
 

 

 

 

Konversationen  
auf Tschechisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/tschechisch/konversationen/ 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 

https://app2brain.com/de/
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Konversationen 

Deutsch Tschechisch 

ja ano 

nein ne 

bitte / gern geschehen 
prosím 
není zač 

bitte sehr není vůbec zač 

danke Děkuji vám 

dankeschön mockrát děkuji 

danke děkuji 

Kommunikation 

Deutsch Tschechisch 

Ich verstehe. Rozumím. 

Ich verstehe dich nicht. ((informal)) / 
Ich verstehe Sie nicht. ((informal)) 

Nerozumím. 

Hallo? ((am Telefon)) / Bitte? Haló? 

Was bedeutet das? Co to znamená? 

Ich weiß nicht. Nevím. 

Ich spreche kein Polnisch. Nemluvím polsky. 

Ich spreche ein Bisschen Polnisch. Mluvím trochu polsky. 

Sprichst du Englisch? Mluvíte anglicky? 

Sprechen Sie englisch? Mluvíš anglicky? 

Ja, ich spreche Englisch. Ano, mluvím anglicky. 

Nein, ich spreche kein Englisch. Ne, nemluvím anglicky. 
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Bekanntschaften machen 

Deutsch Tschechisch 

Bitte langsamer sprechen! Mluvte prosím pomaleji. 

Schön dich kennenzulernen! 
Rád vás poznávám 
Ráda vás poznávám 

Wie geht’s? Jak se máte? 

Gut, danke! Dobře, děkuji 

Mir geht’s gut, danke! Mám se dobře, děkuji! 

Nicht schlecht, danke! Jde to, děkuji! 

sehr schlecht velmi špatně 

Wie heißt du? Jak se jmenujete? 

Ich heiße […]. Mé jméno je […]. 

Wie ist dein Vorname? Jaké je vaše křestní jméno? 

Mein Vorname ist […]. Mé křestní jméno je […]. 

Wie alt bist du? Kolik vám je? 

Ich bin […] Jahre alt. Je mi […] let. 

Welche Hobbies hast du? Jaké jsou vaše koníčky? 

Was machst du gerne? / Was tust du 
gerne? 

Co rád 
a děláte? 

Was machst du (gerade)? / Was tust 
du (gerade)? 

Co děláte? 

Wo wohnst du? Kde bydlíte? 

Ich wohne in […]. Žiju v […]. 

Ich komme aus England. Jsem z Anglie. 

Ich bin Engländer (m), Ich bin 
Engländerin. (f) 

Jsem angličan (m), Jsem angličanka. (f) 
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