
DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Német nyelv) 

1 

 

 

Név:…………………………………………. 

Neptun kód:…………………………………………… 

 

 

 

MEGOLDÓLAP 

 

1. feladat 

1.  6.  11.  

2.  7.  12.  

3.  8.  13.  

4.  9.  14.  

5.  10.  15.  

  

 

Elért pontszám:………. 

 

2. feladat 

1.  6.  11.  

2.  7.  12.  

3.  8.  13.  

4.  9.  14.  

5.  10.  15.  

 

 

Elért pontszám:………. 

 

3. feladat 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Elért pontszám:………. 
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1. Válassza ki a helyes megoldást!  

 

Elérhető pontszám: 15 pont 

 
1. Vati ...... im Zimmer und ..... die Zeitung. 

A) A) sitzt lest     

B) B) setzt lest     

C) C) sitzt liest 

D) D) setzt liest 

 
2. Frau Wagner … die Milch in den Kühlschrank. 

A) gießt 

B) stellt 

C) steht 

D) liegt 

 

3. .... ich die Satze übersetzen? 

A) Möchte 

B) Wird 

C) Soll 

D) Jetzt 

 

4. Kinder, kommt  schon. Wir … schon zu Mittag essen. 

A) möchten 

B) wollten 

C) könnt 

D) darf 

 

5. .... einen Apfel und .... ihn schnell! 

A) Nimm du … iß du 

B) Nehme du … esse 

C) Nimm … iß 

D) Nehm … ess 

 

6. Herr Wagenr kauft Fleisch, … er am Wochenende grillen will. 

A) denn 

B) weil 

C) deshalb 

D) wenn 

 

7. … I steht in der Garage. 

A) Das Fahrrad des Mutters 

B) Des Mutters das Fahrrad 

C) Das Fahrrad der Mutter 

D) Des Mutters Fahrrad 
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8. Mit wem möchtest du … Graz fahren? 

A) in 

B) zu 

C) ins 

D) nach 

 

9. … gibt es viele Arzneien. 

A) In der Tasche des Arztes 

B) In des Tasches vom Arzt 

C) In des Arztes Tasche 

D) In der Arztes Tasche 

 

10. Wir  machen mit … Lehrerin einen dreitägigen Ausflug. 

A) unserer 

B) unseren 

C) unserem 

D) unsere 

 

11. Warum … ihr nicht länger in der Party geblieben? 

A) hast 

B) bist 

C) seid 

D) hattet 

 

12. Petra ist oft krank, aber …. 

A) geht sie nie zum Arzt 

B) zum Arzt sie geht nie 

C) sie geht nie zum Arzt 

D) sie zum Arzt nie geht 

 

13. Morgen werde ich mein Auto in die Werkstatt … 

A) abholen 

B) reparieren 

C) gemacht 

D) bringen 

 

14. Niemand weiß, ob ...... 

E) Johann den Vertrag unterschrieben hat 

F) Johann hat den Vertrag unterschrieben 

G) hat Johann den Vertrag unterschrieben 

H) unterschrieben hat Johann den Vertrag 

 

15. Ich warte schon …, dass wir auf Urlaub fahren. 

A) darauf 

B) daran 

C) davon 

D) dazu 
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2. Egészítse ki a szöveget a megadott szavakkal. 

 

Elérhető pontszám: 15 pont 

 

 

 

Begegnung mit einem Grizzly 

 

Es gibt ein paar Regeln, wie man die Begegnung mit einem Grizzly überlebt: Nicht rennen, 

lautet die wichtigste davon, keine hastigen Bewegungen. Dem Bären nicht …1… die Augen 

schauen, ihn nicht …2… Langsam, ganz langsam rückwärts gehen. Und falls der Bär dennoch 

angreift: nicht schreien, nicht rennen. Vielleicht ist …3… Bär eine Mutter, die ihre …4… 

verteidig Sie will den Eindringling …5… vertreiben, nicht fressen. Als wirklich …6… gelten 

junge männliche Grizzlys. Rennen …7… nicht, der Bär wäre schneller. …8…  hilft auch 

nicht, das macht ihn wütend. Eine kleine Chance hat …9…, der sich tot stellt. In einigen 

Reiseführern steht, es sei gut, …10… einen Baum zu steigen. Ausgewachsene …11… 

klettern nicht, heißt es. Die …12… Isabelle Dube begegnet einem Bären …13… Mittag des 5. 

