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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
ДЕПАРТМАН ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА  

ЈУН 2019. ГОДИНЕ 
                                                                                                                  

 
I ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ ОБЛИКОМ ПАРТИЦИПА 
ПЕРФЕКТА (ГЛАГОЛА НАВЕДЕНОГ У ЗАГРАДИ). 

 
(1) Am Sonntag sind wir spät _____________. (aufstehen) 
(2) Lola hat ihre Geldbörse ________________. (verlieren) 
(3) Wir haben Gulasch _____________. (bestellen) 
(4) Das Festival hat mir unglaublich gut ____________. (gefallen) 
 

II    НАПИШИТЕ МНОЖИНУ ИМЕНИЦЕ.  
 

(5)  der Mann __________ 
(6)  das Bett ___________ 
(7)  die Stadt __________ 
(8)  die Uhr ___________ 
 

III   ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ГЛАГОЛОМ У ОБЛИКУ ПРЕЗЕНТА.  
 

(9)   __________ ihr die Kiste nach oben? (tragen) 
(10) Die Uhr ____________ Mitternacht. (schlagen) 
(11) Monika _____________ immer meinen Geburtstag. (vergessen) 
(12) ___________ du die Tasche? (öffnen) 

 
IV   ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ НАСТАВЦИМА. 
 
■ Erzähl mal, wie war der Abend gestern? 
□ Ich muss dir sagen, das war ein ganz nett__ Abend. Wir waren in ein__ elegant__ Lokal mit 
freundlich___ Bedienung und gut__ Musik. (13a, 13b, 14a, 14b, 15а) 
■ Meinst du das  bekannt__ Restaurant auf dem Schlossberg? (15b) 
□ Ja, genau. Außerdem hat man von dort ein___ wunderschön__ Aussicht auf die ganze Stadt. (16а, 
16b) 
■ Richtig, ich weiß, ich war auch mal dort mit mein___ neu___ Freund. (17a, 17b)  
 
V   ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ ВЕЗНИКОМ (ТАКО ДА РЕЧЕНИЦЕ 
БУДУ ЛОГИЧНЕ И ГРАМАТИЧКИ ТАЧНЕ). 
 

(18) Die Aufgabe war leicht, ________ wir sie schnell lösen konnten. 
(19) ________ Herr Birkenmeier die Rechnung bezahlt hatte, ging er nach Hause. 
(20) Herr Simpson isst fettes Fleisch, ________ er auf gesunde Ernährung achten sollte. 
(21) Ich muss abnehmen, ______ meine Sommerkleider mir nicht mehr passen. 

 
VI  ПРЕБАЦИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ИЗ АКТИВА У ПАСИВ РАДЊЕ (ОБАВЕЗНО 
НАВЕСТИ АГЕНС, ТАМО  ГДЕ ЈЕ МОГУЋЕ). 
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(22) Man hat die Universität im 17. Jahrhundert gegründet. 
__________________________________________________________________________ 
(23) Die Kinder schmückten den Weihnachtsbaum. 
__________________________________________________________________________ 
(24) Du schreibst das Datum auf. 
__________________________________________________________________________ 

 
VII  ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ПРЕДЛОГОМ, А АКО ЈЕ ПОТРЕБНО И ОБЛИКОМ 
ЧЛАНА. 
 

(25) Ich putze mir die Zähne ______ Morgen. 
(26) Der Vater hängt das Bild ______ die Wand. 
(27) Wir fliegen morgen ________ USA. 
(28) Die  Schuhe stehen noch draußen ______ der Tür. 
(29) Marion geht gerade ______ Zahnarzt. 

 
VIII ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРЕДЛОЗИМА.  
 

(30) Ich gratuliere dir ____ deinem Examen! 
(31) Dieses Hemd passt nicht ____ deiner Hose. 
(32) Wir sprechen gerade _____ unsere Urlaubspläne.  
(33) Er wartet immer noch _____ihre Antwort. 

 
IX    КАКО ГЛАСЕ РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА?  
 

(34)  krank- ________________ 
(35)  lachen- _______________ 
(36)  schnell-_______________ 
(37)  Tag- _________________ 

 
X    ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР.  
 

