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Učebnice

noch nicht
die Programmiererin, -nen
selbstständig (sein)

Seite 7
die Ausbildung, -en
das Fernsehen (nur Singular)
die Maskenbildnerin, -nen
die Nennung, -en
der Papagei, -en
der Schreiner, seit (ein paar Jahren)
die Tierärztin, -nen

vzdělání
televize
maskérka
zde: údaj
papoušek
truhlář
od, zde: několik let
zvěrolékařka

Seite 8
der Kollege, -n
der Superjob, -s

kolega, spolupracovník
skvělý job, skvělé
zaměstnání

Seite 9
bekommen; er hat bekommen
die Blume, -n
der Blumenladen, -̈en
das Filmstudio, -s
der Job, -s
der Kurier, -e
liefern
die Realität, -en
wenig
wütend

dostat
květina
květinářství
ﬁlmové studio
zaměstnání, džob,
brigáda
kurýr
zde: rozvážet
skutečnost, realita
málo
rozlícený, rozzlobený

die Stelle, -n
unterrichten
die Verkäuferin, -nen
von Beruf
zur Schule gehen;
er ist zur Schule gegangen

ještě ne
programátorka
(být) samostatně
výdělečně činný/činná,
(být) na volné noze
(pracovní) místo
učit vyučovat
prodavačka
povoláním
chodit do školy

Seite 11
die Bewerbung, -en
der Dativ, -e
das Diplom, -e
gerade
heiraten
das Kursalbum, -alben
das Marketing (nur Singular)
die Marketing-Abteilung, -en
mit freundlichen Grüßen
der Personalchef, -s
die Polin, -nen
der Praktikant, -en
die Praktikantin, -nen
Sehr geehrter Herr ...
seit wann
wann
wie lange
die Wirtschaft (nur Singular)
zur Verfügung stehen;
er hat zur Verfügung
gestanden

žádost o práci
3. pád, dativ
diplom
právě
ženit se, vdát se
třídní album
marketing
oddělení marketingu
s přátelským pozdravem
vedoucí osobního oddělení
Polka
praktikant
praktikantka
Vážený pane ...
od kdy
kdy
jak dlouho
hospodářství
být k dispozici, zde:
můžete se na mě obrátit

Seite 10
angestellt (sein)
arbeitslos
der Architekt, -en
der Arzt, -̈e
die Ärztin, -nen
der Exportkaufmann, -leute

die Flugbegleiterin, -nen
die Hausfrau, -en
der Hotelfachmann,-leute
das Interview, -s
der Journalist, -en
die Kauffrau, -en
der Kaufmann, -leute

(být) zaměstnaný, (mít)
pevné místo
nezaměstnaný
architekt
lékař, doktor
lékařka, doktorka
obchodník v exportu,
pracovník
zahraničního obchodu
letuška
žena v domácnosti
pracovník v hotelnictví
rozhovor, interview
novinář
obchodnice
obchodník

Seite 12
der Arbeiter, baden
bereit sein;
er ist bereit gewesen
der Berg, -e
Bulgarien (nur Singular)
die Feier, -n
das Fest, -e
glücklich
die Hochzeit, -en
die Lebensgeschichte, -n
die Leidenschaft, -en

zde: zaměstnanec,
pracovník
koupat se
být připraven
hora
Bulharsko
oslava
slavnost, svátek
šťastný, šťastně
svatba
životní příběh, příběh ze
života
vášeň
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