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8. Lektion
Osmá lekce [osma: läktsä]

Tak dlouho se chodí s(e) džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis der Henkel bricht.

džbá-nek m Becher, Krug; ucho n Henkel; utrhnout pf. brechen

Wir beginnen zum Lernauftakt mit einem Witz (vtip m):
Nevím, proč mají lidé takové problémy, přestat kouřit. Já už jsem to tolikrát dokázal.
Ich weiß nicht, warum die Leute solche Probleme haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich
habe es schon so oft geschafft.
Hier sind die Hilfen:
takový solch, derart; takové problémy (m) (Akk.Pl.); přestat [prschästat] aufhören; kouřit
[kourZit] rauchen; tolikrát so oft; dokázat [doka:zat] etwas schaffen

Ich möchte Sie auch noch auf folgende Aussprache-Eigenheiten hinweisen:
1. Manche Konsonantengruppen werden oft vereinfacht:
čtyři [tschtirschi] oder [schtirschi]; jablko [japko]; auch beim Zusammentreffen zweier
gleichartiger Konsonanten: dcera [tsära], přes sobotu [prschäsubotu]
2. In der Umgangssprache wird das l im PPA m Sg. weggelassen: mohl [moch] konnte;
jedl [jät] aß, gegessen; nesl [näs] trug, getragen
3. Vor jedem Anfangs-o wird in der Umgangssprache ein [w] gesprochen: oba [woba] beide statt
hochsprachlich [oba]
5. Nicht immer wird die erste Wortsilbe betont. Z.B. wird in "To auto je malé, ale silné" (Das
Auto ist klein, aber kraftvoll.) das Adjektiv malé oft wie [malä:] gesprochen: [to auto jä malä:,
alä silnä:]
Zu "japko" haben wir natürlich auch ein Sprichwort: Jablko nepadá daleko od stromu.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Auch für ein kleines Auto braucht man einen Führerschein (řidičský průkaz m) und gelegentlich
einen Parkplatz (parkoviště n). Ein Polizist (policista) könnte Sie in ein unangenehmes Gespräch
verwickeln (wobei er immer die erste Silbe betont!):
1. Tady nesmíte parkovat. Hier dürfen Sie nicht parken.
Nevidíte zákaz? Sehen Sie das Schild nicht?
2. Od devíti do devatenácti hodin tady nesmíte parkovat, ani na pět minut.
Von neun bis neunzehn Uhr dürfen Sie hier nicht parken, nicht einmal für fünf Minuten.
3. Váš řidičský průkaz, prosím. Ihren Führerschein, bitte. (Er wird Ihnen vielleicht noch sagen,
dass Substantive auf –iště in der Regel sächlich sind – "ebenso wie die auf í oder o!".)
Natürlich sagt ein Einheimischer nicht řidičský [rZiditschski:] průkaz, sondern kurz: řidičák.
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Die Geldstrafe (Bußgeld) ist ein lustiges Wort: pokuta f. Wenn Sie keine wollen, sagen Sie
einfach: das interessiert mich nicht to mě nezajímá [to mnjä näzaji:ma:]. (zajímat interessieren; es gibt nur Formen für die 3. Person!)
Váš názor mě jako vždy zajímá. Wie immer interessiert mich Ihre Meinung.)
You don´t care about me. (Ty se o mě nezajímáš) ist ein bekanntes Lied von Shakira. Den Text

finden Sie unter http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/shakira/you-don-t-care-about-me578070
Merken:
Chci parkovat, hledám parkoviště. Ich will parken, ich suche einen Parkplatz
(U toho parkoviště je zastávka autobusu. Bei diesem Parkplatz ist eine Bushaltestelle.)

Kde je prosím nejbližší [näiblisch´schi:] zastávka autobusu, trolejbusu, tramvaje, metra?
Bitte, wo ist die nächste Haltestelle (für) Bus, Obus, Straßenbahn, U-Bahn?
Která linka jede do ...? Welche Linie fährt nach ...?
Prosím jeden lístek do ... Bitte, einen Fahrschein nach ...
Sie können natürlich auch weiter ausholen und z.B. folgendermaßen fragen:
Promiňte ... Můžete mi říct, jak se dostanu na autobusové nádraží?
Entschuldigen Sie ...Können Sie mir sagen, wie ich zum Busbahnhof komme?
(říct [rZi:tst] sagen; dostat (I) bekommen, erhalten, dostat se gelangen, hinkommen;
k (+ Dat.) nádraží / Národnímu divadlu bedeutet in Richtung Bahnhof / Nationaltheater:
Můžete mi říct, jak se dostanu k Národnímu divadlu? Können Sie mir sagen, in welcher
Richtung das Nationaltheater liegt? Es heißt k nádraží, weil sächliche Hauptwörter mit
Nominativ auf –í im Dativ und Lokativ ebenfalls auf -í enden.
Bei Richtungsanweisungen wird man den Imperativ oft benutzen: jděte gehen Sie! (=
Imperativ von jít gehen. Der Imperativ wird noch Gegenstand dieser Lektion sein... S.9)

