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B2 test iz nemačkog jezika 

 
   

1.Koji je odgovor tačan? 

   
A.  Wenn er die Vokabeln hätte gelernt, 

hätte er den Test bestanden. 

   
B.  Wenn er die Vokabeln gelernt hätte,  

hätte er den Test bestanden. 

   
C.  Wenn er hätte gelernt die Vokabeln,  

hätte er bestanden den Test. 

   
D.  Wenn er hätte die Vokabeln gelernt,  

hätte er bestanden den Test. 

 

2. Koji je odgovor tačan? 

   
A.  Nächste Woche werden wir die Arbeit beendet haben. 

   
B.  Nächste Woche wird die Arbeit beendet haben. 

   
C.  Nächste Woche werden wir die Arbeit geendet haben. 

   
D.  Nächste Woche werden wir die Arbeit beendet sein. 

 

3. Koja rečenica ima isto značenje:  

On pita nju: "Kannst du mir sagen, wie spät es ist?" 

   
A.  Er fragt, ob sie ihm sagen könne, 

wie spät es ist. 

   
B.  Er fragt, ob sie ihm sagen könne, 

wie spät es gewesen wäre. 

   
C.  Er fragt, ob sie ihm sagen konnte, 

wie spät es sei. 

   
D.  Er fragt, ob sie ihm sagen könnte, 

wie spät es war. 
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4. Koja rečenica ima isto značenje kao: 

"Mein Französisch muss besser werden!" 

   
A.  Sie sagt, sie werde mehr Französisch lernen. 

   
B.  Sie sagt, dass ihr Französisch verbessere. 

   
C.  Sie sagt, ihr Französisch müsse verbessern. 

   
D.  Sie sagt, ihr Französisch müsse besser werden. 

 

5. Koji odgovor je tačan?  

"Ich wusste nicht, dass deine Mutter heute Geburtstag 

hat." 

   
A.  Das müsstest du eigentlich wissen. 

   
B.  Das hättest du eigentlich wissen müssen. 

   
C.  Das hattest du eigentlich gewusst. 

   
D.  Das musstest du eigentlich gewusst haben. 

 

6. Koji odgovor je tačan? 

   
A.  In der Werkstatt repariert das Auto worden. 

   
B.  In der Werkstatt würde das Auto reparieren. 

   
C.  In der Werkstatt wird das Auto repariert. 

   
D.  In der Werkstatt wird das Auto reparieren. 

 

7. Koji odgovor je tačan? 

   
A.  In der Schule viele Bücher gelesen werden müssen. 

   
B.  In der Schule muss viele Bücher gelesen werden. 

   
C.  In der Schule viele Bücher müssen gelesen werden. 

   
D.  In der Schule müssen viele Bücher gelesen werden. 

 

 



 

8. Koji odgovor je tačan? 

"Hast du so ein Auto schon mal gesehen?" 

   
A.  Ja, jegliche Autos gibt es jetzt überall. 

   
B.  Ja, manche Autos gibt es jetzt überall. 

   
C.  Ja, welche Autos gibt es jetzt überall. 

   
D.  Ja, solche Autos gibt es jetzt überall. 

 

9. Koji oblik rečenice je odgovarajući? 

   
A.  Das Schönste, auf das ich mich erinnern kann, 

ist meine Hochzeitsreise. 

   
B.  Das Schönste, woran ich mich erinnern kann, 

ist meine Hochzeitsreise. 

   
C.  Das Schönste, weshalb ich mich erinnern kann, 

ist meine Hochzeitsreise. 

   
D.  Das Schönste, an was ich mich erinnern kann, 

ist meine Hochzeitsreise. 

 

10. Koja reč je pravilna? 

   
A.  Danke deiner Hilfe konnte ich die Arbeit schnell beenden. 

   
B.  Weil deiner Hilfe konnte ich die Arbeit schnell beenden. 

   
C.  Dank deiner Hilfe konnte ich die Arbeit schnell beenden. 

   
D.  Entlang deiner Hilfe konnte ich die Arbeit schnell 

beenden. 

 

11. Koja rečenica ima isto značenje:  

"Der Mann, der dort drüben wartet, sieht traurig aus." 

