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2. feladatsor olvasott szöveg értése

2. feladatsor

Olvasott szöveg értése

A/1.
Sie lesen einen Text über Franka Potente, die deutsche Schauspielerin. Notieren Sie 
kurz die wichtigsten Informationen. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Franka Potente, die Schauspielerin 

am 22. Juli 1974 wurde deutschlands schauspielerin Nummer 1 – franka Potente – 
in dülmen bei Münster geboren. ab 1994 studierte sie zwei Jahre an der otto-
falkenberg-schule in München. dort wollte sie die grundlegenden fähigkeiten der 
schauspielerei erlernen. dann entschied sie sich, die ausbildung abzubrechen, um 
in New York schauspielkurse zu belegen.
Nach verschiedenen kleineren rollen kam der große durchbruch mit dem film 
„Nach fünf im Urwald“. Hier spielt sie die 17-jährige anna, die wegen einer wilden 
Party Ärger mit ihren eltern bekommt. daraufhin reißt sie mit ihrem freund aus.
Nach und nach erhielt franka angebote für weitere Neben- und auch Hauptrollen. 
Unter den vorgeschlagenen drehbüchern war auch die rolle im film „lola rennt“ 
( 1998), ihr bislang größter erfolg. Hier verkörpert sie die figur einer jungen frau, 
die 20 Minuten zeit hat, um durch Berlin zu rennen und 100.000 Mark aufzutreiben. 
schafft sie es nicht, geht es Manni, ihrem lebensgefährten, an den Kragen. doch es 
gibt nicht nur eine variante der geschichte... 
Mit weiteren rollen, unter anderem in Hollywood, wurde franka auch international 
immer bekannter. zahlreiche auszeichnungen – z. B. der deutsche filmpreis – wurden 
ihr für ihre schauspielerischen leistungen verliehen. Ihr Wechsel nach Hollywood, 
wo sie vor allem durch ihren Part in „lola rennt“ bekannt geworden war, wurde von 
einigen fans und Kritikern in deutschland nicht gerne gesehen.
doch nach einigen Monaten in los angeles ist franka wieder zurück. schon ihr letzter 
film „Blueprint“, in dem sie in einer doppelrolle eine Pianistin und deren geklonte 
tochter darstellte, wurde teilweise in Münster gedreht. Und für die nächsten zwei 
Jahre sind schon wieder etliche Projekte geplant.
trotz ihrer beruflichen erfolge ist franka auf dem teppich geblieben. sie ist ein 
absoluter familienmensch und hält, egal wo sie gerade ist, Kontakt zu ihren lieben 
daheim. filmkollegen berichten nur von positiven erfahrungen, die sie mit ihr 
hatten. sie beschreiben sie als sympathischen, ehrlichen und mutigen Menschen. 
Unterstrichen wird ihre leistung noch durch ihren unverwechselbaren Charme und 
ihre ausstrahlung.

S T E C K B R I E F: Franka Potente, die Schauspielerin

geburtsdatum:______________

A  

22. Juli 1974 (0)
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studium: (was?) _______________________________________________________ (1)
 (wo?) ____________________________  und  ____________________________ (2)
Ihre erste große filmrolle als: ___________________________________________ (3)
der film mit ihrer bisher größten rolle: ___________________________________ (4)
Ihre Preise z. B.: _______________________________________________________ (5)
In ihrem letzten film spielt sie: __________________________________________ (6)
Meinung ihrer Kollegen über sie: _________________________________________ (7)

 7 pont

A/2. 
Lesen Sie den Text. Lösen Sie dann die Aufgaben (8-15), indem Sie die richtige Ant-
wort (A, B oder C) ankreuzen. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Laila: Einmal Nepal und zurück

