
Általános tudnivalók a feladatokhoz
Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. rész
ben csak a füzetben kell dolgoznod. A II. részben hangfelvételeket fogsz hallani, és 
mindegyik után meg kell oldanod egy feladatot a füzetben. Minden feladat egy pél
dával kezdődik, amit szürkével jelöltünk. 
Az I. rész végét Állj! tábla jelöli. Ha ehhez érkezel, ne lapozz tovább, amíg arra fel 
nem szólítanak! Amikor a II. részen dolgozol, az I. részhez már ne lapozz vissza ak
kor sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt!
A feladatok egyik típusa rövid részfeladatokból áll. Mindegyiknél 3 válaszlehetőség 
(A, B vagy C) közül kell kiválasztanod az egyetlen helyes megoldást.
A feladatok másik típusánál rövid szövegekhez kell szövegeket vagy képeket tár
sítanod. Mindegyikhez csak egyet. Ezeknél a feladatoknál mindig van olyan válasz
lehetőség, amit nem kell felhasználnod.
Mindegyik feladat után egy táblázatot találsz. Bárhova írhatsz, miközben gondol
kodsz a feladatokon, de végül a megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod 
úgy, hogy minden cellába egy betű kerüljön. Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, 
akkor az általad legjobbnak gondolt választ írd be!
Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a külalakra! 
Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, és írd mellé a jó választ!
Jó munkát kívánunk!
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aufgabe 1 
Grillen

Lies den folgenden Text und entscheide, was in den 
Text passt! Schreibe den Lösungs buchstaben (A, B 
oder C) in die Tabelle! „0“ ist ein Beispiel.

Es ist Sommer und  (0)  ist warm. Die Menschen gehen wieder  (1) . Sie sitzen 
auf der Terrasse oder auf dem Balkon und genießen die Sonne. Wisst Ihr, was zu jedem 
warmen Tag in Deutschland gehört? Der Geruch von gegrilltem Fleisch!

Die Deutschen grillen  (2)  gern. Die meisten grillen Fleisch, also Steak oder 
Schnitzel. Vor allem die Kinder mögen lieber Würstchen. Das Fleisch kann man schon 
fertig mariniert im Supermarkt oder beim Metzger  (3) .

Zum Fleisch gehören meistens auch Nudelsalat oder normaler Salat, Brot und Soßen. 
Natürlich legen viele Deutsche auch  (4)  auf den Grill, beispielsweise Maiskolben, 
Zwiebeln, Pilze oder Tomaten. Gegrillt wird gern mit Freunden oder mit der Familie, 
denn  (5)  grillen macht keinen Spaß. 

Bleibt noch die Frage, warum das Grillen so viel Spaß macht. Ich denke, weil man dann 
alles zusammen macht. Jemand  (6)  am Grill. Die anderen kommen dazu, sprechen 
mit dem Koch oder der Köchin. Alle sind ruhig und sehr freundlich zueinander.

0 A das Wetter B die Schule C der Urlaub

1 A zu Hause B nach draußen C in die Schule

2 A aber B nichts C sehr

3 A kaufen B auspacken C bezahlen

4 A Salate B Gemüse C Obst

5 A zusammen B immer C alleine

6 A steht B geht C gibt es

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6

A
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aufgabe 2 
1000 Fragen – 1000 antworten

In einem Forum unterhalten sich die Kinder über verschiedene Themen. Lies zuerst die Antworten 
und finde zu jeder Antwort die passende Frage. Schreibe den Lösungsbuchstaben (A–J) in die 
Tabelle. Es gibt zwei Fragen zu viel. „0” ist ein Beispiel.

