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

1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

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

Meine Tante hat mir am Sonntag diesen schönen Pullover geschenkt. 

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.  

aufstehen, heute, ihr, sechs, Uhr, um? 

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

gestern, wir, in, schreiben, die Schule, eine Kontrolle. 

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

müssen, Hause, arbeiten, auch, eine Hausfrau, viel, zu. 

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

nächste Woche, du, in, machen, der Großeinkauf, Supermarkt, werden. 

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

3. Bald haben wir wieder Weihnachten. 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 feiert deine Familie Weihnachten?  
- Was ist für dich am Weihnachtsfest wichtig?  
- Wünsche deinem Freund/deiner Freundin ein schönes Weihnachtsfest!  
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.  
      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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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)  

Lieblingsjahreszeit Herbst 

Der Herbst ist auf der Nordhalbkugel die Zeit der …0…. In dieser Zeit gibt es viele Bräuche und 

Traditionen, wie zum Beispiel das Erntedankfest oder den Martinstag. Von deutschen Schülern wollten 

wir wissen, was sie im Herbst am liebsten machen. 

Meine liebste Jahreszeit 

Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Mit meiner Familie bin ich viel draußen, um …1…oder 

Skateboard zu fahren. Im Herbst koche und backe ich auch gern. Das ist für mich eine willkommene 

Pause von der Schule, in der besonders im Herbst viel zu …2… ist. Am 31. Oktober schnitzen wir 

Halloween-Kürbisse, essen Kürbiskuchen oder Kürbissuppe. Das …3… besonders, wenn es draußen 

kalt ist und stürmt. Oft …4… wir dann den Wind, um unseren selbst gebauten Drachen steigen zu lassen. 

(Elisabeth Winter, 15 Jahre, Berlin) 

 

Im Wald Tiere beobachten und Pilze sammeln 

In Thüringen beginnt im Herbst die Jagdsaison. Ich gehe aber nicht mit meinem Vater zur …5… , weil 

mir die Tiere zu sehr leidtun. Nach der Schule gehe ich mit meiner Familie oft in den Wald. Wir 

beobachten Tiere und sammeln Pilze. Diese putzen wir anschließend und …6… sie für den Winter. Das 

ist viel Arbeit, aber ich freue mich schon …7… das gemeinsame Abendessen, das im Herbst oft aus 

…8… mit Speck und gebratenen Pilzen besteht. Auch im Garten ist immer viel zu tun, wenn die Bäume 

ihre Blätter verlieren. (Maximilian Sauer, 15 Jahre, Suhl) 
 

A schmeckt B auf C Fahrrad D trocknen E nutzen 

F über G schlafen H Bratkartoffel I tun J Salz 

K Ernte  L Jagd M Auto   

 

 

  

 

 

 

5. Ergänze den Text! Welche Konjunktion fehlt? Nur 4 sind nötig.  
Egészítsd ki a szöveget! Ügyelj rá, hogy csak 4 jó megoldás van a 11-ből. (4P)  
 

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

 

Sie fliegen nicht nach Kreta,………………….….….ihre Mutter liegt im Krankenhaus.   

Hast du auch in der Zeitung gelesen,…………………...Ronald fünf Tore geschossen hat?.  

Heute habe ich Geburtstag,………………………...habe ich meine Freunde eingeladen.  

Maria besucht Claudia, ……………………….…. sie kann leider nicht lange bleiben.  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

 

Badespaß am See 

Sobald im Sommer die Sonne scheint, heißt es für meine Freunde und mich: Ab an den Kaarster See! Ganz egal, 

ob nach Feierabend, um den Arbeitsstress zu vergessen,oder auch mal einen ganzen Tag am Wochenende. Vor 

allem bei hohen Temparaturen ist eine Abkühlung super. Für den Spaß am See sind wir gut vorbereitet. Wir haben 

kleine Lautsprecher für die Musik aus dem Smartphone dabei. Auch Snacks und kühle Getränke dürfen nicht 

fehlen. Außerdem nehmen wir immer einen Fußball, ein Badminton-Set und ein Frisbee zum Spielen mit. Es ist 

toll, mit Freunden im Wasser herumzualbern. Und jeder, der sich schon mal auf dem Rücken in einem See treiben 

ließ, kennt dieses Glücksgefühl unter freiem Himmel. (Haugo Klimm, 25 Jahre, Programmierer aus Neuss) 

 

Wettkampfsport im Schwimmbad 

Ich gehe meistens in Kölner Hallenbad „Agrippa”. Schwimmen als Leistungssport habe ich erst spät für mich 

entdeckt. Und zwar als ich einige Monate vor der Aufnahmeprüfung für mein Sportstudium mit dem 

Schwimmtraining begann. Danach trainierte ich weiter, weil ich an Wettkämpfen im Schwimmen teilnehmen 

wollte. Das Tolle am Schwimmen ist, dass man es in jeder Jahreszeit machen kann, abgesehen von der Zeit 

während der Coronapandemie. Das Schwimmen hält mich fit. Die Bewegungen sind sehr kraftvoll und auch 

ästhetisch. Ich genieße das Training im warmen Wasser. Sobald ich im Wasser bin, ist alles gut. Der Stress geht 

weg und ich sortiere meine Gedanken. Und wenn ich keine Lust mehr habe, jemandem zuzuhören, springe ich 

einfach ins Wasser und habe meine Ruhe. 

Marina Vesper, 23 Jahre, Sportstudentin aus Köln 

 

Mikor esik a legjobban egy kis felfrissülés? (két elem ) ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… (2pont) 

Minek a segítségével tudnak a fiatalok zenét hallgatni?  (1 elem) …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… (1pont) 

Mikor döntött Marina az úszást mint élsport mellett? (1elem) …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… (1pont) 

Milyen évszakban lehet úszni? (1 elem) ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… (1pont) 

Mi az, ami elmúlik a vízben?  (1 elem) …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… (1pont) 

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)  

………………………………  kennen lernen, finden  

……………………………… fröhlich miteinander spielen  

……………………………… im Wasser liegen  

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

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

 

3. Írj németül:  

tárgyesetben álló személyes névmást ……………………………………………………….. 

módbeli segédigés szerkezetet ………………………………………………………………. 

birtokos esettel álló elöljárószót …………………………………………………………….. 

 

 


