
1 
 

                 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  

 

Kód ITMS: 26130130051                                         číslo zmluvy: OPV/24/2011 

 

 

 

Metodicko – pedagogické centrum 

 

 

Národný projekt 

 

VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

Lenka  Kaľavská  Patzová 

 

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavateľ:  Metodicko-pedagogické centrum, 
Ševčenkova 11, 850 01 
Bratislava  

Autor UZ:  PaedDr. Lenka Kaľavská Patzová 
Kontakt na autora UZ:  ZŠ Budkovce 355, 07215 

Budkovce , 
lenkakalavskapatzova 
@centrum.sk 

Názov:  Pracovné listy na krúžok 
Nemčina hrou V. 

Rok vytvorenia:  2014 
Oponentský posudok 
vypracoval:  

PaedDr. Viera Vajsová 

ISBN 978-80-565-0592-2 

Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.  

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. 

Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. 

 



3 
 

Môj dom ....................................................................................................................... 4 

Naši susedia ................................................................................................................. 13 

Čísla........................................................................................................................ ...... 17 

Jedenie ........................................................................................................................ 19 

Tajnička .................................................................................................................... .. 26 

Použité zdroje............................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Téma: Môj dom / Mein Haus 

Pracovný list 

1) Wo wohnen Sie. Ergänzen Sie die passenden Wohnorte. / Kde bývate? Doplňte  

vhodné pomenovania. 

 

in einem Hotel      in der Hütte       in einem Zelt      auf einem Boot      in einem Haus 

auf einem Schloss     in einem Carawan        in einer           in einem Hotel 

 

                                           

...........................             .............................      ...................................   ................................ 

 

                         

.............................        ..................................     ...................................    .............................. 

 

Wir wohnen in ............................................................................................................... ....... 

In den Ferien wohnen wir  .................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2) Beschreiben Sie Ihr Traumhaus oder Traumwohnung. / Opíšte Váš vysnívaný dom 

alebo byt. 

Mein Traumhaus / Traumwohnung liegt ............................................................................. . 

Es hat ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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3) Zu dem Haus ergänzen Sie die Räume. / K domu priraďte miestnosti. 

 

1) ...........................................................           2)................................................................ 

3)............................................................           4)................................................................ 

5).............................................................          6)................................................................. 

7).............................................................          8)................................................................. 

9).............................................................        10)................................................................. 

11)...........................................................        12)................................................................ 

2) Schreiben Sie Sätze zu dem Bild. / K obrázku napíšte vety. 

Die Küche ist ............................................................................................................... ..... . 

Das Badezimmer ist ......................................................................................................... . 

Das Schlafzimmer ist ....................................................................................................... . 

Das Wohnzimmer ist ....................................................................................................... . 

Das Esszimmer ist ........................................................................................................... . 

Das Kinderzimmer ist ..................................................................................................... . 

Die Garage ist .............................................................................................................. ... . 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=raUSMU-PneZs_M&tbnid=lJu3aYi-LZKH3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/house-in-a-cut-9649746.html&ei=O8pYU4rnM8TpPLO3gMgO&psig=AFQjCNE2hIBvIHn7cZth2XeNh1bb6BaAfA&ust=1398414226309465
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3) Lesen Sie den Text dazu. / Prečítajte si  text k obrázku. 

Mein Haus ist sehr, sehr groß.  Es ist eine Villa mit sieben Zimmer, Garage, Küche, Bad und 

den  Abstellräumen. Die Zimmer sind sehr groß, hell und mit modernen Möbeln.  Jedes 

Zimmer hat eine andere  Farbe. Die Zimmer haben große Fenster und ich habe dort viele 

Blumen. Die Villa ist sehr schön und sie hat einen großen Garten.  

In den Zimmer haben wir viele  teuere Möbeln. Mein Zimmer ist auch sehr groß, hell und 

schön. Es ist aber auch praktisch. Ich liebe rosa Farbe und mein Zimmer ist ganz rosa. In 

meinem Zimmer schreibe ich Hausaufgaben, spiele mit dem Spielzeug und mit dem 

Computer, ich lese ein Buch oder  höre Musik. 

In der Küche kocht meine Mutter, dort essen wir Frühstück, Mittagessen und Abendessen.  

Im Wohnzimmer sehen wir fern,  hören  Musik, lesen oder spielen wir.  

