
Neumann János Középiskola és Kollégium  

Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára 

 

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

Iskolája neve, címe: ....................................   

Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: .......  

1. Bilde Fragesätze.  

(Képezz eldöntendő  kérdéseket! Ragozd az igét és ügyelj a szórendre!)  10 Punkte 

1. Peter, gut, sprechen, Deutsch ? ...............................................................................  

2. Geschwister,  ihr, sein ? ............................................................................................  

3. verheiratet, du, sein ? ...............................................................................................  

4. viele, Freunde, haben, Brigitte ? ..............................................................................  

5. haben, du, viele Bücher ? .........................................................................................  

2. Ergänze die fehlenden Fragewörter.( Egészítsd ki a hiányzó kérdőszavakat!)  7 Punkte 

 

1. …………..ist Ihr Name? 

2. …………..ist Ihre Adresse? 

3. …………..wohnt hier? 

4. …………..besuchst du deine Oma? 

5. …………..ist deine Telefonnummer? 

6. …………..ist dein Hobby? 

7. …………..sind Sie von Beruf? 

 

 

3. Ergänze den Lückentext. (Egészítsd ki a mondatokat az ige ragozott alakjaival!)  6 Punkte 

 

1. Peter…………………gern.   lesen  

2. Wo…………………… ihr?  wohnen 

3. Eva …………………..in Berlin. studieren 

4. Wohin ………………….du in den Ferien? fahren 

5. Er…………………... immer lange.  schlafen 

6. Meine Familie ……………… in Eger leben 

 

 

4. Ergänze den Lückentext mit den nötigen Präpositionen! (Egészítsd ki a  

mondatokat a helyes elöljárószavakkal!) 7 Punkte 

 

1. Monika fährt …………………………………………..Deutschland.  

2. Ihr Vater  arbeitet  seit 4 Monaten ……………………….München. 

3. Ihre Freundin war …………………………………………Schweiz. 

4. Warst du schon ………………………………………..….Ausland? 

5. Wir verbringen jedes Jahr eine Woche ……………………… Meer. 

6. Wir möchten…………………………….Bergen Skiurlaub machen. 

7. In den Ferien bleiben wir …………………………………….Hause. 
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5. Ergänze  den  Text mit den angegebenen  Verben! (Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék 

Perfektjével –összetett múlt idejű alakjával ) 

 10 Punkte 

Hallo Anna, 

1. ich ..………..…im Sommer mit meinen Freunden  nach Tiszafüred………………. fahren 

2. Jeden Tag ……………….wir  lange ……………………………   schlafen 

3. Vormittags ……………..wir  in der Theiß……………………………..   schwimmen 

4. Nachmittags……………….wir in der Sonne ……………….………   liegen 

5. Zu Mittag ………...……wir  am Strand ……………………….   essen 

6. Abends ………..….….wir in die Disko ……………………………….   gehen 

7. Dort …………..……ich einen netten Jungen …………………………….   kennen  lernen 

8. Einmal …….…..…...wir eine tolle Schifffahrt ………………………   machen 

9. Ich …………………..…mich prima ……………………….   (sich) fühlen 

10. Wo ……………...…du deine Ferien……………………….….?   verbringen 

6. Ergänze die Endungen, wo es nötig ist ! (Egészitsd ki a hiányzó végződéseket.  

Ahová nem kell végződés, húzd ki!)  10 Punkte 

 

Unsere Wohnung 

Wir haben eine  schön………….., groß………  Wohnung. Sie liegt im zweit……… Stock. Die Fenster    

gehen auf eine still…………..   Straße. In  meiner  klein……….. Bude befinden  sich ein modern……… 

Schrank, ein groß…….Schreibtisch  und ein bequem…....Bett. Mein ……… neu……..Computer steht auf 

dem Computertisch. 

 

7. Was ist richtig? (Húzd alá a helyes megoldást!)  10 Punkte 

 

1. Karla trifft heute………… a) ihren Freund  b)ihrer Freundin  c)mit ihrem 

Freund 

2. Was machst du hier? Ich warte …………Sarah. a)an b) auf c)für 

3. …………………..kommt dein Freund? a)Wohin? b)Woher? c)Woraus? 

4. Danke ……………………deine Hilfe! a)um b)für c)- 

5. Ich ziehe ………………schnell an. a)mir b) mich c)- 

6. Peter,wie geht es ………………..? a)dir b)dich c) ihm 

7. ……………………denkst du? a)Worauf? b)Woran? c)Worüber? 

8. Ich habe eine E-Mail ……… Max bekommen. a)bei b)für c)von 

9. Ich war ……….meiner Freundin  im Kino. a)zu b) mit c)von 

10. Wann macht ihr Urlaub?  ………..Juli? a)in b)am c)im 

 

8. Mach einen Dialog! (Számozással jelöld a párbeszéd mondatainak helyes sorrendjét !) 12 Punkte 

 

- Seit wann? 

- Was kann ich für Sie tun? 

- Moment mal! Am Freitag um 11 Uhr ist noch ein Termin frei. 

- Hier Praxis Dr. Müller. 

- Seit gestern. 

- Passt es Ihnen? 

- Auf Wiederhören. 

- Guten Tag. Ich heiße Peter Müller. 

- Haben Sie einen Termin für mich? 

- Ja. Das passt mir. 

- Ich habe schreckliche Zahnschmerzen. 

- Danke für Ihre Hilfe. 
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9. Beende die Sätze! (Fejezd be a mondatokat! Ügyelj a szórendre!) 10 Punkte 

 Használd a következő kötőszavakat: dass, ob,  wann, weil, denn  

  

1. Ich freue mich, .............................................................................. . 

2. Ich möchte wissen, ....................................................................... . 

3. Mein Freund fragt, ........................................................................ ? 

4. Peter kann  nicht kommen, ........................................................... . 

5. Ich kann dich nicht besuchen, ...................................................... . 

10. Ergänze die fehlenden Fragen. (Egészítsd ki a hiányzó kérdéseket, amelyekre a következő válaszok 

adhatók!) 18 Punkte 

Beispiel:- Woher kommst du? 

  -Aus Eger. 

 

 

- ......................................................................................................................................... ? 

- Im Neumann Gymnasium 

- ......................................................................................................................................... ? 

- Ich spiele Tennis oder  ich gehe schwimmen. 

- ......................................................................................................................................... ? 

- Nein. Ich habe wenig Zeit fürs Fernsehen. 

- ........................................................................................................................................ ? 

- Ans Meer oder in die Berge. 

- ......................................................................................................................................... ? 

- Mit dem Auto oder mit dem Bus. 

- ........................................................................................................................................ ? 

- Es ist 5 Uhr. 

- ........................................................................................................................................ ? 

- Ich weiß es nicht. 

- ........................................................................................................................................ ? 

- Gehen Sie geradeaus. Die erste Straße links. 

- ........................................................................................................................... ? 

-Seit 2 Jahren. 

 


