
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška z nemeckého jazyka 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 

 

Teil 1 – Leseverstehen 
 

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

 

 

 

 

Weihnachtliche Traditionen 
 

 

Im Jahr 1597 haben Handwerker in der deutschen Stadt Bremen zum ersten Mal einen Baum 

zur Weihnachtszeit geschmückt und haben damit die Weihnachten gefeiert. Schnell hat sich 

dieser Brauch in der ganzen Welt ausgebreitet. Damals waren auf den Bäumen Papierrosen, 

Oblaten, Obst, es fehlten aber noch die Kerzen. 

Der Advent beginnt mit dem 4. Sonntag vor dem 25. Dezember und endet immer am 25. 

Dezember.  

Gerade mal 100 Jahre gibt es den Adventskalender, so wie man ihn heute kennt. Anfang des 

20. Jahrhunderts hat Gerhard Lang den ersten Adventskalender in München gedruckt. Auf die 

Idee kam seine Mutter. Sie hat ihm als Kind 24 Kekse auf einen Karton genäht; für jeden Tag 

eine Süßigkeit, beginnend am 1. Dezember. 

Für die Adventszeit macht man einen Kranz aus Tannenzweigen, auf dem 4 Kerzen 

angebracht werden. Das Kerzenlicht ist ein Symbol für die Hoffnung und es vertreibt die 

Dunkelheit. 

In der ganzen Welt kennt man das schöne Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Man 

hat es zum ersten Mal in einem kleinen Dorf in Österreich gesungen. Seitdem hat man es in 

mindestens 230 Sprachen übersetzt und es ist das populärste Weihnachtslied. 

Höhepunkte der Adventszeit sind in Europa die Weihnachtsmärkte. Man kann hier 

handgearbeitetes Spielzeug, Lebkuchen oder verschiedene Geschenke kaufen. 

Der Heilige Nikolaus bringt auch Geschenke und gibt sie heimlich in Stiefel oder Schuhe. Es 

handelt sich vor allem um Schokolade oder andere Süßigkeiten. 
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               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. Die Tradition des Weihnachtsbaums ist aus Deutschland gekommen.  R F 

2. Auf den ersten Weihnachtsbäumen waren viele Kerzen. R F 

3. Die Adventszeit beginnt immer mit dem 25. Dezember. R F 

4. Der Adventskalender existiert seit ungefähr 100 Jahren.  R F 

5. Gerhard Lang hatte in seinem ersten Adventskalender 24 Schokoladen. R F 

6. Das Kerzenlicht auf dem Adventskranz symbolisiert Hoffnung. R F 

7. Das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gibt es in mehr als 200 

Sprachen.  

R F 

8. Auf den Weihnachtsmärkten kann man keine Lebkuchen oder Geschenke 

kaufen.  

R F 

9. Der Nikolaus gibt Geschenke in Stiefel oder Schuhe. R F 

10. Man bekommt am Nikolaustag vor allem Brot und Gemüse.  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. 

 

Bleibt einfach ruhig 
 

Der Winter ist …………………. da. Wir können Ski fahren, rodeln, Schlittschuh laufen oder 

einen …………………..bauen. Aber dieser Spaß hat auch einige ………………. Seiten. Oft 

haben wir ……………… und Husten, wir bekommen Halsschmerzen und Kopfschmerzen. 

Habt ihr auch das Gefühl oft krank zu sein? Bleibt einfach ………….. . Die Ärzte behaupten, 

dass ungefähr 10 schwache Erkältungen im Jahr völlig normal sind. Sie haben sogar eine 

wichtige ………………… , denn sie machen unser Immunsystem stärker. Die Erkältungen 

dürfen nur nicht zu oft …………... Damit wir ………….. bleiben, können wir Verschiedenes 

tun: viel ...................... an der frischen Luft, viel Obst und Gemüse essen oder viel Kräutertee 

trinken. Dazu gehört noch – kein Stress! Lieber einmal eine Stunde weniger ................ , aber 

eine Stunde länger schlafen. Und lacht bei jeder Gelegenheit! Das stärkt die Abwehrkräfte. 

 

 

 

 

   Funktion   Bewegung ruhig negative 

   lernen   endlich Schneemann gesund 

   Schnupfen             kommen 

 



   Teil 3 – Grammatik 
 

 

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

 

1. a) Sie haben gestern zu uns gekommen. 

    b) Sie sind gestern zu uns gekommt. 

    c) Sie sind gestern zu uns gekommen. 

 

2. a) Darft ihr am Dienstag schwimmen gehen? 

    b) Dürft ihr am Dienstag schwimmen gehen? 

    c) Dürfen ihr am Dienstag schwimmen gehen? 

 

3. a) Du liest ein neues Buch. 

    b) Du lest ein neues Buch. 

    c) Du lesest ein neues Buch. 

 

4. a) Er antwortest mir laut. 

    b) Er antwortt mir laut. 

    c) Er antwortet mir laut. 

 

5. a) Ich fernsehe jeden Tag 3 Stunden. 

    b) Ich sehe fern jeden Tag 3 Stunden. 

    c) Ich sehe jeden Tag 3 Stunden fern.  

                                                                                             

6. a) Sie wohnt in einem Zimmer mit er. 

    b) Sie wohnt in einem Zimmer mit ihm. 

    c) Sie wohnt in einem Zimmer mit Sie. 

 

7. a) Wo warst du diesen Sommer in den Ferien? 

    b) Wo du warst diesen Sommer in den Ferien? 

    c) Wo du diesen Sommer in den Ferien warst? 

 

8. a) Ich bin zu Hause gekommen. 

    b) Ich bin nach Hause gekommen. 

    c) Ich bin nach Hause gekommet. 

 

9. a) Er ist ins Theater gegangen. 

    b) Er ins Theater gegangen ist. 

    c) Er ist gegangen ins Theater.                                        

 

10. a) Sie kommt nicht, weil sie hat viel Arbeit. 

      b) Sie kommt nicht, weil sie viel Arbeit hat. 

      c) Sie kommt nicht, weil viel Arbeit sie hat. 

 

11. a) Ich möchte ein Fernseher kaufen. 

      b) Ich möchte eines Fernseher kaufen. 

      c) Ich möchte einen Fernseher kaufen.  

                                                                                                 Pokračovanie na ďalšej strane 
 



12. a) Nimmst du morgen zur Schule dein Heft? Ich brauche es.  

      b) Nimmst du morgen zur Schule dein Heft? Ich brauche ihn. 

      c) Nimmst du morgen zur Schule dein Heft? Ich brauche sie. 

 

13. a) Sie muss im Dezember kaufen viele Geschenke. 

      b) Sie muss im Dezember viele Geschenke kaufen. 

      c) Sie muss kaufen im Dezember viele Geschenke. 

 

14. a) Ich schenke ihr keine Blumen. 

      b) Ich schenke ihr nicht den Blumen. 

      c) Ich schenke ihr die nicht Blumen. 

 

15. a) Wir haben einen Haus und ein Garten. 

      b) Wir haben ein Haus und eine Garten. 

      c) Wir haben ein Haus und einen Garten. 

 

 


