
AUFNAHMEPRÜFUNG 2022 

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

1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern. 

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

Voriges Jahr hat Peter die Ferien in Szeged mit seinen Großeltern verbracht. 

1. Wann hat Peter/er die Ferien mit seinen Großeltern in Szeged verbracht?  

2. Was hat Peter/er voriges Jahr mit den Großeltern in Szeged verbracht? 

3. Wo hat Peter/er voriges Jahr die Ferien mit seinen Großeltern verbracht? 

4. Mit wem hat Peter/er voriges Jahr die Ferien in Szeged verbracht? 

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, dein, fernsehen, immer, die Schwester, viel, das Wochenende. 

Deine Schwester sieht am Wochenende immer viel fern. / 

Am Wochenende sieht deine Schwester immer viel fern. 

?, abfahren, Berlin, der Zug, nach, wann, 

Wann fährt der Zug nach Berlin ab? 

das Kind, ein, essen, noch, Vanilleeis, wollen. 

Das Kind will noch ein Vanilleeis essen. 

das Kino, der Film, gestern, ihr, in, nicht, sicher, verstehen. 

Gestern habt ihr/Ihr habt gestern den Film im Kino sicher nicht verstanden. 

3. Schreib eine E-Mail an deine Freundin / deinen Freund in Deutschland über deine 

Schule.           G - 

 Schreibe über folgende Punkte/Aspekte:        A -  

- Wie ist dein Stundenplan, was sind deine Lieblingsfächer?      

-  Wie ist dein Lieblingslehrer /deine Lieblingslehrerin?      S - 
-  Welche Programme macht ihr gemeinsam mit deinen Mitschülern?    

-  Frage deinen Freund nach seiner Klasse!       U -  

       

Der Text soll zusammenhängend sein und etwa 80-120 Wörter enthalten. Du sollst auch die Wörter 

zählen und die Anzahl der Wörter 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: iskola. Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen. Számold meg a szavakat és írd be a szavak 

számát az alsó, jobb oldali rubrikába.  

 

Nyelvtan: 6 pont: 0-3   A- 1  (értelemzavaró szóhasználat) 

Grammatik: 5 pont: 3-6   G- 1  (ige-, főnév-, melléknevezés, szórend, tagadás) 

       4 pont: 6-9   a- 0,5  (pongyola szóhasználat) 

        3 pont: 9-12  R- 0,5  (Helyesírás- ortográfiai hiba) 

         2 pont: 12-15  Z- 0,25  (központozás) 

         1 pont: 15-18 

 

Aufgabe: 3 pont – 4 szempont   Umfang/terjedelem: 1 pont (80 és 120 szó között) 

     2 pont- 2 szempont 

     1 pont - 2 szempont 

 

Stílus:  3 pont    

 2 pont 

 1 pont 

 0 pont  
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4. Ergänze den Text! Pass auf. Es gibt 14 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 14-ből! Írd be a megfelelő betűt a szöveg alatti 

táblázatba, ahogyan a 0. oszlopban is látod! (8 P)  

Autos gehören zu ….0…… wie Fußball und Bier. Das Auto wurde in Deutschland erfunden 

und ist das wichtigste Exportgut des ….1….. Damit das so bleibt, müssen die Hersteller das 

Auto jetzt neu erfinden, denn die Zukunft gehört der Elektromobilität. 

Auf den …..2….. Straßen ist viel los. Über 42 Millionen Personenkraftwagen (Pkw) gibt …3… 

in der Bundesrepublik. Junge Leute können mit 18 Jahren den …4….. machen. Doch nur 

wenige kaufen sich gleich einen eigenen Wagen. Ein Auto bedeutet Freiheit, aber es ist teuer: 

Man muss Steuern und die Versicherung bezahlen. Außerdem wird Benzin immer teurer. 

Zurzeit kostet ein Liter Benzin in Deutschland etwa 1,55 Euro. Ein Problem ist auch, dass es 

in den Städten zu wenig Parkplätze gibt. 

Als das Auto …5… 125 Jahren erfunden wurde, dachte noch niemand über Benzinpreise oder 

Parkplätze nach. Den ersten Motorwagen der Welt baute 1886 Carl Benz aus der 

süddeutschen Stadt Mannheim. Der Wagen hatte drei …6…. und fuhr maximal 16 Kilometer 

pro Stunde. Noch im selben Jahr baute Gottlieb Daimler aus Stuttgart das erste Auto mit vier 

Rädern. Der deutsche ….7… Wilhelm II. machte 1904 eine Probefahrt mit einem Auto von 

Daimler. Danach sagte er: „Das Automobil hat keine Zukunft.“ Der Kaiser hat sich geirrt. Heute 

…8… das Auto zum Alltag. Und die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der 

Welt. 

