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A 2014/2015. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 
 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 
 

Munkaidő: 60 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a feladatlapokon. 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

 

A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 

alapján. Továbbküldhetők a legalább 20 pontra értékelt dolgozatok. 

 

A VERSENYZŐ ADATAI                           
 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ........................................................................................................................... 

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

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

Összes pontszám: ………………………                      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



Wichtige Hinweise 

 

1. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende, und lösen Sie danach die 

Aufgaben! 

2. Geben Sie auf die Fragen eine möglichst eindeutige, klare Antwort! 

3. Bei der Lösung dieser Aufgaben dürfen Sie kein Wörterbuch benutzen. 

4. 60 Minuten stehen Ihnen zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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I. TEXTVERSTEHEN 

I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 

stehenden Aufgaben! 

 

Ungewöhnliche Studentenwohnungen: Wer hilft, wohnt billiger 

A 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Erst kam der Zulassungsbescheid, dann ging das Suchen los: Vor ein paar Tagen 

hatte Noam, 19, die ersehnte Nachricht bekommen. Der Abiturient hatte sich an 

der Uni Düsseldorf für das Fach Sozialwissenschaften beworben – und jetzt die 

Zusage in der Tasche. "Seitdem suche ich nach einem bezahlbaren Zimmer", sagt 

der 19-Jährige. Und das ist gar nicht so leicht. "Unter 300 Euro gibt's gar nichts, 

nicht mal in den Stadtteilen, von denen in allen Foren dringend abgeraten wird", 

sagt Noam, "das ist richtig krass. Ich habe da schon 15-Quadratmeter-Zimmer 

gesehen, die für 350 Euro und mehr angeboten wurden." So viel Geld aber kann 

und will er nicht ausgeben: "Das ist einfach viel zu viel." 

B 

 

10 

 

 

 

Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, suchen derzeit wieder bundesweit zehntausende 

Erstsemester eine neue Bleibe. Dass es erneut eng werden könnte auf dem 

Wohnungsmarkt, merken die Studentenwerke vor Ort mit als erste. 

C  

15 

 

 

 

 

20 

"In Großstädten wie Berlin stehen schon tausende Interessenten auf den 

Wartelisten für Wohnheimzimmer", sagt Stefan Grob vom Deutschen 

Studentenwerk. In München etwa liegt die Zahl der gemeldeten Interessenten für 

die insgesamt 11.000 Wohnheimplätze im August bei knapp 5000. "Das wird in 

den kommenden Wochen noch mal deutlich nach oben gehen." Der dringende 

Bedarf an preiswerten Studentenunterkünften ist also da – und manchmal führt 

die Not zu kreativen und überraschenden Lösungen. 

D  

 

 

 

25 

Eigentlich ist das Basecamp in Bonn ein Hostel, das mit seinen ungewöhnlichen 

Übernachtungsmöglichkeiten wirbt. Die Gäste können hier in 16 Retro-

Wohnwagen übernachten, das Hostel präsentiert sich als "Indoor-Vintage-Fake-

Campingplatz". Wer will, kann auch in einem VW-Bus oder in einem Trabbi 

schlafen – oder in einem der beiden ausrangierten Schlafwagen der Bahn. 

E  

 

 

Wie schon im vergangenen Wintersemester haben das Hostel und die Universität 

Bonn auch für diesen Herbst eine Kooperation vereinbart: Das Hostel stellt die 

beiden Waggons für Erstsemester zur Verfügung, die noch kein Zimmer 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom    Kódszám: 

OKTV 2014/2015 4 1. forduló 

 

 

30 

 

 

 

gefunden haben. 80 Schlafplätze können genutzt werden, 70 Euro pro Woche 

kostet die ungewöhnliche Unterkunft inklusive Frühstück. Dauerhaft einziehen 

können die Studenten hier aber nicht: Die Aktion ist bis Ende Oktober befristet – 

in der Hoffnung, dass dann alle Schlafwagen-Bewohner eine richtige Unterkunft 

gefunden haben. 

F  

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

Pro Quadratmeter Wohnung eine Stunde Hilfe im Monat – das ist das Prinzip von 

"Wohnen für Hilfe", einem Zusammenschluss von bundesweit mittlerweile 26 

Initiativen. Die setzen auf Wohnpartnerschaften zwischen Jung und Alt: Statt in 

Euro zahlen die studentischen Untermieter mit Hilfeleistungen. Die können ganz 

unterschiedlich aussehen: Haushalts- oder Gartenhilfe, Einkaufen oder 

gemeinsame Unternehmungen – Pflegedienstleistungen sind jedoch grundsätzlich 

ausgenommen. Das gilt auch für ähnliche Projekte, bei denen Studenten direkt in 

Seniorenwohnheime einziehen. Angeboten wird das beispielsweise in Kiel und 

Saarbrücken. "Bei uns wohnen zur Zeit acht Studenten", sagt Uta Weber vom 

Kieler Seniorenpflegeheim Kurt-Engert-Haus. 216 Euro monatlich zahlen die 

Nachwuchsakademiker hier normalerweise an Miete, sie können die Summe aber 

durch regelmäßige Mitarbeit im Haus reduzieren. 

