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1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

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

In diesem Jahr fahren wir mit dem Auto nach Österreich. 

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.  

A) meine Eltern. meine Frage, gestern, leider, nicht, verstehen. 

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

B) an, ihr, in, machen, der Nachmittag, der Park, wollen, ein Spaziergang, ?  

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

C) ihre Freundin, Frau Müller, immer, mit, schnell, sprechen, . 

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

D) der Abend, an, anrufen, bitte, Sie, mein Vater,!  

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

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

Verwandtschaft. Schreibe über folgende Punkte/Aspekte:  

- Wie groß ist deine Verwandtschaft? Wer gehört dazu? 

- Wie oft und warum trefft ihr euch?  

- Mit wem hast du einen engen Kontakt? 

- Warum sind dir deine Verwandten wichtig?  

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: rokonság. Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen. Számold meg a szavakat 

és írd be a szavak számát 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 13-ból! Írd be a megfelelő betűt a szöveg 

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

Lebkuchen – Würziges Weihnachtsgebäck 

 

Der Lebkuchen ist ein …0… und würziges Gebäck. In vielen Ländern …1… man ihn in der 

Vorweihnachtszeit. Manche Sorten sind aber im ganzen Jahr …2…, zum Beispiel auf 

Jahrmärkten oder …3…. Die Lebkuchenproduktion hat eine lange …4…. 

 

Der Lebkuchen wird …5… Europa schon seit dem 11. Jahrhundert gebacken. Seine wichtigsten 

…6… sind Mehl, Honig und Gewürze wie Anis, Nelken, Koriander, Piment oder Zimt. 

Lebkuchen …7… in verschiedenen Formen und Varianten: mit Schokoladenguss, mit 

Marmeladenfüllung, mit Marzipan oder mit Nüssen. Einen Lebkuchen kann man mit 

Zuckerguss oder auch mit Mandeln …8…. In der Zeit vor Weihnachten gibt es die Lebkuchen 

fast überall zu kaufen.  

 

A Volksfesten B essen C gibt es D Tradition E süßes F Bräuche G isst 

H dekorieren I in J sein K Zutaten L beliebt M im  

 
 

 

  

 

 

 

5. Ergänze den Text! Welche Konjunktion fehlt? Nur 4 sind nötig.  
Egészítsd ki a szöveget! Ügyelj arra, hogy csak 4 jó megoldás van a 12-ből. (4P)  
 

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

 

Er arbeitet jetzt nicht zu Hause, …………………………………….. er hilft uns.  

Heute bleibe ich zu Hause, ………………..…morgen will ich ins Theater gehen. 

Ich komme immer püntklich ins Büro,……………………..ich sehr früh aufstehe.  

Wir besichtigen die Stadt,………………………………………...gehen wir essen.  
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6. a. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch!  

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

 

Kinderreporter 
Die Zeit als Kinderreporter ging für Helena, Fritz und Marla vor zwei Jahren, vor den Sommerferien los. Jetzt 

erzählen sie, wie ihnen die Zeit als Kinderreporter gefallen hat und welche Tipps sie den neuen Reportern geben 

können.  

Helena: Es war ziemlich aufregend, das Leben als Reporterin mitzubekommen. Ich habe vorher nicht gedacht, 

wie anstrengend es ist, Artikel zu schreiben. Zum Beispiel habe ich mich immer total gefreut, wenn wir neue 

Kinofilme kritisieren durften – aber nachher wusste ich dann oft nicht, was ich dazu schreiben soll. Deswegen ist 

mein Tipp an die neuen Kinderreporter: Wenn ihr keine Ideen habt, dann notiert euch erst mal alle Infos auf einer 

Seite, wie eine Mindmap. Dann ist es leichter, den Text zu schreiben.  

Fritz: Ich fand cool, dass wir als Kinderreporter so viele Dinge machen konnten, die andere nicht erleben dürfen. 

Es gab eigentlich nichts, was mir nicht gefallen hat. Ich war noch auch auf der Süßwarenmesse. Das war super! 

Durch das Artikelschreiben habe ich gelernt, Dinge klarer zu formulieren. Das hilft mir auch in der Schule. Mein 

Tipp an die neuen Kinderreporter lautet deswegen: Schreibt nach einem Termin nicht gleich drauflos, sondern 

denkt nochmal darüber nach, wie euch etwas gefallen hat, und welche Punkte im Text wichtig sind. Und erst dann 

schreibt ihr den Artikel.  

Marla: Ich fand die Zeit als Kinderreporterin ziemlich cool und spannend. Anfangs ist es mir schwer gefallen, 

längere Texte zu schreiben. Aber dann habe ich das gelernt, und schenkte auch den Kleinigkeiten mehr Beachtung. 

Es war super, dass wir die Möglichkeit hatten, zu Dingen unsere Meinung zu sagen. In der Schule habe ich oft das 

Gefühl, dass das niemanden interessiert, aber hier habe ich gefühlt, dass man mich ernst nimmt. Deswegen lautet 

mein Tipp an die neuen Kinderreporter: Sagt eure Meinung offen und genießt einfach die Zeit! 

 

1. Mikor kezdtek a fiatalok újságírással foglalkozni?  (1 elem) ………………………..……………… 

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

2. Milyen nehézségei voltak Helenának a filmkritikák írásakor?. (1 elem)............................................... 

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

3. Mi jelentett Fritznek segítséget az iskolai tanulmányok során? (1 elem) …………………………... 

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

4. Miért érezte jobban magát Marla az újságnál, mint az iskolában? (1 elem)…………………………… 

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

5. Mit kell csinálni Fritz szerint egy cikk írása előtt?  (2 elem) ………………………………………… 

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

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)  

………………………………  eindeutig, genau 

………………………………  überlegen, 

………………………………  Vorschlag, Rat 

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

…………..………………………………. 

 

3. Írj németül:  

egy tárgyesetben álló elöljárós szerkezetet(!):  …………………,…………………………. 

egy módbeli segédigés szerkezetet (!) ……………………………………………………… 

egy  kötőszót……………...…………………………………………………………..……… 

 


