Informační jazykový test – německý jazyk, varianta A
Vyberte jednu správnou odpověď. Výběr proveďte zakroužkováním písmene správné varianty.
1. Irina und Klaus kommen aus .......... Moskau und sprechen sehr gut Deutsch.
a) dem

b) der

c) einer

d) 0

2. Ich bestelle eine Flasche Rotwein und einen schwarzen .......... .
a) Kaffee

b) Café

c) Tea

d) Sahne

3. Auf der Party .......... ich niemanden, nur die Gastgeberin, Frau Kunze.
a) konnte

b) könnte

c) kännte

d) kannte

4. Sabinas Mutter kümmert sich tagsüber .......... ihre zwei Kinder.
a) um

b) für

c) über

d) von

5. Der Taxi holt Sie um acht Uhr vom Theater ab, .......... Sie vorbereitet!
a) seid

b) seien

c) sind

d) sein

6. Zünden Sie abends Kerzen an und lassen Sie den Tag .......... einer Tasse Kräutertee ausklingeln.
a) aus

b) mit

c) von

d) nach

7. Die Wettervorhersage sagt, bald kommen die .......... Tage des Jahres.
a) warme

b) wärmere

c) wärmste

d) wärmsten

8. Warum bleibt ihr drauβen bei solchem Regen, kommt doch .......... !
a) hinaus

b) hinauf

c) heraus

d) herein

9. Die Messe findet .......... zehnten bis zum achtundzwanzigsten April statt.
a) aus

b) seit

c) ab

d) vom

10. Wenn ich Barack Obama wäre, .......... ich mich für den Frieden in der Welt einsetzen.
a) würde

b) wäre

c) wurde

d) werdet

11. Das @- Zeichen ist für E-Mail Adressen ausgewählt .......... .
a) werden

b) worden

c) wurden

d) geworden

c) geht

d) geh

12. Kinder, .......... sofort zum Abendessen, bitte!
a) gehen Sie

b) geht euch

13. Männer, die .......... Glauben an sich selbst haben, haben bessere Aufstiegschancen.
a) starkes

b) stärkerer

c) starken

d) stärker

14. Ich habe Sie angeschaut und sofort .........., dass sie meine Traumfrau ist.
a) gewiss

b) gewusst

c) gewischt

d) geweiht

15. Du musst .......... nach dem Essen immer die Zähne putzen.
a) sich

b) dich

c) mich

d) dir

16. .......... kommen Sie, wirklich aus den Vereinigten Staaten von Amerika?
a) Wohin

b) Woraus

c) Wovon

d) Woher

17. .......... hat meine Chefin gefragt? – Sie wollte nur wissen, wann ich endlich Urlaub nehme.
a) Wovon

b) Wonach

c) Woran

d) Worauf

18. Ich hätte gerne .......... Tabletten gegen Husten und Vitamin C.
a) 0

b) eine

c) eigenen

d) einzelnen

19. Am Dienstag unterrichtet euch Karin, .......... letzte Lehrerin ist leider krank.
a) eure

b) deine

c) ihre

d) seine

c) keine

d) nichts

20. Zum Lernen haben wir leider.......... Motivation mehr.
a) nicht

b) 0

21. Sie hat sich in Anwesenheit des jungen Mannes sehr nett benommen, allerdings hat sie sich die ganze Zeit .......... .
a) vorgestellt

b) eingestellt

c) verstellt

d) angestellt

22. Mit schwerem Herzen legte er seinen leider schon sehr .......... Anzug ab.
a) vertragenen

b) abtragenden

c) ausgetragenen

d) abgetragenen

23. Peter ließ sich eine neue Frisur machen lassen, für die er von allen Freunden kräftig .......... wurde.
a) gelacht

b) ausgelacht

c) angelacht

d) aufgelacht

24. Die Firma muss alle vereinbarten Liefertermine ..........., sonst könnte sie ihre Kunden verlieren.
a) einhalten

b) erhalten

c) aufhalten

d) behalten

25. Ich weiß nicht, ob ich .......... um 9 Uhr in der Firma ankomme, aber vorläufig können Sie damit rechnen.
a) direkt

b) pünktlich

c) gerade

d) exakt

26. Monika hat sich ihrer Freundin so angepasst, dass die beiden oft .......... Kleidung tragen.
a) dieselbe

b) die identische

c) die gleiche

d) die gleichförmige

27. Viele Informationen über unsere Produkte können Sie unserem Katalog .......... .
a) wahrnehmen

b) entnehmen

c) abnehmen

d) ausnehmen

28. Die .......... Kinder sind ihr ganzes Leben lang traumatisiert.
a) missgehandelten

b) vergewaltigenden

c) missbrauchenden

d) missbrauchten

29. Der Zahn der Zeit .......... seit vorigem Jahrhundert an dem einst prächtigen Bau und dieser verfällt langsam.
a) frisst

