
Langwest 2017 Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny  
Német nyelv - II. kategória (A2 – újrakezdő)  

 
A feladatlap kitöltése alatt semmilyen segédeszköz nem használható!  

A rendelkezésre álló idő: 60 perc  
 

A megfelelő válasz betűjeléhez tegyél X-et a válaszlapon!  
 

I. Feleletválasztós teszt  
Jelöld a jó megoldásokat a válaszlapon! 
 
 
1. Das Kind …………… nach Hause. 
a )gehet    b) lauft    c) gehst   d) läuft 
 
2. Siehst du mich? ………….., ich sehe dich ……………. . 
a) nein - nein   b)nicht – nicht   c) nein – nicht   d) nicht – mehr 
 
3. Ich helfe ………… .  
a) du     b) dich    c) dir    d) mich 
 
4. Schmeckt ……….. die Suppe? 
a) dich      b) dir     c) dein    d) deine 
 
5. Ist das ……… Tisch? Nein, das ist …………Tisch. 
a) eure – ihre     b) Ihr – unsere   c) Ihr – sein   d) eure – sein 
 
6. Dort kommt Monika und ………Bruder. 
a) sein     b) seine   c) ihr     d) ihre 
 
7. In der Nähe arbeitet Anolf und ………….. Schwester. 
a) ihr     b) seine   c) ihre    d) Ihr 
 
8. …………… kommst du? – Um 4 Uhr. 
a) Wie spät ist    b) Wie viel Uhr  c) Viel Uhr   d) Um wie viel Uhr 
 
9. die Mathe + der Lehrer = 
a) die Mathelehrer   b) der Mathelehrer  c) das Mathelehrer d) die Mathelehrern 
 
10. Das ist mein Buch. 
a) Es gehört mein.    b) Es gehört mich.  c) Es ist mein.  d) Es gehört mir. 
 
11. Mir tut der Bauch weh. = 
a) Ich bin Bauchschmerzen.    
b) Ich habe Bauchschmerzen.   
c) Ich tue Bauchschmerzen weh.     
d) Mein Bauchschmerzen tut mir. 
 
12. Melyik a helyes? 
a) Die Blumen gefällt der Frau.    
b) Die Frau gefällt der Blume. 
c) Die Blumen gefallen der Frau.    
d) Die Frauen gefallen der Blume. 
 



13. Ich kaufe ……….. Eltern eine Blume. 
a) meine    b) meiner   c) meinen   d)meines 

14. Ich gebe dem Mutter eine Schokolade. = 
a) Ich gebe ihr sie.    
b) Ich gebe eine Schokolade ihm. 
c) Ich gebe sie ihr.    
d) Ich gebe ihm eine Schokolade. 
 
15. …………. du Tennis spielen? – Ja, ich …………., aber ich ………….. nicht. 
a) könnst – kann – mag    
b) kannst – kann – mag   
c) magst – möge – kann 
d) möchtest – könne - mag 
 

II. Melyik szó hiányzik a mondatokból? 

A) Koch    B) Küche  C) kochen  D) Kuchen 

16. Heute essen wir einen ……………………… 
17. Am Wochenende möchte ich Spagetti ………………………… 
18. Der Herd steht in der ……………………….. 
19. Ein ……………….. muss auch am Wochenende arbeiten. 
20. Im Ofen ist ein …………… 
21. Oma steht in der …………. und möchte essen. 
 

III. Mire gondoltunk? Párosítsd az ételt a leírással! 

A) Zitronen   B) Tomaten   C) Käse  D) Bananen 

22. Sie sind rot und du kannst sie in den Salat geben. 
23. Sie sind gelb und schmecken sehr sauer. 
24. Affen essen diese Frucht auch gerne. 
25. Es wird aus Milch gemacht. 
 

IV. Nézd meg jól a képet! Mely állítások igazak illetve hamisak a képen látottak alapján? 

 richtig  falsch  
26. Die Eltern sind beide in der Küche.   
27. Zwei Kinder sitzen am Tisch.   
28. Die Kinder sind sehr lustig.   
29. Vor dem Fenster hängt ein Vorhang.   
30. An der Wand hängt keine Uhr.   
31. Die Mutter hält einen Teller in der Hand.   
32. Im Hintergrund steht ein Kühlschrank.   
33. Der Vater wäscht das Geschirr ab.   
34. Im Vordergrund liegt ein Messer.   
35. Drei Töpfe stehen auf dem Herd.   

 

 



 

 

V. Adj tanácsot! Kapcsold össze a tartalmilag összeillő mondatokat! 

 

Problem 
 

Ratschlag 

36. Mir ist es langweilig. A) Iss doch ein Brötchen! 
37. Ich fühle mich unwohl. B) Schließe doch das Fenster! 
38. Ich habe Hunger. C) Triff mal wieder Freunde! 
39. Ich bin sehr müde. D) Miss doch mal Fieber! 
40. Es ist so laut hier. E) Geh früh ins Bett! 

 

 


