
Aufnahmeprüfung „A“ - 2012 

 

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

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

 
Eva und Maria erzählen uns immer gern über den interessanten Urlaub in Italien. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantiva!  

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

Hat deine Kusine Geschwister? Nein, ………………………………………………………….. 

Haben Sie noch Fragen? Nein, …………………………………………...…………………….. 

Hat die Sekretärin schon das Hotel angerufen? Nein, ………………………………………….. 

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

 

3. Schreib einen Aufsatz, welche Jahreszeit Du am meisten magst! Was machst Du dann? 

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 témája: 

Melyik évszakot szereted a legjobban? Mit csinálsz akkor?  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) 

     
    Lieblingsjahreszeit, Programme organisieren, Natur, Sport treiben, wandern, Wetter 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzahl der Wörter:  
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4. Ergänze den Dialog! Pass auf! Es gibt 16 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 16-ból! Írd be a megfelelő betűt a 

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

 

A.  bei diesem Wetter 

B.  toll 

C. bin 

D. unserer 

E. könnten 

F. laufen 

G. Meiner Meinung nach 

H. sind 

I. In der Nähe 

J. habe 

K. sollen  

L. Wenn ich mich nicht irre 

M. schrecklich 

N. lieber 

O. besser 

P. In der Mitte 

 

Frau Kluge, die Lehrerin spricht mit ihren Schülern in der Schule 
Frau Kluge: Kinder, was …1…. wir am Wochenende machen? 

Andrea: …2…..  können wir eine Wanderung machen. Das Wetter ist ja …3... ! Unterwegs können 

wir die schöne Aussicht auf den Balaton bewundern. Die frische Luft tut …4… Gesundheit gut.  

Peter: Quatsch! Ich bleibe …5… zu Hause. Im Fernsehen …6… sehr gute Filme. Es ist eine blöde 

Idee, …7… zu wandern. Es ist alles total nass. Und ich möchte bis 11 Uhr schlafen.  

Anna: Andrea hat recht! Die ganze Woche sitzen wir in der Schule, wir müssen an die Luft! Aber wir 

…8. vielleicht Schlittschuh laufen.  …9… des Bahnhofs befindet sich eine Eishalle. Wir können 

dorthin gehen.  

Paul: Das ist eine gute Idee! …10…. gibt‘s dort auch warmen Tee. 

Peter: Damit …11….. ich auch einverstanden. Ich gehe auch mit. 
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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) 

 

Mehr als 450 Bälle finden jedes Jahr …(0)...Wien statt. Von Januar bis Anfang März feiert …(1)…Stadt des 

Walzers den Fasching und bietet Tanzvergnügen für jeden Geschmack.  

Die Wiener Ballsaison hat ..(2)… Höhepunkt im Januar und Februar. Die alte Tradition der Faschingsbälle lebt 

auch heute noch in der Stadt weiter. Den Auftakt in die Ballsaison ..(3).. zu Silvester der Kaiserball in der 

Hofburg. Hier finden auch zahlreiche weitere Ballveranstaltungen ..(4)... Jeder kennt den legendären Opernball 

in der …(5)… Staatsoper. An ..(6).. Tag gibt es die einzigartige Gelegenheit, das berühmte Opernhaus an der 

Ringstraße nicht nur von den Zuschauerrängen aus zu sehen, sondern es mit vielen Stars aus …(7)... Musikwelt 

zu erleben. Der ..(8).. Ball ist der Bonbon Ball im Wiener Konzerthaus. Der Ball ist bekannt für seine lustige 

Stimmung. Einst feierten die Gebrüder Strauß im Kursalon Wien ihre größten Erfolge, jetzt wird dort beim 

Johann Strauß Ball zu Walzerklängen getanzt. 

 

0 a a. in b. im c. nach d. von 

1.  a. der b. die c. dem d. den 

2.  a. seinen b. ihre c. seine d. ihren 

3.  a. ist b. macht c. wird d. gibt 

4.  a. statt b. vor c. auf d. ---- 

5  a. wiener b. Wiener c. Wien d. Wienerisch 

6.  a. dieser b. diesen c. diesem d. dieses 

7.  a. die b. des  c. dem  d. der 

8.  a. süßester b. süßeste c. süßest d. süßer 
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6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch! Zu den Fragen mit zwei Punkten 

erwarten wir zwei Antworten! 
Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre magyarul! A két pontos feladatokhoz két választ 

kérünk!  (10 P) 

 

Auf sieben Gipfel musst du gehen 
 
Mit zehn Jahren bestieg er den Kilimandscharo, mit 13 den Mount Everest, jetzt ist er 15 und hat die sieben 

höchsten Gipfel auf sieben Kontinenten bestiegen. Jordan Romero aus Kalifornien ist der neue Rekordhalter als 

jüngster Bergsteiger der Welt. 

Mit Rekorden kennt sich Jordan Romero aus. Mit 13 war er der jüngste Bergsteiger, der den Mount Everst 

bestiegen hat, knapp 8850 Meter hoch. Danach fehlte ihm nur noch der Mount Vinson in der Antarktis für den 

nächsten Rekord: Mit seinem Vater war er bereits auf sechs der "Seven Summits", der "Sieben Gipfel", 

gestiegen, die höchsten Berge der sieben Kontinente Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, Europa, Ozeanien 

und Antarktis. 

Am Samstag ist Romero nun auch das gelungen. Seine Mutter bestätigte, dass ihr Sohn sie vom Gipfel des 

Mount Vinson angerufen habe, dem letzten Berg auf der Liste. Auch auf seiner Facebook-Seite verkündete 

Romero, er habe den Gipfel erfolgreich erreicht, er und sein Team würden aber erst nach dem Abstieg feiern. 

Der Amerikaner übertraf damit den bisherigen Rekordhalter, den Briten George Atkinson: Der war beim Rekord 

nämlich schon 16 Jahre alt. 

Es gab aber auch Kritik. Einige Wissenschaftler und Profi-Bergsteiger fürchteten, Romeros Herz und Lunge 

seien noch nicht ausreichend entwickelt und könnten Schaden nehmen. Viele meinen, die Eltern würden ihren 

Sohn gefährden, und sie wollten selbst berühmt werden. 

Verletzt hat sich Romero bislang allerdings nicht, nur einmal am Mount Everest wurde er ein Stück von einer 

Eislawine mitgerissen. "Ich fand das alles nicht so schlimm", sagte Jordan. Schwer fiel ihm nach eigenen 

Angaben nur, so lange von zu Hause weg zu sein.  

 

Milyen rekordot állított fel Jordan Romero 15 évesen? (1P) ………………………………….. 

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

Mit tett közzé a facebook-on a fiú?  (2P) ……………………………………………………….  

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

Melyik kontinens csúcsáról hívta fel az édesanyját? (1P) ……………………………………... 

Milyen kritika érte a szülőket? (2P) …………………………………………………………… 

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

Milyen aggodalmai vannak a tudósoknak és profi-hegymászóknak (2P) ……………………… 

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

Ki kísérte el eddigi útjaira? (1P) ……………………………………………………………….. 

Mi esik leginkább nehezére? (1P)…………………………..…………………...……………… 

 


