
KGE/NEM2X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

 

Celkem lze získat maximálně 50 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 35 bodů.  

 

1. Doplňte člen. Ergänzen Sie den Artikel.        (5) 

d…..er….. Name 

e…..in….. Mädchen 

d…..er….. Freund 

e…..ine….. Schwester 

e…..in….. Student 

 

2. Napište otázky k následujícím odpovědím. Schreiben Sie Fragen zu den folgenden Antworten. (5) 

……….Wie heißt sie? …………………………………………………………………… Sie heißt Birgit. 

……….Woher kommt Bernd? …………………………………………….. Bernd kommt aus Bremen. 

……….Arbeitest du / Arbeiten Sie schon?........................................................ Ja, ich arbeite schon. 

……….Wie findet ihr / finden Sie Prag? ……………………………………. Wir finden Prag toll. 

……….Was lernst du / lernen Sie? ………………………………………………..Ich lerne Englisch. 

 

3. Vyberte správnou variantu. Wählen Sie die richtige Variante aus.     (5) 

Erika studiert ………………………..              die Journalistik    /    Journalistik    /   eine Journalistik 

Wir machen bald ……………………              die Abitur    /    ein Abitur    /   das Abitur 

Mario hat …………………………....              einen Bruder    /    Bruder    /   den Bruder 

Meine Schwester spielt ……………..              ein Klavier    /    das Klavier    /    Klavier 

Kennt ihr ………………………….... dort?     Frau     /    die Frau   /   ein Frau 

 

4. Převeďte do záporu. Negieren Sie.         (5) 

Frau Knaur kommt aus Zwickau. ………...Frau Knaur kommt nicht aus Zwickau. ……………... 

Ja, wir kennen die Deutschlehrerin.  ……..Nein, wir kennen die Deutschlehrerin nicht. …….... 

Hast du Zeit? ……………………………..Hast du keine Zeit? …………………………………………. 

Deutsch finde ich leicht. ………………….Deutsch finde ich nicht leicht. …………………………. 

Simone strickt gern. ………………………Simone strickt nicht gern. ……………………………….. 

 

5. Doplňte vhodné podstatné jméno do vět. Ergänzen Sie das passende Substantiv in den Sätzen. (5) 

 

T-Shirt   /   Geschenk   /   Idee   /   Geburtstag   /   Sport 

 

Dieter hat morgen ………...Geburtstag………… und wir haben noch kein ………Geschenk………… 

für ihn. Was kaufe ich ihm nur? Hast du vielleicht eine ………….Idee…………. ?  Dieter treibt gern 

………….Sport ……….., schenke ihm doch ein ………….T-Shirt……………. . 
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6. Spojte předložky s uvedenými podstatnými jmény. Verbinden Sie die Präpositionen mit den angegebenen 

Substantiven.            (5) 

aus (die Tür) ……………..aus der Tür  …………………………………………………………………… 

für  (ein Wecker) …………für einen Wecker…………………………………………………………….. 

nach (eine Party)  ………..nach einer Party …………………………………………………………………. 

mit (der Hund)  …………..mit dem Hund………………………………………………………………... 

um (die Ecke)  ……………um die Ecke…………………………………………………………………… 

 

7. Nahraďte tučně vytištěná podstatná jména zájmeny. Dbejte na správný pořádek slov. Ersetzen Sie die 

fett gedruckten Substantive durch Pronomen. Achten Sie auf die richtige Wortfolge.    (5) 

Ich zeige Peter den Wecker. ………….Ich zeige ihm den Wecker. ………………………………….. 

Kurt schenkt Heike ein Buch. ………..Kurt schenkt es Heike. ……………………………………….... 

Wir besorgen Nadja den Roman. .……Wir besorgen ihr den Roman. ……………………………….. 

Sagen Sie es Ute? …………………….Sagen Sie es ihr? ………………………………………………… 

Zeigst du Erika das Haus? …………...Zeigst du ihr das Haus? ………………………………………. 

 

8. Doplňte vhodné přivlastňovací zájmeno. Ergänzen Sie das passende Possessivpronomen.  (5) 

Ich habe ein T-Shirt.  Das ist ……..…mein……….. T-Shirt. 

Frau Krause hat eine Praxis. Das ist ………...ihre………… Praxis. 

Wir machen eine Party. Das ist …………uns(e)re………… Party. 

Ihr habt ein Restaurant. Das ist ……….euer………… Restaurant. 

Du hast einen Bruder. Das ist ………...dein………….. Bruder. 

 

9. Doplňte. Ergänzen Sie.          (5) 

ich laufe – du ……….läufst…………………………... 

er liest – ihr …………lest……………………………… 

wir geben – es ………gibt…………………………….. 

du schläfst – sie …….schläft / schlafen…………… 

ihr fahrt – wir ……….wir fahren…………………… 

 

10. Tvořte rozkazovací věty. Bilden Sie Imperativsätze.      (5) 

vzor: (wir) gehen – nach Hause – schon  →  Gehen wir schon nach Hause!  

(Sie) zeigen – das Buch – uns                           …..……Zeigen Sie uns das Haus!……………………. 

(ihr) kaufen – ihm – eine CD                            …..……Kauft ihm eine CD!……………………………. 

(du) lesen – die Nachricht – nicht                     …..……Lies die Nachricht nicht!……………………. 

(ihr) helfen – der Frau                                       …..……Helft der Frau!………………………………….. 

(Sie) nehmen – zum Essen – etwas                   …..……Nehmen Sie etwas zum Essen!………………. 