G  

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

Frei Wohnen gegen soziales Engagement – dieses Tauschangebot macht der 

Verein "Tausche Bildung für Wohnen" in Duisburg-Marxloh. In dem sozial 

schwachen Viertel können sechs Studenten einen Platz in einer 

Wohngemeinschaft erhalten, wenn sie im Gegenzug 20 Stunden im Monat bei 

sozialen Bildungsprojekten helfen. Sie sind dann als Paten im Stadtteil 

unterwegs, um die Bildungschancen der dort wohnenden Kinder zu verbessern. 

"In erster Linie handelt es sich dabei um Nachhilfe für die Kinder aus Marxloh", 

sagt Mustafa Tazeoglu, der die Idee für das Projekt zusammen mit Christine 

Bleks entwickelt hat und dafür auch schon ausgezeichnet wurde. Die ersten WG-

Zimmer sind mittlerweile belegt, Anfang Oktober beginnt der regelmäßige 

Nachhilfe-Unterricht – und für die Paten parallel dazu auch das Wintersemester. 

(Nach http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/wohnungsnot-wo-studenten-billig-wohnen-

koennen-a-985890.html) 
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A. Ordnen Sie die unten stehenden Thesen bzw. Überschriften den Abschnitten des 

Textes zu! Achtung! Im Textabschnitt kann die dazu passende These (oder Überschrift) 

gänzlich oder zum Teil widerlegt werden. Tragen Sie den vor dem Abschnitt stehenden 

Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle ein!  

 

 In einem Hostel kann man in Schlafwagen schlafen. 

 Man darf in Untermiete wohnen, falls man im Haushalt hilft. 

 Zimmersuche: Erfahrungen eines Zugelassenen 

 Der Ansturm auf die Wohnheim-Wartelisten setzt ein. 

 Das Hostel bietet Studierenden das ganze Jahr über Schlafwaggons an. 

 Erstsemester finden leicht eine Wohnung. 

 Für regelmäßige Beschäftigungen mit talentierten Kindern bekommt man einen 

WG-Platz in einem Problemviertel. 

 

7 Punkte 

 

B. Markieren Sie zwei Aussagen mit einem Kreuz in der linken Spalte der Tabelle, die 

im Text nicht genannt werden! Stützen Sie sich bei der Lösung dieser Aufgabe auf die 

Informationen des Textes! 

 

 Die Schmerzgrenze für die Miete liegt bei manchen Studierenden bei 300-350 

Euro. 

 In der Wohnungsnot avancieren ungewöhnliche Behausungen wie VW-Busse, 

Waggons oder Trabis zu Notunterkünften. 

 Wenn man bereit ist, im Haus und Hof mitzuhelfen, darf man in bestimmten 

Altenheimen wohnen. 

 Im Frühjahr und Sommer ist die Wohnungssuche einfacher. 

 Der Großteil der Studentenschar muss auf den privaten Wohnungsmarkt 

ausweichen und zwar in Zeiten, in denen die Mietpreise in Berlin stark 

angestiegen sind. 

 Von den sechs freien Plätzen in der sozial engagierten Wohngemeinschaft in 

Duisburg-Marxloh sind die ersten bereits besetzt. 

 Wenn Studierende die Mitverantwortung für die christliche Erziehung eines 

Kindes übernehmen, dann dürfen sie in einer Wohngemeinschaft ohne Entgelt 

wohnen. 

 

2 Punkte  
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C. Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! Die nötigen 

Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 

 

1. Im Abschnitt A wird behauptet, dass „Der Abiturient […] sich an der Uni Düsseldorf für 

das Fach Sozialwissenschaften beworben [hatte] – und [er hat] jetzt die Zusage in der 

Tasche.“ Wer hat wem in Bezug auf was eine „Zusage“ gegeben? (Abschnitt A) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Wer kann einen Eisenbahnwaggon beziehen? (Abschnitt E) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Was ist der Grundgedanke der Interessengemeinschaft "Wohnen für Hilfe" (Abschnitt F) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Wie wurde Mustafa Tazeoglu für das Projekt "Tausche Bildung für Wohnen" geehrt? 

(Abschnitt G) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4 Punkte 

 

 

D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke! 

