
 

 

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

 

NAME: …………………………………………………..  Datum: ……… ……… 

 

 

TEST 
(Felvételi feladatlap a kiegészítő német nemzetiségi nyelvet oktató csoportba) 

 

 
1. Wohin passen die Wörter? (Hova illenek a megadott a szavak?) 

 
 
Am _____1______ waren Karen und Silke auf dem Stadtfest.  Es war sehr 

_____2______, und sie haben zuerst ______3_____Tee getrunken. Dann hatten sie 

richtig _____4______. Sie haben zwei Hamburger gegessen. Aber die Hamburger 

waren schon kalt. Dann haben sie einen Stand mit T-Shirts gesehen. „Toll, die neuen 

Kevin Costner-T-Shirts!” Aber nicht _____5______! 35 Euro! Na ja, sie haben die T-

Shirts gekauft. „Sie sind ein bisschen groß”, hat Karen gesagt. „Kein Problem! Die 

_____6______ wir haben!” Sie haben die T-Shirts _____7______. Karen und Silke 

haben viele interessante Jungen gesehen. Aber alle sind ______8_____. Heute war 

nicht ihr Tag. Sie sind zum Bus gegangen. Sie haben 50 Minuten _____9______ 

gewartet. Im Bus waren Heike und Monika. Oh nein! Sie haben auch Kevin Costner 

T-Shirts ______10_____. 10 Euro. So ein Mist! Heute war nicht ihr Tag. 

 

a) müssen  b) billig   c) einen warmen   d) Montag

   e) gehabt  f) angezogen    g) Hunger  

 h) weitergegangen    i) kalt  j) auf den Bus 

 
 

2. Was passt? (Karikázd be a helyes megoldást!) 

1. Es tut mir leid, dass ……………. . 
 a) kann ich nicht dir helfen   b) ich nicht kann dir helfen 
 c) ich dir nicht helfen kann   d) ich kann dir nicht helfen 
 

2. Was trinkst du ___________ ? Milch oder Tee? 
a) gerner  b) besser  c) lieber  d) mehr 
 
3. Wir gehen jetzt. ___________ bitte an! 
a) Zieht dir  b) Ziehe  c) Zieh dich  d) Zieht dich 
 
4. Wem gehört das Buch? ____________________ 

a) Deine Schwester?   b) Deinem Bruder?  
c) Dein Freund?    d) Deines Vaters? 
 

5. Wen hast du gerade ___________? 
a) anrufen  b) angerufen  c) telefoniert  d) telefonieren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 

 

 
6. - Wo hast du den Ring gefunden? 
    - …………………………………………….. 
a) In die Kiste. b) In der Tasche c) Unter das Bett d) Dem Tisch 
 
7. Du machst eine Diät, du ……… keine Schokolade essen. 
a) darfst  b) kannst  c) musst  d) magst 
 
8. 12. Ich habe Petra …………. Kaffee eingeladen. 
a) auf den  b) zu   c) zum  d) für einen 
 
9. - ................... dauert das Programm? 
    - Von 14,00 bis 16,00 Uhr. 
a) Seit wann  b) Bis wann  c) Wie lange  d) Wann 
 
10. Zum Geburtstag wünsche ich ………………… alles Gute 
a) dich  b) für dich  c) dir   d) dein 
 
 
 

3. Ergänze den Text!  
(Egészítsd ki a szavakat a hiányzó végződésekkel! A kiegészített szavakat írd a 
megadott vonalra!) 

 

Lieb…1… Michael, 

über dein…2.. Karte habe ich mich sehr gefreut. 

Das war eine lieb…3... Überraschung für mich. 

Ich habe die Karte auch meiner beste…4… Freundin gezeigt. 

Gestern habe ich einen interessant…5…. Ausflug mit meinen deutsch…6…. 

Mitschülern gemacht. 

Ich muss noch einen lang…7…. Monat hier bleiben, aber dann komme ich sofort 

zurück. Ich freue mich schon auf dies …8… Tag. 

Ich warte sehr auf das baldig…9…. Wiedersehen. 

Bis dann viele lieb…10… Grüße. 

Deine Klara 

 

 

1............................    6............................ 

2............................    7............................ 

3............................    8............................ 

4............................    9............................ 

5............................            10............................ 

 



 

 

 

4. Herr Meyer sucht eine Wohnung. Welche ist für ihn am besten? 
(Meyer úr lakást keres. Melyik a legmegfelelőbb számára ? Karikázd be!) 

 

Die Wohnung soll mindestens drei Zimmer haben und ruhig liegen. Herr Meyer 
möchte eine Wohnung mit mehr als 70m2, aber er kann monatlich nicht mehr als 650 
Euro (ohne Nebenkosten) zahlen. Er braucht einen großen Balkon. Herr Meyer hat 
kein Auto, also eine Garage ist nicht wichtig. 
 
A, 3-Zi-Komfortw., ruhige Lage, Küche, Bad, gr.Balkon, 76m2, 

630.- +NK. Tel:5530876  

 

B. , 3-Zi.-Komf.-Whg., in Eckenheim, 78m2, s. ruhig, 870.-+NK., 

Garage, Tel: 674359  

 

C., 3-Zi.,-Whg.,Offenbach, ruhige Lage, Bad m. Dusche, gr.Blk. 

Teppichboden 750.- NK.,-evtl. Garage Tel:5674328 

 

 

5. Du hast mit deinen Eltern Urlaub gemacht. Schreib deinem 
Freund/deiner Freundin eine E-Mail über deine Erlebnisse!  
(Szüleiddel nyaraltál. Írj egy e-mailt barátodnak/barátnődnek az élményeidről 
max.100-120 szóban! A levélben az alábbi kérdésekre is válaszolj.) 
 

Wo habt ihr Urlaub gemacht?   

Womit seid ihr gefahren?    

Wo habt ihr übernachtet?   

Was hast du mit deiner Familie da gemacht?    

Wie war das Wetter? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

tel:5530876
tel:5674328

