
Německý jazyk 

K2A č.43-44 

Vyučující: Dana Kůrková 

e-mail: kurkovad@email.cz 

Téma:  Přítomný čas nepravidelných sloves 

 

Časování sloves se změnou kmenové samohlásky v přítomném čase  
 

1. typ: změna (přehláska)  a - ä, au – äu 

 

fahren - jet      laufen - běžet 

Ich fahre     wir fahren                   ich laufe                wir laufen 

du fährst    ihr fahrt     du läufst  ihr lauft 

er fährt      sie fahren     er läuft   sie laufen 

✓ podobně: backen: du backst/bäckst, er backt/bäckt  

-                   schlafen:  du schläfst,   er schläft 

 

2. typu: změna e  - i,  e -  ie 

geben      lesen   

Ich gebe              wir geben                 ich lese  wir lesen 

du  gibst              ihr gebt                du liest  ihr lest 

er   gibt              sie geben                                er liest  sie lesen 

✓ podobně: essen (isst) helfen (hilfst, hilft) nehmen (nimmst, nimmt), sehen (siehst,sieht) 

sprechen (sprichst, spricht) 

 

u sloves s kmenem na – s, ss, β, x, z – připojení - t => 2. a 3. os. j. č. stejné 

du liest, er liest; du isst, er isst, du wäscht, er wäscht,  

waschen                   braten 

ich wasche wir waschen        ich brate  wir braten 

du wäscht ihr wascht         du brätst  ihr bratet 

er   wäscht sie waschen         er brät  sie braten 

gefallen 

ich gefalle wir gefallen 

du gefällst ihr gefallt 

er gefällt sie gefallen 
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Procvičování: 

Cv. 1 

Vyber správný tvar a věty přelož: 

a) Mein Freund (isst, esst, ist) gerne Brot mit Käse. 

b) Um 22 Uhr (schlaft, schleft, schläft) das Kind schon. 

c) Wohin (lauft, läuft, laüft) ihr so schnell? 

d) In Prag (gibt, gebt, gib) es viele Restaurants. 

e) Die Studenten (leβen, läsen, lesen) jetzt einen Text. 

f) Warum (bäckt, backt, bakt) ihr am Wochenende keinen Kuchen? 

g) Was (nemmt, nimmt, nehmt) ihr zum Abendessen? 

h) Er (fahrt, fährt, fähret) schon um halb sechs nach Hause. 

Cv. 2 

Doplň. 

fahren du wir 

 er sie lesen 

 ich Ihr nehmt 

 wir schlafen er 

essen ihr ich 

 du bäckst ihr 

 er wir sehen 

geben es sie 

 Ihr läuft du 

 er ihr 

 

 Vyplň tabulku, vyfoť a pošli na e-mail do 26. dubna 

 

S pozdravem 

Kůrková 


