
Aufnahmeprüfung „A“ - 2010 
 

 Name: ………………………………….   Schule: ……………………………………………. 
 
1. Frage nach den unterstrichenen Wörtern! Kérdezz az aláhúzott szavakra!   (3P) 
 
Unsere Familie ist in den Ferien mit den Freunden zum Meer gefahren. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Verneine die unterstrichenen Wörter! Tagadd az aláhúzott szavakat!    (3 P) 
 
Wir haben schon einen Wagen gekauft. ……………………………………………………….. 

Die Schüler sprechen mit dem Lehrer. ………………………………………………………… 

Er ist noch jung.   ……..…..……………………………………………………………………  

3. Schreib einen Aufsatz, warum Du im Nationalitätenklassenzug lernen möchtest! Du hast 
schon die Notizen fertig. Verwende die angegebenen Wörter! Du sollst/kannst außerdem auch 
eigene Ideen haben. Der Text soll zusammenhängend sein und etwa 80 Wörter enthalten! Du 
kannst auch Deine eigenen Ideen und andere Wörter schreiben. Du sollst auch die Wörter 
zählen und in die Rubrik unten eintragen!                                                            (13 P)                         
Készíts egy legalább 80 szóból álló fogalmazást a megadott jegyzetek alapján! A fogalmazás címe: Miért 
szeretnék a nemzetiségi tagozaton tanulni?  Használj a megadott elemeken kívül más kulcsszavakat is! 
Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen! Számold meg a szavakat, és írd be az alsó rubrikába! 
     
       arbeiten,  Beruf,  Familie,  Freunde,  Großeltern,  Lehrerin,  lernen,  Sprache 
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Anzahl der Wörter:  
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4. Du sprichst mit deinem/r Freund/In über das Programm in den Ferien. Ihr habt verschiedene 
Ideen.  Schreib einen Dialog, in dem du und auch dein/e Freund/In wenigstens vier Mal zu 
Worte kommen. Jeder Gesprächspartner soll für seine eigene Idee argumentieren.  Du sollst 
auch die Wörter zählen und in die Rubrik unten eintragen!                                                                        
Barátoddal/barátnőddel a nyári szünetről beszéltek. Írj párbeszédet, amelyben a szereplők legalább 
négyszer szóhoz jutnak. Mindegyik fél érveljen a maga elképzelése mellett! Számold meg a szavakat, és írd 
be az alsó rubrikába!                         (13 P) 
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………………………………………………………………………………………………… 

5. Welches Wort passt in den Text? Schreib den Buchstaben der richtigen Antwort in 
den leeren Kasten! (wie im Beispiel)                                                                               (8P) 
Melyik szó illik a szövegbe a kipontozott helyre? Írd be a táblázat üres oszlopába a megfelelő szó 
betűjelét! (Ahogy ez a 0. jelű sorban látszik.) 

Beachsoccer 
Sand und ..(0).. Ball, bei ..(1).. zwei Begriffen denkt man hier ..(2).. Ungarn in erster Linie an 
einen Kinderspielplatz, doch nicht in Brasilien oder in den südlichen …(3)…Europas. Da 
würden wohl mehrere auf Fußball im Strand ..(4).. Beachsoccer ist der ..(5).. . Begriff für 
Fußball am  Sandstrand, ..(6).. vor allem von Männern ausgetragen wird und ein 
Augenschmaus für ..(7).. Damenwelt ist. Ähnlich wie beim Volleyball werfen sich auch beim 
Beachsoccer schwitzende braungebrannte Körper in den Sand, um nach den ..(8).. des 
Fußballs den Ball ins Tor zu bekommen. 
 
0 a a. ein b. eine  c. eins d. einem 
1.  a. diesem b.dieser  c. diesen d. dieses 
2.  a. nach b. im c. in d. über 
3.  a. Landen b. Länden c. Lande d. Ländern 
4.  a. tippen b. denken c. glauben d. meinen 
5.  a. offizieller b. offizielles c. offizielle d. offiziell 
6.  a. welcher b. welche c. welches d. welchen 
7.  a. der b. die c. das d. den 
8.  a. Regel b. Regeln c. Regal d. Lager 
 



Aufnahmeprüfung 2010 
 

 Name: ………………………………….   Schule: ……………………………………………. 
 
6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch!        (10 P) 
Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre magyarul! 
 
 Novemberkinder 
 
Sie nennen sich Novemberkinder, weil sie in diesem Monat geboren wurden. Und zwar alle 
am selben Tag - am 9. November 1989, dem Tag, als in Berlin die Mauer fiel. 

83 Jungen und Mädchen kamen an diesem Tag in Berlin zur Welt. 
Alle treffen sich seitdem jedes Jahr im November. Vorausgesetzt, 
sie haben Zeit dazu. Denn etliche wohnen gar  
nicht mehr in Berlin. Sie leben mittlerweile quer übers Land  
verteilt, in Bayern, Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Ein 
Autokonzern hat die Patenschaft für die Novemberkinder 
übernommen und veranstaltet jedes Jahr eine große 
Geburtstagsparty. Mal treffen sie sich in einem 
Erlebnisschwimmbad, mal zum Klettern in einem künstlichen 
Gebirge in einer Halle. Oder sie werden vom Regierenden 
Bürgermeister eingeladen. 

Caroline, Nicolas, Miriam und Shila wohnen immer noch in Berlin. Sie kommen aus ganz 
unterschiedlichen Stadtteilen. Drei leben in Buckow, Heiligensee oder Rosenthal. Das sind ländliche 
Gebiete im Norden und Süden Berlins mit Ein- und Zweifamilienhäusern und Bäumen und Wiesen in 
der Umgebung. Shila lebt in Neukölln, einem Stadtteil mit fünfstöckigen, mehr als 100 Jahre alten 
Gebäuden, vielen Menschen und vielen Autos. 
In die Innenstadt, dort wo die meisten Touristen hinreisen, und auch in die anderen Berliner Stadtteile 
kommen die Jugendlichen selten. Ihre Freundinnen und Freunde wohnen in der Nähe. Mit ihnen feiern 
sie jedes Jahr ganz normal ihren Geburtstag, wie alle anderen aus ihrer Klasse auch. Nur bei den 
gemeinsamen Feiern der „Novemberkinder“ einige Tage später merken sie, dass ihr Geburtstag doch 
an einem besonderen Tag liegt.  (Juma 2/2004) 
 
 

1. Mikor omlott le a fal Berlinben? ………………………………………………………. 

2. Hányan születtek ezen a napon a fővárosban? ………………………………………… 

3. Miért okoz problémát, hogy közösen ünnepeljék a születésnapjukat?............................ 

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

4. Hogyan nevezik ezeket a gyerekeket? …………………………………………………. 

5. Ki szervezi a születésnapi bulikat? .................................................................................. 

6. Mit csinálnak ezen a napon? (Két választ említs!)……………………………………… 

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

7. Hogyan néz ki Shila lakóhelye? (Két választ említs!)…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Miért töltenek kevés időt a belvárosban? …………………………………………….... 

 


