
SK2 – Cvičný test 

 

1.  Setzen Sie  die Verben im Präteritum (Vergangenheit) ein. 

Gestern (müssen) ____________1  ich noch dringend in den Supermarkt. 

Ich (rennen) ____________2 schnell zur nächsten Bushaltestelle und (lösen) ____________3 eine 

Fahrkarte. Dann (stehen) ____________4 ich in einer langen Schlange von Wartenden. Endlich (der 

Bus - eintreffen) ________________________5  und wir (können) ____________6 einsteigen. 

Innerhalb von 5 Minuten (erreichen) ____________7  ich den Supermarkt. Hier (kaufen) 

____________8  ich das neue Heft von Super-Mouse. Der Nachhauseweg (sein) ____________9 

weniger stressig. Ich (beginnen) ____________10  das Heft zu lesen und (freuen) 

____________11 mich schon darauf, einen guten Kaffee zu trinken. Als ich die Haustür (betreten) 

____________12, (hängen) ____________13  ich den Mantel an den Kleiderhaken und (hineinwerfen) 

____________mich aufs Sofa ____________ 14. 
            ( 14P) 
2. Ergänzen Sie die Konjunktionen. Eine Konjunktion bleibt übrig. 

trotzdem - obwohl  - deshalb - während - wenn - seitdem – bevor- falls - da 
a)  Eigentlich mag ich keine klassische Musik.  ____________     gehe ich mit dir ins Konzert.   
b)  ____________     der Betriebsrat den Bericht vorliest, unterhalten sich die Mitarbeiter leise.  
c) __________ Sie mit unserem Service nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an meinen Assistenten.   
d)  ____________     ich den Arbeitsvertrag unterschreibe, will ich ihn sorgfältig durchlesen. 
e)  ____________    sich die Ärzte sehr bemüht haben, konnten sie dem Patienten nicht mehr helfen.  
f)  ____________     wir uns kennen, versuchst du mich zu kommandieren!   
g)  Immer ____________     sie zu spät nach Hause kam, war ihre Mutter sehr wütend.   
h)  ____________     die Arbeiter mit ihren Löhnen nicht zufrieden sind, treten sie in den Streik.  
            (8P) 

3.  Formen Sie die Passiv- in Aktivsätze und umgekehrt. Beachten Sie dabei die Tempusformen. 
a)  Am nächsten Sonntag feiern wir den zwanzigsten Hochzeitstag.  
_________________________________________________________________________________ 
b)  Die Spezialisten überprüften alle neuen Geräte. 
_________________________________________________________________________________ 
c)  Die Beispiele werden  von unserem Lehrer an die Tafel aufgeschrieben.  
_________________________________________________________________________________ 
d)  Warum arbeitet man hier in solchen dunklen Räumen?  
_________________________________________________________________________________ 
e)  Das Buch ist von einem talentierten Schriftsteller geschrieben worden. 
_________________________________________________________________________________ 
            ( 10P) 
4.   Ergänzen Sie „zu“ dort, wo es gehört. Wo nicht, schreiben Sie eine 0. 
a)  Es ist verboten, in dieser Wohnung Hunde ...........  halten.   
b)  Wir konnten euch letztes Wochenende nicht besuchen. Wir hatten nämlich sehr  viel ...........  tun.  
c)   Könntest du mir damit ...........  helfen?   
d)  Hörst du meine Tochter Gitarre ...........  spielen?   
e)  Meine beste Freundin geht jeden Morgen ...........  joggen.  
f)  Die Idee, nach Finnland aus.............reisen, finde ich hervorragend.   
g)  Es war sehr anstrengend den ganzen Tag mit dem schweren Rucksak ...........  wandern. 
h)  Du brauchst keine Brötchen mehr ...........  kaufen.  
            (8P) 



5.  Plusquamperfekt und Präteritum. Schreiben Sie die Sätze in der Vergangenheit. 
a)  Jonas / auslesen / das Buch   ---   er / schlafen / sich legen. 
Nachdem __________________________________________________________________________ 
b)  Ich / annehmen /  sein  Angebot   ---     ich / überlegen / kurz. 
____________________________________________, nachdem _____________________________ 
c)  Der Opa / vom Spaziergang / zurückkommen  ---  sein Lieblingsfilm /  anfangen. 
Nachdem __________________________________________________________________________ 
            (6P) 
6.  Verbinden Sie Sätze mit einem Relativpronomen oder mit einer Präposition und 
Relativpronomen. 
a)  Wo arbeitet der Nachbar? Seine Frau ist in Australien geboren. 
__________________________________________________________________________________ 
b)  Hier wohnen die Leute. Meine Eltern haben von ihnen das Haus gekauft.  
__________________________________________________________________________________ 
c)  Heute habe ich den Mann getroffen. Ich war mit ihm in der Ausstellung.  
__________________________________________________________________________________ 
            (6P) 
 
