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2. Lektion         jeden,  jedna, jedno 

Druhá lektce [druha: läktsä]                                       [jädän]   [jädna]   [jädno]

                                                                          eins (m)  eine (f)  ein(n) 

Anreden 

Wie redet man miteinander in Tschechien? 

Vor Zeiten sagte ein Herr zu einer Dame  milostivá paní [panji:]! Gnädige Frau! Zu einem 

Fräulein sagte man milostivá slečno! Heutzutage hat sich vieles geändert.  Es gibt den Herrn 

Kvapil, pane Kvapile!, und die Frau Kvapil, paní Kvapilová! Die Tochter  der beiden ist 

slečno Kvapilová!  Eigentlich ist der Herr ein pán, aber vor dem Namen wird pán zu pan 

verkürzt (pan ist so kurz wie Pan- in Panne), S.15. Die weiblichen Nachnamen erhalten also 

immer(noch) die Endung –ová, sogar Ausländerinnen: Steffi Grafová und Angela Merkelová. 

Angela Merkel wird heute (17.7.2014) 60 Jahre alt und ist Nemecká kancelárka (ck wird wie 

auch sk getrennt gesprochen). Sie ist aber auch promovierte Physikerin und kann daher mit 

paní doktoravá! angeredet werden (ihr Ehemann kann mit pane doktore! oder sogar pane 

profesore! gerufen werden). Meine Damen und Herren! wird zu "Dámy a pánové!". Aber, 

Frau Schwarz ist nicht Paní Černová, sondern Paní Černá, weil bei adjektivischen  

Familiennamen, die auf -ý enden, nur ein -á angehängt wird. Frau Tichý heißt demzufolge 

nicht paní  Tichová, sondern Tichá. Der Ehemann von Paní Černá ist Pan Černý. Pan Tichý 

ist vielleicht ein besonders stiller Mann, denn tichý bedeutet still. 

 http://de.m.wikipedia.org/wiki/Tschechische_Sprache#Deklination  

Um den Kindern die "Panik" zu nehemen brauchen Sie vielleicht einen Babysitter. Auf 

Tschechisch ist das eine "paní k dětem [panji gdjätäm]"  (k wird zusammen mit dětem 

ausgesprochen und dabei zu einem g erweicht. k verlangt den Dativ Pl. dětem [djätäm] ) 

 dítě n [d
j
i:t

j
ä] Kind      radost f Freude 

                                               děti f [d
j
ät

j
i] Kinder 

Beispiele: 

[1] Je ještě dítě.     (ještě [jäschtjä] noch; umgangssprachlich [äschtjä]  

Sie ist noch ein Kind. 

[2] Má šest dětí, dvě z nich už jsou dospělé (f, Nom.Pl.). 

Sie hat sechs Kinder, zwei davon (dvě z nich)  sind ((j)sou) schon [usch] erwachsen. 

http://de.m.wikipedia.org/wiki/Tschechische_Sprache#Deklination
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     dva (m); dvě[dwjä] (f,n) = zwei 

 

Zu Kind dítě n  und Kinder děti f ist noch folgendes zu sagen: 

Děti ist die unregelmäßige Pluralform von dítě. Der Plural wird bei diesem Wort durch einen 

Vokalwechsel erzeugt. Diese Erscheinung ist sehr selten, denn normalerweise wird der Plural 

durch Änderung des Wortausgangs gebildet, z.B. durch Anhängen von y, z.B. hotel/hotely. 

Junge Lebewesen haben meist die Endung –ě/-e und sind sächlich. Der Plural von dítě n Kind 

wird von dem Stamm dět- und den Endungen des Deklinationsmusters radost f Freude  

(Feminina auf –st) gebildet.  Der Plural děti wird als weiblich angesehen! Wir haben im 

Plural von dítě also einen Vokal-und einen Geschlechtswechsel. 

 mám jedno dítě  ich habe ein Kind  /  mám dvě [dwjä] děti 

       Mám dvě krásné děti ich habe zwei liebe Kinder. 

Das Zahlwort dva hat im Tschechischen zwei Formen: dva für das männliche Geschlecht und 

dvě für das weibliche und sächliche Geschlecht. (Die Deklination stellt durchwegs alte 

Dualformen dar. Früher hatte man für die Zweiheit wie im Griechischen eigene Formen.) 

 dva m /dvě f,n = zwei   místo n Stelle 

 

dva (und oba = beide) müssen in Geschlecht, Zahl und Fall mit dem Bezugswort überein-

stimmen, z.B. na dvou místech an zwei Stellen.  (místo [mi:sto] n = Stelle) 

Je tu ještě místo? Ist hier noch Platz? 

Byl na místě propuštěn. Er wurde auf der Stelle entlassen.  propustit entlassen 
 

Was  sagt man nun im Restaurant (restaurace[rästauratsä]) zu der Dame (dáma) oder dem 

Herrn (pán), die uns so freundlich (laskav) bedienen wollen (Servírka nám sloužila moc 

laskav. Die Kellnerin bediente uns sehr freundlich.)? Die übliche Anrede für einen Ober 

(vrch) ist " Pane vrchní  [wrchnji:]". Die Kellnerin ruft man mit "Mladá paní!" junge Frau! 

Wichtig: vrchnost f = Obrigkeit, wird wie Freude dekliniert.   

