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                                     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. Florian interessiert sich sehr fűr die Mode , denn er mőchte  

Model werden. 

R F 

2. Florians Lieblingsfach ist Informatik. R F 

3. Steffi macht in ihrer Freizeit Sport und mőchte Sportlehrerin 

werden. 

R F 

4. Steffi lernt schlecht und hat schlechte Noten. R F 

5. Marek fährt jeden Sommer zu seinem Freund nach Bratislava. R F 

6. Marek mőchte in der Slowakei leben. R F 

7. Marek will  Programmierer werden. R F 

8. Lena mőchte nach dem Abitur an der Uni studieren und Lehrerin 

werden. 

R F 

9. Lena trägt keine Markenkleidung, weil die Kleidung fűr sie nicht 

wichtig ist. 

R F 

10. In der Zukunft will sie in der Mode arbeiten. 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.       

                                                 

                                            

                                                 Gefährliche Schmerzen. 

 

Frau Neumann lebt mit ihrem Mann in Berlin. Sie hat zwei Kinder und arbeitet als 

Verkäuferin. Frau Neumann ist oft krank. Sie hat sehr oft Angina und Halsschmerzen. 

Deshalb geht sie zum Arzt. Der Arzt untersucht  sie. Frau Neumann muss ihren Mund 

.................................. und langes „ Aaa“ sagen. Nach der Untersuchung  sagt der Arzt: 

„Ihre Mandeln sind ……………. . Wir ……………………… sie operieren. Nach der 

Operation ist Frau Neumann eine kurze Zeit gesund.  Aber nach einem halben Jahr 

hat sie Schmerzen im Bauch. Die Schmerzen .......................... immer in der Nacht und  

sie sind immer…………..  Die Schmerzen sind sehr stark. Frau Neumann kann sie 

nicht mehr aushalten. Sie ............................ wieder zum Arzt.  „Wir műssen Ihren 

Bauch operieren,“ sagt der Arzt und ruft sofort das Krankenhaus an, ob ein Bett frei 

ist. Nach der Operation ist Frau  Neumann wieder in Ordnung und hat keine 

Bauchschmerzen mehr. Eine lange Zeit lebte sie gut . Sie war gesund  und hatte  keine 

……………....... Da kam sie wieder zu .................. Arzt.  Sie war aber 

jetzt……………nervős . „Was fehlt Ihnen?“ ,fragte der ....................freundlich. 

„Wissen Sie, Herr Doktor, ich habe groβe Angst, es Ihnen zu sagen: „Ich habe 

Kopfschmerzen!“  

  

 

krank                 ihrem                       beginnen                     műssen                                                                    

őffnen                rechts                      Schmerzen                   geht                                                                            

sehr                    Arzt                                                                                                                                                                                        

 



Teil 3 – Grammatik 

 

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

 

1. a) Der Apfel hier links gehört mich. 

b) Das Apfel hier links gehören mir. 

c) Der Apfel hier links gehöre mir. 

d) Der Apfel hier links gehört mir. 

 

2. a) Gestern habe ich mit ihm gesprochen. 

b) Gestern habe ich mit ihn gesprochen.    

c) Gestern habe ich mit ihm gesprechen.  

d) Gestern habt ich mit ihm gesprochen. 

 

3. a) Er fährt nach Deutschland. 

b) Er fährt in Deutschland 

c) Er fährt ins Deutschland. 

d) Er fehrt nach Deutschland, 

 

4. a) Spreche nicht so laut!   

b) Sprich nicht so laut!        

c) Spriche nicht so laut!           

d) Sprach nicht so laut! 

 

5. a) Sie hilft mir immer, wenn ich es brauche.  

b) Sie helft mir immer, wenn ich es brauche.  

c) Sie hilft mich immer, wenn ich es brauche.  

d) Sie hilfe mir immer, wenn ich es brauche. 

 

6. a) Ich müss um halb sieben aufstehen.    

b) Ich muss um halb sieben aufstehen.   

c) Ich musse um halb sieben aufstehen.      

d) Ich müssen um halb sieben aufstehen. 

 

7. a) Gestern bin ich ins Museum gegangen.   

b) Gestern bin ich in die Museum gegangen.   

c) Gestern bin ich im Museum gegangen. 

d) Gestern bin ich nach Museum gegangen. 

