
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 

 

Teil 1 – Leseverstehen 
 

Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k dispozícii. 

 

 

 

 

Brief an Heidi 
 

 

 

Hallo, Heidi! 

Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber es 

hat seinen Grund. Wir sind umgezogen. Von Stuttgart nach Freiburg im Breisgau. Wir 

wohnen jetzt am Stadtrand in einem Familienhaus mit Garten. Ich konnte dir nicht schreiben, 

weil wir noch keinen Computer hatten. Aber jetzt ist es schon gut. Wir haben endlich alle 

Sachen ausgepackt. Im Haus gibt es genug Platz für alles. Und das Wichtigste: ich habe mein 

eigenes Zimmer! 

In der Schule habe ich auch Probleme. Nicht mit Mathe wie du, sondern mit neuen 

Mitschülern. Ich kenne hier niemanden. Und noch der Sportlehrer. Er ist echt unangenehm. 

Ich bekomme langsam Angst vor Sportunterricht. Du weißt ja, dass ich sportlich bin, spiele 

gern Volleyball, Basketball, mache Aerobic. In der Sportstunde machen wir aber nur blöde 

Übungen, viel Athletik. Der Lehrer schimpft mit uns, er schreit uns an, wie ungeschickt wir 

sind.  

Freundinnen habe ich hier noch keine, ich muss mich zuerst an die neue Umgebung 

gewöhnen. In der Klasse sitze ich neben einem Jungen, er heißt Fabian und ist ein netter Typ. 

Ganz sympathisch ist er. Dunkle braune Augen, kurze freche Haare, schicke Klamotten... 

Heidi, wenn du Zeit hast, findest du mich jeden Abend auf Facebook, wir können uns ab jetzt 

oft schreiben, was sagst du dazu? 

Bis bald 

          Karin  

 

 

 



Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška z nemeckého jazyka 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 

 

               Číslo: _________ 

Priezvisko a meno: ___________________________________________________________ 

Dátum narodenia: _______________________ ZŠ: _________________________________ 

 

 

 

Hodnotenie písomnej skúšky: _________________________________    Číslo: __________ 

Čitateľný podpis vyučujúcich: __________________________________________________ 

 

 

PÍSOMNÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA Z NEMECKÉHO JAZYKA 
 

 

Teil 1 – Leseverstehen – Úlohy 
 

 

Píše sa o tom v texte? Ktorá odpoveď je správna (richtig – R), ktorá je 

nesprávna (falsch – F)? Zakrúžkuj R alebo F. 

 

 

V prípade, že sa pomýliš alebo zmeníš názor, prečiarkni nesprávnu odpoveď a vyznač 

druhú.  

 

 

1. Karin hat Heidi deshalb so lange nicht geschrieben, weil sie in eine andere 

Stadt umzog.  

R F 

2. Karin wohnt jetzt in Stuttgart. R F 

3. Karin wohnt jetzt im Stadtzentrum.  R F 

4. Das Haus, in dem Karin momentan wohnt, hat viel Platz. R F 

5. Heidi hat in der Schule Probleme mit Mathe. R F 

6. Karin mag den Sportunterricht an ihrer neuen Schule nicht. R F 

7. Der Sportlehrer ist aber sehr nett. R F 

8. Eine Freundin hat sich Karin in der neuen Stadt noch nicht gefunden.  R F 

9. Der Junge, der neben Karin in der Klasse sitzt, zieht sich gut an. R F 

10. Karin ist ab jetzt nicht oft im Sozialnetz.  R F 

 

 

 

 

 

 

       Pokračovanie na ďalšej strane 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 2 – Lückentext 

 
V texte musíš vyplniť medzery podľa významu. Dopíš do nich jedno zo slov 

uvedených pod textom. Každé slovo sa môže použiť len raz.  

Pozor na pravopis! 

Slová sú už v správnom gramatickom tvare, netreba ich upravovať. 

 

Oprava je dovolená. Chybne doplnené slovo prečiarkni a nad prečiarknuté slovo  

napíš to správne. 

Was bringt uns der November? 
 

Draußen ist es oft feucht. Der Wind zeigt seine .......................... . Gehen wir vielleicht in den 

...................... spazieren, machen wir einen Ausflug, so liegen überall Blätter und wir sehen, 

dass der Winter ............................ kommt. Wir ............................, die Kälte und der Stress 

schwächen unseren Körper. Deshalb empfehlen wir viel Bewegung an der .......................... 

Luft und viel Lachen. 

Den 1. November feiert man als den Allerheiligen Tag. Wir besuchen die Gräber der 

verstorbenen .......................................... oder Freunde, bleiben still stehen und erinnern uns an 

diese Menschen. Auf allen Friedhöfen leuchten viele ..................................... und man sieht 

ein Meer von Blumen.  

Am 27. November beginnt die ............................................ Adventszeit. Es ist unglaublich, 

wie die Zeit schnell vergeht. Vergesst also nicht, an diesem ................................ die erste 

Kerze des Adventskranzes zu zünden. ........................................ ist bald da! 

 

   langsam   Wald Weihnachten Kerzen 

   wunderschöne   Sonntag Macht wissen 

   frischen             Familienmitglieder 

 

 

 



   Teil 3 – Grammatik 
 

 

Zakrúžkuj správnu možnosť. Ak sa pomýliš, prečiarkni a zakrúžkuj novú možnosť. 

 

1. Ich gehe morgens .... a) in die Schule.  

     b) in der Schule. 

     c) zu die Schule. 

 

2. Er wohnt in einem Zimmer mit ..... Schwester. a) seinem 

     b) seine 

 c) seiner 

 

3. Ihr ..... in der Klasse mit eurem Klassenlehrer. a) spricht 

     b) sprechen 

     c) sprecht 

 

4. Warum ..... gestern nicht gekommen? a) du hast 

     b) bist du 

     c) hast du 

 

5. ..... mir deine Hausaufgaben! a) Gib 

     b) Geb 

     c) Gibst  

                                                                                             

6. Der Lehrer hat meinen Test ..... a) genehmen. 

     b) genommen. 

     c) genohmen. 

 

7. Er gibt ..... schöne Blumen. a) ihr 

     b) sie 

     c) ihrer 

 

8. ...... stellen wir den Schrank? a) Woher 

     b) Wann 

     c) Wohin 

 

9. Ohne ..... Tasche kann ich nicht ins Kino gehen. a) der 

     b) den 

     c) die 

 

10. Ich habe das Buch von ..... Freundin. a) eine 

       b) einer 

       c) einen 

 

11. Ich gehe nicht ins Theater, weil ..... a) ich krank bin. 

       b) ich bin krank. 

       c) krank ich bin. 

 

                                                                                                 Pokračovanie na ďalšej strane 



12. Gehst du mit uns, oder .....  a) du bleibst zu Hause? 

       b) bleibst du zu Hause? 

       c) zu Hause du bleibst? 

 

13. Der Schüler lernt viel, trotzdem ....  a) er hat gute Noten. 

       b) er gute Noten hat. 

       c) hat er gute Noten. 

 

14. Sie arbeitet nicht, aber ..... a) immer sie hat viel Geld. 

       b) sie hat immer viel Geld. 

       c) sie immer viel Geld hat.  

 

15. Lena geht nicht mit, denn ..... a) sie hat keine Zeit. 

       b) keine Zeit sie hat. 

       c) hat sie keine Zeit. 

 

 


