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

Ich ………………… ein Stück Torte. Und was …………………… ihr? (nehmen) 

Thomas ………………… mit seinem Sohn. Und mit wem ………………… du? (sprechen) 

Frau Wagner ………………… eine Zeitung. Was …………………… ihr, Kinder? (lesen) 

Diese Kommode ………………… mir. Wie ………………… dir dieser Sessel? (gefallen) 

Die Freunde …………………… mit dem Bus. Warum ………………… Dominik mit dem Auto? (fahren) 

2) Doplňte vhodnou předložku. (10 bodů) 

………………… morgen ist Dieter auch da. ………………… Freitag haben die Studenten frei. Kannst du das 

Hotelzimmer ………………… drei Nächte buchen? Die Gäste wollen ……………………… Mittwoch bleiben. 

Er studiert schon …………………… drei Jahren. …………………… Wochenende fahre ich nach Wien. Mein 

Kollege arbeitet ……………… neun ……………… sechs (Uhr). ………………… einer Stunde bin ich wieder 

zurück. …………………… morgen ist das Hotelzimmer frei. ………………… wann bist du hier? 

3) Vytvořte rozkazovací způsob. (10 bodů) 

Kinder, ………………………! (laufen) 

………………………… wir unsere Freunde zur Geburtstagsparty ……………! (einladen) 

Marcus, ………………… mit meinem Auto! (fahren) 

Barbara, …………………… mit ihm über dieses Problem! (sprechen) 

Hans, …………………… noch ein Stück Torte! (nehmen) 

Herr Weiner, ………………… Sie, Ihr Zug kommt gerade an! (sehen) 

Peter, ……………… mir das Buch, bitte! (geben) 

Frau Müller, …………………… Sie mich bitte …………………! (anrufen) 

Klara, ……………… ……………… etwas Schönes! (sich kaufen) 

4) Doplňte sloveso tun nebo machen ve správném tvaru. (5 bodů) 

Es …………………… mir leid. Peter muss in seinem Zimmer Ordnung ………………… . Michael, ……………… 

bitte das Fahrrad in die Garage! Frau Zinner ……………… gern Handarbeiten. Sie näht und häkelt gern. 

Mein Bruder hat nichts zu ………………, er liegt nur auf dem Sofa. 

5) Doplňte allein nebo selbst. (5 bodů) 

Frau Rüdiger wohnt ………………, sie muss alles ………………… machen. Er reist ………………, ohne seine 

Freundin. Sie wissen es ……………… nicht. Katja will nicht ………………… zu Hause bleiben. 

6) Doplňte správný tvar osobního zájmena. (10 bodů) 

Das Geschenk ist für ……… (er). Ich rufe ……… (du) um 11 Uhr an. Sie fahren mit ………… (wir) zum 

Training. Wie kann ich …………… (Sie) helfen? Das macht …………… (sie – pl) wenig Spaß. Was schenkst 

du …………… (ich)? Das ist sehr nett von ………………… (ihr). Wie lange kennst du ………………… (er)? Er 

holt ……………… (Sie) vom Hauptbahnhof ab. Dieses Einfamilienhaus gehört …………… (sie - sg.). 
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7) Doplňte zvratné zájmeno, pokud je to nutné. (10 bodů) 

Wir treffen …………… um 18:00 Uhr. Nach dem Essen unterhalten sie …………… mit ihren Freunden. 

Fragen Sie ……………… an der Hotelrezeption! Ich möchte ……………… elegant anziehen. Ihr müsst 

…………… schon beeilen. Am Abend ruhe ich …………… aus. Wie oft siehst du …………… fern? Am 

Wochenende spielt ……………… mein Mann mit unserem Sohn. Ihr Bruder interessiert ……………… für 

Sport. Kümmerst du ……………… um deinen Hund? 

8) Odpovězte na otázku. (5 bodů) 

Wen sehen Sie? (der Herr) 

Wer ist das? (der Junge) 

Wen kennen Sie? (der Slowake) 

Mit wem telefonieren Sie? (der Kollege) 

Wen besuchen Sie? (die Studenten) 

9) Vytvořte z následujících slov 5 složenin a určete jejich člen. (10 bodů) 

Orangen-  Marzipan-  Milch-   Apfel-   Rind- 

-torte   -fleisch   -saft  -schokolade  -strudel 

 

 

10) Odpovězte kladně. (5 bodů) 

Fährst du nicht nach Berlin? 

Möchtest du keinen Saft? 

Geht ihr heute Abend ins Theater? 

Kann sie nicht arbeiten? 

Kann man hier gut essen? 

11) Nahraďte sloveso sein vazbou es gibt. (5 bodů) 

Wo ist hier ein Schnellimbiss? 

Ist hier auch eine Universität? 

Gegenüber der Post ist ein Bahnhof. 

Im Café sind viele Menschen. 

An der Ecke ist keine Pizzeria. 
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12) 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. 

13) 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) 

 

14) 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. 

 

15) 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. 

 

 

Výsledek (max. 130 bodů): 

 

Řešení a hodnocení testu najdete zde 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/01/CZV_NJ_test_A2_reseni.pdf

