Informační jazykový test – německý jazyk, varianta B
Vyberte jednu správnou odpověď. Výběr proveďte zakroužkováním písmene správné varianty.
1. Dieser Wein .......... 12% Alkohol und schmeckt sehr gut.
a) enthält

b) enthaltet

c) enthalten

d) enthielten

2. Mutti sagt ihren Kindern: „Besucht .......... Oma im Krankenhaus!“
a) ihre

b) eure

c) deine

d) Ihre

3. .......... Fahrt nach Düsseldorf war sehr langweilig und dauerte fast 10 Stunden.
a) Die

b) Der

c) Das

d) 0

c) Monate

d) Monats

4. Wie viele .......... hat ein Jahr?
a) Monat

b) Monaten

5. Früher .......... ich die klassische Musik, aber jetzt bevorzuge ich die moderne.
a) hattet gern

b) habt gern

c) möchte

d) mochte

6. Wir haben uns den ganzen Tag .......... ein interessantes Thema unterhalten.
a) von

b) über

c) um

d) auf

7. Frau Junker, kommen Sie bitte .........., alle Gäste sind schon hier.
a) herein

b) hinein

c) heraus

d) hinaus

c) eine Hunderter

d) einen Hunderter

8. Ich kann mit Kleingeld nicht zahlen, ich habe nur ........... .
a) ein Hunderter

b) hundert

9. Er ist zu verwirrt, als dass er die Fragen der Polizisten ........... .
a) beantwortet könnte

b) beantworten könnte

c) beantworten kannte

d) beantwortet konnte

10. Der hohe Staatsbesuch wurde vom Premier Fischer ........... .
a) empfangen sein

b) empfing worden

c) empfangen worden

d) empfangen

11. Es .......... uns leid, dass unsere Präsentation nicht erfolgreich war.
a) tue

b) tat

c) machte

d) tan

12. An .......... Urlaub in Spanien habe ich viele schöne Erinnerungen.
a) meinen letzten

b) meiner letzter

c) meiner letzten

d) meinem letzter

c) Sind

d) Sein

13. .......... Sie still, der Film fängt gerade an!
a) Seid

b) Seien

14. Gehen Sie .......... Staatsoper vorbei und dann biegen Sie nach links ab.
a) um die

b) herum

c) an der

d) an die

15. Ich habe mich für diesen Apparat entschieden, obwohl er .......... als der andere ist.
a) teurer

b) teuerer

c) teuereste

d) teurere

c) einigten

d) geeinigt

16. Wir haben uns auf einem Kompromiss ........... .
a) einigen

b) einig

17. Du musst .......... endlich überwunden und ihm deine Zustimmung geben.
a) dich

b) sich

c) dir

d) ihm

18. .......... Buch liest du gerade, einen Krimi oder ein historisches Buch?
a) Was für einen

b) Welches

c) Was für ein

d) Welchen

19. Sie zweifelt immer .........., dass sie ihr Studium erfolgreich abschlieβt.
a) darauf

b) darüber

c) daran

d) davon

c) Nirgendwoher

d) Nirgendwo

20. .......... fühle ich mich so wohl wie bei dir.
a) Nirgendwohin

b) Nirgendwie

21. Die allzu schnell fahrenden Fahrer sollten öfter von der Polizei .......... und bestraft werden.
a) behalten

b) abgehalten

c) angehalten

d) eingehalten

22. Der dunkel .......... Himmel verkündete nichts Gutes. Bald brach ein heftiger Sturm aus.
a) beziehende

b) angezogene

c) aufgezogene

d) bezogene

23. Die neue Arbeit war nicht nur sehr zeitaufwändig, sondern sie .......... alle seine Kräfte in Anspruch.
a) stellte

b) nahm

c) brachte

d) zog

24. Der Chef hörte dem Mitarbeiter aufmerksam zu und schüttelte .......... den Kopf.
a) verneinend

b) zugestimmt

c) abstimmend

d) abgestimmt

25. Täglich kommen unschuldige Menschen ums Leben bei Verkehrsunfällen, die betrunkene Fahrer .......... .
a) bewirken

b) verursachen

c) einwirken

d) beabsichtigen

26. .......... hätte er nur für seine Entscheidung haben können! Das erfahren wir leider nicht mehr.
a) Welchen Sinn

b) Welche Tatsache

c) Welchen Grund

d) Welche Folge

27. Das Risiko, den Kunden wegen Nichteinhaltung des Liefertermins zu verlieren, wollen wir nicht .......... .
a) entgehen

