
1. Napíšte správne nasledujúci text. Davajte pozor na písanie veľkých a malých písmen.   
(6bodov) 
MEI-NAMEI-STBARB-ARAMILLER-ICHKOMM-ME-AUS-LONDON-JETZTWOH-NE-ICHAB-
ERINMÜN-CHENMÜNCHENFINDEI-CHTOLLICHSTUDIEREDEUTSCH-UNDLERN-FRANZÖSI-
SCHUNDWASMACH-ENSIE? 

2. Prečítajte si text ešte raz. Doplnte. (5) 
Name? 
Woher – kommen? 
Wie – München finden? 
Was – studieren? 
Was – lernen? 

3. Dajte  slovesa v zátvorke do správneho tvaru. (8) 
a. Ich (lernen)                                                           b. Es (spielen) 
b. Wir (heißen)                                                          d. Karol und Peter (leben) 
c. Du (finden)                                                             f. sie (kennen) 
d. Petra (arbeiten)                                                     h. Sie (studieren)                                                              

4. Doplnte správny tvar slovesa sein. (8) 
a. Peter……………………..                                            b.  Renate und Beat…………… 
b Eva und ich…………….                                             d. Ich………………………………… 
c. Hans und du…………..                                            f. Frau Müller………………….. 
d. Herr Braun……………                                               h. Sie……………………………….. 

5. Napíšte otázky k nasledujúcim odpovediam. (8) 
a.) …………………………………………………………………..? Sie heißt Brigit. 
b.) …………………………………………………………………….? Bernd kommt aus Berlin. 
c.) …………………………………………………………………….? Ja, ich arbeite schon. 
d.) ……………………………………………………………………? Klaus und Inge wohnen in Bern. 
e.) ……………………………………………………………………? Ja, Peter ist noch Student. 
f.) ………………………………………………………………? Wir finden die Party toll. 
g.) ……………………………………………………………….? Ich lerne Englisch. 
h.) ………………………………………………………………? Ja, Klara versteht Deutsch. 

         6. Doplnte aus oder in? (5) 

              a. Peter kommt  ………… der Türkei, aber er wohnt ……. Deutschland. 
              b. Was spricht man  ……… Deutschland. ……… Deutschland spricht man Deutsch. 
              c. Ich komme ……… Hamburg. Und du kommst du auch …… Hamburg. 
              d. Meine Mutter wohnt  ……  der Slowakei. Kommt Marek ……… der Slowakei? 
              e. Eva fährt ……. die Schweiz. Wohnt deine Freundin …….. der Schweiz? 
           7. Prelozte: Übersetzen Sie bitte ins Deutsch (8) 

             a. V Nemecku sa hovorí po nemecky. 
             b. Martin studuje v Anglicku matematiku. 
             c. Odkiaľ pochádza Peter? 
             d. Sonja hrá rada na klavíri.  
             e. Michal hovorí veľmi dobre po francúzsky a po anglicky. 
             f. On by sa chcel stať učiteľom. 
             g. Susi píše rada po slovensky. 
            h. Peter žije v Londýne.                         i. Peter číta rád. 



Vyhodnotenie  
50 -  44            1 
43-   32            2 
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1. tvorte vety v zápore, použite nicht, kein, keine, kein (5) 

a. Isst du Brot?  Nein, ich esse ..... Brot. 
b. Ich wohne ...... in Berlin. 
c. Er ist ...... hungrig. 
d. Ich kenne .........die Frau in der  Schule. 
e. Meine Tante hat ........ Kind. 
 

2. tvorte vety   (5) 

a. sind .  das Eltern. Andreas. die. Von 
b. heißt  - die – wie – von – Markus 
c. fahren- alle – in-Schweiz- die – Kinder 
d. er- nicht- aus- Stuttgart- kommt 
e. der- liest- Mann – Buch- das 
 
3. vytvorte otazky (8) 

a…………………………………………………………….? Nein, er heißt Martin. 
b. …………………………………………………………..? Das ist meine Tante. 
c. …………………………………………………………….? Sie liest keine Bücher. 
d………………………………………………………………..? Ja, ich habe einen Hund. 
e.  ………………………………………………………………? Sie arbeiten nicht in Prag. 
f.  ………………………………………………………………..? Ja, ich mag Haustiere. 
g. ………………………………………………………………? Nein, er arbeitet nicht als Lehrer. 
h. ……………………………………………………………..? Ja, wir gehen nach Hause. 
4. Petras Zimmer. Ergänzen Sie den Text.bersetzen Sie den Text ins Slowakisch (22) 

Mein Zimmer (1) ……………mir sehr gut. Ich bin hier gern. Hier mache ich meine (2), (3) Musik, lese 
und (4) im Internet.  Ja, denn ich habe einen (5) …mit einem Internetanschluss Ich schicke meinen 
Freunden und Freundinnen  (6)  .Ich habe einen (7). Der ist aber viel zu klein.  Meine Mutter sagt 
aber, der (8)  . Ist ok. Ich habe einfach zu viele Kleider. Mein (9) ist groß und sehr (10) ..  ich (11) . 
mein Zimmer.  

5. Erzählen Sie Ihre Familie 10 Sötze (5) 

6. Übersetzen Sie . (5) 

 a. izbe máme jeden stôl a jednu skriňu.  
b. Chcela by som mať vlastnú izbu. 
c.  V škole ostávame do 15 hodiny. 
d.  Petrov pes sa volá Bigy. 
e. Moje mame sa páči môj pes. 

 

50 – 44       1 
43- 35          2 
34 – 25         3 
24 – 17          4 
16 – 0             5 
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