 

1. „’Unter 300 Euro gibt's gar nichts, nicht mal in den Stadtteilen, von denen in allen Foren 

dringend abgeraten wird’, sagt Noam, ’das ist richtig krass’.“ (Zeilen 5-7) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. „Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, suchen derzeit wieder bundesweit zehntausende Erstsemester 

eine neue Bleibe.“ (Zeilen 10-12) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. „Dass es erneut eng werden könnte auf dem Wohnungsmarkt, merken die Studentenwerke 

vor Ort mit als erste.“ (Zeilen 12-13) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. „Die können ganz unterschiedlich aussehen: Haushalts- oder Gartenhilfe, Einkaufen oder 

gemeinsame Unternehmungen – Pflegedienstleistungen sind […] ausgenommen.“ (Zeilen 37-

40) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4 Punkte 

 

 

E. Fügen Sie die fehlenden Bindewörter (= Konjunktionen) und Adverbien so ein, dass 

der Inhalt des Satzes sich nicht ändert! Achtung! Die ergänzten Sätze müssen mit den 

aus dem Text zitierten Sätzen inhaltlich übereinstimmen. 

 

1. „Erst kam der Zulassungsbescheid, dann ging das Suchen los […].“ (Zeile 1) 

 

Erst kam der Zulassungsbescheid, _________________ ging das Suchen los. 

 

2. „Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, suchen derzeit wieder bundesweit zehntausende Erstsemester 

eine neue Bleibe.“ (Zeilen 10-12) 

 

Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, suchen _________________ wieder bundesweit zehntausende 

Erstsemester eine neue Bleibe. 

 

3. „In dem sozial schwachen Viertel können sechs Studenten einen Platz in einer 

Wohngemeinschaft erhalten, wenn sie im Gegenzug 20 Stunden im Monat bei sozialen 

Bildungsprojekten helfen.“ (Zeilen 47-50) 

 

In dem sozial schwachen Viertel können sechs Studenten einen Platz in einer 

Wohngemeinschaft erhalten, _________________ sie im Gegenzug 20 Stunden im Monat bei 

sozialen Bildungsprojekten helfen. 

3 Punkte 
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F/1. Ergänzen Sie die Präpositionen im folgenden Text! Achten Sie auf die Lesbarkeit 

Ihrer Schrift! 

Die Wohnungsnot in vielen Uni-Städten spitzt sich zu, der Neubau von 

Studentenappartements wird _________________ Milliardengeschäft. Kein Wunder, dass 

sich jetzt große Immobilienfonds _________________ den Markt interessieren. Die 

Wohnungsnot wird in vielen Hochschulstädten Deutschlands noch auf Jahre anhalten. Bei 

einer Analyse der 81 größten Universitätsstädte _________________ über 5000 Studenten hat 

sich gezeigt, dass Angebot und Nachfrage _________________ Studenten-Apartments in 25 

Städten sogar "_________________ kritischen Bereich" liegen, berichtet die Zeitung Die 

Welt. 

 

 

F/2. Fügen Sie die entsprechenden Endungen in den Text ein! 

 

Besonders problematisch sei die Situation in München, Hamburg, Frankfurt/Main und Köln, 

heißt es in einer Immobilien-Studie. In München würden Studenten in ihr______ 

Verzweiflung für ein klein______, unkomfortabl______ Zimmer in einer Wohngemeinschaft 

durchschnittlich fast 500 Euro im Monat zahlen. Für die angespannte Situation sorgt auch der 

steigende Anteil Studierend______, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Diese 

sind besonders auf Wohnheime und den freien Wohnungsmarkt angewiesen, da sie nicht bei 

Eltern oder Verwandt______ wohnen können. 

 

(Nach: http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article122522747/Das-Geschaeft-mit-der-

Wohnungsnot-der-Studenten.html) 

 

10 Punkte 

 

 

 

                Gesamtpunkte: 

 

 

 

 

Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

 

Összpontszám: …............... 
 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: …..................................................................... 

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag aláírása:  ….................................................. 
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NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 
 

SZÖVEGALKOTÁSI FELADATLAP 
 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 70 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a feladatlapokon. 

 

A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 

egynyelvű szótár használható!  

 

A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján 

 

A VERSENYZŐ ADATAI                           
 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ........................................................................................................................... 

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

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

Pótlapok száma:……….. 

Összes pontszám: ………………………                      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



Wichtige Hinweise 
 

 

1. Im Bereich der Textproduktion haben Sie zwei Aufgaben zu lösen. 

 

2. Die Lösung der Aufgabe II/A wird mit maximal 50 Punkten, die der Aufgabe II/B 

mit maximal 20 Punkten bewertet. 

