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Kedves Nyelvtanár! Kedves Nyelvtanuló!

A KON-TAKT 1 munkafüzet szervesen illeszkedik a tankönyvhöz, követi annak felépítését. Mivel 
a szókincs feldolgozása, a nyelvtani jelenségek begyakoroltatása a tankönyvi leckével párhuzamosan 
halad, ezért tanácsos a munkafüzetet a tankönyvben található utalások sorrendjében használni.

A feladatok túlnyomó része nyelvtani, ill. szókincsfejlesztő, de számos olvasás-, írás- és halláskészség 
fejlesztő gyakorlattal is találkozunk. Rejtvények, játékok, internetes feladatok is gazdagítják a munka-
füzetet. A négy alapkészség fejlesztésén túl az interkulturális ismeretek gyarapítására is lehetőséget 
adnak a feladatok. 
A könyv hangsúlyt fektet a szisztematikus fonetikai képzésre, a helyes kiejtés, intonáció elsajátítására. 
A munkafüzethez tartozó hanganyag azonban nem csak fonetikai és hallásértési feladatokat tartalmaz, 
hanem néhány feladat megoldását is. A hallás az új nyelvtani struktúrák elsajátításában is szerepet 
kapott: a nyelvtan „füllel való” begyakorlása segíti a nyelvtani jelenségek, főként a szórend 
automatizálását.  

A munkafüzeti leckéket a feldolgozott nyelvtani anyag rövid, vázlatos, magyar nyelvű magyarázata 
követi. 
Ugyanitt található a szójegyzék is, amely a leckében előforduló új szavakat és kifejezéseket tartalmazza 
példamondatokkal, arra ösztönözve a tanulót, hogy szövegkörnyezetben tanulja meg a szavakat. 
A szójegyzékben csak az aktív szókincset tüntettük fel, a teljes szókincs a tankönyv végi összesített 
szójegyzékben található.

A tankönyvhöz hasonlóan a munkafüzetben is szerepel két összefoglaló lecke a 4., ill. 8. lecke után. 
A RÜCK-TAKT nemcsak a tanultak átismétlésére, összegzésére alkalmas, hanem a teljesítmény 
mérésére, valamint az önértékelésre is. A TEST két nagyon hasonló típusú feladatsort tartalmaz, 
amelyeket el lehet végezni egyidejűleg párban, versenyfeladatként, de elvégeztethetjük egymás után 
is, órai, illetve házi feladatként, lehetőséget adva az elért eredmények összevetésére.  

A feladatok mennyisége és változatossága lehetőséget ad a differenciált oktatásra, a tanár a csoport 
tudásszintjének, érdeklődésének megfelelően válogathat belőlük.     

Mindehhez sok sikert kíván
a Szerző és a Kiadó

Jelmagyarázat

Hanganyag + száma

Pármunkában elvégezhető feladat

Írásban elvégezhető feladat

Internetes feladat

Játék 

Javaslatok, ötletek a 
szótanuláshoz, ill. a hallott 
és írott szöveg megértéséhez 
és feldolgozásához

1

Tipp
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Témák Szókincs Nyelvtan Fonetika

Lektion 1 Wie geht‘s?

6 Országok, városok, 
emberek 

Bemutatkozás

Udvariassági formulák 

Hogylét 

Nemzetközi szavak

Összetett szavak  

Keresztnevek

Országnevek

Köszönés, elköszönés

Bemutatkozás

Köszönet

Rendelés, fizetés 

Számok (1–1000)

Főnév

Határozott névelő

Személyes névmás 

Kérdő névmás

Kérdő szók

Igeragozás

Szórend: kijelentő, ill. kérdő 
mondat

Hangsúlyos 
és hangsúlytalan 
szótagok 

Rövid és hosszú 
magánhangzók

Kijelentő, ill. kérdő 
mondat intonációja

Lektion 2 Leute & Leute

18 Családtagok, barátok 
bemutatkozása 

Nyelvtanulás

Az -in képző

Melléknevek a (nem)tetszés 
kifejezéséhez

Életkor

Foglalkozások

Család

Hobbik

Nyelvórai tevékenységek

Létige: sein

Kötőszók: und, aber

Birtokos névmás: mein, dein 

Főnevek többes száma

Eldöntendő kérdés

viel/viele, alle/alles

Tagadás: nicht

Szórend: auch

Felszólító mód önöző alakja

Mondathangsúly

Szóvégi, 
hangsúlytalan -e

Eldöntendő kérdés 
intonációja

Lektion 3 Land & Leute

30 Németország, Ausztria, 
Svájc

Tájékozódás a térképen

Nevezetességek

Útbaigazítás

Beszámolás úti 
élményekről 

Német tartományok

Időjárás

Hónapok 

Országnevek

Az összetett szavak névelője

Határozatlan névelő

Kötőszók: und, aber 

Főnevek tárgyesete

es gibt

-s- hang 

Szóvégi, 
hangsúlytalan -er

-ei, ill. -ie

Mondathangsúly 
összetett 
mondatokban

Lektion 4 Einkaufstour

42 Műszaki cikkek 
vásárlása

Ruhadarabok vásárlása

Műszaki cikkek

Ruhadarabok

Színek

(Nem)tetszés kifejezése

Kiemelt mondatrész utáni 
szórend

Kötőszó: oder

haben

Tagadás: kein

Tőhangváltós igék: tragen, 
nehmen, geben, helfen, sehen

welcher/dieser

Módbeli segédige: möchten

Személyes névmások tárgyesete: 
ihn, sie, es

viel/viele, mehr/mehrere

Szóvégi -ig

Kiemelt mondatrész 
hangsúlyozása

Szóhangsúly 
jelentéshordozóként 
a mondatban

Szóvégi -en

56 RÜCK-TAKT 1   Összefoglalás (1–4. lecke)
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Témák Szókincs Nyelvtan Fonetika

Lektion 5 Haben Sie ein Zimmer frei?

64 Kempingezés

Szállodai szolgáltatások

Szobafoglalás

Beszámolás úti 
élményekről

Kempingkellékek

Szabadidős tevékenységek 
a nyaralás alatt

Összetett szavak: ige + főnév

Melléknévképzés
-lich/-isch képzővel

Módbeli segédige: können

Elváló/nem elváló igekötők

Brauchen használata

Tőhangváltós igék: spechen, 
schlafen, waschen

man

Részes eset

Előljárószók: in, mit

Hasonló hangzású 
szavak

Elváló /nem elváló 
igekötő hangsúlyozása  

Lektion 6 Guten Appetit!

78 Élelmiszerek

Élelmiszervásárlás

Ételrendelés

Tervek a jövőre

Étkezési szokások

Ételek, italok 

Összetett ételnevek

Mértékegységek

Országok és nemzetiségek

Ételnevek gyűjtőfogalmai

Tőhangváltos igék: essen

Módbeli segédige: mögen

erst/noch/schon/nicht mehr

doch

Módbeli segédige: wollen

Jövő idő: werden

Birtokos névmás

-b, -d, -g hang 
zöngétlenedése

Összetett főnevek 
hangsúlyozása

Lektion 7 Fit für Freizeit

94 Szabadidős programok 
szervezése

Hétköznapok

Napirend

Meghívás

Időpont egyeztetés

Tájékozódás 
az interneten

Szabadidős tevekénységek 

Sportok

Napok

Óra/Idő

Tantárgyak

Tőhangváltós igék: treffen, lesen, 
fahren, laufen, sehen

Okhatározó: denn

A mellérendelő kötőszók 
összehasonlítása: aber, denn, 
oder, und, sondern 

Módbeli segédige: müssen

in + Akkusativ/Dativ

Időhatározók

Felszólító mód

Elbeszélő múlt: war, hatte

A -h- hang

-ng- és az -nk- hang

Időhatározók 
hangsúlyozása

Felszólító mondat 
intonációja

Lektion 8 Die Ferien

112 Nyaralás

Beszámolás 
eseményekről

Vonatjegyvásárlás

Szinonimák

Antonimák 

Hasonló jelentésű igék

Befejezett múlt idő

Személyes névmás tárgyesete

Helyhatározók földrajzi nevekkel

-ei-, -eu-, -au-   
kettőshangok

A -ch- ejtése 

Rövid és hosszú 
magánhangzók

128 RÜCK-TAKT 2 Összefoglalás (5–8. lecke)
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 1. Sprechen Sie die Wörter nach und tragen Sie sie in die Tabelle ein.
(Rendszerezze a szavakat a hangsúly alapján!)

Skilift � servus � filmen � Dresden � Zentrum � Ungarn � tanzen � Schinken � 
Donau � München � Torte � Kaffee � Tourist � Alpen � Konzert � Musik � 
Auto � Hotel � Foto � Gletscher � Kasse � Berlin � Pedal

� � � �

Skilift Hotel

 2. Bilden Sie so viele Komposita wie möglich. (Képezzen minél több összetett szót!) 

Zitrone(n)
Schokolade(n)
Ski
Gitarre(n)
Alpen

- gletscher
- torte
- lift
- konzert
- sport
- tee

 ............................................................................................................................................

 3. Suchen Sie noch 12 Wörter. 
(Keressen meg még 12 szót!)

 4. Suchen Sie die Zahlen und schreiben Sie sie der Größe nach auf. 
(Írja le a számokat növekvő sorrendben!)

zweivierneunelf|eins|fünfsiebendreisechsachtzwölfzehn

 ............................................................................................................................................

Skispor t,

eins,

Kind,
C O L K A M E R A K R

O S P O R T M R F I A

M L I N C O L A S N D

P I Z Z A I G F C D I

U B I E R P É E H R O

T P T R A D I T I O N

E W R T O R T E N P A

E T O U R I S T K A U

R E N G K A F F E E T

L T E L E F O N R P O

1

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

 Schinken �
�

    Tipp
    Mindig ismételje 
  meg a hallott 
szavakat!
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 5. In welcher Reihenfolge hören Sie die Wörter? (Milyen sorrendben hallja a szavakat?)

 6. Schreiben Sie die Zahlen. (Írja le a számokat!)

19  ..................................    12  ..................................    16  ................................... 

17  ..................................    14  ..................................    15  ................................... 

 7. Markieren Sie die Vokale: kurz (.) oder lang ( __)?
(Jelölje, melyik magánhangzót ejtjük röviden, melyiket hosszan!) 

Amelie
Niklas
Simon
Lisa
Angelina

Viktoria
Olivia
Tom
Tobias
Simon

Sarah
Marius
Linda
Maja
Sandra

Elias
Greta
Veronika
Marlene
Kevin

Julius
Bruno
Justus
Lukas
Julia

Besprechen Sie: Welche Namen sind in Ungarn auch bekannt? 
Welche Namen schreibt man/sagt man anders?
(Beszéljék meg, mely nevek ismertek Magyarországon is! Mely neveket írják/ejtik másképp?)

 8. Hören Sie, sprechen Sie nach und markieren Sie die Intonation. 

Wie heißt ihr?  Wir heißen Klaus und Jörg.  

Wo arbeitet ihr? Wir arbeiten in Berlin.

Was trinkst du? Ich trinke Cola.

Wo ist das Oktoberfest?  Es ist in München.

Wer wohnt in Zimmer 5? Herr Neumann wohnt in Zimmer 5.

Was macht die Frau? Sie arbeitet. 

Wo ist das Auto? Das Auto ist hier.

Wie heißt der Tourist?  Er heißt Rudolph Schmidt.

Wo ist der Kölner Dom? Er ist in Deutschland.

Hören Sie noch einmal mit geschlossenen Augen und wiederholen Sie.

neunzehn

2

3

4

.

1

    Tipp
    Behunyt szemmel 
  „jobban” hall.

kontakt_wb 2014 jan.indd   7 2014.01.22.   15:27:35
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 9. Was passt? 

Danke ist hier.
Guten Roland.
Auf willkommen!
Das Taxi Tag.
Ich heiße  schön.
Herzlich Wiedersehen.

 10. Ergänzen Sie die Antworten: er, sie, es, sie.  

a) Wo wohnen Frau und Herr Müller? ................. wohnen in Zimmer 7.

b) Wie heißt der Mann in Zimmer 3? ................. heißt Roland Weiß.

c) Wo ist Claudia Munk? ................. ist in Zimmer 4. 

d) Wo ist das Taxi? ................. ist hier.

e) Wie heißt die Frau? ................. heißt Tanja Schmidt.

 11. Fragen Sie einander und beantworten Sie die Fragen.

Wo

wohnst du?
wohnt ihr?
wohnt Ulrike? 
wohnen Sie?
wohnt Peter?
wohnen Ulrike und Peter?

Er wohnt 
Sie wohnen 
Sie wohnt
Wir wohnen
Ich wohne

in Weimar.
in Berlin.
in Hamburg.
in Köln.
in Dresden.
in Stuttgart.

 12. Ergänzen Sie.

 Wo wohn....... Hanna?  Sie wohn....... in Berlin und sie arbeit....... in Potsdam.

 Was mach....... ihr?  Wir arbeit....... .

 Was trink....... du?  Ich trink....... Bier.

 Was mach....... der Tourist?  Er mach....... Fotos.

 Wie heiß....... Sie?  Ich heiß....... ...................... . 

 Wo arbeit....... Jörg und Mark?  Sie arbeit....... im Supermarkt.

 Was trink....... Sie?  Ich trink....... Kaffee. 

 13. a) Ergänzen Sie: wie, wo, was, wer. b) Was passt? 
 (Egészítse ki a kérdéseket!)   (Melyik válasz illik a kérdésekhez?)

1. ............... heißt du? � a) Im Hotel „Budapest.“

2. ............... wohnst du? � b) Hier.

3. ............... ist Zimmer 2? � c) Sophie.

4. ............... ist Marie? � d) Konzert.

5. ............... heißt „koncert“ auf Deutsch? �
6. ............... ist dort? �

a, b

lektion 1

Wo
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 14. Zwei-Minuten-Aufgabe: Wer kann die meisten Fragen schreiben? 
(Ki teszi fel a legtöbb kérdést két perc alatt?)

Wo            
Was           
Wie          

wohnen
heißen
machen
arbeiten

du? 
ihr?
Sie?
er?
sie?

 15. Was fragt er?
(Mit kérdez a fiú?)

 16. Ergänzen Sie den Dialog: heißen, machen, trinken, wohnen.

 Hallo, ich ................ Markus. Und wie ................ ihr?

 Sie ................ Carolin, ich ................ Lora.  

 Was ................ ihr hier?

 Wir ................ hier im Hotel. 

 Was ................ ihr?

 Ich ................ Cola.

 Und was ................ du?

 Tee. 

Hören Sie zur Kontrolle den Dialog.

 17. Wann sagen Sie was? (Mikor mit mond?)

1. 6.00  a) Guten Tag!
2. 13.00  b) Guten Morgen!
3. 18.00  c) Gute Nacht!
4. 22.00  d) Guten Abend!

 18. Suchen Sie die Zahlen. (Keresse meg a számokat!)

a) drei  1. dreißig
b) sieben  2. achtzig
c) fünf  3. sechzig
d) zwei und 4. zwanzig
e) acht  5. vierzig
f) neun  6. neunzig
g) sechs  7. fünfzig

59  ....... , 28  ....... , 66  ....... , 37  ....... , 95  ....... , 83  ....... , 42  ....... f7

b

Christine.

In Berlin.

Tee.

Ich arbeite hier.

lektion 1

5
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 19. Wer wohnt wo? Hören Sie und notieren Sie die Zahlen. 

Zimmer Name Zimmer Name

..................... Herbert Königmann ..................... Boris Böhm

..................... Peter Arendt ..................... Karl Klein

 20.  Hören Sie die Dialoge. Notieren Sie die Autonummer und 
die Parkplatz-Nummer.
(Jegyezze fel a hallott számokat!)

 21. Was hören Sie? Unterstreichen Sie. (Húzza alá, amit hall!)

a) b) c) d) e) f)
315  470 676 513 868 103
350 417 767 315 886 130
530 471 667 350 686 113

 22. Kurzer oder langer Vokal? Kreuzen Sie an (X). 
(Melyik magánhangzót ejtjük röviden, melyiket hosszan?) 

 kurz lang  kurz lang  kurz lang  kurz  lang

Alpen   Radio   wohnen   Zitrone  
Casting   Kasse   Sonne   Konzert  

 kurz lang  kurz lang  kurz lang  kurz lang
Pizza   Zimmer   Nummer   Blume  
hier   liegen   Supermarkt   Ungarn  

 23. Was ist richtig? (Jelölje a helyes választ!)  

Was machst du hier?  Ich singe.  Ich komme.
Woher kommst du?  Aus Deutschland.  In Deutschland.
Wo wohnst du?  Aus Köln.   In Köln. 
Wo liegt Miskolc?  Aus Ungarn.   In Ungarn.
Wo ist Peter?  Hier.   Danke. 
Dein Name?  Ich komme aus der Schweiz.  Ich heiße Lora.
Was trinkst du?   Ja.  Kaffee.
Wer ist das?  Das ist die Pizza.  Das ist der Mann aus Zimmer 3.
Wie singt sie?  Schön.  Rock.

6

7-8

9

10

lektion 1

Herr Klein Herr Arendt Herr Königmann Herr Böhm

........................... ........................... ........................... ...........................

X

K NO 2726

97

34

X

X

Herr Klein Herr Arendt Herr Königman Herr Böhm

P P P P
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Was spielen sie?  Gut.  Techno-Musik.
Wer wohnt hier?  In Deutschland.  Ich.
Hallo, Richard!  Tag, Boris!   Auf Wiedersehen, Boris! 

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze.

 24. Was passt nicht? (Melyik szó nem illik a sorba?)

spielen: Computer � Blues � Gitarre � Blume
machen: Torte � Kamera � Foto � Kaffee 
hören: Sonne � Rap � Information � Konzert
wohnen: im Zimmer � im Restaurant � im Hotel � in der Schweiz
komponieren: Song � Casting � Oper � Musik    
trinken: Tee � Zitrone � Kaffee � Cola 
fotografieren: Hotel � Grüezi � Dom � Oktoberfest 

 25. Schreiben Sie Dialoge: 
Was fragt die Jury, 
was antwortet er/sie?

Nicole � Hof, Bayern � 

Jazz � Roland � Graz � 

Rap � Paula und Paul � 

Weimar � Blues und Gitarre

 26. Was alles macht Sabine? Schreiben Sie Untertitel. (Írjon képaláírásokat!)

11

..................................  ..................................  ..................................  .................................. 

.................................. ............................... .................................. .................................. 

lektion 1

Machen Sie mit Sabine ein Interview.
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 27. Wortstellung: Wo steht das Wort? 

a) Zimmer ............... 20 ...............! bitte
b) Woher ............... kommt ...............? er
c) Und wie ............... du ...............? heißt
d) Was machst ............... du ...............? hier
e) Ich ............... arbeite ............... . in Berlin
f) Was ............... singst du ...............? im Casting
g) Was ............... wir ............... jetzt? hören
h) Wer ............... Blues ...............? singt

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze.

 28. VIP-Party: Wen laden Sie ein? Machen Sie eine Liste und stellen Sie sie vor.
(Kiket hívna meg a fogadásra? Állítsa össze a listát és mutassa be őket!)

 29. Wo liegen die Städte? (Hol találhatók a városok?) 

1. Wuppertal
2. Tata
3. Linz
4. Oslo
5. Warschau
6. Neapel

Wo liegen die Länder? In  � � � � � �.

 30. Sagen Sie es anders. (Fejezze ki másképp!)

Ich fotografiere.    ....................................... . Wie heißt du?   ................................... .

Wie geht es dir? Prima.   ...........................  . Ich bin aus Ungarn.   ........................... .

Ist hier noch frei? Na klar.   ........................  . Ich lebe in Stuttgart.   ......................... .

 31. Was ist richtig? Kreuzen Sie an (X).

Entschuldigung.  Er macht nichts.  Macht nichts.
Das ist Petra.  Hallo, Petra!  Auf Wiedersehen, Petra! 
Ist hier frei?  Nicht so gut.   Ja, na klar!
Wie geht es dir?  Prima.   Ja!

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze.

12

13

Wer? Woher?

Roger Federer Schweiz

lektion 1

bit te

Ich mache Fotos

X

Roger Federer kommt 
aus der Schweiz.
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 32. Was passt? 

Trinkst du Kaffee? Eistee.
Wer ist das? Das ist Ronald. 
Wie geht es dir?  Ja.
Was trinkst du? Es geht.
Woher kommen Sie? 6 Euro.
Wo wohnen Sie? Aus Deutschland.
Drei Cola. Hier.

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze.

 33. Was hören Sie? Kreuzen Sie an (X).

 Zimmer 1 bitte  Wie heißen Sie?  Was macht Petra?  Er singt Jazz-Musik.
 Zimmer 11 bitte.  Wie heißt sie?  Was macht Peter?  Er schreibt Jazz-Musik.

 Wo liegt Graz?  Es geht mir gut.  Was trinkst du? Tee?  Na klar, bitte. 
 Wo ist Graz?  Es geht mir  Was trinkst du? Eistee?  Na ja, bitte.

       nicht so gut.

 34. Schreiben Sie drei Dialoge zu den Bildern. 

Was hörst du? � Ja. � Kaffee. � Techno. � Was machst du hier? � 
Woher kommt sie? � Sie kommt aus Österreich. � Hallo, ist hier frei? � Und wie heißt sie? � 
Was trinkst du? � Ich höre Musik. � Ich trinke Eistee. Und du? � Renate.

 .........................................   ......................................................  ................................................

 .........................................   ......................................................  ................................................

 .........................................   ......................................................  ................................................

 .........................................   ......................................................  ................................................

 .........................................   ......................................................  ................................................

Hören Sie zur Kontrolle die Dialoge.

Schreiben Sie weitere Dialoge.

Hallo, ist hier frei?

Trinkst du Kaffee? 
Wer ist das? Das ist Ronald. 
Wie geht es dir?  Ja.
Was trinkst du? Es geht.

14

15

16

lektion 1

X

1 2 3

kontakt_wb 2014 jan.indd   13 2014.01.22.   15:27:55



14

die Alpen (t. sz.) Alpok
das Auto, -s gépkocsi
die Autobahn, -en autópálya
Bayern Bajorország
das Bier, (-e) sör
die Blume, -n virág
das Café, -s kávéház
die/das Cola, (-s) kóla  
der Computer, - számítógép
Deutschland Németország
der Dom, -e  dóm, székesegyház
die Donau Duna
Dresden Drezda
der Eistee, (-s) jeges tea
England Anglia
der Euro, (-s) euró
Europa  Európa
das Foto, -s fénykép
Frankreich Franciaország
die Frau, -en  nő, feleség
die Gitarre, -n gitár
der Hamburger, - hamburger
der Herr, -en úr
das Hotel, -s szálloda
die Information, -en információ
Italien Olaszország
der Junge, -n fiú
der Kaffee, (-s) kávé
die Kamera, -s fényképezőgép, 

 filmfelvevőgép
die Kasse, -n pénztár
das Kind, -er gyerek
das Konzert, -e koncert
die Lösung, -en megoldás
der Mann, er férfi, férj
das Mädchen, - lány

arbeiten  dolgozik Er arbeitet im Hotel. 
filmen filmezik Wir filmen zusammen. 
fotografieren fényképez Er fotografiert das Zimmer. 
heißen hívják Ich heiße Sandra, sie heißt Jette. 
hören hallgat Ich höre viel Musik. 
ist (sein) van  Hier ist die Pizza. 
kommen jön Angela Merkel kommt aus Deutschland. 
komponieren zenét szerez Mozart komponiert schon mit 5. 
leben él Er lebt in Ungarn. 
liegen fekszik, van Wo liegt das? 
machen csinál Was macht sie? 
sagen mond Was sagt ihr? 
schreiben ír Er schreibt E-Mails. 
singen énekel Sie singt sehr schön. 
sprechen beszél Ich spreche Deutsch. 
tanzen táncol Wo tanzt das Paar? 
trinken iszik Trinkst du gern Kaffee? 
wohnen lakik Ich wohne in Szeged. 

das Modell, -e modell
das Museum, Museen múzeum
die Musik zene
der Name, -n név
Norwegen Norvégia
die Nummer, -n szám (pl. telefonszám)
Österreich Ausztria
die Pizza, -s/Pizzen pizza
Polen Lengyelország
das Radio, -s rádió   
das Restaurant, -s étterem
der Schinken, (-) sonka
die Schokolade, (-n) csokoládé
die Schweiz Svájc
der Skilift, -s/-e sífelvonó
der Song, -s dal
die Sonne, (-n) Nap
das Spiel, -e játék
der Sport sport
der Star, -s sztár
der Supermarkt, e szupermarket
der Tanz, e tánc
das/der Taxi, -s taxi
der Tee, (-s) tea
das Telefon, -e telefon
die Torte, -n torta
der Tourist, -en turista
die Tradition, -en hagyomány
das TV-Studio, -s tv-stúdió
Ungarn Magyarország
Wien Bécs
das Wort, er szó
die Zahl, -en szám
das Zimmer, - szoba
die Zitrone, -n citrom 

lektion 1
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aus   -ból, -ből Ich komme aus Berlin.
da itt, ott  Wo ist das Hotel? – Da.
das ez, az Wer ist das? – Das ist Sophie.
dort ott Der Mann ist nicht hier, er ist dort!
du te Wo bist du?
er ő, az (hímn. szem. névm.) Wo ist Mark? – Er ist hier.
ganz egész(en) Die Stars kommen aus ganz Europa.
hier itt Hier ist Herr Kisch.
ich én Ich wohne in Hamburg.
ihr  ti Wo wohnt ihr? 
in -ban, -ben Berlin liegt in Deutschland.
ja igen Heißt er Peter? – Ja.
jetzt most Was macht er jetzt?
nein nem Kommst du? – Nein, ich komme nicht!
oje! jaj  Wie geht es dir? – Nicht so gut. – Oje! 
sehr nagyon Der Film ist sehr gut.
sie ő, az (nn. szem. névm.) Wo ist Eva? – Sie ist in Wien.
sie  ők Wo sind Jule und Max? – Sie sind in Berlin.
Sie Ön, Önök Wer sind Sie?
und és  Er wohnt und arbeitet in Köln.
vielleicht talán Ich komme vielleicht.
was? mi? mit?  Was liegt hier? Was hörst du?
             mik? miket?
wer? ki? kik? Wer sagt das?
wie? hogy(an)? Wie heißt du?
wo? hol? Wo ist die Kamera? – Hier ist sie.
woher? honnan? Woher kommt er? – Aus Budapest.
zusammen együtt Wir kommen zusammen.

fantastisch fantasztikus
international nemzetközi
interessant érdekes

prima remek
schön szép

auf Bild … ... képen
auf Deutsch németül
Auf Wiedersehen! Viszontlátásra!
Ballett tanzen balettozik
bitte kérem, kérlek
Danke schön. Köszönöm szépen.
Danke, (sehr) gut. Köszönöm, (nagyon) jól.
Das ist ... . Ez ... .
Dein Name? A neved?
Entschuldigung. Elnézést.
Es geht. Megvagyok.
Gitarre spielen gitározik
Grüezi! Jó napot! 

 (köszöntés Svájcban)
Grüß Gott! Isten hozta! 

 (köszöntés Ausztriában)
Gute Nacht! Jó éjszakát!    
Guten Morgen! Jó reggelt!

Guten Tag! Jó napot!
Hallo! Helló!
Herzlich willkommen. Szeretettel köszöntelek/ 
  köszöntjük!
Ist hier noch frei? Szabad (ez a hely)?
Macht nichts. Nem tesz semmit.
Na klar!  Hát persze!
Nicht so gut. Nem olyan jól.
Servus! Szervusz! Jó napot! 

 (köszöntés Ausztriában)
Sport machen sportol
Stopp! Állj! Stop!
Tschüs(s)! Szia! Sziasztok! (búcsúnál)
Wie bitte? Tessék?
Wie heißt das auf Hogy mondják németül? 

Deutsch?
Wie geht es dir? Hogy vagy?

wörterverzeichnis
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GRAMMATIK

 1. A főnév

 Határozott 
 névelő

Hímnem der Mann  
Nőnem die Kamera
Semlegesnem das Zimmer

A főneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.
A főnevek nemét az előtte álló névelő: der/die/das jelzi. 

 2. Az igeragozás kijelentő mód jelen időben

ich komme arbeite heiße
du kommst arbeitest heißt
er, sie, es kommt arbeitet heißt!
wir kommen arbeiten heißen
ihr kommt arbeitet heißt
sie kommen arbeiten heißen
Sie kommen arbeiten heißen

főnévi igenév/szótári alak: kommen   du komm st 

 tő rag

Ich komme aus Ungarn, du kommst aus Deutschland.     
Én magyar vagyok, te német./Én Magyarországról, te Németországból jössz.

A németben kötelező az alany használata, hiszen a magyartól eltérően a személyragok nem 
utalnak egyértelműen az alanyra:

Sie trinken Tee. Teát isznak./Ön teát iszik.
Wir trinken Tee. Teát iszunk.

A heißen ige a szótőben álló kettős mássalhangzó miatt (ß) nem kap -st ragot.

 3. A személyes névmás

Wo wohnst du? Ich wohne in Ungarn. (Te) hol laksz? (Én) Magyarországon lakom.
A névmással kifejezett alanyt általában csak hangsúlyos esetben fordítjuk magyarra.

Egyes szám 3. személy:

Hímnem Nőnem Semlegesnem

 er sie es

lektion 1
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Woher kommt Peter? Er kommt aus Deutschland. 
Honnan jön/Hová való Péter? Németországból jön.  

Wo wohnt Anna? Sie wohnt in Österreich.      
Hol lakik Anna? Ausztriában lakik. 

A magyartól eltérően, egyes szám harmadik személyben háromalakú a személyes névmás.
A der, die, das hímnemű, nőnemű, ill. semleges nemű élőlények és tárgyak helyettesítésére 
szolgál. Általában nem kell magyarra fordítani.

Wie heißen Sie?    Hogy hívják (Önt)?/Hogy hívják (Önöket)?
A többes szám harmadik személy a magázás, önözés kifejezésére is szolgál. A Sie névmást 
ekkor nagy kezdőbetűvel írjuk.

 4. A szórend 

 a) A kijelentő mondat: egyenes szórend 

 1.  2. 3.
 Alany Állítmány  Többi mondatrész

 Ich  heiße Rosa.
 Peter kommt aus Deutschland. 

A kijelentő mondatban az első helyen az alany, a második helyen az állítmány áll. 
Ekkor egyenes szórendről beszélünk.

Ereszkedő hanglejtés    jellemzi. 

 b) A kérdőszóval bevezetett kérdő mondat (W-Frage): fordított szórend 

 1. 2. 3.
 Kérdőszó Állítmány  Alany

 Woher  kommt Peter?
 Wie heißt sie? 

A kérdőszóval bevezetett kérdő mondatban az első helyen a kérdőszó, a második helyen az 
állítmány, a harmadik helyen az alany áll. Ekkor fordított szórendről beszélünk.

Ereszkedő hanglejtés    jellemzi. 

grammatik
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 1. Hören Sie: Wo ist die Betonung? (Melyik szó hangsúlyos a mondatban?)

Wie heißt ihr? � Wie alt bist du? � Wo wohnt deine Familie? � Woher kommen deine Eltern? � 
Was lernst du hier? � Was studieren Sie? � Was fragt ihr? � Wer wohnt in Stuttgart? � 
Wo lebst du in Russland? � Was macht ihr hier? � Wie ist das Leben in Deutschland?

 2. Hören Sie, sprechen Sie nach und markieren Sie den Wortakzent.

wohne, bitte, komme, trinke, danke, Straße, meine, Anne, Gitarre, Leute, 
lange, Adresse, Lampe

Wie spricht man hier das -e aus? 

 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an (X).  

Wo ist die Schillerstraße 5?  Hier.   Jetzt.
Wer ist das?  Er ist Lehrer von Beruf.     Das ist Roland Müller.
Wie heißt du?  Mein Name ist Roland.   Er heißt Roland.
Woher kommt ihr?  Wir sind in Bremen.   Wir sind aus Bremen. 
Was bist du von Beruf?  Koch.    Tourist.
Was machst du in Deutschland?  Ich verdiene gut.  Ich arbeite als Kellner.
Wie ist das Casting?  Langweilig.  Deutsch.

 4. Berufe: Ergänzen Sie die Tabelle. (Egészítse ki a táblázatot!)

............................. die Kellnerin

............................. die Lehrerin

............................. die Studentin
der Schüler .............................
der Freund .............................
der Pilot .............................
............................. die Köchin  

 5. Bilden Sie einen Dialog.

 ................................. ? (alt/sein/wie/Katrin)

 .................................  . (sein/20/sie/schon)

 ................................. ? (Katrin/der Freund/heißen/wie/von) 

 .................................  . (heißen/er/Paul/und/40/sein/schon)   

 ................................. ? (wohnen/er/machen/und/er/wo/was)

 .................................  . (Köln/sein/in/wohnen/er/Student/und)

17

18

Wie alt ist

X

Sie schreiben -e, aber Sie hören /  /. e
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 6. Ergänzen Sie die Fragen des Privatdetektivs.

 Hier ist das Foto. 

 Wie ...................................................?

 Alexander Wolf.

 Wo ...................................................?

 Akazienstraße 20. 

 Was ist ...................................................?

 Er ist Pilot.

 Hm. Und wie ...................................................?

 25.

 7. Ergänzen Sie.

arbeitet � fragt � findet � ist � kommt � lebt � wohnt � verdient � studiert

Das Thema „Ausländer in Deutschland“ 
..................... aktuell. 

Claudia ..................... vier Leute.

Zhang Li ..................... in Hamburg. 

Sie ..................... die Lehrer nett.

Ekrem ..................... aus der Türkei und 
er ..................... als Kellner. 

Laban ..................... Mathematik in Bonn. 

Jegor ..................... in Stuttgart und 
er ..................... gut.

 8. Was passt?

Goethestraße Alter
32 Jahre Adresse
Mutter Name
Lehrer Heimatland
Markus Familie
Österreich Beruf 

 9. In der Disko: Was sagt er/sie?

 ER SIE

Name  ........................  ............................

Heimatland  ........................  ............................

Wohnort  ........................  ............................

Beruf  ........................  ............................

19

Goethestraße Alter
32 Jahre Adresse

Spielen Sie den Dialog.

Karen
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 10. Wortstellung: Wo steht das Wort? 

a) Wie ............. die Kellnerin ............. im Restaurant „Ankara“? heißt
b) Wo ............. studierst ............. Mathematik? du
c) Peter ............. verdient ............. . gut
d) Er ist ............. Lehrer ............. Beruf. von
e) Ich bin Student und ............. in Hamburg ............. . lebe
f) Was lernt ............. ihr .............? hier
g) Marcello ist ............. lange ............. in Deutschland. schon
h) Er ............. arbeitet ............. Kellner in Frankfurt.  als

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze.

 11. Sein: Was passt zusammen?

wir � es � Sie � er � sie � du � ich � sie � ihr sind � ist � seid � bin � ist � sind � sind � bist � ist

 ..................................................................................................................................................

