
KGE/NEM5X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

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

 

1. Ergänzen Sie „dass“ oder „damit“.       (5) 

Dieses Theaterstück spielt man auch auf Englisch, ..…damit…. es sich die Ausländer 

ansehen können. 

Der Regisseur hat den Schauspielern ihre Rollen lange erklärt, …damit…. die Vorstellung 

Erfolg hat. 

Meine Eltern haben mir gesagt, ……dass…….  ich nach dem Kino nach Hause gehen soll. 

Das Konzert war in einer Halle, ……damit…… viele Fans daran teilnehmen konnten. 

Der Reporter wollte, ……dass……. die Malerin kurz von ihren Plänen spricht. 

 

2. Ergänzen Sie.         (10 x 0,5 = 5) 

Der Preis d…er…  braun…en…  Pumps ist zu hoch…---…  .  Simone trägt ein…e…  

blau…e…  Jeans, dazu ein…en ...  weiß…en…  Rollkragenpullover und bequem…e…   

Sportschuhe. Was zieht sie zu ihr…en …  bunt…en … Strümpfen an? 

 

3. Ergänzen Sie die Pronomen meiner, keiner, einer, (irgend)welche in der richtigen 

Form.            (5) 

Ist sie jemandem ähnlich? Nein, zum Glück ……keinem…………… 

Du wolltest doch ein neues Parfüm, oder? Schau mal, hier haben sie (irgend)welche 

Schau mal die Röcke da! Probier doch ………einen…….……an! 

Wessen Ring ist das? Das ist doch ………meiner….........  

Ist dein Auto nicht in Ordnung? Dann nimm doch ………mein(e)s……….. 

 

4. Beantworten Sie die Fragen. Verwenden Sie die Ordinalzahlen.   (5) 

Den Wievielten haben wir heute? (26. 10.) …Heute haben wir den 

sechsundzwanzigsten Zehnten. … 

Am Wievielten ist er geboren? (7. 2.) …Er ist am sieb(en)ten Zweiten geboren.  

Der Wievielte war gestern? (4. 8.) …Gestern war der vierte Achte.  

Vom Wievielten ist der Brief? (31. 7.) …Der Brief ist vom einunddreißigsten 

Sieb(en)ten.  

Am Wievielten besuchen sie uns? (12. 4.) …Sie besuchen uns am zwölften Vierten.  
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5. Unterstreichen Sie die richtige Variante.      (5) 

Die Ansichtskarten verkauft man auf der anderen Seite der Straße. Gehen Sie   herüber  /  

hinüber  /  hinzu! 

Ich höre dich gar nicht. Komm   herunten   /  hinunten  /  herunter, hier unten können wir alles 

in Ruhe besprechen. 

Wir gehen   hinein  /  hinaus  /  hinauf, hier darf man nicht rauchen, aber vor dem Haus stört 

das niemanden. 

Der Reisebegleiter stand oben auf der Terrasse und rief: „Steigen Sie die Treppe zu mir  

hinweg   /  heroben  /  herauf, die Stadt sieht man von hier aus am besten.“ 

Bleibe doch nicht immer im Haus! Komm   heraus  /  herauf  /  heran, du kannst mir hier 

draußen im Garten helfen. 

 

6. Ergänzen Sie die folgenden Ausdrücke. Achten Sie auf den richtigen Gebrauch der 

Partikel „zu“.          (5) 

Ich kann es mir nicht …………vorstellen…(vorstellen). 

Holger bemüht sich(,) ………eine kleine Wohnung im Zentrum zu mieten …… 

(eine kleine Wohnung im Zentrum mieten). 

Geh endlich ………………… einkaufen … (einkaufen)! 

Du brauchst nicht ……………alles zu wissen… (alles wissen). 

Es lohnt sich(,)…immer die Wahrheit zu sagen ………(immer die Wahrheit sagen). 

 

7. Ergänzen Sie das Pronomen „einander“, evtl. mit der passenden Präposition. (5) 

Wie lange habt ihr ………aufeinander………gewartet? 

Redet nicht …………..durcheinander………..…, man kann euch sonst nicht verstehen! 

Die Leute sollen …………einander……….. helfen. 

Sie haben keine Zeit mehr …………füreinander………… 

Sie haben sich ………ineinander………. verliebt. 

 

8. Übersetzen Sie ins Deutsche.        (5) 

kvůli Vašemu kolegovi …wegen Ihres Kollegen / Ihrem Kollegen… 

během té poslední reklamy …während der letzten Werbung… 

podle paragrafu 12 …laut Paragraph 12… 

navzdory všemu …trotz allem… 

podle mého mínění …meiner Meinung nach … 
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9. Ergänzen Sie die Ausdrücke in den folgenden Sätzen.    (5) 

Ende   /   endlich  /  Schluss  /  schließlich 

Bis Montag müssen wir unsere Arbeit zu ………Ende……….. bringen. 

Weißt du es wirklich nicht? Mit Carola hat er schon ………Schluss……… gemacht. 

Wir haben Sie schon zweimal angerufen. …..…Endlich / Schließlich………… haben 

wir Sie erreicht. 

Wie ist der Roman zu ………Ende……… gegangen? 

Du kannst mir glauben, ich bin ………schließlich…… deine Schwester. 

 

10. Was kann man auch sagen? Ordnen Sie zu.  (1 OK = 1 bod, 2-3 OK = 2 body, 4-5 OK = 

3 body, 6-7 OK = 4 body, 8 OK = 5 bodů) 

Wir drücken die Daumen.      …………4………….. 

Wie gestalten Sie eigentlich Ihre Freizeit?    …………8………….. 

Du sollst das lassen!      …………1………….. 

Das ist für uns das Paradies.     …………5………….. 

Es ist immer etwas los.      …………3………….. 

Ich werde es schon schaffen.     …………7………….. 

Mit einem Schlage war alles anders.    …………2………….. 

Das steht dir wirklich gut.      …………6………….. 

1. Hör damit auf!  2. Auf einmal hat sich alles geändert.  3. Es passiert immer etwas.  4. Wir denken an dich und wünschen 

dir viel Glück und Erfolg.  5. Das ist der ideale Ort für uns.    6. In diesem Kleidungsstück siehst du einfach toll aus.   

7.  Keine Angst, ich werde damit schon fertig, ich bin doch klug genug.  8. Was machen Sie z. B. am Wochenende, wenn Sie 

nicht arbeiten müssen? 


