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1. Olvasd el a következ

�
 szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre! 

Der Mann machte den Eindruck eines Geschäftsmannes. Dunkelblauer Anzug, Brille und in der Hand 
ein Diplomatenkoffer. Der belgische Zollbeamte am Flughafen hätte ihn wohl kaum angesprochen. 
Wenn  „Joe” nicht da gewesen wäre. Der wurde aber plötzlich unruhig. Seine sensible Hundenase 
hatte sofort gewittert, daß mit diesem Mann etwas nicht in Ordnung war. 
Bei der Durchsuchung entdeckte der Zollbeamte dann auch sofort die heiße Ware: ein halbes Pfund 
Kokain, sorgfältig verpackt und zwischen Geschäftspapieren versteckt. Der Schmuggler hatte nicht 
mit dem Vierbeiner gerechnet. „Joe” ist einer von den deutschen Schäferhunden, die den belgischen 
Zollfahndern seit Jahren bei dieser schwierigen Arbeit helfen. 
Bis aus dem treuen Hund eine erstklassige Spürnase wurde, war es ein langer Weg. Zuerst erhielt er 
eine Basisausbildung, bei der er absoluten Gehorsam lernte. Nur ein Tier, das den Befehlen seines 
Herrchens folgt, kann später eingesetzt werden. Die zweite Stufe stellte schon höhere Anforderungen. 
Auch „Joe” hat vor zehn Jahren seine Arbeit auf diese Weise gelernt. Heute ist er ein alter Profi. 
Neben seinem Dienst an Flughäfen und Bahnhöfen begleitet er die Fahnder auch in Wohnungen von 
verdächtigen Personen. Und wenn Schäferhund „Joe” wieder einmal eine Droge gewittert hat, gibt es 
ein dickes Lob, und er wedelt mit dem Schwanz – denn er weiß, abends gibt es eine Extrawurst. 

Kérdések: 
1. Hol történt az eset? 

2. Hogyan nézett ki a letartóztatott férfi? 

3. Miért tartóztatta fel � t a vámos? 

4. Mi volt a táskában? 

5. Mi volt az alapkiképzés célja? 

6. Hol vetik be „Joe”-t? 

7. Mi történik, ha „Joe” kábítószert talál? 

 

2. Alakítsd át a következ
�
 f

�
neveket úgy, hogy a HOL kérdésre válaszoljanak! 

.……….. ………  Großeltern,   …….. …….. Museum  …………………(többes szám) 

……..… …….. Stadt,  ………….. …………… Baum,    …….. Hause (!) 

3. Kérdezz az aláhúzott mondatrészre! 
Die Schüler haben die Deutschstunden gern. …………………………………………………... 

Unser Haus steht im Stadtzentrum.               …………………………………………………… 

Unser Haus im Stadtzentrum ist groß.           …………………………………………………... 

Im Auto des Lehrers sind  viele Bücher.   …………………………………………………... 

Seit gestern habe ich einen Führerschein.      …………………………………………………... 

4. Fejezd be az elkezdett válaszokat! 
Bist du schon 16 Jahre alt?                Nein, …………………………………………………… 

Besucht ihr noch den Kindergarten? Nein,……………………………………………………. 

Hat er noch Zeit?                               Ich glaube, er …………………………………………… 

Möchtest du Obst?                            Danke, ich………………………………………………. 
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Können Sie mir bitte helfen?            Leider …………………………………………………… 

5. Szerkessz mondatokat a  szavakból! Pótold a hiányzó vonzatokat! Tedd a mondatokat 
a megadott igeid

�
kbe! Minden szót használj fel! 

1. fahren, die Leute, der Nachmittag, das Stadion   (Futur- jöv�  id� ) 

2. der Abschied, die Haltestelle, ihr, nehmen, wir  (Präteritum –els� , egyszer�  múlt) 

3. das  Auto, die Ecke, einbiegen, die Straße,   (Perfekt –második, összetett múlt) 

4. die Freundin, gehören, der Tisch, die Zeitung  (Präsens – jelen) 

5. der Fremdenführer, die Gäste, interessant, die Sehenswürdigkeiten, sprechen, das Land   

    (Präsens-jelen)   

6.Egészítsd ki az alábbi mondatokat! 
Mein Bruder dankt  …….. Tante  ……. …….. Geschenke. Der Vater hat  ……… Schrank  

…….  ……….  Ecke gestellt.   ………..  Kaufhalle  ………  ……… Rathaus gefällt mein…..  

Onkel  nicht.  

7. Fordítsd le az alábbi mondatokat! 
A nyári szünetben a lányaim és a fiaim meglátogatják a vidéken él�  nagyszüleiket. 

Szerdán megkérdeztem a tanárn� t� l a címét. A nagynéni és a nagybácsi a hétvégén 

megkínálták a gyerekeket süteménnyel. Beszéljetek a családotokról, mert szeretnék 

megismerkedni velük. 


