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Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny  

8. osztályos tanulók számára 

 

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

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

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

Kedves Versenyző! 

Üdvözlünk Téged a Neumann János Középiskola és Kollégium német nyelvi versenyén! A feladatsor 

megoldására 60 perc áll rendelkezésedre. Segédeszközt nem használhatsz. Kérjük, tollal töltsd ki a 

feladatlapot! Ha bármilyen problémád van, fordulj a felügyelőtanárhoz! Jó munkát! 

 

1. Ergänze die fehlenden Verben in der richtigen Form!  Ein Verb passt nicht !!! 

(Egészítsd ki a hiányzó igéket a megfelelő alakban! Egy ige felesleges!!) 

 

 

 

 

 

1. Markus......................................................gern Rad.         

2. Rolf 's Hund......................................gern Würstchen.      

3. Ich.........................................................................gern.       

4. Meine Großeltern..................zum Frühstück gern Kaffee.   

5.............................................du gern ?- Nein , nicht so gern.   

6...................................du Geschwister? –Ja, einen Bruder.    

7. Um halb acht................................die Mutter die Kinder.    

7/ 

2. TIERE. Bilde die Sätze und kojungiere das Verb. (Állatok.Képezz mondatokat és 

ragozd az igét!) 

1. sein/ ein Bär / braun_____________________________________________________  

2. hoch / springen / der Frosch_______________________________________________  

3. kriechen/ langsam / die Schnecke/ zu_______________________________________  

4. die Maus / gern/ Käse / essen/sehr __________________________________________  

kochen                       haben                    fahren 

                 wecken              essen             

klettern                         trinken                    angeln 

                 sprechen         lesen          halten               

sein       
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5. und/ sein / groß/ das Krokodil / gefährlich ____________________________________  

10/ 

3. Verbinde die Bilder mit dem Wort! Schreib auf, was die Tiere gut können. (Kösd össze 

a képeket a szavakkal! Írd le, mit tudnak jól állatok.)  

z.B.:Das Krokodil kann gut schwimmen. 

A) die Löwen                                   

die Kuh                                       

der Pinguin                                 

der Papagei                                  

das Pferd                                                                                                                               5/ 

B)  

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................

5..................................................................................................................................................... 

10/ 

4. Wo sind die Tiere? Schreibe Sätze mit Präpositionen! (Hol vannak az állatok? Írjál 

mondatokat előljárószavakkal! 

Beispsiel:  

Der Hase liegt im Bett. 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4.  ……………………………………………………………………………………. 
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5. 

………………………………………………………………………………………..... 

10/ 

 

5. Beschreibe die Tiere auf dem Bild!Was weißt du noch von dem Tier?Schreib 5 Sätze! 

(Farbe,Größe, Wohnort u.z.w) (Írd le a képen látható állatot!Mit tudsz még az állatról? Írj 

5 mondatot! Szín, nagyság, lakhely stb. 

…………………………………………………………...............................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………….............................................................. 

 

                                                         10/ 

 

6. Mein bester Freund. 

Ich heiße Riko und bin ein Hund.  

Auf dem Bild sieht man mich mit meinem besten Freund Rainer. 

Rainer ist der Enkelsohn von Herr und Frau Graf, meinen Besitzern.  

Ich lebe gemeinsam mit ihnen in einem kleinen Ort auf dem Land.  

Mein Freund Rainer lebt nicht bei uns; er wohnt mit seinen Eltern in der Stadt. Rainer kommt 

einmal im Monat zu uns und im Sommer meistens für mehrere Wochen. Rainer und ich 

erleben dann immer eine schöne Zeit zusammen. Das macht Spaß! 

 

Beantworte die Fragen.(Válaszolj a kérdésekre!) 

1. Wer ist Riko?............................................................................................................................ 

2. Wer ist Rainer?......................................................................................................................... 

3. Wo wohnt Riko und Rainer?.................................................................................................... 

4. Wie oft kommt Rainer zu Besuch?........................................................................................... 

5. Wie lange bleibt Rainer dort im Sommer?............................................................................... 

10/ 

 

7. Schreibe den Text im Perfekt! (Írd át a szöveget összetett múlt időbe, Perfektbe!) 

 

Rainer baut zusammen mit meinem Herrchen eine tolle Hundehütte für mich. Sie steht im 

Garten, gleich vor dem Haus. Rainer füttert mich immer und wäscht mich sogar auch ein 

paarmal. Jeden Tag geht Rainer mit mir spazieren oder spielt mit mir draußen auf der Wiese. 

Auch zum Schwimmen und zum Fischen nimmt er mich mit. Dann laufen wir immer zum 

See. Einmal kommt ein Freind von Rainer mit uns zum See. Das gefällt mir! 

Letzten Sommer........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

10/ 

 



4 

 

8. Egänze die Sätze mit den unten gegebenen Wörtern!(Egészítsd ki a mondatokat a lent 

megadott szavakkal!) 

Der Hund ________ vom Wolf und vom _________ab. Es gibt sehr _______Hunderassen. 

Der Hund passt auf das Haus und den ______auf. Man ________ diese Tiere auch als 

Blindehunde und __________, Schlittenhunde ________ oder Lavinensuchhunde.Der Hund 

kann sehr gut __________, hören und laufen. Er frisst ________.Der __________ Hund heißt 

Rüde, der weibliche __________, der kleine ________.Die Hunde können 15 _______ alt 

werden. Sie ________ in der Gruppe. Man kann ihn ___________. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

13/ 

 

 

9. Bilde zu den unterstrichenen Satzteilen Fragen! (Kérdezz rá az aláhúzott 

mondatrészekre!) 

 

1. Karin hat zu Weihnachten einen Hund bekommen.  

___________________________________________________________________________ 

2. Sie spielt mit ihrem Hund oft. 

___________________________________________________________________________ 

3. Gestern wurde ihr Hund krank. 

___________________________________________________________________________ 

4. Sie füttert den Hund mit Fleisch. 

___________________________________________________________________________ 

5. Die Hundehütte ist bunt und bequem. 

___________________________________________________________________________ 

 

10/ 

10. Ergänze den Text mit den fehkenden Endungen! (Egészítsd ki a szöveget a hiányzó 

vélgződésekkel!) 

 

1.Es war ein warm.......... Sommer. Eine fleißig.......Ameise arbeitete von morgens bis abends. 

3. Eine Grille zirpte in der Nähe schön...... Melodien und die Ameisen transportierten ihre 

groß...... Säcke nach Hause. 5. So hatten die Ameise im Winter ein..... gefüllten Korb voll mit 

Essen.                                                                                                                                       5/ 

benutzt      Fleisch     Polizeihunde      riechen     jagen  

dressieren        Jahre        männliche    Jagdhunde     stammt  

Hündin        viele         Schakal          Welpe        Hof 


