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Fontos tudnivalók 
 

Tisztelt Vizsgázó! 

 

• Az írásbeli vizsga során négy különböző feladatsort kell megoldania. A borítólapokon 
megadott idő leteltével a füzeteket összeszedik.  

• Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése feladatlapokhoz 
semmilyen segédeszköz nem használható. Az Íráskészség részhez bármilyen nyomtatott 
szótár használható. 

• Egy füzeten belül a feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 
• Az egyes feladatokra nem kaphat többet a feltüntetett pontszámnál. 
• A feladatok megoldásához használjon kék, vagy fekete színű tollat, és írjon olvashatóan! 
• Ha megoldását javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes változatot, 

és olvashatóan írja mellé vagy fölé a jót! Akkor is javíthatja a megoldását, ha a feladatban 
ikszelnie vagy aláhúznia kell, de egyértelműen jelölje az Ön szerint jó megoldást!  

• A szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár számára van fenntartva! 
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A feladatok a következő oldalon kezdődnek. 
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1. Lesen Sie den Text über den Weltlachtag und entscheiden Sie, welche Aussage richtig 
(R) und welche falsch (F) ist. Kreuzen Sie die Antwort in der Tabelle an. (0) ist ein Beispiel 
für Sie. 

 
Weltlachtag 

 
Lachen ist nicht nur gesund, sondern soll mit dem Weltlachtag am 07. Mai auch den 

Weltfrieden verkörpern. Durch das gemeinsame Lachen sollen weltweite Brüderlichkeit und 

Freundschaft erreicht werden. Initiiert wurde dieser Aktionstag 1998 von Dr. Madan Kataria, 

der auch die Yoga-Lachbewegung geschaffen hat. Gefeiert wird dieser Tag ganz einfach: Punkt 

14 Uhr mitteleuropäischer Zeit treffen sich Mitglieder aus Lachclubs auf der ganzen Welt, um 

gemeinsam drei Minuten lang zu lachen. Natürlich sind alle willkommen, die interessiert sind 

oder einfach gerne mitlachen möchten.   

Hintergrund des Weltlachtages ist nicht einfach nur das gemeinsame Lachen, sondern 

das Zeichen, das damit gesetzt wird. Es geht darum, gemeinsam für den Frieden einzustehen. 

Aus diesem Grund wird auf den Veranstaltungen des Weltlachtages auch für den Weltfrieden 

gebetet und teils finden feierliche Umzüge statt. Hierbei werden Banner mit Aufschriften wie 

zum Beispiel „Weltfrieden durch Lachen“ oder „Die ganze Welt ist eine große Familie“ 

mitgeführt. Wichtig am Weltlachtag ist, dass es keinen Grund zum Lachen gibt. Laut Katarias 

Theorie ist es völlig unabhängig, wieso gelacht wird – die Wirkung des Lachens trete dennoch 

ein. Lachen gilt als angeborenes Ausdrucksverhalten des Menschen. Dabei wird die Atmung 

ruckartig unterbrochen und durch Bewegungen des Zwerchfells Atemluft aus der Lunge 

gestoßen. Lachen hat viele positive Auswirkungen auf den Körper. Es werden zum Beispiel 

Stresshormone abgebaut und das Immunsystem gestärkt.   

Das erste Weltlachtag-Treffen, an dem sich rund 12.000 Mitglieder lokaler und 

internationaler Lachclubs trafen, fand im indischen Mumbai statt. „Happy-Demic“, das erste 

Lachtreffen außerhalb Indiens, wurde 2000 in Kopenhagen veranstaltet. Wichtiger Bestandteil 

des Weltlachtages ist das sogenannte Lachyoga. Dabei sollen die Teilnehmer über ein anfangs 

künstliches Lachen in ein echtes, grundloses und ausgelassenes Lachen übergehen. Angeregt 

wird das Lachen durch begleitende Klatsch-, Dehn- und Atemübungen. In Deutschland treffen 

sich am Weltlachtag fast überall Menschen in Gruppen von 50 und mehr. In der Schweiz findet 

am Weltlachtag jeweils die Lachparade in Zürich statt.  

