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

Szül. időpont: 

 

Szintfelmérő feladatsor német nyelvből 2020. 

„B” változat 

 

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

jelen idejű alakjával! 

 

Du ………………………….. dir die Hände. (waschen) 

Tom ……………………….. ein interessantes Buch. (lesen) 

Anna und Peter …………………………… gern zusammen. (laufen) 

Anna …………………………. gern ihre Freundinnen. (treffen) 

Wann ………………………… du mir endlich? (helfen) 

Julia ……………………… nicht gern allein. (sein) 

Meine Schwester …………………………. immer unterwegs. (schlafen) 

…………………………… du den Mann mit dem großen Hund? (sehen) 

Inge ……………………. einen neuen Pullover. (tragen) 

Ihr …………………………….. gern Cola. (trinken) 

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. 

 

Leon ……………….. im Sommer viel ………………………………….. (fotografieren) 

Dina und Simon …………..………. am Abend lange …………………………….. (fernsehen) 

Die Mutter ………………… eine interessante Geschichte ……………………………. (erzählen) 

Ich ……………… letztes Jahr nach Berlin ……………………….. (fahren) 

Anna und Lisa ……………………… zu Hause Musik ……………………… (hören) 

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. 

 

Wir kaufen Kinokarten für den neuen Film. (möchten) 

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

Sagst du mir die Hausaufgabe? (können) 

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

Klara kauft noch Butter und Salami. (müssen) 

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

Peter spielt in seinem Zimmer. (dürfen) 

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

8/…………. pont 

4. Kérdezz rá a kiemelt mondatrészekre! 

Anna geht in die Schule. – Wohin geht Anna? 

 

Es gibt sehr viele schöne Berge in der Schweiz. 

Im Sommer haben wir große Ausflüge gemacht. 

Die Touristen finden den Bahnhof nicht. 

Der Schüler sucht sein Heft und sein Mäppchen. 

Mein Freund kommt aus Frankreich. 

5/………… pont 

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

Der Maus ist klein, der Elefant ist aber groß. 

 

Das Buch ist spannend, der Film ist aber ………………………………. 

Mein Auto ist laut, dein Auto ist aber ……………………………… 

Meine Aufgabe ist schwer, deine Aufgabe ist aber ……………………………….. 

Die Stunde dauert lang, die Pause ist aber …………………………………. 

Peter ist dumm, Johann ist aber ………………………………………                        5/……….. pont 



 

6. Képezz felszólító mondatokat! 

trinken – Cola (du) → Trink Cola! 

 

helfen – deinem Bruder – (du) 

aufstehen - früh (ihr) 

sein - nicht so laut – (du) 

sagen – Ihren Namen – (Sie) 

schlafen – ruhig – (ihr) 

5/…….. pont 

 

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

értékű kifejezést a mondatokba! 

Ich habe eine Schwester. (ein) 

 

Meine Eltern sind jetzt in …………………… Stadt. (der/die/das megfelelő alakja) 

Wer braucht ……………………………. Ball? (ein) 

Heute möchte ich in …………….. Kino gehen. (der/die/das megfelelő alakja) 

Julia backt ……………………… Kuchen. (ein) 

Wir räumen ………………………. Wohnung auf. (unser) 

Ich baue ………………….. Schneemann. (ein) 

Jan lädt auch …………………….. Bruder zur Party ein. (mein) 

7/……….. pont 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Írj 8-10 mondatos fogalmazást arról, hogyan telik egy iskolai napod! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10/………………. pont 

 


