
 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2015/2016. 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. 

Pótlapok száma:…………………………. 

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

      

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Sammler 

A 

 

 

 

 

Die einen sammeln Porzellanpuppen, die anderen die Stofftiere eines bestimmten 

Herstellers, wieder andere die bunten Deckel von Kaffeesahne-Päckchen. Eins 

gemein haben jedoch alle Sammler: die Leidenschaft für ihre Schätze. 

B 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Ursprünglich diente Sammeln dem Überleben: In der Steinzeit mussten unsere 

Vorfahren die Nahrung entweder mühsam sammeln oder erjagen. Das Jagen war 

vornehmlich Männersache. Fürs Sammeln von Pflanzen, Früchten und Wurzeln 

waren die Frauen zuständig, weil sich diese Tätigkeit besser mit der 

Kinderbetreuung vereinbaren ließ. Wann sich diese Lebensform hin zum 

Ackerbau veränderte, ist von Region zu Region unterschiedlich. Vor etwa 12.000 

Jahren wurde die Hacke erfunden. Die Menschen begannen, die Flächen, auf 

denen die Pflanzen wuchsen, entsprechend zu bearbeiten. Der Schritt hin zur 

Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, vollzog sich vermutlich vor etwa 9.500 

Jahren im Nahen Osten oder in Afrika. Bis die Bauern in Mitteleuropa ihre ersten 

Felder bestellten, sollten aber noch mehrere tausend Jahre vergehen. Dennoch 

sammeln Menschen bis heute - etwa Nüsse, Waldfrüchte oder Pilze - um den 

Bestand an verfügbaren Nahrungsmitteln aufzubessern. Zudem gibt es Menschen, 

die sammeln, was andere wegwerfen, darunter Flaschensammler oder 

Mülltaucher, die ihre Nahrungsmittel aus den Containern von Supermärkten 

beziehen. 

C 20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Das Sammeln von Kunst und seltenen Gegenständen kam an den Fürstenhöfen 

des 16. Jahrhunderts in Mode. Zum einen wurde Kunst gesammelt, zum anderen 

Naturwissenschaftliches wie Mineralien und Fossilien, astronomische Geräte 

oder Skelette. Die Fürsten präsentierten ihre Sammlungen in so genannten Kunst- 

oder Wunderkammern. Sehr umfangreich bestückt war beispielsweise die 

Münchner Kunstkammer, die Herzog Albrecht V. (1528 bis 1579) einrichten ließ. 

Das großzügige Gebäude beherbergt heute das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege. Bei der Präsentation der Objekte ließ sich der Herzog von den 

theoretischen Abhandlungen des Belgiers Samuel Quiccheberg inspirieren. 
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30 

 

 

 

 

Dieser entwarf ein fünfgliedriges Ordnungssystem dafür, wie ein ideales Museum 

auszusehen hatte. Dieses System prägte über Jahrhunderte den Aufbau von 

Museen. Je wohlhabender das Bürgertum wurde, umso mehr widmeten sich 

dessen Mitglieder der Sammelleidenschaft. Mit der Zeit wurde es immer 

wichtiger, den Betrachter zu erstaunen und auch etwas über die Zusammenhänge 

in der Welt zu vermitteln. 

D 35 

 

 

 

 

40 

 

 

Die Idee, durch Sammlungen Wissen zu vermitteln, ist heute eher Nebensache. 

Es ist nicht das Ziel eines modernen Sammlers, eine Universalsammlung zu 

erstellen. Die Sammelgebiete sind inzwischen sehr speziell: Aus Mülltonnen 

gefischte Gartenzwerge, getragene Jeans, Papiergeld aus der Zeit vor der 

Währungsreform oder Nachttöpfe aus Porzellan – es gibt kaum einen 

Lebensbereich, in dem nicht gesammelt wird. Gingen die Sammler früher auf 

Sammelbörsen und Trödelmärkte, um Objekte zu kaufen und Gleichgesinnte zu 

treffen, so gehen sie heute ins Internet, um sich auszutauschen. 

