
Minulý čas silných sloves skupiny A-B-A

Infinitiv Česky Příčestí minulé
essen jíst aß gegessen du isst
fahren jet fuhr bin gefahren du fährst
erfahren dozvědět se erfuhr erfahren du erfährst
Rad fahren jezdit na kole fuhr Rad bin Rad gefahren du fährst
vorbei/fahren jet kolem, míjet fuhr vorbei bin vorbeigefahren du fährst vorbei
fallen padat fiel bin gefallen du fällst
gefallen líbit se gefiel gefallen du gefällst
aus/fallen vy/odpadnout fiel aus bin ausgefallen du fällst aus
durch/fallen propadnout fiel durch bin durchgefallen du fällst durch
fangen chytat fing gefangen du fängst
an/fangen začít fing an angefangen du fängst an
geben dát gab gegeben du gibst
auf/geben vzdát gab auf aufgegeben du gibst auf
zurück/geben vrátit gab zurück zurückgegeben du gibst zurück
zu/geben přiznat gab zu zugegeben du gibst zu
halten držet hielt gehalten du hältst
(sich) auf/halten zdržet (se) hielt auf aufgehalten du hältst auf
(sich) unterhalten bavit (se) unterhielt unterhalten du unterhältst
erhalten obdržet, dostat erhielt erhalten du erhältst
heißen jmenovat se hieß geheißen
kommen přijít/přijet kam bin gekommen
an/kommen přijet kam an bin angekommen
bekommen dostat bekam bekommen
vorbei/kommen stavit se kam vorbei bin vorbeigekommen
vor/kommen stávat se kam vor ist vorgekommen
zurück/kommen vrátit se kam zurück bin zurückgekommen
lassen nechat ließ gelassen du lässt
verlassen opustit verließ verlassen du verlässt
laufen běžet lief bin gelaufen du läufst
lesen číst las gelesen du liest
ein/laden pozvat, zvát lude ein eingeladen du lädst ein
raten radit riet geraten du rätst
beraten poradit beriet beraten du berätst
rufen volat rief gerufen
an/rufen telefonovat rief an angerufen
schlafen spát schlief geschlafen du schläfst
ein/schlafen usnout schlief ein bin eingeschlafen du schläfst ein
schlagen bít schlug geschlagen du schlägst
vor/schlagen navrhnout schlug vor vorgeschlagen du schlägst vor
sehen vidět sah gesehen du siehst
(sich) an/sehen podívat se sah an angesehen du siehst dir an
aus/sehen vypadat sah aus ausgesehen du siehst aus
fern/sehen dívat se na televizi sah fern ferngesehen du siehst fern
tragen nosit trug getragen du trägst
vertragen snést, snášet vertrug vertragen du verträgst
treten stoupnout trat bin getreten du trittst
auf/treten vystoupit (v divadle) trat auf bin aufgetreten du trittst auf
betreten vstoupit betrat betretten du betrittst
vergessen zapomenout vergaß vergessen du vergisst
waschen mýt, prát wusch gewaschen du wäschst
ab/waschen mýt nádobí wusch ab gewaschen ab du wäschst ab

