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Fontos tudnivalók 
 
Tisztelt Vizsgázó! 
 
• Az írásbeli vizsga során négy különböző feladatsort kell megoldania. 

A borítólapokon megadott idő leteltével a füzeteket összeszedik.  
 
• Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése 

feladatlapokhoz semmilyen segédeszköz nem használható. Az Íráskészség 
részhez bármilyen nyomtatott szótár használható. 

 
• Egy füzeten belül a feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 
 
• Az egyes feladatokra a feltüntetett pontszámnál több nem kapható. 
 
• A feladatok megoldásához használjon tollat, és írjon olvashatóan! 
 
• Ha megoldását javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes 

változatot, és olvashatóan írja mellé vagy fölé a jót! Akkor is javíthatja a 
megoldását, ha a feladatban ikszelnie vagy aláhúznia kell, de egyértelműen 
jelölje az Ön szerint jó megoldást!  

 
• A szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár számára van fenntartva! 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
NÉMET NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
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1. Sie sind Hobby-Filmemacher und möchten an dem Internationalen Handyvideo-
Wettbewerb teilnehmen. Sie lesen auf der Internetseite des Goethe-Institutes die 
Ausschreibung. Notieren Sie die wichtigsten Informationen in Stichworten. (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 

 

Internationaler Handyvideo-Wettbewerb am Goethe-Institut 
 

Wer darf teilnehmen? 
 

• Jeder kann teilnehmen, egal wie alt.  
• Bist du unter 18 Jahre alt, brauchst du das schriftliche Einverständnis deiner Eltern.  

 

Was sollst du beachten? 
 

• Deine Filme sollten nicht länger als 60 Sekunden lang sein.  
• Alle Personen, die im Film zu sehen sind, müssen damit einverstanden sein.  
• Jeder Teilnehmer kann auch mehrere Filme einreichen.  
• Es darf keine Musik verwendet werden.  
• Die Videos sollen von Mehrsprachigkeit handeln. Der Veranstalter behält sich vor, 

Videos mit kriminellen Inhalten oder Videos, die zum Thema Mehrsprachigkeit nicht 
passen, vom Wettbewerb auszuschließen. 

• Du darfst nur Handys mit Videofunktion oder digitale Fotoapparate benutzen. 
• Den Film musst du spätestens bis Ende November auf die Webseite laden oder als CD 

per Post an das Goethe-Institut in deiner Nähe zusenden.  
 

Was kannst du gewinnen? 
 

• Insgesamt werden unter allen teilnehmenden Filmen die drei besten Filme ausgewählt 
und mit Preisgeldern belohnt.  

• Sollte es sich nach der Jury-Auswahl herausstellen, dass der Gewinner eine der 
Bedingungen nicht eingehalten hat (z.B. Filmlänge), geht der Gewinn an einen 
anderen Teilnehmer.  

Quelle: www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/hfw/deindex.htm 
 

Veranstalter: .......................Goethe-Institut............... (0)   

Alter der Teilnehmer: ............................................................... (1) 1.  

Dauer des Films: ............................................................... (2) 2.  

Thema der Videofilme: ............................................................... (3) 3.  

Technik: ............................................................... (4) 4.  

Einsende-Schluss:                   ............................................................... (5) 5.  

Gewinn:  ............................................................... (6) 6.  

 

6 Punkte  
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2.  Lesen Sie den Zeitungsartikel über zwei Jugendliche und entscheiden Sie, welche 
Aussage richtig (R) und welche falsch (F) ist. Kreuzen Sie die Antwort in der Tabelle 
an. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

Reisen ohne Ende – Zwei Weltenbummler erzählen 

 
Marokko, China, Indien, Mexiko.... Wenn man alle Länder anmalen würde, in denen Lenny 

und Desmond schon waren, dann würde so Einiges eingefärbt. Denn die beiden sind richtige 

Weltenbummler. Sie waren schon an vielen Orten auf der Welt. Und das schon von klein an. 

Ihre Mutter kommt aus der Schweiz, ihr Vater aus England. Die Eltern fanden es schon 

immer toll, unterwegs zu sein. Deshalb hörten sie mit dem Reisen nicht auf, als sie Kinder 

bekamen. 

