
 

Aufnahmeprüfung 2018 - A 

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

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

 

Heute besuchen wir die Großeltern, weil mein Opa Geburtstag hat, und wir wollen ihm gratulieren. 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Hast du schon deine Aufgabe gemacht? Nein, ……………………….……………….………………… 

Möchtet ihr eurer Tante keine Karte schicken? Doch, …….………………………………………...… 

Haben Sie dem Mann den Weg erklärt? Leider konnte  ……………………….…………………..……. 

Hat der Lehrer euch das Thema gut erklärt? Natürlich…………………………………………...… 

 

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

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: A hétvégém. 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)                        

     

Computer, fernsehen, ins Kino gehen, die Küche, langweilig, lesen, schlafen,  

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 szöveget! Ügyelj rá, hogy csak 8 jó megoldás van a 12-ből! Írd be a megfelelő betűt a szöveg 

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

 

…0… Bau eines Kartenhauses geht es immer um Geschicklichkeit. Bestimmt habt auch ihr schon einmal ..1…, 

ein Kartenhaus zu bauen. Man kann dazu alles Mögliche …2….: Spielkarten, Bierdeckel oder auch Dominosteine. 

Man braucht außerdem noch eine glatte Oberfläche und möglichst viel ….3…, aber auch natürlich Windstille, 

sonst ist das Bauwerk ganz schnell wieder kaputt. Es gibt sogar einen …4…. im Kartenhaus bauen. 2017 hat der 

amerikanische Architekt Bryan Berg aus Santa Fe seinen Rekordtitel erneut verteidigen ..5…. Aus unglaublichen 

218.792 Spielkarten ….6… er einen riesigen Hotel- und Kasinokomplex aus Las Vegas nach.  

Das „Venetian Macao“ aus Karten ist in das Guinnes-Buch der…7… als das größte lose gestapelte Kartenhaus der 

Welt eingegangen. Nach seiner Fertigstellung wog es um die 270 Kilo. Nachdem der Rekord bestätigt wurde, 

wurde es von seinem Erbauer selbst wieder zerstört. Der studierte Designer und Architekt Bryan Berg ist übrigens 

schon seit Langem begeisterter Kartenhausbauer. Seine Leidenschaft dafür hat er schon seit seiner Kindheit. Er 

verwendet beim Bauen übrigens nie ….8…, wie Klebstoff oder Klebeband und faltet die Karten auch nicht. 

A. verwenden .  E. Beim   I. Hilfsmittel 

B. dürfen   F. Weltrekord   J. versucht 

C. baute   G. Geld   K. Ruhe 

D. können   H. Rekorde   L. versuchen 

 

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) 

 

Lob und Tadel 

Meine …0…. richtige Begegnung mit der Neuen Zeitung hatte ich in …1… Grundschule, …2… ich mich für 

einen Wettbewerb gemeldet habe. Damals musste man mit jemandem ein Gespräch ….3….. Ich hatte meine Tante 

gewählt. Es war lustig, dieses Gespräch nach vielen ….4… wieder zu finden, als ich mal in den alten Blättern 

etwas gesucht habe. Anscheinend hat mich die Neue Zeitung …5… die Idee gebracht, Reporterin zu werden. 

Meine lustigsten Erlebnisse stammen ….6…. der Zeit der Drillingsgeschichten. Ich werde laufend darauf 

angesprochen, und zwar von Groß und …7... Sie werden tatsächlich gelesen, in Ödenburg wie auch in Orosháza. 

