
Neurčité zámená etwas, nichts, niemand, jemand, alles

Meine Schwester hat heute etwas gekocht.

An den anderen Wochentagen müssen meine Schwester 

und ich nichts kochen.

Von Montag bis Freitag kocht bei uns niemand.

Aber am Wochenende kocht immer jemand.

Nach dem Praktikum im Restaurant kann ich alles kochen.

GRAMMATIK 101

Préteritum spôsobových slovies

infinitív können müssen wollen dürfen

ich konnte musste wollte durfte

du konntest musstest wolltest durftest

er/es/sie konnte musste wollte durfte

wir konnten mussten wollten durften

ihr konntet musstet wolltet durftet

sie/Sie konnten mussten wollten durften

Privlastňovacie zámená v 1. páde

ich du er/es sie

(m+n) mein dein sein ihr Team

(f+Pl) meine deine seine ihre Arbeit

wir ihr sie/Sie

(m+n) unser euer ihr/Ihr Team

(f+Pl) unsere eure ihre/Ihre Arbeit

Spojka nicht … sondern

Wir arbeiten nicht allein, sondern mit unserem Lehrer zusammen.

Zvratné zámená v 4. páde

osobné zámená v 1. páde ich du er/es/sie wir ihr sie/Sie

osobné zámená v 4. páde mich dich ihn/es/sie uns euch sie/Sie

zvratné zámená v 4. páde mich dich sich uns euch sich

Zvratné slovesá

infinitív sich freuen auch so: sich beeilen, sich erholen, sich streiten, sich treffen

ich freue mich

du freust dich

er/es/sie freut sich

wir freuen uns

ihr freut euch

sie/Sie freuen sich

Vedľajšia veta so spojkou dass

veta hlavná veta vedľajšia s dass

pozícia 1 pozícia 2 … koniec vety

Andy hatte keine Ahnung, dass Rollstuhlfahren so schwierig ist.

Podmieňovací spôsob pri slovesách können a haben – vyjadrenie zdvorilej otázky, návrhu a želania

zdvorilá otázka: Könntest du bitte Semmeln mitbringen?

návrh: Wir könnten doch auch Gemüse grillen.

želanie: Ich hätte gern noch etwas Süßes.

Tvary podmieňovacieho spôsobu pri slovesách können a haben

infinitív können haben

ich könnte hätte

du könntest hättest

er/sie könnte hätte

wir könnten hätten

ihr könntet hättet

sie/Sie könnten hätten

Veta hlavná so spojkou außerdem

veta hlavná veta hlavná s außerdem

pozícia 1 pozícia 2 …

Ich bin lange in der Schule, außerdem mache ich viel Sport und habe Klavierunterricht.

Prehľad gramatiky
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Medien (hier: nur Plural) médiá

die Vorsicht (nur Singular) opatrnosť (len jednotné číslo),

tu: Pozor!

nutzen používať, využívať

die Gefahr, -en nebezpečie

die SMS, - (= engl. Short sms

Message Service)

virtuell virtuálny

der Flirt-Freund, -e priateľ, s ktorým flirtujem

die Rechnung, -en účet, faktúra

erfahren zistiť, dozvedieť sa

die Schulnote, -n školská známka

der Psychologe, -n psychológ

ausmachen: einen Termin dohovoriť, dohodnúť (termín)

die Form, -en forma

das Präsens (nur Singular) prítomný čas

maximal maximálny

das Präteritum (nur Singular) préteritum (minulý čas)

der Umlaut, -e prehláska

Seite 47 strana 47

derselbe, dasselbe, dieselbe ten istý, to isté, tá istá/rovna-

ký, rovnaké, rovnaká

an sein byť zapnutý

der Streit (nur Singular) hádka (len jednotné číslo)

der Ärger (nur Singular) hnev, zloba, zlosť

dringend nutne

flirten flirtovať

austauschen vymeniť

das Forum, Foren fórum

die Webseite, -n webová stránka

der Brieffreund, -e priateľ, s ktorým si píšem

ungefähr približne

verbinden spojiť

die Tätigkeit, -en činnosť

rausgehen ísť von

der Ratschlag, -̈e rada

mitgehen ísť s

aufhören prestať

versprechen sľúbiť
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der Titel, - názov

der Rückenwind vietor do chrbta

das Zitat, -e citát

informieren informovať

unterhalten baviť (sa)

der Artikel, - článok

kritisch kritický

die Meinung, -en mienka, názor

sozusagen takpovediac, aby som tak

 povedal

ehemalig bývalý

der Chefredakteur, -e šéfredaktor

die Titelseite, -n titulná strana

die Überschrift, -en nadpis

der Inhalt, -e obsah

der Live-Chat, -s chat naživo

der Redakteur, -e redaktor

(das) Passau Passau (názov mesta)

vor Kurzem pred krátkou dobou, nedávno

der Spiegel, - zrkadlo (názov časopisu)

bloß len

wenn keď

unterstreichen podčiarknúť
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euer váš

unser náš

also los tak teda začneme, tak teda

do toho

die Einladung, -en pozvánka

bereit už

die Redaktion, -en redakcia

das Chaos (nur Singular) chaos, zmätok

die Redaktionsarbeit, -en redakčná práca

die Koordination, -en koordinácia

die Kultur, -en kultúra

ihr jej, ich

sondern ale

kontrollieren kontrolovať

der Rest, -e zbytok

zusammenarbeiten pracovať spoločne

aufnehmen prijať

vorschlagen navrhnúť

das Redaktionstreffen, - stretnutie redakcie

grafisch grafický

das Element, -e element

die Textstruktur, -en štruktúra textu

der Possessivartikel, - privlastňovacie zámeno

 (nahrádza člen)

das Personalpronomen, - osobné zámeno

Ihr Váš

die Konjunktion, -en spojka

der Satzakzent, -e vetný prízvuk

die Schulbibliothek, -en školská knižnica
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(das) Tiengen Tiengen (názov mesta)

das Videoprojekt, -e videoprojekt

das Studio, -s štúdio

bearbeiten spracovať

inhaltlich obsahovo

technisch technický

zum Schluss nakoniec

lokal lokálny, miestny

der Fernsehsender, - televízny vysielač

Nemecko-slovenský slovníček
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