
Wettbewerb 2013- 2.Runde 

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

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

 

In der Schule im Stadtzentrum müssen die Schüler viel  über die Geschichte lernen. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Hat dir die Deutschstunde gefallen? Nein, ………..……………………………………..………..……… 

Wollt ihr die Tante nicht mehr besuchen? Doch, ….……….…………………………………...……..…. 

Haben die Kinder das Buch noch nicht gelesen? Doch, ……………………………..…….…………….. 

Wer wohnt in Wien? Deine Oma? Nein, …………………….………………………………..…… 

 

3. Schreib einen Aufsatz! Wie lebt man gesund? 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! (13 P)                          
Készíts egy legalább 80 legfeljebb 120 szóból álló fogalmazást a megadott jegyzetek alapján! A fogalmazás 

témája: Hogyan éljünk egészségesen?   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!                                                                                                                                                                   

     

Ausflug, sich bewegen, Gemüse,  Luft, Schokolade, trinken, Verein, wöchentlich,    

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzahl der Wörter:  

 

 



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

 

4. Ergänze den Text! Pass auf! Es gibt 12 Möglichkeiten, aber nur 7 von ihnen sind nötig. 

Schreibe den entsprechenden Buchstaben unten in den Kasten ein! (Wie im Beispiel.) 
Egészítsd ki a párbeszédet! 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) 

 

Parties, …0… auf Facebook - versehentlich oder absichtlich - als „..1…“ gekennzeichnet werden und in kurzer 

Zeit für einen Massenauflauf sorgen,  ..2… die Polizei vor schwere Aufgaben. Aufsehen erregte im Juni 2011 

eine Hamburger …3…., die mit einer für alle einsehbare Ankündigung via Facebook zu ihrem 16. Geburtstag 

…4… hatte. Darauf stürmten 1600 Menschen das …..5…, 100 Beamten mussten der Menge Einhalt gebieten, 

elf Menschen wurden ….6…. Seitdem starteten in ganz Deutschland immer wieder sogenannte Facebook-Partys 

mit mehreren Tausende Teilnehmern, bei der es immer wieder zu Festnahmen kam. Die Vorfälle …7… eine 

politische Debatte darüber aus, ab wann private Feiern enden und ab wann eine öffentliche Sicherung durch 

Polizeikräfte ….8… wird. Erste Kommunen drohten bereits mit Strafanzeigen gegen Veranstalter und 

Teilnehmer. 

 

A    eingeladen    B  Elternhaus    C festgenommen    D notwendig    E  lösten        F stellen   

G.   öffentlich      H Schülerin        I ausgezeichnet       J machen       K Mädchen   L die             

  

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) 

 

Der Eiffelturm ..0.. Paris wurde für die Weltausstellung von 1889 erbaut. Er war eine große Attraktion. Als die 

Ausstellung ...1… Tore schloss, wurde der Turm nicht abgerissen. Später wurde …2… als Radiostation 

gebraucht. 

Im Jahre 1925 erschienen in …3… Zeitungen Artikel, die über den schlechten Zustand des Eiffelturms 

berichteten. Ein Mann namens Victor Lustig las einen dieser Artikel und er hatte eine …4…. Er entwendete 

beim französischen Postministerium, dem der Turm gehörte, Briefpapier und Briefumschläge. Er schrieb Briefe 

an fünf französische Geschäftsleute und lud sie zu einem geheimen Treffen in ein Hotel ein. 

Die fünf Männer saßen …5… einem langen Tisch und warteten auf Victor Lustig. Dann trat er in den Raum und 

sagte: “Meine Herren, der Postminister hat mich beauftragt, Ihnen eine wichtige geheime Mitteilung zu machen. 

Der Eiffelturm ist in einem gefährlichen Zustand. Leider müssen wir ihn abbrechen. Sie verstehen sicher, 

weshalb Sie hier sind. Es geht um 70 000 Tonnen Altmetall. Das ist ein beträchtlicher Wert!”. Die fünf 

Geschäftsleute hörten Lustig interessiert zu. Die Geschäftsleute hatten dann eine …6… Zeit, um ihr Angebot zu 

machen. Das …7… Angebot machte André Poisson. Viktor Lustig nahm das Geld in Empfang. Er sagte zu 

Poisson: „Monsieur, von jetzt an sind Sie der Besitzer des Eiffelturms!“ Lustig und sein Sekretär verließen 

Frankreich sehr schnell. Aber Poisson schämte sich und ging nicht zur Polizei. Als Viktor Lustig erfuhr, dass 

Poisson keine Anzeige bei der Polizei gemacht hatte, kehrte er …8… Paris zurück. Und – es ist fast nicht zu 

glauben – es gelang ihm noch einmal, den Eiffelturm zu verkaufen. Ein wahres Verkaufsgenie, dieser Victor 

Lustig! 

