
Wettbewerb 2013- 1.Runde 

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

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

 

Letzte Woche haben vor unserem alten Haus zwei neue Autos gestanden. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Hast du schon den Brief gelesen? Nein, ………..……………………………………..………………… 

Kaufen Sie noch ein Buch? Nein, ….……….…………………………………...………..…………….. 

Möchtet ihr kein Eis mehr? Doch, ……………………………..…….………………………………….. 

Wo wohnt deine Tante? In Wien? Nein, …………………….………………………………..…… 

 

3. Schreib einen Aufsatz! Wie sieht eine ideale Schule aus? 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 

témája: Milyen egy ideális iskola?   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)                        

     

  alte Lehrer,  die Freizeit, das Gebäude, Lust haben, Sport, streng, die Technik,  
    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Rentner Reinhold Hoffmann .. 0.. Dresden lebt den Traum eines jeden Philatelisten: In einem für wenig …1… 

gekauften Haufen alter Briefmarken hat er eine postalische ..2… gefunden, die ihn reich machen könnte. Die 

"Bild"-Zeitung berichtet, dass sein Fund 2,5 Millionen Euro…3… sein soll. 

Demnach identifizierte der 70-Jährige in einem Zwei-Kilo-Posten von Marken, die ..4…Freundin auf dem 

Flohmarkt gekauft hatte, eine One-Cent-Marke aus dem …5… 1861 mit einer extrem seltenen Prägung. Sie zeigt 

Benjamin Franklin, einen der ..6… der USA. 

"Es stockte mir der Atem, als ich die Marke sah", sagte er dem ..7…. Zunächst habe er Fachliteratur zur Hilfe 

gezogen, um den Fund einzuordnen, …8… hätten Experten seine Vermutung bestätigt: Es gebe nur zwei weitere 

Exemplare auf der Welt, eine liegt im Postmuseum  in New York, die andere bei einem Milliardär in 

Kalifornien. 

 

A    Geld              B.  Legende               C. Jahr               D sein      E später         F wert                   

G.   Zeitung         H Gründerväter         I  Blatt              J seine      K kostet         L aus                     

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

L         

 

 

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) 

 

David ist überall …0… Hause. Das kommt daher, dass er ein …1… Zirkuskind ist. Er reist im 

Moment zusammen mit …2… Familie mit dem Circus Roncalli von Ort zu Ort. Sein …3…arbeitet bei 

Roncalli als Clown. Doch Sohn David will nicht immer lustig sein müssen. Der Elfjährige liebt etwas 

anderes: das Jonglieren. Bälle und Keulen durch die Luft zu wirbeln – das ist sein Ding.  

…4… man als Kind im Zirkus lebt, ist vieles anders als sonst. Die Zirkuswelt ist eine Welt für  

sich, …5…. die Zirkusleute reisen viel umher. Seine Freunde hat David deshalb meist auch im Zirkus. 

Es sind andere Kinder von Artisten, die ebenfalls mitreisen. Die meisten von ihnen trainieren wie 

David bereits ein bestimmtes Talent, etwa Akrobatik oder Zauberei.  

David jongliert ..6… Tag etwa eine …7… lang mit Ringen, Bällen oder Keulen. Mehr Training 

erlaubt der Vater nicht. Denn er möchte, dass der Sohn noch genug …8… zum Spielen und Erholen 

hat. Schließlich soll er keinen so großen Stress haben wie die Erwachsenen, meint der Vater. Also 

spielt David oft Fußball auf der Wiese hinter dem Zirkuszelt.  

 

 

0.  a a) zu b) nach c) in d) auf 

1  a) echter b)  echten c) echtes d) echte 

2.  a) seines b) seiner c) ihres d) ihrer 

3.  a)  Onkel b) Bruder c) Freund d) Vater 

4.  a) Als b) Wenn c)  als d) wenn 

5.  a) denn b) weil c) sondern d) oder 

6.  a) eines b) allen c) jeden d) eine 

7.  a) Stunde b) Uhr c) Vormittag d) Luft 

8.  a) Fleiß b) Stunde c) Lust d) Zeit 

 

http://www.bild.de/news/inland/kunstbesitz-briefmarken/millionenbriefmarke-26993758.bild.html
http://www.postalmuseum.si.edu/museum/1_museum.html


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) 

 

Circus Krone – der größte Zirkus in Europa 
Seine Anfänge hat dieser „Vergnügungsbetrieb“ um 1870, als Carl Krone senior die kleine Wandermanege 

„Continental“ leitete, die durch Europa reiste und in deren Vorstellungen exotische bzw. körperlich behinderte 

Menschen als Attraktion zu sehen waren. 1905 gründete Carl Krone junior noch unter dem Namen Circus 

Charles im Harz eine Tierschau, die als traditionelles Familienunternehmen bis heute funktioniert. Dann wurde 

das „Völkerschauen“ auch ein wichtiges Element der Aufführungen. Der Zirkusdirektor, der als König des 

deutschen Zirkus betrachtet wird, stellte zum Beispiel amerikanische Ureinwohner auf der Bühne vor.  

