
                 
 
                  TEST  K  PŘIJÍMACÍM   ZKOUŠKÁM  Z  NĚMECKÉHO  JAZYKA 

      
 
1. Ich kann jetzt nicht   ………..   denken. 
a)  an  ihn                       b)  davon                 c) auf  dir                 d)  darüber  
 
2.  Ich möchte dich   ………..   noch einmal informieren. 
a)  danach                       b) dafür                      c) darüber                 d)  davor 
 
3. Ich schreibe  dem Mädchen,    ……….   Mutter in der Schule arbeitet. 
a)  der                            b)  deren                   c)  dem                      d)  dessen 
 
4. Diese Lösung    ………   nicht meinen Vorstellungen. 
a) antwortet                  b)  passt                      c) entspricht            d) beantwortet 
 
5. Wenn ich das gewusst hätte,  ..……   ich hier   …..…   . 
a)  sei gekommen    b)  würde kommen      c)  wäre geblieben    d)  würde  blieben 
 
6. Die Preise, die stiegen, sind  die………..  Preise. 
a)  gestiegenen             b)  steigende             c)  gesteigende         d)  gestiegte 
 
7. Er schlief ein, nachdem er alles   ………….  . 
a)  zu gegessen wurde   b) geessen  wird       c) gegessen hatte     d) gegessen hat 
 
8. …..…   ich gestern kam, war er nicht zu Hause. 
a) nach             b)  wenn                    c)  erst        d)  als 
 
9. Hätte er das früher gesagt,  ………    wir zu Hause   ……….  . 
a)  wären warten    b)  hätten gewartet     c)  hätten warten      d)  haben wartet  
 
10.  Er   ……..     seine Mitarbeiter  mehrmals    …..…….  . 
a)  hat genonnen           b)  hat genannt         c)   hat genennt         d) hat genehmt 
 
11. Das Kaufhaus schließt um 19 Uhr,  aber  gestern um 18 Uhr  …..  es  schon ……….. . 
a) ist geschlossen    b) war geschlossen    c) ist geschlossen geworden   d) hat geschließen 
 
12. Leider   ……….   ich den Zug nicht   …………..  . 
a)  bin geschaffen     b)  habe geschaffen    c)  habe geschuffen    d)  habe geschafft 
 
13. Ich erzählte lange von den   ……………   Büchern. 
a) lesenen                b) gelesenen                  c)  lesende                   d) gelesten  

 
 
VARIANTA   2018 / B 
 
 
14. Wie  ………  die Probleme  ………….   ? 
a) wurden gelöst      b) sind gelösen              c) wird gelöst                d)  werden gelesen 
          
15. Die  in dem Schrank  …………..   Hefte sah ich nicht. 
a)  gelegene              b)  geliegenden              c)  gelegte                    d) liegenden 
 
16. Die Studenten,  …..…..  Bücher auf dem Tisch liegen, kommen gleich. 
a) denen                    b)  deren                       c)  der                          d)  dessen 
 
17. Dein Bruder    …....    noch in der Sporthalle   ……..…..   . 
a)   hat geblieben         b)  ist gebleiben           c)  ist geblieben            d)  hat bleiben 
 
18. Sie legt die Bücher lieber  ……..   ………   Tisch. 
a)  an den                  b)  vor dem                  c) auf den                        d)  auf dem  
 
19. Die  Kontrollarbeiten sollen schnell   ……………..   . 
a) schreiben werden  b) geschrieben werden   c) korrigiert worden  d)  korrigieren werden 
 
20. Bevor er abreiste,  hatte er sich von den Eltern   …………  . 
a) geschieden             b) gegrüßt                 c) verabschiedet           d) getroffen 
 
21. Ich möchte,  ……..    du mich bald besuchst. 
a)  dass                         b)  damit                   c)  um                         d)  weil 
 
22. Ich empfehle dir, alles  schnell  …………  . 
a) zu vorbereiten         b)  vorbereiten          c) vorzubereiten        d)  vorbereitet zu werden 
 
23. Er   ..…..    uns   …………….      ihm zu helfen. 
a)  hat geboten            b)  hat gebetet            c)  hat gebeten               d)  ist gebeten 
 
24. Ich möchte  immer   ………   lesen. 
a)  dafür                        b)  daran                    c) darum                       d)  darüber  
 
