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Wie sieht dein Tagesablauf aus?
Kurz nach sechs muss ich aufstehen. Essen tue ich in der Schule,
Hausübungen, ... nicht so schwer sind, mache ich auch dort. Dann bringt mich
eine Lehrerin, ... dafür extra bezahlt wird, in die Ballettschule, dort dauert der
Unterricht von zwei bis vier. Wenn ich nach Hause komme, übe ich noch ein
bisschen. Mittwochs kommt ein Privatlehrer, ... mir bei Mathe hilft.
Wie lernst du in der Schule?
Ganz gut. Mathe ist das einzige Fach, .... mir Schwierigkeiten macht. In der
Ballettschule haben wir auch ein solches Zeugnis, ... man in der „normalen“
Schule hat, und Noten haben wir auch von eins bis fünf.
Hast du überhaupt noch Zeit für andere Hobbys?
Freilich: Skilaufen, Snowboard fahren und schwimmen tue ich gern. Aber
schwimmen jetzt nicht mehr so gern, denn davon bekommt man breite Schultern und ... sind schlecht fürs Ballett.
* utánpótlás

** Állami Színház

15. Ergänzen Sie.
a) den, das, oder die?
Das Gebäude, ______ wir gestern fotografierten, war das Geburtshaus meiner
Großeltern.  Mein Freund, ______ du auch kennen gelernt hast, wohnt in der
Nachbarwohnung.  Die Stadt, ______ wir gestern besucht haben, hat 30 000
Einwohner.  Die Bäume, ______ man von unserem Fenster aus sieht, sind
Obstbäume.
b) der, dem oder denen
Es gibt schon Tage, an ______ man keine Lust zum Leben hat.  Die Garage,
in ______ mein Auto steht, ist in der Nähe.  Das Dorf, in ______ wir leben,
hat nur zwei Geschäfte.  Unsere Bekannten, zu ______ wir oft fahren,
wurden arbeitslos.  Mein Freund, bei ______ ich öfters zu Besuch war, ist
Engländer.
c) dessen oder deren
Alle Schriftsteller, ______ Bücher nicht gelesen werden, sind unglücklich.
 Die Frau, ______ Haus an der Ecke steht, ist eine berühmte Schauspielerin.
 Das Kind, ______ Eltern geschieden sind, hat viele Probleme.  Meine
Freunde, mit ______ Auto ich nach Paris fuhr, kommen heute zu uns.
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16. Erklären Sie.
Ein viereckiger Tisch ist ein Tisch, der vier Ecken hat .
Ein dreibeiniger Stuhl ...
Ein sechsjähriges Kind ...
Ein zweistündiges Theaterstück ...
Ein zweiteiliges Kleid ...
Eine dreiwöchige Reise ...
Ein dreitägiger Ausflug ...

die Puppe (das Spielzeug) →

Mädchen sehr gern spielen.

Die Puppe ist ein Spielzeug, mit dem kleine

die Couch (das Möbelstück)
die Krawatte (das Kleidungsstück)
der Staubsauger (das Haushaltsgerät)

das Letscho (die ungarische Spezialität)
die Giraffe (das Tier)
der Mercedes (das Auto)

17. Ergänzen Sie.
Günter Grass ist ein deutscher Schriftsteller, ...
der
...
...
...

1999 den Nobelpreis bekommen hat.
Bücher in viele Sprachen übersetzt wurden.
ich schon einige Bücher gelesen habe.
ich mich so gerne treffen möchte!

Franka Potente ist eine deutsche Schauspielerin,...
...
...
...
...
…

zur Zeit in Hollywood lebt.
Name auch in Ungarn bekannt ist.
Film „Lola rennt“ viele Preise bekommen hat.
viele Jungen träumen.
ich so gern einmal ein Autogramm haben möchte.

18. Rate–mal–Spiel – Fragen Sie einander, wie im Beispiel.
A:

Wer ist die berühmte ungarische Schwimmerin, die auch bei den Olympischen
Spielen in ... gewonnen hat?

B: ...
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19. Setzen Sie fort.
Ich sehe gern Filme, in denen ________________________________________ .
Ich treffe mich gern mit Leuten, mit denen ____________________________ .
Ich mag das Wetter, bei dem ________________________________________ .
Mir schmecken Speisen, die _________________________________________.
Ich höre gern Musikstücke, die ______________________________________.
Ich lese gern Bücher, über die / aus denen ______________________________.
Bilden Sie weitere Sätze. (Hunde / Bücher / Lehrer / Fernsehsendungen / Discos
/ Mitschüler / Einfamilienhaus / Urlaub)

20. Machen Sie eine Wunschliste.
Ich wünsche mir ...
ein Auto, mit dem ich 240 km/h fahren kann.
ein Haus, in dem __________________________________________________.
viele Freunde, mit denen ____________________________________________.
einen Garten, _____________________________________________________.
ein Fahrrad, _______________________________________________________.
einen Partner / eine Partnerin, ________________________________________.

