
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA 

STUDIJSKI PROGRAM: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

 
1. Kojoj porodici jezika pripada nemački jezik? 

a) romanskoj 
b) indoevropskoj 
c) slovenskoj 

2. Koliko dijalekata standardnog nemačkog jezika postoji? 
a) od 12 do 14 dijalekata 
b) od 7 do 9 dijalekata 
c) od 3 do 5 dijalekata 

3. Wie lautet der Plural von dem Nomen der Schal? 
a) die Schale 
b) die Schals 
c) die Schalen 

4. Koliko slova ima, prema Duden-u, najduža nemačka reč? 
a) 39 
b) 67 
c) 58 

5. Koji od navedenih glagola mogu imati dva objekta u akuzativu? 
a) lehren, 
b) kaufen,  
c) informieren 

6. Das Projekt wurde dreimal so teuer                geplant. 
a) wie 
b) als 
c) / 

7. Koje etimološko značenje ima sufiks –sam u pridevima poput einsam? 
a) kao, kao da 
b) ako 
c) samo 

8. Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice: 
a) Ich versuche morgen pünktlich zu sein. 
b) Ich versuche morgen, pünktlich zu sein. 
c) Ich versuche, morgen pünktlich zu sein. 

9. Odakle potiče reč Ostern? 
a) iz Francuske 
b) iz Engleske 
c) iz Nemačke 

10. Koji padež upotrebljavamo posle predloga wegen? 
a) akuzativ 
b) genitiv 
c) nominativ 

11. Kako će rečenica „Ich bin krank.“ glasiti u indirektnom govoru? 
a) Er sagt: „Ich bin krank.“ 
b) Er sagt, dass er krank sei. 
c) Er sagt, dass er krank ist. 

12. Koja je rečenica ispravna? 
a) Bereits gestern abend rätselte sie, was der heutige morgen bringen würde. 
b) Bereits gestern Abend rätselte sie, was der heutige Morgen bringen würde. 
c) Bereits gestern Abend rätselte sie, was der heutige morgen bringen würde. 

13. Diese Arbeit setzt ____Wissen voraus. 
a) viel 
b) zuviel 
c) zu viel 

14. Šta je od navedenog ispravno napisano? 
a) Im voraus 
b) im voraus 
c) Im Voraus 



15. Zaokruži slovo ispred nepravilno napisane rečenice. 
a) Gestresste Pariser fahren mit oxydierten Autos zu Oxygenbars. 
b) Gestresste Pariser fahren mit oxidierten Autos zu Oxigenbars. 
c) Gestresste Pariser fahren mit oxydierten Autos zu Oxygen-Bars. 

16. Die Medien sorgen dafür, dass auch ein besonders ruchloser Prominenter nicht ganz ungestört … 
a) seinen Lastern fröhnen darf. 
b) seiner Laster fröhnen darf. 
c) seinen Lastern frönen darf. 

17. Gde se od navedenih zemalja za krompire kaže Erdäpfel? 
a) u Švajcarskoj 
b) u Italiji 
c) u Austriji 

18. U kojoj od navedenih rečenica je imperativ ispravno upotrebljen? 
a) Werf mir bitte den Ball zu! 
b) Ess deine Suppe auf! 
c) Gib mir bitte die Tageszeitung! 

19. Iz kog jezika nam dolazi reč Dame? 
a) Engleskog 
b) Italijanskog 
c) Francuskog 

20. „Den Angeklagten beschuldigte der Richter des Stehlens.“ Šta je u ovoj rečenici subjekat? 
a) der Richter 
b) den Angeklagten 
c) des Stehlens 

21. Welche Konjunktion passt in die Lücke: 
Ich muss in die Stadt gehen, __________ ich mir Schuhe kaufen will.? 

a) weil 
b) dass 
c) denn 
d) aber 

22.  Wie viele Kasus gibt es im Deutschen? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

 
 
 
 

23.  Wie lautet das Verb schneiden in der 3. Person Singular Präteritum Aktiv Indikativ? 
a) schneidete 
b) schnitt 
c) schnitten 
d) schneide 

24. Wie lautet der Satz Ich fuhr mit meinem Vater in die Stadt. im Perfekt? 
a) Ich bin mit meinem Vater in die Stadt gefahren. 
b) Ich habe mit meinem Vater in die Stadt gefahren. 
c) Ich werde mit meinem Vater in die Stadt fahren. 
d) Ich war mit meinem Vater in die Stadt gefahren. 

