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DAS REISEN

Manche von uns erfüllen ihre Zeit mit dem Reisen. Sie machen oft Ausflüge - entweder zu Fuß oder 

sie fahren mit verschiedenen Verkehrmitteln. Diese Leute sind oft die größten Liebhaber der 

Sehenswürdigkeiten.                    

                                                        

e Wanderung, s Autowandern putování, cestování autem

e Reise; Gute Reise!             cestování, cesta; Šťastnou cestu!

r Reisetipp tip na cestu

s Inland, s Ausland vnitrozemí, zahraničí

e Grenze, an der Grenze, e Grenze zu hranice, na hranicích, hranice s

einheimisch, traditionell, international domácí = tuzemský, tradiční, mezinárodní

e Urlaubsreise cesta na dovolenou

e Weltreise cesta kolem světa

e Pilgerreise pouťní cesta

e Rundreise okružní cesta

e Dienstreise služební cesta

e Studienreise studijní cesta

e Individuareise soukromá cesta

e Familienreise rodinná cesta

e Seniorreise cesta pro důchodce

e Last – Minutereise Last Minute

e Handelsreise obchodní cesta

e Hochzeitsreise svatební cesta

auf der Reise na cestě, během cesty, cestou

e Reise unterbrechen přerušit cestu

hinreisen, zurück reisen, unterwegs cestovat tam, zpět, cestou, na cestě

der Reisende, e Reisebegleitung cestovatel, doprovod

s Trampen, r Tramper cestovat stopem, stopař

s Ziel, s Reise-, s Touristenziel cíl, účel, záměr; cestovní, turistický cíl

der Tourist turista

r Ausflug, r Trip, e Radtour výlet, krátký výlet, výlet na kolech

r Urlaub, im Urlaub dovolená, o dovolené                                          

r Sommer-, Winter-, Saison-,  Traumurlaub letní, zimní, sezonní, vysněná, 

s Urlaubszentrum letovisko

ein kurzer Urlaub am Meer krátká dovolená u moře

den Urlaub antreten nastoupit na dovolenou

e Urlaubszeit, r Urlaubstag              období/ sezóna dovolených, den dovolené
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e Erholung, e Ausspannung rekreace, zotavení

e Ruhe, e Ruhezeit, e Rast odpočinek

e Unterhaltung, r Spaß zábava, potěšení

e Freizeit volný čas, volno

s Wochenende, s Wochenendhaus víkend, chata

e Ferien prázdniny

s Zelten stanování

s Picknick piknik

e Erkenntnis poznání

r Aufenthalt pobyt

s Erlebnis zážitek, prožitek

s Abenteuer dobrodružství

s Angebot, e Möglichkeit nabídka, možnost

e Planung plánování

r Spaziergang, r Bummel vycházka, procházka

e Besichtigung, r Besuch  prohlídka, návštěva

s Bad, r Kurort lázně

s Welness Wochenende relaxační víkend

e Jägerei, r Jäger             myslivost, myslivec

s Angeln, r Angler rybaření, rybář

s Bergsteigen horolezectví

auf einem Pferd, Kamel, Elefanten reiten jezdit na koni/velbloudovi/slonovi

e Festigung von Sprachkenntnissen upevnění jazykových znalostí

eine Sprache lernen, verbessern sich učit se, zlepšit si jazyk

r Segel-, Tauchen-, Golf-, Skikurs kurz jachting, potápění, golfu, lyžařský

e Gewohnheit, e Sitte, e Tradition zvyky, tradice

e Wallfahrtsstätte, r Wallfahrtsort poutní místo, církevní poutní místo

auf bestimmte Regeln und Grundsätze achten dbát určitých pravidel a zásad

Ich habe mich in dem Weg verirrt. Zabloudil/a jsem.

e Natur, e Naturschönheiten příroda, krása přírody

s Gebirge, ins Gebirge hory, do hor

in die Beskiden, in die Alpen, in die Tatra do Beskyd, do Alp, do Tater

r Berg, e Spitze, in den Bergen kopec, vrchol, na horách

r Gletscher ledovec

s Tal údolí, dolina

r Wald, r Urwald, in den Wald les, prales, do lesa

r Wasserfall vodopád

e Niagarafälle sind ein Wunderwerk der Natur Niagarské vodopády jsou zázrak přírody.

e Höhle, unter der Erde jeskyně, pod zemí

e Schlucht rokle, propast

r Park, r Freizeit-, National-, Kulturpark park, zábavní, národní, park kultury

am Wasser, ans Wasser u vody, k vodě

s Meer, im Meer, am Meer, ans Mittelmeer  moře, v moři, u moře, ke Středozemnímu moři

r Kanal, r Sund průplav, průliv
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e See, auf hoher See moře, na širém moři

am Atlantik, an der Adria, an der Ostsee u Atlantského oceánu, u Jadranu, u Baltského moře

s Meeresufer, e Mittelmeerküste mořský břeh, středomořské pobřeží

r See, am See jezero, u jezera

r Strand, am Strand pláž, na pláži

e Insel, auf der Insel ostrov, na ostrově

r Schwimming-pool, s Freibad bazén, koupaliště

s Schwimmbad plovárna

e Stadt, r Stadtplan město, plán města

e Fußgängerzone pěší zóna

e Sehenswürdigkeiten, s Denkmal pamětihodnosti, památka

anbieten nabídnout auschauen shlédnout ausgehen vyjít

ausleihen vypůjčit si beliebt oblíbený bemerken všimnout si

besorgen obstarat buchen rezervovat sich erholen odpočinout si

erleben zažít entschließen rozhodnout se erledigen zařídit

erklären vyprávět faulenzen lenošit erreichen dosáhnout

kennenlernen poznat unternehmen podniknout verbringen strávit, trávit

überlegen rozmyslet si ungültig neplatný verreisen odcestovat

irgendwo někde selten zřídka verboten zakázaný

riesig ohromný langweilig nudný vorsichtig opatrně

überrascht překvapený ziemlich docela zuerst nejdříve

jedenfalls každopádně gastfreundlich pohostinný toll skvělý

Was ist das Reisen?
- zur Schule oder zur  Arbeit fahren

- am Wochenende die Großeltern, Freunde, Bekannte besuchen, feiern

- in eine andere Stadt z. B. ins Theater, in die Disko gehen, bummeln, erledigen, den Horizont 

erweitern, fremde Küche zu probieren

- in der Freizeit Neues entdecken wollen, einem Hobby nachgehen
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Warum reisen die Leute?
- um etwas Neues, Außergewöhnliches, Interessantes, Schönes zu sehen, kennenzulernen

- um mit neuen Menschen zusammenzukommen

- um Erlebnisse zu haben, Abenteuer zu erleben

- um zu wandern, im Meer zu baden, hohe Gipfel zu besteigen, zu erholen

- um Sehenswürdigkeiten zu bewundern: e Burg, s Schloss, e Kirche, s Kloster, 

s Tor, e Brücke, e Statue, r Brunnen

- um Sitten/andere Kulturen, interessante Menschen, Gewohnheiten anderer 

Völker kennenzulernen, zu vergleichen

- um Sprachkenntnisse zu lernen, zu festigen, erweitern

- um fremde Küche, Spezialitäten zu probieren

Wie reisen wir?
- vom Betrieb aus

- von der Gewerkschaft aus

- mit der Sportgemeinschaft

- mit dem Reisebüro

- privat

Wohin reisen wir? 
Durch unser Land:

Ins Gebirge:  ins Riesen-, Erz-, Adler-, Iser-, Lausitzer Gebirge, ins Gesenke, 

in die Beskiden, in den Böhmerwald, ins Böhmische Paradies

Ans Wasser: zu einem Stausee, an einen Fluß, an einen See, an einen Teich

Zu historischen und Natursehenswürdigkeiten: Burgen, Schlösser, 

Tropfsteinhöhlen, Eishöhlen, Mährische Karst, Urwälder                                

Ins Ausland:

Ans Meer: an die Nordsee, an das Schwarze Meer

arbeiten, studieren, handeln, einkaufen

Norden, Süden, Osten,Westen – zu Hause ist´s am besten!              
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1.  Was gehört zusammen?
A) Die Studentin Claudine R. aus Marseille will mit dem Fahrrad nach Nordafrika fahren. Sie hat 

Fernweh und Abenteuerlust.

B) Der Kaufmann Demetrios P. aus Athen fliegt nach Chicago. Er muss dort mit einem 

Geschäftsfreund sprechen.

C) Die Lehrerin Kerstin A. aus Stockholm fliegt in den Ferien nach Indien. Sie will alte Tempel 

ansehen und die indische Kultur kennenlernen.

D) Die Regierungsbeamtin Rosanna M. aus Dublin fliegt mit einer Pilgergruppe nach Rom. Sie 

möchte dort für ihre Familie beten.

E) Der türkische Hausmeister Musta L. lebt und arbeitet in Berlin. Er fährt im Sommer immer in 

die Türkei. Seine Familie lebt dort. Er will sie besuchen.

                1                           2                        3                          4                           5

(a) Bildungsreise

(b) Abenteuerreise   

(c) Pilgerreise

(d) Handelsreise

(e) Besuchsreise

2.  Schreiben Sie:
Was Touristen sehen:                    Was Touristen machen:                 Was Touristen brauchen: 

                                                              

3.  Ergänzen Sie den Artikel:
…Spaziergang, …Postkarte, …Restaurant, …Taxi, .Club, .Krankenhaus, ...Rathaus, 

…. Geschäft, …. Schloss,  ...Burg, ... Turm,… Platz, ...Tor, … Brücke, ... Garden, ... Kirche
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4.  Ergänzen Sie die Präposition und den Artikel:

Wo? Wohin?
leben Prag  reisen Berlin

Österreich Niederlande
wohnen Schweiz fliegen Schweiz

Italien Afrika
bleiben Hause fahren Hause

Freunde gehen Besuch
Ausland Berge

sein Berge Ausland
Meer Meer

5.  Beraten Sie Ihren Freund in folgender Situation.
Ihr Freud fliegt in die USA, ist schon am Flughafen. Sein Koffer darf nur 20 kg wiegen, 

aber er hat 35 kg.

