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12.00 h                                                             I  GRUPA 
 
 
 

NEMAČKI JEZIK 
 
 
01.  Sprichst du Deutsch, ______ an die Sprachfehler zu denken? 
 

 a)  ohne 
 b)  statt 
 c)  um 
 
02.  _______ der Untersuchung verordnete der Arzt  
       dem Patienten  mehrere  Medikamente. 
 

 a)  über 
 b)  für 
 c)  nach 
 
03.  ____ sieht sehr gern fern. 
 

 a)  Mann 
 b)  Man 
 c)  Es 
 
04.  Im Deutschen ist ____ _______ Mädchen geschlechtslos. 
 

 a)  eine junge 
 b)  eines junges 
 c)  ein junges 
 
05.  Welche Souvenirs _____ ihr _______? 
 

 a)  seid ... mitgebracht 
 b)  habt ... mitgebracht 
 c)  habt ... mitgebringt 
 
06.  Was ist _______ Schutz vor Abhängigkeit und Sucht? 
 

 a)  am besten 
 b)  der beste  
 c)  besser 
 
07.  Hast du morgen _____ Zeit? 
 

 a)  nicht 
 b)  nein 
 c)  keine 
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08.  Wo _____ man die medizinische Expertise bekommen? 
 

 a)  kann 
 b)  könnet 
 c)  kannt 
 
09.Die ausländischen Gäste ______ mehrere Wochen im Urlaub ________. 
 

 a)  sind geblieben  
 b)  haben geblieben  
 c)  sind gebleiben  
 
10.  Der Zug, der gerade _______ ___, hat eine Verspätung von drei Stunden.  
 

 a)  ist eingefahren 
 b)  eingefahren hat 
 c)  eingefahren ist 
 
11.  Das Taragebirge in Serbien _______ zum Nationalpark erklärt.  
 

 a)  wurde 
 b)  würde 
 c)  hat 
 
12.  Griechenland ist ____________ Land für Urlauber. 
 

 a)  ein interessantes 
 b)  eine interessante 
 c)  das interessante 
 
13.  Budva zählt ____ den ältesten Städten an der Adria.  
 

 a)  zu 
 b)  in 
 c)  für  
 
14.Sprichst du Deutsch, ______ an die Sprachfehler zu denken? 
 

 a)  ohne 
 b)  statt 
 c)  um 
 
15.Wenn ich genug Geld hätte, ______ ich nach Südamerika ________ . 
 

 a)  werde fliegen 
 b)  würde fliegen 
 c)  wird fliegen 
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12.00 h                                                           II  GRUPA 
 
 

NEMAČKI JEZIK 
 
 
01.  Was machst du ____ den Ferien gern? 
 

 a)  auf 
 b)  an 
 c)  in 
 
02.  Sie verließen die Stadt, ________ sie sich von ihren Bekannten 
     verabschiedeten.  
 

 a)  ohne dass  
 b)  statt dass  
 c)  dass 
 
03.  Wo kann ____ Deutsch am besten lernen? 
 

 a)  Mann 
 b)  man 
 c)  Man 
 
04.  Sie _____ ihm den Weg zum Hotel genau ______.  
 

 a)  haben ... erklärt 
 b)  haben ... geerklärt  
 c)  sind ... erklärt  
 
05.  In der Familie sollte man Rollen teilen und das übernehmen,  
     was man ________ kann.  
 

 a)  am gütesten 
 b)  das besser 
 c)  am besten 
 
06.  Ich kenne meine Nachbarn _____ gut. 
 

 a)  nein 
 b)  nicht 
 c)  kein 
 
07.  Der Ehebrecher ______ später erzählen, wie die Story ausgegangen ist. 
 

 a)  sollt 
 b)  soll 
 c)  sollet 
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08.  Der ausländische Gast ____ sich in das „Goldene Buch“ der Stadt ______ . 
 

 a)  ist ... eingetragen 
 b)  hat ... eingetragen 
 c)  hat ... eingetragt 
 
09.  Die Filme, die von dem deutschen Fernsehen ______ ____, finde ich gut. 
 

 a)  gezeigt werden 
 b)  werden gezeigt 
 c)  zeigen werden 
 
10.  Im Tourismus ______ verschiedene Zahlungsmittel verwendet. 
 

 a)  wurde 
 b)  werden 
 c)  haben 
 
11.  Koestler war ________ Schüler. 
 

 a) einen fleißigen 
 b) ein fleißiger 
 c) ein fleißiges 
 
12.  Man hat nicht ____ die Katastrophe geglaubt. 
 

 a)  in 
 b)  um  
 c)  an 
 
13.  Griechenland ist ______ ______ Land für Urlauber. 
 

 a)  ein interessantes 
 b)  eine interessante 
 c)  das interessante 
 
14.  Im Ausflugsbus darf nicht ________ ________. 
 

 a)  haben geraucht 
 b)  geraucht werden 
 c)  geraucht haben 
 
15.  Ich interessiere mich ______ die Kultur anderer Länder. 
 

 a) um 
 b) von  
 c) für 
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14.00 h                                                             I  GRUPA 
 
