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

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

Meine Eltern sind im Sommer mit dem neuen Wagen zu den Verwandten gefahren. 

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

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

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für die Substantive!  

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

 

Tanzt du mit Eva Walzer? Natürlich ……………………………………………………………………. 

Wart ihr schon bei eurem Nachbarn? Nein,  ……………………………………………………..……… 

Haben Sie noch Zeit? Leider, …………………………………………………………………………… 

Konntest du unserem Lehrer den Brief schreiben? Ja,  …………………………………………………. 

 

3. Schreib eine E-Mail an eine Freundin/an einen Freund in Deutschland über dieses Thema: 

Wie war meine letzte Woche? 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! Írj egy legalább 80 legfeljebb 120 szóból álló e-

mailt egy német barátnődnek vagy barátodnak a következő témában: Milyen volt az elmúlt hetem?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)                        

 

Donnerstag,  Schule, krank, am Wochenende, Training haben, saubermachen, eine Fünf, 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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) 

Der bessere Weg – eine kluge Geschichte  

Ein kleiner …….0……., der auf Besuch bei seinem Großvater war, ……..1…… eine kleine Landschildkröte 

und ging gleich daran sie zu untersuchen. Im gleichen Moment zog sich die Schildkröte in ihren Panzer 

……..2……. und der Junge versuchte vergebens sie ……..3……. einem Stöckchen herauszuholen. Der 

Großvater hatte …….4……… zugesehen und hinderte ihn daran, das Tier weiter zu quälen. „Das ist 

……..5……..“, sagte er, „komm’ ich zeig’ dir wie man das macht.“ Er nahm die Schildkröte mit ins Haus und 

setzte sie auf den warmen Kachelofen. In ……..6…….. Minuten wurde das Tier warm, steckte seinen Kopf und 

seine Füße ………7………. und kroch auf den Jungen zu. „Menschen sind manchmal wie Schildkröten“, sagte 

der Mann. „Versuche niemals jemanden zu zwingen. Wärme ihn nur mit etwas Güte auf und er wird seinen 

Panzer verlassen …….8………. (Verfasser unbekannt) 

A  fand        B können           C einigen          D als          E heraus       F  mit            

G hoffe        H falsch           I zurück            J finde        K  Junge       L ihm      

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 

Wenn der Winter wirklich kommt! 

……..(0) Nachmittagen, hauptsächlich allerdings an den Wochenenden, könnt ihr ……..(1) Schlitten und Skier 

hervorholen und …… (2) den großen Spaß auf den Pisten fertig machen. Da geht es mit Freunden zu Fuß den 

Berg oder Anhang hinauf, um dann unter lustigem Jubel hinunter zu sausen. Doch egal, ob auf Skiern oder 

Schlitten, gewisse Regeln müssen eingehalten werden. Da heißt es zum einen Rücksicht auf die anderen 

Rodelbahnbenutzer zu nehmen und niemanden zu gefährden. ............(3) zudem Sperren und Warnhinweise. 

Verwendet Qualitätsrodel, Schutzhelme und festes Schuhwerk. Nicht sicher sind Plastikbobs und 

Plastikuntersätze. Beim Aufsteigen solltet ihr immer rechts und hintereinander gehen und die Rodelbahn nur an 

übersichtlichen Stellen überqueren. Achtet bei der Abfahrt ………….(4)gute Sicht und haltet Abstand. Sicher 

wisst ihr auch, ………..(5)Rodeln auf Skipisten gefährlich und verboten ist. Wenn ihr zwar ausgelassen, aber 

umsichtig ………………(6), ist der Rodelspaß für alle ein ……………..(7) Erlebnis. Wer aber keine Lust oder 

Möglichkeit ………………… (8) Rodeln hat, wird sicher ungern auf eine deftige Schneeballschlacht verzichten. 

Und zur Zierde von Hof, Garten oder Straße eignen sich Schneemänner, Schneefrauen und andere Schneefiguren 

hervorragend. Nun heißt es nur noch, den Winter so richtig nach Lust und Laune zu genießen! 

0.  a a) An b) Am c) Bei d) Beim 

1  a) deine b) eure c) unseren d) eures 

2.  a) auf b) mit c) zu d) für 

3.  a) Beachtest b) Beachtet c) Beachten d) Achtet 

4.  a) auf b) an c) seit d) zu 

5.  a) um b) denn c) dass d) und 

6.  a) seid b) bin c)ist d) warst 

7.  a) echte b) echten c) echter d) echtes 

8.  a) zur b) zu c) zum d) für 

 

 



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) 

 

Die „Halbzeit“ steht vor der Tür… 

Bald ist es wieder soweit, dann habt ihr es Schwarz auf Weiß in den Händen, das Halbjahreszeugnis, das beweist 

wie gut oder schlecht ihr euch in der ersten Hälfte dieses Schuljahres „geschlagen“ habt. Einige sind recht 

zufrieden mit sich und ihren Zensuren, andere hatten mehr erwartet und gehofft, dass in dem einen oder anderen 

Unterrichtsfach vielleicht doch noch die bessere Note steht. Doch es gibt auch so manchen, der – sicher wie 

seine Eltern ebenfalls – bedenklich den Kopf schütteln wird. Ja, für einen Teil der Schüler, z. B. für Achtklässler, 

die ab September in ein Gymnasium oder eine Fachmittelschule gehen möchten, sind die Zensuren mit 

ausschlaggebend. Da gibt es auch keine Ausreden, dass ihnen u. a. außerschulische Verpflichtungen wie Sport 

oder das Mitwirken in Kulturgruppen viel Zeit geraubt hätten. Auch die Vorbereitungen auf die landesweit 

stattfindenden Wettbewerbe verschiedener Art nahm sie in Anspruch. Die Wahl der weiterführenden Schule 

hängt natürlich auch davon mit ab, welchen Beruf die einzelnen später ausüben möchten. 

 Ideal ist, wenn ihr euren Berufswunsch schon wisst, ihn ernst nehmt und unbedingt durchsetzen wollt. Das 

erleichtert dann die Auswahl der nächsten Schule, die unbedingt in der Nähe sein sollte. Allerdings haben die 

meisten von euch in diesem Alter noch keine konkreten Vorstellungen von ihrem späteren Beruf, was nicht 

verwunderlich ist. Sie möchten dieses oder jenes und später kommen eventuell sogar noch andere Berufe in 

Frage. Es ist zwar nicht egal, an welcher Schule ihr aufgenommen werdet, eines ist wichtig: Fleißiges Lernen, 

ganz gleich wo, bringt euch ganz gewiss einen Riesenschritt weiter und Euch eurem Wunschberuf – auch wenn 

ihr euch erst später dafür entscheidet – einen Schritt näher. 

 

1. Mit mutat a félévi bizonyítvány? (1P) ………………………………………………………………… 

2. Milyen kifogásokat keresnek arra vonatkozóan a diákok, hogy miért nem tanultak jobban? (3 

elem) (3P)  

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

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

3. Kiknek a legfontosabb a félévi bizonyítvány? (1pont)  

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

4. Mi viszi a diákokat az álomszakmájukhoz közel? (1P)  

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

5. Mit segíti még a diákokat országosan is a tanulásban? (1P)  

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

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

1. Mi a jelentése a „kommen….andere Berufe in Frage“ kifejezésnek? Írj egy ellentétes 

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

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

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

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek: „durchsetzen”… Karikázd be a jó 

választ! (1P) 

a. átülni                                              b. ülésezni      c.  megvalósítani 

 

4. Írj németül: (3P) 

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

b. egy jelzős szerkezetet ………………………………………………………………………..……….. 

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