Als die Brüder zwei und drei Jahre alt waren, ging die erste Tour mit den Eltern los: einen 

Monat nach Marokko. Das Land liegt im Norden Afrikas. Kurz darauf reisten sie fast zwei 

Jahre lang durch Asien und Russland. Da war Lenny drei und Desmond vier Jahre alt. Heute 

ist Desmond elf, Lenny ist zehn. 

„Während der Reise waren die Tage immer unterschiedlich“, erzählt Desmond. „Manchmal 

sind wir um sieben Uhr morgens aufgebrochen und waren bis zehn Uhr abends unterwegs.“ 

An manchen Tagen blieben sie einfach an einem Ort – und manchmal sogar länger als ein 

paar Tage. In China etwa haben Desmond und Lenny mehr als zwei Jahre lang gelebt. Im 

Moment wohnt die Familie aber in Steinen. Das ist ein Ort in der Schweiz. 

Auf ihren Reisen erlebten die Jungs Abenteuer wie diese: Sie paddelten auf Flüssen, ritten auf 

Eseln und schwammen mit Seelöwen. Lenny kann sich besonders gut an ein Erlebnis 

erinnern: „In Mexiko waren wir einmal auf einem Boot und haben Grauwale fotografiert“, 

erzählt er.  

Gerade erfüllte sich für den Zehnjährigen ein Traum. Denn die letzte Reise ging nach 

Ägypten – und da wollte Lenny schon immer mal hin. Er interessiert sich nämlich besonders 

für Pharaonen und Pyramiden. Sein Bruder Desmond würde gerne mal nach Frankreich 

fahren. „Ich glaube, es ist ein schöner Ort, außerdem war ich dort noch nicht.“ 

Und wo wollen die beiden später gerne leben? „Es gibt eigentlich keinen Ort, an dem ich 

unbedingt leben möchte“, sagt Desmond. „Es gefällt mir überall gut.“ Er ist halt ein richtiger 

Weltenbummler. 

 Quelle: www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10042&lid=0&cid=0&tid=0&pk=821246 
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R F   

 

0. Lenny und Desmond kennen schon viele Orte der 
Welt. 

X    

 

7. Die Eltern haben mit dem Reisen angefangen, als 
die Jungen geboren wurden. 

  7.  

 

8. Lenny und Desmond haben auf ihrer ersten Reise 
ein Land in Afrika kennengelernt. 

  8.  

 

9. Heute lebt die Familie in der Schweiz.   9.  

 

10. Lenny ist  einmal in Mexico mit Grauwalen 
geschwommen. 

  10.  

 

11. Lenny konnte sogar schon  in sein Traumland 
reisen. 

  11.  

 

12. Desmond möchte später in Frankreich leben.   12.  

 

  6 Punkte  
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3. Sie lesen jetzt ein Interview über das Wohnen. Lesen Sie zuerst die Antworten des 
Interviews (13-19) und suchen Sie dann die passende Frage (A-I). Achtung! Es gibt 
eine Frage zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
 

Wie wohnst Du, Waldemar? 
 
 
Zum Start unserer monatlichen Interview-Reihe „Wie wohnst Du?“ schauen wir bei dem 
Medientechnik-Studenten Waldemar vorbei.  

 
0. _____  
Ja und nein. Die WG habe ich über das Internet gefunden. 

 
13. _____  
Da ich damals von außerhalb kam, musste ich versuchen, mehrere Termine auf ein 
Wochenende zu legen. Das hat auch funktioniert: Ich habe mir vier Wohnungen angesehen 
und bei der letzten hat es dann geklappt. Nicht aufgeben ist die beste Taktik, man findet schon 
die passende Wohnung. 

 
14. _____  
Seit eineinhalb Jahren habe ich es nicht geschafft, auch nur ein wenig Farbe oder ein Bild an 
die Wand zu bringen.  

 
15. _____  
Die Lage gefällt mir am besten. Die Wohnung ist 100 Meter von der U-Bahn-Station entfernt. 
Und ich wohne im Erdgeschoss. Das ist auch von Vorteil, weil man dann die Wasserkisten 
nicht so hoch schleppen muss. 

