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Универзитет у Нишу 

Филозофски факултет 

Департман за немачки језик и књижевност 

Класификациони испит из немачког језика  

29. јун 2021. године 

 

I Допуните реченице одговарајућим обликом партиципа перфекта глагола наведеног у 

загради. 

 

(1) Das Bild hat noch vor einer Woche an der Wand ____________. (hängen) 

(2) Stefan ist nach der Operation noch nicht ______________. (aufstehen) 

(3) Ich habe wirklich nichts Böses dabei ___________. (denken) 

(4) Der Arzt hat meinem Vater das Rauchen________ . (verbieten) 
 

II  Напишите множину именице. 

 

(5) der Gast-             _______________ 

(6) die Schwester-    _______________ 

(7) der Wald-            _______________ 

(8) das Hemd-          _______________ 

  

III  Допуните реченице глаголом у облику презента. 

 

(9)   Ein großer Apfelbaum _________ im Hof. (wachsen) 

(10) Er _______ den Stift in zwei Teile. (brechen) 

(11) Du _________ am liebsten mit Bleistift. (zeichnen) 

(12) Herr Leiner _______ die schweren Koffer ins Auto. (laden) 

 

IV  Допуните реченице одговарајућим наставцима.   

 

(13a, 13b)  Dieser krank___ Mann konnte ein halb___ Jahr nicht arbeiten. 

(14a, 14b)  Er hat darüber in viel___ alt___ Büchern gelesen. 

(15a, 15b)  Das Kind trinkt Milch aus d___ neu____ Tasse. 

(16a, 16b)  Bei schlecht___ Wetter bleiben wir zu Hause. Die Mutter bringt uns heiß___ Tee. 

(17a, 17b)  Wir gehen heute in ein___ groß____ Kaufhaus. 

 

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

граматички тачне). 

 

(18) _________ ich das Abitur gemacht hatte, studierte ich Medizin. 

(19) Ich wünsche mir nur, _________ ich bald einen Traumpartner finde! 

(20) Die Nachbarin steht gern am Fenster, _________ sie sehr neugierig ist. 

(21) _________ er zwei Schlaftabletten genommen hat, konnte er nicht schlafen. 

 

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

неопходан). 

 

(22) Er hat die Rechnung nach zwei Tagen bezahlt. 

_________________________________________________________________________________ 

(23) Im Kiosk verkauft man nur Zeitungen. 

_________________________________________________________________________________ 

(24) Er  packte den Anzug in den Koffer ein. 

_________________________________________________________________________________ 
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VII Допуните реченице одговарајућим предлозима, а ако је потребно, и обликом члана. 

 

(25) ______ 19. Jahrhundert gab es noch kein elektrisches Licht. 

(26) ______ drei Jahren raucht er nicht mehr. 

(27) Ich muss dringend ______ Friseur. 

(28) Am besten lege ich das Buch ________ Nachttisch. 

(29) Nach den Hausaufgaben gehen unsere Kinder ________ Park. 
 

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

     

(30) Du musst ____ deine Gesundheit achten. 

(31) Heute Nacht hat er ____ einem Haus am Strand geträumt. 

(32) Erinnern Sie mich bitte noch einmal ___ den Termin. 
 

IX  Како гласе речи супротног значења? 

 

(33) trocken-  _______________________ 

(34) Leben-    _______________________ 

(35) fleißig-   _______________________ 

(36) lachen-   _______________________ 
 

X   Заокружите тачан одговор. 