 
Quelle: http://www.kleiner-kalender.de/event/weltlachtag/0594c.html 
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 R F   

 
0. Der Weltlachtag ist ein internationaler Aktionstag 

für den Weltfrieden. X    

 
1. An dem Lachtag lachen Mitglieder von Lachclubs 

gemeinsam überall zur gleichen Zeit.   1.  

 
2. An dem Lachtag können auch Fremde mit den 

Lachclubs mitfeiern.   2.  

 
3. Im Rahmen des Weltlachtags werden auch 

feierliche Programme veranstaltet.   3.  

 
4. Die Umstände des Lachens beeinflussen die 

Wirkung des  Lachens.   4.  

 
5. Das erste Weltlachtag-Treffen hieß „Happy-

Demic“.          5.  

 
6. Das Lachen selbst wird im Lachklub durch 

spezielle Körperübungen stimuliert.   6.  

 
7. In Deutschland gibt es mittlerweile über 50 

Lachgruppen.   7.  

 
 
 

7 Punkte  
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2. Lesen Sie den Artikel. Ergänzen Sie dann in der Zusammenfassung die fehlenden 
Informationen. (0) ist ein Beispiel für Sie.  
 
 

Der neue ICE 4 ist da 
 
 
 

 
Es gibt ein neues ICE-Modell bei der Deutschen Bahn. Der ICE 4 wurde jetzt 

vorgestellt. Bis er über die Schienen saust, dauert es allerdings noch etwas. Aber warum ist der 

„Neue“ langsamer als das Vorgänger-Modell? Der ICE 3 schaffte 330 Kilometer pro Stunde, 

sein Nachfolger „nur“ 250. Damit ist er deutlich langsamer als der schnellste Zug der Welt – 

der bringt es auf bis zu 430 Kilometer pro Stunde und fährt in China. Warum der ICE 4 

langsamer fährt, hat einen einfachen Grund: Je schneller ein Zug fahren kann, umso schwerer 

muss er gebaut sein. Und das kostet sehr viel Geld. Außerdem kann der Schnellzug seine 

Höchstgeschwindigkeit in Deutschland kaum nutzen. Es gibt nur wenige Strecken, die so 

ausgebaut sind, dass er wirklich so stark beschleunigen kann. Normalerweise schafft der 

Intercity-Express nur zwischen 160 und 220 Kilometern pro Stunde. 

Im Innenraum der Züge wird es in Zukunft bunt. Dort kann das Licht die Farbe 

wechseln. Es leuchtet je nach Tageszeit zum Beispiel mal bläulich oder rötlich. Außerdem gibt 

es mehr Platz in den Zügen. Weil die Wagen länger sind, gibt es Platz für 830 Sitzplätze. Und 

sogar Fahrräder können mitgenommen werden. Das war bislang in den Zügen nicht möglich. 

Außerdem ist der Bereich für Kinder und Eltern besser abgetrennt als vorher. Dann kann es 

beim Spielen auch mal lauter werden. 

Im Sommer gibt es bei manchen Zügen der Bahn ab und zu Probleme mit der 

Klimaanlage. Manchmal mussten Fahrgäste sogar aussteigen. Im neuen ICE-Modell gibt es 

zwei Systeme zum Kühlen. Wenn eines ausfällt, kann das andere übernehmen. 

Der Fahrzeugführer hat alles im Blick in seinem Fahrzeugstand. Im Fahrplan stehen die 

neuen Zugmodelle erst ab Dezember. Vorher werden sie im Probebetrieb getestet. „Mit etwas 

Glück erwischt man schon im Herbst einen der ersten neuen Züge“, meint Birgit Bohle von der 

Deutschen Bahn. Die sind dann zwischen den Städten Hamburg und München unterwegs. 

 
Quelle: http://kids.t-online.de/ice-4-der-neue-flitzer-ist-da/id_79000300/index 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

Vor Kurzem wurde bei der Deutschen Bahn ein neues ICE-Model, der ICE 4 vorgestellt.  

