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Název tematického celku: Život na rodinné zemědělské farmě. / 

                                             Leben am Familienbauernhof. 

 

Anotace:  
Materiál popisuje v německém jazyce jednotlivé části zemědělské farmy, shrnuje  práci 

farmáře s hospodářskými zvířaty a na poli. 

 

Klíčová slova: 

Der Bauernhof, die Nutztiere, melken, masten, tränken, füttern, die Kuh, der Kuhstall, das 

Schwein, der Schweinestall, entmissten, das Wohnhaus, die Weide, anbauen. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o rodinné zemědělské farmě. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat části farmy, činnosti na farmě a hospodářská zvířata, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na dané téma, 

5) dokáže informovat o životě na farmě. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

http://bildwoerterbuch.pons.eu/nahrungsmittel-undkueche/nahrungsmittel/bauernhof.ph  

Wohlert, M.,Bauernhof, Tessloff Verlag, Nürnberg 2004. ISBN 978-3-7886-1504-8 
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Leben am Familienbauernhof 

Trotz moderner Technik haben alle Bauer immer viel zu tun. Die Bauer arbeiten in Ställen und 

mit Maschinen auf den Feldern. Natürlich hängt viel von dem Wetter ab. Vom Frühjahr bis zu 

der Erntezeit ist es besonders viel zu tun. Und wie sieht ein ganz üblicher Arbeitstag eines 

Bauers aus, der auch unter anderem Milchkühe hält?  

6:00 - 8:00 - Die Bäuerin sorgt gewöhnlich für Melken der Kühe im Melkraum, wo sich der 

Melkstand befindet und wo Milch von Kuheuter gewonnen wird. Die Kühe werden zweimal 

täglich im Melkstand gemolken, entweder  von Hand, oder  mit Melkmaschinen. Nach dem 

Melken muss der Melkraum und das Melkgeschirr gründlich gereinigt werden und die Kühe 

müssen gefüttert werden. Der Bauer fährt das Futter mit einem kleinen Traktor in den Stall und 

verteilt es mit einer Heugabel. Eine Milchkuh kann rund 30 Liter pro Tag geben, es bedeutet, 

die Milchleistung erreicht dann im Durchschnitt 6 000 Liter bis 7 000 Liter pro Jahr.  

8:15 - 9:00 - Die Bäuerin füttert kleine Kälber mit Milch im Kälberstall. 

9:00 - 12:00 - Der Bauer bereitet die Maschinen für Arbeit auf dem Feld vor. Je nach Jahreszeit 

stehen auf dem Feld verschiedene Arbeiten an, wie z.B. Pflügen, Düngen, Säen, Ernten oder 

Heumachen. Die Wiesen werden gemäht, das Gras wird getrocknet und mit dem Heuwender 

regelmäßig gewendet. In der Landwirtschaft wird verschiedene  Landtechnik, wie z.B. der 

Mehrdrescher, der Pflug, der Grubber, der Düngerstreuer, der Strohballenpresse, der 

Kartoffelroder usw. benutzt. 

12:00 - Kurz vor Mittag kommt der Milchsammelwagen von der Molkerei auf den Hof und  

holt die Milch ab. Die Milch wird unterwegs ständig gekühlt. In der Molkerei wird zuerst 

Qualität der Milch überprüft  und dann wird die Milch pasteurisiert - dieses Vorkommen tötet 

Bakterien ab und verlängert die Haltbarkeit der Milch.  

12:00 - 13:00 - Mittagessen. 13:00 - 16.30 - In dieser Zeit werden die Kühe wegen Futter 

kontrolliert, es wird weiter z.B. Heu geerntet und in der Zwischenzeit wird auch Post und 

Büroarbeit erledigt.  

17:00 - Die Kühe werden zum zweiten Mal am Tag gemolken, die Tiere werden gefüttert, die 

Kälber besorgt.  

Meistens reichen aber diese alle Tätigkeiten und ähnliche Wirtschaft nicht, die Bauer suchen 

oft noch eine Möglichkeit nach anderem Verdienst, nach so genanntem Nebenerwerb in der 
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Landwirtschaft. Es handelt sich vor allem für eine zusätzliche Tätigkeit, wie z. B. 

Käseproduktion oder Honigproduktion, Kräuterpflanzen, Obst-, Gemüsepflanzen und 

Agrotouristik. Damit verbessern sie und erweitern sie ihre eigene Möglichkeiten und Verdienst. 

Damit hängt auch ein zurzeit ganz aktueller Begriff zusammen und zwar die direkte 

Vermarktung. Es handelt sich um Verkauf eigener Produkte direkt vom Hof, oder auf dem 

Markt. Damit werden auch regionale Produkte unterstützt, die immer größere Popularität 

genießen.  

Die vier Jahreszeiten bedeuten für einen Bauer viel zu tun: 

Frühling - alle Ställe müssen gründlich gereinigt werden, auf dem Feld bereitet man mit Pflug, 

Grubber, Egge den Boden für Aussaat vor. Im April beginnt der Raps zu blühen und Gras 

wächst sehr schnell, es ist Zeit für Heuernte.  

Sommer - Getreide wird langsam reif, die Erntezeit beginnt, Mehrdrescher ernten Getreide, 

Mais steht auch genug hoch, aber die Kolben sind noch klein. Es wird auch Obst und Gemüse 

geerntet.  

Herbst - Zuckerrüben, Mais, Obst, das alles wird geerntet. Der Bauer bereitet den Boden für 

die nächste Wintersaat vor. Mit dem Pflug lockert er den Boden und arbeitet Reste der Ernte in 

den Boden ein. Dann kommt die Egge dran und Wintergetreide kann gesät werden.  

Winter - Alles wird ruhiger, im Obstgarten werden die Äste geschnitten. Alles kann ruhig 

repariert werden.  

Wortschatz zum Text: 

der Stall stáj  das Pflügen  orba 

die Ernte   sklizeň    die Düngung hnojení 

der Melkstand  místo na dojení   der Mehrdrescher kombajn 

die Euter  vemeno  melken  dojit 

der Melkraum  dojírna  der Grubber plečka 

der Durchschnitt  průměr  die Molkerei  mlékárna 

die Milchleistung  užitkovost mléka  die Haltbarkeit trvanlivost 

das Melkgeschirr  dojící zařízení  die Heugabel  vidle 
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Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Was befindet sich alles auf einem Beurnhof? Welche Tiere werden dort gehalten? 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Wie oft und wo werden die Kühe gemolken?  

Wie groß ist die durchschnittliche Milchleistung bei den Milchkühen?  

Was geschieht mit Milch nach dem Melken?  

Welche Maschinen werden auf dem Feld benutzt?  

Was muss alles am Feld durchgeführt werden?  

Erklären Sie das Wort Nebenerwerb! 

 Was bedeutet der Begriff - Direkte Vermarktung?  

Was gehört gewöhnlich zu einem Bauernhof? Ergänzen Sie die Tabelle mit Pluralform: 

1)  DER  WALD  LES 

2) DAS  FELD  POLE 

3) DER  TEICH  RYBNÍK 

4) DIE  WIESE  LOUKA 

5) DER  

OBSTGARTEN 

 SAD 

6) DIE  WEIDE  PASTVA 

 

Was verstehen Sie unter dem Begriff „Urlaub am Bauernhof“. Diskutieren Sie über alle 

möglichen Nebenerwerbsmöglichkeiten.  

Welche Betriebsarten werden zurzeit am meisten unterstützt? Welche Richtung in der 

Landwirtschaft ist modern? Diskutieren Sie über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. 

Suchen Sie im Internet, wie ein moderner Kuhstall aussieht und wie er ausgestattet ist? Welche 

Technologien werden am häufigsten verwendet?  

Finden Sie im Internet ein empfohlenes Bild eines Bauernhofes und beschreiben Sie das Bild: 

http://bildwoerterbuch.pons.eu/nahrungsmittel-und-

kueche/nahrungsmittel/bauernhof.php 
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Název tematického celku: Školní statek v Měšicích a jeho charakteristika. /  

                                             Der Schulbetrieb in Měšice und seine Charakteristik. 

Anotace:  
Materiál se zabývá charakteristikou přírodních výrobních podmínek školního statku, jeho 

vybaveností, výnosy, užitkovostí a reprodukcí. Dále poskytuje základní informace 

o praktické výuce žáků, která je nedílnou součástí studia na naší škole. 

 

Klíčová slova: 

Der Schulbetrieb, das Praktikum, die Erträge, die Leistung, die Kühe, die Kälber, die 

Schweine, die Muttersau, die Pferde, bewirtschaften, die Ackerfläche, der Obstgarten, die 

Schüler, melken, pflügen, anbauen, pflücken. 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o školním statku v Měšicích. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne slovní zásobu týkající se přírodních podmínek, vybavení školního statku a 

jeho hospodaření, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na dané téma 

praktická výuka žáků na statku, 

5) dokáže informovat o fungování školního statku a praktické výuce. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

 

VOŠ a SZEŠ Tábor - Almanach u příležitosti 140. výročí založení školy 

 

Zpráva o hospodaření školního statku Měšice 
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Schulbetrieb in Měšice und seine Charakteristik 

Im 19. Jh. begann sich in Österreich - Ungarn landwirtschaftliches Schulwesen mehr zu 

entwickeln.  Eine, von diesen Höheren Wirtschaftsschulen wurde auch in Tábor gegründet und 

am 26. November 1866 festlich eröffnet. Unterricht in damaligen Schulen hat sich entweder 

auf  Praktikum, oder auf Theorie (Höhere Wirtschaftsschulen) orientiert. Diese Schulen 

besuchten  künftige Beamte, die nach ihrem Studium Großgrundbesitze leiten konnten. Die 

Schule in Tábor war die einzige Schule in Österreich -Ungarn, an der Tschechisch unterrichtet 

wurde und es war hier von  Anfang an theoretischer und praktischer Unterricht eng verbunden. 

Deshalb gehörte zu der Schule  auch der Schulbetrieb. 

Für Zwecke und Bedürfnisse der Schule wurde das Klavíks - Bauerngut geeignet. Dieses 

Bauerngut hatte umfangreiche Wirtschaftsflächen zur Verfügung. Im Vergleich zu der Schule, 

die vom Staat finanziert wurde, war das Gut im Eigentum der Stadt. Nach sorgfältigen 

Untersuchungen und nach festgestellten  Qualität des Bodens wurden alle Ackerflächen in vier 

Gebiete geteilt. An Feldern eines Gebietes Richtung Norden von Tábor wurden Kartoffeln, 

Gerste, Hafer und Klee angebaut. Für nächstes Gebiet - östlich, war Raps, Roggen, Klee und 

Weizen und Kartoffeln als Futterpflanze geeignet. Für drittes Gebiet - Richtung Süden waren 

die Weiden charakteristisch und im letzten Gebiet wurde Luzerne, Hopfen, Kohl und andere 

Kulturpflanzen angebaut. Diese Felder hat man überwiegend mit Pferden und Bullen 

bewirtschaftet, dort haben die Schüler der damals königlichen Schule im Rahmen des 

Praktikums gearbeitet.  Es wurden dort auch 34 Kühe und ein Stier, zwei Zuchtsauen und 

Schaffe gehalten. Im Jahre 1902 - 1904 wurde ein neues Gebäude für die Schule gebaut, das 

Gut ist im ursprünglichen Zustand geblieben. 

Im Jahre 1914 wurde Stadt Tábor immer größer und die Flächen des Gutes wurden für neue 

Stadtbebauung notwendig. Die Stadt wollte einen neuen Betrieb gründen, aber es kam der erste 

Weltkrieg. Im Jahre 1919 übernahm das Eigentum des Gutes der Staat und im Jahre 1920 wurde 

für Zwecke des Schulbetriebes ein Bauernhof von Baron Nádherný in Měšice (ein Dorf in der 

Nähe von Tábor) für nächsten 50 Jahre vermietet. Im Jahre 1926 wurde der Schulbetrieb nach 

Měšice umgezogen und bewirtschaftete dort damals 203 ha. Dort wurden Klee, Raps, 

Hackfrüchte, Futterpflanzen, Getreide angebaut und es wurde Rindvieh, Schweine und 

Geflügel gehalten. Seit dem Jahre 1965 wurden am Schulbetrieb auch 10 Pferde gehalten.  

Im Jahre 1990 bewirtschaftete der Betrieb  398,7 ha,  im Jahre 2005 wurde der Kuhstall 

renoviert und im Jahre 2006 wurde der Betrieb ökonomisch zu der Schule beigefügt. Zurzeit  
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arbeiten im Betrieb 15 Angestellten und sie arbeiten mit Praktikumslehrer der Schule 

zusammen. Das Praktikum der Schüler wird von der Schule organisiert.  

Die Lage des Betriebes ist 450 m über dem Meerspiegel, das ganze Ausmaß beträgt zurzeit 

383 ha und davon nimmt die Ackerfläche 321 ha ein. Dort werden vor allem Futterpflanzen für 

gehaltene Tiere und Getreide angebaut. Was Tierhaltung betrifft, werden hier vor allem 

Holsteiner Milchrindvieh, Stiere, Bullen, Pferde und dann Schweine  gehalten. Schulbetrieb 

verfügt über gute Landtechnik, mit der auch Schüler während des Praktikums arbeiten können. 

Auf dem Schulbetrieb befinden sich Schweineställe, ein renovierter Kuhstall mit dem 

Melkstand, Boxen für Stiere, Pferdeställe, eine Reiterhalle, Pferdeauslauf, ein Platz für 

Parcours mit einer Zuschauertribüne, ein technisches Übungsgebäude für Schüler, ein 

Bürogebäude, zwei Futtersilos, Werkstätte. Zu dem Schulbetrieb gehört auch ein großer 

Obstgarten, wo viele Apfelbäume verschiedener Sorten sind.  

  

Wortschatz zum Text:  

der Großgrundbesitz  velkostatek   der Obstgarten sad 

das Bauerngut   usedlost   die Stadtbebauung zástavba 

das Bedürfnis   potřeba   beifügen  připojit 

sorgfältig   pečlivě    der Zustand  stav 

das Gebäude   budova    der Meerspiegel hladina moře 

Pflanzenbau 

Hektarerträge in 

Tonen 2013 

 Durchschnittliche  

Tierbestände 

In Stück - Mai 

2014 

Weizen 5,66 Kühe 111 

Gerste 4,66 Jungrindvieh 28 

Hafer 3,58 Sauen 62 

Triticale 5,14   

Einjährige 

Futterpflanzen - 

Maissilage 

14,95 Ferkel 263 

Mehrjährige 

Futterpflanzen 

6,87 Pferde 2 

Wiesen - Trocken 2,77   
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Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Ergänzen Sie folgende Worte in den Text: 

Praktischem, Hafer, Kühe,  Gerste, Tschechisch, Sauen, das Bauerngut,  Schafe, 

Wirtschaftsflächen, theoretischer, 1926, Raps, Pferde, Österreich-Ungarn,  ein Stier, Klee,  

Die Schule für Landwirtschaft war die einzige Schule in ___________, an der _________ 

unterrichtet wurde. Es war immer der ________ Unterricht mit dem __________ eng 

verbunden. Den ursprünglichen Schulbetrieb bildete Klavíks __________, das über riesige 

____________ verfügte. An den Feldern wurden ________, _________, ________, _______ 

angebaut. Es wurden hier auch _________, _________, ________ und ________ gehalten. 

Im Jahre ________wurde der Schulbetrieb nach Měšice umgezogen.  Hier werden auch 

________ gehalten.  

Beantworten Sie folgende Fragen? 

Wann wurde die Schule gegründet? 

Von wem wurden die Schule und der Schulbetrieb finanziert? 

Wie wurden die Ackerflächen geteilt und was wurde dort angebaut? 

Aus welchen Gründen war anfangs zwanziger Jahren im zwanzigsten Jahrhundert der 

Schulbetrieb nach Měšice umgezogen? 

Wie große Ackerflächen werden zurzeit bewirtschaftet? 

Welche Tiere werden am Schulbetrieb gezüchtet? 

Wie groß sind die Erträge? 

Was befindet sich alles auf dem Schulbetrieb? 

 

Beschreiben Sie, wie ein Tag des Schulpraktikums auf dem Schulbetrieb verläuft. 

Welche Tätigkeiten werden dort von Schülern gemacht? 

Wie oft haben die Schüler ihr Praktikum? 

Bilden Sie eine Präsentation über heutigen Schulbetrieb, bereiten Sie Fotos und Tatsachen 

über ganzes Areal.  

Diskutieren Sie mit Ihren Mitschülern über Vorteile des Schulbetriebes für den praktischen 

Unterricht! 

Wissen Sie, welche Veranstaltungen werden während des Jahres auf dem Schulbetrieb 

organisiert? 
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Název tematického celku: Rostlinná výroba v zemědělském podniku. /  

                                             Pflanzenbau.              

  

Anotace:  
Materiál představuje rostlinnou výrobu v německém jazyce - základní zemědělské plodiny 

a rozdělení do skupin podle jejich hospodářského využití, práci na poli. Dále pak popisuje 

možné obtíže s chemickými hnojivy a postřiky.  

 

Klíčová slova: 

Die Pflanzenbau, das Getreide, die Hülsenfrüchte, die Ölpflanzen, die Hackfrüchte, die 

Futterpflanzen, das Gemüse, die Kartoffeln, anbauen, das Feld, setzen, säen, düngen 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o rostlinné výrobě 

2) Odborná slovní zásoba k tématu 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby 

4) Otázky k tématu 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat veškeré polní plodiny, jejich rozdělení do skupin a práci na poli 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět,  

5) dokáže informovat o rostlinné výrobě v České republice. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Kuchtík, F. Pěstování rostlin - speciální část. Vydavatelství Petr Večeřa,Hrotovice 2003 

ISBN 80-901789-7-9 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

Zemědělství, stránky ministerstva zemědělství. (www.dokument). Dostupné z: 

zhttp://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ 

Wohlert, M., Bauernhof, Tessloff Verlag, Nürnberg 2004. ISBN 978-3-7886-1504-8 
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Pflanzenbau 

In unserem Land nehmen die Landwirtschaftsflächen 54% der gesamten Landfläche ein. Davon 

ist 1/3 des Bodens bewaldet. Ausmaß der Ackerfläche sinkt ständig.  In der Tschechischen 

Republik werden Obst, Gemüse, Wein, Hopfen, Futterpflanzen - Klee, Luzerne, Ölpflanzen - 

Raps, Sonnenblume, Hülsenfrüchte - Linse, Bohnen, Erbsen, Sojabohnen, Hackfrüchte - 

Kartoffeln, Rübe und Getreide angebaut. Unsere wichtigsten Getreidearten sind Weizen, 

Roggen, Gerste, Hafer und Mais. Mit der Ausnahme des Hafers gibt es von jeder Art Winter- 

und Sommergetreide. Wintergetreide sät der Bauer bereits im Herbst. Es nutzt die feuchten 

Herbsttage zum Keimen und verbringt den Winter als kleines Pflänzchen, das auch große Kälte 

vertragen kann. Wenn sich die Erde im Frühjahr erwärmt, beginnt Gerste, Weizen, Roggen 

wieder zu wachsen. Im Vergleich zu Sommergetreide, das der Bauer erst im Frühjahr aussät, 

hat Wintergetreide mehr Zeit zum Wachsen. Bevor der Landwirt das Getreide säen kann, muss 

er die Felder für die Saat vorbereiten. Er lockert und vermengt den Boden mit Pflug oder 

Grubber und ackert dabei die Pflanzenreste von der letzten Ernte ein. Dann ebnet er den Boden 

mit der Egge.  

Nach dem Klima und von Boden sucht der Bauer eine geeignete Getreidesorte für die Aussaat 

aus und bringt das Saatgut mit der Sämaschine aufs Feld. Es dauert zehn Monate, bis es zur 

Ernte des Wintergetreides kommt. In dieser Zeit werden neue Pflanzen mit dicken Ähren 

entwickelt. Meistens wird Wintergetreide und zwar Winterweizen angebaut, weil es höhere 

Erträge aufweist. Weizen stellt aber höhere Ansprüche an den Boden als Gerste oder Roggen. 

Weizen und Roggen werden vor allem für das Brot- und Brötchenbacken verwendet. Als 

Futtergetreide werden Gerste, Hafer, Mais angebaut. Von der gesamten Ernte an Brotgetreide 

werden nur 20 Prozent zu Mehl verarbeitet. Der Rest wird ebenso an Tiere verfüttert.   

Wenn das Getreide reif wird, erntet der Bauer das Getreide mit dem Mähdrescher. Diese 

Maschine erledigt alle Arbeitsgänge in einem Schritt. Sie schneidet das Getreide ab,  entfernt 

die Körner aus den Ähren und trennt das Korn vom Stroh. Das Getreide bleibt in dem Korntank 

des Mähdreschers uns das Stroh bleibt auf dem Feld. Das Korn muss gereinigt werden und dann 

kommt es zur Reinigung noch einmal in der Mühle. Dort wird es zum Mehl gemäht.  

Bei Pflanzenanbau ist nicht nur die Lage und Klima, sondern auch Qualität und Fruchtbarkeit 

des Bodens sehr wichtig. Zum optimalen Pflanzenwachstum ist Bodenbearbeitung, 

Bewässerung, sorgfältige Fruchtfolge (Wechsel von Kulturpflanzen auf demselben Feld) und 
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Düngung notwendig. Die Pflanzen entziehen während ihres Wachstums  die Nährstoffe und der 

Boden wäre dann nicht so fruchtbar. Es wird entweder mit chemischen Düngermitteln gedüngt, 

zum Beispiel Stickstoff fördert Bildung des Eiweißes, Phosphor beschleunigt die Reife der 

Samen, Kalium fördert Bildung von Zucker und Stärke. Die anderen wichtigen Stoffe sind 

Kalzium und Kupfer, Zink. Oder es werden organische Düngermittel verwendet wie Jauche, 

Gülle und Mist. Immer mehr wird auch s.g. Gründüngung verwendet. Es bedeutet, das 

bestimmte Pflanzen nicht geerntet werden, sondern sie werden in den Boden eingeackert. 

Sowohl Übermaß an Düngermittel, als auch wenig Nährstoffe schaden den Pflanzen. 

Überdingung schadet auch der Umwelt, weil diese chemischen Stoffe sich in den Boden bis 

zum Grundwasser versickern. Das Grundwasser ist aber oft unser Trinkwasser. 

Gleiches Problem besteht bei Pflanzenschutzmitteln. Es handelt sich um chemische oder 

natürliche Wirkstoffe, mit denen Unkräuter, Schädlinge und Krankheiten bekämpft werden. Bei 

falscher Verwendung gelangen die chemischen Pflanzenschutzmittel  in Böden, Gewässer und 

in Lebensmittel und so können sie indirekt für unsere Gesundheit schädlich sein. Anderseits 

sichern sie gute Ernte und hohe Erträge und damit genug Lebensmittel. Diese Stoffe werden 

auch immer mehr verwendet, weil Unkräuter und Schädlinge gegen solche Herbizide beständig 

werden. 

Und warum ist Unkraut so großes Problem?  Unkraut hat ein kräftiges Wurzelsystem, das die 

Entwicklung der Kulturpflanzen verhindert, entzieht ihnen die Nährstoffe und Wasser, 

entnimmt den Kulturpflanzen Platz und Licht und behindert die Ernte.  

Gegen Schädlinge werden vor allem in der Biolandwirtschaft so genannte Nützlinge benutzt. 

Es handelt sich um Insekt oder Tiere, das die Menge der Nützlinge natürlich vermindert. Zu 

Nützlingen gehören z. B. Marienkäfer, Ohrwürmer, Spinnen oder Vögel. Schon einige Firmen 

haben sich auf die Zucht von Nützlingen spezialisiert.   

