
7-8. Klasse 2
2. feladatlap

Deutschprofis Name und Klasse:

FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot és pontosan teljesítsd az utasításokat!

1. Melyik a helyes? Karikázd be a helyes megoldást! 

Das Büro (1) … Privatdetektivs Viktor Müller war 

(2)… dritten Stock. (3)… Raum kam nur wenig 

Licht, denn (4)… dem Haus stand ein großer 

Baum. Es war dunkel und ungemütlich (5)… 

Büro. Daran konnten  auch die Blumen (6) … 

dem Tisch nicht viel ändern.

1. a) mit         b) von             c) des

2. a) im          b) auf dem       c) am

3. a) Im          b) In den          c) Zum

4. a) vor         b) unter           c) über 

5. a) in den    b) im                c) aus dem

6. a) an          b) zu                c) auf
6 pont

2. Írd be a zárójelben lévő igék Präteritum (egyszerű múlt idejű) alakjait a szövegbe!

Noch immer ____________ (sitzen) Müller an seinem Schreibtisch und ___________ (denken) nach. 

Den Jungen, der gestern in der Schule verschwunden war, _______________ (können) er noch nicht finden.

Heute nun __________ (stehen) die Suchmeldung in der Zeitung. Um 11 Uhr __________ (klingeln) das 

Telefon. Müller ____________ (nehmen) ab. Eine Frau ___________ (sein) am Telefon. „Ich habe gestern 

Nachmittag den Jungen am Bahnhof gesehen. Er __________ (sein) nicht allein. Mit ihm __________ (sein) 

ein jüngeres Paar. Es ____________ (sehen) nicht so aus, dass der Junge gerne mit__________ (gehen).”

11 pont

3. Mi illik össze? Írd a számok mellé a mondat 2. felének betűjelét! Ha jól dolgozol, egy 
kérdőszót kapsz megfejtésül.

1.Oma hat Kopfschmerzen, (M) weil er so Geld sparen konnte.

2. Nimm diesmal die U-Bahn, (T) deshalb ist sie todmüde.

3. Klaus hat sein Zimmer selber tapeziert, (I) denn sie haben kein Geld.

4. Die Meyers konnten nicht auf Skiurlaub fahren, (W) trotzdem bäckt sie eine Torte für uns.

5. Lia hat den ganzen Tag gelernt, (O) wenn du dich nicht verspäten willst.

1. ___   2. ___   3. ___   4. ___   5. ___

Írj a kapott szóval egy pontosan 6 szóból álló kérdő mondatot!

_______________________________________________________________

10 pont



4. A táblázatban 7 kérdés szavait találod összekeverve. Írd le őket helyesen a hozzájuk tartozó 

válasz elé!

KANNST WARUM      DIESER IHR DU TREFFEN ICH

      SPÄT KOSTET TEE IST WIE IHNEN UNS

KLAVIER DU WANN KANN WIR HELFEN SPIELEN

NICHT VIEL KOMMT SCHRANK WIE MÖCHTEST ES

__________________________________________? Nein, danke.

__________________________________________? Ja, aber ich bin nicht so gut in Musik.

__________________________________________? O, das ist sehr teuer. 250 Euro.

__________________________________________? Ja, bitte. Sagen Sie! Wo ist der Stadtpark?

__________________________________________? Um sechs.

__________________________________________? Es ist Viertel nach elf.

_____________________________________? Wir haben keine Lust.
14 pont

5. a) A zárójelben összekevertük a szövegből hiányzó főnevek betűit. Írd le őket helyesen 
a vonalakra! b) Most a pontsorokra koncentrálj! Oda a zárójelben lévő szavak (melléknevek és 
számnevek) ellentétét kell írnod. 

Lieber Hugo, wir sind _____________ (↔unglücklich) in Budapest angekommen. Das ____________ (LMKAI) hier ist

völlig anders, als in Afrika. Das Wasser im _____________(NBKCEE) ist ……………… (↔wärmer) als der Nil, und ich

habe nicht  so ……………..  (↔wenig)  Platz.  Manchmal  bekomme ich kaum ____________ (FTUL).  Unser  Nachbar

rechts  ist  das  fast  blinde,  trotzdem gefährliche   Rhino.  Links  von  uns  wohnt  der  riesige,  graue  Jumbo mit  seiner

______________ (LFMAIEI)

Mach dir keine Sorgen um uns! Jeden __________ (NGMOER) bekommen wir etwas zum Essen. Männer kommen und

werfen uns das ________________ (KFRÜÜTSCH) ins Wasser.

Es gibt  hier  immer viele ____________ (RBSEUCHE). Wir gefallen den Kindern.  Sie stehen minutenlang vor dem

_________  (NUAZ),  beobachten  uns  und  machen  Fotos  von  uns.  Sie  verstehen  nicht,  warum  wir  fast  denselben

___________ (MNEAN) haben, wie unsere Cousinen und Cousins auf dem Festland, wir sehen nämlich völlig anders

aus:  sie  sind  ……………..  (↔ kleiner),  …………….  (↔  dicker)   und  eleganter  als  wir,  sie  haben  …………..

(↔kurze),schicke ________________ (NBIEE), können hoch springen, außerdem kann man auf ihnen reiten.

Ich vermisse dich und warte auf den Tag, wo du auch …………. (↔ dorthin) gebracht wirst.

Schreib, wenn du ______ (TZIE) hast.

Gruß, Deine Herta

c) Húzd alá a helyes kiegészítést!

Herta ist ein Zebra / ein Tiger / ein Nilpferd.■ Sie lebt jetzt in Afrika / Ungarn / Indien.■ Sie wohnt jetzt in 

einem Park / Zoo / Fluss.■ Ihre Nachbarn sind Elefanten und ein Nashorn / Elefanten und Giraffen / Wölfe 

und Füchse.■ Die Kinder meinen, dass Helga und ihre Geschwister den Ziegen / Pferden / Löwen gar nicht 

ähnlich sind.

23 pont
Összesen: 64 pont
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