Merken:  Pane vrchní! Prosím jídelní lístek. [prosi:m ji:dälnji: li:stäk] Herr Ober, bitte die 

Speisenkarte.   ... Ganz am Ende sagen Sie: To je pro vás.  Wörtlich: Das ist für Sie. 

lascav meint eine angeborene Freundlichkeit. 
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tři [trZi] = drei 

Familie und Wohnung       

 

Nun wechseln wir das Thema! Wir wollen zunächst über unsere Familie (rodina) reden und 

dann –vor allem zwecks Einübung der Aussprache- über unsere Wohnung.  Die Sätze über die 

Familie werden Ihnen vorgesprochen auf der Seite http://old.lf3.cuni.cz/cestina/levels/l1.php    

Wenn Sie sich Klarheit über ein einzelnes Wort verschaffen möchten, so finden Sie im 

Internet verschiedene "Werkzeuge", mit denen Sie Aufklärung erhalten werden. Ich nenne an 

dieser Stelle die folgenden Seiten. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/en/  

http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite  

http://grammatiken.de/tschechische-grammatik/ 

 

Mit http://prirucka.ujc.cas.cz/en/?slovo=rodina&Hledej=Search gemacht. 

(Es werden im Link einige Beispiele angegeben aber keine Aussprache.) 

Das folgende Bild wurde mit http://de.wiktionary.org/wiki/rodina erzeugt. 

 rodina f Familie 

Ich werde künftig i.Allg. nicht immer wieder die Quellen der Bilder angeben. 

http://old.lf3.cuni.cz/cestina/levels/l1.php
http://prirucka.ujc.cas.cz/en/?slovo=rodina&Hledej=Search
http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite
http://prirucka.ujc.cas.cz/en/?slovo=rodina&Hledej=Search
http://de.wiktionary.org/wiki/rodina


4 
 

4 
 

Die folgenden Beispiele werden im Link angegeben, und das Wort wird vorge-

sprochen. 

Beispiele: 

[1] Žil jen pro svou rodinu. 

Er lebte nur für seine Familie. 

[2] Je z rozvětvené rodiny.     (rozvětvené = verzweigt liefert z.B. der Google-Translator; 

     Die Präposition z verlangt den Genitiv! Daher rodiny) 

Er stammt aus einer verzweigten Familie. 

 

 

Nun zum Text 

Unsere Familie    Naše  rodina    

1. Naše      rodina   bydlí  v   Praze   

   naschä    rodina    bi(d)li:w  praze 

   Unsere   Familie   lebt    in  Prag. 

2. Máme   malý   byt    3    +    1          (kuchyň a   tři   pokoje) na  Žižkově  

    ma:mä  mali:   bit  trZi plus jädna    kucHin
j
 a  trZi  pokojä  na  ZiZkowjä    Zischkaberg 

    Wir haben eine kleine Wohnung mit Küche, Wohnzimmer und 2 Schlafzimmer in Žižkov 

3. Byt vlastně  není malý, má 85 m2/metrů čtverečních/, ale my jsme velká rodina.  

     bit wlastnjä   näni:  mali: ,   ma:  85   mätru: tschtwärätschni:ch, alä mi smä  wälka: rodina 

     Die Wohnung ist eigentlich nicht klein, sie hat 85 m
2
, aber wir sind eine große Familie. 

4.  Mám sestru a bratra , otce a matku, takže nás tu bydlí(me) pět: já, moje sestra  

     Vendula, můj  bratr Tomáš a moji rodiče, mamingka a táta. 

     ma:m sästru  a bratra, ot-tse a matku, tagZä na:s tu bidli:(mä)  pjät: ja: , mojä sästra 

     wändula,  mu:j  bratr  toma:sch  a moji  rodjitschä,  mamingka a ta:ta. 

     Ich habe eine Schwester und einen Bruder, Vater und Mutter, sodass wir dort zu fünft 

     leben: ich, meine Schwester Vendula, mein Buder Thomas und meine Eltern, Mutter  

    (Mama) und Vater (Papa).  

 

 5. A někdy ještě     přijede do Prahy naše    babička –   pak nás tady bydlí(me) šest! 

     a njägdi  jäscht
j
ä prZijädä do Prahi  naschä babitschka –pak na:s tadi  bidli:(mä)  schäst! 

     Und manchmal sogar kommt unsere Großmutter nach (do + Gen.) Prag - dann wohnen wir 

     hier zu sechst. 

     Zu Žižkov vgl.  http://de.wikipedia.org/wiki/ Žižkov   

 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkov
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Anmerkungen 

1. náš (m), náše (f), náše (n) = Nominativ des Possessivpronomens náš = unser  

    v Praze = in Prag (Lokativ) 

 

   mít = haben   bydlet = wohnen 

 

4./5. Es müsste doch bydlíme heißen-oder?, z.B. bydlíme už rok v Praze. Wir wohnen schon 

ein Jahr in Prag   (Zu bydlet vgl. Lekion 1 in A. Aigner, Praktisches Lehrbuch Tschechisch.)  

Aber: Wenn ein Zahlwort von 5 an in Verbindung mit einem gezählten Gegenstand Subjekt 

ist, so steht im Prädikat das Verb im Singular (und das Adjektiv oder Partizip im sächlichen 

Geschlecht): 

                     2 + 2 = 4   dvě a dvě jsou čtyři    aber   4 + 2 = 6   čtyři a dvě je šest 

 

Allgemein zur Aussprache des Tschechischen ist auch empfehlenswert 

http://www.locallingo.com/czech/pronunciation/index.html   

Wie man z.B. den tschechischen Donnerstag (S.20) ausspricht, zeigt sehr schön 

http://de.forvo.com/word/čtvrtek#cs  (54.452 Wörter mit Aussprachen)  

 

Der folgende Witz auf Tschechisch benutzt das Gegensatzpaar gehen/kommen  

Pán: "Odejdu, Marie. Když přijde pan Kvapil, řekněte mu, že se ještě 

  odpoledne vrátím!" 