b) eingehen

c) begehen

d) vorgehen

28. Was passt nicht! Er wohnt .......... um die Ecke, falls Sie mit ihm dringend sprechen müssen.
a) gerade

b) direkt

c) gleich

d) genau

29. Dieser Fehler hätte ihm den Kopf kosten können, heißt, dass er .......... .
a) den Kopf verlor

b) seine Stelle fast verlor

c) seine Stelle verlor

d) auf seine Stelle verzichtete

30. Er sah aus, als ob ihm die Hühner das Brot weggefressen hätten, sagt man von einem Menschen, der .......... .
a) sehr traurig war

b) müde und schläfrig war

c) mit Hühnern fraß

d) sehr verwundert war

c) gehe

d) gegangen

c) wenn

d) bevor

31. Sie hat mir angeboten, mit ihr .......... .
a) gehen

b) zu gehen

32. Mach, was du willst, .......... beschwer dich hinterher nicht.
a) aber

b) sondern

33. Ich war mit meinen Aufgaben noch nicht fertig, .......... blieb ich länger im Büro.
a) weil

b) aber

c) dass

d) deshalb

34. Es liegt in seinem Interesse, eine möglichst entspannte Arbeitsatmosphäre .......... .
a) herstellen

b) herstellten

c) herzustellen

d) hergestellt

c) hat - durchbrochen

d) hat - durchgebrochen

35. Er .......... auf dem Eis .......... .
a) ist - durchbrochen

b) ist - durchgebrochen

36. Gehen Sie doch zu der Ärztin, .......... Praxis hier in der Nähe ist.
a) die

b) der

c) dessen

d) deren

c) ~ - informiert zu sein

d) ~ - informieren sein

c) hat - durchgeschaut

d) ist - durchschauen

37. Ich sehe täglich Nachrichten, .......... immer gut .......... .
a) um – informieren sein

b) um – informiert zu sein

38. Er .......... meine Absicht .......... .
a) hat - durchschaut

b) hat - durchschauen

39. .......... die Luft in den Städten immer schlechter wird, ziehen immer mehr Menschen dorthin.
a) Obwohl

b) Denn

c) Während

d) Als

40. .......... die Regierung die Wahl gewonnen hatte, erhöhte sie die Steuern.
a) Bevor

b) Nachdem

c) Denn

d) Deshalb

ŘEŠENÍ – německý jazyk varianta B
1. Dieser Wein .......... 12% Alkohol und schmeckt sehr gut.
a) enthält

b) enthaltet

c) enthalten

d) enthielten

2. Mutti sagt ihren Kindern: „Besucht .......... Oma im Krankenhaus!“
a) ihre

b) eure

c) deine

d) Ihre

3. .......... Fahrt nach Düsseldorf war sehr langweilig und dauerte fast 10 Stunden.
a) Die

b) Der

c) Das

d) 0

c) Monate

d) Monats

4. Wie viele .......... hat ein Jahr?
a) Monat

b) Monaten

5. Früher .......... ich die klassische Musik, aber jetzt bevorzuge ich die moderne.
a) hattet gern

b) habt gern

c) möchte

d) mochte

6. Wir haben uns den ganzen Tag .......... ein interessantes Thema unterhalten.
a) von

b) über

c) um

d) auf

7. Frau Junker, kommen Sie bitte .........., alle Gäste sind schon hier.
a) herein

b) hinein

c) heraus

d) hinaus

c) eine Hunderter

d) einen Hunderter

8. Ich kann mit Kleingeld nicht zahlen, ich habe nur ........... .
a) ein Hunderter

b) hundert

9. Er ist zu verwirrt, als dass er die Fragen der Polizisten ........... .
a) beantwortet könnte

b) beantworten könnte

c) beantworten kannte

d) beantwortet konnte

10. Der hohe Staatsbesuch wurde vom Premier Fischer ........... .
a) empfangen sein

b) empfing worden

c) empfangen worden

d) empfangen

11. Es .......... uns leid, dass unsere Präsentation nicht erfolgreich war.
a) tue

b) tat

c) machte

d) tan

12. An .......... Urlaub in Spanien habe ich viele schöne Erinnerungen.
a) meinen letzten

b) meiner letzter

c) meiner letzten

d) meinem letzter

c) Sind

d) Sein

13. .......... Sie still, der Film fängt gerade an!
a) Seid

b) Seien

14. Gehen Sie .......... Staatsoper vorbei und dann biegen Sie nach links ab.
a) um die

b) herum

c) an der

d) an die

15. Ich habe mich für diesen Apparat entschieden, obwohl er .......... als der andere ist.
a) teurer

b) teuerer

c) teuereste

d) teurere

c) einigten

d) geeinigt

16. Wir haben uns auf einem Kompromiss ........... .
a) einigen

b) einig

17. Du musst .......... endlich überwunden und ihm deine Zustimmung geben.
a) dich

b) sich

c) dir

d) ihm

18. .......... Buch liest du gerade, einen Krimi oder ein historisches Buch?
a) Was für einen

