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I. Olvasott szöveg értése 

Wie heißt das Thema? Ordne die Texte zu den Wörtern. (Mi a következő 

szövegek témája? Párosítsd össze a szövegeket a fogalmakhoz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Unfall E 

 
1. Gesundheit 

 

 
2. Gesellschaftsspiel 

 

 
3. Übernachtung 

 

 
4. Sommerurlaub 

 

 
5. Wetter 

 

 

 

A Im August war ich mit meinen 

Eltern in der Schweiz. Wir 

wohnten eine Woche auf einem 

Campingplatz. 

B In Norddeutschland regnete is in 

Strömen. Auf der Autobahn nach 

Tübingen wurde der Regen so stark, 

dass wir kaum die Autos sahen. 

F . Der Körper braucht viel 

Bewegung, gesundes Essen, 

richtige Pflege und genug 

Schlaf. 

D  Gehe vier Buchstaben zurück! 

C Haus für 4-6 Personen, Garten 

direkt am Meer, 25 Euro,- pro 

Nacht. Tel.: 00 43 19 86 5 

E Heute wurde vor unserer 

Schule ein 6-Jähriges Kind von 

einem Auto überfahren. Es 

musste ins Krankenhaus 

gebracht werden. 
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2. Lies die Texte! Sind die Sätze richtig oder falsch? (Olvasd el a 

szövegeket. Döntsd el, igaz vagy hamis?D 

 

Karneval in Deutschland 

Vierzig Tage vor Ostern feiert man Karneval. In Mainz und Köln nennt man diese Zeit 

dann auch Karneval. Aber in Süddeutschland und in der Schweiz heißt sie Fastnacht 

und in München und Österreich heißt sie Fasching. 

In den großen Städten gibt es dann große Umzüge durch die Straßen. Die Leute 

tragen dabei schöne, farbige Kostüme und Masken und gehen durch die Stadt. Die 

Musikanten spielen und die Leute singen und tanzen, es ist sehr laut. 

Karneval ist auch eine Zeit für Partys und Bälle. Viele Leute kaufen sich Kostüme 

und Masken und gehen auf Partys. Am meisten beliebt sind Piratenkostüme, viele 

kleiden sich als Kapitän Jack Sparrow. Aber auch als Cowboys, Drakula, Nonnen, 

Poitiker oder Filmstars. 

 RICHTIG FALSCH 

0. In Deutschland feiert man vor Ostern Karneval. 
 

  

1. Karneval heißt Fasching in der Schweiz. 
 

  

2. Auf den Straßen gibt es dann viele Leute, die singen 
und tanzen. 

  

3. Auch auf den Partys tragen die Leute Kostüme und 
Masken. 

  

4. Drakule Kostüme snd am meisten beliebt. 
 

  

5. Auch Politiker tragen Kostüme.   
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3. Wo sind die Leute? (Hol vannak az emberek?) 

 beim Arzt 

 beim Bäcker 

 in der Bank 

 im Tiergarten  

 auf dem Markt 

E im Biergarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F. Guck mal, die 

Elefanten da! 

E. Ein Glas 

Helles, bitte 

C. Ein Pfund Tomaten, 

bitte 

D Ich möchte ein 

Konto eröffnen. 
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II. Nyelvhasználat, szókincs 

 

1. Ergänze die fehlenden Fragewörter in den Sätzen! (Egészítsd ki a 

hiányzó kérdőszavakat) 

a) Wir fahren nach Graz.     ___________ fahrt ihr? 

b) Mein Bruder ist am Wochenende in Wien. ___________ ist er am Wochenende? 

c) Das Schulfest beginnt um 16 Uhr.  ___________ beg innt das Schulfest? 

d) Der Pulli kostet 30,- Euro.   ___________ kostet der Pulli? 

e) Der Mathetest war schwer.    ___________ war der Mathetest? 