Ergänzen Sie. 

 Kinder, wo ............. ihr?

 Wir ............. hier!

 Und wo ............. Mama?

 Mama und Papa ............. nicht da, 
wir ............. allein!

 Hallo Jonas, wo ............. du jetzt?

 Hallo Bastian. Ich ............. jetzt in Wien. 
Auch Lisa ............. hier. Wir ............. 
jetzt im Prater.

 Wie bitte? Wo ............. ihr?

 Im Prater!

 12. Der Rapper-Pilot: Was passt? 

Peter kommt aus Ungarn, aber er verdient auch viel.
Er ist 25 Jahre alt und spielt Gitarre.
Er arbeitet viel, und sie macht auch Musik.
Er macht auch Rap aber er lebt schon lange in Deutschland.
Die Freundin von Peter heißt Lora aber sie ist jetzt arbeitslos.
Sie ist Musiklehrerin von Beruf, und Pilot von Beruf.

ich bin,

20

lektion 2

heißt

Peter kommt aus Ungarn, aber er verdient auch viel.
Er ist 25 Jahre alt und spielt Gitarre.
Er arbeitet viel, und sie macht auch Musik.
Er macht auch Rap aber er lebt schon lange in Deutschland.
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 13. Bilden Sie Dialoge: mein/meine, dein/deine.

 Wo ist mein Kaffee?
 Bitte, hier ist dein Kaffee.
 Danke.

der Kaffee � das Bier � die Torte �  
der Hamburger � die Pizza

 14. Fragen Sie einander über Ihre Familie: dein/deine, meine/meine.

Wo wohnt/wohnen ................ ?   Wie heißt ................ ?   Was alt ist/sind ................ ?

die Familie � der Vater � die Mutter � die Eltern � der Freund � die Freundin

 15. Zettel-Spiel

1. Jeder Schüler schreibt drei Sätze über seine Familie auf einen Zettel.

Mein Vater heißt Péter. Meine Adresse ist ...
2. Man sammelt die Zettel ein.
3. Die Schüler finden heraus, wer den Zettel geschrieben hat. 

 16. Sind die Wörter positiv (+) oder negativ (–)? 
Markieren Sie es und schreiben Sie mit den Wörtern Sätze.

gut   schwer   interessant   schlecht   sympathisch   langweilig 

 17. Im Deutschkurs: Was sagt Laban nicht? Was ist falsch? (Jelölje a téves állítást!)

Deutsch ...  . Die Lehrerin ist ... .  Die Schüler ... .
 ist schwer  Studentin  sind jung    
 macht Spaß  die Freundin von Laban  spielen viel
 ist logisch    prima  kommen aus Afrika

 18. Labans E-Mail: Ergänzen Sie den Brief an einen deutschen Freund.

Lieber Felix,

vielen Dank für deine E-Mail!

Es geht mir hier gut, ich lerne viel Deutsch und das Lernen macht .................................... .

Meine Deutschgruppe ist .................................... . Wir lernen viel: Wir .................................... und 

.................................... . Wir sind acht .................................... . Die Gruppe ist ...................................., 

vier Studenten .................................... aus .................................... . 

Viele Grüße

Laban

+

lektion 2

 Die Schüler finden heraus, wer den Zettel geschrieben hat. 

Der Vater von Zoli heißt Péter.
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 19. Beantworten Sie die E-Mail.

Hallo ... ,

du lernst also Deutsch? Das fi nde ich prima!! Wie fi ndest du die Sprache? 

Wie viele seid ihr in der Gruppe? Wie ist das Buch und was macht ihr?

Liebe Grüße

Cornelia

 20. Suchen Sie noch zehn Wörter im Plural. 
Bilden Sie die Singularformen, wo es möglich ist.
(Képezze a főnevek egyes számú alakjait, ha lehet!)

A K U L I S D F L
E L H E F T E R O
D T N M V Ä T E R
A L P E N D Ü U F
S L E M L T S N A
S C H Ü L E R D M
V P S T Ü H L E I
T O R T E N R U L
L E U T E W R M I
E L T E R N J L E
G V O R T A N C N

 21. Wie heißen die Wörter? Wie heißt die Pluralendung? (Írja le a szótári alakot!) 

aerukSpmrt  der S........................ iuMsk  die M.............................

euäsdsnrAl  der A......................... aodkeolcSh  die S...................... 
feeoTln  das T............................... iaGrrte  die G.............................

 22. Ergänzen Sie: viel oder viele. 

Mein Freund David ist toll. Wir sind ........... zusammen: Wir hören 
dann ........... Musik und tanzen ............ . Er spielt auch ............ Gitarre. 
............ Freundinnen sagen: „Er ist super.“ Ja, das finde ich auch! 
Er lernt  auch ............ und macht immer ............ Aufgaben.

 23. Bilden Sie so viele Sätze wie möglich.

Schreiben Sie
Lesen Sie  (die) Fragen!
Öffnen Sie  das Buch!
Hören Sie  die Aufgabe(n)!
Stellen Sie

upermarkt, -” e

der  .............................................................

  .............................................................

die  .............................................................

  .............................................................

das  .............................................................

  .............................................................

die (nur Plural)    ............................................

  .............................................................

Freund,

lektion 2
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 24. Hören Sie und sprechen Sie nach.

Felix macht Kaffee. (  ) Macht Felix Kaffee? (  )
Peter arbeitet als Lehrer. (  ) Arbeitet Peter als Lehrer? (  ) 
Das Kind von Markus ist drei Jahre alt. (  )  Ist das Kind von Markus drei Jahre alt? (  )
Nicole hört viel Musik. (  ) Hört Nicole viel Musik? (  )
Nicole geht joggen. (  )  Geht Nicole joggen? (  ) 
Mein Hobby ist Fußball spielen. (  ) Ist dein Hobby Fußball spielen? (  )
Wir lernen Mathe. (  ) Lernt ihr Mathe? (  )

Hören Sie noch einmal mit geschlossenen Augen und wiederholen Sie. 

 25. Hier stimmt etwas nicht! Finden Sie passende Adjektive.

Die Pizza ist glücklich.   ...................... Die Musik hier ist logisch.   ............................
Das Wetter ist alt.   ............................ Die Bücher sind sympathisch.   ......................
Die Leute sind gut.   ........................... Die Stühle sind nett.   .....................................
Das Zimmer ist international.   ........... Die Deutschgruppe lernt langweilig.   ............

 26. Wie heißt der Oberbegriff?

Frankreich, Italien, Deutschland   ..................  Hamburger, Pizza, Hotdog   .....................

Hamburg, Köln, Zürich   ..............................  Fußball, Karate, Leichtathletik   ................

Techno, Blues, Jazz   ....................................  Schwester, Bruder, Mutter   .....................

 27. Was denkt er? Formulieren Sie Ja/Nein-Fragen.
(Mit gondol magában? Tegyen fel eldöntendő kérdéseket!)

Single sein? � studieren? � arbeiten? � 
schon 20 Jahre alt sein?  � 
in Deutschland wohnen?

 28. Stellen Sie die Fragen. 

 29. Die SMS von Nicole. 
Ergänzen Sie: alles oder alle.

21

das Land

Ist sie Single?

Ja, ich bin noch in Berlin!

Ja, das Casting ist toll!

Ja, es geht mir sehr gut!

Ja, ich bin glücklich!

)

     Tipp
     „Füllel” is tanulja
  a nyelvtant!

lektion 2

Ich bin in Berlin. 

.................. ist toll und 

.................. Leute sind 
nett.
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 30. Korrgieren Sie die Sätze. 

Daniel studiert in Hamburg. 

Masai Mara ist in Deutschland. � Laban studiert Musik. � Laban kommt aus Polen. � 
Julia ist die Freundin von Daniel. � Nicole arbeitet in Bonn. � Nicole geht es gut.

 31. Beantworten Sie die Fragen in Sätzen mit Ja oder Nein.

Sind die Leute in Ungarn nett?  Trinken Sie gern Cola? 
Leben in Budapest 3 Millionen Menschen? Machen Sie gern Sport?
Liegt Weimar in Österreich? Kommt Madonna aus Deutschland?
Lernen Sie gern Deutsch? Ist Angela Merkel Kellnerin von Beruf?
Studiert Laban in Kenia? Kommt die Pizza aus Norwegen?

 32. Schreiben Sie einen Dialog.

der Urlaub/toll? tanzen/viel?

Musik hören? Gitarre spielen

joggen gehen? Wetter/schön?

Hotel/gut? auf Partys gehen?

 33. Wortstellung: Wo steht das Wort nicht?

a) Nein, mein Vater ............. ist ............. Lehrer von Beruf.
b) Nein, die Leute sind ............. hier ............. nett.
c) Nein, das Hotel ist ............. hier ............. .
d) Nein, meine Familie wohnt ............. in Deutschland ............. . 

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze. Stellen Sie zu den Antworten Fragen.

 34. Was passt?  

Hallo Sascha,

nein, ich bin jetzt ............................... (1) in Deutschland, ich mache jetzt ............................... (2) in Frankreich. .

............................... (3) Freundin Jasmin ist auch hier, wir sind sehr ............................... (4). Wir machen 

............................... (5) zusammen: Wir ............................... (6) viel joggen und wir ............................... (7) viel Musik. 

Und wie geht es dir, ............................... (8) machst du? Ist dein ............................... (9) auch da und macht 

ihr Partys? 

Peter

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ø Urlaub Meine interessant viele spielen hören wie Schwester
nicht Musik Die prima viel finden sprechen was Freundin
ist Ballett Mein glücklich alle gehen sind wo Bruder

Nein, er studier t nicht in Hamburg. Er studier t in Bonn.

22

lektion 2

nicht

der Urlaub/toll? tanzen/viel?

Ist der Urlaub toll?
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 35. Wortstellung: Wo steht das Wort auch?  

a) Ich ............. arbeite ............. in Österreich.  
b) Machst ............. du ............. gern Sport?
c) Hörst du ............. Musik .............?  
d) Mein Bruder spielt Fußball und ............. ich ............. spiele gern Fußball.
e) Meine Familie ist hier und ............. meine Freunde ............. sind hier. 
f) Geht es dir ............. nicht so gut .............?
g) Ist Karin ............. Lehrerin von Beruf .............? 

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze.

 36. Ergänzen Sie Daniels E-Mail an seinen Freund.

Hallo Matthias,

es ............................ mir hier in ............................ sehr gut: Das Land ist sehr schön und die Leute sind sehr 

............................ . Sie sagen immer „Karibu”, das heißt auf Deutsch: ............................................. . Ich bin hier 

nicht ............................, auch Julia und Laban sind hier.  Laban studiert in ............................ Mathematik und 

er ............................ auch. Wir sind sehr viel ............................, wir machen ............................ und ............................ 

Tiere: ............................ und ............................ .

Bis bald!

Daniel 

 37. Was hören Sie? Kreuzen Sie an (X). 

 Wo sind die Tafeln?   Ich gehe auch joggen.
 Wo sind die Taschen?  Ich gehe jetzt joggen. 

 Bist du auch 34 Jahre alt?  Trinkst du gern Kaffee?
 Bist du auch 43 Jahre alt?  Trinkst du viel Kaffee? 

 Sind hier viele Ausländer?   Mein Vater verdient aber gut!
 Sind Sie auch Ausländer?  Dein Vater verdient aber gut!

 38. Wer sagt was? Kreuzen Sie an (X).

Franziska (F) � Marcello (M) � Cornelia (C) � Antonio (A)

F M C A F M C A

Mein Vater kommt aus Italien.
Ich studiere.
Ich mache Musik.
Ich lerne gern.
Mein Freund verdient gut.

Ich mache gern Sport.
Ich arbeite nicht.
Ich wohne in Greifswald. 
Ich arbeite viel. 
Ich bin 21 Jahre alt. 

X

23

24

25-
26
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die Adresse, -n cím
Afrika Afrika
das Alter, - életkor
die Arbeit, -en munka
die Aufgabe, -n feladat
der Ausländer, - külföldi
der Beruf, -e foglalkozás
der Bruder,  fiútestvér
das Buch, er könyv
China Kína
die Dame, -n hölgy
Deutsch német nyelv
der Deutschkurs, -e német tanfolyam
der Elefant, -en elefánt
die Eltern (t. sz.) szülők
die/das E-Mail, -s e-mail
das Essen, - evés, étel
die Familie, -n család
die Frage, -n kérdés
der Freund, -e barát
die Freundin, -nen barátnő
die Giraffe, -n zsiráf
die Gruppe, -n csoport
die Handynummer, -n mobilszám
das Heft, -e füzet
das Heimatland, er szülőhaza
das Hobby, -s hobbi
das Interview, -s interjú
das Karate karate
der Kellner, - pincér
Kenia Kenya
der Koch, e szakács
der Kuli, -s golyóstoll
das Leben, - élet
der Lehrer, - tanár
die Lehrerin, -nen tanárnő
das Lernen, - tanulás
die Leute (t. sz.) emberek
die Mathematik matematika

das Modell, -e modell
die Mutter,  anya
die Oma, -s nagymama
die Party, -s buli
der Pilot, -en  pilóta
das Programm, -e program
Rom Róma
Russland Oroszország
die Safari, -s szafari 
der Satz, e mondat
die Schule, -n iskola
der Schüler, - diák 
die Schülerin, -nen  diáklány
die Schwester, -n lánytestvér
die/der Single, -s egyedülálló nő/férfi
die Sprache, -n nyelv
die Stadt, e város
der Student, -en egyetemi hallgató
die Studentin, -nen egyetemi hallgató lány
das Studio, -s stúdió
das Studium, Studien (egyetemi, főiskolai) 

 tanulmányok 
der Stuhl, e    szék
die Stunde, -n óra (60 perc), tanóra
die Tafel, -n tábla
die Talkshow, -s talkshow
die Tasche, -n táska
das Tier, -e állat
der Tisch, -e asztal
die Tochter,  vkinek a lánya
die Türkei Törökország
die Umfrage, -n közvéleménykutatás
der Urlaub, -e nyaralás
der Vater,  apa
das Wetter időjárás
der Wohnort, -e lakóhely
der Zettel, - cédula, papírdarab
die Zeitung, -en újság

begrüßen üdvözöl Er begrüßt die Leute.
finden  talál Wie findest du Julia?
fragen kérdez Der Lehrer fragt, die Schüler antworten.
gehen megy Wer geht Fußball spielen?
hören hallgat Sie hört Musik
joggen kocog Sie joggen viel.
lernen tanul Er lernt viel.
lesen olvas Was liest du? 
lieben szeret Nicole liebt Daniel.
öffnen kinyit Öffnen Sie das Buch!
sammeln gyűjt Sie sammelt Fotos.
sein vannak   Hier sind die Pizzas.
studieren egyetemre/főiskolára jár Wo studiert er?
verdienen pénzt keres Er verdient nur 500 Euro.

lektion 2
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aber de Er macht Sport, aber er joggt nicht.
alle mindenki(t) Hier sind alle nett.
alles minden(t) Alles ist hier prima!
als mint, -ként Er arbeitet als Koch.
auch is Wohnt dein Freund auch in Köln?
dann akkor Dann bist du aus Österreich?
dein(e) a te ...-d Arbeitet dein Vater?
denn ugyan, hát Wo sind Sie denn?
gerade éppen Ich höre gerade Musik.
gern szívesen Er studiert gern.
immer mindig Er hört immer Blues.
lange  régóta, sokáig Ich bin schon lange da.
mein(e) az én ...-m Meine Frau arbeitet nicht.
nicht nem Kenia liegt nicht in Europa.
noch még Arbeitet er noch?
nur csak Er trinkt nur Tee.
schon már Studierst du schon?
so annyira Der Lehrer ist so nett!
sofort rögtön, azonnal  Ich komme sofort.
viel sok(at) Er trinkt sehr viel.
viele sok(an)  Viele Leute trinken Bier. Wir sind viele.
von vkinek/vminek a ...-a/-e Peter ist der Bruder von Julia.
weiter tovább Bitte weiter.
wirklich valóban, tényleg Kommt er wirklich aus Kenia?
zuerst először Zuerst lerne ich.

aktuell aktuális, korszerű
allein egyedül
alt régi, öreg
arbeitslos munkanélküli
glücklich szerencsés, boldog
gut jó
jung fiatal 
langweilig unalmas(an)
logisch logikus

musikalisch muzikális
neu új
nett kedves
schlecht rossz
schwer nehéz
super szuper
sympathisch rokonszenves
teuer drága
toll klassz

Du bist dran. Te következel.
erste Runde első kör
Ich bin x Jahre alt. X éves vagyok.
Fußball spielen focizik
Karate machen karatézik
viele Grüße üdvözlet(tel)
... liegt weit von hier messze van innen
Musik hören zenét hallgat
Saxofon spielen szaxofonozik

Tango tanzen tangózik, tangót táncol
Tennis spielen teniszezik
das Thema von heute a mai téma
unterwegs sein úton van
Urlaub machen szabadságát tölti, nyaral
Was bist du von Beruf? Mi a foglalkozásod?
Wie alt bist du? Hány éves vagy?
Wie viel(e) ...? Hány/Mennyi ...?

(einen) Spaß machen tréfál, viccel, szórakozik: Daniel macht nur Spaß.
etwas macht Spaß vmi szórakoztató, örömet szerez: Deutsch macht Spaß.  

Beantworten Sie die Fragen!  Válaszolja/válaszolják meg a kérdéseket!
Hören Sie den Text! Hallgassa/hallgassák meg a szöveget! 
Stellen Sie Fragen!    Tegyen/tegyenek fel kérdéseket!

wörterverzeichnis
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GRAMMATIK

 1. A sein (lenni) létige

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er, sie, es ist sie sind
  Sie sind

 2. A mein – dein birtokos névmás 

Hímnem (der) Nőnem (die) Semlegesnem (das) Többes szám (die) 

mein/dein Mann meine/deine Frau mein/dein Telefon meine/deine Kinder

Mein Vater arbeitet in Deutschland. Az apám Németországban dolgozik.
Meine Mutter ist 54 Jahre alt. Az anyám 54 éves.
Meine Freunde sind hier. A barátaim itt vannak.

A jelzői birtokos névmás kétalakú determináns, amely kifejezi a birtokos személyét és számát.

 3. Az -in képző

Hímnem Nőnem

der Lehrer die Lehrerin
der Kellner die Kellnerin

A legtöbb nőnemű foglalkozásneveket az -in képzővel képezzük.

 4. A von elöljárószó

Die Familie von Günther lebt in Deutschland.   Günther családja Németországban él.

Tulajdonnevek esetében a birtokviszony kifejezésére használhatjuk.

 5. A viel/viele  

Wir trinken viel Tee.  Sok teát iszunk.
Viele Leute trinken hier Tee. Sok ember iszik itt teát.

A rag nélküli viel, ill. wenig általában anyagnevek és elvont főnevek előtt áll.

 6. Felszólító mód önöző alakja

Sie trinken. Ön/Önök isznak. (kijelentő mód)
Trinken Sie! Igyon!/Igyanak! (felszólító mód)

A magázó felszólítás esetén (többes szám harmadik személy) az ige a mondat 
első helyére kerül.

lektion 2
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 7. A főnevek többes száma

Többes számban a határozott névelő mindhárom nemben die.
A főneveket a névelővel és a többes számmal együtt tanuljuk meg!

Egyes szám Többes szám Többes számú alak
 jelölése

der Computer - die Computer
die Tochter  die Töchter
das Telefon -e die Telefone
der Stuhl e die Stühle
das Bild -er die Bilder 
der Mann er die Männer
die Kasse -n die Kassen
die Frau -en die Frauen
das Restaurant -s die Restaurants

 8. Az alles/alle határozatlan névmások 

alles (általában élettelen dolgok) Alles ist schön. Minden szép.
alle (általában élőlények)  Alle machen Urlaub. Mindenki nyaral.

 9. Az eldöntendő kérdés (Ja/Nein-Frage) 

Bist du Student? Ja/Nein, ... Egyetemista vagy? Igen/Nem, ...

Nincs kérdőszó, a válasz igenlő vagy tagadó. A mondat elején a ragozott ige áll.

 10. A tagadás

Wohnt deine Familie in Deutschland? Németországban lakik a családod?
Nein, sie wohnt in Österreich. Nem, Ausztriában (lakik).
Nein, sie wohnt nicht in Deutschland, sie wohnt in Österreich. Nem, nem Németországban, ... 

nein A mondat elején áll. Eldöntendő kérdésre adott egyszavas válasz esetén használjuk 
  a teljes mondat tagadására.
nicht A mondaton belül használjuk. 

A nicht helye a mondatban: 

Er arbeitet nicht. Nem dolgozik. Az egész mondat tagadásakor a mondat végén áll.
Er abeitet nicht viel. Nem dolgozik sokat. Mondatrész tagadásakor a tagadott mondatrész 
  előtt áll. 

 11. Az auch használata

Ist dein Vater auch Lehrer? Kommst du auch aus Ungarn? Du heißt auch Peter!?

Helye a mondatban: Többnyire az előtt a szó előtt áll, amire vonatkozik.

grammatik
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 1. Der s-Laut. Was hören Sie?

Safari � Musik � Stadt � Haus � Österreich � auf Wiedersehen � das � sehr � 
Supermarkt � Sport � Restaurant � Kasse � Tourist � sie � sagen � See � Insel � 
Saarland � Symbol � Osten � Hessen  

 /z/ /sz/ /s/

 .......................................  ..........................................    ...............................................

 .......................................  ..........................................    ...............................................

 2. Wortakzent: Hören Sie und sprechen Sie nach. Was hören Sie?

Zimmer Vater Lehrer Kinder  Kellner
aber Mutter Wetter Alter  Tochter
Nummer Schüler Koffer Bruder  Computer

 3. Was schreiben Sie und was hören Sie?

ei  /ei/ oder ie  /i:/

zw......, v......r, Schw......z, d......, h......r, T......r, dr......, h......ßt, auf W......dersehen, 

m......n, l......gt, fr......, schr......ben, l......be, v......l , w......ter, w......der

 4. Wie heißen die Städte in der Schweiz? Ergänzen Sie die Namen.

Basel liegt ganz im Norden. 
Chur liegt ganz im Osten. 
Genf liegt südwestlich von Bern.
Lugano liegt südöstlich von Bern. 
Zürich liegt nordöstlich von Bern. 
Neuchatel liegt nordwestlich von Bern. 

 5. Wie heißen die Hauptstädte der folgenden Bundesländer? 

Hessen: W I D N
Schleswig-Holstein: I L

Sachsen: D S
Nordrhein-Westfalen: Ü S O F

Mecklenburg-Vorpommern: S C H N
Niedersachsen: H A O R

Lösung: � � � � � � ist die Hauptstadt von Deutschland.

Musik, Kasse, Stadt,

Sie schreiben -er, aber Sie hören /   /. a

28

27

29
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 6. Wie heißt das Bundesland? Machen Sie ein Deutschlandquiz.

 Das Bundesland liegt ... . Es ist klein/groß, hier leben ... Millionen Menschen. 
Die Hauptstadt ist ... .

 Heißt das Bundesland ...?

 7. Online-Aufgabe Deutschland: Suchen Sie die Informationen im Internet.

Weimar liegt in ................................ (Bundesland). Die Insel Rügen ist ................................... 

Quadratkilometer groß. In München wohnen ................................ Menschen. Der Kölner Dom 

ist ................................ Jahre alt. Die Hauptstadt von Thüringen ist ....................................... . 

Der Mercedes kommt aus ................................ .

Schreiben Sie weitere Aufgaben für die Gruppe.

 8. Ergänzen Sie: der/die/das, ein/eine/ein, er/sie/es. 

 Kärnten ist ............ Bundesland. ............ liegt im Süden von Österreich.

 Heidelberg ist ............ Stadt in Baden-Württemberg. ............ ist sehr schön und sehr alt.

 ............ Hotel „Gellért“ ist ............ Hotel in Budapest. ............ liegt im Stadtzentrum.

 Ghana ist ............ Land in Afrika. ............ ist sehr groß.

 Das Parlament ist ............ Symbol von Budapest. ............ ist sehr schön. 

 In Budapest liegt ............ romantische Insel, ............ heißt Margareteninsel.

 Die Bahnhofstraße ist ............ Straße in Zürich. ............ ist sehr elegant, alles ist hier teuer.

 9. Variieren Sie den Dialog.

 Wo ist die Sporttasche?
 Hier ist/liegt eine Tasche!
 Das ist aber nicht die Sporttasche!

die (Sport)tasche � die (Digital)kamera � 
der (Eis)tee � das (Familien)foto � 
das (Deutsch)buch � das (Mathe)heft  

 10. Hören Sie, markieren Sie die Intonation und sprechen Sie nach. 

Die Sonne scheint (   ), aber es regnet (   ). 
Kanada ist sehr groß (   ), aber hier leben nur 32 Millionen Menschen (   ).
Er heißt Karl (   ) und wohnt in Österreich (   ).
Es ist kalt (   ), es sind minus 8 Grad (  ).

Hören Sie die Sätze noch einmal mit geschlossenen Augen und 
wiederholen Sie sie. 

30
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 11. Bilden Sie Sätze mit und oder aber. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

1. Das Auto ist sehr schön.    a) Die Hauptstadt heißt Nairobi.
2. Schwarzenegger kommt aus Österreich.  b) Das Wetter ist schlecht.
3. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.  c) Es ist sehr teuer. 
4. Kenia liegt in Afrika.  d) Ich mache gern Karate.
5. Ich lerne Deutsch. e) Er lebt in Amerika.
6. Ich spiele nicht gern Fußball. f) Hier leben 3,4 Millionen Menschen.
7. London ist sehr schön.  g) Ich höre viel Musik.  

1. c  Das Auto ist sehr schön, aber es ist sehr teuer.
Das Auto ist sehr schön und es ist sehr teuer.

 12. Beenden Sie die Sätze mit und oder aber. Setzen Sie ein Komma, wo es nötig ist.

a) Norbert ist 30 Jahre alt ............................................................................................. . 
 (in, arbeiten, als, er, Kellner, Köln)

b) Es ist kalt und bewölkt ................................................. . 
 (regnet, nicht, es)

c) Lena kommt aus Hannover ....................................................................................... .
 (Mathematik, Frankreich, sie, studieren, in)

d) Meine Mutter wohnt in Budapest ........................................................................... .
 (leben, in, mein Vater, Szentendre)

 13. Die Monate: Wie heißen sie und wie ist die Reihenfolge? 

 Otoer  ul  Fbrar  Ail  

 eeber  M  Jar  Ju   

 etebr  Nmber  Mrz  Agt

Hören Sie die Monatsnamen und markieren Sie den Wortakzent. 

 14. Hören Sie die Pluralformen, sprechen Sie nach und schreiben Sie sie auf. 

das Land  die ....................... das Haus  die .......................

der Bruder  die....................... die Mutter  die .......................

der Vater  die ....................... der Bahnhof  die .................................

der Supermarkt  die ................................ der Mann  die .......................

der Fluss  die ....................... das Schloss  die .......................

das Schwimmbad  die ............................... die Stadt  die ....................... 

die Platz  die ........................................

Hören Sie noch einmal mit geschlossenen Augen und wiederholen Sie.
Bilden Sie mit den Wörtern Sätze. 

und er arbeitet

1
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 15. Schreiben Sie je drei Pluralformen in die Tabelle. Es gibt drei Wörter zu viel.

die Apotheke � der Bahnhof � das Café � der Freund � das Haus � das Hotel � 
das Kino � die Kirche � der Kurs � das Land � der Lehrer � der Platz � das Programm � 
das Schloss � der See � der Hamburger � die Stadt � das Zimmer

 0 -e -n -s e

die  ................... die  ................... die  .....................  die  ...................  die  ...................

die  ................... die  ................... die  .....................  die  ...................  die  ...................

die  ................... die  ................... die  .....................  die  ...................  die  ...................

 16. a) Orientierung: Stellen Sie die Dialoge zusammen.  

Dialog 1

 Das ist aber weit!

 Gehen Sie zuerst geradeaus, dann rechts. Ja, die erste Straße rechts.

 Vielen Dank für die Information.

 Das Bistro Alfons liegt in der Nähe, circa 800 Meter von hier.

 Verzeihung, wo finde ich hier ein Restaurant?

 Na ja, aber das Bistro ist prima und so weit ist es auch nicht! In der Heinestraße.

 Und wo ist sie?

Dialog 2 

 Danke, auf Wiedersehen.

 Gehen Sie geradeaus, dann die erste Straße links.

 Ist das sehr weit von hier?

 Eine Apotheke? Am Heineplatz ist eine Apotheke.

 Entschuldigung, ich suche eine Apotheke.

 Am Heineplatz? Wo liegt er?

 Nein, das ist ganz in der Nähe.

 b) Zeichnen Sie einen Stadtplan mit Straßennamen bzw. Institutionen in 
Ihr Heft und bilden Sie weitere Dialoge. 
(Készítsen egy térképet utcanevekkel és intézményekkel!) 

 17. Stellen Sie so viele Fragen wie möglich und beantworten Sie sie. 

Was
Wen

sagen, suchen, reparieren, 
hören, küssen, trinken, 
schreiben, begrüßen, 
öffnen, bauen, fotografieren

du, er, sie, 
ihr, wir, Sie ?

das Buch � der Junge � das Haus � der Tee � der Song � „Guten Tag“ � die Kinder � 
der Computer � die Aufgabe � der Ostbahnhof � das Fahrrad � das Wort

Lehrer

1

1
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 18. Was/Wen fotografieren 
die Touristen?

Nummer 1 fotografiert
einen/eine/ein ... .

 19. a) Beschreiben Sie die Bilder.

  b) Ergänzen Sie die Mini-Dialoge mit den Wörtern. Ein Wort ist immer zu viel.

bezahlen/trinken/schreiben

 ............................ wir einen Kaffee?

 Gut, aber wer....................... die Rechnung?

machen/suchen/finden/sein

 Was ....................... du?

 Die Kamera. Ich ....................... die Kamera nicht. 
 Wo ....................... sie?

schreiben/reparieren/küssen/machen 

 Hallo Tobias, was ....................... du gerade?

 Ich ....................... mein Fahrrad. Und du?

 Ich ....................... E-Mails.

 20. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter.

(das) Museum(s) (die) Attraktion  ...................................................

(der) Tourist(en) (die) Insel ............................................................

(der) Einkauf(s) (der) Fahrer  ........................................................

(die) Heimat (das) Zentrum  .....................................................

(das) Taxi (das) Land ...........................................................

die Museumsinsel

lektion 3

(das) Museum(s) (die) Attraktion 

(der) Tourist(en) (die) Insel 

1

2

3

4

5

6

7 8

9
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 21. Zusammengesetzte Wörter: Was fehlt in der Mitte?

Bad(e) � Bahnhof(s) � Haus � Land � Park � Sport � Stadt � Zimmer 

Groß-.................-park    Bundes-.................-straße 

Tier-.................-platz Schwimm-.................-strand 

Wasser-.................-platz Hotel-.................-kellner

Süd-.................-restaurant Büro-.................-frau

 22. Lieblinge: Bilden Sie zusammengesetzte Wörter und fragen Sie einander. 

▲ Was ist/Wie heißt deine Lieblingsstadt?
● Meine Lieblingsstadt ist ...

Stadt � Land � Sprache � Essen � Jahreszeit � Sportler � Restaurant � Monat � Lehrer/in

 23. Hauptstädte und Länder: Wie heißen sie?

Bern   .............................  Stockholm   ......................  Peking   ..........................

Rom   .............................  Wien   ..............................  Berlin  ............................

London   .........................  Moskau   ..........................  Paris   .............................

Helsinki   ........................  Neu-Delhi   ......................  Brasilia   ..........................

 24. Ergänzen Sie die E-Mail: Was ist richtig?

Liebe Sandra,

liebe Grüße aus Schwerin. Das Wetter ist wunderschön: (1) ....... . Die Stadt ist auch (2) ......., 

ich fotografi ere hier (3) ....... . Das Hotel ist toll, es liegt (4) ....... . Ich bade (5) ....... und (6) ....... 

viel in der Sonne. 

Und (7) ....... machst du? (8) ....... machst du Urlaub? (9) ....... du auch im Sommer?

Ich (10) ....... einen Monat hier.

Bis dann!

Monika

1  2  3  4  5

a) Es regnet a) super a) alle a) nicht in der Nähe a) viele
b) Es schneit b) groß b) viel b) weit b) viel
c) Die Sonne scheint c) elegant c) viele c) zentral c) alles

6  7  8  9  10

a) stehe a) wen a) Wer a) Arbeitest a) komme
b) liege b) was b) Was b) Findest b) liege
c) lebe c) wie c) Wo c) Bezahlst c) bin

STADT

lektion 3
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 25. Schreiben Sie kurze Texte mit den angegebenen Wörtern.

 26. Ergänzen Sie: es gibt oder sein.

 a)  .............. du im Juli in Deutschland?
 Nein, wir .............. in Italien und Österreich, wir machen dort Urlaub. 

 In Italien .............. immer viel Sonne. 

 .............. du gern in Österreich?

 Na klar, das Land .............. so schön! Dort .............. viele Berge und Seen. 

 Die Leute .............. dort sehr nett. Und .............. auch viele Flüsse. Aber das 

 Wetter .............. dort nicht immer gut.

 b)  Entschuldigung, wo .............. hier einen Supermarkt?
 Ein BCA-Supermarkt .............. ganz in der Nähe. 

 .............. dort auch Schokoladentorten?

 Ja natürlich, dort .............. alles!

 27. Ergänzen Sie den Text über die Schweiz.

Die Schweiz lie......... in Mittel.................. . Es gibt hier viele Ber........., Se........., Wä......... 

und auch Flü......... wie den Rhein. Die Leute spr.................. hier vier Sp............................: 

D.................., F.................., I.................. und R.......................................... .

Der Karne......... in Basel ist sehr ber................: Viele Leute sind in der Stadt auf den Straßen: 

Sie feiern*, sing......... und tanz......... . Die Leute in der Schweiz machen gern Wintersp......... .

Viele Skispo......... kommen von hier.  
* ünnepelnek

Tierpark: 8.700 Tiere, 
Schloss Friedrichsfelde

lektion 3

Wannsee: Wassersport, 
100 Jahre alt

1 2 3 4

5 6 7
Europa Center: 
Bürohaus, Theater, 
Kino, Restaurants

Der Deutsche Dom: 
Touristenattraktion, 
Museum

Alexanderplatz: 
„Alex“, viel Leben

Museumsinsel: im 
Zentrum, fünf Museen, 
viele Millionen Touristen

Hotel Adlon 
Kempinski: 
elegant, teuer

kontakt_wb 2014 jan.indd   36 2014.01.22.   15:28:53



37

 28. Was passt?

1 2 3 4 5 6 7

d

 29. Länderquiz: Was passt?

 England  Frankreich  Italien  Brasilien  Russland

 Ungarn  Polen  Schweiz  Deutschland  Finnland     

1. Ein Teil des Landes liegt in Asien. 2. Es gibt hier 16 Bundesländer. 3. Hier leben 10 Millionen 
Menschen. 4. Die Leute sprechen hier Französisch. 5. Die Hauptstadt des Landes heißt 
Helsinki. 6. In diesem Land fahren die Leute links und sie trinken viel Tee. Es gibt wenig Sonne, 
aber viel Regen. 7. Das Land liegt in Südeuropa und hat ein mediterranes Klima. 8. Alpen, 
Schokolade und Banken – das sind die Klischees über dieses kleine, aber wunderschöne Land. 
9. Eine Stadt im Süden heißt Krakow. 10. Der Karneval ist hier eine große Attraktion: Die Leute 
tanzen, singen und musizieren viele Tage überall auf den Straßen und auf den Plätzen.