Es könnte sein, dass Sie jemand an der Bushaltestelle fragt: Jak se vám líbí v Praze? Wie
gefällt es Ihnen in Prag? Da gibt es nur die Antwort: moc se mi tady líbí es gefällt mir hier
sehr! (Statt des Lokativs v Praze könnte man z.B. koncert verwenden: jak se vám líbí
koncert? Wie gefällt Ihnen das Konzert? Koncert se nám (mi) líbí. Das Konzert gefällt uns
(mir).
Jetzt gehen wir aber nicht ins Konzert, wir machen vielmehr einen Tagesausflug, z.B. mit
einem komfortablen gelben Bus der Student Agency, nach Böhmisch Kru(m)mau (Český
Krumlov). Ich sage nicht viel dazu, denn Sie können sich alles schon mal in dem Film
https://www.youtube.com/watch?v=U5dM8NX_x0E ansehen.
Nur ein Foto sollen Sie sehen:
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Český Krumlov

Foto: http://www.prague.fm/de/7901

Das Städtchen sitzt in einer Moldauschlinge und wurde 1253 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Ihr historisches Zentrum wurde 1992 ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

Rückblick auf die Deklination
Wenn wir uns die Deklinationsmuster genau anschauen, werden wir einige Feststellungen
machen, die beim ersten Blick leicht übersehen werden.
1. Männliche belebte Substantive mit harter oder mittlerer Konsonantenendung (2.10) wie
z.B. pan Herr (3.3) haben im Dativ und Lokativ Singular die Endung –u/-ovi. Steht ein
Substantiv allein (oder kommt es in einer Wortgruppe als letztes Wort vor), wird in der Regel
–ovi benutzt :
Šli jsme [smä] k panu Maškovi, a potom k mému bratovi. Wir gingen zu Herrn Mašek und
dann zu meinem Bruder.
(Die Präposition o verlangt ebenfalls den Lokativ (6,6):
Karel Novák → mluvíme o Karlu Novákovi wir sprechen über Karel Novák )
2. Männliche unbelebte Substantive mit weicher Konsonantenendung (stroj, 3.3) haben im
Dativ und Lokativ Sg. die Endung –i.
Auch weiche belebte Maskulina vom Typ muž (3.3) haben im Dativ und Lokativ –i oder
auch –ovi.
Jdete [i:dätä] k Lukášovi. Ihr geht zu Lukáš.
Mluvíte o zubaři Lukáši Dvořákovi. Ihr sprecht über den Zahnarzt Lukáš Dvořák
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Eine besondere Hilfe sind die Übersichtstabellen, die PhDr. Alice Hanáková unter
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/files/Sprachkurs_Tschechisch_A1.pdf
ins Netz gestellt hat. Hier ist ihre Maskulin-Übersicht:
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Eine entsprechende Übersicht gibt es für Feminina und Neutra. Die Autorin hat außerdem
sehr viel Übungsmaterial zusammengestellt. Auf S. 30 und 31 sowie 40-42 finden Sie
interessante Übungs-und Lesestücke!
Als Musterwort für die Deklination der sächlichen Substantive mit der Endung o hatten wir
in 1.7 město Stadt gewählt. Wir schauen uns dieses Schema nochmals an, um einige
interessante Dinge hervorzuheben.
1. In Singular und Plural sind jeweils 3 Fälle gleich, nämlich N, A, V. Das gilt für alle 4
sächlichen Musterwörter: město, náměstí (Marktplatz), moře (Meer, 2.12), kuře (Huhn)