Das Badezimmer ist auch sehr groß. Wir baden  oder duschen dort, waschen uns die Hände 

und putzen die Zähne.  

4) Ergänzen Sie den Text.  / Doplňte text. 

Das Haus ist  ...................... (1).  Die  ...................... (2) hat sieben Zimmer.  In den ................ 

(3) sind  moderne  ......................(4). Jedes Zimmer hat eine andere .................(5). Auf den 

großen ...................(6) sind viele Blumen. Das Haus hat auch einen großen  ..................... (7).  

Die Möbeln sind  ...................(8). Mein Zimmer ist hell, groß und  .....................(9). Ich 

..................(10) dort meine Hausaufgaben oder ................(11) ein Buch.  Meine Mutter kocht 

in der .................(12). Im Wohnzimmer  .................. (13) wir  Musik. Im Badezimmer  

.................(14) oder ......................(15) wir.  

1 klein groß 

2 Hotel Villa 

3 Zimer Zimmer 

4 Möbel Mübel 

5 Farben Farbe 

6 Fenster Fenstern 

7 Garten Gärten 

8 teuer teuere 
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9 praktisch unpraktisch 

10 schreiben schreibe 

11 liest lese 

12 Küche Küchen 

13 hörst hören 

14 dusche duschen 

15 baden badet 

 

5) Schreiben Sie die Möbeln zu den Nummern./ Napíšte časti  nábytku k číslam. 

 

1) der Fernseher    - televízor                           2)................................................................ 

3)............................................................           4)................................................................ 

5).............................................................          6)................................................................. 

7).............................................................          8)................................................................. 

9).............................................................        10)................................................... .............. 

11)...........................................................        12)..................................................................      

13) ...........................................................       14).................................................................. 

15)............................................................       16)................................................................ 

17).............................................................        

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xSm1LkMs3j7sFM&tbnid=dRROJ8jUiTx72M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ebooks.grsu.by/manual_of_speech/bungen-zum-wortschatz-7.htm&ei=ZNZYU4-OH4WwO7ukgXA&bvm=bv.65397613,d.ZGU&psig=AFQjCNH-PaUVIadTIkK23E7-JLK4aa_jjw&ust=1398417195512327


8 
 

6) Verbinden Sie die Zimmern mit den Farben. / Spojte izby s farbami. 

die Küche –                                                                 dunkelblau 

das Wohnzimmer –                                                    dunkelgrün 

das Esszimmer –                                                          lila 

das Badezimmer -                                                        rosa 

das Schlafzimmer –                                                      hellorange 

das Kinderzimmer -                                                     hellgelb 

 

7) Beantworten Sie die Fragen nach dem Bild. Benutze : Untergeschoß, Erdgeschoß, 1. 

Stockwerk, Dachboden. / Odpovedzte na otázky podľa obrázka. Použite tieto podstatné 

mená. 

 

z.B.:  Wo ist die Küche?   Die Küche ist auf dem Erdgeschoß. 

Wo ist das Esszimmer ? ................................................................................. 

Wo ist das Wohnzimmer ?.............................................................................. 

Wo ist das Badezimmer ? .............................................................................. 

Wo ist das Schlafzimmer ?.............................................................................. 

Wo ist das Arbeitszimmer ? .............................................................................. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mRbhRXWLdX15pM&tbnid=A1EffoJfPxWgZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=17094&ei=T8xYU5aSGcXxOqWugdAP&psig=AFQjCNE2hIBvIHn7cZth2XeNh1bb6BaAfA&ust=1398414226309465
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8) Nach dem Text  ordne die Nummer der Zimmern von 1 bis 6 zu. / Podľa textu 

priraďte čísla 1 až 6 k jednotlivým miestnostiam.  

a) Das Zimmer ist groß,  Dort haben wir ein Sofa, einen Tisch und Teppich. In dem Zimmer 

sehen wir fern, oder sitzen wir alle zusammen.  

b) Das Zimmer ist auch groß. Es ist das Zimmer von meinen Eltern, dort schlafen meine 

Mutter und mein Vater. Dort ist ein Bett, ein Schrank, zwei Nachttische mit Lampen, ein 

Teppich und eine Komode. 

c) Der Raum ist sehr klein, dort gehen wir zu Toilette. 

d)  Das Zimmer  gehört den Kindern. Dort spielen die Kinder, schreiben Hausaufgaben, hören 

Musik.  Dort steht ein Bett, ein Schreibtisch und  ein Schrank. 

