
Test z jazyka německého – červen 2012  
Zakřížkujte správnou  variantu (vždy jen jediné řešení je správné): 
 

1) Wohin möchtest  du_______ fahren? 
a) in den Ferien          b) am Ferien        c) um die Ferien    
 

2) Erzähl  ______ heute noch nicht! 
a) das sie      b) es sie  c) es ihr  
 

3) Wir haben  _______ vergessen. 
a) es            b) auf es          c) darauf   

 
4) Was ______ mir damit sagen? 

a) wollst du     b) du willtest    c) willst du  
 

5) Ich soll  lernen, weil _______. 
a) ich habe eine Prüfung    b) ich eine Prüfung habe  c) habe ich eine Prüfung   
 

6) Was _________ für Sie machen? 
a) ich kenne  b) kann ich   c) könne ich   

 
7) _______ Meinung nach sieht es gut aus. 

a)  Meiner    b) Meines   c) Meinem   
 

8) Das Mädchen,  ______, ist meine Freundin. 
a) das du siehst  b)  die du gesehen    c)   die du sehst  
 

9) Warum _____ rot _________? 
a) hast du_____ geworden    b) sei du _____geworden     c) bist du _____geworden    
 

10) ________ fragt er dich?  
       a)Wonach   b) Woran  c)  Worauf  

 
11) Ich habe _______ meine  Frau  in der Schweiz  kennen gelernt.  

a) mich    b)  mit   c) 0  
 

12) Wir  danken  _____ Hilfe. 
a) um deinen   b) für deine    c) über dein   
 

13) ________ ich krank war, hat mich meine Oma besucht.  
     a) Wenn   b) Als   c) O  
 

14) Das ist der Lehrer, __________ du mich gefragt hast. 
a) nach dem     b) auf den    c) für den  
 

15) Sie hat mir gesagt, dass du jeden Tag um 16 Uhr ______.  
a) einkaufen   b)  kaufst ein    c) einkaufst  

 
16) Er spricht  _______ als ich.  

      a) guter  b) besser    c)  am besten  
 

17) ______ es regnete, ging sie spazieren. 
a) Aber    b) Sonst   c) Obwohl  

 
18) Wir   haben ganze Woche in Deutschland ________. 

a) verbringen         b) verbracht   c) vergebracht  
 



19) Er hat Angst______ Zahnarzt.  
a)  vor dem    b) um den   c) aus dem  
 

20) Ich habe keine Lust ______. 
a) Bücher zu lesen   b) Büchern lesen   c) Bücher gelesen  
 

21) Ich wußte nicht _________ du keine Zeit hattest. 
a) 0    b) warum   c) obwohl  
 

22) Er lernte _______ gestern kennen.  
      a) ihm    b) ihnen   c) ihn  
 

23) Die Studenten  _____  in der Schule  allein _________. 
a) haben...gebleiben  b) sind...geblieben  c) sind  ...gebleibt  
 

24) Du hast ___________. 
a) kein Hunger  b) schon nicht Hunger       c) keinen Hunger mehr  
 

25) Sagen Sie mir, bitte, haben Sie etwas  ______ Kopfschmerzen? 
a) auf  b) gegen  c) für  
 

26) Deine Hausaufgabe ist nicht falsch, ________richtig. 
           a) sondern     b) aber   c) denn  
 

27) Freuen Sie sich ________ Ihren Urlaub?  
a) auf  b) an   c) um   
 

28) ______ gratulierten mir zum Geburtstag. 
   a) Allen meinen Kindern   b) Alle meine Kinder  c) Aller meiner Kinder  
 

29) Während ______ hattest du Glück mit dem Wetter.  
a) des Wochenendes   b) der Wochenende   c) die Wochenende  
 

30) Wir haben _____gekauft. 
a) einen neuen Haus     b) ein neuer Haus   c) ein neues Haus   
 

31) Sie fahren mit _________ in die BRD. 
a)  ihren Freunden   b) ihre Freunde   c) ihrem  Freunden  
 

32) Der Lehrer  ___________ netter zu den Studenten sein. 
a) dürfen       b) müssen   c) sollte  
 

33) Hören Sie endlich _____  auf! 
a) womit  b) damit  c) daneben  
 

34) Nach dem Studium an CARITAS ______ ich______ Sozialarbeiter arbeiten. 
a) wird……wie    b) werde……als   c) möchtet……als  
 

35) Mein Sohn ist müde,  _____ sollte er schlafen gehen. 
a) und   b) aber   c) deshalb  

 
36) _____ bitte am nächsten Donnerstag  wieder vorbei. 

a) Geh   b) Besuch   c) Komm  
 

37) Wann  ________? 
a) habe ich gestern gekommen? b) bin ich gestern gekommen?  c) bin ich gestern gekommt?  
 



38) ______ Tochter geht schon in die Schule. 
a) Seine kleine    b) Seinen kleinen       c) Sein kleine  

 
39) _________  mit mir!  

a) Sprich   b) Spreche   c) Sprichst du  
 

40) Ich wünsche dir  ______ . 
a) alles Gute   b) alles Gutes   c) alle Gutes  
 
 

 
 


