
Wettbewerb 2017- 1.Runde 

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

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

 

Die Kinder wollen am Wochenende ins Kino in der Nähe gehen. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für dieSubstantive!  

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

Siehst du die Bücher nicht?  Bitte, hier  ………..…………………..….……..……..……………..…… 

Habt ihr den Brief von Peter schon  gelesen?  Nein, .……….………………..…….…………………… 

Konnten Sie den Direktor anrufen? Ja, ………………………………..…..……..…….……………….. 

Hat Paul keinen Bruder?  Doch, ……………………………….…………………………………… 

 

3. Du möchtest in den Winterferien ein gemeinsames Programm für deine Freunde 

organisieren. Schreib ihnen eine E-Mail über deine Ideen! 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!  
A téli szünetben egy közös programot szeretnél szervezni a barátaidnak. Írd meg nekik egy legalább 80 

legfeljebb 120 szóból álló e-mailben az ötleteidet A megadott elemeket fel kell használnod, de szabadon 

fogalmazhatsz! Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen! Számold meg a szavakat, és írd be az alsó 

rubrikába! 13 P                       

 
endlich,  das Geschenk,  das Kinoprogramm,  langweilig,  es schneit,  wandern 

   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 szöveget! Ügyelj rá, hogy csak 8 jó megoldás van a 12-ből! Írd be a megfelelő betűt a szöveg 

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

 

Jonas Hackl (17): „Ich …0… vor kurzem erst 17 geworden und mache zurzeit noch …1… 

Führerschein. Natürlich …2… ich, dass ich diesen bis zum …3… der Ferien auch erfolgreich 

bestehe. Da ich im Volksmusik-Bereich sehr …4… bin, habe ich sowohl während der 

Schulzeit als auch in den Ferien immer einige Auftritte …5… mit Sebastian Wilhelm – wie 

etwa beim Bürgerfest in Freyung. Ansonsten mache ich einen Ferienjob im Nationalpark. 

…6… dann noch Zeit bis Ende August bleibt, hoffe ich, dass wir endlich Studioaufnahmen 

von Jonas & Sebastian machen …7….. Ab September beginne ich dann meine Ausbildung 

zum Elektroniker. Wie man sehen kann, sind meine Ferien zwar ziemlich verplant, aber Zeit 

für meine Freundin Lena …8… ich trotzdem allemal.“  

A  Ende        B meinen           C zusammen      D als          E können      F  will             

G hoffe         H langweilig     I Wenn            J finde         K  bin          L aktiv      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

K         

 

 

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

Kästen! (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 is látszik.)          (8P) 

 

Ob Zigarettengestank oder zu laute Musik: Viele Deutsche sind von ______ (0) Nachbarn 

genervt. Bellende Hunde, ratternde Rasenmäher, _______(1) Fernseher: In Deutschland 

fühlen _______(2) viele Menschen vom Lärm ihrer Nachbarn gestört. Das hat eine Umfrage 

ergeben. Fast jeder ________(3) Deutsche findet, dass die Menschen im Nachbarhaus oder 

der Wohnung nebenan rücksichtslos sind. Es ist ________(4) Nachbarn egal, dass ihr Lärm 

oder ihr sonstiges Verhalten andere stören kann. Gerade am Abend und am Wochenende 

________(5) viele Menschen ihre Nachbarn zu laut. Das hat die „Apotheken Umschau“ 

berichtet. Dieses Gesundheitsmagazin ______(6) insgesamt 2000 Deutsche ab 14 Jahren 

befragen. Folgen hat das für die Ruhestörer nur selten. Meist bleibt es beim Klagen. Nur in 

den wenigsten Fällen wird tatsächlich die Polizei ________(7). Allerdings denken einige doch 

schon einmal ________(8) nach, wegen des Lärms umzuziehen. Auch das hat die Umfrage 

ergeben.  