b) nagt

c) beißt

d) kaut

30. Er ist bei seinem Vater auf taube Ohren gestoßen, heißt, dass sein Vater .......... .
a) schwerhörig ist

b) hört, nur was er will

c) taub ist

d) von nichts hören will

b) ihm zu helfen

c) ihm helfe

d) helfe ihm

31. Ich habe versucht, .......... .
a) ihm helfen

32. Bis jetzt hat es noch nicht funktioniert, .......... es kann ja noch kommen.
a) aber

b) weil

c) deshalb

d) obwohl

33. Ich will nach dem Preis fragen, .......... rufe ich bei der Firma an.
a) und

b) deshalb

c) denn

d) weil

34. Die Kollegin bat ihn, bei der Geschäftsleitung ein gutes Wort für sie .......... .
a) einlegen

b) einlegt

c) legt ein

d) einzulegen

35. Wir .......... uns in einer Haltestelle .......... untergestellt, als es regnete.
a) sind - untergestellt

b) haben - untergestellt

c) sind - unterstellt

d) haben - unterstellt

36. Für wie viele Leute ist der Hund ein Freund, .......... ihnen die Familie ersetzt.
a) des

b) den

c) dem

d) der

c) um - fahren

d) um – zu fahren

c) bin - umschrieben

d) bin umgeschrieben

37. Wir sparen, .......... im Sommer nach Rom .......... .
a) dass - fahren

b) weil - fahren

38. Ich .......... es mit anderen Worten .......... .
a) habe - umschrieben

b) habe - umgeschrieben

39. Mariana ist gegen Tourismus, .......... zu viele Touristen die Landschaft kaputtmachen.
a) denn

b) dass

c) weil

d) darum

40. .......... ich gestern Nachmittag nach Hause kam, waren meine Großeltern schon da.
a) Wenn

b) Als

c) Ob

d) Weil

ŘEŠENÍ – německý jazyk varianta A
1. Irina und Klaus kommen aus .......... Moskau und sprechen sehr gut Deutsch.
a) dem

b) der

c) einer

d) 0

2. Ich bestelle eine Flasche Rotwein und einen schwarzen .......... .
a) Kaffee

b) Café

c) Tea

d) Sahne

3. Auf der Party .......... ich niemanden, nur die Gastgeberin, Frau Kunze.
a) konnte

b) könnte

c) kännte

d) kannte

4. Sabinas Mutter kümmert sich tagsüber .......... ihre zwei Kinder.
a) um

b) für

c) über

d) von

5. Der Taxi holt Sie um acht Uhr vom Theater ab, .......... Sie vorbereitet!
a) seid

b) seien

c) sind

d) sein

6. Zünden Sie abends Kerzen an und lassen Sie den Tag .......... einer Tasse Kräutertee ausklingeln.
a) aus

b) mit

c) von

d) nach

7. Die Wettervorhersage sagt, bald kommen die .......... Tage des Jahres.
a) warme

b) wärmere

c) wärmste

d) wärmsten

8. Warum bleibt ihr drauβen bei solchem Regen, kommt doch .......... !
a) hinaus

b) hinauf

c) heraus

d) herein

9. Die Messe findet .......... zehnten bis zum achtundzwanzigsten April statt.
a) aus

b) seit

c) ab

d) vom

10. Wenn ich Barack Obama wäre, .......... ich mich für den Frieden in der Welt einsetzen.
a) würde

b) wäre

c) wurde

d) werdet

11. Das @- Zeichen ist für E-Mail Adressen ausgewählt .......... .
a) werden

b) worden

c) wurden

d) geworden

c) geht

d) geh

12. Kinder, .......... sofort zum Abendessen, bitte!
a) gehen Sie

b) geht euch

13. Männer, die .......... Glauben an sich selbst haben, haben bessere Aufstiegschancen.
a) starkes

b) stärkerer

c) starken

d) stärker

14. Ich habe Sie angeschaut und sofort .........., dass sie meine Traumfrau ist.
a) gewiss

b) gewusst

c) gewischt

d) geweiht

15. Du musst .......... nach dem Essen immer die Zähne putzen.
a) sich

b) dich

c) mich

d) dir

16. .......... kommen Sie, wirklich aus den Vereinigten Staaten von Amerika?
a) Wohin

