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Obtížnost 1
Úloha 1

Chris: Guten Tag, ich möchte eine Fahrkarte, bitte.
Verkäufer: Für Kinder?
Chris: Für Kinder. Wie viel kostet das?
Verkäufer: 1,10 Euro.
Chris: Hier, bitte zwei Euro. Auf Wiedersehen.
Verkäufer: Neunzig Cent zurück. Tschüss.
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.

Které tvrzení platí?
Eine Fahrkarte für Kinder kostet neunzig Cent.
Eine Fahrkarte für Kinder kostet ein Euro zehn.
Eine Fahrkarte für Kinder kostet zehn Euro.
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Úloha 2

Paul: Hallo Martina, wie geht´s?
Martina: Hallo Paul. Ganz gut. Ich gehe jetzt zum Konzert von Tokio Hotel. Willst du mitkommen?
Paul: Ich kann nicht, ich muss noch etwas einkaufen, aber am Samstag können wir uns treffen und etwas
zusammen machen, zum Beispiel Computer spielen.
Martina: Super, ich rufe dich an. Tschüss!
Paul: Tschüss!
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.

Které tvrzení platí?
Martina spielt heute Computer.
Martina geht heute zum Konzert.
Martina muss heute einkaufen.

Úloha 3

Mutter: Tom, wohin gehst du?
Tom: Ich gehe mit Alex in den Park.
Mutter: Aber heute ist es kalt, du brauchst eine warme Jacke, Schal und Mütze!
Tom: Ach, Mama, so kalt ist es nicht, Schal und Mütze brauche ich nicht.
Mutter: Ok. Aber die Jacke ziehst du an!
Tom: Ok, ok.
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.
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Které tvrzení platí?
Tom braucht eine Mütze.
Tom braucht einen Schal.
Tom braucht eine Jacke.

Úloha 4

Bernd: Was machen wir heute Abend?
Axel: Ich weiß nicht, willst du ins Kino oder eine DVD gucken?
Bernd: Ach nein, gehen wir in die Disco.
Axel: Disco, Disco, immer in die Disco. Komm, besser was anderes.
Bernd: OK, aber kein Kino, dann schauen wir lieber zu Hause einen Film.
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.

Které tvrzení platí?
Bernd und Alex bleiben zu Hause.
Bernd und Alex gehen ins Kino.
Bernd und Alex gehen in die Disco.
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Úloha 5

Sabine: Hallo, Thomas. Meine Mutter sagt, wir fahren im Sommer nach Mexiko. Toll, findest du nicht?
Thomas: Das ist ja super! Und wie lange seid ihr dann dort?
Sabine: Ich denke drei Wochen. Eine Woche in Mexiko City und zwei Wochen in Acapulco.
Thomas: Und was macht ihr da?
Sabine: In Mexiko City gehen wir ins Goldmuseum und schauen die Stadt an. In Acapulco haben wir ein Hotel
am Strand. Dort können wir baden, surfen und faul in der Sonne liegen.
Thomas: Ich weiß noch nicht, was wir machen. Vielleicht fahre ich zu meiner Oma nach Dresden.
Sabine: Dresden ist auch schön. Bis morgen, Thomas!
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.

Které tvrzení platí?
Sabine besucht ein Museum in Mexico City.
Sabine besucht das Stadtzentrum in Acapulco.
Sabine besucht im Sommer die Oma in Dresden.

Úloha 6

Hi Andy, für die Party ist schon fast alles fertig. Ich mache das Essen: Würstchen und Kartoffelsalat. Peter hat
ganz tolle CDs, also bringt er die Musik. Maria macht noch ein Dessert. Kannst du noch Getränke kaufen? Bring
bitte Orangensaft, Wasser und Cola mit. Ich freue mich! Sascha
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.
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Was bringt Andy mit?
Musik-CDs
Kartoffelsalat
Getränke

Úloha 7

Hallo Heike, ich kann heute nicht schwimmen gehen, ich muss lernen. Am Mittwoch habe ich Deutschkurs, aber
am Donnerstag habe ich nichts. Geht Donnerstag bei dir? Und am Freitag möchte ich ins Kino. Kommst auch
du mit? Tschüss, Barbara.
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.