Juni. Dube, 35 Jahre alt, joggt mit zwei Freundinnen auf …14… Waldweg. Hinter einer 

Kurve sehen …15… plötzlich einen Grizzly auf dem Pfad stehen. Der Bär hat die drei 

bemerkt. Der Bär dreht sich in ihre Richtung, bleibt aber stehen. Die Frauen verständigen sich 

mit Blieken. Langsam gehen sie rückwärts, alle drei. Nicht weit weg von der Biegung liegt 

der Silver Tip Golfplatz, da sind sie sicher. 

 

a) am 

b) auf 

c) der 

d) derjenige 

e) einem 

 

f) Grizzlys 

g) hilft 

h) in 

i) Jungen 

j) Kanadierin 

 

k) lebensgefährlich 

l) nur 

m) provozieren 

n) Schreien 

o) sie 
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3. Olvassa el az alábbi német nyelvű szöveget, és válassza ki a helyes megoldást!  
 

Elérhető pontszám: 15 pont 

 

Blumen, Bäume und Kinderspielplätze im 21. Stock 

 

Vor kurzem haben wir unsere Leser, die einen Dachgarten besitzen, gebeten, sich bei uns zu 

melden. Nach vielen Anrufen war klar: Es gibt mehr grüne Gärten in luftiger Höhe als 

erwartet. Manche sind nur 14 Quadratmeter groß, andere 400. Wir stellen im Folgenden ein 

paar dieser Gärten vor.  

Das Ehepaar Miele wohnt in der Nähe vom Lister Platz. Vor acht Jahren haben sie sich neben 

ihrer Eigentumswohnung eine Dachterrasse im 5. Stock gebaut. Auf zweimal 30 

Quadratmetern wachsen Pflanzen und Obstbäumchen in großen Töpfen. Blumen in allen 

Farben blühen, nur die Erdbeeren werden erst gar nicht richtig rot, weil die Vögel zu früh die 

Ernte übernehmen. "Wir fühlen uns hier einfach wohl", erklärt Siegfried Miele.  

Eine der höchst gelegenen Dachterrassen der Stadt gehört Erich Burger. Von den 250 

Quadratmetern Freiluftflache im 21. Stock des Bredero-Hochhauses gehören seiner Familie 

30 Prozent. Hier oben, Auge in Auge mit dem Fernsehturm direkt daneben, geht der Blick 

weit über die Stadt hinaus. Auf der Terrasse Büsche, Bäumchen, ein kleiner Holzwagen mit 

Blumen und der Spielplatz für den Sohn.  

Auf dem Dach im 5. Stock der Königsberger Straße 3 haben die Kuhlmanns einen kleinen 

Garten. Seit 17 Jahren wohnen die Eheleute hier oben, unter meterhohen Bäumen und vielen 

bunten Blumen. Große Pflanzentöpfen und Figuren aus Stein, Lampen und weiße Steine auf 

der kleinen künstlichen Wiese geben einem auf der Terrasse das Gefühl, in südlichen Ländern 

zu sein. Kleine unangenehme Dinge, die den Dachgarten von einem Garten in Bodennahe 

unterscheiden, stören die Kuhlmanns nicht. Viele Pflanzen rnüssen festgemacht, angebunden 

werden, damit sie der oft kräftige Wind nicht umwirft. Man braucht mehr Wasser und 

Dünger, der Transport der Pflanzen und der Gartenabfälle ist schwerer und es friert schneller. 

