
3. Zájmena osobní, zvratná, vespolná

5. Du I Ich I Er gratuhere es I dir I ihn zw Geburtstag.

6.'Woher kommen sie I er I ihnen?

7. Buchstabieren Sie mich I wir I es noch einmal!
8. Gebt ihn l uns l dir soÍott das Geld zuriick!
9. !7ir verstehen ihm I ihn I mich leider nicht.

10. Thomas schreibt ihr l dich l sie eínenBrieÍ.
11. 'S7ie lange bleibt du I wir I ihrbiet?
'l.2.Der Arzt kann es I ihnen I mich leider nicht helfen.

1,3. Das Kind bittet ihr I ihrn I ihn schon wieder um ein Stiick Schokolade'

14. Das macht rnir I rnich I sie keine Freude.

15. Es tLlt uns I Sie I micb Leid, aber der Wecker ist kaputt.

4. Doplňte. Nahraďte kurzivou vytištěné ýtazy osobními záimeny'

1'. \řie hoch ist das Gebriude? - ... ist 20 Meter hoch.

2. Kaufst du den Koffer dort? - Ja, ich kaufe ... .

3. Lesen Sie die Zeitung? - Nein, ich lese ... nicht.

4. Macht euch Tanzen SpaB? - Ja, ... macht uns SpaB.

5. Siehst du die Haltestelle dort rechts? - Leider sehe ich ... nicht.

6. Nehmen wir das Taxi? - Ja, wir nehmen ... .

7. Bestellt Petra ein Eis? - Nein, ... bestellt kein Eis.

8. Schenkst du deiner Mutti Blumen zum Geburtstag? - Ja, ich schenke ... Blumen'
g. 'vrie lange fahren Jan und Iua nach Hause? - ... fahren 20 Minuten.

10. Braucht thr den Computer? - Nein, wir brauchen ... nicht.

11. Sagen Sie es auchMartin? -Ja, ich sage es auch."..
]'2.'Warum essen Sie dieTorten nicht? _Wir essen... spáter.

13. Bezahlen Sie die Suppe? - Ja, ich bezahle ... .

14. Móchtest du das Haus mieten? - Ja, ich móchte ... mieten.

15. Schmeckt den Gristen unsere Spezialitát? - Ja, sie schmeckt ... .

5. Osobní záimena v závorkách uvedte v příslušném pádě.

1. Herr Werner vermietet (er, sie, wir) seine'Wohnung.
2. Agnes liebt nur (ich, du, er).

3. Dankt (es, sie, er) endlich!
4. Úberstunden machen immer nur (wir, sie, Sie).

5. Passt es (Sie, du, ihr) am Samstag?

6. Bringst du (wir, ich, sie) nach Hause?

7. Der Friseur schneidet (es, Sie, ich) die Haate.
8. 

's7arum erklárt der Lehrer (ihr, wir, es) die Grammatik nicht?

9. Wir hóren (du, sie, ihr) lachen.

10. 'V7ie findet ihr (er, sie, es)?

1.1.. Ztm Friihsttick geniigt (ich, wir, er) meistens ein Joghurt.
12. Was fehlt (Sie, ihr, du) denn?

13. Hol (ich, wir, er) bitte ein Glas'Wasser!

]'4. Robert óffnet (sie, es, Sie) die Tůr.
15. Sie kónnen (wir, ihr, du) nicht leiden.

p6i 6. odpovídeite kladně.w 
Yzor: Schenkst du Paul etwas? - !a, ich schenke ihm enuas.

1. Antworten die Eltern ihren Kindern?
2. Kennen deine Freunde diesen Schauspieler?
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3. Heiratet Uwe diese Frau?
4. Abonniert ihr die Zeitschriften?
5. Ist Petra ledig?
6. Gehórt das Fahrrad Herrn Krůger?
T.Lernt ihr Deutsch?
8. Lebt Familie Miiller in Passau?
9.Ládt Erwin auch Eva ein?

10. Besucht Claudia ihren Gro8vater?

7. Tvořte krátké věty.
Yzor: Erika - er - anrufen. - Erika ruft ihn an.

1. Niemand - mit - du - sprechen.
2. Franziska - vor - sie - sich setzen.
3. 'S7ann 

- der Elektriker - zu - Sie - kommen?
4. Am Sonntag - unsere Mannschaft - gegen - ihr - spielen.
5. 'S7as 

- ich - nur - yon - er - bekommen?
6. Ingrid - immer - zwischen - ich und es - sitzen.
7. Unsere Freunde - wir - nie - vergessen.
8. Petra - sicher - nur - an - du - denken.
9. Du _ bei - sie (ona) - ůbernachten kónnen.