(38) Als Kind  ____________er Kaufmann werden, heute ist er Techniker. 
a. möchte 
b. musste 
c. wollte 
d. durfte 

 
(39) Wasch _______die Hände mindestens 30 Sekunden mit Seife! 
a. deine 
b. dir 
c. dich 
d. sich 

 
(40) Hier gibt es nichts, ____________ mich motivieren kann. 
a. das 
b. wer 
c. was 
d. welches 
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(41) __________Geduld mit deinen Kindern! 
a. Haben 
b. Hab 
c. Habt 
d. Hat 

 
 

(42) Wo ist der Mann, _____________ ich gerade hier gesehen habe? 
a. der 
b. dem 
c. dessen 
d. den 

 
(43) Hat der Kellner ________ schon das Essen gebracht?  
a. Ihr 
b. euch 
c. sie 
d. euer 

 
 

(44) Oliver ________seine Freunde und Nachbarn zur Geburtstagsparty ein. 
a. lud 
b. lad 
c. ladete 
d. lied 

 
(45) In einem Monat ist unsere Hochzeit. Wir freuen uns schon sehr __________. 
a. worauf 
b. darauf 
c. daran 
d. wofür 

 
 

(46) ________Tisch steht eine Vase. 
a. Auf den 
b. Auf der 
c. Auf die 
d. Auf dem 

 
 

(47) Wenn ich Lehrerin wäre, _________ich mehr Verständnis für Probleme der Schüler. 
a. habe 
b. hatte 
c. haben 
d. hätte 

 
 

(48) Ich habe heute leider ________Zeit. 
a. kein 
b. nicht 
c. keine 
d. nichts 
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(49) Die meisten Jugendlichen glauben, dass ein guter Charakter ________________ als 
die Schönheit ist. 

a. so wichtig 
b. am wichtigsten 
c. wichtiger 
d. nicht so wichtig 

 
(50) Emil macht einen Comupterkurs, damit .... 
a. er hat bessere Berufschancen. 
b. bessere Berufschancen er hat. 
c. bessere Berufschancen hat er. 
d. er bessere Berufschancen hat. 

 
XI ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ТЕКСТ, А ЗАТИМ  ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР. 
 

Als Au-pair in die deutschsprachigen Länder 
 
13.400 Au-pairs haben 2017 in Deutschland gelebt. Gegenüber dem Jahr 2012 ist das ein Plus von 
fast 60 Prozent. Das zeigt: Immer mehr junge Menschen möchten ___________(51) in Deutschland 
arbeiten. 
 
Damit das möglich ist, müssen sich die Gastfamilien aber an ein paar Normen halten.  Au-pairs 
leben bis zu einem Jahr bei der Familie, ____________(52) sich um die Kleinen und helfen auch 
bei leichten ___________(53) im Haushalt. Dafür lernen sie das Leben 
im Gastland ___________(54), bekommen 260 Euro im Monat und müssen für Wohnung und 
Essen nichts zahlen. Die Familien müssen ihnen ein_________ (55) Zimmer geben.  
 
Ein Au-pair kann an einem Sprachkurs teilnehmen. Die Gastfamilie muss 
das zusätzlich zum Taschengeld mit 50 Euro im Monat unterstützen. Maximal sollen Au-pairs  30 
____________(56) in der Woche arbeiten – und nicht mehr als sechs Stunde  _______(57) Tag. Pro 
Woche müssen sie auch wenigstens vier Abende und einen Tag ganz frei haben. 
 
Nicht jeder kann in Deutschland  Au-pair werden. Wer nicht aus der Europäischen Union (EU) 
kommt, darf nicht älter als 26 sein. Bei EU-Ausländern liegt das Limit bei 30 Jahren. Kandidaten 
dürfen auch nicht verheiratet sein und keine Kinder haben. Sie müssen aber schon etwas Deutsch 
___________(58). Außerdem müssen sie die Reise nach Deutschland selbst ____________ (59) 
können. Nicht-EU-Ausländer dürfen auch nur ein Mal in Deutschland als Au-pair arbeiten. 
 