Was soll er machen? (6 Möglichkeiten) 

6.  Ergänzen Sie die Präpositionen:

Im Sommer fahren wir … Mittelmeer. Bist du schon mal …. Schweiz 

gewesen? Dieses Jahr verbringen wir unseren Urlaub lieber  ….. 

Kanarischen Inseln. Er kommt nicht …. Deutschland, sondern …. USA. 

Wohnt deine Oma immer noch …. Wien? Karin fliegt … Asien. Bist du im 

April wirklich …. Großglockner gewesen? Sie möchten …. Bodensee zelten.

7.  Was passt zusammen? Verbinden Sie:
1. Am Strand               a)  sich informieren

2. Ein Schloss                               b)  machen

3. Im Hotel                                  c)  gehen

4. Eine Radtour                          d)  sich sonnen 

5. Ein Picknick                           e)  fahren

6. Durch die Altstadt                  f)  übernachten

7. In den Bergen                        g)  bummeln

8. Ins Theater                                   h)  unternehmen

9. Günstige Reiseangebote          ch) wandern

10. Über einen Reiseplan                              i)  besichtigen
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8. Schreiben Sie Adjektive:

Gesucht! Gefunden!
Ein ideales Reiseziel: Ideal für Touristen:
eine Landschaft, die schöne Landschaft,

Wälder, die Wälder,
ein Meer, Meer,
ein Strand, Strand,

Berge, Berge,
See, See,

Wetter, Wetter,
eine Kultur, Kultur

Wo gibts es das?                                                                                        in Lilaland!  

9. Wohin? Ergänzen Sie:
An der – durch die – zur - in den – ins – über den – über die – zum – zur 

Die Touristen gehen ……………………….. Fußgängerzone.

Bitte, fährt die Straßenbahn ………….. Marktplatz?

Die Reisenden wollen ………………….. Museum gehen.

Wie komme  ich ………………………. Einkaufstraße? 

Sie springen ……………………………… Brücke. 

Morgen gehen wir  ……………………… Urwald.

Fährt er ……………………………. Hauptbahnhof?

Sie läuft ……………… Sprachschule vorbei.

Jetzt gehen wir ……………. Touristeninformation.

10. Welches Fragewort passt?
a) Wer / Wohin / Wo kann ich einen  Stadtplan bekommen?

b) Womit / Wieviel / Was Geld soll ich im Ausland am meisten wechseln?

c) Worauf / Warum / Womit braucht man ein Visum?

d) Wer / Woher / Woran kann mir bei der Reiseplanung helfen?

e) Woran / Wohin / Worauf muss ich vor der Abreise denken?

f) Was / Wieviel / Wie Gepäck kann ich ins Flugzeug mitnehmen?

g) Wann / Womit / Wo lasse ich meine Katze, wenn ich im Urlaub bin?

h) Was / Wer / Wo bekomme ich alle Informationen?

i) Wie /  Was / Wo muss ich machen, wenn ich im Ausland krank 

werde?

j) Wohin / Woher / Wofür kann ich ohne Visum reisen?
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11.  Schreiben Sie  zu jedem Bild eine Geschichte im Perfekt (zu jedem Bild drei Sätze)

12. Übersetzen Sie:
Třetí den, první dovolená, v šesté jeskyni, druhá možnost, ve dvacátém prvním poschodí, narodil se 

12. srpna 1928 a kdy jste se narodil Vy?

13. Das Reiseziel. 
Spiel: Überzeugen Sie Ihre Mitreisenden.
Sie planen eine Reise in die Sahara oder auf eine Insel im Pazifischen Ozean 

oder in die Antarktis.

Ihre Gruppe soll  drei  Wochen in  der  Wüste oder  auf  einer  Insel  oder in  der 

Antarktis bleiben. Es gibt dort keine anderen Menschen und Sie müssen überleben, gesund bleiben, 

den richtigen Weg finden und ….. Welche Dinge nehmen Sie mit?
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14. Quiz
I. Wie heißen die unsprünglichen Bewohner des Südwestlichen Afrikas?
a) Awaren b) Berbern           c) Vandalen

II. In welcher Stadt steht die gigantische Stahlkonstruktion, die man Atomium nennt?
a) Berlin            b) Amsterdam           c) Brüssel

III. Wo befindet sich die Quelle der Donau? 
a) in Frankreich            b) in Deutschland           c) in Österreich

IV. Woher stammt das Croissant?
a) aus Frankreich b) aus Belgien           c) aus Italien 

V. Welche Sprache gehört nicht zu den Amtsprachen der Schweiz?
a) Italienisch    b) Spanisch c) Französisch

VI. Durch welchen Musiker wurde Salzburg als Musikstadt begründet?
a) Johann Strauss    b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Joseph Haydn 

VII. Der größte Flughafen ist in ….
a) Berlin    b) Frankfurt/Main c) Köln

VIII. Ist der größte Stausee Böhmens?
a) der Orlík Stausee    b) der Slapy Stausee c) der Lipno Stausee 

15. Beschreiben Sie das Foto.

Wo  findet  diese  Situation  statt?  Welche 

Assoziationen haben Sie, wenn Sie das Foto 

sehen? 

Wo  würden  Sie  am  liebsten  Ihre  Ferien 

verbringen?  Was   gefällt  Ihnen  und  was 

gefällt Ihnen nicht?

Schreiben  Sie  eine  Postkarte  von  diesem 

Urlaubsort nach Hause.

Welche Auswirkungen hat der Tourismus auf 

die Tschechische Republik?
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REISEN UND ERKENNTNISSE 
s Reiseziel

e Destination

s Meer, e See

ans Meer

e Küste

r Strand

e Liege

r Sonnenschirm

r See

e Talsperre

r Staudamm

r Teich

s Schwimmbad

s Schwimmbecken

r Fluss

s Wasserfall

r Berg

in die Berge

s Gebirge

ins Gebirge

e Piste

r Skilift

r Schlepper

r Felsen

e Höhle

e Grotte

e Landschaft

s Feld

r Wald

s Dorf

e Stadt

e Großstadt

auf dem Lande

s Ausland

s Inland

e Insel

e Umgebung

cíl cesty

destinace, místo

moře

k moři

pobřeží

pláž

lehátko

slunečník

jezero

přehrada

přehrada

rybník

koupaliště

bazén

řeka

vodopád

hora

do hor

pohoří

do hor

sjezdovka

vlek

vlek

skála

jeskyně

jeskyně

krajina

pole

les

vesnice

město

velkoměsto

na venkově

zahraničí

tuzemsko

ostrov

okolí

s Bad

r Kurort

r Aktivurlaub

e Möglichkeit

r Ausflug

r Verleih

s Nachtleben

s Erlebnis

e Sehenswürdigkeit

s Denkmal

s Naturdenkmal

e Burg

e Burgruine

s Schloss

r Palast

s Palais

r Schlosspark

s Museum

e Kirche

r Kloster

r (Aussichts)Turm

besichtigen

anschauen

ansehen

faulenzen

sich erholen

sich entspannen

wandern

klettern

bergsteigen

(unter)tauchen

erleben

sich sonnen

in der Sonne liegen

exotisch

s Gebiet

lázně

lázně

aktivní dovolená

možnost

výlet

půjčovna

noční život

zážitek

pamětihodnost

památník, památka

přírodní památka

hrad

zřícenina

zámek

palác

palác

zámecký park

muzeum

kostel

klášter

(vyhlídková) věž

prohlédnout si

podívat se

podívat se

lenošit

odpočinout si

uvolnit se

cestovat pěšky

lézt, šplhat

chodit po horách

potápět se

zažít

opalovat se

opalovat se

exotický

oblast
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1. Beschreiben Sie die Bilder. Was sehen Sie? In welchem Land kann es sein? Welche Aktivitäten 
kann man dort machen?

   
2. Was passt nicht?
besichtigen: Schloss – Museum – Meer - Burg

faulenzen: Strand – Liege – Ausflug - Kurort 

tauchen: Wasserfall – See – Talsperre - Schwimmbad

besuchen: Kloster – Stadt – Sehenswürdigkeit – Skilift

3. Was können wir machen? Benutzen Sie Modalverben.
Am Meer kann man ...

Im Zentrum von Berlin möchte ich ...

In den Alpen ...

Auf dem Lande ...

Auf dem Strand ...

4. Bringen Sie den Text in Ordnung und schreiben Sie ihn im Perfekt.
Unser Urlaub dauert zwei Wochen. Wir schlafen in unserem Zelt oder unter freiem Himmel. Ich mache 

mit meinem Freund im August einen Urlaub. Das ist billig und es ist auch gute Möglichkeit, interessante 

Menschen kennenzulernen. Ich freue mich seit zwei Monaten. Wir fahren nach Italien. Und weil wir nicht 

viel Geld haben, fahren wir per Anhalter. Wir besuchen ein paar Städte (Venedig, Florenz, Rom und 

Mailand). 
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5. Wohin möchten Sie fahren? Warum? Was möchten Sie dort sehen und besuchen? Wählen Sie 
eine Reise aus dem Angebot und beschreiben Sie alle Vorteile und Nachteile gewählter Reise..