Wortschatz zum Text: 

das Ausmaß  výměra, rozsah  entziehen odebírat 

sinken klesat  der Stickstoff  dusík 

die Saat setba  das Grundwasser  spodní voda 

lockern kypřit  der Schädling škůdce 

vermengen smíchat, smísit  das Korn zrno 

der Grubber  kultivátor  die Wurzel kořen 
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die Ernte  sklizeň, žně  verhindern zabraňovat 

ebnen rovnat, vyrovnat  die Nützlinge  užitečný hmyz 

die Egge brány  der Ohrwurm škvor 

der Ertrag  výnos  das Unkraut  plevel 

das Mehl mouka  versickern vsakovat se 

die Ähre klas  verwenden použít 

 

Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Welche Pflanzen werden bei uns angebaut? Ergänzen Sie die Tabelle: 

 

GETREIDE FUTTERPFL. ÖLPFLANZEN HACKFRÜ. OBST GEMÜSE 

      

 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Erklären Sie Unterschied zwischen den Begriffen  Wintergetreide und Sommergetreide. 

Wie muss der Bauer vor der Saat den Boden vorbereiten? 

Wie wird Getreide geerntet?  

Wozu brauchen Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden? Welche? Wozu? 

Welche Probleme bringen chemische Düngermittel mit? 

Warum muss der Boden  gedüngt werden? 

Wie kann man Pflanzen natürlich schützen? 

Wie kann uns Chemiebenutzung helfen? 

Warum kann man auch Kulturpflanzen für ungewünschte Pflanzen halten? 

Welche Probleme verursacht Unkraut? Wie beeinflusst Unkraut Wachstum der Kulturpflanzen?  

Wie können die Nützlinge helfen und welche sind bekannt?  

In welchen Ländern werden chemische Düngermittel mehr benutzt als in unserer 

Landwirtschaft? 

Diskutieren Sie über Pflanzenbau in ihrer Region. 

Vergleichen Sie intensive Pflanzenbau und ökologische Pflanzenbau. 
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Název tematického celku:  Živočišná výroba v zemědělském podniku. / 

                                              Tierhaltung. 

 

Anotace:  
Materiál představuje živočišnou výrobu - názvy hospodářských zvířat v německém 

jazyce, výrazy pro ženský a mužský rod a pro mláďata. Dále se zabývá jejich 

hospodářským významem - jaké potraviny a suroviny nám poskytují, jakým způsobem se 

o ně staráme a způsob chovu. 

 

Klíčová slova: 

Die Tierhaltung, das Schwein, die Kuh, das Kalb, das Geflügel, Eier legen, die Wolle, 

scheren, melken, der Käse, weiden, Artgerechte Tierhaltung, die Horne, masten, das 

Fleisch, die Milch. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o živočišné výrobě. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat hospodářská zvířata včetně mláďat, popíše péči o ně, zná výrazy 

pro potraviny a suroviny, které nám poskytují, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na dané téma 

5) dokáže informovat o chovu hospodářských zvířat a jeho významu. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

Rautmann, K. Duden Bilderwörterbuch Feutsch als Fremdsprache. Duden 2005, 

Nachdruck 2011. ISBN 978-3-411-72011-8 

Sambraus,H.,H. Atlas plemen hospodářských zvířat. Nakladatelství Brázda,Praha 2006. 

ISBN 80-209-0344-5 

Wohlert,M.,Bauernhof, Tessloff Verlag, Nürnberg 2004. ISBN 978-3-7886-1504-8 
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Tierhaltung 

Das Rindvieh - r Bulle, r Stier, e Kuh, e Milchkuh, s Kalb. In vielen Ländern gilt das Rind als 

das wichtigste Nutztier. Es gibt viele Rasse, die sich durch Größe, Farbe, Milchleistung und 

Fleischleistung unterscheiden. Man kann Rinder aber auch anders einteilen: Milchrinder - sie 

geben viel Milch wie z.B. Jersey-Kuh. Fleischrinder wie Z.B. Angus, Charolais - liefern saftiges 

und leckeres Fleisch und eignen sich für die Mast. Zweinutzungsrinder wie z.B. Schwarzbuntes 

Fleckvieh - sind sowohl als Fleisch- als auch Milchlieferanten.  

Rindvieh wird von Mai bis September entweder auf der Weide gehalten - es handelt sich um 

Kühe für Fleisch, oder  die Milchkühe sie sind in Boxenlaufställen gehalten , wo sich  die Kühe 

relativ frei bewegen können. Dort stehen ihnen eingestreute Liegenplätze zur Verfügung. Kot 

und Harn fallen außerhalb der Liegeboxen auf die Laufgänge. Dann gibt es noch eine 

Möglichkeit der Aufstallung, und zwar, es geht um den Anbindestall. Dort hat jedes Tier seinen 

eigenen Standplatz mit Futtertrog und Wassertränke. Die Tiere haben keine Bewegung. 

Rindvieh wird mit Heu, mit Silage (Gärung von Gras, Mais, Rotklee, Raps, Hafer), mit 

Kraftfutter, und mit Mineralstoffen gefüttert. Die Milchkühe werden zweimal täglich im 

Melkstand gemolken. Im Durchschnitt kann eine Kuh 7 000 - 10 000 Liter pro Jahr geben. Die 

Milchleistung hängt von der Rasse und natürlich von dem Alter der Kuh ab. Eine Kuh, die zum 

ersten Mal gekalbt hat, gibt am Anfang 15 bis 20 Liter Milch pro Tag, nach 6 Wochen 28 Liter. 

Nach dem vierten Kalb beträgt die Milchleistung  von 30 bis 40 Liter pro Tag.  Die Bauer 

müssen regelmäßig Kuheuter kontrollieren, um Eutererkrankungen rechtzeitig zu erkennen. Im 

Melkstand können mehrere Kühe gleichzeitig gemolken werden.  

Schweine - e Sau, r Eber, s Ferkel. Schweine sind für uns wichtige Fleischlieferanten. Diese 

Tiere sind schnellwüchsig und bekommen viele Ferkel (im Durchschnitt 10 bis 14 Stück). Die 

Trächtigkeit dauert 3 Monate und drei Wochen. Schweinefleisch ist reich an Eisen, Vitaminen, 

Mineralstoffe, Spurelemente. Die Jungtiere der Schweine werden von Geburt an Ferkel 

genannt. Sie bleiben die ersten vier Wochen nach der Geburt bei der Mutter bis zu dem Gewicht 

etwa 20-25 Kilogramm.  Weibliche Tiere nennt man Sauen und männliches Schwein heißt Eber. 

Heute sind Schweine in Ställen gehalten, jeder Schweinestall besitzt durchschnittlich 250 Tiere. 

Dort sind sie in Gruppen geteilt und jede Gruppe von 10 bis 25 Tieren hat eine eigene Bucht 

mit Futtertrog und Wassertränke.  
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Die Schweine werden mit Getreide, Mais, Rüben, Kartoffeln gefüttert. Jedes Schwein benötigt 

drei Kilogramm Futter um ein Kilo schwerer zu sein. Ungefähr nach sechs Monaten erreichen 

sie das Schlachtgewicht 120 Kilo.  

Geflügel - r Hahn, e Henne, s Huhn, s Küken, e Ente,  e Gans, e Putte, r Truthahn. Warum 

werden die Hennen gehalten? Sie legen Eier, von denen Küken auf die Welt kommen, oder es 

werden die Eier jeden Tag gesammelt und deshalb legen die Hennen Eier ganzes Jahr. Damit 

vom Ei ein Küken wird, muss es von der Henne drei Wochen bebrütet werden. Die Henne 

versorgt damit die wichtige Temperatur gegen 38 Grad. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man 

Hennen halten kann. Es gibt Käfighaltung, Bodenhaltung und Freilandhaltung. Die 

Käfighaltung wird langsam abgeschafft werden, weil Hühner in den Käfigen keinen Platz 

haben, können sich nicht bewegen und sind im Stress. Als Bodenhaltung wird Haltung der 

Hühner in großen Hallen genannt. In solchen Hallen ist der Boden meistens mit Stroh oder Sand 

eingestreut, es ist dort künstliche Beleuchtung, Legenetze und Sitzstangen. Die Hühner haben 

aber keinen Auslauf in die Natur. Dagegen bei der Freilandhaltung haben die Hühner Auslauf 

ins Freie. Sie haben genug Bewegung, picken Würme, Samen und in der Nacht sind sie wieder 

im Stall. Eier von so gehaltenen Hennen sind die teuersten. So genannte gezielte - intensive  

Hühnermast in den Hallen, wann das Küken in fast 40 Tagen zum Gewicht von fast 2 

Kilogramm wächst, ist zurzeit sehr populär. Aber man kann gar nicht von natürlichem 

Wachstum sprechen.  

Schafe und Ziegen - s Lamm, r Widder (Schafbock), r Ziegenbock, s Zicklein 

Schafe und Ziegen sind sehr gute Klettertiere, die auch in Berggebieten weiden können. Sie 

sorgen so für die Landschaft.  Die Schafe geben uns Wolle (3 bis 4 Kilo pro Schaf)  und Milch. 

Manche haben ganz hohe Milchleistung, auch bis 1000 Liter pro Jahr (genauso wie die Ziegen). 

Trotzdem werden diese Tiere, im Gegenteil zu Ziegen vor allem für Fleisch und für 

Lämmerfleisch gehalten. Ziegenmilch wird immer mehr populär, ist sehr gesund, aber hat einen 

charakteristischen Geschmack, genauso wie alle Produkte aus Ziegenmilch.  

 

Wortschatz zum Text:              

die Milchleistung   užitkovost die Spurelemente  stopové prvky 

der Kot  výkaly das Gewicht váha 

der Harn  moč die Bucht kotec 
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der Futtertrog  koryto,žlab Eier legen snášet vejce 

die Gärung  kvašení bebrüten sedět na 

vejcích 

Vorschläge für die Arbeit mit dem Text:  

Erklären Sie  alle folgenden Vorteile der Weide: 

frische Luft   viel Bewegung  kein Stress  wasserärmlicheres Fleisch  

fettärmlicheres Fleisch  frisches Gras  natürliches Wachstum 

Ordnen Sie folgende Tiere in die Tabelle: die Putte, der Hengst, der Truthahn, der Bulle, 

die Henne, der Stier, das Fohlen, das Ferkel, das Kaninchen, die Ente, das Zicklein, die Kuh 

,die Ganz, die Taube,  die Kalbinnen, das Huhn, die Ziege, das Schaf, das Schwein, das Pferd 

, die Stute,  der Hahn, das Kalb, das Lamm, die Ziege 

RINDVIEH GEFLÜGEL PFERDE KLETTERTIERE JUNGTIERE 

     

 

Diskutieren Sie über folgende Themen: 

Vergleichen Sie Möglichkeiten der Hühnerhaltung. Besprechen Sie alle Vorteile und 

Nachteile. 

Erklären Sie den Begriff „ Artgerechte Tierhaltung“, vergleichen Sie intensive Haltung mit 

der Biohaltung. Beschreiben Sie, wie für Tiere gesorgt werden muss.  

 

Ergänzen Sie den folgenden Text: 

Die Milchleistung. Die Milchkühe werden_______ täglich im Melkstand gemolken. Im 

Durchschnitt kann eine Kuh _________Liter pro Jahr geben. Die Milchleistung hängt von 

________ab und natürlich von ________der Kuh. Eine Kuh gibt am Anfang ___ bis 

____Liter Milch pro Tag, nach dem vierten Kalb beträgt die Milchleistung  von ____ bis ____ 

Liter pro Tag.   
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Název tematického celku: Alternativní zdroje energie a jejich budoucnost. /  

                                             Alternative Energiequellen und ihre Zukunft. 

  

Anotace:  
Materiál představuje obnovitelné zdroje energie, základní údaje o nich, jejich výhody 

a nevýhody a význam pro ochranu životního prostředí. 

 

Klíčová slova: 

Die Kraftwerke, die Solarkraft, die Windkraft, die Wasserkraft, die nachwachsenden 

Rohstoffe, die Biomasse, die Solaranlagen, die Energie, entstehen, scheinen, die Sonnen, 

treiben, umwandeln. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o alternativních zdrojích energie. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat obnovitelné zdroje energie a klady a zápory jejich využití, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede diskuzi na dané téma, 

5) dokáže informovat o biomase, sluneční, větrné a vodní energii, dokáže obhájit jejich 

význam pro ochranu životního prostředí. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

 

Zelená energie. Obnovitelné zdroje energie. (www.dokument). Dostupné 

z http://www.nazeleno.cz./ 

  

 

http://www.dokument/
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Alternative Energiequellen und ihre Zukunft 

Energieversorgung heute 

Die Energie, die die Menschen weltweit verbrauchen, wird zu fast 90 % aus fossilen 

Energieträgern gedeckt. Dieser hohe Verbrauch von fossilen Energieträgern ist natürlich mit 

Problemen  wie: Begrenztheit der Rohstoffe und Emissionen verbunden. Rund 10 % der 

verbrauchten Energie stammen aus CO2 - neutralen Energiequellen, wie Wasserkraft und 

Kernenergie. Dabei reichen die wirtschaftlich gewinnbaren Erdöl- und Erdgasreserven 

voraussichtlich nur noch für  weniger als 100 Jahre. Für Kohle rechnet man mit ca. 200  Jahren. 

Sonnenenergie - eine Zukunftsperspektive 

Die Nutzung der unerschöpflichen Energie der Sonne bietet faszinierende Perspektiven für die 

Energiezukunft an. Die Sonne strahlt in rund einer halben Stunde bestimmte Energiemenge zur 

Erde, die weltweit jährlich an Primärenergie verbraucht wird. Sonnenenergie zu nutzen heißt, 

endliche Rohstoffe zu schonen und somit die Umwelt zu schützen. Sonnenenergie  kann in 

vielen Formen genutzt werden: direkt zur solaren Wärmegewinnung oder mittels zur solaren 

Stromerzeugung, aber auch indirekt z.B. als Wasserkraft, Windenergie, Biomasse.  

Das Problem ist jedoch: Das Energieangebot der Sonne stimmt in unseren Breiten nur schlecht 

mit dem Energiebedarf ein. Im Sommer, wenn bei uns weniger Energie benötigt wird, scheint 

die Sonne stark. Im Winter, wenn wir deutlich mehr Energie verbrauchen, scheint sie nur sehr 

begrenzt. Das bedeutet, dass  Energieversorgung, die sich ausschließlich  auf die Nutzung der 

Sonnenenergie abhängig ist, ist nicht möglich. Speicher sind erforderlich. Eine Möglichkeit 

dazu bietet der Wasserstoff, aber diese Technologie ist sehr teuer.  

Die Windkraft 

Die Windenergie wurde schon vor mehr als 2000 Jahren von Windmühlen genutzt. Die 

Windkraftanlagen sind möglichst hoch gebaut. Der Rotor einer solchen Anlage wandelt die 

Windenergie in mechanische Energie um. Damit wird über ein Getriebe ein Stromgenerator 

angetrieben. Die Leistung ist von der Windgeschwindigkeit abhängig. Deshalb müssen die 

Standorte mit konstanter Windgeschwindigkeit - über 5 Meter pro Sekunde ausgesucht werden. 

Diese Verhältnisse findet man in Küstengebieten und in wenigen Bergregionen.  
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Die Wasserkraft- 

Die Wasserkraft ist zum heutigen Zeitpunkt die bedeutendste erneuerbare Energie. Durch die 

Verdunstung des Wassers mit anschließendem Niederschlag  entsteht Wasserkreislauf. 

Wasserkraft kann im Grunde an jedem Gewässer genutzt werden.  

In einem Wasserkraftwerk treibt das Wasser eine Turbine an und erzeugt so mechanische 

Energie. Die Turbine treibt wiederum einen Stromgenerator an. Die Wasserdurchflussmenge 

und die Fallhöhe sind entscheidend. Diese Wasserkraftwerke haben aber keine konstante 

Leistung, weil die Wassermenge  während des Jahres schwankt. Dagegen kann diese 

Wasserenergie gespeichert werden.  

Biomasse 

Mit dem Sammelbegriff Biomasse werden alle Energieträger bezeichnet, die ihre Energie über 

den Vorgang der Photosynthese durch das Pflanzenwachstum gewinnen. Die Pflanzen binden 

während des Wachstums Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre und speichern dabei die Energie 

der Sonne. Beim Verbrennen der Pflanzen wird die gespeicherte Energie wieder freigesetzt. Zu 

solchen Energieträgern gehören z.B. Holz und Holzreste, Gräser, schnellwachsende Baumarten 

(Pappel, Weiden, Raps, Sonnenblume). 

Biogasanlage  

Biogasanlage bietet  saubere Energie und Wärme und verbessert gleichzeitig die wirtschaftliche 

Stabilität für einen Bauer. Biogas entstand auf dem Prinzip der Gärung. In der Biogasanlage 

wird z.B. Maissilage, Schweinegülle und Roggen verarbeitet. Jeden Tag werden in den 

Fermentoren ungefähr 57 Tonnen Maissilage, 5 Kubikmeter Schweinegülle und Roggensilage 

und Zugabe von Mais im Verhältnis von 1:3 (1 Teil Ganzpflanzensilage + 3 Teile Maissilage) 

hinzugefügt. Wichtig ist auch eine Reihe von verschiedener Spurelemente-arten und Enzyme. 

Wortschatz zum Text: 

der Verbrauch  spotřeba  die 

Geschwindigkeit 

rychlost 

die Kernenergie  jaderná energie  die Fallhöhe spád (vody)  

unerschöpflich  nevyčerpatelný  schnellwachsend rychle dorůstající  

der Rohstoff  surovina  die Gärung kvašení 

der Wasserstoff  vodík  das Spurelement stopový prvek  

die Leistung  výkon  die Pappel topol 
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Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Warum müssen neue Energiequellen rausgesucht werden? Nennen Sie mindestens zwei 

Gründe: 

Wo und wie kann man überall die Solarenergie nutzen? Direkt X Indirekt. 

Wie kann man die Solarenergie speichern? 

Welche Gebiete sind für Windkraftwerke geeignet?  

Wie groß muss die Windgeschwindigkeit sein? 

Warum sinkt die Wassermenge in Flüssen während des Jahres?  

Was alles gehört zu der Biomasse?  

Was wird in einer Bioanlage verarbeitet?  

Schreiben Sie Vorteile und Nachteile einzelner Energiequellen: 

              VORTEILE           NACHTEILE 

Fossile Brennstoffe   

Solarenergie   

Windenergie   

Wasserenergie   

Biomasse   

Biogasanlage   

Kernkraft   

  

Ergänzen Sie folgende Begriffe:  

Gärung,  Vorräte, Wasserstoff,  Küstengebieten, alternative Energiequellen, Wärme 

In letzten Jahren werden _________ fossiler Brennstoffe immer kleiner, deshalb muss man 

____________ suchen.  

Bei Speicherung der Sonnenenergie durch __________ wird das Wasser nicht verbraucht, 

sondern nur verwendet. 

In der Biogasanlage kommt es zur ________ des Inhaltes und so entsteht dort  Energie und 

______________.  

Die Windkraftanlagen werden im Berg- oder ____________ gebaut.  
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Název tematického celku: Botanická zahrada v Táboře a její význam. /  

                                             Botanischer Garten in Tábor und seine Bedeutung. 

 

Anotace:  
Materiál pojednává o botanické zahradě v Táboře. Stručně informuje o její historii, dále 

popisuje její části - hospodářský systém, arboretum, alpinum, skleníky. Zmiňuje také 

zvířata, která se zde vyskytují. 

Klíčová slova: 

Der botanische Garten, das Arboretum, die Gewächshäuser, gründen, das wirtschaftliche 

System, gliedern, die Faserpflanzen, die Stärkepflanzen, die Orchideen, die Schildkröten, 

die Sukulente, der Auenwald, der Baum, die Pflanze. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o botanické zahradě v Táboře. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat části botanické zahrady, plodiny hospodářského systému, rostliny 

ve sklenících, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na dané téma, 

5) dokáže informovat o botanické zahradě, o její historii a jejích částech a pohovoří o 

jejím významu v současnosti. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

 

Kolektiv autorů, Willkommen in Tábor, Město Tábor a agentura eF, s.r.o. České 

Budějovice, 2006, ISBN 80-239-7576-5 

 

VOŠ a SZEŠ Tábor - Almanach u příležitosti 140. výročí založení školy 
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Botanischer Garten in Tábor und seine Bedeutung 
 

Es handelt sich um den einzigen botanischen  Garten  in Südböhmen. Der Garten wurde im 

Jahre 1866 bei der königlichen  und unserer ältesten landwirtschaftlichen Hochschule mit 

tschechisch-sprachigem Unterricht gegründet. Wegen dieser historischen Bedeutung trägt der 

Garten mit dem Schulgebäude seit dem Jahre 2000 die Bezeichnung - Kulturdenkmal.  

Den Garten, dessen Gesamtfläche 2,5 ha beträgt, bilden das Arboretum, Gewächshäuser, ganz 

einzigartiges Wirtschaftssystem und botanisches System.  

Das Botanische System: 

Das botanische System umfasst 304 Pflanzenarten aus 44 Familien und Gattungen. An den 

Beeten können wir ganze Reihe sowie unserer als auch exotischer Nutzpflanzen sehen, die nach 

ihrer heutigen und historischen Nutzung konzentriert sind. Hier sind verschiedene 

Gemüsesorten, Getreide, Ölpflanzen, Hackfrüchte, Tabaksorten, verschiedene 

Farbstoffpflanzen,  Faserpflanzen, Stärkepflanzen, Giftpflanzen, Heilpflanzen und Unkräuter. 

Sehr wichtig sind auch Energiepflanzen, die auch als nachwachsende Rohstoffe benannt sind 

und die zu erneuerbaren Energiequellen gehören.  Dieses umfangreiche Wirtschaftssystem 

können wir nur in einigen ausländischen botanischen Gärten finden.  

Das Arboretum: 

Das Arboretum befindet sich im südlichen Teil des Gartens, in dem sie die einzelnen Biotope, 

wie ein Mischwald, ein Auenwald, ein Bergwald (Riesengebirge) bewundern können. In 

anderen Teilen können Sie sich mit einer Reihe exotischer Holzgewächse aus Asien, Amerika 

und Nordafrika vertraut machen. Hier gibt es einen kleinen See mit Wasser- und 

Sumpfpflanzen. Im Frühling blühen hier zahlreiche Blumen, wie z.B. Schneeglöckchen, 

Knotenblumen, Primeln, Blausterne usw. Für hier wachsende Pflanzen ist ihre 

Frostbeständigkeit typisch, weil das Klima des Gartens durch Stausee Jordan beeinflusst ist.  

Die Gewächshäuser: 

Gewächshäuser im Garten bieten ständige Expositionen an. Obwohl sie nicht besonders groß 

sind, können wir hier eine Kollektion  von Kakteen, Sukkulente, Wasserspeichernde Pflanzen, 

Fleischfressende Pflanzen, insektfangende Pflanzen, Orchideen und thermophile Nutz- und 

Zierpflanzen (Kaffeebaum, Maniok, Passionsblumen, Pfeifenwinde) finden. Einzigartig ist ein 

stämmiges 90 Jahre altes Dickblatt, das jedes Jahr aufblüht. In einem Gewächshaus können wir 

sowohl einen kleinen See mit Schildkröten als auch Wellensittiche im Käfig bewundern.  
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Der ganze Garten wird ständig verbessert und verbreitet, die letzte neue Exposition ist z.B. 

Torfmoor mit  Farnsammlung. 

Merkwürdigkeiten: 

Eine wichtige Besonderheit ist Wollemia, ein wertvoller Nadelbaum. Dieser Baum wuchs auf  

der Erde vor  200 Millionen Jahren. Man spricht über sogenanntes lebendiges  Fossil. Es gibt  

nur 100 Stück dieser Nadelbäume in aller Welt. 

Im Garten finden ihr zu Hause auch behinderte und verletzte Tiere, z.B. Fuchse, Eulen, Igel, 

usw. 

