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Poslech 

Der Testteil Hörverstehen besteht aus zwei Teilen. Zu jedem Teil ist der Text zweimal nacheinander aufgenommen. Vor dem 

Hören der einzelnen Teile haben Sie Zeit, sich d ie entsprechenden Aufgaben anzuschauen. Aufgrund der Informat ionen im Text  

lösen Sie d ie Aufgaben. 

Poslechový oddíl testu je rozdělen do dvou částí. Ke každé části je nahrán text dvakrát za sebou. Před poslechem jednotlivých  

částí budete mít vždy čas na  prohlédnutí příslušných úloh. Na základě informací z poslechového  textu vyřešte úlohy.  

TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 6 

Im Everest-Basislager 

 (www.GEOSpecial.de) 

1. 

Wie hoch liegt das Basislager des Mount Everest? 

(A) auf 3 550 Metern 

(B) auf 5 350 Metern 

(C) auf 5 500 Metern 

(D) auf 6 350 Metern 
  

2. 

Was behauptet der Text nicht? 

(A) es technisch nicht zu schwer ist 

(B) sie Lust auf Abenteuer haben 

(C) es nicht viel Geld kostet 

(D) der Mount Everest der höchste Punkt der Welt ist 
  

3. 

Warum bleiben die meisten Besucher nicht lange im Basislager 

des Mount Everest? 

(A) Das Wetter hier ist oft sehr schlecht. 

(B) Hier ist keine touristische Infrastruktur. 

(C) Sie möchten lieber weitergehen. 

(D) Der Aufenthalt hier ist sehr anstrengend. 

  

4. 

Warum dauert die Wanderung zum Basislager 9 Tage? 

(A) Wegen der Kälte. 

(B) Es ist sehr weit. 

(C) Es ist sehr anstrengend. 

(D) Wegen der Akklimatisation. 
  

5. 

Kann man den Mount Everest auf der Tour zum Basislager oft 

sehen? 

(A) Nein, nur selten. 

(B) Ja, ziemlich oft. 

(C) Nein, gar nicht. 

(D) Ja, mehrmals. 
  

6. 

Was ist richtig? 

(A) Die Wanderung zum Kala Paathar gehört zu den beliebtesten 

Touren im Himalaya. 

(B) Die Wanderung zum Basislager des Mount Everest gehört zu 

den einfachsten Touren im Himalaya. 

(C) Der Rückweg vom Mount Everest ist die anstrengendste 

Tour im Himalaya. 

(D) Die Tour zum Basislager des Mount Everest gehört zu 

den beliebtesten Trekking-Touren im Himalaya. 

 

TEXT K ÚLOHÁM 7 AŽ 12 

Dschungelkind 

(nach www.tz-online.de)

7. 

Wie findet Sabine das Leben im Dschungel? 

(A) abenteuerlich und schwierig 

(B) langsamer und ruhiger 

(C) gefährlich aber toll 

(D) psychisch anstrengend 
 

8. 

Wie vergleicht Sabine das Leben in Papua-Neuguinea und in 

Deutschland? 

(A) Sabine vergleicht die Kulturen gar nicht.  

(B) Das Leben in Deutschland hat sehr viele Nachteile. 

(C) Beide Kulturen sind sehr ähnlich. 

(D) Die Leute in Deutschland müssen mehr arbeiten . 
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9. 

Was ist richtig? 

(A) Sabine hat einen Bestseller über das Leben im Dschungel 

gelesen. 

(B) Sabine hat einen Film über ihr Leben gemacht. 

(C) Sabine hat ein Buch über ihr Leben geschrieben.  

(D) Sabine hat ein Drehbuch über ihr Leben geschrieben. 

 

10. 

Was hat Sabines Mutter für die Fayu zubereitet? 

(A) eine Torte 

(B) Pfannkuchen 

(C) einen Kuchen 

(D) einen Napfkuchen  
 

11. 

Was ist mit den Rosinen passiert? 

(A) Sie wurden den Kindern gegeben. 

