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1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

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

Meine Geschwister helfen unseren Eltern immer im Garten.  

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) der Bus, fahren, in, mit, Oliver, die Schule, sieben Uhr, um,.  

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

B) dein Bruder, du, fahren, mit, nach, werden, Wien?  

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

C) an, aufstehen, die Kinder, oft, spät, das Wochenende,. 

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

D) das Baby, das Bett, die Eltern, in, schlafen,.  

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

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

Hausarbeit. Schreibe über folgende Punkte/Aspekte:  

- Welche sind bei euch die häufigsten Hausarbeiten? 

- Wie ist die Arbeitsteilung in deiner Familie? 

- Welche Aufgaben übernimmst du gern, welche weniger? 

- Welche Geräte helfen euch bei den Hausarbeiten? 

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 erste Tag an einer neuen Schule 

 
Der erste Schultag ist immer …0…. Er markiert einen neuen Lebensabschnitt. Das …1…, die 

Mitschüler, die Lehrer, der Schulweg – alles ist neu und noch ungewohnt. Die 12-jährige Maria …2… 

das Friedrich-Schiller-Gymnasium.   

 

Was passierte am ersten Schultag? 

 

Maria kann sich gut daran …3…. Der Leiter der Schule …4… die neuen Schüler. Er erzählte von der 

…5… der Schule, die schon im 19. Jahrhundert gegründet wurde, und stellte die Lehrer vor. Dann war 

es endlich soweit: Maria sah zum ersten Mal ihr neues …6…. Der Schülerin hat es am Gymnasium 

gleich gut gefallen. Die Schüler haben ein Spiel gespielt, um sich näher kennenzulernen, …7… gemalt 

und den Schulplaner bekommen. Im Schulplaner können die Schüler notieren, für welches …8… sie 

welche Hausaufgaben erledigen müssen und ihren Stundenplan aufschreiben. 

 
A aufregend B geht C wissen D Gebäude E Geschichte F besucht G Plakate 

H Klassenzimmer I Raum J Stunde K erinnern L begrüßte M Fach  

 

 

  

 
 

 

  

 

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 

 

Mein Vater konnte nicht sagen, ………………………………… der Sportler uns besucht. 

Wir lernen heute fleißig, ……………………………wir wollen morgen ins Theater gehen. 

Sie hat sehr viel gearbeitet, ……………………….. ging sie früh schlafen. 

Ich wollte dich anrufen, ………………………… ich hatte deine Nummer nicht gefunden. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1756 in Salzburg geboren. Seine Eltern hatten insgesamt sieben Kinder, nur 

zwei Kinder haben überlebt: Wolfgang und seine ältere Schwester Nannerl. Der ehrgeizige Vater Leopold hat die 

Kinder früh in Musik unterrichtet. Wolfgang war sehr begabt, er war bald ein Kinderstar.  

Wolfgang ist mit seiner Familie nach Amsterdam, Brüssel und Paris gereist und hat dort mit großem Erfolg 

Konzerte gegeben. Nebenbei hat Wolfgang auch komponiert, mit elf Jahren hatte er schon 50 Musikstücke fertig, 

mit zwölf hat er seine erste Oper geschrieben. In den Opernhäusern war es früher wie heute auf dem Fußballplatz. 

Es gab verschiedene Fangruppen: Jede Gruppe hat ihren Lieblingssänger oder ihre Lieblingssängerin mit Rufen 

unterstützt. Das war ein lauter Musikspaß und die Musik selbst musste gegen den Lärm der Zuschauer kämpfen. 

Heute hat die Oper ihren Zivilisierungsprozess abgeschlossen: Man darf nicht mehr rufen, nicht reden, nicht einmal 

husten!  

Von 1772 bis 1777 hat Mozart in Salzburg gelebt. Nach dem Tod seiner Mutter ist Mozart 1781 nach Wien 

umgezogen. In Wien hat er seine Karriere als freier Künstler begonnen. Wien hatte zu dieser Zeit eine Oper, 

Theater und Konzerthallen, es war eine Metropole der Musik. 1782 hat Mozart Constanze Weber geheiratet. 

Seinen Vater hat er zu seiner Hochzeit nicht eingeladen. Wolfgang und Constanze haben sechs Kinder bekommen, 

nur zwei Kinder haben überlebt. Mozart hat mit seinen Opern viel Geld verdient. Doch er hat viel getrunken und 

er hat sehr viel Geld verspielt. Seine Schulden waren oft größer als sein Einkommen. Zwischen 1787 und 1791 hat 

das Publikum in Wien das Interesse an Mozarts Musik verloren. Seine letzte Oper war ,,Die Zauberflöte". Am 5. 

Dezember 1791 ist Wolfgang Amadeus Mozart an einer plötzlichen Krankheit in Wien gestorben.  

 

Hány testvére született Mozartnak? (1P) 

 .................................................................................................................................................................... 

Hány évesen írta Mozart az első operáját? (1P) 

 .................................................................................................................................................................... 

Mivel támogatták a különböző csoportok a kedvenc énekesüket az operában? (1P) 

 .................................................................................................................................................................... 

Mit nem szabad ma már az operában csinálni? (2 elem) (1P) 

 .................................................................................................................................................................... 

Hogyan bánt Mozart a pénzzel? (1P) 

 .................................................................................................................................................................... 

Mi a Varázsfuvola? (1P) 

 .................................................................................................................................................................... 

6. b. Zu den folgenden Aufgaben findest Du die Antwort im kursiv gedruckten Text! 

 Az alábbi feladatokhoz a dőlt betűs szövegrészben keress választ!   

1. Melyik szó magyarázatát adtuk meg? (3P)  

……………………………………………             seine Wohnung wechseln 

…………………………………………….            erfolgreicher Aufstieg im Beruf: 

……………………………………………..           ein Fest im Zusammenhang mit der Eheschließung 

2. Mi a jelentése a „verloren” szónak? Írj egy ellentétes jelentésű szót / kifejezést magyarul! (1P) 

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

3. Írj németül:  

egy birtokos szerkezetet: …………………………………………………………..……..………….(1P) 

egy elváló igekötős igét múlt időben ………………………………………………...…………….. (1P) 

egy birtokos névmással álló főnevet tárgyesetben: …………………………….……………………(1P) 

 

 

 


