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Genial 2 Wortschatz Einheit 4

s Medium, -dien sdělovací prostředky
blöd hloupý
r Spielfilm,-e hraný film
e Nachricht,-en zpráva
erlauben dovolit
pro Person na osobu
etw. auswählen vybrat si něco
etw. begründen něco odůvodnit
billig levný
spannend napínavý
r Vorteil,-e přednost, výhoda
r Nachteil,-e nevýhoda
das macht dick z toho se tloustne
viel Zeit kosten stát mnoho času
gegen etw. sein být proti něčemu
dagegen sein být proti tomu
r Fan,-s fanoušek
e Fantasie aktivieren podněcovat

aktivovat fantazii
viel Geld verdienen vydělávat hodně peněz
e Industrie průmysl
klingeln zvonit
bereits již, už
jeder zweite Schüler každý druhý žák
e SMS schicken poslat SMS
j-n erreichen někoho zastihnout
etw. erreichen něčeho dosáhnout
quatschen žvanit
r Markt,¨-e trh
s Geld für etw utrácet za něco peníze
ausgeben
e Melodie,-n melodie
e Chance haben mít šanci
r Experte,-n odborník
populär populární
etw. ersetzen něco nahradit
etw. transportieren něco přemisťovat
e Bücherei,-en knihkupectví
e Geschichte,-n příběh
e Welt,-en svět
r Bücherwurm knihomol
e Leseratte,-n vášnivý čtenář
s Abenteuer,- dobrodružství
beliebt oblíbený
vergleichen srovnávat
e E-Mail,-s mail
Informationen liefern poskytovat, dodávat informace
leise potichu
r Brieffreund,-e kamarád, se kterým  si dopisuji
e Nachhilfe, Sg. doučování



den Bus nehmen jet autobusem
r Spinat, Sg. špenát
im Moment teď, v současné době
e Figur,-en postava, figurka
mit j-m Kontakt být s někým v kontaktu
haben
e Liste, -n seznam
r Trend,-s trend
prüfen zkoušet, kontrolovat
steigen stoupat
vorlesen předčítat
werden stát se, stávat se
leicht jednoduchý
früher dříve
nie nikdy
zwar sice
usw. (und so weiter) atd.



I. Ergänze die Tabelle:

Grundform Komparativ
wenig
viel

älter
gern

schneller
jung
gut

kleiner
früh
hoch

kürzer
gross
lang

langsamer

II. Vergleiche: Ergänze genauso - wie, als:

1. Peter ist ____________  alt ______ Paul.
2. Prag ist größer ______ unsere Stadt Brno.
3. Milan schreibt Briefe ___________ gern ______ E-mails.
4. Leona telefoniert jeden Tag mehr _______ Mirka.
5. Simon organisiert Verabredungen öfter ______ sein Bruder Johann.
6. Ich liebe meine Mutter ___________ viel ______ meinen Vater.

III. Welches Modalverb passt? Bilde das Präteritum:

dürfen                    -                können              -                  wollen                  - 
müssen

1. Mit 2 Jahren _____________ meine Kinder laufen.
2. Mit 6 _____________ der ältere Sohn Tierarzt werden und der jüngere Polizist.
3. Beide _____________ dann fleissig in der Schule lernen.
4. In der Schule _____________ sie keine Spickzettel benutzen und sie  ___________ nicht 
laut im Unterricht sprechen. 

IV. Bilde die Gegensätze von Adjektiven und steigere sie:

1. Haben Sie kein langsames Auto?                                           _________________________
2. Mario hat einen billigen Computer.                                        _________________________
3. Jan ist heute spät aufgestanden.       _________________________ 
4. Ich kann keine schweren Koffer tragen.                                 _________________________ 
5. Er mag sauere Bonbons.       _________________________
6. Phil hat zu Weihnachten ein schlechtes Handy gekriegt.       _________________________
7. Warum bist du so unglücklich?                                              Ich bin ______ ______ als du.



V. Was hältst du von diesen Medien? Nenne Vor- und Nachteile, benutze bei der 
Begründung die Konjunktion "aber". Schreibe zu jedem Wort drei bis vier Sätze:

Handy

Zeitung

Bücher

Computer

Fernseher

Radio

Kino

VI. Was passt?

               der Bücherwurm     begründen spannend            das Abenteuer
  die Leserratte das macht dick      auswählen Geld ausgeben
           der Vorteil            viel Zeit kosten             beliebt der Nachteil

1. Iss nicht so viel Schokolade ! _______________________________
2. Peter möchte seinem Freund ein interessantes Buch zum Geburtstag schenken. Er ist

nämlich eine richtige  ________________ , er hat zu Hause schon viele Bücher und
________ für die Bücher viel __________  .

3. Habt ihr den langweiligen Film gesehen? – Stellt euch vor, Milan fand ihn ___________ .
4. Im Urlaub haben wir viel _______________  erlebt. Es war super.
5. Einen Ausländer zu heiraten hat sicher viele ____________, aber auch ___________ .
6. Eine Fremdsprache zu lernen – das  ________________________ .
7. Kannst du kurz ______________ , warum hast du dir gerade dieses Thema für die

Geschichte _____________ ?
8. Meine ____________ Schriftsteller sind Kafka und Remarque.