e) Das Zimmer ist auch klein, dort baden wir oder duschen wir. Dort ist eine Badewanne und 

ein Spiegel. 

f) Der Raum ist nicht so groß, wir haben dort  einen Tisch und Stühle. Dort kocht meine 

Mutter das Essen. Dort essen  und trinken wir. 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZjZrHLxKiq86zM&tbnid=ObWSv57plBmg-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kdeutsch.voila.net/Haus.htm&ei=DsxYU6-sFMW6OMbsgaAG&psig=AFQjCNE2hIBvIHn7cZth2XeNh1bb6BaAfA&ust=1398414226309465
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9) Wohin gehören diese Möbeln? / Kam patrí tento nábytok ? Dopíšte miestnosti. 

 Wohin gehört das ....................?   Es gehört in das ............................ . 

            Wohin gehört der ....................?   .................................................... . 

    Wohin gehört das ....................?   .................................................... . 

             Wohin gehört der ....................?   .................................................... . 

           Wohin gehört der ....................?   .................................................... . 

                Wohin gehört der ....................?   .................................................... . 

              Wohin gehört die .................... ?    .................................................... . 

                 Wohin gehört der ..........................?     ................................................ .  

             Wohin gehört der ..........................?     ................................................ .  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jVkzOesI6-e_jM&tbnid=RnDIXJU7GnoAbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.4teachers.de/?action=keywordsearch&searchtype=images&searchstring=Wohnzimmer&ei=m9RYU9SjCcvmPJuKgXg&psig=AFQjCNHhp9DsXnJLzp9sV44GR3q060Hm5g&ust=1398416816799197
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/multirealism/multirealism1206/multirealism120600003/13894591-hand-gezeichnet-jahrgang-stuhl-isoliert-auf-weissem-hintergrund.jpg&imgrefurl=https://de.123rf.com/photo_12488844_rokoko-mobel-muster-farbige-kritzeleien-auf-weiss.html&h=450&w=450&tbnid=THmm1Mxx53zAoM:&zoom=1&docid=64uxrELooEO5jM&hl=sk&ei=xdRYU5BZrdfsBsWJgbAF&tbm=isch&ved=0CEEQMyg5MDk4ZA&iact=rc&uact=3&dur=610&page=8&start=155&ndsp=25
https://www.google.sk/imgres?imgurl&imgrefurl=http://pixabay.com/cs/j%C3%ADt-kreslen%C3%BD-film-postel-zdarma-35506/&h=0&w=0&tbnid=MDzpXdSY7HPgiM&zoom=1&tbnh=168&tbnw=300&docid=pRtgYQJjmudc_M&tbm=isch&ei=oHBfU8WPIYPFOdnLgPgP&ved=0CAsQsCUoAw
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k02Zh1HqUN8K_M&tbnid=-qAgc0Bz2T5CnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zlacnene.sk/detail/satnova-skrina-stella-294873/&ei=7HBfU_TGMsTbPJLfgLgP&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNGrOFkYYMTbonoqB7MlA19O3QKR8g&ust=1398850136978021
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=85ZdYMvekcb17M&tbnid=Wlt4EmWol9nROM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nibis.de/~niff/material/bild/wohnen/original/schreibtisch.html&ei=kXFfU7u4K8K3O7CNgeAM&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNGR3rBg9x7MV6aFLH5P8-mUzs5Dbg&ust=1398850279756138
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QIPjbM7kAMJsyM&tbnid=dFNFQGykfiEilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://create.boomerang.nl/profiel/nicole/werk/spiegel&ei=9XFfU7fwCITeOPLigbAP&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNH_jagvh1Cc2U-QijpNBhX5Vw_5fA&ust=1398850409508226
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10) Was hast du in deinem Kinderzimmer?  Beschreiben Sie Ihr Kinderzimmer und 

schreiben Sie, was Sie nicht haben. / Čo máš v tvojej detskej izbe? Opíšte Vašu detskú 

izbu a napíšte, čo tam nemáte. 

Mein Kinderzimmer  ist  ............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

In meinem Kinderzimmer  habe ich............................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

In meinem Kinderzimmer habe ich kein / keine.......................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

11) Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben. / Doplňte chýbajúce písmenka. 

Das ist das   Be_ _,  der    Te_ _ ich ,   der  Stu_ _ . 