 

(37) _______ dich gut beim Essen! 

a. Benehme 

b. Benimm 

c. Benimmt 

d. Benahm 
 

(38) Herr Müller, _____ Sekretärin ich bin, ist leider nicht im Büro. 

a. deren 

b. der 

c. denen 

d. dessen 
 

(39) _______ du mit 14 Jahren abends allein in die Disko gehen? - Nein, meine Eltern waren sehr 

streng. 

a. Wolltest 

b. Mochtest 

c. Musstest 

d. Durftest 
 

(40) Isabells Mutter sagt immer, dass frische Luft gesund ist. __________ geht Isabell nur selten 

spazieren. 

a. obwohl 

b. trotzdem 

c. deswegen 

d. denn  
 

(41) Du musst _____ vor dem Essen die Hände waschen. 

a. mich 

b. dir 

c. dich 

d. es 
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(42) Ich ______ in der Zeitschrift nichts Interessantes. 

a. findete 

b. fand 

c. fund 

d. fandte 

 

(43) Petra geht nicht gerne einkaufen. _________ nimmt sie immer eine Freundin mit. 

a. Weil 

b. Nämlich 

c. Deshalb 

d. Denn 

 

(44) Das auf dem Foto sind Anna und Veronika. _________ habe ich dir schon viel erzählt. 

a. Von sie 

b. Davon 

c. Wovon 

d. Von ihnen 

 

(45) __________ Fluss fließt durch Wien? - Die Donau. 

a. Welcher 

b. Was für eine  

c. Welche 

d. Wessen 

 

(46) Die Schüler würden sich freuen, wenn sie in der Zukunft häufiger ins Ausland.... 

a. gereist wären. 

b. reisen würden. 

c. reisen. 

d. gereist hätten. 

 

(47) Was ist denn los mit dir? - Ach, ich habe ein Problem, aber weiß nicht, ob..... 

a. darüber ich soll reden. 

b. ich soll darüber reden. 

c. soll ich darüber reden. 

d. ich darüber reden soll. 

 

(48) Möchtest du etwas trinken? - Nein, ich habe ______ Durst. 

a. keinen  

b. nicht  

c. keine  

d. nichts 

 

(49)  __________ meine Mutter gestern allein ins Kino gehen wollte, war mein Vater sehr böse. 

a. Wenn 

b. Wann 

c. Als 

d. Falls 

 

(50) Warum ist Eva denn so sauer? – Sie ______ gern ein neues Handy, aber sie bekommt keins.  

a. wäre 

b. hätte 

c. könnte 

d. müsste 
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XI  Пажљиво прочитајте текст,  а затим  заокружите тачан одговор. 

 

Post-its gehen um die Welt 

 

Die Kolumbianerin Katherin Reina hat einen Instagram-Account für Menschen, die 

Deutsch lernen. Sie fotografiert Objekte und hält dabei ein Post-it mit deren Namen in die 

Kamera. Damit hat sie schon mehr als 30 000 Follower ______________(51). 

 

Als Deutsch perfekt sie kontaktiert, ist Katherin Reina ein bisschen überrascht. Zwar hat sie 

einen Text an unser Magazin geschickt, weil sie gerne in der Rubrik Mein Erstes Jahr von sich erzählen 

wollte. „Aber ich war gar nicht sicher, ob überhaupt jemand antwortet. Die E-Mail war also schon eine 

_____________(52)“, sagt Reina. 

Für uns, das Team von Deutsch perfekt, war aber schnell klar: Die ____________ (53) der 21-

Jährigen ist etwas Besonderes. Denn nach weniger als einem Jahr in Österreich tut sie etwas, was nur 

____________(54)  Deutschlerner machen: Reina hilft anderen Menschen, Deutsch zu lernen – mit 

einem Account auf Instagram. 

Reina kommt aus Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Mit 19 Jahren fängt sie an, an der 

Universiät  Deutsch zu lernen. Für sie ist Deutsch „eine sehr schöne Sprache, ____________(55) sie 

sehr präzise ist. Es gibt so viele verschiedene Wörter, die wir auf Spanisch nicht haben.“ Bald ist ihr 

klar: Sie will und muss in ein _________________ (56) Land reisen, um richtig Deutsch zu lernen. 

Reina ______________(57) sich für Österreich, weil es im Gegenteil zu ihrer Heimat ein sehr kleines 

Land ist. Seit April 2018 arbeitet sie als Au-pair in Kärnten. 