25. Wie lautet der Satz Die Polizei verhaftet den Kriminellen. im Vorgangspassiv? 
a) Die Polizei wird den Kriminellen verhaften. 
b) Der Kriminelle wird von der Polizei verhaftet. 
c) Die Polizei hat den Kriminellen verhaftet. 
d) Die Polizei verhaftete den Kriminellen. 

26. Wie lautet die 2. Person Singular Imperativ des Verbs geben? 
a) gib 
b) gebe 
c) gebt 
d) gibe 



27. Zu welcher Wortklasse gehören die unterstrichenen Wörter im Satz Obwohl sich der Student gut auf die 
Prüfung vorbereitet hat, konnte er den schweren Test nicht lösen? 

a) Verb 
b) Nomen 
c) Adjektiv 
d) Adverb 

28. Wie lautet der Genitiv der Phrase ein großer Hase? 
a) eines großen Hasen 
b) eines großes Hasen 
c) eines großes Hases 
d) eines großen Hases 

29. Wie lautet die 3. Person, Singular, Präteritum, Aktiv, Konjunktiv des Verbs helfen? 
a) hälfe 
b) halfe 
c) hilfe 
d) helfe 

30. In welchem Kasus steht das unterstrichene Wort im Satz Ich helfe immer meinen Bekannten. 
a) Nominativ 
b) Genitiv 
c) Dativ 
d) Akkusativ 

31. Wie wird das Adjektiv dunkel kompariert? 
a) dunkler – am dunkelsten 
b) dunkeler – am dunkelsten 
c) dunkeler – am dunklesten 
d) dünkler – am dünkelsten 

 
 
 

32. Wer war Schiller? 
a) Politiker 
b) Schriftsteller 
c) Rennfahrer 
d) Sänger 

33. Welche Wörter werden konjugiert? 
a) Verben 
b) Pronomina 
c) Nomina 
d) Adverbien 

34. Das Werk Faust wurde geschrieben von: 
a) Johann Wolfgang von Goethe 
b) Heinrich von Kleist 
c) Heinrich Heine 
d) Thomas Mann 

35. Olaf Scholz ist: 
a) deutsche Bundeskanzler 
b) deutsche Präsident 
c) Verteidigungsminister 
d) Außenminister 

36. Wie lautet das Sprichwort: Wer anderen eine Grube gräbt, 
a) lacht am besten 
b) wird schnell müde 
c) fällt selbst hinein 
d) wird schmutzig 

37. Welche dieser Städte befinden sich in Österreich? 
a) Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck 
b) Basel, Lugano, Lausanne 
c) Heidelberg, Mannheim, Göttingen 
d) Saarbrücken, Trier, Gießen 

38. Der Dativ von er lautet: 



a) seiner 
b) ihm 
c) ihn 
d) ihr 

39. Welche Präposition passt in den Kontext: Ich denke oft ______ meine Freundin? 
a) an 
b) für 
c) von 
d) mit 

40. Was passt in die folgende Lücke: Er hat die Einladung ______________! 
a) angenommen 
b) angenehmt 
c) geannommen 
d) annommen 

41. Ich ______ aus Polen. Und du? -Ich ________ aus Chile. 
a) heiße 
b) komme 
c) wohne 
d) spreche 

42. Ich wohne in Hamburg.__________du? -Ich wohne in Wien 
a) Wohnst wo 
b) Wo wohnst 
c) Wohnst 
d) Wer 

43.  Wann beginnt der Film? -Der Film _____________. 
a) anfängt um acht Uhr 
b) fängt um acht Uhr an 
c) um acht Uhr fängt an 
d) fängt an um acht Uhr 

44. Was isst du? -Ich esse ________ Apfel. 
a) einen 
b) ein 
c) der 
d) die 

45.  Was ist das? Das ist __________________. 
a) ein Thermoskanne 
b) das Thermoskanne 
c) eine Thermoskanne 
d) die Thermoskanne 

