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SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN – po členu neurčitém - ZADÁNÍ
1) Ergänze die Endungen (Doplň koncovky)
a) eine kleine Vase

h) ein___ praktisch___ Küche

b) ein___ hell___ Farbe

i) ein___ lustig___ Bild

c) ein___ japanisch___ Firma

j) ein___ kalt___ Bier

d) ein___ bequem___ Sessel

k) ein___ freundlich___ Frau

e) ein___ modern___ Lampe

l) ein___ eng___ Stra3e

f) ein___ schwarz___ Hund

m) ein___ faul___ Student

g) ein___ deutsch___ Zeitung

n) ein___ stark___ Kaffee

2) Ergänze die Endungen (Doplň koncovky)
a) Wir wollen einen französischen Wein bestellen.
b) Ich warte auf ein___ gut___ Freundin.
c) Am Wochenende machen wir ein___ lang___ Ausflug.
d) Wir antworten ein___ sympathisch___ Mädchen.
e) Er gratuliert ein___ humorvoll___ Kollegin.
f) Warum fotografierst du ein___ schlafend___ Katze?

g) Er trägt immer ein___ zerrissen___ Pullover.
h) Bringst du mir ein___ neu___ Heft?
i) Sie kauft sich ein___ modisch___ T-Shirt.
j) Dort steht ein___ flei3ig___ Studentin.
k) Ich sage es ein___ streng___ Lehrer.
l) Der Freund ein___ ehemalig___ Mitschülers ist im
Krankenhaus.
m) Dort baut man ein___ neu___ Einkaufszentrum.
n) Sie löst ein___ kompliziert___ Problem.

3) Wähle die richtige Variante (Vyber správnou možnost –
podtrhni ji)
a) Ist Monika eine intelligente/ein intelligentes Mädchen?
b) Die Lehrerin ärgert sich über ein frecher/einen frechen
Schüler.
c) Mir steht ein rotes/eines rotes T-Shirt nicht.
d) Er trinkt nur ein dunkles/einen dunklen Bier.
e) Berlin ist eine schöne/ein schöner Stadt.
f) Sie waren in ein böhmischer/einem böhmischen Kurort.
g) Er kauft sich eine warme/einen warmen Winterjacke.

h) Wir wohnen in einer erstklassig/einem erstklassigen Hotel.
i) Er hört eine laute/ein laut Musik.
j) In einem linken/einer linken Ecke steht ein Klavier.
k) Ein guter/einer guter Lehrer versteht seine Schüler.
l) Wir bekommen das Geschenk von einer netten/eine nette
Tante.
m) An der Wand hängt ein hässlich/ein hässliches Bild.
n) Wir sind leider in einer unangenehmen/einem unangenehme
Situation.
o) Er hat viel Geld auf einem schweizerischen/einer
schweizerischen Bank.

4) Übersetze (Přelož)
a) nějaký skvělý nápad
eine tolle Idee
b) nějaká úzká sukně
c) nějaká špinavá košile
d) nějaká moderní kabelka
e) nějaká správná odpověď
f) nějaká klidná ulice

g) nějaký sladký dort
h) nějaká hezká květina
i) nějaká těžká zkouška
j) nějaké kyselé jablko
k) nějaká aktivní dovolená
l) nějaký zahraniční host
m) nějaká nebezpečná křižovatka
n) nějaké zelené tričko

5) Übersetze (Přelož)
a) u nějaké otevřené pokladny
an einer geöffneten Kasse
b) v nějakém velkém přístavu
c) na nějaké bílé zdi
d) skrz nějaký dlouhý tunel
e) v nějaké cizí zemi
f) z nějaké moderní nemocnice
g) pro nějakou štíhlou dívku
h) pod nějakým oválným stolem
i) Informujeme se u nějakého chytrého soudce.

j) Píše nějaký dlouhý e-mail.
k) Vezmu si ještě jeden malý kus koláče.
l) Chci vidět nějaký historický film.
m) Doporučí mi nějaký levný penzion.
n) Koupím si nějakou zajímavou knihu.

SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN – po členu neurčitém- ŘEŠENÍ
1) Ergänze die Endungen (Doplň koncovky)
h) eine kleine Vase

h) eine praktische Küche

i) eine helle Farbe

i) ein lustiges Bild

j) eine japanische Firma

j) ein kaltes Bier

k) ein bequemer Sessel

k) eine freundliche Frau

l) eine moderne Lampe

l) eine enge Stra3e

m) ein schwarzer Hund

m) ein fauler Student

n) eine deutsche Zeitung

n) ein starker Kaffee

2) Ergänze die Endungen (Doplň koncovky)
a) Wir wollen einen französischen Wein bestellen.
b) Ich warte auf eine gute Freundin.
c) Am Wochenende machen wir einen langen Ausflug.
d) Wir antworten einem sympathischen Mädchen.
e) Er gratuliert einer humorvollen Kollegin.
f) Warum fotografierst du eine schlafende Katze?
g) Er trägt immer einen zerrissenen Pullover.
h) Bringst du mir ein neues Heft?
i) Sie kauft sich ein modisches T-Shirt.

j) Dort steht eine flei3ige Studentin.
k) Ich sage es einem strengen Lehrer.
l) Der Freund eines ehemaligen Mitschülers ist im Krankenhaus.
m) Dort baut man ein neues Einkaufszentrum.
n) Sie löst ein kompliziertes Problem.

3) Wähle die richtige Variante (Vyber správnou možnost)
a) Ist Monika ein intelligentes Mädchen?
b) Die Lehrerin ärgert sich über einen frechen Schüler.
c) Mir steht ein rotes T-Shirt nicht.
d) Er trinkt nur ein dunkles Bier.
e) Berlin ist eine schöne Stadt.
f) Sie waren in einem böhmischen Kurort.
g) Er kauft sich eine warme Winterjacke.
h) Wir wohnen in einem erstklassigen Hotel.
i) Er hört eine laute Musik.
j) In einer linken Ecke steht ein Klavier.
k) Ein guter Lehrer versteht seine Schüler.
l) Wir bekommen das Geschenk von einer netten Tante.
m) An der Wand hängt ein hässliches Bild.

n) Wir sind leider in einer unangenehmen Situation.
o) Er hat viel Geld auf einer schweizerischen Bank.

4) Übersetze (Přelož)
a) eine tolle Idee
b) ein enger Rock
c) ein schmutziges Hemd
d) eine moderne Tasche/Handtasche
e) eine richtige Antwort
f) eine ruhige Stra3e
g) eine sü3e Torte
h) eine schöne Blume
i) eine schwierige Prüfung
j) ein saurer Apfel
k) ein aktiver Urlaub
l) ein ausländischer Gast
m) eine gefährliche Kreuzung
n) ein grünes T-Shirt

5) Übersetze (Přelož)
a) an einer geöffneten Kasse
b) in einem gro3en Hafen
c) an einer wei3en Wand
d) durch einen langen Tunnel
e) in einem fremden Land
f) aus einem modernen Krankenhaus
g) für ein schlankes Mädchen
h) unter einem ovalen Tisch
i) Wir informieren uns bei einem klugen Richter.
j) Er schreibt eine lange E-Mail.
k) Ich nehme noch ein kleines Stück Kuchen.
l) Ich möchte/will einen historischen Film sehen.
m) Er empfiehlt mir eine billige Pension.
n) Ich kaufe mir ein interessantes Buch.

