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BONUS:  Grüße und Glückwünsche 

Wie schreibe ich eine Karte von einem Ausflug / vom Urlaub? 

Einen schönen Gruß vom Ausflug nach 
Prag sendet Ihnen (senden Dir)... 

Viele Grüße aus dem Urlaub sendet 
Ihnen (senden Dir)... 

Krásný pozdrav z výletu do Prahy Vám 
(Ti) posílá (posílají)... 

posílá (posílají)... 

 

Wie schreibe ich eine Karte zum Geburtstag? 

Alles Gute zu Ihrem (Deinem) Geburtstag, 
viel Glück, Gesundheit, Erfolg in der 
Arbeit und Zufriedenheit im Familienleben 
wünscht (wünschen) Ihnen (Dir)... 

Wir wünschen (ich wünsche) Ihnen (Dir) 
Alles Gute zu Ihrem (Deinem) Geburtstag, 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im 
persönlichen und im Arbeitsleben! 

ro . 

 

 

Wie schreibe ich eine Karte zum Namenstag? 

Wir wünschen (ich wünsche) Ihnen (Dir) 
Alles Gute zu Ihrem (Deinem) Namenstag! 

Zu Ihrem (Deinem) Namenstag wünsche ich 
Ihnen (Dir) viel Glück, Liebe und Erfolg! 

 

! 

 

Was schreibe ich zu Ostern? 

Fröhliche Ostern und ein reiches 
  

 

An Ostern schenkt man sich traditionell eine bunte Osterrute, die "pomlazka". 
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Was schreibe ich zu Weihnachten / Silvester? 

Wir wünschen (Ich wünsche) Ihnen (Dir) 
und Ihrer (Deiner) Familie fröhliche Weih-
nachten und ein glückliches neues Jahr! 

Wir wünschen (Ich wünsche) Ihrer (Deiner) 
ganzen Familie glückliche Weihnachten, ein 
reiches Christkind und viel Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr! 

rok! 

novém roce! 

 

Was schreibe ich zum Neuen Jahr? 

Ein fröhliches Silvester und ein glückliches 
neues Jahr wünscht (wünschen) Ihnen 
(Dir)... 

Ich wünsche (Wir wünschen) Ihnen für das 
neue Jahr viel Erfolg im Arbeitsleben wie 
auch im Privaten! 

Alles Gute für das neue Jahr, viel 
Gesundheit und Glück wünscht (wünschen) 

 

Veselý Si
 

 

 

 

 

Wenn man sich zu Weihnachten "bohatého Je a" - also wörtlich ein "reiches 
Christkind" wünscht, ist damit eine reiche Bescherung unter dem Weihnachtsbaum 
gemeint. 

Häufig versendet man in Tschechien zum Jahreswechsel Karten mit dem 
schlichten Aufdruck "P.F.". Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das französische 
"pour féliciter", was "für das Glück" bedeutet. 

Mit "P.F. 2010" wird dem Empfänger also viel Glück für das Jahr 2010 gewünscht. 
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Wie schreibe ich Glückwünsche zur Hochzeit? 

Alles Gute für den gemeinsamen Lebens-
weg, Glück, Gesundheit und gegenseitiges 
Verstehen wünscht (wünschen)...  

 

Wie schreibe ich Glückwünsche zur Geburt eines Kindes? 

Alles Gute zur Geburt Ihres/Eures (Deines) 
Sohnes wünscht (wünschen) Ihnen/Euch 
(Dir)... 

Alles Gute zur Geburt Ihrer/Eurer (Deiner) 
Tochter wünscht (wünschen) Ihnen/Euch 
(Dir)... 

/va
 

 

 

Ein Schreiben aus traurigem Anlass 

Beileidskarte 

Aufrichtiges Beileid sendet (senden) Ihnen 
(Dir) ... 

Erlauben Sie mir, allen Hinterbliebenen 
mein tiefes und aufrichtiges Mitgefühl 
auszudrücken. 

Erlauben Sie, dass ich Ihnen (Dir) mein 
aufrichtiges Mitgefühl ausspreche. 

 

(zasílají) ... 

 

 

 

Will man sein Mitgefühl mündlich zum Ausdruck bringen, sagt man eher schlicht 
"Je mi to moc líto." ("Es tut mir sehr leid.") oder "Cítím s Vámi." ("Ich fühle mit 
Ihnen."). 

BONUS zum Mithören Die Glückwünsche können sie herunterladen unter: 
 www.auf-tschechisch.eu bzw. www.heike-birke.de 


