Informační jazykový test – německý jazyk, varianta C
Vyberte jednu správnou odpověď. Výběr proveďte zakroužkováním písmene správné varianty.
1. Er wollte eine E-Mail schreiben, er .......... aber nicht, sein Chef hat es ihm verboten.
a) konnte

b) sollte

c) musste

d) durfte

c) von

d) bei

2. Unsere Probleme bestehen .......... deiner schlechten Arbeit.
a) aus

b) in

3. In letzter Zeit ist .......... Zahl der Besucher am Bodensee zurückgegangen.
a) der

b) das

c) die

d) eine

4. In einer gemütlichen Atmosphäre haben wir zusammen ein paar .......... Wein getrunken.
a) Glas

b) Gläser

c) Gläsen

d) Schachtel

c) gibst

d) gib

5. Sei bitte so nett und .......... mir noch eine Tasse Kaffee!
a) gebt

b) gebt ihr

6. .......... morgen habe ich einen Internet-Anschluss, ich kann dir also jeden Tag eine E-Mail schreiben.
a) Seit

b) Ab

c) Von

d) Bis

7. Die Prüfung in Deutsch war sehr schwer, ich musste sie .......... wiederholen.
a) zweierlei

b) zweifach

c) zweimal

d) zweimalig

c) wäre

d) wurde

8. Wenn ich malen könnte, .......... ich dir ein Bild schenken.
a) würde

b) hätte

9. Die Pyramiden in Ägypten sind in die Liste der „Welterbestätten“ aufgenommen ........... .
a) werden

b) wurden

c) würden

d) worden

10. Gestern .......... ein angetrunkener Mopedfahrer die Kreuzung Bismarkstraβe/Berliner Straβe.
a) querte über

b) überquerte

c) überquert

d) überquertet

11. Beide meinen Kolleginnen sind .......... ich, und trotzdem verdienen sie mehr als ich.
a) jünger wie

b) junger als

c) jung als

d) jünger als

12. Die Ansichtskarten verkauft man auf der anderen Seite der Straβe, bitte gehen Sie ..........!
a) hinüber

b) herüber

c) hinzu

d) herzu

13. Wir müssen ganz vorsichtig mit ihm sein und ihn wie ein .......... Ei behandeln.
a) rohe

b) roher

c) rohen

d) rohes

c) abgelegt

d) ablegen

14. Stefan hat die Prüfung nicht .........., oder doch?
a) ablegt

b) ablegst

15. .......... hältst du den Mann, den wir gestern im Kino gesehen haben?
a) Für wen

b) Wofür

c) Worüber

d) Wovon

16. Wie .......... dir die Hose, die ich mir gestern im Kaufhaus gekauft habe?
a) gefallen

b) gefällt

c) gefällst

d) gefehlt

c) Stellt euch

d) Stellt ihr euch

17. .......... vor, die Sonne geht morgen nicht auf!
a) Stellst du dich

b) Stellt ihr

18. .......... Mensch ist eigentlich Peter, selbstbewusst und zielstrebig oder ängstlich?
a) Welcher

