
  

           
TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z NĚMECKÉHO JAZYKA 
 

1. Sie halten … und … . 
a/ Schweine – Kuhen  b/ Schweine - Kühe 
c/ Schweiner – Kuhen  d/ Schweiner - Kühe 
 

2. Er hat sich …, jetzt immer so ordentlich zu sein. 
a/ vornehmen  b/ vorgenehmt c/ vorgenommen d/ vorgenimmt 
 

3. Er … ihr zum ersten Mal in einem Supermarkt … . 
a/ ist – begegnet   b/ hat - begegnet 
c/ ist - begegnen   d/ hat - begegnen 
 

4. Wenn wir enttäuscht sind, dann machen wir ein langes … . 
a/ Auge  b/ Ohr   c/ Bein  d/ Gesicht 
 

5. Karla ist gerade im Keller … . 
a/ runter  b/ unten  c/ herunter d/oben 
 

6. Kennen Sie Herrn Meier, … Frau bei uns arbeitet? 
a/ dessen b/ deren  c/ denen  d/ der 
 

7. Ein Mantel ist ein Kleidungs… . 
a/ mittel  b/ zeug      c/ stück  d/ instrument 
 

8. Diese neuen Computer sind sehr … . 
a/ fragwürdig b/ gefragt c/ fraglich d/ fragend 
 

9. Er ist ein unbeschriebenes … . 
a/ Buch  b/ Heft  c/ Blatt  d/ Papier 
 

10. Sie … die Wohnung … . 
a/ hat – verkaufen müssen  b/ hat – verkauft müssen  
c/ hat – verkaufen gemusst d/ ist – verkauft gemusst 
 

11. Erika, in … Schwester Max verliebt ist, will heiraten. 
a/ dessen b/ deren  c/ denen  d/ derer 
 

12. Ich brauche Eier. Gibt es noch … ? 
  a/ ein   b/ einer   c/ eine   d/ welche 
 

13. Bei dem Betrug geht es … 12 Millionen Dollar. 
a/ um  b/ für  c/ gegen  d/ durch 

 
 
VARIANTA 1701 
 

14. Offenheit … neue Erfahrungen ist ein Lebenselixier. 
a/ an  b/ auf  c/ um  d/ für 
 

15. Der Pkw-Fahrer … und verursachte den Unfall.  
a/ biegte ab b/ bog ab c/ bug ab d/ beigte ab 
 

16. Der Dieb fährt mit dem … Fahrrad davon. 
   a/ stehlenden b/ gestohlenen c/ gestiehlten d/ stiehlenden 

 
17. … der schönsten Schmetterlinge der Welt ist der Erdbeerbaumfalter. 

a/ Einer  b/ Ein  c/ Eine  d/ Eines 
 
18. Die Freude … den Urlaub erleichtert die Arbeit. 

a/ für  b/ an  c/ in  d/ auf 
 

19. … schimpfte er? 
a/ Worüber b/ Worum c/ Wofür d/ Wodurch 

 
20. Spargel aus Griechenland sind … Spargel. 

 a/ griechenländische  b/ grieche 
c/ griechische   d/ griechenische 

 
21. Wo haben Sie diesen beeindruckenden Blumenstrauß … ?  

a/ binden gelassen   b/ gebunden lassen 
c/ gebunden gelassen  d/ binden lassen 

 
22. Die Tochter verhält sich ganz wie die Mutter. … fällt nicht weit vom Stamm. 

a/ Der Apfel b/ Die Birne  c/ Die Pflaume  d/ Die Kirsche 
 

23. Er ist von seinen Großeltern … . 
a/ erzogen worden  b/ erzogen warden 
c/ erzogen geworden  d/ erzogen wurden 
 

24. Wir müssen dieses Problem gründlich … . 
a/ berichten b/ besprechen c/äußern  d/ nennen 
 

25. Die Wände sollen neu … . 
a/ gestrichen werden  b/ gestrichen geworden 
c/ gestrichen wurden  d/ gestrichen worden 
 
 



  

 
 

