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NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU.

•  Test obsahuje 60 úloh. 

• Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

• V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh:

—  pri úlohách s výberom odpovede vyberte správnu odpoveď spomedzi niekoľkých

      ponúkaných možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď zaznačte 

      krížikom do príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom   .

—  pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorú tvorí jedno či niekoľko slov, píšte do príslušného poľa

      odpoveďového hárka označeného piktogramom   .

• Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať  

        zošity, slovníky, učebnice ani inú literatúru.

• Píšte čitateľne. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená.

• Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane 

       testu. Prečítajte si ich.

• Pracujte rýchlo, ale sústreďte sa.

Želáme vám veľa úspechov!

Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn! 
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Teil 1: Darf ich vorstellen? (7 Punkte)

Vypočujte si, čo rozpráva Petra o svojej rodine. Na základe vypočutého vyberte správnu 

odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 01 – 07.

  Petra schickt     nach Paris.

  (A) eine Ansichtskarte

  (B) eine E–Mail 

  (C) eine Audiokassette

  (D) einen Brief

01   

  Petra ist eine     .

  (A) Schwarzhaarige

  (B) Rothaarige

  (C) Blondine

  (D) Brünette

02

03  Petra mag     .

  (A) Physik und Spanisch

  (B) Französisch und Physik

   (C) Französisch und Spanisch

  (D) Englisch und Physik

Abschnitt I – HÖRVERSTEHEN (20 Punkte)
Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. 

Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte 

inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať 

svoje odpovede.
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  Ihre Schwester     .

  (A) ist nicht klein

  (B) ist ein braves Kind

  (C) weint nachts stundenlang

  (D) schläft nachts nicht so gut

06

  Die Eltern von Petra sind     böse.

  (A) nur auf ihre Tochter

  (B) sich gegenseitig

  (C) auf beide Kinder

  (D) nur auf ihren Sohn

07

Test pokračuje na ďalšej strane

  Petras Mutter arbeitet zur Zeit als     .

  (A) Hausfrau

  (B) Krankenschwester

  (C) Assistentin

  (D) Kellnerin

05

  Der Vater von Petra arbeitet oft     .

  (A) nachmittags

  (B) vormittags

  (C) abends

  (D) nachts

04   
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  Christine      .

  (A) möchte zum Arzt

  (B) fühlt sich nicht wohl 

  (C) will die Klassenarbeit nicht schreiben

08

  Ihr Lehrer schickt sie      .

  (A) nach Hause  (B) zum Arzt  (C) in ihre Klasse zurück

09

  Die Mutter von Christine arbeitet     .

  (A) nur vormittags  (B) nachts   (C) heute nicht 

10

  Christine hat     .

  (A) kein Fieber

  (B) erhöhte Temperatur

  (C) hohes Fieber

11

  Das Medikament schmeckt Christine      .

  (A) gar nicht 

  (B) ein bisschen

  (C) gut 

13

  Die Mutter sucht das Medikament     .

  (A) in der Tasche 

  (B) im Schrank

  (C) im Kühlschrank 

12

Teil 2: Es geht mir nicht sehr gut (6 Punkte)

Vypočujte si rozhovor Christine s jej učiteľom a matkou.

Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna

z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom   .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.
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  Dienstag 15

  Montag 14

  Mittwoch 16

  Donnerstag 17

  Freitag 18

  Samstag 19

  Sonntag 20

Koniec prvej časti testu

Teil 3: Wann hast du Zeit? (7 Punkte)

Vypočujte si rozhovor medzi Hansom a Sabine.

Na základe vypočutého priraďte ku dňom označeným 14 – 20 argumenty A – G, ktoré 

uvádza Sabine.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh.

  Sie arbeitet sehr lang.F

  Sie begleitet ihre Kinder zum Sport.G

  Sie hat kein Programm.A

  Sie turnt.B

  Sie geht baden und in die Pizzeria.C

  Sie hat Gäste und muss für sie kochen.D

  Sie probt im Theater.E
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Abschnitt II – SPRACHSTRUKTUREN, WORTSCHATZ
 (20 Punkte)

Táto časť testu sa skladá z dvoch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 

25 minút.Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový 

hárok máte použiť.

Teil 1: Das Auge isst mit (10 Punkte)

V nasledujúcom texte sú na miestach 21 – 30 vynechané slová. Za textom nájdete pre každé 

vynechané miesto štyri možnosti doplnenia. Rozhodnite, ktorá z ponúkaných možností 

(A) – (D) je správna. Vždy je správna iba jedna možnosť.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom   .

