
Wettbewerb 2018- 2.Runde 

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

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

Die Kinder besuchen am Wochenende ihre guten Freunde in der Hauptstadt. 

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

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

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

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

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

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

Hast du die Hausaufgabe gelöst? Leider  ………..…………………………..….……..……..…………… 

Fahrt ihr morgen mit uns zu der Oma?  Nein, .……….………………………..…….…………………… 

Konnten Sie den Direktor nicht anrufen? Doch, ………………………………..…..……..…….……….. 

Hat Eva dem Lehrer die Karte gezeigt?  Ja, ……………………………….……………………………… 

 

3. Du möchtest deinem/r Freund/in eine Geburtstagsparty machen. Schreib den anderen eine E-Mail 

über deinen Plan! 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 barátnődnek szeretnél szülinapi partit szervezni. Írd meg a többieknek egy legalább 80 legfeljebb 120 

szóból álló e-mailben a tervedet! A megadott elemeket fel kell használnod, de szabadon is fogalmazhatsz! 

Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen! Számold meg a szavakat, és írd be az alsó rubrikába! 13 P                       

 

besorgen, bestellen, dekorieren, einladen, Musik, Mutter, Torte, 14 Jahre alt 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Herbstgedanken 

Die Kinder genießen das …0…  Wetter, und ich natürlich auch. Sie gehen gerne ….1… zur Schule und 

kommen auch alleine nach Hause, und das ist eine große Entlastung, …2… ich ehrlich zugeben.  

Ich denke oft über …3… nach, die in einer  Großstadt den schrecklichen Verkehr vier- bis sechsmal über 

sich ergehen lassen, …4… sie ein Kind hinbringen, das andere gerade abholen und diese Runden zwei- 

bis dreimal pro Tag absolvieren müssen. Jaja, man kann die Kinder früh …5…erziehen, alleine diese 

Wege zu gehen, auch in der Großstadt – mit Bus, Metro, wie auch immer.  

Aber wem tun sie nicht leid, bei Wind und Wetter, mit 20 kg Schultasche und 15 kg Instrumententasche 

in der Hand! Und nicht zuletzt …6… es keinem, wenn sie eine Stunde später..7… Hause ankommen als 

mit dem Auto, todmüde, und dann müssen noch Hausaufgaben gemacht werden. Also denken Mütter 

beim Verhätscheln der Kinder auch ein bisschen an sich selbst. Doch erst einmal genießen wir noch ein 

paar Tage, dass es ihnen …8… macht, bei diesem Sonnenschein zu Fuß zu gehen, und wir Mütter haben 

ein paar Minuten länger auf der Terrasse mit unserem wohlverdienten Kaffee, in aller Ruhe.                                

A zu Fuß       B  hilft          C weil             D   zu                       E Mütter          F  darauf           

G  nach         H muss          I  dazu            J  Hoffnung             K  super           L  Spaß  

 

 

  

 

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) 

 

Halloween ist gesetzlich kein …0… Feiertag. Halloween ist traditionell immer am 31. Oktober, egal auf 

..1… Wochentag das fällt. Es kommt aus dem Jahre 837, als Papst Gregor IV. am 1. November ein …2… 

zu Ehren aller Heiligen (engl.: All Hallows) einführte. Halloween wurde dann später von „All Hallows 

Eve“ abgekürzt. Der Bezug von Halloween zu …3… Totenreich ergibt sich aus dem Fest Allerheiligen 

und dem darauffolgenden Gedächtnis Allerseelen, an …4…. die Katholiken ihrer Verstorbenen 

gedenken. Ursprünglich war dieser Brauch vor allem …5… Irland verbreitet. In ..6.. USA bauten die 

irischen Einwanderer ihren Brauch aus. In den 1990er Jahren breiteten sich dann die ..7… Halloween-

Bräuche weiter nach Europa aus. Der Fokus von Halloween war es, aus dem Tod selber ein Gespött zu 

machen, und dies wurde dadurch vollbracht, …8…  man sich als Toter verkleidet. Dass die Kostüme 

gruselig sein sollen, scheint in der heutigen Zeit jedoch nicht mehr ganz so wichtig zu sein. 