6. Bereiten Sie einen 3-tägigen Aufenthalt in Ostrava für deutsche Touristen vor. Wo können sie 
schlafen, was sollen sie besuchen und sehen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der 
Umgebung von Ostrava?
Unterkunft:                  _______________________________________________________

Essen:                          _______________________________________________________

Sehenswürdigkeiten:   _______________________________________________________

Sportaktivitäten:          _______________________________________________________

Unterhaltung:               _______________________________________________________

Verkehrsmittel:            _______________________________________________________
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VERKEHRSMITTEL
e Reise

e Fahrt

r Flug

s Verkehrsmittel

s Kraftfahrzeug 

s Auto

r Wagen

r PKW

r LKW

s Motorrad

r Motorroller

r Skooter

r Bus

r Reisebus

r Zug

r Wagon

r Speisewagen

r Schlafwagen

r Liegewagen

r Postwagen

e Lokomotive

e Straßenbahn

e S-Bahn

e U-Bahn

r O-Bus

s Taxi

tanken

ankommen

abfahren

regelmäßig

planmäßig

überfüllt

besetzt

verspätet

reservieren

cesta

jízda

let

dopr. prostředek

motorové vozidlo

automobil

vůz

osobní vozidlo

nákladní vozidlo

motorka

skútr

skútr

autobus

autokar

vlak

vagon

jídelní vůz

spací vůz

lehátkový vůz

poštovní vůz

lokomotiva

tramvaj

rychlodráha

metro

trolejbus

taxi

tankovat

přijet

odjet

pravidelný

plánovaný

přeplněný

obsazený

zpožděný

rezervovat

s Flugzeug

r Hubschrauber

s Businessabteil

s Schiff

s Boot

e Fähre

s Fahrrad

per Anhalter

zu Fuß

e Bahn

r Hafen

r Flughafen

r Parkplatz

r Bord

e Fahrkarte

e Flugkarte

s Ticket

e Platzkarte

r Sitz

r Rollstuhstellplatz

r Bahnhof

r Bahnsteig

e Gleis

e Haltestelle

e Station

e Tankstelle

e Raststätte

r Autoverleih

r Führerschein

e Abfahrt

e Ankunft

e Verbindung

r Defekt

e Panne

r Unfall

e Werkstatt

reisen

fliegen

einsteigen

umsteigen

aussteigen

letadlo

vrtulník

obchodní oddělení

loď

loď

trajekt, přívoz

jízdní kolo

stopem

pěšky

dráha

přístav

letiště

parkoviště

paluba

jízdenka

letenka

lístek

místenka

sedadlo

místo pro vozíčkáře

nádraží

nástupiště

kolej

zastávka

stanice

čerpací stanice

odpočívadlo

půjčovna aut

řidičský průkaz

odjezd

příjezd

spojení

porucha

porucha

nehoda

dílna

cestovat

letět

nastoupit

přestoupit

vystoupit
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1. Teilen Sie die Verkehrsmittel aus der Liste in zwei Gruppen.
Öffentliche Verkehrsmittel

__________

__________

__________

__________

__________

Private Verkehrsmittel

__________

__________

__________

__________

__________

2. Was ist besser? Komparieren Sie die Adjektiven.

Das Reisen mit __________ ist schnell, mit __________ schneller, aber mit _________ am schnellsten.

bequem:    ______________________________________________________

billig:          ______________________________________________________

teuer:         _________________________________________________________

gefährlich:  ___________________________________________________________

3. Welche Vorteile (pro) und Nachteile (kontra) haben die einzelnen Verkehrsmittel?

Vorteil Nachteil
das Flugzeug

der Zug
der Bus

das Fahrrad
das Schiff

Zu-Fuß-Gehen

4. Wie viele Sätze sind möglich?
Beispiel: um 22 Uhr – nach Berlin – Zug – fahren

Um zweiundzwanzig Uhr fährt ein Zug nach Berlin. 

Nach Berlin fährt ein Zug um Zweiundzwanzig Uhr.

Fährt um zweiundzwanzig Uhr ein Zug nach Berlin? 

Der Zug nach Berlin fährt um zweiundzwanzig Uhr.

1. kommen – aus Paris – der Zug – um halb acht

2. gestern – sein – Frankfurt – ich

3. ein Zug – fahren – wann – nach Leipzig

- 17 -



5. Welche Erfahrungen haben Sie mit den einzelnen Verkehrsmitteln? Achten Sie auf die 
Wortfolge im Nebensatz.

Ich fahre am meisten mit __________, weil ___________

Ich komme oft zu spät in die Schule, weil __________

Ich würde nie fliegen, weil __________

Nach New York kann man nicht mit dem Zug fahren, weil __________

6. Online-Reservierung
Beschreiben Sie die Zugverbindung. Woher und wohin fahren die Züge? Wann? Wie lange dauert 
die Fahrt? Was kostet die Fahrkarte? Müssen Sie umsteigen? Fährt der gewählte Zug jeden Tag?

7. Spielen Sie ähnliche Dialoge zu zweit. 

Kunde: Guten Tag, ich möchte am Sonntag Nachmittag nach Berlin.

Angestellte: Einen Augenblick bitte. Ja,  um 14:10 Uhr gibt es eine schnelle Verbindung. Sie fahren mit 

dem EC 140 Praha nach Prag Hauptbahnhof, dort müssen Sie umsteigen. Um 18:29 fährt Ihnen der EN 

456 Phoenix über Ústí n. L. und Dresden nach Berlin Hbf, der Zug fährt um 0:29 Uhr an. 

Kunde: Wie lange dauert die Fahrt?

Angestellte: Die gesamte Fahrtdauer ist 10 Std 19 Min.

Kunde: Okay, reservieren Sie mir bitte einen Sitz in der ersten Klasse.
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FREMDENFÜHRUNG, BEGLEITUNG, STADTBESICHTIGUNG
  

e Stadtrundfahrt

e Stadtbesichtigung

r Treffpunkt

r Fremdenführer

r Reiseleiter

r Begleiter

r/e Delegierte

e Touristengruppe

s Informationszentrum

einen Ausflug bestellen

e Exkursion

r Stadtführer

r Stadtplan

e Ambassade 

e Botschaft

e Versicherung

e Krankenkasse

s Rathaus

s Stadtzentrum

r Platz, r Stadtplatz

r Ring

r Markt

e Brücke

e Kirche

s Kloster

r Dom

e Kapelle

e Synagoge

s Theater

e Oper

s Kulturhaus

e Bibliothek

okružní jízda městem

prohlídka města

místo srazu

průvodce cizinců

vedoucí výpravy

průvodce

delegát

skupina turistů

informační centrum

objednat výlet

exkurze

průvodce městem

plán města

ambasáda

velvyslanectví

pojištění

zdravotní pojišťovna

radnice

městské centrum

náměstí

náměstí

trh, tržnice

most

kostel

klášter

dóm

kaple

synagoga

divadlo

opera

dům kultury

knihovna

s Gebäude

e Ausstellung

e Vorstellung

e Gemäldegalerie

e Statue

e Pestsäule

r Brunnen

s Tor

r Hof

r Freizeitpark

e Parkanlage

r zoologische Garten  

r ZOO

e Allee

e Gasse

s Stadtschutzgebiet

r Eintrittspreis 

s Eintrittsgeld

r Verlust

bauen

gründen

zeigen

melden

verlieren (sich)

verletzen (sich)

bekannt

berühmt

bedeutend

geschützt

gegründet von

verloren

verletzt

budova

výstava

představení

obrazárna, galerie 

socha

morový sloup

kašna

brána

dvůr

zábavní park

park

zoologická zahrada

ZOO

alej

ulička

městská památková 

zóna

vstupné

vstupné

ztráta

stavět

založit

ukázat

hlásit

ztratit (se)

zranit (se)

známý

slavný, proslulý

významný

chráněný

založený (kým)

ztracený

zraněný
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1. Was bedeuten diese Sätze?
Herzlich willkommen.

Folgen Sie mir nach.

Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

Der Delegierte steht Ihnen zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt.

Gibt es Fragen? Ist alles klar?

Das sind die wichtigsten Telefonnummern.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2. Welches Wort passt nicht?
Dokument: Eintrittskarte – Eintrittsgeld – Reisepass - Versicherungsvertrag

Gebäude: Dom – Gasse – Kapelle - Kloster

Kultur: Gemäldegalerie – Ausstellung – Vorstellung - Botschaft

Kloster: melden - gründen – bauen – zeigen

3. Bilden Sie Sätze.
1. geschützt – die Kirche – sein – von UNESCO

2. haben – Karl IV. – gründen – die Brücke – im 14. Jh.

3. müssen – der Passverlust – melden – Sie – schnell

4. das Gebäude – sein – links – hier – alt – das Rathaus

5. die Vorstellung – 5 Euro – im Kulturhaus – kosten

4. Verbinden Sie die Sätze.
Wo ist hier die tschechische Botschaft, bitte?

Die Synagoge ist sehr alt.

Wir machen in einer Stunde eine kleine 

Exkursion.

Ich habe meinen Reisepass verloren.

Ich bin verletzt, aber ich bin aus Tschechien.

Unser Flugzeug landet in zehn Minuten.

Kontaktieren Sie Ihre Ambassade.

Wie ist die Telefonnummer?

In der Halle wartet schon der Reiseleiter.

Sie müssen schnell die tschechische Botschaft 

kontaktieren.

Sie wurde im 15. Jahrhundert gegründet.