Wortschatz zum Text: 

das Kulturdenkmal       kulturní památka   die Sumpfpflanze bahenní rostl.  

die Gesamtfläche       celková rozloha  die Knotenblume bledule 

betragen        činit   die Blausterne  ladoňka 

das Gewächshaus       skleník   frostbeständig  mrazuvzdorný 

einzigartig        jedinečný   die fleischfressende P masožravka 

die Gattung        rod    die Passionsblume mučenka 

die Farbstoffpflanze       barvivo   die Pfeifenwinde podražec velkolistý 

die Faserpflanze       přadná rostlina  der Dickblatt  tlustice 

die Giftpflanze       jedovatá rostlina    der Farn  kapradina 

das Unkraut        plevel   behindert  postižený 

umfangreich        rozsáhlý   verletzt  zraněný 

 

Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen sie den Text. 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

1. Wie wird der Garten genannt? 

2. Welche Pflanzenarten umfasst das wirtschaftliche System? 

3. Was ist das Arboretum? 

4. Was ist das Alpinum? 

5. Was alles kann man in Gewächshäusern finden? 

6. Sind im Garten auch einige Tiere zu finden? 

7. Erwähnen Sie den wertvollsten Baum des Gartens! 
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Ergänzen Sie folgende Sätze mit schon bekannten Ausdrücken aus dem Text: 

Die Pflanzen, Kakteen, frostbeständig, heutigen Nutzung, die Holzarten,  Kulturdenkmal, 

Orchideen, die Samen, der Dickblatt, das Arboretum, historischen, Sukkulente. 

Im __________ werden  Hunderte ___________  gepflanzt.  

Im Jahre 1907 hat der botanische Garten angefangen, _____________ und ____________ mit 

anderen botanischen Gärten in aller Welt auszutauschen.  

Im August 2000 wurde der Garten zu einem _____________ erklärt.  

In Gewächshäusern kann man _________, ___________ und ____________ finden.  

Ganz einzigartig ist der ______________, der fast 100 Jahre alt ist.  

Die Pflanzen sind nach ihrer ____________ und ___________ ___________ konzentriert. 

Die Pflanzen im Garten sind sehr ___________, weil sie ständig durch Klima des Stausees 

Jordán beeinflusst sind.  

 

Geben Sie Beispiele zu folgenden Pflanzenarten:  

 

Giftpflanzen Energetische 

Pflanzen 

Heilpflanzen Farbstoffe Unkraut 

     

 

Themen zur Diskussion: 

Warum sind botanische Gärten von so großen Bedeutung? 

In welchen anderen Städten bei uns befinden sich botanische Gärten? 

Diskutieren Sie über neue Ideen, wie  der botanische Garten verbessert sein könnte? 

Wie weit könnten sich dort Schüler unserer Schule an der Arbeit im Garten  mehr beteiligen? 

Geben Sie Vorschläge, wie Sie den Garten mehr bekannt machen würden?  

 

Bereiten Sie für Ihre Mitschüler eine Besichtigung auf Deutsch durch den botanischen Garten 

vor. 

Bereiten Sie sich vorher eine Präsentation mit Fotos und Informationen über den Garten vor. 

Wie würden Sie den Garten anders gestalten, geben Sie verschiedene Vorschläge.  
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Název tematického celku: Ekologické zemědělství dnes. /  

                                             Ökologische Landwirtschaft. 

  

Anotace:  
Materiál seznamuje s ekologickým zemědělstvím, obecně s jeho základními principy a 

metodami, s bioprodukty, výhodami a nevýhodami tohoto způsobu hospodaření. 

 

Klíčová slova: 

Die Biolandwirtschaft, die Gründüngung, artgerechte Tierhaltung, organische 

Düngermittel, keine chemischen Pflanzenschutzmittel, schonend, die Nützlinge, 

ökologisch, verzichten auf….., weiden, gesund, das Fleisch, keine Gentechnik, die 

Bioprodukte.   

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o ekologickém zemědělství. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat zásady a metody ekologického zemědělství, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na téma výhody a 

nevýhody tohoto typu hospodaření z hlediska farmáře i spotřebitele, 

5) dokáže informovat o ekologickém zemědělství a jeho významu. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

Biolandwirtschaft. (www.Dokument). Dostupné z 

http://www.oekolandbau.de/kinder/was-heisst-bio/biolandwirtschaft/ 

 

 

  

http://www.dokument/
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Ökologische Landwirtschaft 

Was verstehen wir unter dem Begriff Ökologische Landwirtschaft - Biolandwirtschaft? Warum 

musste eigentlich solcher Zweig der Landwirtschaft entstehen?   

Seit vielen Jahren werden in der Landwirtschaft chemische Düngermittel und 

Pflanzenschutzmittel verwendet, die natürlich dann in allen Kulturpflanzen, in Gemüse und 

Obst beinhalten sind. Seit vielen Jahren werden Tiere unnatürlich gehalten und ihr Wachstum 

wird durch viele chemische Nährstoffe beschleunigt.  So beginnt der Weg solcher Pestizide, 

Antibiotika, Nitrate usw. zu unserem Körper, für den sie sehr schädlich sind. Deshalb 

interessieren sich immer mehrere Leute für gesunde Lebensmittel, die aus der ökologischen 

Landwirtschaft stammen. Und welche Merkmale trägt die ökologische Landwirtschaft?  

Die Biobauer verzichten auf  chemische Düngermittel und Pflanzenschutzmittel - sie benutzen 

natürliche Düngermittel und Gründüngung - es werden Pflanzen und Pflanzenreste eingeackert. 

Die Biobauer verzichten auf Gentechnologie 

Die Biobauer benutzen Nützlinge (z.B. Marienkäfer) als Bekämpfung der Schädlinge 

Die Biobauer halten ihre Tiere artgerecht - die Tiere werden in natürlichen Bedingungen (z.B. 

auf der Weide) gehalten, sie werden entsprechende Zeit ihres natürlichen Wachstums gemästet.   

Die Biobauer achten auf natürliche Fruchtfolge - es handelt sich um Dreifelderwirtschaft, 

wobei die ersten zwei Jahre verschiedene Kulturpflanzen am Feld angebaut werden und das 

dritte Jahr wird es Brache gelegt = das Feld wird zur Bodenbegrünung benutzt. 

Die Biobauer schonen die Landschaft und  nutzen geschlossenen Nährstoffkreislauf - 

Betriebskreislauf -  der Bauer füttert seine Tiere mit selbst angebautem Futter und dann benutzt 

er zum Düngung Pflanzenreste und organische Dung von den Tieren.  

Bioprodukte dürfen keine Kunststoffe, Farbstoffe, Aromen usw. beinhalten  

In letzten drei Jahren begannen in vielen Städten der Tschechischen Republik sogenannte 

Bauernmärkte stattzufinden. Es handelt sich um einen Versuch, nicht nur Tradition der Märkte 

zu erneuern, sondern auch um eine Unterstützung tschechischer Bauer und Züchter. 

Auf diesen Märkten werden ihre eigene Produkte, Bioprodukte, Obst, Gemüse, Blumen 

verkauft, alles ist frisch, in hoher Qualität, eben in der Bioqualität. Dank der Bauermärkte 

entstand  für Bauer in entsprechenden Ortschaften eine Möglichkeit, ihre Produkte frisch zu 

verkaufen und zu präsentieren. Früher waren solche Märkte üblich.  
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Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Verbinden Sie folgende Begriffe mit ihrer Erklärung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden Sie zwei Gruppen. Eine Gruppe soll ökologische Landwirtschaft und die zweite 

Gruppe soll intensive Landwirtschaft verteidigen. Benutzen Sie folgende Phrasen: 

Meiner Meinung nach……. 

Damit bin ich nicht einverstanden……….. 

Im Gegenteil……… 

Dagegen muss ich sagen………….. 

Ich bin dafür, dass……………. 

Ich bezweifle, dass………….. 

Ich stimme damit ein, dass……. 

Dieses Argument finde ich nicht vernünftig,………. 

Soviel ich weiß,……… 

Ich finde, dass…… 

Es tut mir sehr leid….. 

Der Bauer füttert die Tiere mit auf seinen Feldern 

angebauten Futter und düngt die Felder mit 

organischen Düngermitteln von den Tieren. 

Es geht um Insekt, das die Schädlinge bekämpfen 

hilft. 

Die Bauer wechseln jedes Jahr am Feld die 

Kulturpflanzen und das dritte Jahr lassen sie die 

Fläche nur als Dauerbegrünung. 

Am Feld wird nur z. B. Gras ausgesät, um ganz 

natürlich die Nährstoffe in den Boden zu 

ergänzen.  

Die Reste der Pflanzen oder ganze Pflanzen 

werden in den Boden eingeackert, was als 

natürlicher Dung funktioniert.  

DIE  FRUCHTFOLGE 

 

DIE GRÜNDÜNGUNG 

 

BRACH  LEGEN 

 

GESCHLOSSENER  

NÄHRSTOFFKREISLAUF 

 

NÜTZLINGE 
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Ich habe ganz andere Erfahrungen….. 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Warum interessieren sich immer mehrere Leute für Biobetriebe und Biolebensmittel? 

Was wissen Sie über Biolandwirtschaft? 

 Wie werden Felder ökologisch bewirtschaftet? 

Wie werden Tiere ökologisch gehalten? 

Welche Merkmale sind für einen ökologischen Bauernhof charakteristisch? 

Warum sind zurzeit die Bauernmärkte so wichtig? 

Warum werden sie immer mehr populär? 

Welche Stoffe sind für unseren Körper ungesund, die in üblichen Lebensmitteln beinhalten 

sind? 

Ergänzen Sie fehlende Worte in folgenden Sätzen: 

Der Biobauer __________ auf chemische Düngermittel und chemische ____________. 

Alle Bioprodukte enthalten keine ______________, ______________, Aromen. 

Biobauer benutzen _______________ als Bekämpfung der _________________. 

Dreifelderwirtschaft bedeutet, dass die ersten _________ Jahre am Feld __________  angebaut 

werden und das __________ Jahr lässt der Bauer sein Feld _______________. 

Wortschatz zum Text: 

das Düngermittel  hnojivo  verzichten auf zříci se 

verwenden používat  einackern zaorat 

beinhalten obsahovat  die Bekämpfung  hubení (hmyzu) 

das Wachstum růst  die Bedingungen  podmínky 

die Nährstoffe  živiny  die Fruchtfolge  osevní postup 

beschleunigen urychlit  Brach legen nechat ladem  

das Pflanzenschutzmittel prostředek na 

ochranu rostlin 

 der Betriebskreislauf  uzavřený obrat 

statku, farmy 
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Název tematického celku: Ohrožená zvířata kolem nás. /  

                                             Tiere in Gefahr. 

 

Anotace:  
Materiál se zabývá ohroženými druhy zvířat, příčinami jejich ohrožení, příklady 

ohrožených druhů, zmiňuje problematiku pytláctví a pašování zvířat. 

 

Klíčová slova: 

Die bedrohten Tiere, aussterben, belasten, schmuggeln, das Elfenbein, jagen, die Elefanten, 

die Krokodiele, das Leder, die Zähne, der Lebensraum, der Nachwuchs, frei lassen. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o ohrožených zvířatech. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat příčiny ohrožení, příklady ohrožených druhů, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na dané téma, 

5) dokáže informovat o problematice ohrožených druhů, o jejích příčinách a nelegálním 

obchodu se zvířaty. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

 

Drinková,D. a kolektiv, Schaumal 2 1997, Goethe-Istitut, Bratislava, 1998. ISBN 80-08-

02900-5   

 

Ohrožená zvířata (www.dokument.) Dostupné z http://www.wikipedia.org./ 

 

 

http://www.dokument/
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Tiere in Gefahr 

Warum wird unsere Welt  an vielfältigen Pflanzen-, Insekt-, Vögel- und Tierarten immer armer? 

Warum verschwinden zusammen mit Tieren, Pflanzen und Vögeln einige Geräusche, Farben, 

Formen und Gene? Warum wird oft natürlicher Kreislauf der Natur gestört und warum sinkt 

Artenvielfalt bestimmter Biotope und damit wird so genannte Biodiversität beschädigt? Man 

spricht sogar über Biodiversitätskrise. Solche Fragen sollten jeden Menschen interessieren und 

mindestens zu einem tieferen Nachdenken führen.  

Infolge vieler negativer  Einflüsse menschlichen Tuns sterben immer weiter verschiedene Tier-  

und Pflanzenarten aus. Viele  Tiere, Insekt und Pflanzen verlieren ihren Lebensraum, weil Leute 

ständig ihre Städte verbreiten, weil sie neue Straßen und Autobahnen bauen, weil sie die Wälder 

roden und die Landschaft verändern. Manche sind dann nicht mehr fähig, unter anderen 

Bedingungen zu leben. Sie verlieren ihre Nahrung und so haben sie keine andere Möglichkeit 

zum Überleben.  

Viele Arten werden auch wegen Naturverschmutzung und wegen zahlreicher chemischer Stoffe 

in der Natur vernichtet. Es handelt sich um chemische Düngermittel, chemische 

Pflanzenschutzmittel, um verschiedene Abgase, Abwässer, Deponien usw. So sind manche 

Schmetterlinge aus den Wiesen oder Bieber, Otter, Krebse und Forellen aus unseren Flüssen 

verschwunden. Es kommt relativ oft auch zu chemischen Katastrophen, wie z. B. 

Tankerhavarien. Darunter leiden die Wallfische, Seebären und alle Meerlebewesen.    

Nächste Ursache hängt auch mit der Umweltverschmutzung zusammen. Globale Erwärmung 

verursacht, dass die Gletscher und Eis schmelzen und  Lebensraum für z.B. Eisbeeren wird 

immer kleiner. Die Wüsten breiten sich aus, es steigt der Meerspiegel. Das alles beeinflusst das 

Leben auf der Erde. 

Sehr oft werden viele Tiere für ihre wertvolle Körperteile oder Fleisch gejagt. Bei den Frauen 

sind Schuhe aus Krokodilleder sehr populär.  Hörne von Nashörnern  oder Elfenbein der 

Elefanten wird immer sehr befragt. Manchmal werden exotische Tiere auch geschmuggelt und 

auf dem schwarzen Markt verkauft. Die Tiger werden getötet, weil ihr Fell sehr wertvoll ist.  

Aus diesen allen Gründen musste s.g. Rote Liste entstehen, wo die meist bedrohten Tiere 

eingeschrieben sind, sie stehen unter Schutz und dürfen nicht mehr gejagt werden. Es werden 
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auch Schutzgebiete gegründet, es entstehen  Initiativen, die bedrohten Tiere zurück in die Natur 

freilassen. Nur so kann man helfen.  

Wortschatz zum Text: 

verschwinden zmizet  roden kácet 

das Geräusch  zvuk  der Lebensraum  životní prostor 

die Form tvar  die Folge  následek 

der Kreislauf koloběh  die Erwärmung  oteplení 

stören rušit  das Elfenbein  slonovina 

die Artenvielfalt  různorodost  schmuggeln pašovat 

infolge z důvodu  das Gebiet oblast 

  der Otter        vydra           die Otter         zmije                            

  der Krebs        rak            die Forelle        pstruh                        

Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Ergänzen Sie die Sätze: 

Infolge der globalen Erwärmung schmelzen _____________, deshalb  ____________ und  

_____________ verlieren ihren Lebensraum. 

Weil Wasser in unseren Flüssen verseucht ist, sind ___________, ________________ und 

_____________________ verschwunden.  

Elefanten werden für ihr ______________ gejagt.  

Biodiversität stellt eine reiche _______________ in einem Gebiet, s.g. _________dar. 

Chemische Stoffe, wie z.B. ___________ oder ____________ verursachten, dass man einige 

Tiere nie mehr sehen kann.    

Themen zur Diskussion: 

Besprechen sie in der Klasse, welche Maßnahmen könnten getroffen werden, um die heutige 

Situation zu verbessern. 

 An welchen Aktionen für bessere Umwelt würden gerne Ihre Mitschüler teilnehmen?  

Suchen Sie im Internet Informationen über Rote Liste und informieren Sie die Klasse, was es 

bedeutet und worum es sich handelt.  

Welche Tiere sind schon ganz ausgestorben und welche sind stark bedroht?  

Kennen Sie ein Beispiel in Ihrer Umgebung finden?  
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Warum sterben ständig so viele Tierarten aus? Begründen Sie es in Sätzen nach dem 

Diagramm. 

 

Ergänzen Sie die Tabelle. Aus welchen Gründen sind viele Tierarten bedroht? Notieren 

Sie mehrere Punkte: 

Verlust des Lebensraumes Klimaveränderungen Umweltverschmutzung 

   

 

Entscheiden Sie bei den Aussagen, ob sie richtig oder falsch sind: 

Manche Tierarten sind nicht fähig frei zu überleben, deshalb  werden sie gejagt. R F 

Manche Tierarten haben sich vermehrt, deshalb müssen sie reduziert werden.   R F 

Viele Tiere werden gefangen, geschmuggelt und auf dem schwarzen Markt verkauft. R   F 

Manche Schmetterlinge sind verschwunden und es entstand eine Lücke in der Nahrungskette.  

           R F 

Schutzgebiete und Wildparks  können bestimmten Tierarten helfen.  R F 

Aufstieg des Meerspiegels beeinflusst nicht negativ die Umwelt.    R F 

Durch Gletscherschmelzen verlieren Eisbären ihren Lebensraum.   R F 

 

Verlust des 
Lebensrau-

mes

unterbrochener 
Naturkreislauf

Klimaveränderung
Umwelt-

verschmutzung

Jagen, 
Schmuggeln
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Název tematického celku:   Globální ekologické problémy světa. /  

                                               Globale Umweltschutzprobleme aller Welt.          

 

Anotace:  
Materiál představuje hlavní problémy životního prostředí - globální oteplování, 

skleníkový efekt, tenčení ozónové vrstvy, znečištění ovzduší a vody, odlesňování, odpad. 

Zabývá se příčinami a dopady těchto jevů. 

 

Klíčová slova: 

Die Umwelt, der Umweltschutz, belasten, verschmutzen, das Kohlendioxid, das 

Schwefeldioxid, fosille Bfrennstoffe, der Treibhauseffekt, das Auspufgas, die Strahlund, 

der Abfall, das Abfallgas. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o globálních ekologických problémech světa. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne použít výrazy týkající se globálního oteplování, tenčení ozonové vrstvy, 

skleníkového efektu, znečištění ovzduší a vody a odlesňování krajiny, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede diskuzi o možnostech 

zmírnění negativního vlivu na životní prostředí, 

5) dokáže informovat o hlavních problémech životního prostředí, příčinách a dopadech 

těchto jevů. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

Rautmann, K. Duden Bilderwörterbuch Feutsch als Fremdsprache. Duden 2005, 

Nachdruck 2011. ISBN 978-3-411-72011-8 

Treibhauseffekt, Ozonloch, Sauer Regen . (www.dokument).Dostupné 

z http://www.wikipedie.org/ 

 

http://www.dokument).Dostupné
http://www.wikipedie.org/
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Globale Umweltprobleme der Welt 

Treibhauseffekt 

Die Erde ist von der Atmosphäre umgeben, die aus verschiedenen Gasen besteht. Das Klima 

ist vor allem von der Sonnenenergie beeinflusst, die überwiegend in der Form der sichtbaren 

kurzwelligen Lichtstrahlung kommt. Ca. 30 % davon strahlt von der Atmosphäre ins All zurück, 

der größte Teil des Restes durchdringt aber zur Erdoberfläche  und  erwärmt sie. Manche Gase 

in der Atmosphäre fangen aber einen Teil der Infrarotstrahlung auf. Sie wirken also ähnlich, 

wie Glas in einem Treibhaus. Sie werden deshalb als Treibhausgase, und der ganze Effekt, als 

Treibhauseffekt bezeichnet. Der Treibhauseffekt ermöglicht praktisch das Leben auf der Erde. 

Ohne ihn würde sich die durchschnittliche  Welttemperatur  der Atmosphäre um 18  0C unter 

dem Gefrierpunkt bewegen, also etwa um 33 0C niedriger, als es jetzt in Wirklichkeit ist.  

Die Luft besteht zu 78 % aus Stickstoff und zu 21 % aus Sauerstoff. Der Rest setzt sich aus 

verschiedenen Gasen zusammen, wobei das CO2 nur einen relativ kleinen Anteil einnimmt. 

Infolge menschliches Zutuns  und durch eine schonungslose Verbrennung der fossilen 

Brennstoffe (Benzin, Öl, Kohle) steigt die Konzentration aller wichtigen Treibhausgase (CO2, 

Wasserdampf, CFKW - Chlor-Fluor-Kohlenwasserstoffe, Methan). Die Stärke des 

Treibhauseffektes vergrößert sich so, dass ein Zusätzlicher Treibhauseffekt entsteht. Im 

Durchschnitt kommt es also zur Erwärmung der Atmosphäre. 

Globale Erwärmung: 

Die langfristigen Folgen des künstlichen, durch Menschen produzierten Treibhauseffektes 

könnten für den Menschen katastrophal sein. Wegen  der Temperaturerhöhungen schmelzen 

Gletscher und Eis der Pole, es kommt zu den immer häufigeren 

Überschwemmungskatastrophen,  steigt der Meeresspiegel  - bis zum Jahr 2100 wird mit einem 

Anstieg um 40  cm bis zum einem Meter gerechnet.  Dadurch könnten ganze, an der Küste 

liegende Städte und Landschaften im Meer versinken.  

Durch die Temperaturerhöhung ändert sich das Weltklima. Wüsten breiten sich in bestimmten 

Gegenden durch die Austrocknung der Böden aus. In anderen Gegenden ist jedoch mit einer 

starken Zunahme der Niederschläge zu rechnen. Die milden Winter in unseren Breiten werden 

mehr /Regen als Schnee bringen.  
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Rodung der Wälder: 

Eine weitere Ursache für die Zunahme des CO2 ist die rücksichtslose Rodung tropischer 

Regenwälder. Durch die Rodung  wird Acker- und Bauland  relativ schnell geschaffen. 12% 

aller Landflächen der Erde sind mit tropischem Regenwald bedeckt, doch jährlich werden  

563 000  Km2   des Urwaldes gerodet.  

Ozonloch: 

Es handelt sich um Verlust eines Teiles der Ozonschicht, vor allem über Antarktis. So 

verkleinerte Ozonschicht durchdringt mehr und leichter  UV - Strahlung von der Sonne und so 

intensivere  Sonnenstrahlung ist für alle Lebewesen sehr schädlich. Es verursacht Krebs, 

Augenbeschädigung und schlechteres Immunsystem. Die Ozonschicht wird durch Chloratome 

aus Fluorchlorwasserstoffen beschädigt.  

Sauer Regen: 

Sauer Regen stellt Niederschläge dar, deren PH niedriger (5.6) als normalerweise (PH 6) ist. 

Weil Schadstoffe - wie Kohlendioxid und Schwefeldioxid mit dem Wasser in der Luft 

reagieren, entstehen Säuren, wie z.B. Schwefelsäure, Stickstoffsäure,  die für Pflanzen, Tiere, 

Fische, Boden und für Wälder sehr schädlich sind. Sie kommen auf die Erde in der Form vom 

Regen, so werden alle Bestandteile der Landschaft beschädigt.  

Abfall: 

Anderes, immer größeres globales Problem ist Plastikmüll. Plastik ist Produkt der Industrie und 

wir sind erst die dritte Generation, die seit 60 Jahren Plastikmüll nicht nur auf der Oberfläche 

der Erde, sondern auch in Tiefen der  Ozeane und Meere lagert. Und dort macht der Kunststoff 

die größten Schaden, weil er  ohne Licht und Sauerastoff Hundertjahre zersetzt wird. Am 

meisten werden Küstengebiete verschmutzt, weil in Ozeanen einige Wirbel sind, die Plastik 

zum  Festland bringen, oder es bilden sich s.g. Plastik Inseln, die dann in Ozeanen schwimmen. 

Z.B. im Mittelmeer liegen 3 Millionen Tone Müll liegen, Fischnetze sind voll von Plastik und 

die Meertiere und Fische werden stark verletzt. Aber alles ist in Plastikverpackungen, überall 

benutzen wir Plastik.  
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Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text: 

Sehen Sie sich ersten Teil des Filmes Ozeane aus Plastik an und ergänzen Sie folgende 

Sätze: 

http://www.youtube.com/watch?v=jRlQEhz7feQ 

Warum ist Plastik so gefährlich? ____________________________ 

___________ Menschen benutzten in _______ Tagen  im Film erwähnte Menge der 

Kaffeebecher.  

Im ________________ liegen ________ Millionen Tonnen  Müll, davon bildet _________% 

Plastik.  

Wir sind die _________ Generation, die Plastik benutzt. 

Seit _______ Jahren befindet sich Plastikmüll nicht nur auf der Oberfläche der Erde, sondern 

auch in Tiefen der Ozeane und Meere.  

