
 

 
 

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első (iskolai) fordulójának nyelvi feladatlapja 

NEMZETISÉGI NÉMET NYELVBŐL 
 
 
Lesen Sie bitte zuerst den Text bis zum Ende durch! 
 
A 

 
 
 

5 
 

 
 
 

10 
 

Meine Großmutter war zweiundsiebzig Jahre alt, als mein Großvater starb. Er hatte 
eine kleine Lithographenanstalt in einem badischen Städtchen und arbeitete darin mit 
zwei, drei Gehilfen bis zu seinem Tod. Meine Großmutter besorgte ohne Magd den 
Haushalt, betreute das alte, wacklige Haus und kochte für die Mannsleute und Kinder. 
Sie war eine kleine magere Frau mit lebhaften Eidechsenaugen, aber langsamer 
Sprechweise. Mit recht kärglichen Mitteln hatte sie fünf Kinder großgezogen - von 
den sieben, die sie geboren hatte. Davon war sie mit den Jahren kleiner geworden. 
Von den Kindern gingen zwei Mädchen nach Amerika, und zwei Söhne  zogen eben-
falls weg. Nur der Jüngste, der eine schwache Gesundheit hatte, blieb im Städtchen. 
Er wurde Buchdrucker und legte sich eine viel zu große Familie zu. 

B 
 
 
 

15 
 

 
 
 

20 
 

So war sie allein im Haus, als mein Großvater gestorben war. Die Kinder schrieben 
sich Briefe über das Problem, was mit ihr zu geschehen hätte. Einer konnte ihr bei 
sich ein Heim anbieten, und der Buchdrucker wollte mit den Seinen zu ihr ins Haus 
ziehen. Aber die Greisin verhielt sich abweisend zu den Vorschlägen und wollte nur 
von jedem ihrer Kinder, das dazu imstande war, eine kleine geldliche Unterstützung 
annehmen. Die Lithographenanstalt, längst veraltet, brachte fast nichts beim Verkauf, 
und es waren auch Schulden da. Die Kinder schrieben ihr, sie könne doch nicht ganz 
allein leben, aber als sie darauf überhaupt nicht einging, gaben sie nach und schickten 
ihr monatlich ein bißchen Geld. Schließlich, dachten sie, war ja der Buchdrucker im 
Städtchen geblieben.   
 

C 
 
 
 

25 
 

 
 
 

30 
 
 
 
 

Der Buchdrucker übernahm es auch, seinen Geschwistern mitunter über die Mutter zu 
berichten. Seine Briefe an meinen Vater, und was dieser bei einem Besuch und nach 
dem Begräbnis meiner Großmutter zwei Jahre später erfuhr, geben mir ein Bild von 
dem, was in diesen zwei Jahren geschah. 
Es scheint, daß der Buchdrucker von Anfang an enttäuscht war, daß meine Großmut-
ter sich weigerte, ihn in das ziemlich große und nun leerstehende Haus aufzunehmen. 
Er wohnte mit vier Kindern in drei Zimmern. Aber die Greisin hielt überhaupt nur 
eine sehr lose Verbindung mit ihm aufrecht. Sie lud die Kinder jeden Sonntagnach-
mittag zum Kaffee ein, das war eigentlich alles. 
Sie besuchte ihren Sohn ein- oder zweimal in einem Vierteljahr und half der Schwie-
gertochter beim Beereneinkochen. Die junge Frau entnahm einigen ihrer Äußerungen, 
daß es ihr in der kleinen Wohnung des Buchdruckers zu eng war. Dieser konnte sich 
nicht enthalten, in seinem Bericht darüber ein Ausrufezeichen anzubringen.  
 

D 
35 

 
 
 
 

40 
 
 

Auf eine schriftliche Anfrage meines Vaters, was die alte Frau denn jetzt so mache, 
antwortete er ziemlich kurz, sie besuche das Kino. 
Man muß verstehen, daß das nichts Gewöhnliches war, jedenfalls nicht in den Augen 
ihrer Kinder. Das Kino war vor dreißig Jahren noch nicht, was es heute ist. Es handel-
te sich um elende, schlecht gelüftete Lokale, oft in alten Kegelbahnen eingerichtet, 
mit schreienden Plakaten vor dem Eingang, auf denen Morde und Tragödien der Lei-
denschaft angezeigt waren. Eigentlich gingen nur Halbwüchsige hin oder, des Dun-
kels wegen, Liebespaare. Eine einzige alte Frau mußte dort sicher auffallen.  
 