In Österreich und in der Schweiz sind die Normen ähnlich. In der _____________(60) gibt es aber 
in jedem Kanton kleine Unterschiede. 
 
51.                a) nicht            b)  gerne        c) ungern 
52.  a) kümmerst            b)  kümmert    c) kümmern 
53.  a) Hausaufgaben              b) Haus         c) Aufgaben 
54.                     a) kennt b) kennen  c) können 
55.  a) ihres               b) eigenes c) das 
56.                       a) Stunden               b) Tage c) Minuten 
57.                 a) in b) für  c) pro 
58.               a) kennen               b) zu können         c) können 
59.              a) auszahlen           b) bezahlen    c) zählen 
60.                 a) Schweiz b) Österreich     c) Deutschland 
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КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА  
ЈУН 2019. ГОДИНЕ - РЕШЕЊЕ 

I  
(1) aufgestanden 
(2) verloren 
(3) bestellt 
(4) gefallen 
 

II     
(5)  die Männer 
(6)  die Betten 
(7)  die Städte 
(8)  die Uhren 
 

III    
(9)   tragt  
(10) schlägt  
(11) vergisst  
(12) öffnest  

 
IV    
netter (13a) 
ein elegantes (13b, 14a) 
freundlicher (14b) 
guter  (15а) 
bekannte (15b) 
eine wunderschöne (16а, 16b) 
meinem neuen (17a, 17b)  
 
V    

(18) so dass  
(19) nachdem  
(20) obwohl  
(21) weil  

 
VI   

(22) Die Universität ist im 17. Jahrhundert gegründet worden. 
(23) Der Weihnachtsbaum wurde von den Kindern geschmückt. 
(24) Das Datum wird von dir aufgeschrieben. 

 
VII   

(25) am  
(26) an  
(27) in die 
(28) vor  
(29) zum  

 
VIII  

(30) zu  
(31) zu  
(32) über  
(33) auf  
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IX     

(34)  gesund 
(35)  weinen 
(36)  langsam 
(37)  Nacht 

 
X     

(51) Als Kind  wollte er Kaufmann werden, heute ist er Techniker. 
(52) Wasch dir die Hände mindestens 30 Sekunden mit Seife! 
(53) Hier gibt es nichts, was mich motivieren kann. 
(54) Habt Geduld mit deinen Kindern! 
(55) Wo ist der Mann, den ich gerade hier gesehen habe? 
(56) Hat der Kellner euch schon das Essen gebracht?  
(57) Oliver lud seine Freunde und Nachbarn zur Geburtstagsparty ein. 
(58) In einem Monat ist unsere Hochzeit. Wir freuen uns schon sehr darauf. 
(59) Auf dem Tisch steht eine Vase 
(60) Wenn ich Lehrerin wäre, hätte ich mehr Verständnis für Probleme der Schüler. 
(61) Ich habe heute leider keine Zeit. 
(62) Die meisten Jugendlichen glauben, dass ein guter Charakter wichtiger als die        

            Schönheit ist. 
(63) Emil macht einen Comupterkurs, damit er bessere Berufschancen hat. 

 
X     

(38) C.  
(39) B.  
(40) C.  
(41) C.  
(42) D.  
(43) B.  
(44) A.  
(45) B.  
(46) D.  
(47) D.  
(48) C.  
(49) C.  
(50) D.  

 
XI      51- 60:  B, C, C, B, B, A, C, C, B, A 
51.                a) nicht            b)  gerne        c) ungern 
52.  a) kümmerst            b)  kümmert    c) kümmern 
53.  a) Hausaufgaben              b) Haus         c) Aufgaben 
54.                     a) kennt b) kennen  c) können 
55.  a) ihres               b) eigenes c) das 
56.                       a) Stunden               b) Tage c) Minuten 
57.                 a) in b) für  c) pro 
58.               a) kennen               b) zu können         c) können 
59.              a) auszahlen           b) bezahlen    c) zählen 
60.                 a) Schweiz b) Österreich     c) Deutschland 
 
 