Plastik wird __________ Jahren zersetzt und stärkere Kunststoffe werden von ______ bis 

_________ Jahre zersetzt.  

Am meisten sind __________- Gebiete verschmutzt. 

Das Projekt - Plastikflaschen-Schiff - aus _______ Plastikflaschen wurden 6 Bontons 

gemacht. 

Jedes Jahr sterben _____________ Meertiere - _____________, _____________, 

____________, _________________. 

Diskutieren Sie darüber, welche globalen Umweltprobleme  die wichtigsten sind. 

Welche können Sie unmittelbar in Ihrer Umgebung beobachten und beschreiben? 

Wie kann man Situation mit Abfall lösen? Was kann jeder von uns machen? 

Wortschatz zum Text: 

der Treibhauseffekt skleníkový efekt   versinken klesat, potopit  

beeinflussen ovlivnit  roden kácet 

die Wüste poušť  die Schicht vrstva 

das All vesmír  zersetzen rozložit 

der Anteil podíl  die Austrocknung vysychání 
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Název tematického celku:  Chov koní a agroturistika. /  

                                              Pferdezucht und Agrartouristik. 

 

Anotace:  
Materiál se zabývá slovní zásobou o chovu koní, pojmenovává základní části těla, uvádí 

jejich rozdělení do skupin, seznamuje s péčí o koně a jejich využitím. Představuje 

agroturistiku jako významnou část trávení volného času v dnešní době. 

Klíčová slova: 

Das Pferd, die Vollblutpferde, die Warmblutpferde, die Kaltblutpferde, springen, die 

Reiterpferde, die Mehne, der Hufeisen, das Pony, der Haflinger, reiten, die Agrartouristik, 

der Neberewerb, direkte Vermarktung. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o chovu koní a agroturistice 

2) Odborná slovní zásoba k tématu 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby 

4) Otázky k tématu 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat části těla koně a jeho postroje, základní skupiny, jejich 

charakteristické rysy, výrazy týkající se péče o koně, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na téma 

agroturistika jako způsob využití volného času, 

5) dokáže informovat o problematice chovu koní a jeho významu. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Navrátil,J.,“ Základy chovu koní“  UZPI Praha2007. ISBN 978-80-7271-186-4 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

Pferd. (www.Dokument). Dostupné z http://www.wikipedia.org./ 

Wohlert,M.,Bauernhof, Tessloff Verlag, Nürnberg 2004. ISBN 978-3-7886-1504-8 

http://www.dokument/
http://www.wikipedia/
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Pferdezucht und Agrotouristik 

Seit Jahrtausenden stellen Pferde und Menschen ein Team dar. Früher wurden die Pferde als 

Zugtiere genutzt und sie erleichterten den Menschen Arbeit am Feld.  zurzeit dienen die Pferde 

in der Landwirtschaft überwiegend als Reiterpferde für Sport und Freizeitbeschäftigung und 

stellen den Schwerpunkt in der Agrotouristik dar. Bei der Arbeit, vor allem im Gebirge, helfen 

noch ab und zu bis heute so genannte Haflinger. Diese nicht so große Pferde (Ponys) sind sehr 

kräftig und stammen aus Tirol. Heute dienen sie vor allem zum Kutschen- und Schlittenfahrten.   

Dann unterscheiden wir  Kaltblüter, Warmblüter, Vollblüter, z.B. englisches Vollblut - diese 

Pferde sind schnell, leicht und lebhaft. Wir sprechen also über Rennpferde, die zum 

Galopprennsport geeignet sind. Warmblüter sind zwischen Vollblüter und Kaltblüter. Die 

Warmblüter sind temperamentvoll und es sind typische Turnierpferde und Reiterpferde. 

Kaltblüter sind schwer und ruhig, es handelt sich um Zugpferde, sie werden noch oft in der 

Forstwirtschaft benutzt.  Ponys sind kleine Pferde deren Größe  von 120 bis 147cm ist. Sie sind 

vor allem für Kinder geeignet.  

 

          File:Anatomie Hengst - Allgemein.png. Aus Wikimedia Commons, dem freien Medienarchiv 

Wie muss für Pferde gesorgt werden?  

Für Pferde, die nicht weiden, muss jeden Tag gesorgt werden, vor allem für ihre Hygiene, es 

bedeutet, es müssen ihr Fehl auf ganzem Körper und ihre Hufen zweimal täglich gereinigt 

werden. Ihre Hufe sind mit Hufeisenn geschützt und deshalb müssen die Pferde alle 8 Wochen 

beschlagen werden. Die Pferde werden  dreimal täglich mit Heu, Grünfutter - Luzerne, mit 

Kernfutter - Hafer, mit Hackfrüchte - Rübe und Karotte gefüttert. Der Pferdestall wird mit 

gutem Stroh eingestreut, die Pferde können so auch noch Stroh fressen. Wenn Leute reiten 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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wollen, werden meistens die Pferde aufgesattelt. Man benutzt verschiedenes Geschirr, z.B. 

einen Reitsattel, eine Schabracke unter den Sattel, ein Halfter, einen Zügel usw. 

Agrotouristik 

Immer mehr Leute leben in der Stadt schnell und hektisch  und wenn sie ihren Urlaub genießen 

wollen, bevorzugen Sie immer häufiger (vor allem Familien mit Kindern) Urlaub am 

Bauernhof. Sehr viele Bauernhöfe bieten Gästezimmer und Urlaub an ihrem Hof an. Die Gäste 

übernachten am Bauernhof in Gästezimmern oder z.B. im Heuhotel (Schlafen  in  Heu in der 

Scheune), sie lernen Leben und Arbeit nicht nur am Bauernhof sondern auch am Feld und in 

den Ställen kennen. Sie essen hausgemachte Produkte, regionale Küche, trinken frische Milch 

und genießen Ruhe und Natur auf dem Lande.  

Immer häufiger ist Reiterurlaub beliebt, wann die Gäste an Bauernhöfen reiten lernen, wann sie 

an Reiterbauernhöfen ihre eigenen Pferde einstallen oder dort direkt Pferde leihen. So 

genanntes Wanderreiten ermöglicht ganze Tage in der Natur zu reiten, manchmal auch in der 

Natur - im Wald in einer Hütte zu übernachten. Es ist Balsam für Körper, Geist und Seele.   

Wortschatz zu dem Text: 

das Zugtier  tažné zvíře  beschlagen okovat 

die Beschäftigung  zaměstnání, zábava  der Hufeisen podkova 

der Schwerpunkt  stěžejní bod  der Huf kopyto 

kräftig silný  der Reitsattel sedlo 

stammen pocházet  das Halfter ohlávka 

dienen sloužit  das Geschirr postroj 

die Schlittenfahrt  jízda na saních   der Zügel uzda 

lebhaft živý, čilý  der Steig třmen 

die 

Forstwirtschaft  

lesnictví  genießen užívat si 

die Schabracke poduška pod sedlo  das Vollblut  plnokrevník 

hausgemacht doma dělaný  das Kaltblut  chladnokrevník    

das Gästezimmer  pokoj pro hosty  das Warmblut  teplokrevník    
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Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text: 

Charakterisieren Sie in Sätzen folgende Pferderassen, um welche Pferde handelt es sich? 

Ergänzen Sie: 

 

  

Erklären Sie folgende Begriffe. Was ist: 

Urlaub am Bauernhof_________________________________________________________ 

Das Heuhotel________________________________________________________________ 

Der Reiterurlaub_____________________________________________________________ 

Das Wanderreiten____________________________________________________________ 

Der Nebenerwerb____________________________________________________________ 

Pferdepflege________________________________________________________________ 

Das Geschirr________________________________________________________________ 

 

Begründen Sie, warum Sie gern Ihren Urlaub am Bauernhof verbringen würden. Benutzen Sie 

Nebensätze und die Konjunktion WEIL:  

Warum ist Reiten gesund aber auch gefährlich? 

Wie muss für Pferde gesorgt werden?  

Womit werden die Pferde gefüttert? 

Was gehört zu der Reiterausrüstung? 

Warum werden Pferde gehalten? Wozu dienen sie uns? 

Welche Vorteile hat Hypotherapie? 

Warum machen immer mehrere Leute Urlaub am Bauernhof? 

Welche arbeiten können die Leute am Bauernhof ausüben? 

Was wissen Sie über Reiterwege? In welchem Land sind sie am häufigsten verbreitet? 

kräftig, klein,

ein Gebirgspferd aus Südtirol

ruhig, ausgeglichen, kräftig

feurig, lebhaft, leicht, schnell, schlank, dünne Beine
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Název tematického celku:  Energetické plodiny a jejich význam v současné době. / 

                                              Energiepflanzen und ihre Bedeutung in heutiger Zeit. 

 

Anotace:  
Materiál seznamuje s příklady energetických plodin, s významem jejich pěstování 

z hlediska péče o krajinu a z hlediska péče o životní prostředí. Dále se zabývá výhodami 

využívání bioenergie. 

 

Klíčová slova: 

Die Energiepflanzen, die nachwachsenden Rohstoffe, die Biogasanlage, verbrennen, 

ökologisch, umweltfreundlich, verarbeiten, die Gülle, das Gas, die Wärme, die Pappel, die 

Asche, die Weide, die Grässer.  

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o energetických plodinách. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat příklady energetických plodin a fungování bioplynové stanice, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na téma využití 

biomasy, 

5) dokáže informovat o energetických plodinách a jejich významu z hlediska 

krajinářského, energetického a sociálního. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Drinková D. a kolektiv, Schaumal 3 - pracovní sešit, poslech, 1999, Goethe-Institut, 

Bratislava 1999, ISBN 80-08-03017-8 

 

Wurm.Ch., Nachwachsende Rohstoffe und Technologie nim Rahmen natürlicher 

Kreisläufe, 2000, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 2000 

 

Zelená energie. Obnovitelné zdroje energie. (www.dokument). Dostupné 

z http://www.nazeleno.cz/  

 

 

  

http://www.nazeleno.cz/
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Energiepflanzen und ihre Bedeutung in heutiger Zeit 

 

Ein Teil der Umweltschonung stellt Suche nach verschiedenen alternativen Energieträgern dar, 

die die fossilen  Brennstoffe ersetzen sollten. Verwendung der Biomasse ist ein Teil solches 

Strebens. Der Zweck ist verdoppelte Nutzung der biogenetischen Quellen  und dadurch auch 

unter anderem Beschäftigung der Arbeitskräfte auf dem Lande zu erhöhen und die Abfallreste 

aus Wäldern zu benutzen.            

Unter dem Begriff Biomasse versteht man jede organische Masse, die von Tier-, oder 

Pflanzenorganismen produziert wird. Biomasse ermöglicht eine Kohlendioxid - neutrale 

Energiequelle. Die Bioenergie wird üblicherweise, also durch Verbrennung, aus festen, 

flüssigen oder gasförmigen Pflanzenprodukten gewonnen. Es wird auch frische und trockene 

Biomasse unterschieden.  

Biomasse verfügt mit zahlreichen Vorteilen, weil ihre Verwendung sehr umweltfreundlich ist. 

Es hat aber auch bestimmte Nachteile, wie Z.B. Nutzung der Landwirtschaftsflächen damit 

auch Zerstörung der Ökosysteme und der Biodiversität. Bei der Biomassenanbau werden 

manchmal auch chemische Düngemittel benutzt und es belastet die Umwelt. Natürlich wird 

auch Wasser verwendet, was auch bestimmte Belastung darstellt. Bei der Verbrennung fester 

Biomasse entsteht größere Menge CO2. 

Wenn über Nachwachsende Rohstoffe gesprochen und geschrieben wird, benutzt man oft eine 

Verkürzung, und zwar NAWARO-Produkte.  

 

Biomassenarten: 

1. Energetische Biomasse, die absichtlich angebaut wird. Es handelt sich um Biomasse, die für  

Verbrennung und Vergasung dient. Zu diesen Pflanzen gehören einjährige Pflanzen und 

mehrjährige Pflanzen, Getreide, Ölpflanzen zur energetischen Nutzung. Es handelt sich vor 

allem um schnellwachsende Baumarten wie Pappeln und Weiden.  

2. Biomasse für thermische Umwandlungen. Zu dieser Gruppe gehört Stroh aus Getreide, 

Ölpflanzen, Korn, Reste aus Industrieproduktion, Gräser, Holzreste, altes Papier und Pappe.    

3. Biomasse als nicht genütztes Material - Sägespäne, Hobelspäne,  Holzschnitzel, Holzspäne 

und Reste von Holzverarbeitender Industrie.  

4. Biomasse für Anaerobfermentation und Vorgänge der thermischen Umwandlung - zu 

dieser Gruppe gehören Ölreste, Alkohol von Biomasse, Biobrennstoffe, Rinde.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bioenergie
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennung_(Chemie)
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5. Biomasse ausschließlich nur für Anaerobfermentation. 

Hierher gehört Biomasse tierischer Herkunft, Schlamm, Kot, Verschmutztes Stroh, Reste aus 

Küchen. 

6. Zucker- und Stärkepflanzen zur Umwandlung in Ethanol. 

7. Ölhaltige Pflanzen wie Raps und Sonnenblumen zur Produktion von Pflanzenöl.   

Beispiele der Biomassenheizung: 

Holzverbrennung: Holz wird in verschiedenen Formen verbrannt, z.B. als Stückholz, 

Hackschnitzel, Pellets usw.  Holz verbrennt man seit Jahrhunderte und es ist CO2 neutral. Es 

gibt sehr angenehme Formen für die Menschen, wie man mit Holz  heizen kann, z. B. in 

Kaminofen, Kachelofen und natürlich in der Zentralheizung.  

Biogasanlagen werden bei den Landwirtschaftsbetrieben gebaut. Es wird dort Gülle, 

Getreidereste und Mais, Spurelemente usw. genützt. Dank der Gärung entsteht   Gas und davon 

wird Wärme und Energie durch einen Gasmotor verwertet. Eine Biogasanlage bestehen aus 

einem Gärtank, einem Güllespeicher, einem Gasspeicher und einem Gasmotor.  

Wie werden nachwachsende Rohstoffe noch genützt?  

Nutzung der nachwachsenden Rohstoffe ist sehr breit. Z.B. Holz kann als Baumaterial bei 

ökologischen Häusern benutzt werden. Bei diesen Bauten werden dann z.B. Hanf, Flachs, Kork, 

Stroh oder Schafwolle als Dämmstoffe verwendet. Für diese Häuser sind dann typisch große 

Glasfenster in der Richtung Süden, die Gestaltung des Hauses nach jahreszeitliche 

Lichtnutzung, gute Dämmung mit zusätzlichen Grasdächern, passive Lüftung usw.  

Dann wird z.B. Baumwolle, Wolle, Lein, Flachs in der Textilindustrie benutzt und Hanf, 

Ringelblume, Arnika, Hamamelis, Sanddorn in Medizin und Kosmetikproduktion verwendet.  

Wortschatz zum Text: 

der Energieträger nositel energie  der Holzschnitzel štěpek 

umweltfreundlich ekologický  der Kot výkal 

die Verbrennung spalování  der Schlamm bahno 

die Vegasung zplynatění  die Umwandlung přeměna 

die Pappel topol  der Raps řepka olejná 

die Weide vrba  der Dämmstoff izolační materiál 

das Stroh sláma  der Gärtank nádrž na kvašení 
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Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Teilen Sie sich in zwei Gruppen und diskutieren Sie über Vorteile und über Nachteile der 

Biomassenutzung. Eine Gruppe verteidigt die Biomasse, die andere ist dagegen.   

Besprechen Sie, wie  Biomasse in Ihrer Umgebung genutzt wird. 

Wie und warum werden die schnellwachsenden Baumarten benutzt? 

Erwähnen Sie alle Beispiele der Biomasse und der Biomassenutzung. 

Was ist Biogasanlage?  

Wie wird Biomasse im Bauwesen benutzt?  

In welchen anderen Bereichen wird Biomasse benutz und wozu? 

Wo kann man mit der Biomasse in Kontakt kommen? 

Ergänzen Sie folgende Ausdrücke in den Text über Ökohäuser: 

Die  Wintergärten, bearbeitet,  die Garage, die Produkte,  Efeu, die Energie, die Fassade, erwärmt, 

im Norden,  die Grasdächer, neutral, die Primärenergie, die Wärmedämmung, im Kern 

Ökohäuser sind alle vor allem Energiesparhäuser. Sie sparen nicht nur Heizungsenergie, 

sondern auch _______________, die mit Baustoffen zusammenhängt.  Z. B.  Beton braucht 

100x mehr Energie als Lehm. Die Baustoffe sollten sehr wenig __________ zu ihrer 

Herstellung benötigen. Wenn Energie verbraucht wird, wird dadurch auch Umwelt belastet. 

Sehr wichtig ist __________ und das gesamte Hauskonzept. Es wird passive Energienutzung  

beachtet - die Sonne, die im Süden auf __________ kommt, sollte in großen Fenstern oder 

_____________ eingefangen werden und soll in bestimmte Speichermasse gespeichert werden. 

_____________ bringen im Winter eine zusätzliche Wärmedämmung - wie ein Pelz. Sehr 

nützlich ist auch Fassadenbegrünung mit __________, hauptsächlich _________. 

 Grundrissgestaltung des Hauses - Eingangsbereiche, Schuppen, ________ und andere 

Räume, die nicht so viel ___________ werden müssen, sollten Richtung Norden gestaltet 

werden. Nach Süden oder ____________ des Hauses sollten die wärmsten Räume sein.  

 In  Ökohäusern sollen ____________ verwendet werden, die möglichst wenig durch 

industrialisierte Prozesse _____________ sind und dann damit nicht teuer geworden sind - wie 

natürliche Baustoffe. Z.B.  Lehm - kann direkt verarbeitet werden oder man muss ihn mischen.  
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Název tematického celku: Krajina a její složky - voda, půda, lesy, zeleň … /  

                                             Die Landschaft und ihre Bestandteile - Wasser, Boden, 

Wälder. 

 

Anotace:  
Materiál se zabývá krajinou a jejími komponenty - seznamuje se slovní zásobou týkající 

se vodních ploch, půdy a lesa. 

 

Klíčová slova: 

Die Landschaft, die Natur, die Nährstoffe, die Fruchtbarkeit, versinken, entziehen, der 

Baum, roden, der Lebensraum, die Wasserverseuchung, die chemischen Düngermittel, der 

Nadelbaum, der Laubbaum, der Schutz. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o krajině a jejích složkách. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne slovní zásobu týkající se vodních ploch, půdy a lesa, jejich znečištění, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, 

5) dokáže informovat o půdě a jejím složení, úrodnosti, typech vodních ploch a významu 

lesa v krajině. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

Boden./ Gewässer / Wald (www.Dokument). Dostupné z http://wikipedia.org./  

 

 

http://www.dokument/
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Die Landschaft und ihre Bestandteile - Wasser, Boden, Wälder 

Die Landschaft besteht aus vielen Teilen, wir können in der Natur z.B. Wälder, Felder, Wiesen, 

Flüsse, Teiche, Bäche, Seen, Meere, Ozeane, Wüsten oder  Berge bewundern. Dazu gehört noch 

reiche Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen, denen die entsprechenden Landschaftsgebiete 

ihren Lebensraum gewähren. Pflanzen und Tiere schöpfen von den Landschaftsbestandteilen 

Nährstoffe und alles, was sie zu ihrem Leben benötigen. Alle diese Lebewesen sind nicht nur 

voneinander, sondern auch von unterschiedlichen Ökosystemen abhängig, sie leben dort im 

bestimmten Zusammenhang und Einklang, was auch als Biodiversität genannt ist.  

Das Wasser - Auf der Erde befindet sich Wasser in vielen Formen, es bedeckt 71% der 

Erdoberfläche und ohne Wasser könnte man sich das Leben auf der Erde gar nicht vorstellen. 

Wasser findet man in Weltmeeren und Ozeanen, in Süß- und Salzwasserseen, in Flüssen, 

Teichen, Bächen. Aus Wasser bestehen die Gletscher, alle Lebewesen, Boden und auch die 

Atmosphäre, wo  das Wasser in der Form des Wasserdampfes beinhält ist. Ein wichtiger Begriff 

ist das Regenwasser, das Nutzwasser und das Grundwasser - für Leute sehr wichtige Quelle des 

Trinkwassers. Das Gewässer übt in der Landschaft eine wichtige Rolle aus und bietet unter 

anderem  vielen Organismen und Fischen ihren Lebensraum an.  

Heutzutage wird Wasser auf verschiedene Weise verschmutzt und verseucht. Es wird gegen 

vielen Formen der Wasserverseuchung gekämpft. Es handelt sich vor allem um Abwässer aus 

zahlreichen Betrieben, um Tankerhavarien und Ölflecken in Meeren, um Verseuchung des 

Grundwassers durch  chemische Düngermittel in der Landwirtschaft usw. Ein großes Problem 

stellt auch der saurere Regen dar, das Gesundgeit der Wälder, Bäume und Pflanzen sehr stark 

beeinflusst und sehr oft ihr Absterben verursacht.  

Der Boden ist der oberste Teil der Erde, in dem viele Organismen leben und der sehr stark von 

Umweltfaktoren beeinflusst  ist. Der Boden enthält anorganische Mineralien, organischen 

Humus, Wasser und Bodenluft. Der Boden spielt eine wichtige Rolle für Menschen, Tiere und 

vor allem für Bäume und Pflanzen, denen er die Nährstoffe und Wasser liefert. Nach der Menge 

von Nährstoffen im Boden spricht man über seine Fruchtbarkeit. Wenn es sich um einen 

Ackerboden handelt, auf dem zahlreiche Kulturpflanzen angebaut werden, müssen dann in den 

Boden einige Nährstoffe geliefert werden. Es wird über Düngung gesprochen, wobei chemische 

Düngermittel in größeren Mengen den Boden im Gegenteil auch verseuchen können, wie auch 

z. B. andere Schwermetalle aus Verkehr, Deponie und Industrie.  
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Es werden verschiedene Bodenarten nach seinem Zusammensetzung unterschieden. Der Boden 

mit hohem Nährstoffinhalt wird als „schwerer Boden - Humusboden“ bezeichnet. Der Boden, 

in dem Ton und Lehm überwiegen, wird als „mittelschwerer Boden“ genannt und sandige 

Böden werden als „leichte Böden“ bezeichnet.  

Der Wald ist ein Gebiet, das ein selbstständiges und komplexes Ökosystem bildet und in dem 

eine große Menge der Bäume konzentriert ist. Es stellt einen Lebensraum für Tiere, Vögel, 

Insekt, verschiedene Pflanzen, Pilze, Moose, Farne und Blumen dar. Das Waldvorkommen  ist 

vor allem von Niederschlagsmengen in verschiedenen  Weltteilen abhängig, wo sie auch dann  

das Klima, Feuchtigkeit der Luft und ganze Landschaf beeinflussen. Die Wälder wandeln 

Kohlendioxid in Sauerstoff um, bieten für Leute Ort für ihre Erholung an, sind wichtig für 

Holzindustrie und Forstwirtschaft. Es gibt zahlreiche Waldtypen, in unseren Breiten 

unterscheidet man z.B. Urwälder, Bergwälder, Auenwälder, Misch- und Laubwälder und 

Nadelwälder. Eine ganz einzigartige Art der Wälder bildet der Regenwald.  

Wortschatz zu dem Text: 

die Wüste poušť bestehen aus skládat se z  

die Artenvielfalt   rozmanitost beinhalten               obsahovat 

das Landschaftsgebiet  krajinné území  das Gewässer vodstvo 

gewähren poskytnout das Grundwasser spodní vody 

der Nährstoff živina das Absterben odumírání 

der Zusammenhang  vztah, souvislost die Fruchtbarkeit úrodnost 

der  Einklang soulad liefern dodávat 

die Erde země verseuchen zamořit 

überwiegen převažovat die Zusammensetzung  složení 

der Auenwald lužní les der Farn kapradí 

der Sauerstoff kyslík die Niederschläge srážky 

das Moos mech der Ton                 hlína 

der Lehm jíl der Gletscher ledovec 

der Urwald prales der Laubwald listnatý les 

die Deponie skládka der Verkehr provoz, doprava 
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Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text: 

Bilden Sie Sätze und benutzen Sie folgende Ausdrücke:  

Die Landschaft -  die Tiere - der Lebensraum - die Pflanzen - anbieten - ihr. 