(B) Sie wurden von Hunden gefressen. 

(C) Sie wurden von Schweinchen gefressen. 

(D) Sie wurden auf den Tellern gelassen. 
 

12. 

Möchte Sabine wieder im Dschungel leben? 

(A) Nein, das kann sie sich nicht vorstellen.  

(B) Es war immer ihr Traum. 

(C) Darüber hat s ie noch nicht nachgedacht. 

(D) Vielleicht in ein paar Jahren. 

 

 

Konverzace 

In den folgenden Aufgaben wählen Sie aus den angebotenen Varianten die  inhaltlich und stilistisch günstigste Antwort auf die 

Frage aus.  

V následujících úlohách vyberte z nabízených možností obsahově a stylisticky nejvhodnější odpověď na uvedenou otázku . 

 (Zdroje: http://listverse.com, https://www.oxford-royale.co.uk, http://www.hercampus.com, www.dailymail.co.uk, upraveno). 

13. 

Welche Bedeutung hat der Satz?  

Wer die Wahl hat, hat die Qual. 

(A) Bei guten Alternativen, kann man sich immer problemlos 

entscheiden. 

(B) Man muss immer rechtzeitig zur Wahl vortreten. 

(C) Bei mehreren Möglichkeiten ist es schwer, sich zu 

entscheiden. 

(D) Die Parlamentswahlen sind in  diesem Lande eine 

Quälerei. 
 

14. 

Welche Antwort passt am besten? 

Ich habe ein Kaninchen im Garten gesehen. Ist das dein 

Haustier? 

(A) Lieber n icht. Vielleicht beißt es. 

(B) Welche Rasse denn? 

(C) Nein, hier leben viele wilde. 

(D) Ja, ich züchte Fische.. 
 

15. 

Wann kann man fo lgende Antwort benutzen? 

Gott sei Dank nicht mehr. 

(A) Wann stehen Sie morgen auf?  

(B) Ist dort etwas Böses passiert? 

(C) Könnten Sie uns helfen? 

(D) Ist Ihre Mutter noch krank? 
 

16. 

Welcher Satz bedeutet dasselbe? 

Es gießt in Strömen.  

(A) Etwas funkt ioniert n icht. 

(B) Die Zeit läuft sehr schnell.  

(C) Es regnet sehr stark. 

(D) Etwas ist nicht gelungen. 
 

17. 

Zu welcher Frage passt folgende Antwort? 

Nein, ich war schon öfter hier.  

(A) Willst du nicht Eva ein laden? 

(B) Fährst du oft zu deinen Eltern?  

(C) Warst du schon mal in London? 
(D) Bist du zum ersten Mal in Paris? 
 

18. 

Welche Antwort passt am besten? 

Wie ist der Unfall passiert? 

(A) Parken vor einer Einfahrt  ist verboten. 

(B) Wir müssen gleich rechts abbiegen. 

(C) Der Busfahrer hat die Vorfahrt nicht beachtet. 
(D) Ich glaube, wir sind daran vorbeigefahren. 
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19. 

Wie kann man diesen Satz anders sagen? 

Er ist heute anwesend. 

(A) Er ist heute da. 

(B) Er hat heute einen guten Tag. 

(C) Er hat heute keine Zeit.  
(D) Er hat heute viel Arbeit . 

 

20. 

Was passt nicht zum Thema „Sport“?  

(A) Eisklettern  

(B) Schilaufen  

(C) Lebenslauf 

(D) Kugelstoßen  
 

21. 

Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 

Das hat doch gar nichts damit zu tun.  

(A) Er tut, als wäre da nichts. 

(B) Ich denke, so tut man das nicht. 

(C) Das gehört nicht zu dieser Sache.  

(D) Da finde ich, ist nichts zu tun. 

 

22. 

Wann kann man fo lgende Antwort benutzen? 

Doch und sogar gern. 

(A) Helfen Sie uns nicht dabei? 

(B) Spielst du noch Klavier?  

(C) Mögen Sie keine Tiere?  

