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Универзитет у Нишу 

Филозофски факултет 

Департман за немачки језик и књижевност 

Класификациони испит из немачког језика  

30. јун 2020. године 

 

I Допуните реченице одговарајућим обликом партиципа перфекта глагола наведеног у 

загради. 

 

(1) In diesem Brief hat ihre Mutter ihre Reise nach Ungarn _______________.      (beschreiben) 

(2) Anna hat ihren neuen Freund zu unserer Party _______________.                     (mitbringen) 

(3) Die Lichter am Weihnachtsbaum haben die ganze Nacht _______________.    (brennen) 

(4) Ich habe nichts über Toms Kindheit _____________.                                          (wissen) 
 

II  Напишите множину именице. 

 

(5) die Тür-     _____________ 

(6) das Rad-     _____________ 

(7) der Rock-    _____________ 

(8) der Löffel-  _____________ 

 

III  Допуните реченице глаголом у облику презента. 

 

(9)    Die Mutter _________ das Baby auf dem Arm.    (tragen) 

(10)  Paul, du ___________ auf meinem Platz.              (sitzen) 

(11)  Ich ___________ jeden Tag mein Hemd.              (wechseln) 

(12)  Thomas __________ sein Geld aus dem Fenster.   (werfen) 

 

IV  Допуните реченице одговарајућим наставцима.   
 

(13a, 13б, 14a, 14б) Ich studiere Soziologie in Bochum und wohne in ein__ klein__ Wohnung in d__ 

schön___ Altstadt.  

(15a) Alexandre Dumas hatte schon 250 bekannt____ Romane geschrieben. 

(15б) Alle ausländisch___ Studenten mussten eine Sprachprüfung machen. 

(16a, 16б) Ich esse gern frisch___ Brot mit gesalzen___ Butter. 

(17а, 17б) Mit dies___ schmutzig___ Schuhen  gehst du nicht in die Schule. 

 

V Допуните реченице одговарајућим везником (тако да реченице буду логичне и 

граматички тачне). 

 

(18) ________  ich meine Frau kennengelernt habe, konnte sie kein Wort Deutsch. 

(19) Markus kauft Tabletten gegen Schmerzen, _________ ihm der Rücken weh tut. 

(20) ________ gesunde Ernährung wichtig ist, essen viele Leute vor allem Fast Food. 

(21) Es tut mir leid, _______ ich nicht zur Party kommen kann. 

 

VI  Пребаците реченице из актива у пасив радње (обавезно навести агенс тамо где је 

неопходан). 

 

(22) Wir holen dich am Bahnhof ab. 

______________________________________________________________________________ 

(23) Bei diesem Fest feierte man bis tief in die Nacht. 

______________________________________________________________________________ 

(24) Edison hat die Glühbirne erfunden. 

______________________________________________________________________________ 



 1 

VII Допуните реченице одговарајућим предлозима. 

 

(25) Der Schüler entschuldigte sich ______ dem Lehrer. 

(26) Ich habe mich sehr ______ das Geschenk gefreut. 

(27)  Pass bitte  ______ deinen kleinen Bruder auf! 

 

VIII  Допуните реченице предлогом, а ако је потребно и обликом члана. 
 

(28) Er lebt _____ dem Tod seiner Frau ganz allein. 

(29) Sie holt die Butter _____ dem Kühlschrank. 

(30) Er setzt sich _____ den Stuhl.  

(31) Wir sind _____ Montagabend angereist. 

(32) Ich lerne, wenn ich _____ Cafe sitze. 

     

IX  Како гласе речи супротног значења? 

 

(33) hell-      ________________________ 

(34) Liebe-    _______________________ 

(35) sauber-  _______________________ 

(36) Ende-    _______________________ 

 

X   Заокружите тачан одговор. 

  

(37) _______ still! Ihr stört! 

а) Seit 

б) Sei 

в) Seien Sie 

г) Seid 

 

(38) Eric findet den Computerkurs, an _____ er in der Schule teilnimmt, langweilig. 

а) dem 

б) der 

в) den 

г) das 

 

(39) Los, Christine, ab ins Bett! Du ______ morgen früh raus! 

