KLÍČ Studium němčiny (Bc.) 2019 - Varianta B

KLÍČ ___________________

I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným
slovesem):
1. bleiben
bleibt
blieb
i. geblieben
2. vergessen
vergisst
vergaß
h. vergessen
3. stehlen
stiehlt
stahl
h. gestohlen
4. singen
singt
sang
h. gesungen
5. schwimmen
schwimmt
schwamm
h./i. geschwommen
II. Doplňte správné tvary podle vzoru:
Vzor: Wir haben (ein – neu – Küche) gebaut.

eine neue Küche

Peter hat noch (ein – älter – Bruder).
Seit (fünf – Jahre) ist sie verwitwet.
Sabine hat (grün – Augen).
Auch (die – klein – Kinder) haben mir gratuliert.

einen älteren
fünf Jahren
grüne Augen
die kleinen Kinder

III. Doplňte předložky:
Für… wie lange fährst du nach Deutschland?
Ab / Bis… morgen habe ich Urlaub.
Ich kenne mich hier nicht aus. Wir sollten …nach… dem Weg fragen.
Wann kommst du wieder …zu… Besuch?
Im… Winter fahren wir in die Alpen.
IV. Převeďte věty v činném rodě do rodu trpného ve stejném čase:
Die Häuser baut man schon fünf Jahre lang.
Die Häuser werden schon fünf Jahre lang gebaut.
Hier rauchte man nie.
Hier wurde nie geraucht.
Wann hat man die Wände letztes Mal gestrichen?
Wann sind die Wände letztes Mal gestrichen worden?
Den Turm muss man noch renovieren.
Der Turm muss noch renoviert werden.
V. Spojte věty vhodným způsobem:
Als... ich klein war, trug ich eine Brille.
Schade, …dass… du mir nicht helfen kannst.
Der Koffer war zu schwer …als dass… ich ihn alleine trafen könnte.
Ruf mich bitte an, …wenn / falls… du etwas brauchen wirst.
Nachdem… die Gäste nach Hause gegangen waren, räumte er auf.

VI. V následujícím textu nahraďte čísla v závorkách 1 – 8 jedním slovem ve tvaru, který se
do textu nejlépe hodí. Svou odpověď zapište podle vzoru 0 psacím písmem.
Namensrecht (0)___in______ Deutschland
Es war bis (1)___vor_________ Kurzem gesetzlich festgelegt, dass eine Familie einen
gemeinsamen Familiennamen führt. Nach
(2)____dem________ neuen Namensrecht
(3)____ist________ aber der gemeinsame obligatorische Familienname praktisch abgeschafft:
Die Eheleute können entscheiden, (4)_____ob_______ sie ihre jeweiligen Geburtsnamen
behalten oder einen gemeinsamen Namen führen wollen oder ob einer der Partner einen
Doppelnamen wählt. In diesem Fall wird an den Geburtsnamen der Frau oder
(5)_____des_______ Mannes der Name (6)______des______ Partners mit Bindestrich angefügt.
Die Eltern sollten sich auch darüber einigen, welchen Namen ihr Kind bekommen soll. Während
einer einjährigen Übergangsfrist können Eheleute (7)_____ihren_______ Namen nachträglich
ändern. Bei Scheidung kann die Frau (8)____den________ Namen des Mannes abgeben und
ihren eigenen wieder annehmen. Der Mann kann der geschiedenen Frau sogar das Tragen seines
Namens verbieten. Alle Änderungen des Vor- und Familiennamens benötigen die Genehmigung
der Behörde und müssen begründet sein. Sie sind mit viel Aufwand und Geld verbunden.
VII. Sestavte z uvedených 10 slov text. Tento text musí mít 8 až 10 vět. Pište každou větu na
nový řádek. Pište psacím písmem.
enttäuscht – Fundbüro – Hotel –Koffer –neu – spät –Schlüssel – telefonieren - Urlaubsflug verwechseln
1.
..................................................................................................................................................
2.
..................................................................................................................................................
3.
..................................................................................................................................................
4.
..................................................................................................................................................
5.
..................................................................................................................................................
6.
..................................................................................................................................................
7.
..................................................................................................................................................
8.
..................................................................................................................................................
9.
..................................................................................................................................................
10.
.................................................................................................................................................

