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1 • jeden [jädän] (m.); jedna [jädna] (f.); jedno [jädno] (n.)

dva [dwa] (m.); dv@ [dwjä] (f., n.) • 2

Erste Lektion

První (1.) lekce [prwnjii läktßä ]

Telefon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

– Haló, kdo je to? Marie? 12
– Ano.
– Ahoj, tady Karel.
– Ahoj. Kde jsi?
– Jsem doma. Eva je tady. Mæ úpln@ nové
auto. 34
– Ano?
– Ano. Ale neumí ®ídit. 5
– A ty?
– Jæ ano.
– To je dob®e! Eva je jist@ ræda.
– Jæ jsem taky ræd. 67

[Am] Telefon
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

6
7
8
9
10
11

–
–
–
–
–
–

Hallo, wer ist da (das)? Marie?
Ja.
Hallo, hier Karel.
Hallo. Wo bist [du]?
[Ich] bin zu Hause. Eva ist hier. [Sie] hat [ein] ganz
neues Auto.
Ja?
Ja. Aber [sie] kann nicht fahren (steuern).
Und du?
Ich schon. (Ich ja.)
Das ist gut! Eva ist sicher froh!
Ich bin auch froh.

ANMERKUNGEN

1

Haló ist ein Grußwort, das nur am Telefon benutzt wird, oder wenn man
eine Person ruft.

2
3

Sprechen Sie das h deutlich behaucht, wie im deutschen „Hallo“.

4
5

Bei der Aussprache wird das j in jsem und jsi weggelassen: [ßäm ], [ßi ].
Sie wissen bereits, daß ® wie eine Verknüpfung von „r“ und dem französischen „j“ („Journal“) gesprochen wird. Achten Sie bei der Aussprache
darauf, daß es sich um einen Laut handelt.
ræd, ræda „froh“ ist ein Adjektiv (Eigenschaftswort). Die Endung der
Adjektive ändert sich je nach Geschlecht und Zahl des dazugehörigen
Substantivs.

7

Das Personalpronomen jæ „ich“ betont hier die sprechende Person.
Personalpronomen werden nur verwendet, wenn die Person besonders
hervorgehoben werden soll. Die Person kann an den Endungen der
Verben erkannt werden.

LEKTION 1

6
VŸSLOVNOST

[täläfon 1 haloo, gdo jä to? marijä? 2 ano. 3 ahoj, tadi karäl. 4 ahoj.
gdä ßi? 5 ßäm doma. äwa jä tadi. maa uuplnjä novää aUto. 6 ano?
7 ano. alä näumii rrjiidjit. 8 a ti? 9 jaa ano. 10 to jä dobrrjä. äwa jä
jißtjä raada. 11 jaa ßäm taki raat.]

Im Tschechischen gibt es weder bestimmte („der, die, das“) noch unbestimmte („ein, eine“) Artikel.
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3 • t®i [trrji]
1. Übung: Verstehen Sie diese Sätze?

1 Jsem Karel. 2 Kde je Eva? 3 Mæ nové auto. 4 Marie je
doma. 5 Jsi ræd?
2. Übung: Setzen Sie die fehlenden Wörter ein!

1

[Ich] habe [ein] neues Auto.

. . . nové auto.
2

Das ist gut.

To . . dob®e.
3

[Ich] bin sehr froh.

. . . . moc ræd.
4

Wer ist das, Marie?

. . . je to, Marie?

©ty®i [tschtirrji] • 4
Lösung der 1. Übung: Haben Sie verstanden?

1 [Ich] bin Karel. 2 Wo ist Eva? 3 [Sie] hat [ein] neues Auto. 4 Marie ist zu
Hause. 5 Bist [du] froh?
Lösung der 2. Übung: Die fehlenden Wörter.

1 Mæm 2 je 3 Jsem 4 Kdo

Dies also sind Ihre ersten Sätze auf Tschechisch. Lesen Sie sie
noch mehrmals langsam und laut, und betonen Sie immer die erste
Silbe eines Wortes [täläfon].
Anhand der ersten Übung können Sie überprüfen, ob Sie den tschechischen Wortschatz dieser Lektion, eingebettet in einen anderen
Kontext, verstehen. Lesen Sie die Sätze, nachdem Sie sie übersetzt
haben, noch mehrmals laut. Die Übersetzung finden Sie auf der
gegenüberliegenden Buchseite.
In der zweiten Übung sollen Sie die fehlenden Wörter einfügen
(jeder Punkt repräsentiert einen Buchstaben). Die Wörter, die eingesetzt werden sollen, finden Sie am Ende der Lektion.

Zweite Lektion

Druhæ (2.) lekce [druhaa läktßä ]

V letadle 1
1 – Vidím m@sto! To je Praha? 23
2 – Ano. Ta ®eka, to je Vltava.

Im Flugzeug
1 – [Ich] sehe [eine] Stadt! Ist das (Das ist) Prag?
2 – Ja. Dieser Fluß, das ist [die] Moldau.