(D) Können Sie sich kurz vorstellen? 
 

23. 

Wie reagieren Sie auf d iesen Satz?  

Der Fahrstuhl ist außer Betrieb.  

(A) Dann fahren wir ruhig h inauf.  

(B) Wir müssen also zu Fuß gehen.  

(C) Steigen Sie also schnell ein! 

(D) Dann müssen Sie langsam fahren.  

 

24. 

Ihr Freund will Ihren Hut ins Wasser werfen. Sie reagieren 

aufgeregt. Was sagen Sie?  

(A) Das kannst du nicht verstehen. 

(B) Lass das! 

(C) Du kannst mit mir rechnen. 

(D) Verstecke es nicht! 
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Čtení a porozumění textu 

Lösen Sie die Aufgaben aufgrund der In format ionen aus den fo lgenden Texten.  

Na základě informací v následujících textech vyřešte úlohy . 

TEXT K ÚLOHÁM 25 AŽ 30 

Das Ges pensterzimmer  

Richard war von seinem Freund eingeladen worden, das Wochenende in dessen Landhaus zu verbringen. Als er am Sonnabendnachmitt ag 

ankam, waren schon viele Gäste da. Abends, nach dem Essen, saß man vergnügt zusammen, man trank sehr viel, und nicht nur Tee und 

Limonade. 

Gegen Ende des Festes kam Richards Freund und sagte: „Mein lieber Richard, du musst leider im Gespensterzimmer schlafen. Alle  

anderen Zimmer sind belegt.“ 

„O Richard“, riefen die Damen, „haben Sie denn gar keine Angst? Sie wissen doch, in diesem Zimmer geht die alte Tante um, die vor 

dreißig Jahren dort Selbstmord verübt hat.“ 

„Ach, Unsinn, woher weiß man denn das? Und was ist schon dabei! Außerdem hat das Zimmer eine wunderbare Aussicht. Auch glaube ich 

nicht an Märchen, und schon gar nicht an Gespenster. Gute Nacht, meine Damen, ich wünsche nur, dass Sie so gut schlafen wie ich!“ 

Eine Viertelstunde später liegt Richard in seinem Schlafanzug im Bett. Er ist aber doch ein bisschen unruhig, seinen Revolver hat er auf den 

Nachttisch gelegt, auch das Licht lässt er brennen. 

Im Halbschlaf sieht er plötzlich fünf kleine schwarze Finger, die sich langsam am Fußende des Bettes bewegen… 

Er macht die Augen weit auf, er macht sie wieder zu, dann öffnet er sie wieder… Die fünf kleinen schwarzen Finger sind immer noch 

da…er täuscht sich nicht… jetzt sind es sogar zehn geworden! 

Richard stützt sich auf. „Lassen Sie das!“ sagt er kalt. „Zeigen Sie ihr Gesicht, oder ich schieße!“ Und er greift langsam nach seinem 

Revolver. 

Die Finger bewegen sich, aber es zeigt sich kein Gesicht. Er hört auch kein Geräusch. Da wird ihm die Sache zu dumm.  

„Ich sage es nicht noch einmal!“ ruft Richard. Ich zähle bis drei, dann schieße ich!“ Und er beginnt zu zielen. 

Die kleinen schwarzen Hände bleiben ganz still und bewegen sich nicht. 

„Stehen Sie auf, oder ich schieße!“ schreit Richard. 

Die zehn kleinen Finger beginnen zu zittern. „Eins!“ ruft Richard und macht dann eine kleine Pause. „Zwei…drei!“ Und er schießt 

wirklich. 

Am nächsten Morgen hinkte Richard auf dem linken Bein. 
 
(Das Gespenst – strašidlo) 

 (Hans – Joachim Arndt, Texte zum Lesen und Nacherzählen, Hueber) 

25. 

Welche Behauptung zum Anfang des Wochenendes ist richtig? 

(A) Richard hat seinen Freund  zu Besuch eingeladen. 