 

1. Formulieren Sie eine passende Überschrift zu den einzelnen Abschnitten! 
 
Abschnitt A:..............................................................………………………………………… 

Abschnitt B:..............................................................………………………………………… 

Abschnitt C:..............................................................………………………………………… 

Abschnitt D:..............................................................………………………………………… 

/4 Punkte/ 
 
2. Worauf bzw. auf wen beziehen sich die unterstrichenen Wörter? Lesen Sie erneut die 
entsprechenden Textstellen, und formulieren Sie die Antwort mit Ihren eigenen Worten! 
 
a. Zeile 7.: „Davon war sie mit den Jahren kleiner geworden.” 

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

b. Zeile 11.: „So war sie allein im Haus.” 

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

c. Zeile 18.:„...aber als sie darauf überhaupt nicht einging...” 

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

d. Zeile 22.:„...und was dieser bei einem Besuch .... erfuhr...” 

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

e. Zeile 33.:„...in seinem Bericht darüber ein Ausrufezeichen anzubringen.” 

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

/5 Punkte/ 

 
3. Ist die Aussage aufgrund des Textes richtig oder falsch? Markieren Sie „R” für rich-
tig und „F” für falsch! 
 
a. Der Großvater war im Betrieb nicht nur auf sich gestellt. R / F 

b. Niemand von den Kindern wollte die alte Frau in sein eigenes Haus aufnehmen. R / F 

c. Von jedem Kind wollte die Großmutter finanzielle Hilfe bekommen. R / F 

d. In der im Text beschriebenen Zeitperiode ist die Großmutter nicht gestorben. R / F 

e. Die Großmutter zeigte keine Bereitschaft zuzulassen, daß der Buchdrucker mit seiner Fa-

milie bei ihr einzieht. R / F 

f. In den Kinoräumen fanden auch von vielen besuchte Sportveranstaltungen statt. R / F 

/6 Punkte/ 

 

 

 

 

 



 

4. Durch welches Wort könnte man das unterstrichene Wort ersetzen, ohne den Sinn des 
Satzes abzuändern? 
 

1.„Meine Großmutter besorgte ohne Magd den Haushalt...” 
  a. lenkte  b. führte  c. befürchtete 
 
2.„Mit recht kärglichen Mitteln hatte sie fünf Kinder großgezogen.” 
  a. üppigen  b. bescheidenen  c. groben  
 
3.„Aber die Greisin verhielt sich abweisend zu den Vorschlägen.  
  a. weise  b. dankend   c. ablehnend 
 
4.„Aber die Greisin hielt überhaupt nur eine sehr lose Verbindung mit ihm aufrecht.” 
  a. keine feste b. aufgeschlossene c. ungezwungene 

 
5.„...mit schreienden Plakaten vor dem Eingang.” 
  a. grellen  b. von laut rufenden Männern getragenen 
  c. wehtuenden 
 

/5 Punkte/ 
 
5. Formulieren Sie die nachfolgenden Sätze mit Beibehaltung der Tempusformen an-
ders! Verwenden Sie dabei das in Klammern stehende Wort in der entsprechenden fes-
ten Wendung (im phraseologischen Ausdruck)! 
 
1.  Der Buchdrucker war ganz aufgeregt. (Häuschen) 
 
     __________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________ 
 
2.  Die anderen Kinder waren sehr erleichtert. (Stein) 
 
     ___________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________ 
 
 
3.  Die Großmutter musste nicht lange an der Kinokasse warten. (Schlange) 
 
     ___________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________ 
 
 
 

/3 Punkte/ 
 
 
 



 

6. Ersetzen Sie die fettgedruckten reflexiven Verben (sich-Verben) durch synonyme 
Ausdrücke ohne Reflexivpronomen! Achten Sie auf die Rektionen und auf die Tempus-
formen! 
 