7.  Ergänzen Sie die Endungen, wo nötig.  Wo nicht, schreiben Sie eine 0. 
a)  Viel___ slowakisch___  Arbeitslos___  versuchen ihr Glück in ein___  der westeuropäisch___  
Länder___.  Mit groß___  Hoffnung nehmen sie oft ihr___ ganz___  Familien mit und reisen  ins 
Unbekannt___. Sie würden all___  Möglich___  tun, um ein___  neu___  glücklicher___ Leben zu 
beginnen. 

b)  Ein___  ausländisch___  Kunde___  wollte neu___  Wanderschuhe für sein___  ältest___  Sohn 
kaufen. Die Verkäuferin hat de___  Kunde___  drei geeignet___  Modelle gezeigt. All___  
ausgewählt___  Modelle haben de___  Junge___  gefallen und deshlalb hat er sich für d___  
Billigst___  entschieden. 

c)  D___  Auszubildend___  muss heute mein___  Bekannt___, Herr___  Schmidt anrufen.  Er ist 
Kardiologe___  und sollte an unser___  Versammlung ein___  wichtig___  Vortrag halten. Trotz 
sein___  voll___  Programm___  nimmt er an der Veranstaltung teil.  Ihm ist gut___  Ruf sehr wichtig. 

            (24P) 

8.  Ergänzen Sie in der richtigen Form. Nicht alle Wörter passen. 
rechnen – raten – aufklären – pflegen – entscheiden – denken – nachdenken – fressen – 
Verantwortung – Gesellschaft – Verständnis – Gewohnheit 

Meine Tochter wünscht sich ein Haustier. Was muss ich beachten?  
Es ist wichtig, dass Sie sich für ein Haustier ________________1 , das zu Ihrer Familie passt. Ich  
________________2 Ihnen, ein Tier aus dem Tierheim zu holen. Dort kann man Sie auch 
________________3 , was die Tiere ________________4 und welche ________________5 sie haben. 
Manche Tiere leben zum Beispiel nicht gern alleine, sondern brauchen ________________6. Es ist 
gut, wenn Kinder ihre Tiere selbst füttern und  ________________7. So lernen sie früh, dass man die 
________________8 übernehmen muss. Sie müssen allerdings auch damit ________________9, dass 
Kinder das Füttern auch mal vergessen. Und ganz wichtig! ________________Sie schon vorher 
darüber ________________10, was Sie mit dem Tier machen wollen, wenn Sie in Urlaub fahren. 
            (10P) 

 



9.  Partizip Präsens oder Partizip Perfekt? Ergänzen Sie in der richtigen Form. 
Liebe Frau Wolf, 
Danke, dass Sie mich in meinem (laufen) ________________1 Italienisch-Anfängerkurs vertreten. Hier 
noch ein paar Hinweise: Schreiben Sie bitte die (fehlen) ________________ 2Studenten in die 
Kursliste. Geben Sie bitte die (korrigieren) ________________3Tests zurück. Die Tests und die 
(kopieren) ________________4 Arbeitsblätter für die nächste Stunde finden Sie auf meinem 
Schreibtisch. (passen) ________________5 Übungen gibt es natürlich auch im Arbeitsbuch.  
(kommen) ________________6 Woche bin ich wieder da.  
Vielen Dank und viel Spaß!  
            (6P) 

10. SCHREIBEN.  Übersetzen Sie. 
1. Napriek svojmu veľkému úspechu ostal ten spevák stále férový a skromný. /im Präteritum/ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Keby si bol zložil skúšku, bol by si určite išiel s nami. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Práve sme sa bavili so známymi, s ktorými sme boli minulé leto na dovolenke.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Bolo mu odporučené stráviť pár týždňov vo Vysokých Tatrách.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Keby boli vstupenky o niečo lacnejšie, určite by som išiel na koncert.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. V našom kurze máte možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého o vzdialených krajinách.   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. Keďže to pracovné miesto zodpovedá mojim schopnostiam, budem sa oň uchádzať.   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Potom čo som ukončil moje štúdium, zbieral som pracovné skúsenosti v zahraničí. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
   (16P) 
 
__________________________________________________________________________________ 
Bewertung: 
(1) výborný  100% - 87%   108P – 93P  
(2) veľmi dobrý    86% - 74%  92P – 80P  
(3) dobrý   79% - 60%  79P – 64P 
(4)          nevyhovel  59% - 0%  63P  – 0P 
 
 
 
 



SK2 – Cvičný test 
 
1.   

