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Němčina pro samouky pomoci sloves. Lekce 3. 

Záporné věty. Místo slovesa ve větě. Delší věty. Opakování povolaní.  

1) Záporné věty.  

 

Arbeiten – pracovat   ei - /ai/ 

Ich arbeite nicht 

Du arbeitest nicht 

Er arbeitet nicht 

Sie arbeitet nicht 

Es arbeitet nicht 

Wir arbeiten nicht 

Ihr arbeitet nicht 

Sie arbeiten nicht 

Sie arbeiten nicht 

 

2) Sloveso je vždy na druhém místě ve větě. Heute – dnes. 

 

Heute arbeite ich nicht. 

Heute arbeitest du nicht. 

Heute arbeitet er nicht. 

Heute arbeitet sie nicht. 

Heute arbeitet es nicht. 

Heute arbeiten wir nicht. 

Heute arbeitet ihr nicht. 
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Heute arbeiten sie nicht. 

Heute arbeiten Sie nicht. 

 

3) Uděláme složitější větu a zopakujeme si sloveso MACHEN – DĚLAT. 

 

Heute arbeite ich nicht, ich mache Ausflug. 

Heute arbeitest du nicht, du machst einen Ausflug. 

Heute arbeitet er nicht, er macht einen Ausflug. 

Heute arbeitet sie nicht, sie macht einen Ausflug. 

Heute arbeitet es nicht, es macht einen Ausflug. 

Heute arbeiten wir nicht, wir machen einen Ausflug. 

Heute arbeitet ihr nicht, ihr macht einen Ausflug. 

Heute arbeiten sie nicht, sie machen einen Ausflug. 

Heute arbeiten Sie nicht, Sie machen einen Ausflug. 

 

Teď si časujte samostatně, ale použijte výrazy, které jsme nedávno probraly: 

Sport machen – dělat sporty. 

Spaziergang machen – dělat procházku, chodit na procházku. 

Besuch machen – navštívit někoho 

eine Bemerkung machen – udělat poznámku 

 

Teď si opakujte názvy povolaní, které jsme probrali minulé a předělejte věty dole na 

záporné: 

Der Lehrer - učitel 

Die Lehrerin – učitelka 

Der Arzt – doktor 

Die Ärztin - doktorka 

Der Arbeiter – dělník 

Der Verkäufer – prodavač            v - f 
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Die Verkäuferin – prodavačka 

 

Teď předělejte tyto věty na záporné: 

Ich arbeite als Lehrerin. 

Du arbeitest als Lehrer 

Er arbeitet als Arzt. 

Sie arbeitet als Ärztin. 

Wir arbeiten als Lehrer. 

Ihr arbeitet als Lehrer. 

Sie arbeiten als Lehrer. 

Sie arbeiten als Verkäufer. 

 

Mach’s gut! – Měj se hezky! 😊 
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