
Rozřazovací test pro jazykovou školu – německý jazyk 
 

1. Hast du ……… Hunger? 

a) den    c)  einen 

b) –0-    d)  die 

 

2. Wo ………….. dein Vater? 

a) arbeit    c)  arbeiten 

b) arbeitetet   d)  arbeitet 

 

3. ……… ihr mit eurem Lehrer zufrieden? 

a) ist    c) seid 

b) bist    d) sind 

 

4. ……… du morgen nach Prag? 

a) fahrt    c)  fährst 

b) fährt    d)  fahrst 

 

5. Nein, ich habe ………. Schwester. 

a) nicht    c)  einen 

b) keine    d)  die 

 

6. Wir kommen ….. der Schule. 

a) aus    c)  seit 

b) bei    d)  außer 

 

7. Zu ….. gehen Sie? 

a) wer    c) wem  

b) wessen    d) wen 

 

8. ……… nach Hause! 

a) kommen   c) kommst 

b) komm    d) kommet 

 

9. …… ich Ihnen Kaffee anbieten? 

a) darf    c)  dürfe 

b) darft    d)  dürfen 

 

10. Dieses Geschenk habe ich von ……. Freund. 

a) mein    c)  meinem 

b) meines    d)  meinen 

 

11. Du ……. hier auf ihn warten. 

a) soll    c) sollen 

b) hast    d) sollst 

 

12. Ich komme …… 8 Uhr. 

a) am    c) um 

b) seit    d) in 

 



13. …….. du ein Buch? 

a) liest    c)  las 

b) lest    d)  lesen 

 

14. Er sagt,……. 

a) dass er heute zu uns kommen kann c) dass er heute zu uns kommen können  

b) dass er kann heute zu uns kommen  d) dass er heute zu uns kann kommen  

 

15. ……………….. ist heute? 

a) Den wie vielten   c)  am wie vielten 

b) Der wie vielte    d)  Der wie vielten 

 

16. …….. du wirklich alles? 

a) wisst    c)  wissen 

b) weiß    d)  weißt 

 

17. Lege das Buch ……….Tisch! 

a) an den    c)  an dem 

b) auf den   d)  auf das 

 

18. Was …….. zum Essen? 

a) hat    c)  gibt 

b) gibt es    d)  haben 

 

19. Sie wohnt …………. in Prag. 

a) nicht mehr    c) kein mehr 

b) schon nicht    d) mehr nicht 

 

20. Ich setze ……. neben dich. 

a) sich    c)  mir 

b) mich    d)  -0- 

 

21. Er ……. Lehrer. 

a) wurd    c)  werdet 

b) wird    d)  wirst 

 

22. Wissen Sie,… 

a) wie spät es ist?   c) wie es ist spät?  

b) wie spät ist es?   d) wie ist es spät?  

 

23. Weil er studiert,….. 

a) er hat wenig Zeit   c) wenig Zeit hat er  

b) wenig Zeit hat er   d)  hat er wenig Zeit  

 

24. In Prag studieren ……… Studenten 

a) viele ausländische   c) vielen ausländischen 

b) viele ausländischen   d) viel ausländische   

 

25. Eva ist …………… 

a) jung als ich    c)  junger als ich 



b) jünger als ich    d) am jüngsten als ich 

 

26. Deutsch habe ich ……. als Englisch. 

a) lieb               c)  lieber 

b) gern                                                   d)  besser 

 

27. Das ist ………… Student. 

a) unser besterer     c) unserer bester  

b) unser bester     d) uns bester  

 

28. Hast du ein Auto? 

a) Nein, ich habe kein.    c) Nein, ich habe keine.  

b) Nein, ich habe keins.                         d) Nein, ich habe nicht ein.  