Laila ist für ihr Alter schon ganz schön weit gereist. Mit ihren Eltern hat sie zwei 
Jahre in Nepal gelebt. In einem Interview verrät sie uns, wie ihr das Leben in dem 
asiatischen Land gefallen hat.
Hallo Laila. Unsere Leser möchten Dich gern ein bisschen kennenlernen. Kannst Du 
uns etwas von Dir erzählen? 
Ich bin zehn Jahre alt und wohne mit meiner familie in Bad sobernheim. das ist eine 
kleine stadt an der Nähe mit viel Wald und Weinbergen drumherum. Ich turne gerne, 
lese viel und spiele Querflöte in meiner freizeit.
Wie kam es, dass Du mit Deinen Eltern für zwei Jahre in Nepal bist?
Mein vater hat für zwei Jahre in einem entwicklungshilfeprojekt gearbeitet. Meine 
eltern waren schon vorher zweimal in Nepal gewesen und wollten auch mit uns 
Kindern dort hin. 
Was machen deine Eltern denn beruflich?
Mein vater ist stadt- und verkehrsplaner und hat in einen trainingsinstitut 
gearbeitet, damit die Umwelt besser geschützt wird und alles besser geplant wird. 
Meine Mutter hat in einer vorschule mit kleinen Kindern gearbeitet.
Bist Du in Nepal zur Schule gegangen und hast Du die einheimische Sprache 
gelernt? 
Ich bin in Pokhara, in der stadt, in der wir gelebt haben, in eine englischsprachige 
schule gegangen. trotzdem habe ich auch ein wenig Nepali gelernt, weil die Kinder 
in der Nachbarschaft Nepali gesprochen haben.
Was hat sich im Vergleich zu Deinem Leben in Deutschland am meisten unter-
schieden?
In Nepal war es viel staubiger und dreckiger und manchmal chaotisch. es liefen 
überall Kühe und straßenhunde herum. oft gab es keinen strom. das Wasser 
mussten wir abkochen und filtern, damit wir es trinken konnten. Wir sind auch viel 
mehr zu fuß gegangen, weil wir kein eigenes auto hatten. es war auch viel wärmer 
als in deutschland. Wir hatten im Haus keine Heizung, dafür große ventilatoren an 
der decke. es gab überall kleine läden und keine so riesigen supermärkte wie bei 
uns in deutschland.
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Die Menschen in Nepal sehen ganz anders aus als Du. Hast Du Dich dadurch fremd 
gefühlt? Oder anders gefragt: Wie sind Dir die Menschen begegnet?
viele Menschen waren sehr neugierig und manche auch sehr nett. die Nepalesen 
sahen anders aus, alle hatten dunkle Haare, schwarze augen und eine dunklere Haut 
als wir. am anfang habe ich mich sehr fremd gefühlt, in der schule ging es besser, 
weil es ganz unterschiedliche Kinder aus vielen ländern, aber auch aus Nepal gab.
Du hast in zwei Jahren sicher einiges vom Land gesehen. Seid Ihr herumgereist? Und 
was hat Dir am besten gefallen?
Wir sind herumgereist und viel gewandert, weil die Berge in der Nähe waren. am 
besten fand ich den affentempel in Kathmandu. dort sind affen frei herumgelaufen 
und haben unsere Kekse aus dem rucksack geklaut.
Den meisten Kindern in Deutschland geht es viel besser als den Kindern in Nepal. 
Gibt es etwas, was die Kinder bei uns von den Kindern in Nepal lernen können?
die Kinder in Nepal hatten oft keinen strom. Um Wasser zu bekommen, mussten sie 
manchmal weit gehen oder am Brunnen lange anstehen. die Kinder in deutschland 
könnten lernen, mit Wasser oder strom sparsamer umzugehen.  
Liebe Laila, wir danken Dir für das Gespräch!

0.  laila ...
A X hat zwei Jahre in Nepal verbracht.
B ist vor zwei Jahren nach Nepal gereist.
C war schon zweimal in Nepal.

8.  laila ...
A geht gern in den Wald spazieren.
B ist zwölf Jahre alt.
C lernt ein Musikinstrument.

9. lailas ...
A eltern sind als Umweltschützer tätig.
B Mutter war früher mit den Kindern zu Hause.
C vater arbeitete für ein Hilfsprogramm.

10. In Nepal hat laila ...
A eine englischsprachige schule besucht.
B in der schule die sprache des landes gelernt.
C keine Kontakte mit den einheimischen Kindern gehabt.

11.  laila und ihre familie ...
A gingen gerne in einen supermarkt in der Nähe einkaufen.
B konnten sich nur schwierig trinkwasser herstellen.
C legten täglich weite Wege mit dem auto zurück.
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12. laila findet ...
A das Klima in Nepal viel wärmer als in deutschland.
B strom für das leben in Nepal sehr wichtig.
C die vielen tiere auf den straßen exotisch.

13. die leute in Nepal ...
A machten laila auf ihr alltagsleben neugierig.
B sahen ganz anders als Menschen in deutschland aus.
C waren alle den fremden gegenüber sehr nett.