 
16. _____  
Ich koche generell sehr gerne. Wenn man gut organisiert ist, lässt sich sogar etwas Leckeres 
zubereiten. Nur wegen des Kühlschranks gibt es manchmal Streitigkeiten: Da er doch ab und 
zu aus allen Nähten platzt (kleiner Kühlschrank für drei Leute), muss man sich für den 
Sommer mal was einfallen lassen. 

 
17. _____  
Einmal die Woche muss im Zimmer Staubwischen schon sein. Sonst werden die Staubmäuse 
zu Staubratten und das nächste Level möchte ich gar nicht sehen. Und dreiwöchentlich, wenn 
ich dran bin, muss das Vor- und Badezimmer sowie die Küche so richtig geputzt werden. 
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18. _____  
Man könnte meinen, dass unsere Wohnung zu klein ist. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass 
sogar mehr als 30 Leute bei uns reinpassen. Zwar mussten wir einige stapeln, aber es ging. 
Also feiern können wir jederzeit. 

 
19. _____  
Was nicht so ganz in Ordnung ist, ist der Putzplan, der nicht immer eingehalten wird und 
deswegen nicht immer reibungslos klappt. Ansonsten lässt jeder den anderen in Ruhe, wenn 
man Ruhe braucht, und quatscht miteinander, wenn man gerade das Bedürfnis danach 
verspürt. 

 
FRAGEN  
 
 

A) Hast du irgendwelche Probleme in der Küche? 

B) Ist deine Wohnung für Partys ideal? 

C) Ist es einfach, in Hamburg eine WG zu finden? 

D) Räumst du regelmäßig auf? 

E) Was fehlt dir immer noch in der Wohnung? 

F) Was findest du toll an deiner Wohnung? 

G) Was funktioniert bei eurer Gemeinschaft gut bzw. weniger gut? 

H) Welche Haushaltsgeräte habt ihr in der Wohnung? 

I) Wie sah bei dir die optimale Wohnungssuche in Hamburg aus? 

 

 

 

 

0. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

C        

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

       

 

7 Punkte  
 

Quelle:  www.info-parkour.de/category/wie-wohnst-du 
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4. Welcher Satz passt in den Text? Tragen Sie die entsprechenden Buchstaben (A-H) in 
die Rubrik ein. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

Deutschlands kleinste Schule 

Als am Montag die Schule nach sechs Wochen Sommerferien wieder los ging, saß der 
Siebtklässler Sven Glienke mit seinem Lehrer Henning Schlüter allein da. _____ (0) Denn auf 
der Hallig* Nordstrandischmoor gibt es zwar immerhin 18 Bewohner, aber nur einen Schüler 
und einen Lehrer.  
Überfüllte Klassenräume kennt der Lehrer nur vom Hörensagen. Und sein Weg zum 
Arbeitsplatz könnte kürzer nicht sein. _____ (20) „Wenn ich unten die Tür höre, stelle ich die 
Kaffeetasse beiseite.“ – sagt er. Dann ist sein Schüler schon da.  
Henning Schlüter unterrichtet alle Fächer, bis auf den Werkunterricht, der ist auf der Hallig 
Frauensache. „Hier kann man schöne physikalische Experimente machen, hier hat man Zeit, 
auf die Stärken und Schwächen einzugehen. _____ (21)“ – erklärt der Lehrer. Dabei gilt im 
kleinen Schulhaus auf der Hallig derselbe Lehrplan wie im Rest des Landes. Am liebsten 
unterrichtet Schlüter Geschichte. _____ (22) Beim Sportunterricht wird es schon mal 
schwierig. Fußball spielen die beiden immer gegeneinander. Im letzten Schuljahr war 
immerhin noch ein Kamerad dabei, da konnten die Schüler zu zweit angreifen. „_____ (23) 
Aber egal, Hauptsache Fußball“ – findet der Junge.  
Den Hauptschulabschluss will Sven auf jeden Fall packen. Bis dahin wird es aber noch 
mindestens zwei Jahre dauern. Danach möchte Sven auf das Festland und eine Lehre machen. 
Welche, dass weiß er noch nicht genau. _____ (24)  
Ein paar Jahre wird auch der Lehrer noch auf der Hallig bleiben. Sven will er noch bis zum 
Abschluss bringen. So lange wird Henning Schlüter seine Freundin nur an Wochenenden 
sehen können. Die Freundin wohnt in Flensburg, sie ist auch Lehrerin. _____ (25) Schlüter 
lacht: „Dafür müssten sich die Leute hier noch ganz schön anstrengen.“ 
Fünf Familien leben auf der Hallig. Mal sehen, was noch nachkommt. Im nächsten Sommer 
wird erst einmal ein Mädchen eingeschult. Dann ist auch Sven nicht mehr so allein.  

