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Német nemzetiségi versenyfeladatsor 1. 

 

 

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

Meine Tante besucht uns am Samstag mit ihren Kindern in unserer neuen Wohnung. 

 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………….....

3……………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………… 

2. Bilde Sätze mit den angegebenen Wörtern. (8P) 
Alkoss a megadott szavakkal nyelvtanilag helyes mondatokat! A példamondat segít. 
 

an, in, mit, gehen, das Restaurant, ich, Freitag, mein Freund - Ich gehe am Freitag mit meinem Freund ins 

Restaurant. 
Freund, in, einladen, nächste Woche, ihr, Kino, euer 

 

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

zu, gehen, gestern, der Kranke, der Arzt? 

 

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

das Zimmer, machen, er, Ordnung, müssen, in 

 

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

letzte Woche, verbringen, Berlin, wir, vier Tage, in 

 

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

3. Du bist / ihr seid vor einer Woche in ein neues Haus umgezogen. Schreib eine E-Mail an deine 

Freundin / deinen Freund in Deutschland. Beschreibe kurz das Haus und lade sie / ihn für den 

nächsten Sommer ein, damit du ihr / ihm alles zeigen kannst. 

Schreibe darüber: 
 Wo befindet sich dein neues Haus? 

 Was für Räume gibt es im Haus? 
 Was gefällt dir besonders gut? 

 Lade sie /ihn für den nächsten Sommer ein. 

Der Text soll zusammenhängend sein und etwa 80-120 Wörter enthalten. Du sollst auch die Wörter 

zählen und unten in die rechte Rubrik eintragen. (13P) 
Készíts egy legalább 80 legfeljebb 120 szóból álló e-mailt a megadott négy irányító szempont alapján. A leveled témája: 

Az új házunk. Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen. Számold meg a szavakat és írd be az alsó jobb oldali 

rubrikába. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………
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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) 

 

Feste und Feiertage in Deutschland 

 
In Deutschland werden viele  …0…..  und Feiertage gefeiert. Das erste wichtige Fest im Jahr ist der …1…... 

In dieser Zeit gehen die Menschen mit lustigen Kostümen auf die ……2... In Süddeutschland …3….. man 

dieses Fest Fasching oder Fastnacht. 

Das nächste wichtige Fest ist das Osterfest. Bei ihm wird an die Kreuzigung von Christus und an seine 

Auferstehung gedacht. Zu Ostern gibt es für Kinder Ostereier und Süßigkeiten. 

Am zweiten Sonntag im Mai…4…..man den Muttertag. Es ist ein Ehrentag für die Mütter. An diesem …5….. 

bekommen sie Geschenke von den Kindern und werden verwöhnt. 

Der Tag der Deutschen Einheit ist der Nationalfeiertag von Deutschland. Er wird am 3. Oktober begangen. 

Man…6…..an die Wiedervereinigung von Deutschland im Jahr 1990. 

Die Adventszeit feiert man an den vier Sonntagen vor Weihnachten. Bei den Familien gibt es einen 

Adventskranz mit vier Kerzen. Der Nikolaustag ist am 6. Dezember. In der Nacht zuvor kommt der Heilige 

Nikolaus zu den Kindern, um ihnen Süßigkeiten in die Schuhe zu stecken. Es folgt das Weihnachtsfest, das zu 

Ehren der …7….. von Jesus Christus stattfindet. Es wird vom 24. bis zum 26. Dezember mit Geschenken und 

einem Weihnachtsbaum gefeiert. 

Kurz darauf folgt Silvester am 31. Dezember. Das neue Jahr …8….. die Menschen an diesem Tag um 

Mitternacht mit einem Feuerwerk. Der nächste Tag heißt Neujahr und ist auch ein Feiertag. 

 

A. begrüßen E. nennen I. Tag 

B denkt  F. Karneval J. Feste 

C. feiert  G. Nacht K. Straße 

D. Geburt H. gibt L. nennt 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

J         

 

 

 

5., Ergänze den Text! Welche Konjunktion fehlt? Nur 4 sind nötig. Egészítsd ki a szöveget! 
Ügyelj rá, hogy csak 4 jó megoldás van a 10-ből. (4P) 

 

 

 

a., Ich muss Fleisch für das Mittagessen kaufen, ………gehe ich in den Supermarkt. 

b., Eva hat erzählt, …….. sie gestern im Kino war. 

c., Ich gehe jetzt zu meinem Freund, …….. du darfst nicht mitkommen. 

d., Mein Onkel konnte nicht arbeiten gehen, …… er sehr krank war. 