   
A.  Der dort drüben gewartete Mann sieht traurig aus. 

   
B.  Der Mann dort drüben wartend sieht traurig aus. 

   
C.  Der dort drüben wartende Mann sieht traurig aus. 

   
D.  Der Mann dort drüben gewartet sieht traurig aus. 

 

 



 

 

12. Koja reč je ispravna? 

   
A.  Petra hat sehr viel Arbeit und kommt jeden Abend 

totalstressig nach Hause. 

   
B.  Petra hat sehr viel Arbeit und kommt jeden Abend 

totalstressiert nach Hause. 

   
C.  Petra hat sehr viel Arbeit und kommt jeden Abend 

totalstressend nach Hause. 

   
D.  Petra hat sehr viel Arbeit und kommt jeden Abend 

totalgestresst nach Hause. 

 

3. Koja reč je ispravna? 

   
A.  Warst du eigentlich schon in der neuen Disko? 

– Nein, leider noch nicht. 

   
B.  Warst du aber schon in der neuen Disko? 

– Nein, leider noch nicht. 

   
C.  Warst du ja schon in der neuen Disko? 

– Nein, leider noch nicht. 

   
D.  Warst du bloß schon in der neuen Disko? 

– Nein, leider noch nicht. 

 

14. Koje glagolsko vreme je odgovarajuće? 

   
A.  Hast du mein Handy gesehen?  

– Vorhin ist es noch auf dem Tisch gelegt. 

   
B.  Hast du mein Handy gesehen?  

– Vorhin hat es noch auf dem Tisch gelegt. 

   
C.  Hast du mein Handy gesehen?  

– Vorhin ist es noch auf dem Tisch gelegen. 

   
D.  Hast du mein Handy gesehen?  

– Vorhin hat es noch auf dem Tisch gelegen. 

 

15. Koja reč je pravilna? 

   
A.  Alles, was Sie für den Kurs brauchen, 

steht auf diesem Zettel. 

   
B.  Alles, das Sie für den Kurs brauchen,  

steht auf diesem Zettel. 

   
C.  Alles, welches Sie für den Kurs brauchen, 

steht auf diesem Zettel. 

   
D.  Alles, solches Sie für den Kurs brauchen,  

steht auf diesem Zettel. 

 



 

16. Koji završetak je odgovarajući? 

   
A.  In unserer schöner Firma werden Sie natürlich nicht 

alleälteren Mitarbeiter duzen. Aber für 

Ihre junge Kollegen ist das „Du“ die beste Lösung. 

   
B.  In unserer schöne Firma werden Sie natürlich nicht 

alleältere Mitarbeiter duzen. Aber für 

Ihre junge Kollegen ist das „Du“ die besten Lösung. 

   
C.  In unserer schönen Firma werden Sie natürlich nicht 

alleälteren Mitarbeiter duzen. Aber für 

Ihre jungen Kollegen ist das „Du“ die beste Lösung. 

   
D.  In unserer schönen Firma werden Sie natürlich nicht 

alleältere Mitarbeiter duzen. Aber für 

Ihre jungen Kollegen ist das „Du“ die beste Lösung. 

 

17. Koja je imenica za glagol "fühlen"? 

   
A.  Der Fühling 

   
B.  Die Fühlheit 

   
C.  Das Gefühl 

   
D.  Der Fühlen 

 

18. Koja forma je odgovarajuća? 

   
A.  Der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, 

muss heute länger hierbleiben. 

   
B.  Alle, die seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, 

muss heute länger hierbleiben. 

   
C.  Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, 

muss heute länger hierbleiben. 

   
D.  Welcher seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, 

muss heute länger hierbleiben. 

 

19. Koja rečenica ima isto značenje kao „Ich möchte, dass 

jemand den Drucker repariert.“? 

   
A.  Ich möchte jemand den Drucker reparieren. 

   
B.  Ich möchte den Drucker zu reparieren lassen. 

   
C.  Ich möchte den Drucker repariert haben lassen. 

   
D.  Ich möchte den Drucker reparieren lassen. 

 



 

20. Koja rečenica je ispravna? 

   
A.  Wenn er nicht so viele Fehler gemacht hätte, 

hätte er den Test bestehen können. 

   
B.  Wenn er nicht so viele Fehler gemacht hätte,  

hatte er den Test bestanden können. 

   
C.  Wenn er nicht hätte so viele Fehler gemacht, 

hätte er den Test bestehen können. 

   
D.  Wenn er nicht hätte so viele Fehler gemacht,  

hätte er den Test bestanden können. 

 