Služka: "Prosím, co mám panu Kvapilovi říci, když nepřijde?"  

Vokabeln 

odejít [odäji:t]  weggehen;   přijít [prschiji:t] kommen (http://de.wiktionary.org/wiki/přijít)  

říci [rZi:tsi] sagen,  mu  ihm (Dativ des Personalpronomens der 3. Person) 

odpoledne n [otpolädnä] Nachmittag; mám ich habe, ich soll 

vrátit se  [wra:tit sä] zurückkehren, že [Zä] dass; ještě [jäscht
j
ä] noch (S.1) 

   

http://www.locallingo.com/czech/pronunciation/index.html
http://de.forvo.com/word/čtvrtek#cs
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Herr: Ich gehe fort, Marie. Wenn Herr Kvapil kommt, 

         so sagen Sie ihm, dass ich noch nachmittags zurückkehre! 

Dienstmädchen: Bitte, was soll ich dem Herrn Kvapil sagen, wenn er nicht kommt? 

(Es ist nicht gemeint Jaroslav Kvapil (1868-1950), der war Dichter und Dramaturg.) 

 

 weggehen       kommen 

 

 sagen 

 

Hier sind noch zwei Beispiele zur Vergangenheit von odejít weggehen. 

Im ersten Satz steht die Vergangenheit von rozloučit se sich verabschieden und  

s nimi = von ihnen. Im zweiten Satz ist sám [sa:m] selbst, allein  neu. 

Rozloučil se s nimi a odešel. Er verabschiedete sich von ihnen und ging. 

Karel přišel sám.  Karl kam alleine. 

 

Bevor wir in unsere Wohnung gehen, zeige ich Ihnen noch ein Bild von Prag mit einigen 

Erläuterungen. 
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Praha, hlavní město české republiky.  (Bild vom Autor) 

  

V popředí       je Karlův most, který založil   císař   Karel Čtvrtý. 
f  poprschäd

j
i  jä karlu:f  most, ktäri saloZil  tsi:sarsch karäl tschtwrti: 

V pozadí    jsou   Hradčany,   nejvýznamnější      část    Prahy, 
f  pozad

j
i:      (j)so

u
  hratschani,   nä

i
wi:znamn

j
ä

i
schi:  tscha:st   prahi 

a to rozsáhlý hrad, kde sídlí    president republiky, 
a to rosa:hli: hrat ,     gdä si:dli:  präsidänt räpubliki 

a uprostřed    svatovítský    chrám. 
a uprostrschät   swatowi:tski:   chra:m 

Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik.  

Im Vordergrund ist die Karlsbrücke , die von Kaiser Karl dem 4. angelegt wurde. 

Im Hintergrund  (sind) die Prager Burg, der bedeutendste Teil Prags, 

und die große Burg, wo der Präsident der Republik wohnt,  

und in der Mitte der St.-Veits-Dom. 

Der folgende Text stammt aus dem  (leider nicht mehr erhältichen)  Kurs Der kleine 

Toussaint-Langenscheidt von Dr.Fr. Kabesch (ca. aus dem Jahr 1930). Wenngleich vieles in 

den Lehrbriefen veraltet ist, lohnt es sich sehr, sie zu studieren, denn sie sind mit besonderer 

Sorgfalt entwickelt worden. Für uns sollen sie hier vor allem dazu dienen, unsere 

Lesefähigkeit zu üben.  
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Es gibt einige Wörter, wie das Adjektiv prostraný (heute prostranný), die heutztage etwas 

anders geschrieben -oder praktisch nicht mehr verwendet werden. Oft kann man sich die 

Aussprache auch im Internet anhören und sich die Deklination oder Konjugation ansehen, 

z.B. für  skříň f Schrank  in http://de.wiktionary.org/wiki/skříň . (Mit den Konsonanten und 

ihrer Aussprache beschäftigen wir uns weiter unten, S.10). skříň ist ein Lehnwort aus dem 

Deutschen, vgl. Schrein. 

 

 Schrank, Kredenz 

 

Náš byt     [na:Z bit] m, S.10,  Unsere Wohnung 

Náš byt je hezký a prostraný. [jä häski: a prɔstrani:]    ist hübsch und geräumig. 

Kuchyně je světlá.   [kuchin
j
ä jä swjätla:]  Die Küche ist hell. 

 

Je tam skříň, stůl, židle, lavice a různé nářadí   (Neben p,t,k ist  ř stimmlos, d.h. –rsch.) 

[jä tam skrschi:n
j
 , stu:l, Zidlä, lavitsä a ru:znä: na:rZad

j
i:]      k-ř = [k-rsch]; t-ř = [t-rsch] 

(es) ist dort (eine) Kredenz, (ein) Tisch, (ein)  Sessel, (eine )      vgl. tvá- ř = [twa:-rsch] = 

 Bank und verschiedene Gegenstände.         Gesicht                                                                                              

Vedle kuchyně je veliký obytný pokoj, zároveň jídelna. 

[wädlä kuchin
j
ä jä wäliki: obitni: poko

i
 , za:rowän

j
 ji:dälna.] 

Neben der Küche ist ein großes Wohnzimmer (das) gleichzeitig Esszimmer (ist). 

