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Elérhető pontszám: 60 pont  
 
Az elérhető pontszám 60%-a  36 pont
 
 

1. Verbinden Sie die Sätze mit den im 
mondatokat a zárójelben lévő kötőszavakkal!

 
a) Er ist ein bekannter Schauspieler. Er spielt in dem neuen Film eine kleine Rolle. (obwohl)

_____________________________________________________________________
b) Mein Deutsch ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe den Film überhaupt nicht verstanden. 

(dennoch) 
________________________________________________________________________

c) Waldarbeiter müssen fit sein. Sie müssen auch genau und teamfähig sein. (nicht nur …. so
dern) 
________________________________________________________________________

d) Die Mutti schickt ihre Tochter in die Bäckerei. Die Tochter soll Brot und Brötchen kaufen. 
(damit !) 
________________________________________________________________________
 

2. Welche Konjunktion fehlen in den
mondatból hiányzik? Találja meg!)

 
bis      seitdem       solange         be
 

a) Es war schon dunkel,________ wir angekommen sind.
b) _________ wir die Arbeit beendet hatten, gingen wir duschen.
c) Sag bitte genau, _________ du ankommst!
d) __________ du von zu Hause weggehst, schalte den 
e) Immer __________ wir Urlaub machten, lernten wir viele Leute kennen.
f) __________ er einen neuen Arbeitsplatz hat, ist er viel glücklicher.
g) Wir bleiben hier,  _________ es regnet.
h) Wir haben nicht so viel Zeit,____________ der Zug ankommt.

 
 

3. Schreiben Sie   die angegebenen
ige Präteritum múlt idejű alakját!)

 
a) Er _______ nicht mehr da. (sein)
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SZINTMÉRŐ – NÉMET NYELV 
Bemeneti mérés a B2-es szintre 

   Elért pontszám: 

36 pont, amely a sikeres bementi mérés minimum pontszáma

Verbinden Sie die Sätze mit den im Klammer stehenden Konnektoren! 
mondatokat a zárójelben lévő kötőszavakkal!)    Pontszám: 4

Er ist ein bekannter Schauspieler. Er spielt in dem neuen Film eine kleine Rolle. (obwohl)
_____________________________________________________________________
Mein Deutsch ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe den Film überhaupt nicht verstanden. 

________________________________________________________________________
müssen fit sein. Sie müssen auch genau und teamfähig sein. (nicht nur …. so

________________________________________________________________________
Die Mutti schickt ihre Tochter in die Bäckerei. Die Tochter soll Brot und Brötchen kaufen. 

________________________________________________________________________

Welche Konjunktion fehlen in den einzelnen  Sätzen? Finden Sie! (Melyik kötőszó melyik 
mondatból hiányzik? Találja meg!)     Pontszám: 8

solange         bevor     als    nachdem        wenn        wann 

Es war schon dunkel,________ wir angekommen sind. 
_________ wir die Arbeit beendet hatten, gingen wir duschen. 
Sag bitte genau, _________ du ankommst! 
__________ du von zu Hause weggehst, schalte den Fernseher aus! 
Immer __________ wir Urlaub machten, lernten wir viele Leute kennen. 
__________ er einen neuen Arbeitsplatz hat, ist er viel glücklicher. 

_________ es regnet. 
Wir haben nicht so viel Zeit,____________ der Zug ankommt. 

angegebenenVerben in Präteritumform! (Írja be a mondatba az adott 
ige Präteritum múlt idejű alakját!)    Pontszám:

Er _______ nicht mehr da. (sein) 
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, amely a sikeres bementi mérés minimum pontszáma 

Klammer stehenden Konnektoren! (Kösse össze a 
Pontszám: 4 

Er ist ein bekannter Schauspieler. Er spielt in dem neuen Film eine kleine Rolle. (obwohl) 
_____________________________________________________________________ 
Mein Deutsch ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe den Film überhaupt nicht verstanden. 

________________________________________________________________________ 
müssen fit sein. Sie müssen auch genau und teamfähig sein. (nicht nur …. son-

________________________________________________________________________ 
Die Mutti schickt ihre Tochter in die Bäckerei. Die Tochter soll Brot und Brötchen kaufen. 

