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1.   Podčiarknite vo vetách gramaticky správny výraz v zátvorkách!  

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 
a) Hans und Maria (kommt, komme, kommen) zu mir. 

b) (Hat, Hast, Habt) du eine Schwester? 

c) Sie (ist, bin, seid) sehr schön. 

d) Er (wollt, will, wollen) es nicht sagen. 

e) Mein Bruder (esst, esse, isst) in der Schule nichts. 

f) Ihre Mutter  (arbeiten, arbeitet, arbeite) als Lehrerin. 

g) (Schläfst, schlaft, schlafen) du jeden Tag acht Stunden? 

2.   Vyberte do viet z tabuľky vhodné sloveso a napíšte ho v správnom tvare!  

Za každú správnu odpoveď sú    2 body  Spolu: 

 
a) Welche Bücher ....................... du gern? 

b) Sein Chemielehrer ............................. Novák. 

c) Mein Freund .......................... nicht gut Deutsch. 

d) Ich ..................  im Sommer in Bratislava. 

e) Wir ..................... in die Schule um halb acht. 

f) ...................... ihr jede Woche Gulasch? 

g) Unsere Kinder ........................... im Winter in die Hohe Tatra. 

3.   Priraďte správne číslo k začiatku vety! 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

a) Der Kellner .......................... 1.   repariert das Fahrrad. 

b) Der Arzt ............................... 2.   diktiert an der Grundschule langsam. 

c) Unsere Lehrerin .................. 3.   schreibt die Hausaufgaben. 

d) Der Mechaniker .................. 4.   gibt mir Medikamente. 

e) Der Busfahrer ...................... 5.   bringt Getränke. 

f) Die Schülerin ....................... 7.   hält an der Bushaltestelle an. 

4.   Použite vo vetách slová opačného významu v správnom tvare!  

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 

fahren sein lesen gehen sprechen heiβen kochen 
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a) Sein Groβvater ist noch ....................  . (krank) 

b) Renate ist das ......................... Mädchen in der Klasse. (kleinste) 

c) Mein Freund ist so ..................... wie ich. (jung) 

d) Meine Mitschüler haben das Diktat ................. geschrieben. (schlecht) 

e) Die Maus läuft ....................... als die Katze. (langsamer) 

f) Das Kind auf der Straβe ist sehr .....................  . (sauber) 

5. Doplňte do vety výrazy v zátvorkách po nemecky!  

Za každú správnu odpoveď sú    2 body  Spolu: 

 

a) .............................. schwimme ich gern. (v lete) 

b) .............................. ist er schon im Bett. (o desiatej hodine) 

c) Sie hat die Tasche ................................ gestellt. (na stôl) 

d) Er ist .................................. zu spät gekommen. (domov) 

e) Ich gehe ............................. zu Fuβ. (do školy) 

f) Meine Bücher habe ich ........................  . (v taške) 

6.   Zakrúžkuj číslo správnej odpovede na nasledovné otázky!  

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

a)   Wo wohnen deine Eltern? I.      Mein Bruder ist acht Jahre alt. 
 II.     Meine Eltern haben ein neues Auto. 
 III.    Meine Eltern wohnen in Bratislava. 
 
b)   Was frühstückst   du zu Hause? I.      Ich trinke im Wohnzimmer  Bier. 
 II.     Ich esse zum Frühstück ein Stück Brot. 
 III.    Beim Frühstück sitze ich am Tisch. 
 
c)   Wann geht Hans schlafen? I.      Hans schläft sieben Stunden. 
 II.     Er geht um neun Uhr schlafen. 
 III.    Er geht mit einem Buch ins Bett. 
 
d)   Was macht ihr nachmittags? I.      Wir kaufen ein. 
 II.     Ihr lernt eine Stunde Mathe. 
 III.   Ich fahre nach Poprad. 
 
e)   Warum möchte Andrea hier studieren? I. Sie geht mit Andrea nach Hause. 
 II.      Sie lernt nur mit Thomas Skifahren. 
 III. Sie will Kellnerin lernen. 


