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MEGOLDÓKULCS 

 
Elérhető pontszám: 60 pont 
 

Az elérhető pontszám 60%-a  
Csak a teljes egészében helyes megoldásra adható pont.
van egy feladatnak, elég az egyiket megcsinálni.

 

1. Ergänzen Sie die Sätze mit den entsprechenden Adje
ist! (Egészítse ki a mondatokat a megfelelő melléknév

    
a) Ich habe leider keine neu

b) Unser kleines Kind besucht den Kindergarten.

c) Das ist ja ein Vertrag von groß

d) Vier Verletzte wurden 

e) Die zwei erwähnten Briefe sind noch nicht geschrieben.

f) Ein guter Bekannter. kann den Wagen vielleicht reparieren.

g) Diese Sportwagen sind zu schnell…

h) Ich lese viele ungarisch

i) Gestern Abend war ich bei einigen gut

 

2. Was fehlt in den Sätzen? Fragen Sie!
dést!)    

 
a) An wen denkst du gerade?  An meine Kinder.

b) Worüber lacht ihr denn so? Über 

c) Womit willst du beginnen? Mit 

d) Worauf könnten Sie am we

e) Wofür haben Sie sich nun entscheiden?  Für 

f) Um wen kümmern sich die 

3.  Verneinen Sie! (Adjon 

 

a) Kaufen Sie immer in diesem Supermarkt ein? 

Nein,ich kaufe nie in diesem Supermarkt ein

b) Gefällt euch diese braune Tasche? 
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MEGOLDÓKULCS - SZINTMÉRŐ – NÉMET NYELV
Bemeneti mérés a B1-es szintre 

    Elért pontszám:

a  36 pont, amely a sikeres bementi mérés minimum pontszáma
Csak a teljes egészében helyes megoldásra adható pont. Amennyiben több helyes megoldá
van egy feladatnak, elég az egyiket megcsinálni. 

Ergänzen Sie die Sätze mit den entsprechenden Adjektivendungen, wo es nötig 
mondatokat a megfelelő melléknév végződéssel, ahol szükséges!

      Pontszám: 10
neuen Photos bei mir. 

Kind besucht den Kindergarten. 

s ist ja ein Vertrag von großer Bedeutung. 

 ins Krankenhaus gebracht. 

Briefe sind noch nicht geschrieben. 

. kann den Wagen vielleicht reparieren. 

Diese Sportwagen sind zu schnell…0….. 
Ich lese viele ungarische Zeitungen. 

Abend war ich bei einigen guten Freunden. 

Was fehlt in den Sätzen? Fragen Sie! (Mi hiányzik a mondatokból? Tegyen fel

      Pontszám: 6 

ade?  An meine Kinder. 

lacht ihr denn so? Über den neuesten Witz von Stefan. 

illst du beginnen? Mit dem Brief an meinen Chef. 

könnten Sie am wenigsten verzichten? Auf meine Kaffeepause.

h nun entscheiden?  Für  eine Verlängerung meines Urlaubes.

kümmern sich die Enkelkinder? Um ihre Großeltern. 

(Adjon tagadó választ!)    Pontszám:

in diesem Supermarkt ein?  

in diesem Supermarkt ein. 

Gefällt euch diese braune Tasche?  
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NÉMET NYELV 

Elért pontszám: 

minimum pontszáma 
Amennyiben több helyes megoldása 

ktivendungen, wo es nötig 
végződéssel, ahol szükséges!)

Pontszám: 10 

Mi hiányzik a mondatokból? Tegyen fel kér-

Pontszám: 6  

meine Kaffeepause. 

eine Verlängerung meines Urlaubes. 

 

Pontszám:5  



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum 

fejlesztése Nyíregyházán 

Német C2 1 1 037 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C2 szintig

Képzés nyilvántartásba vételi száma: E

 

Nyíregyházi 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10

Nein,sie/diese braune Tasche gefällt uns nicht.
c) Nimmst du einen Kuchen?

Nein,ich nehme keinen
d) Bringen Sie Ihre Katze auf die Reise mit?

Nein,ich bringe sie/meine Katze auf die R
e) Isst du noch ein Butterbrot?

Nein,ich esse kein Butterbrot 

 

4. Ergänzen Sie die Sätze mit dem p
mondatokat a megfelelő 

 
a) Ich habe heute keine Zeit. Ich 

b) Am Freitag habe ich eine

c) Meine Kinder wollen/möchten
d) Das tut dir nicht gut. Du 

e) Können/Könnten Sie es bitte wiederholen?