Biodiversität - bedeuten - dass - die Lebewesen - die Ökosysteme - die Artenvielfalt - sich 

befinden -in - reich - verschieden - von. 

Das Wasser - beinhält - in - auch - in - die Form - der Wasserdampf - die Atmosphäre - ist. 

Die Landwirtschaft - die Düngermittel - verseuchen - chemisch - das Grundwasser - durch.  

Die Kulturpflanzen - aus - entziehen - die Nährstoffe - der Boden - so - geliefert - durch -  in - 

werden -  der Boden - Düngermittel - müssen - sie.  

Der Wald - die Luft - die Feuchtigkeit - in  - beeinflussen -  das Klima - und. 

Bilden Sie von jedem Absatz des Textes einige Fragen und stellen Sie die Fragen Ihrem 

Partner. 

Diskutieren Sie über Belastung und Verschmutzung der Landschaft in Ihrer Region. 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Woraus besteht die Landschaft und was braucht jedes Lebewesen zu seinem Leben? 

Wodurch wird das Grundwasser verseucht? 

Wo überall befindet sich Wasser in der Natur und in welchen Formen? 

Welche Bodenarten werden unterschieden? 

Erklären Sie den Begriff die Fruchtbarkeit.  

Welche Rolle üben die Wälder und Bäume in der Natur aus? 

In welche Gruppen werden Bäume gegliedert? Aus welchen Teilen besteht ein Baum? 

Warum werden Wälder gerodet? 

Wie belastet Landwirtschaft unsere Umwelt? 

Suchen Sie im Internet Informationen über Regenwälder, besprechen Sie, warum die 

Regenwälder für uns wichtig sind, warum sie geschützt werden müssen und wo sie sich 

eigentlich befinden. 
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Název tematického celku:  Lesy a lesní společenstva. /  

                                              Der Wald und seine Funktion als Lebensraum. 

 

Anotace:  
Materiál se zabývá lesem a životem v něm. Seznamuje se slovní zásobou tohoto tématu, 

s druhy stromů a zvěře žijící v lese. Dále seznamuje se základními problémy lesního 

hospodaření. Zabývá se problematikou deštných pralesů. 

 

Klíčová slova: 

Die Wälder, roden, aussterben, der Stamm, der Zweig, die Krone, die Waldtiere, die Vögel, 

der Regenwald, die Feuchtigkeit, die Vielfalt, das Holz, gewinnen, der Borkenkäfer. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o lesích. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat druhy stromů, jejich části a lesní zvěř,  

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět,  

5) dokáže informovat o stromech, lese, zvěři, deštných pralesech, jejich funkci a 

negativních vlivech na ně. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

 

Der Wald. (www.dokument). Dostupné z http://www.wikipedia.org./ 

http://www.dokument/
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Der Wald und seine Funktion als Lebensraum  

 

Der Wald ist ein besonderes Ökosystem, in dem eine große Menge von Tieren, Pflanzen, Insekt 

Arten, Pilze, Sträucher und Bäume leben und wachsen. Es werden verschiedene Waldtypen 

unterschieden, z.B. ein Nadelwald, Auenwald, Mischwald, Urwald, Regenwald usw.  

Zu den Nadelbäumen gehören z.B. Fichte, Tanne, Kiefer und Lärche. Zu den Laubbäumen zählt 

man Buche, Birke, Espe, Eiche, Pappel usw. Ein Baum besteht aus Wurzeln, einem Stamm, 

Ästen, Zweigen mit Blättern oder Nadeln und aus einer Krone. 

Wälder spielen eine große Rolle für Leben auf der Erde, für Landschaft und Leute, sie füllen 

mehrere Aufgaben aus: 

Wälder bieten einen Lebensraum für viele Tier-, Insekt-, Pflanzen- und Vogelarten an. Es 

handelt sich um Biodiversität, die im Wald riesig ist. 

Wälder wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um. 

Wälder filtrieren Luft vom Staub und erhöhen Feuchtigkeit in der Luft. 

In Wäldern wird Holz für verschiedene Industriezweige gewonnen, vor allem für Holzindustrie, 

Möbelindustrie usw. 

Holz wird auch als Biomasse benutzt und es werden manche Baumarten als energetische 

Pflanzen, wie z.B. Pappel und Weiden angebaut. 

Wälder schützen Landschaft gegen Hochwasser, Erosion und in Bergebieten gegen Lawinen. 

Wälder sind für gutes Klima wichtig, geben Schatten und bieten den Leuten Erholung. 

Trotz aller Vorteile, die uns Wälder anbieten, werden sie  ständig beschädigt. 

Waldbeschädigung hat mehrere Aspekte. Die Wälder sterben wegen verschiedener Krankheiten 

und Schädlingen ab, z.B. Borkenkäfer hat große Schaden im Böhmerwald verursacht. Deshalb 

ist jeder Waldeigentümer verpflichtet, für seinen Wald zu sorgen und ihn regelmäßig zu 

reinigen. Weiter werden Wälder von Leuten gerodet, es hat mehrere Ursachen. Es werden  

Städte, neue Straßen ständig gebaut und dazu sind neue Flächen erforderlich. Aber vielleicht 

die größte Ursache der Waldbeschädigung ist Umweltverschmutzung. Der saure Regen wirkt 

auf die Bäume sehr stark. Die Luft enthält zu viel Schwefeldioxyd, der in Verbindung mit 

Wasser und Nebel in Schwefelsäure umgewandelt wird und es wirkt negativ in der Form vom 

sauren Regen nicht nur auf Blätter oder Nadeln des Baumes sondern auch der Baum entzieht 

solche Giftstoffe durch seinen Wurzeln aus dem Boden. Weil Bäume sehr langsam leben und 

wachsen, werden in ihnen solche Giftstoffe stark konzentriert. Dann sterben die Bäume ab und 

zwar nicht nur in industriellen Gebieten, sondern auch in nicht industriellen Gebieten, weil die 
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Giftstoffe durch hohe Schornsteine und durch den Wind weltweit über die Grenze transportiert 

werden.  

DER URWALD 

Ein Urwald ist allgemein ein Wald, der ganz ursprünglich ist und der nicht von Menschen 

beeinflusst ist. Sein Bestand entspricht dem Klima und Milieu. In der Tschechischen Republik 

erstrecken sich Urwälder auf einer relativ kleinen Flächen, ca. 921 ha. Zu den bekanntesten 

gehören z.B. Boubín im Böhmerwald oder Jizera in Isergebirge.  

REGENWALD 

Kein Gebiet ist reich an Vegetationsarten wie die Regenwälder.  Eine einzige Baumart kann bis 

zu 1 700 Insektenarten ihren Lebensraum bieten. Was Blumen betrifft, sind die intensiven 

wunderschönen Farben charakteristisch und dazu entwickeln  viele Pflanzen und Blumen ihre 

enorme Größe.  

Pilze und Insekt sorgen für ein fast restloses Recycling. Aber die Fruchtbarste 

Lebensgemeinschaft der Erde steht auf sehr alten Böden, die an Nährstoffe arm sind. Menschen, 

die seit Jahrtausenden den Regenwald bewohnen, wie die Indios, können dort ohne Probleme 

leben. Sie haben gelernt, den Regenwald zu nutzen, ohne ihn zu zerstören. Trotzdem sind es 

die Menschen, die die größte Gefahr für den Regenwald vorstellen.  Die internationalen Möbel- 

und Papierfabrikanten finden den Regenwald als Rohstoffquelle. Die Vernichtung des 

Regenwaldes bedeutet weltweit Klimakatastrophen. Regenwald ist die Lunge unseres Planeten. 

Es wird dort eine große Menge von Sauerstoff produziert und die Regenwälder sind auch für 

hohe Feuchtigkeit wertvoll. Trotzdem verschwinden große Flächen von Regenwäldern, sie 

werden wegen notwendigen Flächen für Landwirtschaft und Bauwesen gerodet und es wird 

auch wertvolles Holz gewonnen. Damit entstehen riesige Schaden unserer Planeten.  

Wortschatz zum Text: 

der Auenwald  lužní les   umwandeln  přeměnit 

der Nadelbaum jehličnatý strom  die Feuchtigkeit vlhkost 

der Laubbaum  listnatý les   die Niederschläge srážky 

die Buche  buk    roden   kácet, mýtit 

die Espe  osika    abholzen  vykácet 

die Eiche  dub    das Milieu  prostředí 

Aufgaben zur Arbeit mit dem Text: 

Finden Sie entsprechende Erklärung zu folgenden Ausdrücken: 
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           BIODIVERSITÄT   Die Larven der Rindenbrüter ernähren 

sich von den saftführenden Schichten des 

Baumes in der Rinde. Da diese Schicht 

die Lebensader des Baumes ist, führt es 

meist zum Absterben des Baumes. 

           SAURER REGEN Eine Pflanzenformation, die aus Bäumen 

besteht und die eine große Fläche 

bedeckt. 

           REGENWALD  Primärwald wird von menschlichem 

Einfluss nicht berührt, und dort befindet 

sich eine ökologische Klimagesellschaft. 

           BORKENKÄFER Niederschlag, dessen pH-Wert niedriger  

als der pH-Wert ist, der sich in reinem 

Wasser befindet. 

           URWALD Wälder, die durch ein besonders feuchtes 

Klima  von meist mehr als 2000 mm 

Niederschlag (im Jahresmittel) 

gekennzeichnet sind. 

           WALD Biologische Vielfalt bezeichnet die 

Variabilität unter lebendigen Organismen 

verschiedener Herkunft in einem Milieu.  

 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Welche Laubbäume und welche Nadelbäume kennen Sie? 

Woraus besteht ein Baum?  

Warum sind Bäume und Wälder für unsere Umwelt wichtig? 

Warum werden Wälder von Leuten gerodet? 

Warum werden Regenwälder abgeholzt? 

Warum kommt es zum riesigen Absterben der Wälder? 

Welche Rolle spielen Wälder für Landschaft? 

Warum sind Wälder auch in nicht industriellen Gebieten beschädigt? 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenformation
http://de.wikipedia.org/wiki/Baum
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaxgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlag
http://de.wikipedia.org/wiki/PH-Wert
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald
http://de.wikipedia.org/wiki/Klima
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlag
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Název tematického celku:  Produkce ovoce a zeleniny. /  

                                              Obst- und Gemüseproduktion. 

 

Anotace:  
Materiál představuje běžné druhy zeleniny a ovoce pěstované v našich podmínkách, 

rozdělení do skupin, jejich význam pro zdravou výživu a základní postupy při jejich 

pěstování. 

 

Klíčová slova: 

Das Steinobst, das Kernobst, das Schalenobst, pflücken, pflanzen, lagern, einkochen, 

einfrieren, der Garten, das Wurzelgemüse, die Gemüsebeete, jäten, düngen, die Vitamine, 

beinhalten. 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o produkci a ovoce a zeleniny. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat běžné druhy ovoce a zeleniny a rozdělit je do skupin, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na téma zdravá 

výživa 

5) dokáže informovat o pěstování a zpracování ovoce a zeleniny. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

Rautmann, K. Duden Bilderwörterbuch Feutsch als Fremdsprache. Duden 2005, 

Nachdruck 2011. ISBN 978-3-411-72011-8 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

Wohlert,M.,Bauernhof, Tessloff Verlag, Nürnberg 2004. ISBN 978-3-7886-1504-8 
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Obst- und Gemüseproduktion 

Obst und Gemüse sind wichtige Bestandteile unserer Nahrung, weil sie viele Vitamine, 

Mineralstoffe und Ballaststoffe und Wasser beinhalten. Es gibt zahlreiche  einheimische aber 

auch exotische Arten, die von Bäumen, Sträuchern und Stauden stammen. Die Unterscheidung 

zwischen Obst und Gemüse ist unscharf. In der Regel stammt Obst von mehrjährigen und 

Gemüse von einjährigen Pflanzen. Der Zuckergehalt beim Obst ist meist höher. Botanisch 

gesehen entsteht Obst aus der befruchteten Blüte. Gemüse entsteht aus anderen Pflanzenteilen. 

Mit Obst- und Gemüseanbau befassen sich so genannte Spezialbetriebe, die kleinere Flächen 

bewirtschaften und ihre Früchte dann direkt vom Hof, auf dem Markt oder über 

Genossenschaften vermarkten.  

OBST. In unseren Breiten unterscheiden wir folgende Obstarten: Kernobst - Äpfel, Birnen; 

Steinobst - Pflaumen, Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche; Beerenobst - Erd-, Him-, Heidel-,  

Johannis-,  Stachel-, Brombeeren, Weintrauben; Schalenobst - Hasel- und Wallnüsse. 

Viele Bauernhöfe haben einen Obstgarten, aber die größte Menge der Früchte stammt von 

Obstplantagen. Von diesen Plantagen ist Obst dann billiger. Auf diesen Plantagen werden 

Bäume mit kurzen Stämmen angebaut, damit die Ernte und auch Pflege für Bäume leichter ist. 

Solche niederstämmigen Bäume tragen schon drei Jahre nach dem Pflanzen viele Früchte und 

nach 15 bis 20 Jahren müssen sie durch neue Pflanzen ersetzt werden. Im Vergleich zu den 

hochstämmigen Bäumen, die bis zehn Meter hoch wachsen, die aber erst nach 15 bis 20 Jahre 

eine reiche Ernte tragen. Man kann sie aber rund 50 Jahre lang nutzen.  

Obstbäume, die viele große Früchte mit gutem Geschmack liefern, sind in Regel recht 

empfindlich, im Vergleich zu so genannten robusten Bäumen, die widerstandsfähig  sind, aber 

tragen meist wenige kleine Früchte. Mithilfe des Veredelns lassen sich aber die positiven 

Eigenschaften beider Bäume verbinden.  

Und wie wird Obst geerntet? Damit gute und reiche Ernte erreicht werden kann, muss man 

zuerst sowohl Pflanzen, aber auch Früchte gegen Krankheiten und Schädlinge schützen. zurzeit 

werden oft Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfung kritisiert, deshalb entstand  auch 

neben dem konventionellen Obstbau auch ein ökologischer Obstbau, der keine chemischen 

Mittel verwendet.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCse
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrj%C3%A4hrige_Pflanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Einj%C3%A4hrige_Pflanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Zucker
http://de.wikipedia.org/wiki/Botanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%BCte
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Mit der Ernte hängt viel Arbeit zusammen, Gutes Obst muss immer noch mit der Hand geerntet 

werden. Obst für die Saftherstellung kann jedoch maschinell geerntet werden. Fallobst sammelt 

man zur Most- und Musherstellung.  Z.B. bei Erdbeeren ist Selbstpflücken sehr beliebt, Leute 

können am Feld Erdbeeren selbst pflücken, dann ist der Preis günstiger und man schätzt die 

Früchte mehr.  

Obst verarbeitet man zu Konfitüren, zu Säften, es wird entweder frisch oder eingefroren oder 

eingekocht, getrocknet verkauft.  Kernobst wird am häufigsten gelagert und erst während des 

Jahres  exportiert und verkauft. 

GEMÜSE. Gemüse ist ein der wichtigsten Nahrungsmittel geworden. Meist handelt es sich um 

Blätter, Früchte, Knollen, Stängel oder Wurzeln von ein- oder zweijährigen  Pflanzen, die roh 

gegessen werden, oder die gekocht und konserviert werden.  

Für den Gemüseanbau eignet sich besonders sandiger bis mittelschweren Boden. Wenn man 

Gemüse anbaut, muss der Boden regelmäßig gelockert, gejätet und gegossen werden. Das 

Gemüse wird in verschiedenen Gruppen geteilt, z.B. nach Bauarten handelt es sich um 

Saatgemüse (Erbsen, Bohnen, Zwiebel, Möhren, Petersilie, Spinat, Rettich, Radieschen….), 

um Pflanzgemüse, wann die Pflanzen aus Samen z.B. in Gewächshäusern ausgesät werden 

müssen und erst dann als Jungpflanzen werden sie ins Freie gesetzt. Es handelt sich z.B. um 

Kohl, Sellerie, Tomaten, Paprika, Gurken usw. 

Wir unterscheiden solche Grund-Gemüsearten: Zwiebelgemüse - Zwiebel, Porree, Knoblauch; 

Gewürzgemüse - Dill, Majoran, Salbei, Thymian, Liebstöckel, Basilikum; Blütengemüse - 

Blumenkohl, Brokkoli; Fruchtgemüse - Tomaten, Paprika, Gurken, Melone, Kürbis; 

Hülsenfrüchte - Erbsen, Bohnen, Linse; Blattgemüse - Blattsalat, Spinat, Mangold, Kohl; 

Wurzelgemüse - Möhre, Radieschen, Sellerie, Petersilie, Ingwer, Rettig.  

Wortschatz zum Text:  

die Nahrung        výživa     der Strauch  keř     

der Bestandteil       součást    die Staude  trvalka     

hochstämmig  s vysokým kmenem   das Kernobst  malvice 

das Steinobst  peckovice    das Selbstpflücken samosběr 

die Knolle  hlíza     der Stängel  stonek 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krautige_Pflanze
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Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Welche Unterschiede gibt es zwischen Obst und Gemüse? 

Warum ist Obst und Gemüse für unsere Gesundheit so wichtig? 

In Welche Gruppen wird Obst geteilt? 

In welche Gruppen wird Gemüse geteilt? 

Welche Betriebe beschäftigen sich mit Gemüse- und Obstbau? 

Wo werden Obst und Gemüse angebaut? Welche Bodenart ist für Gemüse die beste? 

Wie wird Ost und Gemüse geerntet und verkauft? 

Welche Obstbäume unterscheidet man? 

Ergänzen Sie folgende Tabellen mit Obst- und Gemüsesorten: Obst: 

KERNOBST STEINOBST BEERENOBST SCHALENOBST 

    

Gemüse: 

WURZELGEM. BLÜTENGEM. BLATTGEM. HÜLSENFR. GEWÜRZGEM. ZWIEBELGEM. 

      

 

Ergänzen Sie den folgenden Text: 

Juli, Obst, Samen, Gurken, Wärme, jäten, Jungpflanzen, Brokkoli, Gemüse, Boden, Beete, 

Paprika,  

Januar, Februar, März -  kaufen wir _________ und guten ____________ und säen wir alles 

was wir wollen in Saatkasten, die Licht und ________ brauchen. März, April - beginnt man mit 

Aussaat draußen. Wir bereiten ________ vor und säen z.B. Kohl, Blumenkohl, ___________ 

und Ende April  kann man langsam mit Pflanzung der ___________ beginnen. Mai - jetzt 

kommen die empfindlichsten Sorten dran, z. B. Tomaten, _________, ___________. Es ist 

notwendig die Beete zu ____________, zu hacken und zu gießen. Seit _________ beginnt die 

Erntezeit, man muss für __________ und ___________ pflegen, damit die Ernte reich wäre. 

 Beschreiben Sie, wie Sie Ihre Ernte verarbeiten und was alles mit der Ernte gemacht 

werden kann! 
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Název tematického celku:  Rybníkářství a chov ryb. /  

                                              Die Fischzucht. 

 

Anotace:  
Materiál představuje stručnou historii rybníkářství u nás. Dále se zabývá způsobem chovu 

ryb v Jižních Čechách, pojmenovává druhy ryb, popisuje cestu ryby ke spotřebiteli. 

 

Klíčová slova: 

Der Zuchtteich, der Karpfen, die Südböhmen, fischen, angeln, der Fischbehälter, der Hecht, 

der Zander, der Barsch, die Kieme, die Flosse. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o rybníkářství a chovu ryb. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat druhy sladkovodních ryb, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu chovu ryb a dokáže je zodpovědět, 

5) dokáže stručně informovat o historii rybníkářství, chovu ryb v Jižních Čechách 

a významu rybího masa ve výživě. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

 

Chov ryb. Rybníkářství. (www.Dokument). Dostupné 

z http://www.třeboň.rybníkářství.cz/ 

 

Rybníkářství. (www.Dokument).Dostupné z http://www.wikipedia.org./ 

 

Karpfen. (www.Dokument). Dostupné z http://www.wikipedia.org./ 

 

 

 

http://www.dokument/
http://www.Dokument).Dostupné
http://www.dokument/
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Fischzucht 

Fischerei gehört zu den ältesten menschlichen Tätigkeiten. Es  handelte sich um eine Art der 

Nahrung und ist vor allem für Ost- und Mitteleuropa typisch. Fischerei stellt einen wichtigen 

Bestandteil der Landwirtschaft dar. In der Tschechischen Republik sind mehr als 24 000 Teiche 

und T von der größten Bedeutung Talsperren. Die Gesamtfläche nimmt 52 000 ha ein und davon 

dienen  42 ha zur Fischzucht. Anteil der Fischproduktion an dem Markt beträgt 20 000 Tonnen. 

 Die Teichwirtschaft benutzt auch  andere Methoden als die reine Teichhaltung. Die Erbrütung 

und Brutaufzucht erfolgt in der Regel in Kunststoffbecken in Brutstätte, deren 

Wasserversorgung meist durch Quellenwasser erfolgt wird. 

Die Teiche sind im Bereich der Fischzucht von der größten Bedeutung aber auch sind wichtig 

für die Landschaft. Sie stellen den natürlichen Wasserreservoir dar, bieten Lebensraum für 

Fische, Wassertiere, Wasserpflanzen und Vögel an und damit spielen die Teiche eine große 

Rolle für Biodiversität. Leute finden am Teich Ruhe, man kann dort zelten, surfen, baden und 

angeln.  

Geschichte der Teichwirtschaft und der Fischzucht. Das wichtigste Gebiet für die 

Fischzucht befindet sich in Südböhmen. Die größte Tradition hat Fischzucht in der Umgebung 

der Stadt Třeboň und diese Tradition ist mindestens sieben Jahrhunderte alt. Die Zuchtteiche 

entstanden am häufigsten in der Nähe von Klöstern und sie wurden von Adeligen gefördert.   

Den größten Aufschwung erlebte Fischzucht  im 16. Jahrhundert und ist mit zwei bekannten 

Namen verbunden. Es waren Štěpán Netolický und Jakub Krčín.  

Die ersten Teiche wurden in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gegründet, es waren 

ungefähr 20 Teiche. Weiter ist die Geschichte der Teichwirtschaft mit der adeligen Familie 

Rožmberk sehr eng verbunden. In dieser Zeit hat schon erwähnte Štěpánek Netolický viele 

Teiche gegründet und am Anfang des 16. Jahrhunderts hat er einen Kanal „Zlatá stoka“  

gebildet, der als Wasserzufuhr vom Fluss Lužnice in die Teiche diente. In der zweiten Hälfte 

des 16 Jahrhunderts setzte Jakub Krčín mit Werk von Netolický fort und gründete noch mehrere 

Teiche, z.B. den Teich Rožmberg, den größten Teich der Tschechischen Republik.  

Fischzucht in Südböhmen. Der größte Fischproduzent in der Tschechischen Republik ist der 

Betrieb „ Fischerei Třeboň“. Diese Gesellschaft produziert jährlich cca. 2,500 - 2,700 Tonnen 

Fische, es überwiegen von 95% Karpfen, dann werden noch Hechte, Schleien, Welse, Barsche 

gezüchtet.  
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Karpfenzucht.  Ursprünglich stammt der Karpfen aus Asien, die Römer haben ihn nach Europa 

mitgebracht. Jeder Karpfen lebt 3 - 4 Jahre und ist mit Naturfutter gefüttert. Als Naturfutter 

versteht man Plankton, Würme und als Zusatzfutter dient Weizen und organische Dung.  Die 

Karpfen werden zuerst in kleineren Teichen gehalten und wenn sie größer werden, werden sie 

in größere Teiche gegeben, in denen jeder Karpfen 20 Meter Wasser für sein Leben zur 

Verfügung hat. Die Verkaufsgröße des Karpfens ist 1,2 kg - 3,2 kg. Fischfleisch ist sehr gesund, 

ist von guten Qualität, beinhält Mineralien, Vitamine ungesättigte Säuren, wenig Fett und hat 

eine hohe Nahrungswert. 