Der  Schreib_ _ _ _ _ ist sehr praktisch.  Der  Sp_ _ _ _ _ ist gold und  

sehr alt.  Das  So_ _ ist altmodisch, bequem und sehr teuer.  

Der  Se_ _ _ _ steht im Wohnzimmer.  

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl&imgrefurl=http://pixabay.com/cs/j%C3%ADt-kreslen%C3%BD-film-postel-zdarma-35506/&h=0&w=0&tbnid=MDzpXdSY7HPgiM&zoom=1&tbnh=168&tbnw=300&docid=pRtgYQJjmudc_M&tbm=isch&ei=oHBfU8WPIYPFOdnLgPgP&ved=0CAsQsCUoAw
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=85ZdYMvekcb17M&tbnid=Wlt4EmWol9nROM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nibis.de/~niff/material/bild/wohnen/original/schreibtisch.html&ei=kXFfU7u4K8K3O7CNgeAM&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNGR3rBg9x7MV6aFLH5P8-mUzs5Dbg&ust=1398850279756138
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QIPjbM7kAMJsyM&tbnid=dFNFQGykfiEilM:&ved=0CAUQjRw&url=http://create.boomerang.nl/profiel/nicole/werk/spiegel&ei=9XFfU7fwCITeOPLigbAP&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNH_jagvh1Cc2U-QijpNBhX5Vw_5fA&ust=1398850409508226
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jVkzOesI6-e_jM&tbnid=RnDIXJU7GnoAbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.4teachers.de/?action=keywordsearch&searchtype=images&searchstring=Wohnzimmer&ei=m9RYU9SjCcvmPJuKgXg&psig=AFQjCNHhp9DsXnJLzp9sV44GR3q060Hm5g&ust=1398416816799197
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/multirealism/multirealism1206/multirealism120600003/13894591-hand-gezeichnet-jahrgang-stuhl-isoliert-auf-weissem-hintergrund.jpg&imgrefurl=https://de.123rf.com/photo_12488844_rokoko-mobel-muster-farbige-kritzeleien-auf-weiss.html&h=450&w=450&tbnid=THmm1Mxx53zAoM:&zoom=1&docid=64uxrELooEO5jM&hl=sk&ei=xdRYU5BZrdfsBsWJgbAF&tbm=isch&ved=0CEEQMyg5MDk4ZA&iact=rc&uact=3&dur=610&page=8&start=155&ndsp=25
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12) Lesen Sie die Bildgeschichte und ergänzen Sie nach den Bildern die fehlenden 

Wörter. / Prečítajte si obrázkový príbeh a doplňte podľa obrázkov chýbajúce 

slovíčka. 

Ich wohn_  in einem   ................... .  Das  .............. hat  drei 

Zimmern.  

Es ist nicht groß, aber auch nicht  ........... . Es ist genau richtig für meine Familie.  Im 

Erdgeschoss                 s_ _ _    vier Zimmern.  Die    ................... ist sehr groß.  

Sie ist  g_lb  und modern. Wir haben dort vier  ..................... und einen 

................ .  Das Wohnzimmer ist au_ _ sehr groß. Im Wohnzimmer haben wir 

ein .......................... . Die Farbe von dem S_ _ _ ist   li_ _ .  Es ist sehr 

modern und praktisch.  

 Ich wohne in keinem , sonder  in einer  ....................... . Sie hat drei  

Zimmer und ist im 4. Stock.  Wir haben dort eine Küche, ein Badezimmer mit Toilette, ein 

Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und mein Kiderzimmer und noch einen   

...................... mit zwei  ..................... und einen   ........................ . 
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Téma: Naši susedia /Unsere Nachbarn 

Pracovný list 

1) Lesen Sie den Text. / Prečítajte si text 

Hallo, mein Name ist Hansi Schneider  und ich wohne in einer Dreizimmerwohnung in dem 

Wohnblock  auf der Slowakstraße 4. Wir wohnen in dem 3. Stock und wir haben 5 Nachbarn. 

Auf dem 1. Stock  wohnt die Familie Beluci, sie haben einen Sohn, er heißt Luigie. Luigie 

geht in meine  Klasse. Seine Mutter heißt Maria und sein Vater Luise. Sie sprechen zu Hause 

Italienisch. Luigie spricht auch sehr gut Deutsch. Er hat in seinem Zimmer einen Käfig mit 

Kaninchen. Am Nachmittag spielen wir zusammen Fußball. Auf dem 1. Stock wohnt noch 

eine alte Dame, ihr Name ist Sherly Johnson und sie spricht Englisch und Deutsch. Sie wohnt 

in dem Wohnblock  schon 20 Jahre.  Ihre Kinder leben in Amerika. Sie ist sehr nett und sie 

hat zu Hause einen kleinen Hund. Sie geht mit dem Hund sehr oft spazieren. Sie hat immer 

eine Tafel Schokolade für uns.  