26. Ich … Ihnen dankbar, wenn Sie diese Frage beantworten könnten. 
a/ sei  b/ wäre  c/ worde  d/ seine 
 

27. Das ist nicht mehr … . 
a/ aushalten b/ ausgehalten c/ auszuhalten d/ aus zu halten 
 

28. Innsbruck liegt … Inn. 
a/ auf  b/ bei  c/ zu  d/ am 
 

29. Weißt du, warum sie da ... ? 
            a/ sitzen bleiben ist b/ sitzen geblieben ist 

c/ sitzen bleiben hat d/ sitzen geblieben hat 
 

30. Es gibt wenig … .  
a/ Neue  b/ Neuen c/ Neues  d/ Neu 
 

31. Er … das Gymnasium ohne Abitur. 
a/ verließ b/ verlas  c/ verlasste d/ verluß 
 

32. Sie … die Insel mit dem Boot … .  
a/ fahren - um   b/ fahrt - um   
c/ umfahren - 0   d/ umfahrt - 0 
 

33. Liegt Konstanz … Bodensee? 
a/ an  b/ am  c/ zu  d/ beim 
 

34. Die Kinder spielen. – Achtung! ... Kinder! 
a/ gespielte b/ gespielende c/ spielte d/ spielende 
 

35. Erasmus von Rotterdam wurde „erster …“ genannt. 
a/ Euroländer   b/ Europäer 
c/ Europar   d/ Europäischer 
 

36. … er eine Lehrstelle hat, ist er überglücklich. 
a/ Seitdem b/ Bevor  c/ Sowohl d/ Falls 
  

37. … Iran befinden sich viele sehenswerte Städte.  
a/ in  b/ in der  c/ im  d/ ins 
 

38. Zitronen sind … als Essig. 
a/ saurer  b/ säurer  c/ sauerer d/ säuerer 
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39. Wie heißt der … Bürgermeister? 
a/ berliner b/ berlinische c/ Berliner d/ Berlinische 
 

40. Paul kann gar nicht singen. Wenn er doch besser ...! 
a/ sangte  b/ sing  c/ sunge  d/ sänge 
 

41. Das Haus ist sowohl schön, … praktisch. 
a/ weder  b/ noch  c/ als auch d/ nicht nur 
 

42. Nachdem er in einem Betrieb …, ... er die Prüfung. 
a/ gearbeitet hat, macht  b/ gearbeitet hatte - macht   
c/ arbeitete - macht  d/ arbeitete - machte 

 
43. Ich habe mich gestern … erkundigt. 

a/ darauf  b/ danach  c/ dafür  d/ darüber 
 

44. Hast du die Blumen …? 
a/ gegosst b/ gegiesst c/ gegossen d/ gegiessen 
 

45. Er ist nicht nur dumm, …. auch faul. 
a/ sondern b/ aber  c/ weder     d/ falls 
 

46. Unsere Mannschaft hat … . 
a/ gewinnen b/ gewonnen c/ gewinnt d/ gewonnt 
 

47. Du bist zu schwach, um zu Fuß …. können. 
a/ gehen  b/ gegangen c/ gegangen zu d/ gehen zu  
 

48. Markus: „Wo ist jetzt mein Bruder?“ Markus fragt, wo … Bruder … . 
a/ mein - sei b/ sein - sei  c/ sein - war  d/ mein - war 
 

49. Er kaufte ein Haus. An seiner Stelle … ich eine Wohnung … . 
a/ würde - gekauft b/ habe – gekauft c/ hätte - gekauft d/ wäre - gekauft 
 

50. Seit 10 Jahren leben sie … . 
a/ in der Slowakei  b/ in Slowakei 
c/ im Slowakei   d/ ins Slowakei 
 
 

 
 
 



  

 
              TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z NĚMECKÉHO JAZYKA 
 

1. Die Wände sollen neu … . 
a/ gestrichen werden  b/ gestrichen geworden 
c/ gestrichen wurden  d/ gestrichen worden 
 

2. … Iran befinden sich viele sehenswerte Städte. 
a/ in  b/ in der  c/ im  d/ ins 
 