Wann hat Barbara Zeit?
am Mittwoch
am Donnerstag
am Freitag
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Úloha 8

Hallo Eva, hier spricht Peter. Danke für die schöne Postkarte aus Italien! Wann zeigst du mir die Fotos? Die
habe ich noch nicht gesehen. Möchtest du morgen Abend mit mir ins Kino gehen? Ich rufe später noch mal an.
Bis dann! Tschüss!
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.

Warum sagt Peter „Danke“?
Er hat Fotos aus Italien bekommen.
Er hat eine Kinokarte bekommen.
Er hat eine Postkarte bekommen.

Úloha 9

Hallo Kristina, hier ist Katja. Willst du mit mir morgen ins Kino gehen? Du willst auch den neuen James Bond
Film sehen, oder? Der Film beginnt um 7 Uhr. Ruf mich bitte später an, ich habe bis sechs Klavierunterricht.

Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.
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Wann möchte Katja ins Kino gehen?
Heute um 7 Uhr.
Morgen um 7 Uhr.
Morgen um 6 Uhr.

Úloha 10

Hallo Markus, hier spricht Julia. Wir müssen unsere Präsentation für Chemie machen. Am besten treffen wir uns
Samstagnachmittag. Aber wo? Bei mir ist es nicht so gut, mein Computer ist kaputt. Also vielleicht bei dir. Geht
das? Die Schulbibliothek ist zwar ideal, aber am Samstag ist sie leider zu. Also bei dir? Ruf mich bitte an!
Poslouchej a odpověz na otázku. Text uslyšíš dvakrát.

Wo will Julia mit Markus die Präsentation machen?
Julia und Markus treffen sich bei Julia zu Hause.
Julia und Markus treffen sich bei Markus zu Hause.
Julia und Markus treffen sich in der Schulbibliothek.

Úloha 11
Přečti si text a u každého tvrzení rozhodni, jestli platí (Richtig), nebo neplatí (Falsch).
Hallo Peter,
vielen Dank für deine E-Mail. Du fragst, welche Jahreszeit ich am meisten mag. Ich weiß nicht. Im Frühling ist alles grün,
die Sonne scheint und das Wetter ist schön. Ich gehe oft mit meinen Freunden Fußball spielen. Der Sommer ist super,
dann habe ich Ferien. Ich kann den ganzen Tag machen, was ich will und muss nicht in die Schule. Aber ich fahre auch mit
meiner Familie zu den Großeltern. Das ist blöd. Der Herbst ist auch schön, aber ich muss vormittags in die Schule. Danach
habe ich Basketballtraining, das ist toll. Im Winter gibt es Schnee und ich kann Snowboard fahren. Aber nur in den
Weihnachtsferien und die sind sehr kurz.
Tschüs, Mario
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Im Frühling spielt Mario mit seinen Freunden Fußball.
(1)
Falsch
Richtig
In den Weihnachtsferien fährt Mario gern Snowboard.
(2)
Falsch
Richtig
Im Herbst ist Mario den ganzen Tag in der Schule.
(3)
Falsch
Richtig
Mario findet Ferien bei den Großeltern super.
(4)
Richtig
Falsch
Für Mario sind alle Jahreszeiten schön.
(5)
Richtig
Falsch

Úloha 12
Přečti si text a u každého tvrzení rozhodni, jestli platí (Richtig), nebo neplatí (Falsch).
Liebe Teresa,
ich bin jetzt schon zwei Monate in Hannover und finde es super. Die Stadt ist relativ groß, aber mit dem Bus ist man schnell
überall. Mit dem Zug ist man auch ganz schnell in Berlin.
Das Stadtzentrum ist ganz toll, da gibt es ganz viele schöne Geschäfte und nette Cafés. Am Samstag ist in der Altstadt
immer ein schöner Markt. Am Sonntag kann man dann im Wald spazieren gehen, der mitten in der Stadt ist.
Am besten gefällt mir aber, dass Hannover eine Universitätsstadt ist. Mit den vielen Studenten ist immer viel Leben hier
und man lernt schnell Leute kennen.
Manche Leute sagen, die Leute aus Hannover sind unsympathisch, aber das glaube ich nicht. Mir gefällt es hier und ich
möchte dir gern meine neue Stadt zeigen. Wann kommst du?
Bis bald, Petra
Petra meint, die Menschen aus Hannover sind unfreundlich.
(1)
Richtig
Falsch
Im Stadtzentrum von Hannover kann man gut einkaufen.
(2)
Richtig
Falsch
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Es leben viele Studenten in Hannover.
(3)
Falsch
Richtig
Von Hannover nach Berlin muss man lange fahren.
(4)
Falsch
Richtig
Am Sonntag ist ein Markt in der Altstadt.
(5)
Falsch
Richtig

