
Aufnahmeprüfung „A“ - 2011 

 

Név: ……………………………………..............   Születési dátum : ………………………… 

1. Frage nach den unterstrichenen Wörtern! Kérdezz az aláhúzott szavakra!   (4P) 

 

Die Kinder besuchen in den Ferien die Großeltern auf dem Lande. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantiva!  

Fejezd be a válaszokat! A főnevek helyett használj névmásokat!                                             (4 P) 

 

Hat er  schon einen Wagen gekauft. Nein,……………………………………………………… 

Bist du noch 10 Jahre alt? Nein, … . …………………………..……………………………..… 

Leben die Kinder in der Stadt?  Nein, …….,……..…..………………………………………… 

Habt ihr den Film gesehen? Nein, ……………………………………………………………… 

3. Schreib einen Aufsatz, wie Du die Freizeit verbringst! 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!     
Készíts egy legalább 80 szóból álló fogalmazást a megadott jegyzetek alapján! A fogalmazás címe: Hogyan 

töltöm el a szabadidőt?  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!                           (13 P) 

     

    besuchen, Familie, fernsehen, Freunde, ins Theater gehen, lesen, lernen, Sport,   

 

 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Anzahl der Wörter:   
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4. Ergänze den Dialog! Pass auf! Es gibt 14 Möglichkeiten, aber nur 11 von ihnen sind nötig. 

Schreibe den entsprechenden Buchstaben unten in den Kasten ein! Wie im Beispiel. 
Egészítsd ki a párbeszédet! Ügyelj rá, hogy csak 11 jó megoldás van a 14-ből! Írd be a megfelelő betűt a 

szöveg mögötti táblázatba, ahogyan a 0. oszlopban is látod!     (11P) 

 

A. Wenn ich mich nicht irre,  

B.  Um 19 Uhr. 

C. Aber natürlich!  

D. Wer tritt auf? 

E. hoffentlich 

F. Was hast du vor?   

G. Klasse! 

H. Wie fahren wir dorthin? 

I. Wann müssen wir abfahren?   

J. Sag mal!  

K. Na, es kann sein. 

L. Wo schlafen wir nach dem Konzert?  

M. Was kosten die Eintrittskarten? 

N. Ich besuche euch. 

 

A: Du, Petra ich habe eine tolle Idee für das Wochenende! 

B: …1………………………..! ……2…………………………………………….?  

A: Wir können nach Budapest fahren und ins Konzert gehen. 

B: …3………………………………………………..?  

A: Vastag Csaba und Vastag Tamás. 

B: …4………….! Wann findet das Konzert statt? 

A: …5………………………………………………..……… . 

B: …6…………………………………………………………?  

A: Ich glaube, mit dem Zug, und in Budapest nehmen wir die Metro. 

B: …7……………………………………………..?  

A: Vielleicht mit dem Zug um zwei Uhr. Passt es dir? 

B: …8…………………………..! …9……………………………………….….?  

A: Bei meinem Bruder. Er hat eine Wohnung im Stadtzentrum. 

B: ……10…………………………? 

A: ……11…………………….……, 2000 Ft pro Person. Ich besorge sie! 

B: Danke! Das ist nett. Ich bespreche es mit meinen Eltern und rufe dich an. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P            

 

5. Welches Wort passt in den Text? Schreib den Buchstaben der richtigen Antwort in 

den leeren Kasten! (wie im Beispiel)                                                                                
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.)          (8P) 

Zeichentrickfilme gibt …(0)… schon sehr lange. Die ersten Versuche ..(1).. fast so alt ..(2).. der Film selbst. Der 

erste, kurze Trickfilm wurde …(3)… 1908 in Wanderkinos gezeigt. Die neue Art von Film begeisterte viele 

Menschen, und hatte bald ihre …(4)… Stars. 

Die ersten Trickfilme waren kurz, stumm und schwarzweiß und liefen in ..(5)… Kinos vor dem eigentlichen 

Hauptfilm. Doch damit ..(6)… sich der berühmte Zeichner und Studiochef, Walt Disney nicht zufrieden geben. 

Mit seinen ..(7).. schuf er im Jahre 1928 den ersten Zeichentrickfilm mit Ton. Auch die ersten bunten 

Zeichentrickfilme stammen aus dem Hause Disney. Aber es sollte noch bis ins Jahr 1937 dauern, bevor der erste 

abendfüllende Zeichentrickfilm ins Kino ..(8)… . 

