
 

Aufnahmeprüfung 2017 - A 

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

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

 
Eltern und Kinder können am Freitag mit den Verwandten zusammen ins Restaurant gehen. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Habt ihr das Buch schon gelesen? Nein, ……………………….……………….…………………..…. 

Wollen die Kinder ihren Eltern nicht helfen? Doch, …….………………………………………...…… 

Haben Sie dem Mann den Weg erklärt? Ja, ……………………….…………………..……..………… 

Hast du noch Zeit? Leider …………………………………………...…………………………… 

 

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

Geburtstagsparty am Wochenende. 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 e-mailt a megadott jegyzetek alapján! A fogalmazás 

témája: Hétvégi születésnapi buli. 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)                        

     

  einkaufen, bestellen, die Freunde, ins Kino gehen, die Mutter, organisieren, die Wohnung 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzahl der Wörter:  
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Név: ……………………………………............Születési dátum: ……………..……………… 

 

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) 

 

Es bringt…0…, unter einer Leiter hindurchzugehen. ..1…. sie an einer Wand lehnt, bildet sie mit ...2… Boden 

die heilige Form des ….3….. Durchkreuzt man dieses, …4…  man sein Glück. Dieser Aberglaube stammt aus 

dem Mittelalter. Damals konnte man unter einer Leiter tatsächlich …5…. enden. Der Grund dafür war, dass 

Leitern früher nicht sehr stabil waren. Es passierte oft, dass diese mitsamt der …6…, die sich darauf befand, 

zusammenbrach. Ging in diesem Moment jemand unter der Leiter hindurch, war das wirklich Pech.      

Das vierblättrige Kleeblatt ist eine seltene Mutation. Um es zu finden, braucht man schon …7…Glück. 

Angeblich hat Eva ein vierblättriges Kleeblatt aus dem Garten Eden mitgenommen. Mit einem solchen 

Glücksbringer besitzt der …8…. ein Stück vom Paradies. 

 

A. dem    E. tödlich   I. viel 

B. Wenn   F. Finder   J. spielt 

C. gefährdet   G. der    K. Person 

D. Unglück   H. Glück   L. Dreieck 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

D         

 

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) 

 

Erst einen großen Schreck und später eine besondere Freude erlebten jüngst zwei …0… aus Traunreut 

(Landkreis Traunstein) und aus Laufen (Landkreis Berchtesgadener Land). Kurz vorm Heiligabend hatten beide 

hunderte Euro …1…. - und dank ehrlicher Finder wiedererhalten. 

Die Traunreuterin hatte …2… Dienstagabend zwei Geldkuverts als Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder 

vorbereitet. Sie legte sie auf das Dach …3… Autos, stieg in das Auto ein, fuhr los und verlor dabei die Kuverts. 

Als die Frau den Verlust bemerkt hatte, waren die Kuverts schon weg. Am Dienstagvormittag meldete sich dann 

eine …4… aus Traunreut bei der Polizei. Sie hatte die beiden Kuverts …5… der Straße liegen gesehen und zur 

Polizei gebracht. Die Verliererin war hocherfreut, zumal sich in jedem der Kuverts einige hundert Euro 

befanden. 

Ein ähnlicher …6… ereignete sich am frühen Dienstagvormittag in Laufen. Eine 91-jährige Frau hatte beim 

Einsteigen in den Bus ihre Handtasche an der Bushaltestelle in der Freilassinger Straße stehen lassen. Eine 26-

jährige Freilassingerin hatte zusammen mit ihrem Freund die Tasche wenig später an der Haltestelle …7… und 

umgehend bei der Polizei in Laufen abgegeben. 

Die Laufenerin, die den Verlust zwischenzeitlich bemerkt hatte, meldete sich bei der Polizei und konnte ihre 

Handtasche wieder in Empfang nehmen. In der Tasche befand sich eine nicht unerhebliche Geldsumme, womit 

das Weihnachtsfest der älteren Dame …8… der Ehrlichkeit der beiden jungen Leute gesichert sein dürfte. 