 Stefan hält eine Pinzette in der Hand. 21  dem Tisch liegen Erdbeeren. Die Erdbeeren 

sehen im Lampenlicht appetitlich und süß aus.

 Mit der Pinzette 22  Stefan Mayer ein kleines Blatt und bringt es in eine neue Position 

zwischen den Früchten. „Bitte, dreh den Teller um neunzig Grad,“ sagt sein Kollege Ingo, 

23  oben auf einem Stuhl steht und durch das Objektiv der großen Kamera schaut. 

„ 24  mit der Hand! Du machst die Obstkreation kaputt!,“ ruft Ingo. Stefan braucht wieder 

die Pinzette. 

 „Wir arbeiten 25  einer Stunde an diesem Foto,“ erzählt Stefan. Dabei ist das 26  von 

Erdbeeren ein einfacher Job für die beiden. Bis ein Büffet mit verschiedenen Käsesorten fertig 

ist, 27  das mehr als zehn Stunden dauern. 28  Beruf heißt Speisefotograf. Wir lassen 

Essen gut aussehen,“ sagt Ingo. 

 Ingo und Stefan sorgen dafür, 29  uns beim Ansehen von Fotos das Wasser im Mund 

zusammenläuft. Das Lieblingsmodell der 30  Fotografen ist nicht sagen wir zum Beispiel 

Kate Moss, sondern ein Apfel. 
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21

22

23

24

25

Test pokračuje na ďalšej strane

26

27

28

29

30

  (A) An  (B) Auf  (C) Um  (D) Am

  (A) nehme   (B) nehmt  (C) nimmst   (D) nimmt

   (A) er  (B) die  (C) der  (D) das

  (A) Kein  (B) Nicht  (C) Nichts  (D) Nein

  (A) seit   (B) ab  (C) von  (D) bis

  (A) fotografieren  (B) Fotografie (C) Fotografin (D) Fotografieren

  (A) kannte  (B) könnt   (C) kann  (D) kennt 

  (A) Mein  (B) Unser   (C) Euer   (D) Dein 

  (A) dass  (B) und   (C) aber  (D) weil

  (A) junger   (B) jungen  (C) junges  (D) junge
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Teil 2: Vom Kakao zur Schokolade (10 Punkte)

Prečítajte si nasledujúci text. Sú v ňom vynechané slová 31 – 40. K dispozícii máte 15 slov.

Vyberte z nich 10 a doplňte ich na príslušné miesta. Každé slovo použite iba raz.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom .

Koniec druhej časti testu

 Lieber Thomas,

 Ich habe dir lange nicht geschrieben, aber in der letzten Zeit hatte ich in der Schule sehr 

viel zu tun.

 Heute möchte ich dir auch nur kurz 31   . Es ist aber etwas sehr 32   . Ich habe in einer  

33  Informationen über Sprachkurse in den 34  gelesen. Da war ein Inserat über einen 

Französischkurs dabei, das mich sehr 35  hat. Der Kurs 36  in Frankreich in der Nähe 

von Nizza. Er dauert drei 37  und man kann außerdem noch das Land kennen lernen 

und  38  – der Kursort liegt nämlich ganz in der Nähe vom Meer! Ist das nicht fantastisch? 

Du weißt ja, dass ich schon lange Französisch lernen möchte und das wäre natürlich viel 

interessanter als ein Sprachkurs 39   . Hättest du 40  mitzumachen? Ich glaube, es 

würde dir auch bei deiner Arbeit helfen. 

 Bitte schreib mir bald! Ich hoffe, du kommst mit!

 Herzliche Grüße

          Birgit

 zu Hause   Wochen    interessiert   baden

 Wichtiges   schreiben   lesen    Buch

 Serien    Zeitung    Ferien    Lust

 nach Hause   passiert    ist
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Abschnitt III – LESEVERSTEHEN (20 Punkte)
Táto časť testu sa skladá z troch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 

45 minút. Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový 

hárok máte použiť.

Teil 1: Sein größtes Glück ist die Familie (7 Punkte)

Prečítajte si nasledujúci text. K odpovediam 41 – 47 priraďte vhodnú otázku spomedzi 

možností (A) – (J). Tri otázky nepatria k žiadnej odpovedi. Vždy existuje iba jedno 

správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom   .

   Leider nicht viel. Ein Teil meiner Familie kommt aus Deutschland. Konkret meine 

Großeltern lebten in Deutschland. Ich glaube in Bonn.

41

   Natürlich. Depp bedeutet so etwas wie dumm. Ich bin nun mal nicht besonders klug. 

Ich bin mit 15 von der Schule weggelaufen. Und als ich nach Hollywood kam, wusste 

ich nicht, was hier auf mich wartet.