Der neue Zug ist aber wesentlich langsamer als sein Vorgänger, denn er kann höchstens  

…....250 Kilometer.......(0) pro Stunde fahren. Der Grund dafür ist, dass ein schnellerer Zug 

eine ……….................................……..(8) Konstruktion erfordert, was auch teurer ist. 

Übrigens, der Zug kann nicht einmal seine Höchstgeschwindigkeit ausnutzen, denn die 

Bahnstrecken sind meistens ………....................................………..(9), dass die ICEs darauf 

wirklich schnell fahren können. Ein ICE kann deshalb in der Regel höchstens 

………....................................………..(10) Kilometer pro Stunde zurücklegen.  

Die Beleuchtung in den Wagen wird nach Tageszeit ………..................………..(11) wechseln. 

Da die Wagen ………....................................………..(12), haben mehr Fahrgäste Platz. Für die 

Kinder und ihre Eltern gibt es ………....................................………..(13) Abteil, deshalb wird 

der Kinderlärm die anderen Fahrgäste nicht mehr stören. Im neuen ICE 4 wird die Klimaanlage 

im Sommer nie völlig ausfallen, denn es gibt ………....................................……..(14). Man 

kann frühestens ………....................................………..(15) mit einem der neuen Züge fahren, 

wenn man sie beim Probebetrieb erwischt, und zwar auf der Strecke Hamburg–München. 

 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

        

 
8 Punkte  
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3. Das sind die gemischten Teile eines Textes. Rekonstruieren Sie den Originaltext, indem 
Sie die Textabschnitte in die richtige Reihenfolge bringen. Schreiben Sie den 
Lösungsbuchstaben in das entsprechende Kästchen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
Die Geschichte des Adventskalenders 

 
A) 
Das war eine Weihnachtsuhr für Kinder. Seit etwa 1920 erscheinen die Adventskalender, wie 
wir sie heute kennen: mit Türchen zum Öffnen. In den sechziger Jahren wurden die ersten 
Schoko-Adventskalender hergestellt.  
 
B) 
Er bestand aus zwei Blättern, auf einem waren Zahlen, auf dem anderen Engelsbilder. Jeden 
Tag wurde ein Engel ausgeschnitten und auf eine Zahl geklebt. Andere Quellen berichten 
allerdings davon, dass der erste gedruckte Adventskalender im Jahr 1902 von einer 
Buchhandlung in Hamburg gedruckt wurde.  
 
C) 
Der in der Adventszeit nicht mehr wegzudenkende Adventskalender entstand erst am Anfang 
des 20. Jahrhunderts. So ganz genau weiß man es nicht, aber in den meisten Quellen ist seine 
Entstehung auf das Jahr 1902 datiert.  
 
D) 
Heute kann man beinahe jede Art von Überraschung hinter den Türchen des Adventskalenders 
finden. Am schönsten sind und bleiben aber die selbst gefüllten und selbst gebastelten. 
 
E) 
Jeden Tag durfte er nun ein Schächtelchen öffnen und das süße Gebäck verspeisen. So wurde 
Gerhard die Zeit bis Weihnachten nicht zu lange. Gerhard Lang erinnerte sich offenbar gut an 
seine Kindheitstage und entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts den ersten Adventskalender. 
Der war noch fensterlos. 
 
F) 
Die eigentlichen Ursprünge lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. In religiösen 
evangelischen Familien wurden im Dezember 24 Bilder nach und nach an die Wand gehängt. 
Eine andere Variante waren 24 an die Tür oder Wand gemalte Kreidestriche, von denen die 
Kinder jeden Tag einen wegwischen durften.  
 
G) 
Oder es wurden Strohhalme in eine Krippe gelegt, für jeden Tag bis zum Heiligen Abend. Die 
wohl früheste Form des Adventskalenders stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Angeblich bastelte eine evangelische Pfarrersfrau für ihren kleinen Sohn Gerhard 
Papierschachteln und legte in jede ein leckeres Plätzchen hinein.  
 