 

29. Wir ziehen …………. um? 

c) in die Schweiz   c) nach Schweiz 

d) in  Schweiz    d) nach die Schweiz 

 

30. Warst du schon ………… Schneekoppe? 

a) im     c) auf dem 

b) in der     d) auf der 

 

31. …………… fragst du? 

a) nach was    c) danach  

b) wonach    d) worauf 

 

32. Prag ist ………………………… Städte. 

a) eine der schönsten   c) eine aus der schönsten  

b) die der schönsten   d) eine der schönste 

 

33. Ich ……….. gestern ein interessantes Buch. 

a) ließ     c) lase  

b) las     d) lieste 

 

34. Das ist mein Freund,….. 

a) dessen Vater in Berlin arbeitete. c) dem Vater in Berlin arbeitete.  

b) deren Vater in Berlin arbeitete. d) wessen Vater in Berlin arbeitete. 

 

35. Sie … sich leider nicht gut ……………….. 

a) hat - vorbereit    c) hat - vorbereitete   

b) ist - vorbereit    d) hat - vorbereitet  

 

36. Es war unangenehm,….. 

a) so bald  aufstehen   c) so bald aufzustehen   

b) so bald  zu aufstehen   d) so bald aufstehen zu haben. 

  

37. Er ……. schon wieder die Hausaufgabe. 

a) vergesste    c) vergaß 

b) vergiß     d) vergessen 

 



38. a)  Er hat sie warten lassen  c) Er hat sie gewartet lassen 

b) Er hat sie warten gelassen  d) Er hat sie wartete lassen 

 

39. …… ich vor zwei Monaten in Italien war, besuchte ich Rom. 

a) wenn     c) während 

b) als     d) bis 

 

40. a)  Das Problem ist lösen.   c) Das Problem hat zu lösen. 

b) Das Problem ist zu lösen.  d) Das Problem hat lösen. 

 

41. ……..er frühstückte, las sie die Zeitung. 

a) wenn     c) bevor 

b) während    d) bis 

 

42. Er ….. lange in der Arbeit ……………… 

a) bliebe     c) hat - geblieben 

b) bleibe     d) ist - geblieben 

 

43. Sie ist krank,…… fährt sie zur Kur 

a) und     c) deshalb 

b) trotzdem    d) außerdem 

 

44. Sie erklärt es noch einmal, ….. es alle verstehen. 

a) damit     c) und 

b) dass     d) wenn 

 

45. Er nimmt das Buch mit,….. 

a) dort lesen zu können   c) dort lesen zu können  

b) um dort lesen zu können  d) statt dort lesen zu können  

 

46. Das Haus …. vor vielen Jahren …….. 

a) werde - gebaut   c) ist - gebaut 

b) wurd -gebaut    d) wurde - gebaut 

 

47. Peter spielt im Lotto: 

a)  Wenn er gevonnen hätte, wäre er viel gereist. 

b)  Als er gewonnen hätte, wäre er viel gereist. 

c) Wenn er gewinnt, würde er viel reisen. 

 

48. Ich …., wenn es nicht so spät wäre. 

a) komme    c) käme 

b) kämme    d) kam 

 

49. a) Der Test ist von uns geschrieben worden. 

 b)  Der Test werde von uns geschrieben. 

 c)  Der Test ist von uns geschrieben geworden. 

 

50. Ich möchte einen Deutschkurs an dieser Sprachschule besuchen, weil…. 

a) Deutsch macht mir Spaß 

b) mir Deutsch Spaß macht. 



c) mir Deutsch einen Spaß macht. 

Zkusili jste si vypracovat rozřazovací test, následující hodnocení berte pouze jako 

orientační, pokud máte pochybnosti o správném zařazení do ročníku, naši lektoři Vám 

rádi poradí. 

 

Hodnocení testu: 

0 – 5 bodů: 1. ročník 

6 – 15 bodů: 2. ročník 

      16 – 25 bodů: 3. ročník 

26 – 35 bodů: 4. ročník 

36 – 50 bodů: 5. ročník 

 

      Klíč k řešení: 

 

1b              13a               26c                  39b 

2d               14a               27b                  40b 

3c               15b               28b                  41b 

4c               16d               29c                  42d 

5b               17b               30d                  43c 

6a                18b              31b                  44a 

7c                19a              32a                   45b 

8b                20b              33b                  46b 

9a                21b              34a                   47c 

10c              22a              35d                   48c 

11d              23d              36c                   49a 

12c              24a               37c                   50b 

                    25b              38a 


