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1. Doplňte  deset výrazů z dvanácti do následujícího textu:

in die Universität (1) / an die Universität (2),  in dem Sommerkurs Deutsch als Fremdsprache  (3)/ an einem 
Sommerkurs Deutsch als Fremdsprache (4), durch die Wiener Innenstadt (5) / auf der Wiener Innenstadt (6), 
in einen Heurigenlokal nach Grinzing (7) / in ein Heurigenlokal in Grinzing (8),  gemeinsam (9) / 
Gemeinsames (10),  viele Interessen  (11), mit viel Interesse  (12).

Ne všechny nabízené varianty skutečně použijete. Maximálně 20 bodů

Liebe Tina, 

seit Deinem Besuch in Brno sind schon fast 10 Monate vergangen. Ich fahre nächsten Monat   
                    

 Wien,

um  teilzunehmen. Ich habe immer davon geträumt,   
                    

 zu schlendern, mir die 

Straßenmusikanten in der Kärtnerstraße anzuhören oder zu einem Viertel Wein     hinauszufahren und
bei der Abenddämmerung mit Dir zu plaudern. Ich denke darüber nach,  bei einem Schnupperstudium in Wien 

Einblicke     zu gewinnen,

 bevor ich mich entscheide, ob ich Medizin oder Mathematik studieren will. Es wundert Dich vielleicht, dass der 

Ärzteberuf  und der des Mathematikers nichts    haben, außer dem Umstand, dass sie beide keine 

perfekte Muttersprachlerkompetenz verlangen.   werde ich übrigens meine Deutschkenntnisse 

hoffentlich so

 vervollkommnen, um Proseminare erfolgreich abzuschließen.  

Ich werde ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft für das Herbstsemester suchen. Ich würde gern   

mit Österreichern wohnen, um mit Ihnen Deutsch und nicht Englisch sprechen zu können. Am besten mit solchen, mit 

denen ich  teile, die nicht rauchen, in der Nacht schlafen und keinen Lärm machen.  Bitte schreib mir 

bald,  ob wir  uns in Wien treffen können.  Ich hatte ja während deines Studiums   verfolgt, wie 

schnell Du Dein Tschechisch auf ein B1-Nivau brachtest. Mit mir würdest Du üben können, um nicht alles bald zu 

vergessen. 

Dein Paul.



2. Přečtěte si následující text a rozhodněte, zda tvrzení 1 – 10 odpovídají informacím v textu. Podle toho označte 

věty jako pravdivé nebo nepravdivé.  Maximálně 20 bodů.

Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time zählt den in Brünn geborenen Kurt Gödel zu den 100 wichtigsten 

Persönlichkeiten des 20. Jh. Die Brünner kennen heute Gödel kaum, weil seine Entdeckung nicht so leicht zu verstehen

ist, wie z. B. das Prinzip der Kaplan-Turbine. Der Vortragszyklus „Gödels Jahrhundert“ wurde durch eine 

Ausstellungseröffnung in der Aula der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Masaryk-Universität eingeleitet. An 

Gödels Geburtshaus erinnert eine Gedenktafel in der Bäckerstraße/Pekařská. Während seiner Jahre am Staats-

Realgymnasium in der Wawrastraße/heute Hybešova wohnte Kurt Gödel mit seinen Eltern in einer Villa in der 

Spielberggasse, heute Pellicova-Gasse 8a. Der achtjährige Kurt Gödel bekam damals rheumatisches Fieber und blieb 

sein Leben lang Hypochonder. Sein Vater war Direktor der Textilfabrik Redlich. Er besaß den ersten Chrysler-Wagen 

in der Tschechoslowakei und ermöglichte dem Sohn ein sorgenfreies Studentenleben. Kurt Gödel musste keine 

Nachhilfestunden geben, um sich in Wien durchzuschlagen. Der Sohn war ein sehr guter Schüler, hatte auch am 

Realgymnasium fast nur Einser. 1924 verließ er Brünn und ging nach Wien Physik, Mathematik und Philosophie 

studieren. Gödel verkehrte im Wiener Kreis  des logischen Empirismus, der von Ludwig Wittgensteins Tractatus 

logico-philosophicus beeinflusst war. Wittgenstein wollte seinen Satz „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 

Grenzen meiner Welt.“ auch auf die Mathematik anwenden, also nicht nur von der Philosophie, sondern auch von der 

Mathematik verlangen, sich nur mit Objekten zu befassen, die sich in der Sprache der Mathematik formulieren lassen.  