Auf dem 2. Stock wohnt eine große Familie. Ihr Name ist Akif und sie haben füf Kinder. 

Zwei Töchter und drei Söhne. Einer ist so alt wie ich. Er heißt Abdulah. Er spricht nicht so 

gut Deutsch. Zu Hause spricht er mit seinen Eltern Türkisch. Er hat in seinem Kinderzimmer 

einen Hamster. Er spielt sehr gut Gitarre. Die Familie Akif hat als Nachbarn das Fräulein 

Maria Martinez. Sie ist 20 Jahre alt und wohnt 2 Jahre hier. Sie ist Studentin und studiert auf 

der Hochschule Portugiesisch und Deutsch. Sie ist noch ledig, aber sie hat einen Freund. Sie 

wohnt zusammen mit ihrer Katze.  

Meine  Nachbarn sind auch sehr nett. Es ist eine Familie mit Zwillingen Paul und Johann. Sie 

sind 10 Jahre alt. Es ist die Familie Esposito und sie sprechen Griechisch. Mit ihnen wohnt 

noch ihre Großmutter. Sie haben zu Hause einen Papagei und zwei Mäuse. 

Meine Familie spricht nur Deutsch. Wir haben zu Hause keine Haustiere. Meine Schwester ist 

allergisch. 

2) Ergänzen Sie die Tabelle. Wer wohnt wo? / Doplňte tabuľku. Kto kde býva?  

1.Stock   

2.Stock   

3.Stock   
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3) Ergänzen Sie die Tabelle nach dem Text. / Doplňte tabuľku podľa textu. 

Familie Haustiere 

  

  

  

  

  

  

 

4) Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. / Doplňte chýbajúce slovíčka. 

Familie .......................... hat einen Sohn, sein Name  ............... Hansi und sie haben kein  

H....................... . Diese  Familie  hat 5  N.................. .  

Familie Beluci  sp.............. zu Hause  I................ . Luigi sp................ zwei  Sp................ . Sie 

haben zu H.............. ein Haus..........., es iste in K............... . 

Sherly  ist eine a......... Frau, sie wohnt in dem B............. schon  20 J............... . Sie 

k..................  aus der U........ . Sie geht  oft spazieren mit ihrem H............... . 

Familie Akif ist eine sehr g............... Familie. Abdulah spricht nicht gut D...................., zu 

Hause sp............ sie T..................... . In seinem Z................... wohnt ein Ha.................. . 

Das ledige  Fr..............  heißt ........................ und hat 20 Ja................ . Sie st................... 

Fremdsp............... . Zu Hause hat sie eine Ka................ .  

Die Familie   ............................... hat Zwillinge. Sie spr............... Gr................... . Sie haben zu 

 Hause einen  ......................  und zwei  M................ . 
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5) Verbinden Sie. / Spojte. 

Familie Schneider                                Luigi Hamster 

Familie Beluci                           Kinder leben in USA Katze 

Familie Akif Hansi Hund 

Fräulein Martinez 5 Kinder                            Hund, zwei Mäuse 

Sherly Johnson                                 keine Kinder                                 keine Tiere 

Familie Esposito Zwillinge                                    Kaninchen 

 

6) Übersetzen Sie. / Preložte. 

V byte býva rodina s dvomi deťmi.  ........................................................................... 

Z domu idem s mojou sestrou do mesta.  ...................................................................  

Heidi má doma jednu malú mačku a psa.  .................................................................. 

Pes je veľký a veľmi hlučný.   ................................................................................... 

Hilda býva v byte na 4. poschodí. .............................................................................. 

V detskej izbe mám v klietke zajaca.  ........................................................................ 

7) Schreiben Sie über ihre Familie. / Opíšte Vašu rodinu. 

Meine Familie wohnt ................................................................................................... . 

Das Haus / die Wohnung ist ........................................................................................ . 

Wir haben ................................................................................................................... . 

..................................................................................................................................... 

