
NÉV:                                                                                        Pontszám: 60/……………………  

Szül. időpont: 

 

Szintfelmérő feladatsor német nyelvből 2020. 

„A” változat 

 

1. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott ige megfelelően ragozott 

jelen idejű alakjával! 

 

Anja ……………………….. einen Hut und eine Jacke. (tragen) 

Peter ………………………… im Park. (laufen) 

Was ………………………. du gern? (lesen) 

Jan ……………………….. seine Freunde immer in der Stadt. (treffen) 

Rolf ………………………… immer seinen Eltern. (helfen) 

Was ……………………….. du zu Mittag? (essen) 

Wann ……………………………. ihr die Oma? (besuchen) 

Tom ……………………….. eine Katze auf der Straße. (sehen) 

Du ……………………….. aber eine schöne Familie! (haben) 

Ihr …………………….. am Abend immer im Restaurant. (sein) 

10/…………… pont 

 

2. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék összetett múlt idejű alakjával! 

(Perfekt) 

Gestern …………. ich am Abend zu viel …………….. (essen) 

Gestern habe ich am Abend zu viel gegessen. 

 

Iris ………………….. ihr Fahrrad …………………… (reparieren) 

Ich …………………… deine Telefonnummer ………………………………. (aufschreiben) 

Meine Eltern ………………….. gestern ihre Freunde ………………………... (besuchen) 

Anna ……………………….. zu Hause ………………………………… (bleiben) 

Ihr …………………. zum Abendessen Gulasch …………………………….. (kochen) 

10/…….. pont 



 

3. Alakítsd át a mondatokat a zárójelben megadott segédige felhasználásával! 

Wir machen heute Nachmittag einen Ausflug. (wollen) 

→Wir wollen heute Nachmittag einen Ausflug machen. 

 

Tom hat eine neue Schultasche.   (möchten) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich gebe dir mein Pausenbrot. (können) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich räume mein Zimmer auf. (müssen) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ich gehe nicht zu meiner Freundin. (dürfen) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8/…………. pont 

4. Kérdezz rá a kiemelt mondatrészekre! 

Anna geht in die Schule. – Wohin geht Anna? 

 

Das Museum liegt im Stadtzentrum. 

Es regnet sehr oft im September. 

Der Lehrer hat dir den Schlüssel gegeben. 

Tom macht morgen eine Party. 

Mein Bruder heißt Alex. 

5/………… pont 

5. Fejezd be a mondatokat a megadott melléknevek ellentétes párjával! 

Der Maus ist klein, der Elefant ist aber groß. 

 

Meine Freundin ist dick, aber deine Freundin ist ……………………………. 

Der Löwe läuft schnell, der Schnecke ist aber …………………………… 

Heute ist Peter lustig, aber gestern war er …………………………. 

Meine Puppe ist schön, aber deine Puppe ist ……………………………….. 

Mein Pullover ist hell, dein Pullover ist aber …………………………………….         5/……….. pont 



 

6. Képezz felszólító mondatokat! 

trinken – Cola (du) → Trink Cola! 

 

lesen – Buch (du) 

fernsehen – nicht so lange – (ihr) 

sein – nicht so laut – (ihr) 

gehen – nach Hause – (Sie) 

schlafen – nicht so viel (Sie) 

5/…….. pont 

 

7. Írd a megfelelő végződéssel a mondat után megadott névelőt vagy névelő 

értékű kifejezést a mondatokba! 

Ich habe eine Schwester. (ein) 

 

Rolf hat ……………… Hund. (ein) 

Meine Katze ist in …………………. Garten. (der/die/das megfelelő alakja) 

Willi macht …………………… Zimmer sauber. (sein) 

Lisa hat …………………. Geld. (kein) 

Laura und Lilly möchten ……………………. Film schauen. (ein) 

Ich möchte jetzt ………………. Pizza essen. (kein) 

Die Kinder spielen auf ………………….. Spielplatz. (der/die/das megfelelő alakja) 

7/………….. pont 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Írj 8-10 mondatos fogalmazást a hétvégédről! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10/………………. pont 