Manchmal klagen Höhenluftfreunde auch über störende menschliche Einflüsse: Wenn sich 

Balkonbesitzer beschweren oder gar vor Gericht klagen, dass ihnen ein Dachbenutzer in den 

Teller gucken kann.  

Solche Probleme sind allerdings denjenigen fremd, deren Dachgarten nicht so hoch liegt. Für 

alle Dachgärtner in Hannover gilt: Sie sind der Sommersonne ein. wenig näher als ihre 

Mitmenschen, sie können zu jeder Zeit auf offenem Feuer Fleisch braten. ohne jemanden 

fragen zu müssen, und ihnen gehört der direkte Blick auf alle Dächer und den Himmel. Nur - 

sollten sich zu viele Naturfreunde dort oben einrichten, dann ist es bald nichts Besonderes 

mehr. 

 

1. a) Die Stadtverwaltung wollte wissen, wie viele Dachgärten es in der Stadt gibt. 

b) Die Sendung zeigte den höchsten und den größten Dachgarten. 

c) Es gibt eine Menge Dachgarten in Hannover. 

 

2. Das Ehepaar Miele 

a) hat schon vor acht Jahren die Wohnung mit Terrasse im 5. Stock gekauft. 

b) hat eine ganze Menge verschiedener Pflanzen auf seiner Dachterrasse. 

c) hält sogar Vögel in ihrem Dachgarten. 

 

3. Die Familie Burger 

a) kann von ihrem Dachgarten weit bis hin zum Fernsehturm sehen. 

b) hat ihren Dachgarten neben dem Fernsehturm. 
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c) besitzt einen 250 Quadratmeter großen Dachgarten. 

 

4. a) In Kuhlmanns Garten kann man sich vorstellen, im Süden zu sein. 

b) Nach 17 Jahren haben sich Kuhlmanns einen Dachgarten eingerichtet. 

c) Die Kuhlmanns haben für ihren Garten viele Dinge aus südlichen Ländern mitgebracht. 

 

5. a) Störend sind manchmal die Balkonbesitzer, die auf den Dachgarten gucken können. 

b) Die Schwierigkeiten, die ihr Dachgarten macht, finden die Besitzer nicht so schlimm. 

c) Möglichst viele Naturfreunde sollten sich einen Dachgarten einrichten. 



DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Német nyelv) 

7 

 

 

4. Írjon fogalmazást vagy levelet (kb. 120-150 szó terjedelemben) a megadott 

szempontok felhasználásával! Térjen ki röviden minden megadott szempontra és 

alkosson egységes, összefüggő szöveget! 

 

A) Írjon fogalmazást egy színdarabról, amit a színházban látott. 

 a színdarab műfajáról, 

 a szereposztásról, a színészekről, 

 a színdarab cselekményéről (miről szólt a színdarab), 

 arról, hogy miért tetszett vagy nem tetszett az előadás. 

 

VAGY 

 

B) A múlt héten ünnepelte születésnapját. Írjon levelet külföldi levelezőtársának arról, hogyan 

sikerült az ünneplés.  

 Írjon részletesen az előkészületekről (kiket hívott meg, milyen ételekkel és italokkal 

készült stb.), számoljon be arról, hogy milyen volt a parti (hányan jöttek el, mit 

csináltak, milyen volt a hangulat stb.). 

 Térjen ki arra, hogy milyen ajándékokat kapott, melyiknek örült a legjobban és miért. 

 Végül érdeklődjön arról, hogy levelezőtársa hogyan szokta ünnepelni a születésnapját. 

 

 . 
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4. feladat: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Tartalom:                 …… / 5 pont  

Szókincs:                  ....... / 5 pont 

Nyelvhelyesség:       ……/ 5 pont 

Összesen:                .…../ 15 pont 

 