Seit 1919 verfügt der Zirkus über ein festes Gebäude in München, das Kronebau heißt, und schon damals fasste 

es 3000 Sitzplätze. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Bauwerk zerstört, aber der Zirkus konnte ab 

1949 wieder großen Erfolg verbuchen, da er auch Gastvorstellungen in anderen Städten gab. Seit 1995 leitet den 

Zirkus der Nachkomme von Carl Krone, Christel Sembach-Krone. Seit 1956 ist sie bekannt für die Pferde-

Freiheitsdressur. Ihre Begeisterung drückt folgender berühmter Satz aus: „Meine Pferde sind meine Kinder.“ 

Heute hat das feste Gebäude eine Fläche von 3000 m2 und eine Kuppelhöhe von 14 m. Bei Gastspielen arbeiten 

fast 400 Menschen bei der Aufführung. Neben zahlreichen verschiedenen Werkstätten hat der Zirkus eine 

Personalküche, eine Sattlerei, eine Schneiderei, eine eigene Schule für die Nachwuchszirkusleute und sogar eine 

Betriebsfeuerwehr.  

Bei den Vorstellungen spielen die Tiere eine wichtige Rolle. Circus Krone hat 14 Löwen, unter ihnen King 

Tonga, der einzige weiße Löwenkater in Europa. Fünf asiatische und drei afrikanische Elefanten tragen zum 

Niveau der Aufführung bei. Colonel Joe als größter Elefantenbulle der Welt tritt immer auf. Zu dem Tierbestand 

gehören noch u.a.60 Pferde, viele Hunde verschiedener Rassen, vier Kamele, ein Nashorn, vier Zebras, 

Papageien usw. Von April bis November unternimmt der Zirkus eine Tournee mit 54 Artisten aus 14 Nationen 

und 5 Kontinenten wie ein Wanderzirkus. Weiterhin sind u.a. die Elefanten als Musical-Stars, Seelöwen-

Comedy und Akrobatenshow zu sehen. In der Pause erwarten die Besucher das Krone Restaurant, der Souvenir 

Shop und der Krone-Zoo, wo alle Tiere körpernah angeguckt werden können. Wer daran interessiert ist, kann 

auch in der Beauty-Farm für Tiere einen Einblick bekommen, wo unsere vierbeinige Freunde Pediküre, 

Wellness-und Badedienstleistungen genießen oder sogar Aerobic treiben können. 

 
1.) Milyen programmal mutatkoztak be kezdetben? (1P) ………………...………………………. 

2.) Mióta van saját épületük és ez hol található? (2P)……………………...…………………….... 

3.) Mit tudunk a mai épületről? Sorolj fel 5 dolgot! (3P) ...………………………………………. 

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

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

4.) Milyen állataik vannak? Sorolj fel ötöt! ……………………………………………………...... 

 

Az alábbi kérdésekre a kiszínezett szövegrészben keress választ! (6P) 
1. Mi a jelentése a „berühmt” szónak? Írj egy ellentétes jelentésű szót magyarul! (1P) 

……….………  
 

2. Mi a jelentése a szövegben a „fasste 300 Sitzplätze” szerkezetnek? Írj két rokon értelmű 

kifejezést magyarul! (1P)   …………….…. …………..………..  

 

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek „Der Zirkus verfügt über ein festes 

Gebäude“. Karikázd be a jó választ! (1P) 
a. A cirkusz szilárd alapokon áll.  

b. A cirkusz stabil épületben van.  

c. A cirkuszról olvashatunk az épületben.  

 

4. Írj németül: (3P) 

a. egy módbeli segédigés kifejezést …………………………….…………..…….  

b. egy tárgyesetben álló főnevet …………………………………………………...  

c. egy birtokos szerkezetet ……………………………………...………………… 