Der Karpfen ist ein typisches Gericht zu Weihnachten. Der Weihnachtskarpfen wird zum 

Abendessen am Heiligen Abend gegessen. Es wird in Regel lebend verkauft, erst zu Hause 

geschlachtet und meist paniert serviert. Sonst kann man den Karpfen grillen oder mit Gewürz 

backen. Der Geschmack des Fisches ist von der Wasserqualität, Haltungsbedingungen, 

Zusatzfutter abhängig. Damit der Geschmack nicht schlammig ist, muss der Fisch aus dem 

Teich ins frische Wasser kommen. Nach  dem Teichabfischen am Ende September, anfangs 

Oktober werden deswegen die Karpfen in spezielle Teiche gegeben. Das Wasser ist dort kälter, 

beinhält mehr Sauerstoff, die Karpfen bekommen kein Futter mehr und sie bewegen sich 

weniger. Erst dann kommen die Karpfen zum Verkauf. 

Angeln. In Tschechien ist Angeln sehr beliebte Freizeitaktivität. Es werden am häufigsten 

Karpfen geangelt. Es ist relativ  leicht, einen kleineren jungen Karpfen zu fangen, aber einen 

größeren Exemplar zu fangen ist sehr anstrengend, man muss bestimmte Kenntnisse über das 

Gewässer  in verschiedenen Jahreszeiten haben.   

Wortschatz zum Text: 

der Karpfen  kapr    der Fischbehälter sádka 

der Hecht  štika    die Brutstätte  líheň 

die Schleie  lín    das Kloster  klášter 

der Wels  sumec    das Zusatzfutter dodatečné krmivo 

der Barsch  okoun    panieren  obalit v trojobalu 

der Wurm  červ    der Teich  rybník 

die Talsperre  přehrada   ungesättigte Säuren nenasyc. kyseliny 

die Teichwirtschaft rybníkářství   das Teichabfischen výlov rybníku 

der Adelige  šlechtic   das Gewürz   koření 
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Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text: 

Verantworten Sie folgende Fragen: 

Welche Rolle spielen die Teiche? 

Wie viele Teiche sind in der Tschechischen Republik und wie große Fläche nehmen sie ein?  

Wann und wo wurden die ersten Teiche in Böhmen gegründet? 

Welche Namen  und welche Adeligen sind mit Teichwirtschaft verbunden?  

Wozu diente sogenannte Zlatá stoka und von wem wurde der Kanal gebaut? 

Welche Fische werden in Südböhmen am häufigsten gehalten?  

Was wissen Sie über Karpfenzucht? 

Warum ist das Fischfleisch so gesund? 

Was muss alles gemacht werden, damit der Fischgeschmack nicht schlammig ist? 

Wie wird der Karpfen zu Weihnachten vorbereitet und welche Arten werden unterschieden?  

Erklären Sie auf Deutsch folgende Begriffe: 

Fischzucht  Biodiversität der Teiche  der Kanal „Zlatá stoka“ 

Naturfutter für Karpfen  Fischfleischqualität  Karpfenangeln  

Essen Sie Fische? Wie oft? Können Sie Vorbereitung eines Fischgerichtes beschreiben? 

Ergänzen Sie folgende Sätze: 

In der Tschechischen Republik sind mehr als __________ Teiche und Talsperren und die  

Gesamtfläche nimmt __________ ha ein. Davon dienen  _____ ha zur Fischzucht. Dieser 

Betrieb Fischerei Třeboň produziert jährlich ca. ________Tonnen Fische, es überwiegen von 

_______  Karpfen, dann werden noch _______, Schleien, ______, Barsche gezüchtet. Jeder 

Karpfen lebt _________Jahre und seine Verkaufsgröße ist _____________ kg.  Fischfleisch ist 

sehr  _________, ist von guten Qualität, beinhält Mineralien, _________ ungesättigte 

____________, wenig _________ und hat eine hohe Nahrungswert. Ursprünglich stammt der 

Karpfen aus ________, die Römer haben ihn nach Europa mitgebracht. 

  



62 
 

 

Název tematického celku: Ochrana přírody a krajiny. /                

                                             Landschaft- und Naturschutz. 

 

Anotace:  
Materiál uvádí některé chráněné krajinné oblasti a národní parky v České republice 

a stručně je charakterizuje. 

 

Klíčová slova: 

Der Lehrpfad, die Natur, schützen, schonen, der Schutzgebiet, der Torf, gewinnen,  

die Kiefer, die Torfmooren, die Dotterblume, der Urwald. 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o ochraně přírody a krajiny. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat typy chráněných oblastí jako možnost ochrany tamní flóry a 

fauny,  

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět,  

5) dokáže informovat o naučné stezce Borkovická Blata. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

 

Kolektiv autorů, Willkommen in Tábor, Město Tábor a agentura eF, s.r.o. České 

Budějovice, 2006, ISBN 80-239-7576-5 

 

Schutzgebiete.(www.dokument). Dostupné z http://www.wikipedia.org/ 

 

 

 

http://www.dokument/
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Landschaft- und Naturschutz 

Schutzgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind geographische  Gebiete, die zu der 

Erhaltung und Schutz der Tier- und Pflanzenarten dienen. Es handelt sich aber um Gebiete, die 

auch von historischer, landschaftlicher, erdkundlicher oder wissenschaftlicher Sicht von 

wichtiger Bedeutung sind. Zu Schutzgebieten gehören am häufigsten Lebensräume bedrohter 

Tier- und Pflanzenarten, Biotopen wie Moorlandschaften, Heideflächen, Gebirgslandschaften 

oder Wälder. Es werden aber auch Kulturlandschaften und natürliche Ressourcen  geschützt.In 

Europa nehmen etwa 23% der Fläche Schutzgebiete ein.  

Naturschutzgebiete in der Tschechischen Republik werden in folgende Gruppen geteilt: 

Nationalpark - es umfasst natürliche, durch Menschen wenig beeinflusste Ökosysteme, die 

wissenschaftlich sehr wert sind. Bei uns sind folgende Nationalparks: Nationalpark 

Riesengebirge, Nationalpark Thayatal, Nationalpark Böhmerwald, Nationalpark Böhmische 

Schweiz 

Landschaftsschutzgebiet -  es handelt sich um kleinere Gebiete, deren Ökosysteme bedeutend 

und einzigartig sind. In Tschechien gibt es folgende Landschaftsschutzgebiete, z.B.  

Beskiden, Blaník, Böhmisches Karstgebiet, Broumov und seine Umgebung, Tschechisches 

Mittelgebirge, Isergebirge, Böhmischer Paradies, Böhmischer Wald usw. 

Naturreservate - es sind auch kleinere Gebiete, deren Ökosysteme im regionalen Maßstab 

bedeutend sind. 

Nationales Naturdenkmal - ein kleinerer Ort von nationaler, ökologischer und 

wissenschaftlicher Bedeutung.  

Naturdenkmal - ein kleinerer Ort, der für die Region wissenschaftlich, kulturell und 

ökologisch wichtig ist.  

In der Nähe von Tábor befindet sich  eine Naturresarvation:  

 

Lehrpfad Borkovická Blata   

Das Gebiet besteht aus  zwei wichtigen Torfgebieten - Borkovická Blata und Kozohlůdky. 

Lokale Torfmooren sind nasse Lebensräume. Torfmooren bei Borkovice wurden in 

postglazialer Zeit gebildet. Der Torf und Erde, die sich hier befinden, sind stark sauer und arm 

an Mineralien. Die Torfmoore sind natürliche Reservoirs von Wasser für Trockenzeiten. 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Torf gewonnen, zum Heizen verwendet und auch 

für den Gartenbau verkauft. Seine heilenden Eigenschaften sind auch für Kuranwendungen 
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genutzt. Im Jahre 1980 wurde Abbau von Torf beendet. In diesem Gebiet entstand die Nationale 

Naturreservation, die als  Borkovická Blata genannt wird. Die ausgewählten Landgebiete für 

den Bergbau waren  entwässert, dann abgeholzt und  die Oberflächenschicht wurde zur 

Gewinnung sogenannte ,,mourovky‘‘ benutzt. Torf gewann man in kleinen Schichten (4-5 

cm). Der Torf wurde getrocknet, gewendet  und schließlich gesammelt und dann mit den Autos 

weggebracht. Dieser Prozess wurde mehrmals wiederholt. Jährliche Torfgewinnung war mehr 

als 100 000 Tonnen. Im Jahre 1980 überstieg der Ertrag mehr als 1,7 Millionen Tonnen Torf 

aus der Gegend  von etwa 400 ha. Getrockneter Torfboden ist heizwert. 

Die Gruben nach manueller Entnahme von Wasser  überwucherten viele Pflanzen. Zuerst waren 

es Wasserpflanzen. Später  befanden  sich hier Sumpfvegetation, Torfmoos,  Birken und 

Kiefer. Die originale Torfoberfläche ist schon geschlossen, aber ist noch immer unbefestigt, 

wodurch gefährliche Schwankungen auf Wasser entstehen. 

Einige Gruben von Torfmooren sind ständig mit Wasser überschwemmt und wandelten sich in 

ein dunkles Becken um. Dieses Wasser ist nicht schmutzig, es ist klar. Scheinbare dunkle Farbe 

entsteht von der Tiefe des Spiegels. Diese Gruben mit Wasser haben ihre eigene Flora und 

Fauna.   

Naturlehrpfad Borkovická Blata wurde im Jahre 1980 als ein naturwissenschaftliches Gebiet 

gegründet. Das gründete ein Lehrer, RNDr. Jiří Bumerl mit seinen ehemaligen Schülern der 

Landwirtschaftlichen Mittelschule in Tábor. Der Weg ist 5,5 km lang und beginnt auf dem 

Parkplatz direkt am Sumpf zwischen den Dörfern Mažice und Vesce. 

Wortschatz zum Text:  

der Bergbau  těžba   die Oberflächenschicht povrchová vrstva 

das Torfmoor  rašeliniště  der Ertrag   výnos 

das Torfmoos  bažina   das Schutzgebiet  chráněná oblast 

 die Heide  vřesoviště  der Lehrpfad    naučná stezka 

entwässern  odvodnit  wissenschaftlich  vědecký 

umfassen  pojmout  die Ressource   přírodní zdroj  

die Kuranwendung léčebná kůra  heilend    léčivý 

die Schicht  vrstva   überwuchern   zarůstat 

die Sumpfwegetation bahenní vegetace die Schwankung  kolísání 
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Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und übersetzen Sie den Text. 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Warum sind Schutzgebiete so wichtig, wozu dienen Sie? 

Welche Gebiete werden am meisten geschützt? 

Wie groß sind die Flächen in Europa, auf denen sich Schutzgebiete erstrecken?  

Wo befindet sich der Lehrpfad Borkovická Blata? 

Warum ist dieses Gebiet so einzigartig? 

Wie und in welcher Menge wurde hier Torf gewonnen? 

Welche Pflanzen und welche Tiere leben hier?  

Wie entstand der Lehrpfad? 

Wissen Sie, was als Blatská Princessin genannt wird?  

(das älteste und höchste Kiefer in der Heide) 

 

Schreiben Sie alle möglichen Beispiele von Fauna- und Floravertreter, die einzigartig 

sind. Wie soll man sie schützen? 

Erklären Sie Begriffe: 

Nationalpark    Landschaftsschutzgebiet   Naturreservate 

Naturdenkmal   Biodiversität    Torfmoorgebiet 

 

Ergänzen Sie folgende Sätze: 

Lehrpfad - Borkovická Blata  - das Gebiet besteht aus lokalen  _________ und es ist ein nasser  

___________.  Der Torf und Erde, die sich hier befinden, sind stark ______.  Die Torfmoore 

sind natürliche Reservoirs von  ___________ für Trockenzeiten. 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier _________ gewonnen und zum 

________verwendet und auch für den Gartenbau verkauft. Seine heilenden Eigenschaften sind 

auch für Kuranwendungen genutzt.  

 

Planen Sie einen Ausflug für Gäste von der Partnerschule aus Österreich. Sie wollen 

ihnen auch Borkovická Blata zeigen. Wie würde der Ausflug weiter geplant, welche Orte 

würden Sie mit ihnen in diesem Gebiet besuchen? 
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Název tematického celku:  Přírodní a historické zvláštnosti Táborska. /  

Naturwürdigkeiten und Geschichte der Stadt Tábor und ihrer Umgebung.   

  

Anotace:  
Materiál seznamuje s historickým centrem Tábora a jeho stručnou historií, dále se 

zaměřuje na zajímavé přírodní lokality v okolí Tábora, např. na naučnou stezku 

Borkovická Blata a na Chýnovskou jeskyni. 

 

Klíčová slova: 

Der Hauptplatz, der Brunnen, die unterirdischen Gänge, die Kirche, das Kloster, das 

Burghaus, die Burgruine, die Höle, der Lehrpfad, gründen, der Baustil.  

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o přírodních a historických zvláštnostech Táborska. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zná výrazy pro popis historického centra města, jeho husitské historie a přírodní okolí 

města Tábora, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na dané téma, 

5) dokáže stručně informovat o historii města a o přírodních zajímavostech v jeho okolí. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

 

Kolektiv autorů, Willkommen in Tábor, Město Tábor a agentura eF, s.r.o. České 

Budějovice, 2006, ISBN 80-239-7576-5  

 

Táborer Region - Leták - Infocentrum Tábor 
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Naturwürdigkeiten und Geschichte der Stadt Tábor und ihrer Umgebung 

Táborer Region befindet sich am nördlichen Rande Südböhmens. In dieser Region kann man 

zahlreiche Burgruinen, Naturparks, Teiche und  malerische Dörfer mit Häusern im 

Bauernbarockstyl finden. Das Zentrum dieses Gebietes ist die historische Stadt Tábor.   

Tábor ist eine schöne malerische südböhmische Stadt, die sich zwischen dem Fluss Lužnice 

und dem Teich Jordán  erstreckt. Die Geschichte Tábors ist vor allem mit Hussitentum 

verbunden. Anstelle des heutigen Tábors stand im 13. Jh. eine Stadt, die später unterging. 

Oberhalb des Flusses Lužnice wurde im 14. Jh. eine Burg gegründet, deren Turm seit dem 16. 

Jh. Kotnov genannt wurde. Tábor haben Hussiten im Jahre 1420 gegründet. Es wurde eine neue 

Hussitengemeinde gebildet und die hussitischen Priester haben den Namen Tábor  nach dem 

biblischen Berg Thabor bei Nazareth in Palästina für die Stadt  benutzt.  

Nach der Schlacht bei Lipany schloss Tábor Frieden mit Kaiser Sigismund und Tábor wurde 

1437 zur königlichen Stadt erhoben. 

Der historische Kern der Stadt wurde 1961 zur städtischen Denkmalreservation und ein Jahr 

später zum Nationalen Kulturdenkmal erklärt. Der Grundriss der Innenstadt hat den Charakter 

einer hussitischen Festung. Der Verbau wurde in kleinere Blöcke und Häuserinseln aufgeteilt, 

die im Fall einer Gefahr als selbstständige Festungen dienen konnten. Die Befestigungen 

wurden auf dem ganzen Umfang des historischen Teils erhalten.  

Ein Denkmal der Spätgotik ist das Rathaus auf dem Žižkaplatz, in dem sich heute ein Museum  

des Hussitentums befindet. Sein wertvollster Teil ist der Palast, ein spätgotischer Saal. Auf dem 

Žižka-Platz steht die gotische Kirche, Renaissancebrunnen, das Žižka-Denkmal. Unter dem 

Žižka-Platz befinden sich mittelalterliche Gänge und Keller der Bürgerhäuser. Ein Teil (800m) 

dieses unterirdischen Labyrinths ist der Öffentlichkeit zugänglich. Im Jahre 1492 entstand  eine 

der ältesten Talsperren der Welt, die den biblischen Namen Jordán trägt. Sie nimmt eine Fläche 

von 50 ha und Tiefe von 18 m ein.  

Interessant ist auch das Gebäude des ehemaligen Spitals, kleine Kirche und das 

Augustinerkloster mit der Marienkirche auf dem Platz Mikuláše z Husi.  

In Tábor sind nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch Theater, Kino, Galerien, 

Schulen und Industriebetriebe. 

Zu den schönsten Orten in Südböhmen gehört die Wallfahrtskirche Klokoty im Barockstyl 

aus den Jahren 1701 -30 und die Burgruine Kozí Hrádek die in der ersten Hälfte des 14. Jh. 

entstand und wurde nach dem Brand im Jahr 1438 nicht mehr bewohnt. In den Jahren 1412 - 

1414  hielt hier seine  Predigten Magister Jan Hus.  
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Das Barockschloss Měšice entstand durch Umbau einer ursprünglichen Renaissancefestung 

aus dem 16. Jahrhundert. Zurzeit ist das Schloss wieder im privaten Besitz, aber ist der 

Öffentlichkeit zugänglich. 

Sezimovo Ústí ist eine kleinere Stadt, sie gehört  fast zu der Stadt Tábor. Dort steht eine 

bekannte Villa, der private Sitz des ehemaligen Präsidenten Edvard Beneš.  

Östlich von Tábor liegt die Stad Chýnov. Es ist Geburtsort von einem der bedeutendsten 

tschechischen Bildhauer, Maler und Grafik František Bílek. In der Nähe von dieser Stadt wurde 

im Jahre 1863 eine Höhle mit herrlichen Tropfsteinen zufällig entdeckt. Fünf Jahre nach ihrer 

Entdeckung wurde sie zugänglich. In der Höle läuft ständige Forschung. Dort befinden sich 

auch große bewässerte Räume. Die bis jetzt  festgestellte Gesamtfläche ist ca. 1200m groß und 

dort sind zahlreiche Mineralien zu sehen.  

Kurort Bechyně ist durch ganz schöne Lage über dem Fluss Lužnice ein Ausflugsort für viele 

Touristen. Dort kann man zur Kur kommen, ein Renaissanceschloss und ein schönes Kloster 

besuchen. Diese Stadt ist auch dank der Keramikproduktion bekannt.  

Die Schönheit der malerischen schönen südböhmischen Landschaft in der Nähe von Tábor wird 

von Denkmälern der Volksarchitektur ergänzt. Damit werden Häuser gemeint, die unter dem 

Einfluss des Barocks und Empires gebaut wurden und deren Stil als südböhmisches 

Bauernbarock bezeichnet wird. Wir finden sie in Blata (Marschland), und zwar in zwei 

Gebieten - in der Nähe von Soběslav und Veselí nad Lužnicí und im Gebiet westlich von České 

Budějovice und Hluboká nad Vltavou. Das Gebiet Soběslavsko-Veselská Sumpfland ist 

berühmt auch wegen seiner Moore. In der Nähe vom Ort Záluží befindet sich der 

Ausgangspunkt von dem Lehrpfad Borkovická Blata (5,5 km), der die Besucher mit der 

Torfförderung und mit den Besonderheiten der Sumpflandnatur bekannt macht. 

  Das Sumpfland besteht aus den mit Torf reichlich bedeckten Wiesen. Dort befindet sich ein 

Lehrpfad, der die typische Flora der Torfmoore zeigt. Das sog. Borkovice-Sumpfland stellt die 

größte mit Torfmoor bedeckte Fläche in der Tschechischen Republik dar. Das Sumpfland ist 

sowohl durch die Naturschönheiten als auch durch Volksarchitektur bekannt.  Die Bauten der 

Volksarchitektur sind in den Ortschaften Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty und noch Komárov 

zu finden. 
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Wortschatz zu dem Text: 

zahlreich   četný   die Burgruine  zřícenina hradu 

sich erstrecken  rozprostírat se  untergehen  zaniknout 

der Priester   farář   erheben  povýšit 

der Kern   jádro   der Grundriss   půdoris 

die Festung   opevnění  die Gefahr  nebezpečí 

unterirdisch   podzemní  ehemalig  bývalý 

die Wallfahrtskirche  poutní kostel  der Torf  rašelina 

das Sumpfland  bažinaté území zugänglich  přístupný 

ursprünglich   původně  die Forschung  výzkum 

die Öffentlichkeit  veřejnost  das Mittelalter  středovek 

Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 

Lesen Sie und Übersetzen Sie den Text. 

Stellen Sie sich vor, zu Ihrer Schule kommt ein Besuch von der Partnerschule aus Österreich. 

Wie würden Sie ihnen die Stadt Tábor und die Umgebung vorstellen? Bereiten Sie ein 

viertägiges Programm auch mit der Stadtbesichtigung von Tábor vor.  

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Wodurch ist die Táborer Region bekannt?  

Wann, wo und von wem wurde Tábor gegründet? 

Wann wurde Tábor zu einer königlichen Stadt erhoben? Was hat es  bedeutet? Suche solche 

Informationen im Internet! 

Was stellt in der Stadt das hussitische und das königliche Symbol dar? 

Was alles befindet sich am Žižka-Platz? 

Was wissen Sie über Unterirdische Gänge unter dem Žižka-Platz in Tábor? 

Was für ein Unterschied ist zwischen unterirdischen Gängen und Katakomben? 

Welche anderen Sehenswürdigkeiten befinden sich noch  direkt in Tábor und welche in der 

unmittelbaren Gegend von Tábor? 

Was wissen Sie über Bauernbarock, Höhle in Chýnov, Bechyně und Borkovická Blata. 

Kennen Sie andere interessante Orte in Südböhmen?  

Machen Sie eine Präsentation über unsere Schule und Botanischen Garten. Beschreiben 

Sie dort auch die Bildungsmöglichkeiten an unserer Schule. 
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Název tematického celku:  Jak se žije ve městě a na venkově. /  

                                              Leben in der Stadt und auf dem Lande. 

 

Anotace:  
Materiál seznamuje se slovní zásobou charakterizující život ve městě a život na 

venkově. Pojmenovává výhody a nevýhody obou těchto lokalit. 

 

Klíčová slova: 

Das Kulturleben, das Dorf, die Stadt, die Sehenswürdigkeiten, die 

Arbeitsmöglichkeiten,  

die Parkanlagen, die Natur, der Verkehr, die Wiese, der Wald, pflanzen, die 

Verkehrsverbindung, verschmutzte Luft. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle 

společného Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o životě ve městě a na venkově. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, 

práce s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zná slovní zásobu charakterizující život ve městě a na venkově, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na téma 

výhody a nevýhody života v obou těchto lokalitách, 

5) dokáže porovnat způsob života ve městě a na vesnici. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die 

Fachrichtung „Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České 

Budějovice 2000.  

Stadt.(www.Dokument). Dostupné z http://wikipedia.org./ 

Wohlert,M.,Bauernhof, Tessloff Verlag, Nürnberg 2004. ISBN 978-3-7886-1504-8 

 

  

http://www.dokument/
http://wikipedia.org./
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Leben in der Stadt und auf dem Lande 

Welche Vorteile und welche Nachteile hat Leben auf dem Lande und in der Stadt? Wo ist es 

am besten zu leben? Es hängt natürlich von  jedem Menschen ab, jeder hat ganz andere 

Bedürfnisse und es hängt natürlich davon ab, ob es sich um junge Leute - Singles oder um 

Familien mit kleinen Kindern oder um Rentner handelt. 

Leben in der Stad ist ganz anders. Dort befinden sich  viele Arbeits-, Ausbildungs- aber auch 

viele Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten. In der Stad sind viele Schulen, Arbeitsstellen, 

Büros, Banken, Krankenhäuser, Geschäfte, Supermärkte und Einkaufszentren. Die Leute 

können am Abend in  Kinos, Theaters, Diskos, Clubs und Gaststätten gehen. Man kann in der 

Freizeit Sehenswürdigkeiten, Galerien, Museen, Kirchen besuchen, für aktive Erholung stehen 

dort Sportzentren, Fitness und Wellness zur Verfügung. In der Stadt ist gewöhnlich auch 

mindestens ein Bahnhof, Busbahnhof und in den Großstädten auch Flughafen. Man hat gute 

Verkehrsverbindung aber damit ist riesiger Verkehr, Stauen, verschmutzte Luft und große Lärm 

verbunden. Man kann dort nur schwer parken, die Straßen sind  verkehrsreich und überfüllt. In 

Großstädten kann man öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, Straßenbahnen, S-Bahn oder U-

Bahn benutzen, die allerdings sehr oft überfüllt sind.   