 

5. Welche Wörter/Wendungen passen nicht? Sie müssen 4 finden!

kifejezések nem illenek a sorba? 4 szót/kifejezést kell megtalálnia.

letztes Jahr, auf dem Hof

Uhr, den ganzen Tag lang, 

täglich, diese Straße entlang

A 4 szó/kifejezés helyhatározó, a többi időhatározó.

 
6. Ergänzen Sie das passende 

megfelelő visszaható névmással!

 
a) Kannst du dir vorstellen, Hausfrau zu sein?

b) Ich wünsche mir einen Videorecorder zum Geburtstag.

c) Viele interessieren sich
d) Wir haben uns entschlossen, nächstes Jahr ans Meer zu fahren.

e) Womit beschäftigt ihr 

f) Meine Tochter kämmt 

g) Worauf freuen Sie sich 
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sie/diese braune Tasche gefällt uns nicht. 
Kuchen? 

keinen Kuchen. 

Bringen Sie Ihre Katze auf die Reise mit? 

bringe sie/meine Katze auf die Reise nicht mit. 
Butterbrot? 

Butterbrot mehr/keins mehr. 

Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Modalverb im Präsens! 
mondatokat a megfelelő jelen idejű módbeli segédigével!)   

e heute keine Zeit. Ich muss für die Prüfung lernen. 

Am Freitag habe ich einen wichtigen Termin. Den kann ich nicht absagen.

wollen/möchten jeden Tag Monopoly spielen. 

tut dir nicht gut. Du darfst wirklich nicht so viel rauchen. 

Sie es bitte wiederholen? 

Welche Wörter/Wendungen passen nicht? Sie müssen 4 finden! (Mely szavak vagy 

kifejezések nem illenek a sorba? 4 szót/kifejezést kell megtalálnia.Aláhúzással jelölje

auf dem Hof, aus den 70-er Jahren, bis Montag, bis zum Bahnhof

Uhr, den ganzen Tag lang, um das Haus herum , seit vielen Jahren, 

diese Straße entlang, immer wieder 

4 szó/kifejezés helyhatározó, a többi időhatározó. 

Ergänzen Sie das passende Reflexivpronomen!(Egészítse ki a mondatokat a 

megfelelő visszaható névmással!)     Pontszám: 7

vorstellen, Hausfrau zu sein? 

einen Videorecorder zum Geburtstag. 

sich für Extremsportarten. 

entschlossen, nächstes Jahr ans Meer zu fahren. 

euch? 

Tochter kämmt sich die Haare fast eine halbe Stunde. 

sich ? 
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assenden Modalverb im Präsens! (Egészítse ki a 

 Pontszám: 5 

ich nicht absagen. 

(Mely szavak vagy 

Aláhúzással jelölje) 

Pontszám: 4 

bis zum Bahnhof, um 13 

, seit vielen Jahren, einen Monat, tag-

Egészítse ki a mondatokat a 

Pontszám: 7 
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7. Ergänzen Sie die Sätze mit den Präpositionen
elöljárószavakkal!)  

 
a) Die Party findet am Samstag 

b) Letztes Jahr hatten wir 

c) Er kommt am Mittwochnachmittag.

d) Während einer langen Fahrt

e) Nach dem Essen trinke ich meistens einen Kaffee.

 
8. Bilden Sie Sätze im Perfekt! (

a) Der Lehrer- die Klassenarbeit 

Der Lehrer hat die Klassenarbeit 
 

b) Schüler- in der Pause –

Die Schüler sind in der Pause im Klassenzimmer 
 

c) meine Eltern – über das Zeugnis 

Meine Eltern haben sich über das Zeugnis 
 

d) Er – im Unterricht – einschlafen

Er ist im Unterricht eingeschlafen
 

e) Wir – mit der Klasse –

Wir sind mit der Klasse nach Österreich 
 

9. Verbinden Sie die Sätze! ! 
 

a) Man kommt zu spät.  Man muss dem Chef oder der Chefin informieren. (wenn)

Wenn man zu spät kommt, muss man dem Chef oder der Chefin informieren.

Man muss dem Chef oder der Chefin informieren

b) In dieser Straße steht die Schule. Ich besuchte die Sc

In dieser Straße steht die Schule, die ich besuchte.

Ich besuchte die Schule, die in dieser Straße steht.

c) Die Deutschen essen mehr Gänse als Puten. Die Statistiken zeigen es.