* die Hallig = kleine tiefliegende Insel       

  Quelle: www.spiegel.de/schulspiegel/deutschlands-kleinste-schule-alles-fuer-einen-a-260968.html 

SÄTZE  
 
A) Allein gegen den Lehrer ist es natürlich schwer zu gewinnen. 

B) Der Lehrer wohnt nämlich im Schulhaus. 

C) Die Lieblingsfächer von Sven dagegen sind Mathe und Sport. 

D) Ganz anders und viel interessanter kann man hier unterrichten. 

E) Gemeinsam auf der Hallig zu unterrichten wäre natürlich ein Traum. 

F) Schlüter kam freiwillig auf die Insel. 

G) Und das wird ein Jahr lang so bleiben. 

H) Vielleicht wird er Schlosser. 
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G       

 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 
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Német nyelv — középszint Név:  ........................................................  

írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / 12 1412 



Német nyelv — középszint Név:  ........................................................  

írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 12 1412 



Német nyelv — középszint Név:  ........................................................  

írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 12 1412 

 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 

1. Handy-Video 6   
2. Weltenbummler 6   
3. Wo wohnst du? 7   
4. Die kleinste Sch. 6   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
      

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt 

egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése     
   

     
     
         

javító tanár  jegyző 
   
   

dátum  dátum 
 
 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az 
aláírási rész üresen marad! 

2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. 
összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort! (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Freundschaft 
 
Wissenschaftler sagen, Freundschaft, Sport und Gesundheit machen ______ (0). 

Wann fühlt ihr euch so richtig glücklich? Vielleicht, wenn ihr Zeit mit ______ (1) Freunden 

verbringt? Oder wenn ihr nach einer Krankheit endlich wieder gesund ______ (2)?  

Wer gesund ist, sich häufig ______ (3) Freunden trifft und regelmäßig Sport macht, fühlt  

sich am glücklichsten. Das haben Wissenschaftler jetzt bei ______ (4) Befragung 

herausgefunden.  

Insgesamt fühlen sich die Deutschen eher glücklich. Sie bewerten ihr Glück durchschnittlich 

mit sieben von zehn Punkten. Die Menschen in Hamburg und ______ (5) der Nordsee sind 

übrigens am glücklichsten.  

Sein Glück ______ (6) man ja glücklicherweise auch selbst beeinflussen – zum Beispiel, 

wenn man Sport macht. 

 
 
 
 

 A B C D   

0. am glücklichsten glücklich glücklicher glücklichst   

1. euer eure euren eurer 1.  

2. bin bist seid sind 2.  

3. mit nach von zu 3.  

4. ein eine einem einer 4.  

5. an auf neben vor 5.  

6. kann kannst können könnt 6.  

 

 6 Punkte  

 
Quelle: www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/beitrag/b/freunde-machen-gluecklich/ 
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2. Was passt in den Text?  Unterstreichen Sie das richtige Wort.  (0) ist ein Beispiel für 
Sie. 

