
AUFNAHMEPRÜFUNG 2020 

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

1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

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

Nächstes Jahr helfen wir den Großeltern sicher im Garten. 

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.  

Stunde, wie, lernen, an, viele, du, ein Tag? 

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

in, gehen, das Schwimmbad, ihr, gestern. 

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

müssen, in, Ordnung, die Küche, die Mutter, machen.   

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

letzten Sommer, ich, sein, die Familie, mit, Deutschland, in. 

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

3. Du hast Geburtstag gehabt. Schreib eine E-Mail an deine Freundin / deinen Freund in 

Deutschland darüber, was dieses Fest für dich bedeutet. 

 Schreibe darüber:  

- Wann und wie feierst du mit der Familie deinen Geburtstag? 

- Wie feierst du mit deinen Freunden? 

- Was für Geschenke hast du bekommen? 

- Lade deinen Freund zum nächsten Familienfest 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: születésnap. 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)  

Tom unterwegs 

Im letzten Jahr ist Tom .......0.......... mit seinem Freund Michel in den ......1........ gefahren. 

Lange haben die beiden überlegt, wo es hingehen soll. Schlussendlich haben sie sich auf 

Italien geeinigt, denn die Schweiz war ihnen zu nah und in Frankreich sind sie beide schon 

..............2................ . Außerdem gibt es in Italien viel ...............3............... Essen, vor allem 

Michels Leibgericht, Pizza. Die beiden Freunde haben sich dafür entschieden, mit dem 

............4.................... nach Venedig zu fliegen. Als sie dort ...........5............... sind, waren sie 

von der Schönheit der Stadt fasziniert, die Straßen waren aus Wasser und die Autos waren 

kleine .........6............. . So etwas hat Tom noch nie gesehen. Michel hat kaum Augen für die 

Flüsse, die die Stadt durchziehen, sondern er ...........7................ von den vielen Pizzerien gar 

nicht genug bekommen. Tom und Michel haben einen tollen Urlaub gehabt und haben viele 

berühmte Plätze...............8.................., am besten hat beiden aber der berühmte Markusdom 

gefallen. 

 

A. leckeres E. besucht I. angekommen 

B. musste F. gewesen J. konnte 

C. Boote G. gelebt K. Fische 

D. Urlaub H. Flugzeug L. gemeinsam 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

L         

 

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 meinem Freund schon gesagt, ………..…………du nicht ins Kino mitkommen 

kannst. 

b. Peter hat eine Eins bekommen, ………………..….. darf er diese Woche nicht fernsehen.  

c. Ihr könnt im Wald spazieren gehen, …………………………………….. es nicht regnet.  

d. Ich bin damit nicht einverstanden, …………………………….… frag auch deinen Vater. 
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6.Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch!  

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

Weihnachten am Strand? 
Die meisten Menschen denken bei Weihnachten an Schnee, leckere Weihnachtsplätzchen und an die Geschenke 

unter dem Weihnachtsbaum. Manche mögen das aber nicht. Sie machen zu Weihnachten lieber Urlaub in einem 

tropischen Land. Familien mit Kleinkindern unternehmen auch gern Kurztrips in europäische Nachbarländer wie 

die Niederlande oder Frankreich. Nur 3,9 Prozent fliegen an Weihnachten tatsächlich auf einen anderen 

Kontinent. Die Österreicher Clara und Benjamin erzählen, ob ein solcher Weihnachtsurlaub für sie infrage 

kommt. 

Benjamin (21 Jahre): Ich möchte Weihnachten gern mal in einem Land 

 mit tropischem Klima verbringen. Für die meisten Menschen gehören die Kälte, der Schnee oder der Puntsch zu 

Weihnachten einfach dazu. Ich finde aber nicht, dass man den Schnee unbedingt für Weihnachten braucht. Ich 

fühle mich einfach wohler, wenn es sonnig und warm ist. Deshalb glaube ich, dass mir Weihnachten am Strand 

sehr gut gefallen würde. Bislang habe ich Weihnachten noch nie in einem anderen Land als Österreich gefeiert. 

Es ist mir natürlich wichtig, mit der Familie zu feiern. Ich würde mir aber gern aussuchen können, in welchem 

Land wir feiern. Am besten am Strand bei 30 Grad plus, damit man abends noch schwimmen gehen kann. Dann 

gehe ich an die Strandbar statt an den Puntschstand.  

Clara (16 Jahre): Der Gedanke, am Strand in der Sonne zu liegen anstatt zu frieren, ist schon verlockend. Aber 

so schön das auch klingt, finde ich: In der Weihnachtszeit sollte man den Winter genießen. Wer freut sich nicht, 

wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht oder wenn man einen Schneemann bauen und 

Schneeballschlachten machen kann? Am Weihnachten freue ich mich am meisten auf das Zusammensein mit 

meiner Familie. Obwohl wir uns sehr nahe stehen, bringt uns dieses Fest jedes Jahr noch ein Stück näher. Der 

geschmückte Weihnachtsbaum, die vielen Lichter und die Geschenke würden mir fehlen: Diese Traditionen 

finde ich sehr schön und sie gehören für mich zu Weihnachten. Deshalb würde ich Weihnachten niemals am 

Strand verbringen wollen.  

 

Az emberek többségének mi jut eszébe a karácsonyról? (3 elem) 

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

Hol tölti a lakosság 3,9 %-a karácsonyt? (1 elem) 

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

Hányszor töltötte Benjamin külföldön a karácsonyt? (1 elem) 

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

Miért örül Clara a családi karácsonynak? (1 elem) 

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

Miért nem töltené Clara a karácsonyt egy strandon? (2 elem) 

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

Zu den folgenden Aufgaben findest Du die Antwort im grauen Text! 

 Az alábbi feladatokhoz a kiszínezett szövegrészben keress választ!   

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

 

…………………………  anziehend, attraktiv 

…………………………  das macht der Schnee unter den Stiefeln 

…………………………  die Zeit, die man miteinander verbringt 

2. Mi a jelentése a „genießen” kifejezésnek? Írj egy ellentétes jelentésű szót / kifejezést 

magyarul!                                         ……..……………………………(1P)  

3. Írj németül:  

a egy felsőfokú melléknevet …….……………………………………..………..…………………..(1P) 

b. egy részes esetben álló főnevet…………………………………………………...…………...…..(1P) 

c. egy időhatározós szerkezetet……………………………………………………….……………...(1P) 

 

 

 


