Grammatisches Seminar – Test A

Datum:

Name: …………………………………… 91-64 Punkte – bestanden, 63-0 Punkte – nicht bestanden

1. Lesen Sie folgende Sätze. Bestimmen Sie grammatische Kategorien bei den fett gedruckten
Verbformen. (4 Punkte)

(a) Mit dem Release 5.44 seien neben Detailverbesserungen auch verschiedene Erweiterungen
integriert worden.
(b) Seid vorsichtig, was ihr herbeiwünscht!
2. Ergänzen Sie folgende Tabelle. (15 Punkte)

Infinitiv

2. P. Sg.

Imp. Sg.

Prät.

Konj. Prät.

Perfekt Übersetzung
h.
gerungen
(o)stříhat

flechten
grübe
blies

3. Übersetzen Sie ins Deutsche. (24 + 18 Punkte)

I. (a) V této továrně se dříve vyráběly autobusy. (Passiv, Perfekt) (b) Silnice musela být
opravena během letních prázdnin. (c) Ten text, který musí být přeložen, obsahuje mnoho
hrubých chyb. (Gerundiv) (d) Každý z nás touží po něčem, co nemůže mít. (e) Řekl bych, že
Petr asi zmeškal vlak. (Infinitiv II) (f) Do pátku se všichni přestěhujeme. (Infinitiv II) (g)
Kdybys jim to (bývala) neřekla, tak by se to (bývali) nedozvěděli. (h) Rozhodně jsi neměl
usnout! (výčitka)
II. (Verwenden Sie, falls möglich, den bestimmten Artikel.) (a) Dvojhláska „au“ existuje
v němčině i češtině. (b) Co je přívlastek v poslední větě? (c) Věděli byste, na které slabice je
akcent? (d) Jaký význam má přípona „-bar“? (e) Překvapilo mě, že výslovnost tohoto
konsonantu je poměrně obtížná. (f) V celém textu podtrhněte nejen akuzativ, ale i dativ a
genitiv.

4. Bilden Sie Sätze im Perfekt. (8 Punkte)

(a) Einige ………….mir …………………………. (unterstellen), dass ich den Polo GTI wegen ein
paar Mängel schlecht reden will. (b) Wahrscheinlich …………… sie meine Absichten
………………………. (durchschauen). (c) Ihr ……….die ganze Insel ………… (umfahren)? –
Warum? (d) Für 3 € pro Person ……………… man uns in rund 20 Minuten auf die andere Uferseite
………………… (übersetzen). (e) Er ……………. den Aufsatz noch einmal …………………..
(umschreiben). (f) Er ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und er ……………. auch schon
schlechte Zeiten von mir …………………… (miterleben). (g) Die hier gegebene Erklärung
…………. gegenüber späteren Untersuchungen nicht ………………… (standhalten). (h) Google
………… dies damit ………………… (rechtfertigen), dass diese Funktion nur das Nutzerverhalten
widerspiegelt.
5. Bilden Sie Sätze im Perfekt. (8 Punkte)

(a) Er …….. uns in die Stadt …………………. (fahren). (b) Der Minister …….. mit dem Flugzeug
……………….. (fliegen). (c) Wo … Goethe die meisten Werke ……………………. (schaffen)? (d)
Ich ……… dabei so ……………….. (erschrecken), dass ich zusammengezuckt bin, da war es
natürlich fertig mit dem Meditieren ;) (e) Wir ……. den Baum …………….. (fällen), was machen wir
mit der Wurzel? (f) Er …….. sich nach der Musik …………………. (wiegen). (g) Was ……… dich
dazu …………………… (bewegen), dich scheiden zu lassen? (h) Nachmittags hatten wir unsere

erste Reitstunde in der alten großen Reithalle. Alle Kinder ...................

................................

(reiten), geführt von einem Mitschüler.
6. Setzen Sie die folgenden Sätze in die indirekte Rede. Vermeiden Sie die Formen des
Indikativs. (6 Punkte)

(a) "In Deutschland ist der Umgang miteinander von Deutlichkeit und Klarheit geprägt."
Peter sagt, dass ...
(b) "Die Vorteile deutscher Verbindlichkeit habe ich zum Beispiel im Rahmen von Möbelkäufen aus
zweiter Hand kennen gelernt."
Peter sagt, dass ....
(c) "Drei Tage später war die Ware tatsächlich noch da."
Peter sagt, dass...

7. Lesen Sie folgende Sätze. Korrigieren Sie, was nicht der Norm entspricht. Ein Satz kann 0-2
Fehler enthalten. (8 Punkte)

1. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass Sie unseren neuen Projekt unterstützen werden.
2. Der Literaturseminar war interessant, aber er beschränkte sich zu sehr auf das
Expressionismus.
3. Ich gehöre zu den Menschen, die es hassen, ihre Wohnung aufzuräumen.
4. Wenn wir an diesem Sonntag bei Karel waren, hat er uns eine fantastische Suppe serviert.
Aber den Rezept wollte er uns nicht verraten.
5. Wer über längere Zeit Drogen nehmt, verliert allmählich die Fähigkeit, zwischen
Wirklichkeit und Traum unterscheiden.
6. Lassen Sie mich bitte den Formular auszufüllen.
7. Ich gehe schon, ob dir das nichts ausmacht.
8. Im Opava befindet sich ältestes Museum der Tschechischen Republik.

