
Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška z nemeckého jazyka 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 

 

Teil 1 – Leseverstehen 
 

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

 

 

 

 

Familien in Deutschland 
 

 

 

Monika 

Ich heiße Monika Spann. Ich wohne in Köln. Mein Vater arbeitet bei Ford, meine Mutter 

auch. Ich bin oft allein zu Hause. Aber das macht nichts. Ich mache Hausaufgaben. Dann lese 

ich, oder male etwas. Manchmal gehe ich zu Claudia. Sie ist meine Freundin. Sie ist dreizehn, 

so wie ich. Claudia singt gern. Wir gehen gern zusammen in den Wald spazieren. 

 

 

Marco 

Ich heiße Marco Sartori. Ich komme aus Italien. Aber meine Familie wohnt schon zwölf Jahre 

in Deutschland, in Düsseldorf. Mein Vater arbeitet hier, meine Mutter auch. Ich bin 14 Jahre 

alt. Meine Schwester Stella und mein Bruder Claudio sind hier. Mein Bruder Alfonso - er ist 

schon 19 - ist wieder in Palermo. Er arbeitet dort. Ich spreche gut Deutsch, aber auch gut 

Italienisch, denn mein Vater spricht zu Hause nur Italienisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obchodná akadémia Trnava 
 

Prijímacia skúška z nemeckého jazyka 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 

 

               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. Monikas Vater arbeitet bei Mercedes.  R F 

2. Monikas Mutter arbeitet bei Ford. R F 

3. Monika ist oft allein zu Hause. R F 

4. Monikas Freundin Claudia ist vierzehn Jahre alt. R F 

5. Monika und Claudia spazieren nicht gern. R F 

6. Marco kommt aus Spanien. R F 

7. Marcos Eltern arbeiten in Deutschland. R F 

8. Marco hat drei Geschwister.  R F 

9. Marco spricht nicht gut Deutsch. R F 

10. Marcos Vater spricht zu Hause nur Deutsch.  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. 

 

 

Eine E-Mail aus Deutschland 
 

Hallo, Beate! 

Wie geht es dir? Ich .......................... dir aus Berlin. Es ist eine .................... Stadt. Ich wohne 

hier in einem ............................ Es steht direkt im ......................., ich muss nicht mit dem 

.............. fahren. Das gefällt mir sehr. Ich bin hier mit meiner ........................ Isabella. Wir 

haben zusammen viel ........................ . Isabella spricht sehr gut ............................ . Das 

Essen................................ uns sehr, vor allem die Würstchen. Ich möchte hier noch eine 

.......................  bleiben. 

Tschüß! Deine Katharina 

 

 

 

 

   Spaß   schöne Woche Bus 

   schreibe   schmeckt Hotel Zentrum 

   Englisch                  Freundin 

    

 

 

 



Teil 3 – Grammatik 
 

 

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

 

1. a) Sie ist ihre Hausaufgaben gemacht.  

    b) Sie hat ihre Hausaufgaben gemachen. 

    c) Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. 

 

2. a) Ihr habet ein sehr schönes Haus. 

    b) Ihr habt ein sehr schönes Haus. 

    c) Ihr hat ein sehr schönes Haus. 

 

3. a) Er wolle heute mit seinem Freund spielen.  

    b) Er willt heute mit seinem Freund spielen. 

    c) Er will heute mit seinem Freund spielen. 

 

4. a) Sie hat keinen Bruder. 

    b) Sie hat kein Bruder. 

    c) Sie hat keine Bruder. 

 

5. a) Kaufst du mir eine Schokolade? Ich möchte sie. 

    b) Kaufst du mir eine Schokolade? Ich möchte ihn. 

    c) Kaufst du mir eine Schokolade? Ich möchte ihm. 

                                                                                            

6. a) Sie nicht kann gut singen. 

    b) Sie kann nicht gut singen. 

    c) Sie kann singen nicht gut. 

 

7. a) Er gibt mir Blumen, weil ich habe Geburtstag. 

    b) Er gibt mir Blumen, weil Geburtstag habe ich. 

    c) Er gibt mir Blumen, weil ich Geburtstag habe. 

 

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) Wir sind zur Schule gegangen. 

    b) Wir sind zur Schule gegehen. 

    c) Wir sind zur Schule gegeht.                                        

 

10. a) Warum du liest das Buch nicht? 

      b) Warum das Buch liest du nicht? 

      c) Warum liest du das Buch nicht? 

 

11. a) Ich gehe ins Kino mit er. 

      b) Ich gehe ins Kino mit ihn. 

      c) Ich gehe ins Kino mit ihm.  

 

                                                                                                 Pokračovanie na ďalšej strane 



12. a) Sie seht jeden Tag zwei Stunden fern. 

      b) Sie sieht jeden Tag zwei Stunden fern. 

      c) Sie sehet jeden Tag zwei Stunden fern. 

 

13. a) Er hat ein Hund und eine Katze. 

      b) Er hat einen Hund und ein Katze. 

      c) Er hat einen Hund und eine Katze. 

 

14. a) Ich nehme eine Torte und er nimmt einen Kuchen. 

      b) Ich nimme eine Torte und er nimmt einen Kuchen. 

      c) Ich nehme eine Torte und er nehmt einen Kuchen. 

 

15. a) Peter, lese bitte den Text! 

      b) Peter, lies bitte den Text! 

      c) Peter, liest bitte den Text! 

 

 