21. Bilden Sie Relativsätze.
Harald gefallen Frauen mit lila Haaren. →

Haare haben.

Harald gefallen Frauen, die lila

 Ich mag Menschen mit Humor.
 Ich möchte mir eine Sportjacke mit einer Kapuze* kaufen.
 Wer möchte nicht in einem Haus mit großem Garten wohnen?
 Den Porsche fuhr ein Junge mit langen Haaren.
 Kennst du den Mann da mit dem roten Bart?**
 Frustrieren dich auch die Filme ohne Happyend?
* kapucni

** szakáll
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22. Mozart – in Relativsätzen

Salzburg – die Geburtsstadt*

Mozarts Geburtshaus

Das ist das Haus, in dem
Mozart geboren wurde.
Trauung* im Stephansdom (1782)
* esküvô

Mozarts Ehefrau
(Konstanze)

Der Opernfilm „Don Giovanni“ (1979)

Porträt (Maler: Josef Lange,1782)
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23. Ergänzen Sie.
† Triffst du heute deinen Freund, ________ du in Paris warst? † Wo liegt das
Haus, ______ du in deiner Kindheit lebtest? † Arbeitet der Arzt noch, ______
du operiert wurdest? † Lebt deine Freundin, ______ Hochzeit du uns erzähltest, noch immer in den USA? † Kennst du den Film, ______ wir so lange
gesprochen haben? † Die Tasse, ______ ich am liebsten Tee trinke, habe ich
vom Flohmarkt*. † Deinen Freund, ______ du so lange telefoniert hast, habe
ich schon lange nicht gesehen. † Das Bett, ______ die Katze sitzt, gehört
meiner Oma.
* bolhapiac

24. Ergänzen Sie die Sätze.
1) Wie findest du meinen Freund, ...
a) Ich begrüßte ihn gestern im Theater. ✓
b) Ich war mit ihm in China.
c) Sein Vater ist ein bekannter Pianist.
a) den ich gestern in dem Theater begrüßte?
b) _______________________________________________________________?
c) _______________________________________________________________?
2) Hast du schon meine jüngere Schwester kennen gelernt, ...
a) Ich habe dir schon von ihr viel erzählt.
b) Sie arbeitet als Pianistin in einem Café.
c) Mit ihren Kindern sind wir in den Tierpark gegangen.
a) _______________________________________________________________?
b) _______________________________________________________________?
c) _______________________________________________________________?
3) Hast du das Buch gern, ...
a) Es liegt auf meinem Nachttisch.
b) Ich habe dir aus dem Buch schon ein Kapitel vorgelesen.
c) Es gibt schöne Bilder in dem Buch.
a) _______________________________________________________________?
b) _______________________________________________________________?
c) _______________________________________________________________?
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4) Kennst du meine Nachbarn, ...
a) Sie wohnen über uns.
b) Ihr roter Audi steht immer vor dem Haus.
c) Mit ihnen hatten wir mal Streit.
a) ______________________________________________________________?
b) ______________________________________________________________?
c) ______________________________________________________________?

25. Quiz – Ergänzen Sie.
 Ein kleines Land in Europa, ______ man vier Sprachen spricht: __________.
 Eine deutsche Stadt, ______ jedes Jahr Karneval stattfindet: ____________.
 Ein Museum in Berlin, ______ man den Pergamonaltar sehen kann: _____
__________________ .
 Eine Straße in Wien, ______ die Touristen gern spazieren: ______________.
 Eine berühmte Schokoladensorte, ______ Symbol eine lila-weiße Kuh ist:
__________________ .

26. Eine 5-Minuten Aufgabe – Wer kann in fünf Minuten die meisten Relativsätze
bilden?
Sony
Bravo
IKEA
SAT 1
das Parlament
Die vier Jahreszeiten
Tesco
Harry Potter
Englisch
VW
ICE
Madonna
Titanic
Mona Lisa
die Donau
New York
der Tokajer
der Kilimandscharo
Milka

New York ist eine Stadt in den USA, in der 17 Millionen Leute leben.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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27. Urlaubsbilder – Was sagt sie? Bilden Sie Relativssätze.

