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1. Doplň mezery v textu.
Test 7. lekce A
Ich habe................................. ( dva sourozence) eine Schwester und einen Bruder.
Die Schwester ....................... (se jmenuje) Anna, sie ist jung -......................... ( je jí 33 let)
Sie ist.................................. (rozvedená) und hat zwei Tochter.
Anna wohnt............................ (v Mnichově), dort hat sie............................... (nějaký byt)
Der Bruder heißt Josef, er hat............................ (nemá byt) wie Anna.
Er hat.......................... (nějaký pokoj), er ist noch jung, er ist noch .................. (svobodný)
Er hat schon ..........................(nějakou přítelkyni). Er besucht.......................... ( jazykovou
školu) in Spanien.
2. Vytvoř věty oznamovací se slovesem „haben“ a členem neurčitým.
a) wir – Haus
...........................................................................................................
b) du – Hund
.........................................................................................................
c) er – Freundin
...........................................................................................................
d) ihr – Witz
................................................................................................................
e) Sie – Zimmer
...........................................................................................................
f) Eva – zwei Kinder..........................................................................................................
g) Eva und Udo –drei Söhne.............................................................................................
3. Vytvoř otázky
Wer
kommt nicht..............................................................................................
besuchen wir..............................................................................................
Wen
hat das Foto..............................................................................................
haben Sie noch...........................................................................................
Was
fragst du.....................................................................................................
4. Převeď věty do záporu.
a) Unser Lehrer kommt aus Frankfurt. Er ist hübsch.
................................................................................................................................................
b) Er ist jung. Er hat schon ein Kind.
................................................................................................................................................
c) Seine Frau arbeitet an der Sprachschule. Sie ist auch jung.
................................................................................................................................................
d) Er hat eine Freundin. Sie ist sehr neugierig.
................................................................................................................................................
e) Sie grüßt meine Mutter, sie kennt meine Eltern.

1. Doplň mezery v textu.

Test 7. lekce B

Meine Schwester …………(bydlí) schon………………(zase) bei uns.
Ist eure …………………. (byt) groß…………….…... (dostatečně)?
Frau Neumann, haben Sie ……………………. (sourozence)?
Habt ihr dort noch ……………..... (nějaký pokoj) für……….. (mne)?
Er besucht oft seine ………………….. (přítelkyni).
Warum ist er nicht noch …………………………… (ženatý)?
Deine Lehrerin ……………………..(se ptá) dich immer, nicht wahr?
2. Vytvoř věty oznamovací se slovesem „haben“ a členem neurčitým.
a) sie – Wohnung ……………………………………………………………………..
b) ihr - Katze …………………………………………………………………………
c) wir – Zimmer ………………………………………………………………………
d) Adam – Freund…………………………………………………………………….
e) Petr und Paul – drei Kinder………………………………………………………..
f) du – Haus …………………………………………………………………………..
g) Sie – Schule ………………………………………………………………………..
3. Vytvoř otázky
Was
fragt Ihre Lehrerin……………………………………………………….
besucht unseren Lehrer…………………………………………………
Wen
haben wir noch…………………………………………………………..
ist das…………………………………………………………………….
Wer
kommt nicht………………………………………………………………
4. Převeďte věty do záporu.
a) Er ist sehr neugierig. Sie kennt deine Eltern.
…………………………………………………………………………………………
b) Ihr Mann arbeitet am Gymnasium. Er ist alt.
…………………………………………………………………………………………
c) Meine Freundin kommt aus Frankfurt. Sie ist zu traurig.
…………………………………………………………………………………………
d) Wir haben ein Kind. Das Kind ist faul.
……………………………………………………………………………………….
e) Er grüßt unsere Mutter. Sie heißt nämlich Eva.