25. Ich    ………..    den ganzen  Tag bei meinen Freunden    ………….   . 
a)  habe verbrochen    b)  habe verbringen     c)  habe verbrechen      d)  habe verbracht 
 
26. Denkt er   ……………    noch nach ? 
a) auf das                     b)  darüber                  c)  daran                       d)  dafür 



 
 
 
 
27. Die Männer, von  ……  ich  gestern erzählte, kenne ich schon lange.  
a)  deren                         b)  den                    c)  denem                        d)  denen 
 
28. Er bedauert  es nicht rechtzeitig …………………….  . 
a)  erfahren                b) erfahren zu haben    c)  erfahren zu sein        d) erfuhren 
 
29. Er las das, ohne ein Wort  ……………  . 
a)  gesagt werden            b)  sagen               c)  zu gesagt haben          d)  zu sagen 
 
30. Ihr  unterhaltet euch mit …….   Schwestern. 
a)  ihrer                         b)  eurer                      c)  ihrem                      d)  unseren 
 
31. Sie hatte eine  gut    ……………   Vorlesung. 
a)  vorbereitenden         b)  vorbereite               c)  vorzubereitete       d) vorbereitete 
 
32. Alle waren ……….    Vorschlag begeistert.  
a) von  dem                  b)  mit dem                  c) durch den               d) bei dem 
 
33. Er lernt viel, ……..  er viel  weiß. 
a)  damit                        b)  um zu                    c)  sonst                       d)  dass 
 
34. Ich bin müde, ich kann in der Schule  nicht gut   ………….   . 
a) Achtung machen        b) aufpassen             c) beachten                 d) amüsieren 
 
35. Er  war müde und   ……  gestern abend schnell  ……….  . 
a)  hat eingeschlafen      b)  schläf ein             c) ist eingeschlafen    d) hat einschlafen 
 
36. Wir haben ein neues Haus gekauft, aber wir …….  dorthin noch nicht …………  . 
a) haben umzogen     b) haben uns  umgezogen    c) sind umzogen   d) sind umgezogen  
 
37.  Wann ……… du die Reise  nach Polen …………..?  
a) hast untergenommen   b) hast unternahmen    c) nimmst unter       d)hast unternommen 
 
38. Ich bin ……… , dass ich Sie sehe.  
a) gern                            b) froher                     c) gefreut                      d) froh  
 
39. In Prag haben wir neue Freunde ………….  . 
a) erkannt                       b) kennen gelernt        c) bekannt                  d) gekannt 
 

 
 
 
 
40. Die Zuschauer  ……….. gestern  langsam das Theater. 
 a) verlassen              b) verlissen               c) verließen                    d) sind verlassen 
 
41. Weißt du, ob der Text schon   …………………..   ? 
a) übersetzt wurde    b) übersetzen wird    c) übergesetzt ist            d) übergesetzt wurde 
 
42. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht …………  genau.  
a) einzig                    b) selbst                 c) allein                         a) selbstständig 
 
43. Was hörten  Sie  von ……   Sohn? 
a)  seinen                   b)  euren                   c)  meinem                    d) ihrer 
 
44. Ich weiß nicht, warum ich ihn dazu   ……………  . 
a)  gezwungen habe     b)  gezwingen habe   c)  gezwungen bin      d) zwangen habe 
 
45. Die oft ………….. Bücher   sind schon schmutzig.  
a) geliehenen      b)  leihende                     c)   geleihenden             d)  liehende 
  
46. Du  schienst gesund     ………………  . 
a)  geworden sein         b)  werden              c)  gewesen sein           d)  gewesen zu sein 
 
47. Sie haben ein neues Haus gemietet, ……er nicht im Studentenheim wohnen musste. 
a)  deswegen                b)  um                   c)  damit                       d)  weil 
 
48. Das von mir ………   Tagebuch liegt hier. 
a) geführte                   b) führende             c) schreibtes                   d) schreibenes                
 
49. Alle Teilnehmer ………….. doch schriftlich ……………  . 
a) wurden informieren                     b)  sind informiert   worden    
c) werden informiert  worden         d)  waren informiert geworden 
 
50. Wir haben  alle Freunde eigeladen, niemand ………..    …………..   . 
a) wird vergessen sein                     b)  ist vergessen worden    
c) wird vergessen worden               d)  ist vergessen geworden  
 


