
Wettbewerb 2016- 2.Runde 

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

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

 

Die jungen Eltern der Kinder sind am Wochenende ins Kino in der Nähe gegangen.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Beende die Antworten! Benutze Pronomen für dieSubstantive!  

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

Bestellt heute der Vater den Kindern Eis? Ja, ………..…………………..….………..……………..….. 

Hat Eva mit der Lehrerin nicht gesprochen? Doch, ,….……………….….………………..…….……… 

Haben die Kinder den Film gesehen? Nein, …………………………..……..…….……………………. 

Gehen die Eltern mit ihren Freunden aus? Ja, ……………………………….……………………… 

 

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

folgende Thema: Unser Wochenende 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: A hétvégénk 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                       

 
 aufstehen, besuchen, das Handballspiel, helfen, lernen,  schlafen, schließlich, das Theater 

   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Einer …0.. wichtigsten Handelswege zwischen Europa und Asien …1… als Seidenstraße bezeichnet. 

Sie war eigentlich keine einzelne Straße, ….2…. ein ausgebautes Netzwerk an Karawanenstraßen, die 

die …3… Kontinente auf dem Festland verbunden …4….. Die Seidenstraße führte durch die Gebiete 

des heutigen Balkans und der …5…. bis nach weiten Teilen des Fernen Ostens. Sie hatte eine große 

…6… im frühen Mittelalter, denn damals strömten zahlreiche unterschiedliche Güter aus Asien …7… 

Europa, die es hier nicht gab: Viele Gewürze, Glas, und natürlich hochwertige Seide brachten die 

…8…. mit nach Europa. Durch die Seidenstraße verbreitete sich in Asien das Christentum. 

(Neue Zeitung 46/ 2016) 

 

A haben              B sondern      C sind        D Türkei     E Slowakei      F Kaufleute             

G Bedeutung      H wurde        I  beiden     J nach         K der                L Matrosen     

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) 

 

Heute gehört …0… Adventskranz für zahlreiche Kinder selbstverständlich ….1… Vorweihnachtszeit. 

Wusstet …2…, dass der erste Weihnachtskalender aus dem frühen 19. Jahrhundert stammt, …3… 

Protestanten eine Markierung vor ihrer Haustür mit Kreide für…4… Tag im Dezember machten? Mit 

diesen Kreidemarkierungen …5… sie jedoch ganz im Gegensatz zu heute anzeigen, wie viele Tage 

vergangen waren, seit die Adventszeit begonnen hatte. Heute erfahrt ihr aus dem Adventskalender, 

wie viele Tage noch bis Weihnachten bleiben. Natürlich gibt es jetzt unzählige Varianten und das 

Angebot in den ...6… nimmt von Jahr…7… Jahr zu.   
Doch am schönsten für viele sind selbst gebastelte Adventskalender. Da könnt ihr eure …8… 

Ideen verwirklichen und eurer Fantasie freien Lauf lassen. 

 

0.  a a) der b) das c) die  d)den  
1  a) an das b)  zur c) der d) zu dem 

2.  a) ihr b) er c) du d) euch 

3.  a) deshalb b) denn c) seitdem d) als 

4.  a) alle b) jedes c) jeden d) einige 

5.  a) möchten b) wollten c) dürfen d) konnten 

6.  a) Geschäften b) Stadt c)  Familie d) Schulen 

7.  a) auf b) für c) zu d) nach 

8.  a) ganze b) genauen c) alle d) eigenen 

 

  



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) 

 
 Es gibt Dinge, die in einigen Ländern unvorstellbar sind, hingegen in anderen als ganz normal, als 

was ganz Natürliches betrachtet werden. So etwas ist zum Beispiel, dass der Vater mit dem Kind in 

„Mutterurlaub“ zu Hause bleibt. Es ist ganz selbstverständlich für die Gesellschaft in Ungarn, dass der 

weibliche Elternteil mit dem Baby zu Hause bleibt und der Vater weiterhin arbeitet, das Geld verdient. 

Aber das kann auch umgekehrt sein. Die Gründe können unterschiedlich sein, aber meistens bestimmt 

das Geld diese Entscheidung. Früher war das kein Thema, der Mann verdiente die Brötchen für die 

Familie, die Frauen erzogen die Kinder und machten die Hausarbeit.  

Heute arbeiten sowohl Frauen als auch Männer, man braucht zwei Gehälter. Wenn eins ausfallen 

muss, dann lieber das kleinere. So beschließen viele Paare, dass sich die Mutter nach nur wenigen 

Wochen wieder in die Welt der Arbeit begibt.  

In den skandinavischen Ländern hat das schon eine Tradition, die Väter müssen sogar eine Zeit mit 

dem Baby verbringen. In Island ist die Elternzeit neun Monate, drei für die Mutter, drei für den Vater 

und die weiteren drei müssen sie sich teilen. Wenn der Mann nicht zu Hause bleiben will, schwinden 

die drei Monate, sie können nicht auf die Mutter übertragen werden. In Ungarn gab es auch schon 

Vorschläge dafür, dass von den drei Jahren die Väter einen Monat bekommen. Laut Untersuchungen 

hat diese Lösung zahlreiche Vorteile, zum Beispiel wird die Beziehung, die Bindung zwischen Kind 

und Vater gestärkt. Vielleicht sollte man bei der Entscheidung nicht nur daran denken, was die 

Nachbarn dazu sagen, wie unmännlich so was doch sei, sondern man sollte auch die Vorteile für die 

Familie in Betracht ziehen. (2016/08/NZg_Nr-48-2013.pdf) 

1. Miért marad a nő otthon a kisgyerekkel?  ( 1P) 

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

2. Mi volt a nők feladata korábban (2 elem) (2P)………………………………………………………… 

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

3. Miért dolgoznak ma a nők is? (1P) ……………………………….…….…...…………………….. 

4. Hogyan használják fel Izlandon a gyermekgondozási időszakot? (3 válasz) (2pont)………………… 

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

5. Milyen előnye van annak, ha az apa marad otthon a kisgyerekkel? (1P)…………………………….. 

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

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

(1P)  ………...………  

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

…………….…. …………..………..  

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német kifejezésnek. „der Mann verdiente die Brötchen für 

die Familie” Karikázd be a jó választ! (1P) 

a. A pénz a férfi zsebébe vándorolt 

b. A férfi zsemlyét keresett a családnak.  

c.  A férj gondoskodott a család megélhetéséről. 

 

4. Írj németül: (3P) 

a. egy módbeli segédigés szerkezetet………. .………………………………………………….……..  

b. egy mellékmondati szórendet ………………………………………………………………………. 

c. egy Präteritum (Imperfekt) alakot …………………………………………………………………… 

 