а) kannst 

б) darfst 

в) willst 

г) musst 

 

(40) Während_____Arbeit mit dem Computer kommunizieren die Schüler kaum miteinander. 

а) die 

б) der 

в) des 

г) dem 

 

(41) Ich finde Actionfilme sehr spannend. Ich würde______ gern ein paar neue Videos kaufen. 

а) mich 

б) sich 

в) mir 

г) ihm 
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(42) Am Sonntag ______ er immer einen weißen Anzug. 

а) tragte 

б) trog 

в) trugte 

г) trug 
 

(43) ■ Und du hast Peter und Eva nicht erkannt?  

       □ Nein, wirklich nicht. Ich habe _________ vor zehn Jahren zum letzten Mal gesehen. 

а) ihnen 

б) sie 

в) euch 

г) ihn 
 

(44) Die Silvesterparty letztes Jahr wat total lustig. Erinnerst du dich noch __________? 

а) darauf 

б) daran 

в) darüber 

г) darin 
 

(45) ■ In _________ Haus wohnt Frank? 

       □ In diesem gelben da. 

а) welchem 

б) wessen 

в) was für einem 

г) was 
 

(46) Wenn sich Jens beim Lernen mehr Mühe gegeben ______, ______ seine Noten besser. 

а) hat, sind 

б) habe, seien 

в) hat, wären 

г) hätte, wären 
 

(47) Andreas hat vor einem Monat seinen Führerschein gemacht, trotzdem _______________. 

а) er oft mit dem Fahhrad fährt. 

б) fährt er oft mit dem Fahrrad. 

в) er fährt oft mit dem Fahrrad. 

г) er oft fährt mit dem Fahrrad. 
 

(48) Hast du gar _____ Haustier? 

а) keine 

б) nicht  

в) nichts  

г) kein 
 

(49) Die meisten Jugendlichen glauben, dass ein guter Charakter _________ als Schönheit ist. 

а) so wichtig 

б) viel wichtiger 

в) nicht so wichtig 

г) am wichtigsten 
 

 (50) Renate und Tom besuchen uns morgen. Wir freuen uns sehr auf _____ Besuch. 

а) deinen 

б) seinen 

в) euren 

г) ihren 
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XI  Пажљиво прочитајте текст,  а затим  заокружите тачан одговор. 

 

Natur im Wohnzimmer 
 

Jedes Jahr im Dezember holen sich extrem viele Deutsche einen Baum in ihre Wohnung. 

Aus Plastik darf er für die meisten aber nicht sein. Denn das passt nicht ____ (51) 

Familientradition. 

Die Debatte in Familie Maier ist jedes Jahr die gleiche: ____________ (52) ist es Zeit, den 

Weihnachtsbaum zu kaufen? Die Kinder meinen: So früh __________ (53) möglich! Der Papa sieht 

das anders. Aber dazu später mehr. Die Mama meint: Wenn sie schon so viel Arbeit mit einem Baum 

haben, dann soll er auch lange in der Wohnung stehen. Außerdem wohnt die Familie in München. 

Und da sind die Preise für die Bäume alles – nur nicht christlich. 100 Euro hat der ____________(54) 

Zwei-Meter-Baum gekostet. 

Wer dekoriert den Baum – Eltern, Kinder oder alle zusammen? Das ist in jeder Familie 

_____________ (55). Genauso unterschiedlich ist die Antwort auf die Frage: Sollen die Kinder erst 

am Weihnachtsabend den fertigen Baum sehen? In manchen Familien ist für Kinder vorher das 

komplette Wohnzimmer tabu. Dann kommt der Baum meistens auch erst am 24. Dezember in die 

Wohnung. So war es auch bei den Eltern von Arnfried Maier, des Vaters der Familie aus München. 

Und deshalb gibt es in der Familie auch jedes Jahr die Diskussion über den idealen 

______________(56) für den Kauf des Baums. Denn wenn den Deutschen an Weihnachten etwas 

wichtig ist, dann die eigene Familientradition. So können sich Maiers Eltern auch nicht ____________ 

(57), ihren Baum am nächsten Supermarkt zu kaufen. Sie fahren jedes Jahr Monate vor Weihnachten 

zu einer Tannenbaumplantage in ihrer Region. Dort reservieren sie einen hübschen Baum. Der 

Anbieter schlägt ihn erst kurz vor dem Fest und bringt ihn dann nach Hause. 