b) Woraus

c) Wovon

d) Woher

c) Woran

d) Worauf

17. .......... hat dich unsere Chefin gefragt?
a) Wovon

b) Wonach

18. Ich hätte gerne .......... Tabletten gegen Husten und Vitamin C.
a) 0

b) eine

c) eigenen

d) einzelnen

19. Am Dienstag unterrichtet euch Karin, .......... letzte Lehrerin ist leider krank.
a) eure

b) deine

c) ihre

d) seine

c) keine

d) nichts

20. Zum Lernen haben wir leider.......... Motivation mehr.
a) nicht

b) 0

21. Sie hat sich in Anwesenheit des jungen Mannes sehr nett benommen, allerdings hat sie sich die ganze Zeit .......... .
a) vorgestellt

b) eingestellt

c) verstellt

d) angestellt

22. Mit schwerem Herzen legte er seinen leider schon sehr .......... Anzug ab.
a) vertragenen

b) abtragenden

c) ausgetragenen

d) abgetragenen

23. Peter ließ sich eine neue Frisur machen, für die er von allen Freunden kräftig .......... wurde.
a) gelacht

b) ausgelacht

c) angelacht

d) aufgelacht

24. Die Firma muss alle vereinbarten Liefertermine .......... , sonst könnte sie ihre Kunden verlieren.
a) einhalten

b) erhalten

c) aufhalten

d) behalten

25. Ich weiß nicht, ob ich .......... um 9 Uhr in der Firma ankomme, aber vorläufig können Sie damit rechnen.
a) direkt

b) pünktlich

c) gerade

d) exakt

26. Monika hat sich ihrer Freundin so angepasst, dass die beiden oft .......... Kleidung tragen.
a) dieselbe

b) die identische

c) die gleiche

d) die gleichförmige

27. Viele Informationen über unsere Produkte können Sie unserem Katalog .......... .
a) wahrnehmen

b) entnehmen

c) abnehmen

d) ausnehmen

28. Die .......... Kinder sind ihr ganzes Leben lang traumatisiert.
a) missgehandelten

b) vergewaltigenden

c) missbrauchenden

d) missbrauchten

29. Der Zahn der Zeit .......... seit vorigem Jahrhundert an dem einst prächtigen Bau und dieser verfällt langsam.
a) frisst

b) nagt

c) beißt

d) kaut

30. Er ist bei seinem Vater auf taube Ohren gestoßen, heißt, dass sein Vater .......... .
a) schwerhörig ist

b) hört, nur was er will

c) taub ist

d) von nichts hören will

b) ihm zu helfen

c) ihm helfe

d) helfe ihm

31. Ich habe versucht, .......... .
a) ihm helfen

32. Bis jetzt hat es noch nicht funktioniert, .......... es kann ja noch kommen.
a) aber

b) weil

c) deshalb

d) obwohl

33. Ich will nach dem Preis fragen, .......... rufe ich bei der Firma an.
a) und

b) deshalb

c) denn

d) weil

34. Die Kollegin bat ihn, bei der Geschäftsleitung ein gutes Wort für sie .......... .
a) einlegen

b) einlegt

c) legt ein

d) einzulegen

c) sind - unterstellt

d) haben - unterstellt

35. Wir .......... uns in einer Haltestelle .......... , als es regnete.
a) sind - untergestellt

b) haben - untergestellt

36. Für wie viele Leute ist der Hund ein Freund, .......... ihnen die Familie ersetzt.
a) des

b) den

c) dem

d) der

c) um - fahren

d) um – zu fahren

c) bin - umschrieben

d) bin umgeschrieben

37. Wir sparen, .......... im Sommer nach Rom .......... .
a) dass - fahren

b) weil - fahren

38. Ich .......... es mit anderen Worten .......... .
a) habe - umschrieben

b) habe - umgeschrieben

39. Mariana ist gegen Tourismus, .......... zu viele Touristen die Landschaft kaputtmachen.
a) denn

b) dass

c) weil

d) darum

40. .......... ich gestern Nachmittag nach Hause kam, waren meine Großeltern schon da.
a) Wenn

b) Als

c) Ob

d) Weil