Gödel zeigte, dass die Grenzen der Prädikatenlogik, d. h. die bisherige mathematische Welt, nicht Grenzen der 

mathematischen Welt sein müssen. 

Gödels Arbeit an der Habilitation erschöpfte ihn so sehr, dass er suizidgefährdet war. Gödels Fachgebiete ‒ 
mathematische Logik und Mengenlehre ‒ galten damals als jüdisch und Gödel wurde von antisemitisch eingestellten 

Studenten bedroht. Gödel selbst war kein Jude, nur Schüler eines jüdischen Professors. Das Institute for Advanced 
Studies in Princeton, dem auch Albert Einstein angehörte, lud Gödel schon im Herbst 1933 nach Amerika ein. 1938 hat 

Gödel in Wien noch geheiratet und kehrte nach 1940 nie mehr nach Europa zurück. In Österreich drohte ihm, dass er 
Wehrmachtsoldat hätte werden müssen. (frei nach Werner DePauli-Schimanovich) 

                wahr       falsch

1. Wenn Sie  heute einen Brünner/eine Brünnerin fragen, ob er/sie Gödel kennt, werden die 
meisten zugeben, den Namen nicht zuordnen zu können.

2. Kurt Gödels Entdeckungen brachten Viktor Kaplan auf die Idee seiner Turbine mit 
verstellbaren Flügeln.

3. Der Vortragszyklus „Gödels Jahrhundert“ begann mit der Vernissage einer Ausstellung über 

den Mathematiker und Logiker.
4. Gödel erkrankte im Ersten Weltkrieg an einer Arthrose.

5. Gödel hatte lebenslang Angst, er könnte ernsthaft erkranken, und war auch bei 
geringfügigen Beschwerden übervorsichtig. 

6. In Wien nahm Gödel Nachhilfestunden, um die schweren Uni-Prüfungen zu bestehen.

7. 1924 wechselte Gödel nach Wien.

8. Wittgensteins berühmten Satz aus dem Tractatus logico-philosophicus , nämlich „Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, galt vor Gödel auch für die 
Mathematik. 

9. Bei der Arbeit an seiner Habilitation und danach wollte er sich mehrmals umbringen.

10. Gödel ging im Zweiten Weltkrieg endgültig nach Princeton, um forschen zu können und 
nicht in Wien als Wehrmachtsoldat kämpfen zu müssen.



3. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 
Maximálně 15 bodů.

1. nehmen

2. halten

3. lassen

4. bringen

5. kennen

4. Doplňte předložky. Některé předložky mohou ve 3. a 4. pádě splynout se členem v jedno slovo :

Maximálně 10 bodů.

Die Bordtasche legt der Passagier   ein Fließband, das die Tasche     einen 

Röntgenapparat führt   Handgepäck dürfen sich keine spitzen und scharfen Gegenstände, wie zum 

Beispiel eine Nagelschere oder -feile, befinden. Bei einem Flug steigt man     Abflugort in das 

Flugzeug und landet      Zielort. Auf den Bahnhöfen wäre es schwierig solche Sicherheitskontrollen 

einzuführen,     Gegensatz1     Flughäfen sind Bahnhöfe relativ offen. Die 

Reisenden fahren nicht nur z. B.     München       Berlin, sondern steigen oft um 

und der Zug hält mehrmals, damit man ein- und aussteigt.       Deutschland gibt es insgesamt 5.395 

Bahnhöfe. Diese werden von 450.000 Reisenden      Tag frequentiert.   Insgesamt fahren täglich  

mehr als 30.000 Züge. Vergleichbare Sicherheitskontrollen wie auf den Flughäfen würden den Personenbahnverkehr 

völlig lahmlegen.