 30. Hören Sie die Mini-Dialoge und ergänzen Sie die Sätze. 

Dialog 1 Dialog 2

Es ist .................. . Es sind ................. Grad.  Sie sucht ........................................... .

Dialog 3 Dialog 4

Sie fotografiert ........................................... . Der Vater ist ....................................... von Beruf.

Dialog 5 Dialog 6

Sie ist im ....................................... im Urlaub.  In der Stadt wohnen ......................... Menschen. 

Dialog 7 Dialog 8

Die Stadt liegt ............................................ . Er macht nicht viel Sport, ................................... . 

Dialog 9  Dialog 10 

Sie trinkt ....................................................... . Im Arbeitszimmer gibt es ................................... . 

1

33-
35

lektion 3

1. Der Wörthersee liegt im 
Süden von Österreich,

2. Der Wörthersee ist 
sehr groß

3.  Die Touristen machen 
hier gern Urlaub:

4. Im Winter kommen 
viele Touristen und

5.  Auch im Sommer gibt es 
viele Sportmöglichkeiten:

6.  Am Wörthersee scheint 
oft die Sonne,

7.  Die Wassertemperaturen 
sind im Sommer sehr hoch,

kalt

    Tipp
     Keresse az 
   egymásra utaló 
elemeket!

a) Sie besuchen das Strandbad 
und die Landeshauptstadt 
Klagenfurt.

b)  Italien ist nicht weit von 
hier und das Klima ist 
mediterran.

c) und sehr schön.

d) in Kärnten.

e) Beachvolleyball, Nordic 
Walking, Triathlon und Golf.

f) bis zu 25 Grad.

g) laufen hier Ski. 
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die Altstadt, e óváros
Amerika Amerika
die Apotheke, -n gyógyszertár
Argentinien Argentína
Asien  Ázsia
das Bad, er fürdő
der Badestrand, e  vízpart
der Bahnhof, e pályaudvar
die Bank, -en bank
die Bar, -s bár
der Berg, -e hegy
Brasilien Brazília
das Bundesland, er szövetségi tartomány
das Bürohaus, er irodaház
das Einkaufszentrum,  bevásárlóközpont

-zentren 
das Fahrrad, er kerékpár
Finnland Finnország
die Firma, Firmen cég
der Fluss, e folyó
Französisch francia nyelv
der Frühling, (-e) tavasz
das Geschäft, -e üzlet, bolt
das Grad fok (hőmérséklet)
die Hauptstadt, e főváros
das Haus, er ház
der Herbst, (-e) ősz
Indien India
die Insel, -n sziget
Italienisch olasz nyelv
die Jahreszeit, -en évszak
der Karneval, -e/-s karnevál
das Kino, -s mozi
die Kirche, -n templom
das Klima, -s éghajlat
der Kontinent, -e kontinens
die Kultur, -en kultúra
das Land, er ország
das Lebensniveau életszínvonal
der Lieblingsplatz, e kedvenc hely
die Lieblingsstadt, e kedvenc város
das Märchen, - mese

die Margareteninsel Margitsziget
der Mensch, -en ember
die Million, -en millió
Mitteleuropa Közép-Európa
der Monat, -e hónap
der Norden észak
die Orientierung, -en tájékozódás
der Osten kelet
der Park, -s/-e/ e park
der Platz, e tér, hely
der Polizist, -en rendőr
die Post posta
das Quiz, - kvízjáték
die Rechnung, -en számla
der Rhein Rajna
das Schloss, er kastély
der Schnee hó
der Schneemann, er hóember
Schweden Svédország
das Schwimmbad, er  uszoda
der See, -n tó
der Skisportler, - síelő
der Sommer, (-) nyár
die Sprache, -n nyelv
die Sprachschule, -n nyelviskola
der Stadtplan, e várostérkép
das Stadtzentrum, -zentren városközpont
die Straßenbahn-Haltestelle, -n villamosmegálló 
der Süden dél
das Symbol, -e jelkép
die Temperatur, -en hőmérséklet
das Theater, - színház
der Tierpark, -s/-e/ e állatkert
die Toilette, -n WC
die Touristenattraktion, -en turistalátványosság
die U-Bahn, -en földalatti, metró
der Wald, er erdő
der Wassersport vízi sport
der Westbahnhof Nyugati pályaudvar
der Westen nyugat
der Winter, (-) tél
das Zentrum, Zentren  központ

baden fürdik Wir baden gern im Balaton.
bauen épít Sie bauen im Zentrum viele Häuser.
besuchen meglátogat Die Touristen besuchen die Insel gern.
bezahlen (ki)fizet  Wer bezahlt dein Studium?
es gibt A van, létezik In Wien gibt es viele Museen.
es regnet esik az eső Im Mai regnet es viel.
es schneit havazik  Im Norden schneit es viel.
küssen megcsókol Die Mutter küsst den Vater.
parken A (le)parkol (autót) Wo parkst du dein Auto?
reparieren megjavít Wer repariert den Computer?  

lektion 3
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berühmt híres 
bewölkt felhős
elegant elegáns
groß nagy 
hoch magas
kalt hideg
klein kicsi

lang hosszú
modern modern
romantisch romantikus
warm meleg
wunderschön csodálatos
zentral központi(lag)

Das ist in der Nähe. A közelben van.
Das stimmt. Igaz.
die erste/zweite Straße első/második utca
noch einmal még egyszer
Sie sind hier ganz richtig. Jó helyen jár.
Verzeihung. Elnézést.
Vielen Dank. Köszönöm szépen.

der Januar január
der Februar február
der März március
der April április
der Mai május
der Juni június
der Juli július
der August augusztus
der September szeptember
der Oktober október
der November november
der Dezember  december        

scheinen süt (a nap) Die Sonne scheint, es ist warm.
stehen áll Wo steht der Mann?
stimmen jó, igaz,  Die Adresse stimmt nicht.

 megfelel az igazságnak
suchen keres Suchst du dein Handy?  

dann akkor, aztán Wir gehen zuerst essen, dann ins Kino. 
garantiert biztos(an) Das Wetter ist dort garantiert wunderschön.
geradeaus egyenesen  Ich gehe geradeaus, dann nach rechts.
gern szívesen Spielst du gern Fußball?
heute ma Ich gehe heute ins Theater.
links balra Die Toilette findest du links.
natürlich természetesen Arbeitest du? – Ja, natürlich!
nördlich északra, északi Die Stadt liegt nördlich von Berlin. 
null nulla In Dresden leben null Komma fünf Millionen Menschen.
östlich keletre, keleti  Das Zentrum liegt östlich von hier.
rechts jobbra Rechts ist die Bank.
südlich délre, déli Mainz liegt südlich von Wiesbaden.
über A  -ról, -ről Ich spreche über meine Eltern.
über D fölött Über London ist es bewölkt.
von D  -tól, -től Pécs liegt südlich von Budapest.
westlich nyugatra, nyugati Österreich liegt westlich von Ungarn.

wörterverzeichnis
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GRAMMATIK

 1. Az ein/eine/ein határozatlan névelő

Határozott névelő Határozatlan névelő

Hímnem der Park ein Park

Nőnem die Stadt eine Stadt

Semlegesnem das Bild ein Bild

Többes szám die Tiere — Tiere

Kenia ist ein Land in Afrika. Das Land ist sehr groß.
Kenya egy afrikai ország. Az ország nagyon nagy.

A határozatlan névelőnek nincs többes számú alakja.

 2. A szórend az und és aber kötőszók után 

 1. 2.

Ich komme aus Ungarn und er kommt aus Deutschland.
Én magyar vagyok, és ő német.

 1. 2.

Ich komme aus Ungarn, aber er kommt aus Deutschland.
Én magyar vagyok, de ő német. 

Az összetett mondatban  a kötőszó határozza meg a szórendet.  
Az und és aber kötőszók a mondat szórendjét nem befolyásolják, azaz egyenes szórend 
(alany után áll az állítmány) van: 

Peter hört viel Musik und (er) macht auch viel Sport. 
Péter sok zenét hallgat, és sokat is sportol.

Az und kötőszó után, azonos alany esetén elhagyható az alany. 

Thomas singt und (er) spielt auch Gitarre.
Thomas singt, aber er spielt nicht Gitarre. 

Az und kötősző előtt általában nem áll vessző. Az aber kötőszó előtt viszont kötelező a vessző. 

 3. Az es névmás

Wo ist das Kind? Es ist hier!

Az es nem csak semlegesnemű főnévre utalhat vissza.

Személytelen szerkezetekben a formális alany funkcióját is betölheti.
Es ist schön hier. Szép itt. 
Es regnet. Esik. (Természeti jelenségeket jelölő személytelen igék mellett).

lektion 3

kontakt_wb 2014 jan.indd   40 2014.01.22.   15:29:00



41

 4.  A tárgyeset (Akkusativ)

Alanyeset Tárgyeset

Hímnem der
ein

Mann
Mann

den
einen

Mann
Mann

Nőnem die
eine

Frau
Frau

die
eine

Frau
Frau

Semlegesnem das
ein

Kind
Kind

das
ein

Kind
Kind

Többes szám die
—

Kinder
Kinder

die
—

Kinder
Kinder

Was suchen Sie? Ich suche den/einen Park.  Mit keres? A/Egy parkot.
Kérdőszavak: Was? Mit?/Miket?      Wen? Kit?/Kiket?

 5. Gyenge főnevek 

Kennst du den Jungen? Ismered a fiút? 

Alanyeset der Junge der Student der Herr
Tárgyeset den Jungen den Studenten den Herrn 

Néhány, többnyire e-re végződő hímnemű főnév tartozik ide. 
Jellegzetessége: az alanyesettől eltekintve minden esetben -n, ill. -en végződést kapnak.

 6. Összetett szavak

das Zimmer + die Nummer  die Zimmernummer

die Stadt + der Park  der Stadtpark

Az összetett szavak nemét az utolsó összetevő neme határozza meg.

 7. Az es gibt szerkezet

Gibt es hier einen Park? Ja, hier gibt es einen Park. Van itt egy park, Igen, van (itt egy).

Az es gibt szerkezettel valaminek a létezését, ill. hiányát hangsúlyozzuk. 
Ami van, ill. nincs, az tárgyesetben áll. 

Gibt es in Budapest viele Restaurants?   Sok étterem van Budapesten?

Az es gibt szerkezet mindig egyes számban áll.

grammatik
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 1. Wortakzent: Hören Sie und sprechen Sie nach.

billig, fünfzig, zwanzig, vierzig, richtig, wenig, wichtig

Wie hören Sie das -ig?

 2. Technik-Wörter: Was betont man? Markieren Sie. 

das Handy � die Digitalkamera � die Hifi-Anlage � der Computer � der DVD-Player � 
der Radiowecker � der MP4-Player � das Radio � der Fernseher � das Telefon � 
der Camcorder � das Notebook � das Navigationssystem   

 3. Hören Sie die Sätze und sprechen Sie sie nach.

Ich habe natürlich Geld. Natürlich habe ich Geld!
Ich kaufe vielleicht das Handy. Vielleicht kaufe ich das Handy.
Der MP4-Player liegt dort. Dort liegt der MP4-Player!
Nur das Essen ist super. Super ist nur das Essen.
Wir gehen heute baden. Heute gehen wir baden.
Ich komme nicht ohne Peter zur Party. Ohne Peter komme ich nicht zur Party.

Hören Sie noch einmal mit geschlossenen Augen und wiederholen Sie. 

 4. Schreiben Sie Sätze.

Es regnet in Ungarn im Frühling viel.    ................................................................................

   .........................................................................................................................................

Meine Familie macht im Juni in Deutschland Urlaub.   .........................................................

   .........................................................................................................................................

 5. Wer ist sie? Formulieren Sie Ihre Vermutungen. 

Name? Wohnort? Beruf? Alter? Familie? Hobby? 
Sie schreiben -ig , aber Sie hören und sagen /iç/.

In Ungarn

Im Juni
In Deutschland

Im Frühling regnet es in Ungarn viel.

36

37

38

Vielleicht …

Vielleicht heißt sie Anna. 

     Tipp
     Sok szó ejtése 
   eltér az írásképtől! 
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 6. Bilden Sie Dialoge. 

Studiert Jan in Frankfurt? (Jette; Köln)  
Nein, in Frankfurt studiert Jette. Jan studiert in Köln.
Wohnt Max in Potsdam? (Franziska; Dresden) 
Studiert Sandra Mathematik? (Anne; Musik)
Macht Julia Karate? (Paul; Ballett) 
Kauft Thomas jetzt ein Haus? (Daniel; ein Auto)
Hat Friederike zwei Kinder? (Nora; drei Kinder)
Arbeitet Sandra in Italien? (Julia; Österreich)

 7. a)  Was passt?

haben � hast � habe � hat � habt

ich ................ wir ................

du ................ ihr ................

er/sie/es ................ sie ................

 Sie ................

 c) Ergänzen Sie: sein oder haben.

 Hallo Peter, wo ................ du?

 Ich ................ noch im Büro, ich ................ heute 
viel Arbeit. Und wo ................ du?

 Ich ................ mit Jonas im Mediencenter, wir 
kaufen hier einen Plasma-Fernseher.

 ...................... ihr so viel Geld?

 Nein, ich ................ nicht so viel Geld, aber Jonas ................ Geld.

 ................ Joe auch im Mediencenter?

 Nein, er ................ jetzt eine Deutschstunde. 

 d) Ergänzen Sie: sein, haben, es gibt.

◆ Hallo, wo ................. du?

▲ Ich ................ gerade in der Disko. ................ gute Musik, wir tanzen 
viel. Hier ................ viele Leute. Alles ................ prima. Und wie geht 
es dir? ................ du noch in Italien?

◆ Ja, es ................ schön in Rom: ................ hier viele Museen und 
Kirchen. Und wir ................ schönes Wetter. ................ viel Sonne. 
Ich ................ hier viel Spaß. 

b)  Variieren Sie den Dialog.

 Habt ihr/Hast du ... ?
 Ja, natürlich haben wir.../habe ich ... .
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 8. Was passt? Es gibt einen Satz zu viel.

1. Spielst du gern Fußball? ....... a) Ja, sie ist doch so schön!

2. Arbeiten deine Eltern noch? ....... b) Ja, ich mache doch so gern Sport!

3. Fotografierst du die Kirche? ....... c) Ja, meine Familie ist doch in Italien.

4. Kaufst du das Radio? ....... d) Ja, es ist doch so billig!

5. Bezahlst du alles? ....... e) Ja, ich habe doch viel Geld dabei!

6. Bist du allein? ....... f) Ja, es ist doch ein Multimedia-Handy!

7. Hat das Handy ein GPS-Modul? ....... g) Ja, meine Familie kommt doch aus Italien.

   h) Ja, sie sind doch noch nicht so alt!

 9. Was ist auf dem Bild? Bilden Sie Dialoge.

Ist das ein Mann?
Nein, das ist kein Mann, 
das ist eine Frau.

Mann?  Frau! Tisch?  Stuhl! Fluss?  Gletscher!

Café?  Restaurant! Buch?  Heft! Post?  Apotheke!

 10. Bist du modern? Beantworten Sie die Sätze mit kein.

 11. Beantworten Sie die Sätze mit kein oder nicht.

a) Kostet das Radio 46 Euro? f) Hast du Geld? 
b) Kaufst du den Kühlschrank? g) Hörst du Musik? 
c) Habt ihr einen MP4-Player? h) Haben deine Eltern Humor?
d) Ist dein Kühlschrank intelligent? i) Geht ihr heute joggen?
e) Spielst du Gitarre? j) Wohnt dein Bruder in Ungarn?

lektion 4

b

Hat dein Kühlschrank eine 
Internet-Funktion?

Hat deine Familie einen 
Plasma-Fernseher?

Hat dein Handy eine Kamera?

Versteht dein 
Computer Sprachen?

Komponiert deine 
Hifi-Anlage Songs?

Habt ihr einen Roboter?

Macht dein Kühlschrank Einkaufslisten?

1 2 3

54 6
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 12. Extreme Kleidung: Bilden Sie Sätze mit zusammengesetzten Wörtern.

(das) Kleid + (die) Hose(n) + (die) Schuhe+ (das) T-Shirt + (der) Rock + (die) Jacke(n)

Bild 1:  .............................................................  Bild 2:  ......................................................

Bild 3:  .............................................................  Bild 4:  ......................................................

 13. Wie heißen die Farben?

ahzscrw  ..................................  ßewi  ...................................  rgnü  ...................................

luba .........................................  egbl  ....................................  rbuan  .................................

 14. Ergänzen Sie: tragen.

ich ...............

du ...............

er/sie/es ...............

wir ...............

ihr ...............

sie ...............

Sie ...............

Was ............. du nicht so gern? Ich ............. nicht gern Krawatten.

Was ............. Max und Johanna heute? Sie ............... Jeans.

Was .............. Sie gern? Ich ................. gern Hosen.

Was .............. Sandra jetzt? Sie ................... einen Rock.

................. ihr gern Jeans? Ja, wir ......................... gern Jeans.

 15. Variieren Sie den Dialog.

 Wie findest du die Bluse 1  dort?
 Ich finde sie 1   ganz toll, aber ich trage keine Blusen 1 .  
 Und den Rock 2  ?  
 Der 2  ist auch super, aber er kostet 34 Euro 3 , 

ich finde ihn 2   zu teuer. 

 1  2  3

die Bluse der Rock € 34 
der Schal das T-Shirt € 27
die Sportschuhe die Hose € 87
der Hut die Mütze € 65
die Jeans das Kleid € 112

schwarz

trage

Sie trägt eine Rockhose.

lektion 4
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2

3

4
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 16. Welche Antwort passt?

Kaufst du das T-Shirt? Nein, das Kleid! 
Kaufst du das T-Shirt? Ja, ich kaufe es.
Kaufst du das T-Shirt? Ja, ich!

Nimmst du den Hut? Nein, die Jacke. 
Nimmst du den Hut? Nein, mein Opa. 
Nimmst du den Hut?  Nein, er gefällt mir nicht.

Trägst du diese Hose? Ja, ich trage sie.
Trägst du diese Hose? Nein, die Hose in Grün.
Trägst du diese Hose? Nein, mein Vater. 

Hören Sie zur Kontrolle die Dialoge.

Hören Sie noch einmal mit geschlossenen Augen und wiederholen Sie. 

 17. Endung auf -en: Was hören Sie?

Welchen Pullover nehmen Sie? Was kosten die Krawatten hier? Kaufen wir einen Monitor? 
Diese Hemden sind sehr teuer. Möchten Sie hier eine Jacke kaufen? Nehmen wir diese 
Taschen hier?

 18. Hören Sie und sprechen Sie nach.

Welchen Mantel kaufst du? Welche Jacke nehmt ihr?
Ich kaufe diesen Mantel. Wir nehmen diese Jacke.

Welches Kleid bezahlst du? Welche Schuhe gefallen dir?
Ich bezahle dieses Kleid. Mir gefallen diese Schuhe.

Welche T-Shirts bezahlen deine Eltern? Welcher Pullover ist billig?
Diese T-Shirts bezahlen sie. Dieser Pullover ist billig!

Hören Sie noch einmal mit geschlossenen Augen und wiederholen Sie. 

 19. Bilden Sie Dialoge.

Welch........... ..........................  Welch........... .......................... 
gefällt dir? ist von Niko? 

Dies...... ...........................  Dies........... ............................ .
in Größe S.

Welch........... ..........................  Welch........... .......................... 
sind unmodern? findest du hübsch?

Dies........... ............................. . Dies........... ............................... 
 für 32 Euro.

lektion 4

Man hört nicht /e:/, sondern /e/.

es T-Shir t

41

40

39

 du das T-Shirt? 
 das T-Shirt? 

   Tipp
   A hangsúly módosítja 
a mondat értelmét.
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Welch........... ..........................  Welch........... .......................... 
kauft Katrin?  trägst du gern?

Dies........... .......................... . Dies........... .......................... .

Welch........... ..........................  Welch........... .......................... 
passt? nimmst du?

Dies........... .......................... . Dies........... .......................... .   

 20. Ergänzen Sie die Tabelle und den Dialog.

    nimmt nehmen nehme nimmst nehmt

  ich  

 .......................... Sie den Pullover auch? 

 Ja, ich .......................... ihn.

 Aber Richard! Woher .......................... wir das Geld? 
Der Pullover kostet 120 Euro! Und .......................... 
du den Mantel auch noch?

 Ja natürlich, ich kaufe alles auf Kredit. 

 Ach, du bist Optimist, du .......................... alles mit Humor.

 21. Ergänzen Sie: geben, helfen, sehen, nehmen.

 Wo ist mein Handy? ................... du es? ✚................... du Saskia deine Adresse?

 Nein, ich ................... es nicht.  ✱ Nein, ich ................... Friederike meine Adresse.

 ................... du Michael? ▼................... ihr den Computer?

▲ Nein, leider habe ich keine Zeit.  Ja, wir ................... ihn.

 22. Ergänzen Sie: und, aber, oder. Setzen Sie wo nötig ein Komma. 
Es gibt mehrere Varianten.

a) Der Mantel ist billig b) Du bezahlst das Kleid

 .................... die Jacke ist teuer.  .................... ich bezahle den Rock.

 .................... er ist sehr modisch.   .................... den Rock.

c) Das T-Shirt passt gut d) Ich nehme die Hose 

 .................... die Hose ist zu eng.  .................... die Schuhe.

 .................... ich finde sie super.  .................... die Schuhe nicht.

lektion 4
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 23. Im Kaufhaus: Bilden Sie Mini-Dialoge und ordnen Sie sie den Bildern zu. 

 1. Welche Größe haben Sie? a) Ich finde es toll.
 2. Was bezahlen Sie? b) Nein, sie ist zu eng.
 3. Siehst du? Dieses T-Shirt kostet jetzt nur 2 Euro! c) Ich nehme alle!
 4. Passt Ihnen die Hose? d) Dann nehme ich fünf Stück! 
 5. Welches Kleid nimmst du? e) Welche Farbe suchen Sie?
 6. Wie gefällt dir dieses T-Shirt? f) Diesen Pullover.
 7. Die Jacke kostet 50 Euro, aber ich habe nicht  g) 38.

so viel Geld. Gibst du mir bitte Geld? h) Nein, jetzt nicht. Ich habe viel Arbeit.
 8. Ich suche ein Kleid in Größe 38. Helfen Sie mir bitte! i) Ich habe nur 20 Euro.
 9. Wie passt mir der Rock? j) Er passt dir sehr gut!
 10. Hilfst du mir bitte? 

1. ..... Bild  Bild  2. ..... Bild  Bild  3. ..... Bild  Bild  4. ..... Bild  Bild  5. ..... Bild  Bild 

6. ..... Bild  Bild  7. ..... Bild  Bild  8. ..... Bild  Bild  9. ..... Bild  Bild  10. ..... Bild  Bild 

Hören Sie zur Kontrolle die Dialoge.

Schreiben Sie weitere Dialoge.

lektion 4
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 24.  Variieren Sie den Dialog.

 Guten Tag. Ich suche einen Pullover.
 Welche Größe haben Sie?
 Größe 40. 
 Welche Farbe suchen Sie?
 Blau.
 Wie gefällt Ihnen dieser Pullover?
 Der gefällt mir gut. Was kostet er?
 Er ist jetzt ein Sonderangebot, er kostet 12 Euro.
 Gut, ich nehme ihn. 

 25. Beenden Sie die Dialoge.

▲ Haben Sie dieses T-Shirt in Größe M? 
✖ Leider nicht, wir haben es nur in Größe S. 

Aber in Blau haben wir es in Größe M.

▲ Nein danke, ........ .   ▲ Gut, ...... .

■ Wie gefällt Ihnen dieses Kleid?
 Ich finde es toll und es passt mir gut. Was kostet es?
■ Das ist jetzt ein Sonderangebot. Es kostet nur 43 Euro.

 Gut, .......  Ach, .....

 26. Ergänzen Sie.

möchtet möchtest möchte möchten 

 ich

Ergänzen Sie die Fragen mit möchte und beantworten Sie sie.

Was ............... du heute machen? (Fußball spielen)  Was ............... ihr trinken? (Kaffee)

Was ............... deine Freunde hier kaufen? (Handy) Was ............... er haben? (Geld)

Welche Größe ............... Sie? (XL) Was .......... Petra zum Geburtstag? (Kleid)

 27. Was hören Sie? Kreuzen Sie an (X).

Dialog 1 Dialog 2

 Sie möchte die Schuhe.   Sie haben Kaffee im Haus.

 Sie möchte ein Kleid.  Sie haben keinen Kaffee im Haus.

Dialog 3 Dialog 4

 Die Jacke kostet 43 Euro.  Es gibt kein T-Shirt in Größe M in Grün.

 Der Rock kostet 43 Euro.  Es gibt T-Shirts in Größe M in Grün.

Dialog 5 Dialog 6
 Er braucht ein Handy.  Sie bekommt 50 Euro Taschengeld.
 Er braucht eine Handykarte.  Sie bekommt 60 Euro Taschengeld.

lektion 4

43-
44

Farbe: blau
Größe: 40
Preis: 12 ¤

Farbe: grün
Größe: 42
Preis: 34 ¤

Farbe: gelb
Größe: 36
Preis: 15 ¤

Farbe: rot
Größe: 38
Preis: 23 ¤

Farbe: braun
Größe: 34
Preis: 43 ¤
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 28. Was brauchst du? Kombinieren Sie und bilden Sie Sätze. 
Sie können einige Wörter mehrmals verwenden. 

Musik hören � telefonieren � 
baden � schreiben � Deutsch lernen � 
eine Handykarte kaufen � 
fotografieren � Fußball spielen � 
eine SMS schreiben � einkaufen

Handy � Kuli � Kamera � 
Hi-Fi-Anlage � Geld � Fußballschuhe � 
Wörterbuch � Badeanzug

▲ Möchtest du ...............................?
● Ja, ich brauche ............................ .

 29. Ergänzen Sie: viel, viele, mehr, mehrere.

Ich habe .......................... Hobbys: Lesen, Tennis und Fußball spielen und Musik hören. 
Ich habe .......................... CDs, 200 oder 300. Mein Taschengeld reicht nie, ich brauche
.............................. Geld. Ich arbeite auch, aber ich vediene nicht so ............................. . 
In meiner Klasse arbeiten .............................. Schüler, drei oder vier vielleicht. 

 30. Wo finden Sie Antwort auf folgende Fragen? Ordnen Sie zu. 
Sehen Sie im Internet nach, wenn Sie die Antwort nicht wissen.

 1. Regnet es morgen? a) www.tatsachen-ueber-deutschland.de 
 2. Wo ist die Goethestraße in Leipzig? b) www.jobpilot.de 
 3. Wie ist die Nummer von Norbert?  c) www.brieffreunde.org 
  (Norbert wohnt in Bonn.) d) www.wetteronline.de
 4. Wie viele Leute wohnen in Berlin? e) www.baby-vornamen.de
 5. Wie finde ich in Deutschland Freunde? f) www.dastelefonbuch.de
 6. Wie finde ich Arbeit? g) www.deutsch-lernen.de
 7. Wo machen wir Skiurlaub? h) www.online-elektroshop.de
 8. Wo kaufe ich eine Lampe? i) www.bergfex.de
 9. Wo finde ich Deutschaufgaben? j) www.stadtplandienst.de
 10. Wie heißen deutsche Kinder? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d

 31. Hören Sie eine Umfrage zum Thema Markenklamotten und 
markieren Sie (X): Wer sagt das? 

 Juliane Martin

Ich habe keine Lieblingsmarke.  
Ich trage nur Markenklamotten.  
Meine Klamotten kosten nicht viel.   
Ich kombiniere meine Kleidung kreativ.  
Ich kaufe alte Klamotten.  
Meine Klamotten sind toll.  

lektion 4

telefonieren
ein Handy

viele/mehrere

45-
46

     Tipp
     Használja
    az internetet
  nyelvtanuláshoz!
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der Akku, -s akkumulátor
das Angebot, -e ajánlat, kínálat
der Anzug, e öltöny
der Besuch, -e látogatás
der Besucher, - látogató
die Bluse, -n blúz
der Camcorder, - camcorder
die CD, -s CD
der CD-Player, - CD-lejátszó
die Digitalkamera, -s digitális kamera/

 fényképezőgép
das Duschgel, -s/-e tusfürdő 
die Einkaufsliste, -n bevásárlólista
die Einkaufstour, -en bevásárlókörút
die Farbe, -n szín
das Fax, -e fax
das Fernsehen televíziózás, televízió 

 (mint intézmény)
das Fernseh-Handy, -s televíziós mobiltelefon
der Fernseher, - tv-készülék
die Funktion, -en funkció
die Garantie, -n garancia
das Geld pénz
das Gerät, -e készülék, eszköz
das GPS-Modul, -e GPS-modul
die Größe, -n méret, nagyság
das Handy, -s mobiltelefon
die Handykarte, -n feltöltőkártya
der Haushalt, -e háztartás
das Hemd, -en (férfi)ing 
die Hifi-Anlage, -n HIFI-berendezés
die Hose, -n nadrág
der Humor humor
der Hut, e kalap
das Internet internet
die Jacke, -n dzseki
die Jeans, -   farmernadrág
das Kabel, - kábel
die Karte, -n kártya, jegy
der Kauf, e vásárlás

die Klamotten (t. sz.) cucc, holmi
die Klasse, -n osztály
das Kleid, -er női ruha
die Kleidung ruha, ruházat
das Kleidungsstück, -e ruhadarab
der Kopfhörer, - fülhallgató
die Krawatte, -n nyakkendő
der Kühlschrank, e hűtőszekrény
die Lampe, -n lámpa
der Mantel,  kabát
die Marke, -n márka
die Markenklamotten (t. sz.) márkás cucc/holmi
das Mikrofon, -e mikrofon
der Mitschüler, - osztálytárs (fiú)
die Mode, -n divat
die Modenschau, -en divatbemutató
der Monitor, -e/-en képernyő
der MP4-Player, - MP4-lejátszó
das Multimedia-Handy, -s multimédiás maroktelefon
die Mütze, -n sapka
das Navigationssystem, -e navigációs rendszer
das Notebook, -s laptop
der Opa, -s nagypapa
der Plasma-Fernseher, -  plazmatévé
der Preis, -e ár
der Pullover, - pulóver 
der Radiowecker, - rádiós ébresztőóra
der Rock, e szoknya
der Schal, -s/e sál
der Schuh, -e cipő
die Schülerzeitung, -n iskolai újság
die Situation, -en helyzet
die SMS, -  sms
das Sonderangebot, -e akciós ajánlat
der Stil, -e stílus
das Stück, -e darab
das Taschengeld zsebpénz
das T-Shirt, -s póló
der Verkäufer, - eladó

babysitten pótmamáskodni Heute gehe ich babysitten.
bekommen kap Was bekommen Sie?
brauchen A szüksége van vmire/vkire Ich brauche einen Hut.
funktionieren működik Wie funktioniert der CD-Player?  
geben (gibt) ad Gibst du mir bitte das Kleid?
gefallen (gefällt) tetszik (vkinek vmi) Gefällt dir die Jacke? – Ja, sie gefällt mir.
haben A van vmije/vkije Ich habe keinen Bruder.
helfen (hilft) segít Hilfst du mir jetzt?
jobben dolgozik (ált. alkalmilag) Wo jobbst du?
kaufen vásárol Ich kaufe einen Schal.
kochen főz Richard kocht sehr gut.
kombinieren kombinál Welche Farben kombinierst du?
möchten szeretne vmit (csinálni) Möchtet ihr einen Kaffee?
nehmen (nimmt) fog, vesz Ich nehme meinen Mantel und gehe.
passen D illik (méretre) Das Kleid passt mir gut.
registrieren regisztrál Er registriert meine Adresse.
sehen (sieht) lát Siehst du dort die Kinder?

wörterverzeichnis
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sparen A takarékoskodik, megspórol Ich möchte 200 Euro sparen.
spielen játszik Was spielen die Kinder?
telefonieren telefonál Telefonierst du noch lange?
tragen (trägt) hord, visel Sie trägt gern Jeans.
wünschen  kér, kíván, óhajt (vmit) Was wünschen Sie? 

bis A  -ig Bis Mai hat er keinen Urlaub.
dieser/diese/dieses/diese  ez(ek) a Dieser Rock/ Diese Jacke/ Dieses Kleid ist billig.
doch (de) hiszen Das Radio ist billig, es ist doch ein Sonderangebot.
egal mindegy Trinkst du Kaffee oder Tee? - Egal.
etwas valami Möchtest du etwas kaufen?
extra külön Das machst du extra für Tim?
für A -ért, számára Ich bekomme wenig Geld für meine Arbeit.
genug elég Hast du genug Geld?
ja (de) hisz(en) Ich kaufe das T-Shirt, ich habe ja Geld!
jetzt most Icg habe jetzt kein Geld.
kein/keine/kein nem, nincs Er findet keine Arbeit.
leider sajnos Leider habe ich nicht viel Geld.
manchmal néha Manchmal geht er joggen.
mehr több Er möchte mehr Taschengeld.
mehrere több(féle), néhány Ich habe mehrere Bücher auf Deutsch.
mit D -val,-vel Ich gehe mit Peter tanzen.
nicht wahr ugye Du hast Geld, nicht wahr?
nie sohasem Sie trägt nie Hosen, nur Röcke.
niemand senki Niemand sagt etwas.
ohne A nélkül Viele Leute trinken den Tee ohne Zitrone.
selbst saját maga   Sie ist schon 90, aber sie macht alles selbst. 
sondern hanem Das ist kein Fernseher sondern ein Radio.
statt helyett Das Kleid kostet statt 99 Euro nur 29 Euro.
welcher/welche/welches? melyik? Welches Kleid und welche Hose gefallen dir?
wenig kevés Er hat wenig Geld. 
wenigstens legalább Ich brauche wenigstens 20 Euro.
wichtig fontos Was findest du wichtig?

automatisch automatikus 
billig olcsó 
blau kék
braun barna 
cool klassz
eng  szűk 
gelb sárga 
grün zöld 
hässlich csúnya
hübsch csinos
intelligent intelligens

kreativ kreatív
kurz rövid
modisch divatos
praktisch praktikus(an)
rot piros
schrecklich borzasztó, szörnyű
schwarz fekete
sportlich sportos
unmodern (már) nem divatos, régimódi
weiß fehér
weit bő

Das Geld reicht nie. A pénz soha nem elég.
etwas auf Kredit kaufen hitelre vásárol
Besuch haben/bekommen vendége van/lesz
Glück haben szerencséje van
Hör mal, ... Figyelj csak!
Ich habe Geld dabei. Nálam van pénz.
Ich kaufe mir etwas Großes. Veszek valami nagyot magamnak.
pro/im Monat havonta
Sie wünschen? Mit óhajt?
Was/Wie viel  kostet... ? Mennyibe kerül ...?
Wie findest du....?  Milyennek találod ...?
Welche Größe haben Sie? Mi a mérete?
zum Beispiel például

lektion 4
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GRAMMATIK 

 1. A haben ige

ich habe wir haben
du hast ihr habt
er, sie, es hat sie/Sie haben

Hast du einen Computer? Ja, ich habe einen Computer. Van komputered? Igen, van.
A haben ige tárgyesettel áll.