Huhn (so auch kleine Lebewesen)
Die Deklination von kuře hatten wir noch nicht gesehen, aber auffällig ist, dass der Gen. Sg.
eine Silbe mehr hat als der Nom. Sg. Alle sächlichen Substantive auf ě, -e , bei denen der
Gen. Sg. eine Silbe mehr hat als der Nom.Sg. werden wie "das Huhn" dekliniert.
2. Nach město werden alle sächlichen Substantive auf o dekliniert. (slovo Wort, Německo
Deutschland. Nach náměstí werden alle sächlichen Substantive auf –í dekliniert (nádraží
Bahnhof, psaní das Schreiben, znamení das Zeichen).
Wie moře werden alle sächlichen Substantive auf –ě oder -e dekliniert, die im Genitiv Sg.
genauso lauten wie im Nominativ Sg. (pole [polä] das Feld (nicht der Pole!), Labe [labä] die
Elbe). Alle sächlichen Substantive, auf –iště richten sich nach moře.
Beispiele zu den sächlichen Substantiven.
1. Der Bruder hat eine schöne Wohnung auf dem Marktplatz.
2. Wann warst du im (v+Lok.) Theater (divadlo [djiwadlo])?
3. Der Tisch steht am (u) Fenster. (u + Gen. meint neben; v + Lok. → in)
4. Heute Nachmittag waren wir in der Stadt.
5. Das war dieses Jahr (letos) im Sommer (léto n).
6. Die Sonne (slunce n [sluntsä]) brannte (pražit) den ganzen (celý[tsäli:]) Tag.
7. Auf dem Markt (trhu [tr(a)hu]) gab (bylo) es heute schönes Obst (ovoce n).
8. Auf den Feldern steht Wasser.
9. Jeder guter Bürger (občan m) bemüht sich (usilovat, S.16 oben) um das Wohl (blaho n)
des Staates (stát m).
10. Auf den Bahnhöfen kann man (lze – Ilse ohne i) gewöhnlich (obyčejně [obitschäinjä])
auch essen.
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Übersetzung
1. Bratr má krásný byt na náměstí.
2. Kdy jsi [si] byl v divadle?
3. Stůl stojí u okna
4. Dnes odpoledne jsme [smä] byli v městě.
5. To bylo letos v létě.
6. Slunce pražilo celý den.
7. Na trhu bylo dnes krásné ovoce.
8. Na polích stojí voda.
9. Každý dobrý občan usiluje o blaho státu.
10. Na nádražích lze obyčejně také jíst. (lze es ist möglich, man kann. "Ilse")
Zu 2.:
Wir wissen, dass jsi = du bist (z.B. jsi doma? bist du zuhause?) i.Allg. einfach [si]
ausgesprochen wird. Es besteht daher die Gefahr, jsi mit dem Reflexivpronomen si zu
verwechseln; si ist Dativ zu se und antwortet auf wem? Hier sind einige Beispiele:
Kupuju (od.-ji) si auto. Ich kaufe mir (= für mich) ein Auto (kupovat ist Klasse VI)
Kupuješ si auto
Du kaufst dir ein Auto.
Kupuje si auto
Er,sie,es kauft sich ein Auto.
Kupujeme si auto
Kupujete si auto
Kupují
si auto

Wir kaufen uns ein Auto.
Ihr kauft euch ein Auto.
Sie kaufen sich ein Auto.

Alle sechs Aussagen sind auch Antworten auf die Frage Co si přejete? Was möchten Sie?
(womit kann ich dienen ? So fragt Sie z.B. eine Verkäuferin.) přát si uv sich wünschen

sich wünschen
Přeju ti hodně štěstí! Ich wünsche Dir viel Glück!
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Bestimmte Adjektive dreier Endungen (und gleicher Form bei attributivem oder
prädikativem Gebrauch, 2.16)
Wir hatten als Beispiel das Adjektiv mladý,-á,-é (2.15) jung gewählt. Ein anderes Adjektiv,
nämlich malý,-á,-é klein, wird ebenfalls oft als Musteradjektiv gewählt:

klein

Von derselben Art ist auch nový,-á,-é neu, das wir in 3.5 kennen lernten. Ebenso sahen wir
schon in 1.7 český, -á,-é, das ebenfalls hierhin gehört.