V jídelně     je rozkládací     stůl      a židle, mimo to skříň, 

[w ji:däln
j
ä jä  roskla:datsi: stu:l      a ʒidlä, mimo to skrschi:n

j
]  

Im Esszimmer ist (ein) Ausziehtisch und (ein) Sessel, außer diesem (eine) Kredenz, 

stříbrník                   a  stojací   hodiny.    Ložnice           je také    veliká.      tři = [t-(r)schi] = 3 

[strschi:br´n
j
i:k        a  stojatsi: hod

j
ini.    loZn

j
itsä           jä takä:   wälika:]    

(ein) Silberschrank und (eine) Standuhr. (Das) Schlafzimmer ist auch groß. 

http://de.wiktionary.org/wiki/skříň
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( - br´ enthält ein erweichtes r, also etwa –br
j
 ) 

 

Jsou           tam  dvě   postele,  vedle   každé  postele  noční   skřínka,    

[(j)so
u
        tam  dwjä postälä , wädlä kaZdä: postälä  notschn

j
i: skrschi:n

g
ka] ("Schinken") 

(Es) sind    dort zwei Betten,    neben jedem Bett     (ein) Nachtschränkchen,  

pak  umyvadlo,           šatnik        a   prádelník .                   Pracovna   je  malá. 

[pak  umiwadlo,          schatn
j
i:k  a   pra:däln

j
i:k.                pratsowna jä  mala: ] 

dann (ein) Waschtisch, Kleiderschrank und Wäschschrank. (Das) Arbeitszimmer ist klein.     

V pracovně    je psací  stůl    se židlí,    vpravo  knihovna  a vlevo   stoleček,  

[f pratsown
j
ä jä psatsi: stu:l  sä_Zidli: , fprawo kn

j
ihowna a wläwo stolätschäk, ] 

Im Arbeitszimmer ist (ein) Schreibtisch mit (einem) Sessel, rechts ein Bücherschrank 

und links (ein) Tischchen, 

čtyři          křesla  a pohovka.    K  bytu náleží     ještě     předsíň,     pokojík    pro služebnou,  

[tschtirZi  krschäsla a pohofka.  g _bitu na:läZi:  jäscht
j
ä prschätsi:n

j
, pokoji:k pro_sluZäbno

u
 ] 

vier Lehnstühle und (ein) Sofa. Zur Wohnung gehören noch Vorzimmer, (ein) kleines Zimmer 

für das Dienstmädchen  

 

špižírna        a   koupelna.   Zařízení     bytu  je  jednoduché,  ale vkusné. 

[schpiZi:rna  a   ko
u
pälna .  zarZi:zän

j
i: bitu   jä  jädnoduchä, alä  fkusnä:] 

Vorratskammer und Badezimmer. (Die) Einrichtung (der) Wohnung ist einfach,  

aber geschmackvoll. 

(Im Anlaut vor Vokalen oder zwischen zwei Vokalen und neben stimmhaftem Konsonanten 

wird ř wie rZ ausgesprochen, d.h. es ist stimmhaft. Z wie J in Journal – daher tschtirZi  und 

zarZi:zän
j
i:  ) 

Eine služebná ist heute eher eine Seltenheit, sie versieht nur noch in Grammatiken ihre 

Dienste. 

Substantive  

Im Internet finden Sie unter http://m.internetpolyglot.com/#lessons-de-cs   geordnete und vor-

gesprochene Vokabellisten. 

1. Es gibt Substantive, die nur im Plural vorkommen (Pluraliatantum (PT), z.B im Deutschen 

Leute). hodiny [hod
j
ini] f, ist ein solches Pluraletantum. Es bedeutet die Stunden, die Uhr und 

ist Plural von hodina [hod
j
ina] die Stunde. Die auf –y ausgehenden PT sind entweder f oder 

m, wie die Treppe schody [s-cHodi] m (cH wie in BacH); prázdniny [pra:zdn
j
ini] f  Ferien. 

Pluralwörter auf –a sind sächlich, solche auf  -e oder –ě sind weiblich. Beispiele: kamna Ofen, 

n, vrata [wrata] n , Tor;   dveře [dwärZä] f, Tür; housle [ho
u
slä] f, die Geige 

Steht ein Verb bei einem Pluralwort, so hat das Verb im Plural zu stehen: 

http://m.internetpolyglot.com/#lessons-de-cs
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   Wo ist die Tür? kde jsou (sind) dveře ? (Die Tür ist hinten rechts. dveře jsou vzadu vpravo) 

 

2. Es gibt im Tschechischen keine Artikel (Geschlechtswörter), weder bestimmte (der, die, 

das) noch unbestimmte (ein, eine, ein). der, ein Mann  = muž [musch]; der,ein Baum = strom 

[strom] ( st getrennt sprechen!) 

3. Wie im Deutschen gibt es 10 Wortarten, vgl. z.B. 

(http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Wortarten.htm)   

4. Das Geschlecht der Substantive ist wie im Deutschen dreierlei: Maskulinum, Femininum, 

Neutrum. Im Tschechischen  kann man das Geschlecht  eines Substantivs fast immer  an der 

Endung erkennen (oder natürlich an der Bedeutung). 

Beachte: Die Bezeichnungen von kleinen (nichterwachsenen) Lebewesen mit der Endung –

ě/-e oder –átko sind sächlich. Z.B. pachole [pacHolä] Knäblein (cH wie in BacH), děvče 

[d
j
äftschä] Mädchen,  děvčátko [d

j
äftscha:tko] = kleines Mädchen. 

Substantive, die auf einen Konsonanten endigen: 

Wenn ein Substantiv auf einen Konsonanten endet, ist es nie sächlich. 

Alle Substantive auf einen harten Konsonanten (außer t)  sind männlich, z.B. cukr [tsukr'] 

Zucker, rok das Jahr.  

Hart sind alle Konsonanten, die in dem Merkwort "hartkochend"  vorkommen, also h, r, t, 

k, ch, n, d 

Nach harten Konsonanten darf in rein tschechischen Wörtern nie i , í oder ě stehen.  