42

     Die Idee Shakespeare zu spielen gefällt mir. Ich muss aber auf diese Rolle noch warten.

  Sie ist nicht leicht. Sie braucht auch gute Kondition und Konzentration. Es gibt da 

  sehr viel Text. Und Texte lerne ich nicht gern.

43

   Vielleicht klingt es dumm. Meine Frau Vanessa und ich haben kein Privatleben. Ich habe 

meine Popularität nicht gern. Auf dem Stück Land, wo wir leben, gibt es dieses Problem 

nicht. Keine Autos, keine Telefone. Nur Natur.

44

   Diese Zeiten sind weg. Ich lebe jetzt glücklich mit meiner Frau, meinen Kindern, meinem 

Job – es könnte wirklich nicht besser sein! Es ist und bleibt so, das können Sie mir glauben! 

45
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 (A) Arbeitet Ihre Frau Vanessa an einer neuen CD? 

 (B) Johnny, sprechen Sie deutsch? 

 (C)  Sie reisen zwischen Amerika und Europa hin und her. Haben Sie genug Zeit für Ihre 

Kinder? 

 (D) Wo haben Sie Ihre Frau kennen gelernt? 

 (E) Wissen Sie was Ihr Name auf Deutsch heißt?

 (F) Früher gab es in ihrem Leben viele Frauen. Ist es noch immer so?

 (G) Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?

 (H) Stimmt es, dass Sie mit Ihrer Familie auf einer Insel im Meer leben? 

    (I) Spielen Sie oft im Theater? 

   (J) Stimmt es, dass Sie im Drama Hamlet spielen sollen? 

  

   Wenn ich arbeite, bin ich einige Monate nicht zu Hause. Aber dann kommt eine lange 

Zeit ohne Arbeit. Wer hat das schon? Ich sehe wie sich meine Tochter Lily-Rose für 

Mode interessiert und wie mein vierjähriger Sohn mit dem Computer spielt. Das macht 

Spaß. Meine Frau und die Kinder sind dann das Zentrum meines Lebens.

46

   Meine Frau und ich werden auch später viel Zeit mit den Kindern verbringen. Wir werden, 

ich meine nur manchmal, auch etwas allein machen – zum Beispiel reisen. Wir wollen 

nicht nur Eltern sein, sondern auch ein Liebespaar bleiben. Und Freunde!

47

Test pokračuje na ďalšej strane
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 (e)  Als der Kellner den Salat an den Tisch brachte und sich umdrehte, um einen 

anderen Gast zu bedienen, fing Sabine an zu weinen.

        Ein Mann am Nebentisch kam sofort zu ihr. Sabine gefiel ihm, deshalb lud er sie zum 

        Essen ein.

        Als Gentleman bezahlte er selbstverständlich auch das Essen.

 (b)  Sie hatte kein Geld, weil sie keine Arbeit finden konnte. Eines Tages war sie wieder sehr 
hungrig. Sie spazierte durch die Stadt und kam an einer Konditorei vorbei. Ein dicker 
Mann saß direkt am Fenster.

 (c)  Er aß mit großem Appetit ein großes Stück Kuchen mit Sahne. Dazu trank er eine Tasse 
Kaffee. Auch mit Sahne.

        Sabine stand vor dem Fenster und sah sich den Mann an. 
     Was sollte sie tun? Sie war so hungrig.

 (d)  Am selben Abend ging sie in ein anderes, sehr teueres Restaurant. 
Sie bestellte ein großes Essen: Fisch als Vorspeise, Hähnchen mit Gemüse als 
Hauptspeise, grünen Salat und Himbeertorte als Nachspeise.

      Sie bestellte natürlich auch eine Flasche vom besten Wein. Aber sie hatte kein Geld!

 (a)  Es war einmal eine junge Dame. Sie war ungefähr neunzehn Jahre alt und hieß 
Sabine. 
Sie hatte keine Eltern oder Geschwister und wohnte ganz allein in Paris. 
Sie war Sängerin von Beruf.

Teil 2: Im Restaurant (6 Punkte)

Prečítajte si nasledujúci text. Rozhodnite o každom z tvrdení 48 – 53, či je pravdivé 

– richtig (A) alebo nepravdivé – falsch (B). Uveďte vždy aj označenie toho odseku 

(a) – (e) , na základe ktorého ste rozhodli o pravdivosti alebo nepravdivosti daného 

tvrdenia. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom   .
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  Zum Abendessen wählte Sabine kein billigeres Restaurant. 

  (A) richtig   (B) falsch  Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

53

  Sabine bestellte ein komplettes Essen, obwohl sie es nicht bezahlen konnte. 

