
  
 

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

 

 

 

    Német nyelvi verseny - 7. osztály 
 

 

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

Tanuló e-mail címe: ................................................. 

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

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

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

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

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

 

Elért pontszám: ………………… /50 pont 

 

 
 
 

       

Toi, toi, toi! 

 
     2018 

 

 



  

1. Erkläre bitte, was die folgenden Verkehrsschilder bedeuten!  5 Punkte 

    Was kann/darf/muss/soll man machen? 

a)  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b)  

c) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

d)  

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

e) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Schau dir die Folge an, und  erzähl bitte, was Nevin in dieser Folge passierte!  

     http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/mse/fo1/deindex.htm 

   Schreib bitte 5 zusammengesetzte Sätze!     5 Punkte 

 

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

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

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

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deu/mse/fo1/deindex.htm


  

3. Ordne bitte die folgenden Wörter und Ausdrücke zu!   10 Punkte 
 

Autorfahren U-Bahn Radfahren 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

- 4 - 

 

Parkplatzprobleme - während der Fahrt lesen – erfrischend – Abhängigkeit vom 

Wetter – Versicherungskosten – eine Panne haben – umweltfreundlich – 

Kontakte mit anderen Leuten schließen – billig – Abhängigkeit vom Fahrplan –    

 

 

4. Was passt? Ordne bitte zu!      10 Punkte 

 

a. Der Weg zu dir ist sehr weit.  

b. Mein Fahrrad ist kaputt. 

c. Ich brauche noch Geld. 

d. Ich möchte ein wenig schlafen. 

e. Ich möchte keine Übung mehr machen. 

 

a b c d e 

     

 

b. Schreib die Sätze mit „deshalb“! 
a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Ergänze bitte die fehlenden Endungen!      5 Punkte 

Auf den Straßen tauch…… viele Probleme auf. Wenn man falsch park……, wird das Auto 

abgeschleppt oder muss…… der Fahrer hohe Strafe bezahl……. Es komm…… auch oft 

vor, dass man bei Gelb oder sogar bei Rot über die Kreuzung fäh……. Viele schnall…… 

sich nicht an. Es wäre auch wichtig, dass man die Vorfahrt beacht……. Hoffentlich 

fahr…… immer unter Alkoholeinfluss, das führ…… auch oft zu Unfällen. 

 

 

 

 

 

1. Ich gehe zur Bank. 

2. Ich lege mich ins Bett. 

3. Ich mache eine Pause. 

4. Ich bringe es in die Werkstatt. 

5. Ich fahre mit der U-Bahn. 



  

6. am Bahnhof – Ergänze bitte mit der richtigen Form!  10 Punkte 

a)   an/kommen – um/steigen / fahren / ab/fahren 
 

 Entschuldigung, wann …1… der nächste Zug nach Neuss? 

 Einen Moment bitte. Es gibt keinen direkten Zug. Sie müssen im Düsseldorf …2… . 

 Das macht nichts. 

 Also, der nächste Zug …3… um 10:38 von Gleis fünf …4… . Sie …5… in Düsseldorf um 

11:24 Uhr …6… . Um 11:42 haben Sie dann Anschluss nach Neuss auf Gleis sieben. 

 Vielen Dank. 

b)  Verspätung – hin und zurück – Kiosk – einfach 
 

 Guten Tag! Ich möchte bitte eine Fahrkarte nach Schwerin. 

 …7… oder …8… ? 

 Einfach, bitte. 

 Übrigens, der Zug nach Schwerin hat leider …9… 

 Wie lange? 

 circa 20 Minuten. 

 Macht nichts. Dann gehe ich noch zu dem …10… dort drüben  

und kaufe eine Zeitung. 
 

1  

2  

3  
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7. Wie muss man sich im Straßenverkehr richtig benehmen.   5 Punkte 

    Sammle bitte Ausdrücke aus dem Text! 
Der Verkehr nimmt ständig zu, deshalb muss man noch konzentrierter Auto fahren. Es ist 

sehr wichtig, den nötigen Abstand zu halten, die Fahrspur vorsichtig zu wechseln und 

vorsichtig zu überholen. Man dürfte die Verkehrsschilder nicht übersehen, man sollte die 

Verkehrszeichen beachten. Wenn man sich nicht richtig konzentriert oder unter Zeitdruck 

stressig fährt, kann man auf den anderen Wagen leicht auffahren. Die 

Konzentrationsfähigkeit lässt bei Müdigkeit nach. 
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