
 

Aufnahmeprüfung 2016 

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

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

 
Die Leute haben am Wochenende im Theater das neueste Stück des Schriftstellers gesehen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Seid ihr schon fertig? Nein, ……………………….……………….…………………..……………….. 

Hat Peter den Roman noch nicht gelesen? Doch, …….………………………………………...……… 

Ist kein Apfel mehr auf dem Regal? Doch, ……………………….…………………..……..…………. 

Haben die Kinder schon etwas gekauft? Nein, …………………………………………………….. 

 

3. Schreib eine E-Mail an deine Freundin/ deinen Freund in Deutschland zum Thema Meine 

Winterferien. 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 verwenden. 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:  A téli szünetem.   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 Freizeit, lesen, schenken, schlafen,  der Schnee, wandern, Weihnachten 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Die …..0….. Welt stellt Eltern tagtäglich vor neue Herausforderungen, und Fragen …1… aufgeworfen, die 

Erziehungsexperten noch nicht ausdiskutieren ….2… . Wann soll man ……3…. erlauben, Facebook zu 

benutzen, ist so eine Frage. Zugegeben, ich bin ein Fan von Facebook, ich denke, wenn man es normal benutzt, 

ist es eine tolle Erfindung.  

Wissen muss man nur, dass Handlungen  …….4…. unlösbare Konsequenzen haben. Unser Kompromiss zu 

Hause ist nun: die Kinder …..5….. meine Seite benutzen, sprich:  Fotoklubnachrichten, Tanzgruppeninfos, oder 

Handballtermine …….6…..  durch meine Profilseite. Wenn es also bei mir piept, ist es längst nicht mehr sicher, 

ob die Nachricht für mich ist. Nach dem Piepton heben dann alle den Kopf und …7…. nur: „Für wen?“ Und ich 

gebe einfach das Handy oder den Laptop weiter und beobachte ….8….., dass sie viel mehr aktiven Gruppen 

angehören als ich. Und prompt trifft sich dann zehn Minuten nach dem Piepton die virtuelle Gruppe trotz 

Internet auf dem realen Spielplatz.                               (Christina Arnold: Drillingsgeschichten, NZ. 1/2016) 

 

A. müde   E. moderne  

B. konnten   F. fragen 

C. im Internet   G. Büchern  

D. laufen   H. dürfen 

I. den Kindern 

J. stolz 

K. spielen 

L. werden
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

E         

 

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) 

 

Der Hund ist der beste Freund des Menschen! 

Ein ….0…. Lebensraum für einen Hund muss nicht groß sein. Ein großer Garten oder ein Haus …1…. nicht 

notwendig. Zu Hause soll sich der Hund sicher und geborgen fühlen und sich entspannen …2…. Dazu braucht er 

vor allem seine Familie und …3…. Ruheplatz, den auch die Kinder respektieren müssen. 

Wichtig sind vor allem die täglichen  ….4…. Ein Hund braucht aber nicht nur körperliche, sondern auch geistige 

Auslastung und Beschäftigung. Dies kann ein Hundesport sein, …5… wer nicht die Möglichkeit hat, …6… 

Hund regelmäßig in einem gesicherten Auslauf mit anderen Hunden toben zu lassen, soll eine Hundeschule 

aufsuchen.  

Hundehalter …..7…. auch mit Kosten rechnen.  Gespart werden sollte nicht am Futter, denn eine gesunde 

Ernährung spart so manchen Gang zum Tierarzt. In …8… Fall ist ein Hund eine große Freude für die Familie 

und verdient eine gute Versorgung.  

 

0.  a a. geeigneter b. geeignetes c. geeigneten d.geeignete 

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

2.  a. dürfen b. können c. wollen d. lassen 

3.  a. eines b. einen c. eine d. einem 

4.  a. Spaziergänge b. Spaziergang c. Spaziergange d. Spaziergängen 

5.  a. sondern b. denn c. aber d. oder 

6.  a. ihren b. ihrem c. seinen d. seinem 

7.  a. haben b. werden c. können d. müssen 

8.  a. allem b. diesem c. jenem d. jedem 
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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) 

 

„Bleiben Sie gesund!“ 

Um fünf Uhr morgens wacht Manfred plötzlich auf. Er hat Fieber, sein Kopf tut weh, er hustet, die Nase läuft – 

er kann kaum atmen: Manfred hat eine Erkältung. 