Nach einem Monat in Österreich hat Reina eine Idee: Sie will über die sozialen Medien anderen 

beim Deutschlernen helfen – besonders ____________(58) den Artikeln der, die und das. „Ich wollte 

Leuten helfen, aber auch etwas für mich selber machen. Und Deutsch hat halt diese drei Artikel. Das ist 

zum Beispiel für viele Spanisch-Sprecher schwer“, erklärt sie. 

Im Mai 2018 eröffnet die Kolumbianerin den Instagram-Account @Deutsch_posticks. 

Dort postet sie Fotos – eins pro Tag. Dabei folgt sie einer einfachen, aber effektiven Methode: Reina 

fotografiert ein Objekt, eine Person oder ein Tier. Gleichzeitig hält sie ein Post-it in die Kamera, auf 

dem die  _____________(59) des Objekts steht. 

Sie fotografiert also zum Beispiel einen Fluss. Auf dem Foto sieht man dann auch ein Post-it mit 

der Aufschrift „der Fluss“. Außerdem benutzt sie Farben für das _______________ (60) der Nomen: 

„Grün ist für Neutrum. Pink ist für Feminin. Und mit Rot zeige ich Maskulin“, erklärt sie. 

 

Извор: https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lesen/post-its-gehen-um-die-welt 

 

 

    

 

 Post-it 

 

(51)                 a) geworden b) bekommen   c) gelernt 

(52)  a) Überraschung   b) Wunder c) Schock 

(53)   a) Geist b) Gesicht c) Geschichte 

(54)                      a) viele  b) wenige c) keiner 

(55) a) deshalb   b) denn c) weil 

(56)   a) deutschsprachiges b) schweizerisches c) österreichisches 

(57)                        a) wählt  b) entscheidet c) findet 

(58)                a) für b) bei c) in 

(59)             a) Bezeichnung    b) Name c) Titel 

(60)                  a) Geschlecht    b) Wort c) Wortart 

https://www.instagram.com/deutsch_posticks/?hl=en
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lesen/post-its-gehen-um-die-welt
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Класификациони испит из немачког језика  

29. јун 2021. године - Решење 

 

I  

(1) gehangen 

(2) aufgestanden 

(3) gedacht 

(4) verboten 
 

II   

(5) die Gäste 

(6) die Schwestern 

(7) die Wälder 

(8) die Hemden 

  

III   

(9)   wächst  

(10) bricht  

(11) zeichnest  

(12) lädt  

 

IV   

(13a, 13b) kranke, halbes 

(14a, 14b) vielen alten  

(15a, 15b) der neuen  

(16a, 16b) schlechtem, heißen 

(17a, 17b) ein großes 

 

V  

(18) Nachdem  

(19) dass  

(20) weil  

(21) Obwohl  

 

VI   

(22) Die Rechnung ist nach zwei Tagen (von ihm) bezahlt worden. 

(23) Im Kiosk werden nur Zeitungen verkauft. 

(24) Der Anzug wurde (von ihm) in den Koffer eingepackt. 

 

VII  

(25) Im  

(26) Seit  

(27) zum  

(28) auf den  

(29) in den 
 

VIII       

(30) auf  

(31) von 

(32) an  
 

IX   

(33) nass 

(34) (der) Tod 
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(35) faul 

(36) weinen 
 

X    

(37) Benimm 

(38) dessen 

(39) Durftest 

(40) trotzdem 

(41) dir 

(42) fand 

(43) Deshalb 

(44) Von ihnen 

(45) Welcher 

(46) reisen würden 

(47) ich darüber reden soll 

(48) keinen  

(49) Als 

(50) hätte 

 

XI   
 

(51)                 
 

b) bekommen   
 

(52)  a) Überraschung   
  

(53)   
  

c) Geschichte 

(54)                        b) wenige 
 

(55) 
  

c) weil 

(56)   a) deutschsprachiges 
  

(57)                         b) entscheidet 
 

(58)                 b) bei  

(59)             a) Bezeichnung      

(60)                  a) Geschlecht      

 
 
 

 