 
 

NEMAČKI JEZIK 
 
 
 

01.  Man hat nicht ____ die Katastrophe geglaubt. 
 

 a)  in 
 b)  um  
 c)  an 
 
02.  Sprichst du Deutsch, ______ an die Sprachfehler zu denken? 
 

 a)  ohne 
 b)  statt 
 c)  um 
 
03.  Wenn ich genug Geld hätte, ______ ich nach Südamerika ________ . 
 

 a)  werde fliegen 
 b)  würde fliegen 
 c)  wird fliegen 
 
04.  Griechenland ist ______ ______ Land für Urlauber. 
 

 a)  ein interessantes 
 b)  eine interessante 
 c)  das interessante 
 
05.  Griechenland ist ____________ Land für Urlauber. 
 

 a)  ein interessantes 
 b)  eine interessante 
 c)  das interessante 
 
06.  Das Taragebirge in Serbien _______ zum Nationalpark erklärt.  
 

 a)  wurde 
 b)  würde 
 c)  hat 
 
07.  Die ausländischen Gäste ______ mehrere Wochen im Urlaub ________. 
 

 a)  sind geblieben  
 b)  haben geblieben  
 c)  sind gebleiben  
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08.  Der Ehebrecher ______ später erzählen, wie die Story ausgegangen ist. 
 

 a)  sollt 
 b)  soll 
 c)  sollet 
 
09.  Die Filme, die von dem deutschen Fernsehen ______ ____, finde ich gut. 
 

 a)  gezeigt werden 
 b)  werden gezeigt 
 c)  zeigen werden 
 
10.  Hast du morgen _____ Zeit? 
 

 a)  nicht 
 b)  nein 
 c)  keine 
 
11.  In der Familie sollte man Rollen teilen und das übernehmen,  
       was man ________ kann.  
 

 a)  am gütesten 
 b)  das besser 
 c)  am besten 
 
12.  Welche Souvenirs _____ ihr _______? 
 

 a)  seid ... mitgebracht 
 b)  habt ... mitgebracht 
 c)  habt ... mitgebringt 
 
13.  Was macht ____ , wenn man Kopfschmerzen hat? 
 

 a)  es 
 b)  Mann 
 c)  man  
 
14.  Morgen fliegen wir nach Frankfurt, ______ wir 
       die neue Messe besuchen können.  
 

 a)  statt dass 
 b)  ohne dass 
 c)  damit 
 
15.  Warst du allein _____ Urlaub oder mit deinen Eltern? 
 

 a)  im 
 b)  in den 
 c)  auf 
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14.00 h                                                            II  GRUPA 
 
 
 

NEMAČKI JEZIK 
 
 
 

01.  Im Deutschen ist ____ _______ Mädchen geschlechtslos. 
 

 a)  eine junge 
 b)  eines junges 
 c)  ein junges 
 
02.  Sie _____ ihm den Weg zum Hotel genau ______.  
 

 a)  haben ... erklärt 
 b)  haben ... geerklärt  
 c)  sind ... erklärt  
 
03.  Was ist _______ Schutz vor Abhängigkeit und Sucht? 
 

 a)  am besten 
 b)  der beste  
 c)  besser 
 
04.  Ich kenne meine Nachbarn _____ gut. 
 

 a)  nein 
 b)  nicht 
 c)  kein 
 
05.  Wo _____ man die medizinische Expertise bekommen? 
 

 a)  kann 
 b)  könnet 
 c)  kannt 
 
06.  Der ausländische Gast ____ sich in das „Goldene Buch“ der Stadt ______ . 
 

 a)  ist ... eingetragen 
 b)  hat ... eingetragen 
 c)  hat ... eingetragt 
 
07.  Der Zug, der gerade _______ ___, hat eine Verspätung von drei Stunden.  
 

 a)  ist eingefahren 
 b)  eingefahren hat 
 c)  eingefahren ist 
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08.  Im Tourismus ______ verschiedene Zahlungsmittel verwendet. 
 

 a)  wurde 
 b)  werden 
 c)  haben 
 
09.  Koestler war ________ Schüler. 
 

 a)  einen fleißigen 
 b)  ein fleißiger 
 c)  ein fleißiges 
 
10.  Budva zählt ____ den ältesten Städten an der Adria.  
 

 a)  zu 
 b)  in 
 c)  für  
 
11.  Im Ausflugsbus darf nicht ________ ________. 
 

 a)  haben geraucht 
 b)  geraucht werden 
 c)  geraucht haben 
 
12.  Ich interessiere mich ______ die Kultur anderer Länder. 
 

 a)  um 
 b)  von  
 c)  für 
 
13.  _______ der Untersuchung verordnete der Arzt  
      dem Patienten mehrere Medikamente. 
 

 a)  über 
 b)  für 
 c)  nach 
 
14.  Ich reise am liebsten, ____ mich _____. 
 

 a)  damit ... zu erholen 
 b)  um ... erholen 
 c)  um ... zu erholen 
 
15.  Wo kann ____ Deutsch am besten lernen? 
 

 a)  Mann 
 b)  man 
 c)  Man 
 