1.  Dieser konnte sich nicht enthalten, in seinem Bericht darüber ein Ausrufezeichen anzu-
bringen. 
 
     _______________________________________________________________________ 
 
     _______________________________________________________________________ 
 
2.  Er wurde Buchdrucker und legte sich eine viel zu große Familie zu. 
 
     _______________________________________________________________________ 
 
     _______________________________________________________________________ 
 
3.  Es handelte sich um elende, schlecht gelüftete Lokale. 
 
     _______________________________________________________________________ 
 
    ________________________________________________________________________ 
 
4.  Großmutter weigerte sich, den Buchdrucker und seine Familie in ihr Haus aufzunehmen. 
 
     _______________________________________________________________________ 
 
    ________________________________________________________________________ 
 
 
 

/4 Punkte/ 
 
 
 
7. Wählen Sie das entsprechende Verb aus und tragen Sie es in der richtigen Form ein! 
Achtung: Es sind mehr Verben angegeben als nötig! 
 
Verben: aufweisen, bedürfen, beten, bitten, brauchen, verweisen, erstatten 
 
1.  Großmutters Entscheidung ______________________ noch weiterer Überlegungen. 
2.  Die Großmutter hat uns wieder um Hilfe _________________________. 
3.  Die Briefe des Buchdruckers haben zahlreiche Fehler ____________. 
4.  Er übernahm es, seinen Geschwistern über die Mutter Bericht zu _______________. 
 

/4 Punkte/ 
 
 
 
 
 
 



 

8. Setzen Sie die richtige Präposition und den eventuell fehlenden Artikel ein! 
 
1.  Im Text geht es ______ eine Familiengeschichte. 
2.  Die Großmutter hat fest __________ Hilfe ihrer Kinder gerechnet. 
3.  Der Buchdrucker konnte sich _________ Gegenteil überzeugen. 
4.  Die Großmutter wollte __________ ihre Selbständigkeit nicht verzichten.  
5.  Sie glaubte ___________ Gutmütigkeit ihrer Kinder. 

/5 Punkte/ 
 
9. Wählen Sie die jeweils richtige Konjunktion aus und setzen Sie sie ein! Vorsicht: Es 
sind mehr Elemente angegeben als nötig! 
 
Konjunktionen: obwohl, damit, so dass, als, wenn, deshalb, ohne dass, nachdem 
 
1.  _________ die Großmutter beim Beereneinkochen half, beklagte sich die Schwiegertoch-
ter immer über die Wohnung, die sie zu eng fand. 
2.  Die Großmutter hatte fünf Kinder großgezogen, __________ sie sieben geboren hatte. 
3.  Die alte Greisin brauchte Geld, ____________ sie ihre Schulden begleichen konnte. 
4.  __________ der Großvater gestorben war, war sie allein im Haus. 
5.  Der Buchdrucker ist im Städtchen geblieben, __________ hat er es auch übernommen, 
seinen Geschwistern über die Mutter zu berichten. 

/5 Punkte/ 
 
10. Welche Substantive können aus folgenden Adjektiven gebildet werden? Geben Sie 
auch das Genus des jeweiligen Substantivs an! 
 
1. lang - ____________________________  2. fleißig - _______________________ 
3. alt - _____________________________  4. klug - _________________________ 
 

/4 Punkte/ 
 

11. Tragen Sie die richtigen Endungen ein! 
 
1.  Im Text sind alle nennenswert___ Ereignis___ aus dem Leben der Großmutter beschrie-
ben. 
2.  Ohne geldlich___ Unterstützung ihrer Kinder kam die Großmutter nicht zurecht. 
3.  Der Buchdrucker schrieb mit unermüdlich___ Fleiß Briefe an sein___ Geschwister. 
 

/5 Punkte/ 
 
 
Insgesamt 50 Punkte! 

 
 
 
 



 

 
 

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első (iskolai) fordulójának fogalmazási tételei 

NEMZETISÉGI NÉMET NYELVBŐL 

 
 
Schreiben Sie einen Aufsatz über eines der folgenden Themen!  
 

1.  Wie würden Sie eine deutschsprachige TV-Sendung, Rundfunksendung oder eine 
deutschsprachige Zeitung für ungarndeutsche Jugendliche gestalten? (Aufbau, Themen, 
innere und äußere Gestaltung) 

2.  Das Ungarndeutschtum in der EU aus der Sicht einer Gymnasiastin/eines Gymnasiasten 
aus Ungarn im Jahre 2005 

3.  Was und wie erzähle ich meinen Kindern über die Ungarndeutschen von heute? 
 
 

50 Punkte 
 
 
 

 
 
 


