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Test 1. - 11. lekce
1. Přelož do němčiny.
1. Smím se představit?

………………………………………………..........

2. Je bláznivá a namyšlená.

.……………………………………………………..

3. Co vypráví Petra?

………………………………………………………

4. Jak se Vám to líbí?

………………………………………………………

5. Koho se zeptáme?

……………………………………………………...

6. V obchodě mluví stále ještě německy. .................................................................

2. Vyčasuj sloveso „wissen‘‘
ich

wir

du

ihr

er

Sie

3. Doplň přivlastňovací zájmeno dle vzoru „ ich und meine Tochter‘‘
sie und ______________ Hund.

du und____________ Schwester.

er und ________________ Frau.

Sie und _____________ Studentin.

ihr und_________________ Kinder.

wir und _____________ Schule.

4. Doplň a vyčasuj správně slovesa: “ laufen, fahren, sehen, lesen, sprechen“
A) Mein Hobby sind Comics. Ich ………….. diese Literatur sehr gern. Aber mein Onkel …………… nicht viel, er
…………… manchmal alte Bücher. Wer ……………… heute alte Bücher? Zum Beispiel ich auch.
B) Wohin ………… er heute Abend? Heute Abend ……… ich und er nach Österreich. Sie …………dort auch?
Nein, wir …………… nach Berlin, aber ihr …………… nach Paris.
C) Hallo, das ist Eva. Im Park ………….. sie sehr gern. Aber ich................. in keinem Park. Ich gehe in die Fitness.
……………ihr auch im Park? Es interessiert mich sehr.
D) Kinder, ihr ……………… zu viel. Ich möchte euch etwas sagen! Der Herr …………. auch zu viel, aber es
macht mir nicht. In der Schule …………… du zu wenig und still.
E) Diese Worte ………….. ich nicht. Ich brauche zum Lesen eine Brille. Mein Großvater……………auch
schlecht. Ich muss ihm alle lesen. Aber wer ……………… immer und lange gut? Die alten Leute ……………..
natürlich nicht gut, das ist klar.
5. Přeměň věty do záporu.
a) Er verdient viel Geld.................................................................................................................
b) Ihr besucht eine Sprachschule...................................................................................................
c) Sie möchte doch ihren Mann sehen……………………………………………………………….
d) Wir haben einen Deutschlehrer……………………………………………………………………

Test 1. - 11. lekce
1. Přelož do němčiny.
1. Smím se představit

Klíč

celkem 48 bodů

Darf ich vorstellen?

2

2. Je bláznivá a namyšlená.

Sie ist verrückt und eingebildet.

2

3. Co vypráví Petra?

Was erzählt Petra?

1

4. Jak se Vám to líbí?

Wie gefällt es Ihnen?

1

5. Koho se zeptáme?

Wen fragen wir?

1

6. V obchodě mluví stále ještě německy

Im Geschäft spricht sie immer noch Deutsch.

2

2. Vyčasuj sloveso „wissen‘‘
ich weiß

wir wissen

2

du weißt

ihr wisst

2

er weiß

Sie wissen

2

3. Doplň přivlastňovací zájmeno dle vzoru „ ich und meine Tochter‘‘
sie und ____ihr__________ Hund.

du und___deine_________ Schwester.

2

er und ____seine_________ Frau.

Sie und ____Ihre_________ Studentin.

2

ihr und____eure_________ Kinder.

wir und ____unsere_________ Schule.

2

4. Doplň a vyčasuj správně slovesa: “ laufen, fahren, sehen, lesen, sprechen“
F) Mein Hobby sind Comics. Ich lese diese Literatur sehr gern. Aber mein Onkel liest nicht viel, er liest manchmal
alte Bücher. Wer liest heute alte Bücher? Zum Beispiel ich auch.
G) Wohin fährt er heute Abend? Heute Abend fahre ich nach Österreich. Sie fahren dort auch? Nein, wir fahren
nach Berlin, aber ihr fahrt doch nach Paris.
H) Hallo, das ist Eva. Im Park läuft sie sehr gern. Aber ich laufe in keinem Park. Ich gehe in die Fitness. Lauft ihr
auch im Park? Es interessiert mich sehr.
I) Kinder, ihr sprecht zu viel. Ich möchte euch etwas sagen! Der Herr spricht auch zu viel, aber es macht mir
nicht. In der Schule sprichst du zu wenig und still.
J) Diese Worte sehe ich nicht. Ich brauche zum Lesen eine Brille. Mein Großvater sieht auch schlecht.
Ich muss ihm alle lesen. Aber wer sieht immer und lange gut? Die alten Leute sehen
natürlich nicht gut, das ist klar.
19 bodů
5. Přeměň věty do záporu.
e) Er verdient viel Geld.

Er verdient nicht viel Geld

2

f) Ihr besucht eine Sprachschule.

Ihr besucht keine Sprachschule.

2

g) Sie möchte doch ihren Mann sehen.

Sie möchte nicht doch ihren Mann sehen.

2

h) Wir haben einen Deutschlehrer.

Wir haben keinen Deutschlehrer.

2