14. In der freizeit ...
A konnte laila in der Nähe ihres Wohnortes frei herumlaufen.
B machte laila mit der familie Wanderungen in den Bergen.
C war laila mit den Kindern aus unterschiedlichen ländern zusammen.

15. laila meint, dass ...
A deutsche Kinder mehr als die Kinder in Nepal lernen.
B die deutschen Kinder sparsamer leben sollten.
C die Kinder in Nepal ein interessantes leben haben.

 8 pont

A/3. 
Lesen Sie den Text über das Schlafen und entscheiden Sie, was in welche Lücke 
(16-25) passt. Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben (A-M) in die Rubrik. 
Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Wachsen und lernen im Schlaf

Jetzt wird geschlafen! diesen satz sagen eltern gern. auch wenn du vielleicht noch 
gern _____(0) möchtest:  schlafen ist wichtig für uns. ohne schlaf würde es uns 
ziemlich schlecht gehen.
„Wir schlafen, _____(16)“, sagt der schlafforscher alfred Wiater. Und nicht nur das. 
Wenn du schläfst, passiert eine ganze Menge _____(17).
„Im schlaf wird zum Beispiel unser Immunsystem gestärkt“, erklärt alfred Wiater. 
das ist wichtig, damit sich unser Körper besser _____(18) wehren kann.
„es finden auch viele Prozesse statt, die für das Wachstum wichtig sind.“ Im 
schlaf gibt der Körper etwa einen stoff ab, der für das Wachstum wichtig ist: das 
Wachstums-Hormon. „Wenn man _____(19) zu häufig zu wenig schläft, dann ist das 
schlecht für das Wachstum.“
Besonders munter im schlaf ist unser gehirn. „Während wir schlafen, wiederholt 
unser gehirn das, was wir tagsüber gelernt und erlebt haben“, _____(20). Wir 
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verarbeiten dann etwa gefühle. „das gehirn speichert im schlaf ab, was wir _____
(21) am tag erlebt haben.“
auch das, was du lernst, wird abgespeichert, wie _____(22) oder Klavier spielen. 
aber auch dinge, die du in der schule lernst, speichert das gehirn in dein langzeit-
gedächtnis, vokabeln oder Mathe-formeln zum Beispiel.
aber _____(23) braucht man eigentlich? „das ist von Person zu Person unterschiedlich 
und hat auch _____(24)“, sagt der fachmann. „ein schulkind braucht etwa zehn 
stunden schlaf am tag. es gibt aber auch Kinder, die gut _____(25) auskommen. 
andere brauchen elf stunden.“

A) als Kind 

B) erklärt der fachmann 

C) ein bisschen wach bleiben 

D) fahrrad fahren 

E) gegen Krankheiten 

F) gutes oder schlechtes 

G) in deinem Körper 

H) mit acht stunden schlaf 

I) mit dem alter zu tun 

K) schwer einschlafen können

L) um uns zu erholen 

M) wie viel schlaf 

0. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
C

 10 pont
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Nyelvhelyesség

B/1. 
Was passt in die Sätze? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (0) ist ein Beispiel für 
Sie.

Chloe ist ein Snowboard-Superstar

Schon _____(0) kleines Mädchen raste sie stundenlang durch den Schnee. Chloe Kim 
fährt Snowboard. Und das extrem gut!
snowboarder fahren auf einem Brett durch den schnee und machen _____(1) 
sprünge. Chloe kommt aus dem land Usa _____(2) ist 15 Jahre alt. schon jetzt ist sie 
sehr erfolgreich in dem sport. experten sagen: Chloe ist ein echtes supertalent!
am Wochenende siegte sie wieder _____(3) einem Wettbewerb. dabei gelang _____(4) 
zweimal hintereinander ein besonderer sprung: sie schaffte es, sich in der luft drei 
Mal _____(5) sich selbst zu drehen und wieder sicher zu landen. dafür bekam sie 
die beste Bewertung: 100 Punkte. so etwas _____(6) noch keiner fahrerin bei einem 
Wettbewerb gelungen, sagen experten. Weiter so, Chloe!

