
HABEN – mít       SEIN – být 

1. ich habe (mám) wir haben (máme)   1. ich bin  wir sind 

2. du hast (máš) ihr habt  (máte)    2. du bist  ihr seid  

3. er, sie, es hat  (má) sie haben (mají)   3. er, sie, es ist  sie sind 

 

SPIELEN – hrát      MÖGEN – mít rád 

1. ich spiele  wir spielen    1. ich mag  wir mögen 

2. du spielst  ihr spielt    2. du magst   ihr mögt 

3. er, sie, es spielt sie spielen    3. er, sie, es mag sie mögen 

 

SPRECHEN - mluvit      GEHEN – jít, chodit 

1. ich spreche  wir sprechen    1. ich gehe  wir gehen 

2. du sprichst  ihr sprecht    2. du gehst  ihr geht 

3. er, sie, es spricht  sie sprechen    3. er, sie, es geht sie gehen 

 

BESUCHEN - navštívit     KOMMEN – přijít, přicházet 

1. ich besuche  wir besuchen    1. ich komme  wir kommen 

2. du besuchst  ihr besucht    2. du kommst  ihr kommt 

3. er, sie, es besucht sie besuchen    3. er, sie, es kommt sie kommen 

 

WOHNEN – bydlet      HEIßEN – jmenovat se 

1. ich wohne  wir wohnen    1. ich heiße   wir heißen 

2. du wohnst  ihr wohnt    2. du heißt  ihr heißt 

3. er, sie, es wohnt sie wohnen    3. er, sie, es heißt sie heißen 

 

MACHEN – dělat      REDEN - mluvit  

1. ich mache  wir machen    1. ich rede  wir reden 

2. du machst  ihr macht    2. du redest  ihr redet 

3. er, sie, es macht  sie machen    3. er, sie, es redet sie reden 

 

 

 



RECHNEN – počítat      UNTERRICHTEN – vyučovat 

1. ich rechne   wir rechnen              1. ich unterrichte   wir unterrichten 

2. du rechnest   ihr rechnet              2. du unterrichtest   ihr unterrichtet 

3. er, sie, es rechnet  sie rechnen              3. er, sie, es unterrichtet   sie unterrichten 

 

PROGRAMMIEREN – programovat    FINDEN – shledávat, najít 

1. ich programmiere  wir programmieren  1. ich finde  wir finden 

2. du programmierst  ihr programmiert  2. du findest  ihr findet 

3. er, sie, es programmiert sie programmieren  3. er, sie, es findet sie finden 