VŸSLOVNOST

[wlätadlä 1 widjiim mnjäßto! to jä praha? 2 ano. ta rrjäka, to jä
wl’tawa.]

ANMERKUNGEN

Es gibt drei Geschlechter: männlich (ten fotoaparæt „dieser Fotoapparat“),
weiblich (ta ®eka „dieser Fluß“) und sächlich (to m@sto „diese Stadt“).
Näheres dazu in Lektion 7.

3

ten, ta, to sind keine Artikel, sondern Demonstrativpronomen (hinweisende Fürwörter), die aber in der Umgangssprache häufig wie Artikel
verwendet werden.

ANMERKUNGEN

1

(V) letadle ist der Lokativ (6. Fall zur näheren Bestimmung des Ortes) von
letadlo „Flugzeug“. Behalten Sie, was die Deklination der Substantive
angeht, zunächst nur in Erinnerung, daß sie mit Hilfe veränderter Endungen gebildet wird.

LEKTION 2

2
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5 • p@t [pjät]

3
4
5
6
7
8
9

– Kde je kamera?
– Nevím. Asi v kufru. 4
– V kufru! Mæ$ fotoaparæt? 5
– Mæm. Je dole, tam, kde je ta$ka.
– Opravdu? Tady není. 6
– Tak je naho®e.
– A co je tady? Aha! Ta$ka. A tady mæm
pas. A vedle je ten fotoaparæt.

VŸSLOVNOST

[3 gdä jä kamära? 4 näwiim. aßi fkufru. 5 fkufru! maasch foto’aparaat? 6 maam. jä dolä, tam, gdä jä taschka. 7 oprawdu? tadi nänjii.
8 tak jä nahorrjä. 9 a tßo jä tadi? aha! taschka. a tadi maam paß. a
wädlä jä tän foto’aparaat.]

$est [schäßt] • 6

3
4
5
6

–
–
–
–

Wo ist [die] Kamera?
[Ich] weiß nicht. Wahrscheinlich im Koffer.
Im Koffer! Hast [du den] Fotoapparat?
Habe [ich]. [Er] ist unten, dort, wo [die] Tasche ist (wo
ist Tasche).
7 – Wirklich? Hier ist [er] nicht.
8 – Dann ist [er] oben.
9 – Und was ist hier? Aha! [Die] Tasche. Und hier habe
[ich den] Paß. Und daneben ist der Fotoapparat.

ANMERKUNGEN

4

Die Verneinung wird einfach durch Voranstellen der Vorsilbe ne- vor das
Verb gebildet.

5
6

(V) kufru ist der Lokativ von kufr „Koffer“.
In der 3. Person Singular (Einzahl) des Verbs „sein“ - und nur dort - ist die
Verneinung unregelmäßig: není „er/sie/es ist nicht“.

Denken Sie, wenn Sie das Lautschriftzeichen [ j ] sehen, immer an
das „heute Journal“; so wie im Wort Journal wird dieser Laut
gesprochen. Beim Buchstaben ® folgt er direkt nach dem gerollten
Zungenspitzen-r.

1 Jsem v letadle. 2 Dole vidím nové m@sto. 3 Mæ$ ten
fotoaparæt? 4 Marie nemæ auto. 5 Ta ®eka není Vltava.

Ře$ení prvního cvi©ení: Rozum@li jste?
[rrjäschänjii prwnjiiho tßwitschänjii: rosumnjäli ßtä?]

1 [Ich] bin im Flugzeug. 2 Unten sehe [ich eine] neue Stadt. 3 Hast [du] den
Fotoapparat? 4 Marie hat kein (hat nicht) Auto. 5 Dieser Fluß ist nicht [die]
Moldau.

LEKTION 2

První (1.) cvi©ení: Rozumíte t@mto v@tæm?
[prwnjii tßwitschänjii: rosumiitä tjämto wjätaam? ]
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7 • sedm [ßädm]
Druhé (2.) cvi©ení: Dopl¬te chyb@jící slova!
[druhä tßwitschänjii: doplnj’tä cHibjäjiitßii ßlowa!]

1

[Ich] weiß nicht, was das ist.

Nevím, . . to je.
5

[Ich] sehe das Flugzeug nicht (sehe nicht das Flugzeug).

. . . . . . . to letadlo.

Die Tasche ist oben, aber [die] Kamera ist nicht dort (dort ist nicht).

Ta ta$ka je naho®e, ale kamera . . . není.
3

4

Wo habe [ich] den Koffer und [den] Paß?

Kde mæm ten kufr a . . . ?
2

osm [oßm] • 8

Bist [du] wirklich froh?

Ře$ení druhého cvi©ení: Chyb@jící slova.
[rrjäschänjii druhääho tßwitschänjii: cHibjäjiitßii ßlowa.]

. . . opravdu ræd?