 2. A kiemelt mondatrész utáni szórend  

1. kiemelt mondatrész 2. állítmány 3. alany 4. többi mondatrész
Heute
Vielleicht

kostet
kaufe

das Handy
ich

nur 87 Euro.
das Handy.

Ha egy mondatrészt kiemelünk, akkor az első helyre kerül és az alany az állítmány után áll.

 3. A főmondati szórend összefoglalása (Az állítmány a 2. helyen áll) 

1. HELY 2. HELY 3. HELY TÖBBI 
MONDATRÉSZ

alany/kérdőszó/ 
kiemelt mondatrész

állítmány
(ragozott ige)

alany

Ich bin in Berlin.
Peter kommt aus Deutschland.
Woher kommt Peter?
Wie heißt sie?
Ohne Monitor kostet der Computer nur 87 Euro.

 4. A kein tagadó névmás

Ich habe kein Geld, ich kaufe jetzt keinen Computer. 
Nincs pénzem, nem veszek most komputert.

Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Alanyeset kein keine kein keine
Tárgyeset keinen keine kein keine

A kein-nel határozatlan névelővel („ein“) álló főneveket, ill. névelő nélküli közneveket tagadunk. 
Ragozása megegyezik a „mein“ és „ein“ ragozásával.

grammatik
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 5. Tőhangváltós igék 

a  ä e  i e  ie
ich trage nehme gebe helfe sehe
du! trägst nimmst gibst hilfst siehst
er, sie, es ! trägt nimmt gibt hilft sieht
wir tragen nehmen geben helfen sehen
ihr tragt nehmt gebt helft seht
sie, Sie tragen nehmen geben helfen sehen

A tőhangváltós igék egyes szám 2., ill. 3. személyben megváltoztatják a tőben lévő 
magánhangzójukat, amit a szótár is jelöl. 

 6. A személyes névmás tárgyesete egyes szám 3. személyben

Repariert er den Computer? Ja, er repariert ihn.
Megjavítja a komputert?  Igen, megjavítja.

A magyarban a tárgyas ragozás gyakran feleslegessé teszi a tárgyesetben 
álló névmás használatát.

Alanyeset er sie es
Tárgyeset ihn sie es

 7. Az oder kötőszó

 1. 2.
Ich höre Musik oder (ich) spiele Fußball. Zenét hallgatok vagy focizok.

Az oder után egyenes szórend (alany, állítmány) van, azaz a kötőszó az 
und és aber kötőszókhoz hasonlóan nem változtatja meg a mondat szórendjét. 
Az oder kötöszó előtt általában nem áll vessző.

 8. A welcher kérdőnévmás és a dieser mutatónévmás

Welchen Mantel kaufst du? Melyik kabátot veszed meg? 
Ich kaufe diesen Mantel. Ezt a kabátot veszem meg.

Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Alanyeset
der
welcher 
dieser   

Mantel 
die 
welche
diese 

Jacke 
das
welches
dieses 

Kleid 
die
welche
diese  

Röcke 

Tárgyeset
den
welchen
diesen  

Mantel
die
welche
diese

Jacke
das
welches
dieses  

Kleid
die
welche
diese

Röcke

lektion 4
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 9. A möchten módbeli segédige 

Möchtest du einen Kaffee? Nein, ich möchte keinen Kaffee.
Szeretnél egy kávét? Nem, nem szeretnék.

ich möchte wir möchten
du möchtest ihr möchtet
er, sie, es möchte ! sie/Sie möchten

Ich möchte jetzt keinen Kaffee trinken.

Ha segédigeként használjuk, a főige főnévi igeneves alakban a mondat végére kerül.
A segédige és a főige mondatkeretet alkot.

 10. A brauchen ige

Er braucht einen Computer. Szüksége van egy komputerre.
Er braucht keinen Computer. Nincs szüksége komputerre. 

A brauchen ige tárgyesettel áll.

 11. A mehr, illetve mehrere

Ich habe viele Klamotten, aber ich möchte noch mehr haben. 
Sok ruhám van, de még többet szeretnék.

A mehr a viel középfokú alakja, és csak ragozatlan alakban használjuk. 

Ich habe mehrere T-Shirts in Blau.  Van néhány/több kék pólóm.

A mehr ragozatlan középfokú alak nem összetévesztendő a mehrere szóval, 
amely csak többes számban létezik.

grammatik
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 1. Wer kann in acht Minuten die meisten Wörter schreiben?  

WORTSCHATZ MEINE WÖRTER WO?

Zahlen eins, 1A, 1B, 2A

Länder Österreich, 1C, 2A

Hobbys    tanzen, 1C, 2B, 2C    

Berufe der Lehrer, 2A

Familie der Vater, 2A, 2C 

Lernen fragen, 2B

Klassenzimmer der Tisch, 2B

Kontinente     Asien, 2A, 3C

Bundesländer Bayern, 3A

Städte in Deutschland München, 3A

Himmelsrichtungen der Norden, 3A

Sehenswürdigkeiten die Brücke, 3B

Jahreszeiten der Sommer, 3A

Wetter warm, 3A

Monate der Januar, 3A

Orientierung in der Stadt geradeaus, 3B

Technik der MP4-Player, 4A

Kleidung die Hose, 4B

Farben rot, 4B

Mein Ergebnis: .................... Wörter

Ergänzen Sie Ihre Wortschatz-Liste. 
Sehen Sie im Lehrbuch nach (WO? 1B  Lektion 1, TAKT B).

 2. Wie sagen/fragen Sie das? Wer kann in zehn Minuten die meisten Sätze schreiben?

Hogyan kérdezi meg (valakitől), hogy ...

hogy hívják? 1B, 2A

hol lakik? 1B

mi a foglalkozása? 2A

hány éves? 2A

hogy érzi magát? 1C

honnan jött? 1C

milyen az idő? 3A

valami mennyibe kerül? 4A

lektionen 1 –4
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Mit mond, ha …
üdvözöl valakit? 1B

elbúcsúzik? 1B

valakit bemutat? 1C

megköszön valamit? 1B

elnézést kér? 1C, 3B

hogylétéről beszél? 1C

két kávét rendel? 1C

bemutatja hazáját (lakosság száma, 
főváros)?

3A, C

az országtérképen tájékozódik 
(észak, dél, stb.)? 

3A

bemutatja lakóhelyét (nevezetességek)? 3B, C

az időjárásról beszél? 3A

egy városban eltévedt/nem talál valamit? 3B

útbaigazít valakit? 3B

valami tetszik/nem tetszik? 4B

elmondja a véleményét? 4B

ruhát vásárol (szín/méret)? 4B

Mein Ergebnis: .................... Sätze.

Ergänzen Sie Ihre Liste aus dem Buch. 

 3. Grammatik: Ergänzen Sie.

WAS kann ich schon? WO?

Kijelentő mondat szórendje Der Vater lebt ............................... . ..................... arbeitet 

.................................. . ..................... studiert ............................ .

1C

Kérdések kérdőszavakkal
(W-Fragen)

Wer......................................? Woher ......................................? 

Wie ......................................? Was ......................................?

1C

Eldöntendő kérdések 
(Ja/Nein-Fragen)

Kaufst du ..........................................? 

Habt ihr ..........................................?  

2C

Fordított szórend kiemelt 
mondatrész után  

In Ungarn ................................. .  Heute ................................. . 

20 Euro ................................. .   Vielleicht ................................. .

4A

Egyenes szórend und, aber, 
oder után  

Ich trinke einen Kaffee, aber ...................................... . 

Er wohnt in Berlin und ...................................... .

Er spielt Tennis oder ...................................... . 

3C, 4B

Igeragozás Ich trink..... einen Tee. Was ............................... ihr? 2B
sein Wir .................. schon hier, aber wo ..................... ihr? 1A, 2A
haben Wir .................. leider kein Geld. .................. ihr Geld? 4A
möchten Ich .................. tanzen gehen. Was .................. du machen? 4C
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WAS kann ich schon? WO?
Tőhangváltó igék
e  i
nehmen, geben, 
helfen, sehen

a  ä
gefallen

Ich ...................... nur einen Tee. Was ...................... du?

Ich ...................... dir 100 Euro, aber was ...................... du mir?

Ich ...................... Tom und du ...................... Till. Okay?

Ich ...................... den Mann nicht. ...................... du ihn? 

Diese Jacke ................ mir. Und wie ................ sie dir?

4B

Határozott névelő ....... Mann, ............ Frau, ............ Kind 1A

Határozatlan névelő ...... Mann, ............ Frau, ............ Kind 3A

Főnevek többes száma der Mann/die ......................, die Stadt/die ......................, 

der Schüler/die ......................, die Straße/die ..............................

2B

Tárgyeset Ich kaufe .........../........... Mantel, ......../........... Jacke, 

......../........... Kleid und ................... Schuhe.

3A

Schwache Substantive Siehst du den Junge......? Gib dem Junge..... dein Handy. 3B

Felszólítás önöző 
formában

antworten  ...................................

arbeiten  .........................

2B

Tagadás: nicht Ist das Programm interessant? Nein, es ist ......................... . 2C

Tagadás: kein Ist das ein Handy? Nein, das ist ......................... .

Gibt es hier Stühle? Nein, hier gibt es ......................... .

4A

Összetett szavak die Stadt + der Park   ............................. 

das Bad + der Strand  ..............................

3B

Személyes névmás 
tárgyesete egyes szám 
3. személyben

Der Mantel ist schön, kaufst du ......................? 

Die Jacke ist billig, nimmst du ......................?

3A

Birtokos névmás 
egyes szám 1. és 2. 
személyben

Mein Bruder ist Student. Ist ................... Bruder auch Student?

...................... Schwester ist Schülerin, ist ...................... 

Schwester auch Schülerin? ...................... Eltern sind sportlich, 

sind ...................... Eltern auch sportlich?

2A

alles/alle ................... ist hier teuer! ................... Schüler sind aus Berlin. 4B

viel/viele Er trinkt ................ Kaffee. In Russland leben ................ Leute. 2A

welcher/welche/
welches/welche

Welch...... Schüler ist hier? Welch...... Schülerin ist aus Köln? 

Welch...... Kind ist dein Kind? Welch...... Schuhe gefallen dir? 

4B

dieser/diese/dieses/
diese

Dies...... Schüler ist hier. Dies...... Schülerin ist aus Köln. 

Dies...... Kind ist mein Kind. Dies...... Schuhe gefallen mir.

4B

es gibt + tárgyeset Im Zimmer gibt es ............ Tisch, .......... Stuhl und .......... Radio. 3C

brauchen + tárgyeset Brauchst du ein.... Pullover, ein...... Jacke oder ein...... Mantel? 4C

Das kann ich schon: .................................................................................................................

Das kann ich noch nicht:  .........................................................................................................

rück-takt 1
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PARTNERAUFGABEN – ARBEITSBLATT A

Sie sind A, Ihr Partner ist B (Arbeitsblatt S. 60).

 1. Fragen Sie B und notieren 
Sie die Informationen. 

Fragen Sie nach Name, 
Stadt, Straße und Faxnummer.

@ ejtsd: /et/

 2. Gartenburg & Straßenburg: Was gibt es da? 

 a) Fragen Sie B und notieren    Straßenburg
Sie die Antworten. 

Gibt es in Gartenburg einen/eine/ein ...? 

In Gartenburg gibt es: 

1.   ............................................

2.   ............................................

3.   ............................................

4.   ............................................

5.   ............................................

6.   ............................................

 b) Beantworten Sie die Fragen
über Straßenburg.

Ja, es gibt hier einen/eine/ein ...

Nein, es gibt hier keinen/keine/kein ...

 3. Was kostet …? 

  a) Fragen Sie B und notieren  b) Beantworten Sie die Fragen von B.
    Sie den Preis.

Tel: 0457/236467

Fax: ......................
kurtschm@postfi x.de

70173 ......................

.................................

................................

Lehrer

arbeitsblatt
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PARTNERAUFGABEN – ARBEITSBLATT B

Sie sind B, Ihr Partner ist A (Arbeitsblatt S. 59).

 1. Fragen Sie A und notieren 
Sie die Informationen.      

Fragen Sie nach Beruf, 
Postleitzahl, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse.

 2. Gartenburg & Straßenburg: Was gibt es da? 

 a) Fragen Sie A und notieren  Gartenburg
Sie die Antworten. 

Gibt es in Straßenburg einen/eine/ein ...?

In Straßenburg gibt es:  

1.  ..............................................

2.  ..............................................

3.  ..............................................

4.  ..............................................

5.  ..............................................

6.  ..............................................

 b) Beantworten Sie die Fragen
über Gartenburg.

Ja, es gibt hier einen/eine/ein ...

Nein, es gibt hier keinen/keine/kein ...
 3. Was kostet …? 

 a) Beantworten Sie die Fragen von A. b) Fragen Sie A und notieren
     Sie den Preis.

Tel: ........................

Fax: 0457/759637
....................@...........

............ Stuttgart

Goethestraße 32

K S
...................................

rück-takt 1

@ ejtsd: /et/
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TEST

Bilden Sie Paare (A und B) und lösen Sie die Aufgaben: Wer hat mehr Punkte?
 A B

 1. Nennen Sie … …. / 6 P.

drei Sehenswürdigkeiten in Berlin drei Sehenswürdigkeiten in Budapest
a)  ...................................................................... a) ........................................................................
b)  ...................................................................... b)  .......................................................................
c)  ....................................................................... c)  ........................................................................
drei Städte in Österreich drei Städte in der Schweiz.
a)  ...................................................................... a) ........................................................................
b)  ...................................................................... b)  .......................................................................
c)  ....................................................................... c)  ........................................................................
 2. Bilden Sie ein anderes Wort. …. / 4 P.

die Arbeit    ................................................... der Wohnort   ................................................
der Student   ................................................. das Foto   .......................................................
nördlich   ...................................................... modisch   .......................................................
sportlich   ...................................................... östlich   ..........................................................
 3. Wie heißen die Pluralformen? …. / 4 P.

der Vater  ...........  das Bundesland  ........... der Bruder  ...........  der Bahnhof  ...........
das Buch  ...........  der Fluss  ........... der Mantel  ...........  der Wald  ...........
 4. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter. …. / 6 P.
das Handy das Geld der Westen die Karte
die Sprache das Kleid das Tier der Mantel
das Radio die Nummer das Handy das Zimmer
die Tasche die Zeit die Kleidung der Bahnhof
das Jahr der Wecker das Hotel der Park
der Sommer die Schule der Winter das Stück

 5. Stellen Sie Fragen. …. / 16 P.

Ich möchte dieses Kleid kaufen. Der Film gefällt mir gut.
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?
Ich brauche im Monat 60 Euro Taschengeld.  Ich möchte Größe L.
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?
Die Hose passt mir nicht so gut.  Die Jacke kostet 24 Euro.
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?
Ich wohne noch zu Hause.  Ich möchte Fußball spielen.
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?
Ich brauche einen Fernseher. Ich finde das Kleid hübsch.
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?
Ich habe Größe 42. Die Frau sucht den Mann.
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?
Wir trinken einen Tee. Der Mantel ist grün.
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?
Herr Kirsch hat Zimmer 27. Dürrenmatt kommt aus der Schweiz. 
 ......................................................................... ?  .......................................................................... ?

test
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 6. Sagen Sie es anders. …. / 7 P.

hässlich:  ............................................................. cool:  ...................................................................
Verzeihung:  ....................................................... Ich heiße Anna.  ..................................................
Es kostet viel.  ..................................................... Es kostet nicht viel.  .............................................
Das liegt nicht weit von hier.  .............................. Wie gefällt dir die Hose?  ....................................
Der Fernseher ist teuer.  ...................................... Kaufen wir diesen Fernseher?  .............................
Mein Vater ist leider arbeitslos.  ......................... Sie jobbt in einem Café.  ......................................
Mein Taschengeld reicht nicht.  ........................... Sie ist Köchin von Beruf.  .....................................
 7. Wie heißen die Antonyme? … / 7 P. 

unmodern � � �  � � langweilig � � � �  � � � � � �
weit �  � wenig �  � �
kurz � � �  südlich � � � � � �  �
groß �  � � � westlich � � � � � �  
jung  � � kalt �  � �
rechts � �  � � billig � � � �  
nördlich � �  � � � � hier   � � �
Lösung: Manchester liegt in Lösung: Mein Lieblingskomponist ist
        .         Wagner. 
 8. Quiz: Ergänzen Sie die Endungen. …. / 3 P.

 Welch...... Museum ist in Berlin?  Welch...... Kirche ist in Wien?
 a) Kunsthistorisches Museum b) Louvre  a) Stephansdom b) Notre Dame
 c) Pergamonmuseum  c) Sankt Stephans-Basilika

 Welch...... Stadt ist in Österreich?  Welch...... Haus ist in Salzburg?
 a) Basel b) Klagenfurt c) Kiel  a) Goethe-Haus b) Bach-Haus c) Mozart-Haus

 Welch...... Bundesland liegt in Österreich?   Welch...... See ist in Deutschland?
 a) Kärnten b) Schleswig-Holstein  a) Wolfgangsee b) Bodensee c) Mondsee
 c) Brandenburg
 9. Was ist richtig? …. / 3 P.

 Ist hier frei?  ............  Entschuldigung! ............
 a) Egal. b) Bis bald.   a) Danke. b) Moment.  
 c) Na klar! d) Geradeaus.  c) Ja. d) Macht nichts.

 Ich nehme das Kleid. ............  Ich komme heute nicht. ............
 a) Wie? b) Was? c) Welches? d) Wo?  a) Schade! b) Leider. c) Gerne. d) Ja.

 Wie geht es dir? ............  Wo ist hier eine Bank? ............
 a) Es geht mir gut. b) Es geht gut.   a) Zentral. b) Geradeaus.
 c) Es ist gut. d) Es ist nicht so gut.    c) 100 Meter. d) In der Nähe. 
 10. Ergänzen Sie die Artikel. …. / 10 P.

 Ich nehme ........... Mantel, ........... Schal,    Ich fotografiere ........... Mann, ........... Straßen,
 ........... Schuhe, ........... Hemd und ........... Jacke.  .......... Kirche, .......... Schloss und .......... Jungen.

 Er repariert ......... Kameras, ......... Auto, .........  Ich suche ........... Geld, ........... Bank, ...........
 Fahrräder, ......... Fernseher und ......... Notebook.   Schlüssel, .......... Bücher und ......... Handy-Karte.

rück-takt 1
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 11. Ergänzen Sie: aber, oder, so, und.  … / 5 P.

 Wohnst du in Köln ................ in Hamburg?  Das Kleid passt mir gut, ................ ich habe
 Der Mantel ist teuer, ................ die Jacke   nicht so viel Geld.
 ist billig.  Was gefällt dir? Das T-Shirt ................ 
 Ich bezahle den Tee ................ den Kaffee.  der Pullover?
 Ich möchte mehr Klamotten kaufen,  Er hat einen Bruder ................ eine Schwester.
 ................ ich habe wenig Geld.  Er arbeitet viel, ................ hat er wenig Freizeit.
 Ich habe nicht viel Geld, ................ kaufe   Ich bekomme viel Taschengeld, ................ ich
 ich das Auto auf Kredit.  bezahle alles selbst.
 12. Bilden Sie je einen Satz.  …. /  6 P. 
 vielleicht-ich-kaufen-Fernseher-dieser  suchen-der Verkäufer-ein-in-Blau-Pullover
  .......................................................................  ........................................................................
 in-als-er-arbeiten-Verkäufer-Berlin  in-im-Mai-es-Ungarn-regnet-viel
  .......................................................................  ........................................................................
 tragen-sie-Röcke-gern-nicht   haben-ihr-leider-so-nicht-Geld-viel
  .......................................................................  ........................................................................
 13. Korrigieren Sie die Wortstellung. …. / 8 P.

 Nicht gefällt mir diese Hose.  Vielleicht ich kaufe die Schuhe.
 Heute ich mache Joga.  Anna aus Polen kommt.
 Wie findest die Hose du?    Kaufst heute du einen Laptop?
 Ich habe nicht so viel leider Geld.  Diesen Fernseher ich kaufe nicht.
 Was du denn möchtest kaufen?  Er hat drei Handys, so er kauft kein Handy.
 Ich brauche eine Kamera, so ich spare.  Ja, gibt es hier eine Bank.
 Wir möchten kaufen ein Handy.  Roland nicht arbeitet  als Verkäufer.
 Peter nicht wohnt zu Hause?    Möchtet ihr hier trinken einen Tee?
 14. Was passt? Zwei Antworten passen nicht.  …. / 10 P.

1. In welcher Größe kaufst du die Schuhe? 1. Wie gefällt dir dieses Handy?
2. Haben Sie diese Hose in Größe 40? 2. Was kostet 32 Euro?
3. Wie findest du das T-Shirt? 3. Trägst du gerne Hosen?
4. Kaufst du diesen Mantel? 4. Was kostet das Handy?
5. Gefällt dir dieses Kleid? 5. Wie funktioniert die Kamera hier?

a) Nein, nur in Größe 42. b) Hier. c) Toll! a) Die Hose. b) Automatisch.
d) Nein, er gefällt mir nicht! e) Nicht so viel. c) Ja! d) Ich finde es ein bisschen teuer.
f) Ja, ich finde es schön. g) In Größe 38. e) Blau. f) Teuer. g)  35 Euro.

1. ........., 2. ........., 3. ........., 4. ........., 5. ......... 1. ........., 2. ........., 3. ........., 4. ........., 5. .........
 15. Was passt nicht?  …. / 5 P.

trinken: Kaffee � Eistee � Café reparieren: Wohnort � Auto � Kamera
schreiben: SMS � Bürohaus � E-Mail suchen: Park � Junge � Wetter
bezahlen: Geschäft � Rechnung � Hotelzimmer  bauen: Straße � Familie � Haus
sehen: Musik � Fernseher � Berg machen:  Pizza � Foto � Zahl
kaufen: Geld � Schokolade � Haus nehmen: Mode � Größe L � das Kleid

 Mein Ergebnis: ......... / 100 Punkte

test
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47

 1. Was hören Sie? Kreuzen Sie an (X).

 hier  Handy  nimmt  Hut  neun 
 wir  Hemd  nimmst  gut  neu 

 nein  meinen  sagen  er  doch   den
 mein  keinen  fragen  wer  noch  wen 

 Arbeit   ein Spiel  Zelt  schreibt  Liste
 arbeiten   Beispiel  zelten  scheint  Listen

 2. Ergänzen Sie: können.

kannst kann könnt können
ich

 a) Was kann er nicht?

Auf Bild 1 kann er nicht ...

 b) Schreiben Sie Geschichten zu den Bildern.

 c) Der Horror-Film: Ergänzen Sie den Dialog. 

 Stopp, leider ........................ ihr 
hier nicht rein! * 

 Wieso ........................ wir nicht rein? 
Mein Freund ist schon 19! 
Warum ........................ er dann 
nicht rein?

 Und du? Wie alt bist du?

 Ich bin auch 19! Ich ........................ 
also auch rein!

 Na gut, da ........................ ich 
nicht nein sagen.
* be(felé)

1

2

3

4

X
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 3. Hören Sie und markieren Sie den Akzent: Was ist der Unterschied?
(Mi a különbség az elváló, ill. nem elváló igekötők hangsúlyozásánál?)

begrüßen, bekommen, besuchen, bezahlen, 
gefallen, verdienen

ein|packen, ein|kaufen, ein|schlafen, ein|zahlen, 
mit|arbeiten, mit|nehmen

 4. Ergänzen Sie die Sätze.

a) ein|packen

Kannst du die Lampe ............................? Ja, ich kann sie ....................... .

............... du die Lampe ............? Ja, ich ................... sie ............... .

b) ein|schlafen

Kannst du auch ohne Kissen .......................?  Nein, ................................................................. .

................ du auch ohne Kissen ...................? Nein, ................................................................. .

c) ein|kaufen

Kann man hier ...................................................? Ja, ................................................................. .

............. du hier ..................................................? Ja, ................................................................. .

d) mit|nehmen

.............. du das Taschenmesser .......................? Ja, ................................................................. .

Kannst du ein Taschenmesser ..........................? Ja, ................................................................. .

 5. Campen: Was brauchen Sie? 
Was brauchen Sie nicht?

Ich brauche 
einen ...............................

eine .................................

ein ................................... . 

Aber ich brauche 
keinen ...............................

keine .................................

kein ................................... .

Was brauchen Sie noch?
Machen Sie eine Liste.

48

einpacken
Packst packeein ein

einpacken

     Tipp
     Az elváló igekötő 
   mindig hangsúlyos, 
a nem elváló hangsúlytalan.
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 6. Welche Wörter (Verb + Nomen) stecken in den Wörtern? 

die Waschküche   ......................................................

das Schwimmbad   ....................................................

der Zeltplatz   ............................................................

der Schlafsack   .........................................................

der Spielplatz   ..........................................................

das Arbeitszimmer   ..................................................

die Badehose   ...........................................................

 7. Wer kann die meisten zusammengesetzten Wörter bilden?

das Camping- � die Tasche(n)- � 

der Regen- � die Luft- � das Rad- �

das Gas- � das Radio- � 

der Computer- � der Sport-   

der Wecker � die Tour � 

der Kocher � der Raum � 

die Lampe � die Matratze � 

das Messer � die Jacke � 

der Platz

Campingplatz, Campingkocher,

 8. Hören Sie die Dialoge. Was packen sie ein? Kreuzen Sie an (X).

Dialog 1 Dialog 2 Dialog 3 Dialog 4 

 Schuhe  Schachspiel  Wecker  Kabel

 Pullover  Fußball  Akku  Mikrofon

 Rock  Gitarre   MP4-Player  Kamera

Dialog 5 Dialog 6 Dialog 7 Dialog 8

 Pizza  Mütze  Kissen  Heft

 Hamburger  Badehose  Schlafsack   Buch

 Cola  Kleid  Gaskocher   Kuli

 9. Länder & Leute: Bilden Sie Sätze mit man.

Japan � England � Finnland �

Österreich � Schweiz 

viel Tee trinken � 
„Grüß Gott“ sagen � 
viel arbeiten � 
nicht mit Euro bezahlen � 
oft in der Sauna sein

In Finnland ist man oft in der Sauna.

waschen + die Küche

49-
50

X

lektion 5

     Tipp
     Összetett szavakat 
   elemeire bonthat.
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 10. Das geht nicht! Variieren Sie den Dialog.

 Mama, ich möchte hier spielen.

 Aber im Supermarkt kann man nicht spielen!

spielen/ im Supermarkt � schlafen/im Restaurant � 
wohnen/im KaDeWe � schwimmen/im Rhein � 
zelten/im Stadtpark � telefonieren/im Theater � 
Fußball spielen/im Mediencenter � 
eine Pizza essen/im Museum

 11. Ergänzen Sie die Mini-Dialoge.

e  i/ie: geben � helfen � nehmen � sehen � sprechen 
a  ä: schlafen � waschen

a) ........................... du gern im Zelt, im Schlafsack?

 Ja, ich ........................... gern im Zelt, das ist kein Problem.

b) Ich kann die Matheaufgabe nicht machen. ........................... du mir?

 Ja, natürlich ........................... ich dir.

c) ........................... das Zimmer im Hotel „Joop“?

 Nein, dieses Hotel ist mir zu teuer, ich ........................... lieber ein Zimmer in einer Pension.

d) Wer ........................... deine Klamotten? Du oder deine Mutter?

 Meine Mutter ........................... sie, aber ich ........................... ihr. 

e) Ich kann die Rechnung nicht bezahlen. ........................... du mir bitte 20 Euro?

 Ich kann dir leider kein Geld ........................... . 

f) Ich suche mein Handy. ........................... du es hier?

 Nein, ich ............................. es nicht, aber ich .............................. dir mein Handy, 
dann kannst du telefonieren.

g) Ich verstehe den Mann nicht: Er ........................... nur Russisch. 

 Kein Problem, ich kann Russisch, ich ........................... dir.

 12. Orientierung: Was passt? Es gibt mehrere Varianten. 

1. Entschuldigung, wo ist die Toilette? ........ a) Ja, natürlich.

2. Verzeihung, gibt es hier ein Restaurant? ........ b) Gehen Sie hier geradeaus, 

3. Kann man hier etwas essen?  ........  dann nach links.

4. Verzeihung, wo finde ich hier ein Geschäft?   ........ c) Nein, hier kann man nur 

5. Hat der Campingplatz einen Computerraum? ........  Kaffee trinken.

   d) Nein, hier gibt es keinen.

b

lektion 5
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 13. a) Ordnen Sie den Piktogrammen die Wörter zu. 

Hotel Löwe + + - - + + - + +

Hotel Stein - - - + - + + - -

Hotel Krone + + + - - - + + +

 der Fitnessraum  der Swimmingpool  der Autoverleih

 die Kartenreservierung   der Tennisplatz  die Garage

 der Golfplatz  das Restaurant  der Internetanschluss*
* internetcsatlakozás

 b) Was gibt es (+) und was gibt es nicht (−) in den Hotels?
Im Hotel ... gibt es einen/eine/ein ... (+), aber es gibt dort keinen/keine/kein ... . (−).

 c) Was kann man in den Hotels machen? Bilden Sie Sätze.

Im Hotel Löwe/Stein/Krone kann man ......................................................................................... .

 14. Variieren Sie die Dialoge. 

 a) ■ Du, wir haben keinen Schlafsack mit!
▲ Ach, wie können wir dann ohne Schlafsack schlafen?

der Schlafsack Musik machen
der Gaskocher einkaufen gehen
die Badehose schlafen
die Jogging-Schuhe fotografieren
das Geld schwimmen
die Gitarre  kochen
die Kamera joggen

 b) ■ Du, es gibt hier kein Schwimmbad! 
✖ Ach, dann kann man hier nicht schwimmen!

das Schwimmbad � die Waschküche � der Billardsalon � das Geschäft � 
der Computerraum � das Restaurant

 15. Bilden Sie Sätze.

der Lehrer 
der Kellner 
die Verkäuferin
der Vater
die Eltern

zeigen
geben
bringen

die Frau
der Schüler
das Kind
die Gäste

Buch
wenig Taschengeld
Rechnung
Kleid

5/10 ábra: pikto.sor: 1.fi tnessterem 2. tennisz 3. golf 4. autókölcsönzés 5. uszoda 
6. garázs 7. étterem 8. internet 9. koncertjegy

lektion 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9
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 16. Beantworten Sie die Fragen.

Wem gibt Herr Eck den Schlüssel? (die Gäste) 
Wem zeigt das Zimmermädchen das Zimmer? (der Gast) 
Wem gibt der Verkäufer den Computer? (der Mann)
Wem schreibt Bruno die E-Mail? (die Familie)
Wem geben die Gäste das Geld? (die Kellnerin) 
Wem zeigt der Taxifahrer die Stadt (die Touristen)
Wem bringt der Kellner den Kaffee? (die Frau)
Wem glauben die Eltern nicht? (die Kinder)

 17. Ergänzen Sie.

a) Was schreibst du dein...... Eltern? b) Das Kleid passt mein...... Freundin gut, sie nimmt es.  

c) Die Fotos gefallen mein...... Freunden. d) Warum hilfst du dein...... Eltern nicht?  

e) Ich glaube meine...... Schwester und mein...... Bruder.    

 18. Was passt zusammen?

wir � es � Sie � er � 
sie � du � ich � sie � ihr 

uns � Ihnen � ihm � ihr � ihm � 
dir � mir � euch � ihnen

 .................................................................................................................................................

 19. Was passt? Kreuzen Sie an (X).

  ihm ihr ihnen

a) Ich schreibe Jonas einen Brief.  
b) Anna zeigt den Leuten die Stadt.  
c) Ich gebe Roland und Petra das Foto.   
d) Jan hilft meinem Bruder bei den Matheaufgaben.   
e) Die Mutter gibt Annett 50 Euro.   
f) Die Lehrerin schreibt den Eltern eine E-Mail.   

 20. Kombinieren Sie.

 Felix/Anna hat Geburtstag. Was kaufen wir ihm/ihr?

 Kaufen wir ihm/ihr ............................................ . 1   

 ....................................................................... . 2  

1  2

eine CD Aber er/sie lernt nicht so gern Sprachen!
ein T-Shirt von „Juup“ Gut, er/sie hört immer Musik.
ein Fahrrad Nein, er/sie fotografiert nicht.
Schokolade Toll. Er/Sie trägt so gern Markenklamotten.
ein Russischbuch  Nein, er/sie macht jetzt eine Diät.
eine Kamera Ja, gut. Er/Sie treibt gern Sport.

Er gibt den Gästen den Schlüssel.

ich – mir,

X
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 21. Ergänzen Sie.

 22. Stellen Sie Fragen und beantworten Sie sie.  

a) die Kellnerin, die Gäste, die Hamburger, bringen 
b) der Gast, das Zimmermädchen, das Bad, zeigen
c) der Junge, die Eltern, der CD-Player, kaufen
d)  Mutter, die Kinder, das Taschengeld, geben

 Was bringt die Kellnerin den Gästen?   Sie bringt ihnen Hamburger.

 23. Ergänzen Sie die Fragen und beantworten Sie sie.

▲ Wem gehört dieses Handy? ............ Lehrer?  ● Ja,  .......................................................... .

▲ Wem hilfst du? ............ Gästen?  ● Ja,  ............................................................................. .

▲ Wem antwortet der Schüler nicht? ............ Lehrerin?  ● Ja,  ............................................. .

▲ Wem kauft ihr die T-Shirts? ............ Kindern?  ● Ja,  ........................................................ .

 24. Machen Sie Ordnung: Was glauben Sie, wem gehört was?

Ich glaube, ............................ gehört/gehören dem Vater/der Mutter/dem Kind/den Eltern.

 Wie gefällt ....................... das Kleid? 

 Es gefällt ....................... gut. 

▼ Was kaufst du deinem Freund?

● Ich kaufe ....................... Bücher.

▲ Hilfst du deiner Schwester?

✖ Ja, ich helfe ....................... .

 Ich habe einen Jaguar und 100 000 Euro. 
Glaubst du ....................... das?

 Nein, ich glaube ....................... kein Wort!