 

0.  a a. Frauen b. Männer c. Frau d. Mann 

1  a. verloren b. verliert c. verlassen d. gelassen 

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

3.  a. seines b. ihres c. ihr d. sein 

4.  a. Finderin b. Glückspilz c. Mädchen d. Fußgänger 

5.  a. in b. an c. um d. auf 

6.  a. Situation b. Fall c. Lage d. Szene 

7.  a. gefunden b. fanden c. sahen d. gesehen 

8.  a. halt b. wegen c. dank d. trotz 
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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) 

 

Geh’ nicht unter der Leiter durch! Oh nein, heute ist Freitag, der 13.! Achtung, da läuft eine schwarze 

Katze! Menschen, die diese Sätze sagen, gelten als abergläubisch. Aber was ist Aberglaube genau?  
Aberglaube ist der Glaube an das Übersinnliche. Er entstand Ende des Mittelalters in der christlichen Religion. 

Von der Kirche wurde er als unchristlich verurteilt. Für Psychologen ist Aberglaube jedoch etwas Normales. Er 

entsteht, wenn Menschen versuchen, die Welt zu erklären, indem sie völlig unterschiedliche Ereignisse in 

Verbindung bringen. Sie verknüpfen Ursache und Wirkung falsch. So haben Menschen oft das Gefühl, ein 

bestimmtes Ereignis bringt Glück oder Pech.     

Die Zahl 13 gilt als Unglückszahl. Der Ursprung dieses Glaubens ist die Bibel. Hier war Judas, der Verräter, der 

dreizehnte Gast beim letzten Abendmahl Jesu Christi. Wenn in Hotels und Krankenhäusern der 13. Stock oder 

die Zimmernummer 13 fehlt, liegt das am Aberglauben. Auch in Flugzeugen möchten viele Menschen nicht in 

Reihe 13 sitzen. Ist der 13. Tag eines Monats ein Freitag, haben abergläubische Menschen große Angst. Sie 

bleiben lieber zu Hause. Zum Glück können in einem Jahr höchstens drei Freitage auf einen 13. fallen. 

Statistisch passieren an einem solchen Tag nicht mehr Unfälle als an einem anderen Datum.     

Im alten Ägypten glaubte man, Katzen seien göttlich. Im europäischen Mittelalter änderte sich das. Sie standen 

für das Böse, galten als Helfer von Teufel und Hexen. Ihre im Dunkeln leuchtenden Augen bestätigten dieses 

Bild. Während der Hexenverfolgung standen alle Katzenbesitzer im Verdacht, eine Hexe zu sein.  

Der Glaube, dass schwarze Katzen Pech bringen, kommt vom alten Volk der Kelten. Sie meinten, dass Katzen 

Schlangen ins Haus bringen. Katzen gelten jedoch auch als Glücksbringer. Schiffe hatten früher immer eine 

Katze an Bord. Kreuzt eine Katze von rechts nach links den Weg, soll das ein gutes Zeichen sein. Aber nicht, 

wenn sie von links nach rechts geht, stehen bleibt oder sich setzt. Links gilt als die „schlechte Seite“. Auch das 

stammt aus der Bibel. Da heißt es nämlich, dass sich beim Jüngsten Gericht die Guten rechts und die Schlechten 

links aufstellen müssen.      

1. Milyen babonákat említ a szöveg? (2 elem - 2P) .................................................................. 

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

2. Mi a babona lényege a pszichológusok szerint? (1P)……………………………………….. 

3. Miért szerencsétlen szám a 13? (1P)…………………..………………..…………………… 

4. Hogyan nyilvánul meg a félelem a 13-as számtól? (2 elem-2P) ……….…………………… 

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

5. Hogyan ítélték meg a macskákat az ókori Egyiptomban? (1P) …...………………………… 

 

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

 

1. Mi a jelentése a „immer” szónak? Írj egy ellentétes jelentésű szót magyarul! ……….…… 

 

2. Mi a jelentése a szövegben a „stammt” szónak? Írj két rokon értelmű kifejezést magyarul!        

…………………….….   ………………..………..  

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek?    a. Szép idő lesz!  

  „soll das ein gutes Zeichen sein!“. Karikázd be a jó választ! b. Jó jelnek számít! 

c. Ez egy szép rajz! 

4. Írj németül:  
a. egy visszahatós igét……………….…………………………………………….…………..……. 

b. egy részeshatározó esetben álló szerkezetet…………..………………………………………… 

.c. egy módbeli segédigés szerkezetet …………………………………………………...…...…….. 

 


