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Genial  A1                                           Wortschatz                                  Einheit 10 
 
s Meerschweinchen, -       morče               genau          přesně, právě 
r Hamster, -                       křeček    klingeln       zvonit 
e Fremdsprache, -n          cizí jazyk   melden         hlásit 
r Kopf, -"e                       hlava    auswählen   vybrat 
e Rückseite, - n                zadní strana   am Wochenende  -  o víkendu 
s Radio, -s                        radio    lachen          smát se 
r Tisch, -e                         stůl    reiten            jezdit na koni 
r Anrufer, -                        volající   spazieren gehen  -  jít na procházku 
e Veranstaltung,-en         akce kulturní,sportovní wichtig           důležité 
e Nachbarin, -nen            sousedka   arg        zlý, špatný 
r Nachbar, -n                    soused    grunzen         chrochtat,brumlat 
r Stress                             stres    umwerfen       porazit, převalit 
e Schnecke,-n                 šnek    entdecken     objevit 
r Wald, -"er                      les    gewinnen       vyhrát 
r Garten, -"                       zahrada   geniessen      užívat si,těšit se  
r Frühling                         jaro    bezahlen      zaplatit 
r Sommer                         léto                immer            pořád, stále 
r Herbst                            podzim                                    r Zahn, ¨-e    zub 
r Winter                           zima        r Dachs, -e     jezevec 
r Streifen ,-                       pruh,pás 
r März                             březen 
s Loch, -"er                     díra, brloh 
r Stein, -e                         kámen 
s Gebirge,-                        pohoří 
s Gesicht,-e                      obličej 
s Erlebnis, -se                  zážitek 
s Hundefutter,Sg.            krmivo pro psa 
einen Spaziergang machen  - jít na procházku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genial A1                                                  Übungen                                  Einheit 10 

 
 
1. Ergänze die Zahlenreihe: 
 
Eins, zwei, …………………………., vier,………………………………., 

……………………….., sieben,…………………., neun,……………………., 

elf,…………………………….. 

Richtig oder falsch? 

drei + zehn = dreizehn                                                     R             F 
neun + vier = sieben                                                        R              F 
zehn + zwei = null                                                           R              F 
siebzehn – vier = dreizehn                                               R             F 
zwanzig – zehn = acht                                                     R              F 
vierzehn – fünf = neun                                                    R              F 
 

Verbinde: 

 
 

Suche das passende Ergebnis und verbinde: 
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vier                                      sechs 
                     zwanzig 
  fünfzehn                                                           
                                   dreizehn 
acht 
 

fünfzehn                        null                    
               
                      eins                                  zehn 
achtzehn                          zwanzig                
            
              drei                                        zwölf 
                             dreizehn 
        



2. Ergänze die Possessivpronomen: 

1. Er hat einen Hund. Das ist ................................. Hund. 
2. Das Kind hat einen Teddybären. Das ist .................... Teddybär. 
3. Ich habe ein Kaninchen. Das ist ........................... Kaninchen. 
4. Sie hat eine Puppe. Das ist ........................... Puppe. 
5. Wir haben ein Zimmer. Das ist ............................. Zimmer. 
6. Sie hat schwarze Haare.  ................ Haare sind schwarz. 
7. Du hast ein Heft. Das ist ......................... Heft. 
8. Das Kind hat ein Eis. Das ist ..................... Eis. 
9. Ihr habt einen Hund. Das ist ...................... Hund.                    
 
 
3. Ratschläge. Welcher Ratschlag passt? Verbinde. 

Problem    Ratschlag 

1. Mir ist langweilig   a) Iss doch ein Brötchen! 
2. Mir ist heiß. .  b) Schließ doch das Fenster! 

3. Ich habe Hunger.   c) Triff mal wieder Freunde! 
4. Ich bin sehr müde.  d) Miss doch mal Fieber! 

5. Es ist so laut hier.   e) Geh nicht so spät ins Bett! 
 

Problem     Ratschläge (Imperativ: du-Form) 
1. Ich bin immer so nervös.  ________________________________________ 

2. Mein Zahn tut wieder sehr weh. ________________________________________ 
3. Ich habe großen Durst!  ________________________________________ 

4. Ich kann nicht gut schwimmen.  ________________________________________ 
5. Ich habe immer Durst.  ________________________________________ 

6. Mir ist warm.    ________________________________________ 
7. Ich habe Verstopfung.  ________________________________________ 

8. Ich bin krank.      ________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 



4. Findest du Gegensätze? 

jung 
laut 

süss 
krank 

fleißig 
warm 

klein 
dunkel 
 

 
5. Meine Familie: 
 
Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Das sind meine__________________ 
Mein Vater hat eine Schwester. Sie ist meine_____________________________ 
Meine Mutter hat einen Bruder. Er ist mein______________________________ 
Meine Tante hat eine Tochter. Sie ist meine______________________________ 
Ich heiße Tom. Ich bin der_____________________von meinen Eltern. 
Ich heiße Eva. Ich bin die______________________von meiner Oma. 
Ich heiße Marta. Ich bin die____________________von meinem Onkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení: 
 
2)  sein, sein, mein, ihre, unser, ihre, dein, sein, euer 
4)  alt, leise, sauer, gesund, faul, kalt, gross, hell 
5) Geschwister, Tante, Onkel, Cousine, Sohn, Enkelin, Nichte 
 
 
Tabelle: 
 
www.islcollective.com 


