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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 A2
zeichnen
etw. auswählen
r Stern, -e
s Herz, -en
s Armband, ä-er
durcheinander
s Taschengeld, Sg.
r Metzger, s Gewicht, -e
etw übertragen
(h. übertragen)
im vergangenen Jahr
s Autorennen, populär
e Schüssel, -n
e Pfanne, -n
s Päckchen, r Teig, -e
etw. durchschneiden
(h. durchgeschnitten)
braten (h. gebraten)
etw.verrühren
r Ritter, mischen
sich langweilen
witzig
schmusen
auf etw. achten
s Gedicht, -e
etw. vortragen
(h. vorgetragen)
r Saal, ä-e
kahl
s Tal, ä-er
befehlen (h. befohlen)
stehlen (h. gestohlen)
e Seele, -n
r Stier, -e
schielen

Einheit 10
kreslit, rýsovat
něco vybrat, zvolit
hvězda
srdce
náramek
jedno přes druhé
kapesné
řezník
váha
něco přenášet,
vysílat
minulý rok
automobil. závody
populární
mísa
pánev
balíček
těsto
rozříznout
proříznout
smažit, péci
něco zamíchat
rytíř
míchat
nudit se
vtipný
mazlit se
dávat pozor,
dbát na něco
báseň
něco přednášet
sál
holý, plešatý
údolí
poručit
ukrást
duše
býk
šilhat

Wortschatz
e Krone, -n
j-n mit etw. belohnen
e Bohne, -n

koruna
někoho něčím
odměnit
fazole

schießen (h.geschossen)
r Sturz, ü-e
brüllen
sich etw. überlegen
Gefühle ausdrücken
r Überfall, ä-e
etw. drehen
r Kreis, -e
r Turnverein, -e
stressig
s Geburtstagsfest, -e
von etw. stürzen (sein)
j-n herbeirufen
(h.herbeigerufen)
sich heraustellen
r Hirsch, -e
e Abwechslung, -en
s Eisbein, -e
s Sauerkraut
r Ruhetag, -e
scheinen (h.geschienen)
(s) Ägypten
r Strahl, -en
e Spur, -en
rund
entdecken
verdächtig
seinen Augen nicht trauen
friedlich
s Rätsel lösen
r Himmel, r Strand, ä-e
r Sand, Sg.
(i./gekommen)
s Loch, ö-er
r Außerirdische, -n
r Knochen, r Krebs, -e

střílet
pád
řvát, bučet
něco si rozmyslet
vyjádřit pocity
přepadení
něco otáčet
točit film
kruh
tělocvičný spolek
stresující
oslava narozenin
spadnout z něčeho
někoho přivolat
vyjít najevo
jelen
změna
vepřové koleno
kyselé zelí
zavírací den
svítit
Egypt
paprsek
stopa
kulatý
objevit
podezřelý
nevěřit svým očím
mírný, pokojný
vyřešit hádanku
nebe
pláž
písek
díra
mimozemšťan
kost
rak, rakovina

Übungen zum Wortschatz – Lektion 10
I. Lückentext
Ergänze die folgenden Wörter in den Text:
danach Pfanne esse gefällt Schüssel Geburtstagsfest musst zuerst Woche mit
-

Magst du Eisbein ………… Sauerkraut?

-

Nein, ich ………… lieber etwas Süßes, z.B. Arme Ritter ………… brauchst du eine ……….
und Teig. Dann ………… du die Brötchen durchschneiden. ………… panierst du die Brötchen
in der …………

-

Das ………… mir. Ich bereite das nächste ………. zu meinem …………… zu.
II. Wortfolge
Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge:
1. verdächtige im entdeckt haben Sand wir Spuren.
2. gelangweilt wir wir Rätsel uns dann und haben haben gelöst ein.
3. witziges Peter vorgetragen Gedicht hat ein uns.
4. als trauen konnte den Himmel Stern am, er seinen entdeckte Augen er nicht.

III. Suche auf der Webseite www.chefkoch.de ein Rezept für etwas Leckeres zum Essen oder
zum Trinken. Es soll etwas sein, was man zu einer Party mitbringen kann.
Schon gefunden? Dann erzähle deinen Mitschülern, was du das nächste Mal für eure
gemeinsame Party zubereitest. Oder noch besser – bringe das Essen oder Trinken in die nächste
Deutschstunde mit!

IV.

Kreuzworträsel
Schreibe die Wörter in die Tabelle. Die gelb markierten Felder bilden das Lösungswort.

Beruf – er arbeitet mit Fleisch:
Mensc
h ohne
Haare:

Cowbo
ys
essen
das
oft:
Auf
Englis
ch
soul:
Ein
Organ,
Symbo
l für
Gefühl
e:
Ein
Tier
oder
eine
Krank
heit:
Das
männli
che
Gegent
eil der
Kuh:
Ein
Land
in
Nordaf
rika:

Das Lösungwort:

Řešení:
I.: mit, esse, zuerst, Schüssel, musst, danach, Pfanne, gefällt, Woche, Geburtstagsfest
II.: 1. Wir haben verdächtige Spuren im Sand entdeckt.
2. Wir haben uns gelangweilt und dann haben wir ein Rätsel gelöst.
3. Peter hat uns ein witziges Gedicht vorgetragen.
4. Er konnte seinen Augen nicht trauen, als er den Stern am Himmel entdeckte.
IV.: Metzger, kahl, Bohnen, Seele, Herz, Krebs, Stier, Ägypten, řešení: Mahlzeit
Použité zdroje: www.chefkoch.de