 

A: vor B: Landes C: Räder D: 

Führerschein 

E: seit 

F: deutschen G: Lande H: das I: Kaiser J: es 

K: bedeutet L: gehört M: Deutschland N:  Fahrerlaubnis  

 

 

 

5. Ergänze den Text. Welche Konjunktion fehlt? Verwende vier verschiedene 

Konjunktionen.  

Egészítsd ki a szöveget! Négy különböző kötőszót használj! (4P)  
 

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

 

a. Thomas surft im Internet, und/oder er schickt E-Mails an seinen Freund.  

b. Die Großeltern freuen sich immer, wenn/weil die Enkel zu Besuch kommen. 

c.  Wir bleiben jetzt nicht hier, sondern wir gehen nach Hause. 

d.  Er will die Wohnung nicht mieten, denn sie ist viel zu dunkel. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

M B F J D A C I L 
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6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch.  

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

Bademeister Patrick  

Wasser ist sein Element. Seit fünf Jahren ist Patrick Rupprecht Bademeister bei den Bäderbetrieben in 

Regensburg. „Das ist der beste Job der Welt“, sagt der 20-Jährige. Im Interview erzählt er von seinem Traumjob. 

Patrick, warum hast du diesen Beruf gewählt? Die Liebe zum Schwimmen habe ich von meinem Vater geerbt. Er 

arbeitet bei einem Schwimmverein. Auch mein älterer Bruder ist Bademeister. Außerdem schwimme ich seit 

meiner Kindheit. Da kam kein anderer Beruf mehr in Frage.  

Was gefällt dir daran am meisten? Als Bademeister bin ich Rettungsschwimmer, Techniker, Sanitäter und 

Animateur in einer Person. Diese Vielfalt mag ich. Obwohl ich als Bademeister viel Verantwortung trage, ist er 

mein Traumberuf. 

Welche Fähigkeiten braucht man für diesen Beruf? Man muss gut schwimmen und gut mit Menschen umgehen 

können. Während meiner Aufsicht am Beckenrand muss ich manchmal Erste Hilfe leisten. Auch das Prüfen der 

Wasserqualität und die Kontrolle der Badtechnik gehören zu meinen Aufgaben. Da muss ich fit in Mathematik 

und Chemie sein. Hilfreich sind ebenso Eigenschaften wie gute Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen 

und Geduld.  

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Im Sommer beginne ich um sechs Uhr morgens. Da müssen zuerst die Parkplätze, 

Liegewiesen und Schwimmbecken geprüft und gereinigt werden. Es dürfen keine Gegenstände herumliegen, die 

den Badegästen gefährlich werden könnten. Wenn alles erledigt ist, öffnet das Bad um neun Uhr und ich starte 

meine Kontrollgänge.  

Wie wird man denn Bademeister? Die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe dauert drei Jahre. Die 

duale Ausbildung war für mich so geregelt: Zwölf Wochen im Jahr hatte ich Blockunterricht an der Berufsschule. 

Die restliche Zeit war ich im Schwimmbad. In der Berufsschule stehen unter anderem Bädertechnik, 

Bäderbetriebslehre, Medizin und Deutsch auf dem Stundenplan. In der Ausbildung habe ich bis zu 1114 Euro 

brutto im Monat verdient. Mein Beruf hat Zukunft, weil überall Bademeister gesucht werden.  

1. Hány éves korától dolgozik Patrick a fürdőben? 15 éves korától.    (1P) 

2. Miért választotta ezt a foglalkozást?(2 elem) Szeret úszni, valamint az édesapja és a testvére is 

vízimentőként/fürdőmesterként dolgozik.       (1P) 

3. Hol használja a matematikai és kémiai ismereteit? (2 elem) A vízminőség és a fürdőtechnika  

ellenőrzésekor/ ellenőrzése során.          (1P) 

4. Mit csinál 9 órakor? Elindul a fürdőben az ellenőrző körútra.      (1P) 

5. Mennyi idő alatt tanulja ki a szakmát? Három év alatt.        (1P) 

6. Miért van jövője ennek a foglalkozásnak? Mindenütt keresnek vízimentőt/fürdőmestert.    (1P) 

 

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)  

Aufsicht -  Kontrolle, Beobachtung 

erste Hilfe leisten -  schnelle medizinische Hilfe geben 

gefährlich - riskant, voller Risiken sein 

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

                befejez/befejeződik/ véget ér     (1P)  

3. Írj németül:  

a. egy módbeli segédigés szerkezetet: muss schwimmen können/Erste Hilfe leisten/fit sein 

geprüft und gereinigt werden; dürfen herumliegen 

muss sein, werden könnte                 (1P) 

b. egy birtokos szerkezetet (birtok és birtokos) Prüfen der Wasserqualität /Kontrolle der Badetechnik

     (1P) 

c. egy kötőszót, amely KATI szórendet vonz: wenn, die          (1P) 

 

 

 