Allgemeine Feststellungen:
1. Vokativ und Nominativ sind immer einander gleich.
2. Beim männlichen Geschlecht des Singulars entspricht der Akkusativ
bei belebten Wesen dem Genitiv (-ého), bei unbelebten (auch Pflanzen!)
dem Nominativ.
3. Beim weiblichen Geschlecht des Plurals ist der Akkusativ gleich dem Nominativ.
4. Beim sächlichen Geschlecht ist im Singular Akk. = Nom. und ebenso im Plural.
Im Singular stimmen Gen., Dat., Lok. und Instr. mit den entsprechenden männlichen
Formen überein. (Also kurz: Männl. und neutrale Adjektive stimmen im Sg. überein, außer
im Nominativ und Akkusativ.) Im Plural zeigen G, D, L und I (das sind die ých und ým –
Formen) keinen Unterschied in den Geschlechtern.
5. In allen Formen gibt es einen langen Vokal.
6. Nur beim femininen Adjektiv gibt es –ou –Endungen: im Akk. und Instr. des Singulars.
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7. Beim männlichen Geschlecht ist im Akk.Sg. und im Nom. und Vok.Pl. darauf zu achten,
ob sich das Adjektiv auf ein belebtes oder auf ein unbelebtes Substantiv bezieht. Z.B.
máme malého (Akk.bel.) psa, malý (Akk.ubel.) dům wir haben einen kleinen Hund, ein
kleines Haus; tu jsou malí (Nom.b.) psi, malé (Nom.unb.) domy hier sind kleine Hunde,
kleine Häuser.
8. Vor der Endung –í im Nom. und Vok. Pl. des männlichen Geschlechtes müssen die harten
Konsonanten in entsprechende weiche verwandelt werden:
h > z: drahý pes teurer Hund → drazí psi teure Hunde, o teure Hunde!
ch > š und k > c: tichý [tjicHi:] žák stiller Schüler → tiší žáci stille Schüler
r > ř : dobrý muž [musch] guter Mann → dobří muži gute Männer
ck > ct´: německý [njämätski:] dělník deutscher Arbeiter → němectí dělníci d.Arbeiter
sk > št´ : český žák tschechischer Schüler → čeští žáci tschechische Schüler
Nach dem Musterwort malý, -á,-é werden auch andere Wortarten (Substantive) dekliniert.
Übungen zu den dreiendigen Adjektiven:
1. Wir kaufen (kupovat, uv) nur (jen) bei (u) einem Geschäftsmann (obchodník), der gute
Ware (zboží n) und angemessene (vhodný) Preise (cena) hat. (Es wird das unvollendete Verb
kupovat benutzt –statt koupit v- , weil es um eine wiederholte Handlung geht.)
2. Mit (s + Instr.) einem solchen Menschen sprechen wir nicht.
3. Ich wohne hier bei (u+Gen.) Verwandten (příbuzny [prschi:buzni:]).
4. Bringen Sie mir ein Glas (sklenice + Gen.) mit warmer (teplý) Milch (mléko n)!
5. Sind Sie mit dem neuen Doktor zufrieden (spokojen)?
6. Hier in der Stadt sind tschechische und deutsche Geschäftsleute.
7. Die Schwester hat einen kleinen Hund.
8. Warum sprichst Du nicht mit dem Eigentümer (majitel)? Vielleicht (snad [snat])
hat er noch (ještě [jäschtjä]) ein freies (volný) Zimmer. (Wohnung = byt m)
9. Sein Zimmer war klein, aber sauber, und das Essen war gut.
Übersetzung
1. Kupujeme jen u obchodníka, který má dobřé zboží a vhodné ceny.
2. S takovým člověkem nemluvíme.
3. Bydlím zde u příbuzných.
4. Přineste mi sklenici teplého mléka.
5. Jste [stä] spokojen s novým doktorem?
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6. Zde v městě jsou čeští a němečtí obchodníci.
7. Sestra má malého psa.
8. Proč nemluvíš s majitelem? Snad má ještě volný pokoj. (volný byt)
9. Jeho pokoj byl malý, ale čistý a jídlo bylo dobré.

Der Imperativ.
Der deutsche Imperativ hat nur zwei Formen: 2.P.Sg und Pl. Z.B.: schreib!, schreibt! oder
schreiben Sie! In den übrigen Personen vertritt ihn der Konjunktiv oder er wird durch die
Verben sollen und lassen umschrieben, z.B. schreiben wir!; du sollst arbeiten!; lasst uns
tragen!
Im Tschechischen besitzt der Imperativ drei Formen: 2.P.Sg. sowie 1. und 2.P.Pl. Gebildet
wird er von der 3.P.Pl. des Präsens, indem man die Endung –ou oder –í weglässt und schaut,
ob sich am Ende des Stammes ein oder mehrere Konsonanten befinden. Es ergeben sich dann
zwei Möglichkeiten:
1. Nach Wegstreichen von –ou/-í bleibt nur ein Konsonant.
In diesem Fall ist der Stamm (= Präsensstamm) bereits der Imperativ der 2.P.Sg.
Z.B.: napsat schreiben → 3.P.Pl.Präs. = napiš-ou → napiš! schreib!
Für die 1.P.Pl. hängt man hieran die Endung –me → napišme! schreiben wir! lasst uns
schreiben.
Für die 2.P.Pl. ist die Endung –te anzuhängen → napište! schreibt! schreiben Sie!

