Vstupní test do 6. ročníku

Němčina
Jméno:
Datum:

1. Text
Zwei Studenten, Martin aus Liberec und sein Freund Horst aus Deutschland, haben zusammen eine
Rundreise mit dem Zug durch Deutschland unternommen. Sie waren eine Woche unterwegs und besuchten viele
interessante Städte mit ihren Sehenswürdigkeiten. Martin wollte dort viel fotografieren.
Sie fuhren zuerst nach Nürnberg, wo sie die Kaiserburg und erhaltene Fachwerkhäuser bewunderten. Dort
gibt es auch das Albrecht-Dürer-Haus. Von dort aus ging es weiter nach München, außer der Gemäldegalerie
wollten sie in der Hauptstadt Bayerns den berühmten Olympiapark sehen.
In Garmisch-Partenkirchen übernachteten sie ganz billig in einer Jugendherberge. Sie stiegen dann auf die
Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands, hinauf, es dauerte 10 Stunden. Zurück benutzten sie die
Zahnradbahn. Nach dem Besuch des Jan-Hus-Hauses in Konstanz nahmen sie an einer Dampferfahrt auf dem
Bodensee teil. Ihr letzter Aufenthaltsort war die alte Universitätsstadt Heidelberg.
Dann mussten sie sich schon verabschieden. Für das nächste Jahr haben sie vor, nach Köln, Berlin und
Hamburg zu fahren und auch die Nordseeküste mit ihren Naturschönheiten kennen zu lernen.

2. Na základě textu označte nejlepší variantu (5x2 body)
a) Martin und Horst reisten ...
1. mit dem Zug
2. per Anhalter
3. mit einem Reisebüro
b) Das Albrecht-Dürer-Haus befindet sich ...
1. in Heidelberg
2. in Nürnberg
3. in München
c) Die Hauptstadt Bayerns heißt ...
1. Berlin
2. München
3. Nürnberg
d) Konstanz liegt ...
1. an der Nordsee
2. an der Ostsee
3. am Bodensee
e) Der höchste Berg Deutschlands heißt ...
1. der Matterhorn
2. die Monte Rosa
3. die Zugspitze
Počet bodů úkol č. 2:

3. Na základě textu odpovězte na následující otázky (5x2 body)
a) Was wollte Martin in Deutschland fotografieren?
b) Wo hat die Rundreise der zwei Freunde angefangen?
c) Wo befindet sich der berühmte Olympiapark?
d) Wo kann man in Deutschland billig übernachten?
e) Wohin möchten Martin und Horst nächstes Jahr fahren?
Počet bodů úkol č. 3:
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4. Označte správnou variantu (10x2 body)
a) Der Verletzte hat sein ______ verloren.
1. Aussehen
2. Bewusstsein
b) Er freut sich schon ______ das Wochenende.
1. an
2. von
c) Was hast du ______ den Sonntag vor?
1. auf
2. an
d) Wien ist die Hauptstadt ______ .
1. Deutschlands
2. der Schweiz
e) Er ist doch kein ______ .
1. Tschechisch
2.Tschech
f) Meine Freunde und ______ kennen mich doch.
1. Verwandte
2. Verwandten
g) Wir machen Urlaub ______ Mittelmeer.
1. am
2. im
h) Er stammt doch ______ Berlin.
1. im
2. in
i) Kann man heute ______ Moldau baden?
1. im
2. in
j) Beim Arzt warten einige ______ .
1. Kranke
2. Krank

3. Geld

4. Gepäck

3. auf

4. für

3. am

4. für

3. der Österreich

4. Österreichs

3. Tscheche

4. Tschecher

3. Verwandter

4. Verwandtern

3. nach

4. über

3. aus

4. von

3. am

4. in der

3. Kranken

4. Kranker
Počet bodů úkol č. 4:

5. Označte správnou variantu (10x1 bod)
a) Es freut mich,
dass /
damit ich Sie kennen lerne.
b) Die
ausgewählten /
auswählenden Geschenke finde ich gut.
c) Das
tanzende /
getanzte Ehepaar war nicht mehr jung.
d) Was willst du
werden /
geworden ?
e) Wann
werden /
werdet ihr es wissen?
f) Gibt es hier viele
Arbeitslosen /
Arbeitslose?
g) Alle
Reisenden /
Reisende nach Wien müssen in Linz umsteigen.
h) Jetzt
wird /
werdet ihr schreiben, Kinder.
i) Das
stehlende /
gestohlene Geld wird uns bestimmt fehlen.
j) Am besten wäre ein
fliegende /
fliegender Teppich.
Počet bodů úkol č. 5:

6. Označte číslem, které pokračování je nejvhodnější - každé užijte jenom
jednou (10x1 bod)
a) Es macht mir keinen Spaß,
b) An deiner Stelle
c) Sie hatten großes Glück,
d) Steht morgen früher auf,
e) Durch das Zentrum Wiens
f) Ich besuche oft meine Oma,
g) Sie möchte schlank werden,
h) Sie müssen doch näher kommen,
i) Wir freuen uns,
j) Er empfiehlt uns,

1. damit wir das schöne Wetter genießen.
2. Sie wieder bald zu sehen.
3. nach Deutschland zu fahren.
4. damit wir Sie besser hören können.
5. deshalb isst sie weniger.
6. so lange warten zu müssen.
7. sie haben viel Geld gewonnen.
8. um ihr im Haushalt zu helfen.
9. würde ich es ihm nicht sagen.
10. kann man eine Fiakerreise machen.
Počet bodů úkol č. 6:
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7. Doplňte vhodné předložky (10x1 bod)
a) bald
ihm vorbei kommen
b) sich
uns gewöhnen
c) Gitarre schon
Jahren spielen
d) auch
der Gefahr rechnen
e) das große Angebot
Vorspeisen
f) ihn
einen guten Menschen halten
g) oft
verschiedenen Allergien leiden
h) gern
dem Ausflug teilnehmen
i) etwas
Kunst verstehen
j) sich
nichts Wichtiges handeln
Počet bodů úkol č. 7:

8. Přeložte (10x3 body)
a) Hofburg je bývalá zimní rezidence rakouských císařů.
b) Co se konečně dá čekat od cizince?
c) Jeden Čech a jeden Němec spolu cestovali po Německu.
d) Po nehodě museli dva zraněné rychle odvézt do nemocnice.
e) Mohli byste nám přijít naproti na nádraží?
f) V čem spočívá ten rozdíl?
g) Tím byste mu udělali velkou radost.
h) Lékařka, s jejíž pomocí jsme počítali, přišla až o hodinu a půl později.
i) Čím lépe člověk vypadá, tím lépe se cítí.
j) S tím bych asi také nesouhlasil.
Počet bodů úkol č. 8:
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ŘEŠENÍ:
2.

a – 1, b – 2, c – 2, d – 3, e-3

3.

a) Er wollte viele interessante Städte mit ihren Sehenswürdigkeiten fotografieren.
b) in Nürnberg
c) in München
d) in einer Jugendherberge
e) nach Köln, Berlin, Hamburg und an die Nordseeküste

4.

a – 2 (gramaticky správně i 3, 4), b – 3, c – 4, d – 4, e – 3, f – 2, g – 1, h – 3, i – 4, j - 1

5.

a) dass
b) ausgewählten
c) tanzende
d) werden
e) werdet
f) Arbeitslose
g) Reisenden
h) werdet
i ) gestohlene
j) fliegender

6.

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

7.

a – bei, b – an, c – seit, d – mit, e – an, f – für, g – an, h – an, i – von, j – um

8.

a) Die Hofburg ist die ehemalige Winterresidenz der österreichischen Kaiser.
b) Was kann man schließlich von einem Ausländer erwarten?/ Was ist ... zu erwarten?
c) Ein Tscheche und ein Deutscher sind gemeinsam durch Deutschland gereist/ gewandert.
d) Nach dem Unfall musste man zwei Verletzte/ die zwei Verletzten schnell ins Krankenhaus bringen/
holen/ einliefern; nebo konstrukcí trpného rodu: ... mussten die zwei Verletzten ... geholt/ gebracht/
eingeliefert werden.
e) Könnten (zde bych uznal i: Können) Sie uns am Bahnhof abholen?/ zum Bahnhof entgegenkommen?
f) Worin besteht/ liegt der Unterschied?
g) Damit (v jiném smyslu i: Dadurch) würden Sie/ würdet ihr ihm Freude machen.
h) Die Ärztin, mit deren Hilfe wir gerechnet hatten, kam erst eineinhalb/ anderthalb Stunden (nebo také: 90
Minuten) später.
i) Je besser man aussieht, desto besser fühlt man sich.
j) Damit wäre ich auch nicht einverstanden.
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