� Wie geht es euch?

� Danke, es geht ....................... gut.

� Und deinen Eltern?

� Es geht ....................... nicht so gut.

Dem dieses Handy gehör t ihm.
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 25. Wortstellung: Welche Variante ist richtig? Kreuzen Sie an (X).

a)  Das Zimmer hat nur eine Dusche.  Das Zimmer nur eine Dusche hat.

b)  Wo es gibt hier ein Restaurant?   Wo gibt es hier ein Restaurant?  

c)  Das Zimmer ist zu teuer, ich   Das Zimmer ist zu teuer, ich nicht
nehme es nicht.  nehme es.

d)  Was ein Einzelzimmer kostet hier?   Was kostet hier ein Einzelzimmer?

e)  Das Frühstück ist gut und kostet es  Das Frühstück ist gut und es kostet
nicht viel.   nicht viel.

f)  Haben Sie ein Doppelzimmer frei?   Haben ein Doppelzimmer Sie frei?

g)  Sie bekommen 21 Zimmer.  Sie bekommen Zimmer 21. 

Hören Sie zur Kontrolle die Sätze.

 26. An der Rezeption

 a) Schreiben Sie die Fragen.

 b) Wer fragt/sagt das: der Rezeptionist (R) oder der Gast (G)?

....... ..................................................................?

....... Ja, natürlich.

....... ..................................................................?

....... Ich möchte ein Einzelzimmer mit Bad.

....... ..................................................................?

....... Für zwei Nächte.  

....... ..................................................................?

....... Mit Frühstück.

....... ..................................................................?

....... 32 Euro.

....... ..................................................................?

....... Ja, ich nehme das Zimmer.

 c) Spielen Sie ähnliche Dialoge.

 27. a) Ergänzen Sie die Stichworte und beschreiben Sie die Hotels.

Zelthotel Bücherhotel Eishotel Baumhotels

Nationalpark/Kenia Kleinkirchen/
Österreich

Jukkasjärvi/ Norden/ 
Schweden Deutschland

Pool
luxuriös

Bibliothek
Urlaub/Regen

60 Zimmer 
−5 Grad in den Zimmern

auf einem Baum schlafen
einfach

51

G Haben Sie ein Zimmer frei?
R
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 b) Wählen Sie ein Hotel, wo Sie zu Gast sind, und schreiben Sie eine Karte. 

Hallo ..................., 
ich bin jetzt in ....................................... . 
Hier ist alles toll: 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 28. Ergänzen Sie die Fragen: im, in der, in den.

Wo liegt Hamburg: ............ Süden oder ............ Norden? � Wo sind die Touristen jetzt: 

............ Museum oder ............ Kirche? � Wo möchtest du essen: ............ Restaurant oder 

............ Café? � Wo machst du Urlaub: ............ Bergen oder ............ Stadt? � 
Wo möchtest du schwimmen: ............ See oder ............ Schwimmbad? � Kaufst du 

............ Supermarkt oder ............ Einkafszentrum ein? 

 29. Ergänzen Sie: meinem, meiner, meinen.

 30. Bilden Sie neue Wörter: Wohin passen sie? Bilden Sie Sätze.

Fantasie � Ungarn � Glück � Sport � Romantik � Mode � Italien � Westen � 
Automat � Südosten

 -lich -isch

Das Leben ist fantastisch!

Ich bin nicht so gern mit .................. Eltern im Urlaub: 

Mit .................. Vater ist es besonders extrem, aber 

mit .................. Mutter ist es auch nicht einfach! 

Sie sind sehr aktiv, immer nur Museen, aber ich 

möchte nur baden und tanzen gehen. Ich möchte 

einmal mit .................. Freundinnen Urlaub machen! 

lektion 5

 -lich -isch
   Tipp
   Szóképzéssel 
  bővítheti 
szókincsét.
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 31. Was fehlt: e oder ä?

L....nder � Lamp.... � T....l....fon � L....hr....r � St....dte � M....rz � tr....gt � 

g....f....llt � Farb.... � G....sch....ft � Fahrr....d....r � es r....gn....t � z....lt....n � Schlafs....ck....

 32. Zusammengesetze Wörter: Was passt?

 a) Tasche(n)-  � Gas-  � Hotel-  � Park-  � Schwimm- 

...................lehrer ...................haus ...................lampe ..................zimmer .................lampe 

...................bad ...................platz ...................messer ..................gast .................kocher

 b) -messer  � -karte  � -park  � -platz  � -zentrum  � -gast  � -toilette  � -verleih

Urlaub(s).................... Camping.................... Herren.................... Stadt....................

Hotel.................... Spiel.................... Damen.................... Sport....................

Küche(n).................... National.................... Auto.................... Konzert....................

Tasche(n).................... Stadt.................... Fahrrad.................... Kino....................

 33. Über welche Themen spricht man? Hören Sie die Dialoge und 
ordnen Sie die Themen zu. 

Hobbys � Schule � Familie � Abendprogramm � Urlaub � Wetter

Dialog 1 .............................. Dialog 2 .............................. Dialog 3 ..............................

Dialog 4 .............................. Dialog 5 .............................. Dialog 6 ..............................

 34. Wählen Sie ein Hotel und suchen Sie darüber Informationen im Internet 
(Lage, Preis, Komfort, Freizeitprogramme).

Schreiben Sie einen Text über das Hotel.

 35. Hören Sie die Dialoge: Welcher Dialog passt zu welchem Text?

Pension Dorothy

Lage: Die Pension  ist ruhig gelegen, 
zum Strandbad sind es nur 200 m.

Zimmer: Die Zimmer sind ausgestattet mit 
Dusche, WC, Telefon, Sat-TV, Radio und 
Internet-Anschluss.

Fitness:  Freibad, Solarium, Fitnessraum, 
Tischtennis, Fahrräder

Kinder: Showbühne, Kinderdisco, Tischtennis, 
Ponyreiten, Animationsprogramm

Hotel Claudia

Essen & Trinken: Frühstücksbüfett (kalt und 
warm) mit Bioecke, abends À-la-carte-Angebot 
mit bis zu 12 Gerichten

Parken: Parkplatz inklusive 
Haustier:  € 15/Tag
Familien-Hit: 2 Erwachsene + 1 Kind (2–12 Jahre) 

100 % bzw. 50 % (13–14 Jahre) Ermäßigung 

Dialoge: ............................................... Dialoge: ...............................................

52-
53

54-
55

Schwimm
Schwimm

gast
gast
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die Abreise, -n elutazás
die Anreise, -n megérkezés, odautazás 
die Anzahl vkik/vmik száma
die Ausstattung, -en berendezés, felszerelés
der Badeanzug, e fürdőruha
die Badehose, -n fürdőnadrág
der Balkon, -s/-e erkély, balkon
der Beachvolleyball, e strandröplabda
das Bett, -en ágy
die Bibliothek, -en könyvtár
das Billardzimmer, - biliárdszalon
das Billighotel, -s „fapados” szálloda
der Blick kilátás
der Botanische Garten botanikus kert
der Campingplatz, e kemping
der Cent, -/(-s) cent
der Computerraum, e számítógépes terem
das Discounthotel, -s „fapados” szálloda
das Doppelzimmer, - kétágyas szoba
das Dreibettzimmer, - háromágyas szoba
die Dusche, -n zuhany
das Einzelzimmer, - egyágyas szoba
das Eis jég
die/das E-Mail, -s e-mail
die Fahradtour, -en biciklitúra
der Fahrradverleih, -e biciklikölcsönzés
das Frühstück, (-e)  reggeli
das Frühstücksbüfett, -s svédasztalos reggeli
der Gaskocher,- gázrezsó
der Gast, e vendég
der Geburtstag, -e születésnap
das Gymnasium,  gimnázium

Gymnasien
die Hauptsaison főszezon
die Karte, -n kártya, jegy
das Kilogramm kilogramm
das Kissen, - párna
das Körpergewicht  testsúly
die Küche, -n konyha
das Lebensmittel, - élelmiszer

die Liste, -n lista
der Löwe, -n oroszlán 
die Luftmatratze, -n felfújható matrac
die Minibar, -s minibár a szállodai 

 szobában
der Mitschüler, - osztálytárs
das Mountainbike, -s túrakerékpár
die Nacht, e éjszaka
die Nebensaison elő-/utószezon
das Panorama, -s panoráma
die Pension, -en panzió
die Person, -en személy
der Platz, e hely
der Pool, -s medence
die Preisliste, -n árlista
der/das Prospekt, -e prospektus, ismertető
der Quadratmeter, - négyzetméter
der Regen eső
die Rezeption, -en recepció
die Rose, -n rózsa
das Schachspiel, -e sakk (tábla, bábuk)
der Schlafsack, e hálózsák
der Schlüssel, - kulcs
die Sehenswürdigkeit, -en látnivaló, nevezetesség
der/das Service, -s fel-/kiszolgálás
der Sohn, e vkinek a fia 
der Sportplatz, e sportpálya
das Sportzentrum, -zentren  sportközpont
das Tandem, -s kétüléses kerékpár, 

 tandem
die Taschenlampe, -n zseblámpa
das Taschenmesser, - zsebkés, bicska
die Tonne, -n tonna
die Übernachtung, -en éjszakai szállás
die Verpflegung ellátás
die Waschküche, -n mosókonyha
das Zebra, -s zebra (állat)
das Zelt, -e sátor
das Zimmermädchen, - szobalány
der Zoo, -s állatkert

an|rufen telefonon felhív Wen rufst du an? 
bestellen rendel Bestellen Sie mir bitte ein Taxi!
bringen D, A hoz, visz Bringen Sie mir bitte einen Kaffee.
campen kempingezik Er campt immer am Bodensee.
duschen zuhanyozik Ich dusche morgens immer lange.
ein|kaufen bevásárol Ich kann nicht einkaufen, ich habe kein Geld.
ein|packen becsomagol Packen wir auch den Schlafsack ein!
ein|schlafen (schläft ein) elalszik Das Kind schläft allein nicht ein.
essen (isst) eszik Der Gast isst Schokolade.
frühstücken reggelizik Wo frühstücken wir?
geben (gibt) D, A ad Gibst du mir dein Handy?
gehören D vkié Wem gehört der Schlüssel? – Er gehört dem Gast.
glauben hisz, vélekedik Glaubst du mir?
kennen ismer Kennst du die Tochter von Helga?
kochen főz Er kann nicht kochen.
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können (kann) tud, -hat -het, képes Kannst du Tango tanzen?
leihen D, A kikölcsönöz Ich möchte mir dein Zelt leihen.
mit|machen részt vesz vmiben Machst du auch mit?
mit|nehmen (nimmt mit) magával visz Wir nehmen einen Kocher mit.
reservieren (le)foglal Wir reservieren Ihnen ein Doppelzimmer.
schlafen (schläft) alszik Er schläft immer sehr viel.
schwimmen úszik Ich schwimme sehr gern.
verstehen ért Verstehst du auch Französisch?
waschen (wäscht) mos  Wer wäscht meine Kleidung?
wiegen nyom vmennyit, a súlya Er wiegt nur 54 Kilo.
zahlen fizet Ich zahle für den Mantel 50 Euro. 
zeigen D, A (meg)mutat Ich zeige dir alle Sehenswürdigkeiten von Budapest.
zelten sátorozik Ich möchte zelten, ich brauche ein Zelt.

am Neckar a Neckar partján  Sie machen Urlaub am Neckar.
besonders különösen Die Berge finde ich besonders schön.
eigentlich tulajdonképpen Wie heißt er eigentlich?
einige néhány Ich packe einige Pullover ein.
entfernt távolságra Der See ist nicht weit entfernt.
jeder/jede/jedes minden (egyes), mindegyik Ist in der Schule jede Stunde interessant?
man  az ember (általános alany) Im Winter trägt man kein Sommerkleid.
manchmal néha, ritkán Ich esse nur manchmal im Restaurant.
mit D -val, -vel Jan ist mit einer Freundin im Stadtpark.
morgen holnap Ich gehe morgen schwimmen.
nichts semmi Was ist mit dir? – Nichts.
pro  -ként Was kostet das Zimmer pro Person?
rund körülbelül Das Kleid kostet rund 100 Euro.

aktiv aktív(an)
einfach egyszerű(en)
frei szabad
japanisch japán(ul)
kaputt elromlott, rossz, tönkrement 
luxuriös fényűző
maximal legfeljebb, maximum
typisch jellemző, tipikus
verrückt bolond

bei Regen esőben
Billard spielen biliárdozik
einen Blick auf A haben kilátás van vmire
Das reicht dann. Elég.
Das tut mir leid. Sajnálom.
Für wie viele Tage? Hány napra?
Haben Sie ein Zimmer frei? Van szabad szoba?
im Internet surfen internetezik
Kein Problem! Semmi gond!
Ordnung machen rendet rak
zum Geburtstag gratulieren születésnapra gratulál (vkinek)

wörterverzeichnis
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GRAMMATIK

 1. A können módbeli segédige

Kannst du Deutsch? Tudsz németül? Kann man hier Billard spielen? Lehet itt biliárdozni?
Das Wetter ist schön, wir können baden. Szép az idő, fürödhetünk.

ich kann ! wir können
du kannst ihr könnt
er, sie, es kann ! sie, Sie können

Jelentése: képes, tud, -hat, -het.
A módbeli segédigék egyes szám első és harmadik személyű igealakja megegyezik!

Im Januar kann man keine Sommerkleider tragen. Januárban nem lehet nyári ruhát viselni.
A módbeli segédige mondatkeretet alkot az igével, amely főnévi igeneves alakban a mondat 
végére kerül.

 2. Elváló és nem elváló igekötők 

Was nehmt ihr mit ? Wir nehmen ein Zelt und Schlafsäcke mit.
Mit visztek magatokkal? Sátrat és hálózsákokat viszünk magunkkal.

Az elváló igekötős igék előtagja leválik és mondatkeretet alkotva a második helyen álló ragozott 
igével a mondat végére kerül.
Az elváló igekötők hangsúlyosak.

Katrin bezahlt die Rechnung. Katrin fizeti a számlát.
A nem elváló igekötők (pl. be-, ver-) nem válnak el az igéktől, és hangsúlytalanok.

 3. A man névmás

Im Sommer trinkt man viel. Nyáron sokat iszik az ember.
In Ungarn arbeitet man viel. Magyarországon sokat dolgoznak az emberek.
Hier repariert man Fahrräder. Itt bicikliket javítanak.
Man sagt, es regnet. Azt mondják, esik. 

A man határozatlan névmással az általános alanyt fejezzük ki, amit magyarra fordíthatunk 
többes szám harmadik személlyel vagy az „ember” szóval. A man mellett az állítmány egyes 
szám harmadik személyben áll.

 4. Tőhangváltós igék

ich schlafe wasche laufe lese
du schläfst wäschst läufst liest
er, sie, es schläft wäscht läuft liest
wir schlafen waschen laufen lesen
ihr schlaft wascht lauft lest
sie, Sie schlafen waschen laufen lesen
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 5. A részes eset (Der Dativ)

Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Alanyeset
der
(k)ein
mein

Mann
die
(k)eine
meine  

Frau
das
(k)ein 
mein

Kind
die
keine
meine

Lehrer

Tárgyeset
den 
(k)einen
meinen 

Mann
die 
(k)eine
meine  

Frau
das
(k)ein
mein     

Kind
die 
keine 
meine  

Lehrer

Részes eset
dem
(k)einem
meinem

Mann
der
(k)einer
meine

Frau
dem 
(k)einem
meinem

Kind
den
meinen
keinen

Lehrern

Wem zeigst du das Zimmer? Kinek mutatod meg a szobát?
Wir zeigen den Kindern das Zimmer. A gyerekeknek mutatjuk meg a szobát.

A többes szám részes esetben álló főnevek -n ragot kapnak, kivéve, ha maga a többes szám 
n-re végződik. A részes esetben álló főnév megelőzi a tárgyesetben álló főnevet.

 6. A személyes névmás részes esete

ich – mir wir – uns
du – dir ihr – euch
er – ihm sie – ihnen
sie – ihr Sie – Ihnen
es – ihm

 7. Elöljárószók

 a) A für elöljáró tárgyesettel

Das Doppelzimmer ist zu groß für den Gast. A kétágyas szoba túl nagy a vendég számára.
Das ist für meinen Freund.  Ez a barátomnak szól.
Das Zimmer ist nur für eine Nacht frei. A szoba csak egy éjszakára szabad.  

 b) A mit, illetve in elöljárószó részes esettel

Ich spiele mit dem Kind. Játszom a gyerekkel.
Die Touristen fotografieren in der Kirche. A turisták fényképeznek a templomban. 
Wir sind im Studio. A stúdióban vagyunk.

Az elöljárószók névszók előtt állnak, és meghatározzák a névszó esetét.
Az in általában összeolvad az utána következő határozott névelővel:
in + dem  im 

grammatik
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 1. a) Hören Sie und sprechen Sie nach.

d  /t/
Bad, Hemd, und, sind, Strand, Freund, Kind, Abend, rund, Geld, Land

b  /p/
es gibt, lieb, lebt, hübsch, gelb, Klub, Herbst

g  /k/
liegt, Tag, sagt, trägt, wiegt, Berg, genug, Hamburg

 b) Hören Sie und ergänzen Sie: b, d, g, p, t, k.

Es re.....net im Frühlin..... viel. � .....itte eine .....izza mit .....aprika und einen .....ee. � 

.....ommes und Ham.....urger sind nicht .....esund. � Wo sind das Ba..... und die .....usche? 

Ich .....acke das Klei..... ein. � Gi.....t es schon Mitta.....essen? � Er schrei.....t die Rechnung. � 

Die Fra.....e ist einfach. � Die .....äste trin.....en .....ier. � Wie heißt die Hau.....tstadt von 
.....elgien?  

 2. Hören Sie: Was passt nicht in die Reihe?

relativ � viel � Service � Vormittag
möchten � Schach � Chemie � Rechnung
Frühling � Fahrrad � Bahnhof � überhaupt
Saft � Eis � Salz � Salat
Palatschinken � Schlafsack � Fisch � automatisch

Beruf � Bruder � Fluss � Besuch
Polen � Donnerstag � Mode � Sohn
Tasche � Lampe � Dank � Dame
Familie � die � liegen � Sie
Österreich � öffnen � östlich � möchten

 3. Silbenrätsel: Schreiben Sie die Lebensmittel mit Artikel auf. 
Wer ist am schnellsten?

Ap- � Ba- � Bröt- � But- � Gur- � 
Jog- � Kä- � Mar- � Müs- � Ku- � 
Oran- � Pap- � Sa- � Schin- � 
Scho- � To- � Zit-

-ken � -lami � -hurt � -rone � 
-rika � -chen � -ge � -chen � -ke � 
-ter � -se � -nane � -li � -fel � 
- mate � -melade � -kolade

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 4. Hören Sie und markieren Sie: Was betont man?

Käsebrot � Obstkuchen � Orangensaft � Apfelkuchen � Fischsalat � Paprikasalami � 
Bananeneis � Schinkenbrötchen � Currywurst � Schokoladentorte � Eiskaffee � 
Weißbrot � Käsesandwich � Marmeladenbrot. 

Hören Sie und wiederholen Sie mit geschlossenen Augen.

der Apfel,

56

57

58

59
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 5. Wer kann die meisten Wörter schreiben? 

die Butter, der Kaffee, der Saft, der Tee, die Torte, der Käse, die Wurst, die Zitrone 

 .................................................................................................................................................

 6. Ein Koch mit Fantasie: Variieren Sie den Dialog.

 Möchtest du Gurkenkuchen mit Käsekaffee?
 Oh nein, lieber Apfelkuchen mit Milchkaffee.

Gurkenkuchen mit Käsekaffee � Schokoladenbrot mit Paprikajoghurt � 
Fischeis mit Marmeladensaft � Tomatenpalatschinken mit Schokoladenwein � 
Orangenwurst mit Zitronensalat � Bananensalami mit Eiertee

 7. Wie heißen die Oberbegriffe? (Milyen gyűjtőfogalomhoz tartoznak az ételnevek?)

Wein, Bier    ....................................... Wurst, Schinken   ...........................................

Schokolade, Bonbon   ......................... Apfel, Banane   ..............................................

Paprika, Tomaten   ............................. Cola, Orangensaft   ........................................

Sammeln Sie weitere Wörter zu den Oberbegriffen. 

 8. Ergänzen Sie: essen.

Immer nur Fisch!  

 Papa, was ......................... wir heute?

 Fisch! Ihr ......................... doch gern 
 Fisch, nicht wahr? 

 Ich ja, aber heute möchte ich 
 keinen Fisch .........................!  Und Tim 
 ......................... nicht gern Fisch. 

 Und wer ......................... dann den Fisch?

 Mama und du. Ihr ......................... 
 doch immer gern Fisch!

 Und was ......................... du? Und Tim?

 Wir möchten einmal Hamburger .........................! Das ist kein Urlaub! 

 Wir ......................... immer nur Fisch! Immer nur Fisch!

essen isst esst esse  
ich

der Orangensaft, das Käsebrot,

Alkohol
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 9. Ergänzen Sie mögen und bilden Sie Dialoge.

 Magst du Tee mit Zitrone?
 Oh nein, ich esse/trinke Tee lieber ohne Zitrone. 

du: Tee/Zitrone ihr: Pizza/Ketchup
Sie: Kaffee/Milch du: Pommes frites/Majonäse
sie: Kaffee/Zucker

 10. Ergänzen Sie: mögen, möchten.

▲ ........................... du Fisch?

■ Nein, Fisch ........................... ich nicht. 

 Ich esse lieber eine Pizza. 

▲ Und was ........................... du trinken? Ein Bier?

■ Nein, Bier ........................... ich nicht, 

 ich ........................... lieber ein Mineralwasser.

● Was ........................... Sie bitte?

▲ Wir ........................... zwei Pizza mit Schinken. 

 Ich nehme noch ein Bier und die Dame

 ........................... ein Mineralwasser.

 11. Ergänzen Sie die Einkaufsliste: Stück, Flasche, Paar, Kilo.

2 .............................. Zucker
3 .............................. Cola
1 .............................. But ter
2 .............................. Debreziner Würstchen

 12. Was passt nicht? 

a) Was wünschen Sie? � Was bekommen Sie? � 
 Was bezahlen Sie? � Was möchten Sie?

b) Ich brauche ... � Ich möchte ... � Ich nehme ... � 
 Ich  mag ... 

c) Brauchen Sie noch etwas? � Sonst noch etwas? � 
 Ist das alles? � Was wünschen Sie?

d) Das ist alles. � Ich möchte noch ... � 
 Ich brauche noch ... � Haben Sie noch ... ?

e) Was macht das? � Was nehmen sie? � 
 Was kostet das? � Wie viel macht das?

Bilden Sie Dialoge. 

mögen magst mögt mag  
ich

lektion 6
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 13. Ergänzen Sie: erst, noch, schon. 

Das Kind geht ................. nicht in die Schule: 

Es ist ................. 3 Jahre alt, aber es 

kann ................. lesen.

Er ist ................. 80 Jahre alt, 

aber er ist ................. fit und 

macht ................. viel Sport.

Es ist ................. Nacht, 

aber er arbeitet ................. .

 14. Fragen über Fragen. Ergänzen Sie: noch, nicht mehr, schon, erst.

a)  Katja, schläfst du .......................?

  Nein, ich schlafe ......................, ich habe 

  ....................... Hunger und will frühstücken gehen. 

b)  Katja, gehen wir heute tanzen? 

  Nein, ich habe keine Lust.    

  Lieber .................................. morgen.  

c)  Katja, hast du ........................... Geld?    

  Nein, leider nicht, mein Geld ist 

  ..................................... alle.   

d)  Florian, fahren wir heute 

  endlich nach Hause? 

  Nein, Katja, wir fahren  e)  Florian, regnet es ..............................?

  .................................. morgen.   Nein, es regnet ..................................,

  Heute will ich ..................................     wir können jetzt ins

  das Schloss besuchen. Kommst du mit?   Schwimmbad gehen.

 15. Einkauf mit Stress. Ergänzen Sie: erst, nicht mehr, noch, schon.  

● Papa, kaufst du mir ein Handy? He, Papa! Kaufst du mir ein Handy?

▼ Du bekommst ................. kein Handy.  ▼ Du hast doch ................. ein Handy.

 Du bist ................. 8 Jahre alt. ● Ja, aber es ist kaputt, es funktioniert

● Aber alle in meiner Klasse haben  ................. .

 ................. ein Handy.

lektion 6
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 16. Welche Antwort ist richtig? Kreuzen Sie an (X).

a) Hast du einen Multimedia-Player?

  Ja, ich habe einen.   Doch, ich habe einen.  Doch, ich habe
     keinen.

b) Trägst du keine Röcke ?

  Doch, ich trage keine Röcke!   Doch, ich trage Röcke!   Ja, ich trage Röcke!

c) Gehen wir heute nicht frühstücken?

  Ja, wir gehen frühstücken!  Doch, wir gehen  Doch, wir gehen 
    frühstücken!   nicht frühstücken!

d) Magst du keine Marmelade?

  Ja, ich mag Marmelade.  Doch, ich mag  Nein, ich mag keine   
    keine Marmelade.   Marmelade.

e) Möchtest du keinen Kuchen?

  Ja, ich möchte Kuchen.  Doch, ich möchte  Nein, ich möchte 
    Kuchen.   Kuchen.

f) Kannst du nicht meinen Schlafsack einpacken?

  Nein, ich kann ihn einpacken.  Ja, ich kann ihn einpacken.  Doch, ich kann ihn  
     einpacken.

 17. Beantworten Sie die Fragen mit Ja/Nein/Doch.

Gibst du mir bitte das Salz? (+) ...... ...... Repariert der Vater das Fahrrad? (−) 

Bekommt man hier Kaffee? (−) .......... ...... Nimmst du keinen Schlafsack mit? (+)  

Kann man hier kein Obst kaufen? (+) ........... ...... Möchtet ihr nicht frühstücken? (−) 

Trinkst du keinen Kaffee? (−) .......... .....  Hast du keine Markenklamotten? (+)

Findet man hier kein Restaurant? (+)  Trinkst du heute Tee? (−)

Hilfst du deinem Vater nicht? (+)  Habt ihr Schokolade? (−)

Gibt der Lehrer den Schülern keine Aufgaben? (−) Hast du heute keinen Appetit? (+)

 18. Beantworten Sie die Fragen eines Ausländers.  

Heißt die Hauptstadt von Ungarn nicht Bukarest?  
Liegt die Hauptstadt nicht an der Donau?  
Liegt das Gellértbad in Pest?  
Gibt es in Ungarn keine Berge?  
Gibt es in Ungarn im Winter keinen Schnee?  
Haben die Ungarn Humor?  
Spricht man in Ungarn Deutsch?  
Isst man in Ungarn nicht viel Fisch?  
Hat das Land keine Seen? 
Kommt Béla Bartók nicht aus Ungarn? 

Ja,

X

Nein,

Nein,
Doch,

lektion 6
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 19. Ergänzen Sie die Pronomen.

 a) Stellen Sie Fragen und beantworten Sie sie.

a) du, spielen, wollen, Fußball, Tennis, oder

Willst du Fußball oder Tennis spielen? Ich will Tennis spielen.
b) einen Salat, Peter, eine Pizza, wollen, oder, essen
c) ihr, Techno, Hip-Hop, hören, oder, wollen
d) Kaffee, trinken, Sie, wollen, oder, Tee
e) wollen, Deutsch, Englisch, lernen, oder, deine Kinder

 b) Ergänzen Sie: wollen oder können?

.......................... du auf seine Party gehen? Nein, das geht nicht. 

.......................... du auf seine Party gehen? Nein, ich mag seine Partys nicht.

.......................... wir heute Schnitzel machen? Ja, Schnitzel esse ich immer gern!

.......................... wir heute Schnitzel machen?  Das geht nicht, wir haben kein Fleisch.

.......................... das Kind ein Schokoeis essen? Nein, hier gibt es kein Schokoeis.

.......................... das Kind ein Schokoeis essen? Nein, es möchte lieber ein Stück Torte.

 20. Stellen Sie Dialoge zusammen.

 Ein Schnitzel? Machst du keine Diät?
 Wollen wir eine Pizza essen?
 Gut, aber ich nehme eine Pizza.
 Nein, ich esse jetzt lieber ein Schnitzel.
 Doch! Aber ich habe jetzt Hunger.

 Dann möchte ich einen Tee.
 Egal.  
 Möchtest du ein Würstchen? 
 Ich habe leider keinen Apfelsaft. 
 Nein danke, keine Butter. Ich mache eine Diät. 

  Aber ich nehme noch Salat.
 Orangensaft, Bier und Tee.
 Möchtest du Butter?
 Einen Apfelsaft vielleicht.
 Was hast du denn?
 Gut. Ich mache sofort einen Tee. Was möchtest du? Schwarztee oder Grüntee?
 Nein danke, kein Würstchen, ich esse lieber Brot und Käse.
 Möchtest du etwas trinken?

Hören Sie zur Kontrolle die Dialoge. 

willst wollen will wollt  
ich

60

1

1

3
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 21. Wie sagt man es anders? 

1. Bist du ein Fischfan?  a) Kannst du kochen? 
2. Welches Essen findest du lecker?  b) Isst du gern Fisch?
3. Gibt es ein Essen, das du besonders magst?   c) Was isst du gern?
4. Machst du dein Essen selbst?   d) Was isst du nicht so gern?
5. Was magst du nicht?   e) Was ist dein Lieblingsessen? 

 22. Ergänzen Sie: werden.

ich .................. wir ..................

du .................. ihr ..................

er, sie, es .................. sie ..................

Was werden die Leute machen? Schreiben Sie je zwei–drei Sätze zu den 
Bildern. 

 23. Fragen über die Zukunft: werden

 Was ................. du in 20 Jahren* machen?

 Da ................. ich schon eine Familie haben 
und als Bankdirektor arbeiten.

 ................. du viel Geld verdienen?

 Ja, natürlich. Aber meine Frau ................. nicht 
arbeiten, sie ist mit den Kindern zu Hause. 
Wir ................. vier oder fünf Kinder haben.

 Wie ................. ihr leben?

 Super. Wir ................. ein Haus bauen oder kaufen und die Kinder ................. 
super Kinderzimmer haben, mit Fernseher, DVD-Player und Hifi-Anlage!

* 20 év múlva

 24. Mein Leben in 20 Jahren: Beschreiben Sie es.

Schreiben Sie über folgende Punkte:  � Wo lebe ich � Hobbys � Familie/Kind(er) � Beruf

lektion 6
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 25. Was stimmt nicht?

1. Schreiben Sie fünf Sätze zum Thema Essen. Ein Satz stimmt nicht. 

Ich kann 5 Hamburger essen.
Ich frühstücke nie.
Ich kann Gulaschsuppe kochen.
Ich trinke gern/nicht gern ...
Mein Lieblingsessen ist ...

2. Ihr Partner findet heraus, welcher Satz nicht stimmt. 

 

 26. Wo ist der Akzent?

Italien  italienisch, Ungarn  ungarisch, Frankreich  französisch, 
Schweiz  schweizerisch, Deutschland  deutsch, Österreich  österreichisch, 
Afrika  afrikanisch, China  chinesisch, Japan  japanisch

Hören Sie und wiederholen Sie mit geschlossenen Augen.

 27. Füllen Sie die Tabelle aus.

Land Leute Was essen/trinken sie gern?

D
I
H

CH 
A
F 

 28. Welches Land, welche Nation? Ergänzen Sie die Sätze.

a) Typisch ............................ ist das Letscho.  

b) Die ............................ essen Käse auch ohne Brot. 

c) Das Wiener Schnitzel kommt nicht aus ............................ . 

d) Die ............................ essen viel Fleisch, zum Beispiel Pörkölt. 

e) In ............................ gibt es viele Dessert-Spezialitäten, zum Beispiel Dobostorte. 

f) Die ............................ essen sehr gern international. 

g) Die ............................ trinken sehr viel Bier, es ist das Nationalgetränk. 

h) Die ............................ sind Weltmeister im Schokolade-Essen! 

i) Essen ist in ............................ eine Tradition und hat Kultur. 

j) Fondue ist typisch ............................ .  

k) Die ............................ essen zuerst  Pasta, Risotto oder Suppe, dann Fleisch oder Fisch. 

Schreiben Sie noch weitere Sätze. 

61

Du kannst nicht 5 Hamburger essen! 
Doch, das stimmt./Ja, das stimmt nicht!

lektion 6
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 29. Wer kann in zwei Minuten die meisten Komposita bilden?

..................salat ..................brot ..................eis ..................saft .................suppe

Eiersalat But terbrot

 30. Was passt nicht?

Essen: Fondue � Melange � Soße � Risotto
Getränk:  Mokka � Café � Wein � Kölsch  
kochen:  Suppe � Eier � Gulasch � Steak 
Eis:  Schokolade � Zitrone � Butter � Joghurt 
Gemüse: Zucchini � Butter � Gurke � Paprika
Fleisch: Schnitzel � Frankfurter � Erdäpfel � Fondue  
Dessert: Zucker � Palatschinken � Torte � Kuchen
Brot: Baguette � Brötchen � Schinken � Sandwich
Wurst mit ... Senf � Soße � Schnitzel � Ketchup
Pizza mit ... Ananas � Mozzarella � Oregano � Nudeln
Gulasch aus ... Fisch � Kartoffeln � Fleisch � Zwiebeln
Letscho aus ... Milch � Tomaten � Paprika � Wurst
eine Scheibe ... Brot � Käse � Schokolade � Wurst    
ein Stück ... Torte � Tomate � Senf � Käse
es ist gesund: Apfel � Süßigkeiten � Mineralwasser � Gemüse

 31. Die Gourmet-Abteilung des KaDeWe in Zahlen.
Was gibt es hier? Hören Sie und notieren Sie es. 

200 ............................, 50 ............................sorten, 

1200 ...........................sorten, 1300 ...........................sorten, 

3400 ........................., 100 .........................sorten,  

350 ............................sorten  

 32. Beantworten Sie die folgende E-Mail von einem deutschen Freund.

Liebe(r) ...

noch zwei Tage und du bist hier! Das Wetter ist schön, wir können baden gehen.
Meine Mutter fragt mich, was du gern isst. Wir Deutschen essen viel Schwarzbrot. 
Isst du das auch? Schreib mir bitte noch schnell, was du zum Frühstück isst. 
Was trinkst du gern?

Bis bald
Robert

62
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 33. Possessivpronomen: Was passt zusammen?

wir � es � Sie � er � sie � 
du � ich � sie � ihr 

euer � sein � dein � unser � 
sein � mein � ihr � ihr � Ihr

 .................................................................................................................................................

 a) „Du gibst zu viel Geld für Klamotten aus!“ Wer hat recht?

Ihr Kleid kostet ...

 b) Schwänzt* ihr die Schule? Ergänzen Sie die Fragen und beantworten Sie sie. 

Wie heißt ................. Schule? Wie heißt ................. Klassenlehrer? 

