
 
Név: ………………………………………..   Iskola: ………….……………………… 

1. Frage nach den unterstrichenen Wörtern! 

Kérdezz rá külön mondatokban az aláhúzott szavakra! (4P)  

Im Sommer fahre ich mit meinen Freunden oft zum Plattensee.  

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.  

 

Auto, nach, wir, Samstag, Budapest, an, mit, fahren. 

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

zu, du, gestern, in, Mittag, essen, Restaurant?   

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

das, wollen, Nachmittag, an, ich, spazieren, gehen.   

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

Jahr, wir, kein, letztes, machen, in, Ausflug. 

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

3. Das Weihnachtsfest ist bald da. Schreib eine E-Mail an deine Freundin / deinen Freund in 

Deutschland darüber, was dieses Fest für dich bedeutet. 

 Schreibe darüber:  

- Wie bereitest du dich auf das Fest vor? 

- Wie feierst du mit deiner Familie Weihnachten? 

- Was ist für dich am Weihnachtsfest wichtig? 

- Wünsche ihr/ihm frohe Weihnachten! 

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: Karácsony. Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen. Számold meg a szavakat és írd be az alsó 

jobb oldali rubrikába.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 
Név: ………………………………………….  Iskola: ……………………………………… 

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)  

Der Lärm von Flughäfen macht Kindern das ………0………… schwerer. Schüler, die in der Nähe 

eines Flughafens wohnen, habe schlechtere Leistungen in der …………1………….. Dabei lernt der 

Mensch ganz unterschiedlich. Einige lernen z.B. Vokabeln mit Lernkarteien, die neuen Wörter vorne, 

dann weiter hinter. Wichtig ist es auch bei dieser Methode, die Wörter immer wieder zu 

…………2……….. Andere schreiben die Wörter auf und verteilen sie im Haus, immer wenn sie eine 

……3………. sehen, wiederholen sie das Wort. Regeln soll man nicht theoretisch lernen, sondern mit 

der Hilfe von ……4……….. Dann immer neue Sätze konstruieren. Sehr gut lernt man auch 

komplizierte Sachverhalte, wenn man sie Anderen erklärt. Wer es erklären kann, hat es meistens auch 

………5………..Manche malen alles auf dem Blatt bunt an. Eigentlich ist es egal, wie man es lernt. 

Wichtig ist, dass man gerne lernt und ………6………will. Aber leider gibt es nicht das ………7…….. 

zum Lernen. Sicher ist nur: nicht zu viel auf einmal wollen, regelmäßig Pausen machen und nicht erst 

am Tag vor der Prüfung beginnen. Stress macht, dass man auch vergisst, was man eigentlich schon im 

……8………. hatte. 

 

A. Beispielen  E. Schule I. Lernen 

B. verstanden F. lernen J. Karte 

C. singt G. Rezept K. Lehrer 

D. Kopf H. geflogen L. wiederholen 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I         

 

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)  
 

aber, dann, dass, denn, deshalb, oder, sondern, und, weil, wenn 

 

a. Ich habe heute nichts gegessen, …………………bin ich sehr hungrig.  

b. Erik hat eine Fünf bekommen, ………………..….. er viel gelernt hat.  

c. Meine Freundin liest oft, …………………………….. sie Zeit hat.  

d. Wir gehen heute nicht ins Kino, ………………….… ins Theater.  

  

 

 

 



 
Név: ……………………………………  Iskola: ………………………………………  

6.Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch!  

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

Unsere Klassenfahrt 

Es passierte alles auf Klassenfahrt im Jahr 2018 .Wir (5 oder 6 Mädchen) spielten Gläserrücken, wobei 

dann rauskam, dass in dem Zimmer, wo ich mit meiner Freundin für die Zeit wohnte, angeblich ein 

Geister-Mädchen, das im Mittelalter ums Leben kam, hauste. Irgendwie glaubten wir nicht daran... 

Warum auch?? Wir machten es ein paar Mal pro Tag, bis eine meiner Freundinnen einfach weinend 

raus rannte...später erzählte sie uns auch warum: 

Als ihre Mutter gerade ihren Führerschein hatte, machte sie auch Gläserrücken mit ihren Freundinnen. 

Sie fuhr dahin und hielt sich dort ein paar Stunden auf. Als sie dann nach Hause fuhr war es schon 

dunkel und sie hatte tierische Angst...Plötzlich sah sie eine Gestalt, einen schwarz gekleideten Mann 

auf der Straße stehen und hielt mit Vollbremsung an. Dann stieg sie aus, weil sie dachte, dass sie diese 

Gestalt umgefahren hat. Doch dort war nichts. Danach passierten 13 Jahre lang im Leben ihrer Mutter 

nur noch komische Sachen...dann bekam sie ihr erstes Kind und alles hörte auf!  

Das war nicht der Grund warum unsere Freundin weinte. Es war, weil sie ebenfalls so eine schwarze 

Gestalt im Raum stehen sah. Nur das komische daran war, außer ihr sah KEINER diesen schwarz 

gekleideten Mann. In der Nacht darauf klopfte es einmal an allen Fenstern der Jugendherberge, 

obwohl keiner dort war und wie soll auch jemand im 20m Höhe an ein Fenster klopfen? Außerdem 

gingen Lichter an und aus obwohl das ganze Haus leer war und keiner in ihm. Dann gingen auch noch 

Türen auf und zu und Sachen verschwanden... 

Und das schlimmste war: einer aus unserer Klasse verschwand für einen Tag und kam mit riesigen 

Kratzern auf dem Arm wieder. Er meinte jedoch, dass er in seinem Zimmer hingefallen, doch jeder 

wusste, dass es nicht stimmte. Das war die schlimmste Klassenfahrt unseres Lebens!!!  
 

Hol voltak elszállásolva a diákok? (1 elem)  

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

Miért sírt az osztálytársnő? (1 elem) 

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

Kit ütött el az osztálytársnő édesanyja? (1 elem) 

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

Milyen furcsaságok történtek az osztálykiránduláson? (legalább 2 elem) 

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

Mivel magyarázta az eltűnt osztálytárs a sérüléseit? (1 elem) 

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

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

 Az alábbi kérdésekre a kiszínezett szövegrészben keress választ!   

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

……………………  Spiel mit einem umgedrehten Trinkglas  

……………………  mit dem Auto so schnell wie möglich anhalten  

……………………  mehrmals leicht auf etwas schlagen  

2. Mi a jelentése a „tierische Angst haben” kifejezésnek? Írj egy ellentétes jelentésű szót / 

kifejezést magyarul! 

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

3. Írj németül:  

a. egy elváló igekötős igét …….…………………………………..(1P) 

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

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

 

 

 


