
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU  

Nemački jezik: B2 / Deutsch B2: Die VORBEREITUNGEN für den TEST I,  

Übungen im WINTERSEMESTER 2020/2021.                    

Name/Studentenbuchnr.: __________________________________ Datum: den __________  

 

I. Ergänzen Sie die Hobbys und übersetzen Sie die Wörter (Dopunite odgovarajuće hobi i 

prevedite reči u zagradi) Beispiel: Mein Hobby ist Musik hören.(kusim nöher) = slušati muziku 

    

1. Hallo, ich heiße Martin und meine Hobbys sind ____________ (zannte) und 

____________ ___________  (rendeuf refften). Prevod: ____________, ______________ 

2. Und wir sind Cora und Finnia. Wir ________ (senle) und ____________(trorognieeaff).  

  Prevod:   _____________              _____________ 

         

II. Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form. (Dopunite rečenice odgovarajućim 

oblikom glagola u prezentu, kao u primeru): Was isst du gern zum Frühstück? 

                                                                             

 Welche Sprachen s__________ du?               □ Mö_________ ihr einen Tee? 

 Er i_________ sehr oft Schokolade.               *  Wir e___________ keinen Braten. 

         

III. Schreiben Sie Sätze. Beispiel: Ich kann nicht kommen. (kommen/nicht/ich/kann)  

1. _______________________________________________________________? 

(toll/wirklich/er/kochen/kann) 

2. _______________________________________________________________! 

(nicht/leider/kann/mein Freund/Ski fahren) 

      

IV. Ordnen Sie zu. Übersetzen Sie die Wörter (Rasporedite reči u rečenicama, napišite 

odreĎeni član i prevedite kao u primeru): das Gepäck = prtljag 

 

___ Gleis = _________ / ___ Koffer = _________ / ___ Zug =______  / ___ Tasche ________  

 

 Guten Tag, Herr Baltaci. Haben Sie Gepäck? – Ja, zwei ________ und eine _________. 

 Wo fährt der __________ nach Stuttgart ab? – Auf __________ 17. 

                 

V. Schreiben Sie die Uhrzeit und die Tageszeit. (Napišite vreme i doba dana): 

a)      Im Gespräch:                    Im Radio/Fernsehen:                    Tageszeit: 

10:45h  _______________________  ___________________________  ___________________ 

19:30h ________________________  ___________________________  __________________ 

                           

b) Ergänzen Sie. (Dopunite):  

Die _____________ hat 7 ___________. Sie heißen Montag, _____________, ____________, 

______________, ______________, ______________, ______________.  

 

VI. Welches Verb passt: haben oder sein? Ergänzen Sie die Verben im PRÄSENS und im 

PRÄTERITUM (Dopunite rečenice pravilnim oblikom gl. haben ili sein u prezentu i preteritu):  

 

1. ________  / __________ du viel Geld?  2. Jan ________ / ________heute Geburtstag. 

3. Ich ________ / ________ 20 Jahre alt. 4. Max ________ / ________ ledig.   
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VII. Ergänzen Sie das Gespräch. (Dopunite razgovor, kao u primeru): 

 

 Guten Morgen Ella, hier ist Karin. Wo bist du? 

 Hallo Karin. Ich steige gerade in den Zug ein. (einsteigen / in den Zug / gerade) 

 Wann _______________________________? (du / ankommen) 

 Um 09.35 Uhr am Ostbahnhof und um 09.45 Uhr am Hauptbahnhof. 

 Kannst du _____________________________________________________? 

(aussteigen / am Hauptbahnhof / bitte) 

Ich ______________________________________. (abholen / dich) 

 Super, vielen Dank! 

 Jetzt _____________________________________ (einkaufen / ich / Brötchen), dann 

können wir zusammen frühstücken. 

 Gute Idee. Also dann, bis bald. 

VIII.  Schreiben Sie zwei Gespräche. (Napišite dva odgovarajuća razgovora po Vašem izboru):  

Nehmt ihr ein Taxi? / Wo fährt der Zug nach Köln ab? / Ich habe leider keine Zeit. / Am 

Rathausplatz. / Um 09:45 Uhr. / Nein, die U-Bahn. / Auf Gleis 15. / Holst du mich ab? / 

Wann kommt der Zug an? / Wo steigst du um? 

 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

IX. Ergänzen Sie den Text (Popunite tekst): 

 

             

 

 

Ich heiße __________________________ und _________ 

_______________ Jahre alt. Ich bin in ________________ 

geboren. Ich komme aus __________________ (Land).  Ich 

wohne in _____________. Ich bin ______________ (ledig / 

verheiratet) und habe _________ (ein Kind/zwei/keine) Kinder. 

Ich bin ______________________ von Beruf und studiere an der 

F__________________________ für ______________ (VTŠSS = 

Fachhochschule für Tourismus; Akademie der Fachhochschulen 

– Abteilung: FH Tourismus) in Belgrad. Meine Hobbys sind  

___________________________________. Meine 

Telefonnummer ist ________________________________ 

_____________________________________________________. 