Der Treffpunkt ist vor dem Hoteleingang.

Haben Sie eine Reiseversicherung?

Gleich um die Ecke, Heldenstraße 24.
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5. Was tun Sie bei Verlust des Reisepasses im Ausland? Ergänzen Sie folgende Wörter.

Flughafen Touristenkarte Generalkonsulate schneller können Aufenthaltes Länder

Falls Sie während Ihres ________in Lateinamerika Ihren Reisepass verlieren oder dieser 

gestohlen wird, ist es wichtig sich schnellstmöglich einen Ersatz zu besorgen. Wie und wo Sie dies tun 

________, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Botschaften, ________und Konsulate sind ermächtigt, einen "Reiseausweis als Passersatz zur 

Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland" auszustellen. Dies geht leichter und ________, wenn Sie 

vorher Fotokopien aller verloren gegangenen Ausweispapiere gemacht haben und diese vorlegen 

können. 

Da es jedoch auch ________ gibt, die bei der Ausreise den Einreisestempel im Pass als 

Nachweis der legalen Einreise verlangen, muss bei Verlust des Passes oft auch ein Ausreisevisum des 

fremden Staates beschafft werden. Bei vielen Ländern Lateinamerikas ist bei Einreise eine 

________auszufüllen. Ist dies der Fall, kann vor Ausreise am ________ eine Neue verlangt werden. 
         

Sagen Sie Ihrem Freund, was er bei Passverlust machen muss.

Zuerst musst du _________________________________________

Dann musst du __________________________________________

Danach ________________________________________________
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DIE UNTERKUNFT                                        
e Unterkunft ubytování, nocleh

e Übernachtung přenocování

billig/teuer untergebracht werden být ubytován levně/draze

s Unterkommen ubytování

unterkommen ubytovat se

r Aufenthalt pobyt                       

auf dem Bauerhof inmitten der Natur                         na statku uprostřed přírody    

s Hotel hotel

komfortables, luxiöres Hotel        komfortní, luxusní hotel

in Hotels verschiedener Kategorien v hotelích různých kategorií

s Hotel der ersten Klasse první třída

s Hotel der 4 Sterne 4 hvězdičkový

s Hotel der Mittelklasse střední třída

e Pension   penzión

e Gastfamilie hostitelská rodina

s Motel motel

s Botel hotel na lodi

r Wohnwagen obytný přívěs

r Bungalow bungalov, chata

r Campingplatz místo ke kempování, kemp

s Zelt stan 

r Schlafsack spací pytel 

unter freiem Himmel schlafen spát pod širým nebem

r Bauerhof statek, usedlost s pozemky

r Gasthof hostinec

s Ferienheim letní tábor, prázdninová osada

e Berghütte horská chata

e Jugendherberge mládežnická ubytovna

s Privatzimmer pokoj v soukromí

e Ferienwohnung rekreační byt

mit Frühstück se snídaní

Halbpension polopenze

Vollpension plná penze

s Hotelzimmer: pokoj v     hotelu:  

s Einzelzimmer – für eine Person samostatný/jednolůžkový pokoj

s Zwei-, Dreibettzimmer – für zwei, drei Personen dvojlůžkový, trojlůžkový pokoj

s Doppelzimmer – für Ehepaar dvojlůžkový pokoj

das Appartement apartmá

e Suite suite
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– Schlafzimmer+Wohnzimmer+Bad+WC hotelový apartmán

e Aufbettung, s Zusatzbett přistýlka

s Zimmer ist mit … eingerichtet, ausgestattet pokoj je zařízen…, je vybaven…

zur Verfügung stehen být k dispozici

e Preisermäßigung sleva

e Einrichtung, e Ausstattung des Zimmers: zařízení, vybavení pokoje:

mit Bad oder Dusche und WC, Toilette s koupelnou nebo sprchou a toaletou

mit Radio, Fernseher, Telefon, Computer s rádiem, televizí, telefonem, PC

mit Kühlschrank, Klimaanlage  s lednicí, s klimatizací

mit Balkon, mit Terrasse s balkonem, s terasou

mit Aussicht aufs Meer, Blick auf die Berge s výhledem na moře, pohled na hory

e Serviceleistungen: služby:

e Kleider- und Wäschereinigung čistírna

r Friseur - und Kosmetiksalon  kadeřnický a kosmetický salón

e Boutique, s Geschäft, r Kiosk butik, obchod 

Verkauf von Reiseartikeln, Ansichtskarten, prodej cestovního zboží, pohledů, 

Zeitungen, Souveniren novin, upomínkových předmětů

e Wechselstube směnárna

e Autovermietung pronájem aut

e Sporteinrichtungen: sportovní zařízení:

r Swimmingpool, s Schwimmbad bazén

e Sauna, s Solarium  sauna, solárium

r Massageraum  masáže

e Turnhalle, r Fitnessraum  tělocvična, posilovna

s Tennis, s Tischtennis tenis, stolní tenis

s Minigolf minigolf

r Spielraum für Kinder  hrací prostor pro děti

e gastronomische Einrichtungen: gastronomická zařízení:

s Restaurant restaurace

e Bierstube, Weinstube pivnice, vinárna

s Café kavárna

e Bar, Nachtbar bar, noční bar

1. Verbinden Sie die Substantive mit passenden Verben:
Geld – umtauschen, rückwechseln, nachzählen, deponieren                    

   das Restaurant                                das Zimmer       die Ansichtskarte
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2. Was passt zusammen?                                                                 
A  Was kostet die Suite pro Nacht? 1   Die Pension Oase ist ganz gut.

B  Liegt die Pension zentral? 2   Ja, aber zum Zentrum sind es 6 km.

C  Können Sie ein Motel empfehlen? 3   Nur 2 Minuten.

D  Liegt das Hotel ruhig? 4   Nein, es ist ohne Telefon.

E  Wie weit ist es ins Zentrum?           5   Ja, es gibt ein Restaurant.

F  Hat das Zimmer Telefon? 6  118 Euro.

G  Gibt es Garagen?             7   Nur  eine Dusche.

H  Ist der Preis mit oder ohne Frühstück? 8   Nein, aber einen Parkplatz.

I   Kann man im Botel auch essen? 9   Ja, direkt im Zentrum.

J   Hat die Berghütte Bad oder Dusche?        10  Mit natürlich. 

3. Was können Sie auch sagen?
a) Ist noch ein Doppelzimmer frei?
- Haben Sie noch ein Doppelzimmer frei?

- Wo ist noch ein Doppelzimmer frei?  

- Haben Sie auch Doppelzimmer?

b) Kann man im Hotel essen?
  - Gibt es im Hotel ein Restaurant?

  - Ist im Hotel eine Bar?

  - Ist das Restaurant im Hotel gut?

c) Kann ich ein Zimmer mit Bad haben?
- Kann ich ein Zimmer mit Bad nehmen?

- Kann ich ein Zimmer mit Bad mieten?          

- Kann ich ein Zimmer mit Bad bekommen?   

d) Ist das Zimmer mit Frühstück?
- Was kostet das Frühstück?

- Muss man das Frühstück bezahlen?

- Wieviel kostet das Zimmer mit Frühstück?

4. Ergänzen Sie:

NAME VERB ZEIT MIT ORT/wohin/ WAS
Peter geht heute morgen mit der Tante im Stadtzentrum einkaufen.

 

5. Wählen Sie eine Unterkunft und reservieren Sie das Zimmer telefonisch.
Fragen Sie nach:

Freies Zimmer, Zeitpunkt (Anreise, Abreise),

Ausstattung der Zimmer (Bad, Balkon, WC, TV, Kinderbett),

Preis (Ermäßigung für Kinder), Zahlungsart (im voraus, Anzahlung, bei Ankunft),

Frühstück, Halbpension, Vollpension, Vegetarisches Menü,

Sauna, Schwimmbad, Sportmöglichkeiten, Hund.
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6. Bilden Sie Fragen zu folgenden Antworten:
….. Nein, unsere Jugendherberge ist sehr ruhig.

….. Zur Straßenbahnhaltestelle sind es etwa zehn Minuten zu Fuß.

….. Nein, wir haben nur eine Dusche.

….. Er ist von 19:00 bis 02:00 Uhr geöffnet.

….. Ich glaube, das Hotel wurde in die Zwei-Sterne-Kategorie eingestuft.

….. Die nächste Bank befindet sich Am Graben.

7. Notieren Sie die Öffnungszeiten.

A      TOURIST AUTOVERMIETUNG B    Thalasso - Schwimmbad

montags 

dienstag 

mittwochs 

donnerstags 

freitags   

samstags   

9 – 18 Uhr

9 – 18 Uhr

9 – 14 Uhr

9 – 18 Uhr

9 – 18 Uhr

9 – 14 Uhr

300 Meter vom Hotel entfern

Dort können Sie Entspannung mit Therapie 

kombinieren. 

Täglich geöffnet von 

7.00 – 19.00 

Öffnungszeiten: 

Dienstag – Sonntag.

C  Ihr Hotel – Kiosk D         Hotel - Restaurant LE SORGENTI

führt: 

• Tageszeitungen 

• Zeitschriften                          

• Ansichtskarten     

• Briefmarken             Montag Ruhetag

• Tabakwaren             täglich ab 9.00

Frühstück                                  07.00 – 10.00

Mittagessen                              12.00 – 14.00

Abendessen                              geschlossen  

Bar                     10.00 – 15.00     17.00 – 02.00      

                                                                          

Um wie viel Uhr öffnet der Kiosk?

Ist die Bar nachmittags geöffnet?

Wann schliesst heute die Autovermietung?