10. Edgar - neben - sie (oni) - wohnen.
11. Ihr - eťwas - ftir - ich - machen kónnen?
12. Das - doch - unter - wir - bleiben.
13. Kleins - oft - nach - ihr - fragen.
14. Wer _ auÍ _ Sie _ warten?
15. Man - selten - ůber _ er _ schreiben.

m 8. Formuluite iinak.
Yzor; uor ihnen - er - uor ihm

1. bei uns * ich, unter ihm - ihr
2. ohne dich - sie, neben Sie - er
3. von ihr - du, zu ihm - wir
4. ůber ihn - ihr, gegen sie - ich
5. mit mir - es, fiir es - wir
6. a:uf ihn - du, hinter mir - er
7. um uns - eS' ihm gegenůber - ihr
8. nach ihnen - ich, an ihn - sie
9. vor sie - er, mit euch - wir

10. bei ihm - du, ohne es - ihr

9. Přeložte.
1. ty, pro nás' jim, po tobě, u něho
2. 

^y, 
mezi mnou aYám| pod vámi, nad ně, ona

3.bez ní, ono, od Vás, tebe, k nám
4. já, za nimi, pro vás, před něho, jemu

5. s námi' k ní, oni, Vás, beze mě
6. jí, pÍed tebou, Vy, u nás, on
7. těšit se na něho, postavit za ně, Starat se o ni
8. seznámit se s nimi, rozhodnout o tobě, zajímat se o Vás
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3, Zájmena osobní, zvratná, vespolná

9. hrát proti Vám, slyšet o vás, bavit se o nich
10. záviset na nt stěžovat ri *rri, smát se mu

10' Nahrad'te silně vytištěné výrazy osobním zájmenem. Dbeite na správný slovosled.

1. Ich verkaufe paul mein Auto.
2. Zeigst du mir die CDs?
3. !7ie gefállt den Leuten das neue Restaurant?
4. Gebt uns bitte den pfeffer!
5. Er schenkt seiner Cousine die Uhr.
6. Karl, bring dem Groí3vater den Kuchen!
7 ' Det Verkáufer empfiehlt euch den kleinen Radiorekorder.
8. !řir bezahlen unserem Gast das Abendessen.
9. Der Arzt verschreibt der patientin das Medikament.

10. Leihst du deiner Schwesrer die Jeans?11. Die Firma liefert dem Kunder, ái. w"r".
12. Die Mutter wáscht dem Kind das Gesicht.
13' Die sprachenschure porygrot bietet den studenten viele sprachkurse an.14. Beschreibst du Peter und-M ar1aÍete den 

.Weg?

15' Der TLainer demonstriert denipielern die ,řhrig. Technik.

11. Přeložte do češtiny.
1. Sie versteht sie nicht.
2. Ibr geht es jetzt gut.
3' Wir erkláren es ihm.
4. Erzáhlen Sie es ihm lieber nicht!
5. Er borgt es uns.
6. 'V7ann 

schickt er es euch?
7. Ver sagt es ihm?
8. Ihr ladet uns doch ein, oder?

_ 

9. 'Warum 
gratulieren sie ihnen nicht?

10. Sie glauben es euch nicht.

t2.Yyjádřete německy.
1. Ta ryba mi nechutná. A tobě?
2. Jak se Vám daří? _ Děkujeme, daří se nám dobře.3. Prosím tě, přijď brzy. Nebudo" nu na. e.k"r.4' Rozumíš jí? _ Bohužel ne' ale 1..u .or,'*ím dobře'5. Mami, koupíš mi čokoláául _'oobre , já ti jikoupím.
6. Vidíš ho? Netancuje s ni ale s její kamarádkou.
7. Ten muž je asi ztaněný. Můžetá mu pomoci?
8. Vypravujeme jim ponaaky každý u.e...
9. Pojedou bezvás.

10' Pošli pohled také svým rodičům. _ Neměj strach, pošlu jim ho hned zítra.
11. Máte rádi pivo? - Ano, zvláště v Čechách ho pijeme rádi.12. Slyšíš mě dobře?
13. Rádi bychom Vás pozvali na koncert.
11.!:":| jim tyká, ale my jim vykáme-
15. Hodí se vám to v pátek?
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13. Doplňte zvtatné záimeno ve správném tvaru.
1. Entschuldige ... bei der Frau!
2' Ich muss ... eťwas ausdenken.
3. Er wáscht ... ůberhaupt nicht.
4. Wir freuen ... schon auf Weihnachten.
5. Árgert ... doch nicht!
6. Interessieren Sie ... fiir Fremdsprachen?
7. Das Produkt verkauft ... gut.
8. Erholen Sie ... am Meer!
9. Deutsche Touristen unterhalten ... laut in der U-Bahn.

10. Beeile ... doch nicht so!
11. 'V7ir treffen ... um vier Uhr in der Stadt.
12. Du' musst ... noch die Záhne putzen!
L3. Kaufe ... eťWas Schónes fůir das Geld!
14. Langweilt ihr ... nicht zu sehr?
15. Ich dusche ... jeden Morgen eine halbe Stunde.

m 14. Přeformuluite věty.
Vzor: Monika interessiert sich fiir Musik. - utir -'Wir interessieren uns ft;r Musik.