 
Quelle: http://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/die-geschichte-des-adventskalenders.htm 
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4. Lesen Sie den Zeitungsartikel über Boyan Slats Projekt und beantworten Sie kurz die 
Fragen. Schreiben Sie zu jedem Punkt nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Aufräumen im Ozean 
 

Einen 17-Jährigen störte der Plastikmüll beim Tauchurlaub in Griechenland. Zwei Jahre 
später arbeiten 100 Wissenschaftler und Ingenieure mit ihm an seinem Projekt - einem Projekt, 
mit dem innerhalb von zehn Jahren fast die Hälfte des Plastikmülls aus dem Nordpazifik 
entfernt werden könnte.  

Boyan Slat, inzwischen 19 Jahre alt, sah bei seinem Tauchurlaub in Griechenland mehr 
Plastikmüll als Fische – das hat ihn so schockiert, dass er nach einer Lösung suchte – einer 
Lösung für ein seit Jahren bekanntes globales Problem. Weil er ohnehin gerade an einem 
Schulprojekt arbeitete und von klein auf an Technologie-interessiert war, kam ihm eine Idee: 
„Alle bisherigen Vorschläge basierten darauf, den Müll mit Schiffen und Netzen aktiv aus dem 
Wasser zu fischen. Aber warum über die Meere fahren und aktiv Müll fischen, wenn der Ozean 
mit seinen Strömungen den Müll automatisch anliefert“, erklärt Boyan. Denn ein Großteil des 
Plastikmülls, der in den Meeren zirkuliert, konzentriert sich in bestimmten Meeresgebieten. 
Slats Projekt will das ausnutzen und dort ein passives Filtersystem installieren. 

Jedes Jahr landen weitere acht Millionen Tonnen Plastik in unseren Ozeanen, von denen 
sich große Teile in fünf Meeresgebieten ansammeln und dort zirkulieren. Plastik zersetzt sich 
nicht vollständig, es zerteilt sich nur in immer kleinere Teile – und erreicht irgendwann die 
Größe von Plankton. So wird es von Fischen mit Futter verwechselt, diese Fische werden von 
größeren Fischen gefressen und schließlich werden die großen Fische von Menschen gegessen. 
Dabei hat sich das Plastik, das auch Giftstoffe an sich bindet, in der Nahrungskette immer weiter 
angereichert. Für Slats Projekt noch ein kleiner Bonuspunkt: Mit dem Plastik zusammen 
können große Mengen an giftigen Chemikalien mit aus dem Meer gefischt werden.  

Plastikmüll verursacht auch jetzt schon Kosten. Industrien wie die Fischerei, die 
Schifffahrt und der Tourismus machen aktuell jährlich etwa 13 Milliarden US-Dollar Verluste 
– nur durch den Müll in den Ozeanen und an den Stränden. Im Moment kostet es einen Staat 
zwischen 1500 und 25000 US-Dollar, um eine Tonne Plastikmüll von den Stränden zu 
entfernen. Mit dem Projekt wird es voraussichtlich keine fünf US-Dollar pro Kilo entfernten 
Plastikmülls kosten. Das gesammelte Plastik kann schließlich wieder auf dem Weltmarkt an die 
Recycling-Industrie verkauft werden. 

Um Zweifel aus dem Weg zu räumen, haben Boyan und 100 freiwillige unabhängige 
Wissenschaftler und Ingenieure ein Jahr lang an einer Machbarkeitsstudie gearbeitet. Diese 
bestätigt, dass auf diese Weise kosteneffektiv innerhalb von 10 Jahren die Hälfte des Mülls aus 
dem Nordpazifik entfernt werden könnte. 2014 stellte Boyan sie auf einer Konferenz in New 
York vor: 528 Seiten stark, der Einband der Printausgabe stammt aus recyceltem Meeresmüll. 
 
