
Aufnahmeprüfung 2013 

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

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

 
Die Bücher auf dem Tisch haben die Kinder gestern von ihren Eltern bekommen. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Gehört die Zeitung Eva? Nein, …………………………………………………..……………………… 

Hast du schon den Brief geschrieben? Nein, ….………………………………………...………..……... 

Leben eure Urgroßeltern nicht mehr? Doch, ……………………….……………..…………………….. 

Fahren Sie mit Ihren Kindern nach Wien? Nein, …………………………………………………... 

 

3. Schreib einen Aufsatz mit dem Titel Ich habe Geburtstag. Verwende die angegebenen Wörter! 

Du sollst/kannst außerdem auch eigene Ideen haben. Der Text soll zusammenhängend sein und 

etwa 80-120 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 legfeljebb 120 szóból álló fogalmazást a megadott jegyzetek alapján! A fogalmazás 

témája: Születésnapom lesz.   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)                        

     

   dekorieren, einladen, die Eltern, die Party, die Musik, trinken, das Wetter,  

  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzahl der Wörter:  
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4. Ergänze den Text! Pass auf! Es gibt 12 Möglichkeiten, aber nur 8 von ihnen sind nötig. 

Schreibe den entsprechenden Buchstaben unten in den Kasten ein! (Wie im Beispiel.) 
Egészítsd ki a párbeszédet! Ügyelj rá, hogy csak 8 jó megoldás van a 12-ből! Írd be a megfelelő betűt a 

szöveg mögötti táblázatba, ahogyan a 0. oszlopban is látod!     (8 P) 

 

A. ausgebrochen 

B. geht 

C. über 

D. handelt 

E. Dorfkirche 

F. Brautpaare 

G. Klatsch 

H. weiß 

I.  Dorf 

J. bevor 

K. kennt 

L. Neuigkeiten
 

Etwas an die große Glocke hängen 

"Tina und Martin heiraten!" - "Oma Müller ist gestorben!" ….0…wie diese werden meist untereinander 

weitererzählt, zum Beispiel …1… das Telefon. Aber damit auch wirklich jeder Bescheid …2…, dass Tina 

und Martin heiraten wollen, geben die …3… auch eine Annonce in der Zeitung auf. Ähnlich ist es mit den 

Todes- oder Geburtsanzeigen. Aber wie wurden alle Menschen im Ort über eine wichtige Neuigkeit 

informiert, …4…. es Zeitungen und Telefon gab?  

Ganz einfach: Die Glocke der …5… wurde geläutet. So wusste jeder im Ort, dass sich etwas Wichtiges 

zugetragen hat. Nicht nur, dass Tina und Martin heiraten wollen, sondern auch, dass eine Gefahr droht - 

wenn zum Beispiel ein Feuer …6… ist. Heute sagt man deshalb noch immer "etwas an die große Glocke 

hängen", wenn eine Neuigkeit weitererzählt wird. Meist …7… es sich dabei allerdings um vertrauliche 

Angelegenheiten, die andere nicht zu interessieren haben - also um …8… und Tratsch.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

L         

 

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) 

 

…0.. Ungarn beginnt das Schuljahr traditionell …1.. 1. September. In Deutschland gibt es …2….festen 

Termin für den Schuljahresbeginn. In allen Bundesländern …3…es unterschiedliche Ferientermine. In 

einigen Bundesländern hat das neue Schuljahr schon am 5. August begonnen. 

Die Einschulung der Schüler der 1. Klassen …4.. meist an einem Samstag statt. An diesem Tag gibt es 

noch keinen Unterricht für die Erstklässler. Sie kommen am Vormittag mit ..5.. Eltern, Geschwistern, 

Großeltern, Onkeln und Tanten in die Schule. Dort ..6.. ältere Schüler – oft die Schüler der 2. Klasse – ein 

Programm mit Liedern, Gedichten und Tänzen. Der/Die Schulleiter/in hält eine Rede, die Schüler der 1. 

Klassen werden ..7.. in der Schule begrüßt. Danach gehen die Erstklässler für eine ..8.. in ihren 

Klassenraum. Dort lernen sie ihre/n Klassenlehrer/in und ihre Mitschüler kennen. Anschließend gibt es zu 

Hause oder in einem Restaurant ein festliches Mittagessen. Oft dauern die Einschulungsfeiern in den 

Familien bis zum Abend. Sie sind ein großes Familienfest.  