1. Doplň mezery v textu.
Test 7. lekce A Klíč celkem 33 bodů
Ich habe zwei Geschwister (dva sourozence) eine Schwester und einen Bruder.
Die Schwester heißt (se jmenuje)Anna, sie ist jung - sie ist 33 Jahre alt (je jí 33 let).
Sie ist geschieden (rozvedená) und hat zwei Töchter.
Anna wohnt in München. (v Mnichově), dort hat sie eine Wohnung (nějaký byt).
Der Bruder heißt Josef, er hat keine Wohnung (nemá byt) wie Anna.
Er hat ein Zimmer (nějaký pokoj), er ist noch jung, er ist noch ledig (svobodný).
Er hat schon eine Freundin (nějakou přítelkyni). Er besucht eine Sprachschule (nějakou
jazykovou školu) in Spanien.
11 bodů
2. Vytvoř věty oznamovací se slovesem „haben“ a členem neurčitým.
a) wir – Haus
.......................Wir haben ein Haus.
b) du – Hund
.....................Du hast einen Hund.
c) er – Freundin
........................Er hat eine Freundin.
d) ihr – Witz
.............................Ihr habt einen Witz.
e) Sie – Zimmer
........................Sie haben ein Zimmer.
f) Eva – zwei Kinder.......................Eva hat zwei Kinder.
g) Eva und Udo –drei Söhne.........Eva und Udo haben drei Söhne.

7 bodů

3. Vytvoř otázky
Wer
kommt nicht ....................Wer kommt nicht?
besuchen wir .....................Wen besuchen wir?
Wen
hat das Foto ......................Wer hat das Foto?
haben Sie noch...................Was haben Sie noch?
Was
fragst du .............................Wen fragst du?

5 bodů

4. Převeď věty do záporu.
a) Unser Lehrer kommt aus Frankfurt. Er ist hübsch.
Unser Lehrer kommt nicht aus Frankfurt. Er ist nicht hübsch.
b) Er ist jung. Er hat schon ein Kind.
Er ist nicht jung. Er hat schon kein Kind.
c) Seine Frau arbeitet an der Sprachschule. Sie ist auch jung.
Seine Frau arbeitet nicht an der Sprachschule. Sie ist nicht auch jung.
d) Er hat eine Freundin. Sie ist sehr neugierig.
Er hat keine Freundin. Sie ist nicht sehr neugierig.
e) Sie grüßt meine Mutter, sie kennt meine Eltern.
Sie grüßt keine Mutter, sie kennt keine Eltern.

10 bodů

1. Doplň mezery v textu.

Test 7. lekce B

celkem 32 bodů

Meine Schwester wohnt (bydlí) schon wieder (zase) bei uns.
Ist eure Wohnung (byt) groß genug (dostatečně)?
Frau Neumann, haben Sie Geschwister (sourozence)?
Habt ihr dort noch ein Zimmer (nějaký pokoj) für mich (mne)?
Er besucht oft seine Freundin (přítelkyni).
Warum ist er nicht noch verheiratet (ženatý)?
Deine Lehrerin fragt (se ptá) dich immer, nicht wahr?

10 bodů

2. Vytvoř věty oznamovací se slovesem „haben“ a členem neurčitým.
a) sie – Wohnung …………………Sie hat eine Wohnung.
b) ihr - Katze ………………………Ihr habt eine Katze.
c) wir – Zimmer …………………… Wir haben ein Zimmer.
d) Adam – Freund…………………..Adam hat einen Freund.
e) Petr und Paul – drei Kinder………Petr und Paul haben drei Kinder.
f) du – Haus …………………………Du hast ein Haus.
g) Sie – Schule ………………………Sie haben eine Schule.

7 bodů

3. Vytvoř otázky
Was
fragt Ihre Lehrerin…………Wen fragt Ihre Lehrerin?
besucht unseren Lehrer…… Wer besucht unseren Lehrer?
Wen
haben wir noch……………..Wen haben wir noch?
ist das……………………….Was ist das?
Wer
kommt nicht………………...Wer kommt nicht?

5 bodů

4. Převeďte věty do záporu.
a) Er ist sehr neugierig. Sie kennt eine Eltern.
Er ist nicht sehr neugierig. Sie kennt keine Eltern.
b) Ihr Mann arbeitet am Gymnasium. Er ist alt.
Ihr Mann arbeitet nicht am Gymnasium. Er ist nicht alt.
c) Meine Freundin kommt aus Frankfurt. Sie ist zu traurig.
Meine Freundin kommt nicht aus Frankfurt. Sie ist nicht zu traurig.
d) Wir haben ein Kind. Das Kind ist faul.
Wir haben kein Kind. Das Kind ist nicht faul.
e) Er grüßt unsere Mutter. Sie heißt nämlich Eva.
Er grüßt nicht unsere Mutter. Sie heißt nicht nämlich Eva.

10 bodů