Wie lange ist das Schwimmbad geöffnet?
              

8. Beantworten Sie die E-Mail von Marie Dannemann

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank für Ihr Fax. Wir kommen am 12.07. und bleiben bis 18.07. Wir möchten zwei Doppelzimmer 

und nicht vier Einzelzimmer. Mein Name ist Dannemann. Bitte, bestätigen Sie das noch einmal.

Mit freundlichen Grüßen

Marie Dannemann

Phone: +49 30 823 35 60 Fax: +49 30 823 35 61     E-Mail: marie.dannemann@t-online.de
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9. Bilden Sie die Sätze.

 der Lichtschalter – für – ist – hier – das Bad – .

 empfangen – Sie – können – auch – Satellitenprogramm – . 

 denn – die Klimaanlage – aus – macht – wie – man – ?

 müssen – Sie – da nach – drehen – rechts – .

 sie – wann – und – bringen – das Zusatzbett – ?

 schönen – ich – Aufenhalt – wünsche – .

10. Ergänzen Sie das Adjektiv:
Ein  . . . . . . . . . . Hotel, Spezialitäten der . . . . . . . . . Küche, in der . . . . . . . . Etage,

. . . . . . .  Weinstube, sehr . . . . . . . . Wohnwagen, . . . . . . . Zimmer, ein . . . . . . . Aufenhalt, 

. . .   . . . . . Konferenzraum, . . . . . . . . . . Balkons, . . .  . . . . . Sporteinrichtungen, . . .  . . . Fitnessraum. 

komfortní francouzské čtvrtém žádná moderní světlé velký
všechny nové čistá drahý

 
11. Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, ob die Aussagen richtig/R/ oder falsch/F/ sind.
Die Pension Europa befindet sich ungefähr 30 km südwestlich von der Stadt Memmingen. Sie liegt in der 

wunderschönen Landschaft des Alpenvorlands, im malerischen Allgäuer Tal in der Nähe vom Bodensee. 

Zur Verfügung stehen 4 Doppelzimmer und 3 Einzelzimmer, jeweils mit einer Aufbettung für Kinder. Zu 

jedem Zimmer gehört ein Badezimmer mit Wanne, Duschecke und Toilette. Die Preise liegen zwischen 

40  bis  95  Euro  pro  Person/Nacht,  jeweils  abhängig  von  der  Saison  und  der  Wahl  der  Halb-  oder 

Vollpension. Kinder unter 12 Jahren zum halben Preis, Kinder ohne Anspruch auf Bett und Verpflegung 

kostenlos. Zur Pension gehören noch ein Schwimmbad, zwei Tennisplätze und ein Fitnessraum. Unseren 

Gästen steht die Verleihmöglichkeit von Mountainbikes und Tennisausrüstung zur Verfügung.

R F

1. Die Pension Europa liegt in Österreich

2. Das Alpenvorland liegt in Norddeutschland.

3. Die Preise bleiben das ganze Jahr gleich.

4. Kinder unter 12 Jahren werden kostenlos verpflegt.

5. Kinder ohne Anspruch auf Bett und Verpflegung müssen nichts zahlen.

6. In jedem Badezimmer gibt es sowohl Badewanne als auch Dusche.

7. Man kann Halb- oder Vollpension bestellen.

8. In der Pension kann man Mountainbikes oder Tennisausrüstung kaufen.
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DIE REZEPTION
Herzlich willkommen im Hotel.
Wünschen Sie bitte?

Was kann ich für Sie tun?

Wie ist Ihr Name, Ihr Familienname?

Entschuldigung. Wie bitte?

Buchstabieren Sie bitte!

Bitte langsam. /Bitte wiederholen Sie./

Verzeihung, wie schreibt man das?

die Bestellung, bestellen

die Reservierung, reservieren

bestätigen

abbestellen, stornieren

Es ist alles belegt, ausgebucht, komplett.

Tut mir leid. Schade. 

in einem Hotel unterkommen

Wie ist Ihre Adresse, bitte?

Ihren Pass /Ausweis/, bitte. 

Wie ist Ihre Passnummer, bitte?

Füllen Sie das Formular /Anmeldeschein/ aus! 

r Meldezettel

Srdečně vítáme v hotelu.
Přejete si?

Co pro Vás mohu udělat?

Jaké je Vaše jméno, příjmení?

Promiňte. Jak, prosím?

Hláskujte prosím!

Prosím pomalu./Opakujte prosím./

Promiňte, jak se to píše?

objednávka, objednat 

rezervace, rezervovat 

potvrdit

zrušit

Všechno je obsazeno, vyprodáno.

Je mi líto. Škoda.

ubytovat se v hotelu

Jaká je Vaše adresa?

Váš pas /průkaz, legitimaci/, prosím.

Jaké je číslo Vašeho pasu, prosím?

Vyplňte /přihlašovací/ formulář!

přihlašovací lístek
Tragen Sie Ihre Personalien ein.
r Name, Familienname, Nachname

s Geburtsdatum

s Geschlecht – männlich, weiblich

r Familienstand, verheiratet

geschieden, verwitwet

r Beruf

e Staatsangehörigkeit

e Nationalität

s Land

r /ständiger/ Wohnort

e Telefonnummer/Rufnummer

e Vorwahl, Ländervorwahl

Ihre Unterschrift. Bitte unterschreiben Sie hier.

e Aufenthaltsdauer

Zapište osobní údaje.
jméno, příjmení, rodné jméno

datum narození

pohlaví – mužské, ženské

svobodný, ženatý/vdaná

rozvedený, ovdovělý

povolání

státní příslušnost

národnost

země (státní území)

/trvalé/ bydliště

telefonní, volací číslo

předvolba, předvolba státu (telefon)  

Váš podpis. Prosím podepište se zde.

délka pobytu
Wie lange bleiben Sie?
Eine Nacht./ Eine Woche.

Für wie lange?

Für zwei Tage, für eine Woche.

Bis Freitag, bis morgen.

Ein Zimmer auf den Namen….

Jak dlouho zůstanete?
Jednu noc. Týden.

Na jak dlouho?

Na dva dny, na týden .

Do pátku, do zítřka.

Pokoj na jméno…
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Die Zimmer habe ich telefonisch bestellt.

Wann genau?

Über Ostern, Neujahr, Weihnachten

Wir möchten das Zimmer gern sehen. Geht das?

Der Portier führt Sie zu Ihrem Zimmer.

eintreten

Bitte nach Ihnen.

Gibt es hier einen Fahrstuhl, Lift?

Pokoje jsem objednával telefonicky.

Kdy přesně?

přes Velikonoce, Nový rok, Vánoce

Chceme vidět pokoj. Je to možné?

Portýr/vrátný/vás doprovodí na váš pokoj.

vstoupit

Prosím, po Vás.    

Je tu výtah?
Wie viel kostet es…?
- pro Nacht, pro Woche

- für eine Übernachtung mit Vollpension

Mit Frühstück?/ Ist das Frühstück dabei?

s Frühstück ist extra/inklusive.

Ist … einbegriffen?

- e Bedienung, - e Mehrwertsteuer

Gibt es Ermäßigung für Kinder?

Am Wochenende gibt es 20 Prozent Ermäßigung.

Haben Sie Sonderangebote?

Aber nur in der Nebensaison.

Wie viel kostet das Zimmer nur mit Bad, zur Straße?

Ich nehme lieber die Suite mit Halbpension.

Sie ist ruhig und hat eine Terasse.

Wie Sie wünschen/möchten.

Hier ist Ihr Zimmerschlüssel.

r Schlüssel, abholen, abgeben

Wo haben Sie das Gepäck?

Wir es holen, bringen es aufs Zimmer.

unterstellen

Ich wünsche einen guten Aufenthalt.

Wie geht es Ihnen?/Wie geht´s?

Danke, gut./Sehr gut, danke./Super!/

Naja, es geht./Ach, nicht so gut../

Kolik stojí…?
- na den, na týden

- na noc s celodenní penzí

Se snídaní? Včetně snídaně?

Snídaně je zvlášť.

Zahrnuje to … ?

- službu, - daň z přidané hodnoty

Máte slevu pro děti?

20% sleva o víkendu.

Máte mimořádné nabídky?

Jen mimo sezónu.

Kolik stojí pokoj s koupelnou, na cestu?

Vezmu si raději apartmá s polopenzí.

Je tichá a má terasu.

Jak si přejete/chcete.

Tady je klíč od Vašeho pokoje.

klíč vyzvednout, odevzdat

Kde máte zavazadla?

Vezmeme, přineseme do pokoje.

uschovat, postavit

Přeji příjemný pobyt.

Jak se Vám daří?

Děkuji, dobře./velmi dobře, super/.

Jde to. /Ne moc dobře./
Können Sie mir … besorgen?
- Babysitter, Kinderbetreung

- Badetuch, Seife

- noch eine Decke / mehr Decken / Kopfkissen

- Leselampe, Kleiderbügel

- Bügeleisen, Föhn

- Eiswürfel, Aschenbecher

Wenn Sie etwas brauchen,

klingeln Sie nach dem Zimmermädchen.

Můžete mi sehnat?
hlídání dětí

ručník, mýdlo

deku / víc dek / polštář

noční lampu, ramínko

žehličku, fén

ledové kostky, popel

Když něco potřebuje

zvoňte na pokojskou.
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die Auskunft, anrufen
Wünschen Sie geweckt zu werden?

Kann ich im Hotel telefonieren?

Hat mich jemand angerufen?     

Ein Gespräch für Sie, bitte.

beantworten

Die Telefonverbindung ist schlecht.