 

Weich sind alle Konsonanten, die ein diakritisches Zeichen (oder Weichheitszeichen) haben, 

sowie j und  c.  

Beispiele: kříž [krschi:sch] m  Kreuz; věž [wjäsch] f  Turm 

Alle anderen sind mittlere Konsonanten: b, f, l, m, p, s, v, z , die hart oder weich sein 

können. 

Substantive, die auf einen mittleren Konsonanten enden, sind fast alle männlich, z.B. stůl 

[stu:l] Tisch, vůz [wu:z] Wagen -aber hůl [hu:l] der Stock ist weiblich. Achtung: mehrsilbige 

Substantive auf –ev sind alle weiblich ("Eva"), auch die Städtenamen auf –av und –im, z.B. 

Vratislav [wrat
j
islaf] Breslau, Postupim [postupim] Potsdam.  

Substantive auf –ast, -est und –ost sind fast alle weiblich (das sind Substantive auf t !): 

vlast [wlast] Vaterland, ratolest [ratoläst] Zweig, milost [milost] Gnade, kost Knochen ... nit 

[n
j
it] Faden ist auch weiblich. 

Es gibt Ausnahmen: byt Wohnung ist männlich. Der Wohnort heißt bydliště [bidlischt
j
ä] und 

ist sächlich (wie alle Substantive auf –iště;  Eselsbrücke: "Liste") 

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Wortarten.htm
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Substantive, die auf einen Vokal enden: 

1. Alle Substantive auf –a sind weiblich, z.B. cesta [tsästa] f, die Reise, der Weg 

2. Alle Substantive auf –í, -é oder –o sind sächlich, z.B.  psaní [psani:] n, das Schreiben   

   (kurzes a!), zpropitné [spropitnä:] n, Trinkgeld , Propina, služné [sluZnä] n, Gehalt,  

   město [mn
j
ästo] n, die Stadt 

   (Ausnahmen: pondělí [pond
j
äli:] m, Montag und září [zarZi:] m, September) 

3. Von den Substantiven auf –á,-ý sind die auf –á weiblich und die auf –ý männlich: Lysá 

    [lisa:] f, Ort in Böhmen; úterý [u:täri:] m, Dienstag  

    (Substantive auf –y sind entweder männlich, z.B. schody [scHodi] m, die Treppe, oder   

     weiblich, z.B. hodiny f, die Uhr.)   

"Grobe" Merkregel: 

"Typisch weibliche" Substantive (Haushalt, kaufen, Schönheit...) sind: 

  kuchyně [kucHin
j
ä] f, die Küche  (alle auf-yně, -ice und –le sind weiblich! S.13) 

  ložnice [loZn
j
itsä] f, Schlafzimmer 

  duše [duschä] f, Seele 

  koupě [ko
u
pjä] f, Kauf 

  růže [ru:Zä] f, Rose 

  skříň [skrschi:n
j
] f Kredenz, Schrank 

  země [zämn
j
ä] Land   (aber: pole [polä] Feld ist sächlich –wie auch das Meer moře [morZä]) 

  jednoduchost f Einfachheit (ein Wort auf –ost) 

  

Silbentrennung 

1. Ein einfacher Konsonant zwischen zwei Vokalen gehört zur folgenden Silbe, z.B. 

    mi-lo-va-ti   lieben; li-tr Liter; vl-na Wolle, Woge. Bei diesem Wort steht l für einen kurzen 

    Vokal, d.h. l (und auch m, r) kann silbenbildend sein (vgl. auch pl-ný voll, Vl-ta-va  

    Moldau).  Vgl. S.18 

Die Deklination der Substantive (und der Nomen allgemein) 

Ich habe schon erwähnt, und wir haben es in den Illustrationen zur Deklination gesehen, z.B. 

oben S.8, dass es im Tschechischen sieben Fälle gibt. Die ersten vier Fälle kennen wir auch 

im Deutschen: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Im Tschechischen gibt es als 5. Fall 

den Vokativ, als 6. Fall den Lokativ und als 7. Fall den Instrumental. Beim Lokativ (Ortsfall) 

steht immer eine Präposition. Er antwortet auf die Frage wo? Der Instrumental antwortet auf 

die Frage womit?   Der Vokativ ist der Fall der Anrede, des Anrufs (Ruf-fall). 
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Maskulina, Feminina und Neutra haben jeweils ihr eigenes Deklinationsschema. Bei den 

Maskulina hat man zu unterscheiden, ob sie belebt oder unbelebt sind (was sich nicht 

fortbewegen kann, z.B. Pflanzen, gilt nicht als belebt).  

Außerdem hat man bei den Maskulina festzustellen, ob sie hart oder weich sind. Bei den 

Feminina und den Neutra wird nicht nach  belebt oder unbelebt unterschieden. 

Wir beginnen mit den sächlichen Substantiven. 

Bei den Neutra unterscheiden wir solche, die auf –o ausgehen (město Stadt, I,S.7), solche, die 

auf –í enden, wie z.B. nádraží [na:draZi:] n  Bahnhof  und solche, die auf –e/-ě enden, z.B. 

moře [morZä] Meer. 

Die Deklinationen von nádraží und moře sehen folgendermaßen aus: 

 

  Bahnhof      Meer 

 

Weibliche Substantive. 

