
Wettbewerb 2012 

Név: ……………………………………..............   Iskola: …………….……………………… 

1. Frage nach den unterstrichenen Wörtern! Kérdezz az aláhúzott szavakra!   (4P) 

 
Unsere Großeltern  besuchten uns am Wochenende, weil sie mir zum Geburtstag gratulieren wollten. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantiva!  

Fejezd be a válaszokat! A főnevek helyett használj névmásokat!                                             (4 P) 

Hast du Mathe gern? Nein, ……………………………………………..……………………………….. 

Möchtest du noch ein Stück Kuchen? Nein, ….…………………………………...…………………….. 

Besuchst du schon dieses Gymnasium? Nein, ……………………….………………………………….. 

Habt ihr das neue Auto gesehen? Nein, …………………………………………………………… 

 

3. Schreib einen Aufsatz über Deine Schule! Verwende die angegebenen Wörter! Du 

sollst/kannst außerdem auch eigene Ideen haben. Der Text soll zusammenhängend sein und etwa 

80-120 Wörter enthalten! Du kannst auch Deine eigenen Ideen und andere Wörter schreiben. 

Du sollst auch die Wörter zählen und in die Rubrik unten eintragen!     
Készíts egy legalább 80 legfeljebb 120 szóból álló fogalmazást a megadott jegyzetek alapján! A fogalmazás 

címe: Az iskolám.   Használj a megadott elemeken kívül más kulcsszavakat is! Törekedj arra, hogy a 

szöveg összefüggő legyen! Számold meg a szavakat, és írd be az alsó rubrikába!                           (13 P) 

     

    Direktor/in, Freizeit verbringen, Horrorfächer, Klasse, mögen, Schulgebäude, warten 

  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzahl der Wörter:  

 

 



 

 

Név: ……………………………………..............   Iskola: ……………..………………… 

 

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 párbeszédet! Ügyelj rá, hogy csak 11 jó megoldás van a 16-ból! Írd be a megfelelő betűt a 

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

 

A. Hausaufgaben 

B. bekanntlich 

C. er 

D. schönem 

E. Schule 

F. befindet 

G. Insel  

H. schlechtem 

I. Schlittschuhe 

J. lebt 

K. zum Glück 

L. ihn

 

Pekka ……1….mit seinen Eltern und zwei Schwestern in Finnland. In Finnland gibt es ……2……. 

viele Seen und Inseln. Ihr Haus steht ebenfalls auf einer kleinen ……3…. . Nur sie wohnen dort. Die 

Schule ……4….. sich im Dorf, er muss also jeden Tag mit dem Ruderboot hinüberfahren. Pekka 

rudert aber sehr gern. Bei ……5….. Wetter ist es kein Problem. Bei schlechtem Wetter fährt …6…… 

sein Vater mit dem kleinen Schiff hinüber und holt ihn nach dem Unterricht ab. Wenn der See zufriert, 

nimmt er seine ……7…….. . Bis das Eis nicht stark genug ist, geht er nicht zur Schule. Er bekommt 

die ………8…….. per Internet.   

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

R         

 

 

 

5. Welches Wort passt in den Text? Schreib den Buchstaben der richtigen Antwort in den leeren 

Kasten! (wie im Beispiel)                                                                                
Melyik szó illik a szövegbe a kipontozott helyre? Írd be a táblázat üres oszlopába a megfelelő szó 

betűjelét! (Ahogy ez a 0. jelű sorban látszik.)          (8P) 

 

…0… Montag wollten schon viele aus …1… Kalender streichen, recht haben sie. Auch Familien fällt 

der Wochenbeginn nicht leicht, vor allem nach …2… gut gelungenen, erlebnisreichen Wochenende ist 

der Start in die Woche ziemlich problematisch. Montags steht man nur schwer …3.., die Milch geht 

aus und der Toast brennt an, …4…. verstecken sich Schuhe, Mützen und Jacken besonders gut. Noch 

dazu gibt es montags immer Nudeln …5…. der Mensa, oft mit Mohn oder Kraut, das treibt die 

Stimmung auch nicht unbedingt auf den Höhepunkt. 

Doch sehen wir mal die guten Seiten von Montag: da beginnt man mit der Planung, was man in der 

Woche alles vorhat. Montags hat man …6… noch die Zuversicht, …7... man alles schafft, was man 

sich vornimmt für die kommenden sechs Tage. Also lieber Montag, diese Woche …8…. wir die 

Spielsachen im Garten aufräumen, in den Schränken der Kinder das Chaos bewältigen und für die 

kalten Tage Anziehsachen einkaufen. 
 