 

8. a) Sie habt nicht ein Buch.   

b) Sie hat kein Buch.   

c) Sie nicht hat ein Buch.  

d) Sie hat nicht kein  Buch.  

 

 

Pokračovanie na ďalšej strane 



9. a) Gestern ist er nicht gekommt.    

b) Gestern hat er nicht gekommt. 

c) Gestern ist er nicht gekommen. 

d) Gestern hat er nicht gekommen. 

 

10. a) Siehst du ihm?  

b) Siehst du ihn?  

c) Siehst du ihnen? 

d) Sehst du ihn? 

 

11. a) Sie sagen, dass uns besuchen sie.    

b) Sie sagen, dass besuchen sie uns.     

c) Sie sagen, dass sie uns besuchen.      

d) Sie sagen, sie dass uns besuchen. 

 

12. a) Er stellt sich vor.  

b) Er vorstellt sich.  

c) Er sich vorstellt. 

d) Er vor stellt sich.  

 

13. a) Eva habt morgen Geburtstag.  

b) Eva habe morgen Geburtstag.  

c) Eva hat morgen Geburtstag.  

d) Eva haben morgen Geburtstag. 

 

14. a) Am Montag soll ich viel lernen.  

b) Am Montag solle ich viel lernen.. 

c) Am Montag solltet ich viel lernen.  

d) Am Montag sollen ich viel lernen. 

 
15. a) Er war mit ihr im Kino.  

b) Er war mit sie im Kino. 

c) Er war mit sie ins Kino. 

d) Er war mit ihr ins Kino. 



Obchodná akadémia Trnava 

 

Prijímacia skúška z nemeckého jazyka 

do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 

 

 

Teil 1 – Leseverstehen 

                

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

 

 

                                                Meine Clique. 

 

 Wir sind eine lustige Clique. Wir gehen nicht alle in dieselbe Schule, aber wir 

sehen uns regelmäβig. Die Spielothek 2000 ist unser Treffpunkt. Hier treffen wir 

uns zweimal in der Woche. Manchmal gehen wir ins Jugendzentrum. Da kőnnen 

wir in Ruhe sprechen: űber unsere Probleme, Pläne, Träume… 

  

Florian – der Internet- Fan   

Er ist den ganzen Tag mit seinem Computer beschäftigt. Er liebt seinen Computer 

űber alles. Informatik ist sein groβes  Hobby. Er hat natűrlich seine Homepage im 

Internet. Sie ist super! Er hat nicht viele Freunde, aber ich verstehe mich gut mit 

ihm. Sein Traumberuf: Programmierer 

 

 Steffi – die Sportliche.  

Ihr Leben ist der Sportverein in ihrer Stadt. Sie schwimmt, turnt, spielt Tennis und 

Volleyball. In der Schule bekommt sie immer gute Noten. Wie macht sie das? Gut, 

denn sie ist nicht nur sehr sportlich, sondern auch sehr fleiβig. Ihre Freizeit 

verbringt sie meistens im Sportverein mit ihrem Trainer. Sie mőchte gern 

Profisportlerin werden, oder Sportlehrerin. 

 

 Marek – der Slowake.  

Seine Eltern kommen aus der Slowakei. Er ist aber in Deutschland geboren und 

aufgewachsen. Er spricht zwei Sprachen. Das finde ich super! Er ist humorvoll 

und erzählt immer lustige Witze. Jeden Sommer fährt er zu seinen Verwandten 

nach Bratislava. Er mőchte aber nicht in der Slowakei leben. Deutschland liebt er. 

Sein Hobby ist Fuβball. Er träumt von einer Karriere als Fuβballspieler. 

 

 Lena – „der Wamp“.  

Sie sieht sehr gut aus, interessiert sich fűr Mode, trägt nur Markenkleidung. Aber 

trotz allem ist sie sehr nett und lieb. Sie ist gar nicht arrogant.  Ihre Eltern 

mőchten, dass sie nach dem Abitur zur Uni geht. Sie hat aber keine Lust dazu. Sie 

mőchte in der  Modebranche arbeiten. Vielleicht als Model? 


