
Milí deváťáci, 

doufám, že se všichni máte dobře! Níže Vám posílám cvičení do němčiny na tento a příští týden. Pokud 
budete mít dotazy, klidně mi napište na školní e-mail jan.kyjonka@zs-brezinova.cz . 
 
Podívejte se na video „Einkaufen im Supermarkt | Deutsch lernen mit Max und Melanie“  
(https://www.youtube.com/watch?v=h027f6iNKTM). Poté si přečtěte slovní zásobu (1-20) a vyhledejte 
překlad k zadaným slovíčkům/slovním spojením (a-q). Znovu si pak (alespoň jednou) pusťte video 
a doplňte na vynechaná místa slova, která uslyšíte. Až budete mít text kompletní, zodpovězte otázky 
(Fragen zum Text). 
 

1) herzlich willkommen zu einem weiteren Video = srdečně vás vítáme u dalšího videa 

2) schön, dass ihr wieder mit dabei seid = „jsme rádi, že jste zase s námi“ (u sledování dalšího videa) 

3) wir nehmen euch heute mit = dnes vás vezmeme  
*  mitnehmen = vzít s sebou 

4) einkaufen gehen = jít nakupovat  

5) ihr könnt mal schauen, was = můžete se podívat, co 

6) Dosen abgeben = vrátit (zálohované) plechovky  

7) reich werden = zbohatnout 

8) los geht's = pojďme 

9) s Einkaufsparadies = nákupní ráj 

10) das glaubt ihr mir gar nicht =  to mi vůbec neuvěříte  

11) ein paar frische Erdbeeren = pár čerstvých jahod 

12) Mal schauen, was es hier sonst noch so alles Leckeres gibt. = Podívejme se, co všechno tu mají ještě dobrého. 

13) nur gesunde Sachen = jenom zdravé věci 

14) Leider ist es immer sehr schwierig, welche zu finden, die... = Žel není vůbec jednoduché najít nějaké, které… 

15) so eine große Auswahl = tak velký výběr 

16) Ich kann mich nicht entscheiden. = Neumím / nemůžu se rozhodnout.  

17) Die dürfen natürlich nicht fehlen. = Ty nesmí chybět.  

18) noch etwas = ještě trochu  

19) schaut euch das an = podívejte se na to 

20) lieber schnell weg hier = raději rychle pryč 
 

a) nämlich = 

b) jetzt gleich = 

c) viel Spaß =  

d) Pfand = 

e) Spargel = 

f) schmecken =  

g) lecker =  

h) Abteilung = 

i) bekommen =  

j) gut aussehen = 

k) reichen = 

l) richtig reif = 

m) Jetzt brauche ich nur noch Tomaten.  

= 

n) weil =  

o) schnell zur Kasse = 

p) Einkaufsliste =  

q) die Sachen einpacken = 



Lückentext (Lücke = mezera; Lückentext = „text s vynechanými místy“) 

Einkaufen im Supermarkt | Deutsch lernen mit Max und Melanie 

Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Deutsch lernen mit Max und Melanie. Ja, 

herzlich willkommen an alle, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nehmen euch heute mit  ______  

________  __________  ______________. Wir gehen nämlich jetzt gleich einkaufen und nehmen euch mit. 

Und ihr könnt mal schauen, was die Deutschen so einkaufen. Viel Spaß! Als Allererstes geben wir unsere 

Dosen ab, dann bekommen wir ganz viel Pfand. Heute werden wir noch richtig reich. Für eine Dose bekommt 

man ______ Cent. Und los geht's ins Einkaufsparadies. Zuerst hole ich mir ____  ____________   __________  

____________. Der schmeckt mir so gut, das glaubt ihr mir gar nicht. Und ein paar frische Erdbeeren. Mal 

schauen, was es hier sonst noch so alles Leckeres gibt. Wir sind hier in der ___________abteilung, da 

bekommt man nur gesunde Sachen. Jetzt muss ich aber zu den Bananen. Mm, die sehen gut aus, die 

__________ ich ________. Ja, die müssten mir reichen. Oh, da sind sie ja schon, die Avocados. Genau zu den 

wollte ich. Haha, ja, die schmecken richtig _________. Ich ___________ Avocados. Leider ist es immer sehr 

schwierig, welche zu finden, die auch schon richtig reif sind, so dass man sie gleich __________ kann. Mal 

schauen, ob ich ein paar gute Avocados finden kann. Ja, die müssten reif sein. Die nehme ich mit. Und ein 

paar schöne ____________  ______________. Jetzt brauche ich nur noch Tomaten. Es ist so schwierig, weil 

es so eine große Auswahl gibt, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Aber, die nehme ich jetzt einfach 

mal mit. Und ein paar schöne ____________. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Ein paar leckere Trauben. 

Kiwis. Kennt ihr Kiwis? Und ________________. Die liebe ich. Und Ananas gibt's auch und Wassermelonen, 

mm, sehr lecker. Jetzt noch etwas Brot. Ein Baguette. Oh mein Gott, schaut euch diese köstlichen Donuts an, 

lieber schnell weg hier. Am besten ich gehe ganz schnell weiter. __________  ____________ noch für den 

Kaffee morgens. Und dann noch ein schöner Wein.  Jetzt aber schnell zur Kasse. Ich hab' alles bekommen, 

was auf meiner Einkaufsliste stand. Schnell die Sachen einpacken. Das Resümee für den heutigen Einkauf 

lautet: Einkaufen ist wirklich anstrengend.  

* vazba es gibt / gibt's vyjadřuje, že něco je, existuje… (podobně jako v angličtině there is / there are) 

 

Fragen zum Text 

1) Wo kaufen Max und Melanie ein? 

* Jaké znáte další německé obchodní řetězce? 

2) Wie viel Geld bekommt man für eine Pfanddose? 

* Byli byste pro zavedení zálohování na PET lahve a plechovky? 

3) Ist es schwer oder einfach, reife  Avocados zu finden? 

 