  (A) richtig   (B) falsch  Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

48

  Sabine lebte ohne Familie. 

  (A) richtig   (B) falsch  Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

50

  Sabine hatte Glück, ein Fremder bezahlte das Essen.

  (A) richtig   (B) falsch  Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

51

  Dem Mann in der Konditorei schmeckte vor allem sein Eis mit Sahne. 

  (A) richtig   (B) falsch  Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

52

  Sabine hatte einen gut bezahlten Job. 

  (A) richtig   (B) falsch  Welcher Absatz (a) – (e) bestätigt Ihre Antwort?

49

Test pokračuje na ďalšej strane
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 Ein Student aus Frankreich machte einmal eine Reise durch Deutschland. Er besuchte 

viele Städte und sah sich das Land mit seinen vielen Bergen und Seen an.

 Er fuhr oft auf Nebenstraßen, denn er wollte auch das Leben der Menschen auf dem 

Lande kennen lernen.

 Er fuhr an Bauernhöfen vorbei und sah die Kühe auf den Wiesen. Die Bauern arbeiteten 

auf ihren Feldern und fuhren auf ihren Wagen die Ernte nach Hause. 

 Das Wetter war schön und die Luft war warm. Plötzlich kamen viele Wolken, und 

nach einer viertel Stunde regnete es. Der Franzose kam in ein Dorf und blieb vor einem 

Gasthaus stehen. Es war gerade Mittagszeit.

 Er ging ins Gasthaus. Es war klein und gemütlich. Der Gast setzte sich an einen Tisch 

in der Ecke und wollte ein Mittagessen bestellen. Er konnte aber kein Deutsch, und der 

Kellner verstand kein Wort französisch.

 Das war für den Franzosen ein Problem, denn er hatte Hunger, konnte aber nichts 

bestellen. Plötzlich hatte er eine Idee. Er nahm eine Serviette und zeichnete auf die 

Serviette einen Pilz, denn er hatte Appetit auf Pilze.

 Der Kellner sah das Bild, sagte ja und ging aus dem Gasthaus.

 Der Gast freute sich auf das Essen. Aber er freute sich zu früh, denn der Kellner 

brachte ihm keinen Teller mit Pilzen, sondern einen Regenschirm.

die Ernte – úroda

der Pilz – hríb

der Regenschirm – dáždnik

Teil 3: Arbeiten, wo andere Urlaub machen (7 Punkte)

Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasleduje jeho stručný obsah, v ktorom chýbajú 

slová 54 – 60. Doplňte ich. Doplňte vždy iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom .
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Koniec testu

Zusammenfassung

 Es war Sommer. Ein 54  Student kam nach Deutschland. Er wollte das Land und die 

Menschen kennen lernen. Auf dem Lande sah er die Bauern, die viel 55  hatten. Zuerst 

schien die Sonne, aber plötzlich hat sich das 56  verschlechtert. Der Franzose sah ein 

Gasthaus. Er ging hinein, denn er war sehr 57   . Da er kein Deutsch sprach und der Kellner 

kein Französisch verstand, nahm er sich eine Serviette zu Hilfe. Er zeichnete einen Pilz und  

58  auf das Essen. Das war leider keine gute 59    , denn der Wirt brachte ihm einen

60   .
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K ú! správnych odpovedí k úlohám s výberom odpovede v teste 
z nemeckého jazyka – riadny termín 

Úrove" C 
#íslo úlohy 

test 7971 test 7978 

01 C B
02 B C
03 C A
04 C D
05 A B
06 B C
07 A B
08 B A
09 A C
10 C B
11 C B
12 B C
13 A B

21 B A
22 D C
23 C B
24 B A
25 A D
26 D C
27 C B
28 B D
29 A B
30 B A

41 B C
42 E B
43 J I
44 H G
45 F E
46 C J
47 G A
48 A+d A+d 
49 B+b A+a 
50 A+a B+c 

51 A+e A+d 
52 B+c A+e 
53 A+d B+b 
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K ú! správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpove$ou v teste 
z nemeckého jazyka – riadny termín 

Úrove" C 

#íslo úlohy 
test 7971  a  test 7978 

14 F

15 E

16 B

17 G

18 D

19 C

20 A

31 schreiben 

32 Wichtiges 

33 Zeitung 

34 Ferien 

35 interessiert 

36 ist 

37 Wochen 

38 baden 

39 zu Hause 

40 Lust 

54 französischer 

55 Arbeit 

56 Wetter 

57 hungrig 

58 wartete 

59 Idee 

60 Regenschirm 


