Vstupní test do 3. ročníku

Němčina
Jméno:
Datum:

1. Text
Andreas war den ganzen Tag sehr fleißig. Er war schon sehr früh auf und schrieb noch schnell eine
Aufgabe. Dann frühstückte er schnell, weil er wenig Zeit hatte. Seine Mutter fragte ihn, ob er schon geturnt hat,
dazu hatte er aber heute wirklich keine Zeit. Er lief schnell zu der Haltestelle, aber der Bus fuhr ihm gerade vor der
Nase weg. Er musste an der Haltestelle lange warten, bis der nächste Bus kam. Es war sehr kalt. Endlich kam der
Bus, aber er war sehr voll.
Andreas stieg ein, fuhr ein paar Minuten, aber dann hatte der Bus eine Panne. Alle mussten wieder
aussteigen und warten. Natürlich kam er zu spät zur Schule und musste sich für seine Verspätung beim Lehrer
entschuldigen, obwohl er nicht schuld war.
In der Mittagspause blieb er in der Schule und bereitete sich für die Englischstunde vor. Er war schon sehr
müde, weil er fast nichts gegessen hatte. Deshalb ging er Nachmittag nach dem Unterricht mit seinen Freunden in
ein Restaurant. Er vergiss, dass er mit seinen Eltern noch am Abend ins Wochenendhaus fahren sollte, wie jeden
Freitag. Sie werden ihm bestimmt böse sein.

2. Na základě textu označte nejlepší variantu (5x2 body)
a) Andreas hatte früh …
1. sehr viel Zeit
2. wenig Zeit
3. gar keine Zeit
b) Er musste...
1. zur Arbeit gehen
2. zum Arzt gehen
3. zur Schule fahren
c) Der Bus kam ...
1. überhaupt nicht
2. rechtzeitig
3. spät
d) Alle mussten aussteigen, weil ...
1. der Bus eine Panne hatte
2. sie an der Endhaltestelle waren
3. sie schon vor der Schule waren
e) Nachmittag sollte er...
1. zu Hause bleiben
2. seine Freunde treffen
3. ins Wochenendhaus fahren
Počet bodů úkol č. 2:

3. Na základě textu odpovězte na následující otázky (5x2 body)
a) Warum hatte es Andreas am Morgen so eilig?
b) Warum hat die Fahrt zur Schule so lange gedauert?
c) Bei wem musste er sich für die Verspätung entschuldigen?
d) Wohin ist er nach dem Unterricht gegangen?
e) Warum werden ihm seine Eltern böse sein?
Počet bodů úkol č. 3:
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4. Označte správnou variantu (10x2 body)
a) Wir sind im Sommer _______ Riesengebirge gewandert.
1. ins
2. in
3. nach
b) Wie heißt die Hauptstadt __________ Schweiz?
1. der
2. die
3. des
c) Das Reisebüro bietet Ausflüge __________- Italien.
1. aus
2. in
3. ins
d) Der Vatikan ist ___________ von allen Staaten.
1. kleiner
2. kleinste
3. der kleinste
e) Was spielt _________ heute im Theater?
1. es
2. sie
3. man
f) Warst du schon ______________ Großglockner?
1. auf dem
2. an der
3. beim
g) Wie lange ____________ ihr dort geblieben?
1. ist
2. habt
3. sind
h) Wir haben den Urlaub am Mittelmeer _______________.
1. verbringen
2. verbrachten
3. verbracht
i) Seine Freundin muss zuerst das Abitur ______________.
1. ablegen
2. abgelegt
3. ablegt
j) Wir müssen immer pünktlich _____________ .
1. werden
2. sind
3. sein

4. im
4. den
4. nach
4. am kleinsten
4. Mann
4. auf der
4. seid
4. verbringt
4. legt ab
4. seid
Počet bodů úkol č. 4:

5. Označte správnou variantu (10x1 bod)
a) Das sagt
es /
man doch nicht.
b) Hast du dein Zimmer schon
aufräumt /
aufgeräumt?
c) Wohin
seid /
habt ihr gereist?
d) Es wird ihm bestimmt sehr leid
getan /
tun.
e) Wie war das,
wenn /
als mein Opa jung war?
f) Was machst du
im /
am Wochenende?
g) Ich möchte
mich / mir zuerst ein bisschen ausruhen.
h) Kennst du die Hauptstadt
Österreich /
Österreichs?
i) Meine Schwester ist doch
jünger /
die jüngste als du.
j) Beim Arzt
wartet /
warten ein Mann und eine Frau.
Počet bodů úkol č. 5:

6. Označte číslem, které pokračování je nejvhodnější - každé užijte jenom
jednou (10x1 bod)
a) Trinkst du jetzt eine Cola
b) Rolf spielt nicht Klavier,
c) Karin muss jetzt nicht zur Schule gehen,
d) Geht schon ins Bett,
e) Ich koche nicht sehr gern,
f) Er war sehr müde,
g) Meine Eltern wissen nicht,
h) Wir können einen Ausflug machen,
i) Was machst du im Urlaub,
j) Wie viel Geld muss ich mithaben,

1. damit ich auch für euch bezahlen kann?
2. denn sie hat Ferien.
3. als wir uns getroffen haben.
4. sondern er spielt Gitarre.
5. sonst könnt ihr morgen nicht aufstehen.
6. dass du mein Freund bist.
7. oder nimmst du lieber einen Saft?.
8. wenn es regnet?
9. deshalb essen wir oft im Restaurant.
10. wenn ihr Lust habt..
Počet bodů úkol č. 6:
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7. Doplňte vhodné předložky (10x1 bod)
a) Wir reisen
zwei Wochen ab.
b) Er wohnt in einem Einfamilienhaus
dem Garten.
c) Der Park ist gleich
die Ecke.
d) Sie kommt schon
Montag.
e) Fliegt ihr
die Türkei?
f) Wir kennen uns
einem Jahr.
g) Am Wochenende fahren wir
unserer Tante.
h) Was wirst du
dem Abitur machen?
i) Haben Sie eigentlich Zeit
Ihre Hobbys?
j) Jetzt sind alle
ihn.
Počet bodů úkol č. 7:

8. Přeložte (10x3 body)
a) Připravte se, film brzy začne.
b) Co tě bolelo?
c) Strávili jsme letní dovolenou u Středozemního moře..
d) Zavolej mi za týden, do soboty nebudu doma.
e) Je mi líto, nemohu vás doprovodit na nádraží, musím do práce.
f) Gisela je nejhezčí ze všech dívek z naší třídy.
g) V zimě jsou dny kratší než v létě.
h) Monika nebydlela v hotelu, ale stanovala se svým přítelem v kempu.
i) Když se zhoršilo počasí, podnikali jsme výlety do okolí.
j) Nevíš, čím se vlastně chtěl stát?
Počet bodů úkol č. 8:
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ŘEŠENÍ:
2.

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

3.

a) Er schrieb noch eine Aufgabe.
b) Der Bus hatte eine Panne.
c) beim Lehrer
d) Er ging nach dem Unterricht mit seinen Freunden ins Restaurant.
e) Weil er vergessen hat, dass er ins Wochenendhaus fahren sollte.

4.

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

5.

a) man
b) aufgeräumt
c) seid
d) tun
e) als
f) am
g) mich
h) Österreichs
i ) jünger
j) warten

6.

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

7.

a) – in
b) – nahe (!!!)
c) – um
d) – am
e) – in
f) – seit
g) – zu
h) – nach
i ) – für
j ) – für/ gegen

8.

a) Macht euch/ Machen Sie sich fertig/ bereit, der Film fängt bald an.
b) Was hat dir wehgetan?
c) Wir verbrachten den Sommerurlaub am Mittelmeer.
d) Rufe mich in einer Woche an, ich bin bis Sonnabend/ Samstag nicht zu Hause.
e) Es tut mir leid, ich kann Sie/ euch zum Bahnhof nicht begleiten, ich muss zur Arbeit.
f) Gisela ist von allen Mädchen in unserer Klasse am schönsten/ ...das schönste Mädchen in...
g) Im Winter sind die Tage kürzer als im Sommer.
h) Monika wohnte nicht im Hotel, (sondern) sie zeltete mit ihrem Freund im Campingplatz.
i) Als das Wetter schlechter wurde/ sich verschlechtert hatte, machten/ unternahmen wir Ausflüge in die
Umgebung.
j) Weißt du immer nicht, was er eigentlich werden wollte?
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