
KGE/NEM4X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 
 

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

 

1. Převeďte do préterita. Setzen Sie ins Präteritum.       (5) 

Meine Oma kann sehr gut Deutsch. …………….....Meine Oma konnte sehr gut Deutsch. ….…… 

Ich will ein Jahr in Wien studieren. ……………… Ich wollte ein Jahr in Wien studieren. ……… 

Marianne arbeitet als Sekretärin bei der Firma Bosch. …Marianne arbeitete als Sekretärin bei 

der Firma Bosch. …………………………………………………………………………………………………. 

Alle lachen über ihn. ……………………………….Alle lachten über ihn. ……………… 

Du reist doch damals ganz allein nach England. ….. Du reistest doch damals ganz allein nach 

England. …………………………………………………………………………………………………….. 

  

2. Odpovídejte záporně. Antworten Sie negativ.       (5) 

Kennst du jemanden in dieser Stadt? Nein, ich kenne niemanden in dieser Stadt. ………………. 

Habt ihr für heute Abend etwas vor? Nein, wir haben für heute Abend nichts vor.  ……………… 

Wird die Situation bei uns irgendwann besser? Nein, die Situation bei uns wird nie(mals) 

besser.  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Lernt er mit jemandem zu Hause? Nein, er lernt mit niemandem zu Hause.  ……………………. 

Kann ich dir mit etwas helfen? Nein, du kannst mir mit nichts helfen. …………………………… 

 

3. Vyberte vhodné sloveso. Přiřaďte. Wählen Sie das passende Verb aus. Ordnen Sie zu.  (5) 

eine Zeitschrift          sammeln 

Ansichtskarten      lassen 

j-n in Ruhe      stellen 

am Fluss      abonnieren 

eine Frage      angeln 

 

4. Uveďte slovesa v závorkách ve správném tvaru perfekta. Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in die 

richtige Form des Perfekts.         (10 x 0,5 = 5) 

Franz …hat…. zuerst für heute Abend nichts ……vorgehabt….. (vorhaben). Er …ist... aber dann doch 

in die Disko ……gegangen…… (gehen). Dort …hat…. er Uschi ……getroffen…… (treffen). Sie 

…haben….. lange über alles Mögliche ……diskutiert….. (diskutieren) und .…(haben)…. später 

auch ……getanzt…… (tanzen). 

 

5. „Man“ x „es“? Doplňte. Ergänzen Sie.        (5) 

……Man………darf hier nur Deutsch sprechen. 

……Man.……... kann in den Alpen auch Rafting machen. 

……Es………… ist schon 10 Uhr. 

……Es………… schneit noch ein bisschen. 
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……Es………… gibt in der Zeitschrift eine Umfrage. 

 

6. Doplňte. Ergänzen Sie.          (5) 

als  /  obwohl  /  wenn  /  weil  /  dass 

Sie konnte nicht sprechen, ……weil……. sie Halsschmerzen hatte. 

Wir sind zur Party gegangen, ……obwohl……… wir erkältet waren. 

Der Arzt hat ihm gesagt, ………dass………. er eine Woche zu Hause bleiben soll. 

Hatte er immer Angst, ……wenn…… er geflogen ist? 

Warst du oft krank, ………als……. du klein warst? 

 

7. Přeložte do němčiny. Übersetzen Sie ins Deutsche.       (5) 

Nabídka zeleniny je opravdu velká. ………Das Angebot an Gemüse ist wirklich groß. ………… 

Pomůžeš mi s tou taškou? ………………..Hilfst du mir mit der Tasche? …………………………. 

Jde přece o vaše zdraví. ………………….Es geht doch um eu(e)re Gesundheit. ………………. 

Vzpomínám si na něj velmi dobře. ………Ich erinnere mich sehr gut an ihn. ………………… 

Kde ses seznámila se svým přítelem?.……Wo hast du deinen Freund kennen gelernt? ……. 
 

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

Wann besuchen wir   Onkel Andreas  /  den Onkel Andreas  /  Onkel den Andreas? 

Hauptmann’s   /  Hauptmanns  /  Hauptmanns’    fahren nach Frankreich. 

Wie findest du   Tante Uschis  /   Tantes Uschi  /  Tante Uschi   Auto? 

Bist du schon mal in    des Wolfgang  /  Wolfgang  /  Wolfgangs   Wohnung gewesen? 

Bärbel  /  Bärbels  /  Der Bärbel     Freund gefällt mir wirklich sehr. 

 

9. „Wie“ x „als“? Doplňte správnou variantu. Ergänzen Sie die richtige Variante.   (5) 

Hier bietet man solche Vorspeisen ………wie……….. Schinken- oder Käseteller an. 

Er arbeitet seit zehn Jahren ………als……… Lehrer. 

………Als……….. Chef mag ich ihn nicht so sehr. 

………Wie.………. fast jede Frau geht sie gern zum Frisör. 

Dir ………als….…. meiner Mutti kann ich es doch sagen. 

 

10. Vyberte vhodnou předložku či zájmenné příslovce. Wählen Sie die passende Präposition oder das passende 

Pronominaladverb aus.           (5) 

wonach  /  auf  wen   /   an   /   woran   /  darauf 
 

……Woran………. arbeitet der Schriftsteller gerade? ……An……… seinem Roman natürlich. 

……Auf wen………. warten Sie? 

Am Wochenende fahren wir ins Grüne. Freust du dich auch schon ………darauf………? 

……Wonach………. hat der Moderator gefragt? 


