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

Szül. időpont: 

 

 

Szintfelmérő feladatsor német nyelvből 2021 

„A” változat 

 

I. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre!      8/ 

 

Ihr habt im Ferienlager eine Woche verbracht. 

……………………………………………………………………………………………… 

Tim lernt am Montag   Deutsch. 

……………………………………………………………………………………………… 

Die Kinder spielen auf dem Sportplatz Basketball. 

……………………………………………………………………………………………… 

Timo hilft immer seiner Mutter. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

II. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék összetett múlt idejű alakjával! (Perfekt) 

 

Gestern …………. ich ins Museum …………….. (gehen) 

Gestern bin ich ins Museum gegangen. 

 

Die Schüler ……….. 20 neue Wörter ……………. . (lernen) 

Die Familie ……………. gestern in einem Restaurant zu Mittag ………………. . (essen) 

Peter …………… 5 Tage lang bei seiner Oma ……………… . (bleiben) 

Die Kinder …………. lustig ……………… . (sein)     8/ 

 

 

 



III. Válaszolj a kérdésekre! A főneveket helyettesítsd névmásokkal a példa alapján! 

 

- Gibst du deinem Vater das Buch? 

- Ja, ich gebe es ihm. 

 

- Schickst du deinem Lehrer eine E-Mail? 

- Ja, ich ……………………………………………………….. 

 

- Schenkt Frau Klein ihrer Tochter einen Teddy? 

- Ja, sie ………………………………………………….......... 

 

- Kauft Herr Wolf seinem Sohn einen Fußball? 

- Ja, er ………………………………………………………… 

 

- Kaufen Sie Ihren Kindern Schuhe?  

- Ja, ich ………………………………………………….    8/ 

 

IV. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott ige megfelelően ragozott jelen idejű 

alakjával! 

 

fahren. stehen, bezahlen, trinken, können, geben, machen, haben, anziehen   

    

…………… ihr einen Deutschkurs? 

Wo ……………. dein Auto? 

Heute …………….. die Kinder keine Deutschstunde. 

…………….. du meinen Kaffee, bitte? 

…………… du Gitarre spielen? 

………........ ihr einen Tee oder einen Kaffee? 

Mein Vater ………….. jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. 

Heute ………….. ich einen warmen Pullover ……… . 

Die Mutter …………. ihren Kindern Schokolade.      10/ 

 

 

 



 

V. Írd le, hogy mit csináltak a családod tagjai ma reggel! Használd az egyszerű múltat 

(Präteritum)! 

 

aufstehen - …….. Ich stand auf.        5/ 

 

ins Bad gehen - ..…..………………….……..……………………………. 

sich waschen - ………………………………………..………………….. 

sich kämmen - …………………………………………………..……….. 

sich anziehen - …………………………………………………………… 

eine Tasse Tee trinken - ………………………………………………….. 

 

 

VI. Egészítsd ki a mondatokat az odaillő melléknév középfokával !   4/ 

 

klein , schnell, warm, fleißig 

 

Der Sommer ist………….…als der Frühling. 

Peter lernt sehr gut. Er ist …………………als Paul. 

Die Wohnung ist  ……….……als unser Haus.. 

Das Flugzeug ist …………….…als das Auto. 

 

 

  



VII. Írj 8-10 mondatos fogalmazást a következő címmel: 

 

Ein Wochenende 

 

Ezek a szavak mindenképpen szerepeljenek a fogalmazásban: 

 

Freund(e), Fußball spielen, Hausaufgabe, Geburtstag, schlafen, fahren, Torte 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

17/ 


