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1. Figyelmesen olvasd el a szöveget, és válaszolj magyarul a kérdésekre! (10 pont)
Geboren am 24. 12.
War es die Sturmluft, der Weihnachtsstress oder der Vollmond? Schwer zu sagen! Sicher ist: Kira
kam 1982 am Heiligen Abend um 16. 45 Uhr in Wilhelmshaven zur Welt. Draußen war es schon
dunkel. Die Leute saßen in der Kirche oder am Weihnachtsbaum. Der Vater, ein Seemann, war mit
dem Schiff auf dem Weg nach New York. Er hörte die ersten Schreie seiner Tochter am Telefon.
Als Kind bekam Kira morgens die Geburtstagsgeschenke und abends die Weihnachtsgeschenke.
Der Tag begann mit einem schön gedeckten Frühstückstisch. Vormittags kamen die Freunde zur
Geburtstagsfeier. „Die anderen Mütter waren froh, dass sie ihre Kinder abgeben konnten”, erinnert
sich Kira. Nachmittags folgten der Gang in die Kirche und die Bescherung am Weihnachtsbaum.
Anschließend traf man beim Abendessen die Verwandten. „Ich war froh, wenn ich abends in
meinem Bett lag und Ruhe hatte.”
Später, als Schülerin, hatte Kira in den Schulferien Geburtstag. „Das war ein großer Vorteil. Die
meisten Freunde waren zu Hause. Ich konnte mit ihnen in den Geburtstag reinfeiern und am
nächsten Tag ausschlafen”
Der 18. Geburtstag ist ein besonderes Ereignis. Man wird volljährig. Doch Kira hat schlechte
Erinnerung: „Ich habe mich mit meinem damaligen Freund gestritten” Außerdem hatte sie seit
Jahren keinen Kontakt mehr zum Vater gehabt”
1. Mi Kira apjának a foglalkozása? ............................................................................................

2. Hol volt az apja a lánya születésekor? ...................................................................................
3. Mikor született Kira? .............................................................................................................
4. Hol volt akkor az emberek zöme? (2 válasz) .........................................................................
5. Mikor tartották a szülinapi bulit? ...........................................................................................
6. Miért örültek a barátok szülei? ...............................................................................................
7. Miért nincsenek kellemes emlékei a 18. születésnapjáról? (2 válasz)
.....................................................................................................................................................
8. Hány éves Kira ma? ...............................................................................................................
2. Kérdezz az aláhúzott mondatrészre! (5 pont)
Die Leute saßen in der Kirche. ...................................................................................................
Draußen war es schon dunkel. ...................................................................................................
Der Tag begann mit einem Frühstückstisch. ..............................................................................
Er hörte die ersten Schreie seiner Tochter am Telefon. .............................................................
Die anderen Mütter waren froh. .................................................................................................
3. Melyik szó kerül a vonalra? Jelöld X-szel! (10 pont)
Viele (1)ernähren sich ungesund, am liebsten von Fastfood. Die Essgewohnheiten (2) Schüler aber haben
Andreas Petzold aus Wiesbaden schon immer geärgert. Pommes und Hamburger (3) den Geschmackssinn
der Jugendlichen verdorben, klagt der Lehrer an der Sophie-und-Hans-Scholl-Gesamtschule. (4) gründete der
(5) Hobbykoch eine „Esswerkstatt” an seiner Schule. Dort bringt er jetzt (6) Schülern das ABC des Kochens
bei. Und nicht nur das! Zweimal (7) Woche steht er selbst am Herd, (8) für rund 100 Stammgäste ein
leckeres Mittagessen zu kochen. Anstatt Pizza und Fischstäbchen gibt (9) dann Zander mit BalsamicoRisotto” oder „Pfannkuchen á la Saltimbocca mit Schinken und Salbei”. Dazu gibt es selbst gemachten
Apfelmost. Kein Wunder, (10) viele Schüler jetzt gern in der Schule essen.

1.
2.
3.
4.

a) Jugend
a) seine
a) wird
a) und

b) Jugendliche
b) ihre
b) haben
b) darum

c) Jugendlichen
c) seiner
c) sind
c) aber

d) jugendlichen
d) ihrer
d) werden
d) denn

5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) begeisterter,
a) der
a) pro
a) damit
a) er
a) weil

b) begeistert
b) ihren
b) im
b) um
b) sie
b) ob

c) begeisterte
c) den
c) in
c) dass
c) es
c) deshalb

d) begeistertes
d) dem
d) der
d) so
d) ihn
d) dass

4. Melyik szó illik a pontok helyére? Válassz a megadottak közül! Figyelem! Csak 10 szó
hiányzik, de 13 közül kell választani! (10 pont)
fanden
am Nachmittag
könnte
Schule
entspricht
stellten
hilft
schlafen
brauchen
morgens
gefällt
beginnt
Unterricht
…………… früh um acht Uhr …………… in Deutschland die ………….. . Das ist den meisten
Schülern ein Gräuel! Und es ist der Hauptgrund für ihre Freude auf die Ferien, in denen sie länger
………… dürfen. Der Widerwillen ist berechtigt. Denn jetzt ….……… Schlafforscher heraus: Der
frühe Schulbeginn ……….…nicht ihrem Lebensrhythmus. Schulkinder …………. mehr Schlaf als
Erwachsene, …………… sie fest. Allein durch einen späteren Start ……………. ihre
Leistungsfähigkeit erhöht werden. Da ………. auch kein früheres Zubettgehen.
5. Egészítsd ki a mondatokat, ahol szükséges! (5 pont)
Jed……. Tag haben ……. Schüler unser…… Gymnasium…. sieben Stunden. ….. den Stunden
müssen sie ……. …….. Lehrer, die sehr streng sind, aufpassen. Auch …….. Samstag müssen sie
viel lernen. Sie kommen aber gern …….. Schule. In …… Ferien können sie sich von …….. Schule
erholen.
6. Fejezd be a válaszokat! Használj valamennyi főnév helyett névmást! (3 pont)
Hat der Vater die Zeitung schon gelesen? Nein, ........................................................................
Kannst du Peter beim Lernen noch helfen? Leider ....................................................................
Hast du dem Kind den Ball gegeben? Ja, ...................................................................................
7. Adj meg minden lehetséges elemet többes számban! (3 pont)
Das Museum ist am Wochenende geschlossen. .........................................................................
Die Tochter hat im Warenhaus ein Buch gekauft. .....................................................................
Diese Stadt gefällt dem Großvater nicht. ...................................................................................
8. Alkoss mondatokat a megadott szavakból! Figyelj az igeidőre! (6 pont)
?, auf, die Eltern, fahren, die Großmutter, die Kinder, das Lande, in, der Sommer, zu (Perfekt- 2.,
összetett múlt) .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Als, berühmt, erscheinen, gibt es, die Halle, der Jubel, in, die Sportler, tobend (Imperfekt- 1.
egyszerű múlt) ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9. Fordítsd le a mondatokat németre! (8 pont 5+3)
Nem tudok elmenni hozzátok, mert elutazom a nővéremhez, és csak jövő héten jövök vissza.
.....................................................................................................................................................
A kislányának születésnapja van, és minket is meghívott a partira. ..........................................
.....................................................................................................................................................

