Konzultace z německého jazyka
Projděte si následující test, je to opakování z různých lekcí, které jsme probrali. Kdybyste si nevěděli s něčím rady, můžete
mi napsat email. Pokud byste chtěli test zkontrolovat, tak také napište email: moravkova@skola-auto.cz
CVIČNÝ TEST
1. Doplňte správný tvar slovesa sein (být) v přítomném
čase.
Das Bett _______ bequem.
Du ________ sehr groß.
Wir ___________ zu Hause.
Der Tisch __________ rechts.
Ihr _________ klein.
Wer _________ das?

3. Doplňte správný tvar slovesa haben (mít)
v přítomném čase.
Herr Schwarz ____________ ein Kind.
Ich ___________ keine Zeit.
Karl und Eva __________ zwei Kinder.
__________ Sie Kinder?
Christoph, du _________ eine Tante in Frankfurt, nicht
wahr?

2. Doplňte do vět slovo protikladné.
1. Die Lampe ist nicht neu, sie ist ___________.
a) alt
b) jung
c) klein

4. Doplňte formulář, vyplňte své osobní údaje:
Familienname:
Vorname:

2. Das Bett ist nicht dort, es ist ____________.
a) bequem
b) hier
c) rechts

Geburtsdatum:

3. Die Tante ist nicht verheiratet, sie ist _________.
a) jung
b) zu Hause
c) ledig

Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
Wohnort:

4. Das WC ist nicht links, es ist _______.
a) ganz
b) rechts
c) ruhig

Telefonnummer:
Unterschrift:

5. Doplňte do vět slovesa z nabídky ve správném tvaru. Řiďte se významem věty.
arbeiten
1.
2.
3.
4.
5.

schmecken

finden

verkaufen

reisen

______________ Sie an der Kasse oder im Lager?
Wohin ______________ du am Samstag?
Wir ____________ alles.
Entschuldigen Sie, wo ________________ ich Obst und Gemüse?
Wie ____________ das Bier aus Pilsen?

6. Doplňte do vět sloveso. Vyberte správnou možnost.

7. Doplňte do řady vhodné slovo.

1. Wie lange ___________ du Deustch?
a) lernt
b) lernen
c) lernst

1. Getränke – Tee, Wein, …….
a) Fisch
b) Dach
c) Saft

2. Der Fisch _________ gut.
a) schmecken b) schmeckt

2. Milchprodukte – Joghurt, Käse, …….
a) Wurst
b) Apfel
c) Butter

c) schmeckst

3. Warum __________ ihr nicht?
a) antwort
b) antworten c) antwortet

3. Backwaren – Brot, Brötchen, ……..
a) Kuchen
b) Zitrone
c) Birne

4. Was _________ sie am liebsten?
a) trinke
b) trinkst
c) trinken

4. Gemüse – Zwiebel, Kartoffel, ………
a) Milch
b) Erdbeere
c) Tomate

8. Jak byste zapsali číslovky slovy?
100
a) tausend

b) hundred

4,20 Euro
a) vier und zwanzig Euro

c) hundert
b) vier Euro zwei

c) vier Euro zwanzig

62
a) zweiundsechzig

b) zwei und sechzig

c) sechsundzwanzig

53
a) dreiundfünfzig

b) fünfundreißig

c) dreiundvierzig

9. Vyberte správný tvar slovesa:

10. Doplňte do vět předložky.

1. Das Kind a) schläft b) schlieft c) schlaft schon.

1. Wohin fährst du ______ dem Auto?
a) aus
b) von
c) mit

2. Wohin a) fährt b) fährst c) farst du?
3. a) Fährt b) fahrt c) fahren ihr nach Prag?
4. Ich a) nimme b) nehme c) nähme ein Bier.
5. Was a) lesen b) liesen c) lest Sie?
6. Daniel a) esst b) isst c) ist gern Pommes frites.

2. ______ dem Mittagessen gehen wir nach Hause.
a) Aus
b) Nach
c) Gegenüber
3. An der Kasse bin ich ______ 8 ______ 18 Uhr.
a) von, bis
b) bis, zu
c) seit, bis
4. Gehen Sie gern ______ den Park?
a) gegen
b) zu
c) durch

11. Přečtěte si text a pak určete, zda jsou věty pod textem pravdivé (R-richtig, F-falsch).
Ich wohne seit zwei Jahren mit meiner Familie in München. Wir kommen aber aus Italien. Ich heiße Alberto
Toni, bin 38 Jahre alt und arbeite bei der Lufthansa als Pilot. Meine Frau Sandra ist in München nicht zufrieden.
Ich arbeite auch am Wochenende und sie ist oft allein zu Hause. Wir haben zwei Töchter, Lucia und Manuela,
sie sind Zwillinge. Aber sie sind noch klein und helfen meiner Frau nicht. Sandra spricht leider nicht Deutsch,
nur Italienisch und Englisch. Sie hat aber in München schon ein paar Freunde: eine Familie aus Venedig und
eine Familie aus Rom.
1. Familie Toni kommt aus Italien.