Wie heißen ................. Eltern? Was ist ................ Vater von Beruf?

Wie ist ................. Adresse? Wie ist ................. Telefonnummer? 

Willy-Brandt-Schule � Herr Kuhle � Anja und Jörg Schmidt � 
Pilot � Bergstraße 7 � 621 6632
* die Schule schwänzen – lóg az iskolából

 34. Moderne Väter: Ergänzen Sie sein, seine, seinen, seiner, seinem.

In Deutschland gibt es 12 + 2 Monate bezahlten 

Elternurlaub**. Die zwei Monate sind nur für den Vater. 

Patrick ist jetzt für zwei Monate auf Elternurlaub: 

Er ist zu Hause, ................... Frau arbeitet und 

verdient Geld. ................... Töchter sind schon 

sieben und neun Jahre alt, aber ................... Sohn 

ist erst ein Jahr alt. Er lernt viel mit ................... 

Töchtern und spielt mit ................... Sohn. 

Er kocht auch für ................... Kinder. 

................... Leben ist nicht einfach, er hat viel 

Arbeit. Einmal in der Woche geht er mit ................... 

Kindern und mit ................... Frau einkaufen.    
** fizetett GYED

ich – mein,

Kaufhaus Schmidt

Kleid  39,90 €
Damen-Hose 49,90 €
Damen-Schuhe  69,90 €
Rock 19,90 €
Anzug  84,90 €
Krawatte  19,90 €
Hemd  39,90 €
Herren-Schuhe  34,90 €

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

lektion 6
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 35. „Das ist mein Baby!“ - Ergänzen Sie. 

■ Ach, wie süß ist .............. Baby!

▲ Wie bitte? .............. Kind? Das ist doch .............. Kind!

■ Aber nein: Dort steht doch auch .............. Name: 
Joh. Krüger. Und ich heiße auch Krüger.

▲ Aber .............. Familienname ist auch Krüger und 
.............. Sohn heißt auch Krüger.  

■ .............. Sohn? Haben Sie einen Sohn? 

▲ Ja! Warum kann ich denn keinen Sohn haben?

■ Wir haben aber eine Tochter! Und dieses Baby ist .............. Tochter!  

▲ Nein, das ist ein Junge! .............. Junge!

■ Aber nein! .............. Tochter! Johanna Krüger ist .............. Name. 

▲ Und .............. Sohn heißt Johann Krüger.

■ Ist das hier ein Mädchen oder Junge: Ist das .............. Sohn oder .............. Tochter??? 

 36. Was ist das? Hören Sie die Erklärungen und kreuzen Sie an.  

 Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 

 Kuchen  Letscho  Hotdog  Saft  Gurke  Brot  Eis
 Zucker  Fischsuppe  Pizza  Bier  Tomate  Salat  Dobostorte
 Schokolade  Pörkölt  Hamburger  Milch  Paprika  Sandwich  Palatschinken

 37. Hören und notieren Sie die Bestellungen.

Spielen Sie die Dialoge nach.

63-
64

65-
66

unser
Ihr

1
2

3

4 5

6

lektion 6
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das Abendessen, (-) vacsora
der Alkohol, (-e) alkohol
die Ananas, -se ananász
der Apfel,  alma
der Appetit étvágy
der Arbeiter, - munkás, dolgozó
die Banane, -n banán
die Bestellung, -en rendelés
die Bockwurst, e virsli
die Bratwurst, e sült kolbász
das Brot, -e kenyér
das Brötchen, - zsemle
die Bude, -n elárusítóbódé, kioszk
die Butter vaj
die Currywurst, e  currys kolbász
das Dessert, -s desszert
der/die Deutsche, -n német férfi/nő
die Diät, -en diéta
das Ei, -er tojás
das Eis fagylalt
der Enkel, -  unoka; fiúunoka
die Enkelin, -nen lányunoka
der Espresso, -s/Espressi feketekávé 
der Fan, -s rajongó
das Fast Food gyorsétel
der Fisch, -e hal
die Fischsuppe, -n halászlé
die Flasche, -n üveg(palack)
das Fleisch hús
das Fondue, -s  fondü
der Franzose, -n francia (férfi)
das Gemüse, - zöldség
das Getränk, -e ital
das Gramm gramm 
der/das Gulasch gulyás, pörkölt
die Gulaschsuppe, -n gulyásleves
die Gurke, -n uborka
der Italiener, - olasz (férfi)
der/das Joghurt, -s joghurt
das Kaffeehaus, er kávéház
der Kakao, (-s) kakaó (ital)
die Kalorie, -n kalória
die Kartoffel, -n burgonya 
der Käse, - sajt
der/das Ketchup, (-s) ketchup
der Kuchen, - sütemény
der Kunde, -n vevő
die Majonäse (die Majo) majonéz
die Marmelade, -n lekvár
die Melange, (-n) tejeskávé
die Milch tej
das Mineralwasser, ( ) ásványvíz
das Mittagessen, (-) ebéd
der Mokka, (-s)  mokka, fekete

das Müsli, -s müzli
das Nationalgetränk, -e nemzeti ital
die Nudel, -n tészta
das Obst gyümölcs
das Olivenöl olívaolaj
die Orange, -n narancs
der Österreicher, - osztrák (férfi)
das Paar, -e pár
die Palatschinke, -n palacsinta
der Paprika, -s paprika (fűszer)
der/die Paprika, -s paprika (termés)
der Paprikasch  paprikás krumpli
die Pasta, - tészta
die Pommes (frites) (t. sz.)  hasábburgonya
das Pörkölt pörkölt
die Portion, -en adag
die Region, -en régió
das Rezept, -e recept
der/das Risotto, -/-s rizottó
der Saft, e gyümölcslé
die Salami, -s  szalámi
der Salat, -e saláta
das Salz (-e) só
das Sandwich, -(e)s szendvics
die Scheibe, -n szelet
das Schnitzel, - hússzelet 
das Schwarzbrot barna kenyér
der Schwarze, - n feketekávé (osztrák)
der Schweizer, - svájci (férfi)
der Schwiegersohn, e vő
der Senf mustár
die Sorte, -n fajta, féle
die Soße, -n mártás, öntet
die Spaghetti (t. sz.) spagetti
die Spezialität, -en különlegesség
das Spiegelei, -er tükörtojás
das Steak, -s marha/borjú szelet
die Suppe, -n leves
die Süßigkeit, -en édesség (pl. csokoládé, 

 cukorka)
der Toast, -s pirítós kenyér
die Tomate, -n paradicsom
der Ungar, -n magyar (férfi)
der Vegetarier, - vegetáriánus
die Wahl (itt csak egy. sz.) választás
der Wein, (-e) bor
der Weltmeister, - világbajnok
der Wiener, - bécsi (férfi)
die Wurst, e kolbász, felvágott
das Würstchen, - virsli
der Zucker cukor
die Zucchini, - cukkini
die Zwiebel, -n hagyma

wörterverzeichnis
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mögen (mag) szeret, kedvel (vmit) Magst du Fußball?
probieren megkóstol Probierst du meine Gulaschsuppe?
schmecken ízlik Der Salat schmeckt heute nicht.
werden (wird) lesz Alle werden alt.
wollen (will) akar Heute will ich nicht kochen.

abends este, esténként Abends gehe ich laufen.
alle (etw. ist alle) elfogyott Ich kaufe Milch, sie ist alle.
am liebsten legszívesebben Am liebsten essen Kinder Eis.
circa/zirka körülbelül In Frankreich gibt es circa 400 Käsesorten.
dreimal háromszor Isst du dreimal täglich? 
ein bisschen egy kicsit Ich möchte ein bisschen schlafen.
einmal egyszer Ich esse einmal täglich warm.
endlich végre Wann essen wir endlich?
erst csak (később); még csak  Das Kind ist erst 2 Jahre alt, aber es kann schon lesen.
gleich azonnal Wir kommen gleich.
lieber szívesebben, inkább Was wollt ihr lieber? Spielen oder lernen? 
logo vili, naná Essen wir ein Eis? Logo!
mittags délben, ebédidőben Ich esse mittags nur ein Sandwich.
morgens reggelente Was machst du morgens?
nicht mehr már nem Am Abend spielen die Kinder nicht mehr. 
oft gyakran Gehst du oft essen?
selten ritkán Ich esse nur selten Fleisch.

afrikanisch afrikai  
alkoholfrei  alkoholmentes   
beliebt kedvelt, ismert 
chinesisch kínai(ul)  
dick kövér
fertig kész  
französisch franciá(ul)  
frisch friss  
gesund egészséges(en) 
griechisch görög  
hungrig éhes  
italienisch  olasz(ul)
lecker finom (étel)

österreichisch osztrák
reich gazdag
salzig sós
satt jóllakott, tele van
schweizerisch svájci
spät késő(n)
später később
speziell különleges
süß édes
täglich naponta
türkisch török(ül)
ungarisch magyar(ul)

Bitte sehr/schön! Parancsoljon!
Danke gleichfalls. Köszönöm, viszont.
Das ist alles. Ez minden. 

 (Köszönöm, ennyi.)
dick machen hízlal
eine Diät machen fogyókúrázik
Guten Appetit. Jó étvágyat.
Hunger haben éhes
Ich hätte gern .... . Szeretnék/kérek.... 
Ist das alles? Ez minden?
jeden Tag minden nap
Sonst noch etwas? Még valamit?  

viel zu viel nagyon sok
Was bekommen Sie? Mit adhatok? Mivel 

 szolgálhatok?
Was macht das? Mennyibe kerül?
Wie oft? Hányszor? Milyen gyakran? 
Zahlen bitte! Fizetni szeretnék!
zu Abend essen vacsorázik
zu Mittag essen ebédel
zum Glück szerencsére
Zusammen oder getrennt? Együtt vagy külön 

 (fizet/-nek)?

lektion 6
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GRAMMATIK

 1. A gern rendhagyó melléknév fokozása

Nimmst du einen Apfel? Ich esse gern Obst, aber jetzt möchte ich lieber Tomaten. 
Am liebsten esse ich aber Schokolade. Kérsz egy almát? Szívesen eszem gyümölcsöt, de most 
szívesebben/inkább paradicsomot eszem. A legszívesebben azonban csokoládét eszem. 

A lieber/am liebsten a gern (rendhagyó módon) fokozott alakja. 

 2. Az essen tőhangváltós ige

ich esse wir essen
du isst ihr esst
er, sie, es isst sie, Sie essen

 3. A mögen módbeli segédige

Möchtest du einen Kaffee? Nein, ich mag keinen Kaffee.      
Szeretnél egy kávét? Nem, nem szeretem a kávét.

ich mag ! wir mögen
du magst ihr mögt 
er, sie, es mag ! sie, Sie mögen

Er mag Grüntee. Szereti a zöldteát. 

A németben a magyarral ellentétben az anyagnevek és az elvont főnevek gyakran névelő 
nélkül használatosak, ha általánosságban beszélünk róluk.

 4. A mértékjelölő főnevek

Auf dem Tisch stehen zwei Gläser. Az asztalon két pohár áll.

A németben a főnevek általában többes számban vannak az egynél nagyobb számnevek után.  

Ich trinke zwei Glas (nicht Gläser!) Wasser. Iszom két pohár vizet.
Rotkäppchen bringt ihrer Oma zwei Stück (nicht Stücke!) Kuchen und zwei Flaschen Wein.
Piroska a nagymamájának két (darab) süteményt és két üveg bort visz.

Kivételt képeznek azok a hímnemű, ill. semlegesnemű főnevek, amelyeket mértékegységként 
használunk. Ha a mértékegységként használt főnév nőnemű (pl. die Flasche), akkor többes 
számba kerül. 

 5. A doch használata

Hast du kein Notebook? Doch, ich habe ein Notebook! Nincs laptopod? De igen, van!
Nimmst du das Zimmer nicht? Doch, ich nehme es! Nem veszed ki a szobát? 
  De igen, kiveszem! 

A doch szócskát akkor használjuk, amikor tagadó értelmű eldöntendő kérdésre 
igenlő választ adunk.

grammatik
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 6. A schon, erst, nur, nicht mehr határozószók 

Gehst du schon einkaufen? Nein, ich kann erst am Nachmittag gehen, jetzt habe 
ich nur 10 Euro.
Már mész vásárolni? Nem, csak délután tudok menni, most csak 10 euróm van.  

erst Általában idővel kapcsolatos kifejezések mellett áll. 
 Jelentése: csak ekkor, még csak

noch   nicht mehr

Siehst du noch fern? Nein, ich sehe nicht mehr fern, ich gehe schon schlafen.
Tévézel még? Nem, nem tévézem már, megyek már aludni.

A noch határozószó tagadása a nicht mehr kifejezéssel történik.

 7. A wollen módbeli segédige

Willst du hier baden? Akarsz itt fürdeni?

ich will ! wir wollen
du willst ihr wollt 
er, sie, es will ! sie, Sie wollen

 8. A werden ige 

ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er, sie, es wird sie, Sie werden

Er wird kochen. Főzni fog. 
A jövő idővel általában a jövőben bekövetkezhető eseményt fejezzük ki.
Képzése: werden (ragozott alak) + főige főnévi igeneve 

Peter wird Lehrer. Péter tanár lesz.
Önálló használatban: lesz, válik vmivé.

 9. A sondern, illetve a nicht nur ... sondern auch kötőszók használata

 1. 2.

Ich surfe nicht im Internet, sondern ich gehe einkaufen.
Nem internetezek, hanem bevásárolni megyek. 

A sondern után egyenes szórend (alany, állítmány) következik.

Er kann nicht nur ein Fahrrad, sondern auch ein Auto reparieren.
Nemcsak biciklit, hanem autót is meg tud javítani.

 10. Nemzetiségnevek

der Ungar/die Ungarin der Schweizer/die Schweizerin
der Österreicher/die Österreicherin der Italiener/die Italienerin

A nőnemű változatokat az -in képzővel alkotjuk, de: der Deutsche/die Deutsche. 

lektion 6
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 11. Az -s határozószó-képző

Abend Abends esse ich immer wenig. Este/esténként keveset eszem.
Mittag Mittags koche ich immer etwas.   (Minden) délben főzök valamit.
Morgen Ich esse morgens ein Sandwich.   Egy szendvicset eszem reggel/reggelente.

 12. A -mal képző 

Ich gehe zweimal pro Woche tanzen. Hetente kétszer járok táncolni.

A -mal képző a gyakoriság kifejezésére szolgál.

 13. A jelzői birtokos névmás (Possessivpronomen)

Ich suche mein Buch.  Keresem a könyvemet.
Wir suchen unsere Bücher. Keressük a könyveinket.       
Wo ist euer Kind? Hol van a gyereketek?
Wo sind eure(!) Kinder? Hol vannak a gyerekeitek? 

ich mein wir unser
du dein ihr euer  
er sein sie ihr
sie ihr Sie Ihr  
es sein

A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, ill. kein ragozásával.
A jelzői birtokos névmás utal a birtokos személyére és számára.

Wie heißt die Schwester von Peter? Seine Schwester heißt Ursula.
Hogy hívják Peter (lány)testvérét? Ursulának hívják a testvérét. 

Wie heißt der Bruder von Monika? Ihr Bruder heißt Karl.
Hogy hívják Mónika (fiú)testvérét? Karlnak hívják a testvérét.

Egyes szám harmadik személyben (sein, ihr, sein) a birtokos nemére is utal.

Ragjait az utána álló főnévvel (amely a birtokot jelöli) kell egyeztetni, így a rag 
kifejezi a birtok nemét, esetét és számát.

Ich trinke meinen Tee. Iszom a teámat.
A magyarban birtokos személyjelnek felel meg, és gyakran névelős alakban használjuk.
A németben azonban soha nem állhat a birtokos névmás előtt névelő.
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 1. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wo hört man das /h/, wo hört man es nicht?  
Markieren Sie es. 

beza(h)len, das Handy, das Hemd, hören, ohne, gehen, wohnen, fahren, der Fernseher, das 
Hotel, nehmen, der Hunger, herzlich willkommen, heißen

 2. Was hören Sie: /ng/ oder /nk/?

 ng nk  ng nk  ng nk  ng nk  ng nk
1    2    3    4       5      

 ng nk  ng nk  ng nk  ng nk  ng nk
6    7    8    9    10  

 3. Freizeit-Spirale: Suchen Sie noch sieben Aktivitäten.
Musik hören,

 4. Ergänzen Sie den Dialog.  

treffen � lesen � fahren � laufen � sehen

 Hallo Luisa, wie viele Kilometer ......................... du?
 Heute ......................... ich nur 5 Kilometer. 
 Ach! Machst du so viel Sport?
 Ja, ich ......................... auch viel Skateboard. Und du?
 Ich ......................... lieber fern oder ich ......................... .
 Was ......................... du?
 Bücher über Informatik. Luisa, ich möchte dich heute Abend ......................... . 
 Das geht nicht. Ich ..................... meine Freunde und wir ..................... zusammen Skateboard.

Was kennen Sie noch? Schreiben Sie noch weitere Freizeitaktivitäten auf.

67

68

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

X
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 5. Ergänzen Sie die Pronomen und variieren Sie den Dialog.

● Siehst du heute Abend fern? 
▲ Ich kann nicht, ich muss heute Abend Englisch lernen.

● ▲ 

du: fernsehen     Englisch lernen
ihr: treffen eure Freunde  arbeiten
Peter: Fußball spielen seine Oma besuchen
Peter und Lisa: ins Kino gehen ihre Deutsch-Hausaufgaben machen
du: laufen ein Buch für die Schule lesen

 6. Beenden Sie die Sätze.

a) In der Schule muss man ............................. e) In meiner Freizeit will ich  ...........................

b) Ich kann in der Schule ................................ f) Im Sommer möchte ich  ..............................

c) Am Wochenende kann man ...................... g) Auf einer Party können die Leute  ...............

d) In der Deutschstunde muss ich ................ h) Kleine Kinder müssen  ................................

 7. Ergänzen Sie: müssen, können, wollen.

Das Kind ..................... Das Kind ..................... 
nicht in die Schule gehen. nicht in die Schule gehen.

Er ........................  Er ........................  
nicht schwimmen. nicht schwimmen.

Er ........................  Er ........................ 
nicht joggen. nicht joggen.

Er ........................  Er ........................ 
nicht arbeiten. nicht arbeiten.

musst müssen muss müsst  
ich

a)

b)

c)

d)
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 8. Bilden Sie denn-Sätze.

Er schreibt viele E-Mails,  gern tanzen
Er spielt gern Fußball,  gern lesen
Er kauft viele Bücher, denn sportlich sein
Er macht oft Partys,  viele Freunde haben
Er sieht gern Filme aus Deutschland,   gesund leben
Er kauft oft Bio-Lebensmittel,   Deutsch lernen

 9. Beenden Sie die Sätze.

a) Jan geht nicht in die Disko Star, denn ................................................................... .

b) Jan geht nicht in die Disko Star, sondern ................................................................... .

c) Jan geht nicht in die Disko Star, aber ................................................................... .

d) Tina isst kein Eis, sondern ................................................................... .

e) Tina isst kein Eis, denn ................................................................... .

f) Tina isst kein Eis, aber ................................................................... . 

 10. Ergänzen Sie: aber, denn, oder, und, sondern.  

a) Er isst keinen Kuchen, .................... er hat keinen Hunger.

 Er isst keinen Kuchen, .................... er trinkt einen Tee.

b) Sie kauft die Jacke .................... einen Rock.

 Sie kauft die Jacke, .................... sie findet sie toll.

c) Sie geht heute nicht joggen, ....................sie macht zu Hause Gymnastik.

 Sie geht heute nicht joggen, .................... sie hat keine Laufschuhe.

d) Ich nehme ein Einzelzimmer .................... ein Doppelzimmer.

 Ich nehme ein Einzelzimmer, .................... das Dopplezimmer ist zu teuer. 

e) Er geht nicht nach Hause, .................... er bleibt noch in der Schule.   

 Er geht nicht nach Hause, .................... er will noch einen Freund besuchen.   

f) Ich kaufe jetzt keinen Mantel, .................... ich habe kein Geld.

 Ich kaufe jetzt keinen Mantel, .................... eine Jacke.

 11. Verbinden Sie die Sätze mit aber, denn, oder, und, sondern. Es gibt mehrere 
Varianten.

Es ist warm.
Er kocht eine Gulaschsuppe.
Es ist kalt.
Er bestellt keine Wurst.

Er kocht Spaghetti. 
Er trägt keinen Mantel
Die Sonne scheint.
Er ist Vegetarier.
Er hat Hunger.
Er nimmt ein Sandwich.  

lektion 7
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 12. Ergänzen Sie in + Akkusativ/Dativ.

 Hallo, hier C23! 

 Hallo C23, hier C31. Was gibt’s? 

 Sie geht jetzt ..................... Garten. 

 Was macht sie ..................... Garten?

 Das sehe ich nicht. Aber jetzt geht sie 
zurück ..................... Haus.

 Ist sie schon ..................... Haus?

 Ja, und sie geht jetzt ..................... Küche.

 Was macht sie ..................... Küche?

 Sie trinkt Wasser. Und jetzt geht sie ..................... Bad.

 Sie ist also ..................... Bad. Ist sie noch immer da?

 Nein, nicht mehr. Sie geht jetzt ..................... Zimmer.

 Und was macht sie ..................... Zimmer?

 Sie sieht fern.

 13. Wohin gehen die Stars? Ergänzen Sie in + Akkusativ/Dativ.

Supermodell Claudia macht 
jetzt eine Diät: Sie isst nur Obst 
und macht extrem viel Sport!

Ich möchte weniger wiegen! 
Morgens gehe ich ............. Park 
und laufe 2 Kilometer, abends 
bin ich immer ............. Fitnessklub 
und mache Gymnastik. Am 
Wochenende mache ich wieder 
Sport: Ich habe Training ............. 
Sportzentrum oder ich mache mit 
meinen Freunden eine Radtour 
............. Berge. Ich habe ein 
Mountainbike und fahre dann 30 
Kilometer!

Die ersten 
Bilder! 

Filmstar 
Angela mit 
Tochter Lara! 

Lara feiert im Mai ihren ersten 
Geburtstag. Ich bleibe mit ihr 
noch ein Jahr zu Hause. 
Das fi nde ich wunderbar, sie ist 
so süß… Ich gehe nicht ............... 
Filmstudio oder ................. 
� eater, sondern mit Lara 
................. Park oder ................. 
Geschäfte einkaufen. Da bin 
ich kein Star, sondern „nur“ 
eine Mutter. Das fi nde ich total 
normal!  

Superstar Dominik ist 
wieder verliebt! Er liebt 
Supermodell Roberta!

Roberta ist meine große Liebe, aber 
das Leben ist nicht einfach: Roberta 
ist immer unterwegs: heute in 
London, morgen in Moskau ... 
Wir können nur selten zusammen 
............. Kino, ............. Schwimmbad 
oder ............. Restaurant gehen. Aber 
am Sonntag ist sie in Berlin: Dann 
gehen wir zusammen ............. Disko! 

STARS JETZT PRIVAT!!
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 14. Kennen Sie einander schon? Was stimmt nicht?

1. Schreiben Sie fünf Sätze über Ihre Hobbys. Ein Satz stimmt nicht.

1 . Ich kann gut Schach spielen. 2. Ich mag ........................ 3. Ich ........................ oft. 

4. Mein Lieblingshobby ist ........................ 5. Ich ........................ gern in meiner Freizeit.

2. Ihr Partner findet heraus, welcher Satz nicht stimmt.

 15. Wie heißen die Sportarten?

 a) Fragen Sie einander.

Was machst gern/nicht so gern/oft/nie? Was möchtest du einmal/nie ausprobieren?

 b) Wer sagt das? Kreuzen Sie an (X).

T 1 T2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7
Ich habe nicht so viel Geld für mein Hobby.
Ich mache viele Sportarten.
Ich bin kein Sporttyp.
Ich mag meinen Sportlehrer.
Ich mache an sechs Tagen Sport. X
Ich treibe Wintersport.
Ich mag die Ballsportarten.

 16. Ein Internetforum: Schreiben Sie Ihren Eintrag zur Frage.

Was macht ihr denn so in eurer Freizeit?

Red Flash 25.09.20..., 20:03

Na ja, ich gehe viel ins Fitness-Studio und fahre auch viel Mountainbike, nun leider ist das jetzt kaputt.

a2+b2=c2 25.09.20..., 20:12

Also, am liebsten spiele ich Fußball. Ich trainiere 3–4 Mal pro Woche und habe an den Wochenenden 

noch ein Spiel. Dann spiele ich noch Tennis. Und im Winter laufe ich Ski.

Kannst du wirklich gut Schach spielen?/
Ich glaube, du kannst nicht gut Schach spielen.

Doch, ich kann gut Schach spielen!/
Doch, das stimmt!

lektion 7
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 17. Die Woche: Ergänzen Sie die Wörter und markieren Sie die Reihenfolge. 

 Sa� �tag    �reit� �  Mit�wo� �  D� �nsta�
 D�nnerst� �  M� � �ag   S�n�ta� 

Fragen Sie einander.

Wann/Welcher Tag/An welchem Tag/An welchen Tagen .............................................?

sechs Stunden haben � Mathe haben � Sport treiben � keine Schule haben � 
dein Lieblingstag sein � Deutsch haben � lange schlafen können � 
viel lernen müssen � keine Ungarischstunde haben � dein Horrortag sein

 18. Der Tag

7 Uhr   ........................ 12 Uhr   ......................  19 Uhr   ................................

11 Uhr   ...................... 16 Uhr   ......................  23 Uhr   ................................

 19. Wo ist der Akzent? Hören Sie und sprechen Sie nach.  

am Morgen � am Vormittag � am Mittag � am Nachmittag � am Abend � 
in der Nacht � am Wochenende � am Donnerstag � wie lange � um 8 Uhr 

 20. Was kann man sagen? Es gibt mehrere Varianten.

 von um am bis ab

Das Schwimmbad ist       10 Uhr geöffnet.
Der Schüler lernt      Abend.
Die Bibliothek ist      Sonntag geschlossen. 
Die Familie sieht      20 Uhr fern.
Ich treffe      Nachmittag meine Freunde.
Der Spielplatz ist      10 Uhr ... 18 Uhr geöffnet.

 21. Zeichnen Sie die Uhrzeiten ein.

fünf Minuten vor halb acht Viertel nach zehn/viertel elf fünf vor sechs

Viertel vor zwölf/drei viertel zwölf halb zwölf fünf nach sechs

71
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 22. Was passt? 

1. (21.15)  a) Viertel vor fünf/drei viertel fünf
2. (8.06)  b) fünf (Minuten) vor drei
3. (16.45)  c) halb acht
4. (7.30)  d) sechs (Minuten) nach acht
5. (17.35)  e) zwei (Minuten) vor fünf
6. (14.55)  f) fünf (Minuten) nach halb sechs
7. (4.58)  g) Viertel nach neun/viertel zehn

Was machen Sie zu diesen Zeiten?

Um 8.06 Uhr ...

 23. Wir haben schon Winterzeit! Spielen Sie die Dialoge.

 Claudia, warum kommst du so spät? 
Hast du keine Uhr? Ich warte hier 
schon eine Stunde! Es ist schon 14.00 Uhr.

 Aber Jörg, wir haben schon Winterzeit! 
Es ist erst 13.00!

 Ach, Entschuldigung!

14.00 Uhr � 18.00 Uhr � 21.30 Uhr � 
14.20 Uhr � 11.30 Uhr � 12.15 Uhr  

 24. Was passt?

a) lang oder lange b) nach oder zu

 Wie .............. schläfst du am Samstag? ▲ Wann bist du ............... Hause?

 Bis 12 Uhr! ✖ Ich gehe um 7 Uhr ............... Hause. 

 Schläfst du immer so ..............?  Nach 8 Uhr bin ich dann also schon 

 Ja! Das Wochenende ist ja .............., am Samstag  ............... Hause.

 muss ich nicht lernen. Aber am Sonntag lerne ich 

 immer .............., bis 22 oder 23 Uhr.

c) Uhr oder Stunde

● Was suchst du?

▼ Ich finde meine .............. nicht. Und ich muss schon gehen. Mein Englischkurs fängt bald an.

● Wann fängt er denn an?

▼ Um 7.............. .

● Dann hast du noch Zeit! Und wie lange dauert er?

▼ Zwei .............. . Bis 9 .............. .

g
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 25. Ein Tagesablauf: Fragen Sie einander.

Wann/Um wie viel Uhr klingelt der Wecker?

 26. Umfrage: Hast du ein Lieblingsfach oder ein Problemfach? 

 a) Vor dem Hören: Welche Fächer sind das? 

1   ...............   2   ......................  3   .............................  4   ..............................

 Text ........ (   ) Text ........ () Text ........ (   ) Text ........ (   )

5   ...............   6   ......................  7   .............................   8   .............................

 Text ........ (   ) Text ........ (   ) Text ........ (   ) Text ........ (   )

 b) In welchem Text spricht man über welche Fächer? 

 c) Hören Sie die Texte noch einmal und markieren Sie: Mag er/sie das Fach ( ) 
oder mag er/sie das Fach nicht ( )?

 27. Florians Tag: Was hören Sie? Kreuzen Sie an (X).

Er geht ins Schwimmbad:  um 8.30 Uhr  um 9.30 Uhr
Er trifft Michael:  um 11.15 Uhr     um 10.45 Uhr
Sie lernen Mathe:  am Nachmittag  am Vormittag 
Sie gehen ins Kino:  um 20.20 Uhr  um 19.40 Uhr
Es ist jetzt  9.05 Uhr  8.55 Uhr

Um ... Uhr.

1
Mathe

74
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 28. Beantworten Sie die E-Mail von Florian.

Hallo,

wie geht es dir? 
Es geht mir nicht so gut: Montag ist immer ein Horrortag. Wieder eine neue Woche anfangen, wieder 
um 6.30 Uhr aufstehen (ich bin ein Langschläfer), totale Hektik, ohne Frühstück in die Schule, ich 
komme immer zu spät und dann zwei Stunden Mathe! Brrrr, mit Mathe die Woche anfangen fi nde ich 
total brutal! Ich mag Montag überhaupt nicht! Und du? Welche Stunden hast du am Montag? Wie ist 
es bei dir morgens, kommst du auch immer zu spät oder kannst du ohne Probleme früh aufstehen?

Tschüss
Florian

 29. Imperativ: Hören Sie und sprechen Sie nach: Was ist der Unterschied? 

Bezahl die Rechnung!  Bezahl bitte die Rechnung!  Bezahlst du bitte die Rechnung?
Repariert das Fahrrad!  Repariert bitte das Fahrrad!  Repariert ihr bitte das Fahrrad?
Koch eine Suppe!  Koch bitte eine Suppe!  Kochst du bitte eine Suppe?
Bring uns die Tasche!  Bring uns bitte die Tasche!  Bringst du uns bitte die Tasche?
Fotografier die Kirche!  Fotografier bitte die Kirche!  Fotografierst du bitte die Kirche?

Hören Sie und wiederholen Sie mit geschlossenen Augen.

 30. Hören Sie und sprechen Sie nach. Markieren Sie die Intonation.

Nimm noch ein Stück Kuchen! Nimmst du noch ein Stück Kuchen?
Kaufen wir dieses Notebook! Kaufen wir dieses Notebook?
Gehen Sie ins Museum! Gehen Sie ins Museum?
Iss noch eine Pizza! Isst du noch eine Pizza?
Nehmt das Zelt auch mit! Nehmt ihr das Zelt auch mit?
Geht nach Hause! Geht ihr nach Hause?

Hören Sie und wiederholen Sie mit geschlossenen Augen.

 31. Was sagen die Leute? Schreiben Sie Imperativsätze.

schreiben die E-Mail
bezahlen das Hotelzimmer
bestellen die Rechnung

Schreiben Sie die E-Mail!

e � K
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hören die Aufgabe
öffnen  das Buch
beantworten die Frage
schreiben der Text
lesen die Antwort

Hört ...

nehmen brav*
singen das Lied
sagen die Schokolade
sein dein Name

Sing ... 

* jó

kaufen das Auto
bezahlen die Schokolade
gehen  nach Hause
geben 

Mama, kauf mir ... 

  Alkohol
trinken  wenig/viel Süßigkeiten
essen     wenig/viel Gemüse und Obst
  Milch

Trinken Sie ...

 32. Pech im Urlaub: Ergänzen Sie den Dialog mit Imperativformen.

 Es regnet und regnet und regnet! 
Und es ist kalt! Was können wir machen?

 .......... in ein Museum, ......................... ein 

 Buch oder ......................... fern!

 Es gibt hier aber keinen Fernseher!

 Dann ......................... Schach.

 Ohne Schachspiel?

 Dann ......................... essen!

 Wir haben nicht so viel  Geld. 

 Dann ........................ in ein  Internet-Café: ........................ E-Mails, ......................... im Internet! 

 Das können wir aber auch zu Hause machen.

 Dann ......................... nach Hause! 

e � K

5

4

3

2

Geht
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 33. Mütter im Imperativ

 a) Die „Böse“: Ergänzen Sie.

........................ keine Punk-Klamotten! ........................ nicht in 

die Disko! ........................ nicht spät nach Hause! 

........................ mehr für die Schule! ........................ nicht immer nur 

Pizza und ........................ kein Bier! ...................... nicht immer 

nur Punk-Rock! .................. am Abend zu Hause! 

 b) Die „Nette“: Bilden Sie Dialoge.

 Hallo Klara, was machst du?
 Ich mache gerade die Hausaufgaben. 
 Lern nicht so viel! Sieh lieber fern! 

 die Hausaufgaben machen  nicht so viel lernen/lieber fernsehen 
 das Mittagessen kochen  nicht so viel helfen/lieber ein Buch lesen
 joggen gehen  nicht so viel Sport treiben/lieber ein wenig schlafen
 in der Küche arbeiten  nicht immer zu Hause bleiben/deine Freunde treffen

 34. Ein Leben. Ergänzen Sie: war, hatte.

Ich ............ erst 2 Jahre alt und .............. schon viele Spielzeugautos.

Du ............ erst 4 Jahre alt und ............ schon ein Fahrrad.

Er ............ erst 18  Jahre alt und ............ schon eine Wohnung.

Wir ............ erst 22 Jahre alt und ............ schon ein Auto.

Ihr ............ erst 29 Jahre alt und ............ schon Familie.

Sie ............ erst 45 Jahre alt und ............ schon fünf Enkel.

 35. Florians Wochenende: Fragen Sie ihn.

 36. Welche Frage passt nicht? Kreuzen Sie an (X).

  Wie lange dauert es?   Wie spät ist es?   Wie viel Uhr ist es?
    Es ist 8 Uhr.

  Was machst du am Freitag?   Was bringt der Freitag?   Was hast du für Freitag vor? 
    Ich habe nichts vor.

