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Ene mene interaktiv
Deutsch als Fremdsprache
multimediales Übungsbuch
für alle Typen interaktiver Tafeln

ENE MENE INTERAKTIV
Kursbuch

978-80-86195-76-6

 Ene mene interaktiv ist interaktives Unterrichtsmaterial für Kinder im Alter von 5–9 Jahren.
 Ene mene interaktiv macht die Kinder in anschaulicher und spielerischer Form mit den Grundlagen der deutschen Sprache bekannt.
 Das multimediale Lehrbuch enthält reichhaltiges
Bildmaterial, Lieder, Sprüche und Spiele zur Einübung des Wortschatzes und zur Aneignung der
phonetischen und später auch der graphischen
Form der Sprache.

 Das multimediale Lehrbuch entwickelt nicht nur
visuelle und auditive, sondern auch motorische
Fertigkeiten der Schüler. Es regt die Vorstellungskraft der Schüler an und trainiert ihr Gedächtnis.
 Die Schüler eignen sich die deutsche Sprache
in einfachen altersgerechten kommunikativen
Situationen an.

 Ene mene interaktiv bietet Lösungen zu ausgewählten Übungen und methodische Anregungen
für Lehrer.
 Ene mene interaktiv enthält die Aufnahmen und
die Transkription aller Hörtexte.
 Das multimediale Übungsbuch ist geeignet für
alle Typen interaktiver Tafeln.
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Reading
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 Get Ready for Success in English Digital ist
eine multimediale Version der Übungsbücher
Get Ready for Success in English.
 Get Ready for Success in English Digital enthält
ausgewählte Übungen aus allen Kapiteln der
gedruckten Version des Übungsbuches.
 Die multimedialen Übungsbücher trainieren die
vier Sprachfertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben
und Sprechen.
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Englisch als Fremdsprache
multimediales Übungsbuch für alle Schultypen
für alle Typen interaktiver Tafeln
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 Die multimedialen Übungsbücher enthalten
einen Lösungsschlüssel zu allen Aufgaben.
 Die multimedialen Übungsbücher enthalten
Aufnahmen zu allen Hörtexten und bieten
verschiedene Arbeitsformen mit ihrer
Transkription.
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|

Reading
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94 exercises
438 questions

 Die Übungsbücher fördern die Entwicklung der
kommunikativen Sprachkompetenzen.
 Die Übungsbücher eignen sich für den Unterricht
im Kurs sowie für das eigenständige Wiederholen und Üben.
 Die Übungsbücher enthalten Übungen zu allen
Sprachfertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben und
Sprechen.

Übungsbuch mit CD 978-80-86195-68-1

 Get Ready for Success in English ist eine neue
Reihe moderner Übungsbücher der englischen
Sprache.
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94 exercises
434 questions

|

Speaking

96 exercises
458 questions

 Die Übungsbücher bieten die Lösungen zu den
Übungen und die Transkription aller Hörtexte.
 Jedes Übungsbuch wird durch Audioaufnahmen
mit allen Hörtexten ergänzt.
 Ausgewählte Übungen aus allen Bereichen
(Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen) gibt es
als multimediale Version für die Arbeit an der
interaktiven Tafel.
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Anaconda

READING
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1–8 below. Then listen
First read statements
g twice.
anaconda snakes.
programme about
You will hear the recordin
You will hear a nature the statements true (T) or false (F).
tick
to the recording and
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47–48

T
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51–52

Then listen to the
statements 1–8 below.
My Travels. First read
g twice.
report Memories of
will hear the recordin
You will hear a radio
(T) or false (F). You
the statements true
recording and tick
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The Western Desert

F

T

g in the Sahara.
been on is travellin
re the speaker has
and insects.
1. The biggest adventu
because of snakes
desert is dangerous
2. Travelling in the
the Western Desert.
of the Sahara is called
3. The Eastern part
km long.
1,500
was
4. The person’s journey
in the desert.
driving along a road
5. It’s easy to get lost
easy to stop them.
travel and it’s not
6. Sand dunes can
sand in a desert.
different forms of
7. There are many
in a desert.
8. You can have ‘seas’