0 a a. Den b. den c. Der  d. der 

1.  a. der b. dem c. das d. die 

2.  a. einer b. dem c. einem d. ein 

3.  a. auf b. ein c. aus  d. vor 

4.  a. deshalb b. denn c. darum d. dann 

5  a. in b. auf c. bei d. an 

6.  a. nehmlich b. nähmlich c. nämlich d. nemlich 

7.  a. daß b. dass c. das d. was 

8.  a. können b. dürfen c. müssen d. wollen 

 



Név: ……………………………………..............   Iskola: ………………………… 

6. Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch! Die Antworten sollst Du in ganzen 

Sätzen angeben!  Zu den Fragen mit zwei Punkten erwarten wir zwei Antworten! 
Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a kérdésekre magyarul! Egész mondatokkal válaszolj! A két 

pontos feladatokhoz két választ kérünk!  (7 P) 

 
Es war ein wunderbares Geschenk, dieses kleine Nachsommerchen. Keiner hat geglaubt, dass es ein so 

hässliches Ende nimmt. Besser gesagt: Keiner hat glauben w o l l e n – man kann sich auch an Wunder 

gewöhnen. Ganz hinten im Gehirn hat man aber gewusst, dass es nicht ewig so weitergehen kann; aus Ungarn 

kann nicht plötzlich ein Land des ewigen Sommers werden. Nun darf man wieder warten und warten, bis man 

die Socken ausziehen kann, bis man nicht mehr fröstelnd nach dem Heizkörper greift, ob alles wirklich 

funktioniert.  

Etwa 4500 Stunden muss man totschlagen, bis man die Sonne in voller Aktion erlebt. Es ist besser, wenn man 

diese Zahl vergisst und in Tagen rechnet: Wenn man Glück hat, wird es in etwa 180 Tagen wieder warm. 

Bis dahin muss man sich aber kompliziert anziehen, eine Schicht über die andere, warme Socken, wasserfeste 

Schuhe. Und das Essen wird wieder zum zentralen Problem. Denn im Sommer reichen Obst und Gemüse; mal 

ein Langosch, mal Leckereien beim abendlichen Grillen. Wenn es aber kalt ist, friert man, wenn man Hunger 

hat, und hat auch den Wunsch, etwas Warmes in den Bauch zu kriegen. Das bedeutet mindestens 180 Mahlzeiten 

oder eher über 500, wenn jemand gesund lebt und mindestens dreimal am Tag eine Kleinigkeit zu sich nimmt. 

Will man auch gesund essen, fangen die Probleme an. Die Preise schießen in die Höhe, vor allem jene von den 

sogenannten gesunden Speisen und Zutaten. Ich könnte Tag für Tag Salate essen, will man aber einen wirklich 

guten Salat mit etlichen grünen Sachen drin oder eben Fisch oder gar Meeresfrüchte, wird die Besorgung zu 

einem finanziellen Abenteuer.  

Wenn man selber kocht, wird die Angelegenheit auch zu einem Abenteuer: Man weiß nie, aus welchem Schwein 

das Schweinefleisch und aus welchem Hähnchen die Hähnchenschenkel gemacht werden – und der Dill 

schmeckt ebensowenig nach Dill wie die Petersilie nach Petersilie. Einen Winterschlaf sollte man halten, bis das 

Frühlingserwachen naht. 

Mire vár a cikk írója? (1P) ……………….…………………………………………………….. 

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

Mennyi időt kell várnia?  (1P) ………………………………………………………………….  

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

Milyen probléma merül fel az öltözködésnél? (1P) ……………..……………………………... 

Miért nem jelent gondot az étkezés nyáron? (1P) ……………………………………………… 

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

Miért probléma az étkezés télen? (2P) ………………………………….……………………… 

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

Hogyan lehetne átvészelni az időszakot? (1P) 

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

Az alábbi kérdésekre  a kiszínezett szövegrészben keress választ! 

1. Mi a jelentése „gesund” szónak?  Irj egy ellentétes jelentésű szót magyarul? 

……….……… 

 

2. Mi a jelentése a szövegben a „friert man” szerkezetnek?  Írj két rokon értelmű 

kifejezést magyarul! …………….….    …………..……….. 

 

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek „Die Preise schießen in die Höhe“. 

Karikázd be a jó választ!  

a. Preisék a magasba lőnek. 

b. Nagyon megdrágulnak az áruk. 

c. Nagy lesz a választék. 

 

4. Írj a szövegből németül: 

a. egy időhatározót  …………………………….…………..………………….…. 

b. egy helyhatározót ……………………………………………………...…….…. 

c. egy jelzős szerkezetet ……………………………………...…………………… 