 
Neues Jahr, neues Glück 

 
Silvester ______ (0) nicht überall auf die gleiche Weise gefeiert. In jedem Land gibt es andere 
Traditionen und Bräuche. Wir haben Luigi Huober aus Italien befragt. Der 33-Jährige erzählt, 
wie man in ______ (7) Heimatland das alte Jahr verabschiedet.  
„Wie bei allen Festen in Italien gehört vor allem eins zur Silvester-Party: sehr viel Essen! Das 
Silvestermenü besteht aus vielen _______ (8) Gängen. Damit kann man den ganzen Abend 
verbringen. Um Mitternacht wird angestoßen, und es gibt Feuerwerk und Knaller. Und dann 
wird weiter gegessen. Die Kinder bleiben _______ (9) ganzen Abend wach. Und viele bleiben 
auch nach Mitternacht noch auf, denn dann wird gespielt. In Italien gibt es einen alten 
Aberglauben: All das, was einem ________ (10) der Silvesternacht passiert, widerfährt einem 
das ganze Jahr über. Hat man Glück im Spiel, gewinnt man das ganze Jahr. Wenn man 
_______ (11) kräftig mit der Familie und Freunden amüsiert, dann wird das ganze Jahr 
amüsant. Man spielt vor allem Bingo ‒ ein Spiel mit Zahlen – und Kartenspiele. Früher gab es 
in Italien den Brauch, an Silvester alte Sachen aus dem Fenster zu werfen. Damit ______ (12) 
man zeigen: Wir werfen das alte Jahr zum Fenster hinaus, um Platz für das neue zu schaffen. 
Da wurde alles Mögliche aus dem Fenster geschmissen, sogar Fernseher und 
Waschmaschinen. Das war ganz schön gefährlich für die Passanten unten ______ (13) der 
Straße, deswegen ist das heute auch verboten.“ 
 

Quelle:  
www.mittelbayerische.de/nachrichten/junge-leser/jun-taeglich/artikel/neues_jahr_neues_glueck/863563/neues_jahr_neues_glueck.html 

 
 

 

 A B C D   

0. werden werdet wird wirst   

7. sein seinem seinen seines 7.  

8. verschieden verschiedene verschiedenen verschiedener 8.  

9. dem den der des 9.  

10. an in um zu 10.  

11. dich euch mich sich 11.  

12. wollte wollten wolltest wolltet 12.  

13. auf bei über von 13.  
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3. Schreiben Sie die angegebenen Wörter (14-21) in der richtigen Form in den Text.   
(0) ist ein Beispiel für Sie.  

 
 
 

 U-Bahn feiert Geburtstag 
  

    

0. sein Für uns    ist   (0)  das heute völlig normal, doch es war    

14. geben nicht immer so. Früher ........................... (14) es nämlich 14.  

 noch keine U-Bahnen auf der Erde.  Die allererste U-Bahn   

15. fahren der Welt   ........................... (15) in London – und zwar vor  15.  

16. heißen 150 Jahren. Sie ........................... (16) Metropolitan, oder 16.  

 kurz  Met.   

17. feiern Nächste Woche .......................... (17) sie Geburtstag. Denn 17.  

18. eröffnen am 9. Januar 1863 wurde sie ........................... (18).  Einen 18.  

19. dürfen Tag später  ........................... (19) dann normale Bürger mit 19.  

 der ersten U-Bahn der Erde fahren.   

 Die erste Strecke war sechs Kilometer lang.  Heute  misst    

 das  U-Bahn-Netz  in  London  402  Kilometer.     Und es    

20. wachsen ...........................  (20)  noch weiter.  Die  Londoner  20.  

21. nennen ........................... (21)  ihre U-Bahn übrigens Tube. Das ist 21.  

 das englische Wort für Rohr.   

 

 8 Punkte  
 

Quelle: www.baeren-blatt.de/rss.php5?id=urn-newsml-dpa-com-20090101-130104-99-02344:13573004688000 
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4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-G) in die 
Rubrik. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
 

In der Gruppe musizieren macht mehr Spaß 
 
Wer selbst ein Instrument lernt, _____(0): Alleine Musik machen ist manchmal langweilig. 

Die Stücke, _____(22), klingen in vielen Fällen einfach nicht gut. Damit Musik richtig wirkt 

und Spaß macht, _____(23).  

Das ist wahrscheinlich der Grund, _____(24). Da bei den Orchesterproben ziemlich viele 

Musiker zusammenkommen, muss es einen Dirigenten geben, der dafür sorgt, _____(25).  

Mit Handzeichen gibt er den Beginn der Musik an. Und er achtet darauf, dass ein 

gemeinsames Tempo eingehalten wird. 