Beispiele:
nést tragen → 3.P.Pl.Präs. = nes-ou → nes! trag! (1.P.Pl. = nesme! tragen wir! lasst uns
tragen! 2.P.Pl. = neste! tragt! tragen Sie!)
pít trinken → 3.P.Pl.Präs. = pij-í → pij! trink! (1.P.Pl. = pijme! trinken wir! lasst uns
trinken! 2.P.Pl. = pijte! trinkt! trinken Sie!)
mluvit sprechen → 3.P.Pl.Präs. = mluv-í → mluv! sprich! (1.P.Pl. = mluvme! sprechen
wir! lasst uns sprechen! 2.P.Pl. = mluvte! sprecht! sprechen Sie!)
milovat lieben → 3.P.Pl.Präs. = miluj-í → miluj! liebe! (1.P.Pl. = milujme! lieben wir! lasst
uns lieben! 2.P.Pl. = milujte! liebt! lieben Sie! (Nicht verwechseln mit miluji = ich liebe, z.B.
miluji tě.)
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pít trinken

Bei einem Verb wie hledět (III,2) [hlädjät] schauen (3.P.Pl.Präs. hledí sie schauen), dessen
Stamm auf einen harten Konsonanten (d) endet (er ist "hart kochend", 2.10), müssen wir
beachten, dass dieser Konsonant erweicht werden muss, und zwar d→d´,h→z,k→c,n→ň,
t→t´. Deshalb ergeben sich die folgenden Imperative: hled´!, hled´me!, hled´te!
pomoc (unregelmäßiges Verb!) helfen hat 3.P.Pl.Präs. pomohou, und es folgt der Imperativ
pomoz! hilf! Merken wir uns auch: jez! iss!, bud´ sei!, stůj! steh!
Ein langer Stammvokal, z.B. ou, wird gekürzt: koupit kaufen hat 3.P.Pl.Präs. koupí → kup!
und kupte! kauf! kaufen Sie! Bei kouřit rauchen ist 3.P.Pl.Präs. kouří → kuř! kuřte!
An dieser Stelle möchte man natürlich die Verneinung ausdrücken. (Der verneinte Imperativ
wird in der Regel nur von unvollendeten Verben gebildet.) Mithilfe der Vorsilbe ne- können
wir sagen: bitte, rauchen Sie hier nicht! nekuřte zde, prosím!
(Wenn Sie auf des englische Wort never auf die letzten beiden Buchstaben je ein háček
(Häkchen) setzen, erhalten Sie formal den verneinten Imperativ von věřit [wjärZit] glauben.
věř! = glaube! (věřit[wjärZit] glauben) und nevěř [näwjärsch]! = glaube nicht!
Versuchen Sie einmal, den folgenden "Ratschlag" zu übersetzen:
Nevěř všemu, co uslyšíš! Nemiluj vše, co vidíš! Nemluv o všem, co víš! Nedělej všechno,
co chceš! (uslyšet v. = hören)
(Bei nedělej! tue nicht! wurde beachtet, dass bei der Imperativbildung aus –aj ein –ej wird.
Bei dělat machen ist 3.P.Pl.Präs. dělaj-í → dělej! tue! dělejte! tut!, tun Sie!)
Übersetzung:
Glaube nicht alles, was du hörst! Liebe nicht alles, was du siehst! Sage nicht alles, was du
weißt! Tue nicht alles, was du willst!
Merksätze: Všechno, co říkal, je pravda: Kočka pochytala všechny myši.
Alles, was er sagte, ist wahr: Die Katze hat alle Mäuse gefangen.
Všechno je v pořádku. Alles in Ordnung.
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Determinativpronomen all, alles, ganz

Interessant ist ein Vergleich mit dem Russischen, auch um einmal zu sehen, wie nahe
verwandt beide Sprachen sind:

Не верь всему, что слышишь! Не люби всё, что видишь! Не говори всё, что
знаешь! Не делай всё, что хочешь!
Jetzt fehlt noch der 2. Fall:
2. Nach Wegstreichen von –ou/-í bleiben zwei oder mehr Konsonanten.
In einem solchen Fall tritt an Stelle der Endung –ou oder –í in der 2.Pers.Sg des Imperativs
ein –i, in der 1.Pers.Pl. –ěme oder –eme, in der 2. Pers. Pl. –ěte oder –ete.
Beispiel: říznout schneiden: 3.P.Pl.Präs. řízn-ou
→ 2.P.Sg.Imp. řízni! schneide!
1.P.Pl.Imp. řízněme! schneiden wir!, lasst uns schneiden!
2.P.Pl.Imp. řízněte! schneidet! schneiden Sie!
Ebenso gehen:
zdvihnout [zdwihnout] aufheben → zdvihni!, zdvihněme!, zdvihněte!
kreslit zeichnen → kresli!, kresleme!, kreslete!
zavřít [zawrZi:t] zusperren (3.P.Pl.Präs. zavrou) → zavři!, zavřeme!, zavřete!
Früher wurde der Imperativ durch ein angehängtes –ž verstärkt. Z.B.:
nes!, nesme!, neste! → nesiž!, nesmež!, nestež!
Bei der 2.P.Sg.Imp. musste vor das ž ein i eingeschoben werden. (Falls der Stamm auf j
endet, wird kein i eingesetzt: volej! rufe! volejme!, volejte! von volat rufen.)
Bei den Verben der IV. Klasse bleibt bei verstärktem Imperativ in der 2.Pers. Sg. der lange
Stammvokal ungekürzt, z.B. kup!, kupme!, kupte! → koupiž!, kupmež!, kuptež!
Die Verneinung geschieht wieder mit ne-, z.B.: nenes! trage nicht!
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Zur Übung wollen wir den Imperativ von einigen Verben bilden:
držet halten, chodit gehen, chránit (be)schützen, kouřit rauchen, mínit [minjit] meinen,
myslit denken, mýt waschen, přichýlit [prschicHi:lit] zuneigen, přinést [prschinä:st] bringen,
prosit bitten, snídat frühstücken, usilovat bemühen, vyléčit ausheilen, vyrábět herstellen,
zaplatit bezahlen, žít leben
Lösung
drž, držme, držte; chod´, chod´me, chod´te ; chraň, chraňme, chraňte; kuř, kuřme, kuřte;
miň, miňme, miňte; mysli, mysleme, myslete; myj, myjme, myjte; přichyl, přichylme,
přichylte; přines, přinesme, přineste; pros, prosme, proste; snídej, snídejme, snídejte;
usiluj, usilujme, usilujte, vyleč, vylečme, vylečte; vyráběj, vyrábějme, vyrábějte;
zaplat´,zaplat´me, zaplat´te; žij, žijme, žijte!

