4

In der Schule Ve škole

Uli und Tom gehen in die Schule.
Uli a Tom jdou do školy.
gehen

jít

sie gehen

jdou

Uli und Tom sind in der Schule.

die Schule

škola

Uli a Tom jsou ve škole.

Die Schule ist groß, neu und schön.
Wie ist die Schule?
18
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Wer ist noch in der Klasse?
Die Kinder sind schon in der Klasse.

Děti jsou už ve třídě.

In der Klasse sind die

Der Lehrer ist
in der Klasse.
Učitel je ve třídě.

Ve třídě je tabule.

? Ist sie vorn oder hinten?
Die Tafel ist

In der Klasse sind Tische und Stühle.

Vorn ist ein Computer.
Ist der Computer neu?

In der Klasse ist ein Bild.

Wo ist das

.

Was ist in der Klasse?

In der Klasse ist eine Tafel.

Wo ist die

und der

Ve třídě jsou stolky a židle.

Vpředu je počítač.
Ja,

Ve třídě je obraz.

?

Ist es vorn oder hinten?

die Klasse
der Lehrer
die Tafel
vorn
hinten
das Bild

třída
učitel
tabule
vpředu
vzadu
obraz

Das Bild ist
Was ist auf dem Bild?

19
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Was machen die Kinder in der Klasse?

Co dělají děti ve třídě?
Sie schreiben ins Heft.
Píší do sešitu.

Sie lernen.
Učí se.

lernen
schreiben
das Heft
rechnen
er (sie) lernt
stehen
sitzen

učit se
psát
sešit
počítat
učí se
stát
sedět

Uli lernt gut.
Wie lernt Tom?

Sie rechnen.
Počítají.

ein
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn

jeden
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset

Uli se učí dobře.
Jak se učí Tom?

Uli und Monika sitzen an dem Tisch.
Uli schreibt ins Heft.

Uli a Monika sedí u stolku.
Uli píše do sešitu.

Was machst du, Uli?
Ich schreibe ins Heft.
Was macht Tom?
Tom rechnet.

Tom počítá.

Was machst du, Tom?
Ich rechne.
Tom schreibt an die Tafel.
Tom píše na tabuli.
20
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Wie viele Äpfel sind auf dem Tisch?

Hier sind zwei Äpfel.
Tady jsou dvě jablka.

Ein Apfel und zwei Äpfel sind drei Äpfel.
Jedno jablko a dvě jablka jsou tři jablka.
die Birne

Wie viele Birnen sind hier?
Kolik je tu hrušek?

hruška

Zwei und zwei ist vier.
Hier sind

Wie viele Äpfel sind hier?

Zwei und drei ist fünf.

Kolik jablek je tu?

Drei und drei ist sechs.

Hier sind

Drei und vier ist sieben.

Vier und vier ist acht.

Vier und fünf ist neun.

Fünf und fünf ist zehn.
Wie viele Äpfel sind auf dem Baum?
21
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Wie viele Birnen sind auf dem Tisch?
und
ist
Auf dem Tisch sind



Kolik jablek a kolik hrušek je na obrázku?

Was macht Tom?
Was macht Uli?
Wie viele Äpfel sind auf dem Bild?
Wie viele Birnen sind hier?
22
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Vymaluj si všechny obrázky, popiš je a říkanku se nauč nazpaměť:



Eins, zwei, drei, vier
hier ist ein Tier.
Was für ein Tier?
Was ist noch hier?
was für ein?
das Tie

jaký?
zvíře

23
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