Die Statistiken zeigen, dass die Deutschen mehr Gänse als Puten essen

d) Er hat wenig Geld. Er ist immer gut angezogen. (trotzdem)

Er hat wenig Gel, trotzdem ist er immer gut angezogen.
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ie Sätze mit den Präpositionen! (Egészítse ki a mondatokat 

      Pontszám: 6

Samstag um 20 Uhr statt. 

tztes Jahr hatten wir im Winter Temperaturen um die 15C. 

Mittwochnachmittag. 

einer langen Fahrt hat man Zeit zum Lesen. 

dem Essen trinke ich meistens einen Kaffee. 

Bilden Sie Sätze im Perfekt! (Képezzen Perfekt múlt idejű mondatokat!

Pontszám: 5 
die Klassenarbeit – zurückgeben 

die Klassenarbeit zurückgegeben. 

– im Klassenzimmer – bleiben 

in der Pause im Klassenzimmer geblieben. 

über das Zeugnis – sich freuen 

sich über das Zeugnis gefreut. 

einschlafen 

eingeschlafen. 

– nach Österreich – fahren 

mit der Klasse nach Österreich gefahren. 

Verbinden Sie die Sätze! ! (Kösse össze a mondatokat!)  Pontszám: 7 

Man muss dem Chef oder der Chefin informieren. (wenn)

Wenn man zu spät kommt, muss man dem Chef oder der Chefin informieren.

Man muss dem Chef oder der Chefin informieren, wenn man zu spät kommt

In dieser Straße steht die Schule. Ich besuchte die Schule. (die – Relativsatz!)

In dieser Straße steht die Schule, die ich besuchte. 

Ich besuchte die Schule, die in dieser Straße steht. 

Die Deutschen essen mehr Gänse als Puten. Die Statistiken zeigen es.

Die Statistiken zeigen, dass die Deutschen mehr Gänse als Puten essen

Er hat wenig Geld. Er ist immer gut angezogen. (trotzdem) 

Er hat wenig Gel, trotzdem ist er immer gut angezogen. 
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Egészítse ki a mondatokat 

Pontszám: 6 

Képezzen Perfekt múlt idejű mondatokat!) 
Pontszám: 5  

Pontszám: 7  

Man muss dem Chef oder der Chefin informieren. (wenn) 

Wenn man zu spät kommt, muss man dem Chef oder der Chefin informieren. 

enn man zu spät kommt 

Relativsatz!) 

Die Deutschen essen mehr Gänse als Puten. Die Statistiken zeigen es. (dass) 

Die Statistiken zeigen, dass die Deutschen mehr Gänse als Puten essen. 
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e) Viele Menschen halten Katzen. Man kann sie auch in einer 

(weil) 

Viele Menschen halten Katzen, weil man sie auch in einer Mietwohnung haben

kann. 

f) Am Samstag kann es regnen

Wanderung machen. (deshalb

Am Samstag kann es regnen und bewölkt 

Woche eine Wanderung machen.

g) Kommt der Zug aus Berlin um 22.00 Uhr an? Ich weiß es nicht. (ob)

Ich weiß nicht, ob der Zug aus Berlin um 22.00 Uhr an

 

10. Textverstehen (szövegértés)

Lesen Sie den Text, und dann lösen Sie die Aufgabe
meg a feladatot!) 

 

„ Hallo, Leute! Heute muss ich euch was erzählen…Am Wochenende war ich wieder 

einmal bei meinen Eltern und mein 

meinem alten Bett einen roten Koffer gefunden. Ich konnte mich sofort

Koffer erinnern. Darin waren früher immer meine wichtigsten Dinge

ich ihn sofort geöffnet. Es war wie eine Reise in eine andere Zeit. Da waren alte Briefe 

von meiner ersten Liebe, Fotos von meinem Hund und meinen 

Lieblingsfußballspielern, alte Briefmarken

Lieblingskuli, ein Portmonee mit ein paar D

Koffer war meine Zeitkapsel! Und ich war 

Deshalb bin ich jetzt ein großer Fan von Zeitkapseln 

eine bekommen. Wenn sie 

Überraschung…  

Gefällt euch diese Idee? Schreibt mir eure Meinu

(Zeitkapsel. Ein Blog . Daf leicht A2, Übungsbuch, Seite 99)

 

Beantworten Sie die Fragen! 
 
a) Was hat der Blogger in seinem alten Zimmer gefunden?

einen roten Koffer
b) Was befand sich in dem Koffer?

alte Briefe von seiner ersten Liebe, Fotos von seinem Hund und seinen 
Lieblingsfußballspielern, alte Briefmarken, eine Kassette von Nena, sein 
Lieblingskuli, ein Portmonee mit ein paar D
an den alten Koffer
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Viele Menschen halten Katzen. Man kann sie auch in einer Mietwohnung haben. 