0 a a. es b. sie c. er d. ihn 

1.  a. ist b. werden c. wird d. sind 

2.  a. als b. wie c. wenn d. wann 

3.  a. in b. im c. ----- d. in Jahre 

4.  a. eigen b. eigene c. eigenen d. eigenem 

5.  a. dem b. der c. den d. das 

6.  a. könnte b. müsste c. durfte d. wollte 

7.  a. Mitarbeiter b. Mitarbeitern c. Mitarbeterin d. Mitarbeiters 

8.  a. lief b. ging c. kam d. war 
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6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch!         

Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre magyarul! (10 P) 

 

Treue Freunde 

 
Pferde sind tolle Begleiter. Schon seit mehr als 6000 Jahren zählen sie zu 

den „Haustieren“ des Menschen. Kaum ein Tier ist heute bei Alt und Jung so 

beliebt wie das Pferd. Die gemeinsame Geschichte von Mensch und Pferd 

beginnt vor etwa 6000 Jahren. Damals haben Menschen in Nordosteuropa 

und Zentralasien versucht, die wilden Steppentiere zu zähmen und als Reit- 

und Lasttiere einzusetzen. Davor war das Pferd lediglich eines von vielen 

Tieren, die gejagt wurden. 

 

Vor 60 Millionen Jahren waren die Vorfahren der Pferde nicht größer als 

Füchse. Sie lebten in Wäldern und ernährten sich von Laub. Im Laufe von Jahrmillionen wurden aus ihnen 

große, schnelle Bewohner der Graslandschaften.  

 

Ursprünglich waren sie in Amerika zu Hause, vor 2,5 Millionen Jahren wanderten sie über Landbrücken nach 

Europa und Asien. In Amerika starben die Urpferde nach der letzten Eiszeit wieder aus. Erst die spanischen 

Eroberer brachten vor 500 Jahren die Reittiere wieder nach Amerika.  

 

Pferde gehören zur Ordnung der Unpaarhufer. Diese haben entweder eine oder drei Zehen. Nashörner und Tapire 

laufen auf drei Zehen, Pferde, Esel und Zebras auf einer.  

 

Wie unsere Fingernägel sind die Hufe der Pferde aus Horn. Da sich das Horn durch das Gewicht des Reiters oder 

die Last eines Wagens schneller abnützt, als es nachwachsen kann, muss es geschützt werden. Der Hufschmied 

muss her und dem Pferd Hufeisen anpassen. Das Annageln der Eisen tut dem Pferd genauso wenig weh wie uns 

das Nägelschneiden. Da Hufe in einem Monat um 0,5 bis zwei Zentimeter wachsen, muss das Hufeisen 

regelmäßig entfernt werden. Das alte Horn wird abgeraspelt und ein neues Hufeisen angepasst.  

 

Am Gebiss und der Abnützung der Zähne kann ein Fachmann das Alter des Pferdes bestimmen. Fohlen werden 

ohne Zähne geboren. Allerdings erscheinen schon nach zehn Tagen die ersten Zähne.  

 

Seit der Zähmung der ersten Wildpferde als Haustiere hat sich die Bedeutung der Pferde für den Menschen stark 

verändert. So wie früher beim Militär, bei der Arbeit oder als Fortbewegungsmittel wird das Pferd jetzt kaum 

mehr eingesetzt. Heute stehen Sport und Freizeit im Vordergrund. Doch eines hat sich nicht verändert: Auch 

heute gehören Pferde zu den beliebtesten Gefährten der Menschen.  

 

1. Mely rendszertani csoportba tartoznak a lovak? (1p)………………………………………... 

2. Mekkora volt a lovak őse 60 millió évvel ezelőtt? (1p) ………………...…………………... 

3. Hol volt az őshazájuk? (1p)………………………………………………………………….. 

4. Mikor szelídítette meg az ember a vadlovat? (1p) …………………………………………... 

5. Kik vitték a lovakat 500 éve Amerikába? (1p) ……………………………………………… 

6. Mennyire fáj a lónak a patkolás? (1p) ……………………………………………………….. 

7. Minek alapján lehet a ló korát megállapítani? (1p) ………………………………………….. 

8. Mi történik a kiscsikókkal 10 napos korukban? (1p) ………………………………………... 

9. Milyen célra használják a lovat manapság? (2 válasz)(2p) …………………………………. 

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

 

 


