1 .Uvedené slovesá v zátvorke dajte do správneho tvaru: (6)
a. Sandra (vorbereiten) auch das Essen für das Frühstück.
b. Nach dem Mittagessen (anfangen) ihre Sportstunden.
c. Beim Frühstück (sich unterhalten) über das Wochenende.
d. Klara (müssen lernen) für die Prüfungen.
e. Im Aufenhaltszimmer (fernsehen) wir manchmal oder (erzählen) lustige Geschichte.
f. Ich (aufstehen) morgens um 6 Uhr.
2. doplňte (15)
a. erzählen
b. einschlafen
c. missbrauchen
d. verstehen
e. einschlafen

ich ...................
du.....................
du .......................
du……................
sie …………………….

wir.......................
ihr.........................
sie........................
wir .....................
Er………………….

(DU).............. !
(Sie)...................!
(ihr)....................!
du…………………..!
Wir………………...!

3. Tvorte súvetie (4)
a. Die Pension ist klein und billig, aber...................(ich- sie gemütlich finden).
b. Erzähl uns alles, sonst ..........................(wir dir nicht helfen können).
c. Im Sommer kann mein Vater keinen Urlaub nehmen, deshalb ( wir – erst im September ans Meer
fliegen).
d. Das Wasser ist heute besonders klat, trozdem (einige Leute baden).
4. Bilden Sie Nebensätze (6)
a. Ich fahre nicht in die Bibliothek, weil......................................................................................
b. Maria hat das Auto nicht gekauft, weil .....................................................................................
c. Ich habe nicht geglaubt, dass ....................................................................................................
d. als ................................................................... hat er seinen Onkel in Prag besucht.
e. Obwohl ......................................................... , konnte er nicht auf den Urlaub fahren.
f. Wenn .................................................................... , kann man einen guten Job finden.
5. Vyberte správnu spojku, tvorte vety a preložte do slovenčiny (4)
a. Guter Freund, ist es Ihnen kalt oder/aber ( warum – Sie- das machen?)
b. Ich muss die Schuhe anhaben, sonst/ trotzdem (ich- nicht einschlafen), antwortet der Mann.
c. Ich mache es, denn/sondern (ich- vorsichtig sein).
d. Ich kann im Traum vieleicht auf eine Glasscherbe treten, deshalb/ oder (ich – ohne meine Schuhe
nicht schlafen wollen).
6. Vyberte správnu predložku. (mit, gegen, für, aus, gegenüber, ohne, um, bis) (8)
a. ..................heute kenne ich Peter nicht gut. b. Frau Klein wohnt doch gleich .......... die Ecke.
c. Wo ist hier die Schule? ...............dem Geschäft. d. Die Milch und den Käse bekommen Sie
...............6 Euro. e. Hast du etwas .....................Englischlehrerin? f. Wo ist Peter? Schauen
Sie, er kommt gerade ...............der Schule. g. Warum spielt das Kind ...........dem Hund? h.
.............Geld macht es keinen Spaß.
7.Prelozte (5)
a. Umývam sa každý večer. b. Máš si umyť zuby. c. Zabávame sa každý večer. d. Teším sa na
Vianoce. e. Kúpiš si niečo?
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1. Prevedte do preterita (10)
a. Meine Oma kann sehr gut Deutsch.
b. Ich will ein Jahr in Wien studieren.
c. Wir sollen um 5 Uhr dort sein.
d. Ihr wisst es sicher auch.
e. Ich muss heute noch bis Abend noch arbeiten.
f. Meine Freunde fahren in die Alpen.
g. Peter spielt gern Fußball und geht zum Training.
h. Susi und Peter hören gern die Musik.
i. Marko schläft bis 10 Uhr.
j. Mit dem Freund gehen wir in die Kneipe.
2. Bilden Sie Perfektum- Sätze! (5)
a. Der Bus fährt um 17 Uhr ab.
b. Er besucht das Museum in Samsun.
c. Die Frau bereitet das Essen vor.
d. Der Opa erzählt den Kindern das Märchen.
e. Der Dolmetscher übersetzt den Text ins Deutsche.
3. Preložte pomocou préterita: (5)
a. Nespal som doma, lebo som bol na dovolenke.
b. Všetci pomáhali kamaratovi pri upratovaní.
c. Môj najlepší priateľ plával v mori.
d. Autobus odbočil na križovatke doprava a potom vystúpili ľudia na zastávke.
e. So sestrou sme šli večer do kostola.
4. Bilden Sie Infinitiv, Präteritum, Perfektum in der 3. Person Singular (22,5)
Infinitiv
Präteritum Perfektum
a. Prosiť
b. Ostať
c. Hovoriť
d. Vidieť
e. zaspať
f. visieť
g. odporučiť
h. nájsť
i. sedieť
j. stáť
k. odbočiť
m. piecť
n. nazývať
o. začať
p. spať
5. Schreiben Sie kurze Geschichte in der Vergangenheit. Benutzen Sie Präteritum. (10 Sätze) 5
6. Schreiben Sie 5 Sätze in der Zukunf. Benutzen Sie Verb werden. (2,5)
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