Jméno:___________________

Němčina – O-06 – A

Datum:___________________
1. Označte správnou variantu. (10x1 bod)
a) Kolik stojí jízdenka do Vídně?
____________ kostet eine Fahrkarte nach Wien?
Was

Wie viel

Wann

Wohin

b) Můžete si vzít s sebou kolo.
Sie können _________ Fahrrad mitnehmen.
eine

einen

eines

ein

c) Cestou musíte dvakrát přestupovat.
Bei der Fahrt müssen Sie zweimal _______________.
kommen

umsteigen

unterbrechen

d) Jízdenku dostanete u pokladny.
Die Fahrkarte bekommen Sie _________ der Kasse.
in

hinter

bei

an

e) Pro expres IC potřebujete příplatek.
Für den IC-Express brauchen Sie ___________ Zuschlag.
den

ein

einen

die

f) Jízda do Tábora trvá autobusem 2 hodiny.
Die Fahrt nach Tabor dauert mit dem Bus zwei ____________.
Stunden

Tage

Uhr

Wochen

Sie

du

g) Řekněte to ještě jednou, prosím.
Sagen_________ es noch einmal, bitte.
ihr

sie

h) Ve Vídni bude muset dlouho čekat.
In Wien ___________er lange warten müssen.
ist

werde

wird

werden

i) Jak dlouho jste na ten vlak čekali?
Wie lange ___________ ihr auf den Zug gewartet?
habt

hat

hast

haben

j) Místenku dostanete za 20 Kč.
Eine Platzkarte bekommen Sie ________ 20 Kronen.
hinter

um

gegen
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für

schlafen

2. Vyberte správnou variantu. (10x1bod)
a)

Er möchte seine Fahrrad mitnehmen.
Er möchte seinen Fahrrad mitnehmen.
Er möchte sein Fahrrad mitnehmen.

b)

Besuchen Sie oft Ihre Bekannte?
Besuchen Sie oft ihre Bekannte?
Besuchen Sie oft eure Bekannte?

c)

Mit wer reisen Sie?
Mit was reisen Sie?
Mit wem reisen Sie?

d)

Wer steigen wir um?
Wohin steigen wir um?
Wo steigen wir um?

e)

Der Zug sollte schon da sein
Der Zug sollte schon da ist
Der Zug sollte schon da war.

f)

Sie sitzt nicht auf seinem Platz.
Sie sitzt nicht auf ihr Platz.
Sie sitzt nicht auf ihrem Platz.

g)

Wir kommen pünktlich um ein Uhr
Wir kommen pünktlich um einer Stunde
Wir kommen pünktlich um eine Stunde

h)

Sie müssen eine Uhr warten.
Sie müssen ein Uhr warten.
Sie müssen eine Stunde warten.

i)

Er hat zwei Stunden wartet
Er hat zwei Stunden warten.
Er hat zwei Stunden gewartet.

j)

Wir haben nach Deutschland gereist.
Wir sind nach Deutschland gereist.
Wir werden nach Deutschland gereist.
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3. Složte z daných slov oznamovací větu. (5x1 bod)
a) Züge – platzkartenpflichtig – keine – mehr – sind – bei uns
____________________________________________________________________________
b) verpasst – habe – den Anschluss – ich – und – gekommen – wir- spät – sind
____________________________________________________________________________
c) fährt ab – vom – der Zug – Gleis 3 – Bahnsteig 2 - nach Wien
____________________________________________________________________________
d ) kleine- eine – haben – leider – Verspätung – wir
____________________________________________________________________________
e) kommt – in –Hauptbahnhof – bald – an – Berliner – der Zug
____________________________________________________________________________
4. Složte z daných slov otázku. (5x1 bod)
f) um 14 Uhr 20 - den Zug – ich –für – brauche – eine Platzkarte?
____________________________________________________________________________
g) müssen- der Fahrt – umsteigen – bei – München – wir – nach ?
____________________________________________________________________________
h) Hamburg – fährt – um 9 Uhr12 – nach – direkt –der Zug?
____________________________________________________________________________
i) eigentlich – Sie – wollen – fahren – wohin?
____________________________________________________________________________
j) darf – auch – Kreditkarte – hier – der – zahlen – man – mit?
____________________________________________________________________________
5. Přeložte slovíčka. (10x1 bod)
a) příplatek

f) vystupovat

b) místenka

g) vzít s sebou

c) nástupiště

h) mít platnost

d) přípoj

i) vrátit

e) průvodčí

j) zmeškat
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6. Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky.
Wir sind einmal mit unserem Pkw nach Österreich gereist. Als wir zu der Staatsgrenze
gekommen sind, wollte der Zöllner unsere Dokumente sehen. Ich konnte meinen Reisepass
vorlegen, aber meine Frau suchte ihren sehr lange. Sie hat ihn nicht gefunden. Wir mussten
zurück fahren. Zu Hause lag ihr Pass auf dem Tisch. Als wir nach 3 Stunden wieder an der
Grenze waren, wollte niemand unsere Dokumente sehen.
Je to pravda? (5x1 bod)
a) Der Mann ist mit dem Bus gefahren.

ja

nein.

b) Die Familie wollte Österreich besuchen.

ja

nein

c) Die Frau hat ihren Reisepass vorgelegt

ja

nein

d) Sie mussten zurück fahren.

ja

nein

e) Der Zöllner hat dann die Dokumente gar nicht kontrolliert.

ja

nein

7. Představte se stručně asi 10 větami (max. 5 bodů)
(jméno, věk, povolání, bydliště, zájmy, apod.)
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Výsledky:
1.
a) wie viel/was
b) ein
c) umsteigen
d) an der
e) einen
f) Stunden
g) Sie
h) wird
i) haben
j) für
2.
a) sein
b) Ihre
c) wem
d) wo
e) sein
f) ihrem
g) um eine Uhr
h) eine Stunde
i) gewartet
j) sind
3.
a) Bei uns sind keine Züge mehr platzkartenpflichtig.
b) Wir sind spät gekommen und ich habe den Anschluss verpasst.
c) Der Zug nach Wien fährt vom Bahnsteig 2 Gleis 3 ab.
d) Wir haben leider eine kleine Verspätung.
e) Der Zug kommt bald in Berliner Hauptbahnhof an.
4.
a) Brauche ich für den Zug um 14 Uhr 20 eine Platzkarte?
b) Wo müssen wir bei der Fahrt nach München umsteigen?
c) Fährt der Zug um 9 Uhr 12 direkt nach Hamburg?
d) Wohin wollen Sie eigentlich fahren?
e) Darf man hier auch mit der Kreditkarte zahlen?
5.
a) der Zuschlag
f) aussteigen
b) die Platzkarte
g) mitnehmen
c) der Bahnsteig
h) gelten
d) der Anschluss i) zurück geben
e) der Schaffner
j) verpassen
6.
a) nein.
b) ja
c) nein.
d) ja
e) ja
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