
 

Aufnahmeprüfung 2015 

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

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

 
Wir sprechen oft mit den Freunden über die Sommerferien an dem Meer. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Gehen Sie schon weg? Nein, ……………………….…………………………………..……………….. 

Hast du deinen Bruder noch nicht angerufen? Doch, ….………………………………………...……… 

Habt ihr keine Eier mehr? Doch, ……………………….…………………..……..…………………….. 

Hat Peter etwas im Warenhaus gekauft? Nein, …………………………………………………….. 

 

3. Schreib einen Aufsatz mit dem Titel Ich  möchte in einem Gymnasium lernen. Verwende die 

angegebenen Wörter! Du sollst/kannst außerdem auch eigene Ideen haben. er 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: Gimnáziumban szeretnék 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!  

(13 P)                        

     

die Eltern, der Job, lernen, in Ungarn, verdienen,  wählen, das Ziel 

  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Daniela, 20 Jahre, hat ihre …0… in einem …1… mit 300 Einwohnern in Sachsen-Anhalt verbracht. Dort …2… 

sie eine Lehre zur Steuerfachangestellten. Doch nach und nach …3…. die meisten ihrer Freunde das Dorf. Dann 

machte ihr Freund mit ihr …4…. Da begann auch Daniela darüber nachzudenken, wegzugehen. ”Wenn ich es 

jetzt nicht mache, werde ich hier auf dem Dorf alt“, dachte sie. Ein Vetter wohnte in Berlin, und sie kannte die 

Stadt von …5…. Daniela überredete eine Freundin aus dem Dorf, mit nach Berlin zu …6…. Die beiden mieteten 

sich zusammen eine Wohnung. Daniela fand einen Job in einem …7…; ihre Freundin arbeitete als 

Krankenschwester in einer großen Klinik. ”Mandy war allerdings ziemlich frustriert in der ersten Zeit. Sie lernte 

überhaupt niemanden kennen.“ Daniela dagegen genoss das Leben in der Großstadt. ”Im Dorf ging man nur 

einmal pro Woche aus“, sagt Daniela, ”in der Stadt kann man fast jeden Tag irgendwo auf Parties oder in Bars 

gehen.“ Das Schönste an der Großstadt ist für Daniela ihr neuer …8…: Alexander, ein echter Berliner. 

 

A. machte 

B. Besuchen 

C. Haus 

D. kommen 

E. gingen 

F. Dorf 

G. Schluss 

H. Freund 

I.  lernen 

J. verließen 

K. Steuerbüro 

L. Kindheit
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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) 

 

Die …0… Deutschen denken bei ….1… Namen Grimm sofort ….2… die Hausmärchen. Aber die Brüder 

sammelten nicht nur Märchen. Jacob und Wilhelm Grimm waren Sprachwissenschaftler und etablierten die 

Germanistik als akademische Disziplin. Ihr Ziel war es, die …..3…… und kulturellen Gemeinsamkeiten der 

Deutschen festzuhalten. …4… Hauptwerke sind die „Deutsche Grammatik“ und das „Deutsche Wörterbuch“. 

Die „Deutsche Grammatik“ hat Jacob Grimm geschrieben. In diesem Werk beschäftigt er sich mit der 

Entstehung der deutschen Sprache. Das „Deutsche Wörterbuch“ war das …5… und schwierigste Projekt der 

…6….  

Jacob und Wilhelm Grimm begannen …7… 1838 mit der Arbeit und veröffentlichten nach 16 Jahren den ersten 

Band. Das Wörterbuch wurde …8… 1961 fertig, lange nach dem Tod der bekannten Brüder. Es hat insgesamt 

32 Bände und ist für Germanisten auch heute noch sehr wichtig.  

 

0.  D a. viele b. mehreren c. allen d. meisten 

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

2.  a. auf b. an c. über d. von 

3.  a. spielerischen b. konservativen c. sprachlichen d. historischen 

4.  a. seine b. Ihre c. Seine d. ihre 

5.  a. einfachste b. höchste c. größte d. leichteste 

6.  a. Söhnen b. Kinder c. Männer d. Brüder 

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

8.  a. nur b. erst c. ja d. doch 
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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) 

 
Silvester – ein Tag des Abschieds vom alten Jahr und ein Tag der Vorfreude aufs neue Jahr, so sieht es jedenfalls 

heute in zahlreichen Ländern und Familien-oder Freundeskreisen in der Silvesternacht aus.  Der Jahreswechsel 

um Mitternacht wird dann vielerorts mit Feuerwerken und Glockengeläut gefeiert. Früher glaubte man, dass mit 

viel Lärm die bösen Geister vertrieben werden können. 

Eigentlich geht die Bezeichnung Silvester nach dem römisch-katholischen Heiligenkalender auf Papst Silvester 

(zu deutsch: Waldmensch) zurück, dessen Todestag, der 31. Dezember 335, der Tagesheilige war. Doch bereits 

die Römer feierten das Jahresendfest, und zwar zum ersten Male im Januar zu Beginn des Jahres 153 v. Chr., da 

wurde nämlich der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verschoben. Im Jahre 1582 verlegte die 

Gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres vom 24. auf den 31. Dezember, auf den Todestag von 

Papst Silvester. 

Mit Silvester sind zahlreiche Bräuche verbunden. Dazu gehört in verschiedenen Ländern auch das 

Silvesterlaufen, an denen oft für gemeinnützige Zwecke Tausende Menschen teilnehmen. Der weltweit größte 

dieser Volksläufe, der San Silvestre Vallecana, mit über 20 000 Teilnehmern findet in der spanischen Hauptstadt 

Madrid statt. Der älteste und zweitgrößte Lauf  dieser Art weltweit startet alljährlich in der brasilianischen Stadt  

Sao Paulo mit 13 000 Teilnehmern. 

Der 1. Januar ist dann der Neujahrstag, an dem auch ungarndeutsche Familien die Kinder in Form von Sprüchen 

Eltern und Verwandten Glück fürs neue Jahr wünschen. 

 

1. Mikor halt meg Szilveszter pápa? (1 P) ……………………………………………………………..… 

2. Melyik napon ünnepelték a rómaiak az újévet az i.e. 3. században? (1P) ………………….………… 

3. Mit ünnepelünk Szilveszter éjjel? (2 válasz-2P) ………………………………….…………………… 

4. Hol rendezik a legnagyobb futást Szilveszter éjjel? (1P) …………………………………………….. 

5. Kiket és hogyan köszöntenek a "sváb” gyerekek újév napján? (2 elem -2P)) ……..…..………………             

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

 

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

 

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

……….……… 

 

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

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

 

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek: „für gemeinnützige Zwecke“? 

Karikázd be a jó választ! (1P) 

a. hasznos okból 

b. jótékonysági céllal 

c. a közös egészségért 

 

4. Írj a szövegből németül! (3P) 

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

b. egy tárgyesetben álló szerkezetet ……………………………………………… 

c. egy birtokos szerkezetet ……………………………………...………………… 

 

 