Bitte rufen Sie später noch einmal an!

Könnte ich eine Nachricht für Frau Iss lassen?

Ich möchte Geld wechseln.

Um wieviel Uhr gibt es Frühstück?

Bekommt man hier auch ein Abendessen?

Wo ist das Restaurant?

Sagen Sie, dass ich im Speisesaal bin.

- dass ich sofort /abends/ zurückkomme

- dass er um fünf Uhr /morgen/ kommen soll

- dass er eine Weile warten soll

- dass ich im Zimmer bin

zpráva, informace, volat na informace
Přejete si ráno vzbudit?

Mohu z hotelu telefonovat?

Telefonoval mi někdo?

Máte tu hovor, prosím.

odpovědět

Telefonní spojení je špatné.

Prosím zavolejte ještě jednou později!

Mohla bych nechat vzkaz pro paní Iss?

Potřebuji směnit peníze. 

V kolik s podává snídaně?

Podáváte večeři?

Kde je restaurace?

Řekněte, že jsem v jídelně

- že příjdu hned /že se vrátím večer/

- ať příjde v pět /zítra/

- ať chvilku počká

- že jsem v pokoji

e Dienstleistungen
- reinigen lassen

- ein Hemd, eine Hose waschen

- diese Schuhe putzen

- e Kleider bügeln lassen

služby
- dát vyčistit

- vyprat košili, kalhoty

- vyčistit boty

- nechat vyžehlit šaty

e Klagen, e Beschwerde, e Fehler
Im Zimmer fließt kein warmes Wasser.

- tropft der Wasserhahn

- ist das Waschbecken verstopft

- funktioniert die Heizung, die Klimaanlage nicht

- geht das Fenster nicht zumachen, aufmachen

- brennt das Licht nicht

- ist geplatzte Glühbirne, Glühlampe

- sind keine Kleiderbügel

Wo ist die Steckdose für den Rasierapparat?

Das Geräusch/Der Lärm vom Gang stören mich.

Können Sie mir ein anderes Zimmer geben?

stížnost, reklamace, závady
V pokoji neteče teplá voda.

- kape kohoutek

- je ucpané umyvadlo

- nefunguje topení, klimatizace

- nejde zavřít, otevřít okno

- nesvítí světlo

- je prasklá žárovka

- nejsou ramínka /na šaty/

Kde je zástrčka na holící strojek?

Hluk z chodby mě ruší.

Můžete mi dát jiný pokoj?
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die Rechnung bezahlen
Morgen reisen wir ab.

Können Sie uns die Rechnung vorbereiten?

- eine Quittung ausstellen?

- mit Bedienung?

Mit Euroschek oder Kreditkarte?

annehmen

Die Karte ist nicht mehr gültig.

Was ist passiert?

Rufen Sie mir ein Taxi, bitte.

Holen Sie bitte mein Gepäck, 

ich habe es im Zimmer gelassen.

bis 10:00 Uhr abmelden sich

Kann ich das Gepäck in der Halle, 

bis zum Abend hier lassen?

Wenn es Post für mich eintrifft,

schicken Sie bitte sie an diese Adresse.

Es war ein sehr angenehmer Aufenthalt.

Gute Reise!

Kommen Sie bald wieder!

Wir danken Ihnen für Ihren Besuch.

vyrovnat, zaplatit účet
Zítra odjíždíme.

Můžete nám připravit účet?

- vystavit účtenku?

- s obsluhou?

Eurošekem nebo kreditní kartou?

přijímat

Karta není už platná.

Co se stalo, přihodilo?

Zavolejte mi taxi, prosím.

Pošlete mi prosím pro zavazadla,

nechala jsem je v pokoji.

odhlásit se do 10:00 hodin

Mohu si nechat zavazadla v hale,

do večera zde?

Kdyby mi přišla pošta,

prosím pošlete ji na tuto adresu.

Pobyt byl velmi příjemný.

Šťastnou cestu!

Přijďte zase brzy!

Děkujeme za vaši návštěvu.

Hinweise für Hotelgäste
Reiseinformation

r Eingang, r Ausgang

Hier sind keine Hunde erlaubt.

Bewahren Sie Schmuck, Bargeld im Safe auf.

Wir haften nicht für Wertgegenstände im Zimmer.

Bitte nicht stören!

Bitte Zimmer aufräumen.

Das Zimmer räumen vor 12 Uhr!

Poukázání, znamení pro hotelové hosty
Cestovní informace

Vchod, východ

Nejsou zde dovoleni psi.

Uschovejte si šperky, hotovost v sejfu.

Neručíme za cenné předměty v pokoji. 

Nerušit!

Uklidit pokoj.

Pokoj vyklidit, opustit před 12 hodinou!
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1.  Ein Wort passt nicht. Streichen Sie.
1. Name – Familienname – Zimmer – Vorname

2. Pass – Name – Ausweis – Passnummer

3. Zimmermädchen – Lift – Rezeptionistin – Stadt

4. rechts – geradeaus – vielmals – entlang

5. hier – da – bitte – dort

6. reservieren – telefonieren – langsam – informieren

2.  Was passt zusammen? Sortieren Sie die Wörte in die Tabelle.
Stadt   telefonieren   Schlüssel   Rezeption   notiren   Wohnort   Pass   wohnnen   unterschreiben 

Name   Tabelle   Lift   holen   Adresse   heißen    ausfüllen    Hotel   Zimmer    sprechen    reservieren 

Garage   Frühstücksraum   Anmeldeformular    zeigen   Auskunft    Gepäck   anrufen   Suite

Personalangaben Hotel Aktivitäten

3.  Ergänzen Sie.
_ann ich hi_r _oskarten und _rief_apier kaufe_.

M_chten Sie auch ein  _las _ee tri_ken?

Vormit_a_s gi_t es Kinde_betreuung.

I_Clu_ sin_ Hun_e nicht erlau_t.

4.  Was möchte der Gast? Helfen Sie.
Haben Sie auch eine Sauna? am Zeitungskiosk      neben demSchwimmbad

Wo ist der Frühstücksraum? links, hinter der Rezeption

Bitte, wo finde ich hier Zigaretten?  neben der Autovermietung im ersten Stock

Ich muss die Reise umbuchen. Wo ist Reisebüro?   neben dem Reisebüro

Ich habe kein Geld mehr! Wo finde ich eine Wechselstube?

5.  Sammeln Sie. 

Hoteleinrichtungen Öffnungszeiten

6.  Verbinden Sie, was zusammengehört:
den Hörer sagen
ein Telefax bestellen
den Zimmernachweis abstellen
die Unterkunft schicken
die Heizung auflegen
Bescheid anrufen
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7.  Bilden Sie die Sätze.
Sie / nehmen / bis zum Platz / können / die U-Bahn

bis zur Stadtmauer / Sie /mit dem Taxi / fahren

doch / Sie / unternehmen / eine Inselwanderung

bringe / ich / die Handtücher / sofort / Ihnen

Außer Sonntag / unser Hotelrestaurant / ist / geöffnet / jeden Tag

Sie / nach rechts / fahren / bei der Konstantinsäule

8.  Was möchte der Gast? Was soll der Rezeptionist tun?
aufs Zimmer bestellen oder bringen 

Zeitung, Dienstputz, Frühstück, Telefonverbindung, Klimaanlagereparatur, Weckdienst

9.  „In der Freizeit“. 
Sehen Sie die Bilder an. Welche Wörter fallen Ihnen ein?

         
 

     

10. Setzen Sie Antonym ein:
Wünschen Sie Vollpension? Sie bezahlen danach. Der Tourist ist zum Treffen zu spät gekommen. Wir 

empfehlen Ihnen, einen späteren Termin zu wählen.Sie haben eine ganztägige Stadtführung gebucht. 

Das Zimmer war hell, sauber und billig.
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11. Auf Wünsche und Reklamationen reagieren. Wie antworten Sie?

            

        

12. Rezeptionist/in. Empfangen Sie, fragen und nachfragen Ihre Gäste.
Gäste begrüßen. Fragen nach dem Namen. Sie verstehen nicht.

Aus welchem Land und aus welcher Stadt kommen. Unterkunft.

Unterkunft und Verpflegung. Sport- und Freizeitprogramme anbieten.

11:45 14:00 22:30 7:00
Franz und Gutrun Strauß Claudia und Jonas Dotzer Maria  Kolbe Adam Loring

Graz Bern Frankfurt Vaduz
Österreich (A) Schweiz (CH) Deutschland (D) Liechtenstein (FL)
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REISEVORBEREITUNG

s Gepäck zavazadlo bequem pohodlný

r Koffer kufr beige béžový

r Rucksack batoh geblümt květovaný

s Packet balík gemustert vzorovaný

e Handtasche kabelka gestreift pruhovaný

e Reisetasche cestovní taška getüpfelt tečkovaný

die Sachen věci kariert kostkovaný

e Bekleidung oblečení schick vkusný

r Anzug oblek s Geld peníze

e Bluse halenka s Bargeld hotovost

r BH podprsenka e Zahnbürste zubní kartáček

s Hemd košile e Zahnpaste zubní pasta

e Hose kalhoty r Lippenstift rtěnka

e Jacke bunda e Maniküre manikúra

s Kleid šaty r Kamm hřeben

s Kostüm kostým r Rasierapparat holicí strojek

e Krawatte kravata e Wechselstube směnárna

r Pulli svetr e Adresse adresa

e Sandalen sandály sich sonnen opalovat se

e Socken ponožky übernachten přenocovat

e Wasserliege lehátko do vody sich leisten dovolit si

r Handtuch ručník bestellen objednat

e Badehose plavky ( pánské) versichern pojistit

r Schwimmanzug plavky ( dámské) e Versicherung schließen uzavřít pojistku

s T - Shirt tričko einpacken zabalit

e Sonnencreme opalovací krém auspacken vybalit

e Sonnenbrille sluneční brýle vorbereiten (sich) přichystat (se)

r Regenmantel pláštěnka besorgen obstarat

r Regenschirm deštník baden koupat se

r Reisepass cestovní pas schwimmen plavat

s Visum vízum tauchen potápět se
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1.  Lesen Sie zuerst die Redemittel unten und ergänzen Sie. Führen Sie dann ein Gespräch.