  An welchem Tag arbeitest du?   Bis wann arbeitest du?   Wann arbeitest du?
    Am Mittwoch.

war hat te

 Samstag Sonntag

9.00 -12.00 Supermarkt 10.00- Museum
14.00 - Schwimmbad
19.00 Theater  22.00 Disko

Wo warst du ……….? 
Wann warst du ………. ?
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 37. Was bedeutet etwas anderes?  Kreuzen Sie an (X).

a) Wann läuft der Film mit Keanu Reeves?
  Er fängt um 8 Uhr an.   Er dauert bis 8 Uhr.   Er beginnt um 8 Uhr.

b) Wie findest du die Party?
  Sie macht mir Spaß.   Sie schmeckt mir.   Sie gefällt mir. 

c) Wie spät ist es?
  Es ist 15 Minuten nach sieben.   Es ist Viertel nach sieben. 
  Es ist 15 Uhr und 7 Minuten. 

d) Wann kommst du nach Hause?
  Um dreiviertel sieben.   Um Viertel vor sieben.   Um Viertel nach sieben. 

e) Wo ist Richard?
  Er ist unterwegs.   Er ist jetzt zu Hause.   Er geht gerade nach Hause.  

 38. Lesen Sie den Dialog und spielen Sie ihn weiter.

▲ Was machen wir heute? Wollen wir ins Schwimmbad? 
Hast du Lust dazu?

● Ach, ich weiß nicht ... ich kann nicht schwimmen.

▲ Dann ........................................

● ...........

▲ Katja, sag mal, was willst du dann? 

● Nichts! Muss man immer etwas machen?

das Schwimmbad  nicht schwimmen können die Disko  da – zu viele Leute sein
das Theater  langweilig sein das Einkaufszentrum  kein Geld haben
das Kino  keine Lust haben der Fitnessklub  zu müde sein

 39. Wählen Sie eine der beiden Schreibaufgaben.

 a) Ihr deutscher Freund besucht Sie. Beantworten Sie seine E-Mail.

Hallo, 

vielen Dank für Deine Einladung! Ich besuche dich sehr gern.
Du fragst mich, was ich machen möchte. Mich interessiert alles: 
Ich tanze gern, höre gern Musik, treibe Sport. Ich gehe auch gern mal 
ins Museum, aber auch ins Kino. 
Was gibt es jetzt in deiner Stadt? Was läuft im Kino?

Viele Grüße
Basti

      Tipp
      Írás előtt gondolja 
    végig: kinek, miért 
és miről akar írni!
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 b) Sie fahren für vier Tage nach Berlin. Beantworten Sie die folgende E-Mail. 
Suchen Sie im Internet aktuelle Freizeitprogramme in Berlin (www.berlin.de).         

Hallo,

noch zwei Tage und du bist in Berlin! Super! Schreib mir, was dich interessiert, 
was du hier machen möchtest: Kultur? Sport? Einkaufen? Oder??

Bis bald 

 40. Einladungen  

 a) Stellen Sie Mini-Dialoge zusammen. 

 b) Welche Antwort ist positiv (+)? Welche ist negativ (−)?

Fragen Antworten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gehen wir heute Abend ins Kino? 
Der Film im Urania mit Brad Pitt ist 
super!

Ich muss einkaufen gehen. Kommst 
du mit? Hast du Lust dazu?

Was machst du am Nachmittag? 
Wir wollen eine Radtour machen, 
in die Berge.

Hast du schon etwas für morgen 
Abend vor?  Wir gehen morgen in 
die Disko!

Haben Sie vielleicht am 
Dienstagabend Zeit? Ich möchte Sie 
in ein Restaurant einladen!

Am Nachmittag will ich schwimmen 
gehen! Kommst du mit ins 
Schwimmbad?

Was machst du am 
Sonntagnachmittag? Ich gehe mit 
Peter Billard spielen. Kommst du mit?

Interessiert dich die Van Gogh-
Ausstellung? Ich gehe heute. 
Willst du mitkommen? 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Vielen Dank für die Einladung, aber an 
dem Abend geht es leider nicht, da hab ich 
Englischkurs. Aber am Mittwoch geht es, 
da habe ich Zeit.

Das geht leider nicht. Mein Fahrrad ist 
kaputt, ich muss es reparieren. 

Gute Idee! Kauf bitte eine Karte für mich!

Ich gehe gern ins Museum, aber heute 
geht es leider nicht. Viel Spaß!

Am Wochenende hab ich leider schon 
etwas vor. Ich gehe mit Robert Tennis 
spielen.

In den Supermarkt? Oh nein! Null Bock!

Oh nein! Heute möchte ich keinen Sport 
machen. Ich bin zu müde. Ich bleibe lieber 
zu Hause und sehe fern.

Ich bin morgen frei! Super! 
Ich gehe gern tanzen.   

1 2 3 4 5 6 7 8

c
+

    Tipp
     Írás előtt 
    gyűjtse össze 
  és rendszerezze 
a szókincsét!
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der Ausflug, e kirándulás
die Ausstellung, -en kiállítás
die Badesachen (t. sz.) fürdőholmi
der Basketball, e kosárlabda
der Beginn kezdet
die Biologie biológia
die Chemie kémia
der Club, -s klub
das Computerspiel, -e számítógépes játék 
Dänemark Dánia
die Disko, -s diszkó
die Einladung, -en meghívás
der Eintrittspreis, -e belépti díj
das Eishockey jéghoki
Englisch angol nyelv
der/die Erwachsene, -n felnőtt
der Film, -e film
das Fitness-Studio, -s fitneszstúdió
der Freitag, -e péntek
die Freizeit szabadidő
die Freizeitaktivität, -en szabadidős tevékenység
die Geografie földrajz
die Geschichte  történelem
die Gesellschaft, -en társaság
die Gymnastik gimnasztika
der Handball, e kézilabda
die Hausaufgabe, -n házi feladat
der Hund, -e kutya
die Informatik informatika
der/die Jugendliche, -n fiatal
der Klub, -s klub

die Kunst, e művészet
die Langeweile unalom
die Minute, -n perc 
der Mittag, -e dél (napszak)
der Nachmittag, -e délután
die Öffnungszeit, -en nyitvatartási idő
die Pause, -n szünet
die Physik fizika
der Portier, -s portás
die Religion, -en vallás, hittan
die Schülerband, -s iskolásokból álló együttes
das Snowboard, -s hódeszka
Spanisch spanyol nyelv
der Tag, -e nap
der Tagesablauf, e  napirend, egy nap lefolyása
die Tageskarte, -n napijegy
der Teenager, - tizenéves
das Tischtennis asztalitenisz
das Training, (-s) edzés
die Uhr, -en óra (tárgy), óra (időpont)
die Unterhaltung, -en szórakozás
das Viertel, - negyed
der Volleyball, e röplabda
der Vormittag, -e délelőtt
die Welt, -en világ
die Woche, -n hét
das Wochenende, -n hétvége
der Wochentag, -e hétköznap/munkanap
die Zeit, (-en) idő
der Zeitplan, e ütemterv, időbeosztás

an|fangen (fängt an) kezdődik, elkezd Wann fängt der Deutschkurs an?
auf|stehen felkel Er steht erst um 12 Uhr auf.
aus|gehen elmegy szórakozni Gehst du heute aus?
aus|probieren ki-/megpróbál Welche Sportart möchtest du ausprobieren?
beginnen kezdődik, elkezd Das Konzert beginnt erst um 7 Uhr.
bleiben marad Wie lange bleibst du im Klub?
boxen bokszol Er boxt seit drei Jahren.
chatten  csetel Er chattet Tag und Nacht.
dauern tart (időben) Die Stunde dauert 45 Minuten.
ein|laden (lädt ein)  meghív Wann lädst du mich ein?
fahren (fährt) utazik, megy Das Auto fährt mit 200 km pro Stunde.
fern|sehen (sieht fern) tévézik Ich habe keinen Fernseher, ich kann nicht fernsehen. 
gründen alapít Er gründet eine Schülerband.
interessieren érdekel vkit Interessiert dich Rock-Musik?
klingeln csörög, csenget Mein Wecker klingelt um 6 Uhr.
laufen (läuft) fut Ich laufe morgens 2 Kilometer.
müssen (muss)  kell, szükséges Der Schüler muss Mathe lernen.  
reiten lovagol Reitest du gern?
spazieren gehen sétál Jeden Tag geht er spazieren.
surfen szörfözik Ich möchte einmal surfen.
treffen (trifft) A találkozik Triffst du heute Abend deine Freundin?
verbringen eltölt Ich möchte einen Monat in Brasilien verbringen.
vergessen (vergisst) elfelejt Vergessen Sie die Kamera nicht!
vor|haben A tervez vmit Was hast du heute Abend vor?
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ab -tól, -től Ab morgen arbeitet er hier. 
ab wann? hánytól? Ab wann bist du zu Hause?
bis A -ig Bis Mittag bin ich zu Hause.
bis wann? meddig? Bis wann ist er in Berlin?
denn ugyan, hát, mert, mivel Ich muss etwas kochen, denn ich habe Hunger. 
drei viertel háromnegyed Es ist drei viertel acht.
echt nagyon, igazán Das ist echt gut.
halb fél Der Film beginn um halb acht.
nach D után Sie kommen erst nach 23 Uhr. 
nachtaktiv éjjel aktív, „éjszakai bagoly” Er ist nachtaktiv, er lernt in der Nacht. 
pleite egy vasa sincs Ich habe kein Geld, ich bin pleite.
viertel negyed Es ist viertel zehn.
von D -tól, -től Das Geschäft ist von 7 bis 22 Uhr geöffnet.
von wann? mettől? Von wann bis wann hast du Training?
vor D előtt Der Kurs fängt schon vor 9 Uhr an.
wann? mikor? Wann rufst du sie an?
wie lange? mennyi ideig? Wie lange dauert die Mathestunde?
zwischen D között Wann bist du zu Hause? Zwischen 10 und 12 Uhr. 

bald hamarosan 
brutal brutális 
fit jó formában van, fitt
frei ingyenes
früh korán 
geöffnet nyitva 
geschlossen zárva 

Das geht leider nicht. Sajnos nem lehet.
Gute Idee!  Jó ötlet!
Hast du Lust (dazu)? Van kedved (hozzá)?
In Ordnung. Rendben.
ins Bett gehen lefekszik
nach Hause haza
Null Bock! Semmi kedvem nincs.
Passt es dir? Megfelel neked?
Schach spielen sakkozik
Skateboard fahren gördeszkázik
Sport treiben sportol
in der Woche hét közben
zu spät kommen elkésik
Langeweile ist für mich ein Fremdwort. Nem ismerem az unalmat. 
Vielen Dank für das Essen. Köszönöm az ételt.
Viel Spaß! Jó szórakozást!
Wie spät ist es? Hány óra van? 
Wie viel Uhr ist es?  Hány óra van?

gestern tegnap 
lange sokáig  
langweilig unalmas
laut hangos(an)
müde fáradt 
pünktlich pontos (időben)
sicher biztos(an)

der Montag, -e hétfő
der Dienstag, -e kedd
der Mittwoch, -e szerda
der Donnerstag, -e csütörtök
der Freitag, -e péntek
der Samstag, -e szombat
der Sonntag, -e vasárnap
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GRAMMATIK

 1. A müssen módbeli segédige

Am Montag muss ich um 6 Uhr aufstehen. Hétfőn hatkor kell kelnem.

ich muss ! wir müssen
du musst ihr müsst
er, sie, es muss ! sie, Sie müssen

 2. A tárgy- és részes esettel álló in elöljáró 

  in + tárgyeset (Akkusativ): Wohin?
Wohin geht ihr? Wir gehen in die Schule, dann ins Schwimmbad und am Abend in den Klub. 
Hova mentek? Ma elmegyünk az iskolába, aztán az uszodába, és este a klubba.

Az in elöljáró és das általában összeolvad: in + das  ins 

●  in + részes eset (Dativ): Wo?
Wo seid ihr? Jan ist in der Schule, Peter ist im Schwimmbad und Paul ist im Klub.
Hol vagytok? Jan az iskolában, Péter az uszodában, és Paul a klubban van.

 3. A denn magyarázó kötőszó

 1. 2. 
Er isst keine Schokolade, denn er lebt gesund. 
Nem eszik csokit, mivel/ugyanis egészségesen él.

A denn kötőszó után egyenes szórend (alany, állítmány) van, azaz a kötőszó 
nem változtatja meg a mondat szórendjét.

 4. A mellérendelő kötőszók összefoglalása

A leggyakoribb mellérendelő kötőszók az und, sondern, oder, denn, aber. 
Az „USODA“ mozaikszó segíthet a kötőszók memorizálásában. 

 5. A die Uhr és die Stunde szavak

Wo ist meine Uhr? Hol van az órám? (használati tárgy) 
Wir essen um 12 Uhr. 12-kor eszünk. (időpont megjelölés)
Ich schlafe immer 8 Stunden.  Mindig 8 órát alszom. (időtartam)
Ich habe heute 8 Stunden in der Schule. Nyolc órám van ma az iskolában. (tanóra)

 6. A lang – lange

Wie lange dauert die Deutschstunde? 90 Minuten lang. Ach, dauert sie so lange?
Meddig tart a németóra? 90 percig. Oh, olyan sokáig tart?

A „wie lange“ kérdésre meghatározott időtartam esetén a lang, meghatározatlan időtartam 
esetén pedig a lange alakot használjuk.
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 7. Időhatározók

Am Mittwoch treffe ich Karl. Szerdán Károllyal találkozom. 
Am Nachmittag ist er immer zu Hause. Délután mindig otthon van.
In der Nacht schläft er nicht viel. Éjszaka nem sokat alszik.
Wann gehst du nach Hause? Um 4 Uhr. Mikor mész haza? Négykor.

Az an, in, um elöljárószóknak időhatározói jelentése is van.

Am Dienstag habe ich Training. Kedden edzésem van.
Ich habe immer dienstags Training. Keddenként mindig edzésem van.
Abends sieht meine Familie immer fern. Esténként a családom tévézik. 

Az „-s“ az ismétlődés, gyakoriság kifejezése.

Diesen Montag gehe ich nicht joggen. Ezen a hétfőn nem megyek kocogni.
Az időhatározókat nemcsak elöljárószóval, hanem tárgyesettel is kifejezhetjük.

 8. Az időpont kifejezése

Wie viel Uhr ist es?/Wie spät ist es? 

Es ist dreizehn Minuten vor halb drei.  Es ist fünf Minuten vor fünf.

Es ist zehn Minuten nach drei. Es ist fünf Minuten nach halb sechs.

Offizielle 
Uhrzeit

Inoffizielle Uhrzeit (Ostdeutschland, 
Süddeutschland, Südwestdeutschland, 
Österreich)

Inoffizielle Uhrzeit 
(Norddeutschland, 
Westdeutschland)

6:00 Uhr sechs Uhr sechs Uhr
6:15 Uhr viertel sieben Viertel nach sechs
6:30 Uhr halb sieben halb sieben
6:45 Uhr drei viertel sieben Viertel vor sieben

Az időpont kifejezésében regionális különbségeket találunk. Vigyázzon a helyesírásra:

Viertel vor/nach sieben, de viertel/drei viertel sieben!

 9. A felszólító mód (Der Imperativ)

Geh nach Hause! Geht nach Hause! Menj haza! Menjetek haza!
A német felszólító módnak csak két alakja van: egyes szám, ill. többes szám 2. személyben.

Képzése:

Kijelentő Felszólító
Du kaufst ein T-Shirt.
Veszel egy pólót.

Kauf(e) ein T-Shirt!  Vegyél egy pólót!
ige töve (+e) 
Nincs személyes névmás!

Ihr lernt gut.
Jól tanultok.

Lernt!  Tanuljatok!
igető +(e)t 
A felszólító mód megegyezik a kijelentő móddal, 
de nincs személyes névmás!

Szórend: A felszólító módú igealak a mondat első helyére kerül.
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 Tőhangváltós igék:

 a) Egyes szám 2. személy

e  ie (van tőhangváltás felszólító módban)
lesen  du liest Lies viel! Olvass sokat!

e  i (van tőhangváltás felszólító módban)
sprechen  du sprichst Sprich deutsch! Beszélj németül!

au  äu (nincs tőhangváltás felszólító módban)
laufen  du läufst  Lauf! Fuss!

a  ä (nincs tőhangváltás felszólító módban)
fahren  du fährst Fahr um 5 Uhr! 5-kor utazz!

Mikor kötelező az „-e“
 -ig a tő végén: Entschuldige!
 mássalhangzó + -m/-n a tő végén (-r- és -l- kivetélével): Öffne!
 -el/-er a tő végén: sammeln  sammle (-el esetében kiesik az -e-), wandern  wandere

Soha nincs „-e“
 „brechungos“ igék, ahol a 2., ill. a 3. személyben -i- vagy -ie- lesz: gib, lies 
 (kivétel: sehen, lassen, werden); sein ige

 b) Többes szám 2. személy

Mivel a kijelentő módban nincs tőhangváltás, így a felszólító módban sincs:
Lest! Sprecht! Lauft! Fahrt! Olvassatok! Beszéljetek! Fussatok! Utazzatok! 

 c) A sein felszólító módú alakjai

Sei nett! Seid nett! Seien Sie nett! 
Legyél kedves! Legyetek kedvesek! Legyen/Legyenek kedvesek! 

 d) Többes szám 1. és 3. személy

Bezahlen Sie bitte die Rechnung! Kérem, fizesse ki/fizessék ki a számlát!
Bezahlen wir die Rechnung! Fizessük ki a számlát!

Ezekben az alakokban az ige a mondat elején van, és mindig kitesszük a személyes névmást.

 10. A sein és haben segédige elbeszélő múltja (Das Präteritum)

Wir waren im Sommer in Italien: Das Wetter war schön, aber wir hatten leider nicht viel Geld, 
so waren wir nur eine Woche da. 
Nyáron Olaszországban voltunk: az idő szép volt, de sajnos nem volt sok pénzünk, 
így csak egy hétig voltunk ott.

sein haben
ich war wir waren ich hatte wir hatten
du warst ihr wart du hattest ihr hattet
er, sie, es war sie, Sie waren er, sie, es hatte sie, Sie hatten
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 1. a) Hören Sie und sprechen Sie nach.

ei  /áj/ Schweiz, ein, Arbeit, sein, allein, dein, frei, weit, Kleid, leider, nein, Preis, weiß,  
Freitag, Zeit, Meinung, Polizei, Süßigkeit, treibt, drei, Ei, schreiben

eu  /aj/ neun, deutsch, Freund, heute, Leute, neu, Euro
au  /áo/ auch, blau, Frau, Haus, bauen, Auto, geradeaus, kaufen, Modenschau, laufen, 

Sauna, braun, überhaupt, Traum, glauben, schauen

 b) Wo hören Sie was? Kreuzen Sie an (X).

 au äu/eu ei  au äu/eu ei  au äu/eu ei

1.       5.       9.      
2.       6.       10.      
3.       7.       11.      
4.       8.       12.      

 2. Hören Sie die Wörter mit /ch/, sprechen Sie sie nach und schreiben Sie sie 
in die Tabelle.

/ch/ wie in ich /ch/ wie in ach 

Kuchen

 3. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter mit dem Wort Urlaub. 

das Bad � der Gast � das Geld � das Wochenende � das Land � das Wetter � 
die Zeit � der Sommer

..............urlaub   ...................................................................................................................

Urlaubs-..............   ................................................................................................................

 4. Schreiben Sie die Perfektformen auf. 

wohnen – ....................., arbeiten – ....................., lernen – ....................., machen – ....................., 

sagen – ......................, baden – ......................, küssen – ......................, parken – ......................,

suchen – ....................., kaufen – ......................, brauchen – ......................, fragen – ......................,

duschen – ....................., spielen – ....................., glauben – ....................., meinen – .....................,

surfen – ......................, studieren – ......................, fotografieren – ......................, 

funktionieren – ......................, reparieren – ......................

Hören Sie die Wörter, sprechen Sie sie nach und markieren Sie den Akzent.

Wiederholen Sie die Wörter mit geschlossenen Augen.

hat gewohnt

X

hat studier t

r Badeurlaub,
r Urlaubsgast,

77

78

79

80
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 5. Beantworten Sie die Fragen mit Ja (+) oder Nein (−).            

a) Habt ihr auf der Party viel Musik gehört? (+)
b) Hast du auch mit Alex getanzt? (−) 
c) Hat das Essen geschmeckt? (+)
d) Habt ihr auch Pizza bestellt? (−)
e) Hat es am Abend geregnet? (−)
f) Habt ihr auch Spiele gemacht? (+)

 6. Ergänzen Sie die Perfektformen.

a)  Hat Jan deinen Computer schon ....................................... ? /reparieren/ 
  Leider nicht, er hat gestern den ganzen Tag Mathe ....................................... . /lernen/

b)  Hast du im Urlaub Fotos .......................................? /machen/
  Ja natürlich, ich habe viel ....................................... . /fotografieren/

c)  Hast du die Hose .......................................? /probieren/ 
Hat dir die Hose .......................................? /passen/

  Ja, ich habe sie schon ....................................... . /bezahlen/

d)  Hast du am Abend .......................................? /arbeiten/
  Nein, ich habe nur am Computer ................. /spielen/ und im Internet .................. . /surfen/

e)  Hast du schon .......................................? /frühstücken/
  Nein, aber ich habe schon einen Tee ....................................... . /kochen/

f)  Habt ihr gestern .......................................? /baden/
  Nein, es war zu kalt. Wir haben am Nachmittag das Stadtmuseum ................... . /besuchen/

g)  Habt ihr schon einen Tisch .......................................? /bestellen/
  Ja, das Restaurant hat uns einen Tisch ....................................... . /reservieren/

h)  Hast du im Sommer viel Geld ....................................... ? /verdienen/
  Ja, und ich habe mir ein Mountainbike ....................................... . /kaufen/

 7. Hören Sie das Telefongespräch und ergänzen Sie die E-Mail. 

Liebe Christine,

du hast in deinem Brief gefragt, wie mein Sommer war. Es war ............................! Ich war zum ersten 

Mal in meinem Leben ohne meine ................................ im Ausland. Ich habe mit zwei Freundinnen, 

Katja und Lora, in .......................... Urlaub gemacht. Wir waren ............................. Tage dort und wir 

haben viel ........................... . Abends waren wir in ........................... und haben viel ......................... . 
Die Reise hat nur ........................... Euro gekostet, denn wir haben .............................. . 
Ich habe mir auch ................................ ................................ . Das Essen war auch gut, besonders 

......................... hat mir gut geschmeckt. Es war ........................., es waren ................................ 
Grad.
Liebe Grüße
Melanie
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 8. Ergänzen Sie die E-Mail. Die Verben unten können Ihnen helfen.

Hallo Paula,   
wie geht es dir? Mir geht es gut, ich habe ja Ferien!

Wir – das heißt meine Eltern und ich – haben diesen Sommer in Österreich Urlaub ............................. . 
Wir haben dort viele Städte .............................. und haben dort in Pensionen .............................. .
Wir haben viel in den Seen .............................. . Ich hatte meine Kamera mit und habe sehr viel 

.............................. .
Der Urlaub war super, nur das Wetter war nicht immer gut: Es hat zwei Tage .............................. . 

Viele Grüße
Richard

baden � besuchen � regnet � fotografieren � machen � wohnen  

 9. Katja chattet. Schreiben Sie die Antwort.

Hi,
wie geht’s? Wie war das Wochenende? Was hast du gemacht?

 10. Perfektformen mit Präfix: Hören Sie die Verben, sprechen Sie sie nach und 
markieren Sie den Akzent.

besuchen – hat besucht ein|packen – hat eingepackt
bezahlen – hat bezahlt ein|bauen – hat eingebaut
erzählen – hat erzählt mit|machen – hat mitgemacht
erleben – hat erlebt ein|kaufen – hat eingekauft
verkaufen – hat verkauft 
bestellen – hat bestellt 

Was ist der Unterschied zwischen beiden Gruppen?
(Mi a különbség a két csoport között?)

 11. Bilden Sie die Perfektformen, sortieren Sie sie und markieren Sie den Akzent.   

besprechen � mitnehmen � verstehen � beschreiben � mitschreiben � einpacken �
einschlafen � vorhaben � fernsehen � einladen � gefallen � anfangen � 
beginnen � kennenlernen � verlieren � vergessen

mit ge- ohne ge-

mitnehmen – hat mitgenommen besprechen – hat besprochen

Hören Sie zur Kontrolle die Wörter. 83

82
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 12. Ist der Vokal kurz ( . ) oder lang (_)? Hören Sie die Wörter und markieren sie es.

verstanden gelesen genommen studiert vergessen
gedacht gelegen verloren getrunken gefunden
gefahren gesehen gekommen geblieben gesungen
gegangen gewesen geflogen passiert gewusst
geschlafen gegessen gesprochen geschienen geworden

 13. Suchen Sie zehn Perfektformen und schreiben Sie die dazugehörenden 
Präsensformen auf.

A G E H A B T G O
G E S T A N D E N
E G H O G E O W L
G E T R U N K E N
A S G E W U S S T
N S G E L E G E N
G E K O M M E N N
E N G E D A C H T
N B E G O N N E N

 14. Was passt? Verbinden Sie die Sätze mit aber, denn, oder, und, so, sondern. 
Setzen Sie ein Komma, wo es nötig ist.

1.  Ich bin zu spät gekommen a) ... der Kellner hat Limonade gebracht.
2.  Wir haben im Café Cola bestellt b) ... in einer Pension gewohnt.
3.  Ich habe gestern meinen Freund besucht c) ... bist du zu Hause geblieben?
4.  Wir haben nicht in einem Hotel  d) ... wir haben zusammen ferngesehen.
5.  Ich habe meine Freundin eingeladen e) ... ich bin zu spät aufgestanden.
6.  Bist du ins Schwimmbad gegangen f) ... hat sie meine Familie kennengelernt.   

 15. Was ist falsch? Kreuzen Sie an (X).

a) Ich habe das Mittagessen ... . b) Hast du schon die Pizza ...?

 gekauft  gekocht
 eingepackt  bezahlt
 gewaschen  bestellt
 gegessen  gemacht

c) Alle Schüler haben das Buch ... . d) Er hat mich ... .

 gelesen  angerufen
 gesehen  gesehen
 gelernt  eingeladen
 gesucht  gesungen

....................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

84
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e) Ich bin gestern Abend ... . f) Hast du die Hose ...?  

 zu Hause geblieben  eingepackt   
 um 22 Uhr ins Bett gegangen   mitgenommen
 Koch geworden  getragen
 nach Hause gefahren  organisiert

g) Die Gäste haben viel… . h) Wo hast du dein Handy …?

 gewohnt  verloren
 getrunken  verkauft
 gespielt  besucht
 gegessen  gesucht

 16. Erinnern Sie sich an die Top-Elf im Lehrbuch Seite 8? 
Auf wen treffen die Aussagen zu?

 1. Levi Strauss 2. Ludwig van Beethoven 3. Albrecht Dürer 
 4. Otto von Bismarck 5. Johann Wolfgang Goethe 6. Otto Lilienthal 
 7. Martin Luther 8. Albert Einstein 9. Michael Schumacher 
 10. Wilhelm Conrad Röntgen 11. Johannes Gutenberg

Er hat viele Sinfonien komponiert. (....) Er hat viele Bilder gemalt. (....) Er hat in Zürich 
studiert. (..... und .....) Er hat viele Bücher geschrieben. (....) Er hat das erste Flugzeug* 
gebaut. (....) Er ist Formel-1-Weltmeister geworden. (....) Er hat in Amerika gelebt. (..... und .....) 
Er hat auf der Wartburg gelebt und gearbeitet. (....) Er hat den Physik-Nobelpreis bekommen. 
(..... und .....). Er hat viele Jahre in Mainz gelebt und gearbeitet. (....) Er ist 1871 Kanzler 
geworden. (....) 
* repülőgép  Lösung S. 136

Was wissen Sie noch über sie?

 17. a) Suchen Sie die Wortpaare und schreiben Sie die Perfektformen auf.

sehen, laufen, schreiben, wissen, 
anfangen, leben, essen

beginnen, wohnen, lesen, 
hören, joggen, trinken, kennen

 .......................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 b) Suchen Sie die Antonyme und schreiben Sie die Perfektformen auf.

suchen, gehen, fragen, liegen, bringen stehen, finden, antworten, abholen, bleiben   

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 c) Bilden Sie mit den Verben Sätze im Perfekt.

hat gesucht 

hat geschrieben – hat gelesen

2

anfangen, leben, essen

 .......................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

b) Suchen Sie die Antonyme und schreiben Sie die Perfektformen auf.

hat geschrieben – hat gelesen .......................................................................................................................................hat geschrieben – hat gelesen .......................................................................................................................................

Tipp

Rendszerezve 

 könnyebben 

  ragadnak meg 

   a szavak.
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 18. Ergänzen Sie den Text mit den Perfektformen. 
Die Verben unter dem Text können Ihnen helfen.

 Wo .................... du deinen Urlaub ....................?

 Wir .................... nach Rom .................... . 

 Meine Frau .................... die Museen .................... 

 und .................... in die Geschäfte ....................: 

 Sie .................... dort viele Kleidungsstücke 

 ..................... . Und ich war in den Restaurants und 

 .................... viel .................... und .................... . 

 Ich .................... alle Spezialitäten .................... .

besuchen � essen � fahren � gehen � kaufen � probieren � trinken � verbringen 

 19. Ergänzen Sie die Sätze mit den Perfektformen.

sagen/sprechen

Wie bitte? Was hast du .............................?

Er hat sehr laut ............................., wir haben alles gehört.

kaufen/verkaufen

Ich hatte keine Hose, so habe ich mir eine Jeans ............................. .

Ich habe mein Auto nicht mehr gebraucht, so habe ich es ............................. .

bringen/nehmen

Der Kellner hat dem Gast die Speisekarte ............................. .

Hast du den Pullover .............................? – Ja, das ist er, gefällt er dir?

suchen/besuchen

Ich habe mein Handy lange ............................., aber ich habe es nicht gefunden.

Hast du am Wochenende deine Schwester .............................?

mitbringen/verbringen

Wie viele Wochen habt ihr in Deutschland .............................?

Was hat dein Besuch .............................?

kennen/kennenlernen/wissen

Er hat gestern in der Disko ein Mädchen aus Finnland ............................. . 

Ich habe nicht nur Richard, sondern auch seinen Bruder gut ............................. .

Jens ist nach Brasilien gefahren. Hast du das .............................?

lektion 8
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 20. Ergänzen Sie die Karten mit Hilfe der Anzeigen. 

 21. Eine Urlaubsgeschichte: Ergänzen Sie den Text.

Ein Tourist ..................... in Krakau in einem 

Geschäft ..................... (lesen): „Hier spricht man 

Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch!“ 

Er ..................... alle Sprachen ..................... (probieren), 
aber der Verkäufer ..................... kein Englisch, 
kein Französisch, kein Deutsch und kein Italienisch 
..................... (sprechen). Der Tourist ..................... 

so keine Antwort ..................... (bekommen). 

Dann ..................... er einen Kunden ..................... 
(fragen): „Wer spricht denn hier eigentlich die 
Sprachen?“ Er ..................... ..................... (antworten): 
„Nur wir, die Kunden.“

 22. Ein Badeurlaub. Hören Sie das Gespräch: Was ist richtig? Kreuzen Sie an (X).

a) Sie hat in ... Urlaub gemacht.  d) Sie haben ... .

 Italien    Österreich    gezeltet  im Hotel gewohnt.

b) Sie hat dort ... verbracht.  e) Sie sind ... gegangen.

 eine Woche  zwei Wochen  ins Kino  in die Disko

c) Das Wetter war ... .  f) Sie hat ... verloren.

 schön  schlecht  mal gut,   ihre Uhr  ihr Geld
     mal schlecht.

85

Wir haben 5 Tage Urlaub

................................... .

Bello hat hier die 

Hundeschule 

...................................... 

und er hat hier sehr viel

................................... .

Urlaub 

mit dem 

Hund

5-tägiger Urlaub 

mit dem Hund im 

4-Sterne-Hotel 

inklusive Frühstück 

und 2-stündiger 

Hundeschule

Wir haben in Berlin in 
einem 4-Sterne-Hotel 
................................ . 
Dort haben wir auch ein 
sehr gutes Frühstück 
....................................... . 
Wir haben ein Musical 
...................................., 
es hat uns sehr gut 
.................................... .

6-tägige 
Musicalreise 
nach Berlin, 

4-Sterne- Hotel 
inklusive Frühstück 
und Musicalticket
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 23. Was ist passiert? Schreiben Sie Geschichten im Perfekt und Präteritum. 

einen Ausflug in die Berge organisieren/ 
den Weg nach Hause nicht finden/ 

keinen Menschen treffen/Hunger haben/ 
drei Stunden laufen/Polizei anrufen/finden

in den Urlaub fahren/ 
noch keine Fahrkarten haben/ 
Fahrkartenkauf lange dauern/ 
der Zug ohne sie abfahren

fernsehen/zu viel Bier trinken/ 
das Programm nicht interessant finden/ 

vor dem Fernseher einschlafen 

Gäste einladen/viele Lebensmittel kaufen/ 
kochen/zwei Stunden warten/ 
die Gäste nicht kommen/alles allein aufessen

im Park ein Buch lesen/das Buch vergessen/ 
das Buch zu Hause suchen/

nicht finden

allein auf einer Insel wohnen/ 
keine Freunde haben/jeden Tag fischen/ 
Fischsuppe kochen/Freitag finden 

in die Schule gehen/ 
keinen Schlüssel mitnehmen/2 Stunden warten/ 

die Hausaufgaben machen/ 
nach Hause kommen

lektion 8
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 24. Auf dem Bahnhof: Schreiben Sie einen Dialog.   

 Eine Fahrkarte 

 nach München bitte.

 Erste oder ... ?

 25. Was passt?

1. Vielen Dank. a) Es war sehr warm im Zug.
2. Kann ich Ihnen helfen? b) Nichts zu danken. 
3. Können Sie mir hundert Euro wechseln? c) Danke, es geht schon.
4. Hatten Sie ein gute Fahrt? d) Ja, eine Viertelstunde.
5. Hat der Zug aus Berlin Verspätung? e) Danke.
6. Viele Grüße an deinen Vater. f) Ja, natürlich.

 26. Personalprononomen im Akkusativ: Was passt zusammen?

wir � es � Sie � er � sie �  uns � Sie � es � sie � ihn �
du � ich � sie � ihr sie � dich � mich � euch

 .................................................................................................................................................

Was passt?

a) Kennst du .............?  Ja, ich kenne ............. .

Florian  sie
Klara ihn
Florian und Klara sie

b) Lädst du ............. ein? Nein, ich lade ............. nicht ein.

mich sie
uns dich
sie euch

 27. Ein Liebesbrief: Ergänzen Sie die Personalpronomen.

ich – mich,

Florian  sie
Klara ihn

Mein Liebster,
liebst du .................... noch?
Wann kann ich .................... endlich sehen? Ich kann nicht ohne .................... leben!
 Ich möchte auch deine Familie kennenlernen: deinen Vater, deine Mut ter, 
 deine Schwestern. Wann kann ich .................... besuchen?
Meine Familie möchte .................. auch treffen: Besuch .................. bit te am Wochenende! 
Deine Franziska
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 28. Othello heute: Ergänzen Sie die Pronomen. 

