
Vzorový test pre bilingválne gymnázium z nemeckého jazyka 

 

Vyčasuj správne sloveso v zátvorke: 

 Príklad: Ich ...........  ( lernen ) Deutsch.            Odpoveď: lerne 

 

1. Ich ...............( wohnen) in Hamburg.                                       

2. Meine Kinder ........ (spielen ) Klavier.  

3.Monika ........ (sein) sehr traurig.  

                      

Doplň správne osobné zámeno: 

 

4. Was machst ........... jetzt, Marek? 

5. Jetzt schreibe............ mit Gabi einen Brief. 

6. Jana und Klaus, schreibt........... auch einen Brief? 

 

Doplň správne osobné zámeno: 

Príklad: Mein Bruder treibt gern Sport. ......... spielt Fussball am liebsten.    Odpoveď: Er 

 

7. Peter ist Student. ......... studiert Physik und Biologie.                                                                                      

8. Die Schreibmaschine ist kaputt. ........ funktioniert nicht mehr. 

9. Das Buch ist sehr interesant. Ich kaufe ......... . 

 

Doplň správne privlastňovacie zámeno podľa osobného zámena v zátvorke: 

Príklad: Das ist ......... Mutter. (ich)  odpoveď: meine 

 

10. Wie heisst  ........... Vater? (du) 

11. Wo arbeitet ........ Schwester? (Sie) 

12. Wir besuchen ..............Freundin. ( wir) 

 

Vyčasuj správne sloveso v zátvorke: 

13. Lisa......... Pizza sehr gern. (essen) 

14. Wohin ............du am Wochenende? (fahren) 

15. ............. deine Mutter Deutsch? ( sprechen) 

 

Usporiadaj správne vetné členy: 

16. Kinder/ gern/ unsere/ surfen. 

17. Beruf/ was/ ist/ deine/Mutti/von? 

18. lange/ ihr/seid/schon/hier? 

19. wann/ es/passt/dir/am/besten? 

 

Vyskloňuj správne podstatné meno v zátvorke: 

20. Er kauft ...................(die Mutter) ein Geschenk zum Geburtstag. 

21.Ich fahre mit................. ( der Zug). 

22. Er fragt nach................ ( der Weg). 

 

Doplň kennen alebo können v správnom tvare: 

23. Wie...................Sie das sagen? 

24. Er..........................sie sehr gut. 

25. ................ du gut Deutsch sprechen? 

 



Čítanie s porozumením 

 

Prečítaj si text a napíš, či sú výpovede pod textom správne alebo nesprávne! Správnu 

odpoveď označ písmenom R a nesprávnu F! 

 

Ich und meine tolle Familie 

 

Ich heisse Christian, bin 17 Jahre alt und gehe aufs Gymnasium. Meine Hobbys sind 

Computer und Sport. Ich habe einen Bruder, er geht aber noch nicht zur Schule, er ist erst 5. 

Meine Eltern haben eine Werbe-Agentur- meine Mutter ist von Beruf Grafikerin und mein 

Vater Fotograf. 

Wir haben viele Verwandte- mein Vater hat keine Geschwister, aber meine Mutter hat sechs 

Schwestern.Alle meine Tanten lieben Musik und spielen in einem Orchester. Eine Tante ist 

noch ledig, vier Tanten sind verheiratet und eine ist geschieden. Zwei haben Kinder-Ute hat 

drei Töchter und Brigitte  vier Söhne. 

Alle vier Onkel haben interessante Berufe- Franz ist Krimiautor, seine Krimis finde ich toll, 

Gerd arbeitet als Architekt, er hat immer gute Ideen und verdient auch viel Geld . Hubert ist 

Fussballtrainer, seine Mannschaft spielt wirklich gut und Klaus ist Kinderarzt, er ist sehr nett 

und liebt seine Arbeit. Ich habe meine Tanten und Onkel sehr gern, sie lachen viel und sind 

immer optimistisch. Sie kommen oft zu Besuch und es ist nie langweilig. 

 

1. Christian studiert am Gymnasium. 

2. In seiner Freizeit treibt er gern Sport. 

3. Sein Bruder besucht schon die Grundschule. 

4. Sein Vater ist Einzelkind. 

5. Seine Mutter arbeitet als Grafikerin und sein Vater ist  arbeitslos. 

6. Alle seine Tanten haben schon Kinder. 

7. Alle seine Tanten singen gern. 

8. Christian findet die Krimis von Franz sehr interessant. 

9. Christian trifft sich mit seiner Familie sehr selten. 

10. Er findet seine Familie sehr lustig und optimistisch. 

 