(B) Das Landhaus gehört dem Freund von Richard. 
(C) Alle haben am Abend nur Tee und Limonade getrunken. 

(D) Der Freund hat sich das Landhaus für ein Wochenende 

ausgeliehen. 
 

26. 

Woher kommt der Name Gespensterzimmer?  

(A) Im Zimmer erscheint eine tote Frau. 

(B) Vor 30 Jahren hat man dort eine Frau ermordet. 
(C) Einige Leute haben dort Selbstmord verübt. 

(D) Das Zimmer wird jede Nacht von einer fremden Frau  

besucht. 
 

27. 

Was ist Richard im Halbschlaf passiert? 

(A) Das Bett hat sich sehr langsam bewegt. 

(B) Er hat fünf Finger am Ende des Bettes gesehen. 
(C) Er hat eine kleine Figur am Ende des Bettes gesehen. 

(D) Er hat eine Stimme gehört. 
 

28. 

Wie hat Richard reagiert? 

(A) Er ist ganz still und ruhig geblieben. 

(B) Er hat überhaupt nichts gemacht. 
(C) Er hat bis zehn gezäh lt.  

(D) Er hat seinen Revolver genommen. 
 

29. 

Wie hat sich Richard in dem Zimmer gefühlt?  

(A) müde  

(B) begeistert 

(C) nervös  

(D) erfreut  
 

30. 

 Welches Ende ist richtig?  

(A) Alles war nur ein Traum. 

(B) Richard hat sich selbst verletzt. 

(C) Er hat eine Gespenstergeschichte geschrieben. 

(D) Richard hat einen Menschen erschossen. 
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TEXT K ÚLOHÁM 31 AŽ 36 

Traumziel Deutschland 

Die Deutschen wollen laut einer aktuellen Umfrage ihren Urlaub gerne dort verbringen, wo sie sich am wohlsten fühlen: in Deutschland.  

Zu Hause ist es am schönsten. Das scheint laut einer aktuellen Umfrage jeder vierte Deutsche zu denken, wenn es um die Urlaubsplanung 

geht. Auf die Frage, wohin sie in den nächsten zehn Jahren gerne einmal reisen möchten, antwortete die Mehrheit der Teilnehme r (25 

Prozent): Deutschland.  

Auf den weiteren Plätzen folgen die beiden auch gegenwärtig beliebtesten Auslandsreiseziele: Spanien (20 Prozent) und Italien (17 

Prozent). Erst an vierter Stelle stehen die USA und Kanada (14 Prozent). 

Dagegen sind scheinbare Traumziele in der Südsee oder im Indischen Ozean – von Tahiti bis zu den Malediven – nur für eine Minderheit 

der Deutschen zukünftig eine Reise wert. Vor allem junge Erwachsene, Singles und Paare begeistern sich für Überseeziele in Nordamerika 

und der Karibik. Familien, Jungsenioren (zwischen 50 und 64 Jahren) und Ruheständler (ab 65 Jahren) interessieren sich dagegen eher für 

inländische Reiseziele. Hierbei sind die Feriengebiete am Meer und somit in Norddeutschland deutlich beliebter als Urlaubszie le in den 

Bergen. 

Groß bleiben aber auch die Differenzen zwischen den Einkommensgruppen: Während Geringverdiener von spanischen, italienischen und 

deutschen Destinationen träumen, nennen Besserverdienende mit Nordamerika, der Karibik, Neuseeland und Australien vier Fernziele auf 

den ersten Plätzen. 

Für die Studie der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen wurden 4 000 Deutsche zu ihren Reisewünschen befragt.  

(www.zeit.de, 2011) 

31. 

Was ist das zweitbeliebteste Reiseziel der Deutschen? 

(A) Spanien 
(B) Deutschland 

(C) Italien  

(D) die USA  
 

32. 

Welche Gebiete in Deutschland werden von den Deutschen 

bevorzugt? 

(A) Urlaubsziele in den Bergen  
(B) Wandergebiete 

(C) Badeorte am Meer  

(D) Seen in Süddeutschland  
 

33. 