E  

 

45 

 

 

 

 

50 

 

 

Forscher und Historiker suchen nach dem Ursprung des Sammeltriebes. Als 

Suche nach "Ordnung im Unübersichtlichen, Zufälligen, Grenzenlosen und 

Unbekannten" bezeichnet der Kulturwissenschaftler Andreas Grünewald Steiger 

das Sammeln. Zudem sei es für ihn "der permanente Versuch, damit fertig zu 

werden, dass die Zeit vergeht". Über den Ursprung von Lust und Freude, die 

viele durch das Sammeln empfinden, sagt das allerdings kaum etwas aus. Der 

Philosoph Walter Benjamin erklärte sich die Leidenschaft der Sammler einst so: 

"Man braucht nur einen Sammler zu beobachten, wie er die Gegenstände seiner 

Vitrine handhabt. Kaum hält er sie in den Händen, so scheint er inspiriert durch 

sie hindurch, in ihre Ferne zu schauen." 

F  

 

55 

 

 

Das Sammeln kann auch bedenkliche Züge annehmen. Ab einem bestimmten 

Stadium werden diese Menschen oft als "Messies" bezeichnet (von englisch mess, 

die Unordnung). Sie haben Schwierigkeiten, ihren Alltag zu organisieren und 

können sich schlecht von Gegenständen trennen, auch dann nicht, wenn sie 

keinen Nutzwert mehr haben. 

(Nach: http://www.planet-wissen.de/kultur/sammeln/sammler/pwwbsammler100.html) 
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A. Ordnen Sie die unten stehenden Überschriften den Abschnitten des Textes zu! 

Tragen Sie den vor dem Abschnitt stehenden Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle 

ein!  

 

 Von Nachttöpfen bis zu Porzellan: spezifische Interessen der heutigen Sammler 

 Übertriebenes Sammeln 

 Leidenschaft, die verbindet 

 Grund des Sammelns 

 Sammeln um am Leben zu bleiben 

 Zielsetzungen von Sammlungen in der Vergangenheit  

 

6 Punkte 
 

B. Markieren Sie drei 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 Zuständigkeit für die Kinderbetreuung änderte sich mit der Zeit 

landschaftlich unterschiedlich. 

 Die Bauern in Mitteleuropa durften ihre ersten Felder selber buchen. 

 Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist heute im Gebäude der 

ehemaligen Münchner Kunstkammer zu finden. 

 Bei der Ausstellung der Gegenstände ließ sich Albrecht V. von den Arbeiten des 

Belgiers Samuel Quiccheberg anregen. 

 Es gab einen Zusammenhang zwischen dem Wohlstand der Bürger und ihrer 

Sammelleidenschaft. 

 Messies haben oft das Problem, dass sie sich voller Elan in neue Aufgaben 

stürzen, viel organisieren und letzten Endes dann feststellen, dass sie dieser 

Aufgabe nicht gewachsen sind. 

 Neuere philosophische Überlegungen kritisieren die einseitige, 

psychopathologisierende Betrachtung des Sammelns und legen demgegenüber 

den Akzent auf die kreative Potenz des Sammelns als Gestaltung einer eigenen 

Wunschwelt. 

 

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

Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 

 

1. Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Der Schritt hin zur Landwirtschaft, wie wir sie heute 

kennen, vollzog sich vermutlich vor etwa 9.500 Jahren im Nahen Osten oder in Afrika.“ 

(Abschnitt B) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Samuel Quiccheberg arbeitete ein fünfgliedriges Ordnungssystem dafür aus, wie ein 

musterhaftes Museum aussehen sollte. Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Dieses System 

prägte über Jahrhunderte den Aufbau von Museen.“ (Abschnitt C) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Wohin gingen bzw. gehen Sammler um etwas zu kaufen oder andere Sammler zu treffen 

früher und heute? (Abschnitt D) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. In welche Beziehung setzt der Kulturwissenschaftler Andreas Grünewald Steiger die 

Sammlertätigkeit mit der Zeit? (Abschnitt E) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4 Punkte 
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D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke! 

