Vstupní test do 5. ročníku

Němčina
Jméno:
Datum:

1. Text
Peter und Helga verbrachten mit ihren Freunden ein Wochenende im Riesengebirge. Sie wollten Ski
fahren. Das Wetter war herrlich, die Sonne schien. Vielleicht deshalb waren auf der Piste so viele Leute. Man
musste immer sehr lange warten. Deshalb haben sie sich entschieden, am nächsten Tag lieber eine Langlauftour
zu machen. Nur Helga ging wieder auf die Piste, sie wollte ihre neuen Skier, die sie zu Weihnachten bekommen
hatte, richtig ausprobieren.
Helga ist leider noch keine gute Skiläuferin. Nach drei Stunden wurde sie schon müde und da passierte es. Sie
passte nicht gut auf, ist gestürzt und hat sich verletzt. Für ein paar Minuten verlor sie sogar das Bewusstsein. Man
brachte sie ins Krankenhaus, ihr Bein war gebrochen.
Jetzt weiß sie schon, dass sie lieber mit ihren Freunden die Tour mitmachen sollte. Sie wird einige Wochen mit
dem Gips herumlaufen müssen.

2. Na základě textu označte nejlepší variantu (5x2 body)
a) Die Freunde verbrachten das Wochenende
1. in der Stadt
2. im Ausland
3. im Gebirge
b) Auf der Piste waren … Leute.
1. sehr viele
2. nur einige
3. gar keine
c) Helga läuft ... Ski.
1. sehr gut
2. noch nicht sehr gut
3. ausgezeichnet
d) Peter machte eine Tour...
1. mit Helga
2. allein
3. mit seinen Freunden
e) Man brachte Helga nach dem Unfall …
1. nach Hause
2. zum Arzt
3. ins Krankenhaus
Počet bodů úkol č. 2:

3. Na základě textu odpovězte na následující otázky (5x2 body)
a)Warum sind Peter und Helga ins Riesengebirge gefahren?
b) Wie lange sind sie dort geblieben?
c) Warum wollten die Freunde nicht mehr auf die Piste gehen?
d) Warum hat Helga die Tour nicht mitgemacht?
e) Was ist ihr passiert?
Počet bodů úkol č. 3:
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4. Označte správnou variantu (10x2 body)
a) Die Stadt, in ______ er wohnt, ist sehr klein..
1. die
2. deren
3. der
b) In unserem Kurs gibt es noch drei ______ frei.
1. Platz
2. Orte
3. Stellen
c) Von ______ Brückenturm sieht man die ganze Stadt.
1. der
2. dessen
3. dem
d) Wie ist der Roman ______ gegangen?
1. zu Ende
2. zum Schluss
3. endlich
e) Steigen Sie die Treppe zu mir ______ !
1. herunter
2. hinunter
3. herauf
f) Wieviel Einwohner hat ______ ?
1. diese Stelle
2. dieser Ort
3. dieser Platz
g) Kommt schnell ins Zimmer ______ !
1. herein
2. hinaus
3. hinein
h) Streitet ihr ______ manchmal?
1. sich
2. sie
3. ihnen
i) Sie wohnen weit ______ entfernt.
1. voneinender
2. auseinender
3. miteinender
j) Während ______ besuchten wir auch die Slowakei.
1. der Urlaub
2. den Unrlaub
3.die Urlaub

4. welcher
4. Plätze
4. den
4. schließlich
4. hinauf
4. dieses Ort
4. heraus
4. euch
4. gegeneinender
4. des Urlaubs
Počet bodů úkol č. 4:

5. Označte správnou variantu (10x1 bod)
a) Hast du heute noch viel
zu tun /
zu machen?
b) Kinder gehen früher schlafen
wie /
als ihre Elatern.
c) Wir fahren ins Gebirge,
dass /
damit wir uns gut erholen.
d) Er darf keinen Alkohol trinken,
endlich /
schließlich ist er noch ein Kind.
e) Komm doch auch
hinaus /
heraus in den Garten!
f) Da kommt der Trainer, auf
die /
dessen Entscheidung wir warten..
g) Jetzt müssen wir noch ein paar Einkäufe
tun /
machen.
h) Er will so gut Deutsch sprechen
wie /
als sein Lehrer.
i) Hier sind nur einige Gefahren, mit
den /
denen wir aber rechnen.
j) Was willst da
zu tun /
tun?
Počet bodů úkol č. 5:

6. Označte číslem, které pokračování je nejvhodnější - každé užijte jenom
jednou (10x1 bod)
a) Wir müssen uns beeilen,
b) Mein Nachbar hat gefragt,
c) Es war sein Hobby,
d) Du weißt bestimmt gar nicht,
e) Sie waren so nervös,
f) Unser Urlaub war so schön,
g) Findet ihr es schwer,
h) Redet nicht immer durcheinander,
i) Wer ist das Mädchen,
j) Ich habe auch keine Ahnung,

1. ob wir am Wochenende frei haben.
2. dass wir nach Hause gehen mussten.
3. ob das Tor zählt.
4. Deutsch zu lernen?
5. neben dem er sitzt?
6. alte Fotoapparate zu sammeln.
7. dass wir ihn nicht vergessen können.
8. worüber wir gesprochen haben.
9. man kann euch sonst nicht verstehen.
10. um den Zug zu erreichen.
Počet bodů úkol č. 6:
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7. Doplňte vhodné předložky (10x1 bod)
a) sich
die Blumen kümmern
b) fleißig
Garten arbeiten
c) sich
das Tempo gut gewöhnen
d) gern
allem etwas probieren
e) noch nicht zu spät
Glück sein
f) stets
die Sicherheit verantwortlich sein
g) jemanden erst
zwei Monaten kennen
h) pünktlich
halb zwei kommen
i) schon
achtzehn Jahren heiraten
j) zu Besuch
ersten Juli kommen
Počet bodů úkol č. 7:

8. Přeložte (10x3 body)
a) Během cesty vlakem jsme viděli mnoho zajímavostí.
b) Neumím si to vůbec představit.
c) Alespoň dvakrát ročně má jít každý k zubaři.
d) Nemocný vypadá dnes lépe než včera.
e) To je nejnebezpečnější sjezdovka v Krkonoších.
f) Je lepší jet vlakem nebo letět letadlem?
g) Přijď co nejdříve, necítím se dobře.
h) Nech mne ještě spát, jsem unavený.
i) Také ho baví jezdit na kole.
j) Podle mého názoru se na venkově žije klidněji.

Počet bodů úkol č. 8:
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ŘEŠENÍ:
2.

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

3.

a) Sie wollten Ski fahren.
b) ein/ übers Wochenende
c) Auf der Piste waren sehr viele Leute, man musste immer sehr lange warten.
d) Helga wollte ihre neuen Skier ausprobieren.
e) Sie ist gestürzt und hat sich verletzt/ in Bein gebrochen.

4.

a-3,
b-4,
c-3,
d-1,
e-3 (je možno i 1),
f-2,
g-1,
h-4,
i –1,
j-4.

5.

a) zu tun, b) als, c) damit, d) schließlich, e) heraus, f) dessen, g) machen, h) wie, i ) denen, j) tun.

6.

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

7.

a) um,
b) im,
c) an,
d) von,
e) im,
f) für,
g)- seit,
h) um,
i) mit,
j) am.

8.

a) Während der Bahnreise haben wir viele Sehenswürdigkeiten/ interessante Dinge gesehen.
b) Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
c) Jedermann soll wenigstens zweimal jährlich/ im Jahr zum Zahnarzt gehen/ den Zahnarzt besuchen.
d) Der Kranke sieht heute besser aus als gestern.
e) Das ist die gefährlichste Piste im Riesengebirge.
f) Ist es besser, mit der Bahn zu fahren oder mit dem Flugzeug zu fliegen?
g) Komm so bald wie möglich, ich fühle mich nicht gut.
h) Lass mich noch schlafen, ich bin müde.
i) Es macht ihm auch noch Spaß, Rad zu fahren.
j) Meiner Meinung nach lebt man auf dem Lande ruhiger.
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