
BZK - Německý jazyk  
Student si vylosuje jednu dvojotázku, k níž dostane pracovní list ve formě autentického textu v 
němčině. Student si během své přípravy zpracuje vylosovaná témata, přečte si text a pokusí se využít 
předložený textový materiál k výkladu vylosovaných témat. 

Text může být jeden, vztahující se k oběma vylosovaným okruhům, nebo se může jednat o dva kratší 
texty, z nichž každý se vztahuje k jednomu z okruhů.  

Vzorový pracovní list 
Název okruhu:  

16A) Konversion in Wortbildung und Grammatik 
16B) Wortstellung im einfachen Satz 

(v sylabu pro jednooborové/samostatné studium pod číslem 20) 
 

TEXT: 
Als Naturliebhaber und Kind vom Land fühle ich mich am wohlsten in einer grünen Umgebung, fernab 
der lauten Straßen des Großstadtwahnsinns. Mein abenteuerliches ich konnte es sich allerdings nicht 
nehmen lassen, dass kleine ruhige Dorf gegen eine Weltmetropole einzutauschen. Mein täglicher 
Wahnsinn spielte sich in den letzten drei Jahren also hauptsächlich in London ab. Als Landei war das 
schon ok. In London gibt es nämlich viele große Parks, als auch kleinere versteckte grüne Orte, um dem 
hektischen Alltag zu entfliehen. 

Einen magischen Erholungsort fand ich in der Ruine St. Dunstan in the East, nicht weit von meiner 
Arbeit entfernt, zwischen großen Bürogebäuden, dem Walkie Talkie oder Cheese Grater. Die Ruinen 
einer Kirche, erbaut im Mittelalter und zerbombt im Zweiten Weltkrieg, dienen heute als Kulisse für 
einen kleinen Park. Unter der Woche kann sich diese kleine Oase der Entspannung zum Lunch dann 
doch etwas füllen, wobei an Wochenenden dieser Teil Londons ganz leer, ja fast ausgestorben ist. Die 
Zeit vergeht etwas langsamer als sonst und man bekommt das Gefühl eine andere Seite, eine sanftere 
Seite Londons zu entdecken. 

(aus: Big City Escapes I. https://wildflowerchildcate.com/2016/04/04/big-city-escapes-part-1/, 
abgerufen am 27-04-2021) 

V závislosti na průběhu zkoušky je se studentem veden další rozhovor, který se může/nemusí opírat o 
text pracovního listu. Vzorové otázky uvedené níže nejsou součástí pracovního listu, ale mají ilustrovat, 
jak může být rozhovor veden: 

Možné otázky: 

(1) Fassen Sie das Thema Konversion aus der Perspektive der deutschen Wortbildung und der 
Grammatik zusammen und finden Sie Beispiele im folgenden Text. 

(2) Nach welchen Kriterien wird die Reihenfolge der Satzglieder im einfachen deutschen Satz 
bestimmt? Zeigen Sie die wichtigsten Regeln der Wortstellung im einfachen Satz anhand der 
Sätze im folgenden Text 

(3) Beschreiben sie den Konversionsprozess beim Wort versteckte. Um welche Wortart handelt es 
sich? 

(4) Finden Sie im Text ein Beispiel des deverbalen (deverbativen) Substantivs.  

https://wildflowerchildcate.com/2016/04/04/big-city-escapes-part-1/


(5) Erklären Sie die Unterschiede in der Wortbildung von (die) Ankunft und (das) Ankommen. 
(6) An welcher Stelle steht das Subjekt im folgenden Satz? Warum? 

Unter der Woche kann sich diese kleine Oase der Entspannung zum Lunch dann doch etwas füllen. 

(7) Finden Sie im Text Beispiele der Satzrahmenkonstruktionen.  
(8) Erklären Sie die Reihenfolge der Adverbialien im folgenden Satz: 

Mein täglicher Wahnsinn spielte sich in den letzten drei Jahren also hauptsächlich in London ab. 
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