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1. Olvasd el figyelmesen a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre! 
Bei Martina Hingis war der Weg zum Spitzentennis praktisch von der Wiege an 
vorgezeichnet. Geboren in Kosice, in der ehemaligen CSSR als Tochter einer Profispielerin, 
kam sie schon mit drei Jahren in Kontakt mit dem Tennissport. Als Martina sieben Jahre alt 
war, heiratete ihre Mutter Melanie und übersiedelte in die Schweiz. Dank Martinas 
außergewöhnlichen Könnens auf dem Tennisplatz lebte sie sich schnell ein und gewann 
mehrere Schweizer Meisterschaften. Von da an ging es Schlag auf Schlag. 1993 gewann 
Martina ihren ersten Junior Grand Slam bei den French Open, mit 14 war sie schon die beste 
Tennisspielerin der Schweiz. Im März 1994 tauchte ihr Name zum ersten Mal in der 
Weltrangliste auf, damals allerdings noch auf Rang 399. Heute ist das 1,70 m große Mädchen 
die Nummer 1 in der Liste und führt das anstrengende Leben eines Tennisstars. Dass dabei 
dennoch Platz für die geliebten Pferde bleibt, ist ihr sehr wichtig. Einen Mann an ihrer Seite 
gibt es momentan nicht. „Für einen fixen Freund fehlt mir einfach die Zeit” – meint sie. 
 
1.  Hány éves kora óta él Martina Hingis Svájcban?  
2.  Miért költözött oda?   
3.  Mi történt vele 14 évesen?  
4.  Mivel foglalkozik a tenisz mellett?  
5.  Hogy hívják a barátját?      
 
2. Wo sind die Kinder nicht gern?     Egészítsd ki a szavakat elöljárószóval és a    
      megfelel

�
 esettel úgy, hogy a kifejezések hol kérdésre válaszoljanak!   

 
………  ……… Schule,    ………   .…….. Arzt,      …….   ……… Direktor, 
                 .……..    ……  Schulbus,     ……..  ……... Hause  
3. Kérdezz az aláhúzott mondatrészekre!    
  Martinas Geschwister sind jung.     ………………………………………………………….. 
  Ihre Eltern arbeiten  sehr viel.   ……………………………………………………………… 
  Sie wohnen auf dem Lande.      ……………………………………………………………… 
  Ihr Haus auf dem Lande ist groß. ……………………………………………………………. 
  Die Familie war in den Bergen auf Urlaub. …………………………………………………  
 
4. Tedd a mondatok minden elemét többes számba! 
  Dieses Haus gefällt mir.                  …………………………………………………………… 
  Die Nacht verbringe ich bei dir.      …………………………………………………………… 
  Der Schüler hat dem Lehrer geholfen.  ……………………………………………………….. 
  Er sieht seinen Freund.                   …………………………………………………………… 
  Was für ein Film läuft im Kino?     ……………………………………………………………  
 
5. Folytasd a megkezdett válaszokat! 
   Besuchst du schon ein Gymnasium?   Nein, ………………………………………………….  
   Weiß jemand, wo die Burg ist?            Nein, ………………………………………………… 
   Geht ihr noch ins Kino?                       Nein, ………………………………………………… 
   Kennt ihr seine Mutter nicht?               Doch, ……………………………………………….. 
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   Hast du ein Handy?                               Nein, ………………………………………………  
 
6. Alkoss mondatokat a szavakból! Használd a megadott igeid

�
t!  

-  die Eltern, fahren, in, in, die Kinder, mit, die Schweiz, der Sommer                  /Futur-jöv� / 
-  ?, das Buch, danken, er, für, du                                             /Perfekt-összetett, második múlt/ 
-  die Aufgabe, erklären, der Lehrer, die Schülerin                  /Präteritum-egyszer� , els�  múlt/ 
-  an, das Bild, das Bett, hängen, die Wand, über                   /Perfekt- összetett, második múlt/ 
-  das Ende, der Freund, ich, in, der Juni, meine, nicht, seit, schreiben, Wien       /Präsens-
jelen/ 
 
7. Fordítsd le az alábbi mondatokat! 
  Sajnos nem tudtam megkínálni a vendégeimet kólával, mert a n� vérem megitta. 
  A tanulók nem tudtak válaszolni a tanár kérdésére, ezért �  mérges volt. 
  Nem találtátok érdekesnek a filmet? 
  A szüleim kocsija a virágos ablak alatt áll. 
 