Wir unterscheiden s.g. Kleinstädte mit einer Einwohnerzahl zwischen 5000 und 20 000.  Städte 

mit weniger als 5000 Einwohnern sind dann Landstädte. Wenn es sich um größere Städte 

handelt, spricht man dann über Mittelstadt mit 20 000 bis 100 000 Einwohnern und die 

Großstadt  ist es ab 100 000 Einwohner. Damit hängt auch die Tatsache zusammen, wie das 

Leben in einer Stadt orientiert ist, ob es sich mehr um eine industrielle Stadt mit vielen 

Betrieben handelt, oder ob es  um eine kulturell und touristisch orientierte Stadt geht. So wie 

so befinden sich in Städten wenige Park- und Grünanlagen. 

In der Stadt leben  sehr viele Leute, die gewöhnlich entweder im Zentrum der Stadt in 

historischen Häusern oder in Hochhäusern wohnen. Die meisten Leute leben dann in 

Platenhäusern, Reihenhäusern oder Familienhäusern am Rande der Stadt und müssen so wie so 

jeden Tag zur Schule oder zur Arbeit fahren. Das Leben in der Stadt ist hektisch, oft 

unpersönlich und anonym. Damit hängen auch größere Kriminalität und andere sozial-

pathologische Erscheinungen zusammen.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Landstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt


72 
 

Auf dem Lande ist das Leben noch nicht so hektisch wie in der Stadt. Das Dorf ist eine 

Ortschaft, wo kleinere Menge der Leute leben, deshalb ist dort  geringe Arbeitsstellung. Der 

Schwerpunkt des Lebens war dort früher vor allem Landwirtschaft, weil in der Umgebung 

schöne Natur, viele Felder, Wiesen, Weiden, Wälder, Teiche oder Gebirge sind.  

Auf dem Lande lebt man im besseren Zusammenklang mit der Natur, man kann Haustiere und 

Nutztiere halten. Die Leute wohnen dort entweder am Bauernhof, in Familienhäusern oder in 

einem Wohnhaus. Zu ihrem Haus gehört gewöhnlich ein Garten, wo sie verschiedenes Obst 

und Gemüse pflanzen. Leider sind auf dem Lande meistens nur Grundschulen, wenige 

Geschäfte und fast keine Kultureinrichtungen. Früher war es nicht wichtig, weil das Leben auf 

dem Lande mit Traditionen, Bräuchen eng verbunden war. Leute in einem Dorf pflegten 

kulturelles Leben im Sinne der Volkstraditionen, z.B. Volksmusik, Tänze, sie feierten 

verschiedene Feste und am Sonntag gingen sie in die Kirche.  Sie konnten sich nach der 

schweren Arbeit am Feld noch selbst amüsieren, sie lebten mehr zusammen. Von den 

Großeltern bis zu den Kindern halfen alle bei der Arbeit, alle wohnten unter einem Dach und 

in der fernen Vergangenheit lebten Leute  auch mit Nutztieren. Alle waren bescheidend und 

zum Essen gab es am häufigsten Brot, Butter, Milch, Mohn, Quark und Kartoffeln. Fleisch aßen 

sie selten. Aber  jetzt ist das Leben anders, obwohl manche Traditionen erhalten wurden. Viele 

Leute müssen  zur Arbeit und zur Schule, zum Arzt jeden Tag fahren (pendeln), sehr wenige 

Einwohner sind in der Landwirtschaft tätig. Die Verkehrsverbindung ist meistens nicht 

einreichend, so muss eine Familie mindestens über ein Auto verfügen. Trotzdem bevorzugen 

immer mehrere Familien Leben auf dem Lande, weil dort alles ruhiger, langsamer und 

angenehmer als es in den überfüllten hektischen Städten ist.  

Wortschatz zum Text: 

der Nachteil  nevýhoda  die Sehenswürdigkeit  památka 

der Vorteil  výhoda   zur Verfügung stehen  být k dispozici 

der Verkehr  doprava  überfüllt   přeplněný 

die Verbindung spojení   der Flughafen   letiště 

das Bedürfniss potřeba  Traditionen pflegen  dodržovat tradice 

die Arbeitsstelle pracovní místo pendeln   cestovat tam a zpět 

die Volksmusik lidová hudba  der Zusammenklang  souznění 
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Vorschläge zur Arbeit mit dem Text: 

Diskutieren Sie über folgende Themen: 

Vorteile / Nachteile des Lebens auf dem Lande 

Vorteile / Nachteile des Lebens in der Stadt 

Das für Familien mit kleinen Kindern geeignete Wohnen 

Das für Single lebende Leute geeignete Wohnen 

Das für Rentner geeignete Wohnen 

Vorteile / Nachteile des Lebens in einem Familienhaus 

Vorteile / Nachteile des Lebens in einer Wohnung 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Was meinen Sie über s.g. Satellitenstadt am Rande einer Großstadt? 

Welche Sehenswürdigkeiten kann man in einer Stadt sehen? 

Mit welchen Verkehrsmitteln kann man in einer Großstadt fahren? 

Was muss man monatlich für Wohnen bezahlen? 

Womit kann man heizen? 

Wo möchten Sie in der Zukunft leben und warum?  

Können Sie sich vorstellen, im Ausland zu leben? Wenn ja, in welchem Land? 

Welche Vorteile, Nachteile hat es?  

Warum leben so viele Leute Single? 

Beschreiben Sie Ausstattung einzelner Zimmer in einer Wohnung:  

Die Küche, das Wohnzimmer, das Kinderzimmer, das Schlafzimmer, das Bad,  

die Toilette, das Arbeitszimmer. 

Beschreiben Sie, wie Leute früher auf dem Lande gelebt haben! 

Vergleichen Sie, wie man Freizeit auf dem Lande und in der Stadt verbringen kann! 

Diskutieren Sie über Luftverschmutzung in der Stad. 

Diskutieren Sie darüber, wie man Verkehrssituation der Großstädte verbessern könnte! 

Beschreiben Sie Ihre Stadt oder Ihr Dorf, wo Sie leben! 
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Název tematického celku:  Technika v zemědělské výrobě. / 

                                              Die Landtechnik.               

 

Anotace:  
Materiál uvádí příklady názvů zemědělských strojů používaných v rostlinné i živočišné 

výrobě pro jednotlivé zemědělské činnosti. 

 

Klíčová slova: 

Anbauen, der Pflug, die Strohballenpresse, der Frontlader, der Maschinenschuppen, 

sammeln, pflügen, säen, düngen, eggen, auseinanderwerfen, der Mehdrescher. 

 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o technice v zemědělské výrobě. 

2) Odborná slovní zásoba k tématu. 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby. 

4) Otázky k tématu. 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby. 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne vyjmenovat zemědělské stroje v živočišné i rostlinné výrobě, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu zemědělská technika a dokáže je zodpovědět, 

5) dokáže informovat o účelu zemědělské techniky v rostlinné a živočišné výrobě. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

Lévy-Hillerich, D. Komunikation in der Landwirtschaft. Goetheinstitut München 2005, 

Fraus Plzeň 2005, Cornelsen  Berlin 2005. ISBN 80-7238-318-3 

 

Rautmann, K. Duden Bilderwörterbuch Feutsch als Fremdsprache. Duden 2005, 

Nachdruck 2011. ISBN 978-3-411-72011-8 

 

Vondrášková, J., Hofnerová G. Fachtexte im Deutschunterricht für die Fachrichtung 

„Allgemeine Landwirtschaft“. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2000.  

Wohlert,M.,Bauernhof, Tessloff Verlag, Nürnberg 2004. ISBN 978-3-7886-1504-8 
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LANDTECHNIK 

Das Wort Landtechnik bezeichnet alle Maschinen und Geräte, die in der Landwirtschaft 

benutz werden. Früher mussten die Bauer alles selbst machen, es waren viele Arbeitskräfte 

notwendig, damit alle Tätigkeiten geschaffen wurden. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts 

überwiegte in der Landwirtschaft vor allem Handarbeit. Zum Beispiel Getreidehalme wurden 

mit einer Sichel oder einer Sense von Hand abgeschnitten. Das Getreide wurde dann zu Garben 

gebunden und auf dem Feld aufgestellt. Pferde oder Ochsen brachten das Getreide zum Hof. 

Pferde und Ochsen halfen viel in der Landwirtschaft  aber auch in der Forstwirtschaft, sie zogen 

Pflüge über den Acker oder wurden vor schweren Wagen gespannt.  

In den letzten 50 Jahren erlebte Landwirtschaft eine riesige Entwicklung. Viele Maschinen wie 

z.B. Traktor, Mähdrescher, und Melkanlagen haben den Bauern schwere körperliche Arbeit 

beseitigt. Mit weniger Arbeitskräften kann der Bauer mehr Land  bewirtschaften und mehrere 

Tiere halten. Mit einem modernen Mähdrescher wird in einem Arbeitsgang auf einmal gemäht, 

gedroschen und das Korn vom Stroh getrennt.  

Bevor der Landwirt das Getreide säen kann, müssen Felder vorbereitet werden. Der Boden 

wird gelockert und mit Pflug oder Grubber vermengt. Der Pflug bricht den Boden mit seinen 

Scharen grob auf, wendet und lockert ihn. Der Grubber lockert den Boden mit mehreren Zinken, 

wendet ihn aber nicht.  Dabei werden auch die Pflanzenreste von der letzten Ernte einarbeitet. 

Der Boden wird dann mit Egge geebnet. Hinter der Egge kommt gleich die Sämaschine, die 

das Saatgut gleichmäßig in den Boden legt. Wenn Getreide reif ist, wird es mit einem 

Mähdrescher geerntet. Mähdrescher schneidet das Getreide ab, entfernt die Körner aus den 

Ähren und trennt das Korn vom Stroh. Das Getreide bleibt im Korntank und das Stroh auf dem 

Feld. Vom Korntank wird das Getreide auf einen Anhänger umgeladen und abgefahren. Andere 

Geräte werden dann noch in der Mühle verwendet. Stroh aus dem Feld wird dann durch 

Strohballenpresse in Ballen gepresst.  

Wenn man Kartoffeln anbaut, müssen die Kartoffeln im Frühjahr mit einer Maschine in die 

Erde gelegt werden und sie wachsen bis in den Herbst. Dann kommt wieder die Ernte, es wird 

dazu Kartoffelroder benutzt. Der Traktor zieht den Roder über das Feld. Der Roder nimmt die 

Kartoffeln aus dem Boden auf und schneidet das Kartoffelkraut ab.  

Moderne Traktoren, Dünge-, Saat- und Erntemaschinen verfügen über satellitengesteuerte 

Navigations- und Kartierungssysteme und über einen hohen Automatisierungsgrad. 
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Die meist benutzten Maschinen in der Landwirtschaft sind   z.B.  Mähdrescher, Pflug, Egge, 

Drillmaschine, Pflanzmaschine, Düngerstreuer.  

Ein Mähdrescher ist eine landwirtschaftliche Erntemaschine zur Ernte von Körnerfrüchten 

wie  Getreide,  Raps, Sonnenblumen, Ackerbohnen, Grassamen sind.  

Ein Pflug dient zu folgenden zwecken: Durchlüftung des Bodens, gleichmäßige Einarbeitung 

von organischem Material (z. B. Mist, Gülle, Häckselstroh), mechanische 

Unkrautbekämpfung, Bekämpfung von tierischen Schädlingen, insbesondere Feldmäusen, 

mechanische Lockerung des Bodens, vor allem von verdichteten Stellen, Vorbereitung des 

Ackers als Saatbeet. 

Ein Traktor oder Ackerschlepper ist eine Zugmaschine, die in der Landwirtschaft zum Zug, 

aber auch zum Antrieb der anderen landwirtschaftlichen Maschinen benutzt wird. Traktoren 

werden außerhalb der Landwirtschaft in der Forstwirtschaft und  im Gartenbau verwendet. 

Als häufig genutzte Zusatzausrüstung an Traktoren ist ein Frontlader, manchmal auch ein 

Hecklader angebracht.  

Eine Egge ist ein landwirtschaftliches Bodenbearbeitungsgerät mit Zinken, die durch den 

Boden bewegt werden. Sie wird eingesetzt, um die obere Bodenschicht zu lockern, Erdschollen 

zu zerkleinern, eine gute Krümelung für die Saatbettbereitung  und um Unkraut zu bekämpfen. 

Bei der Breitsaat dient die Egge zur Einarbeitung des Saatgutes.  

Ein Düngerstreuer ist ein Streugerät zur dosierten und gleichmäßigen Verteilung organischer 

und chemischer Düngermittel.  

Eine Drillmaschine, Sämaschine - diese Maschinen  dienen zur Aussaat von Pflanzensamen.   

Wortschatz zum Text: 

der Getreidehalm obilné stéblo  der Grubber  kultivátor 

die Sichel  srp   die Egge  brány 

die Sense  kosa   der Düngerstreuer rozmetadlo hnojiv 

die Garbe  snop   die Sämaschine secí stroj 

der Pflug  pluh   die Zinke  hrot 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erntemaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Getreide
http://de.wikipedia.org/wiki/Raps
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenblume
http://de.wikipedia.org/wiki/Ackerbohne
http://de.wikipedia.org/wiki/Gras
http://de.wikipedia.org/wiki/Mist
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClle
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4cksel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4dling
http://de.wikipedia.org/wiki/Feldmaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Saatbett
http://de.wikipedia.org/wiki/Zugmaschine
http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Frontlader_(Traktor)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hecklader
http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdscholle
http://de.wikipedia.org/wiki/Saatbettbereitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Breitsaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Saatgut
http://de.wikipedia.org/wiki/Streuger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnger
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Vorschläge für Arbeit mit dem Text: 

Verbinden Sie Tätigkeiten mit den Maschinen: 

Strohballenpresse   häckselt Mais 

Pflug     drescht Getreide 

Steinsammler    rodet Rüben 

Rübenroder    presst Stroh in Ballen 

Maishäcksler    pflügt den Boden 

Mähdrescher    sammelt Steine 

Diskutieren Sie über Arbeit in der Landwirtschaft früher und jetzt. 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Wie haben Landwirte früher ohne der Landtechnik gearbeitet? 

Wie wird das Getreidefeld  bewirtschaftet? 

Welche Maschinen werden dabei verwendet? 

Welche Landtechnik wird bei Kartoffelanbau benutzt? 

Wozu dienen folgende Maschinen? -     der Mähdrescher 

der Pflug 

die Sämaschine 

der Düngerstreuer 

die Egge 

der Traktor 

Finden Sie mithilfe des Wörterbuches entsprechende tschechische Ausdrücke: 

Der Traktor :Die Kupplung, das Schaltergetriebe, der Motor, das Hinterrad, das Vorderrad, 

Zapfwelle, der Frontlader, die Hydraulikpumpe, der  Allradantrieb, die Bremsen, die 

Differenzialsperre. 

Der Mähdrescher: Dreschtrommel, Dreschkorb, Korntank, Arm mit Förderschnecke, 

Untersieb, Schüttler, Einzugsschnecke, Haspel, Schneidwerk, Halmteiler, Schneidwerk, 

Rücklaufboden. 
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Název tematického celku: Zoologické zahrady a obory a jejich poslání v současné době. 

/ Die Zoogärten, Wildtierparks und ihre gegenwärtige Aufgabe.      

  

Anotace:  
Materiál seznamuje se slovní zásobou exotických zvířat chovaných v zoologických 

zahradách, jejich krmením a péčí o ně. Zamýšlí se nad významem zoologických zahrad 

a obor v současné době. Uvádí konkrétní příklad zoologické zahrady Větrovy. 

 

Klíčová slova: 

Der Zoogarten, der Löwe, der Affe, der Tieger, der Bär, die Schildkröte, füttern, das Obst, 

das Gemüse, der Käfig, der Auslauf, der Damhirsch, der Mufflon, die Futterkrippe, der 

Wald. 

Vstupní předpoklady: 

Materiál předpokládá znalost cizího jazyka minimálně na úrovni A2 podle společného 

Evropského referenčního rámce. 

Obsah tematického celku: 

1) Výchozí text o zoologických zahradách 

2) Odborná slovní zásoba k tématu 

3) Cvičení k osvojení slovní zásoby 

4) Otázky k tématu 

5) Shrnutí tématu s použitím probrané slovní zásoby 

 

Metodické postupy a organizace výuky:  

Pro osvojení tématu je použito hlasité čtení, procvičování, čtení s porozuměním, práce 

s různými typy cvičení, práce ve dvojicích, dialog a frontální procvičování. 

Předpokládané výsledky výuky: 

Žák:  

1) dokáže přečíst výchozí text se správnou výslovností a intonací, 

2) zvládne pojmenovat exotická zvířata a požít výrazy spojené s jejich s chovem, 

3) dokáže aktivně použít odborné výrazy v následných cvičeních, 

4) aktivně tvoří otázky k tématu a dokáže je zodpovědět, vede dialog na téma významu a 

užitečnosti zoologických zahrad 

5) dokáže informovat regionální zoologické zahradě na Větrovech, o oborách v okolí 

Tábora. 

 

Literární zdroje a jiné prameny: 

 

Zologická zahrada Větrovy. (www.dokument). Dostupné z http://www.zologická zahrada 

Větrovy.cz 

Obora Brandlín (www.dokument). Dostupné z http:// wwwBrandlín.cz 

Zologická zahrada. (www.dokument). Dostupné z http://www.wikipedie.org. 

 

 

 

http://www.dokument/
http://www.zologická/
http://www.dokument/
http://www.dokument/
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Die Zoogärten und Wildparks und ihre gegenwärtige Aufgabe 

Was ist eigentlich ein Zoogarten? Es handelt sich um eine große Parkanlage, wo  viele sowohl 

exotische als  auch einheimische Tiere gehalten werden. Es geht oft auch um Haltung bedrohter 

Tierarten, die in der freien Natur fast ausgestorben sind. Die Zoogärten bemühen sich wie 

möglichst ihren gehaltenen Tieren natürliche Lebensbedingungen  näher zu bringen. Tiere in 

Zoogärten haben fachliche Veterinärpflege, entsprechendes Futter und sie stehen nicht unter 

dem Druck ihres Überlebens, wie in der freien Natur.  

Die Zoogärten dienen nicht nur zum  Schutz verschiedener Tierarten und ihrem Nachwuchs, 

sondern auch zur  Bildung, Forschung und Erholung der Besucher.  

Die ältesten und ersten „Zoogärten“ entstanden in China um 2000 v.Ch. am Hof eines Kaisers.  

Der älteste, bis zu der heutigen Zeit existierende Zoogarten befindet sich in Wien in 

Schönbrunn. Dieser Garten wurde im Jahre 1752 gegründet.  

Tierschützer kritisieren und oft protestieren gegen Haltung der Wildtiere in zivilisierten und 

begrenzten Lebensbedingungen und gegen Tierhaltung in den Käfigen. Es wurde festgestellt, 

dass die Tiere sich sehr gut an solche Bedingungen anpassen können und dass ihre 

Lebenserwartung verlängert ist.  

Betrieb der Zoogärten ist sehr teuer, weil es größte Mühe ist, den Tieren die besten 

Bedingungen zum Leben zu sichern und man versucht ihr Lebensmilieu an natürliche 

Bedingungen ihres ursprünglichen Lebensraumes möglichst anzupassen. Immer mehr Leute 

geben ihr Geld und so unterstützen Haltung bestimmter Tiere, die Tiere werden dann eigentlich 

adoptiert.  

 Zu den größten Zoogärten in der Tschechischen Republik gehören der Zoogarten in Prag, 

Liberec, Dvůr Králové. In Südböhmen befindet sich ein großer Zoogarten in Hluboká nad 

Vltavou und in Větrovy, in der Nähe von Tábor. 

Der Zoogarten in Větrovy 

Větrovy ist ein kleines Dorf in der Nähe von Tábor. Die Besucher können sich in diesem 

Zoogarten viele exotische Tiere ansehen, sich  ausruhen, mit der Kutsche fahren und ein 

Restaurant oder eine Pension direkt im Areal des Gartens besuchen. Der Bestandteil des Zoo-

Gartens bildet auch ein Kinderspielplatz. 

Der Tierpark hat 31 ständige Angestellte und dazu stellt er einige Hilfsarbeitskräfte an. Um 

Tiere kümmern sich ein Zoologe und vier Tierpflegerinnen. Der Tierarzt steht ständig zur 
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Verfügung. Hier werden z. B. Bären, Löwe, Affen, Tiger, Papageien, Auerochse, Luchse, 

Fuchse, Kängurus usw. gehalten. 

Was Tierfutter betrifft, wird es mit vielen Firmen zusammengearbeitet. Mit Grasfutter  ist der 

Tierpark selbstständig, das Kraftfutter wird von privaten Bauern gekauft und spezielles Futter 

für exotische Tiere wird von spezialisierten Firmen gekauft.  

Wildparks 

Zu ganz interessanten Möglichkeiten, wie man in Südböhmen ein Wochenende verbringen 

kann, ist Besuch von zahlreichen Wildparks. Es geht um ein bestimmtes Gebiet, in dem 

Wildtiere  gehalten werden und die Besucher können Tiere wie Hirsche, Mufflons, Damhirsche, 

Wildschweine in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten und bewundern. In manchen 

Wildparks kann man übernachten und Tiere jagen.  

Zum Beispiel der Wildpark Brandlín befindet sich in der Nähe von einem kleinen Dorf 

Brandlín. Es liegt 15 km von Tábor entfernt. Dank dem Radweg besuchen diesen Wildpark 

viele Touristen und Radfahrer.  Besucher können in Wäldern und auf den Wiesen vor allem 

Mufflons, Damhirsche und ein paar Hirsche beobachten. Hier werden auch Führungen mit 

Vorlesungen über Wildtiere veranstaltet. Es wird vor allem für Schulen und Kindergärten 

vorbereitet, damit die Kinder Natur näher kennen lernen. 

Im Wildpark befinden sich eine zentrale Futterkrippe und viele kleinere Futterkrippen. Die 

Futtermenge wird pro ein Stück und Tag erteilt. Die Tiere werden mit Kern- und Kraftfutter, 

mit Heu, Kastanien, Eicheln, Rübe, Kartoffeln, Obst und Futterkarotte gefüttert. Um den 

Tierpark kümmert sich ein Förster und eine Hilfskraft, ein Jägerhund ist auch notwendig.  Zur 

Betreuung der Tiere gehört natürlich auch Tierarztpflege.  

Wortschatz zum Text: 

die Art druh  der Nachwuchs potomek/potomci 

die Bedingung podmínka  der Kaiser císař 

die Haltung chov  der Käfig klec 

die Forschung výzkum  das Kernfutter jadrné krmivo 

beobachten pozorovat  die Eiche žalud 

  der Molch      mlok           der Frosch          žába 

Vorschläge für die Arbeit mit dem Text: 
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Lesen Sie und übersetzen Sie den Text! 

Übersetzen Sie folgende Ausdrücke und geben Sie Beispiele der Vertreter folgender 

Gruppen: 

1) Savci: ________  2) Ptáci: ________ 3) Plazi: ______ 4) Obojživelníci: ____________ 

5) Ryby: ___________ 6) Bezobratlí: ___________   

r Wolf, r Adler, r Dachs, r Uhu, e Taube, r Storch, r Luchs, r Fuchs, r Bieber, Forelle, r Hecht, 

r Frosch, r Molch 

Teilen Sie sich in zwei Gruppen, eine Gruppe verteidigt und sagt Vorteile der Zoogärten 

und die andere Gruppe stellt Kritiker und Gegner der Zoogärten dar. Führen Sie 

Diskussion.  

Erklären Sie folgende Begriffe und übersetzen Sie sie: 

Bedrohte Tiere___________, der Wildpark______________, der Zoogarten____________, 

die Waldpädagogik____________, die Futterkrippe _________, die Wildtiere____________, 

die Gefangenschaft_________, der Lebensraum____________, die Lebensbedingungen 

______________, der Jäger _____________, die Tierpflege ____________. 

Beantworten Sie folgende Fragen: 

Was sind Zoogärten? Wann und warum sind sie entstanden? 

Welcher Zoogarten gehört zu den ältesten in Europa? 

Warum überleben manche Tiere im Zoogarten länger als in der freien Natur?  

Kann man über Quellen der Tiere sprechen, wenn Sie in der Gefangenheit im Zoogarten leben?   