b) Welches

c) Was für ein

d) Welchen

19. Sie zweifelt immer .........., dass sie ihr Studium erfolgreich abschlieβt.
a) darauf

b) darüber

c) daran

d) davon

c) Nirgendwoher

d) Nirgendwo

20. .......... fühle ich mich so wohl wie bei dir.
a) Nirgendwohin

b) Nirgendwie

21. Die allzu schnell fahrenden Fahrer sollten öfter von der Polizei .......... und bestraft werden.
a) behalten

b) abgehalten

c) angehalten

d) eingehalten

22. Der dunkel.......... Himmel verkündete nichts Gutes. Bald brach ein heftiger Sturm aus.
a) beziehende

b) angezogene

c) aufgezogene

d) bezogene

23. Die neue Arbeit war nicht nur sehr zeitaufwändig, sondern sie .......... alle seine Kräfte in Anspruch.
a) stellte

b) nahm

c) brachte

d) zog

24. Der Chef hörte dem Mitarbeiter aufmerksam zu und schüttelte .......... den Kopf.
a) verneinend

b) zugestimmt

c) abstimmend

d) abgestimmt

25. Täglich kommen unschuldige Menschen ums Leben bei Verkehrsunfällen, die betrunkene Fahrer .......... .
a) bewirken

b) verursachen

c) einwirken

d) beabsichtigen

26. .......... hätte er nur für seine Entscheidung haben können! Das erfahren wir leider nicht mehr.
a) Welchen Sinn

b) Welche Tatsache

c) Welchen Grund

d) Welche Folge

27. Das Risiko, den Kunden wegen Nichteinhaltung des Liefertermins zu verlieren, wollen wir nicht .......... .
a) entgehen

b) eingehen

c) begehen

d) vorgehen

28. Was passt nicht! Er wohnt .......... um die Ecke, falls Sie mit ihm dringend sprechen müssen.
a) gerade

b) direkt

c) gleich

d) genau

29. Dieser Fehler hätte ihm den Kopf kosten können, heißt, dass er .......... .
a) den Kopf verlor

b) seine Stelle fast verlor

c) seine Stelle verlor

d) auf seine Stelle verzichtete

30. Er sah aus, als ob ihm die Hühner das Brot weggefressen hätten, sagt man von einem Menschen, der .......... .
a) sehr traurig war

b) müde und schläfrig war

c) mit Hühnern fraß

d) sehr verwundert war

c) gehe

d) gegangen

c) wenn

d) bevor

31. Sie hat mir angeboten, mit ihr .......... .
a) gehen

b) zu gehen

32. Mach, was du willst, .......... beschwer dich hinterher nicht.
a) aber

b) sondern

33. Ich war mit meinen Aufgaben noch nicht fertig, .......... blieb ich länger im Büro.
a) weil

b) aber

c) dass

d) deshalb

34. Es liegt in seinem Interesse, eine möglichst entspannte Arbeitsatmosphäre .......... .
a) herstellen

b) herstellten

c) herzustellen

d) hergestellt

c) hat - durchbrochen

d) hat - durchgebrochen

35. Er .......... auf dem Eis .......... .
a) ist - durchbrochen

b) ist - durchgebrochen

36. Gehen Sie doch zu der Ärztin, .......... Praxis hier in der Nähe ist.
a) die

b) der

c) dessen

d) deren

c) ~ - informiert zu sein

d) ~ - informieren sein

c) hat - durchgeschaut

d) ist - durchschauen

37. Ich sehe täglich Nachrichten, .......... immer gut .......... .
a) um – informieren sein

b) um – informiert zu sein

38. Er .......... meine Absicht .......... .
a) hat - durchschaut

b) hat - durchschauen

39. .......... die Luft in den Städten immer schlechter wird, ziehen immer mehr Menschen dorthin.
a) Obwohl

b) Denn

c) Während

d) Als

40. .......... die Regierung die Wahl gewonnen hatte, erhöhte sie die Steuern.
a) Bevor

b) Nachdem

c) Denn

d) Deshalb

