
Aufnahmeprüfung 2019 - A 

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

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

 

Gestern haben die Kinder dem Opa zum  letzten Geburtstag gratuliert. 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Hast du deine Aufgabe noch nicht gemacht? Doch, ……………………….……………….…………. 

Wollt ihr euren Onkel besuchen? Natürlich, …………………………………………………………... 

Haben Sie der Frau das Buch gezeigt? Leider konnte  ……...……………..……….…………………. 

Hat euch der Lehrer die Aufgaben gut erklärt? Ja, ………….……………………………………... 

 

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

im Kino! 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: Moziban voltunk!. 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 Ferien, meine Freunde, interessant, Karten kaufen, mögen, vorschlagen 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Eine kurze Geschichte des Geldes  

Ganz früher ..0.. es nur Warengeld. Das …1… ganz unterschiedliche wertvolle Gegenstände sein, die man gegen 

andere Waren eintauschen konnte. Die ersten Münzen gab es bereits im 7. …2… v. Chr., das waren jedoch 

zunächst nur einfache Metallstücke. In Kleinasien (in der heutigen …3…) wurden vor etwa 2700 Jahren die …4… 

Münzen in Gold, Silber und Bronze geprägt. Die Münzen waren dann genauso viel wert …5… das Material. 

Warengeld wurde auch hierzulande vor gar nicht langer Zeit noch verwendet: Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte 

man auf dem …6… beispielsweise mit Zigaretten zahlen. 

Das Papiergeld verdanken wir den Chinesen. Sie haben es bereits vor etwa 1000 Jahren ..7…..  Hier ist der Wert 

des Tauschmittels bereits auf dem Schein aufgedruckt. In Europa ist Papiergeld allerdings erst seit circa 250 Jahren 

wirklich verbreitet. Anfangs wurde das Geld noch von verschiedenen Banken gedruckt. Zur Sicherung seines 

Werts mussten die Banken in ihren Tresoren im gleichen Wert …8…  lagern. Heute ist das nicht mehr der Fall. 

Geld drucken dürfen nur noch Zentralbanken. 

 

A. erfunden   E. gab    I. Türkei  

B. Griechenland  F. Schwarzmarkt  J. gesichert 

C. ersten   G. Gold   K. Geld 

D. konnten   H. wie     L. Jahrhundert  

 

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) 

 

Die Ein-Dollar-Brille  

Über 150 Millionen Menschen auf …0… Welt müssten eigentlich eine Brille …1…. Aber gerade in ärmeren ..2… 

ist das nicht so. Manche kennen Brillen nicht einmal, ..3… wissen nicht, dass sie schlecht sehen. Für sie ist das 

schlechte Sehen normal. Eine Brille können sich die wenigsten leisten.  

Der Deutsche Martin Aufmuth hat eine Brille entwickelt, die auch …4… Menschen bezahlen können. Sie wird 

nämlich ohne Strom hergestellt. Mit einer …5… Biegemaschine wird die Brille geformt. Die vorgefertigten Gläser 

in den jeweiligen Sehstärken werden dann in das Gestell reingeklickt. Martin Aufmuth wollte etwas ..6… tun. Er 

fragte sich, warum es bei uns Ein-Euro-Brillen beim Optiker gibt, aber in ärmeren Ländern der Welt nicht. In 

seiner Werkstatt hat er lange ..7… gearbeitet und eine Brille erfunden, die in der Herstellung nur einen Dollar 

kostet. Dieser Typ …8… bereits in sieben Ländern Afrikas und Südamerikas verkauft. 

 

0.  D a. das b. den c. die d. der 

1  a. nehmen b. tragen c. kaufen d. sehen 

2.  a. Ländern b. Landen c. Land d. Städte 

3.  a. einige b. Einige c. andere d. anderer  

4.  a. bessere b. schlechtere c. reichere d. ärmere 

5.  a. speziellen b. spezieller c. spezi d. einfache 

6.  a. gutes b. Gutes c. kleines d. Kleines 

7.  a. darüber b. darauf c. daran d. dazu 

8.  a. werden b. wurden c. würde d. wird 
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6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch! Die Antworten sollst Du in ganzen 

Sätzen angeben!   

Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre magyarul! Egész mondatokkal válaszolj! (7 P) 

 

Erster Mensch durchquert Antarktis ohne Hilfe 
Der US-Amerikaner Colin O'Brady hat als erster Mensch die Antarktis allein und ohne Hilfsmittel durchquert. Für 

die 1.482 Kilometer lange Reise quer durch den südlichsten Erdteil habe er 54 Tage gebraucht, teilte er über 

Instagram mit. Sein Gepäck zog O'Brady dabei auf einem Schlitten hinter sich her, der 180 Kilogramm wog. 

Der Extremsportler, der bereits als Schnellster die sieben höchsten Gipfel der Erde bezwungen hat, war am 3. 

November zeitgleich mit dem 49-jährigen Briten Louis Rudd vom Union-Gletscher gestartet. Ihre Wege trennten 

sich dann. 

Beim Frühstück am Weihnachtstag beschloss er nach eigenen Angaben, die letzten 125 Kilometer in einem Stück 

zurückzulegen. "Als ich das Wasser für meinen Haferbrei kochte, ist mir eine scheinbar unmögliche Idee 

gekommen", schrieb der 33-Jährige auf Instagram. "Ich habe mich gefragt, ob es möglich wäre, den ganzen Weg 

bis zum Ziel in einem Rutsch zurückzulegen. Als ich mir die Stiefel geschnürt habe, war aus dem unmöglichen 

Plan ein festes Ziel geworden." 32 Stunden habe er dann für die letzte Etappe gebraucht. 

O'Brady hatte nach 40 Tagen den Südpol erreicht. Die Etappen seiner Reise zeichnete er dabei durch GPS auf und 

veröffentlichte sie auf seiner Internetseite. 

2016 war der britische Armeeoffizier Henry Worsley bei dem Versuch ums Leben gekommen, die Antarktis alleine 

und ohne Hilfsmittel zu durchqueren. Andere Abenteurer gaben unterwegs auf. 

Vor Jahren noch wäre es undenkbar gewesen, dass O'Brady das Antarktis-Abenteuer gelingt: 2008, so heißt es auf 

seiner Website, verbrannten fast 25 Prozent seines Körpers bei einem Unfall in Thailand. Ärzte zweifelten daran, 

dass er je wieder normal laufen könne. Doch er habe es wieder auf die Beine geschafft, habe in den Jahren darauf 

Triathlons absolviert und die höchsten Gipfel auf jedem der sieben Kontinente bestiegen, auch den Mount Everest. 
(http://www.spiegel.de/reise/fernweh/colin-o-brady-us-abenteurer-durchquert-die-antarktis-allein-ohne-

hilfsmittel-a-1245452.html) 

 

1. Milyen rekordot állított fel Colin O’Brady?......................................................................….. 

2. Milyen széles a kontinens? ………………………………………………………………… 

3. Honnan tudunk információkat szerezni Brady útjáról? ……………………………………... 

4.  Mekkora út állt előtte még karácsonykor? …………………………………………………. 

5. Mennyi idő alatt teljesítette ezt? ................... ...…………………………………………….. 

6. Mi történt vele Thaiföldön? ………………………………………………………………… 

7. Milyen egyéb extrém teljesítmény fűződik a nevéhez? ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….

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

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

……….………. 

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

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

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek?               a. Megjött az ihlete.       

  „ist … eine Idee gekommen “ Karikázd be a jó választ!  b. Az ötlete támadt. 

             c. Rájött a megoldásra  

4. Írj németül:  
a. egy tárgyesetben álló főnevet……………….………………………………….……………….  

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

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

https://www.zeit.de/wissen/2018-12/adelie-eismeer-antarktis-vincent-munier-laurent-ballesta-fs
https://www.instagram.com/p/Br3V0vCHh0H/
https://www.instagram.com/p/Br3V0vCHh0H/
https://www.colinobrady.com/
http://www.spiegel.de/reise/fernweh/colin-o-brady-us-abenteurer-durchquert-die-antarktis-allein-ohne-hilfsmittel-a-1245452.html
http://www.spiegel.de/reise/fernweh/colin-o-brady-us-abenteurer-durchquert-die-antarktis-allein-ohne-hilfsmittel-a-1245452.html