Sätze mit Imperativ
Unfall, Arzt, Hospital ...
Bei einem Unfall wählen Sie die gebührenfreie Notrufnummern 158 (Polizei), 155
(Rettungdienst), 150 (Feuerwehr) oder die internationale Notrufnummer 112.
In Tschechien gilt die Null-Promille-Grenze. Autobahnvignette ist Pflicht und Sie müssen
auch bei Tag mit Licht fahren.

Beim Arzt (lékař m)

příjem pacientů (Gen.Pl.) Empfangszimmer; čekárna Wartezimmer;
ordinace Sprechzimmer

Lékař: Posad´te se, prosím. Tak co je vám? Jaké máte potíže?
Nehmen Sie bitte Platz. Also, was fehlt (ist) Ihnen? Welche Beschwerden haben Sie?
Pacientka: Mám vysokou horečku.
Dnes ráno jsem se probudila s (Instr.) vysokou horečkou a dostala jsem zimnici.
Ich habe hohes Fieber.
Heute Morgen wachte ich mit hohem Fieber auf und bekam einen Schüttelfrost.
L.: Svlékněte se prosím do (+ Gen.) půl těla. (Prohlíží pacientku.)
Bitte machen Sie den Körper halb frei. (Er untersucht die Patientin.)
Jste silně nachlazená, bude z toho asi chřipka. Předepíšu vám nějaké léky na recept
a budete si muset lehnout a vypotit se.
Sie sind sehr erkältet, es wird daher wohl Grippe sein. Ich verschreibe Ihnen einige
verschreibungspflichtige Medikamente, und sie werden sich hinlegen und sich ausschwitzen
müssen.
P.: Pacientka dostane recept, jde pro léky do (+ Gen.) lékárny. Die Patientin erhält ein
Rezept und geht für die Medikamente zur Apotheke.
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posadit se sich setzen; příjem m Annahme (měsíční příjem Monatseinkommen);
pacient Patient.
Lékař ošetřuje svého pacienta. Der Arzt behandelt seinen Patienten.
ošetřovat behandeln; horečka f Fieber (Akk.: vysokou horečku; Instr.: vysokou horečkou);
probudit se aufwachen; dostal(a) jsem ich bekam; zimnice [zimnjitsä] f Schüttelfrost ;
svléknout se sich ausziehen, entkleiden; tělo n Körper; prohlížet untersuchen, besichtigen
být nachlazený erkältet sein; lehat si sich hinlegen; potit se schwitzen; lék m Medikament
předepsat verschreiben; lékárna Apotheke.

Grammatische Anmerkung
Unterschreiben podepsat (v) und pod(e)pisovat (uv) besteht aus den beiden Wortteilen
pod(e) unter und psát schreiben. podepsat (mit gekürztem a) hat sein eigenes uv (imperfektives, unvollendetes)- Verb pod(e)pisovat mit dem Suffix –ovat. In tschechischen
Wörterbüchern wird meist nur das (i.Allg.) kürzere vollendete Verb aufgeführt, also in
unserem Fall podepsat.
Die uv-Suffixe sind –ovat, -(á)vat,-at und gelegentlich –et wie in ztratit (6.11) verlieren mit
dem uv-Verb: ztrác-et, das ebenfalls die Grundbedeutung verlieren hat. pod(e)pisovat hat ein
Präfix und ein Suffix, andere Verben wie dat < dávat geben haben in der uv-Form nur ein
Suffix. Interessant ist noch, dass die abgeleiteten Verben mit dem Suffix –et bei der 3.P.Pl.
die Endung –ejí haben (anstelle von –í).
Beispiel: Studenti ztrácejí zájem. Die Studenten verlieren Interesse. zájem m Interesse.

