Vstupní test do 2. ročníku

Němčina
Jméno:
Datum:

1. Text
Martin hat Geburtstag. Er ist heute schon 20 Jahre alt. Er studiert Medizin und wohnt noch mit seinen
Eltern in Prag. Zu seiner Geburtstagsparty lädt er viele Freunde ein, auch Klaus, seinen Freund aus Deutschland.
Klaus studiert Ökonomie in Dresden. Sie kennen sich aus einem Jugendtreffen in Berlin. Heute kommt Klaus nach
Prag und möchte Martin besuchen. Er ist aber nicht zu Hause, er muss noch etwas zum Essen und Trinken für
seine Party einkaufen.
Die Tür öffnet seine Mutter. Sie lädt Klaus in die Wohnung hinein, und bietet ihm eine Tasse Kaffee und ein
Stück Kuchen an. Dann fragt sie, wie oft Klaus Prag besucht. Er kennt unsere Stadt schon ganz gut und findet sie
sehr schön. Er muss nicht lange warten, Martin kommt schon und freut sich sehr. Klaus hat auch ein Geschenk für
ihn.
Am Abend kommen alle Freunde und Freundinnen, geben Martin Geschenke, hören Musik und tanzen,
sprechen mit Klaus Deutsch, essen und trinken. Nur Michaela ist nicht da. Sie kann leider nicht kommen, sie ist
nämlich seit zwei Tagen krank. Sie trifft sich aber bestimmt mit Martin später, und sie feiern seinen Geburtstag
noch einmal.

2. Na základě textu označte nejlepší variantu (5x2 body)
a) Klaus lebt
1. in Prag
2. in Berlin
3. in Dresden
b) Martin wohnt
1. in einem Studentenheim
2. bei seinen Eltern
3. allein
c) Klaus kennt Prag
1. noch nicht
2. schon sehr gut
3. nur wenig
d) Michaela ist
1. Martins Freundin
2. die Freundin von Klaus
3. Martins Mutter
e) Michaela kann heute nicht kommen
1. sie hat kein Geschenk für Martin
2. sie spricht nicht Deutsch
3. sie ist krank
Počet bodů úkol č. 2:

3. Na základě textu odpovězte na následující otázky. (5x2 body)
a) Warum kommt Klaus nach Prag?
b) Wo wohnt Martin?
c) Warum ist Martin nicht zu Hause?
d) Wer kommt zu der Geburtstagsparty?
e) Wo ist Michaela?
Počet bodů úkol č. 3:
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4. Označte správnou variantu (10x2 body)
a) ______ kommen Sie?
1. Wo
2. Woher
3. Was
b) Martin hat Geburtstag. Was gibst du _________?
1. ihm
2. ihn
3. ihnen
c) Kauf noch etwas _________ Abendessen!
1. zu
2. für
3. nach
d) Wann soll der Zug _____________-?.
1. kommt
2. komme
3. kommen
e) Was ___________ du zum Frühstück?
1. esst
2. isst
3. essen
f) Ich trinke zwei ___________ Tee.
1. Tasse
2. Tassen
3. Stück
g) Wann könnt ihr uns ______________ ?
1. besucht
2. besuchst
3. besuche
h) _____________ ihr heute Abend zu Hause?
1. sein
2. bist
3. ist
i) Am Freitag feiert er _____________ Geburtstag.
1. sein
2. seinen
3. seine
j) Mein Freund kommt aus Deutschland. __________ du es ?
1. weißt
2. wisst
3. wissen

4. Wer
4. ihr
4. zum
4. kommst
4. esse
4. Gläser
4. besuchen
4. seid
4. seiner
4. weiss
Počet bodů úkol č. 4:

5. Označte správnou variantu (10x1 bod)
a) Wir müssen
nach dem /
auf den Weg fragen .
b) Kennst du
der Mensch /
den Menschen?
c) Fragst du auch
deine Eltern /
deiner Eltern?
d) Das Mädchen möchte ein Spielzeug. Ich kaufe es
ihm /
e) Wir kennen uns
seit /
von zwei Jahren.
f) Wann musst du
in die /
zur Arbeit gehen?
g) Wir besuchen Sie
an /
in einer Woche.
h) Das Hotel ist um
der Ecke /
die Ecke..
i) Gibt es dort auch
ein /
einen Supermarkt?
j) Sie kommt
mit /
ohne ihr Kind.

ihr.

