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Anotace DUMu: Aktivity k naučení a procvičení slovní zásoby jednotlivých lekcí učebnic Genial 2.
Součástí sad jsou slovníčky k jednotlivým lekcím a různá cvičení.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Genial 2
leider
e Radtour,-en
derselbe, (dieselbe,dasselbe)
e Hilfe, -n
dick
dicke Freunde
nächstes Jahr
s Problem, -e
lustig
r Mitschüler, ehrlich
s Kompliment, -e
unehrlich
e Aussage, -n
zuverlässig
e Streberin, -nen
unzuverlässig
r Tipp, -s
mutig
e Eigenschaft, -en
offen
Hilfe anbieten
hilfsbereit
e Freundschaft, -en
aufmerksam
sich unterhalten über
feige
sich verlassen auf
dumm
vertrauen
böse
um Hilfe bitten
treu
erklären
traurig
aussehen
arrogant
verlieren
ziemlich
denken an
fröhlich
skaten
tierliebend
snowboarden
bestimmt
gehören
charmant
flirten

Wortschatz
bohužel
výlet na kolech
tentýž, tatáž, totéž
pomoc
tlustý
blízcí přátelé
příští rok
problém
veselý
spolužák
čestný,upřímný
kompliment
neupřímný, nečestný
výpověď, výrok
spolehlivý
šprtka, šplhounka
nespolehlivý
tip, rada
odvážný
vlastnost
otevřený
nabídnout pomoc
ochotný pomoci,ochotný
přátelství
pozorný
bavit se
zbabělý
spolehnout se na
hloupý
důvěřovat
zlý
prosit o pomoc
věrný
vysvětlit
smutný
vypadat
nafoukaný, arogantní
ztratit
značně, dost
myslet na
veselý
jezdit na skateboardu
mající rád zvířata
jezdit na snowboardu
určitě
patřit
okouzlující
flirtovat

Einheit 1

möglich
gefallen
unmöglich
behaupten
das steht dir
äußern ( gute Wünsche)
selbst x allein
e Eins, Einsen
e Zwei, Zweien
e Drei, Dreien

možný
líbit se
nemožný
tvrdit
to ti sluší
vyjádřit
sám - bez cizí pomoci x sám - osamocen
jednička, jedničky
dvojka, dvojky
trojka, trojky /známky ve škole/

I.

Was ist richtig?
1. Ich möchte du/ dir/ dich sagen, dass ich gut finde, dass wir dicke Freunde sind.
2. Ich/ mir/ mich glaube, Markus ist sehr sportlich.
3. Erkläre ihn/ ihm/ er, bitte, dass wir uns zu Hause treffen.
4. Fährt er mit sie/ euch in die Ferien?
5. Wie geht es Ihnen/ Sie?
6. Was meinst du/ dir/ dich, Peter ist zuverlässig, nicht wahr?
7. Mich/ mir gehört die grössere Tasche.
8. Frau Nowak fragte nach neuen Terminen. – Antworte sie/ ihr/ möglichst schnell!

II Was passt? Ergänze die richtigen Personalpronomen:
euch

Ihnen

mir 2x

ihr
ihm 2x
uns
dir 2x
1. Wie findet Roman das Mittagessen? – Ich meine, es schmeckt __________ gut.
2. Machen wir die Hausaufgabe zusammen? – Ja, es wäre prima, wenn du _______ hilfst.
3. Sabine hat heute Geburtstag. Sein Vater schenkt _______ Blumen und ein tolles Buch.
4. Wir gehen am Wochenende ins Kino. Ich bin neugierig, wie _______ der Film gefällt.
5. Wir erzählen ________ die Geschichte gerne noch einmal, Frau Weber.
6. Paul, gehen wir in die Stadt? Passt es _______ am Nachmittag um 5Uhr?
7. Der Lehrer gibt ________ wirklich keine Hausaufgaben?
8. Antworte _______, bitte!
9. Ich erkläre _______ das Problem noch einmal.

10. Alex ist krank. Seine Mitschüler schreiben __________ einen Gruß

III. Berichte mit „dass“ – Sätzen:
1. Die Schule macht mir immer Spaß
- Michael sagt, dass _______________________________________________ .
2. Meine Mutti ist freundlich.

-

Linda behauptet, dass _____________________________________________ .

3. Wir haben schönes Wetter im Urlaub.
-

Wir glauben, dass ________________________________________________ .

4. Daniela ist 15 Jahre alt.
-

Anna sagt, dass __________________________________________________ .

5. Das Theaterstück beginnt um 18 Uhr.
-

Sie meinen, dass _________________________________________________ .

IV. Was passt nicht? Warum?
1. mutig – ehrlich – zuverlässig - groß
2. snowboarden – fernsehen - Pferde reiten – gefallen
3. Es ist toll – War der Discman teuer? – Deine neue Frisur gefällt mir. – Der Rock steht dir gut.
4. sich verlassen auf – e Freundschaft – denken an – die Streberin
5. der Mitschüler – die Streberin – die Einsen – die Radtour