b) Wessen

c) Was für

d) Was für ein

c) nicht

d) keiner

c) Ihrer

d) eueren

19. Ärgere ihn lieber nicht, er versteht doch .......... Spaβ!
a) kein

b) keinen

20. Passt auf .......... Sachen auf, hier wird sehr oft gestohlen.
a) Ihre

b) eure

21. Wenden Sie sich an das Handelsregister und lassen Sie sich einen .......... schicken?
a) Ausdruck

b) Aufdruck

c) Auszug

d) Abzug

22. Wir müssen damit rechnen, dass aus diesem Vorfall Konsequenzen .......... werden.
a) gegeben

b) genommen

c) geholt

d) gezogen

23. Kannst du dem Vater im Garten helfen? Er kann die schweren Gartenarbeiten nicht mehr .......... schaffen.
a) selbst

b) allein

c) selber

d) einzeln

24. Die .......... tschechische Eishockeymannschaft ist traurig in die Garderobe gegangen.
a) besiegte

b) besiegende

c) siegende

d) singende

25. Der Mann saß im Lokal, trank schon den zweiten Cognac und .......... auf die Tür.
a) bestarrte

b) starrte

c) anstarrte

d) erstarrte

26. Als Vertreter einer Firma mit Tradition scheint er mir etwas zu modern .......... zu sein.
a) aufgekleidet

b) verkleidet

c) gekleidet

d) ausgekleidet

27. Unsere Firma möchte Sie einstellen, wann können Sie .......... ?
a) auftreten

b) abtreten

c) betreten

d) antreten

28. Seit voriger Woche .......... wir bis über den Kopf in der Arbeit.
a) stehen

b) hängen

c) liegen

d) stecken

29. Sie schaute den Chef .......... an, murmelte noch etwas leise vor sich und verließ sein Büro.
a) angelächelt

b) lächeln

c) lächelnd

d) gelächelt

30. Er steht gut im Futter, sagt man von einem .......... Menschen.
a) reichen

b) gut genährten

c) wohlhabenden

d) tüchtigen

31. Der Lehrer hat sich entschieden, den Test heute nicht .......... .
a) zu schrieben

b) zu schreiben

c) schreiben

d) schrieben

32. Ich kann nicht schlafen, .......... ich habe morgen eine Prüfung.
a) denn

b) weil

c) obwohl

d) deshalb

c) aber

d) und

33. Ich erfüllte ihre Wünsche, .......... war sie nie zufrieden.
a) obwohl

b) trotzdem

34. Es empfiehlt sich, insbesondere auf die Teamfähigkeit der Bewerber .......... .
a) achten

b) achtet

c) achtete

d) zu achten

c) hat - übersetzt

d) ist übersetzt

35. Sie .......... den Text ohne Probleme .......... .
a) habt - übersetzt

b) hat übergesetzt

36. “Die Zeit” meldet, .......... der Bundestag über die Steuerreform debattierte.
a) dass

b) und

c) aber

d) darum

b) denen

c) deren

d) die

b) ist überlaufen

c) hat überlaufen

d) hat übergelaufen

37. Wo ist die Frau, .......... auch Sinn für Humor hat?
a) der
38. Die Badewanne .......... .
a) ist übergelaufen

39. Sie stahlen wichtige Dokumente, .......... das Geld im Safe .......... .
a) um – zu beachten

b) ohne – zu beachten

c) ohne - beachten

d) um - beachten

40. .......... ich einen Vortrag halte, sehe ich die Notizen noch einmal an.
a) Nachdem

b) Bevor

c) Darum

d) Wann

ŘEŠENÍ – německý jazyk varianta C
1. Er wollte eine E-Mail schreiben, er .......... aber nicht, sein Chef hat es ihm verboten.
a) konnte

b) sollte

c) musste

d) durfte

c) von

d) bei

2. Unsere Probleme bestehen .......... deiner schlechten Arbeit.
a) aus

b) in

3. In letzter Zeit ist .......... Zahl der Besucher am Bodensee zurückgegangen.
a) der

b) das

c) die

d) eine

4. In einer gemütlichen Atmosphäre haben wir zusammen ein paar .......... Wein getrunken.
a) Glas

b) Gläser

c) Gläsen

d) Schachtel

c) gibst

d) gib

5. Sei bitte so nett und .......... mir noch eine Tasse Kaffee!
a) gebt

b) gebt ihr

6. .......... morgen habe ich einen Internet-Anschluss, ich kann dir also jeden Tag eine E-Mail schreiben.
a) Seit

b) Ab

c) Von

d) Bis

7. Die Prüfung in Deutsch war sehr schwer, ich musste sie .......... wiederholen.
a) zweierlei

b) zweifach

c) zweimal

d) zweimalig

c) wäre

d) wurde

8. Wenn ich malen könnte, .......... ich dir ein Bild schenken.
a) würde

b) hätte

9. Die Pyramiden in Ägypten sind in die Liste der „Welterbestätten“ aufgenommen ........... .
a) werden

b) wurden

c) würden

d) worden

10. Gestern .......... ein angetrunkener Mopedfahrer die Kreuzung Bismarkstraβe/Berliner Straβe.
a) querte über

b) überquerte

c) überquert

d) überquertet

11. Beide meinen Kolleginnen sind .......... ich, und trotzdem verdienen sie mehr als ich.
a) jünger wie

b) junger als

c) jung als

d) jünger als

12. Die Ansichtskarten verkauft man auf der anderen Seite der Straβe, bitte gehen Sie ..........!
a) hinüber

b) herüber

c) hinzu

d) herzu

13. Wir müssen ganz vorsichtig mit ihm sein und ihn wie ein .......... Ei behandeln.
a) rohe

b) roher

c) rohen

d) rohes

c) abgelegt

d) ablegen

14. Stefan hat die Prüfung nicht .........., oder doch?
a) ablegt

b) ablegst

15. .......... hältst du den Mann, den wir gestern im Kino gesehen haben?
a) Für wen

