemní zákazník 

 die Gebühr, -en poplatek  

 die Geschäftsbedingungen (Pl.) obchodní podmínky  

 inklusive (inkl.) včetně  

 der Kauf, "-e koupě, nakupování 

 die Kontaktdaten (Pl.) kontaktní údaje  

 die Mehrwertsteuer (Sg.) (Mwst.) daň z přidané hodnoty  

 Mobil- mobilní 

 das Mobiltelefon, -e mobilní telefon  

 netto netto  

 der Privatkunde, -n privátní zákazník 

 die Rechnungsinformation, -en fakturační údaje  

 die Reihe, -n řada 

 die Rufnummer, -n telefonní číslo  

 der Schritt, -e (Der letzte Schritt beim Online-Kauf krok (Posledním krokem při nákupu on-line je

 ist die Bezahlung.) platba.)  

 der Sitzplatz, "-e místo k sezení  

 die Sofort-Überweisung, -en okamžitý převod, bezhotovostní platba  

 der Stehplatz, "-e místo k stání  

 die Steuer, -n (die Mehrwertsteuer) daň (daň z přidané hodnoty)  

 die Ticketwahl (Sg.) výběr lístku 

 die Überweisung, -en převod, bezhotovostní platba  

 der Versand (Sg.) zaslání, expedice  

 die Versandart, -en způsob zaslání  

 die Versandkosten (Pl.) náklady na zaslání  

 die Vorwahl, -en předvolba 

 der Warenkorb, "-e nákupní koš  

 die Zahlungsart, -en způsob platby  

 zuzüglich (zzgl.) plus, s přičtením  

 die Zwischensumme, -n částka bez vedlejších nákladů  

4a der Campingplatz, "-e kemp  

 die Verpflegung, -en stravování, strava  

4b der Rucksack, "-e ruksak, batoh  

 die Übernachtung, -en přenocování  
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4c stehen (für + A.), er steht, hat/ist gestanden vyjadřovat, on vyjadřuje, vyjadřoval/-a (Červená

 (Die Farbe Rot steht für die Liebe.) barva vyjadřuje lásku.)  

5a die Rückfrage, -n zpětný dotaz  

6a live živý  

6b der Hardrock (Sg.) hard rock  

 der Hit, -s hit  

 melodisch melodický  

 der Musikstil, -e hudební styl  

 der Pop (Sg.) pop  

 der Rap, -s rap  

 rockig rockový  

 

Kurz gemeldet 

7a befreundet spřátelit se  

 bestätigen potvrdit  

 der Einsatz, "-e nasazení, vstup 

 gelaunt (Ich bin heute gut/schlecht gelaunt.) naladěný/-á (Dnes jsem dobře/špatně  

  naladěný/-á).  

 der Hörer, - posluchač  

 die Hörerin, -nen posluchačka  

 -jährig -roční  

 der Kunstexperte, -n znalec umění  

 die Kunstexpertin, -nen znalkyně umění  

 der Nachrichtensprecher, - hlasatel zpráv  

 die Nachrichtensprecherin, -nen hlasatelka zpráv  

 der Radiosprecher, - moderátor v rádiu  

 die Radiosprecherin, -nen moderátorka v rádiu  

 der Sammler, - sběratel 

 die Sammlerin, -nen sběratelka  

 das Schnäppchen, - výhodný nákup, „kauf“ 

 die Stille (Sg.) ticho, klid  

 die Stimme, -n hlas  

 die Stimmung, -en nálada  

 verschlafen, er verschläft, hat verschlafen zaspat, promeškat 

 der Wert, -e ctěný, drahý  

 wertvoll cenný, hodnotný  

7d das Relativpronomen, - vztažné zájmeno  

 der Relativsatz, "-e vedlejší věta vztažná  
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8a die Meldung, -en hlášení, zpráva  

8b das Bezugswort, "-er vztažné slovo  

9a die Hauptrolle, -n hlavní role  

 der/die Prominente, -n prominent/prominentka  

 das Quiz, -ze kvíz  

 

Malerei gestern und heute 

10a die Malerei, -en malířství, malba  

10b der Audioguide, -s audio-průvodce  

 die Bedeutung, -en význam, smysl  

 die Kunstgeschichte (Sg.) dějiny umění  

 das Tierbild, -er obrázek zvířete  

10c ab|malen omalovat, (ob)kreslit  

 das Wildschwein, -e divoké prase  

10d abstrakt abstraktní  

 hübsch hezký, pěkný  

 uninteressant nezajímavý  

 verrückt pomatený, bláznivý  

11a die Bildbeschreibung, -en popis obrazu 

 das Blatt, "-er list  

 dahinter za (tím) 

 deuten (auf + A.) ukazovat  

 die Stelle, -n (Nennen Sie die passende Stelle im místo (Jmenujte vhodná místa v textu.)  

 Text.)  

 der Titel, - titul  

 der Vordergrund, "-e popředí  

11b auf|fallen, er fällt auf, ist aufgefallen být nápadný  

 der Ausblick, -e pohled, výhled  

 dunkel-  tmavě  

 hell- světle  

 der Hintergrund, "-e pozadí, kulisa  

12c anschließend poté, následně  

 