 

1. „Die Idee, durch Sammlungen Wissen zu vermitteln, ist heute eher Nebensache.“ (Zeile 35) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. „Zudem gibt es Menschen, die sammeln, was andere wegwerfen, darunter 

Flaschensammler oder Mülltaucher, die ihre Nahrungsmittel aus den Containern von 

Supermärkten beziehen.“ (Zeilen 16-19) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. „Sehr umfangreich bestückt war beispielsweise die Münchner Kunstkammer, die Herzog 

Albrecht V. (1528 bis 1579) einrichten ließ.“ (Zeilen 24-25) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. „Das Sammeln kann auch bedenkliche Züge annehmen.“ (Zeile 53) 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4 Punkte 

 

 

E. Fügen Sie die fehlenden Bindewörter (= Konjunktionen) 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. „Zum einen wurde Kunst gesammelt, zum anderen Naturwissenschaftliches wie Mineralien 

und Fossilien […].“ (Zeilen 21-22) 

 

_________________ wurde Kunst gesammelt, _________________ Naturwissenschaftliches 

wie Mineralien und Fossilien […]. 

 

 

2. „Je wohlhabender das Bürgertum wurde, umso mehr widmeten sich dessen Mitglieder der 

Sammelleidenschaft.“ (Zeilen 31-32) 

 

Je wohlhabender das Bürgertum wurde, _________________ mehr widmeten sich dessen 

Mitglieder der Sammelleidenschaft. 
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3. „Mit der Zeit wurde es immer wichtiger, den Betrachter zu erstaunen und auch etwas über 

die Zusammenhänge in der Welt zu vermitteln.“ (Zeilen 32-34) 

 

Mit der Zeit wurde es immer wichtiger, den Betrachter zu erstaunen _________________ 

etwas über die Zusammenhänge in der Welt zu vermitteln. 

 

3 Punkte 

 

 

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

Ihrer Schrift! 

 

Die Wunder- oder Kunstkammern der Barockzeit bezeichnen ein Sammlungskonzept 

_________________ der Frühphase der Museumsgeschichte. Seit dem 14. Jahrhundert 

entstanden _________________ Europa repräsentative Sammlungen von Fürsten, die 

Tierpräparate von Gegenständen oder Kunstwerken nicht trennten. Im Zentrum des Interesses 

stand eine Faszination _________________ Raritäten und Kuriositäten. Der für diese 

Sammlungen benutzte Begriff „Kunst- und Wunderkammer“ bezieht sich sowohl 

_________________ das Wunderliche des Betrachteten als auch die Verwunderung des 

Betrachters, weniger auf das „Wundersame“, d. h. das „Überirdische“. Im Verlauf des 19. 

Jahrhunderts wurden die Kunst- und Wunderkammern _________________ den heute 

üblichen, spezialisierten Museen, besonders den Naturkundesammlungen mit ihrem 

wissenschaftlichen Anspruch abgelöst. 

 

 

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

 

Die Vorstellung ein______ vollkommen______ Museumskomplexes des Kunstberaters 

Quiccheberg beinhaltete eine Bibliothek, eine Druckerei, eine Apotheke, ein Laboratorium 

und einen Garten. Häufig findet sich das Bemühen der Besitzer, den Fortbestand ihr______ 

Sammlungen zu sichern, sei es durch eine testamentarische Verfügung oder eine Stiftung. 

Fürstliche Sammlungen überdauerten oft in der Form von Staatsschätz______, die meisten 

Privatsammlungen gebildet______ Bürger jedoch wurden im Laufe der Zeit zerstreut oder 

aufgelöst. 

 

(Nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Wunderkammer) 

 

10 Punkte 

 

 

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

 

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

 

 

Összpontszám: …............... 
 

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

 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag aláírása:  ….................................................. 



 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2015/2016. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

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. 

Pótlapok száma: ……………………….. 

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

    

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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II. TEXTPRODUKTION 

 

 

II/A. Die ungarndeutsche Literatur hat auch die Aufgabe auf sich genommen, das 

Schicksal und die Geschichte der Deutschen in Ungarn zu thematisieren. Bis zur 

politischen Wende von 1989/90 war es nicht möglich Texte zu veröffentlichen, die 

kritisch mit der Lage des Ungarndeutschtums umgingen und die Leiden der 

Volksgruppe nach dem Zweiten Weltkrieg gestalteten. Lesen und interpretieren Sie das 

folgende Gedicht von Josef Michaelis! Schreiben Sie einen Aufsatz im Umfang von 500 

Wörtern! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf die folgenden Schwerpunkte ein: 

 

1. Welche „Räder“ sind gemeint und wohin geht die Fahrt sowie zu welchem Zweck? 

2. Auf welche Weise wird in dem Gedicht die Entmenschlichung der Verschleppten 

angedeutet, die für ihre Peiniger nur bloße Objekte sind? 