46.  Wo wohnen Olgas Eltern? - ______________ wohnen in Russland. 
a) Seine Eltern 
b) Unsere Eltern 
c) Meine Eltern 
d) Ihre Eltern 

47. Entschuldigung, wie komme ich _____Bahnhof? -Gehen Sie immer geradeaus. 
a) nach 
b) in 
c) zum 
d) bei 

48. Ich habe einen Termin bei Frau Wotan. -Bitte _________ Platz. Sie kommt sofort. 
a) nehmen Sie 
b) du nimmst 
c) nimmst du 
d) Sie nehmen 

49. Wie hoch ist die _______ für die Wohnung? -840 Euro warm. 
a) Steuern 
b) Nebenkosten 
c) Miete 
d) Heizung 

50. Warum kommst du so spät? -Ich _____ erst um neun Uhr aufgestanden. 



a) bin 
b) habe 
c) ist 
d) haben 

51. Tut dein Hals nicht weh? - ____, mein Hals tut weh. 
a) Doch 
b) Ja 
c) Nein 
d) Immer 

52. Gehst du mit mir spazieren? -Nein, der Arzt hat gesagt, ________im Bett bleiben. 
a) soll ich 
b) ich will 
c) ich darf nicht 
d) ich soll 

53. Versteht er denn etwas von Fußball? Nein, _______ versteht er nichts. 
a) von 
b) davon 
c) dem 
d) von das 

54. Kennen Sie unseren neuen _______ ? 
a) Nachbarn 
b) Student 
c) Assistent 
d) Kollege 

55. Ich wünsche _______ ein neues Auto zum Geburtstag. 
a) mich 
b) mir 
c) sich 
d) mein 

56. Meine ___________ leben in der Schweiz. 
a) Verwande 
b) Verwander 
c) Verwandenten 
d) Verwandes 

57. Das Wetter blieb während des _______ Urlaubs schön. 
a) ganze 
b) ganzen 
c) ganzes 
d) ganz 

58. Das ist alles, _______ mich interessiert. 
a) wer 
b) was 
c) wie 
d) wen 

59. Nachdem er einmal gelogen _______ , glaubte ihm niemand mehr. 
a) hat 
b) hatte 
c) war 
d) ist 

60. Wussten Sie, _______ seine Reise fünf Jahre dauerte? 
a) dass 
b) damit 
c) nachdem 
d) weil 

61. Bitte kümmern Sie sich _______ diese Angelegenheit. 
a) für 
b) um 
c) auf 
d) über 

62. Gert geht ins Büro, _______ zu arbeiten. 



a) damit 
b) so 
c) um 
d) wie 

63. Wir wurden _______ der Sekretärin informiert. 
a) von 
b) über 
c) durch 
d) bei 

64. Das _______ mir zu gefährlich! 
a) wäre 
b) sei 
c) würden 
d) seid 

65. Wenn er Zeit hätte, _______ er mit mir wegfahren! 
a) könnte 
b) würden 
c) hätte 
d) wäre 

66. Klaus kann noch nicht lesen, er ist _______ drei Jahre alt. 
a) erst 
b) nur 
c) schon 
d) noch 

67. Von meinen Nachbarn, _______ , ich mich oft ärgere, haben wir eine Flasche Wein bekommen. 
a) über den 
b) darüber 
c) über die 
d) worüber 

68. Endlich war der Film fertig, _________ die Schauspieler sich sehr freuten. 
a) worüber 
b) worauf 
c) darüber 
d) über das 

69. Der Minister behauptete, er _______ das Problem. 
a) wisse 
b) könnte 
c) kenne 
d) kennte 

70. Hans ist 20, Petra ist 22. Hans ist also zwei Jahre _________ Petra. 
a) jünger als 
b) junger als 
c) jünger denn 
d) jünger dann 

 
 
 
 

71. _______ 5 Jahren habe ich in Deutschland gearbeitet. 
a) Vor 
b) Für 
c) Seit 
d) In 