 

0.  D a. in b. im c. Im d. In 

1  a. am  b. an c. im d. in 

2.  a. kein b. keinen c. keins d. keine 

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

4.  a. findet b. ist c. wird d. spielt 

5.  a. seinen b. ihrer c. ihrem d. ihren 

6.  a. zeigen b. zeigten c. spielen d. stellten 

7.  a. müde b. traurig c. stark d. feierlich 

8.  a. Uhr b. Stunde c. Unterricht d. Spiel 
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6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch! Die Antworten sollst Du in ganzen 

Sätzen angeben!  Zu den Fragen mit zwei Punkten erwarten wir zwei Antworten! 
Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre magyarul! Egész mondatokkal válaszolj! A két 

pontos feladatokhoz két választ kérünk!  (7 P) 

 
Wandern ist so schön… 

Wandern ist eine Sportart und sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die von so gut wie jedem ausgeübt werden kann. 

Egal, ob eine kleine Wanderung mit den Kindern oder eine anspruchsvolle Bergtour, die Natur bietet für jeden 

etwas. Das Wandern mit Kindern ist sowohl für die Eltern, als auch für die Kinder selbst ein schönes Erlebnis. 

Beim Wandern kann die Natur den "kleinen" nahe gebracht werden. Besondere neue Eindrücke wie Höhlen oder 

wilde Tiere am Wegesrand werden nicht selten zum Abenteuer. Oft ist solch ein Ausflug noch nach Tagen ein 

wichtiges  Gesprächsthema. 

Bei der Auswahl der Wanderung sollte beachtet werden, dass die Wege zum einen nicht zu lang sind und zum 

anderen auch nicht zu steil ansteigen. Von Vorteil ist es gerade auch im Sommer, wenn der Weg größtenteils im 

Schatten verläuft, da die Motivation der Kinder schnell abnimmt. Bei kleineren Kindern sollte eventuell ein 

Kinderwagen für kleine Pausen zwischendurch mitgenommen werden. Wenn man mit Kindern wandert, ist es 

wichtig, dass man ausreichend viele Pausen mit guter Brotzeit macht. Als Brotzeit eignet sich fast alles, was den 

Kindern schmeckt. Sinnvoll ist es aber, wenn man schon wandern geht, auch was Gesundes zum Essen 

mitzunehmen. Oftmals gibt es für die Brotzeit auch spezielle Wandergaststätten, die extra Kinderportionen 

anbieten.  

Wanderwege gibt es in fast jeder Region auf der Welt, besonders viele gibt es aber in den Alpen. In welchem 

Gebiet wir wandern wollen, hängt ganz von ihrem Geschmack, oder vielleicht auch ein bisschen von den 

Wetteraussichten ab. (http://www.wege-zum-urlaub.de) 

 

1. Milyen érdekességeket láthat az ember kirándulás közben? (2P).............................................  

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

2. Mire kell figyelni az útvonal kiválasztásánál? (2P) …………………………………………. 

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

3. Miért fontos nyáron az árnyékos út? (1P)…………………………………………...……….. 

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

4. Mit vigyünk magunkkal ennivalónak? (1P) …………………………………………………. 

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

5. Melyik régióban található különösen sok turistaút? (1P)……………………………………. 

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

 

Az alábbi kérdésekre a kiszínezett szövegrészben keress választ! (6P) 

 

1. Mi a jelentése a „lang” szónak?  Írj egy ellentétes jelentésű szót magyarul? (1P) 

……….……… 

 

2. Mi a jelentése a szövegben a „wandert” szónak?  Írj két rokon értelmű kifejezést 

magyarul! (1P)  …………….….    …………..……….. 

 

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek: „ extra Kinderportionen anbieten“? 

Karikázd be a jó választ! (1P) 

a. Gyerekadagokat kérnek. 

b. A gyerekek is szeretik az adagokat. 

c. Külön gyerekadagokat készítenek. 

 

4. Írj a szövegből németül! (3P) 

a. egy időhatározót  …………………………….…………..………………….…. 

b. egy helyhatározót ……………………………………………………...…….…. 

c. egy jelzős szerkezetet ……………………………………...…………………… 

 

 

 

 