1 Na rozdíl od



5. Vyberte správnou odpověď, vepište do okénka její označení. Nekompatibilnost odpovědi vyplývá z významu 
slov nebo jejich chybné gramatické formy. Maximálně 15 bodů.

Liebe Tina,  was empfiehlst Du mir als Beilage zum gegrillten Thunfisch? Nimm einfach   .

a. Kartoffelknödeln,  b. Salzkartoffeln, c. eine Reis d. einen Baguette

Wann lebte Kurt Gödel in Brünn?   .

a. Falls er jung war. b. Wenn er jung war. c.  Wann er jung war.        d. Als er jung war. 

Woher sind die Touristen?   .

a. Aus den Niederlanden.      b. Aus Niederlanden.    c. Aus Niederland.   d.  Von Niederland.

Was schmeckt dir nicht und warum?   .

a. Schweineleber, weil ich Vegetarier bin. b. Olmützer Quargel, weil ich den Geruch mag. 

c.  Spinat, weil ich ihn schon als Kind ausstehen konnte. d. Blutwurst, weil er mich an eklige Dinge erinnert. 

Was hatte Petra gestern Abend im Theater an?   

a. Eine moderne Hosenanzug, die ihre schlanke Figur betont.

b. Einen geschmackvollen Kostüm, den sie neulich eingekauft hat. 

c.  Das kleine Schwarze, ein schlichtes Kleid, das ihren durchtrainierten Körper betont.

d. Eine Bluse mit langen Ärmeln und ein knielanges Rock.

6. Převeďte věty v činném rodě (s man) do rodu trpného ve stejném čase. Neodpovídejte. Změna slovosledu 
možná. Maximálně 10 bodů.

a. Warum hat man ihn angerufen, obwohl er in Urlaub war?  

b. Man applaudierte nicht nach jedem Satz, sondern erst am Ende der Sinfonie.

c. Wusstest du, warum man ihn zum Bewerbungsgespräch gar nicht eingeladen hatte?

d. Betrachtet man die EU als ein den Nationalstaaten vergleichbares politisches System, dann fällt die 

mangelnde Anbindung der Kommission an das Europäische Parlament auf.

e. Man schreibt kaum mehr mit dem Füller.



7. Zakroužkujte výraz, který mezi ostatní nepatří. Na každém řádku je jeden z pěti výrazů zatoulaný, 
vymykající se například kategorii pokrmy, dopravní prostředky, slovesa vyjadřující pohyb apod. Odlišnost
naznačuje  rovněž užití slov v uvedených větách. Maximálně 10 bodů.

1.  Eingeladen waren alle Familienmitglieder, …

Schwiegersohn, Schwager, Enkelin, Muttersöhnchen, Cousine.

2. Ich hörte sie …

sprechen, pfeifen, plaudern, reden, schwatzen 

3. Seine Dummheit war …

unendlich, grenzenlos, unermesslich, unbegrenzbar, bodenlos

4. Da sehe ich keine ……………………../keinen …………………….

Zusammenhang, Zufall, Verknüpfung, Verbindung, Beziehung 

5. Zu den Medien zählen …

Nachrichten, Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen

6. Als ………… war er für seine Passagiere  verantwortlich.

Maschinenschlosser, Fahrer, Steuermann, Maschinenführer, Pilot

7. Unterwegs überraschte uns (ein) ………..

Schnee, Erdbeben, Hagel, Regen, Schauer, Wolkenbruch.

8. Das Jahr wurde geprägt von hohen Festen, wie 

Weihnachten, Feierabend, Pfingsten, Ostern, Christi Himmelfahrt 

9. In der Hochkonjunktur stieg die Nachfrage und die Produzenten konnten die

Preise den verteuerten Rohstoffen anpassen, Preise senken, Preise erhöhen, Preise anheben, Preise in die Höhe 
schrauben 

10. Überall herrschte ….., die Gäste sangen, tanzten und neigte zu Späßen. 

Freude, Fröhlichkeit, Lächerlichkeit, Heiterkeit, Übermut 


