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1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

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

Diese Professoren lesen den Schülern den Text immer laut vor. 

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.  

einkaufen, täglich, in, ihr, ein Geschäft, klein 

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

die Speisekarte, nur, der Kellner, bringen, langsam, die Gäste. 

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

helfen, die Hausaufgabe, können, mir, du, bei? 

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

voriges Jahr, meine Familie, nach, ich, mit, fahren, Italien. 

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

3. Du hast ein neues Handy gekauft. Schreib eine E-Mail an deine Freundin / deinen 

Freund in Deutschland darüber, wie sehr du dich darüber freust.  
Schreibe darüber:  

- Wie lange hast du für das Handy gespart?  
- Wie viel hat es gekostet?  
- Welchen Typ hast du gekauft?  
- Warum freust du dich so sehr über das neue Gerät?  
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: telefonvásárlás. 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)  

Amir kommt aus dem Iran und lebt jetzt in Deutschland. Er bereitet sich …0… die Sprachprüfung vor. 

Wie sieht dein Tagesablauf aus? 

Morgens um 7 Uhr stehe ich auf, gehe …1… und frühstücke. Dann gehe ich in die …2…, um zu lernen. An 

Werktagen esse ich in der Mensa zu Mittag. Am …3… koche ich selbst. Ich komme etwa um 19 Uhr nach Hause 

und gehe noch eine Stunde joggen. Nach dem Abendessen sehe ich fern. Manchmal skype ich mit meiner Familie 

und Freunden im Iran. Wenn ich …4… habe, lese ich noch ein paar Seiten, bevor ich zu Bett gehe. 

 

Was sind deine Erfahrungen mit Deutschen? 

Ich bin schon mehrmals mit dem Bus oder mit dem Zug nach Hannover gefahren und hatte …5… Deutsche 

kennengelernt. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, …6… ich, dass die Deutschen nicht so kontaktfreudig 

sind. Aber das stimmt nicht. Deutsche sind freundlich und hilfsbereit. Sie haben immer Zeit für ein kleines 

Gespräch.  

 

Und was sagst du zum Essen in Deutschland? 

Ich habe noch nie so viele verschiedene …7… gesehen. Es gibt Petersilienkartoffeln, Herzoginkartoffeln, 

Kartoffelkroketten und Pommes frites. Lecker und …8… ist das Brot. Es hat auch so schöne Namen wie 

„Weltmeisterbrot“. Das ist mein Lieblingsbrot. 

 

A abwechslungsreich B netten C duschen D Bibliothek E konnte 

F dachte G nette H Kartoffelgerichte I Kurs J dusche 

K Wochenende L Lust M auf   

 

 

 

  

 

 

 

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 geht nicht ins Wasser, ………………………………………...sie nicht schwimmen kann.  

Er geht in den Keller,…………………………………..…………...er  holt eine Flasche Wein.  

Mein Kühlschrank ist leer, ……………………………..…………...muss ich einkaufen gehen.  

Wir kochen eure Lieblingssuppe, …………………………………..….ihr noch heute einkauft.  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

 

Der Herbst ist auf der Nordhalbkugel die Zeit der Ernte. In dieser Zeit gibt es viele Bräuche und Traditionen, wie 

zum Beispiel das Erntedankfest oder den Martinstag. Deutsche Schülerinnen und Schülern erzählen, was sie im 

Herbst am liebsten machen.  

Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Mit meiner Familie bin ich viel draußen, um Fahrrad 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 tun ist. Am 31. Oktober schnitzen wir Halloween-Kürbisse, essen Kürbiskuchen 

oder Kürbissuppe. Das schmeckt besonders, wenn es draußen kalt ist und stürmt. Oft nutzen wir dann den Wind, 

um unseren selbst gebauten Drachen steigen zu lassen.  (Elisabeth Winter, 15 Jahre, Berlin) 

In Thüringen beginnt im Herbst die Jagdsaison. Ich gehe aber nicht mit meinem Vater zur Jagd, weil mir die Tiere 

viel 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 trocknen sie für den Winter. Das ist viel Arbeit, aber ich freue 

mich schon auf das gemeinsame Abendessen, das im Herbst oft aus Bratkartoffeln 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)  

Auf dem Bauernhof meiner Eltern gibt es im Herbst viel Arbeit. Mal muss ich die Kühe ins Tal treiben, weil sie 

im Winter nicht auf der Alm bleiben können, mal helfe ich bei der Weinlese, wenn die Trauben reif sind. 

Anschließend feiern wir in unserer Region ein Weinfest. Auch das Erntedankfest, in diesem Jahr am 3. Oktober, 

kann sehr lustig sein, wenn alle zufrieden mit der Ernte sind. Meine kleinen Geschwister freuen sich aber eher auf 

den Laternenumzug am Martinstag. Mit ihnen sammle ich oft Kastanien und baue kleine Tierchen daraus. (Amelie 

Krüger, 17 Jahre, Passau) 

 

Mit csinál Elisabeth a szabadban, ha fúj a szél? (1 elem)………………………………………….1P 

Mit eszik szívesen Elisabeth, ha kint hideg van? (2 elem) 

…………………………………………………………………………………………………….  1P 

Kivel megy Maximilian vadászni? (1 elem) ……………………………………………………..  1P 

Mi Maximilian kedvenc vacsorájának egyik fontos hozzávalója és hol szerzik be? (2 elem) 

……………………………………………………………………………………………………..  1P 

Mely őszi ünnepnek örülnek leginkább Amelie kistestvérei? ............................................................. 1P 

Mit játszik közösen húgával Amelie?............................................................................................... 1P 

 

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)  

 

………….………………… geignet für die Ernte, essbar 

……………….…………… ansehen, studieren 

……………….…………… Farm, landwirtschaftlicher Betrieb 

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

        ……..……………………………(1P)  

3. Írj németül:  

a. egy mellérendelő kötőszót …….……………………………..…………………..(1P) 

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

c. egy birtokos névmást részes esetben …………………………………………….……………...(1P 

 

 

 