Mein Kinderzimmer ist .................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

Ich habe dort................................................................................................................. 
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8) Entscheiden Sie richtig (R) oder falsch (F). / Rozhodnite správne (R) alebo 

nesprávne (F) 

Familie  Schneider wohnt in dem 2. Stock.                                                 ..................... 

Familie Schneider hat 5. Nachbarn.                                                            ...................... 

Auf dem 1. Stock wohnt Familie  mit einem Sohn.                                    ...................... 

Die Tochter ist allergisch auf Haustiere.                                                     ....................... 

Sherly Johnson wohnt auf dem 1. Stock.                                                    ........................ 

Sherly Johnson spricht Englisch.                                                                ....................... 

Sherly Johnson hat einen Hund und eine Katze.                                         ...................... 

Familie Akif  hat 5 Kinder.                                                                          ...................... 

Familie Akif spricht zu Hause nur Türkisch.                                               ...................... 

Abdulah  hat einen Hamster.                                                                        ...................... 

Fräulein Martinez  ist  nicht ledig.                                                                ..................... 

Sie studiert auf der Hochschule Deutsch und Englisch.                               ...................... 

Sie hat zu Hause eine Katze.                                                                        ...................... 

Familie Esposito  hat  Zwillinge.                                                                 ...................... 

Familie Esposito spricht Griechisch.                                                           ...................... 

Bei der Familie Esposito wohnen die Großeltern.                                       ..................... 

Familie Esposito hat einen Hund und zwei graue Mäuse.                           ..................... 

Familie Esposito wohnt auf dem 5. Stock.                                                  ....................... 

  

 

 



17 
 

Téma: Čísla / Zahlen 

Pracovný list 

1) Schreibe die Rechnungen in Zahlen und rechne Sie aus. / Napíšte príklady s číslicami 

a vypočítajte ich. 

zweiundzwanzig Plus achtzehn  ist ......................... - ................................................................. 

fünfzig Plus dreiunddreißig ist  ............................... - ................................................................. 

acht  Plus  vierundsiebzig ist  .................................. - ................................................................. 

zehn Minus sieben ist ............................................ - ................................................................... 

sechsundsiebzig Plus neun  ist  .............................. - .................................................................. 

neuenundneunzig Minus dreiundzwanzig ist ............................. - ............................................... 

einhundert  Minus vierundvierzig ist ........................................... - ............................................. 

zweiundachtzig  Minus sechzehn ist ............................................ - ............................................ 

fünfundsiebzig  Plus sieben ist .................................................... - ............................................. 

zweihundertvierzehn  Plus zehn ist ............................................ - ............................................... 

dreihundertvier  Plus zweihunderteins ist ......................................... - ........................................ 

neunundneunzig Plus eins  ist .. ........................................ - ........................................................ 

fünfhundert  Minus  zweihundert ist ................................. - ....................................................... 

einhundertelf  Plus zweihundertwei  ist .................................. -.................................................. 

2) Trennen Sie die geraden und ungeraden Zahlen. / Roztrieďte párne a nepárne čísla. 

345, 18, 45, 88, 99, 13, 15, 2, 44, 16, 89, 100, 14, 56, 77, 83, 80, 12, 678, 23, 20, 33, 96, 1,  

Gerade Zahlen: ...................................................................................................................... 

Ungerade Zahlen: .................................................................................................................. 
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3) Verbinden Sie die Zahlen und schreiben Sie alle Kombinationen auf ./ Spojte čísla 

a napíšte všetky možné kombinácie. 

zwan-                                                                      vierzig 

vier-                                                                        zig 

dreiund                                                                    zehn 

fünfund                      dreißig 

acht 

sieb 

1).................................  , 2)............................. , 3)............................. , 4)............................, 

5)................................ , 6) ..............................., 7).............................., 8)..........................., 

9)................................., 10) ............................., 11).............................; 
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Téma: Essen / Jedenie 

Pracovný list 

1) Zu den Bildern schreiben Sie die Namen. / K obrázkom napíšte názvy. 

 

                                       
                                                   
...............................     ..............................    ..............................    .......................... 
 

                                           
...............................     ..............................    ..............................  ..........................  
 