72. Welchen Artikel hat dieses Wort? – Haus 
a) Der 
b) Die 
c) Das 

73. Welchen Artikel hat dieses Wort? - Student 
a) Der 
b) Die 



c) Das 
74. Welchen Artikel hat dieses Wort? – Diaspora 

a) Der 
b) Die 
c) Das 

75. Welchen Artikel hat dieses Wort? - Szenario 
a) Der 
b) Die 
c) Das 

76. Welchen Artikel hat dieses Wort? - Bank 
a) Der 
b) Die 
c) Das 

77. Welches Wort ist falsch geschrieben? 
a) Der Pass 
b) Die Schtudentin 
c) Der Unfall 

78. Welches Wort ist falsch geschrieben? 
a) Die Post 
b) Der Hausmann 
c) Der Akkorrd  

79. Entdecken Sie den Fehler im Plural... 
a) der Tisch – die Tische 
b) das Telegramm – die Telegramm  
c) das Rad – die Rӓder 

80. Entecken Sie den Fehler im Plural... 
a) die Nachricht - die Nachrichte  
b) der Vorhang – die Vorhӓnge 
c) das Museum – die Museen 

81. Entdecken Sie den Fehler im Plural... 
a) der Stuhl – die Stühle 
b) das Buch – die Bücher 
c) der Boden – die Boden  

82. Ergӓnzen Sie den Satz! 
Mein Name ______ Schmidt. 
a) Ist 
b) Bin 
c) Hat 

83. Ergӓnzen Sie den Satz! 
Er kommt _______ Deutschland. 
a) In 
b) Aus 
c) Mit 

84. Ergӓnzen Sie den Satz! 
Wo arbeitest _______ ? 
a) Wie 
b) Sie 
c) Du 

85. Ergӓnzen Sie den Satz! 
Wo ist _____ Kreditkarte, Herr Franz? 
a) Ihre 
b) Seine 
c) Deine 

86. Was ist das Gegenteil von: 
 jung –  ________  
 leer –   ________  
 krank –  _______  
 dunkel – _______  

87. Wie heiβt das Gegenwort zu den folgenden Substantiven? 
 Krieg - ________  



 Hass -  ________  
 Kӓlte - ________  
 Tod -   ________  

 
88. Wie wird das Prӓsens gebildet? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 
89. Wie wird das Prӓteritum gebildet? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 
90. Wie wird das Plusquamperfekt gebildet? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

91. Wie wird das Futur I gebildet? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

92. Wo haben Sie Deutsch gelernt? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

93. Haben Sie in Deutschland gelebt? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

94. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

95. Wieso habes Sie sich für die deutsche Sprache entschieden? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

96. Wo möchten Sie arbeiten? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

97. Stellen Sie sich kurz vor: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

98. Haben Sie Geschwister, wenn Ja, wie viele? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

99. Mögen Sie Kinder? Nennen Sie den Grund 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

100. Was ist Ihr Traumberuf? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 
 

 
  



RJEŠENJE - NJEMAČKI: 
 

1. b 
2. a 
3. a 
4. b 
5. a 
6. a 
7. a 
8. c 
9. c 
10. b 
11. b 
12. b 
13. c 
14. c 
15. b 
16. c 
17. c 
18. c 
19. c 
20. a 
21. a 
22. b 
23. b 
24. a 
25. b 
26. a 
27. c 
28. a 
29. a 
30. c 
31. a 
32. b 
33. a 
34. a 
35. a 
36. c 
37. a 
38. b 
39. a 
40. a 
41. b 
42. b 
43. b 
44. a 
45. c 
46. d 
47. c 
48. a 
49. c 
50. a 
51. a 
52. d 
53. b 
54. a 
55. b 
56. c 
57. b 



58. b 
59. b 
60. a 
61. b 
62. c 
63. a 
64. a 
65. a 
66. a 
67. c 
68. a 
69. a 
70. a 
71. a 
72. c 
73. a 
74. b 
75. c 
76. b 
77. b 
78. c 
79. b 
80. a 
81. c 
82. a 
83. b 
84. c 
85. a 
86.  

Alt 
Voll 
Gesund 
Hell 

87.  
Frieden 
Liebe 
Wärme 
Geburt 

 

 