Wie lange/wie oft verreisen sie? Wo übernachten sie ?

einmal/zweimal im Hotel

…...im Jahr in einer Pension

eine/zwei …...Woche/n bei Freunden/ auf dem 

Campingplatz

Urlaub
Womit? Wann? Wo?

mit dem Auto/ im Sommer/ zu Hause/am Meer/im Ausland/

Flugzeug/Bus/Schiff/ Winter....... in den Bergen..........

der Bahn

 
2.  Kofferpacken
Erzählen Sie, was Sie alles in den Koffer packen, wenn Sie verreisen.

Der erste beginnt: Ich packe meinen Koffer und nehme einen Pullover mit.

Dann der zweite: Ich packe meinen Koffer und nehme einen Pullover und eine Jacke mit.

Der nächste: ...nehme einen Pullover und eine Jacke und eine Hose mit.

3. Was haben die Leute für die Urlaubsreise alles gepackt? Was finden Sie nötig und was 
überflüssig? Wem gehört das Gepäck?

4.   Endecken Sie nach den Indizien 4 EU-Länder. 
Und bei den folgenden Ländern ergänzen Sie selbst drei typische Charakteristiken.

• Wein, Küche, Mode …..................................................................................

• Skisport, Mozart, Schokolade …..................................................................................

• Inseln, Oliven, Aristoteles …..................................................................................
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• Tulpen, Flachland, Käse …..................................................................................

• Flamenco, Corrida, Gitarre …..................................................................................

• England …..................................................................................

• Tschechien …..................................................................................

• Italien …..................................................................................

• Deutschland …..................................................................................

5.  Sie wollen Berge steigen, ans Meer fliegen, zur Oma fahren. 
Welche Dienge sollen Sie mitnehmen? Wählen Sie aus diesem Angebot:

Koffer, Rucksack, Ski, Imbiss, Seil, feste Schuhe, Mütze, Schwimmhose, Regenschirm, Glas, Messer, 

Wörterbuch, Landkate, Computer, Wecker, Oma, Schultasche, Schwimmliege, Geschenk, Hund, Zelt, 

Gummischuhe, Camera, Korb auf Pilze, Strohhut, Reisepass, Fahrrad.

6.  Diese Dinge sind in Ihrem Koffer, wohin fahren Sie?
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7.  Bilden Sie Sätze. 

Ich gehe in die Berge wandern, in meinen .... packe ich folgende Sachen ein. Für Schwimmen brauche 

ich natürlich meine .... In der Stadt orientiere ich mich nach einer ...

In der Natur kann ich unter .... schlafen. Am Bahnhof kaufe ich zuerst am Schalter .... und dann warte auf 

einen ... An der Grenze zeige ich dem Zöllner meinen ...

Am Strand ist sehr wichtig eine ...

(Ticket, Landkarte, Zug, Koffer, Schwimmhose, Zelt, Reisepass, Sonnencreme)

8.  Ordnen Sie Ihre Reisevorbereitung! 

a) Ich packe mein Gepäck ein.

b) Ich wähle eine herrliche Stelle in Prospekten.

c) Dann besuche ich ein Reisebüro.

d) Ich bezahle die Summe und bekomme folgend Reisevertrag.

e) Am Flughafen kriege ich mein Flugticket.

f) Ich eile mit meinem Bus zum Flughafen.

g) Ich habe mich entschieden, ich mache Urlaub am Meer.

h) Endlich sitze ich am Bord.

i) Ich muss noch Pass- und Gepäckkontrolle durchmachen.

9. Nützliche Wörter und Wendungen. Was kann es bedeuten?

in den Urlaub fahren – im Urlaub sein – durch die Heimat reisen – ins Ausland verreisen  

im Reisebüro eine Sonderfahrt/Auslandsreise buchen – mit dem Reisebüro/privat/dienstlich reisen 

einen Reiseplan vorbereiten – eine Fahrt nach Österreich unternehmen  – sich erholen – faulenzen 

fremde Kultur/Gastronomie kennen lernen – gültige Reisedokumente haben – das Geld umtauschen

die Reiseversicherung besorgen – um das Visum ersuchen - den Koffer packen – e Pass

und Zollkontrolle – etw. zu verzollen haben – zollpflichtig/zollfrei sein – r Zöllner – die Zollgebühr zahlen 

mit dem Bus/Zug/Wohnwagen/Auto fahren – mit dem Flugzeug fliegen 
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REISEORGANISATION

e Rundfahrt okružní jízda s Transitvisum tranzitní vízum

e Nachtbesichtigung noční prohlídka visafreier Verkehr bezvízový styk

r Ausflug výlet r Grenzverkehr pohraniční styk

s Reisebüro cestovní kancelář wunderbar úžasný

e Wechselstube směnárna gültig platný

e Reservierung rezervace ungültig neplatný

e Anreise příjezd erholsam odpočinkový

e Abreise odjezd zufrieden spokojený

r Anreisetag den příjezdu unzufrieden nespokojený

r Abreisetag den odjezdu aussuchen vyhledat

e Übernachtung ubytování sich wünschen přát si

e Hinweise pokyny melden ohlásit se

e Reklamation reklamace bestätigen potvrdit

r Eingang vchod unterschreiben podepsat

r Ausgang východ annehmen přijmout

e Reiseinformation informace verwechseln změnit

e Rezeption recepce empfeheln doporučit

e Rechnung účet reservieren rezervovat

r Anruf volání buchen zaknihovat

e Heimreise cesta domů umbuchen přeobjednat

e Rückfahrt zpáteční cesta bezahlen zaplait

e Zahlungsarten způsoby platby verzollen proclít

e Kreditkarte kreditní karta aufräumen uklidit

e Sehenswürdigkeit pamětihodnost stören rušit

e Ermäßigung sleva vorlegen předložit

e Verpflegung stravování zollfrei bezcelní

s Zollamt celnice durchgehen projít

e Wechselstube směnárna schmuggeln pašovat

e Passkontrolle pasová kontrola bewilligen povolit

e Auskunft informace verlängern prodloužit

r Impfschein očkovací průkaz ausfüllen vyplnit

s Einreisevisum vstupní vízum zeigen ukázat
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1. Schriftliche Zimmerreservierung beantworten. Lesen Sie den Brief. Studieren Sie die 
Textanordnung und beantworten Sie den Brief und achten Sie auf die Textanordnung.

der Absender Jessica Miller

Mommsenstraße 12

D 10623 Berlin

Datum Berlin, den 12.05      der Ort, das

der Empfänger Grand Hotel

44, rue de Paris

Tunis – Tunesien

der Betreffzeile Reservierung vom 4.6. bis 7.8.

die Anredeformel Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten im Juni eine Reise nach Tunesien machen. Wir sind drei 

Personen und brauchen vom 4.6. bis 7.8. ein Doppelzimmer und ein 

Einzelzimmer.

Können Sie uns die Zimmer reservieren?

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen      die Grußformel 

Jessica Miller  die Unterschrift

2. Bereiten Sie eine Klassenfahrt für drei Tage vor. Machen Sie sich zuerst zu jedem der folgenden 
Punkte kurze Notizen und präsentieren Sie dann Ihren Vorschlag.

Reiseziel …......................................................

Unterkunft …....................................................

Verpflegung ….................................................

Verkehrsmittel ….............................................

Preis der Reise …...........................................

Ankunft …........................................................

Abfahrt …........................................................

3.  Was machen Sie beim Anrufen? Bringen Sie die einzelnen Schritte in die richtige Reihenfolge 
(ich-form).

a) den Hörer abnehmen d) begrüßen g) sich bedanken

b) den Hörer auflegen e) sich vorstellen h) sich verabschieden

c) die Telefonnummer wählen f) sprechen
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4. Wiederholen Sie die Uhrzeit.  
   Mittag-Mitternacht

 Vormittag
Nachmittag

Wie spät ist es?  Wie viel Uhr ist es? Es ist ... Uhr. Es ist halb. Es ist Viertel ...

Enschuldigen Sie, es ist schon ... Uhr? Nein noch nicht. Es ist erst ... Ja, es ist ...

Ist es noch nicht ... Uhr? Nein noch nicht, es ist ...

5. Sehen Sie das Informationsschild an und sagen Sie die Öffnungszeiten.

Tourist Information
M o n t a g s 1 4 . 0 0  -  1 9 . 0 0
D i e n s t a g s 0 9 . 0 0  -  1 9 . 0 0
M i t t w o c h s 0 9 . 0 0  -  1 5 . 0 0
D o n n e r s t a g s 1 4 . 0 0  -  1 9 . 0 0
F r e i t a g s 0 9 . 0 0  -  1 9 . 0 0
S a m s t a g s 0 9 . 0 0  -  1 9 . 0 0
S o n n t a g s 0 9 . 0 0  -  1 9 . 0 0

6.  Einige Gäste rufen an der Rezeption an. Notieren Sie, ob es höflich - sachlich oder unhöflich - 
ungeduldig ist.

• Die Steckdose im Bad funktioniert nicht.