 

0.  a a)   wirklicher b) wirkliche c) wirkliches d)wirklichen  

1  a) welchen b) welcher c) welche d) welches 

2.  a) Fest b) Feuer c) fest d) stabil 

3.  a) der b) das c) dem d) den 

4.  a) der b) dem c) den  d)das 

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

6.  a) der b)  dem c) ------- d) den 

7.  a) amerikanischer b) amerikanischen c) amerikanisches d)amerikanisch 

8.  a) dass b) ob  c) da  d) denn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

K         



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) 

 

Planeten in unserem Sonnensystem 

VENUS: Die Venus ist morgens oder abends gut zu sehen, denn sie ist, wie Sonne oder Mond, ein strahlender 

Himmelskörper. Ihren Namen hat sie von der römischen Göttin der Liebe und Schönheit. Da die Venus mit einem 

Durchmesser von 12104 Kilometern ungefähr so groß ist wie die Erde, nennt man sie auch Zwillingsschwester der 

Erde. Auf der Venus ist es sehr heiß: Die Temperaturen liegen bei 480 Grad Celsius! Das liegt daran, dass die Sonne 

ihre Wärme auf sie abstrahlt und diese wegen einer dichten Wolkenschicht um die Venus nicht mehr entweichen 

kann. Merkur und Venus sind die einzigen Planeten, die zwischen Erde und Sonne stehen können. Wenn das 

passiert, ziehen sie im Laufe von Stunden als schwarze Punkte über die Sonnenscheibe – Astronomen sprechen von 

einem Transit. Solche Transite sind selten. Die Venus zum Beispiel schiebt sich nur höchstens zweimal in einem 

Jahrhundert zwischen Erde und Sonne. 

NEPTUN: Der Planet Neptun ist der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Er wurde nach dem römischen Gott 

des Meeres und der fließenden Gewässer benannt. Neptun empfängt nur wenig Wärme von der Sonne, weil er sie in 

so einem großen Abstand umläuft. Deshalb herrschen hier Temperaturen von -201°C bis -218°C. Der Neptun ist 

damit einer der kältesten Orte des Sonnensystems. 1846 wurde er entdeckt. Der Neptun ist wie Jupiter, Uranus und 

Saturn ein Gasplanet. Es wird angenommen, dass er unter den Schichten aus Wolken, Gasen und Eis einen „kleinen“ 

festen Kern hat – aus Gestein und Metall. In Neptuns Atmosphäre ist es nicht nur wegen der Gase und eisiger Kälte 

ganz schön ungemütlich. Hier wehen Stürme, die Spitzengeschwindigkeiten von 2100 km/h erreichen können. 

Damit ist der Neptun in unserem  Sonnensystem  auch der Planet mit den höchsten Windgeschwindigkeiten. 

1. Miért „ikertestvére” a Vénusz a Földnek? (1P)……………………………………………… 

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

2. Milyen meleg van a Vénuszon? (1P) ………………………………….……………………… 

3. Miért kellemetlen a légkör a Neptunuszon? (2 válasz) (2P) ……………….……………….. 

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

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

4. Mi a közös a Merkúrban és a Vénuszban?  (1P)…………….………………..……………… 

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

5. Miért láthatjuk a Vénuszt? (1P) …………………………..………………………………….. 

6. Honnan származnak a bolygók nevei? ……………………………………..………………… 

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

1. Mi a jelentése a „dicht “ szónak? Írj egy ellentétes jelentésű kifejezést magyarul! (1P) 

……….………  

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

…………………..…….….  …………………..………..  

3. Mi a magyar megfelelője az alábbi német szónak? „liegt daran ” Karikázd be a jó választ! (1P) 

a. fekszik 

b. függ  

c.  áll 

4. Írj németül: (3P) 

a. egy birtokos esetben álló főnevet ………… ………. .……………………………………………… 

b. egy kötőszót, ami mellékmondati szórendet vonz ………………………………………………….. 

c. egy birtokos névmást …………….. ………………………………………………………………… 

 