3. Welchen zeitlichen Rahmen umfasst das Gedicht? Auf welche Weise wird das 

Vergehen der Zeit angedeutet?  

4. Geht es im Text auf der Opferseite „nur“ um Ungarndeutsche?  

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

Meinung über die Aussage des Werkes.  

 

Textvorlage: 

 

Josef Michaelis 

Die Räder rattern 

 
Räderrattern 

zählt die Zeitscherben 

rauchschwere 

abgestandene Luft 

im Viehwaggon 

Hinter ihnen 

der Abschied – 

Tiefgesenkte Blicke 

Gewaltmarsch 

von Stall zu Stall 

Güterbahnhof 

Geschimpfe 

Dawai! nur Dawai! 

Schrundige Lippen 

wortlos 

in der Ecke 

Regungslose 

Dawai! nur Dawai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es rattern die Räder 

Tage dann Wochen 

Dawai! nur Dawai! 

Lager und Läuse 

Kratzwunden Lumpen 

Baracken Zäune 

Dawai! nur Dawai! 

Brotportionen 

Skorbut mit Seuchen 

Dawai! nur Dawai! 

Quecksilber Quoten 

steinhart der Boden 

Malenkij Robot 

Haut nur und Knochen 

schwankende Schatten 

Jahre auf Jahre 

Felder von Toten 

Dawai! nur Dawai! 

 

 

 

 

 

 

Unwirscher Wächter  

schreit 

in jeder Nacht 

Räder rattern 

Namen 

tausendmal Tausende 

Dawai! nur Dawai! 

der Schlepphund rollt 

rattert und knarrt 

Gleise glänzen 

graue Schar 

taumelt ans Tageslicht 

Dawai! nur Dawai! 

in Bergen gleißt 

schwarzes Gold 

Schnee glitzert 

Eis spiegelt 

im rauen Rost 

rattern Räder 

sie knarren und rattern  

und rattern 

 

                                  2005 
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Erklärungen:  

Dawai – auf Russisch: „los“ 

Malenkij Robot – auf Russisch eigentlich „malenkaja Rabota“, bedeutet wörtlich „kleine 

Arbeit“; so wurde in Ungarn die Zwangsarbeit bezeichnet, die die in die Sowjetunion 

Verschleppten nach dem Zweiten Weltkrieg leisten mussten. 

 

50 Punkte 

 

Anzahl der Wörter: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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II/B. Parallel zur wachsenden Verbreitung des Internets hat auch der elektronische 

Handel einen deutlichen Aufschwung erfahren. Es gibt immer mehr Firmen und 

Versandhäuser, die den Einkauf verschiedenster Waren über das Internet anbieten, 

ebenfalls mit Zahlungsmethoden über das Internet. 

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

dem Titel Welche Vorteile oder Nachteile bietet Online-Shopping? 

Gehen Sie in Ihrem Aufsatz sowohl auf die Vorteile als auch auf die Nachteile dieser 

Einkaufsform ein! Nehmen Sie auch Stellung zu den von Ihnen genannten 

Standpunkten! Der unten stehende Textauszug soll als Einstieg in das Thema 

verstanden werden: 

 

Textauszug: 

 

Online-Shopping 

Die wunderbare Warenwelt kommt per Mausklick nach Hause. Dank Online-Shopping muss 

kein Käufer mehr das Haus verlassen. Den meisten Menschen macht es unglaublich viel 

Spaß, in den eigenen vier Wänden Mode, Lebensmittel, Spielsachen oder Konzert-Tickets im 

Internet einzukaufen. Dank Kreditkarte geht es inzwischen weltweit. Die Designer-Jeans aus 

New York gibt's genauso entspannt am PC wie den Seiden-Sari aus Kalkutta. 

Rund 16 Milliarden Euro geben allein die Deutschen jährlich beim Online-Shopping aus, 

Tendenz absolut steigend. Vor allem Reisen und Veranstaltungskarten werden online 

geshoppt.  

 

(Nach: http://www.bild.de/themen/specials/online-shopping/ratgeber-kaufen-news-fotos-

videos-20784750.bild.html) 

 

20 Punkte 

 

Anzahl der Wörter: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

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

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

 

Összpontszám: …............... 
 

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

 

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