A B C D
0. als wann wenn wie
1. toll tolle tollen toller
2. aber denn oder und
3. bei gegen über während
4. es ihm ihr sie 
5. an durch für um
6. hat ist kann wird

 6 pont

B/2. 
Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung! Es gibt 
ein Wort zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.

an, auf, in, mit, nach, über, von, zwischen

100 Jahre alte Flaschenpost gefunden

auf der Insel amrum ist eine flaschenpost aufgetaucht, die schon ____über____(0) 
100 Jahre alt ist. es ist die älteste, die je entdeckt wurde.

B  
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die Insel amrum liegt mitten in der Nordsee. Jedes Jahr machen dort viele Menschen 
Urlaub. auch Marianne Winkler verbrachte _____________(7) ihrem Mann dort ihre 
ferien. als sie an der Nordspitze der Insel spazieren ging, fand sie die flaschenpost. 
sie wusste nicht, wie alt sie war.
die flaschenpost hatte ein forscher _____________(8) großbritannien losgeschickt, 
berichtet das Internetportal „amrum News“. er hieß george Parker Bidder. In 
südengland warf er _____________(9) 1904 und 1906 über 1000 flaschen in die 
Nordsee. 
Marianne Winkler hat eine dieser flaschen nun _____________(10) dieser langen 
zeit gefunden. Im Innern war eine Postkarte. auf drei sprachen stand eine Botschaft 
_____________(11) dem Papier. der finder wurde gebeten, die Karte zurückzusenden. 
er sollte notieren, wo er die flasche gefunden hat und wann das war.
Marianne Winkler hat die Karte _____________(12) die angegebene adresse 
geschickt. so kam die sache ins rollen. der fund wurde bekannt. 

 6 pont

B/3. 
Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie die angegebenen Wörter (13-18) in 
der richtigen Form in den Text. (0) ist ein Beispiel für Sie.

0. retten
13. fahren

14. erzählen

15. haben
16. erinnern
17. finden

18. sein

5-jähriger Lebensretter

ein kleiner Junge in frankreich hat seinem vater vermutlich 
das leben _____gerettet____ (0). das Kind wurde nachts von 
einem autofahrer aufgegriffen. der Junge _____________ (13) im 
schlafanzug und mit sandalen auf seinem fahrrad die straße 
entlang. dem autofahrer _____________(14) er unter tränen, 
sein vater ist wohl gestorben und er will zu seiner Mutter, die 
Nachtdienst _____________(15). an seine adresse und seinen 
Nachnamen konnte sich der 5-Jährige nicht _____________(16). 
Nach vielen Befragungen _____________(17) Polizeibeamte 
schließlich das Haus und den vater. er hatte einen Herzanfall 
erlitten und _____________(18) bewusstlos. Inzwischen liegt er 
im Krankenhaus und wird behandelt.

 6 pont

B/4. 

Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik. 
Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie.
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Schlau wie ein Fuchs

füchse findet man in vielen fabeln und Märchen als kluge und geschickte tiere. 
Und das stimmt. sie leben fast überall, _____(0) oder im kalten sibirien. sie wissen 
genau, _____(19). Igel, die sich zum schutz einrollen, _____(20). dort rollen sich die 
Igel auf, _____(21). Nun können sich die cleveren füchse die Igel einfach schnappen, 
ohne sich an den stacheln zu stechen. füchse, _____(22), haben sogar gelernt, sicher 
eine straße zu überqueren oder essenreste in unserem abfall zu suchen. Jemanden, 
_____(23), nennt man deshalb „schlau wie ein fuchs“ oder auch einen „schlaufuchs“.

A) der sehr intelligent ist

B) die in der stadt leben

C) egal ob im warmen Nordafrika

D) schieben die füchse einfach ins Wasser

E) um zu schwimmen

F) weil er an vielen orten leben kann

G) wie man am besten überleben kann

0. 19. 20. 21. 22. 23.
C

 5 pont

Hallott szöveg értése

C/1.  Track 8–9.
Sie hören Christine, die über ihre Heimat erzählt. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie 
hören dann den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, dann 
in kürzeren Abschnitten. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage richtig, und 
welche falsch ist. Kreuzen Sie die Antwort in der Tabelle an. (0) ist ein Beispiel für 
Sie.

Meine Heimat: Vorarlberg in Österreich

Richtig Falsch
0. voralberg ist ein Bundesland in österreich. X
1. In voralberg gibt es nur einige städte.
2. feldkirch ist die größte stadt im Bundesland.