Es ist ein …8… Gefühl! Meistens erinnern sich die Leser besser an die Geschichten als ich. Oft erzählen die 

Kinder, dass sie auch auf die neuesten Geschichten angesprochen wurden. Und manchmal werde ich von ihnen 

auch getadelt, warum ich das alles veröffentliche.                                                      Christina Arnold  

 

 

0.  D a. erster b. ersten c. erstes d. erste 

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

2.  a. wenn b.  wann c. denn d. als 

3.  a. schreiben b. kaufen c. führen d. nehmen 

4.  a. Jahren b. Tagen c. Wochen d. Monaten 

5.  a. nach b. auf c. in d. für 

6.  a. aus b. mit c. über d. bei 

7.  a. jung b. klein c. Jung d. Klein  

8.  a. tolle b. tolles c. toller d. tollen 
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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) 

 
Mut zum Schreiben 

Bei der Neuen Zeitung war ich nie offiziell angestellt. Ich schrieb und schreibe dem Blatt gelegentlich, in der 

letzten Zeit habe ich ab und zu Fotos mit Informationen über aktuelle Veranstaltungen, an denen Unser Bildschirm 

teilgenommen hat, der Zeitungsredaktion geschickt und die sind dann im Blatt erschienen. Einige wenige Beispiele 

gibt es auch für einen längeren Beitrag, der im Deutschen Kalender veröffentlicht wurde (2015 über unser 

Klassentreffen).  

Diese meine „freie Mitarbeiterin der Neue Zeitung“-Laufbahn begann in den Gymnasialjahren. Ich besuchte von 

1975 bis 1979 den Deutschen Nationalitätenklassenzug des Klara-Leőwey-Gymnasiums zu Fünfkirchen. In der 

zweiten Klasse wurde Maria Wolfart meine Deutschlehrerin und sie pflegte eine tiefe Freundschaft zu Valeria 

Koch. Diese Freundschaft entstand übrigens auch im Leőwey-Gymnasium, denn Maria Stang (später Wolfart)  

und Valeria Koch besuchten auch diesen Klassenzug und sind dort Freundinnen geworden.  

Nun war aber Valeria Koch zu meiner Schulzeit Journalistin der Neuen Zeitung und Redakteurin der Jugendseite 

des Blattes. Ich habe sie bei Wolfarts kennen gelernt und sie machte mir Mut zum Schreiben. Nicht sehr oft und 

nicht regelmäßig, aber immer wieder berichtete ich über schulische Ereignisse, über unsere Schwäbische Bühne, 

über Weinlese, über Klassenfahrt, Schwabenball des Klassenzuges oder eben über meine Reise in die Sowjetunion 

usw. Die Zeitung schickte mir dafür immer ein kleines Honorar in die Schule und dann konnte gleich das ganze 

Leőwey-Gymnasium erfahren, dass mein Artikel in der Neuen Zeitung erschienen ist. An diesen Tagen, an denen 

das Geld eingetroffen ist, wurde nämlich vor der großen Pause im Lautsprecher immer durchgesagt: Eva Gerner, 

Schülerin der Klasse 2.d, soll mit ihrem Personalausweis in der nächsten Pause ins Sekretariat kommen, sie hat 

für ihr Schreiben von der Neuen Zeitung Honorar per Post erhalten. Der Ausweis war natürlich nicht notwendig, 

um mich zu identifizieren. Die Sekretärin des Gymnasiums kannte mich sehr wohl, wusste aber auch, dass meine 

Mutter Quillmann heißt. Sie musste bei diesen Geldsendungen immer eine Übernahmebestätigung ausfüllen und 

diesen Namen konnte sie nach Hören nicht abschreiben, deshalb brauchte sie meinen Ausweis.                                                                                                                            

Eva Gerner 

1. Mikor és hol volt gimnazista a szerző? ( 1P) .................................................................. …. 

2. Hogyan hívták a némettanárát és annak barátnőjét? (2P)…………...…….………………… 

3. Miről tudósított a szerző? (4 elem-2P) ……….……………………..………….…………… 

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

4. Honnan tudták az iskolában, hogy a szerző cikket írt az újságba? (1P) 

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

5. Miért kellett vinnie a személyi igazolványát? (1P) 

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

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

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

……….………. 

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

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

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek?   a. Elutazhatott        

  „konnte erfahren “ Karikázd be a jó választ!  b. Megtudhatta 

c. Rájöhetett  

4. Írj németül:  

a. egy Perfekt alakban álló szerkezetet……………….…………………………………………….  

b. egy részeshatározó esetben álló személyes névmást…………..………………………………… 

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


