
Langwest 2018 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 

 

1. Ich schenke Thomas ein Buch. Ich schenke_____ein Buch. 

a) ihm       b) ihn      c) er 

2. Er gibt seiner Freundin seinen Schlüssel. Er gibt_____seiner Freundin. 

a) es           b) ihn      c) ihm 

3. Max und Sara, ich schreibe_____aus dem Urlaub! 

a) ihnen     b) sie      c) euch 

4. Das Konzert gefällt uns. Gefällt_____auch? 

a) es Sie      b) Ihnen es    c) es Ihnen 

5. Schmeckt Ihnen der Wein? - Nein,_____schmeckt_____nicht. 

a) das ... mir   b) der ... mich     c) der ... mir 

6. Ist das dein Fahrrad? - Ja,_____ist_____. 

a) das ... meins     b) der ... mein   c) das ... ein 

7. Helfen Ihnen die Nachbarn nicht? - Doch,_____helfen_____. 

a) sie ... sich     b) wir ... ihm     c) sie ... uns 

8. Warum kaufen Sie keinen Salat? 

a) Weil ich keinen brauche. 

b) Weil ich brauche keinen. 

c) Weil er braucht keinen. 

9. Möchten Sie ein Kotelett mit Pommes frites? 

a) Ich hätte lieber ein Kotelett mit Kartoffelsalat. 

b) Ich habe gern ein Kotelett mit Nudeln. 

c) Ich hätte lieber ein Kotelett mit Pommes frites. 

10. Gibt es noch Obst da? - Ja, es gibt noch_____da. 

a) welcher     b) ein      c) welches 

11. Gibt es noch Käse da? – Nein, es gibt_____Käse mehr. 

a) einer      b) keinen     c) kein 

12. Sie hat keinen Hunger, denn 

a) sie hat gerade gegessen. 

b) sie gerade gegessen hat. 

c) sie gerade hat gegessen. 

13. Wenn sie viel Zeit hat, 

a) macht sie Frühstück auf der Terrasse. 

b) sie macht Frühstück auf der Terrasse. 

c) sie auf der Terrasse Frühstück macht. 

14. Ich trinke viel Kaffee. Aber Wasser trinke ich_____. 

a) am besten   b) am meisten   c) am größten 

15. Meine Schwester steht um 6 Uhr auf. Ich stehe erst um 7 Uhr auf. 

      Ich stehe_____auf. 

a) später    b) spätestens   c) früher 

16. der Frühling + die Suppe =_____ 

a) der Frühlingssuppe  b) die Frühlingssuppe  c) die Frühling Suppe 

 

 

 

 

 

 



II. Melyik mondat helyes?  

 

17.  
a) Ich höre auf, am Computer zu arbeiten. 

b) Ich höre auf, am Computer arbeiten. 

c) Ich höre am Computer arbeiten auf. 

18. Wir gehen ins Kino, 

a) um einen Film sehen. 

b) damit ihr einen Film sehen. 

c) um einen Film zu sehen. 

19. Sie arbeitet fleißig, 

a) damit sie schnell fertig wird. 

b) weil sie schnell fertig wird. 

c) wenn sie schnell fertig wird. 

20. Er findet es schade, dass 

a) regnet es. 

b) es regnet. 

c) regnet. 

 

III. Egészítsd ki a mondatokat!  

 

21. Anja fährt_____dem Bus zur Schule.  

 a) mit    b) zu   c) von 

22. Marianne trifft Ivan_____der Arbeit.    

a) zu   b) nach   c) von 

23. Sonja ist_____ihrer Oma in Dubrovnik.    

a) bei   b) aus   c) zu 

24. Ich schlafe_____ meiner Freundin heute Abend.  

a) bei   b) nach   c) von 

25. Anja bleibt_____der Schule manchmal bei mir.  

a) nach   b) von   c) zu 

 

IV. Fejezd be a megkezdett mondatokat, hogy ne csak nyelvtanilag, hanem tartalmilag is 

helyesek  legyenek! 

 

26. Der FC Bayern München ist eine erfolgreiche Fußballmannschaft, 

a) deswegen hat sie viele Fans. 

b) weil sie viele Fans hat. 

27. Max ist ein sehr guter Schachspieler, 

a) aber er trainiert jeden Tag. 

b) trotzdem trainiert er jeden Tag. 

28. Julia kocht sehr gern und hat gern viele Gäste, 

a) aber sie möchte eine große Küche. 

b) deswegen möchte sie eine große Küche. 

29. Das Oktoberfest in München ist sehr bekannt, 

a) weil sehr viele Besucher kommen. 

b) deswegen kommen sehr viele Besucher. 

30. Herr Meier mag die Kälte nicht so sehr, 

a) und er macht Skiurlaub in den Bergen. 

b) trotzdem macht er Skiurlaub in den Bergen. 

 

 

 

 

 



V. Olvasd el a történetet, és döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! 

 

Hallo! 

Ich bin Veronika und ich wohne in Graz. Am liebsten besuche ich meine Großmutter in ihrem Haus. 

Ich sage zu ihr natürlich „Oma”.  

Sie lebt auf dem Lande, in einem kleinen Dorf in Steiermark. Ihr Haus ist alt und klein.  

In der Nähe ihres Hauses gibt es einen kleinen See. Das Haus meiner Großmutter hat fünf Räume.  

Das Wohnzimmer ist klein und sehr gemütlich. Dort stehen ein Sofa, zwei Ohrensessel, ein kleiner 

Tisch und es gibt auch einen Kamin - den liebe ich besonders im Winter!                                                                                                                       

Oma hat eine Katze und im Wohnzimmer steht ein Korb für sie. Meine Großmutter kann Klavier 

spielen und du kannst ihr altes Klavier auch im Wohnzimmer finden. An der Wand hängen viele 

Bilder und Fotos. Sie hat eine große Küche, die neben dem Wohnzimmer ist. Großmutter mag 

kochen. Darum hat sie viele Dinge in der Küche: einen Herd, einen Kühlschrank, einen großen 

Kasten für das Geschirr! In ihrem Schlafzimmer steht neben dem Fenster ein breiter Kleiderschrank. 

Sie hat ein großes Bett und daneben steht ein Bett für mich. Mein Bett ist nicht so groß. Auf dem 

Nachttisch meiner Oma steht eine Lampe und ein Buch liegt auch immer da, weil Großmutter sehr 

viel liest. Das Badezimmer ist gleich neben dem Schlafzimmer. Großmutter hat keine Dusche, 

sondern eine riesige Badewanne! Das Vorzimmer des Hauses ist klein, aber es hängt ein großer 

Spiegel an der Wand.  

Du kannst dir also vorstellen: Das Haus meiner Großmutter ist zwar nicht groß, aber es ist sehr 

freundlich und gemütlich. 

Ich fühle mich bei meiner Großmutter sehr wohl! 

 
 richtig (A) falsch (B) 

31. Das Haus steht in einer Stadt. 

 

  

32. Es ist nicht alt. 

 

  

33. Im Haus gibt es ein kleines Wohnzimmer. 

 

  

34. Die Großmutter arbeitete früher als 

Krankenschwester. 

  

35. Oma kann Klavier spielen. 

 

  

36. Die Küche ist neben dem Esszimmer. 

 

  

37. In der Küche gibt es eine Mikrowelle. 

 

  

38. Es gibt ein Schlafzimmer im Haus. 

 

  

39. Am liebsten badet die Großmutter. 

 

  

40. Im Haus lebt auch ein Hund. 

 

  

 



 