Die Deklination eines Femininums auf –a hatten wir oben auf S.3 am Beispiel von rodina 

gesehen. Wir konnten feststellen, dass im Singular Dativ und Lokativ auf ě enden, und dass 

im Plural Nom./Akk./Vok. auf y ausgingen. Wir wollen das nochmals am Musterwort žena 

[Zäna] Frau, Gattin  kontrollieren 

 Frau, Gattin 
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Man kann sich merken, dass vor der Endung -ě (die dann zu e wird) aus h → z wird, ferner ch 

→ š, k → c, r → ř. Außerdem steht nach l, s, z nicht ě, sondern e, z.B. škole Schule 

 

Für den Fall des Auslautes -ě oder -e benutzt man das Musterwort růže [ru:Zä] Rose, dem wir 

schon in I, S. 8/12, begegnet sind (es handelt sich um ein weiches Femininum, da ž weich ist). 

Im Singular gehen Dativ und Lokativ auf –i aus, und im Plural enden Nom., Akk. und 

Vokativ auf –e. Auf S.8 stießen wir auf das Wort kuchyně = Küche. Substantive, die auf -yně 

ausgehen, sind weiblich und haben im Gen. Pl. entweder keine Endung (kuchyň) oder sie 

gehen wie  růže auf –í aus (kuchyní der Küchen). (Leider trifft man im Tschechischen immer 

wieder auf "Abweichungen", "besondere Abweichungen" und Lautveränderungen usw. Was 

will man machen ?) 

Schließlich noch ein Wort zu den weiblichen Substantiven, die wie skříň  auf einen Konso-

nanten enden. 

Das Musterwort Freude = radost stand schon auf der 1. Seite. Wir nehmen noch das 

Musterwort daň [dan
j
] die Steuer hinzu, um die Freude etwas einzudämmen. (Die Aussprache 

von daň ähnelt der des spanischen Wortes da o [dan
j
o] der Schaden !)  

 

  Freude    Steuer 

 

Die Deklination der männlichen Substantive werden wir in der nächsten Lektion 

besprechen. 

 

Adjektive 

Bei den Adjektiven unterscheiden wir eine harte und eine weiche Deklination. Diese 

Unterscheidung bezieht sich i. Allg. auf die harte bzw. weiche Aussprache. Harte Adjektive 

haben einen harten bzw. mittleren Konsonanten vor dem Suffix –ý, -á, -é, z.B. malý, -á, -é 

klein; krásný, -á, -é schön; zajímavý, -á, -é interessant (zajímavý film ein interessanter Film). 

In I, S.7, haben wir die Deklination des dreiendigen Adjektivs český tschechisch angegeben. 
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Die harten Adjektive haben also für jedes Geschlecht eine besondere Endung: 

männlich: -ý, weiblich: -á, sächlich –é. In den Wörterbüchern steht i. Allg. nur die männliche 

Form. 

 

 

Weiche Adjektive haben i.Allg. einen weichen Konsonanten vor dem Suffix –í, z.B. cizí 

[tsizi:] der, die, das fremde...   Alle drei Geschlechter haben dieselbe Endung –í.  

Diese Adjektive werden oft von Substantiven abgeleitet und im Deutschen gern mit dem 

Substantiv, bei dem sie stehen, zusammengesetzt. Wir kennen z.B. hlavní Haupt (von hlava 

[hlawa] Haupt, Kopf) → hlavní město Hauptstadt. Unten, S.18, werden wir den Begriff 

Landesdurchschnitt (landesweiter Durchschnitt) antreffen, bei dem celostátní  landesweit 

bedeutet. průměr (m,unbel.) [pru:mnjär] Durchschnitt. (hlavní und celostátní werden nach 

dem folgenden Muster dekliniert.) 

 

Die weiche Deklination zeigen wir am Beispiel des Adjektivs moderní  

 

  modern 

 

Die weichen Adjektive  haben im Nominativ aller Geschlechter die Endung –í . 
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Auffallend ist, dass im Singular Maskulinum = Neutrum  und im Plural  Maskulinum = 

Femininum = Neutrum  gilt.  Im Femininum Singular enden alle Fälle auf –í  . Sehr gern wird 

als Musterwort für die weiche Deklination das Adjektiv jarní frühlingshaft benutzt. 

 

 

 

Als Musterwort für ein hartes Adjektiv wählen wir  mladý, mladá, mladé  jung 

 

  jung 

 

Die Endung –í im Nominativ und Vokativ Plural m/belebt (mladí) führt zu einer Lautverände-

rung, z.B. wird aus –ký → -cí  : hezký → hezcí hübsch, hübsch;  -cký → -čtí : německý → 

němečtí Deutsche u.a. Man kann also sagen, dass die Endung –í Erweichungen  erzwingt. 

Nach diesen beiden Deklinationsmustern werden auch substantivierte Adjektive, Relativ-

pronomen, Indefinitpronomen und Zahlwörter dekliniert. 

Beachte: Harte und weiche Adjektive müssen in Geschlecht, Zahl und Fall mit dem 

Bezugswort übereinstimmen. 

 

Nochmals Anreden (vgl. oben S.1): 

Familiennamen wie Novákovi  (die Novaks) werden nach dem Musterwort mladý dekliniert. 

Im Singular richtet sich die Deklination nach dem Musterwort pán. Der weibliche Nachname 
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Nováková wird wie mladá dekliniert.  Andere Namen sind Horákovi (die Horaks) oder 

Svobodovi (die Svobodas) usw. (pan Novák ist eine Art tschechischer "Herr Müller".) 

Der Herr Svoboda  (pan Svoboda) wird mit dem Vokativ angesprochen: Pane Svoboda, je 

Julia doma? Herr Svoboda, ist Julia zu Hause? (doma = zu Hause, daheim, vgl. unten S.18). 

Die Frau Svoboda  ist mit Paní Svobodová  anzusprechen. 

Merken: Der 5. Fall, der Vokativ, wir im Tschechischen bei der Anrede von Personen 

benutzt. 