Jetzt geht es weiter mit den Medikamenten.
Prošlé léky nezahazujte do popelnic, ale doneste do lékárny. Werfen Sie abgelaufene
Medikamente nicht in den Müll, sondern bringen Sie sie in die Apotheke !
prošlé léky abgelaufene Medikamente; zahazovat wegwerfen (entsorgen); nezahazujte!
werfen Sie nicht! popelnice f Mülleimer usw. (popelnic = Gen. Pl.); donést bringen
Nezahazujte do popelnic! Nicht in den Papierkorb werfen !

Bei der Aufnahme in eine Klinik werden Sie wahrscheinlich einige Angaben zur Person
machen müssen, etwa der folgenden Art:
A: Kolikátého máme dnes? Den Wievielten haben wir heute? (oder: který den je dnes?)
B: Dnes je třetího nebo čtvrtého května. Heute ist der 3. oder 4. Mai. (vgl. 4.11)
A: Je čtvrtého května. Es ist der 4. Mai.
A: Prosím vaše jméno. Bitte Ihren Namen.
A: Jaká je vaše adresa? A: Welches ist Ihre Adresse?
(Řekněte mi svou adresu, prosím. Sagen Sie mir Ihre Adresse, bitte.)
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B: Moje adrese je: Nová ulice, číslo 5 (pět) B: Meine Adresse ist: Neue Straße, Nummer 5.
A: Kde máte svou rodinu?

A: Wo haben Sie Ihre Familie?

B: Moje rodina žije v Německu.

B: Meine Familie lebt in Deutschland.

Falls Sie Im Krankenhaus (nemocnice f) bleiben müssen, können Sie noch fragen:

Wie lange muss ich hier bleiben? Jak dlouho tady musím zůstat? oder
Wann darf ich aufstehen/ausgehen? Kdy budu moci vstát/chodit ven? vielleicht eher nicht
Was kann man hier abends machen? Co se tu dá večer podniknout?

Da es beim Arzt immer um den Menschen geht, sollten wir einmal sein Deklination sehen.
Im Singular ist der Mensch ein člověk, im Plural sind die Menschen "Leute" lidé.

Mensch

Manche Menschen wissen das nicht. Někteří lidé to nevědí.
Außerdem ist Folgendes wahr:
Kein Mensch weiß, wann er sterben wird, aber alle Menschen müssen sterben.
Žádný člověk neví, kdy zemře [zämrZä], ale všichni, S.12, lidé musí zemřít.
Každý člověk potřebuje (+ Gen.) ke svému zdraví čerstvého vzduchu. Jeder Mensch braucht
fúr seine Gesundheit frische Luft. vzduch [wzduch] Luft; čerstvý frisch
Lesník (Forstmann) žije vždycky [wZditski] (immer) na (+Lok.) čerstvém vzduchu. Der
Förster lebt immer in frischer Luft.
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Učitel: "Co je vítr?" Pepíček: "Vítr je vzduch, který má naspěch." naspěch Adv. eilig

Lektüre
Reklama [räklama] (Die) Reklame

1. Každý obchodník musí usilovat o hojný odbyt zboží ,
kaZdi: opcHodnji:k musi: usilowat o_ hoini: odbid zboZi: ,
Jeder Geschäftsmann muss sich bemühen um reichlichen Absatz (der) Ware,
2. nebot´ čím větší prodej, tím větší zisk.
näbotj tschi:m wjätschi: prodäi, tji:m wjätschi: zisk.
denn je größer (der) Verkauf, desto größer (der) Gewinn.
3. Když je pak nablízku jiný obchodník, který prodává stejné zboží,
gdisch jä pak nabli:sku jini: opcHodnji:k, ktäri: proda:wa: stäinä: zboZi:,
Wenn ist dann in der Nähe (ein) anderer G.-mann, der verkauft (die) gleiche Ware,
4. musí vyniknout nad protivníka. Proto upozorňuje na sebe:
musi: winjiknout nat_protjiwnji:ka. proto upozornjujä na_säbä :
muss (er) hervorragen über (den) Gegner. Deshalb macht (er) aufmerksam auf sich:
5. má vkusné výkladní skříně,
dává inseráty do novin, nalepuje plakáty,
j
j
ma: fkusnä: wi:kladn i: skrschi:n ä, da:wa: inzära:ti do_nowin , naläpujä plaka:ti,
(er)hat geschmackvolle Auslagekästen, gibt Inserate in die Zeitungen, klebt an Plakate
6. posílá oznámení, zařizuje světelné dojmy atd.
Stojí to ovšem peníze, ale
j
i
posi:la: ozna:män i: zarZizujä swjätälnä: do mi a tak da:lä. stoji: to ofschäm pänji:zä, alä
verschickt Anzeigen, richtet ein Lichteffekte und so weiter.kostet dies allerdings Geld,aber
7. dobrý obchodník spoléhá, že bude mít hojný odbyt. Vtipná reklama je účinná.