1. musste  
2. rannte 
3. löste 
4. stand 
5. traf der Bus ein 
6. konnten 
7. erreichte 
8. kaufte 
9. war 
10. begann 
11. freute 
12. betrat 
13. hängte  
14. warf...hinein          (14P) 

 
2.  
a)   trotzdem 
b)   während 
c)  falls 
d)  bevor 
e)  obwohl 
f)  seitdem    
g)  wenn 
h)  da 
            ( 8P) 
3.   
a)  Am nächsten Sonntag wird der zwanzigste Hochzeitstag gefeiert.  
b)  Alle neuen Geräte wurden von den  Spezialisten überprüft. 
c)  Unser Lehrer schreibt die Beispiele an die Tafel auf. 
d)  Warum wird hier in solchen dunklen Räumen gearbeitet? 
e)  Ein talentierter Schriftsteller hat das Buch geschrieben.  
            ( 10P) 
4.    
a)  zu 
b)  zu 
c)   0 
d)   0 
e)   0 
f)   auszureisen 
g)  zu 
h)  zu            ( 8P) 
 
5.   
a)  Nachdem Jonas das Buch ausgelesen hatte, legte er sich schlafen. 
b)  Ich nahm sein Angebot an, nachdem ich  kurz  überlegt hatte. 
c)  Nachdem der Opa  vom Spaziergang  zurückgekommen  war, fing sein Lieblingsfilm an. 
            (6P) 
6.   
a)  Wo arbeitet der Nachbar, dessen Frau in Australien geboren ist?  
b)  Hier wohnen die Leute, von denen meine Eltern das Haus gekauft haben. 
c)  Heute habe ich den Mann getroffen, mit dem ich in der Ausstellung war.  
            (6P) 
 
 



 
7.   
a)  Viele slowakische Arbeitslose versuchen ihr Glück in einem der westeuropäischen Länder---. Mit 
großer Hoffnung nehmen sie oft ihre ganzen Familien mit und reisen  ins Unbekannte. Sie würden 
alles Mögliche tun, um ein neues glücklicheres Leben zu beginnen. 
b)  Ein ausländischer Kunde wollte neue Wanderschuhe für seinen ältesten Sohn kaufen. Die 
Verkäuferin hat dem Kunden drei geeignete Modelle gezeigt. Alle ausgewählten Modelle haben dem 
Jungen gefallen und deshlalb hat er sich für das Billigste entschieden. 
c)  Der /Die Auszubildende muss heute meinen Bekannten, Herrn Schmidt anrufen.  Er ist Kardiologe 
und sollte an unserer Versammlung einen wichtigen Vortrag halten. Trotz seines vollen Programms 
 nimmt er an der Veranstaltung teil. Ihm ist guter Ruf sehr wichtig.     
            (24P) 
8.   
1.  entscheiden  
2.  rate 
3.  aufklären 
4.  fressen 
5.  Gewohnheiten   
6.  Gesellschaft   
7.  pflegen 
8.  Verantwortung 
9.  rechnen  
10. denken...nach 
            (10P) 
9.   

1. laufenden 
2. fehlenden 
3. korrigierten 
4. kopierten 
5. Passende 
6. Kommende          (6P) 

 
10. SCHREIBEN.  Übersetzen Sie. 

1. Napriek svojmu veľkému úspechu ostal ten spevák stále férový a skromný. Trotz seines 
großen Erfolgs blieb der Sänger immer fair und bescheiden.  
 
2. Wenn du die Prüfung bestanden hättest, wärest du bestimmt mitgekommen. Keby si bol 
zložil skúšku, bol by si určite išiel s nami. 
 
3. Práve sme sa bavili so známymi, s ktorými sme boli minulé leto na dovolenke. Wir haben 
uns gerade mit den Bekannten unterhalten, mit denen wir letzen Sommer in Urlaub waren. 
 
4. Bolo mu odporučené stráviť pár týždňov vo Vysokých Tatrách. Es wurde mir empohlen ein 
paar Wochen in der Hohen Tatra zu verbringen. 
 
5. Keby boli vstupenky o niečo lacnejšie, určite by som išiel na koncert. Wenn die 
Eintrittskarten etwas billiger wären, würde ich bestimmt ins Konzert gehen. 
 
6. V našom kurze máte možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého o vzdialených krajinách.  In 
unserem Kurs haben Sie die Möglichkeit, viel Interessantes über fremde Länder zu erfahren. 
 
7. Keďže to pracovné miesto zodpovedá mojim schopnostiam, budem sa oň uchádzať.  Da die 
Arbeitsstelle meinen Fähigkeiten entspricht, werde ich mich darum bewerben.  
 



8. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, sammelte ich berufliche Erfahrungen im 
Ausland. Potom čo som ukončil moje štúdium, zbieral som pracovné skúsenosti v zahraničí.  
   (16P) 
 
 