F

.
grow as large as pythons
1. Anacondas can
the world.
in rainforests around
2. Anacondas live
is not poisonous.
Read the advertisement for the African Adventure Park
3. The anaconda snake
and questions 1–5. Then choose the correct
fish.
answer (A, B, C or D) for each question. There is one task
4. Anacondas catch
for each paragraph in the text.
as.
anacond
been killed by
5. Humans haven’t
don’t exist.
exist in the wild.
6. Giant anacondas
45 metres long may
that snakes up to
anaconda.
7. Scientists believe
a nine-metre long
$50,000 for catching
of
prize
a
is
8. There

The African Adventure Park
1 Welcome to the African Adventure Park
– a place to make

your whole family scream. Students get a 30 %
discount, while children between the ages of 3 and 10 pay
half price. Grandparents get a % discount equal to
how old they are. So if your granddad’s 100, he pays nothing,
which is the same price for children under three,
because they’re not allowed in the park. And for mum and
dad, there’s a free drink with every activity.
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below. Then
read statements 1–8
of fish and chips. First
the recording twice.
ntary about the history
(F). You will hear
You will hear a docume
nts true (T) or false
g and tick the stateme
listen to the recordin

Fish and chips

T

F

the Beatles.
more famous than
1. Fish and chips are
a happy marriage.
chips if they want
.
2. People eat fish and
opened in London
fish and chip shops
3. One of the first
and chip restaurant.
to read.
wrote about a fish
wanted something
4. Charles Dickens
per because people
newspa
in
wrapped
per.
5. Fish and chips were
no longer sold in newspa
are
chips
and
fish
6. In England,
England now.
is very popular in
shops.
Africa
chip
from
and
fish
food
7. Fast
the UK comes from
white fish eaten in
8. A quarter of all

CD
49–50

USE
ENGLISH IN
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le word
the most suitab
1–13) choose
t answer.
each gap (tasks
tick the correc
her friend. For
(A, B or C) and
from Suzie to
Read the email
three alternatives
using one of the
or expression

game. The last person able to walk is the winner. You’ll
need to be fast to run away from these monster crocs, some
of which are as big as 3 metres long – that’s big!
And there’s lots of crocodiles waiting to catch you, meaning
there’s enough for everyone.

3 Even though the crocodiles won’t be hungry
after

that game, you might be. At the Hungry Hippo Pizza Parlour,
you can watch our chefs make a pizza of your choice in under
five minutes. Or how about a hot dingo dog
made from pink pork? For vegetarians, there’s the Zebra
Café, where you can sit down with a soya burger.
And for those going on safari, there’s the drive-in Lion Den
with fish and chips.

T

F

on the moon.
1. Bud has walked
a pilot.
2. Bud used to be
lottery.
3. Bud once won the
astronaut.
years to become an
in training.
4. It took Bud two
takes the most time
move without gravity
5. Learning how to
in a space suit.
know how to swim
6. Astronauts must
d by doctors.
most was being examine
7. The thing Bud hated
space.
into
mission
another
8. Bud is going on

READING

4 You’ll have lots of energy after that food.
There’s the

safari bike ride for fast cyclists over the age of 15. Do you like
danger? White-water rafting is fun for the whole family, but
you must have an adult in the boat. For teenagers,
there’s rock climbing and absailing, while for children who
can swim, there’s sailing on Pirahana Lake in one
of our special rafts.

READING

! It’s fantastic!
I’m living in Sicily
Hi Michelle,
omey.
believe this, but
___________
name is Don Curlyh
You (1) _____
______ man. His
name.
an (2) __________
______ a cool
I’m in love with
(3) __________
is very rich.
for Donald. It’s
short
family
is
The
Don
ss.
I think
______ busine
sive cars. Don
his (4) __________
for
expen
works
have
Don
in big houses and
that
___________
ss’. I didn’t know
They (5) _____
the ‘cleaning busine
______ he is in
!
(6) __________
______ money
so (7) __________
He always wears
cleaners have
_, with dark eyes.
e and
_______________
’t like going outsid
Don is very (8)
shy. He doesn
_
_____
(9) __________
about people falling
sunglasses. He’s
favourite one is
rs the phone.
___________
______ answe
jokes. (11) _____
(10) __________
and tells lots of
a crazy
Don is very funny
humour!
will be there. What
I’m so happy.
and their crazy
Dons in Sicily
the
people
All
t.
Italian
he’ll take me there
to a party tonigh
out of helicopters.
d Duck. Don says
______ going
Donal
_____
as
d
_____
dresse
(12)
to the party
I have to go now.
Donald! I’m going
will be called
party! Everyone
helicopter! Wow!
_
_____
(13) __________
soon.
Hope to see you

for bed. Young children camp in tents in the garden of the
(T) or
1–6 below. Then tick them true
hotel, where their grandparents can stay, too. Teenagers
can experience the beauty of the African sky as7they Read the article about Bobland and statements
sleep
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C) Italian
C) very