3. Paul kann gar nicht singen. Wenn er doch besser …! 
a/ sangte  b/ sing  c/ sunge  d/ sänge 
 

4. Ich habe mich gestern … erkundigt. 
a/ darauf b/ danach  c/ dafür  d/ darüber 
 

5. Hast du die Blumen …? 
a/ gegosst b/ gegiesst c/ gegossen d/ gegiessen 
 

6. Die Kinder spielen. – Achtung! … Kinder! 
a/ gespielte b/ gespielende c/ spielte d/ spielende 
 

7. Er ist nicht nur dumm, … auch faul. 
a/ sondern b/ aber  c/ weder     d/ falls 
 

8. Wie heißt der … Bürgermeister? 
a/ berliner b/ berlinische c/ Berliner d/ Berlinische 

 
9. Unsere Mannschaft hat … . 

a/  gewinnen b/ gewonnen c/ gewinnt d/ gewonnt 
 

10. Er ist von seinen Großeltern … . 
a/ erzogen worden  b/ erzogen warden 
c/ erzogen geworden  d/ erzogen wurden 
 

11. Du bist zu schwach, um zu Fuß … können. 
a/ gehen  b/ gegangen c/ gegangen zu d/ gehen zu 
 

12. Zitronen sind … als Essig. 
a/ saurer  b/ säurer  c/ sauerer d/ säuerer 

 
13. Das ist nicht mehr … . 

a/ aushalten b/ ausgehalten c/ auszuhalten d/ aus zu halten 
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14. ... er eine Lehrstelle hat, ist er überglücklich. 
a/ Seitdem b/ Bevor  c/ Sowohl d/ Falls 

 
15. Nachdem er in einem Betrieb… , … er die Prüfung. 

a/ gearbeitet hat, macht  b/ gearbeitet hatte - macht   
c/ arbeitete - macht  d/ arbeitete - machte 
 

16. Markus:“ Wo ist jetzt mein Bruder?“ - Markus fragt, wo ... Bruder … . 
  a/ mein - sei b/ sein - sei  c/ sein - war  d/ mein - war 
 

17. Das Haus ist sowohl schön, … praktisch. 
a/ weder  b/ noch  c/ als auch d/ nicht nur 
 

18. Liegt Konstanz … Bodensee? 
a/ an  b/ am  c/ zu  d/ beim 
 

19. Er kaufte ein Haus. An seiner Stelle ... ich eine Wohnung … . 
a/ würde - gekauft b/ habe – gekauft c/ hätte - gekauft d/ wäre - gekauft 

 
20. Wo haben Sie diesen beeindruckenden Blumenstrauß …? 

a/ binden gelassen   b/ gebunden lassen 
c/ gebunden gelassen  d/ binden lassen 
 

21. Erasmus von Rotterdam wurde „erster …“ genannt. 
a/ Euroländer   b/ Europäer 
c/ Europar   d/ Europäischer 
 

22. Seit 10 Jahren leben sie … . 
a in der Slowakei   b/ in Slowakei 
c/ im Slowakei   d/ ins Slowakei 
 

23. Sie … die Insel mit dem Boot … .  
a/ fahren - um   b/ fahrt - um   
c/ umfahren - 0   d/ umfahrt - 0 
  

24. Er … das Gymnasium ohne Abitur. 
a/ verließ b/ verlas  c/ verlasste d/ verluß 
 

25. Weißt du, warum sie da … . 
a/ sitzen bleiben ist  b/ sitzen geblieben ist 
c/ sitzen bleiben hat  d/ sitzen geblieben hat 



  

 
 
 
 

26. Er hat sich …, jetzt immer so ordentlich zu sein. 
a/ vornehmen  b/ vorgenehmt c/ vorgenommen d/ vorgenimmt 
 

27. Wenn wir enttäuscht sind, dann machen wir ein langes … . 
a/ Auge  b/ Ohr   c/ Bein  d/ Gesicht 
 

28. Kennen Sie Herrn Meier, … Frau bei uns arbeitet? 
a/ dessen b/ deren  c/ denen  d/ der 
 

29. Sie halten … und … . 
a/ Schweine – Kuhen  b/ Schweine - Kühe 
c/ Schweiner – Kuhen  d/ Schweiner - Kühe 
 

30. Diese neuen Computer sind sehr .. . 
a/ fragwürdig b/ gefragt c/ fraglich d/ fragend 
 

31. Karla ist gerade im Keller … . 
a/ runter  b/ unten  c/ herunter d/oben 
 

32. Sie … die Wohnung … . 
a/ hat – verkaufen müssen  b/ hat – verkauft müssen  
c/ hat – verkaufen gemusst d/ ist – verkauft gemusst 
 