0
Ich persönlich mag sehr gerne Blau, wobei Braun auch zu manchen Menschen passt. Es ist 
ganz unterschiedlich.

1
Im Moment schaue ich mir jeden Abend "Meine Schwester Charlie" an. Das beginnt um 19 
Uhr auf Disney-Channel. 

2
Dann sehe ich so viel fern, wie ich will. Und wenn keiner da ist, kann ich endlich Musik ohne 
Kopfhörer hören!

3
Ich denke, dass zu mir Berufe mit Kindern oder etwas Kreatives passen würden, vielleicht 
Autorin oder Grafikerin.

4 Zum Glück nicht, da meine Tante mir die Haare schneidet. Und die macht das echt gut.

5
Du könntest Fotos von Familie, Freunden, Haustieren oder auch Poster an deine Wände 
kleben. Das hilft bestimmt.

6
Ich finde es schrecklich, wenn ich im Winter zur Bushaltestelle laufen muss. Es ist kalt. 
Brrrrrrr.

7
Früher wollte ich immer gerne 16 sein, weil ich mir dann fast alle Filme ansehen kann.  
Jetzt denke ich aber, dass jedes Alter gut ist, wenn man sich gut fühlt.
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A Wie alt möchtest du jetzt am liebsten sein?

B Wo arbeiten deine Eltern?

C Wie alt sind deine Geschwister?

D Seht ihr noch fern? Was sind eure Lieblingsserien?

E Was willst du später mal werden?

F Gibt es etwas, was du überhaupt nicht magst?

G Was machst du, wenn du allein zu Hause bist?

H Ich finde mein Zimmer total langweilig. Wie kann ich es schöner machen?

I Hast du schon mal beim Friseur eine Frisur bekommen, die du nicht wolltest?

J Welche Augenfarbe findest du am schönsten?

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6 7

J
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aufgabe 3 
Eric, ein Tänzer aus Uganda 

Lies den Text und entscheide, was richtig ist. Schreibe den Lösungsbuchstaben (A, B oder C) in 
die Tabelle! „0“ ist ein Beispiel.

Seit er sechs Jahre alt ist, tanzt Eric täglich. In der Tanzschule „Sosolya” lernt er Tanzen 
und Theaterspielen. Er wohnt sogar in der Schule, zusammen mit vielen anderen Jungen 
und Mädchen. 

Seine Mitschüler nennt Eric Brüder und Schwestern. Von morgens um sechs bis abends 
um zehn ist er mit ihnen zusammen. Schule, Tanzen, Hausaufgaben, Kochen, Abwaschen, 
Putzen: Bei Sosolya haben die Kinder viele Aufgaben. Einige Kinder tanzen schon 
regelmäßig vor Publikum und verdienen damit Geld. 

Eric ist ein fröhliches Kind, er lacht die ganze Zeit und hilft oft anderen Menschen. Vor acht 
Jahren lebte der Junge mit seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern – zwei Brüdern 
und drei Schwestern – in einem kleinen Haus in Ugandas Hauptstadt Kampala. Sein Vater 
arbeitete als Autowäscher. Für seine Arbeit bekam er wenig Geld und so hatte die Familie 
oft zu wenig zum Essen. 

Eric wohnt schon lange nicht mehr bei seinen Eltern, aber seine Mutter trifft er trotzdem 
oft. Jetzt gehört der 14-Jährige zu den Besten in seiner Tanzschule. Deshalb bekommt er 
eine besondere Chance: Zusammen mit vier anderen Tänzern darf er auf Tournee nach 
Deutschland! Eric freut sich riesig – bald wird er zum ersten Mal in ein Flugzeug steigen 
und vor einem deutschen Publikum tanzen.
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Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!

0 Eric …
A tanzt jeden Tag.
B ist sechs Jahre alt.
C hat neue Tanzschuhe.

1 Eric …
A lebt in der Tanzschule.
B  möchte viele Kinder haben.
C geht oft ins Theater.

2 In der Tanzschule haben die Schüler …
A immer viel zu tun.
B auch Zeit zum Spielen.
C bis sechs Uhr Unterricht.

3 Einige Tänzer …
A gehen in eine andere Schule.
B möchten im Publikum sitzen.
C bekommen fürs Tanzen Geld.

4 Eric …
A ist immer lustig.
B kennt viele Menschen.
C braucht oft Hilfe.

5 Die Eltern von Eric …
A können nicht arbeiten.
B brauchen ein Auto.
C haben drei Töchter.

6 Eric …
A möchte zu Hause wohnen. 
B sieht seine Mutter oft. 
C ruft jeden Tag seine Eltern an.

7 Eric…
A lernt in der Tanzschule Deutsch.
B wird in Deutschland studieren.
C darf nach Deutschland fliegen.

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6 7

A
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II. RÉSz 
HallOTT SzövEG ÉRTÉSE