 

2) Was ist das? Ergänzen Sie die Buchstaben. / Čo je to? Doplňte  chýbajúce písmenka.  

               der  Sch_ k_r_ _g_ _    

             die  B_n_ _ _     

               der  Ap_ _ _ 

               der   J _ g_ _ _ t 
 
 
 
 
      d_ _   To_ _ e 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zuYZWTDAUrG0zM&tbnid=u0qG8XnX6gSvaM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.candyhouse.de/schokoriegel/ferrero-schokoriegel/ferrero-duplo-schokoriegel-schokolade-40-stueck/a-40112/&ei=Rct1U4PxJIquPMfVgIAN&bvm=bv.66699033,d.ZGU&psig=AFQjCNEu9YZT_dEajPKZMzyyaBq2Iq6YSA&ust=1400315058242157
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zuYZWTDAUrG0zM&tbnid=u0qG8XnX6gSvaM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.candyhouse.de/schokoriegel/ferrero-schokoriegel/ferrero-duplo-schokoriegel-schokolade-40-stueck/a-40112/&ei=Rct1U4PxJIquPMfVgIAN&bvm=bv.66699033,d.ZGU&psig=AFQjCNEu9YZT_dEajPKZMzyyaBq2Iq6YSA&ust=1400315058242157
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                  d_ _    K_ _ h_ n 

               d_ _      K ä _ _ b_ _ t 

                      d_ _    B_ r _ _ 

            d_ _     K_ k_ _ 

                 d_ _    M_ _ _ _ 

 
                                                 

              d_ _   Kä_ _ 
 

           d_ _     K_ f_ e _ 
 
 
 

           d_ _    T_ _  
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3) Wer ißt was? / Kto čo je? 

Henrich:  Ich esse gern gesunde Sachen. Ich esse gern etwas was viele Vitamine hat. Es ist 

rot, gelb oder grün. Es ist saftig und süss.  Es ist Obst. 

Laura: Ich esse gern alles, aber am liebsten esse ich etwas was braun ist, es ist sehr süss und 

wir kaufen es in dem Geschäft. Meine Mutter kauft mir zum Geburtstag eine Tafel ................ . 

Fridrich: Ich esse gern Brot und ich liebe Wurts.  Meine Mutter macht mir in die Schule als 

Pausenbrot ein .................................... . 

Heidi: Ich esse gern italienisch. Ich liebe italienische Küche. Am liebsten mag ich, wenn wir 

italienisch essen gehen und wir gehen in eine Pizzeria und dort essen wir eine 

.......................... . 

Petra:  Ich esse nicht gern Obst. Ich mag keine Bananen, Äpfel, Birnen und Oranges, aber ich 

mag gern Obst in einer Creme, es ist kalt und wir essen es im Sommer. Ich liebe 

........................... . 

Michael: Ich mag fast alles, ich mag kein Spinat. Am liebsten esse ich zum Frühstück eine 

...................... mit viel Obst. Es ist weiß oder es hat eine andere Farbe. 

Kurt:  Ich esse gern süsse Sachen. Ich liebe Schokoladen- oder Obst und Joghurt 

K....................... . Ich mag auch Torten, aber ein Stück  K.................. esse ich lieber. Mein 

lieblings K............... ist Bananenrolade. 

Paula:  Ich esse gern salzige Sachen. Ich liebe vor dem Fernseher eine Tüte Ch............. zu 

essen. Ich liebe Ch.............. mit Salz, mit Paprika oder mit Käse. 

Henrich ißt  am liebsten    ............................... 

Laura ißt  am liebsten    ............................... 

Kurt ißt  am liebsten    ............................... 

Michael ißt  am liebsten    ............................... 

Petra ißt  am liebsten    ............................... 

Heidi ißt  am liebsten    ............................... 

Fridrich ißt  am liebsten    ............................... 
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4) Trennen Sie die Sachen zu den richtigen Aufschriften. / Roztrieďte veci k správnym 

nadpisom. 

Kugelschreiber    Schokoriegel      Tisch      Bleistift     Stuhl      Banane    Apfel     

Schokolade      Bett     Filzstifte       Kleber      Käse        Pizza       Schrank      Wasserfarben   

Spitzer        Pinsel      Teppich      Milch      Kakao     Papier        Heft     Tee      Sofa     Sessel   

Buch       Schultasche     Kuchen       Torte     Schreibtisch       Bild       Wurtsbrot            

Pomes frites       Joghurt        Dusche      Birne    Farbstifte      Schere 

 

Schulsachen Essen / Trinken Möbel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

a) Schreiben Sie Sätze. / Napíšte vety 

 

Zu Schulsachen gehört  der Kugelschreiber. 