C  
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3. Im ganzen Jahr kann man viel sport in der gegend machen.
4. österreicher verstehen den dialekt in voralberg nicht.
5. Christine studiert zurzeit sprachen in feldkirch. 

 5 pont

C/2.  Track 10–11.
Sie hören einen Text über Weihnachtsbräuche in mehreren Ländern. Lesen Sie zu-
erst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen 
Text ohne Pausen, dann in kürzeren Abschnitten. Kreuzen Sie an, welche Aussage zu 
welchem Land passt. Eine Aussage kann zu mehreren Ländern passen. Sie können 
13-mal ankreuzen. (0) ist ein Beispiel für Sie.

Weihnachtsbräuche aus aller Welt

Ho
lla

nd

Fr
an

kr
ei

ch

Sp
an

ie
n

Sc
hw

ed
en

Ru
ss

la
nd

Ja
pa

n

0. der 6. dezember ist der tag der geschenke. X (0)
1. die Kinder freuen sich über die geschenke erst 
im Januar.
2. die Kinder bekommen die geschenke in ihre 
schuhe.
3. die geschenke bekommen die Kinder am 31. 
dezember.
4. der tag der heiligen lucia ist traditionell am 
wichtigsten.
5. am Weihnachten wird nur ein wenig gefeiert.
6. das Weihnachtsfest wird in diesem land im-
mer beliebter.
7. Weihnachten ist eine gute zeit zum Kennenlernen.
8. die älteste tochter soll ihre familie am fest 
wecken.
9. das festliche Weihnachtsessen ist beim feiern 
wichtig.
10. das Weihnachtsfest feiert man im Januar in 
diesem land.

 13 pont
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C/3.  Track 12–13.
Sie hören einen Text über Möbel aus Wellpappe*. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. 
Dann hören Sie den Text zweimal. Zuerst hören Sie den ganzen Text ohne Pausen, 
dann in kürzeren Abschnitten. Notieren Sie kurz die Informationen. (0) ist ein Bei-
spiel für Sie.

* gewelltes Papier, wird als Packmaterial verwendet 

Möbel aus Wellpappe sind im Trend

aus Wellpappe kann man herstellen:  fast alle Einrichtungsgegenstände (0)

vorteile der Wellpappenmöbel:  (19)

   (20)

originalfarbe der Möbel:  (21)

dauer der Wellpappenmöbel:   (22)

Wenn man das Möbel nicht mehr braucht:   (23)

 5 pont

Íráskészség

D/1. 
Sie studieren in Deutschland und suchen nach einer passenden Sommerarbeit. Sie 
haben die folgende Anzeige gefunden:

Sommerjob - Zimmermädchen/Roomboy (Helfer/in – Hotel) in Freiburg

 Unser kleines, feines familiengeführtes Hotel liegt in einem kleinen 
ort in schallbach (kurz vor der schweizer grenze).

 zur verstärkung für die sommermonate Juli und august suchen wir 
eine/n zuverlässige/n und motivierte/n Mitarbeiter/in für die Pflege 
und reinigung  unserer Hotelzimmer sowie für die anfallende 
Nebenarbeiten.

D  
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schreiben sie im online-Bewerbungsformular über die folgenden Punkte: 

 grund des schreibens
 Kurze vorstellung (Name, alter, studium, frühere arbeitserfahrung)
 fragen nach den Bedingungen (arbeitszeit, Bezahlung, spezielle Kenntnisse)

die reihenfolge der leitpunkte können sie selbst bestimmen. verwenden sie für die 
e-Mail 80-100 Wörter.

sehr geehrte damen und Herren,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 16 pont

D/2. 
Sie haben in einem Jugendmagazin die Frage zum Thema „Wohnen“ gelesen:

Stadt oder Land?

Meist ist es keine freie Wahl: stadt oder land. „Wo ich aufgewachsen bin, 
da bleibe ich“, sagen viele. Und wo es arbeit gibt. statistisch wohnen 
30 Prozent der deutschen in städten und 70 Prozent in ländlichen 
gemeinden. doch diese statistik gibt einen falschen eindruck: viele 
wohnen in kleineren vororten von städten, also in einer stadtregion 
und nicht richtig auf dem lande. 
Wo würdet ihr lieber wohnen? auf dem land oder in der stadt?

sie möchten zum thema auch Ihre Meinung äußern. schreiben sie in Ihrem 
forumsbeitrag über die folgenden Punkte: 