________________________________________________________________________ 

Melyik kötőszó melyik 
Pontszám: 8 

 

Írja be a mondatba az adott 
Pontszám: 10 
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b) Mit 69 ________ er nicht mehr zu Fuß. (gehen)
c) Die Kinder und drei Enkel _______ zum 
d) Mit 30 __________ seine Frau und er eine Wohnung. (kaufen)
e) Er ________   seine Mitschüler nach 40 Jahren kaum erkennen. (können).
f) Ich ___________ einen schweren Tag. (haben).
g) Auch meine Eltern _______
h)  Ich _________  1974  an der Uni mit meinem Studium
i) ____________ du, wie diese Lehre
j) ____________ du gestern

 
4. Ergänzen Sie die Sätze in Passivform!

igeidőben!)   
 

a) In Japan __________ viel Fleisch ___________. (essen 
b) Sie ___________ eine Stunde 
c) Der Text _________________ von den Schülern 

nicht____________.(verstehen 
d) Die  Diskussion  ___________  
e) Dieses Foto ___________ beim letzten Flug nach Frankfurt _____  _____ (machen 

 
5. Schreiben Sie in die Sätze die en

a melléknév megfelelően fokozott
 

a) Der Flug ist mir zu teuer. Haben Sie keinen _________?
b) Deine Idee ist nicht schlecht, aber Simon ha eine _________.
c) Joggen ist mir zu langweilig. Ich möchte einen ___________ Sport machen.
d) Das Auto ist zu langsam. Haben Sie kein __________?
e) Die Uhr ist altmodisch. Haben Sie keine ___________?

 
 

6. Ergänzen Sie die Sätze mit Partizip I oder 
befejezett  melléknévi igenevekkel!

 
a) Die stark ________ Augen gefallen mir nicht. (schminken)
b) Die Polizei hat meine _________ Brieftasche gefunden. (stehlen)
c) Die Lehrerin gab die __________ 
d) Ich hätte gern eine dazu _________ Bluse. (passen)
e) Du machst die _________ Zigarette liegen lassen. (brennen)
7. Bilden Sie Wunschsätze

alapján)!)   

Beispiel:  Mein Freund ist nicht hier.
 Wenn er doch/nur hier wäre!
 Wäre er doch/nur hier!
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Mit 69 ________ er nicht mehr zu Fuß. (gehen) 
Die Kinder und drei Enkel _______ zum Geburtstag. (kommen) 
Mit 30 __________ seine Frau und er eine Wohnung. (kaufen) 

________   seine Mitschüler nach 40 Jahren kaum erkennen. (können).
__ einen schweren Tag. (haben). 

Auch meine Eltern ___________ dieses Gymnasium . (besuchen) 
1974  an der Uni mit meinem Studium. (beginnen) 

____________ du, wie diese Lehrerin heißt? (wissen) 
____________ du gestern früh _____________? (losfahren) 

ie die Sätze in Passivform! (Egészítse ki a mondatokat passzívban
     Pontszám: 

iel Fleisch ___________. (essen – Präsens) 
Stunde lang von Ihrem Chef ________ (erwarten –

_________________ von den Schülern beim ersten Durchlesen 
(verstehen – Präteritum) 

___________  gestern Abend nicht _____ _______. (abschließen 
Dieses Foto ___________ beim letzten Flug nach Frankfurt _____  _____ (machen 

Schreiben Sie in die Sätze die entsprechenden Komparativformen!/(Írja be a mondatokba 
melléknév megfelelően fokozott és ragozott  alakját!)   Pontszám: 5

Der Flug ist mir zu teuer. Haben Sie keinen _________? (billig) 
Deine Idee ist nicht schlecht, aber Simon ha eine _________. (gut) 
Joggen ist mir zu langweilig. Ich möchte einen ___________ Sport machen.
Das Auto ist zu langsam. Haben Sie kein __________? (schnell) 
Die Uhr ist altmodisch. Haben Sie keine ___________? (modern) 

e Sätze mit Partizip I oder II! (Egészítse ki a mondatokat folyamatos  vagy 
melléknévi igenevekkel!)     Pontszám: 5

Die stark ________ Augen gefallen mir nicht. (schminken) 
Die Polizei hat meine _________ Brieftasche gefunden. (stehlen) 
Die Lehrerin gab die __________ Aufsätze zurück. (korrigieren) 
Ich hätte gern eine dazu _________ Bluse. (passen) 
Du machst die _________ Zigarette liegen lassen. (brennen) 
Bilden Sie Wunschsätze nach dem Beispiel! (Képezzen óhajtó mondatokat

      Pontszám: 8

Beispiel:  Mein Freund ist nicht hier. 
Wenn er doch/nur hier wäre!    
Wäre er doch/nur hier! 
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________   seine Mitschüler nach 40 Jahren kaum erkennen. (können). 