 

0.  a a) ihren b) Ihren c) seinen d) unseren 
1  a) lautem b) lauten c) lauter d) lautes  
2.  a) das b) es c) sich d) sie 
3.  a) vierte b) vierten c) vierter d) viertes 
4.  a) den b) der c) des d) die 
5.  a) finden b) halten c) sind d) werden 
6.  a) hatte b) ließ c) war d) wurde 
7.  a) gerufen b) rief c) rufen d) zu rufen 
8.  a) daran b) darauf c) darüber d) davon 
 

 

 

 



 

 

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 több 

pontos feladatokhoz a megadott számú válaszokat kérjük! (7 P) 

 

Weltmädchentag 
Am 11. Oktober wird an alle Mädchen auf dieser Welt besonders gedacht, denn es ist Weltmädchentag. Die 

Vereinten Nationen (UNO) haben diesen Tag ausgerufen, um auf die Benachteiligung von Mädchen aufmerksam 

zu machen. Leider werden viele Mädchen immer noch ausgegrenzt und benachteiligt. Das passiert auf der 

ganzen Welt, aber besonders in armen Ländern. Dazu gehören viele afrikanische Länder, wie Togo, Nigeria und 

Mali. Wenn eine Familie zum Beispiel sehr wenig Geld hat, dürfen meist nur die Jungen in die Schule gehen. 

Ihre Schwestern bleiben dann zu Hause und können nicht lernen. Dafür müssen sie dann hart arbeiten.  

Rund 62 Millionen Mädchen gehen weltweit nicht zur Schule. Manche Mädchen werden sogar an Leute verkauft 

und müssen ihre Familie verlassen. Auf diese Probleme soll der Weltmädchentag aufmerksam machen. Seit 

2011 werden deshalb am Abend des 11. Oktobers bekannte Gebäude in großen Städten wie Berlin, Hamburg und 

Düsseldorf in der Farbe Pink angestrahlt. Am Weltmädchentag erscheint auch ein Bericht von der Organisation 

„Plan“, in dem zusammengefasst ist, wie Mädchen leben und wo sie benachteiligt werden. Mit ihrer großen 

Aktion „Weil ich ein Mädchen bin“, können sie gezielt helfen.  

Die Organisation möchte so erreichen, dass alle Mädchen mindestens neun Jahre zur Schule gehen können. So 

haben sie die Möglichkeit, viele neue Sachen zu lernen und später eine gute Arbeit zu bekommen. So auch 

Esther. Sie lebt in dem afrikanischen Land Togo. Mit 13 Jahren wurde sie von ihrer Tante geraubt und musste 

bei fremden Menschen arbeiten. Ihre Eltern wussten nichts davon und machten sich große Sorgen. Mitarbeiter 

von der Organisation „Plan“ besuchten Esthers Eltern und erzählten ihnen, was passiert war. Die Eltern 

informierten die Polizei und bekamen so endlich ihre Tochter zurück.  

 

1. Melyik kontinensen fekszik Togo és Mali? (1P)………………………………………………………. 

2. Milyen területen különböztetik meg hátrányosan a lányokat? (2 elem)(2P)…………………… 

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

3. Mi történik a német nagyvárosok épületeivel október 11-én? (1pont) 

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

4. Mi történt Estherrel? (2 elem) (2P)……………………………………………………………………… 

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

5. Mit szeretne elérni a „Plan” nevű szervezet? (1P) 

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

Az alábbi kérdésekre a kiszínezett szövegrészben keress választ! (6P) 

1. Mi a jelentése a „haben sie die Möglichkeit“ szónak? Írj egy ellentétes jelentésű kifejezést 

magyarul! (1P) ……….………  

2. Mi a jelentése  a „mindestens” szónak?  Írj két rokon értelmű kifejezést magyarul! (1P)   

…………….…. …………..………..  

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek. „Mit 13 Jahren” Karikázd be a jó 

választ! (1P) 

a. 13 éve 

b. 13 évesen  

c.  13 társával 

 

4. Írj németül: (3P) 

a. egy visszahatós  szerkezetet………. .……………………………………………………..  

b. egy jelzőt………………………………………………………………………..………...  

c. egy módbeli segédigét  ………………………………………………………………… 