 

 

aber, dann, dass, denn, deshalb, oder, sondern, und, weil, wenn 
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6., Lies den Text und beantworte die Fragen! 

WO MACHST DU URLAUB? 

Urlaubsziele junger Deutscher 
 
Ein Strandurlaub auf Mallorca, eine Städtereise nach New York oder ein Wanderurlaub in den 

Bergen - wohin reisen junge Deutsche und Österreicher am liebsten und wie verbringen sie ihren 

Urlaub? vitamin.de hat bei vier jungen Leuten zwischen 18 und 29 Jahren nachgefragt.  

 

Städtereisen und Urlaub an der Nordsee 
Im Urlaub möchte ich mich entspannen, aber mich auch nicht langweilen. Deshalb unternehme ich gern etwas mit 

meiner Familie und meinen Freunden. In den letzten Jahren war ich mit Freunden in Barcelona und in Israel. Mit 

meinen Eltern habe ich eine Städtereise nach New York gemacht. Das habe ich sehr genossen. Es macht mir Spaß, 

neue Länder zu entdecken und andere Kulturen kennenzulernen. Aber das Fliegen ist nicht gut für die Umwelt, deshalb 

fahre ich am liebsten mit dem Fahrrad in den Urlaub. Man spürt den Wind in den Haaren und hat alles dabei, was 

man braucht. Letzten Sommer waren eine Freundin und ich mit dem Fahrrad an der Nordsee. Die Smartphones haben 

wir zu Hause gelassen. Wir haben im Zelt geschlafen und eine Woche lang das Meer und die Sonne genossen.                                                                          

Johanna Svajda, 19 Jahre, Osnabrück, Deutschland 

 

Wandern in den Bergen 
Ich war im letzten Sommer drei Tage allein im Toten Gebirge wandern. Das Tote Gebirge liegt in Österreich, an der 

Grenze der Bundesländer Steiermark und Oberösterreich. Übernachtet habe ich in Berghütten. Ich hatte einen 

Rucksack mit, einen Schlafsack, Wanderstöcke und wetterfeste Kleidung. Außerdem etwas zu essen und Energie in 

Form von Schokolade. Es ist auch wichtig, viel Wasser mitzunehmen. Besonders beeindruckt hat mich bei der 

Wanderung der Berg Warscheneck. Das Wetter war super und vom Gipfel aus konnte ich bis weit ins 

oberösterreichische Alpenvorland sehen. Lange Zeit traf ich keinen einzigen Menschen. Da waren nur Gämsen, 

Schmetterlinge und andere Tiere. Es war eine tolle Erfahrung, allein mit der Natur zu sein. 

Maria Seebacher, 29 Jahre, Schlierbach, Österreich 

   

Milyen típusú nyaralást tett szüleivel Johanna? (1 elem)  

…………………………………………………………………………………...…………… (1 P) 

Miért jár Johanna szívesen biciklivel nyaralni? (2 elem)  

………………………………………………………………………………...……………… (1 P) 

Mit mesél Johanna a tengerparti nyaralásáról? (2 elem) 

……………………………………………………………...………………………………… (1 P) 

Kivel ment Mária a hegyekbe? (1 elem) 

……………………………………………………...………………………………………… (1 P) 

Mit vitt magával Mária? (4 elem) 

…………………………………………………………………...…………………………… (2 P) 

 

 

Auf die folgenden Fragen findest Du die Antwort im zweiten Text! 

Az alábbi kérdésekre a kiszínezett szövegrészben keress választ!  

1. Melyik szó magyarázatát adtuk meg? (3P) 

……………………  kleines Haus in den Bergen 

……………………  gegen Wind und Regen schützend 

……………………  imponieren, gefallen 

 

2. Mi a jelentése a „toll” szónak? Írj egy azonos jelentésű szót magyarul! 

                          ……..………………(1P) 

3. Írj németül: 

a., egy módbeli segédigés szerkezetet…………………………………..(1P)  

b., egy tárgyesetben álló főnevet………………………………………..(1P) 

c., egy időhatározói kifejezést…………………………………………...(1P) 

 

 

 