Immer populärer wird aber auch das Bestellen des Weihnachtsbaums im Internet. 2018 haben 

das nach Analysen des Portals Statista circa 5,5 Millionen Deutsche gemacht. Man kann seinen 

Wunschbaum auch schon komplett dekoriert bekommen – für circa 200 bis 400 Euro. Aber so viel 

Service passt für die meisten Menschen im Land nicht zur Familientradition. 

Und wie lange bleibt der Baum _____________ (58)? Auch das ist ganz unterschiedlich. In 

einer Statista-Umfrage sagten 27 Prozent: Der Baum kommt zwischen Neujahr und dem 6. Januar 

weg. 19 Prozent sagten: am 6. Januar. Und 32 Prozent: nach dem 6. Januar. Die meisten 

Kommunen sammeln die Bäume nach diesem Termin ein. 

So ganz ___________ (59) der Weihnachtsbaum deutsche Familien aber nicht: In vielen 

Wohnungen liegen Monate später noch  Nadeln unter Schränken und Teppichen. Vielleicht muss das 

so sein, wenn jedes Jahr wieder ein Stück _____________ (60) ins Wohnzimmer kommt. 

 
Извор (скраћено): https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lesen/natur-im-wohnzimmer 

 
(51)                 a) zur b) zum   c) zu  

(52)  a) Wen b)  Wann c) Wenn 

(53)   a) als b) am  c) wie 

(54)                      a) letzte b) nächste  c) jede 

(55)   a) das gleiche b) unterschiedlich c) so 

(56)                        a) Zeit b) Moment   c) Periode 

(57)                        a) danken b) denken c) vorstellen 

(58)                a) stehen b) liegen  c) stellen 

(59)             a) verlässt b) verliert  c) vergeht 

(60)                  a) Welt b)  Natur c) Kunst 

 
 
 
 
 

https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lesen/natur-im-wohnzimmer


 4 

Класификациони испит из немачког језика  

30. јун 2020. године -  Решење 

 

I  

(1) In diesem Brief hat ihre Mutter ihre Reise nach Ungarn beschrieben.      

(2) Anna hat ihren neuen Freund zu unserer Party  mitgebracht   

(3) Die Lichter am Weihnachtsbaum haben die ganze Nacht gebrannt.     

(4) Ich habe nichts über Toms Kindheit gewusst. 
 

II   

(5) die Türen 

(6) die Räder 

(7) die Röcke 

(8) die Löffel 

 

III   

(9)    trägt  

(10)  sitzt  

(11)  wechsle  

(12)  wirft 

 

IV   

(13a, 13б, 14a, 14б) einer kleinen, der schönen  

(15a) bekannte  

(15б) ausländischen S  

(16a, 16б) frisches, gesalzener 

(17а, 17б) diesen schmutzigen   

 

V  

(18) Als  

(19) weil  

(20) Obwohl  

(21) dass  

 

VI   

(22) Du wirst am Bahnhof von uns abgeholt. 

(23) Bei diesem Fest wurde bis tief in die Nacht gefeiert. 

(24) Die Glühbirne ist von Edison erfunden worden. 

 

VII  

(25) bei  

(26) über  

(27) auf   

 

VIII   
(28) seit  

(29) aus  

(30) auf  

(31) am  

(32) im  

     

IX   
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(33) dunkel 

(34) Hass 

(35) schmutzig 

(36) Anfang 

 

X    

(37)   Seid 

(38)   dem 

(39)   musst 

(40)   der 

(41)   mir 

(42)   trug 

(43)   sie 

(44)   daran 

(45)   welchem 

(46)   hätte, wären 

(47)   fährt er oft mit dem Fahrrad. 

(48)   kein 

(49)   viel wichtiger 

(50)   ihren 

 

XI   

(51)                 a) zur   

(52)   b)  Wann  

(53)     c) wie 

(54)                      a) letzte   

(55)    b) unterschiedlich  

(56)                         b) Moment    

(57)                          c) vorstellen 

(58)                a) stehen   

(59)             a) verlässt   

(60)                   b)  Natur  

 
 
 
 
 
 