In München gibt es seit 30 Jahren die Bayerische Philharmonie. Dort können in mehreren 

Orchestern erst Kinder, _____(26). Wenn die Stücke fertig geprobt sind, machen die Musiker 

immer wieder große Konzertreisen in verschiedene Länder. 

  

 

A) dass es nicht zum Chaos kommt 

B) die man spielt 

C) dann Jugendliche und junge Erwachsene zusammen musizieren 

D) müssen meist mehrere Leute zusammen musizieren 

E) warum es in fast allen Städten und in vielen Schulen Orchester gibt 

F) weil Schüler im Schulorchester Musik machen können 

G)  weiß das 

 

0. 22. 23. 24. 25. 26. 

G      

 

 22. 23. 24. 25. 26. 

      

 

 5 Punkte  

 
Quelle: www.donaukurier.de/extras/kindernachrichten/art71515,2715618 
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javító tanár  jegyző 
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Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az 
aláírási rész üresen marad! 

2. Ha a vizsga az II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. 
összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

 
Oktatási Hivatal 
Cím: H – 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.  
Tel: + 36 1 374-2305, fax: + 36 1 374 2386 
www.oktatas.hu 

EMIR azonosító: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 

Név: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos tudnivalók 
 
Guten Tag! Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 
 
 
Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die 
Aufgaben dazu sind in diesem Heft. 
 
• Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik.  
• Dann hören Sie die Aufgabenstellung. 
• Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. 
• Danach hören Sie den Text das erste Mal. 
• Dann haben Sie eine Minute Pause. 
• Sie hören dann den Text das zweite Mal. 
• Zuletzt haben Sie noch einmal eine Minute Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. 
 
Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
NÉMET NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

1412 
 

Ideje: 2014. április 29. 14:00 
Időtartama: 30 perc 
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1. Sie hören zwei kurze Interviews über Julia und Sabrina. Lesen Sie zuerst die 
Aufgabe. Sie hören dann die Interviews zweimal. Kreuzen Sie beim Hören an, welche 
Aussage zu welcher Person passt. Achtung! Die Aussagen können zu beiden 
Personen passen. Sie können 8-mal ankreuzen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
 

Julia und Sabrina stellen sich vor 
 
 

 Julia  Sabrina  

 Sie ist 21 Jahre alt. X (0)  

 Sie kommt aus Süddeutschland.   

 Sie studiert in Essen.   

 Sie studiert Spanisch.    

 Sie wird Lehrerin.   

 Sie läuft gern.   

 Sie geht gern ins Kino.   

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  „-1“ 

          

 

 8 Punkte  

 

Quelle: www.audio-lingua.eu/spip.php?article2630 
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2. Sie hören jetzt einen Text, in dem Anna-Lena über einen Austausch mit Frankreich 
spricht. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden 
Sie beim Hören, worüber gesprochen wird und markieren Sie diese Aussage mit X. 
Wenn über etwas nicht gesprochen wird, lassen Sie das Kästchen leer. Insgesamt 
können Sie 8-mal ankreuzen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
Austausch mit unserer Partnerstadt Vannes 

 
 
Anna-Lena spricht darüber, 
 
0. X wie alt sie ist. 

 

  wo ihre Heimatstadt liegt. 
 

  warum ihre Stadt eine Partnerschaft hat. 
 

  wie oft die Austauschreise stattfindet. 
 

  wann ihre Eltern am Austausch teilgenommen haben. 
 

  bei wem sie während des Austausches gewohnt haben. 
 

  welche Spezialität den Eltern besonders gut geschmeckt hat. 
 

  was für Programme Anna-Lena und ihre Eltern gehabt haben. 
 

  was den Eltern am Partnerort gefallen hat. 
 

  wo die ganze Gruppe zusammen war. 
 

  was Anna-Lena am Austausch besonders toll findet. 
 

  wie lange das deutsche Fest gedauert hat. 
 

  was bei der Abschiedsfeier gemacht wurde. 
 

  wann die Franzosen nach Deutschland fahren werden. 
 

Quelle: www.audio-lingua.eu/spip.php?article2547 
 

 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.  „-1“ 

         

 

 8 Punkte  
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3. Sie hören eine Sendung aus dem bayerischen Rundfunk über Reisedokumente in 
Deutschland. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. 
Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem Punkt eine kurze 
Antwort. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
Abgelaufene Pässe 

 
 
 
An wen kann man sich wenden, wenn der Reisepass kurz vor dem Urlaub 
abgelaufen ist? 

