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FÜR SCHÜLER, DIE MIT TSCHECHISCH BEGINNEN  
 
E-Learning und Apps für Tschechisch als Zweitsprache   
 
E-Learning, das sich für Anfänger der tschechischen Sprache als Zweitsprache eignet. 
Gut für das Üben des Wortschatzes, aber auch des Sprechens und Hörens im Rahmen 
von acht Grundthemen wie z. B. in der Schule, Familie, Stadt usw. Beinhaltet auch einen 
Abschnitt zum Üben der Grundgrammatik (Geschlechter, Präpositionen, Verben). 
Anmeldung unter der eigenen E-Mail-Adresse erforderlich. 

• https://www.cestina2.cz/ 
 

App, die für Lernende mit leicht fortgeschrittene Kenntnissen des Tschechischen als 
Zweitsprache zum Üben des Grundwortschatzes (in Form des Verbindens von Wörtern mit 
einer Abbildung, durch Eintragen von Wörtern in Sätze) eignet ist  

• https://www.click4czech.cz/app/ 
 

geeignet für leicht Fortgeschrittene wie auch für Anfänger. Situationsvideos aus dem 
Alltag – thematische Unterteilung in Arbeit und Schule. Die Übungen sind auf den 
Wortschatz und auf praktische Redewendungen ausgerichtet. 

• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html 
 

geeignet für Anfänger und leicht Fortgeschrittene, Online-Kurse der Niveaus A1 und 
A2, Grundthemen wie Kennenlernen, Familie, Essen, grundlegende Realien der 
Tschechischen Republik – anwendbar ab der 3. Grundschulklasse 

• https://www.mluvtecesky.net 
 

Tschechisch fürs Handy: 
• Memrise 
• Duolingo 

 
Sendungen für Schüler, die geeignet sind, mit der tschechischen Sprache in Kontakt 
zu bleiben, von 10 – 11 Uhr jeden Werktag Schulsendung aus dem Zimmer von Vendy 
und Fráňa für die erste 1. Grundschulklasse 

• https://www.junior.rozhlas.cz 
 
FÜR SCHÜLER MIT FORTGESCHRITTENEN TSCHECHISCH-
KENNTNISSEN 
 
Links zu elektronischen Quellen (sind nicht für Tschechisch als Zweitsprache adaptiert) 
 
 
Verlag Fraus: elektronische Lehrbücher und Kommunikationsportal 
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• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-pro-
vsechny-zdarma-23417  

 
Online-Übungen   

• https://www.skolasnadhledem.cz/  
Online-Übungen in 3 Stufen unterteilt (wie die Schule - 1. St., 2. St. + 3. St. = Mittelschule). 
Per Klick auf eine konkrete Stufe kommen Sie zur Wahl des Fachs, das Sie üben wollen (z. 
B. tschechische Sprache oder Mathematik)  
 
 
kostenloses Herunterladen von Lehrbüchern: 

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic 
 
es ist eine Registrierung unter dem unten angeführten Link erforderlich (am Ende des 
Formulars findet sich die Auswahl der Schulstufe) – interaktive Lehrbücher und Arbeitshefte 
zur Verwendung in elektronischer Form: 

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma 
 
 
Sonderpaket von 56 interaktiven Titeln des Verlags Taktik KOSTENLOS 

•  https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/  
 
interaktive Lehrbücher für die Zeit von 21 Tagen kostenlos. Gilt für Grundschullehrbücher. 
Können als ganzes Paket oder einzeln „gekauft” werden (links die Klassenstufe wählen und 
auf ein konkretes Lehrbuch klicken). 
 
UčíTelka (ČT2) - Fernsehsendungen, auch online verfügbar 

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - Unterricht für die 1. 
Stufe mittels des Fernsehens. Für die 2. Stufe gibt es die Sendung Odpoledka.  

 
 
Včelka – Unterrichtsportal – zum Üben des Lesens und Schreibens für die 1. Stufe. 

• https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky 
 
 
FÜR ÄLTERE SCHÜLER UND MITTELSCHÜLER 

 Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen: 
 Tschechische Sprache und Literatur sowie Mathematik auf ČT Škola 

doma (Schule zu Hause)  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/ -  

Wiederholen und Behandlung konkreter Aspekte der Fächer Tschechisch und 
Mathematik in Form von Unterrichtsstunden für Grundschüler (9. Klasse). Geeignet als 
Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen. Kann online live (konkrete Fragen über den Chat 
schreiben) oder als Aufzeichnung verfolgt werden. 
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(inklusive Aufgaben und Lösungen auf der Website)  
 
 Tschechische Sprache und Literatur: Ich kann Tschechisch 

https://umimcestinu.wordpress.com/ 
Online-Tests für die Vorbereitung zu den Aufnahmeprüfungen für Mittelschulen – für die 
Klassenstufen 5, 7 und 9 (Rechtschreibung, Wortbildung, Formenlehre, Satzbau, Aufsatz, 
Textverständnis, Literaturunterricht) 
 

 E-Books zum Abitur kostenlos auf der Website der Stadtbibliothek Prag -:  
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/  

zum Beispiel Titel aus der Pflichtlektüre zum Abitur im Fach Tschechische Sprache und 
Literatur  
 

 Tschechisch bequem - Videos auf Instagram  
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) oder Youtube  

Unterrichtsvideos mit Erläuterungen einiger Aspekte der tschechischen Sprache  
schriftliche Erläuterungen einiger problematischer Erscheinungen der tschechischen 
Sprache (unter Zuhilfenahme mnemotechnischer Hilfsmittel und weiterer interessanter 
Eselsbrücken) 

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4   
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU) 
 
 

 Wir können das – Übungen für die Fächer Tschechische Sprache, Mathematik, 
Englisch, Deutsch + Fakten (teilweise Geografie – Staaten) 
https://www.umimeto.org/  

beschränkt (ansonsten kostenpflichtig für eine Schule oder Einzelpersonen – Lizenz für 1 
Monat, für 1 Jahr usw. – relativ erschwinglich; es gibt dort auch eine Probelizenz)   
Auswahl nach Themen oder nach der Klassenstufe (1. - 9. Klasse, Grundschule) 
Tschechische Sprache – Rechtschreibung, Grammatik, Textarbeit + Üben in 
herkömmlicher (Eintragen, Auswählen, Verbinden u. a.) wie auch in spielerischer Form 
(Roboter, Monster usw.) 
 
 Über nicht nur der tschechischen Grammatik und Rechtschreibung  

www.nechybujte.cz 
 Grammatik, Antonyme, Synonyme, Korrektur eines geschriebenen Textes  
 
 Hören von Schwerpunktwerken der tschechischen Literatur für 

fortgeschrittene Lerner der tschechischen Sprache 
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik  

 
Auf Google Play können Sie sich noch diese Apps aufs Telefon oder Tablet 
herunterladen:  
Logopedie 1, 2, 3 (Logopädie 1, 2, 3) - Ausspracheübungen  
Výukové kartičky (Lernkarten) – Wortschatztraining, Hörübungen   
Abeceda pro děti (ABC für Kinder) – für Kinder von 3 – 7 Jahren, Klein- und 
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Großbuchstaben, Hörübungen 
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