Vstupní test do 7. ročníku nebo konverzace s rodilým mluvčím

Němčina
Jméno:
Datum:

1. Text
Ökologie und Umweltschutz sind Begriffe, die man in Medien immer öfter hört. Sie sind zu den wichtigsten
Diskussionsthemen geworden. Wir werden von den Umweltschützern vor der Möglichkeit einer ökologischen
Weltkatastrophe gewarnt.
Man spricht von der steigenden Luftverunreinigung, vom Staub, von Grenzwerten für Luftschadstoffe, von
der Schädlichkeit des Lärms, vom Aussterben der Fische in Flüssen, von giftigen Stoffen in der
landwirtschaftlichen Produktion. Wälder sind vom sauren Regen befallen, die Autoabgase verschmutzen die Luft in
den Städten. Abfallprodukte von der Industrie verunreinigen das Wasser. Es gibt immer größeren Mangel an
Trinkwasser, nicht nur in Afrika.
Kann man wirklich nichts dagegen tun? Können diese Probleme nicht gelöst werden? Die Ansichten
ändern sich in den letzten Jahren allmählich. Es entstehen neue Parteien und Organisationen, wie z.B. die Grünen,
die den Umweltschutz in ihrem Programm haben. Ihr Ziel ist, die weitere Umweltbelastung zu verhindern, und die
drohende Umweltzerstörung abzuwenden. Die Verursacher der Umweltbelastung müssen entsprechend bestraft
werden. Es ist nötig, neue umweltfreundliche Produktionsverfahren zu entwickeln und das Gefühl der persönlichen
Verantwortung für die Welt, die uns umgibt, zu haben.

2. Na základě textu označte nejlepší variantu (5x2 body)
a) Autos verursachen ...
1. die Luftverschmutzung
2. den Stau
3. den Mangel an Trinkwasser
b) Industriebetriebe verunreinigen ...
1. die Landstraßen
2. das Wasser
3. ihre Umgebung
c) Wälder sterben wegen ...
1. saurem Regen
2. Holzindustrie
3. Krankheiten
d) Die Umweltkatastrophe ...
1. ist nicht mehr abzuwenden
2. droht unserer Generation gar nicht
3. könnte man noch abwenden
e) Abfälle sollte man ...
1. wegwerfen
2. wiederverarbeiten
3. verbrennen
Počet bodů úkol č. 2:

3. Na základě textu odpovězte na následující otázky (5x2 body)
a) Wovor warnen die Umweltschützer?
b) Wovon wird die Luft verunreinigt?
c) Gibt es genug Trinkwasser in der Welt?
d) Warum sind viele Lebensmittel nicht gesund?
e) Was kann jeder von uns dagegen machen?
Počet bodů úkol č. 3:
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4. Označte správnou variantu (10x2 body)
a) Nimm doch ein Dessert zu einer Tasse______ .
1. schwarzer
2. schwarzes
3. schwarzem
Kaffee
Kaffees
Kaffee
4. schwarzen Kaffee
b) Auf einmal ______ es angefangen zu schneien.
1. ist
2. war
3. wird
4. hat
c) Was wäre, wenn uns die Umweltschützer nicht schon früher darauf aufmerksam gemacht ______ ?
1. haben
2. hätten
3. hatten
4. wären
d) Sobald er sechzehn geworden ______ , kauften ihm seine Eltern ein Motorrad.
1. hat
2. hatte
3. ist
4. war
e) Nur ein paar ______ waren unzufrieden.
1. entlassenen
2. entlassenen
3. entlassene
Angestellte
Angestellten
Angestellte
f) Mit seinen Ansichten kann man doch nicht einverstanden______ .
1. sind
2. sein
3. werden
g) Hier sucht man die Lösung ______ Verkehrsprobleme.
1. viele
2. vielen
3. vielen
komplizierte
komplizierten
komplizierter
h) Du handelst so, als ob du dich dafür gar nicht ______ .
1. interessieren
2. interessieren
3. interessieren
bist
würdest
wärest
i) Wann kann ich mich für den Englischkurs ______ ?
1. einschreiben
2. vorschreiben
3. verschreiben
j) ______ würde ich mich nie verlassen.
1. Daran
2. Dafür
3. Darin

4. entlassene Angestellten
4. wird

4. vieler komplizierter

4. interessieren
4. anschreiben
4. Darauf
Počet bodů úkol č. 4:

5. Označte správnou variantu (10x1 bod)
a) Um wieviel Uhr
wird /
ist es bei euch zu Abend gegessen?
b) Das gilt für alle
zufriedene /
zufriedenen Touristen.
c) Die Polizisten lösen viele
komplizierte /
komplizierten Verkehrsprobleme.
d) Komm bitte ohne deine
beide attraktive /
beiden attraktiven Freundinnen.
e) Was
wurdest /
würdest du an seiner Stelle ändern?
f) Die Lage
eures neues /
eures neuen Hauses finde ich gut.
g) Am Samstag
ist /
wird das Geschäft doch geschlossen.
h) Wir haben die Adressen
vielen hiesigen /
vieler hiesiger Hotels.
i) Die Polizei sucht
irgendeins blonde /
irgendein blondes Mädchen.
j) Alle Sporteinrichtungen
stehen /
stellen unseren Gästen zur Verfügung.
Počet bodů úkol č. 5:

6. Označte číslem, které pokračování je nejvhodnější - každé užijte jenom
jednou (10x1 bod)
a) Es tut uns leid,
b) Es lohnt sich nicht,
c) Der Verletzte sah so aus,
d) Sind Sie auch der Meinung,
e) Wir wissen gar nichts von dem Land,
f) Nachdem er den Führerschein gemacht hatte,
g) es wird bestimmt noch lange dauern,
h) Nachdem wir uns für einen Ausflug entschieden haben
i) Sie nahm oft ein Taxi,
j) Diese Reise bieten wir allen Gästen,

1. wenn Glatteis auf der Straße war..
2. dass eine Zugreise bequemer geworden ist?
3. ließ ihn sein Vater das Auto fahren.
4. bis die Züge ohne Verspätung fahren werden.
5. denen der heutige Ausflug gefallen hat.
6. regnet es immer.
7. aber der Skilift ist heute außer Betrieb.
8. mit dem Bus ins Stadtzentrum zu fahren.
9. aus dem du kommst.
10. als ob er sich überhaupt nicht bewegen könnte.
Počet bodů úkol č. 6:
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7. Doplňte vhodné předložky (10x1 bod)
a) Dürfte ich dich
etwas bitten?
b) Sie machten uns
die Gefahr aufmerksam.
c) Kannst du uns
Bahnhof bringen?
d) Sie protestieren
den Bau des Kraftwerks
e) Wir haben uns
dich lange gefreut.
f) Möchtet ihr etwas
unsere Umwelt tun?
g) Alles steht hier Ihnen
Verfügung.
h) Stellen Sie Ihr Auto lieber
Stadtrand ab.
i) Das Kind hat
dem Fahrer gesessen.
j) Gehen wir
der Post vorbei?
Počet bodů úkol č. 7:

8. Přeložte (10x3 body)
a) Chci všem přítomným představit oba své známé.
b) To byl smutný výsledek té strašné nehody.
c) Český Krumlov je jedno z měst stojících pod památkovou ochranou UNESCO.
d) Moje staré auto se dalo jen pomalu do pohybu.
e) Buď vám naše firma vrátí peníze, nebo si vyberete jiné boty.
f) Kdyby ses už dříve býval zřekl svého auta, ušetřil bys spoustu peněz.
g) Nedali si ani předkrm, ani zákusek.
h) Návštěvníci, jejichž auta stojí na parkovišti, ať přijdou k východu.
i) Byl lékařem uznán nemocným.
j) Dům opuštěný svými obyvateli velice rychle stárne.
Počet bodů úkol č. 8:
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ŘEŠENÍ:
2.

a–1

b–2

c–1

d–3

3.

a) vor der Möglichkeit einer ökologischen Weltkatastrophe
b) von Autoabgasen
c) Es gibt immer größeren Mangel an Trinkwasser.
d) wegen der giftigen Stoffe/ den giftigen Stoffen in der landwirtschaftlichen Produktion.
e) Jeder von uns sollte das Gefühl der persönlichen Verantwortung für die Umwelt haben.

4.

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

5.

a) wird
b) zufriedenen
c) komplizierte
d) beiden attraktiven
e) würdest
f) eures neuen
g) ist
h) vieler hiesiger
i ) irgendein blondes
j) stehen

6.

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

7.

a) um
b) auf
c) zum
d) gegen
e)auf
f) für
g) zur
h) am
i ) neben
j) an

8.

a) Ich will allen Anwesenden meine beiden Bekannten vorstellen.
b) Das war das traurige Ergebnis des schrecklichen/ furchtbaren Unfalls.
c) (Böhmisch) Krumau ist eine der unter dem UNESCO-Denkmalschutz stehenden Städte.
d) Mein alter Wagen geriet nur langsam in Bewegung.
e) Entweder gibt unsere Firma Ihnen das Geld zurück, oder Sie wählen andere Schuhe aus.
f) Hättest du/ Wenn du ... hättest,... schon früher auf dein altes Auto/ deinen alten PKW verzichtet, hättest
du viel/ eine Menge Geld erspart/ ersparen können.
g) Sie aßen weder Vorspeise noch Dessert/ Nachtisch.
h) Besucher, deren Autos/ PKWs auf dem Prkplatz stehen, sollen zum Ausgang kommen.
i) Er wurde vom Arzt krankgeschrieben.
j) Das von seinen Bewohnern verlassene Haus verfällt sehr schnell.
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