Warum ist es notwendig, die Tiere in Zoogärten finanziell zu unterstützen?-   

Welche Tiere sind zurzeit bedroht? 

Welche Tiere haben in der Vergangenheit bei uns  frei gelebt aber jetzt sind nur in Zoogärten 

zu sehen? 

 Warum entstehen so viele Wildparks und warum sind sie so beliebt? 

Welche Tiere werden in Wildparks gehalten und wie wird es für diese Tiere gesorgt? 

Versuchen Sie ein Projekt vorzubereiten, wie man noch den bedrohten Tierarten helfen könnte. 
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Německo - český slovník 

 

A 

abholzen  - vykácet 

das Absterben,-s,-  - odumírání  

die Ähre,-,-n  - klas 

das All, - vesmír 

der Anteil, -es,-e  - podíl 

die Arbeitsstelle,-en  - pracovní místo 

die Artenvielfalt,-,-en  - různorodost, 

různorodost 

der Auenwald,-es,-ä-er  - lužní les 

das Ausmaß,-es,-e  - výměra, rozsah 

B 

das Bauerngut,-es,-ü-er  - usedlost 

die Bedingungen,-,-en  - podmínky 

das Bedürfnis,-es,-e  - potřeba 

behindert  - postižený 

beifügen  - připojit 

beinhalten  - obsahovat 

die Bekämpfung,-,-en  - hubení (hmyzu) 

der Bergbau,-es,-ten  - těžba 

die Beschäftigung,-,en  - zaměstnání, 

zábava 

beschlagen  - okovat 

beschleunigen  - urychlit 

der Bestandteil,-es,-e  - součást 

bestehen aus  - skládat se z  

betragen  - činit 

der Betriebskreislauf,-es,-ä-e  - uzavřený 

obrat statku, farmy 

die Blausterne,-,-n  - ladoňka 

Brach legen  - nechat ladem  

die Buche,-,en  - buk 

die Burgruine,-,-n  - zřícenina hradu 

D 

der Dämmstoff-es,-e  - izolační materiál 

der Dickblatt,-es,-ä-er  - tlustice 

dienen  - sloužit 

das Düngermittel,-s,-  - hnojivo 

der Düngerstreuer,-s,-  - rozmetadlo 

hnojiv 

die Düngung  - hnojení 

der Durchschnitt,-es,-e  – průměr 

E 

ebnen  - rovnat, vyrovnat 

die Egge,-,-n  - brány 

ehemalig  - bývalý 

die Eiche,-,-en  - dub 

einackern, einarbeiten  - zaorat 

 

der Einklang,-s, ä-e  - soulad 

einzigartig  - jedinečný 

das Elfenbein,-es,-e  - slonovina 

der Energieträger,-es,-  - nositel energie 

entwässern  - odvodnit 

entziehen  - odebírat 

die Erde,-es, -  - země 

erheben  - povýšit 

die Ernte,-,-n  - sklizeň  

sich erstrecken  - rozprostírat se 

der Ertrag,-es,-ä-e  - výnos 

die Erwärmung,-en  - oteplení 

die Espe,-,-en  - osika 

die Euter,-s,-  - vemeno 

F 

die Fallhöhe,-,-en  - spád (vody)  

die Farbstoffpflanze,-,-en  - barvivo 

der Farn,-es,-e  - kapradina 

die Faserpflanze,-,-en  - přadná rostlina 

die Festung,-,-en  - opevnění 

die Feuchtigkeit  - vlhkost 

die fleischfressende Pflanze,-,-en  

- masožravka 

der Flughafen,-s,-ä  - letiště 

die Folge,-en  - následek 

die Forelle,-,-en  - pstruh 

die Form,-,-en  - tvar 

die Forschung,-,-en  - výzkum 

die Forstwirtschaft,-,-en  - lesnictví 

frostbeständig  - mrazuvzdorný 

die Fruchtbarkeit,-,-  - úrodnost 

die Fruchtfolge,-,-n  - osevní postup 

G 

die Garbe,-,n  - snop 

der Gärtank,-es,-e  - nádrž na kvašení 

die Gärung-,-en  - kvašení 

das Gästezimmer,-s,-  - pokoj pro hosty 

die Gattung,-,-en  - rod 

das Gebiet,-es,-e  - oblast 

die Gefahr,-,-en  - nebezpečí 

genießen  - užívat si 

das Geräusch,-es,-e  - zvuk 

die Gesamtfläche,-,-n  - celková rozloha 

das Geschirr,-es,-e  - postroj 

die Geschwindigkeit,-,en  - rychlost 
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der Getreidehalm,-es,-e  - obilné stéblo 

gewähren  - poskytnout 

das Gewächshaus,-es,-ä-er  - skleník 

das Gewässer  - vodstvo 

die Giftpflanze,-,-n  - jedovatá rostlina   

der Großgrundbesitz,-es,-e  - velkostatek 

der Grubber,-es,-  - kultivátor 

der Grundriss,-es,-e  - půdoris 

das Grundwasser,-es,-  - spodní voda 

H 

das Halfter,-es,-  - ohlávka 

die Haltbarkeit,-,-en  - trvanlivost 

hausgemacht  - doma dělaný 

die Heide,-,-n  - vřesoviště 

heilend  - léčivý 

die Heugabel,-,n  - vidle 

hochstämmig  - s vysokým kmenem 

der Holzschnitzel,-s,-  - štěpek 

der Huf  - kopyto 

der Hufeisen  – podkova 

I 

infolge  - z důvodu 

K 

das Kaltblut,-es,-ü-er  - chladnokrevník 

der Kern,-s,-e  - jádro 

die Kernenergie-,-en  - jaderná energie 

das Kernobst,-es,-  - malvice 

die Knolle,-,-en  - hlíza 

die Knotenblume,-,-en  - bledule 

das Korn,-es,-e  - zrno 

der Kot,-es,-  - výkal 

kräftig  - silný 

der Krebs,-es,-e  - rak 

der Kreislauf,-es,-ä-e  - koloběh 

das Kulturdenkmal,-es,ä-er  - kulturní 

památka 

die Kuranwendung,-,-en  - léčebná kůra 

L 

das Landschaftsgebiet,-es,-e  - krajinné 

území 

der Laubbaum,-es,-äu  - listnatý les 

der Lebensraum,-es,-äu-e  - životní 

prostor 

lebhaft  - živý, čilý 

der Lehrpfad,-es,-e  - naučná stezka 

die Leistung,-,-en  - výkon 

liefern  - dodávat 

lockern  – kypřit 

M 

das Mehl,-s,-e  - mouka 

der Mehrdrescher  - kombajn 

melken  - dojit 

das Melkgeschirr,-es,-e  - dojící zařízení 

der Melkraum,-es,ä-e  - dojírna 

der Melkstand,-es,-ä-e  - místo na dojení  

das Merkmal,-es, -e  - znak 

die Milchleistung,-,en  - užitkovost mléka 

das Milieu,-s,-s  - prostředí 

das Mittelalter,-s,-  - středovek 

die Molkerei,-,-en  – mlékárna 

N 

der Nadelbaum,-es,-ä-e  - jehličnatý 

strom 

der Nährstoff,-es,-e  - živina 

die Nahrung,-,en  - výživa 

der Nachteil,-es,-e  - nevýhoda 

die Niederschläge  - srážky 

der Nützling,-es,-e  - užitečný hmyz 

O 

die Oberflächenschicht,-,-e  - povrchová 

vrstva 

der Obstgarten,-es.-ä-en  - sad 

die Öffentlichkeit,-,-en  - veřejnost 

der Ohrwurm,-es, -ü-e  - škvor 

die Otter,-e,-en  - zmije 

der Otter,-s,-  - vydra 

P 

die Pappel,-,-n  - topol 

die Passionsblume,-,-n  - mučenka 

pendeln  - cestovat tam a zpět 

die Pfeifenwinde,-  - podražec velkolistý 

das Pflanzenschutzmittel, -s,- - 

prostředek na ochranu rostlin 

der Pflug,-es, -ü-e  - pluh 

das Pflügen  - orba 

der Priester,-s,-  - farář 

R 

der Raps,-es, Rapsarten  - řepka olejná 

der Reitsattel  - sedlo 

die Ressource,-,-n  - přírodní zdroj 

roden  - kácet, mýtit 

der Rohstoff,-es,-e  – surovina 

S 

 s Stroh,-es,-  - sláma 

die Saat,-,-en  - setba 

die Sämaschine,-,n  - secí stroj 

der Sauerstoff,-es,-e  - kyslík 

die Sehenswürdigkeit,-,-en  - památka 
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das Selbstpflücken,-s,-  - samosběr 

die Sense,-,-n  - kosa 

der Schädling,-es,-e  - škůdce 

die Schicht,-,-e  - vrst 

der Schlamm,-es,-ä-e  - bahno 

die Schlittenfahrt,-,en  - jízda na saních  

schmelzen  - tát 

schmuggeln  - pašovat 

schnellwachsend  - rychle dorůstající  

die Schabracke,-,-n  - poduška pod sedlo 

das Schutzgebiet,-es,-e - chráněná oblast 

die Schwankung,-,-en  - kolísání 

der Schwerpunkt,-es,-e  - stěžejní bod 

die Sichel,-,-n  - srp 

sinken  - klesat 

sorgfältig  - pečlivě 

das Spurelement,-es,-e  - stopový prvek  

die Stadtbebauung,-,-en  - zástavba 

der Stall,-es,-ä-e  - stáj 

stammen  - pocházet 

der Stängel,-es,-  - stonek 

die Staude,-,-en  - trvalka   

der Steig  - třmen 

das Steinobst,-es,-  - peckovice 

der Stickstoff,-es,-  - dusík 

stören  - rušit 

der Strauch,-es,äu-er  - keř 

das Sumpfland,-es,-ä-er  - bažinaté území 

die Sumpfpflanze,-,-n  - bahenní rostl. 

die Sumpfvegetation,-,en  - bahenní 

vegetace 

T 

der Torf,-es,-e  - rašelina 

das Torfmoor,-es,-e  - rašeliniště 

das Torfmoos,-es,-ö-er  - bažina 

Traditionen pflegen  - dodržovat tradice 

U 

überfüllt  - přeplněný 

überwiegen  - převažovat 

überwuchern  - zarůstat 

umfangreich  - rozsáhlý 

umfassen  - pojmout 

umwandeln  - přeměnit 

die Umwandlung,-,en  - přeměna 

umweltfreundlich  - ekologický 

unerschöpflich   - nevyčerpatelný 

das Unkraut,-es,-äu-er  - plevel 

untergehen  - zaniknout 

unterirdisch  - podzemní 

ursprünglich  – původně 

V 

die Vergasung,-,-en  - zplynatění 

die Verbindung,-,en  - spojení 

der Verbrauch-es,-ä-e  - spotřeba 

die Verbrennung,-,-en  - spalování 

zur Verfügung stehen  - být k dispozici 

zur Verfügung stellen  - dát k dispozici 

verhindern  - zabránit 

der Verkehr,-s,-e  - doprava 

verletzt  - zraněný 

vermengen  - smíchat, smísit 

verseuchen  - zamořit 

verschwinden  - zmizet 

versickern  - vsakovat se 

verwenden  - používat 

verzichten auf  - zříci se 

das Vollblut-es,-ü-er  - plnokrevník 

der Vorteil,-es,-e  – výhoda 

W 

das Wachstum, s, -  - růst 

die Wallfahrtskirche,-,-n  - poutní kostel 

das Warmblut,-es,-ü-er  - teplokrevník 

der Wasserstoff,-es,-e  - vodík 

die Weide,-,n  - vrba 

wissenschaftlich  - vědecký 

die Wurzel,-,-n  - kořen 

die Wüste,-,-n  – poušť 

Z 

zahlreich  - četný 

zersetzen  - rozložit se  

die Zinke,-,-n  - hrot 

zugänglich  - přístupný 

der Zügel,-s,-  - uzda 

das Zugtier,-es,-e  - tažné zvíře 

der Zusammenhang,-es,-ä-e  - souvislost 

die Zusammensetzung,-,-en  - složení 

der Zustand,-es,-ä-er  - stav 

der Zweig, -es,-e  - odvětví, větev 
 

B 

bahenní rostl.  - die  Sumpfpflanze,-,-n 

bahenní vegetace  - die Sumpfvegetation,-

,en 

bahno  - der  Schlamm,-es,-ä-e 

barvivo  - die  Farbstoffpflanze,-,-en 

bažina  - das  Torfmoos,-es,-ö-er 

bažinaté území  - das  Sumpfland,-es,-ä-er 

bledule  - die  Knotenblume,-,-en 
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Česko - německý slovník 

 

B 

brány  - die  Egge,-,-n 

buk  - die  Buche,-,en 

být k dispozici  - zur  Verfügung stehen 

bývalý  -  ehemalig 

C 

celková rozloha  - die  Gesamtfläche,-,-n 

cestovat tam a zpět  -  pendeln 

Č 

četný  -  zahlreich 

činit  -  betragen 

D 

dát k dispozici  - zur  Verfügung stellen 

dodávat  -  liefern 

dodržovat tradice  -  Traditionen pflegen 

dojící zařízení  - das  Melkgeschirr,-es,-e  

dojírna  - der  Melkraum,-es,ä-e 

dojit  -  melken  

doma dělaný  -  hausgemacht 

doprava  - der  Verkehr,-s,-e 

dub  - die  Eiche,-,-en 

dusík  - der  Stickstoff,-es,-  

E 

ekologický  -  umweltfreundlich 

F 

farář  - der  Priester,-s,- 

H 

hlíza  - die  Knolle,-,-en 

hnojení  - die  Düngung 

hnojivo  - das  Düngermittel,-s,- 

hrot  - die  Zinke,-,-n 

hubení (hmyzu)  - die  Bekämpfung,-,-en 

CH 

chladnokrevník  - das  Kaltblut,-es,-ü-er 

chráněná oblast  - das  Schutzgebiet,-es,-e 

I 

izolační materiál  - der  Dämmstoff-es,-e 

J 

jaderná energie   - die  Kernenergie-,-en 

jádro  - der  Kern,-s,-e 

jedinečný  -  einzigartig 

jedovatá rostlina     - die  Giftpflanze,-,-n 

jehličnatý strom - der  Nadelbaum,-es,-ä-e 

jízda na saních   - die  Schlittenfahrt,-,en  

K 

kácet, mýtit  -  roden 

kapradina  - der  Farn,-es,-e 

keř  - der  Strauch,-es,-äu-er 

klas  - die  Ähre,-,-n 

klesat  -  sinken 

kolísání   - die  Schwankung,-,-en 

koloběh   - der  Kreislauf,-es,-ä-e 

kombajn  - der  Mehrdrescher,-es,- 

kopyto  - der  Huf 

kořen  - die  Wurzel,-,-n 

kosa  - die  Sense,-,-n 

krajinné území  - das  Landschaftsgebiet, 

-es,-e  

kultivátor  - der  Grubber,-es,- 

kulturní památka  - das  Kulturdenkmal, 

-es,ä-er 

kvašení  - die  Gärung-,-en 

kypřit  -  lockern 

kyslík  - der  Sauerstoff,-es,-e 

L 

ladoňka  - die  Blausterne,-,-n 

léčebná kůra  - die  Kuranwendung,-,-en 

léčivý  -  heilend 

lesnictví  - die  Forstwirtschaft,-,en  

letiště  - der  Flughafen,-s,-ä 

listnatý les  - der  Laubbaum,-es,-äu 

lužní les  - der  Auenwald,-es,-ä-er 

M 

malvice  - das  Kernobst,-es,- 

masožravka  - die  fleischfressende 

Pflanze,-,-en 

místo na dojení   - der  Melkstand,-es,-ä-e  

mlékárna  - die  Molkerei,-,-en  

mouka  - das  Mehl,-s,-e 

mrazuvzdorný  -  frostbeständig 

mučenka  - die  Passionsblume,-,-n 

N 

nádrž na kvašení  - der  Gärtank,-es,-e 

následek  - die  Folge,-en  

naučná stezka  - der  Lehrpfad,-es,-e 

nebezpečí  - die  Gefahr,-,-en 

nechat ladem   -  Brach legen 

nevyčerpatelný -  unerschöpflich 

nevýhoda - der  Nachteil,-es,-e 

nositel energie - der  Energieträger,-es,- 

O 

obilné stéblo - der  Getreidehalm,-es,-e 



86 
 

oblast  - das  Gebiet,-es,-e 

obsahovat  -  beinhalten 

odebírat  -  entziehen 

odumírání   - das  Absterben,-s,- 

odvětví, větev  - der  Zweig, -es,-e 

odvodnit  -  entwässern 

ohlávka  - das  Halfter,-es,- 

okovat  -  beschlagen 

opevnění  -  die Festung,-,-en 

orba  - das  Pflügen  

osevní postup  - die  Fruchtfolge,-,-n  

osika  - die  Espe,-,-en 

oteplení   - die  Erwärmung,-en  

P 

památka   - die  Sehenswürdigkeit,-,-en 

pašovat   -  schmuggeln 

peckovice   - das  Steinobst,-es,- 

pečlivě   -  sorgfältig 

plevel   - das  Unkraut,-es,-äu-er  

plnokrevník  - das  Vollblut-es,-ü-er  

pluh  - der  Pflug,-es,-ü-e 

podíl  - der Anteil, -es,-e 

podkova  - der  Hufeisen,-es,- 

podmínky   - die  Bedingungen,-,-en  

podražec velkolistý  - die  Pfeifenwinde,- 

poduška pod sedlo  - die  Schabracke,-,-n 

podzemní    -  unterirdisch 

pocházet -  stammen 

pojmout -  umfassen 

pokoj pro hosty - das  Gästezimmer,-s,-  

poskytnout  -  gewähren 

postižený -  behindert 

postroj - das  Geschirr,-es,-e 

potřeba - das  Bedürfnis,-es,-e 

poušť  - die  Wüste,-,-n 

poutní kostel  - die  Wallfahrtskirche,-,-n 

používat  -  verwenden 

povrchová vrstva  -                                 

die  Oberflächenschicht,-,-e 

povýšit  -  erheben 

pracovní místo  - die  Arbeitsstelle,-en 

prostředek na ochranu rostlin  -           

das  Pflanzenschutzmittel, -s,- 

prostředí  - das  Milieu,-s,-s 

průměr  - der  Durchschnitt,-es,-e 

přadná rostlina  - die  Faserpflanze,-,-en 

přeměna   - die  Umwandlung,-,en 

přeměnit  -  umwandeln 

přeplněný  -  überfüllt 

převažovat  -  überwiegen 

připojit  -  beifügen 

přírodní zdroj  - die  Ressource,-,-n 

přístupný  -  zugänglich 

pstruh  - die  Forelle,-,en 

půdoris  - der  Grundriss,-es,-e 

původně  -  ursprünglich 

R 

rak  - der  Krebs,-es,-e  

rašelina  - der  Torf,-es,-e 

rašeliniště  - das  Torfmoor,-es,-e 

rod  - die  Gattung,-,-en 

rovnat, vyrovnat  -  ebnen 

rozložit se  - zersetzen 

rozmetadlo hnojiv  - der  Düngerstreuer, 

-s,-  

rozprostírat se  -  sich erstrecken 

rozsáhlý  -  umfangreich 

růst  - das  Wachstum, s, - 

rušit  -  stören 

různorodost, různorodost –  

die  Artenvielfalt,-,-en 

rychle dorůstající   -  schnellwachsend 

rychlost - die  Geschwindigkeit,-,en 

Ř 

řepka olejná - der  Raps,-es, Rapsarten 

S 

sad  - der  Obstgarten,-es.-ä-en 

samosběr  - das  Selbstpflücken,-s,- 

secí stroj  - die  Sämaschine,-,n 

sedlo  - der  Reitsattel,-es,- 

setba  - die  Saat,-,-en 

silný  -  kräftig 

skládat se z   -  bestehen aus 

skleník   - das  Gewächshaus,-es,-ä-er 

skleníkový efekt  – der Treibhauseffekt 

sklizeň    - die  Ernte,-,-n  

sláma  -  s Stroh,-es,- 

slonovina  - das  Elfenbein,-es,-e  

sloužit  -  dienen 

složení  - die  Zusammensetzung,-,-en 

smíchat, smísit  -  vermengen 

snop  - die  Garbe,-,n 

 součást  - der  Bestandteil,-es,-e  

soulad  - der  Einklang,-s, ä-e 

souvislost  - der  Zusammenhang,-es,-ä-e  

spád (vody)   - die  Fallhöhe,-,-en 

spalování  - die  Verbrennung,-,-en 

spodní voda  - das  Grundwasser,-es,-  
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spojení  - die  Verbindung,-,-en 

spotřeba  - der  Verbrauch-es,-ä-e 

srážky  - die  Niederschläge 

srp  - die  Sichel,-,-n 

stáj  - der  Stall,-es,-ä-e 

stav  - der  Zustand,-es,-ä-er 

stěžejní bod  - der  Schwerpunkt,-es,-e  

stonek  - der  Stängel,-es,- 

stopový prvek   - das  Spurelement,-es,-e 

středověk  - das  Mittelalter,-s,-  

surovina  - der  Rohstoff,-es,-e 

Š 

škůdce  - der  Schädling,-es,-e 

škvor  - der  Ohrwurm,-es, -ü-e 

štěpek  - der  Holzschnitzel,-s,- 

T 

tát - schmelzen 

tažné zvíře  - das  Zugtier,-es,-e 

teplokrevník  - das  Warmblut,-es,-ü-er  

těžba  - der  Bergbau,-es,-ten 

tlustice  - der  Dickblatt,-es,-ä-er 

topol  - die  Pappel,-,-n 

trvalka     - die  Staude,-,-en 

trvanlivost  - die  Haltbarkeit,-,-en 

třmen   - der  Steig 

tvar  - die  Form,-,-en 

U 

úrodnost  - die  Fruchtbarkeit,-,- 

urychlit  -  beschleunigen 

usedlost  - das  Bauerngut,-es,-ü-er 

uzavřený obrat statku, farmy –  

der  Betriebskreislauf,-es,-ä-e 

uzda  - der  Zügel,-s,- 

užitečný hmyz  - der  Nützling,-es,-e 

užitkovost mléka  - die  Milchleistung,-,en  

užívat si  -  genießen 

V 

vědecký  -  wissenschaftlich 

velkostatek  - der  Großgrundbesitz,-es,-e 

vemeno  - die  Euter,-s,- 

veřejnost  - die  Öffentlichkeit,-,-en 

vesmír – das All, das Weltall, - 

vidle   - die  Heugabel,-,n 

vlhkost - die  Feuchtigkeit 

vodík  - der  Wasserstoff,-es,-e 

vodstvo  - das  Gewässer 

vrba  - die  Weide,-,n 

vrstva  - die  Schicht,-,-e 

vřesoviště   -  die  Heide,-,-n 

vsakovat se -  versickern 

vydra  - der  Otter,-s,- 

výhoda  - der  Vorteil,-es,-e 

vykácet  -  abholzen 

výkal - der  Kot,-es,- 

výkon - die  Leistung,-,-en 

výměra, rozsah  - das  Ausmaß,-es,-e  

výnos  - der  Ertrag,-es,-ä-e  

výzkum  - die  Forschung,-,-en 

výživa  - die  Nahrung,-,en 

Z 

z důvodu  -  infolge 

zabránit  -  verhindern 

zaměstnání, zábava - die  Beschäftigung, 

-,en  

zamořit  -  verseuchen 

zaniknout  -  untergehen 

zaorat  -  einackern, einarbeiten 

zarůstat  -  überwuchern 

zástavba  - die  Stadtbebauung,-,-en 

země  - die  Erde,-es, - 

zmije  - die  Otter,-e,-en  

zmizet  -  verschwinden 

znak  - das  Merkmal,-es, -e  

zplynatění  - die  Vergasung,-,-en 

zraněný  -  verletzt 

zrno  - das  Korn,-es,-e 

zřícenina hradu  - die  Burgruine,-,-n 

zříci se  -  verzichten auf 

zvuk  - das  Geräusch,-es,-e  

Ž 

živina  - der  Nährstoff,-es,-e  

životní prostor  - der  Lebensraum,-es,      

-äu-e  

živý, čilý  -  lebhaft 