0.  a a) in b) aus c) nach d) im 
1  a) ihre b)  seine c) ihres d) seines 

2.  a) ihn b)  sie c) es d) er 

3.  a) einiger b) einigen c) einige d) einigem 

4.  a) Wunsch b) Ziel c)  Idee d) Meinung 

5.  a) in b) auf c)  um d) an 

6.  a) Tag b) Woche c) Monat d) Wochenende 

7.  a) höchste b) gute c) schlechteste d) bescheidene 

8.  a) in b) aus c) nach d) im 



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) 

 

Von den Bratwürsten,die aus der Pfanne liefen 
Es war kurz vor dem Essen. Auf dem Küchenbrett lagen zwei Bratwürste, die waren mit Semmelbröseln 

bestreut, und in der Pfanne brutzelte schon das Fett. Da kam die Mutter in die Küche, nahm die zwei Bratwürste 

und legte sie in die Pfanne. Huu, war das heiß! Die Bratwürste zogen sich vor lauter Hitze zusammen und 

wurden ganz krumm. Die eine bog sich ein wenig in die Höhe und guckte über den Pfannenrand. „Mir wird es zu 

heiß“, sagte sie zu der anderen Bratwurst, „komm, wir reißen aus!“ Eben geht die Frau wieder aus der Küche, 

und die Tür steht offen. „Ich halte es auch nicht länger aus“, sagte die andere Bratwurst, „ich gehe gern mit dir.“ 

Und dann sprangen sie aus der Pfanne, hüpften vom Herd herunter und liefen zur Küche hinaus.  

Sie kamen auch glücklich bis auf die Straße. Aber da mussten sie gleich ein wenig anhalten und sich 

verschnaufen. Während sie noch überlegten, wohin sie nun gehen sollten, kam ein Wagen daher. „Reiß aus! Reiß 

aus!“ rief die eine Wurst und sprang mit einem Satz auf die Seite. Die andere Wurst aber war ein wenig dicklich 

und nicht gut auf den Beinen, und ehe sie sich recht besann, war der Wagen schon bei ihr und fuhr ihr über den 

Bauch. Wie sah die arme Wurst jetzt aus? Plattgedrückt war sie wie ein Stück Papier, und natürlich mausetot. 

„Jetzt bin ich ganz allein auf der Welt“, jammerte die andere Bratwurst. Da kam ein Spitz gesprungen, und die 

Bratwurst rief ihm zu: „Guter Freund, ich weiß nicht mehr, wo aus und ein, nimm mich doch bitte mit!“ Der 

Hund schnupperte wohlgefällig und antwortete:„Du kannst schon mit mir kommen, wenn du dich recht beeilst!“ 

Da strengte sich die Wurst mächtig an, fing an zu laufen und lief aus Leibeskräften neben dem Hund her. Aber 

lange ging es nicht. Sie blieb stehen und keuchte: „Ich kann nicht mehr! Du läufst viel zu schnell.“ „So setz` dich 

auf meinen Rücken!“ sagte der Spitz. Da stieg die Wurst auf den Hund. Aber als der Hund wieder anfing zu 

rennen, konnte sie sich nicht im Gleichgewicht halten, purzelte herunter und fiel dem Hund gerade vor die Nase. 

„Du Tolpatsch kannst aber auch gar nichts!“ sagte da der Spitz, machte schnapp! und fraß die Wurst auf. 

(Volksgut) 

 

 Miért menekülnek el a kolbászkák? (1P) ……………………………………………………… 

Miért nem vette észre őket a háziasszony? (1P) ……………………………………………….. 

Az utcán miért kellett megállniuk? (1P) ……………………………………………………….. 

Mi lett az egyikük tragikus sorsa? Miért? (2P) 

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

Milyen feltételekkel mehetett a Spitz kutyával? (1P)…..………………………………………. 

Mi történt a másikukkal? (1P) ……….……………………………………..………………….. 

 
Az alábbi kérdésekre a kiszínezett szövegrészben keress választ!  

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

……….………  
 

2. Mi a jelentése a szövegben a „brutzelte das Fett” szerkezetnek? Írj két rokon értelmű 

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

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek „Komm, wir reißen aus!“. Karikázd be 

a jó választ!  

a. Gyere, kiszakadunk!  

b. Menjünk, és ne szakadjunk el egymástól!  

c. Gyere, megszökünk!. 

 

4. Írj németül:  
a. egy fokozott melléknevet …………………………….…………..…….  

b. egy részes esetben álló személyes névmást  …………………………………………………...  

c. egy visszaható igét ……………………………………...…………………  

 


