Ukázka – přijímací zkouška z NJ – elektrotechnika
Doplňte vhodný tvar členu v závorce:
/ 3, 5 bodu /
Julia, ich kaufe ……… (eine, ein, einen) Hemd und ………. (eine, einene, eine) Hose. Sieh
mal, ………. (die, der, das) Bild hier ist sehr cool. Und ………. (das, der, die) Fotos hier sind
auch schön. Ich nehme noch ………. (ein, einen, eine) Tasse Kaffee. Er bestellt noch
………. (ein, einen, eine) Stück Torte. Mein Freund hat ………. (kein, keine, keinen) Bruder.
Doplňte vhodné tázací zájmeno /wer, woher, was, wohin/:
/ 3 body/
………. gehört das Buch?
………. ist das Mädchen?
………. machen Sie heute um 20 Uhr?
………. kommst du?
………. fährst du am Wochenende?
………. kommt noch zu Besuch?
Doplňte vhodně tvar slovesa haben nebo sein:
/ 3 body/
Ich ………. 16 Jahre alt. Ich ………. eine Schwester Eva. Sie ……….morgen Geburtstag.
Ich und meine Eltern ………. schon ein Geschenk für sie. Jetzt ………. 21 Uhr und wir
………. müde.
Podtrhněte správný slovesný tvar:
/ 3 body /
Florian und Julia (wohnen, wohnt, wohnst) in Prag.
Ich (trinken, trinkst, trinke) nur Cola.
Mein Bruder (spiele, spielt, spielst) am Computer.
Wer (kommst, kommen, kommt) noch zu uns?
Sie (arbeitet, arbeit, arbeitest) bei einer Firma.
(Schreibst, schreiben, schreibt) du deine Hausaufgaben?

Ukázka – přijímací zkouška z NJ – denní nástavbové studium
Doplňte vhodnou předložku:
/ 3, 5 bodu /
Der Computer gehört ………. (mit, auf, bei) den Tisch.
Die Gitarre steht ………. (an, gegen, um) der Wand.
Er stellt das Buch ………. (in, durch, von) das Regal.
Ich lege den Teppich ………. (bei, unter, aus) den Tisch.
Wir sitzen ………. ( unter, zwischen, nach) Robert und Renate.
Die Katze liegt ………. (unter, über, mit) dem Bett.
Die Autos parken ………. (nach, neben, für) dem Haus.
Přeložte věty v uvedeném čase:
/ 3 body/
Préteritum
Dítě bylo malé………...………………………………………………………………………...
Pavel měl nějakou knížku……………………………………………………………………….
Eva přišla pozdě…………………………………………………………………………………
Perfektum
Ona vařila gulášovou polévku…………………………………………………………………...
Babička čistila okna……………………………………………………………………………..
My jsme šli na návštěvu…………………………………………………………………………
Doplňte chybějící tvar přídavného jména:
/ 3 body /
1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

lieber
modern
der nächste
Doplňte vhodnou spojku:
/ 3 body /
Ich gehe ins Kino, ………. ich den amerikanischen Film sehen möchte. (dass, weil, und)
Meine Oma liest einen Roman …….. sie schreibt einen Brief. (obwohl, oder, sondern)
Warte auf mich, ………. gehst du ohne mich ins Kino. ( oder, wenn, sonst)