Egészítse ki a mondatokat passzívban, a megadott 
Pontszám: 5 

– Präteritum) 
beim ersten Durchlesen 

. (abschließen – Perfekt) 
Dieses Foto ___________ beim letzten Flug nach Frankfurt _____  _____ (machen – Perfekt. 

Írja be a mondatokba 
Pontszám: 5 

Joggen ist mir zu langweilig. Ich möchte einen ___________ Sport machen. (interessant) 

Egészítse ki a mondatokat folyamatos  vagy 
Pontszám: 5 

Képezzen óhajtó mondatokat a példa 
Pontszám: 8 
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a) Ich habe wieder Kopfschmerzen.

 
_______________________________________________________________.
 

b) Die Benzinpreise werden
 
______________________________________________________________.
 

c) Meine Freundin kann mich leider  nicht besuchen. 
___________________________________________________________________.
 

d) Sie kommen immer zu spät zur Stunde.
 

8. Was passt zusammen? Suchen Sie di
datok  párját! Írja a számok mellé a betűt!)
 

1. Ich fahre Fahrrad, 
2. Meine Großeltern nehmen den Zug,
3. Sein Chef plant immer alles ganz genau,

4. Du bringst dein Auto in die Werkstatt, 
5. Wir müssten jeden Tag mindestens eine halbe 

Stunde draußen sein,  

 
 

9. Textverstehen (szövegértés)
Lesen Sie den Text! Dann lösen Sie die Aufgaben
feladatokat!) 

Landleben (Dorfleben) 

Es gab schon mehrere Umfragen in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern: was denken die 
Menschen vom Landleben? Die Mehrheit hält das Landleben für gesünder und etwa die Hälfte der 
Befragten würde gerne im Grünen wohnen, weit von der Hektik entfernt. Trotzdem ziehen keine Me
schenmengen aufs Land. Man würde viel lieber zwischen Stadt und Land
in den naheliegenden Dörfern. Hier findet man die Vorteile der städtischen Infrastruktur und auch die 
ländliche Idylle. Besonders die jungen Familien zieht es an den Rand der Städte, wo das Wohnen e
was günstiger und das Leben ruhiger ist.
Wer verlässt die Dörfer? Vor allem die Jugendlichen verlassen die Dörfer. In Orten, die ihnen keine 
Arbeitsplätze, keine Einkaufs- und nur wenig Freizeitmöglichkeiten bieten, bleiben die wenigsten 
jungen Leute. Die Dörfer sind nicht nur in De
vielen Orten Arzt, Bank, gute Einkaufsmöglichkeiten, Kirche fehlen. Wo gibt es au
tionelle Dorfleben? 
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Ich habe wieder Kopfschmerzen. 

_______________________________________________________________. 

inpreise werden wieder erhöht. 

______________________________________________________________. 

kann mich leider  nicht besuchen.  
___________________________________________________________________.

kommen immer zu spät zur Stunde. 

Was passt zusammen? Suchen Sie die Paare! (Mi illik egymáshoz? Keresse meg a tagmo
Írja a számok mellé a betűt!)     

a)damit alles gut geht. 
Meine Großeltern nehmen den Zug, b)um die Reifen kontrollieren zu lassen.

alles ganz genau, c)um uns zu entspannen.

Du bringst dein Auto in die Werkstatt,  d)um fit zu bleiben. 
Wir müssten jeden Tag mindestens eine halbe 

e)damit sie nicht Auto fahren müssen.

Textverstehen (szövegértés) 
Dann lösen Sie die Aufgaben! (Olvassa el a szöveget, majd oldja meg a 

Landleben (Dorfleben) – zwischen Land und Stadt leben?

