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Přijímací zkouška nanečisto z německého jazyka 10.3.2018
Jméno:

/77b.

1. Přečti text a udělej úkoly pod ním:
Herr Waigel hat heute Geburtstag, deshalb lädt er die ganze Familie zum Essen ein. Sie
wählen ein modernes Restaurant im Stadtzentrum. Im Restaurant liest Herr Waigel zuerst
die Speisekarte. Nachdem sich alle entscheiden, was sie essen und trinken wollen, rufen sie
den Kellner. ˝Sie wünschen?˝ fragt er. Frau Waigel sagt: ˝Ich nehme zuerst eine
Gemüsesuppe und danach ein gebratenes Hähnchen mit Reis und etwas Salat.˝ ˝Ich möchte
keine Suppe,˝ sagt Herr Waigel, ˝ich esse nur ein Schweinekotelett mit Kartoffelpürre. Und
was möchtet ihr, Kinder?˝
˝Ich möchte Spaghetti mit ganz viel Parmesan˝ sagt Markus.
˝Und ich möchte ein Wienerschnitzel mit Pommes und viel Ketchup˝ sagt seine Schwester
Tina.
˝Und was möchten sie trinken˝ fragt der Kellner wieder.
˝Ein kaltes Bier˝ antwortet Herr Waigel. ˝Ich trinke ein Glas Weisswein˝ sagt Frau Waigel.
Die Kinder möchten eine Cola. Markus trinkt seine Cola ohne Eis, weil er erkältet ist.
Das Essen schmeckt lecker und bald ist die ganze Familie satt. Herr Waigel bezahlt und gibt
dem Kellner auch ein Trinkgeld. Danach fahren sie alle zufrieden nach Hause.
Správně (richtig=R), špatně (falsch=F) nebo to není v textu (=?) – zakřížkuj správnou
kolonku
R F
Herr Waigel ist heute 40 Jahre alt.
Er lädt seine Familie zum Essen ein.
Frau Weigel isst Sauerkraut.
Herr Waigel isst ein Schweinekotelett.
Die Kinder essen Süßigkeiten.
Frau Weigel trinkt ein Glas Rotwein.
Tina ist erkältet.
Markus trinkt eine Cola ohne Eis.
Herr Waigel gibt dem Kellner 10 Euro Trinkgeld
Die Familie geht hungrig nach Hause.
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Odpověz na otázky (odpovídej celou větou):

1. Warum lädt Herr Waigel seine Familie zum Essen ein? Er hat Geburtstag.

2. Wer bedient die Familie? Der Kellner bedient die Familie

3. Was isst und trinkt Frau Waigel? Frau Waigel isst eine Gemüsesuppe und
danach ein gebratenes Hähnchen mit Reis und etwas Salat. Sie trinkt
Weißwein

4. Was isst und trinkt Markus? Markus isst Spaghetti mit ganz viel
Parmesan und trinkt Cola.

5. Was isst und trinkt Tina? Tina isst ein Wienerschnitzel mit Pommes und
Ketchup und trinkt auch eine Cola

6. Was gibt Herr Waigel dem Kellner? Er gibt ihm Trinkgeld

7. Was machen sie danach? Dann fährt die Familie nach Hause
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2. Popiš své plány na léto – piš německy v přítomném čase (celkem 10 vět)
1. Im Sommer fahre ich zu meiner Oma.
2. Ich verbringe bei meiner Oma zwei Wochen.
3. Ich fahre auch mit meinen Eltern ans Meer.
4. Wir verbringen dort drei Wochen.
5. Wir fahren mit dem Auto hin.
6. Wir wollen dieses Jahr Italien besuchen.
7. Dann nehme ich noch an einem Sommercamp teil.
8. In den Ferien möchte ich nicht lernen.
9. In den Ferien möchte ich viel schlafen.
10. Ich möchte auch mit Freunden sein.
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3. Doplň do vět vhodná podstatná jména:
Unsere Wohnung ist nicht sehr groß, aber mir gefällt sie gut. Es gibt ein
Vorzimmer, eine Küche ein kleines Badezimmer mit einer Dusche und dem
WC, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Dort stehen
zwei Betten: ein Stockbett und ein Einzelbett. Meine beiden Geschwister
und ich haben gemeinsam nur ein Zimmer. Das ist manchmal ganz schön
anstrengend! In der Küche steht ein runder Esstisch und im Wohnzimmer
haben wir ein großes rotes Sofa.

/7

4

4. Dokonči věty tak, aby dávaly smysl.
1.

Im Sommer habe ich Ferien.

2.

Nächstes Jahr studiere ich in Deutschland.

3.

Am Montag habe ich immer Tanzen.

4.

Um 19.30 essen wir zu Abend.
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5. Doplň do textu vhodná slovesa ve správném tvaru
Matilda ist meine Lieblingstante.

Sie wohnt alleine in einem kleinen Haus.

Matilda arbeitet als Sekretärin in einem Büro. Tante Matilda hat kein Auto. Sie
fährt mit dem Bus zur Arbeit. Die Arbeit beginnt um halb neun. Sie sieht am
Abend fern oder liest ein gutes Buch.

Manchmal trifft sie sich auch mit

Freunden in einemLokal. Meistens geht sie gegen elf Uhr schlafen.
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2.
Doplň vhodné způsobové sloveso ve správném tvaru (können, müssen,
wollen):
a)

Ich kann sehr gut Tennis spielen.

b)

Meine Mutter muss jeden Tag zur Arbeit gehen.

c)

Meine Schwester will Französisch lernen.

e)

Darf ich Sie bitte etwas fragen? – Ja, natürlich!

f)

Ich bin krank, ich muss Tabletten nehmen.

g)

Du arbeitest viel. Du sollst eine Pause machen.
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