Er geht in die Küche und kocht Wasser für einen Tee. Er kann kaum stehen, so sehr schmerzt sein Kopf. Seine 

Arme und Beine sind schwer. Ein paar Minuten später ist der Tee fertig. Manfred geht ins Schlafzimmer und 

nimmt die Teetasse mit. Um halb acht wacht Manfred wieder auf. Er ruft in der Schule an: „Ich bin krank, ich 

habe Grippe.“ „Dann bleib mal zu Hause und werde wieder gesund“, sagt seine Lehrerin. „Geh am besten gleich 

zum Arzt!“ 

Manfred ruft Doktor Meyer an, das ist sein Hausarzt. Die Sprechstundenhilfe gibt Manfred einen Termin: 

„Komm um neun vorbei! Um zehn vor neun betritt Manfred die Praxis. Manfred geht ins Wartezimmer. Nur eine 

alte Dame sitzt da und liest eine Zeitung. Zwanzig Minuten später ruft ihn die Sprechstundenhilfe hinein. 

Doktor Meyer begrüßt Manfred freundlich und untersucht ihn. „Tja“, sagt er endlich, „eine schwere Erkältung. 

Ich verschreibe dir etwas dagegen. Bleib bitte den Rest der Woche im Bett!“ Manfred nickt: „Dann brauche ich 

aber ein Formular für meine Schule.“ „Ich schreibe dich bis Montag krank, hier ist das Attest.“ Doktor Meyer 

reicht Manfred einen zweiten Zettel, das Rezept. „Geh gleich in die Apotheke! Und dann ab ins Bett!“ 

Der Heimweg ist anstrengend. Manfred muss einen kleinen Umweg gehen; die nächste Apotheke liegt fünfzehn 

Minuten zu Fuß entfernt. Manfred geht hinein und gibt sein Rezept ab. Er bekommt Tabletten gegen Grippe. 

Endlich liegt Manfred wieder zu Hause im Bett. Er packt die Tabletten aus und liest die Packungsbeilage: „Zwei 

Tabletten dreimal täglich“, brummt er. 

Da klingelt das Telefon. Seine Mutter ist dran. „Mutter“, sagt Manfred und schnieft, „ruf mich bitte später noch 

mal an!“ (Manfred will nur noch schlafen.) „Geht’s dir nicht gut?“, fragt sie. „Soll ich gleich nach Hause zu dir? 

„Heute Nachmittag vielleicht“, sagt er endlich. „Bring bitte etwas Obst mit!“ Dann legt er auf. Zwei Tabletten 

schluckt er, dann zieht er die Decke über den Kopf und schläft ein ... 

 

1. Milyen tünetekkel ébred Manfred? (minimum 4 elem - 2P) ................................................. 

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

2. Mit kap Manfred az orvostól? (2P)………………………………………………………….. 

3. Milyen terápiát rendel el az orvos? (2P)…………………………………..………………… 

4. Mire kéri Manfred az anyját? (1P)…………………………………………...……………… 

 

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

 

Mi a jelentése a „anstrengend” szónak? Írj egy ellentétes jelentésű szót magyarul?  

……….…………..…  

 

2. Mi a jelentése a szövegben a „liegt…. entfernt” szerkezetnek? Írj két rokon értelmű 

kifejezést magyarul!        …………………….….   ………………..………..  

 

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek?   a. És aztán be az ágyba!  

  „Und dann ab ins Bett!“. Karikázd be a jó választ!  b. Maradj az ágyban!   

c. Feküdnöd kell!.  

4. Írj németül:  
a. egy módbeli segédigés kifejezést   …………………………………………….…………..…….  

b. egy tárgyesetben álló személyes névmást …………..…………………………………………...  

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

 