Es gab schon mehrere Umfragen in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern: was denken die 
Menschen vom Landleben? Die Mehrheit hält das Landleben für gesünder und etwa die Hälfte der 
Befragten würde gerne im Grünen wohnen, weit von der Hektik entfernt. Trotzdem ziehen keine Me
schenmengen aufs Land. Man würde viel lieber zwischen Stadt und Land leben, in den Vorstädten und 
in den naheliegenden Dörfern. Hier findet man die Vorteile der städtischen Infrastruktur und auch die 
ländliche Idylle. Besonders die jungen Familien zieht es an den Rand der Städte, wo das Wohnen e

ruhiger ist. 
Wer verlässt die Dörfer? Vor allem die Jugendlichen verlassen die Dörfer. In Orten, die ihnen keine 

und nur wenig Freizeitmöglichkeiten bieten, bleiben die wenigsten 
jungen Leute. Die Dörfer sind nicht nur in Deutschland veraltet. Kaum verwunderlich, weil es noch in 
vielen Orten Arzt, Bank, gute Einkaufsmöglichkeiten, Kirche fehlen. Wo gibt es au
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___________________________________________________________________. 

(Mi illik egymáshoz? Keresse meg a tagmon-
 Pontszám: 5 

um die Reifen kontrollieren zu lassen. 
um uns zu entspannen. 

icht Auto fahren müssen. 

! (Olvassa el a szöveget, majd oldja meg a 

zwischen Land und Stadt leben? 

Es gab schon mehrere Umfragen in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern: was denken die 
Menschen vom Landleben? Die Mehrheit hält das Landleben für gesünder und etwa die Hälfte der 
Befragten würde gerne im Grünen wohnen, weit von der Hektik entfernt. Trotzdem ziehen keine Men-

leben, in den Vorstädten und 
in den naheliegenden Dörfern. Hier findet man die Vorteile der städtischen Infrastruktur und auch die 
ländliche Idylle. Besonders die jungen Familien zieht es an den Rand der Städte, wo das Wohnen et-

Wer verlässt die Dörfer? Vor allem die Jugendlichen verlassen die Dörfer. In Orten, die ihnen keine 
und nur wenig Freizeitmöglichkeiten bieten, bleiben die wenigsten 

utschland veraltet. Kaum verwunderlich, weil es noch in 
vielen Orten Arzt, Bank, gute Einkaufsmöglichkeiten, Kirche fehlen. Wo gibt es auβerdem das tradi-
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Wer und warum zieht doch aufs Land
des Leben, weniger Kriminalität. Viele suchen nach der Hektik und der Arbeit einen Ort, wo sie ruh
ger, langsamer leben können. Man findet Dörfer, die profitieren davon, dass diese Menschen eine Ve
änderung wollen. Sie bleiben schon für immer im
ges Leben, ihren Job aufgeben. Sie wollen Landwirtschaft machen, im Fremdenverkehr und Touri
mus eine neue Arbeit finden. Beispiele gibt es auch, dass ehemalige städtische Menschen alte Gebäude 
restaurieren lassen und dort Unterkunft für Reisende einrichten. Tierhaltung, Gemüsezucht, selbstg
backenes Brot – Pflege des Gartens 
Es ist keine Seltenheit mehr, sogenannte Öko
mikalien angebaut, was viel gesünder ist. Ansonst tun sie damit auch für unsere Umwelt, die man im 
Laufe der vergangenen Jahrhunderte zerstört hat. Deshalb sind viele Tier
Aussterben bedroht. (www.planet

Wählen Sie die richtige Lösung! Schreiben Sie A, B oder C in den Kasten! 
megoldást és írja a betűjelét a négyzetbe!)

 
1.In Deutschland und in anderen Ländern gab es eine Umfrage

 
A) vom Stadtleben. 
B) vom Umweltschutz.
C) vom Landleben. 

 
2.Die Menschen würden lieber 

 
A) in den Bergen leben.
B) in der Nähe der Stadt leben.
C) in Groβstädten leben.

 
3.Am Rande der Stadt leben gerne besonders

 
A) junge Familien. 
B) Familien mit vielen Kindern.
C) ältere Menschen. 

 
4.Einige geben ihren Job auf, 

 
A) weil sie auf dem Lande bleiben wollen.
B) weil sie wenig verdienen.
C) weil ihre Arbeit langweilig ist.

5.Viele Tier- und Pflanzenarten  
 

A) findet man nur in einem Dorf.
B) sterben langsam aus.
C) darf man nicht essen.
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Wer und warum zieht doch aufs Land? Es gibt unterschiedliche Gründe: günstiger Wohn
des Leben, weniger Kriminalität. Viele suchen nach der Hektik und der Arbeit einen Ort, wo sie ruh
ger, langsamer leben können. Man findet Dörfer, die profitieren davon, dass diese Menschen eine Ve
änderung wollen. Sie bleiben schon für immer im Dorf. Es gibt auch solche Menschen, die ihr bisher
ges Leben, ihren Job aufgeben. Sie wollen Landwirtschaft machen, im Fremdenverkehr und Touri
mus eine neue Arbeit finden. Beispiele gibt es auch, dass ehemalige städtische Menschen alte Gebäude 

en lassen und dort Unterkunft für Reisende einrichten. Tierhaltung, Gemüsezucht, selbstg
Pflege des Gartens – das alles bedeutet eine neue Lebensform. 