Was ist richtig? 

(A) Für die Studie wurden 4 000 Deutsche nach ihren 

Reisewünschen gefragt.  

(B) Die Differenzen zwischen den Einkommensgruppen sind 
gering. 

(C) Ruheständler interessieren sich eher für ferne Reiseziele.  

(D) Die meisten Deutschen möchten an den Indischen Ozean  
reisen. 

 

34. 

Wer begeistert sich nicht für Überseeziele in Nordamerika?  

(A) junge Menschen 
(B) Singles 

(C) Paare 

(D) Familien  
 

35. 

Was nennen Besserverdienende nicht als Traumziel?  

(A) Australien  

(B) Indien 

(C) Nordamerika  
(D) Neuseeland  
 

36. 

Warum möchten die Deutschen ihren Urlaub in Deutschland 

verbringen? 

(A) Sie müssen sich um nichts kümmern.  

(B) Sie sparen damit auch Geld. 

(C) Sie fühlen sich da am besten. 

(D) Sie reisen nicht besonders gern. 
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Komplexní cvičení 

In den fo lgenden kurzen Texten s ind an den gezifferten Stellen einige W örter oder Wortverbindungen weggelassen. Wählen Sie 

aus dem Angebot die Variante, d ie am besten in  die Lücke passt.  

V následujících krátkých článcích jsou na očíslovaných pozicích vynechána některá slova či slovní spojení. Na vynechané místo  

vyberte nejvhodnější nabízené slovo či  slovní spo jení . 

TEXT K ÚLOHÁM 37 AŽ 42 

Buchtipp: Der dunkle Wächter von Carlos Ruiz Zafón 

„Der dunkle Wächter“ spielt in Frankreich im Sommer des Jahres 1937: Simone Sauvelle __(37)__ mit ih ren Kindern Dorian und 

Irene Paris. Ein alter Freund hat ihr in einem __(38)__ Fischerdorf __(39)__ normannischen Küste eine Stelle als Haushälterin  

verschafft. Die Neuankömmlingen werden freundlich aufgenommen. Irene findet in einem Fischerjungen ihre erste große Liebe, und 

für ihren jüngeren Bruder Dorian sind die felsige Küste und der Wald ein riesiger Abenteuerspielplatz. Auch Lazarus Jann, __(40)__ 

neue Arbeitgeber ihrer Mutter, entpuppt sich als charmanter und großzügiger Mann. Wenn eines Tages die Leiche eines Mädchens 

im Wald gefunden wird, ist es mit  der Idylle __(41)__. Ist dies der Anfang einer Mordserie, wie sie sich vor Jahren schon einmal 

ereignet hat? War es wirklich nur eine optische Täuschung, als es Dorian einmal so schien, als hätte der Spielzeugfabrikant  J ann 

__(42)__ Schatten?  Noch bevor die Sauvelles auch nur die leiseste Ahnung haben, wie sie das Rätsel lösen könnten, wird ihnen 

klar, dass es in diesem Abenteuer auch für sie um Leben und Tod geht. 

(www.helleskoepfchen.de) 

37. 

(A) verlässt 

(B) verließen  

(C) verlasst 

(D) verließt  
 

38. 

(A) ruhige 

(B) kleinen 

(C) märchenhaftes 

(D) wunderschönem 
 

39. 

(A) auf dem 

(B) im 

(C) an der 

(D) bei der  
 

40. 

(A) den 

(B) der 

(C) dessen 

(D) wer  
 

41. 

(A) weg 

(B) kaputt 

(C) vorbei 

(D) nicht mehr  
 

42. 