B) such

3. A) so
4. A) familys’

C) families

B) family’s

C) is living

B) lives

5. A) live
6. A) tells

C) says

B) speaks

C) many

B) lot

7. A) much
8. A) long

C) tall

B) high

C) quit

B) quite

9. A) quiet
10. A) never

C) no

B) not

C) He

B) Him

C) Wear

B) We’re

C) by
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Paradise

1 Hello. My name is Bob. I come

.c om

Your school has
a travel-w
competition. They
3 they’ve had. The best travelriting
would like studen
writer will win a
ts to write about
£300 digital camera
the best holiday
Your text has to
. Write a text for
be 80–100 words
the competition.
long and include
the following points:
� Say when and where
you travelled.
� Describe what you did.
� Explain why you think
other people will like
it there.
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(T)
1–6 below. Then tick them true
Hotel Paradise and statements
Read the advertisement for the
or false (F).

Hotel

Bobland

Fa nta st ic Fi lm

B) on

13. A) with

8

false (F).

A new film website
is starting. They
want people to
written this adverti
tell them about
sement.
their favourite movies
. They’ve

from a very crazy
really hot in
land. It snows in summer and it’s
and
winter. We build snowmen in summer
don’t
we go to the beach in winter. We
horse.
by
5 have cars. We go everywhere
is
Everybody
Bob.
is
name
My horse’s
called Bob in my land – all my friends,
The
all my family and even my pets.
Do you love
watching films
place where I live is called Bobland.
?
Are you good
but it’s
at writing?
10 We only eat fruit in Bobland,
Do you want
money?
very difficult to catch it. Our fruit
We pay you to
watch films!
has arms and legs. You have to be
really quick to catch a banana.
Write an email
about your
They can run very fast. I eat
favourite film
only walk slowly.
and send it
to15 apples. They
taylor@fantasti
cfilm.com
I don’t eat oranges because
they can jump as high as
a house. Our houses are
Write an email about
very strange in Bobland.
your favourite film
for FantasticFilm.
20 We live in sandcastles
Your email has to
com.
be 80–100 words
long and include
on the beach. It’s
the following points:
beautiful to listen
� Explain why you’re writing.
to the sea, but be
� Describe what your favourite
careful! There are
film is about.
� Say why you think the
25 sharks. They have
film is great.
legs and can go
on land. That’s
when I run
faster than
30 a banana.
You’re ill and you
have to go to hospita
2 eight. Your friend doesn’t have her l for the weekend. A friend is looking
after your two children
own children and
has asked you to write
Your letter has to
aged six and
be 80–100 words
her a letter about
long and include
what to do.
the following points:
� Thank your friend for
helping.
� Describe what your children
normally do
� Tell her what food and
during the day and at what
drinks to give the
time.
children and when.
1. Bobland is warm in winter.
2. People in Bobland drive cars.

C) not will
B) Italish

1

www.fantasticﬁlm.com

Suzie
cute?!
of Don. Isn’t he
PS This is a photo

B) willn’t
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5 After a hard day of running, you’ll be tired
and ready

outdoors and count the stars before falling asleep. And we
have a special treat for parents, who stay
W inRa Itraditional
TING
Zulu hut made from grass. It may not have windows, but
at least it has a roof.

Love,

11. A) His
12. A) Were

nts 1–8 below. Then
First read stateme
his big adventure.
the recording twice.
w with Bud about
(F). You will hear
You will hear an intervie tick the statements true (T) or false
g and
listen to the recordin

Bud’s big adventure

2 You won’t get bored with our crazy crocodile
catching

ailmail.com
suziezusie@sn
co.uk
lds@lampton.
michellereyno
Mamma Mia!