Most a hallott szöveg értése feladatsor következik. Három feladatot kell megoldanod. 
Az egyes feladatokhoz tartozó szövegeket kétszer hallgathatod meg.

aufgabe 1 
Freizeittipps für das Wochenende

Du möchtest am Wochenende etwas unternehmen, hast aber nicht genügend Geld. Wir 
haben einige Tipps für dich! Höre dir die Tipps an und finde zu jedem Tipp das passende 
Bild. Schreibe den Lösungsbuchstaben in die Tabelle! Achtung! Es gibt zwei Bilder zu viel. 
„0“ ist ein Beispiel.

Du hast nun 30 Sekunden Zeit dir die Bilder anzuschauen.

A B

C D
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Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6 7

J

E F

G H

I J
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aufgabe 2 
Traumberufe

Einige Kinder erzählen, was sie später gern werden möchten. Lies die Sätze und wähle die 
richtige Antwort (A, B oder C). Schreibe dann den Lösungsbuchstaben in die Tabelle! „0“ ist 
ein Beispiel.

Du hast nun 90 Sekunden Zeit, die möglichen Antworten zu lesen.

0 Alex …
A möchte Polizist werden.
B ist jetzt 14 Jahre alt.
C mag seinen Musiklehrer.

1 Leila möchte …
A später viele Kinder haben.
B für zwei Wochen wegfahren.
C mit ihrer Cousine arbeiten.

2 Natalia möchte …
A gern Stewardess werden.
B selber ein Flugzeug fliegen.
C einen Piloten kennenlernen.

3 Alessia möchte …
A später eine Fotoreise machen.
B ihre Schwester fotografieren.
C eine moderne Kamera kaufen.

4 Luca hat …
A Sebastian Vettel getroffen.
B das Autofahren schon geübt.
C ein Formel-1-Auto gefahren.

5 Chris …
A will in Bremen zur Uni gehen.
B findet Maschinen langweilig.
C muss bald zum Arzt gehen.

6 Anna …
A reist nicht gern herum.
B findet Geld nicht wichtig.
C hat noch keinen Traumberuf.

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6

A
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aufgabe 3 
Was steht in den Nachrichten?

Du hörst nun einige Nachrichten. Finde zu jeder Nachricht den passenden Titel. Wähle die 
richtige Antwort (A, B oder C) und schreibe den Lösungsbuchstaben in die Tabelle! „0“ ist 
ein Beispiel.

Du hast nun 90 Sekunden Zeit, die möglichen Antworten zu lesen.

0
A Ein Preis für den Mathelehrer
B Mathelehrer bleiben jung
C Neuer Lehrer an der Schule

1
A Warmer Sommer in Brüssel
B Ein schöner Blumenteppich
C Große Bilder in der Stadt

2
A Neue Fußballplätze
B Ein besonderes Hotel
C Wohnungen in Portugal

3
A Alte Schulen sind schöner
B Schüler lernen zu viel
C Schulen brauchen Geld

4
A Kinder schwimmen viel und gern
B Alle Kinder müssen schwimmen lernen
C Kinder treffen berühmte Schwimmer

5
A Die beste Stadt der Welt
B Eine neue britische Zeitung
C Österreichische Spezialitäten

6
A Touristen mögen die Berge
B Auch Berge werden größer 
C Die Alpen sind gefährlich

7
A Lehrer brauchen keine Tabletts
B Kinder schreiben nicht schön
C Schüler können nicht gut lesen

Schreibe die Lösungsbuchstaben in die Tabelle!

0 1 2 3 4 5 6 7

A



ÉRTÉkElÉS

Maximális 
pontszám

Elért 
pontszám

I. Olvasott szöveg értése

1. feladat 6

2. feladat 7

3. feladat 7

Összesen 20

II. Hallott szöveg értése

1. feladat 7

2. feladat 6

3. feladat 7

Összesen 20

Maximális 
pontszám

Elért 
pontszám

I. Olvasott szöveg 
értése

20

II. Hallott szöveg 
értése

20

Összesen 40
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