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TEST 

 Pořádek slove ve větě vedlejší 
(Die Wortstellung im Nebensatz) 

 

1. Jaký je správný pořádek slov v těchto souvětích? 

 

a) Ich komme nicht, 

 ............................................................................................................................  . 

 keine - ich - Zeit - weil - habe 

 

b) Ich kann heute nicht kommen, 

 ............................................................................................................................  . 

 muss - ich - arbeiten - noch - weil 

 

c) Wenn ich Zeit habe, 

 ............................................................................................................................  . 

 ich - auch - komme - ihm - mit 

 

d) Wir kommen zu dir, 

 ............................................................................................................................  . 

 dann - wir - und - gehen - schwimmen 

 

e) Ich habe nur Montag Zeit, 

 ............................................................................................................................  . 

 kann - nicht - ich - deshalb - kommen 

 

 

2. Přeložte věty do němčiny. 

 

a) Nepřijde, protože nemá čas. 

............................................................................................................................  . 

b) Já přijdu, neboť mám hodně času. 

............................................................................................................................  . 

c) On je nemocný, proto nepřijde. 

............................................................................................................................  . 

d) Ačkoli je zdráv, nechce přijet.é 

............................................................................................................................  . 

e) Dnes bychom chtěli pracovat, ale zítra jdeme do kina. 

............................................................................................................................  . 

 

 

 



3. Tvořte věty. 

 

a) Frau Wolf / unzufrieden sein / weil / anstrengende Arbeit haben. 

......................................................................................................................................  . 

b) Wenn / du / Lehrerin werden / wollen / aufs Gymnasium gehen / müssen.  

......................................................................................................................................  . 

c) Kurt / nicht studieren können / wenn / schlechtes Zeugnis haben. 

......................................................................................................................................  . 

d) Vera eine Stelle suchen / aber / keine / es gibt. 

......................................................................................................................................  . 

e) Meine Arbeit /sehr gut / sein / trotzdem / noch / keine Stelle finden. 

......................................................................................................................................  . 

 

4. Doplňte vhodnou spojku. 

a) Den Job in der Schule finde ich interessant, .................... ich möchte lieber als 

Psychologe arbeiten. 

b) Auch an der Universität muss man kämpfen, .................... hat man wenige Chancen. 

c) Er lebt noch bei seinen Eltern, .................... eine Wohnung kann er nicht bezahlen. 

d) Ich muss einfach besser sein, .................... finde ich bestimmt eine Stelle. 

e) In Tschechien gibt es wenige Stellen, .................... haben wir Zukunftsangst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLÍČ 
(Lösungen) 

 

1. Jaký je správný pořádek slov v těchto souvětích? 

 

f) Ich komme nicht, 

 weil ich keine Zeit habe. 

  

g) Ich kann heute nicht kommen, 

 weil ich noch arbeiten muss. 

  

h) Wenn ich Zeit habe, 

 komme ich auch mit ihm. 

  

i) Wir kommen zu dir, 

 und dann gehen wir schwimmen. 

  

 

j) Ich habe nur Montag Zeit, 

 deshalb kann ich nicht kommen. 

  

 

2. Přeložte věty do němčiny. 

 

a) Nepřijde, protože nemá čas. 

Er kommt nicht, weil er keine Zeit hat. 

b) Já přijdu, neboť mám hodně času. 

Ich komme, denn ich habe viel Zeit. 

c) On je nemocný, proto nepřijde. 

Er ist krank, deshalb kommt er nicht. 

d) Ačkoli je zdráv, nechce přijet. 

Obwohl er gesund ist, will er nicht kommen. 

e) Dnes bychom chtěli pracovat, ale zítra jdeme do kina. 

Heute möchten wir arbeiten, aber morgen gehen wir ins Kino. 

 

 

3. Tvořte věty. 

 

a) Frau Wolf / unzufrieden sein / weil / anstrengende Arbeit haben. 

Frau Wolf ist unzufrieden, weil sie anstrengende Arbeit hat. 

b) Wenn / du / Lehrerin werden / wollen / aufs Gymnasium gehen / müssen.  



Wenn du Lehrerin werden willst, musst du aufs Gymnasium gehen. 

c) Kurt / nicht studieren können / wenn / schlechtes Zeugnis haben. 

Kurt kann nicht studieren, wenn er schlechtes Zeugnis hat. 

d) Vera eine Stelle suchen / aber / keine / es gibt. 

Vera sucht eine Stelle, aber es gibt keine. 

e) Meine Arbeit /sehr gut / sein / trotzdem / noch / keine Stelle finden. 

Meine Arbeit ist sehr gut, trotzdem finde ich noch keine Stelle. 

 

4.   Doplňte vhodnou spojku. 

a) Den Job in der Schule finde ich interessant, ...aber... ich möchte lieber als Psychologe 

arbeiten. 

b) Auch an der Universität muss man kämpfen, ...sonst..... hat man wenige Chancen. 

c) Er lebt noch bei seinen Eltern, ....denn..... eine Wohnung kann er nicht bezahlen. 

d) Ich muss einfach besser sein, ....dann..... finde ich bestimmt eine Stelle. 

e) In Tschechien gibt es wenige Stellen, .....deshalb... haben wir Zukunftsangst. 
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