,
eber en. ...
W
Fraur wohnt
t
s
i
Das der wi
bei

das Café
„Marimar“ /nachmittags/
/ Kaffee trinken / in Greifswald

Pferde / sich treffen / unterwegs

Stadtrundfahrt / per Schiff / in Berlin
teilnehmen
die drei Jugendlichen /
in der Disco kennen lernen

eber
Frau W ✓
en
/ wohn

Elefant / sitzen /
Safari-Park

Der Gelbe Engel * /Benzin/
bekommen
* sárga angyal
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28. Ergänzen Sie.
a) wo, wohin, woher
Der Ort, ________ wir jeden Sommer fahren, liegt im Norden.  Kennst du die
Stadt, ________ ich studiert habe?  Ich weiß nicht, ________ der berühmte
Dirigent kommt.  Wir fahren morgen in das Dorf, ________ ich meine
Kindheit verbracht habe.  Ich war schon mehrmals in dem Haus, _________
er geboren ist.
b) wer, wen, wem, wessen
________ sich verspätet, darf nur in der Pause in den Zuschauerraum. 
Meine Tochter ist wunderschön und intelligent: ________ sie heiratet, wird
glücklich sein.  ________ wir helfen, soll sich dafür bedanken.  ________
wir gefragt haben, gab uns keine Information.  ________ ich nur einmal sah,
den kann ich nie vergessen.  ________ nicht arbeitet, soll auch nicht essen!
 ________ Wohnung im obersten Stock liegt, ärgert sich am meisten über den
kaputten Fahrstuhl.

29. Zwölf Jahre – und schon Präsident! – Ergänzen Sie den Text.
Wirklich wahr: Der zwölfjährige Schüler Keith
Peiris aus Ontario ist Präsident einer WebDesign-Firma! Schon als Kind lernte Keith die
Computertechnologie kennen, ...1. Mit drei
Jahren begann er am Computer zu spielen ...2 .
„Es war cool, ...3 “, sagt Keith. Er beschäftigte
sich mit Web-Design, gewann Wettbewerbe ...4.
Dennoch: Die Schule darf nicht leiden. Denn so
Keith: „Erst die Hausaufgaben, dann der Job.“

A neue Dinge zu entwickeln

1

B und gründete sein Unternehmen

2

C und schon als Sechsjähriger installierte er für Freunde Software

3

D denn sein Vater ist in der Computerbranche* tätig

4

* (szak)terület
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30. Job für Studenten
Die folgenden Mails wurden im Internet gefunden.

Hallo alle zusammen!
Wie viele Teenager möchte ich mein Taschengeld aufbessern. (Übrigens nicht
für Kleidung, sondern für Bücher und Bio-Obst ist ja leider auch nicht gerade
billig...)
Was habt ihr in meinem Alter gemacht bzw. was könnt ihr mir empfehlen?
Zeit habe ich leider nicht viel, da ich in meiner Klassenstufe viel lernen muss
(Prüfungsvorbereitung...).
Vielen Dank!
~Socata~

Hallo!
Ich habe früher in den Ferien in einer kleinen Boutique gejobbt. Wie wäre so
etwas? Mir hat es damals jedenfalls viel Spaß gemacht. Weil es ja in so einem
Laden nicht immer wie auf einem Bahnhof zugeht, könntest du dir doch ein
Buch mitnehmen und in den Leerlaufphasen noch lernen.
Viel Glück! Pini

Hallo Socata!
Ich habe früher Nachhilfestunden gegeben. Dadurch, dass man sich selbst
mit dem Stoff beschäftigen muss, um es anderen erklären zu können, habe ich
auch eine Menge gelernt. Das waren sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe*.
Aber Zeit musst Du schon investieren, sonst kann man schließlich nichts
verdienen. So einfach geht es leider auch nicht.
Viel Erfolg!
Coco
* két legyet egy csapásra

Und was ist Ihr Tipp? Schreiben Sie eine Mail an „Socata“.
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31. Job-Tipps für Studenten in Deutschland aus dem Internet.
a) Sehen Sie sich zuerst die Wörter im Kasten an, und überlegen Sie sich, worum
es bei den Arbeiten geht. Gibt es etwas, was Sie schon gemacht haben?
Nachhilfe-Stunden

