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NEMZETISÉGI NÉMET NYELVBŐL 

 
 
1. Minden jó válasz 1 pont, helyesírási és/vagy nyelvtani hiba esetén válaszonként fél 
pont levonás. 
A: Das Leben zu Großvaters Lebzeiten/früher/vor Großvaters Tod  
B: Umziehen oder bleiben/Die Entscheidung der Grußmutter nach dem Tod des Großvaters 
C: Die Beziehung zwischen dem Buchdrucker und seiner Mutter 
D: Großmutters Lieblingsbeschäftigung 
 
2. Minden jó válasz 1 pont, helyesírási és/vagy nyelvtani hiba esetén válaszonként fél 
pont levonás. 
a. von der Erziehung ihrer Kinder 
b. ihre Kinder lebten anderswo 
c. sie wollte weder zu ihren Kindern ziehen noch den Buchdrucker und seine Familie in ihr 
Haus aufnehmen 
d. der Vater des Schriftstellers 
e. die Großmutter fand die Wohnung des Buchdruckers zu eng 
 
3. Minden jó válasz 1 pont. 
a. richtig 
b. falsch 
c. falsch 
d. richtig 
e. richtig 
f. falsch 
 
4. Minden jó válasz 1 pont. 
1. b 
2. b 
3. c 
4. a 
5. a 
 
 
5. Minden jó válasz 1 pont. Csak a hibátlan állandósult szókapcsolat fogadható el! 
1. Der Buchdrucker war/geriet ganz aus dem Häuschen. Der Buchdrucker wurde ganz aus 
dem Häuschen gebracht. Das/Es brachte den Buchdrucker ganz aus dem Häuschen. 
2. Den anderen Kindern fiel ein Stein vom Herzen. 
3. Die Großmutter musste nicht lange an der Kinokasse Schlange stehen. 
 
6. Minden jó válasz 1 pont, helyesírási és/vagy nyelvtani hiba esetén válaszonként fél 
pont levonás. 
1. Dieser konnte nicht darauf verzichten/es nicht (unter-)lassen, …. 
2. …. schaffte eine viel zu große Familie an/gründete eine viel zu große Familie. 
3. Es waren elende, schlecht gelüftete Lokale/Es ging um elende, schlecht gelüftete Lokale. 
4. Die Großmutter verweigerte die Aufnahme des Buchdruckers und seiner Familie. / Die 
Großmutter wollte den Buchdrucker und seine Familie nicht aufnehmen. / Die Großmutter 
war nicht bereit/zeigte keine Bereitschaft, den Buchdrucker und seine Familie aufzunehmen.



 

7. Minden jó válasz 1 pont. Csak a helyesen írt és ragozott igealak pontozható!  
1.  Großmutters Entscheidung bedarf/bedurfte noch weiterer Überlegungen. 
2.  Die Großmutter hat uns wieder um Hilfe gebeten. 
3.  Die Briefe des Buchdruckers haben zahlreiche Fehler enthalten. 
4.  Er übernahm es, seinen Geschwistern über die Mutter Bericht zu erstatten. 

 
8. Minden jó válasz 1 pont, a határozott névelő hiánya és/vagy helytelen használata 
esetén fél pont levonás. 
1.  Im Text geht es um eine Familiengeschichte. 
2.  Die Großmutter hat fest mit der Hilfe ihrer Kinder gerechnet. 
3.  Der Buchdrucker konnte sich von dem/vom Gegenteil überzeugen. 
4.  Die Großmutter wollte auf ihre Selbständigkeit nicht verzichten.  
5.  Sie glaubte an die Gutmütigkeit ihrer Kinder. 
 
9. Minden jó válasz 1 pont. 
1.  Wenn die Großmutter beim Beereneinkochen half, beklagte sich die Schwiegertochter 
immer über die Wohnung, die sie zu eng fand. 
2.  Die Großmutter hatte fünf Kinder großgezogen, obwohl sie sieben geboren hatte. 
3.  Die alte Greisin brauchte Geld, damit sie ihre Schulden begleichen konnte. 
4.  Nachdem der Großvater gestorben war, war sie allein im Haus. 
5.  Der Buchdrucker ist im Städtchen geblieben, deshalb hat er es auch übernommen, seinen 
Geschwistern über die Mutter zu berichten. 
 
10. Minden jó válasz 1 pont, helyesírási hiba esetén fél pont levonás. A határozott névelő 
hiánya ill. helytelen használata esetén nem jár pont. 
1. lang - die Länge      2. fleißig - der Fleiß 
3. alt - das Alter     4. klug - die Klugheit 

 
11. Minden jó válasz 1 pont. 
1.  Im Text sind alle nennenswerten Ereignisse aus dem Leben der Großmutter beschrieben. 
2.  Ohne geldliche Unterstützung ihrer Kinder kam die Großmutter nicht zurecht. 
3.  Der Buchdrucker schrieb mit unermüdlichem Fleiß Briefe an seine Geschwister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