• Es kommt gleich jemand.

• Es ist wieder sehr laut nebenan. Wir wollen schlafen.

• Das tut mir aber leid. Ich rufe da noch mal an.

• Wann bekomme ich die Leselampe?

• Haben Sie bitte etwas Geduld. Wir bringen sie gleich.

• Im Bad sind keine Handtücher und die Seife fehlt.

• Warten Sie bitte einen Moment. Wir bringen sie sofort.

• Der Abfluss in der Dusche ist verstopft.

• Wir reparieren ihn noch heute.
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ESSEN UND REISEN 

im Flugzeug 
e Getränke

alkoholische Getränke

alkoholfreie Getränke 

s Wasser

r Tee

r Kaffee

e Milch

s Bier

r Wein

r Sekt

s Plastikbesteck 

e Tüte mit Pfeffer und Salz

s Packet

r Imbiss 

r Schnellimbiss

r Steward 

e Stewardin 

am Bord 

servieren 

bestellen 

sich unwohl fühlen 

mir ist übel

im Speisewagen
s Frühstück 

s Mittagessen 

s Abendessen

e Bar 

e Vorspeise 

r Nachtisch

e Beilagen

e Jause

v letadle
nápoje

alkoholické nápoje

nealkoholické nápoje

voda

čaj

káva

mléko

pivo

víno

sekt

plastikový příbor

sáček s pepřem a solí

balíček

zákusek, občerstvení

rychlé občerstvení

stevard (i ve vlaku)

stevardka

na palubě   

servírovat  

objednat

cítit se špatně   

je mi zle

v jídelním voze
snídaně

oběd

večeře

bar

předkrm

zákusek

přílohy

svačina

„Mahlzeit" 

e Vollpension

e Halbpension

in der ersten Klasse

mitnehmen 

einsteigen  

umsteigen 

aussteigen

auf der Autobahn
e Raststätte  

r Parkplatz 

e Tankstelle

r Abfall 

e Bagette 

s Eis 

e Süßigkeiten

r Wohnwagen 

r Campingplatz 

Einen Rast machen

 „dobrou chuť"

plná penze

polopenze

v první třídě

vzít s sebou

nastoupit

 přestoupit

  vystoupit

na dálnici
odpočívadlo

parkoviště

benzínová pumpa

odpadky

bageta

zmrzlina

sladkosti

obytný vůz

kemp

odpočívat (při cestě)
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1. Finden Sie Getränke. Welche sind alkoholfrei und welche alkoholisch?

S S W E I N K

E S A F T W A

K F S A F T F

T M S CH A O F

B I E R K R E

P L R I T E E

E CH K A K A O

 

2. Zusammengesetzte Nomen. Korrigieren Sie es.

Milchsuppe, Fischwein, Mineralkaffee, Orangenwasser, Flaschensaft

3. Willkommen im Speisewagen. 

S p e i s e k a r t eS p e i s e k a r t e
Vorspeisen und Suppen
Nudelsuppe 3.00 €

grüner Salat 2.50 €

Spargelcremesuppe 3.50 €

Gulaschsuppe 4.00 €

Hauptgericht
Wiener Schnitzel mit gemischtem Salat 8.50 €

Pizza mit Tomaten und Mozzarella 8.50 €

Gemüseteller mit Hühnerfleisch 8.70 €

Schweinesteak mit Kartoffelsalat 9.00 €

Desserts
Vanilleeis mit Likör 2.60 €                                                            

Apfelstrudel mit Schlagsahne 3.30 €

Palatschinke mit Honig 3.70 €

- 42 -



Lesen Sie die Speisekarte und spielen Sie ein Dialog vor. 

● Ich möchte gerne bestellen.

● Bitte, was wünschen Sie?

● Ich nehme......................... 

● Und was möchten Sie trinken?

● ......................... 

● Danke.

4.Welche Charakteristik haben folgenge Lebensmittel? Ordnen Sie den Bildern zu.
 

 sauer frisch scharf hell kalt hart salzig

süß

5. Ergänzen Sie:
Die Stätte zum Rasten auf der Autobahn ist die ...

Die Stelle, wo wir Benzin tanken oder Bagetten, Kaffee oder Imbiss kaufen, heißt ...

Der Wagen, wo wir Speisen im Zug bestellen, nennt man ...

Das Hotel für Motoristen ist ein ...  

Das Büro, das unser Reisen besorgt muss sicher ein ... sein.
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6. Ordnen Sie die Aufschrifte den Bildern zu und erklären Sie, was das bedeutet.
Imbiss, Rauchen verboten, Bar, Unterkunft, Toilette, Rauchenplatz, Rauchen verboten im Restaurant, 

Essen und Trinken verboten

7. Mit  dem Wörterbuch übersetzen Sie die Begriffe. Wo können Sie es finden?  
(am Bahnhof, im Flugzeughafen ...)

Abfahrt 

DB 

Fahrkarten

Abflug 

Bahnsteig 
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Z d r o j e :
Str. 3 http://img.ihned.cz/attachment.php/120/13812120/dlzhKv2qs5P4oAnxD80QGVNCLjOuUREp/19obr_globus.jpg

Str. 7 http://monitor.clovekvohrozeni.sk/wp-content/barma1.jpg 

http://www.ilondyn.com/fotogalerie-londyn/foto/londyn_foto_002.jpg

http://ceskyatlas.cz/img/zamky/1236344444.jpg

http://img.blesk.cz/img/1/gallery/272392_hory-lyzovani-sjezd-alpy-zima-rakousko.jpg

http://media.novinky.cz/855/118552-original-k6x9l.jpg

http://www.slantour.cz/pix/godafoss2.jpg

http://www.restaurant-guide.cz/images/humr.jpg

Str. 8 www.golfplanet.cz/.../zeme/2_3/turecko-3.jpg

Str. 9  http://www.svycarsko.com/

http://tunisko.ipobyty.cz/img/6.jpg

Str.10 http://zajezdy-ubytovani.cz/images/eu/zlata-plaz2.jpg

http://data.czechtourism.com/fotografie/2008-04/foto/2008-04-15-143652-priroda-spindleruv-mlyn.jpg

Str. 12 http://www.stavebni-forum.cz/data/cms/7853/image-big.jpg

http://picnica.ciao.com/de/144047662.jpg

http://www.rembrandtdonuts.cz/images/180x135/croissant_maslovy_65.jpg

http://www.delphia-yachts.eu/visual/foto/delphia-29-2/hi/29_001.jpg

http://fotky.sme.sk/foto/45788/plaz?type=v&x=650&y=487

Str. 14 http://thistle.bloguje.cz/img/1400_irl_nirl_hrad_dunluce.jpg

http://www.nettravel.cz/Priroda/Irsko/Fotogalerie/

http://www.wallpaper.cz/primo/ir2/ostrov--400x300.jpg

http://extranet.kr-vysocina.cz/turista/galerie/galleries/T1%20Mohelenska%20hadcov/D12-08-Zeleny-les_v.jpg

http://www.quido.cz/priroda/obrazky/skalnate_hory_2_v.jpg

Str 15: www.ostrava.cz

Str.19 http://www.mundo.cz/podrobnostiimages/francie-pariz-vitezny-oblouk.jpg

Str.21 http://data.zpravicky.eu/1/letici-letadlo-letenky-mid-jpg-gbqrifv6sv-2008.jpg

http://www.horydoly.cz/pictures/pas_cestovni_cesky_t.jpg

Str 22 http://www.architrade.cz/res/42/171/0x0/hotelovy-pokoj-oberflex-obr.jpg

Str.23 http://www.restaurace-tarouca.cz/photo/restaurace-vanoce.jpg

Str.25 http://tapetynaplochu.xf.cz/albums/userpics/10001/wallpapers_Wallpaper_-_Animals_Dolphin_Duet.jpg

http://sportovni-auto.navajo.cz/sportovni-auto-2.jpg

Str.26 http://i.limba.com/foto/data/Objekty/09445/Exteriery/09445_e_v_01.jpg

Str.27 http://hotel-bellevue.hotel.cz/ir/www/files/hotelsprevio/1491/hotel-bellevue-14873--550x420.jpg

Str. 29 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/tisk_rytirska_recepce_prizemi.jpg

Str. 30 http://www.xbags.cz/obrazky/brno/08.jpg

Str. 31 http://www.hotelhorizont.cz/data/Hotel-wellness-baz%C3%A9n-1.jpg

http://www.beach-rakovnik.estranky.cz/archiv/iobrazek/2

Str. 32 http://www.taxi-taxi.cz/images/taxi22.jpg

Str. 33 http://img.blesk.cz/img/1/article/228441_dva-dvojice-par-laska-milenci-manzele.jpg

Str. 34 http://www.radynacestu.cz/foto/medium/958262307.jpg

http://i.idnes.cz/09/041/gal/JW2a2d34_nebrat.JPG

Str. 35 http://img.impuls.cz/-thumb/sbaleny-kufr-43863_180x140x75.jpg

Str. 36 http://www.mojeznacka.cz/obleceni/lindex-obleceni.jpg

Str. 39 http://www.baden-baden.de/imperia/md/images/bilderbbt/parksundgaerten/beauty-wellness/wellness_b_startseite_new.jpg

Str. 41 http://www.biskiti.cz/assets/images/snidane/snidane-02.jpg

Str. 43 http://storage0.dms.mediafax.cz/media/1/1/1688/2908874/1/ovoce-mix-3.jpg

Str. 44 http://www.zelpage.cz/news_n/bahnhof.jpg
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