 

3. Für die Lösung der Aufgaben stehen Ihnen 180 Minuten zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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II. TEXTPRODUKTION 

 

II/A. In der ungarndeutschen Literatur finden sich immer wieder Beispiele für Texte, 

die konkret auf das Schicksal der Deutschen in Ungarn eingehen. Doch gibt es auch 

Werke, die auf den ersten Blick in ihrer Aussage ganz losgelöst von den konkreten 

Gegebenheiten sind. Lesen und interpretieren Sie das folgende Gedicht von Josef 

Mikonya (1928-2006), das in der Tarianer Mundart geschrieben worden ist und das Sie 

auch in der hochdeutschen Übersetzung vorfinden können! Schreiben Sie einen Aufsatz 

im Umfang von 500 Wörtern! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf die folgenden 

Schwerpunkte ein: 

 

1. Wie sieht der „Wunschtraum“ des lyrischen Ichs aus? Welche Dinge ersehnt es sich? 

2. Worauf kann man aus den Wünschen des lyrischen Ichs hinsichtlich der Situation 

folgern, in der es sich befindet? Was denkt das lyrische Ich vermutlich über die Lage, 

in der es sich befindet? 

3. Inwieweit unterscheidet sich der Mundarttext in seiner Stimmung von der 

hochdeutschen Übertragung? Welcher Effekt entsteht durch den Gebrauch der 

Mundart und welche Deutung lässt dies zu?  

4. Legen Sie ihre Meinung zur Stimmung des Gedichts dar, bzw. formulieren Sie Ihre 

Meinung über die Aussage des Werkes.  

 

Textvorlage: 

 

Josef Mikonya: 
Wunschtraam      Wunschtraum 

 

Mei Kennwoat lautet: Friedn, Freindschoft,  Mein Kennwort lautet: Frieden, Freundschaft 

's is jo wohlbekannt.     Es ist ja wohlbekannt. 

Jemand, tea mir Tür aufmocht,    Jemand, der mir die Tür aufmacht, 

is mit mir sinnverwandt.    Ist mit mir sinnverwandt. 

Tuat wo man Haß und Neid net kennt,   Dort, wo man Hass und Neid nicht kennt, 

möcht' i a Häusal bauan!    Möchte ich ein Häuschen bauen! 

Gleich auf welchem Kontinent:    Gleichgültig auf welchem Kontinent: 

Wo man jedm kann vertrauen.    Wo man jedem kann vertrauen. 

 

(Deutscher Kalender 1992, S. 215) 
 

50 Punkte 

 

 

Anzahl der Wörter: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

II/B. Die Ganztagsschule ist eine Schulform, in der die Schüler nachmittags bis 16.00 

Uhr in der Schule bleiben. Der Unterricht findet verteilt sowohl auf den Vor- wie auch 

auf den Nachmittag statt und wird um individuelle, sportliche und künstlerische 

Förderprogramme ergänzt. Fast ein Drittel der Schüler in Deutschland lernt an einer 

Ganztagsschule, an den deutschen Gymnasien nehmen 400.000 Schüler ganztägig am 

Unterricht teil. Die Ganztagsschule ist in Deutschland eine beliebte Schulform 

geworden. 

Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von mindestens 200 Wörtern mit 

dem Titel Ganztagsschulen – Qualität oder Quantität der Betreuung? Gehen Sie in Ihrem 

Aufsatz sowohl auf Pro- als auch auf Kontraargumente ein! Nehmen Sie auch Stellung 

zu den von Ihnen genannten Standpunkten! Der unten stehende Textauszug soll als 

Einstieg in das Thema verstanden werden: 
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Textauszug: 

 

Kinder lernen nicht nur im Unterricht, sondern in ihrem gesamten sozialen Umfeld: in 

Sportvereinen, Jugendtreffs, Bibliotheken oder kulturellen Projekten. Doch gerade 

Ganztagsschulen können beim Vernetzen der verschiedenen Lernorte eine wichtige Rolle 

einnehmen. Seit es Ganztagsschulen gibt, etablieren sich zunehmend auch 

Bildungslandschaften. Anders formuliert: Lokale Bildungslandschaften bedingen den Auf- 

und Ausbau von Ganztagsschulen und schulischer Ganztag bedingt die Verzahnung von 

außerschulischen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen mit der Schule. Ein Beispiel: es 

besteht die Möglichkeit, dass Schulen mit Musikschulen kooperierten und Kindern so 

Musikunterricht anbieten könnten, der für ihre Eltern kostenlos ist. Die Ganztagsschule wird 

vor allem von Schülern der Grundschule genutzt. Sie löst das alte System Vormittagsschule 

plus Hort ab.  

 

(Nach: http://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/ganztagsschulen117.html) 

 

20 Punkte 

 

 

Anzahl der Wörter: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

   Gesamtpunkte: 

 

Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

 

Összpontszám: …............... 
 

 

A dolgozatot értékelő OKTV bizottsági tag/ok aláírása:  ….................................................. 

 

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