  

0.            an die Polizei                                                                                 …  
  

 
 

  

Wo kann man vor der Abreise den sogenannten Reiseausweis besorgen?   

17. ...................................................................................................................... 17.  

 
 

 
 

Was muss man vorzeigen, um den Reiseausweis zu bekommen? 

18. ...................................................................................................................... 18.  

 
 

 
 

Wie kann man den Reiseausweis schneller bekommen?   

19. ...................................................................................................................... 19.  

 
 

  

Welches Land z.B. akzeptiert den Reiseausweis nicht?   

20. ...................................................................................................................... 20.  

 
 

 
 

Welches Dokument wird in einigen EU-Ländern nicht als Ausweis akzeptiert?   

21. ...................................................................................................................... 21.  

 
 

  

Wie kann man sich über dieses Thema noch informieren?   

22. ...................................................................................................................... 22. 
 

 
  

 
Quelle: www. bayern3/podcast/tipps_für_verbraucher 

 
  

 6 Punkte  

 



Német nyelv — középszint Név:  ........................................................  

írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 1412 

 



Német nyelv — középszint Név:  ........................................................  

írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 1412 

 



Német nyelv — középszint Név:  ........................................................  

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 1412 

 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. Julia und Sabrina 8   
2. Austausch 8   
3. Reiseausweis 6   

FELADATPONT ÖSSZESEN 22   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
      

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt 

egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése     
 II. Nyelvhelyesség   
 III. Hallott szöveg értése   

   
     
     
         

javító tanár  jegyző 
   
   

dátum  dátum 
 
 
Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az 
aláírási rész üresen marad! 

2. Ha a vizsga az III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. 
összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

 
Oktatási Hivatal 
Cím: H – 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.  
Tel: + 36 1 374-2305, fax: + 36 1 374 2386 
www.oktatas.hu 

EMIR azonosító: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 

Név: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos tudnivalók 
 
Tisztelt Vizsgázó! 
 
• Ehhez a feladatlaphoz bármilyen egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótár 

használható. 
 

• A két feladat megoldási sorrendje tetszőleges. 
 
• A 2. feladatnál két lehetőség közül választhat. Olvassa végig mindkét feladatot, 

majd döntse el, hogy melyiket dolgozza ki! A megfelelő helyre írja be a választott 
téma számát! Ha mindkét téma kidolgozásába belekezd, és a javító tanár 
számára nem derül ki egyértelműen, hogy melyiket választotta, akkor az első 
témát fogja kijavítani és értékelni. 

 
• Amennyiben szükséges, használhat pecséttel ellátott piszkozatpapírt. 
 
• A feladatok megoldásához használjon tollat, és írjon olvashatóan! 
 
• Ha a szövegét javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes 

részt, és olvashatóan írja utána vagy fölé a jót! 
 
• A margón kívülre, valamint a szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító 

tanár számára van fenntartva! 
 Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
NÉMET NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

1412 
 

Ideje: 2014. április 29. 14:00 
Időtartama: 60 perc 
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1.  
 
 

Ausgehen 
 
 

Sie sind Gastschüler an einem Gymnasium in Berlin. Sie möchten am Wochenende ausgehen 
und finden das folgende Angebot. 
 
 

 
 
 
 
Schreiben Sie an Ihre Freunde eine E-Mail und informieren Sie sie über das Programm und 
fragen Sie sie nach ihrer Meinung. Die Themen können Ihnen helfen.  
Verwenden Sie dafür 50-80 Wörter. 
 
 
 
 

  

Popstars auf der Waldbühne Berlin 
 

Tim Bendzko & Band 
Samstag, 03.09., 19.00 Uhr 

 
Dieter Thomas & Band 
Sonntag, 04.09., 20.00 Uhr 

Lust 

 
 Was?     Wo?    Wann? 

 

Meinung von 
Ihren 

Freunden

 
Karten 
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Hallo, 

 ich habe eine Idee für das Wochenende .                                               .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tschüss 
 
 
.......................... 
 
