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1) Doplňte správné tvary sloves v závorce. (10 bodů) 

Ich ……………. aus Dresden. Und woher ………………. Sie? (kommen) 

Thomas ………………… in Wien. Und wo …………………. du? (arbeiten) 

Ihr ………………… schon da. Aber wir ………………. noch zu Hause. (sein) 

Heike …………………. einen Hund. Ihre Freunde …………… keine Haustiere. (haben) 

Peter ……………… eine Wohnung. Seine Eltern ………………… ein Haus. (vermieten)  

2) Dokončete věty. Použijte způsobové sloveso ve správném tvaru. (5 bodů) 

Sie bezahlt die Miete. Sie … (müssen) 

Du weißt es nicht. Du … (können) 

Tanja arbeitet als Krankenschwester. Tanja … (wollen) 

Ich vergesse es nicht. Ich … (dürfen) 

Welches Geschenk kaufen wir? Welches Geschenk … (sollen) 

3) Vytvořte rozkazovací způsob. (5 bodů) 

Du bist nicht lieb. ……………… lieb! 

Die Studenten warten nicht auf den Lehrer. ………………… auf den Lehrer! 

Herr Müller arbeitet nicht in Berlin. Herr Müller, ……………… in Berlin! 

Wir machen keinen Spaziergang. ………………………… einen Spaziergang! 

Tobias bezahlt die Miete nicht. Tobias, ………………… die Miete! 

4) Doplňte člen určitý nebo neurčitý. (15 bodů) 

Jochen hat ……… Schwester. Das ist ……………… Haus ………… Familie König. Peter studiert an …………… 

Universität. Wo ist …………………… Gartenstraße? Hast du ………… Idee? ………………… Mädchen heißt 

Ulrike und …………… Junge heißt Uwe. Um …………… Ecke ist …………… Café. Sabine muss noch …………… 

Schrank und ……………… Bücherregal kaufen. Fahren Sie mit …………… Bus! Er hat …………… Hund 

…………… Katze. 

5) Doplňte kein, nicht nebo nichts. (10 bodů)  

Im Garten sind …………… Blumen. Die Wohnung hat ………… Balkon. Den Mann kenne ich ……………… . 

Sie haben ……………… Kinder. Er kann ……………… finden. Das Auto ist …………… neu. Ich habe …………… 

Idee. Das weiß ich ……………… . Peter hat noch ……………… Schreibtisch. Das ist ……………… Neues. 

6) Doplňte správná přivlastňovací zájmena – české „svůj“. (5 bodů) 

Er sucht …………………… Koffer. Frau Schmidt bummelt mit ……………… Tochter durch die Stadt. Ist es 

……………… Wagen, Herr Schwarz? Kinder, ist Frau Mahler ………………… Klassenlehrerin? Wir wohnen 

in der Schillerstraße, das ist …………………… Haus. 
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7) Ze skupiny slov vyberte vždy jedno slovo, které se do ní nehodí. (10 bodů) 

die Schwester, die Eltern, der Opa, der Vater, der Lehrer 

einrichten, mieten, dekorieren, heißen, wohnen 

dürfen, müssen, wollen, fahren, können 

der Stuhl, die Straße, die Kommode, der Schreibtisch, das Bett 

nicht, nein, etwas, kein, nichts 

woher, wer, wie, wohin, wo, wohnen 

fahren, bummeln, einen Spaziergang machen, gehen, einen Bummel machen 

dein, Sie, Ihr, sein, mein, euer, unser 

die Krankenschwester, der Lehrer, die Psychologin, der Bruder, der Unternehmer 

mit, durch, aus, von, zu, gegenüber 

8) Vyberte vhodné sloveso. (10 bodů) 

Lege / Liege das Buch auf den Tisch! 

Die Lampe steht / stellt auf der Kommode. 

Das Bild liegt / hängt an der Wand. 

Wo stellt / steht die Vase mit den Blumen? 

Wohin stehst / stellst du den Koffer? In den Schrank? 

Margrit liegt / steht schon im Bett. 

Der Stuhl hängt / steht am Schreibtisch.  

Wohin legen / stehen wir den Teppich? Er legt / liegt schon auf dem Boden im Wohnzimmer. 

Das Sofa steht / liegt schon auf dem Teppich. 

9) Výrazy převeďte do správného gramatického tvaru. (15 bodů) 

bei (der Freund, meine Mutter, eine Freundin) 

für (mein Vater, das Kind, eine Lehrerin) 

ohne (der Schrank, das Buch, unser Hund) 

von (seine Freundin, mein Bruder, unsere Kinder) 

zu (die Post, der Bahnhof, das Krankenhaus) 
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10) Kurzívou psané výrazy převeďte do množného čísla. (5 bodů) 

Das Kind geht zur Schule. 

Ein Freund kommt zu Besuch. 

Ich habe keinen Stuhl. 

Auf dem Tisch liegt ein Buch. 

Wie heißt du? 

11) Doplňte. (15 bodů) 

Woher …………………………… Sie? 

Ich wohne und arbeite ……………………… Dresden. 

Was …………………… du von Beruf? 

Wie ist Sylvia? ……………………………………………………… 

Wir machen oft einen …………………………………… 

Mein Vater …………………………… eine Baufirma. 

………………… Fuß ist es aber zu weit von hier. 

Peter, ……………………… so lieb und komm bald! 

Wessen Haus ist das? Das ist das Haus ……………………………… 

Seit einem Monat suche ich ein Apartment. …………………… heute habe ich aber keine Unterkunft. 

Was ……………………… du wissen? 

Haben Sie eine Wohnung? Nein, wir haben ……………………… 

……………………………… Telefonnummer hat er? 

Ich sitze …………………… Stuhl. 

An der Wand hängen viele ……………………………… 

 

 

Výsledek (max. 105 bodů): 

 

Řešení a hodnocení testu najdete zde 

 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/01/CZV_NJ_test_A1.2_reseni.pdf