▲ Emma, wohin gehst du schon 

 wieder, triffst du vielleicht 

 ................ Freund?

■ Aber Hannes, fängst du schon 

 wieder an? Ich treffe jetzt Stephanie, 

 ................ Freundin. 

▲ Triffst du ................ schon wieder?  

■ Es tut ................ leid, aber ich muss 

 jetzt gehen. Stephanie hat Probleme, 

 es geht ................ nicht so gut und 

 sie braucht ................: 

 Ich muss ................ helfen.

▲ Aber gestern hast du ................ 

 auch getroffen. Und es hat drei 

 Stunden gedauert. 

■ Gestern habe ich doch ................ 

 Eltern besucht. Ich habe ................ 

 zum Kaffee ins Operncafé eingeladen. Danach war ich noch mit ................ im Kino. 

▲ ................ lädst du nie ins Kino ein, denn du liebst ................ nicht.   

■ Aber Hannes, ich habe ................ schon tausendmal gesagt: Ich LIEBE nur .................

▲ Und wer hat dann diese SMS geschrieben: „Wann sehe ich ................ 

 endlich, meine Liebste?“ 

■ Diese SMS hat Stephanie bekommen.

▲ Wieso? Das ist doch ................ Handy!

■ Ja, aber ................ Handy war kaputt und ich habe ................ .......... Handy gegeben. 

 Und sie hat ................ Freund ................ Nummer gegeben. So einfach ist das.  

▲ Ich finde das überhaupt nicht einfach, ich glaube ................ kein Wort mehr! 

 29. Ergänzen Sie die Sätze.

Angela Merkel kommt ........... Deutschland. � Dschingis Khan hat ................. Mongolei gelebt. �

Ich möchte einmal ........... Schweiz Urlaub machen. � Wir haben eine Woche ........... Türkei 

verbracht. � Bratislava liegt ........... Slowakei. � Ich habe Gäste ........... Ukraine. � Macht 

ihr oft Ausflüge ........... Alpen? � Wann fliegst du ........... USA? � Mein Vater hat viele Jahre 

........... Rom gewohnt, er spricht gut Italienisch. � ........... Niederlanden fahren viele Leute 

Rad. � ........... Österreich gibt es viele Touristen. � Wann fährt dein Zug ........... Brüssel? 

deinen
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kontakt_wb 2014 jan.indd   121 2014.01.22.   15:33:27



lektion 8

122

 30. Das Wochenende: Welche Antwort ist richtig? Kreuzen Sie an. 

a) Wer hatte am Wochenende Geburtstag? d) Was hat Sophie von Anna bekommen?

  Anna.     Ein T-Shirt.

  Sophie.    Ein Handy.

  Alex.     Bücher.

b) Wer gefällt wem?  e) Bis wann war Anna auf der Party?

  Alex gefällt Anna.    Bis 23 Uhr.

  Anna gefällt Alex.    Bis 22 Uhr.

  Alex gefallen andere Mädchen.   Bis 24 Uhr.

c) Was hat Anna auf der Party gemacht? f) Was hat Anna noch zu Hause gemacht?

  Sie hat viel gegessen und getrunken.     Nichts. 

  Sie hat gespielt.    Sie hat ferngesehen.

  Sie hat getanzt.     Sie hat gelesen.

 31. Wie war die Reise? Hören Sie den Dialog: Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? 

 R F 

Er hat 30 Minuten auf dem Bahnhof gewartet.   
Der Zug hatte eine halbe Stunde Verspätung.  
Der Zug ist um 14.30 angekommen.  
Sie hat ihr Handy verloren.  
Die Fahrt hat zwei Stunden gedauert.  
Sie hat im Zug gelesen, geschlafen, gegessen und getrunken.  
Er will etwas essen.  
Sie bleibt sieben Tage.   
Er will ihr ein Handy kaufen.  

 32. Ordnen Sie zu.

 1. Sie möchten einem Freund zum Geburtstag gratulieren. a  www.daskochrezept.de
 2. Sie möchten ein Flugticket kaufen. b  www.kino.de
 3. Sie möchten mehr über deutsche Politik wissen. c  www.geografie.de
 4. Sie möchten für Ihre Familie ein Mittagessen kochen. d  www.campingplatz.de
 5. Sie wollen heute einen Film sehen. e  www.partyservice-suche.de
 6. Sie suchen Informationen über Australien.  f  www.bahn.de
 7. Sie möchten in Deutschland zelten. g  www.zeitungen.de
 8. Sie möchten ein Hotelzimmer reservieren. h  www.grusskarten.freenet.de   
 9. Sie machen eine Party und möchten Essen und i  www.unterkunft.net 
  Getränke bestellen. j  www.guenstige-fluege.com
 10. Sie möchten nach Berlin fahren und brauchen 
  Informationen über die Züge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

h

87
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der Artikel, - cikk
das Ausland külföld
der Bauarbeiter, - építőmunkás
das/der Blog, -s internetes napló
die Briefmarke, -n bélyeg
die Durchsage, -n közlemény hangosbemondón
die Einfahrt beérkezés (vonat)
die Fahrkarte, -n menetjegy
die Fahrt, -en út, utazás
das Falschgeld hamis pénz
die Ferien (t. sz.) vakáció
der Flughafen,  repülőtér
die Gastfamilie, -n vendéglátó család
die Geschichte történet
das Gleis, -e vágány, sín
der Hauptbahnhof, e főpályaudvar
der Idiot, -en idióta
der Katalog, -e katalógus
die Klassenfahrt, -en osztálykirándulás
das Kleingeld aprópénz
das Meer, -e tenger
das Mehrbettzimmer, - többágyas szoba
die Mongolei Mongólia
das Motorradfahren, - motorkerékpározás
die Niederlande (t. sz.) Hollandia
der Pinguin, -e pingvin

die Polizei rendőrség
die Reisetasche, -n utazótáska
der Rucksack, e hátizsák
die Sachen (t. sz.) holmi
der Schalter, - ablak (pl. pálya-

 udvaron, postán)
das Schiff, -e hajó
die Schlange, -n kígyó
der Schock, -s sokk
der Sonnenbrand, e leégés
das Souvenir, -s emlék(tárgy)
Spanien Spanyolország
die Sprachreise, -n külföldi 

 nyelvtanfolyam
der Teilnehmer, - résztvevő
die Ukraine Ukrajna
das Unterhaltungsprogramm, -e szórakoztató program
der Urlaubsärger, - bosszúság a nyaralás 

 alatt
die Urlaubsgeschichte, -n nyaralási történet
die USA Amerikai Egyesült 

 Államok
die Verspätung, -en késés
der Wohnwagen, - lakókocsi
der Zug, e vonat

ab|fahren (fährt ab), i. abgefahren (wo) elindul, elmegy (vhonnan) Wo fährt der Zug ab?
ab|holen A elhoz, értemegy Wann holst du mich ab?
an|kommen, i. angekommen (wo) megérkezik (vhova) Ich komme auf dem Westbahnhof an.
bedeuten jelent Was bedeutet dieses Wort?
denken, h. gedacht gondol Ich habe gedacht, er kommt nicht.
fliegen, i. geflogen repül Sie sind nach Berlin geflogen.
genießen, h. genossen élvez Genießen Sie Ihren Urlaub!
kaputt|gehen, i. kaputtgegangen tönkremegy Mein Fahrrad ist kaputtgegangen.
kennen|lernen  A megismerkedik vkivel Wen hast du hier kennengelernt?
los|fahren (fährt los), ist losgefahren elindul (járművel) Er ist um 5 Uhr losgefahren.
mit|haben van nála vmi, magánál hord vmit Ich habe kein Geld mitgehabt.
nach|sehen A utánanéz vminek Ich sehe gleich nach. 
organisieren szervez Wer hat den Ausflug organisiert?
passieren, i. passiert történik   Was ist am Montag passiert?
reisen, i. gereist utazik Im Sommer sind wir viel gereist.
vergehen, i. vergangen elmúlik Drei Jahre sind vergangen.
vergessen (vergisst), h. vergessen elfelejt Das habe ich vergessen!
verlieren, h. verloren elveszít vmit Ich habe meine Tasche verloren. 
wandern, i. gewandert kirándul Wir wandern oft.
warten vár Wir haben lange gewartet.
wissen (weiß), h. gewusst tud Hast du das gewusst? 
zurück|bringen, h. zurückgebracht visszavisz  Er hat mir das Geld zurückgebracht.
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danach aztán Ich rufe sie an, danach fahren wir los.
falsch téves, helytelen, rossz Diese Antwort ist falsch.
in A  -ba/-be Kommst du mit in den Park?
irgendwo valahol Trinken wir irgendwo einen Kaffee!
kaum alig Meinen Vater habe ich kaum gesehen, 
   er hat viel geschlafen.
krank beteg Florian kommt heute nicht, er ist krank.
oben fent Oben wohnt eine Familie aus Polen.
stinklangweilig dögunalmas Oh, dieser Film ist stinklangweilig!

am Strand a vízparton
eine einfache Fahrkarte menetjegy egy útra
eine Fahrkarte hin und zurück menetjegy oda-vissza/retúr
einen Sonnenbrand bekommen leég a napon
erste Klasse első osztály(ú)
Es geht schon.  Elboldogulok.
Geld wechseln pénzt vált
Hat der Zug Verspätung? Késik a vonat?
im Bau sein épül
im Wert von ... ... értékben
in der Sonne liegen napozik
Karten spielen kártyázik
Komm rein! Gyere be!
krank werden megbetegszik
Mir ist schlecht geworden Rosszul lettem.
Nichts zu danken. Nincs mit.
Viele Grüße an A  Adja/add át üdvözletemet …
zweite Klasse másodosztály(ú)
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GRAMMATIK

 1. A befejezett múlt idő (Das Perfekt)

Ich bin in ein Restaurant gegangen und habe dort ein Gulasch gegessen. 
Elmentem egy étterembe, és ott ettem egy pörköltet. 

A befejezett múlt elmúlt történések kifejezésére szolgál. 

Képzése:
haben vagy sein + az ige melléknévi igeneve (Partizip Perfekt)

 a) Gyenge ragozású igék

bau+en hat gebaut arbeit+en hat gearbeitet reparier+en hat repariert
leb+en hat gelebt bad+en hat gebadet studier+en hat studiert

 ge...-t ge...-et 0...-t

Jellemző: A perfekt alakban az igető ge- előtagot és –t/-et végződést kap. 
Az -ieren végű igék nem kapnak ge- előtagot. 

 b) Erős ragozású igék

trinken  hat getrunken   helfen  hat geholfen   sehen  hat gesehen

Jellemző: A perfekt alakban az igető ge- előtagot és -en végződést kap. 
Gyakran megváltozik a tőben lévő magánhangzó.

 c) Vegyes ragozású igék

bringen  hat gebracht  kennen  hat gekannt

Jellemző: A perfekt alakban a megváltozott igető (l. erős igék) ge- előtagot és -t végződést 
(l. gyenge igék) kap.

 d) Igekötős igék

ein|laden  hat eingeladen mit|nehmen  hat mitgenommen

Az elváló igekötős igéknél a ge- előtag az igekötő és az ige közé kerül.

besuchen  hat besucht gefallen  hat gefallen

A nem elválós igekötők nem kapnak ge- előtagot.

Nem elválós igekötők:
be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer-
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 e) Haben vagy sein?

haben segédigét kapnak a
 tárgyas igék (machen/hat gemacht)

sein segédigét kapnak a
 helyváltoztatást, mozgást kifejező tárgyatlan igék (fliegen/ist geflogen) 
 állapotváltozást kifejező igék (einschlafen/ist eingeschlafen)
 néhány ige:

   sein  ist gewesen, bleiben  ist geblieben, werden  ist geworden

Bist du schon mit einem Jaguar gefahren? Mentél/utaztál már Jaguárral? 
Hast du schon einen Jaguar gefahren? Vezettél már Jaguárt?

Néhány igének tárgyas és tárgyatlan jelentése is van. A tárgyas igék haben, a tárgyatlan igék 
sein segédigével képzik a múlt idejüket.

 f) A rendhagyó (erős és vegyes ragozású) Perfekt alakú igék listája

ab|fahren, i. abgefahren
an|kommen, i. angekommen
an|fangen, h. angefangen
an|rufen, h. angerufen
auf|stehen, i. aufgestanden
aus|gehen, i. ausgegangen
beginnen, h. begonnen
bekommen, h. bekommen
beschreiben, h. beschrieben
besprechen, h. besprochen
bleiben, i. geblieben
bringen, h. gebracht
denken, h. gedacht
ein|laden, h. eingeladen
ein|schlafen, i. eingeschlafen
essen, h. gegessen
fahren, i./h. gefahren
fern|sehen, h. ferngesehen
finden, h. gefunden
fliegen, i./h. geflogen
gefallen, h. gefallen
gehen, i. gegangen
genießen, h. genossen
heißen, h. geheißen
kaputt|gehen, i. kaputtgegangen
kennen, h. gekannt
kommen, i. gekommen
laufen, i. gelaufen

lesen, h. gelesen
los|fahren, i. losgefahren
liegen, h. gelegen
mit|nehmen, h. mitgenommen
nehmen, h. genommen
reiten, i./h. geritten
scheinen, h. geschienen
schlafen, h. geschlafen
schreiben, h. geschrieben
schwimmen, i./h. geschwommen
sehen, h. gesehen
sein, i. gewesen
singen, h. gesungen
sprechen, h. gesprochen
stehen, h. gestanden
tragen, h. getragen
treffen, h. getroffen
treiben, h. getrieben
trinken, h. getrunken
verstehen, h. verstanden
waschen, h. gewaschen
wiegen, h. gewogen
verbringen, h. verbracht
vergehen, i. vergangen
vergessen, h. vergessen
verlieren, h. verloren
wissen, h. gewusst
zurück|bringen, h. zurückgebracht

kontakt_wb 2014 jan.indd   126 2014.01.22.   15:33:38



grammatik

127

 2. Helyhatározók földrajzi nevekkel

Land Stadt

Wohin? 
(Akk.)

nach Norwegen 
in die Türkei 
in die USA

nach London

WO? 
(Dat.)  

in Norwegen 
in der Türkei
in den USA  

in London

WOHER? 
(Dat.)

aus Norwegen 
aus der Türkei
aus den USA  

aus London

Országnevek: 

a) Országnevek névelő nélkül:  
 wohin  nach Ungarn wo  in Ungarn woher  aus Ungarn

b) Országnevek névelővel:
 die Schweiz, die Slowakei, die Türkei, die Ukraine 
 wohin  in die Schweiz wo  in der Schweiz woher  aus der Schweiz

c) Többes számú országnevek:
 die USA, die Niederlande
 wohin  in die USA wo  in den USA woher  aus den USA

 3.  A wissen ige  

Woher weißt du das? Honnan tudod?

ich weiß  ! wir wissen 
du weißt ihr wisst 
er, sie, es weiß  ! sie, Sie wissen

A módbeli segédigék ragozásához hasonlóan, az egyes szám első és harmadik személyű igealak 
megegyezik.

 4. A személyes névmás tárgyesete 

ich mich wir uns
du dich ihr euch
er ihn sie sie
sie sie Sie Sie
es es
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lektionen 5–8

 1. Wortschatz: Wer kann dazu in acht Minuten die meisten Wörter schreiben?

WAS? BEISPIELE WO?
Campen Matratze, 5A

Hotelzimmer Einzelzimmer, 5B

Service im Hotel Sauna, 5C

Lebensmittel:

Gemüse

Obst

Getränke

Süßigkeiten, Desserts

Tomaten, 
6A

Gerichte, Spezialitäten Gulaschsuppe, 6B, C

Mahlzeiten Frühstück, 6B

Nationalitäten Ungar, 6C

Familienmitglieder Schwiegersohn, 6C

Freizeitaktivitäten Bücher lesen, 7A, B, C

Sportarten reiten, 7A

Wochentage Montag, 7B

Tageszeiten Vormit tag, 7B

Schulfächer Biolog ie, 7B

Urlaubsaktivitäten Ausflüge machen, 8A, B

auf dem Bahnhof Gleis, 8C

Mein Ergebnis: ....................... Wörter

Ergänzen Sie Ihre Wortschatzliste. 
Sehen Sie im Lehrbuch nach (WO? 5A  Lektion 5, TAKT A).

 2. Wie sagen/fragen Sie das? Wer kann in zehn Minuten die meisten Sätze 
schreiben? 

Sie wollen …

ein Fahrrad mieten 5A

ein Hotelzimmer 
reservieren

5B

ein Hotel(zimmer) 
beschreiben

5C

Essen anbieten 6A

Lebensmittel kaufen 6A
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Mein Ergebnis: ....................... Sätze

Ergänzen Sie Ihre Liste aus dem Buch.

 3. Grammatik: Ergänzen Sie.

WAS kann ich schon? WO?

doch  Hast du kein Handy?  ............................................................... 6A

Modalverben können  er ..............., müssen  er ........................, 
mögen  er ..............., wollen  er ......................... 

5, 6, 7

Unregelmäßige Verben
a  ä
au  äu
e  i
e  ie

schlafen  er ............., waschen  er .......... 
laufen  er .......... 
essen  er .........., treffen  er .......... 
lesen  er .........., sehen  er .......... 

5, 6, 7

Präpositionen

für + Akkusativ

in/mit/bei + Dativ

in + Akkusativ/Dativ

Gibst du mir die Bücher für mein....... Bruder?
Ich wohne mit ............. Eltern in ...................... Gartenstraße.

Gehst du ....... Theater/.......... Kino/.......... Schule/.......... Klub?
Bist du ...... Theater/.......... Kino/.......... Schule/.......... Klub? 

5A

5C

7C

meinen
ins

im

etwas verkaufen 6B

über das Essen sprechen, 
reklamieren

6B

im Restaurant bestellen 
und bezahlen

6B

über Essgewohnheiten 
sprechen

6B

über Interessen sprechen 7A

den Tagesablauf 
beschreiben

7B

nach der Zeit fragen 
und die Zeit sagen

7B

nach der Öffnungszeit 
fragen

7B

jemanden einladen 7C

eine Einladung 
annehmen/ablehnen

7C

eine Fahrkarte kaufen 8C

auf dem Bahnhof um 
Informationen bitten

8C

kann

schläft
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WAS kann ich schon? WO?
Trennbare Präfixe Nimm die Tasche auch ......! Pack auch den Regenmantel ..........! 5A

man In diesem Restaurant bekommt .......... kein Eis. 5B

Dativ Gibst du .......... Leute...... deine Telefonnummer? 5B

gern  lieber  
am liebsten

Ich esse gern Bananeneis, aber ich esse noch .................

Zitroneneis. ...................... esse ich aber Schokoeis. 

6A

nicht mehr/erst/schon Warum gehst du ................., es ist ................... 3 Uhr.

Ich kann ................... bleiben, ich muss ................... gehen.

6A

werden ich werde, du ....................., er ..................... 6B

Futur Wann ..................... ihr ankommen?

Wir ..................... morgen um 12 Uhr ........................................ .

6B

denn Ich zelte nie, denn ...................................................................... . 

Ich lerne Französisch, denn ....................................................... .

7A

Imperativ essen  ...........................................................

laufen  .....................................................................................

nehmen  .................................................................................

gehen  ....................................................................................

sein  .......................................................................................

7B

Präteritum: sein/haben war  ich ............, du ....................., er .....................

hatte  ich ............., du ....................., er .....................

7C

Pronomina mein/meine, .................................................................................

....................................................................................................... 

6C

mir, ............................................................................................... 5B

mich, ............................................................................................ 8C

Perfekt kaufen  ........................................................

chatten  .......................................................

fotografieren  .......................................................

essen  .................................................

trinken  .......................................................

laufen  .......................................................

8A, B, C

Das kann ich schon:  ...............................................................................................................

Das kann ich noch nicht:  .......................................................................................................

rück-takt 2

Iss! Esst! Essen Sie!

war
hat te

mit

wir haben gekauft

wir haben gegessen
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PARTNERAUFGABEN – ARBEITSBLATT A

Sie sind A, Ihr Partner ist B (Arbeitsblatt S. 132).

 1. Sätze hören und sie beenden

 a) Lesen Sie B den Satz laut vor. b) Hören Sie den Satz von B und 
  beenden Sie ihn.  
Er repariert das Fahrrad, ...  denn er hat zu viele Klamotten eingepackt.
Er bestellt ein Schnitzel, ...  denn er hat Geburtstag.
Der Zug ist noch nicht angekommen, ...  denn er hatte keine Zeit.
Er bezahlt die Rechnung nicht, ...  denn er will zelten fahren.
Er lernt Deutsch, ...  denn er hatte keinen Hunger.
Er hat nicht gebadet, ...  denn er mag keinen Sport.

 2. Fragen hören und sie beantworten

 a) Stellen Sie B die Fragen. b) Hören Sie die Fragen von B und 
  beantworten Sie sie. 
Was habt ihr im Urlaub gemacht?  Ich habe meine Oma besucht.
Wie viel Minuten Verspätung hat der Zug?   Meinen Mantel.
Wie war das Wetter gestern?  Wir haben viel getanzt.
Was habt ihr gegessen?  Wir haben eine Mathearbeit geschrieben.
Was habt ihr im Supermarkt gekauft?  Er hat in Berlin gelebt.
Wo lebt dein Opa?  Gleis 5.

 3. Sie wollen mit Ihrem Partner ins Kino gehen. Besprechen Sie einen Zeitpunkt.

 4. Fragen stellen und Informationen notieren

 a) Sie wollen einen Film sehen.  b) Beantworten Sie die Fragen.
Stellen Sie Fragen über den Film. 

 Montag
20.00 Kino

    Freitag
  13.00
 Mit tagessen 
mit Brit ta

    Mittwoch

 Mit tagessen  Mit tagessen  Mit tagessen 
mit Brit ta

    Donnerstag
  Lernen für 
Mathetest am Freitag

20.00 Kino
    Dienstag
  17.00
 Schwimmbad

partneraufgaben

Wer: Madonna

Wann:
Donnerstag, 28.08., 19.30 Uhr

Wo: Berlin, 
Olympiastadion

Preis:
72,00–202,25 Euro

Titel: ........................................................

Land: ..................

Länge: ................ Minuten

Wann: ............. Uhr 

Wo: ...............................
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PARTNERAUFGABEN – ARBEITSBLATT B 

Sie sind B, Ihr Partner ist A (Arbeitsblatt S. 131).

 1. Sätze hören und sie beenden

 a) Hören Sie den Satz von A  b) Lesen Sie A den Satz laut vor.
und beenden Sie ihn.
denn er möchte nach Österreich fahren.  Er braucht ein Zelt, ...
denn er hat keine Badesachen mitgenommen. Er hat noch nie Fußball gespielt, ...
denn es ist kaputt.  Er ist nicht ins Kino gegangen, ...
denn er hat Hunger.  Er hat nichts gegessen, ...
denn er hat 30 Minuten Verspätung.  Sein Koffer wiegt 15 Kilo, ...
denn er hat kein Geld.  Er hat für heute Abend viele Gäste eingeladen, ...

 2. Fragen hören und sie beantworten

 a) Hören Sie die Fragen von A b) Stellen Sie A die Fragen.
und beantworten Sie sie.
Getränke.  Was habt ihr in der Disko gemacht?
In der Schweiz.  Wo kommt der Zug an?
Wir haben viel gebadet.  Wo warst du gestern Abend?
20 Minuten.  Was hast du verloren?
Es hat viel geregnet.  Wo hat Bertolt Brecht gewohnt?
Ich habe Gulasch gekocht.  Was war in der Schule?

 3. Sie wollen mit Ihrem Partner ins Kino gehen. Besprechen Sie einen Zeitpunkt.

 4. Fragen Sie einander und notieren Sie die Informationen.

 a) Beantworten Sie die Fragen. b) Sie wollen ins Konzert gehen. 
  Stellen Sie Fragen über das Konzert.

 Mittwoch
19.30 
Theater

    Freitag
  16.00–18.00
 Training Training

    Donnerstag

    Montag
  15.00
 Treffen mit Klaus Treffen mit Klaus     Dienstag

  19.00
 Italienisch-Kurs

rück-takt 2

Wer: ..............................

Wann:
................... 28.08., ........... Uhr

Wo: Berlin, 
......................

Preis:
........................... Euro

Titel: Kung Fu Panda
Land: USA

Länge: 72 Minuten

Wann: 20.30 Uhr 

Wo: Kino Alhambra
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TEST 

Bilden Sie Paare (A und B) und lösen Sie die Aufgaben: Wer hat mehr Punkte?

  A B

 1. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter.  … / 8 P. 

die Luft das Spiel die Stadt die Aufgabe
die Tasche(n) die Reise das Camping der Verleih
der Bau der Plan die Klasse(n) der Portier
die Stunde(n) die Matratze das Haus der Platz
die Sprache der Arbeiter der Käse das Mädchen
der Computer das Zentrum das Zimmer die Fahrt
das Theater die Lampe das Fahrrad die Bibliothek
die Stadt die Karte die Nacht das Brötchen
 2. Zusammengesetzte Wörter: Finden Sie das erste Wort.  … / 5 P.

Brat-, Käse-, Eis-, Obst-, Schokolade(n)-  Frühstück(s)-, Woche(n)-, Tisch-, Sommer-, Lieblings-

 ....................   ......................  .......................   ....................   ....................   ........................
-suppe -brot -tee -fach -tag -büfett
-saft -fondue -hockey -farbe -endhaus -tisch

 ...........................   .............................   ............................   ................................
-eis -wurst -tennis -kleid
-soße -kartoffel -lampe -tag
 3. Zusammengesetzte Wörter: Was passt? Finden Sie das zweite Wort.  … / 6 P.

Aufgabe � Buch � Eis � Platz � Zimmer � Zeit Fernseher � Bahnhof � Karte �
 Suppe � Urlaub � Zentrum

Zelt......... Doppel......... Haus......... Freizeit......... Tomaten......... Ski.........
Park......... Einzel......... Schul......... Sport......... Gemüse......... Familien.........

Deutsch......... Schoko......... Öffnungs......... Haupt......... Fahr......... Farb.........
Biologie......... Vanille......... Urlaubs......... West......... Konzert......... Plasma.........

 4. Wie heißen die Verben? … / 3 P.

die Fahrt   .............................., der Beginn    das Spiel  ........................., die Einladung  

........................., der Besuch  ..........................  ....................., die Bestellung  ..........................
 5. Ergänzen Sie die Pronomen. … / 8 P.

Zeig .......... (ich) bitte dein Handy! � Siehst du  Kennst du ......... (sie) schon? � Wo hast du 

.......... (er) schon? � Lade .......... (ich) zum  ......... (er) kennengelernt? � Wann rufst du

Mittagessen ein! � Schreib .......... (er) bitte eine ............ (ich) an? � Das Buch hier gehört 

E-Mail! � Nimmst du .......... (wir) auch zum ............ (sie). � Wann holt ihr............ (wir) ab? �

Ausflug mit? � Wie gefällt .......... (ihr) die Kirche? � Wie passen ............. (ihr) die Klamotten? � 

Kannst du .......... (wir) bitte Geld wechseln? � Warum sprichst du nicht mit ................. (er)? �

Sie spricht nicht so gut Deutsch, kannst du Kochst du ............. (wir) eine Suppe?

 .......... (sie) verstehen? 

test
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 6. Rekonstruieren Sie die Dialoge. … / 6 P.

...... Leider hat es nur eine Dusche. Aber es hat ...... Ich möchte zwei Kilo Bananen. 
 einen Balkon mit Blick auf die Berge.  Was kosten sie jetzt?
...... Ja. Für wie viele Personen? ...... Bitte sehr, hier ist sie. Möchten
...... Gut, wir nehmen es.  Sie auch Orangen?
...... Für zwei Personen. ...... Nein, bitte geben Sie mir noch eine Zitrone.
...... Für zwei Nächte. Hat das Zimmer ein Bad? ...... Was macht das?
...... 54 Euro mit Frühstück. ...... Nein danke, die brauche ich jetzt nicht. 
...... Das ist schön. Und was kostet das Zimmer?  Aber ich nehme noch ein Kilo Äpfel.
...... Haben Sie ein Zimmer frei? ...... Hier bitte.
...... Sie möchten also ein Doppelzimmer. Für wie ...... 6 Euro 70.
 viele Nächte? ...... Guten Tag. Sie wünschen?
  ...... Einen Euro pro Kilo. Ist das alles?
 7.  Sagen Sie es anders. … / 10 P.

Wie spät ist es? Was darf es sein?
Wann fängt der Film an? Sonst noch etwas?
Der Film ist nicht interessant. Die Rechnung bitte!
Ich gehe um zwanzig Minuten nach vier. Was kostet das?
Ich bin pleite. Ich gehe um 15 Minuten nach drei nach Hause.
Hast du etwas für das Wochenende vor?  Komm nicht zu spät!
Nehmen Sie eine Gulaschsuppe! Das ist lecker.
Ich frühstücke nicht so oft. Ich hätte gern eine Tomatensuppe.
Isst du gern Fisch? Ich bin kein Fleischfan.
Ich glaube, er kommt nicht mehr.   Christoph ist Vegetarier. 
 8. Was sagt/fragt man? … / 12 P.

 ........................................................................!  .......................................................................... ?
Danke gleichfalls.  Getrennt.

 ....................................................................... ?  .......................................................................... ?
Der Film hat um 19 Uhr angefangen. Der Film hat bis 4 Uhr gedauert.

 ....................................................................... ?  .......................................................................... ?
Doch, ich gehe heute baden. Doch, ich habe einen Fernseher.

 ....................................................................... ?  .......................................................................... ?
Nichts zu danken. Nein, hin und zurück.

 ....................................................................... ?  .......................................................................... ?
Zwei Stunden. Danke, es geht schon.

 ....................................................................... ?  .......................................................................... ?
Egal. Lecker.
 9. Ergänzen Sie. … / 8 P. 

Verbringt Richard sein..... Urlaub mit sein.....  Wo hast du dein..... Hut verloren? � In sein..... 
Familie oder mit sein..... Freund? � In dies.....   Schule sind 750 Schüler. � Wann fährst du mit
Kleid kannst du nicht ins Konzert gehen! �  dein..... Freunden nach Italien? � Wohnst du in
Siehst du mein..... Freunde da? � Hast du schon  dies..... Straße? � Lebst du mit dein..... Eltern
das Hotelzimmer für dein..... Opa reserviert? �  zusammen? � In dein..... Alter hatte ich schon zwei
In dies..... Haus wohnen nur 5 Personen. �  Kinder! � Wir haben leider keine Zeit für unser..... 
In unser..... Auto ist viel Platz. Gäste. � In unser..... Familie sprechen alle Deutsch.

1

1

rück-takt 2
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 10. Ergänzen Sie Präpositionen (und Artikel). … / 12 P.

Viele Grüße ............... deinen Bruder. � Ich habe ............... Nacht 8 Stunden geschlafen. �
Ich möchte ............... London fahren. � Meine Eltern wohnen ............... Nähe. �
Wann bist du ............... Morgen aufgestanden? � Ich habe gestern ............... 23 Uhr gearbeitet. �
Er kommt ............... 15 und 17 Uhr. � ............... welchem Tag hast du Physik? �
............... Montag habe ich ............... morgens Vielen Dank ............... Einladung. � Der Blick
............... abends gearbeitet. � Ist das Zimmer  ............... Gellértberg ist wunderschön. � Der Zug
............... oder ............... Frühstück? �  kommt ............... 18.35 Uhr an. � Das ist ein Film
Ich gratuliere dir ............... Geburtstag. �  ............... Brad Pitt. � ............... Nachmittag 
............... Glück ist das Zimmer nicht teuer. �  gehe ich joggen. � Ich esse immer warm
Das Mehrbettzimmer ist ............... vier Personen. ............... Mittag. � Schwarzenegger kommt 
 ............. Österreich, aber er lebt jetzt ............ USA.  
 11. Was ist richtig? … / 8 P.

Wie passt/schmeckt dir der Wein?  Ich gehe zu Hause/nach Hause.
Ich sehe 2 Uhr/2 Stunden fern. Gibt es/Hat hier einen Parkplatz?
Können die Leute/man hier baden? Nimm/Nimm du auch den Kocher mit! 
Esst ihr/Iss Obst? Isst du Brötchen oder Brot? Egal/Gerne! Ich 
Magst/Möchtest du noch ein Stück Käse essen?  mag alles!
Wir wollen/können heute nicht ins Kino gehen, Ich habe Hunger, ich kann/muss jetzt 
 denn es gibt keine Karten.  etwas essen!
Werdet/Wart ihr gestern im Theater?  Willst/Musst du ein Eis essen?
Der Zug kommt auf Gleis 5 an/mit. Ich kaufe auf Kredit, sondern/denn ich habe
  nie Geld.
 Wie lange/Wann beginnt der Deutschkurs?
 12. Schreiben Sie Imperativsätze. … /  6 P.

lesen – ein Buch (du) fernsehen – nicht so viel (du)
 .........................................................................  ............................................................................
schlafen – nicht so lange (ihr) essen – viel Obst (ihr)
 .........................................................................  ............................................................................
anrufen – mich (Sie) besuchen – uns (Sie)
 .........................................................................  ............................................................................
 13. Wählen Sie das richtige Verb aus und bilden Sie Perfektsätze. … / 8 P. 

besprechen/sprechen einschlafen/weiterschlafen
................... ihr schon das Programm ...................? Der Wecker hat geklingelt, aber ich ...................... 
 ............................................. .
aufstehen/verstehen gehören/hören
Wann .......................... du ......................................? Dieses Buch ................. meinem Vater .................. .

kaufen/verkaufen nehmen/mitnehmen
Der Kunde ........................ Äpfel ........................... . Ich habe kein Geld dabei. ................... du genug
 Geld ......................................?
lernen/kennenlernen fahren/abfahren
Wo ................... du Marie ......................................? Wohin ................... du im Sommer .......................?

 Mein Ergebnis: ........./100 Punkte

test
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Lösung zu Seite 116, Übung 16

Er hat viele Bilder gemalt. (3 – Albrecht Dürer)
Er hat in Zürich studiert. (8 – Albert Einstein und 10 – Wilhelm Conrad Röntgen)
Er hat viele Bücher geschrieben. (5 – Johann Wolfgang Goethe)
Er hat das erste Flugzeug gebaut. (6 – Otto Lilienthal)
Er ist Formel-1-Weltmeister geworden. (9 – Michael Schumacher)
Er hat in Amerika gelebt. (1 – Levi Strauss und 8 – Albert Einstein)
Er hat auf der Wartburg gelebt und gearbeitet. (7 – Martin Luther)
Er hat den Physik-Nobelpreis bekommen. (8 – Albert Einstein und 10 – Wilhelm Conrad Röntgen)
Er hat viele Jahre in Mainz gelebt und gearbeitet. (11 – Johannes Gutenberg)
Er ist 1871 Kanzler geworden. (4 – Otto von Bismarck)
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