Vstupní test do 4. ročníku

Němčina
Jméno:
Datum:

1. Text
Es ist kalt geworden und Helga braucht einen neuen Mantel. Den alten trägt sie schon seit ein paar Jahren,
er ist nicht mehr modern. Sie zieht zwar sehr gern ihre schwarze Sportjacke an, aber einen Mantel braucht sie
auch, wenn sie abends ausgehen will. Sie hat ihre gute Freundin Martina gebeten, dass sie mit ihr einkaufen geht.
Im Stadtzentrum gibt es mehrere Kaufhäuser, man kann bestimmt etwas Passendes auswählen.
Im Kaufhaus Centrum bietet man eine Große Auswahl an Damenoberkleidung, aber die Preise haben die
Mädchen doch zu hoch gefunden. Deshalb gingen sie weiter durch die Straßen, bis sie in einer kleinen Boutique
interessante Modelle für günstigere Preise entdeckt haben. Die Verkäuferin war auch sehr nett.
Sie hat den Mädchen viele Mäntel vorgelegt, Helga durfte alle anprobieren.
Ein dunkelblauer Mantel hat ihr besonders gefallen und passte auch sehr gut zu ihren blonden Haaren.
Ihre Freundin Martina war auch nicht dagegen, sie empfahl ihr, den Mantel zu nehmen. Weil auch der Preis nicht
zu hoch war, hat sie den Mantel gekauft, und beide Freundinnen gingen zufrieden nach Hause.

2. Na základě textu označte nejlepší variantu (5x2 body)
a) Helga braucht ...
1. einen Rock
2. einen Pullover
3. einen Mantel
b) Sie geht .... einkaufen.
1. allein
2. mit ihrer Mutter
3. mit ihrer Freundin
c) Am billigsten kauft man ... ein.
1. in einer Boutique
2. in einem Kaufhaus
3. im Kaufhaus Centrum
d) Sie interessierte sich für einen ... Mantel.
1. schwarzen
2. blauen
3. grauen
e) Ihre Freundin hat den Mantel ...
1. gut gefunden
2. teuer gefunden
3. unmodern gefunden
Počet bodů úkol č. 2:

3. Na základě textu odpovězte na následující otázky (5x2 body)
a) Was wollte Helga kaufen?
b) Wer ist mit ihr einkaufen gegangen?
c) Warum braucht sie einen Mantel?
d) Wo hat sie einen passenden Mantel gefunden?
e) War der Mantel zu teuer für sie?
Počet bodů úkol č. 3:
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4. Označte správnou variantu (10x2 body)
a) Der Urlaub war doch schön. Denkst du noch _________ ?
1. dafür
2. daran
3. darauf
b) Ich stelle euch meinen Freund vor. Was sagt ihr ___________ ?
1. dazu
2. zu ihm
3. von ihm
c) Sie haben nichts __________ meiner Größe?
1. für
2. vor
3. in
d) Verstehst du, ___________ der Mann fragt?
1. auf was
2. worauf
3. wonach
e) Das Kind ____________ leider schon wieder krank geworden.
1. wird
2. ist
3. hat
f) ______________ unterhalten Sie sich so lange?
1. von was
2. worüber
3. worauf
g) Müllers sind gerade ___________ Urlaub.
1. auf dem
2. an
3. im
h) Kennst du die Adresse meines ____________ Freundes?
1. bestes
2. bester
3. besten
i ) Im Stadtzentrum gibt es ________________ Park
1. kein großer
2. kein großes
3. keine großen
j) Ich möchte ein __________ Buch kaufen.
1. interessantes
2. interessant
3. interessante

4. darüber
4. davon
4. mit
4. darauf
4. wurde
4. mit was
4. aus
4. beste
4. keinen großen
4. interessanter
Počet bodů úkol č.4:

5. Označte správnou variantu (10x1 bod)
a) Sie möchte ihren Eltern
ihren neuen /
ihr neuer Freund vorstellen.
b) Er hat bis jetzt damit keine
große /
großen Erfolge.
c) Sein Bruder ist doch viel jünger
als er /
wie er.
d) Hast du
ihr neues /
ihren neuen Haus schon gesehen?
e) Wir müssen aber
genau /
pünktlich um halb acht dort sein.
f) Es hat geregnet,
obwohl /
trotzdem hat uns der Ausflug sehr gefallen.
g) Bis in die Türkei, das ist mir
weiter /
zu weit.
h) Für dich
wie /
als meinen Freund tue ich alles.
i) In
der alten /
dem alten Stadt gibt es viel interessantes zu besuchen.
j) Sie hat
keine gute /
keine guten Freunde dort.
Počet bodů úkol č. 5:

6. Označte číslem, které pokračování je nejvhodnější - každé užijte jenom
jednou (10x1 bod)
a) Er kann nicht länger bleiben,
b) Sie muss auf ihre Gesundheit besser aufpassen,
c) Man hat ihn entlassen,
d) Sei mir nicht böse,
e) Unser Zug fährt schon um halb acht,
f) Meine Eltern reisten auch sehr gern,
g) Ein Dieb muss sich doch daran gewöhnen,
h) Der Detektiv beobachtet einzelne Abteilungen,
i) Der Ausflug war interessant,
j) Er hat lange eine neue Arbeit gesucht,

1. damit niemand etwas stiehlt.
2. obwohl das Wetter nicht sehr günstig war.
3. als sie noch jünger waren.
4. dass man ihn erwischen kann.
5. denn er kam oft spät zur Arbeit..
6. trotzdem konnte er nichts finden.
7. sonst werden ihre Probleme noch viel größer.
8. weil er schon zum Flughafen fahren muss.
9. wenn ich nicht rechtzeitig komme.
10. deshalb müssen wir uns beeilen.
Počet bodů úkol č. 6:
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7. Doplňte vhodné předložky. (10x1 bod)
a) sich
einen neuen Job interessieren
b) sicht nicht mehr
die Geschichte erinnern
c) sich
drei Kinder kümmern müssen
d) jemanden
dem Weg fragen
e) jemanden
etwas bitten
f) sich
die Verspätung entschuldigen
g) sich
viele Geschenke freuen
h) sich
die Reise informieren
i) reiches Angebot
Sportwaren haben
j) sehr oft
Naturschönheiten lesen
Počet bodů úkol č. 7:

8. Přeložte (10x3 body)
a) O čem se nejraději bavíte?
b) Na koho teď myslíš?
c) Čím se zabýváš o víkendu?
d) Čeho se vlastně bojíte??
e) Čí je ten pes? Je váš?
f) Ukážu ti dům mých rodičů..
g) V mnoha cizích zemích je život jednodušší než u nás.
h) Učitelka nebyla s žáky spokojena, proto si stěžovala rodičům.
i) Vždycky znervózní, když ji o něco poprosím.
j) Pospíchal, aby se na něho rodiče nezlobili.

Počet bodů úkol č. 8:
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ŘEŠENÍ:
2.

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

3.

a) Helga brauchte einen neuen Mantel.
b) ihre Freundin Martina.
c) Es ist kalt geworden.
d) in einer kleinen Boutique
e) Der Preis war nicht zu hoch.

4.

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

5.

a) ihren neuen
b) großen
c) als er
d) ihr neues
e) pünktlich
f) trotzdem
g) zu weit
h) als
i ) der alten
j) keine guten

6.

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

7.

a) – für
b) – an
c) – um
d) – nach
e) – um
f) – für
g) – über
h) – über
i ) – an
j ) – über/ von

8.

a) Worüber untehalten Sie sich am liebsten?
b) Was hat dir wehgetan? An wen denkst du jetzt?
c) Womit befasst du dich am Wochenende?
d) Was befürchten Sie eigentlich?/ Wovor haben Sie eigentlich Angst?
e) Wessen ist der Hund? Ist er Ihr(er)?
f) Ich zeige dir das Haus meiner Eltern/ von meinen Eltern.
g) In vielen fremden Ländern ist das Leben einfacher als bei uns.
h) Die Lehrerin war mit den Schülern nicht zufrieden, darum/ deshalb beschwer(de)te sie sich bei den
Eltern.
i) Sie wird immer nervös, wenn ich sie um etwas bitte.
j) Er beeilte sich, damit die Eltern ihm nicht böse sind.
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