1. A) won’t
2. A) Italy
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in a
Come to us on holiday and stay
walk
beautiful hotel by the sea. You can
and
along the beach or sit on your balcony
families
listen to the waves. We welcome
with children.
Accommodation
own bathroom and
Single or double rooms with their
and a fridge for
balcony. Every room has a television,
have their own
cool drinks. Our deluxe rooms also
and printer.
office space with laptop, internet
They’re great for business trips.
Facilities
restaurants, a bar,
We have a swimming pool, two
and hotel
a gym, a children’s adventure playground
gardens. Please, no pets.

Price
The price of a room includes
breakfast and dinner, but not
drinks, tours or courses.
Standard room
8 days/7 nights: $800 per person*
1 night: $150 per person*

Deluxe room
8 days/7 nights: $1,200 per person*
Tours & Courses
1 night: $200 per person*
to enjoy the Asian
Go on a walking tour of the jungle
and maybe a tiger.
sunshine, and see monkeys, elephants
It’s
beginners.
for
We also offer scuba-diving courses
*Children: 0–5 years: free
fish of our tropical sea.
beautiful
the
to
close
get
to
6–16 years: ½ price
a chance
bicycles.
and
boats
motorbikes,
We rent cars,

T
T

F

3. Bob’s mother is called Bob.
a banana in Bobland.
4. An apple can run faster than
5. Bob’s house is next to water.
6. Sharks can walk in Bobland.
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F

1. Every room has a computer.
2. You can swim only in the sea.
hotel.
3. You can’t take your dog to the
4. The hotel is in Europe.
and dinner.
5. You don’t pay extra for breakfast
to stay at the hotel.
6. A 3-year-old child doesn’t pay
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Deutsch mit Lust und Liedern
Deutsch als Fremdsprache
Übungsbuch für alle Schultypen

Deutsch

mit Lust und Liedern
Übungsbuch
Deutsch als Fremdsprache

DEUTSCH MIT LUST UND LIEDERN

A1–A2
POLYGLOT

Übungsbuch mit CD 978-80-86195-62-9

 Das Übungsbuch ist ein ausgezeichnetes
Ergänzungsmaterial zu allen Lehrwerken Deutsch
als Fremdsprache.
 Das Übungsbuch motiviert zum Deutschlernen.
 Das Übungsbuch fördert eine abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung.
 Das Übungsbuch enthält 15 Lieder und Raps zu
Alltagsthemen.

 Deutsch mit Lust und Liedern ist ein modernes
Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache auf
dem Niveau A1–A2 des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens für Sprachen.
 Das Übungsbuch richtet sich an alle Jugendlichen
und Erwachsenen, die ihre Deutschkenntnisse
verbessern möchten.
 Das Übungsbuch eignet sich für Schüler und Studenten aller Schultypen und Sprachkurse.

 Das Übungsbuch bietet eine bunte Skala an
Übungen zum Wortschatz- und Phonetiktraining.
 Das Übungsbuch trainiert die vier Sprachfertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen.
 Das Übungsbuch enthält die Lösungen zu den
Übungen und die Transkription aller Hörtexte.
 Das Übungsbuch wird durch Audioaufnahmen
mit allen Hörtexten ergänzt.

 Der Begrüßungsrap
1. Hören Sie

CD1/4

 Fröhliche Weihnacht
lesen Sie mit.
1. Hören Sie zu und

CD1/9

T "
H A *
H

W g,
I 2
N !hL
,
C

E

n Sie Ihre

Grüß Gott!

-l

ie

-k

r

das

t

-d

-m

m

e

Guten Morg

b
k

-s

. Nummerieren

llieren Sie Ihre
n Sie nach. Kontro

spreche

 In und out

Guten Tag!

Buchstaben?

2.

M UT
TER
O
R
k
G
E
N

Buchstaben

n Sie sie auf.

vor? Ergänzen

Sie.

•

•
•

E

O

ß = SS

und ordnen

Sie den pas
Hallo, Kevin!

B

richtig zu.
Grüß Gott,
Herr Patzke!

Tschüs!

Auf Wiederseh

…

en!

lge.

Hallo!

D

Auf Wiederseh

en!

…

Ergänzen Sie.

Hallo, Rudi!
…

A

…

3.

