
KGE/NEM3X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 
 

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

1. Doplňte. Ergänzen Sie.          (5) 

………sein Hobby………….  seine Hobbys 

das Mädchen     ……die Mädchen…………….. 

kein Geschäft     ……keine Geschäfte………….. 

………ein Ei..…………….....   Eier 

deine Freundin    ……deine Freundinnen…….    

2. Přeložte. Übersetzen Sie.          (5) 

na pohovce …………………auf der Couch……………………………………………………………. 

na jeho psacím stole ………auf seinem Schreibtisch………………………………………………… 

za naši školu ………………hinter uns(e)re Schule…………………………………………………. 

před skříň …………………vor den Schrank…………………………………………………………… 

nad vaším bytem …………über eu(e)rer Wohnung…………………………………………………. 

 

3. Podtrhněte správnou variantu. Unterstreichen Sie die richtige Variante.    (5) 

Wie lange kennst du  diesen  /  dieser  Mann? 

Bestellen Sie  dieses  /  diese  Spezialität, sie schmeckt wirklich gut. 

In  diesen  /  diesem  Sessel sitzt immer mein Vater. 

Für  diese  /  diesen Leute bezahlen wir nicht. 

Mit  diesem  /  dieser  Frau arbeite ich seit drei Jahren. 

 

4. Opravte. Užijte způsobová slovesa ve správném tvaru. Dbejte na správný slovosled. Korrigieren Sie. 

Verwenden Sie die Modalverben in der richtigen Form. Beachten Sie die richtige Wortstellung.   (5) 

Ich wollt eine Party machen heute. ………Ich will heute eine Party machen. ..……………….. 

Katrin helfen ihrer Mutter müssen. ………Katrin muss ihrer Mutter helfen. …………………… 

Du soll besorgen noch Lebensmittel. …… Du sollst noch Lebensmittel besorgen. .……………. 

Wir kein Fleisch dürft essen. ……………Wir dürfen kein Fleisch essen. ….……………………... 

Er Schweinebraten mit Kraut und Knödeln mögt. …….Er mag Schweinebraten mit Kraut und 

Knödeln. …….. 

 

5. Doplňte výrazy uvedené v závorkách ve správném tvaru. Ergänzen Sie die in Klammern angegebenen 

Ausdrücke in der richtigen Form.          (5) 

Herr Ober, wir möchten zwei (Glas) …………Glas……………........... Bier! 

Frau Berger kauft drei Pfund (Tomate) ………Tomaten…………………………. 

Ich nehme eine Tasse (Kaffee) ……………… Kaffee ………………. 

Genügen dir 300 (Gramm) …………. Gramm …………Käse und vier Brötchen? 

Wie viel bezahlen wir für 4 (Schachtel) …………… Schachteln ……….. Zigaretten? 

 



KGE/NEM3X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

6. Doplňte. Ergänzen Sie.          (5) 

Vzor: …………………………………………………………?        –  Doch, ich habe einen Bruder. → Hast du keinen Bruder? 

Hilft Paul im Haushalt?               Nein, Paul hilft nicht im Haushalt.  

Bestellst du / Bestellen Sie keinen Kaffee?         Doch, ich bestelle einen Kaffee. 

Wohnt Monika in Hamburg?               Nein, Monika wohnt nicht in Hamburg. 

Gebt ihr / Geben Sie vier Konzerte pro Woche?  Ja, wir geben vier Konzerte pro Woche. 

Sieht Vati die Nachrichten nicht?   Doch, Vati sieht die Nachrichten. 

 

7. Doplňte do rozhovoru uvedené výrazy ve správném tvaru. Ergänzen Sie im Gespräch die angegebenen 

Ausdrücke in der richtigen Form.         (6 x 0,5 + 2 = 5) 

sich ansehen  /  schaffen  /  passen  /  vorhaben  /  abholen 

M: „Anna, gehen wir morgen in die Stadt? Oder ……hast…… du schon etwas ……..vor………?“ 

A: „Na gut, wir können ……uns……… die Geschäfte ……ansehen….…. . Also ruf mich gegen 4 Uhr 

an, ja?“ 

M: „Aber Anna, ich habe doch kein Telefon. Weißt du was? Ich ……hole…… dich um 3 Uhr ……ab…. . 

Bist du schon zu Hause?“ 

A: „Du, Margot, sei nicht böse, aber das ……schaffe…….. ich nicht. Ich habe bis halb vier Training.“ 

M: „Naja, also ich warte auf dich um vier vor dem Fitnesscenter und dann können wir gehen. 

……Passt…… es dir?“ 

A: „Gut, das geht. Also morgen um vier!“ 

 

8. Doplňte zvratné zájmeno ve správném tvaru, pokud je to nutné. Ergänzen Sie das Reflexivpronomen in der 

richtigen Form, wenn nötig.          (5) 

Freut ihr …euch..… auch auf das Wochenende? Dürfen wir ……---..… etwas fragen? Sieh es …dir…. 

an, es ist interessant. Die Kinder spielen …….---…… im Garten, ihre Eltern ruhen ……sich… aus. 

 

9. Doplňte přídavná jména, resp. příslovce ve správném stupni. Ergänzen Sie die Adjektive bzw. Adverbien in 

der richtigen Stufe.           (5) 

lange: Am Samstag schlafe ich ………am längsten………. von unserer Familie. 

komfortabel: Dieses Hotel ist ……komfortabler….. als die Pension „Seehund“. 

alt: Wer ist ……das älteste……… von Ihren Kindern? 

interessant: Findest du diesen Roman ………interessanter…… als den Film? 

laut: Euer Hund ist ……der lauteste……. in dieser Straße. 

 

10. Zaměňte podle smyslu kurzivou vytištěné spojky. Die schräg gedruckten Konjunktionen sind vertauscht. 

Korrigieren Sie sie.           (5) 

Simone ist 30 Jahre alt ……und……. deshalb arbeitet als Verkäuferin bei Meinl. 

Er isst viel, ……trotzdem……. sondern hat er immer Hunger. 

Meiers haben keine Villa, ……sondern..… trotzdem sie wohnen in einem Mietshaus im Zentrum. 

Fahr langsamer, ……sonst……. und sehen wir den Wegweiser nicht. 

Mein Auto ist kaputt, …..deshalb…… sonst kann ich nicht kommen. 


