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Wortbildung   

Komposita: Zusammengesetzte Nomen  

Tvoření slov v němčině probíhá podobně jako v jiných jazycích, a sice odvozováním, skládáním   

a zkracováním. Nás zajímají první dva způsoby. Zde je několik příkladů odvozování typických  

pro substantiva ženského rodu pomocí klasických přípon.  Následující přípony jsou vždy rodu  

ženského:      - age:  e Garage, e Montage    

       - ei: e Malerei, e Bücherei    

       - heit: e Sicherheit, e Krankheit   

       - ie: e Biologie, e Chemie    

       - keit: e Richtigkeit, e Möglichkeit   

       - ion: e Organisation, e Delegation   

       - schaft: e Freundschaft, Partnerschaft  

       - ung: e Lösung, e Prüfung    

       - ität: e Universität, e Spezialität  

Skládání slov v němčině je nejčastější prostředek vytváření nových substantiv. Člen složeného 

substantiva určuje poslední substantivum složeného slova (= základní slovo). Přízvuk je na  

určujícím (předcházejícím) slově: die Zeit + der Punkt =  der Zeitpunkt. Jednotlivé složky  

složeného slova mohou být spojeny takto: 

a)   Substantivum + substantivum 

-0-  (bez pojítka: der Zeitpunkt = die Zeit + der Punkt)   

-(e)s- (das Urlaubsfoto = der Urlaub + das Foto, das Tagesprogramm = der Tag + das Programm)                                                                                                                           

-(e)n- (der Sonnenbrand = die Sonne + der Brand, die Herrenschuhe = der Herr + die Schuhe)            

–e-  (der Schweinebraten = das Schwein + der Braten).   

  Někdy je určující slovo ve tvaru množného čísla (das Kinderferienlager)  

b)  Adjektivum/adverbium + substantivum  =  die Großstadt, das Selbstgespräch 

c)  Sloveso + substantivum = der Esslöffel, das Kochbuch 

              K procvičení a upevnění této látky má sloužit tento pracovní list.      



 
1. Bilden Sie abgeleitete Substantive und übersetzen Sie sie ins Tschechische: 

 fortsetzen –  __________ 

   mitteilen –  __________ 

   erzählen –  __________ 

   erinnern –  __________  

erfrischen –  _________ 

sammeln –  __________   

wirken –  __________   

erklären –  __________ 

senden –  __________   

üben –  __________ 

 gemütlich –  __________ 

höflich –  __________ 

sachlich –  __________  

neu –  __________ 

leicht –  __________ 

wirklich –  __________ 

müde –  __________ 

sehenswürdig –  __________ 

eigen -   __________ 

bereit –  __________ 

r Mann –  __________ 

s Wissen –  __________ 

r Wirt –  __________   



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Wie sind diese Wörter entstanden?  

a)   das Arbeitsamt  =  die Arbeit + das Amt 

b)   der Hauptbahnhof  =  __________ + __________  

c)   die Stellenanzeige =  __________ + __________    

d)   der Büroberuf  =  __________ + __________ 

e)   der Arbeitgeber =  __________ + __________ 

f)     der Fremdenverkehr  =  __________ + __________ 

g)    das Gartenhaus  =  __________ + __________ 

h)    der Hausgarten  =  __________ + __________  

i)    das Schwimmbad  =  __________ + __________ 

 

3. Welches Wort ist nicht richtig? 

a)  das Trinkgeld, - Kleingeld – Taschengeld – Berufsgeld – Papiergeld   

b)  die Vollzeitarbeit – Handarbeit – Schwarzarbeit – Teilzeitarbeit  – Platzarbeit 

c)   der Augenarzt – Magenarzt – Frauenarzt – Zahnarzt – Kinderarzt  

d)   die Steinzeit – Freizeit – Fähigkeitszeit – Arbeitszeit – Teilzeit  

e)   der Parkplatz – Marktplatz – Arbeitsplatz – Büroplatz – Hauptplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 



 
4. Ergänzen Sie und übersetzen Sie. 

Muster: das Angebot → __________ → __________ 

a)   die Verhandlung → __________ → __________ 

b)   das Treffen → __________ → __________ 

c)    der Flug → __________ → __________ 

d)   die Ausgabe → __________ → __________ 

e)   der Zweifel → __________ → __________ 

f)   die Ausgabe → __________ → __________ 

g)  die Fahrt → __________ → __________ 

 

5. Kombinieren Sie. 

   a) fischreiche     1)  Gebiete  a) ____________________ 

 b) industriearme    2)  Familien  b) ______________________________ 

c)  erfolgreiche   3)  Teiche  c) __________  

d) wasserreiche    4)  Experimente d) ______________________________  

e)  kinderreiche  5)  Länder   e) __________ 

  

 

 

 

 



 
6. Ergänzen Sie. 

ratlos ● erfolglos ● wortlos ● ziellos ● mittellos ● arbeitslos ● mittellos 

a)   Samstag Abend ging ich ________ durch die Straßen und auf einmal habe ich meinen alten 

guten Freund getroffen. b)  Ich war ________, denn ich dachte, er jobbt jetzt in Paris. Wir haben 

uns dann lange unterhalten. c) Ich habe erfahren, dass er kein Geld hat – er ist  völlig ________ .  