T
S
C
H
Ü
S

senden Text

Guten Tag,
Frau Krüger!

ige Reihenfo

5. Hören Sie

H
A
L
L
O

Guten Tag!

C

zu und rappen
Hallo!

Sie mit.

Grüß Gott!
Guten Morg

en!

Auf Wiederseh

Servus!

en!

Lösung.

Tschüs!

2. Der Begrüßu

ngsrap

2. Der Begrüßu

ngsrap

Vier.

11

Das Weihnachtslied.

74

CD1/9

a) Hören

Sie zu und

sprechen

Sie

den
änzen Sie
nach. Erg



die Finger

das Bein
die Ohren

das Knie
die Hände

b) Benenn
1.

en Sie die

der Zahn

. Fragen Sie
Körperteile

und

Sie.
antworten

4.
5.

der Kopf

6.
7.

2.
3.

11.

2. Hören Sie

CD1/9

8.

1. Hören Sie
zu und lesen
Sie mit. Setz
die Verben in
en Sie
die richtige
Form.

12.

3. Üben Sie

a) Benennen

9.

zu und kontrol

lieren Sie Ihre

atz.

Sie die Bilde

r und lösen

1.

3.
4.
2.

weh?

Was hast

du denn?

Ich habe

Kopfschmer

Der Bauch

zen.

5.
machen Leute
.

6.

Freizeit

sauber machen.

7.

15.

Was tut dir

oder die

l.

5.
14.

oder

die Hunde

Haustiere

en Sie mit.

Sie das Rätse

6.

?
Was tut dir weh

Wohnung, Stadtzentrum

Lösung. Sing

1.

2.
3.

4.

er

noch einmal

Ihren Wortsch

7.

60

.

eitsrap

6. Der Krankh

52

Pflichten
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Fertigkeitstraining
interaktiv

Deutsch als Fremdsprache

A2

n
pe eln
Ty af
lle r T
r a ve
fü akti
er
int

 Die multimedialen Übungsbücher bieten
nützliche Tipps und Strategien zur Lösung
der Aufgaben.
 Die multimedialen Übungsbücher enthalten einen
Lösungsschlüssel zu allen Aufgaben.
 Die multimedialen Übungsbücher enthalten
Aufnahmen zu allen Hörtexten und bieten
verschiedene Arbeitsformen mit ihrer
Transkription.

Deutsch als Fremdsprache

B1

n
pe eln
Ty af
lle r T
r a ve
fü akti
er
int

n
pe ln
Ty afe
lle r T
r a ve
fü akti
er
int

POLYGLOT

POLYGLOT

POLYGLOT

A1

 Fertigkeitstraining interaktiv ist eine multimediale
Version der Übungsbücher Fertigkeitstraining auf
den Niveaus A1–B1.
 Fertigkeitstraining interaktiv enthält ausgewählte
Übungen aus allen Kapiteln der gedruckten
Version des Übungsbuches.
 Die multimedialen Übungsbücher bieten eine
gründliche Vorbereitung auf die Prüfungen
Goethe-Zertifikat A1–B1.
 Die multimedialen Übungsbücher trainieren die
vier Sprachfertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben
und Sprechen.

interaktiv

interaktiv

Deutsch als Fremdsprache

FERTIGKEITSTRAINING A1 INTERAKTIV
Übungsbuch

978-80-86195-69-8

FERTIGKEITSTRAINING A2 INTERAKTIV
Übungsbuch

978-80-86195-82-7

FERTIGKEITSTRAINING B1 INTERAKTIV
Übungsbuch

978-80-86195-64-3

5
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Cvičebnice češtiny
Übungsbuch für Tschechisch als Fremdsprache

CVIČEBNICE ČEŠTINY A1–A2
Übungsbuch mit MP3 978-80-86195-60-5

 Cvičebnice češtiny richtet sich an alle Interessierten am Studium des Tschechischen als Fremdsprache auf dem Niveau A1–A2.
 Das Übungsbuch ist ein ausgezeichnetes
Ergänzungsmaterial zu allen Lehrbüchern des
Tschechischen als Fremdsprache.