Počet bodů úkol č. 5:

6. Označte číslem, které pokračování je nejvhodnější - každé užijte jenom
jednou (10x1 bod)
a) Hier wohnt Herr Müller,
b) Ich habe schon Hunger,
c) Die Kinder gehen zu Fuß,
d) Mein Onkel kommt nicht aus Prag
e) Stellen wir den Schrank ins Schlafzimmer,
f) Gibst du ihm zum Geburtstag
g) Gehen wir heute Abend
h) Am Wochenende
i) Das ist unsere Nachbarin Frau Meier,
j) Du kennst doch meine Freundin Helga,

1. ihre Schule ist doch gleich um die Ecke.
2. in unser Lieblingsrestaurant?
3. ein Buch oder lieber etwas Anderes?
4. gehe ich mit meinem Hund spazieren.
5. sie wohnt gleich neben uns.
6. du kennst ihn doch schon.
7. sie studiert auch Ökonomie.
8. wir müssen etwas zum Essen kaufen.
9. im Wohnzimmer ist kein Platz mehr..
10. er lebt erst seit einem Jahr hier..
Počet bodů úkol č. 6:
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7. Doplňte vhodné předložky (10x1 bod)
a) Mein Sohn muss
dem Arzt gehen, er ist krank.
b) Kommt dein Vater auch
Prag?
c) Das kannst du nur
deinen Freunden sagen.
d) Wir reisen bald
Deutschland.
e) Das Buch suche ich schon
einer Woche.
f) Die Post ist gleich
unserem Hotel.
g) Wann bist du eigentlich
Hause?
h) Kommt pünktlich
fünf Uhr, bitte.
i) Was machen Sie
Mittwoch?
j) Warum kommt sie
ihren Freund?
Počet bodů úkol č. 7:

8. Přeložte (10x3 body)
a) Smím vás dovézt na nádraží?
b) Narozeniny slavím obvykle doma s přáteli.
c) Nezlob se na mne, dnes nemohu přijít.
d) Babička je už stará, na všechno zapomene.
e) Můžeš nám také pomoci?
f) Byt mých rodičů není moc velký, musíme slavit narozeniny v restauraci.
g) Chtěl byste ještě kousek koláče?
h) Za týden mu bude 18 let.
i) Bydlení v centru města má mnoho výhod, ale také jednu nevýhodu.
j) Musíš přijít už v půl osmé.

Počet bodů úkol č. 8:
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ŘEŠENÍ:
2.

a-3, b-2, c-2, d-1, e-3

3.

a) Klaus ist zur Geburtsparty von Martin eingeladen.
b) Martin wohnt in Prag (bei seinen Eltern.)
c) Martin muss noch etwas zum Essen und Trinken für die Party einkaufen.
d) Zur Party kommen Freunde und Freundinnen von Martin.
e) Michaela ist krank, sie kann nicht kommen.

4

a-2, b-1, c-4, d-3, e-2, f-2, g-4, h-4, i-2, j-1

5.

a) nach dem
b) den Menschen
c) deine Eltern
d) ihm
e) seit
f) zur
g) in
h) die Ecke
i ) einen
j) ohne

6.

a-10, b-8, c-1, d-6, e-9, f-3, g-2, h-4, i-5, j-7

7.

a) – zu
b) – nach
c) – zu/ von/ 0
d) – nach
e) – seit
f) – neben
g) – zu
h) – um
i ) – am
j ) – ohne

8.

a) Darf ich Sie zum Bahnhof bringen?
b) Ich feiere (meinen, den) Geburtstag gewöhnlich/ üblicherweise zu Hause mit meinen Freunden.
c) Sei mir bitte nicht böse, ich kann heute nicht kommen.
d) Die Oma ist schon alt, sie vergisst alles.
e) Kannst du uns auch helfen?
f) Die Wohnung meiner Eltern ist nicht sehr groß, wir müssen den Geburtstag in einem/ im Restaurant
feiern.
g) Möchten Sie noch ein Stück Kuchen?
h) Er wird in einer Woche 18 (Jahre alt.)
i) Das Wohnen im Stadtzentrum/ in der Stadtmitte hat viele Vorteile, aber auch einen Nachteil.
j) Du musst schon um halb acht kommen.
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