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1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

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

Gestern haben die Schüler im Kino den Lehrer gesehen. 

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.  

?, an, du, dürfen, gehen, das Kino, in, das Wochenende,  

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

!, ich, der Bleistift, geben 

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

ein Brief, seine Freundin, der Junge, schreiben, vorgestern 

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

der Abend, an, der Fernseher, nehmen, der Platz, vor,  wir,  

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

3. Du warst im Kino.  Der Besuch hat dir besonders gut gefallen.  Schreib eine E-Mail an deine 

Freundin / deinen Freund in Deutschland darüber, warum es schön war? 

 Schreibe darüber:  

- Wann und mit wem bist du ins Kino gegangen? 

- Wie war der Film?  

- Was hast du nach dem Kinobesuch gemacht? 

- Frag nach, ob sie/er den Film schon gesehen hat. 

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: Moziban voltam. 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)  

Wie sind die Deutschen? 

Die Deutschen sind Morgenmenschen. …0… beginnt alles in Deutschland sehr früh- die Schule, die 

Universität und auch die …1…. Dafür haben die Deutschen früher Feierabend. Die Deutschen …2… 

es, früh Feierabend zu machen. Zum …3… rufen sie dann: „Schönen Feierabend“ und verschwinden. 

Aber was machen sie den …4… Abend lang? Sie pflegen ihre Hobbys oder arbeiten im Haus und 

Garten. Deutsche sind eigentlich …5… beschäftigt.  

Der Sonntag ist aber heilig! Diesen Tag möchten sie mit der …6… verbringen. Fast alle Supermärkte 

und Geschäfte sind dann geschlossen. Man muss sich daran gewöhnen. 

Die Deutschen sind aber weltoffen. Sie reisen viel und lernen gern Fremdsprachen, …7…. die jüngere 

Generation. Diese Weltoffenheit gehört zum Alltag der Deutschen. Andere Leute, egal, woher sie 

kommen, sollen sich …8… Deutschland wohlfühlen. 

A. lieben E. Arbeit I. ganzen 

B. Familie F. im J. Freunden 

C. gern G. in K. besonders 

D. Abschied H. immer L. Deshalb 
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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. Mein Freund liest gern, …………… hat er das Buch gekauft. 

b. Wir wollen nicht ins Kino gehen, ……………….. wir machen lieber eine Wanderung. 

c. Ihr könnt die Wanderung erst dann machen, ……….. das Wetter schön ist. 

d. Ich habe zuerst in der Küche Ordnung gemacht, ………… bin ich ins Zimmer gegangen. 
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6. a. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch!  

 

Miért tanít testnevelést? (1P)………………………………..…………………………………………. 

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

Miért a spanyol a másik szakja?(1P)…………………………………………………………............. 

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

Milyen szempontokra figyeljenek az olvasók a pályaválasztás során? (1P)..................................... 

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

Milyen arányú volt a túljelentkezés az egyetemen? (1P) …..………………………………………… 

Mit csinálnak testnevelés órákon? (4 elem - 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)  

 

…………………………  die Veränderung der Lage des Körpers  

…………………………  etwas macht Freude, Interesse 

…………………………  Ort, wo man für ein Diplom lernt. 

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

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

3. Írj németül:  

a  egy időhatározót  ……….. …….……………………………………..…...……..………………..(1P) 

b. egy részes esetben álló személyes névmást………………………………….…...…………...…..(1P) 

c. egy módbeli segédigés szerkezetet………………………………………………...……………...(1P) 

 

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

 

Der Österreicher Thomas Tischler arbeitet als Sportlehrer. Warum er sich für diesen Beruf 

entschieden hat und was ihm daran am meisten Spaß macht, erzählt der 30-Jährige im Interview. 

Wolltest du schon immer Lehrer werden? 

Ich wusste lange nicht, was ich beruflich machen wollte. Aber für Sport habe ich mich begeistert, und 

Lehrer zu werden, konnte ich mir immer gut vorstellen. In der Schule habe ich Spanisch gelernt. Bei einer 

Reise merkte ich, wie viel Spaß es mir macht, meine Sprachkenntnisse in der Praxis anzuwenden. Die 

Freude an der Sprache und an der Bewegung wollte ich gern weitergeben. Deshalb unterrichte ich Sport 

und ab nächstem Jahr auch wieder Spanisch. 

Welche Ausbildung hast du gemacht? 

Mein Studium habe ich an der Universität in Graz absolviert. Von 100 Bewerbern wurden nur 50 

genommen. Nach dem Studium habe ich mein Unterrichtspraktikum an einem Gymnasium gemacht. Ich 

habe ein Jahr lang unterrichtet und ein Mentor hat mir geholfen. Seit 2018 arbeite ich als Lehrer. 

Wie sieht der Sportunterricht an deiner Schule aus? 

Ich unterrichte alle Schulstufen von der 1. bis zur 8. Klasse. Die Schule liegt direkt am Fluss. Im Sommer 

gehen wir laufen oder wandern. Im Winter gibt es einen Skikurs. Dieses Jahr haben wir viel Athletik 

trainiert: Sprinten, Weitsprung und Werfen. Die Schüler sollen lernen, dass Bewegung Spaß macht und gut 

für die Gesundheit ist. Wir wollen sie motivieren, auch nach der Schule weiter Sport zu treiben. 

Was macht dir bei deinem Beruf am meisten Spaß? 

Mir gefällt die Arbeit mit Menschen. Es ist schön, wenn es einem gelingt, auch weniger sportliches Kind zu 

motivieren und zu sehen, dass es Spaß an der Bewegung findet. Mein Tipp für die Berufswahl: Findet 

etwas, das euch begeistert und gebt diese Begeisterung an anderen weiter. 

 

 

 