33. Ich brauche Eier. Gibt es noch … ? 
a/ ein   b/ einer   c/ eine   d/ welche 
 

34. Ein Mantel ist ein Kleidungs… . 
a/ mittel  b/ zeug      c/ stück  d/ instrument 
 

35. Er … ihr zum ersten Mal in einem Supermarkt … . 
a/ ist – begegnet   b/ hat - begegnet 
c/ ist - begegnen   d/ hat - begegnen 
 

36. Er ist ein unbeschriebenes … . 
a/ Buch  b/ Heft  c/ Blatt  d/ Papier 
 

37. Erika, in … Schwester Max verliebt ist, will heiraten. 
a/ dessen b/ deren  c/ denen  d/ derer 
 

38. Offenheit … neue Erfahrungen ist ein Lebenselixier. 
a/ an  b/ auf  c/ um  d/ für 
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39. Der Pkw-Fahrer … und verursachte den Unfall. 
a/ biegte ab b/ bog ab c/ bug ab d/ beigte ab 
 

40. … der schönsten Schmetterlinge der Welt ist der Erdbeerbaumfalter. 
a/ Einer  b/ Ein  c/ Eine  d/ Eines 
 

41. Wir müssen dieses Problem gründlich … . 
a/ berichten b/ besprechen c/äußern  d/ nennen 
 

42. Es gibt wenig … . 
a/ Neue  b/ Neuen c/ Neues  d/ Neu 
 

43. Bei dem Betrug geht es … 12 Millionen Dollar. 
a/ um  b/ für  c/ gegen  d/ durch 
 

44. Die Freude … den Urlaub erleichtert die Arbeit. 
a/ für  b/ an  c/ in  d/ auf 
 

45. Innsbruck liegt … Inn. 
a/ auf  b/ bei  c/ zu  d/ am 
 

46. Die Tochter verhält sich ganz wie die Mutter. … fällt nicht weit vom Stamm. 
a/ Der Apfel b/ Die Birne  c/ Die Pflaume  d/ Die Kirsche 
 

47. Der Dieb fährt mit dem … Fahrrad davon. 
a/ stehlenden b/ gestohlenen c/ gestiehlten d/ stiehlenden 
 

48. Ich … Ihnen dankbar, wenn Sie diese Frage beantworten könnten. 
a/ sei  b/ wäre  c/ worde  d/ seine 
 

49. … schimpfte er? 
a/ Worüber b/ Worum c/ Wofür d/ Wodurch 
 

50. Spargel aus Griechenland sind … Spargel. 
a/ griechenländische  b/ grieche 
c/ griechische   d/ griechenische 
 

 
 
 
 



  

 
 

Výsledky – varianta 1501       

 1 b 11 b 21 d 31 a 41 c  

2 c 12 d 22 a 32 c 42 a 

3 a 13 a 23 a 33 b 43 b 

4 d 14 d 24 b 34 d 44 c 

5 b 15 b 25 a 35 b 45 a 

6 a 16 b 26 b 36 a 46 b 

7 c 17 a 27 c 37 c 47 d 

8 b 18 d 28 d 38 a 48 b 

9 c 19 a 29 b 39 c 49 c 

10 a 20 c 30 c 40 d 50 a 

 

 

Výsledky – varianta 1502       

 1 a 11 d 21 b 31 b 41 b  

2 c 12 a 22 a 32 a 42 c 

3 d 13 c 23 c 33 d 43 a 

4 b 14 a 24 a 34 c 44 d 

5 c 15 a 25 b 35 a 45 d 

6 d 16 b 26 c 36 c 46 a 

7 a 17 c 27 d 37 b 47 b 

8 c 18 b 28 a 38 d 48 b 

9 b 19 c 29 b 39 b 49 a 

10 a 20 d 30 b 40 a 50 c 

 

 