Es ist keine Seltenheit mehr, sogenannte Öko-Bauernhöfe zu finden. Hier werden Pflanzen o
mikalien angebaut, was viel gesünder ist. Ansonst tun sie damit auch für unsere Umwelt, die man im 
Laufe der vergangenen Jahrhunderte zerstört hat. Deshalb sind viele Tier- und Pflanzenarten vom 

. (www.planet-wissen.de) 

die richtige Lösung! Schreiben Sie A, B oder C in den Kasten!  (Válassza ki a helyes 
megoldást és írja a betűjelét a négyzetbe!)    Pontszám: 5

In Deutschland und in anderen Ländern gab es eine Umfrage 

vom Umweltschutz. 

in den Bergen leben. 
in der Nähe der Stadt leben. 

ädten leben. 

Am Rande der Stadt leben gerne besonders 

Familien mit vielen Kindern. 

weil sie auf dem Lande bleiben wollen. 
weil sie wenig verdienen. 
weil ihre Arbeit langweilig ist. 

 

findet man nur in einem Dorf. 
sterben langsam aus. 
darf man nicht essen. 
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s gibt unterschiedliche Gründe: günstiger Wohnraum, gesun-
des Leben, weniger Kriminalität. Viele suchen nach der Hektik und der Arbeit einen Ort, wo sie ruhi-
ger, langsamer leben können. Man findet Dörfer, die profitieren davon, dass diese Menschen eine Ver-

Dorf. Es gibt auch solche Menschen, die ihr bisheri-
ges Leben, ihren Job aufgeben. Sie wollen Landwirtschaft machen, im Fremdenverkehr und Touris-
mus eine neue Arbeit finden. Beispiele gibt es auch, dass ehemalige städtische Menschen alte Gebäude 

en lassen und dort Unterkunft für Reisende einrichten. Tierhaltung, Gemüsezucht, selbstge-

Bauernhöfe zu finden. Hier werden Pflanzen ohne Che-
mikalien angebaut, was viel gesünder ist. Ansonst tun sie damit auch für unsere Umwelt, die man im 

und Pflanzenarten vom 

(Válassza ki a helyes 
Pontszám: 5 
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Entscheiden Sie, welche von den folgenden Sätzen richtig ( R ) oder falsch ( F ) sind! Tragen Sie die 
entsprechenden Buchstaben ( R ) oder 
írja be a betűt a négyzetbe!)  
 
 
1. Nicht alle Befragten würden gern im Grünen wohnen, nur etwa

50 % der Befragten antwortete mit JA.

2. Die städtische Infrastruktur und die ländliche Idylle findet man
auch in den kleinen Dörfern weit von der Stadt.

 
3. In vielen Dörfern fehlen noch Arzt, Kirche,

Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten.

4. Einige ehemalige städtische Menschen lassen alte Gebäude 
restaurieren und leben von nun an aus dem Fremdenverkehr.

5. Günstigeren  Wohnraum, gesundes Leben und  wenigen Kriminalität
suchen die Menschen 
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Entscheiden Sie, welche von den folgenden Sätzen richtig ( R ) oder falsch ( F ) sind! Tragen Sie die 
entsprechenden Buchstaben ( R ) oder ( F ) ein!( Döntse el, melyik állítás igaz =R vagy hamis = F, majd 

       

1. Nicht alle Befragten würden gern im Grünen wohnen, nur etwa 
50 % der Befragten antwortete mit JA. 

2. Die städtische Infrastruktur und die ländliche Idylle findet man 
auch in den kleinen Dörfern weit von der Stadt. 

fehlen noch Arzt, Kirche, 
und Freizeitmöglichkeiten. 

4. Einige ehemalige städtische Menschen lassen alte Gebäude  
restaurieren und leben von nun an aus dem Fremdenverkehr. 

5. Günstigeren  Wohnraum, gesundes Leben und  wenigen Kriminalität  
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