
Wettbewerb 2020_1 

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

1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

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

In den Winterferien fahren wir mit den Freunden in die Schweiz. 

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.  

?, du, erzählen, der Film, können, über, wir 

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

!, die Arbeit, bei, dein, die Eltern, helfen 

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

besuchen, die Großeltern, die Kinder, vorige Woche 

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

in, die Küche, machen, das Mittagessen, die Mutter, nach, Ordnung 

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

3. Du hast ein schönes Wochenende gehabt. Schreib eine E-Mail an deine Freundin / deinen Freund 

in Deutschland darüber, warum es schön war? 

 Schreibe darüber:  

- Mit wem hast du das Wochenende verbracht? 

- Wo seid ihr gewesen? 

- Wie war das Programm? 

- Frag nach, wie war sein/ihr Wochenende! 

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)  

Die häufigsten Nachnamen 

In Deutschland gibt ..0… über 850 000 …1…. Familiennamen. Das ist sehr viel. In China gibt es 

beispielsweise …2… 700. Am häufigsten ist der Nachname Müller. Über 700 000 Menschen in 

Deutschland haben diesen Nachnamen. Der ….3…. Müller ist zurzeit der bayerische Fußballspieler 

Thomas. Der Nachname kommt …4… Beruf des Müllers, der in einer Mühle Getreide zu Mehl …5…... 

Dass der Name Müller heute so häufig vorkommt, hat zwei …...6….: In Deutschland gab es im 

Mittelalter schon viele Müller. Außerdem war der ….7…. so wichtig für die Versorgung der 

Bevölkerung, dass die Müller nicht im Krieg …8…. mussten. Auch andere deutsche Familiennamen 

stammen von Berufen: Schmidt kommt vom Schmied, der mit Metall arbeitet. Der Schneider stellt 

Kleidung her und der Fischer ist derjenige, der Fische fängt. 

A. vom E. bekannteste I. nur 

B. unterschiedliche F. Gründe J. kämpfen 

C. Beruf G. verarbeitet K. Leben 

D. aus H. alt L. es 
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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. Die Kinder fahren am Samstag nach Budapest, …………………..……….. wollten sie die 

Fahrkarten schon am Mittwoch kaufen. 

b. Peter ist zum Bahnhof gefahren, ……………………….…….. er die Karten kaufen wollte.  

c. An der Kasse hat er gesehen, …………………………………..……. er zu wenig Geld hat.  

d. Er hat seinen Freund angerufen, ……………………………….. er wollte Hilfe bekommen. 

  

 

 

 



2020_1 

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

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

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

 

Mehr Sport treiben, Geld sparen, die Umwelt schonen – das möchte fast jeder. Kein Wunder, dass immer 

mehr Deutsche für ihre täglichen Wege zur Arbeit oder zum Einkauf vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. 

Deutsche lieben das Fahrradfahren. 67 Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland. Etwa 80 Prozent aller 

Haushalte haben mindestens ein Fahrrad. Das hat zum Teil praktische Gründe: Wer Rad fährt, gibt kein Geld für 

Benzin aus, muss nicht nach einem Parkplatz suchen oder im Stau stehen. Außerdem ist man mit dem Fahrrad 

sehr flexibel. Und gesund ist Radfahren auch. Darüber hinaus ist Fahrradfahren cool: Wer Rad fährt, präsentiert 

sich als umweltbewusst.   

Viele setzen sich für eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik ein und unterstützen das Radfahren in Deutschland. 

Man prüft jedes Jahr, welche Städte besonders fahrradfreundlich sind. Im letzten Jahr waren es Münster, 

Freiburg im Breisgau und Karlsruhe. Auch die Bundesregierung will etwas für den Radverkehr tun. Der 

nationale Radverkehrsplan 2020 sieht jährlich drei Millionen Euro vor, die das Radfahren in der Stadt leichter 

machen sollen. Ein Beispiel dafür ist die Hauptstadt Berlin. Dort werden alte Radwege repariert und neue 

gebaut. Außerdem sollen mehr Radparkplätze angelegt werden. 

 Mit dem Fahrrad kann man auch sportlich viel Spaß haben. Drei Varianten des Radsports sind Mountainbiking, 

Kunstradfahren und Radrennen. Vor allem bei Jugendlichen ist Kunstradfahren, das Bicycle Moto Cross (BMX) 

genannt wird, beliebt. Mit diesen kleinen Rädern kann man viele Kunststücke auf Straßen und Treppen zeigen.  

Wer in Deutschland Urlaub macht, sollte auf jeden Fall eine Fahrradtour machen. Die deutschen Radwege sind 

gut ausgebaut und ermöglichen lange Radtouren. Die beliebtesten Strecken führen entlang der großen Flüsse wie 

Donau, Rhein, Main, Weser, Elbe und entlang der Ostsee. Mit dem Fahrrad lässt sich die schöne Landschaft 

besonders intensiv erleben.  

 
Milyen praktikus okok miatt kerékpároznak sokan Németországban? (4 ok- 2P)………………………. 

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

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

Mi a közös Münsterben, Freiburgban és Karlsruhéban? (1p) ………………………………………. 

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

Hogyan támogatják a bicikliseket Berlinben? (2 válasz- 1P) ………………………………………. 

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

Miért javasolják szabadság idején a kerékpártúrákat? (2 válasz - 2P) ………………………………… 

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

 

6. b. 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)  

 

…………………………  von allen gern gehabt 

…………………………  etwas möglich machen 

…………………………  durch Treten betriebenes Zweirad 

2. Mi a jelentése a „sportlich” 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 módbeli segédigés szerkezetet………………………………………………...……………...(1P) 

 

 

 

 

 