 Wo wohnen sie: in einer stadt oder in einem dorf?
 Welche vorteile hat Ihr Wohnort?
 Was gefällt Ihnen nicht in Ihrem Wohnort?
 Wo möchten sie in der zukunft leben und warum?

die reihenfolge der leitpunkte können sie selbst bestimmen. verwenden sie für 
Ihren text 100-120 Wörter.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 17 pont
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Olvasott szöveg értése

A/1.
Franka Potente, die Schauspielerin  7 pont
0. 22. Juli 1974 
1. schauspielerei/schauspielkurse
2. (in) München und New York (a sorrend mindegy.)
3. die 17-jährige anna / ein 17-jähriges Mädchen
4. „lola rennt“
5. der deutsche filmpreis
6. eine doppelrolle / eine Mutter / Pianistin und ihre (geklonte) tochter
7. (sehr) positiv / sympathisch / ehrlich / mutig / hat (unverwechselbaren) Charme 
/ausstrahlung

A/2. 
Laila: Einmal Nepal und zurück 8 pont
0.  a
8.  C
9.  C
10.  a
11.  B
12.  a
13.  B
14.  B
15.  B

A/3. 
Wachsen und lernen im Schlaf  10 pont

0. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

C l g e a B f d M I H
Kimarad: K

a következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért feladatpontok 
(itemszámok) hány vizsgapontot jelentenek.

Feladatpont Vizsgapont

25 33

24 32

23 30

Feladatpont Vizsgapont

22 29

21 27

20 26

A  
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Feladatpont Vizsgapont

19 24

18 23

17 20

16 19

15 17

14 16

13 14

12 13

11 11

10 10

Feladatpont Vizsgapont

9 8

8 7

7 6

6 4

5 4

4 4

3 3

2 2

1 1

Nyelvhelyesség

B/1. 
Chloe ist ein Snowboard-Superstar 6 pont
0. a) als 
1. B) tolle
2. d) und
3. a) bei
4. C) ihr
5. d) um
6. B) ist

B/2. 
100 Jahre alte Flaschenpost gefunden  6 pont
0.  über 
7.  mit 
8.  in 
9.  zwischen 
10. nach 
11. auf 
12. an 
Kimarad: von

B/3. 
5-jähriger Lebensretter  6 pont
0.  gerettet
13. fuhr

B  
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14. erzählte
15. hatte / hat
16. erinnern
17. fanden
18. war

B/4. 
Schlau wie ein Fuchs 5 pont

0. 19. 20. 21. 22. 23.

C g d e B a
Kimarad: f

a következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért feladatpontok 
(itemszámok) hány vizsgapontot jelentenek.

Feladatpont Vizsgapont

23 18

22 17

21 16

20 16

19 15

18 14

17 13

16 13

15 12

14 11

13 10

12 9

Feladatpont Vizsgapont

11 9

10 8

9 7

8 6

7 5

6 5

5 4

4 3

3 2

2 2

1 1

0 0
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MegoldóKUlCs 2. feladatsor

Hallott szöveg értése

C/1.
Meine Heimat: Vorarlberg in Österreich 5 pont

richtig falsch

0. X

1. X

2. X

3. X

4. X

5. X

C/2.
Weihnachtsbräuche aus aller Welt 13 pont

Ho
lla

nd

fr
an

kr
ei

ch

sp
an

ie
n

sc
hw

ed
en

ru
ss

la
nd

Ja
pa

n

0. X(0)

1. X(10)

2. X(6) X(8)

3. X(14)

4. X(12)

5. X(7)

6. X(16)

7. X(17)

8. X(13)

9. X(9) X(11) X(18)

10. X(15)

C/3.
Möbel aus Wellpappe sind im Trend 5 pont
0. fast alle einrichtungsgegenstände
19-20. originell(es aussehen) / praktisch / (sehr) leicht / (trotzdem) stabil
(Kettő kell, a sorrend mindegy.) 
21. braun

C  
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2. feladatsor MegoldóKUlCs

22. lang / sie sind langlebig
23. kommt es ins altpapier / kann es recycelt werden

a következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért feladatpontok 
(itemszámok) hány vizsgapontot jelentenek.

Feladatpont Vizsgapont

23 33

22 33

21 32

20 30

19 28

18 26

17 24

16 22

15 20

14 18

13 16

12 14

Feladatpont Vizsgapont

11 12

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1