Zu Schulsachen gehört ............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Zu  Essen gehört ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Zu Trinken  gehört ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Zu Möbel gehört ......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... ............... 
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5) Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben und die Übersetzung / Doplňte chýbajúce 

písmena a preklad. 

 

    das M_ _ _                 -  múka 

 

         das E _                       -  ............................ 

    der H_ _ _ g               -  ............................. 

         das Ge_ _ _ k            - ................................ 

          die Ma_ _ _ _ _ _ e    - ................................ 

       die B_ _ _ _r            - ................................ 

     das Hör_ _ _ _ n     - ................................... 

    der K _ _ _        -  ................................... 

   der Sch_ _ ck_ _       -   ................................... 
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2) Was essen Sie zum Frühstück und zum Abendessen. / Čo jete na raňajky a na večeru. 

 

Ich esse zum Frühstück  ein B..................., mit  Bu...................,  W................... .. und ein hart 

gekochtes  E....... . Oder ich esse ein H............... mit Bu................, Mar.................. oder 

H...................... .  

Ich esse zum Abendbrot ......................................................... .................................................... 

.................................................................................................................................................... . 

3)Schreiben Sie was ißt zum Frühstück Frau Meier./ Opíšte čo je na raňajky pani 

Meierová 

Frau Meier ißt ............................................. 

..................................................................... 

und sie trinkt ............................................... 

..................................................................... 

.................................................................. . 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=fruhstuck&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r_mluqgFbK7P6M&tbnid=CYOpIaw48On9cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hsilz.at/Lesefreitag14/Lesefreitag1_14.html&ei=6Bt_U5fECYTbOcqUgYgL&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGScDVvLAw4wBPmhfSHS8iAy-xBgg&ust=1400925503330068
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=fruhstuck&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1F9BNKbpzI7-DM&tbnid=sZxeWZYVGIxgXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://maeckmann.de/IngridsFruehstueckService.html&ei=_hx_U6OyLISrOrnpgegK&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNHIlMFMZJGJpPjIaJ-KlgmVmbwCEg&ust=1400925782186384
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4)Ergänzen Sie die Bildgeschichte. / Doplňte obrázkový príbeh. 

 

Familie Schmid ißt jeden Tag zusammen Frühstück. Sie sitzen zusammen in der K................ 

an einem Ti............. . Auf dem Ti................ sind vier Ta................. . Frau Schmid trinkt einen 

schwarzen K.................. ohne M................. und Zu................ . Herr Schmidt trinkt  einen 

Ka................. mit  Zu.............. und  M................. . 

Hilde trinkt jeden Morgen einen Bech...........   Ka.............. mit   Zu................ und ißt  Br......... 

mit Bu......... und  Mar............ oder  Ho................. . 

Hans trinkt jeden Morgen  ein Gl........... Mi......... mit Ho........... und ißt ein E......., mit 

Br.............. mit Bu.............. oder einen Hör............. mit Mar................. . 

5)Übersetzen Sie. / Preložte 

Ja jem chlieb s maslom a pijem čaj. 

On má  hlad. 

My sme hladný a smädný. 

Vy ste dnes spolu  raňajkovali. 

Ja mám dnes kúsok koláča a jeden banán. 

On je kúsok pizze a porciu hranoliek. 

Jem rohlík s maslom a vajíčko. 

Ty ješ  pečivo s medom a piješ kávu s mliekom. 

Môj brat chce na raňajky koláč a kakao. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=fruhstuck&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_0hustwRWGIUiM&tbnid=eRAUmtKOsEoOTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kirche-cleebronn.de/website/gemeinden/cleebronn/gottesdienste/gottesdienst_mit_fruestueck&ei=Ux1_U8y2AsfrPJnegcgK&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNHlKd3z0a_3s7U56tKxuASDR2We6w&ust=1400925860057096
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Téma: Tajnička Zvieratá / Tiere 

Pracovný list 

ch = 1 písmenko (spolu do jedného rámčeka) 

 

1    

 2      

 3  

   4 

  5   

   6     

  7   

      8 

   9  

 

1) pes                                    7) kôň 

2) papagaj                            8) škrečok 

3) krava                                9) vták 

4) myš                            

5) mačka                           

6) králik 

 

Lösung:   Ich habe zu Hause viele     _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
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Použíté zdroje 

www.google.sk – ilustračné obrázky 

 

http://www.google.sk/

