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 Német nyelvi verseny - 6. osztály  

           Runde 1-Wohnen 

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

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

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

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

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

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

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

Elért pontszám: 50 Punkte / … … … … … 

 

 
 

        Toi, toi, toi!  

 
                                     2019 / 2020 
 

 

 

 

 



  

 

1. Was ist das?                                         5 Punkte 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. der – die – das? Male aus!                         10 Punkte 

 

 Arbeitszimmer 

 Keller 

 Terrasse 

 Treppenhaus 

 Garten 

 Großstadt 

 Verkehr 

 Einkaufsmöglichkeit  

 Landleben 

 Ruhe 

 

 

3. Ergänze die Sätze mit den angegebenen Verben!                         5 Punkte 

    Konjugiere die Verben! 

 

 

a. Ich ........................................................................................................... in einem kleinen Dorf. 

b. Zum Haus …………………………………………………………… ein großer Garten, dort haben wir alles. 

c. In der Mitte des Schlafzimmers …………………………………………………………….. ein großes Bett. 

d. Im Wohnzimmer ………………………….. wir eine Schrankwand, eine Couch und einen Tisch. 

e. Ich habe ein eigenes Zimmer, so .........................  mich meine Freunde ruhig besuchen. 

 

1 2 3 4 5 

     

 1. das Wohnzimmer – 2. die Küche – 3. das Bad – 4. die Garage – 5. der Plattenbau 

a.  b.   c.  d.  
 

                                       e.  

können – wohnen – stehen – haben - gehören 



  

4. Welches Wort fehlt aus dem Text?       8 Punkte 

 

   Leben - Luft - Menschen – Haustür – Straße - Sport - Verkehrslärm – Stadt 

 

Viele … … … … … … …  leben auf dem Lande. Dort gibt es eine recht saubere … … … … … , 

eine herrliche Idylle und malerische Landschaften. Es ist also romantisch, hier zu 

leben. Das … … … … … …  ist ruhig, man kann die Stille genießen.  

Es gibt kaum … … … … … … … …   und nicht viel Industrie. Die Natur beginnt vor der  

… … … … … … .  Man muss nicht in teure Fitnessstudios gehen, sondern kann in der 

Natur kostenlos … … … … … …  machen. Die Menschen  kennen einander, der 

Zusammenhalt ist besser als in einer … … … … … … , so fühlt man sich zugehörig. Es 

gibt Sicherheit, man kann nachts allein auf die … … … … … …  gehen.  

 

 

5. Tina besucht mich                6 Punkte 
https://www.youtube.com/watch?v=J5QtPL4F3A4 
 

Beantworte bitte die folgenden Fragen? Schreib bitte Sätze!  

   

1. Wer möchte Lisa besuchen? 

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

2. Wo liegt die Wohnung von Lisa? 

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

3. Woher sind der Tisch und die Pflanze? 

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

4. Was gibt es in der Küche? Zähle auf! 

a) ………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Wie findet Tina die Küche?  

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

6. Was gibt es und was gibt es nicht im Schlafzimmer? ( 1 – 1 ) 

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

 

6. Richte das Zimmer ein!                    6 Punkte 

 

1. In der Mitte steht ein Tisch. 

2. Am Tisch stehen vier Stühle. 

3. Auf dem Tisch liegt ein Buch. 

4. Rechts vom Tisch liegt ein Teppich auf dem Fußboden. 

5. Auf dem Teppich steht ein Sessel. 

6. Hinter dem Tisch, an der Wand stehen zwei Regale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5QtPL4F3A4


  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Was passt? Wie ist es richtig?                   5 Punkte 

 

1. In … … … … Dorf ist es für mich viel ruhiger. 

a. einem b. einer c. der  d. dessen 

 

2. Meine Eltern bauen im Garten viel … … … …  an.  

a. Hunde und Katzen b. Obst und Gemüse c. Tische und Stühle  

 

3. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus … … … … Schule. 

a. zum  b. ins  c. in der  d. zur 

 

4. Es … … … …  in unserer Stadt mehrere Verkehrsmittel. 

a. steht b. schläft c. gibt  d. Bus 

 

5. In der … … … ..  sind die kulturellen Angebote zahlreicher: Kino, Konzert, Theater. 

a. Dorf b. Lande c. Wohnung  d. Großstadt 

 

 

 

 

 

8. Antworte bitte auf die folgenden Fragen!!                                5 Punkte 

   Schreib bitte nur einen schönen Satz! 

 

1. Wie groß ist Dein Haus / Deine Wohnung? 

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

2. Wie ist die Umgebung? 

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

3. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Deinem Wohnort? 

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

4. Wohnst Du dort gern / nicht gern? Warum? 

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

5. Wie ist Dein Zimmer? 

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

1 2 3 4 5 

     

 


