
Lösungsschlüssel AUFNAHMEPRÜFUNG 2023 

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

1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern. 

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

Heute schläft das Kleinkind bei den Großeltern. 

1. Wann schläft das Kleinkind bei den Großeltern? 

2. Was macht das Kleinkind heute bei den Großeltern? 

3. Wer schläft heute bei den Großeltern?  

4. Wo/Bei wem schläft das Kind heute? 

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.  

meine Eltern, gestern, leider, meine Frage, nicht, verstehen, 

Meine Eltern haben gestern meine Frage leider nicht verstanden.  

?, an, deine Großeltern, du, fahren, das Wochenende, wollen, zu, 

Willst du am Wochenende zu deinen Großeltern fahren? 

der August, Deutschland, in, in, verbringen, eine Woche, wir, 

Im August verbringen wir eine Woche in Deutschland.  

das Buch, geben, sein Freund, der Schüler, 

Der Schüler gibt seinem Freund das Buch. 

 

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

Schreibe über folgende Punkte/Aspekte:       G - 

- Wo befindet sich dein Haus / deine Wohnung?      A -  

- Welche Räume gibt es in deinem Haus / in deiner Wohnung!      

- Warum bist du mit deinem Zuhause (nicht) zufrieden?      S - 

- Wie ist dein Zimmer eingerichtet?         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: otthonom. 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-, mellékragozás, 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 (bővített, összetett mondatok, összefüggő szöveg, belső kohézió, igeidők)  

 2 pont  

 1 pont 

 0 pont  

 

 

 

 

 

 

 

 

2p- hibátlan mondat 

1p- egy hiba 

0p- kettő vagy több 

hiba 
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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)  

Wie in ihrer Familie traditionell der Weihnachtsbaum dekoriert wird, berichtet die Studierende 

Luca.   

 
Gemeinsam dekorieren 

Zum klassischen …..0 M…… gehört auch in meiner …..1A…. ein Weihnachtsbaum. Den 

kauft mein Opa, aber immer erst kurz …2L… Weihnachten – und kommt dennoch jedes Mal 

mit einem schön gewachsenen, kräftig grünen Baum …3E…. .  Am Heiligabend schmücken 

wir dann gemeinsam den ….4G…... Dazu holen wir die Dekoration aus den Kartons im Keller. 

Meist nehmen wir rote, silberne oder …5I…. Christbaumkugeln. Aber auch für kleine 

Holzengel oder selbst gebastelte Bilder findet sich ein Platz. Und natürlich nicht zu vergessen: 

die Lichterkette! Die Dekoration ist ein Gemeinschaftsprodukt, denn jedes Familienmitglied 

…..6F….. dabei einen Teil des Baums ganz individuell. Nach dem Weihnachtsessen folgt die 

Bescherung. Dafür …7K…. die Geschenke immer ordentlich unter dem Baum verteilt. Den 

lassen wir meist bis …8C… Dreikönigstag (6. Januar) stehen. Bis dahin macht er unser 

Wohnzimmer so richtig schön weihnachtlich. 

Luca Wetterau, 20 Jahre, Student der Theaterwissenschaft, Berlin  

A: Familie B: schwarz C: zum D: dekorieren E: zurück 

F: schmückt G: Baum H: hat I: goldene J: Haus 

K: werden L: vor M: Weihnachtsfest N: nach  

 

 

 

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, ob, oder, sondern, sonst, und, weil, wenn 

 

a. Wir gehen ins Kino oder wir bleiben zu Hause. 

b. Martin ist müde, weil er immer viel arbeitet. 

c. Peter hat mich gefragt, ob ich morgen Zeit habe. 

d. Es regnet stark, deshalb nehme ich einen Regenschirm mit. 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

M A L E G I F K C 
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6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch.  

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

 

Haustiere haben positive Wirkung 

Menschen und Tiere leben schon immer zusammen, in manchen Regionen sehr intensiv, in manchen 

Regionen weniger intensiv. In vielen Familien leben die Tiere nicht als Nutztiere, sondern als Haustiere. 

Sie sind der Freund und Begleiter des Menschen und das aus gutem Grund: nach neuesten 

wissenschaftlichen Untersuchungen haben Haustiere eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden und 

die Gesundheit ihrer Besitzer. 

Es ist nachgewiesen, dass Menschen mit Haustieren seltener an Schlafstörungen und Kopfschmerzen 

leiden. Für ältere und alleinlebende Menschen sind Haustiere ein gutes Mittel gegen die Einsamkeit, 

denn sie haben durch die Tiere das Gefühl, dass sie jemand braucht. 

Man sagt sogar, dass das Zusammenleben mit Haustieren zu einer höheren emotionalen Intelligenz 

führt, das heißt, dass man Gefühle besser erkennen und darauf reagieren kann. Vor allem im Bereich 

der Stressbewältigung bieten Haustiere positive Unterstützung. Besonders die alltäglichen 

Kleinigkeiten beeinflussen die Stimmung und die körperliche Gesundheit. Durch Stress entstehen oft 

Krankheiten. Ein Haustier kann helfen, Misserfolge in der Partnerschaft, Probleme im Beruf oder Ärger 

im Straßenverkehr zu bewältigen. Tierhalter selbst sehen sich als kontaktfreudiger, lebensfroher und 

zufriedener als andere Menschen. 

Mire van az állatoknak pozitív hatásuk (1P) Közérzetre és egészségre. (Egy elem elegendő) 

Mitől szenvednek kevésbé a háziállat-tulajdonosok? (1P) Nincs alvászavaruk és fejfájásuk (Egy elem) 

Mi ellen védi az időseket egy háziállat? (1P) Magány, egyedüllét ellen. (Egy elem elegendő) 

Mit okoz a stressz? (1P) Betegséget  

Milyen területeken segít egy háziállat problémákat megoldani? (2 elem) (1P) Magánéleti, munkahelyi  

vagy közlekedési helyzetből adódó problémák területén.   

Hogyan látják magukat az állattartók? (2 elem) (1P) nyitottabbak, életvidámabbak, elégedettebbek. 

 

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)  

alltäglich- zeigt nichts Besonderes, es kann jeden Tag passieren (Adjektiv)  

Kleinigkeit- etwas, was klein, unbedeutend ist 

helfen- behilflich sein  

 

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

        lelki     (1P)  

3. Írj németül:  

egy kötőszót mellékmondati szórenddel: (1P) dass 

egy tárgyesettel járó elöljárószót: (1P) durch 

egy középfokú melléknevet: (1P) höher, kontaktfreudiger, lebensfroher, zufriedener 

 

 

 

 