 

2. Wähle die richtige Lösung aus! (Válaszd ki a helyes megoldást!) 

a) Du musst _________ unbedingt das Rezept geben. 

 ich     mich    mir 

 

b) Petra _________ Fisch nicht. 

 mögen   mag   darf 

 

c) Ein Mercedes ist ___________ als ein Suzuki. 

 teurer    billiger    am teuersten 

 

d) Hier _________ man nicht rauchen. 

 will    darf    dürft 

 

e) Peter ________ noch nicht Ski fahren, aber er möchte es lernen. 

 kann   muss   könnt 

 

f) Gibt es hier ___________ See? 

 ein     einer   einen 
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g) Gestern habe ich ___________Hose gekauft.  

 ein    eine   einen 

 

h) Wie schmeckt ___________ die Suppe? 

 du     dich    dir 

 

i) Dieser Mantel gehört ________.  

 mir    mich   mein 

 

j) Ich kann __________ laufen als mein Bruder. 

 schnell  schneller   am schnellsten 

 

k) Wir haben schon viele Filme gesehen, aber der neue Film hat uns allen 

_____________ gefallen. 

 gut     besser    am besten 

 

l) O je, ___________ tun so weh. 

 mein Rücken   meine Füße   meine Hand 

 

m) Moritz spielt genauso gut Tennis ________ Boris. 

 wie    als    am 

 

n) Herr Wolf, holen Sie ________________ Kinder ab? 

 Ihre    Seine   Eure 

 

o) Paul und Pia besuchen heute ____________ Onkel. 

 Ihren   ihren    seinen 
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3. Wortschatz –Ergänze den Text mit den angegebenen 

Wörtern. (Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal) 

 

 

 

Daniel will mit seinen Freunden Paul und Florian eine _____________ machen. Sie 

___________ eine Rundfahrt machen und dabei Schlösser und _____________ 

besichtigen. Daniels Mutter ist _____________. Drei Jungen ganz allein! Daniel soll 

jeden Tag _________________. Das __________ er seiner Mutter versprechen. 

______________________ wollen die drei abfahren. Sie kontrollieren noch das 

________________. Alles in Ordnung. Am ersten Tag fahren sie bis zu einer 

__________________.Es _________ noch wenige Touristen da. Im Schloss soll 

_______ Gespenst sein. Sie gehen schlafen. In der __________ hören dann 

plötzlich etwas. Was ist das? Florian hat ____________. Paul und Florian gehen 

raus. Das Fenster ist ____________. Es ist aber eine süße, kleine ___________. Sie 

lachen und gehen beruhigt wieder ________________.  

  

anrufen,  Katze,  ein,  wollen  Burgen,  Angst,  sind,  Gepäck,  schlafen,   um 9 Uhr,  

Jugendherberge,  Nacht,  besorgt,  offen,  Fahrradtour,  muss 
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III. Íráskészség 

1. Du möchtest an einem Deutschkurs für Jugendliche teilnehmen. Füll 

bitte das Formular aus! (Egy fiatalok számára tartott nyelvtanfolyamon 

szeretnél részt venni, töltsd ki a nyomtatványt.) 

Internationale Sommerschule 
Berlin 

Anmeldeformular 
Familienname:  

 

Vorname: 

 

Geburtsdatum: 

 

Geburtsort: 

 

Nationalität: 

 

Sprachen:  

 

Hobbys: 

 

Adresse mit Postleitzahl: 
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2. Du hast diese E-Mail bekommen. Antworte darauf bitte mit mindestens 

30 Wörtern. (Ezt az e-mailt kaptad, válaszolj rá légy szíves legalább 30 

szóban.) 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Hallo, 

liebe Grüße aus Neubiberg! Ich bin hier in den Ferien bei meiner Tante 

und ich finde es total langweilig. Ich bin gern bei meiner Tante, aber in 

diesem Dorf kann man fast gar nichts machen. Meine Tante arbeitet 

und ich kenne hier niemanden. Was machst du denn so in den Ferien? 

Wie geht es deiner Familie? Bitte, schreib mir bald. 

Liebe Grüße  

Dein Christian  