b) Wofür

c) Worüber

d) Wovon

16. Wie .......... dir die Hose, die ich mir gestern im Kaufhaus gekauft habe?
a) gefallen

b) gefällt

c) gefällst

d) gefehlt

c) Stellt euch

d) Stellt ihr euch

17. .......... vor, die Sonne geht morgen nicht auf!
a) Stellst du dich

b) Stellt ihr

18. .......... Mensch ist eigentlich Peter, selbstbewusst und zielstrebig oder ängstlich?
a) Welcher

b) Wessen

c) Was für

d) Was für ein

c) nicht

d) keiner

c) Ihrer

d) eueren

19. Ärgere ihn lieber nicht, er versteht doch .......... Spaβ!
a) kein

b) keinen

20. Passt auf .......... Sachen auf, hier wird sehr oft gestohlen.
a) Ihre

b) eure

21. Wenden Sie sich an das Handelsregister und lassen Sie sich einen .......... schicken?
a) Ausdruck

b) Aufdruck

c) Auszug

d) Abzug

22. Wir müssen damit rechnen, dass aus diesem Vorfall Konsequenzen .......... werden.
a) gegeben

b) genommen

c) geholt

d) gezogen

23. Kannst du dem Vater im Garten helfen? Er kann die schweren Gartenarbeiten nicht mehr .......... schaffen.
a) selbst

b) allein

c) selber

d) einzeln

24. Die .......... tschechische Eishockeymannschaft ist traurig in die Garderobe gegangen.
a) besiegte

b) besiegende

c) siegende

d) singende

25. Der Mann saß im Lokal, trank schon den zweiten Cognac und .......... auf die Tür.
a) bestarrte

b) starrte

c) anstarrte

d) erstarrte

26. Als Vertreter einer Firma mit Tradition scheint er mir etwas zu modern .......... zu sein.
a) aufgekleidet

b) verkleidet

c) gekleidet

d) ausgekleidet

27. Unsere Firma möchte Sie einstellen, wann können Sie .......... ?
a) auftreten

b) abtreten

c) betreten

d) antreten

28. Seit voriger Woche .......... wir bis über den Kopf in der Arbeit.
a) stehen

b) hängen

c) liegen

d) stecken

29. Sie schaute den Chef .......... an, murmelte noch etwas leise vor sich und verließ sein Büro.
a) angelächelt

b) lächeln

c) lächelnd

d) gelächelt

30. Er steht gut im Futter, sagt man von einem .......... Menschen.
a) reichen

b) gut genährten

c) wohlhabenden

d) tüchtigen

31. Der Lehrer hat sich entschieden, den Test heute nicht .......... .
a) zu schrieben

b) zu schreiben

c) schreiben

d) schrieben

32. Ich kann nicht schlafen, .......... ich habe morgen eine Prüfung.
a) denn

b) weil

c) obwohl

d) deshalb

c) aber

d) und

33. Ich erfüllte ihre Wünsche, .......... war sie nie zufrieden.
a) obwohl

b) trotzdem

34. Es empfiehlt sich, insbesondere auf die Teamfähigkeit der Bewerber .......... .
a) achten

b) achtet

c) achtete

d) zu achten

c) hat - übersetzt

d) ist übersetzt

35. Sie .......... den Text ohne Probleme .......... .
a) habt - übersetzt

b) hat übergesetzt

36. “Die Zeit” meldet, .......... der Bundestag über die Steuerreform debattierte.
a) dass

b) und

c) aber

d) darum

b) denen

c) deren

d) die

b) ist überlaufen

c) hat überlaufen

d) hat übergelaufen

37. Wo ist die Frau, .......... auch Sinn für Humor hat?
a) der
38. Die Badewanne .......... .
a) ist übergelaufen

39. Sie stahlen wichtige Dokumente, .......... das Geld im Safe .......... .
a) um – zu beachten

b) ohne – zu beachten

c) ohne - beachten

d) um - beachten

40. .......... ich einen Vortrag halte, sehe ich die Notizen noch einmal an.
a) Nachdem

b) Bevor

c) Darum

d) Wann