(A) nie 

(B) nicht 

(C) vinen 

(D) noch  
 

TEXT K ÚLOHÁM 43 AŽ 48 

Delphinlagune in Nürnberg 

Die Delphin lagune wird derzeit gebaut, _(43)_ das vorhandene Delphinarium für die dort lebenden Delphine und Seelöwen zu 

erweitern. Der Ausbau schafft das erste Außenbecken für Delphine in Deutschland. _(44)_ werden die Tiere erstmals natürliche 

Gegebenheiten wie Regen erfahren _(45)_. Zudem wird mit dem Ausbau mehr _(46)_ fü r die Delphintherapie geschaffen. Die ersten 

Vorbereitungsmaßnahmen für d ie Lagune _(47)_ im September 2010 _(48)_ einem 23 000 Quadratmeter großen Grundstück am 

Südteil des Tiergartens. Die Gesamtkosten für das Großprojekt werden auf 24 Millionen Euro beziffert.  

 (www.nuernberg.de) 

43. 

(A) weil 

(B) um 

(C) deshalb 

(D) damit  
 

44. 

(A) Her 

(B) Platz 

(C) Dort 

(D) Dorthin  

 

45. 

(A) wollen 

(B) muss 

(C) konnten 

(D) können  
 

46. 

(A) Platz 

(B) Ort  

(C) Stelle  

(D) Zeit  

 

47. 

(A) startet 

(B) begannen 

(C) unternommen 

(D) anfangen  
 

48. 

(A) am 

(B) im 

(C) auf 

(D) um  
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Gramatika a slovní zásoba 

In den folgenden Sätzen sind ein ige Wörter oder Wortverb indungen weggelassen. Wählen Sie d ie Variante, d ie am besten in den 

Satz passt. Der Bindestrich im Angebot bedeutet: kein Wort wird ergänzt . 

V následujících větách jsou vynechána některá slova či skupiny slov. Pro doplnění do věty vyberte nejvhodnější z  nabízených 

možností. Pomlčka v  nabídce znamená: žádné slovo se nedoplňuje. 

49. 

Hättest du alles gründlich kontrolliert, 

_____. 

(A) hätte der Fehler nicht passiert 

(B) wäre der Fehler nicht passiert 

(C) wäre der Fehler nicht passieren 

(D) würde der Feh ler n icht passiert  
 

50. 

Hast du diesmal mit deinen Freunden 

______?  

Ja, meine Eltern haben es mir erlaubt. 

(A) ausgehen dürfen 

(B) ausgegangen dürfen 

(C) ausgegangen gedurft 

(D) ausgehen gedurft  

 

51. 

Das war das Gefühl, _____ er vorher 

gesprochen hatte. 

(A) dem 

(B) von dem 

(C) von den 

(D) von das  
 

52. 

Fährst du mit deiner _____ Freundin 

nach London? 

(A) neue 

(B) neuerer 

(C) neuer 

(D) neuen  

 

53. 

Die Studenten arbeiten _____ in 

kleineren Gruppen _____ alleine.  

(A) nur – noch 

(B) oder – auch 

(C) als – als 

(D) entweder – oder  
 

54. 

_____ er ins Hotel fahren will, kann er 

mit der U-Bahn fahren. 

(A) Wenn 

(B) Als 

(C) Dann 

(D) Dass  

 

55. 

In _____ Moment wusste ich, woher 

ich die Dame kenne.  

(A) dem 

(B) den 

(C) der 

(D) diesen  
 

56. 

In der Großstadt sind die Kinder und 

die alten Leute _____. 

(A) ärmste 

(B) ärmsten 

(C) am ärmsten 

(D) die ärmste  

  

57. 

Peter, _____ das Buch ins Regal! 

(A) legt 

(B) liegt  

(C) lieg  

(D) leg  
 

58. 

_____ rufst du an?  

Meine Eltern. 

(A) Wem 

(B) Wer 

(C) Woher 

(D) Wen  

 

59. 

Jeder andere _____ sich über das 

Geschenk freuen. 

(A) wäre  

(B) hätte 

(C) werde 

(D) würde   
 

60. 

Karl hat seinen Vater ____ Geld 

gebeten. 

(A) um 

(B) für 

(C) über 

(D) von  

 
  

 

 (KONEC TESTU) 

Počkejte na pokyny zadávajícího. 
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