Úloha 13
Přečti si dvojice textů a úvodní informaci k nim. Poté označ levý nebo pravý text podle toho, který z nich odpovídá
požadavku z úvodní informace.
Du willst wissen: Wie ist das Wetter in der Schweiz?

Úloha 14
Přečti si dvojice textů a úvodní informaci k nim. Poté označ levý nebo pravý text podle toho, který z nich odpovídá
požadavku z úvodní informace.
Du möchtest Deutsch in Österreich lernen.
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Úloha 15
Přečti si dvojice textů a úvodní informaci k nim. Poté označ levý nebo pravý text podle toho, který z nich odpovídá
požadavku z úvodní informace.
Du bist neu in der Stadt und möchtest Tennis spielen.

Úloha 16
Přečti si dvojice textů a úvodní informaci k nim. Poté označ levý nebo pravý text podle toho, který z nich odpovídá
požadavku z úvodní informace.
Du kaufst dir gern Hip-Hop-CDs.

Úloha 17
Přečti si dvojice textů a úvodní informaci k nim. Poté označ levý nebo pravý text podle toho, který z nich odpovídá
požadavku z úvodní informace.
Du möchtest für eine Präsentation in der Schule Informationen über Bayern.
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Úloha 18
Doplň do každé mezery jedno slovo z nabídky. Jedno slovo je navíc.

Brüder

lebt

Lehrer

haben

kommst

heißt

Hallo, ich heiße Maria, bin 14 Jahre alt und gehe in Halle aufs Gymnasium. Meine Familie ist sehr groß. Ich habe eine
Schwester und zwei __(1)__ . Meine Schwester heißt Veronika und meine Brüder Marcel und Sebastian. Veronika ist 23
Jahre alt, Marcel und Sebastian sind Zwillinge, sie sind 21. Alle drei arbeiten schon. Veronika in Halle und Marcel auch,
aber Sebastian __(2)__ in Berlin. Veronika arbeitet als Kellnerin, Marcel arbeitet als Automechaniker und Sebastian ist
Frisör. Mein Vater arbeitet als __(3)__ und meine Mutter ist Hausfrau. Aber sie hat immer viel Arbeit, denn wir __(4)__
einen großen Garten und einige Tiere. Ich liebe unseren Garten, dort kann ich mit den Hunden spielen oder einfach nur
sitzen und lesen. Woher __(5)__ du? Schreib doch mal!
(1)

Vybrané odpovědi:

(2)

Vybrané odpovědi:

(3)

Vybrané odpovědi:

(4)

Vybrané odpovědi:

(5)

Vybrané odpovědi:

Úloha 19
Vyber z nabídnutých slov v textu správné možnosti.
__(1)__ du, wo das ist? Cartagena liegt in Südspanien und ist eine Stadt mit Seehafen. Cartagena __(2)__ über 200.000
Einwohner und viele interessante Sehenswürdigkeiten, wie das „Römische Theater“ und das Rathaus. Man kann auch
viele Museen __(3)__ oder Ausflüge in die Natur machen. Die Stadt liegt direkt am Mittelmeer, also ist es zum Baden auch
nicht weit. Was __(4)__ es noch in Cartagena? Sehr viel Sonne – etwa 320 Sonnentage pro Jahr – und fantastisches
Essen! Und wie __(5)__ deine Stadt? Liebe Grüße, Marta
(1)

Weiß
Wisst
Weißt

(2)

hast
haben
hat
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besuchen
besucht
besuchst

(4)

gibst
gibt
gebt

(5)

ist
sein
bist
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