
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška z nemeckého jazyka 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 

 

Teil 1 – Leseverstehen 
 

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

 

 

 

 

Peter und seine Mutter 
 

 

 

Peter: „Mutti, darf ich heute mit Paul ins Kino gehen?“ 

Mutter: „Ja, du darfst. Aber zuerst musst du deine Hausaufgaben machen.“ 

Peter: „Hausaufgaben schreibe ich jetzt gleich. Ich habe nur zwei: von Deutsch und Englisch. 

Slowakisch hatten wir heute nicht. Unsere Lehrerin ist krank.“ 

Mutter: „Gut. Und vor dem Kino solltest du noch Mathe lernen. Du hast dort nicht gute 

Noten.“ 

Peter: „Ja, natürlich lerne ich noch Mathe. Ich habe drei Stunden für alles.“ 

Mutter: „Und bereite dir auch deine Schulsachen vor. Welche Fächer hast du morgen?“ 

Peter: „Ich habe sieben Stunden. Außer Mathe, Deutsch und Englisch habe ich noch Biologie, 

Sport und Informatik.“ 

Mutter: „Das sind aber nur sechs Stunden ...“ 

Peter: „Aber Mutti, hast du vergessen? Die sechste Stunde am Mittwoch ist immer frei.“ 

Mutter: „Aha, in Ordnung. Und was hast du morgen nach der Schule?“ 

Peter: „Ich habe doch meinen Klavierunterricht. Und am Freitag gibt es dieses Konzert in der 

Schule. Ich spiele Mozart. Ich liebe Mozart! Kommst du, Mutti?“ 

Mutter: „Natürlich komme ich. Ich bin doch immer in deinen Konzerten. Und jetzt lerne 

schön. Ich komme bald deine Tasche kontrollieren.“ 
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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. Peter will heute mit zwei Freunden ins Kino gehen.  R F 

2. Peter muss aber zuerst seine Hausaufgaben machen. R F 

3. Heute hatte Peter zwei Stunden Slowakisch.  R F 

4. In Mathe hat Peter sehr gute Noten. R F 

5. Peter hat morgen in der Schule Sport und Geografie. R F 

6. Eine Stunde hat Peter am Mittwoch immer frei. R F 

7. Peter spielt Gitarre. R F 

8. Am Freitag ist in der Schule ein Konzert.  R F 

9. Mozart ist Peters Lieblingskomponist. R F 

10. Die Mutter kommt nie in Peters Konzerte.  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. 

 

Meine Geschwister 
 

Ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Der Bruder heißt Peter. Er ist 27 

Jahre alt. Er arbeitet als .............................. in einer modernen Firma. Er hat seine Arbeit gern. 

Auch mit den Kollegen ist er ganz ............................ . Sie treffen sich manchmal auch nach 

der ........................... und spielen ........................... oder Handball. Einmal im Monat gehen sie  

.................................... ins Kino. Meine Schwester heißt Isabell. Sie ist 9 Jahre alt. Sie besucht 

noch die ......................................... . Nach der Schule verbringt sie viel ........................... mit 

ihren Freundinnen. Am Wochenende spaziere ich mit meinen Geschwistern in dem 

.................................... hinter dem Haus. Dort gibt es immer .............................Luft . Wir 

können hier auch Tiere beobachten. In den Wald nehmen wir natürlich auch unseren 

………………….. „Rikky“. Nach dem Spaziergang sind wir dann alle müde, aber zufrieden.  

 

 

 

 

   Arbeit   Fußball Grundschule Hund 

   zusammen   Wald Techniker zufrieden 

   Zeit               frische 

 



   Teil 3 – Grammatik 
 

 

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

 

1. a) Er hat ihn zum Geburtstag gratuliert. 

    b) Er hat ihm gratuliert zum Geburtstag. 

    c) Er hat ihm zum Geburtstag gratuliert. 

 

2. a) Warum du heute so traurig bist? 

    b) Warum bist du heute so traurig? 

    c) Warum bist heute du so traurig? 

 

3. a) Ihr sind gute Schüler. 

    b) Sie seid gute Schüler. 

    c) Ihr seid gute Schüler. 

 

4. a) Ich sitze in der Klasse mit ihr. 

    b) Ich sitze in der Klasse mit sie. 

    c) Ich sitze in der Klasse mit ihrer. 

 

5. a) Wir fahren jetzt nach Trnava. 

    b) Wir fahrt jetzt nach Trnava. 

    c) Wir fähren jetzt nach Trnava.  

                                                                                             

6.  a) Er möchtet morgen zu uns kommen. 

     b) Er möchte morgen zu uns kommen. 

     c) Er möchte morgen zu uns gekommen. 

 

7. a) Sie hat keinen Bruder. 

    b) Sie hat kein Bruder. 

    c) Sie hat keine Bruder. 

 

8. a) Ich warte auf dich am 8 Uhr. 

    b) Ich warte auf dich um 8 Uhr. 

    c) Ich warte auf dich im 8 Uhr. 

 

9. a) Ich habe gestern wieder zur Schule gegangen. 

    b) Ich bin gestern wieder zur Schule gegangt. 

    c) Ich bin gestern wieder zur Schule gegangen.                                        

 

10. a) Warum nimmst du deinen Ball nicht? 

      b) Warum deinen Ball nimmst du nicht? 

      c) Warum du nimmst deinen Ball nicht? 

 

11. a) Ich sehe mit ihm fern. 

      b) Ich sehe fern mit ihm. 

      c) Ich fernsehe mit ihm. 

                                                                                                 Pokračovanie na ďalšej strane 
 



12. a) Er schläft jeden Tag 7 Stunden. 

      b) Er schlaft jeden Tag 7 Stunden. 

      c) Er schläfe jeden Tag 7 Stunden. 

 

13. a) Wir haben zwei Hunde und drei Katze. 

      b) Wir haben zwei Hunden und drei Katzen. 

      c) Wir haben zwei Hunde und drei Katzen. 

 

14. a) Er liest eine Roman und sie liest einen Märchen. 

      b) Er liest einen Roman und sie liest ein Märchen. 

      c) Er liest ein Roman und sie liest eine Märchen. 

 

15. a) Marion, fahr bitte zu deinem Vater! 

      b) Marion, fähr bitte zu deinem Vater! 

      c) Marion, fuhr bitte zu deinem Vater! 

 