__________

2. Alberto ist Pilot von Beruf.

__________

3. Alberto hat am Wochenende frei.

__________

4. Sandra spricht Deutsch und English.

__________

5. Lucia und Manuela sind Zwillinge.

__________

6. Sandra hat in München keine Freunde. __________
12. Přeložte do němčiny.

naše auto ______________
tvůj dům _______________

jeho rodina _______________
vaše děti (tykání) _______________

13. Doplňte do vět chybějící výrazy. Vyberte správnou možnost.
1. Ich _________ das Auto __________.
a) lege , vor den Haus
b) stelle, hinter das Haus
2. Die Zeitung ___________.
a) liegt auf dem Tisch
b) steht am Tisch

c) stehe, neben dem Haus
c) legt auf Tisch

3. Unser Hund ____________.
a) sitzt unter den Tisch
b) legt zwischen dem Tisch c) liegt unter dem Tisch
4. Wir ________ schon _________.
a) sitzen, am Tisch
b) stehen, ins Tisch

c) setzen, vor den Tisch

14. Doplňte do textu vhodné výrazy. Vyberte správnou možnost.
Das ist Sara Kraft. Sie ist 17 Jahre alt und wohnt ____________(1) Familie in München, im Haus _________ (2).
Sie hat zwei Geschwister, Paul und Peter. Sie sind 20 Jahre alt. Sie sind ___________ (3) und studieren an der
Universität in Frankfurt. Sara ____________ (4) ihren Vater nicht, ihre Mutter Angela ist seit 20 Jahren
_____________ (5), sie arbeitet als Flugbegleiterin und _____________ (6) oft ins Ausland. Sara ist oft allein zu
Hause.
1. a) bei ihren
2. a) von ihrer Oma
3. a) Schwestern
4. a) gefällt
5. a) geschieden
6. a) fliege

b) zu ihrer
b) zu seiner Oma
b) Cousinen
b) kennt
b) ledig
b) reist

c) mit ihrer
c) bei unserem Oma
c) Zwillinge
c) spricht
c) verheiratet
c) schläft

15. Vytvořte ze zadaných slov věty. Dbejte na správné pořadí slov a vhodné tvary sloves.
1. anrufen – ich – meine – Kinder – oft

_________________________________________

2. sie – am - fernsehen – Wochenende – gern ______________________________________
3. spazieren – warum – Sie - gehen – nicht ? ____________________________________?
4. um – acht – aufstehen – ich – Uhr ____________________________________________
16. Rozhodněte, které ze slov svým významem do řádku nepatří (škrtněte jeden výraz na řádku)?
1. Haus:

Aufzug – Tür – Tante – Treppe

2. Obst:

Orange – Apfel – November – Banane

3. Gemüse:

Zwiebel – Zeitung – Gurke – Tomate

4. Personendaten:

Telefonnummer – Anzeige – Adresse - Geburtsort

5. Wochentage:

Freitag – Sommer – Samstag – Mittwoch

6. Berufe:

Juristin – Pilot – Cousin – Makler

7. Getränke:

Tee – Wien – Kaffee – Bier

8. Küche:

Kühlschrank – Mikrowelle – Gasherd – Dachgeschoss

17. Z infinitivu vytvořte příčestí minulé (perfektum): pravidelná slovesa
1. Er hat in Österreich _______________ (wohnen).
2. Wir haben unser Haus _________________ (verkaufen).
3. Sie hat lange __________________ (arbeiten).
4. Er hat das Abendessen _____________ (kochen).
5. Er hat mir nicht __________________ (glauben).
18. Z infinitivu vytvořte příčestí minulé (perfektum): nepravidelná slovesa
1. Er hat das Mittagessen _____________________. (essen)
2. Er hat mit seinem Freund_____________________. (sprechen)
3. Er hat das Bier _______________________. (trinken)
4. Warum hast du uns nicht ________________? (schreiben)
5. Er hat die Zeitung __________________. (lesen)
6. Sie hat die Hausafgabe _______________________. (vergessen)
7. Er ist nach Hause ______________________. (kommen)
8. Wir haben den ganzen Tag __________________. (schlafen)