Viele Menschen halten Katzen, weil man sie auch in einer Mietwohnung haben

Am Samstag kann es regnen und bewölkt sein. Wir sollten lieber nächste Woche ei

Wanderung machen. (deshalb) 

Am Samstag kann es regnen und bewölkt sein, deshalb sollten wir 

Woche eine Wanderung machen. 

Kommt der Zug aus Berlin um 22.00 Uhr an? Ich weiß es nicht. (ob)

Ich weiß nicht, ob der Zug aus Berlin um 22.00 Uhr ankommt. 

szövegértés)       

t, und dann lösen Sie die Aufgabe! (Olvassa el a szöveget, majd oldja 

! Heute muss ich euch was erzählen…Am Wochenende war ich wieder 

einmal bei meinen Eltern und mein altes Kinderzimmer ausgeräumt Da habe ich unter 

meinem alten Bett einen roten Koffer gefunden. Ich konnte mich sofort

Koffer erinnern. Darin waren früher immer meine wichtigsten Dinge

ich ihn sofort geöffnet. Es war wie eine Reise in eine andere Zeit. Da waren alte Briefe 

von meiner ersten Liebe, Fotos von meinem Hund und meinen 

Lieblingsfußballspielern, alte Briefmarken, eine Kassette von Nena, mein 

Lieblingskuli, ein Portmonee mit ein paar D-Mark und eine rote Kerze. Der alte rote 

war meine Zeitkapsel! Und ich war wieder ein kleiner Junge.

Deshalb bin ich jetzt ein großer Fan von Zeitkapseln – meine kleine Tochter soll auch 

eine bekommen. Wenn sie die am 20. Geburtstag öffnet, erlebt sie vielleicht eine 

Gefällt euch diese Idee? Schreibt mir eure Meinung!“ 

(Zeitkapsel. Ein Blog . Daf leicht A2, Übungsbuch, Seite 99) 

Beantworten Sie die Fragen! (Válaszoljon a kérdésekre!) 

Was hat der Blogger in seinem alten Zimmer gefunden?  

einen roten Koffer 

Was befand sich in dem Koffer? (mindestens 3!) 

von seiner ersten Liebe, Fotos von seinem Hund und seinen 
Lieblingsfußballspielern, alte Briefmarken, eine Kassette von Nena, sein 
Lieblingskuli, ein Portmonee mit ein paar D-Mark und eine rote Kerze
an den alten Koffer 
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Mietwohnung haben. 

Viele Menschen halten Katzen, weil man sie auch in einer Mietwohnung haben 

Wir sollten lieber nächste Woche eine 

wir lieber nächste 

Kommt der Zug aus Berlin um 22.00 Uhr an? Ich weiß es nicht. (ob) 

 Pontszám: 5  

! (Olvassa el a szöveget, majd oldja 

! Heute muss ich euch was erzählen…Am Wochenende war ich wieder 

altes Kinderzimmer ausgeräumt Da habe ich unter 

meinem alten Bett einen roten Koffer gefunden. Ich konnte mich sofort an den alten 

Koffer erinnern. Darin waren früher immer meine wichtigsten Dinge. Natürlich habe 

ich ihn sofort geöffnet. Es war wie eine Reise in eine andere Zeit. Da waren alte Briefe 

von meiner ersten Liebe, Fotos von meinem Hund und meinen 

, eine Kassette von Nena, mein 

Mark und eine rote Kerze. Der alte rote 

wieder ein kleiner Junge. 

meine kleine Tochter soll auch 

die am 20. Geburtstag öffnet, erlebt sie vielleicht eine 

von seiner ersten Liebe, Fotos von seinem Hund und seinen 
Lieblingsfußballspielern, alte Briefmarken, eine Kassette von Nena, sein 

Mark und eine rote Kerze. 
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c) Was für eine Reise war das?

eine Reise in eine andere Zeit
d) Wessen Kassette hat er gefunden?

eine Kassette von Nena
e) Wem will er eine Zeitkapsel schenken?

seiner kleinen Tochter

 

00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek 

fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében 

037 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C2 szintig

Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C001

yíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 

E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu 
http://nyiregyhaziszc.hu 

Was für eine Reise war das? 

ise in eine andere Zeit 
essen Kassette hat er gefunden?? 

eine Kassette von Nena 

Wem will er eine Zeitkapsel schenken? 

seiner kleinen Tochter 
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