 Das Übungsbuch eignet sich für Schüler und Studenten aller Schultypen und Sprachkurse.
 Das Übungsbuch ist ein geeignetes Hilfsmittel
zum Selbststudium. Zu allen Beispielen gibt es
die Lösungen auf der gegenüberliegenden Seite.

 Das Übungsbuch bietet eine bunte Skala von
Übungen zur Grammatik und zum Wortschatz.
 Das Übungsbuch wird durch Audioaufnahmen
im MP3-Format mit Übungen zu allen Kapiteln
ergänzt.

5. Interogativa, relativa

Interogativa, relativa

posesiva
3. Personalia,

alia, posesiva

5. Interogativa, relativa

Interogativa, relativa

A1–A2

Person

1. Practise the interrogative kdo,
co.
Üben Sie die Interrogativpronom
en kdo, co.
pivo  Co je to?
nal pronoun.
muž  Kdo je to?
ct using a perso
en aus.
1. Express the subje kt mit einem Personalpronom
1. náměstí
Subje
6. Američan
Drücken Sie das
jste doma.
Vy
ntka.
.

2. obchod
6. Jana je stude
Ty a Jana jste doma
7. metro
hledají byt.
3. paní
Luboš jí salám.
7. Alex a Laura
1. Petra má sýr,
8. prezident
4. banka
pujeme.
8. Dítě spí.
2. Já a Radka naku
e.
9. víno
Belgi
z
jste
ix
5. pes
se učí.
9. Ty a Beatr
3. Bratr a sestra
10. kuře
máme volno.
uje Filippo.
10. Já a Roman
4. Ten Ital se jmen
2. Fill in the endings.
e domů.
5. Já a manžel jdem
Ergänzen Sie die Endungen.
s.
their correct form
in
ouns
.
pron
1.
Jak
nal
je kancelář?
Form
.
2. Fill in the perso
6. Jak
en in der richtigen
je žena?
2. Jak
vás, ho, mě, je
Personalpronom
je dům?
.
Ergänzen Sie die
7. Jak
 Fotografuje
je dítě?
ony
3. Jak
já
je město?
on
vy
Zapomíná na
8. Jak
je Petr?
ty
nevidí.
4. Jak
oni
je učebnice?
ona
1. my
9. Jak
.
(pl.)
je
paní Nováková?
ona
5.
vy
Jak
je hotel?
on
Myslí na
2. já
10. Jak
.
jste vy?
ony
on
ty
Nezná
3. my
vy
nehledá.
3. Fill in the pronouns kdo, co
já
ona
in their correct forms.
4. ono
.
ony
Ergänzen
ty
Sie die Pronomen kdo, co in der
my
Čekám na
5. on
richtigen Form.
ona (pl.)
má rád.
1.
vy
tam vidíš? Nic.
oni
6. ona
6.
čteš? Časopis.
.
ty
2. Na
ona
tady čekáš? Na Tomáše.
on
Slyší
7. vy
?
7.
nemáš rád? Teplé pivo.
my
3.
oni
potřebujete? Slovník.
já
Potřebujete
.
8. ty
8. Na
myslíš? Na Kristýnu.
ony
4.
my
hledáte? Profesora Dvořáka.
ona
Těšíme se na
9. on
9.
máte ráda? Mozarta.
ona
5.
ono
mají v supermarketu? Všechno.
oni
10. ty
10.
dobře znáš? Českou historii.
pronouns.
ets with personal
en.
brack
in
onom
4.
es
Form
nalpr
questions about the underlined
phras
phrases.
3. Replace the
mern durch Perso
Fragen Sie nach den unterstric
Ausdrücke in Klam
Znám ho, ji, je.
henen Ausdrücken.
a Moniku). 
Ersetzen Sie die
le, Annu, Filipa
Hledáme kamaráda.  Koho hledáte?
Znám (pana ředite
et).
1. Vzadu stojí lampa.
(video, fotku, intern
1. Díváme se na
5. Vidím paní Černou.
.
džus)
,
2.
Čeká
pizzu
u)?
na autobus.
2. Koupí (maso,
6. Doma je otec.
program, matematik
3. Vaříme ovocný čaj.
(hudbu, ten nový
3. Zajímáš se o
Michala).
7. Myslí na nového studenta.
u, bratra, Evu a
4. Máme psa.
4. Myslím na (sestr
8. Zajímá se o hudbu.
u) nevidím.
Mart
a
Kláru
5. (Jakuba, Janu,
?
5. Fill in the pronoun jaký in its
, pivo, asistentku)
correct form. Answer the questions,
6. Čekáte na (otce
ra) ještě neznají.
following the model.
Ergänzen Sie das Pronomen jaký
Ritu, toho lekto
).
in der richtigen Form. Beantwort
7. (Pana Nováka,
kamaráda, Lauru
en Sie die Fragen nach
dem Muster.
(Sáru a Veroniku,
ina).
8. Mám to pro
u, Davida a Mart
Novo
paní
ěje,
máš rád kávu?
netěšíš?
černý  Jakou máš rád kávu?
9. Nehledáme (Mat
Lucii a Sabinu)
ku,
Černou .
babič
,
1.
máš ráda zmrzlinu?
vanilkový
10. Proč se na (tenis
.
2.
máš rád počasí?
ple.
hezký
, as in the exam
.
er.
3.
personal pronouns
máš rád čaj?
nach dem Must
zelený
4. Practise your
a o nich.
en. Arbeiten Sie
vás
.
o
onom
něm,
4.
nalpr
o
máš ráda salát?
o ní,
rajčatový
Üben Sie die Perso
a oni).  Čte
filmu. 5.
.
lásce, životě, (vy
hudbu máš ráda?
3. Vypráví o
Čte o
klasický
knize.6.
.
počasí.
pivo máš rád?
světlý
1. Mluví o
(oni a7.ty).
.
čokoládě.
polévku máš ráda?
zeleninový
Švýcarsku.
.
o
(já a ty).
4. Čte
Praze.
výstavě?
2. Píše o
a on).
~ devadesát
(já 90
Německu?
(my a vy)?