1. Sandra und Hans bescháftigen sich mit Tieren. - ich
2.Wir informieren uns ůber die Unterkunft. - du
3. Herr Huber, erinnern Sie sich noch an mich? - Petra und Karla, ihr
4. Der Junge bereitet sich auf das Abitur vor. - das Mádchen
5. Claudia muss sich um den Haushalt kůmmern. - wir
6. 

'Wohin sollen wir uns setzen? - unser Gast
7.Ich entscheide mich fiir diesen Rock. - meine Schwester
8. !7arum beschwerst du dich? - die Kunden
9. Peter, ůberlege dir alles noch einmal! _ Frau Holzmann, Sie

10. Die Touristen móchten sich noch die Kirche ansehen. - ich

15. Přeložte.
1. Chtěl bych se Vám představit.
2. Umíš si to představit?
3. Konečně máme fotografie z dovolené. Přineseme vám je s sebou.
4.Yrat nám to prosím.
5. Nech ho pracovat.
6. Smím Vám něco navrhnout?
7. Nestěžujte si mně.
8. Proč Se mu tak líbí (ona)?

9. Ukažte nám je ještě jednou.
10. Půjčíme mu ji na ýden.
11. Těšíte se také?
12. Musíme si pospíšit.
13. Nosím ji stále u sebe.

t4. Hledá tě už dlouho.
15. Umyj si (svoje) ruce. - Umyji si je později.
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B.

m 16. odpovíde|te záporně.
Yzor: Hat Simone den neuen Kollegen getroffen? - Nein, sie bat ihn nicht getroffen.

1. Hast du deine Freundin angerufen?
2.F{at der Reporter dem Sportler gratuliert?
3. Hat dir dein Freund den goldenen Ring geschenkt?
4. Haben Hellmanns ihre Nachbarn gegrůBt?
5. Habt ihr den Dieb gesehen?
6. ř{at Klara ihrem Kind das Lied vorgesungen?
7. Hast du Petra die tolle Urlaubsgeschichte erzáhlt?
8. Haben die Kinder das Spielzeug zerbrochen?
9. Hat die Polizei den Leuten geglaubt?

10. Hat euch der Kontrolleur erwischt?

L7. Předmětv závotce vy|ádřete v příslušném pádě.
1,. Gestern habe ich (Herr Klein, mein Freund, er) angerufen.
2.Ich spreche nicht o{t mit (es, Sie, die Muttersprachler).
3. Er konnte (sie, ihr, seine erste Liebe) nicht vergessen.
4. Ich bin froh, dass ich (du, er, unser Nachbar) endlich kennen lerne.
5. 'Víir můssen stándig auf (das kleine Kind, es, der Hund) aufpassen.

6. Der Vater rát (der Sohn, das Mádchen, sie), die Průfung zu wiederholen.
7. Der Lehrer verlang mehr Disziplin von (ihr, die Schiiler, Sie).
8. Regt euch nicht zu sehr i.iber (die Politiker, wir, das Fernsehprogramm) au{!

9.Ethat heute schon viermal nach (du, es, das Resultat) geÍragt.
10. Ich móchte mich intensiv mit (sie, Sie' er) bescháftigen, aber es {ehlt (ich) einfach die Zeit.
11. Ich helfe (meine Mutter, die Fliichtlinge, sie) gerne.
12. !7ir erinnern uns an (dieser Tag, ihr, das Fest).
13. Der Kellner bedient (wir, ich, der Gast) wirklich sehr schlecht.
1,4. Kannst du (wir, sie, deine Cousine) bitte das Salz reichen?
15. !íir můssen uns an (er, ihr, der neue Mitschiiler) gewóhnen.
16. Úber (diese Geschichte, er, der Mensch) kann man sich nur wundern.
17. Wit beantragen fůr (die Kinder, es, sie) ein Visum.
18. Verzeihe (ich, wir, mein Freund)!
19. \7illst du (sie' die Gescháftspartner, es) nicht deine Meinung dazu sagen?
20. !íir haben (Sie, der Junge, du) iiberall gesucht.

m 18. Převeďte následuiící věty do množného, resp. iednotného čísla.
Yzor: Beeile dich! - Beeilt euch!

1. Ich habe mich gut amůsiert.
2. Et árgett sich fast immer.
3. Ziehe dich endlich an!
4. Habt ihr euch ausgeruht?
5. !7ir móchten uns vorstellen.
6. Sie langweilt sich.
7. Setze dich doch!
8. Wir freuen uns dariiber.
9. 'sřarum isoliert ihr euch?

10. Er hat sich beruhigt.
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