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• Um 15:30 fahre ich nach Berlin.  

• Ich fahre nach Berlin.

• Um 15:30 bin ich nach Berlin gefahren. 

• Ich bin nach Berlin gefahren.

• Um 15:30 fuhr ich nach Berlin. 

• Ich fuhr ich nach Berlin.

• Um 15:30 werde ich nach Berlin fahren. 

• Ich werde nach Berlin fahren.

Keď začíname vetu príslovkou 

(informácia o čase), tak sa zmení 

poradie vo vete:

príslovka + nasleduje sloveso al. 

pomocné sloveso a až potom 

osoba
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V zloženom minulom a budúcom 

čase časujeme len pomocné 

sloveso.

ich habe, werde

du hast, wirst

er, sie, es, man hat, wird

wir haben, werden

ihr habt, werdet

sie, Sie haben, werden

• Um 15:45 telefoniere ich mit ...

• Ich telefoniere mit ...

• Um 15:45 habe ich mit ... telefoniert.

• Ich habe mit ... telefoniert.

• Um 15:45 telefonierte ich mit ...

• Ich telefonierte mit ...

• Um 15:45 werde ich mit ... telefonieren.

• Ich werde mit ... telefonieren.
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• Um 16:10 esse ich ein Eis.

• Ich esse ein Eis.

• Um 16:10 habe ich ein Eis gegessen.

• Ich habe ein Eis gegessen.

• Um 16:10 aß ich ein Eis.

• Ich aß ein Eis.

• Um 16:10 werde ich ein Eis essen.

• Ich werde ein Eis essen.

V zloženom minulom čase je na 

konci vety tzv. Partizip II (to je ten 

3. stĺpček slovies na konci každého 

správneho slovníka).
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• Um 17:00 gehe ich mit ... spazieren.

• Ich gehe mit ... spazieren.

• Um 17:00 bin ich mit ... spazieren gegangen.

• Ich bin mit ... spazieren gegangen.

• Um 17:00 ging ich mit ... spazieren.

• Ich ging mit ... spazieren.

• Um 17:00 werde ich mit ... spazieren gehen.

• Ich werde mit ... spazieren gehen.

V jednoduchom minulom čase nie 

je sloveso na konci vety(to je ten 

2. stĺpček slovies na konci každého 

správneho slovníka).
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• Um 18:00 ........... ich ........... 

• Um 18:00 habe ich ........... 

• Um 18:00 ........... ich ...........

• Um 18:00 werde ich ...........
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• Um 20:00 fahre ich nach Hause.

• Um 20:00 b............. ich nach Hause ge.............

• Um 20:00 f............. ich nach Hause.

• Um 20:00 w............. ich nach Hause f............. 
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osoba (subjekt)
ich, du ... Eva, meine Mutter

+
sloveso: vyčasované, pomocné

fahren/haben/sein/werden
+

sloveso: neurčitok, Partizip II
fahren/gefahren

Ich fahre nach Berlin.
Ich bin nach Berlin gefahren.
Ich werde nach Berlin fahren.
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Vhodné externé cvičenia

• Lerneinheit 4, Übung 7-12 (A1 ľahšie) - http://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index_z.htm

• Lerneinheit 3, Übung 3-5, 7-8 (A2 zložitejšie) - http://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_uebungen_index_z.htm

• Vysvetlenie - http://www.graf-
gutfreund.at/daf/02grammatik/01verb/01indikativ_aktiv/02perfekt/g
r1_partizip.pdf
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