
Wettbewerb 2015- 2.Runde 

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

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

 

Der Weihnachtsmann bringt den Kindern jedes Jahr tolle Geschenke. 

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

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

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für Substantive!  

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

Ist dein Cousin schon in der Stadt? Nein,………..…………………..….………..……………..……...... 

Zieht dein Onkel einen warmen Schal an? Nein,….……….………………..…….………………...…… 

Hier ist die Pizza! Möchtest du wirklich kein Stück mehr? Doch, ……………………………..………. 

Habt ihr in den Bergen Schnee? Nein, ……………………………….…………………………… 

 

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

Thema: Weihnachtsgeschenke für die Familie. 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: Karácsonyi ajándékok a családnak. 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)                        

 
Advent,  basteln, sich umsehen, überraschen, warm, Weihnachtsbaum,  viele Leute, zu teuer 

   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Peter ….0...den Großvater gern von alten Zeiten erzählen. Nach der Schule …1….er ihn oft. 

„Großvater“, sagte Peter, „sag, wie es….2…, als Urgroßvater noch lebte?“ „Vor ….3….hundert 

Jahren“, begann der Großvater, „war dein Urgroßvater noch ein …4…. Damals hatten die Menschen 

….5 …. Autos, Traktoren und Maschinen. Die ….6…. mussten fast alles mit der Hand machen. Sie 

arbeiteten täglich zwölf Stunden und länger und ….7….. nie Urlaub. Wenn ein Arbeiter verunglückte 

oder erkrankte, erhielt er keinen Lohn und keine…..8 …... Auch die alten Leute bekamen keine Rente. 

Wer nicht mehr arbeiten konnte, musste von seinen Ersparnissen leben.“ „Das muss ja schrecklich 

gewesen sein!“ rief Peter. 

 

 

A     kaum      B  wieder       C  besuchte          D  Unterstützung        E war        F Junge                  

G     wollte     H  über     I  nicht mehr    J gönnten sich         K hörte      L Handwerker              

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

K         

 

 

 

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…aber lebten die Menschen, die arbeitsunfähig und krank …1…, wenn sie keine 

Ersparnisse …2…hatten?“ „Ja, die waren allerdings schlimm dran. Diese Unglücklichen 

…3….von ihren Familien oder Verwandten versorgt und gepflegt werden.“ „Was geschah 

aber“, fragte Peter weiter, „wenn …4….Familienangehörigen mehr lebten oder selbst …5… 

Not geraten waren und so …6…bedürftigen Verwandten nicht mehr helfen konnten?“ „Dann 

musste der …7…betteln gehen, …8….er nicht verhungern wollte“, antwortete der Großvater. 

 

0.  c a) wie b) wann c) wovon d) womit 
1  a) sind b)  waren c) war d) wurde 

2.  a) immer b) trotzdem c) noch d) mehr 

3.  a) mussten b) wollten c) müssen d) mögen 

4.  a) keine b) eine c) meine d) keinen 

5.  a) nach b) für c) über d) in 

6.  a) der b) die c) das d) dem 
7.  a) Armen b) Arme c) Armer d) Arm 

8.  a) wann b) als c) wenn d) denn 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) 

 

Paula kocht Mittagessen 

„Du kannst ruhig zur Fortbildung gehen“, sagt Paula zu ihrer Mutter. „Ich vertrete dich heute in der Küche.“ Als 

die Mutter wieder nach Hause kommt, erzählt sie, was sie alles gemacht hat. „Heute gibt es ein fürstliches 

Mittagessen: Griesknödelsuppe, als Hauptgericht dann Schnitzel mit grünem Kartoffelbrei und Gurkensalat und 

zum Schluss Eis mit Pfirsichen und Schlagsahne. Doch zuerst mußte ich den Frühstückstisch abräumen und das 

Geschirr spülen. Dann habe ich das Fleisch geklopft und mit Pfeffer und Salz gewürzt. Danach mußte ich die 

Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und in Salzwasser kochen. Zwischendurch richtete ich den Gurkensalat 

her. Ich habe die Gurke geschält, in dünne Scheiben geschnitten und etwas eingesalzt und gepfeffert. Sodann 

habe ich eine Zwiebel geschält und in kleine Würfel geschnitten und zu der Gurke gegeben. Als ich alles 

vermischt hatte, gab ich noch Dill dazu und goß Salatdressing darüber.“ „Und wie hast du den grünen 

Kartoffelbrei gemacht?“ fragt Mutter. „Als die Kartoffeln gar waren, habe ich das Wasser abgegossen und die 

Kartoffeln zerstampft. Im Tiefkühlschrank war noch etwas Spinat. Den habe ich aufgetaut, erwärmt und zu den 

Kartoffeln gegeben. Dann habe ich alles mit Butter und Milch vermischt. Für die Suppe habe ich eine 

Beutelsuppe genommen, das ging recht schnell. Nun brauchte ich nur noch das Fleisch in Mehl, vermischten 

Eiern und Semmelbröseln zu wälzen und braten. Den Nachtisch serviere ich aber erst anschließend, doch die 

Pfirsiche und die Schlagsahne habe ich schon vorbereitet.“ „Du bist ja eine richtige kleine Köchin“, freut sich 

Mutter. „Hoffentlich schmeckt es euch auch“, sagt Paula ganz kleinlaut.  

 

1. Miért nem Paula édesanyja készíti az ebédet? (1pont…………………………………………………… 

2. Hogyan készült a krumplipüré? (4 pont - elemenként 0,5 pont)………………………………………… 

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

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

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

3. Milyen levest főzött Paula? (1pont) ...…………………………………….………………………….…. 

4.  Mi volt Paula első feladata? (1 pont - elemenként 0,5 pont)……………………………………………. 

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

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

1. Mi a jelentése a mondatban az aláhúzott szónak? „Den Nachtisch serviere ich aber erst 

anschließend,.“ Írj egy ellentétes jelentésű kifejezést magyarul! (1P) ……….………………….  

 

2. Mi a jelentése a szövegben a „Heute gibt es ein fürstliches Mittagessen.”mondatnak? Írj két 

rokon értelmű jelentését magyarul az aláhúzott szóhoz! (1P)   …………….…. …………..………..  

 

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német mondatnak? „Hoffentlich schmeckt es euch auch“, 

sagt Paula ganz kleinlaut.“  Karikázd be a jó választ! (1P) 

a. Remélhetőleg ízlik is nektek, - mondja Paula egész halkan. 

b. Remélhetőleg ízlik is nektek, - mondta Paula egész kis hangon. 

c. Remélhetőleg ízlik is nektek, - mondja Paula úgy, hogy szinte nincs is hangja. 

 

4. Írj németül: (3P) 

a. egy múlt idős mondatot, amit kötőszó vezet be. .…………………………………………………….. 

…………………………….……….…..…….  

b. egy előljárószóval és részes esettel álló kifejezést 

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

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


