Test pre 2. ročník študijné odbory - 2. polrok
Name: ......................................

Klasse: ................

1. „Wie spät ist es?“ Koľko je hodín?
7:30 -

5:27 -

3:48 –

8:45 -

6:15 –

11:40 -

12:05 -

10:17 –

2. Ergänze „Uhr“ oder „Stunde“. Doplň „Uhr“ alebo „Stunde“.
a.) Wie spät ist es? Ich Weiss nicht, ich habe keine ……………….
b.) Erste ………………… haben wir heute Mathematik.
c.) Peter wartet auf Inge 2 …………………. im Café.
d.) Es ist 10 …………… .
e.) Ich lerne seit einer …………………. Deutsch.
3. Übersetze. Prelož.
podľa teba –

proti nemu -

s nami –

od nich –

pre mňa -

bez Vás –

u vás -

k nej –

4. Ergänze richtige Form des Fragepronomens „wer“. Doplň správny tvar opytovacieho
zámena „wer“.
a.) ...................... ist das?
b.) ..................... gehört das Haus?
c.) ..................... Kind spielt im Garten?
d.) Für ................. kaufst du die Schokolade?
e.) Mit ................ geht ihr heute Abend ins Kino?

5. Ergänze richtige Form des Personalpronomens. Doplň správny tvar osobného
zámena.
Wir spielen heute mit ..................... Kind auf dem Spielplatz. Erika schenkt ..................
Klassenlehrerin Blumen. Sie kocht jeden Tag für ................ Mann. Ich fahre am
Wochenende zu ................ Freundin nach Berlin. Kennt ihr ............... Nachbarin gut?
6. Wähle richtige Variante aus. Vyber správnu variantu.
a.) Wir bestellen .................... Lieblingsessen. (unser – euer – ihr)
b.) Herr Klein bittet ....................... Freund um Geld. (deinen – seinen – Ihren)
c.) Unseer Freunde verkaufen ................... Haus. (euer – ihr – unser)
d.) Frühstückst du zusammen mit ......................... Mann? (seinem – meinem – deinem)
e.) Habt ihr schon ein Geschenk für ............................ Großmutter? (euere – ihre – unsere)
f.) Ich finde ................ Arbeit toll. (meine – seine – ihre)
g.) Sag es bitte .......................... Vater nicht! (deinem – meinem – unserem)
7. Übersetze. Prelož.
otcovo auto –

priateľov pes -

Helgino dieťa -

Alexov dom –

8. Ergänze. Doplň.
a.) Ich ........................ um 6 Uhr morgens .............. . (aufstehen)
b.) Wir ............... am Abend immer ............... . (fernsehen)
c.) ............................ du Deutsch................? (verstehen)
d.) Der Unterricht ....................... um halb 8 Uhr ................... . (beginnen)
e.) Klaudia .................... Paul...................... . (gefallen)
9. Übersetze. Prelož.
a.) Prepáčte, koľko je hodín?

d.) Pre koho je tá minerálka?

b.) Čia je to kniha?

e.) S kým ideš do kina?

c.) Komu patrí to tričko?

f.) Kto je to?