d) Er hat erzählt, dass er ________ ist, vor kurzem hat er seinen Job in Tschechien verloren. e) 

Die Suche nach einem Job war ________. f) Er wusste nicht, was er machen soll, er war völlig 

_________ . g) Er war so deprimiert, dass er angefangen hat, Drogen zu nehmen. h) Nachdem er 

das mir erzählt hatte, habe ich ihn nur ________  angesehen  Es hat mit ihm ein schlimmes Ende 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Schlüssel: 

1. Bilden Sie abgeleitete Substantive und übersetzen Sie sie ins Tschechische: 

 fortsetzen – e Fortsetzung 

   mitteilen – e Mitteilung 

   erzählen – e Erzählung 

erinnern – e Erinnerung  

erfrischen – e Erfrischung   

sammeln – e Sammlung   

wirken – e Wirkung   

erklären – e Erklärung   

senden – e Sendung   

üben – e Übung 

gemütlich – e Gemütlichkeit 

höflich – e Höflichkeit 

sachlich – e Sachlichkeit  

neu – e Neuigkeit 

leicht – e Leichtigkeit 

wirklich – e Wirklichkeit 

müde – e Müdigkeit 

sehenswürdig – e Sehenswürdigkeit 

eigen -  e Eigenschaft 

bereit – e Bereitschaft 

r Mann – e Mannschaft 

s Wissen – e Wissenschaft 



 
r Wirt – e Wirtschaft,   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Wie sind diese Wörter entstanden?  

a)   das Arbeitsamt  =  die Arbeit + das Amt 

b)   der Hauptbahnhof  =  das Haupt + der Bahnhof  

c)   die Stellenanzeige =  die Stelle + die Anzeige   (inzerát na zaměstnání) 

d)   der Büroberuf  =  das Büro + der Beruf   (administrativní zaměstnání) 

e)   der Arbeitgeber =  die Arbeit + der Geber   (zamětnavatel) 

f)     der Fremdenverkehr  =  der Fremde + derVerkehr   (cizinecký ruch) 

g)    das Gartenhaus  =  der Garten + das Haus   ( dům v zahradě) 

h)    der Hausgarten  =  das Haus + der Garten   (zahrada u domu)  

i)    das Schwimmbad  =  schwimmen + das Bad   (koupaliště) 

 

 

3. Welches Wort ist nicht richtig? 

a)  das Trinkgeld, - Kleingeld – Taschengeld – Berufsgeld – Papiergeld   

b)  die Vollzeitarbeit – Handarbeit – Schwarzarbeit – Teilzeitarbeit  – Platzarbeit 

c)   der Augenarzt – Magenarzt – Frauenarzt – Zahnarzt – Kinderarzt  

d)   die Steinzeit – Freizeit – Fähigkeitszeit – Arbeitszeit – Teilzeit  

e)   der Parkplatz – Marktplatz – Arbeitsplatz – Büroplatz – Hauptplatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



 
4. Ergänzen Sie und übersetzen Sie. 

Muster: das Angebot → anbieten → nabídka 

a)   die Verhandlung → verhandeln → jednání 

b)   das Treffen → treffen → setkání 

c)    der Flug → fliegen → let 

d)   die Ausgabe → ausgeben → výdaj, vydání 

e)   der Zweifel → zweifeln → pochybnost 

f)   die Ausgabe → ausgeben → výdaj 

g)  die Fahrt → fahren → jízda 

 

5. Kombinieren Sie. 

   a) fischreiche     1)  Gebiete  a) fischreiche Gebiete 

 b) industriearme    2)  Familien  b) industriearme Gebiete, Länder 

c)  erfolgreiche   3)  Teiche  c) erfolgreiche Experimente  

d) wasserreiche    4)  Experimente d) wasserreiche Gebiete, Länder, Teiche  

e)  kinderreiche  5)  Länder   e) kinderreiche Familien  

 

 

 

 

 



 
6. Ergänzen Sie. 

ratlos ● erfolglos ● wortlos ● ziellos ● mittellos ● arbeitslos ● mittellos 

      a) Samstag Abend ging ich ziellos durch die Straßen und auf einmal habe ich meinen alten 

guten Freund getroffen. b)  Ich war sprachlos, denn ich dachte, er jobbt jetzt in Paris. Wir 

haben uns dann lange unterhalten. c) Ich habe erfahren, dass er kein Geld hat – er ist  völlig 

mittellos.  d) Er hat erzählt, dass er arbeitslos ist, vor kurzem hat er seinen Job in Tschechien 

verloren.  e) Die Suche nach einem Job war erfolglos. f) Er wusste nicht, was er machen soll, 

er war völlig ratlos. g) Er war so deprimiert, dass er angefangen hat, Drogen zu nehmen. h) 

Nachdem er das mir erzählt hatte, habe ich ihn nur wortlos angesehen  Es hat mit ihm ein 

schlimmes Ende genommen. 
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. 

   


