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4

der Schra. nk, -̈e Was kostet der Schrank? skříň

der Se. ssel, - Was kostet der Sessel? křeslo

das Sofa, -s Das Sofa ist nicht modern. pohovka

der Stuhl, -̈e Der Stuhl ist zu klein. židle

der Te. ppich, -e Was kostet der Teppich? koberec

                  die La. mpe, -n

           das Sofa, -s
        die Couch, -s

                   der Ti.sch, -e

       der Stuhl, -̈e

das Be. tt, -en 

der Schra. nk, -̈e       

der Se. ssel, -

der Te. ppich, -e

 3   
aber (Modalpartikel) Das ist aber teuer! ale

bi.llig 119 Euro? Das ist billig. levný

brauchen Brauchen Sie Hilfe? potřebovat

 1   
zeigen Zeigen Sie die Möbel auf dem Foto. ukázat, ukazovat

 2   
groß Der Tisch ist zu groß. velký

klein Das Bett ist zu klein. malý

modern Die Lampe ist modern. moderní

pra. ktisch Der Tisch ist praktisch. praktický

schle. cht Das Bett ist nicht schlecht. špatný

zu Der Tisch ist zu groß. příliš

BILDLExIKON   
das Be. tt, -en Das Bett ist zu kurz. postel

das Bi.ld, -er Das Bild ist okay. obraz, obrázek

die Couch, -s Die Couch ist teuer. gauč

der Ti.sch, -e Der Tisch ist schön. stůl

die La. mpe, -n Die Lampe ist wirklich sehr schön und 
nicht teuer. 

lampa

Der Tisch ist schön!
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4der Designer, - Der Designer heißt Enzo Carotti. designér, návrhář
der Euro, -s Der Tisch kostet 1478 Euro. euro

gü. nstig Die Lampe ist sehr günstig. výhodný

nur Sie kostet nur 119 Euro. jen

o. rdnen Ordnen Sie die Sätze. uspořádat, seřadit

pa. ssen Was passt? hodit se

das So. nderangebot, -e Die Lampe ist ein Sonderangebot. mimořádná nabídka, akce

teuer 1478 Euro? Das ist aber teuer! drahý

wi.rklich Die Lampe ist wirklich sehr schön. skutečně

 4   
der Artikeltanz, -̈e Artikeltanz: Hören Sie die Nomen und tanzen 

Sie.
tanec podle gramatických členů

das Nomen, - Hören Sie die Nomen und tanzen Sie. substantivum, podstatné jméno
ta. nzen Tanzen Sie! zatancovat si, tancovat

 
  t

ip
p

Notieren Sie Nomen immer mit 
dem Artikel und mit Farbe.

                                                                     
● der Tisch.   

● die Lampe.

    
● das Sofa.

 5   
die Zahlenschlange, -n Ergänzen Sie die Zahlenschlange. číselná řada

die Million, -en eine Million in Zahlen: 1 000 000 milion

 6   
der Ce. nt, -s 100 Cent sind 1 Euro. cent
das Möbelhaus, -̈er Sie haben ein Möbelhaus. dům nábytku

 7   
das Puzzle, -s Setzen Sie das Puzzle zusammen. puzzle

zusa. mmen·setzen Setzen Sie das Puzzle zusammen. složit, skládat

 8   
la. ng(e) Das Bett ist zu lang. dlouhý

leicht (einfach) Die Aufgabe ist leicht. lehký, snadný

das Problem, -e Was ist das Problem? problém

schwer Die Aufgabe ist zu schwer. těžký, obtížný

 9   
hä. sslich Ich finde Zimmer A hässlich. ošklivý, šeredný

das Hote. lzimmer, - Wie finden Sie die Hotelzimmer? hotelový pokoj