 

Tartalom és szöveghossz 5 pont  

Nyelvhelyesség 5 pont  

Összesen 10 pont  
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2. Wählen Sie eines der folgenden Themen zur Ausarbeitung aus.  
 
Thema 1 
 

Suche nach Musikunterricht 
 
Sie möchten nach dem Abitur ein Jahr in Salzburg verbringen, um dort Deutsch zu lernen. 
Während des Aufenthaltes möchten Sie sich auch mit Ihrem Hobby beschäftigen. Auf einer 
Internetseite haben Sie die folgende Anzeige gefunden. 
 

 
Quelle: www.musica.at/cgi-bin/anzeigen26class_ad.pl 

 

Schreiben Sie an das Sekretariat des Musikvereins einen Brief. Gehen Sie dabei auf die 
folgenden Punkte ein: 
 

1. Grund des Schreibens 

2. Kurze Vorstellung (Name, Alter, Schulabschluss) 

3. Ihre Musikausbildung  (Musikschuljahre, Instrument, Stufe) 

4. Ihre Vorstellungen, bzw. Wünsche 

5. Bitte um Kontaktmöglichkeiten zu dem empfohlenen Lehrer 

 
Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren Brief 
100-120 Wörter. Vergessen Sie nicht Anrede, Datum, Gruß und Unterschrift.  
 
 
 
Markieren Sie, ob Sie Thema 1 oder Thema 2 gewählt haben. 

MUSIKUNTERRICHT IN SALZBURG 
 
Der Musikverein „Sine Nomine“ vermittelt Einzelunterricht durch ausgebildete Musiker 
oder Studenten des Mozarteums für folgende Instrumente: 
 
Klavier, Geige, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Harfe, Blockflöte, Saxophon, Trompete, 

Gesang (Klassik, Jazz) 
 
Andere Instrumentenwünsche werden nach Möglichkeiten vermittelt. Unterricht in 
Fremdsprachen nach Anfrage.  
Der Preis für eine Unterrichtseinheit beträgt zwischen 10 € und 15 € und ist direkt mit 
dem Lehrer zu vereinbaren und an diesen zu bezahlen. 
 
Kontakt: Sekretariat „Sine Nomine“, Theodor Holper Sekretär 

Mozartstr. 5 
12345 Salzburg, 
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Thema 2 

Skiurlaub 

 
Ihre Familie will einen Skiurlaub in Österreich machen. Sie haben im Internet eine Anzeige 
gefunden:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: www.haus-franziskus.at 

 
 
Schreiben Sie einen Brief an die angegebene Adresse. Gehen Sie dabei auf die folgenden 
Punkte ein: 
 

1. Grund des Schreibens 

2. Ihre Familie (Personen(zahl), Alter der Kinder, Erfahrung mit Skifahren) 

3. Termin und Dauer des Skiurlaubs 

4. Ihre Wünsche (Zimmer, Verpflegung, Programme) 

5. Bitte um weitere Informationen  (Preise, Skikurse, Skiverleih) 

 
Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren Brief 
100-120 Wörter. Vergessen Sie nicht Anrede, Datum, Gruß und Unterschrift.  
 
 
Markieren Sie, ob Sie Thema 1 oder Thema 2 gewählt haben. 

Willkommen 
Hotel Haus Franziskus 

  
Unser Hotel in Mariazell bietet Ihnen eine bequeme Unterkunft, 
gemäßigte Preise und  viele Dienstleistungen, damit Sie Ihre Freizeit auch 
wirklich relaxt erleben. […] 
  
[… ] Mariazell ist auch für Wintersportliebhaber ein beliebtes Reiseziel. 
Die Pisten mit den verschiedenen Schwierigkeitsstufen sind besonders für 
Familien ein ideales Skigebiet. … 
  
Wir freuen uns über Familien, Freundeskreise, sowie auch 
Schülergruppen. 
  

Hotel Haus Franziskus 
Heimweg Nr. 3 

8630 St. Sebastian / Mariazell
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Itt jelölje, hogy melyik témát választotta!  

2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tartalom 5 pont  

Formai jegyek és hangnem 3 pont  

Szövegalkotás 5 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 23 pont  
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