dobri: opcHodnji:k spolä:ha: Zä budä mi:t hoini: odbit. ftjipna: räklama jä u:tschina:
(ein)guter G.mann verlässt sich (darauf), dass(er) wird haben großen Absatz. Witzige
Reklame ist wirksam.
8. Reklama přepjatá spoléhá na lechkověrné zákazníky a mívá jen krátký úspěch.
räkl. prschäpjata: spolä:ha: na_läcHkowjärnä: za:kaznji:ki a mi:wa: jän kra:tki: u:spjäcH.
Rekl. überspannte verlässt sich auf leichtgläubige Kunden und pflegt zu haben nur kurzen
Erfolg.
9. Občas jsou výstavy, kde se snaží firmy, upozornit na sebe návštěvníky.
optschas jsou wi:stawi, gdä sä snaZi: firmi , upozornjit na_säbä na:fschtjäwnji:ki.
Manchmal sind Ausstellungen, wo sich bemühen (die) Firmen, aufmerksam zu machen auf
sich die Besucher.
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Anmerkungen
1. musí usilovat (S.5) o (+ Akk.) lepší známky er muss sich um bessere Noten bemühen
2. prodej m Verkauf, zisk m Gewinn, Nutzen; čím víc(e), tím lép(e) je mehr, desto besser
Jeho dům je na prodej. Sein Haus steht zum Verkauf.
3. on prodává stejné zboží er verkauft die gleiche Ware (kein Plural von zboží)
4. vyniknout v. II.Kl. hervorragen; protivník m, belebt (hier Akk.) = Gegner
chce vyniknout nad (+ Akk.) protivníka = er will den Gegner überragen
5. výkladní skříně = Schaufenster; výklad m, unbel., hart = Auslage, Deutung, ...
dobře fundovaný výklad = wohl fundierte Begründung
6. Die Abkürzung atd. bedeutet a tak dále und so weiter. Andere sind: viz. = viz = siehe!
r. = roku = im Jahr; č oder čís. = čislo = Nummer atd.
8. pflegt zu haben wird tschechisch mit Hilfe eines Frequentativs ausgedrückt. Das ist eine
Verbalform, bei der die Infinitivendung –at durch –ávat ersetzt wird ( –it wird durch –ívat
ersetzt). Auf diese Weise kann man sich wiederholdende Ereignisse kurz ausdrücken.
být → bývat öfter sein, zu sein pflegen
mít → mívat öfter haben, zu haben pflegen (mívá jen krátký úspěch pflegt nur kurzen Erfolg
zu haben)
dělat → dělávat zu tun pflegen
Bývá ospalý. Er neigt dazu, schläfrig zu sein.
Mívá problemý s(+Instr.) češtinou. Er pflegt Probleme mit dem Tschechischen zu haben.
Takhle se to dělává. So wird das meistens gemacht.
V pátek se postívám. Freitags pflege ich zu fasten.
Auch von chodit regelmäßig gehen bildet man ein frequentatives Verb: chodívá do kostela
er/sie/es geht regelmäßig zur Kirche. Večer chodívám do hospody. Abends gehe ich
gewöhnlich ins Wirtshaus.
Man darf die frequentativen Verben nicht mit den iterativen verwechseln, denn manche
Verben sind von Hause aus iterativ. Frequentative werden von Iterativen abgeleitet, z.B. ist
pokrývat das Iterativ zu pokrýt v. bedecken. Das Frequentativ lautet aber pokrývávat. Wenn
ein Verb eine iterative Form hat, so muss das Frequentativ von ihr abgeleitet werden –oder,
falls nicht vorhanden, vom imperfektiven Verb.
Die Verwendung von Frequentativen ist nicht unbedingt erforderlich, denn man kann die
Wiederholung auch adverbial ausdrücken (wie im Deutschen) oder mithilfe eines imperfektiven Verbs. Z.B. nosím někdy dříví ich trage manchmal Holz, oder, was bestimmt gilt!:
dělám velmi zřídka chyby ich mach nur selten Fehler; velmi zřídka = velmi málo = sehr
selten.
9. Studenty se snaží, upozornit na sebe. Studenten bemühen sich, die Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen. snažit se sich bemühen; ob-čas von Zeit zu Zeit, manchmal