Die folgenden Links bieten hinreichend Information zum Thema Deklination: 

http://www.tschechischblog.de/adjektive/adjektiv-flexion-tschechisch/ 

http://grammatiken.de/tschechische-grammatik/ 

Ich werde hier noch einige Beispiele und Ergänzungen geben: 

Die harten und weichen Adjektive können attributiv (beifügend) und prädikativ (aussagend) 

benutzt werden. (Im Französischen heißt das attributive Adjektiv adjectif épithète.) 

 malý had die kleine Schlange    (malý mit sehr kurzem a) 

 had je malý die Schlange ist klein  (je wie jä aussprechen) 

 malá žena die kleine Frau 

 žena je malá die Frau ist klein 

 mladá žena die junge Frau  (mladý, mladá, mladé  jung) 

 žena je mladá  die Frau ist jung 

 malé město die kleine Stadt [malä:] 

 město je malé die Stadt ist klein 

            cizí byt (žena, město)       die Fremde Wohnung (Frau, Stadt) 

   byt (žena, město) je cizí   die Wohnung (Frau, Stadt) ist fremd 

Hier könnte man auch nennen: Malý Princ    Le Petit Prince  → Princ [prints] je malý 

Die Nominaladjektive (auch unbestimmte Adjektive oder Kurzformen genannt) haben beim 

Maskulinum Singular keine Endung, das Femininum hat –a, das Neutrum –o. (Sie werden wie 

Substantive dekliniert.) 

Beispiel: vesel, vesela,veselo lustig. Die Endungen gleichen also denjenigen der Substantive: 

pán(m,hart,belebt), park (m,hart,unbelebt); žena (f) und město (n). 

Sie können nur prädikativ gebraucht werden!  

muž je vesel der Mann ist lustig; žena je vesela die Frau ist lustig; děvče [djäftschä] je veselo 

das Mädchen ist lustig. 

http://grammatiken.de/tschechische-grammatik/
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Die Zahl der kurzen Adjektive ist nicht groß. Sie haben in der Regel neben den unbestim-

mten auch die bestimmten Formen auf –ý, -á, -é ; z.B. auch veselý statt vesel.  (Horst Wessel, 

Paula Wesseli ...) 

Das Fragepronomen jaký [jaki:]?  wie (beschaffen)?, vgl. I,S.13, wird wie die dreiendigen 

Adjektive eingesetzt: 

  jaký je had ?   wie (beschaffen) ist die Schlange? 

  jaká je žena?   wie ist die Frau? 

  jaké je město? wie ist die Stadt? 

Auch andere Fürwörter auf -ý, -á, -é werden so benutzt, z.B. das Relativpronomen  který 

(ktäri:) welcher .  

Beispiel:  V popředí [poprschäd
j
i:] je Karlův most,  který založil [zaloZil] císař[tsi:sarsch]

      Karel [karäl] čtvrtý [tschtwrti:].   

      Im Vordergrund ist die Karlsbrücke, die angelegt hat  (anlegte)  Kaiser 

                 Karl (der) Vierte  

 

(Die Nom.-Endung ův steht hinter dem Stamm eines männl. Subst., wenn ein Besitzverhältnis 

ausgedückt werden soll. Karlův ist ein Possessivadjektiv.) Die anderen Endungen lauten: -

ova, -ovo im Singular  und -ovi/-ovy, -ovy, -ova im Plural.) 

Beispielsätze findet  man sehr oft zu den Einträgen in http://de.wiktionary.org/wiki/ z.B. gibt 

es für žena (vgl. S.12) und muž (Gen.Pl.:  mužů , III, S.3) den folgenden Satz:  

            Úmrtnost mužů i žen v okrese je už mnoho let nad celostátním průměrem. 

           Die Sterblichkeit der Männer und Frauen im Bezirk liegt schon viele Jahre über dem 

           landesweiten Durchschnitt.   

 

 Bei einem solchen Satz gibt es meist viel zu lernen (man sollte ihn auswendig lernen!): 

1. Der Gen Pl. von žena ist žen der Frauen, der von muž (kommt in der nächsten Lektion!) 

    ist  mužů der Männer 

2. Úmrtnost[u:m@rtnost] Sterblichkeitsrate; okres (m,hart,unbelebt, Lokativ) Kreis, Bezirk     

    Bezirk    Jahr   Geld 

  3. mnoho viel (málo wenig); rok (m,hart,unbelebt) Jahr  (let = Gen. Pl.) "viele der Jahre", 

http://de.wiktionary.org/wiki/
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      Vgl. auch viel Geld (tsch.: viel des Geldes; peněz = Gen. Pl. von peníze [pän
j
i:zä] Geld),  

      z.B.  mnoho peněz nám nezbylo. Viel Geld blieb uns nicht übrig. zbýt übrig bleiben 

      Sprichwort:  čas jsou peníze → Zeit ist Geld ; jsou S.9, unten 

4.  nad + Instr. über;  celostátní  landesweit ; dieses Adjektiv richtet sich nach seinem  

     Bezugswort průměr (m,unbel.) [pru:mnjär], vgl. S.14.  

     průměr (m,unbel.) Durchschnitt, Durchmesser  

 

     Die Präposition nad regiert, wenn sie sich auf einen Zustand bezieht (wo?), den  

     Instrumental. Bei einer  Handlung (wohin?) regiert sie den Akkusativ. 

 

       Durchschnitt 

 

Beispiele zu doma = zu Hause, daheim (S.15) (kde?) und byt [bit] = Wohnung 

Nebyli jsme doma. Wir waren nicht zu Hause. 

Dnes neobědvám doma. Heute esse ich nicht zu Hause. 