VIII. Přečtěte si následující text a rozhodněte, zda tvrzení 1 – 10 odpovídají textu. Na
základě informací označte, zda jsou tyto věty pravdivé nebo nepravdivé.
Er ist 217 Tonnen schwer und mit vielleicht 1,8 Milliarden Jahren der älteste Findling, also der
älteste große Stein aus der Eiszeit in Deutschland: der Alte Schwede in Hamburg. Erst im Jahr
1999 hat man ihn bei Baggerarbeiten in der Elbe gefunden. Der Name soll seine Herkunft aus
Skandinavien andeuten, ist aber zugleich eine scherzhafte Benennung für einen guten Freund,
einen Kumpel: Vor etwa 400 000 Jahren ist dieser Findling mit Gletschern nach
Norddeutschlandgekommen. Sein Alter kann man anhand der Art des Gesteins schätzen. Die
Stadt Hamburg hat den Koloss an Land geholt. Jetzt liegt er am Ufer der Elbe und wurde offiziell
zum Naturdenkmal erklärt. Anfang dieses Jahres haben Spaziergänger dann geglaubt, sie hätten
das Goldland Eldorado gefunden: Eines Tages war der riesige Stein komplett golden gefärbt.
Aber viele Hamburger hatten nichts dagegen. Sie haben sich sogar gefreut. Ein Einwohner
schrieb auf Twitter: „Ich mag Graffiti und andere öffentliche Farbschmierereien überhaupt nicht.
Aber diese Idee finde ich gut. Liebe Stadtverwaltung, bitte spart unsere Steuergelder und lasst die
Farbe auf dem Stein.“ Trotzdem war die Farbe aber schnell weg. Typisches Hamburger Wetter
eben: Nach ein paar Regentagen hatte der Findling seine natürliche Farbe wieder und sah so aus,
als wäre er gerade erst aus dem Eis gekommen.
pravdivé
X

Der „Alte Schwede“ in Hamburg stammt aus der Eiszeit.
Der Findling von Hamburg wurde in Eldorado gefunden.
Man kann nur vermuten, wie alt der „Alte Schwede“ wirklich ist.
X
Der „Alte Schwede“ wurde nur durch Zufall entdeckt.
X
Wegen seines großen Gewichts hat man den Stein in der Elbe
gelassen.
Sein Name ist eine böse Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg.
Die Stadtverwaltung in Hamburg kümmert sich um den Stein.
X
Die meisten Hamburger haben sich über den Goldanstrich des Steins
beschwert.
Es wäre sehr billig gewesen, wenn die Stadtverwaltung den Stein
hätte reinigen lassen.
In Hamburg regnet es nur sehr selten.

nepravdivé
X

X
X
X
X
X

IX. Vyberte správnou odpověď a označte ji X.
1. Sie sind Touristen _____________.
a) aus der Schweiz
b) nach der Schweiz c) in die Schweiz

d) von die Schweiz

2. „Guten Tag, was möchten Sie bitte?“ – „___________________________.“
a) Ja, bitte!
b) Nein, lieber eine Tasse Tee.
c) Nein, danke, leider heute nicht.
d) Ein Paar Würstchen mit Brot.
3. Wo kauft Frau Braun _____________?
a) aus
b) ein

c) an

d) ver

4. „Wie viel Uhr ist es?“ - „___________________________.“
a) Es ist um 10 Uhr.
b) Es sind 10 Stunden.
c) Es ist 10 Uhren
d) Es ist 10 Uhr.
5. Wir haben Tante Anni _____________.
a) besuchen
b) gebesucht

c) begesucht

d) besucht

6. „Ist diese Karte für Herrn Schmidt?“ – „__________________________“
a) Ja, die ist für ihnen.
b) Ja, es ist für ihn.
c) Ja, die ist für ihn.
d) Ja, die ist für ihm.
7. Du hast doch zwei Taschen. Leihst du mir mal _____________?
a) eine
b) einen
c) ein

d) eins

8. Die Bayern-Fans _____________ sehr laut.
a) sangen
b) singten

d) sungen

c) sangten

9. _____________ fuhr sie in der Stadt, _____________ ging sie einkaufen.
a) Zuerst .. danach
b) Vorher .. danach c) Als .. danach
d) Wann .. dann
10. Ich hätte gern _____________ Milch.
a) ein Kilo
b) ein Pfund

c) 500 Gramm

∑

VI
I
VI
II
IX

VI

V

IV
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I

Prosím nevyplňovat!

d) einen Liter