1. a 3. osoba        j. 
č. préterita

2. os. jedn. č.     
přít. času



Minulý čas silných sloves skupiny A-B-B

Infinitiv Česky Příčestí minulé
beweisen dokázat (důkazy) bewies bewiesen
bieten poskytovat bot geboten
an/bieten nabízet bot an angeboten
verbieten zakázat verbot verboten
bleiben zůstat blieb bin geblieben
übrig bleiben zbývat blieb übrig ist übrig geblieben
frieren mrznout fror gefroren
genießen užívat (mít požitek) genoss genossen
leihen půjčit lieh geliehen
entscheiden rozhodnout entschied entschieden
scheinen svítit; zdát se schien geschienen
schließen skončit schloss geschlossen
sich an/schließen připojit se schloss an angeschlossen
sich entschließen rozhodnout se entschloss entschlossen
schreiben psát schrieb geschrieben
verschreiben předepsat (lék) verschrieb verschrieben
stehen stát stand gestanden
auf/stehen vstát stand auf bin aufgestanden
verstehen rozumět verstand verstanden
bestehen in spočívat v bestand bestanden
entstehen vzniknout entstand ist entstanden
fest/stehen být stanoveno, jisté stand fest festgestanden
steigen stoupat stieg bin gestiegen
ein/steigen nastoupit stieg ein bin eingestiegen
aus/steigen vystoupit stieg aus bin ausgestiegen
treiben provozovat trieb getrieben
übertreiben přehánět übertrieb übertrieben
tun dělat, činit tat getan
vergleichen srovnat verglich verglichen
verzeihen prominout verzieh verziehen
verlieren prohrát, ztratit verlor verloren
ziehen táhnout zog gezogen
um/ziehen přestěhovat se zog um bin umgezogen
(sich) an/ziehen obléci (se) zog an angezogen
vor/ziehen dávat přednost zog vor vorgezogen

1. a 3. osoba        j. 
č. préterita



Minulý čas silných sloves skupiny A-B-C

Infinitiv Česky Příčestí minulé
beginnen začít begann begonnen
binden vázat band gebunden
verbinden spojit verband verbunden
bitten prosit bat gebeten
brechen zlomit brach gebrochen du brichst
auf/brechen vyrazit (na cestu) brach auf bin aufgebrochen du brichst auf
empfehlen doporučit empfahl empfohlen du empfiehlst
finden najít fand gefunden
statt/finden konat se fand statt stattgefunden
gehen jít ging bin gegangen
aus/gehen vyjít si, vyrazit si ging aus bin ausgegangen
hin/gehen jít tam ging hin bin hingegangen
mit/gehen jít s sebou ging mit bin mitgegangen
vorbei/gehen jít kolem, míjet ging vorbei bin vorbeigegangen
gelingen (po)dařit se gelang ist gelungen
gewinnen vyhrát, získat gewann gewonnen
helfen pomoci half geholfen du hilfst
liegen ležet lag gelegen
nehmen vzít nahm genommen du nimmst
an/nehmen přijmout nahm an angenommen du nimmst an
mit/nehmen vzít s sebou nahm mit mitgenommen du nimmst mit
teil/nehmen zúčastnit se nahm teil teilgenommen du nimmst teil
unternehmen podniknout unternahm unternommen du unternimmst
schwimmen plavat schwamm b./h. geschwommen
singen zpívat sang gesungen
sitzen sedět saß gesessen
sprechen mluvit sprach gesprochen du sprichst
besprechen projednat besprach besprochen du besprichst
versprechen slíbit versprach versprochen du versprichst
entsprechen odpovídat (v souladu) entsprach entsprochen es entspricht
treffen potkat traf getroffen du triffst
betreffen týkat se betraf betroffen es betrifft
trinken pít trank getrunken
ab/hängen záviset hing ab abgehangen

Minulý čas smíšených sloves
Infinitiv Česky Préteritum Příčestí minulé
brennen hořet brannte gebrannt
bringen přinést brachte gebracht
verbringen strávit verbrachte verbracht
unter/bringen ubytovat, umístit brachte unter untergebracht
denken myslet dachte gedacht
nach/denken přemýšlet dachte nach nachgedacht
kennen znát kannte gekannt
erkennen poznat, rozeznat erkannte erkannt
an/erkennen uznat erkannte an anerkannt
nennen nazývat, jmenovat nannte genannt
benennen pojmenovat benannte benannt
rennen utíkat, pádit rannte bin gerannt
senden poslat; vysílat sandte/sendete gesandt/gesendet
(sich) wenden obrátit (se) wandte/wendete gewandt/gewendet

1. a 3. osoba        j. 
č. préterita

2. os. jedn. č.     
přít. času
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