
Příjmení, jméno: _______________________________ 

Ročník, zkratka oboru:    _________________________  Body   

Datum:    _______________________________ 

 

Vstupní test z němčiny 

1) Uveďte slovní spojení v závorkách ve správném tvaru. 

a) Lege es in (der braune Schrank). 

b) Darf ich (das linke Fenster) öffnen? 

c) Könnt ihr mir bei (die schwierige Aufgabe) helfen? 

2) Doplňte do následujících vět předložky,  popř. členy ve správném tvaru. 

a) Sei heute ….. zwei Uhr ….. Restaurant. 

b) Warum liegst du ………. Teppich? 

c) Er möchte seine Sachen ………. Arbeitszeit erledigen. 

3) Tvořte věty s použitím modálních sloves uvedených v závorce. 

a) Maria bleibt heute zu Hause. (müssen) 

b) Fährst du in die Stadt? (wollen) 

4) Slovesa v závorce uveďte v préteritu. 

a) Es (werden) auf einmal dunkel. 

b) Wieso (haben) ihr gestern keine Zeit? 

c) Ich (wissen) es nicht. 

d) Paul (können) nicht einschlafen. 

 % 



 

5) Převeďte následující věty do perfekta. 

a) Sie geht schon nach Hause. 

b) Alle denken an dich. 

c) Er sitzt am Tisch. 

d) Man kopiert das ganze Buch. 

6) Z uvedených slov sestavte věty se správným slovosledem. 

a) Angela/ihr Freund/ein Walkman/schenken 

b) die Jungen/warum/noch nicht/ zu Hause/sein 

c) wenn/haben/du/Angst/zu Hause/bleiben/müssen 

d) ich/das Problem/nicht/verstehen 

 

7) Doplňte následující text vhodnými výrazy. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es tut mir wirklich………., aber ich ………. die gebuchte Unterkunft absagen. Ich ………. 
Anna Müller und habe vom 20. bis zum 22. Mai bei Ihnen zwei Doppelzimmer reserviert. Ich 
wollte mit meiner Familie ein schönes Wochenende in Österreich verbringen. Meine Tochter 
hat sich leider den Arm gebrochen und musste operiert………., deswegen können wir 
nicht………. . 

Ich habe eine Frage: Können Sie mir das ………. zurückzahlen, oder eventuell einen 
Gutschein geben? Wir haben uns auf den Urlaub sehr  ………., und hoffen, dass wir den 
Ausflug nachholen können. Sobald es meiner Tochter ………. geht und sie die Reise 
genießen kann, ………. wir nach Österreich fahren. 

Ich hoffe, ich ………. Ihnen nicht zu viel Ärger bereitet. 

In der Hoffnung auf baldige Antwort 

Anna Müller 

 



 


