
               

 

Név: ………………….......................                   Pontszám: 60/.......... 

Szül. időpont: ...................................   

               

 

Szintfelmérő feladatsor német nyelvből 2015 

„B” változat 
 

 

1. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben lévő ige megfelelő jelen idejű        

alakjával! 
 

 

1. Mein Bruder __________ viele Hobbys. (haben) 

2. Oft  ____________ wir zusammen Fußball. (spielen) 

3. Abends__________ er zu Hause. (bleiben) 

4. Er _____________________. (fernsehen) 

5. Er _____________ oft am Computer. (sitzen) 

6. Nachmittags _____________er mir beim Lernen. (helfen) 

7. Und ihr? Wo _____________ ihr nachmittags? (sein) 

8. Wann _____________ du mit dem Lernen _____? (anfangen)  

9. _________ du morgen ins Kino? (kommen) 

1o. Welcher Film _____________ dir? (gefallen) 

                                                                                                   10/……..pont 

  

2. Alakítsd át a mondatokat a zárójelben megadott módbeli segédige 

felhasználásával! 

 

Inge schwimmt. (können)    >Inge kann schwimmen. 

 

Mutti kauft am Nachmittag ein. (wollen) 

>___________________________________________________________ . 

Ich schreibe heute einen Brief. (müssen) 

>__________________________________. 

Am Freitag gehst du nicht in die Disco. (dürfen) 

>___________________________________________________________. 

                                                                                                       3/.........pont 



3. Képezz felszólító mondatokat! Figyeld meg a példát! 

 

Milch trinken (ihr)→Trinkt Milch! 

pünktlich sein (ihr)→________________________________________!  

 

nach Hause gehen (du)→_____________________________________! 

 

meinen Hund suchen  (Sie)→_________________________________ !  

 

Platz nehmen (du) →________________________________________ ! 

 

den Brief lesen – (du)→______________________________________!   

 

                                                                                                       5/......... pont 

 

4. Egészítsd ki a szöveget a példa szerint a következő igék múlt idejű 

(Präteritum) alakjaival ! 

 

  sein – besuchen – essen – anrufen – kaufen – singen 

 

Zu Weihnachten waren wir zu Hause. Mein Vater ______________ einen 

Tannenbaum. Wir  ___________ Fisch und _______________ 

Weihnachtslieder. Ich ______________ meine Großeltern, und dann 

____________ ich meine Freundin ____. 

                                                                                                        5/........ pont  

 

5.  Válaszolj a kérdésekre múlt idejű mondatokkal!  

     A válaszokban helyettesítsd a főneveket személyes névmással! 

 

     Wann  liest du den Brief?  Ich habe ihn schon gelesen. 

 
     Wann besuchst du Opa? Ich habe_____________________________________________. 

      

     Wann schreibst du deiner Tante? Ich habe ______________________________________.                                                                        

 

     Wann holst du die Kinder ab? Ich habe ________________________________________. 

 

     Wann hilfst du deinem Freund? Ich habe _______________________________________. 

 

     Wann gehst du mit den Kindern spazieren? Ich bin _______________________________ 

 

     __________________________________ . 

 

                                                                                                           10/…….pont 

                                                                                                     



6. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészre!  

 

Das ist  meine Oma. -   Wer ist das?  

 

Sie ist 6o Jahre alt. 

_______________________________________________? 

 

Sie wohnt in Budapest. 

______________________________________________? 

 

Sie fährt morgen nach Wien. 

_______________________________________________? 

 

Sie besucht dort  eine Freundin. 

______________________________________? 

                                                                                                              4/........pont 

 

 7. Egészítsd ki a válaszokat birtokos névmással? 

Wem gehört das Buch? 

Gehört es dir? Nein, das ist nicht mein Buch. 

Gehört es dem Lehrer? Nein, das ist nicht _____________ Buch. 

Gehört es euch? Nein, das ist nicht ______________ Buch. 

Gehört es den Eltern? Ja, das ist ________________Buch. 

                                                                                                             3/…….pont 

8. Egészítsd ki a mondatokat a melléknév középfokával ! 

   

   

Mein Bruder ist fleißig, aber mein Freund lernt _________________________. 

 

Dresden ist eine große Stadt, aber Berlin ist viel ________________________ . 

   

Im Juni ist es warm, aber im Juli ist es ________________________________ . 

 

Das Haus ist hoch, aber der Turm ist __________________________________. 

 

                                                                                                             4/…….pont 



 

9. Fejezd be a kérdéseket a minta alapján! 

 

Das Bild hängt an der Wand.  Wer hat es an die Wand gehängt? 

 

Der Stuhl steht vor dem Fenster.  

Wer hat _____________________________________________________ ? 

Die Brille liegt auf dem Tisch.  

Wer hat _____________________________________________________ ? 

    

                                                                                                          6/…….pont 

  

5. Írj 8-10 mondatot a vasárnapjaidról! 

 

                      Ein Sonntag mit der Familie                                                                                   

 

 

Sonntags stehe ich nicht so früh auf, wie an den Schultagen. …………………..  

……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

                                                                                                  

                                                                                                          10/..........pont 

 

 