Wochenmarkt-Verkäufer/in

Hundesitten
Apotheken-Bote
Service-Tätigkeit in der Gastronomie
Babysitten
b) Lesen Sie die Texte und setzten Sie die Wörter ein.
1) _______________________________: Ein Job im Café oder Restaurant kann
ganz schön stressig sein, dafür gibt es aber auch meistens Trinkgeld. Achte auf
Aushänge in Cafés, Bistros und Snack-Bars oder frag einfach direkt nach.
Verdienst: ca. 6 Euro pro Stunde
2) _______________________________ anbieten: Bist du in einem Schulfach
besonders gut? Dann such dir einen Nachhilfe-Schüler. Schau aufs Schwarze
Brett in deiner Schule oder zieh einfach deine Lehrer zu Rate.
Verdienst: 8 Euro bis 10 Euro pro Stunde
3) _______________________________: der Klassiker! Welche Eltern freuen
sich nicht über einen freien Nachmittag oder Abend? Erkundige dich bei
Bekannten, Verwandten und Nachbarn mit Kleinkindern.
Verdienst: 5 Euro bis 8 Euro pro Stunde
4) _______________________________: In besonderen Fällen liefern Apotheken Medikamente nach Hause. Informier dich direkt bei den Apotheken in
deiner Nähe, ob sie noch Boten benötigen.
Verdienst: ca. 5 Euro pro Stunde oder 1,5 Euro pro Botengang
5) _______________________________: Hast du Nachbarn oder Bekannte, die
einen Hund besitzen und wenig Zeit für ihn haben? Einfach fragen!
6) _______________________________: Für Wochenend-Frühaufsteher genau
das Richtige. Findet ein Wochenmarkt in deiner Nähe statt? Informier dich
direkt bei den Standbetreibern oder informiere dich auf der Homepage deiner
Stadt nach den Wochenmarkt-Terminen.
Verdienst: 6 Euro bis 8 Euro pro Stunde
c) Welche Jobs kann man auch in Ungarn machen? Wozu hätten Sie Lust? Mit
welchem von diesen Jobs verdient man gut / nicht gut?
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32. Situationen
1) Nyári munka
A1

B1

gimnazista lány/fiú

ismerôse

Szeretne a nyári szünidôben pénzt
keresni, de igazából nincs kedve dolgozni: találjon ismerôse összes javaslatán valami kivetnivalót!

Az elôzô feladat munkalehetôségei
alapján tegyen javaslatokat
ismerôsének!

2) Otthoni munka
A2

B2

(egy gyerekkel gyesen van otthon)

(barát/nô)

Otthon végezhetô, baba melletti elfoglaltságot keres.
Aggodalmaskodik, hogy a gyerek és
háztartás mellett tud-e dolgozni.

Beszélje rá barátnôjét, hogy vállaljon otthon végezhetô számítógépes
munkát!
Sorolja fel elônyeit!

3) Mellékkereset
A3

B3

pályakezdô

(barát/nô)

Panaszolja el barátjának, hogy a fizetésébôl nem tudja eltartani a családját, ezért mellékállást keres!

Beszélje rá barátját, hogy vállaljon
kezdô internethasználók számára oktatást! Az alábbi hirdetés alapján beszéljen a munkáról!

INTERNET BERATER/IN
Sie kennen sich mit Hard- und Software, Internet und HTML aus? Dann nutzen Sie ihr Wissen
und beraten Sie Internet-Neulinge: z.B. Hilfe bei Anschaffung eines Computers oder beim
Basteln der eigenen Homepage. Ihr Stundenlohn liegt bei 30 bis 100 Euro. Alles was Sie
brauchen, ist ein internetfähiger Computer (mit Drucker und Scanner), ein Handy und ein Pkw.
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4) Fizetés kiegészítés
A4
Hirtelen pénzzavarba került, ezért
plusz munkát akar vállalni. Mindenféle munkát szívesen elvállal, de
mivel kötött munkaidôben dolgozik
(8–17 óráig) csak esti, vagy kora reggeli munka jön szóba.

B4
(barát/nô)
Javasolja barátjának, hogy vállaljon
újságkihordást (Zeitungszusteller)
vagy plakátragasztást (Plakataufkleber) a kora reggeli órákban, vagy
esténként menjen el takarítani! Sorolja fel a munka elônyeit!

5) Pályaválasztás
A5

B5

gimnazista fiú

az anyja/apja

Kaszkadôr* szeretne lenni.
Gyôzze meg szüleit arról, hogy
milyen sok elônnyel jár a választott
hivatás! (Sokat keres, izgalmas és
változatos a munkája, távoli országokba is eljuthat, sok emberrel
megismerkedhet stb.) Szülei ellenvetésére is találjon érveket (pl.
megfelelô biztonsági elôírások védik életét stb).

Próbálja lebeszélni fiát! Hivatkozzon
arra, hogy mennyire veszélyes foglalkozás és hogy viszonylag fiatalon
kiöregszik belôle!

* (stuntman / ejtsd: sztántmen)

33. Schreiben Sie einen Brief an einen deutschen Freund über die Arbeitswelt in
Ungarn. Sie können wählen.
 Modeberufe in Ungarn
 Die Situation der Arbeitslosen (wie viele Arbeitslose gibt es? / in welchen
Berufen? / wie werden sie unterstützt?)
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