Tady jsem doma. Hier bin ich zu Hause. 

U nás doma. Bei uns daheim. 

V těch [tjäch] šatech nejsem doma. In diesem Kleid fühle ich mich unbehaglich. 

Na tomto poli jsem doma. Auf diesem Gebiet bin ich zu Hause. (In tom-to wirkt –to 

verstärkend.)  

Auf die Frage kam? wohin ? antworten wir mit domů, y.B. jedu domů ich fahre nach 

Hause. 

Líbí se vám ten byt? Gefällt (líbí se) Ihnen (vám) diese (ten/ta/to dieser/diese/dieses) 

Wohnung?  (ten dům/byt/pokoj; ta židle = dieser Stuhl; to sídliště = diese Siedlung)    

Bydlím na předměstí. Ich wohne (bydlím [bidli:m]) in einem Vorort (předměstí  

     [prZäd-mnjäst
j
i:]) 

 Bydlím na předměstí na sídlišti [si:dlischt
j
i] . Ich wohne außerhalb der Stadt in  

     einer  Wohnsiedlung (sídliště  n). 

Přijed´te [prZijät
j
tä]  k nám na chalupu [cHalupu]. Kommen Sie zu uns in´s Landhaus.  

Máte hezký dům /byt. Sie haben ein hübsches Haus/eine hübsche Wohnung. 

http://de.wiktionary.org/wiki/%C4%8Das_jsou_pen%C3%ADze
http://de.wiktionary.org/wiki/Zeit_ist_Geld
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      Sídliště Jižní Město   

 

 

Marek je Čech a bydlí v Praze. Marek ist Tscheche und wohnt in Prag. 

Marek a jeho rodiče bydlí na sílišti Jižní Město. Marek und seine Eltern wohnen in der 

Siedlung Jižní Město (im Süden von Prag).   jižní [jiZnji:] im Süden gelegen  

Das unveränderliche Possessivpronomen jeho (= sein/seine/sein) wird benutzt, wenn der 

Besitzer männlich ist. Ist der Besitzer weiblich, so heißt es její (= ihr/ihre/ihr). 

Auf S.4 hieß es: Naše  rodina bydlí  v Praze   

Chceme [chtsämä] vyměnit byt za dům. Wir wollen die Wohnung gegen ein Haus tauschen . 

měnit [mn
j
änit] verändern;    vyměnit  tauschen;  za + Akk. (Dekl. von dům in Lektion 3) 

 wollen   ändern 

Anhang:   

Auf Seite 11 erwähnte ich, dass die "Liquide" l und r silbenbildend sein können, ohne dass 

ein Vokal in der Silbe ist. Die folgenden Beispiele sollen diese Aussage veranschaulichen. 

Beispiele  (Schwer aussprechbare Wörter zerlegt man am besten in Silben!) 

Brno  Brünn [br-no] – zwei Silben.  

Petr Peter [pä-tr] – zwei Silben  

Plzeň Pilsen [Pl-zän
j
] – zwei Silben 

první erster  [prv-ní]   - zwei Silben  

čtvrtek Donnerstag  [tschtwr-täk ] m – zwei Silben  
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Hörbeispiel: http://de.pons.com/übersetzung?   und Seite 5 

čtvrt ein Viertel [tschtwrt]  – eine Silbe ohne einen Vokal 

čtvrthodina  Viertelstunde [tschtwrt-ho-dji-na] – vier Silben  

               kuřecí čtvrtka — Viertel Hähnchen, čtvrtka chleba — Viertel Brot 

              Václav Čtvrtek — Wenzel der Vierte 

              Je čtvrt na šest  → es ist Viertel nach fünf (oder:   es ist Viertel sechs) 

Vltava  Moldau [vl-ta-va] – drei Silben  

řekl  er sagte  [rZä-kl] – zwei Silben , vgl. S.6 

vlk  Wolf  [vlk] – eine Silbe ohne einen Vokale, der Konsonant l ist silbenbildend 

In sedm und osm ist m silbenbildend. Aber man spricht neuerdings oft [sedum] und [osum]. 

Die Wochentage 

Montag pondělí [pond
j
äli:];    v (+ Akk.)   pondělí [f pond

j
äli:]  am Montag 

Dienstag úterý  [u:täri:];        v uterý [fu:täri:]  am Dienstag; vgl. S.11 

Mittwoch středa  [strZäda];       ve středu [wästrZädu]  am Mittwoch 

Donnerstag čtvrtek  [tschtwr-täk]  ve čtvrtek [wätschtwr-täk]  am Donnerstag 

Freitag pátek  [pa:täk] v pátek  [f pa:täk]  am Freitag 

Samstag sobota  [sobota] v sobotu [f sobotu] am Samstag 

Sonntag neděli  [näd
j
älä] v neděli [f näd

j
älä] am Sonntag 

 

 Mittw.  Dienstag Freitag 

 

Přijedeme [prZijädämä] v neděli. Wir kommen am Sonntag/ am Samstag = v sobotu 

Dnes muzeum je zavřeno [zawrZäno], je pondělí. Heute ist das Museum geschlossen, es ist 

Montag. 

Zur Übung und  Einprägung der Geschlechtsregeln kann man sich (z.B. mit Hilfe des Links 

http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite ) eine Wortliste zusammenstellen und die 

Regeln verifizieren. Dies hat K. Tahal,   http://www.factumcz.cz/K.Tahal-Grammar.pdf  , 

aber bereits für uns getan:   

http://de.pons.com/übersetzung?q=Donnerstag&l=csde&in=de&lf=de
http://www.factumcz.cz/K.Tahal-Grammar.pdf
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