A1–A2

A1–A2
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1. Procvičujte interogativa kdo,
co.
pivo  Co je to?
muž  Kdo je to?
1. Co je to?
2. Co je to?
3. Kdo je to?
4. Co je to?
5. Co je to?
2. Doplňte koncovky.
1. Jaká je kancelář?
2. Jaký je dům?
3. Jaké je město?
4. Jaká je učebnice?
5. Jaký je hotel?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

6. Kdo je to?
7. Co je to?
8. Kdo je to?
9. Co je to?
10. Co je to?

6. Jaká
7. Jaké
8. Jaký
9. Jaká
10. Jaký/á

●

●

●

je žena?
je dítě?
je Petr?
je paní Nováková?
jste vy?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3. Doplňte zájmena kdo, co ve
správném tvaru.
1. Co tam vidíš? Nic.
6. Co čteš? Časopis.
2. Na koho tady čekáš? Na Tomáše.
7. Co nemáš rád? Teplé pivo.
3. Co potřebujete? Slovník.
8. Na koho myslíš? Na Kristýnu.
4. Koho hledáte? Profesora Dvořáka.
9. Koho máte ráda? Mozarta.
5. Co mají v supermarketu? Všechno.
10. Co dobře znáš? Českou historii.
4. Ptejte se na podtržené výrazy.
Hledáme kamaráda.  Koho hledáte?
1. Co stojí vzadu?
2. Na co čeká?
3. Co vaříte?
4. Co máte?

5. Koho vidíš/vidíte?
6. Kdo je doma?
7. Na koho myslí?
8. O co se zajímá?

5. Doplňte zájmeno jaký ve správném
tvaru. Odpovídejte na otázky podle
vzoru.
máš rád kávu?
černý  Jakou máš rád kávu?
Černou .
1. Jakou máš ráda zmrzlinu?
Vanilkovou .
2. Jaké máš rád počasí?
Hezké .
3. Jaký máš rád čaj?
Zelený .
4. Jaký máš ráda salát?
Rajčatový .
5. Jakou hudbu máš ráda?
Klasickou .
6. Jaké pivo máš rád?
Světlé .
7. Jakou polévku máš ráda?
Zeleninovou .
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

devadesát jedna ~ 91

čtyři
54 ~ padesát

POLYGLOT: mluvit budou všichni…
VERLAG

Adresse: Rostislavova
13,140
1400000Praha
Praha4 4
Vladimírova 6,
Telefon: +420 241 742 092
E-Mail: polyglot@polyglot.cz
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