
  
 

3300 Eger, Rákóczi út 48.  tel.: (36) 536-070  fax: (36) 325-311  www.nejanet.hu 

 

 

 

    Német nyelvi verseny - 7. osztály 
 

 

Tanuló neve: ........................................................  

Lakcíme: .............................................................  

Iskolád neve: .......................................................  

Címe: ................................................................  

Tanárod neve: .......................................................  

Tanárod e-mail címe: ............................................... 

 

Elért pontszám: ………………… /50 pont 

 

 
 
 

       

Toi, toi, toi! 

 
     2017 

 

 

 



  

1. Urlaub in Deutschland          16P/……… 

 

 

Sonne, Sand und Meer 
Auch ……… Deutschland gibt es Strände. ……… Schleswig – Holstein ……… Norden kann 

man ……… Nordsee und Ostsee wählen. Natürlich ist es ……… einem deutschen Strand 

nicht so heiß wie ……… Mittelmeer. Trotzdem kann man schön braun werden. ,,,,,,… der 

Insel Sylt mieten Leute Strandkörbe, um sich ……… dem Wind zu schützen. 

die Welt der Berge 
……… Naturfreunde sind die Alpen genau das Richtige. Dort kann man stundenlang 

wandern oder ……… die Berge klettern. Bergsteigen ist ganz schön anstrengend, aber 

es lohnt sich ……… der Zugspitze ……… kann man weit sehen. 

Städtereisen: zum Beispiel Heidelberg 
Viele Jugendliche gehen ……… Heidelberg, um dort zu studieren, hier steht ja die 

älteste Universität Deutschlands. Und weil so viele Studenten ……… Heidelberg 

wohnen, gibt es sehr viele Kneipen, Straßencafés und gemütliche Weinstuben. Die 

Stadt macht noch ihre wunderschöne Lage so attraktiv. Es gibt ein altes Schloss, ……… 

dort hat man einen herrlichen Blick ……… die Altstadt, den Neckar und die alte 

Brücke. 

 

2. a. die Schweiz im Superlativ          7P/……… 

    – Ergänze bitt die Sätze mit den angegebenen Adjektiven im Superlativ! 

Der Zoo in Basel ist nicht nur der ………………………………… (populär) sondern auch der 

………………………… (schön) und der ……………………………………… (groß) der Schweiz. Die Basler 

nennen ihn liebevoll „Zolli“. Die Basler Universität ist die ………………………………(alt) der 

Schweiz. Den …………………………………………… (wunderbar) Blick auf die Stadt haben sie, 

wenn Sie auf Europas ……………………………… (alt) und Luzern ………………………………… (schön) 

Holzbrücke der Kapellbrücke, stehen.  

                                               

2.b Deutschland und Europa – Ergänze bitte den Komparativ!    7P/……… 

 

Österreich ist ………………………… (groß) als die Schweiz, aber ………………………… (klein) als 

Deutschland. Deutschland hat ……………………………… (viel) Einwohner  als die beiden 

anderen deutschsprachigen Länder. Das Leben in der Schweiz ist ………………………………… 

(teuer) als in Deutschland. Aber die Gehälter sind in der Schweiz auch 

  am - an - auf (3x) – für – im – in (3x) – von … aus – vor – von - zwischen - nach  



  

…………………………… (hoch) als in Deutschland und Österreich. In der Schweiz und in 

Österreich. In der Schweiz und in Österreich gibt es …………………………… (viel) Berge als 

in Deutschland. Die österreichische Küche ist sicher ………………………(bekannt) als die 

schweizerische Küche. 

 

3. das Märchen vom Aschenputtel wird jetzt erzählt.      2P/……… 

   Aber es gibt 2 Fehler im Text. Korrigiere bitte die Fehler! 

Es war einmal ein Mädchen. Es hieß Aschenputtel. Seine Mutter war tot. Sein Vater 

heiratete einen neuen, bösen Frau. Die Frau brachte zwei böse Töchter mit. 

Aschenputtel musste viel arbeiten. Aschenputtel kochte, wusch und putzte. Eines 

Tages gab es ein großes Fest beim Prinzen. Aschenputtel ging heimlich auf das Fest. 

Der Prinz tanzte mit Aschenputtel. Er verliebte sich in Aschenputtel. In der Nacht 

lief Aschenputtel schnell weg. Sie verlor einen Schuh. Der Prinz wollte Aschenputtel 

geheiratet. Er hatte den Schuh und suchte Aschenputtel. Die bösen Schwestern 

sagten: „Ich habe gestern mit Ihnen getanzt, werter Prinz.“ Aber der Schuh passte 

Aschenputtel. Der Prinz und Aschenputtel lebten glücklich bis zum Ende. 

 

Fehler 1  

Fehler 2  

                                         
4. Museen in Wien - In ganz Europa schließen abends die Museen, im Wiener 

Museumsquartier geht es dann erst richtig los. Setze das passende Tempus der 

Verben ein – Aktiv oder Passiv!          6P/……… 

 

1. Wiens Museenlandschaft _______ ________in den letzten Jahren  ________.   

(sich verändern) 
2. Nachdem die Öffnungszeiten der Museen __________ ___________, ________ 

mehr Besucher. (verlängern; kommen) 
3. „Ich ________ hier in Ruhe ________“, ________ ein Besucher aus Luxemburg. 

(können, lesen; erklären) 
4. Ein anderer sagt: „Ich ________ das hier, obwohl ich früher keinen Bezug zur 

Kunst ________.“ (lieben; haben) 
5. Die Wiener ____________von den Museen magisch ____________. (anziehen) 



  

6. Im Jahr 1713 ______________ der Kaiser einem Architekten den Auftrag, die 

größten und luxuriösesten Stallungen Europas zu _________________, heute 

_______________ dort ein Kulturareal. (geben; bauen; sein) 
 
5. Weihnachtsmärkte – Welches Wort passt?       6P/……… 

 

 

 

Auf einem Weihnachtsmarkt gibt es viele __(1)__. Dort kann man Kerzen, __(2)__ 

und andere Traditionswaren kaufen. Zu trinken gibt es oft __(3)__, das ist warmer 

Wein mit Gewürzen. Zu essen gibt es oft gebrannte Mandeln und __(4)__. Auf vielen 

Weihnachtsmärkten kann man auch __(5)__ hören – manchmal live, manchmal von 

einer CD. In Österreich und Süddeutschland heißt der Weihnachtsmarkt auch 

„__(6)__“. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

                          
6. Wissenswertes über Liechtenstein          6P/……… 

    Finde bitte die folgenden Informationen auf diesen Webseiten! 

   https://tourismus.li/unser-land/ueber-liechtenstein/liechtenstein-kurz-und-knapp/ 

und 

   https://tourismus.li/unser-land/ueber-liechtenstein/feiertage-in-liechtenstein/ 

 

Größe  

Einwohnerzahl  

Hauptort (Hauptstadt)  

Sprache  

Staatsfeiertag  

Nationalspeise  
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