1 pas 2 tam 3 Jsi 4 co 5 Nevidím

Dritte Lektion

T®etí (3.) lekce [trrjätjii läktßä ]

Mæme Âíze¬! Mæme hlad!
1
2
3
4
5
6

– Mæm Âíze¬. 1
– Jæ taky. Na næm@stí je kaværna.
– Julie, mæ$ ræda pivo? 234
– Ne. Ví$ dob®e, Âe ne.
– Julie, jæ mæm hlad.
– Na næm@stí je taky hospoda. Mají tam
dobré jídlo a pivo. 5

[Wir] haben Durst! [Wir] haben Hunger!
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

[Ich] habe Durst.
Ich auch. Auf [dem] Marktplatz ist [ein] Café.
Julie, magst [du] (hast [du] gern) Bier?
Nein. [Du] weißt gut, daß ich keins mag (daß nicht).
Julie, ich habe Hunger.
Auf [dem] Marktplatz ist auch [eine] Gaststätte. Dort
gibt es (haben dort) gutes Essen und Bier.

ANMERKUNGEN

i und y bilden beide den gleichen Laut und werden kurz wie im deutschen
„bitte“, niemals wie ein „ü“ („Gymnasium“) gesprochen.

2

Zwischen dem Vokal i und einem weiteren Vokal wird bei der Aussprache
ein j eingefügt: [ julijä].

3

Die Redensart mæ$ ræd/ræda, wörtlich „du hast gern“, hat hier die
Bedeutung „mögen“. In Lektion 1 haben Sie bereits jsem ræd/ræda „ich bin
froh“ kennengelernt.

4

Wie Sie sehen, verändert die Frage nicht den Satzbau. Den Unterschied
zwischen Frage- und Aussagesatz erkennt man am Tonfall.

5

a bedeutet „und“. „Oder“ heißt nebo [näbo].

VŸSLOVNOST

[maamä jiisänj! maamä hlat! 1 maam jiisänj. 2 jaa taki.
nanaamnjäßtjii jä kawaarna. 3 julijä, maasch raada piwo? 4 nä.
wiisch dobrrjä, jä nä. 5 julijä, jaa maam hlat. 6 nanaamnjäßtjii jä taki
hoßpoda. majii tam dobrää jiidlo a piwo.]

LEKTION 3

1
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9 • dev@t [däwjät]

7
8
9
10
11

– To je pravda. V kaværn@ nemají pivo. 6
– A mæme peníze? 7
– Mæme. A mæme Âíze¬. A hlad.
– Tak poj¡me. V hospod@ mají taky ©aj.
– A† Âije hospoda!

deset [däßät] • 10

7
8
9
10

–
–
–
–

Das ist wahr. Im Café gibt es kein (haben nicht) Bier.
Und haben [wir] Geld?
Haben [wir]. Und [wir] haben Durst. Und Hunger.
Also gehen [wir]. In [der] Gaststätte gibt es (haben)
auch Tee.
11 – Es lebe [die] Gaststätte!

VŸSLOVNOST

[7 to jä prawda. fkawaarnjä nämajii piwo. 8 a maame pänjiisä?
9 maamä. a maamä jiisänj. a hlat. 10 tak pojtj’mä. whoßpodjä majii
taki tschaj. 11 atj jijä hoßpoda! ]

ANMERKUNGEN

6

(V) kaværn@ ist der Lokativ von kaværna „Café“. Das Wort stammt von
kæva „Kaffee“ ab.

7

peníze „Geld“, steht immer im Plural.

Pflegen Sie Ihre Aussprache. Vergessen Sie nicht, daß die
Betonung auf der ersten Silbe liegt – es sei denn, dem Wort ist eine
einsilbige Präposition vorangestellt. In diesem Fall zieht sie die
Betonung auf sich und verschmilzt mit dem Wort zu einer Einheit: na
næm@stí [nanaamnjästjii]. Denken Sie außerdem daran, daß im Prinzip jeder Buchstabe so gelesen wird, wie er geschrieben wird.

První (1.) cvi©ení: Rozumíte t@mto v@tæm?

1 Mæ$ Âíze¬? 2 Nemæm hlad. 3 To není pravda. 4 Karel mæ
ræd pivo.
Druhé (2.) cvi©ení: Dopl¬te chyb@jící slova!

1

Karel hat Durst.

Ře$ení prvního cvi©ení: Rozum@li jste?
1 Hast [du] Durst? 2 [Ich] habe keinen (habe nicht) Hunger. 3 Das ist nicht
wahr. 4 Karel mag (hat gern) Bier.

4

Marie, wo ist der Marktplatz?

Marie, . . . je næm@stí?

Karel . . Âíze¬.
Mag er tschechisches Bier?

..
3

. . . ©eské pivo?

Julie ist nicht im Café.

Julie . . . . v kaværn@.

Ře$ení druhého cvi©ení: Chyb@jící slova.
1 mæ 2 Mæ ræd 3 není 4 kde

LEKTION 3

2

