
Nemzetiségi felvételi -2004 
 
Név:                                                                   Iskola: 

Felvételizel-e a Vetési francia tagozatára?    Igen – Nem /Húzd alá a megfelel
�
 választ!/ 

1. Olvasd el a szöveget, és válaszolj magyarul a kérdésekre! 
„Ball girl” in Wimbledon 
Jedes Jahr während der internationalen Tennismeisterschaften ist sehr viel los in Wimbledon. Jungen und 
Mädchen unserer Schule können versuchen „ball boys” oder „ball girls” zu werden. Das Vortraining besteht aus 
Querfeldein- und Rennbahnlauf. Später kommen dann noch Übungen mit dem Ball dazu. Die Sportlehrer wählen 
20 bis 25 Schüler aus, die zum Wimbledon Tennis Trainer, Herrn Wonfer, kommen. Sein Training ist sehr 
streng, man muss unheimlich fit sein und gut mit dem Ball. Man muss aber auch lange stillstehen können und 
alles tun, was verlangt wird. Das Training ist ziemlich nervenaufreibend, aber es lohnt sich. Das Tennisturnier 
von Wimbledon ist weltberühmt. Da muss alles perfekt sein.  
Meine Freunde und ich freuten uns sehr, als wir am Ende durchkamen und ausgewählt wurden. Man wird einem 
Tennisplatz zugeteilt: dem Centre Court oder dem Centre Nr. 1 – das sind die besten Plätze-, den Showpl � � � � �
oder den Außenplätzen. Während der zwei Wochen ist man die ganze Zeit beschäftigt. Zwischen 9 und 10 Uhr 
morgens wird man abgeholt. Abends kommt man erst zwischen 20 und 21 Uhr nach Hause - das hängt davon ab, 
wie lange die Spiele dauern. Es ist eine harte Arbeit, aber es macht unheimlich viel Spaß und ist sehr interessant 
- vor allem, weil man die besten Tennisspieler der Welt trifft. Manche sind sehr nett und freundlich, einige aber 
auch etwas muffig. Wir bekommen etwas Geld als Lohn und dürfen die ganze Ausstattung - Trainingsanzüge, 
Sporttaschen usw.- behalten. Ich bin sehr stolz, dass ich teilnehmen konnte, und habe für immer eine wunderbare 
Erinnerung. 
                                                                        Joanna Bedford, Ricards Lodge High School, Wimbledon / England 
 
1. Milyen munkát végezhettek a gyerekek a wimbledoni tenisztornán? ………………………. 

2. Kik választják ki a gyerekeket? ……………………………………………………………… 

3. Milyenek a teniszedz�  edzései? ………………………………………………………….... 

4. Mit vár el a gyerekekt� l? (4 elem)..……………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………….... 

    …………………………………………………………………………………………….... 

5. Meddig tart a munka? ……………………………………………………………………... 

6. Miért érdekes a feladat? ………………………………………………………………….... 

7. Mi a fizetség? (2 elem) ………………………………………………………………………. 

 
2. Kérdezz az aláhúzott mondatrészekre! 
1. Jungen und Mädchen können versuchen, „ball boys” oder „ball girls” zu werden. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Meine Freunde freuten sich sehr . ………….………………………………………………. 

3. Das Training ist ziemlich nervenaufreibend. ………………………………………………... 

4. Jedes Jahr ist sehr viel los in Wimbledon. …………………………………………………... 

5. Joanna ist sehr stolz, weil sie für immer eine wunderbare Erinnerung hat. …………………. 

    ………………………………………………………………………………………………... 

 
3. Egészítsd ki a szöveget! 
……. Wochenende war das Wetter wunderschön. Unser…. Familie machte eine Wanderung 

in ……. Wald …… …… Nähe. Unterwegs sprachen wir ……… …… Schule. Nach dem 

Spaziergang, …… zwei ……………, also 120 Minuten dauerte, waren wir gar nicht müde. 

……. Hause spielten wir noch Karten. Das Programm gefiel ……… Familie, wir waren 

………… zufrieden. 



4. Fejezd be a válaszokat! 
Möchtest du nicht in dieser Schule lernen? Doch, …………………………………………….  

Kennen Sie den jungen Lehrer?                   Nein, …………………………………………….. 

Wohnt die Sängerin noch in München?       Nein, …………………………………………….. 

Geht ihr schon nach Hause?                         Nein, …………………………………………….. 

Trinken Sie noch einen Kaffee?                   Nein, …………………………………………….. 

 
5. Egészítsd ki a szöveget a kép alapján! 

 
Frau Müller richtete das Wohnzimmer ein. Sie stellte ….. Vase 

…….. …….. Tisch. …….. Bild hängte sie …… ……. Wand. 

……. Sessel kam …… ……. Fenster. ……. …… Fenster 

hängen …… Gardinen. ……. …….. Tisch liegt …….. ……Vase  

noch ein Buch. 
 
 
 

6. Tedd a mondat minden lehetséges elemét többes számba!  
Das Kind fährt ins Stadion. ……………………………………………………………………. 
Der Großvater spielt mit dem Kind. …………………………………………………………... 
In der Stadt ist ein Warenhaus. ………………………………………………………………... 
Der Student ruft den Ingenieur an. …………………………………………………………….. 
Dieses Album ist aber dick. ………………………………………………………………….... 
 
7. a. Képezz mondatokat Perfektben (2. múltban) az alábbi szavakból! 
  fahren, der Freund, die Großeltern, in, sein, unser, die Winterferien, zu ……………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

?, auf, der Brief, du, legen, die Zeitung, ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

   b. Képezz felszólító mondatokat a megadott szavakból!  
Das Buch, geben, die Mutter (E/2)………..…………………………………………………….. 

in, langsam, sprechen, die Stunde (T/2) ………………………………………………………… 

 
8. Fordítsd le az alábbi mondatokat! 
A vendégek a városnézés után egy étteremben ebédeltek. ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Miért nem köszönted meg az ajándékot a nagynénédnek? ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Ne várjatok, csak holnap érkezem………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Mikor kérdezzük meg a tanárn� t� l a házi feladatot? Tanítás után?……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 