 
 

Quelle: surf-magazin.de/aufsteiger/news/the-ocean-cleanup-project---aufraeumen-im-ozean/a17203.html 
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FRAGEN: 
 

Wie bekam Boyan die Idee zu seinem Projekt?   

0. nach einem Tauchurlaub in Griechenland   
 
 

  

Wie wurde der Müll bisher aus dem Ozean herausgeholt?   

22. ...................................................................................................................... 22.  

 
   

Was nutzt das Projekt von Boyan aus?   

23. ...................................................................................................................... 23.  

 
   

Wo ist es sinnvoll das Meer zu filtern?   

24. ...................................................................................................................... 24.  

 
 

  

Warum verursacht der Plastikmüll für lange Zeit Probleme?   

25. ...................................................................................................................... 25.  

 
   

Warum fressen die Fische die Plastikteile?   

26. ...................................................................................................................... 26.  

 

 

  

Was wird mit Hilfe des Projekts neben Plastik noch aus dem Ozean entfernt?   

27. ...................................................................................................................... 27.  

 
   
Welcher Branche zum Beispiel verursacht der Plastikmüll hohe Verluste?   

28. ...................................................................................................................... 28.  

 
 
Wodurch kann das Projekt neben der Entfernung des Mülls noch Geld einbringen?  

 

29. ...................................................................................................................... 29.  

   
Was verspricht das Projekt für einen zehnjährigen Zeitraum? 
 

  

30. ...................................................................................................................... 30.  

 

 9 Punkte  
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Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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1. Schreiben Sie die angegebenen Wörter in der richtigen Form in den Text.  
Achtung! Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. (0) ist ein Beispiel für Sie.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Intelligenter Computer gewinnt Go-Turnier  
 

In einem viel beachteten Go-Turnier sind in Südkorea zwei ungleiche Gegner 

gegeneinander angetreten: ..ein..(0) professioneller Go-Spieler und eine Software. Die 

Maschine gewann vier ……….(1) fünf Partien des Brettspiels.  

Go ist ……….(2) der ältesten Strategiespiele. Es stammt aus Asien 

und wird auf ……….(3) Brett gespielt. Es gibt viel mehr Spielzüge 

als beim Schach. Deshalb waren bisher alle ……….(4) Meinung, 

eine Software kann niemals so gut sein wie ein geübter menschlicher Spieler. 

Doch ……….(5) hat sich als Irrtum herausgestellt. Die Software kann nämlich während 

eines Spiels selbstständig lernen. Man nennt ……….(6) künstliche Intelligenz. Außerdem hat 

sie ……….(7) Vorteil, dass sie nie müde wird und immer gleich konzentriert ist. 

Der Wettbewerb wurde live auf YouTube übertragen. Etwa 100 Millionen Menschen in der 

ganzen Welt sollen bei ……….(8) Spielen zugesehen haben. Das Preisgeld von ……….(9) 

Million Dollar will die Software-Firma spenden. 

 
Quelle: http://www.sowieso.de/portal/weltkugel/intelligenter-computer-gewinnt-go-turnier 
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2. Im folgenden Text fehlen einige Wörter. Diese fehlenden Wörter finden Sie links in 
einer anderen Form. Schreiben Sie das Wort in der richtigen Form in den Text. Schreiben 
Sie in jede Lücke nur ein Wort.  
Achtung! Die Wörter verändern ihre Wortart. (0) ist ein Beispiel für Sie.    

 
Der Tag des Eisbären 

 
 

0. leben 

 
 

 

10. vernichten 
 
 
11. füttern 
 
 
12. groß 
 
 

 
13. möglich 

 
14. unternehmen 
 
15. Start 
 

 
16. drohen 

Eisbären werden von vielen Menschen geliebt, sie werden 

auch im Zoo bewundert. Doch die Zahl der ..lebenden..(0) 
Tiere schrumpft stetig. Aus diesem Grund gibt es seit dem 27. 

02. 2004 den Welt-Eisbär-Tag. 

Der Aktionstag wurde von US-amerikanischen Zoos ins 

Leben gerufen, um auf die …………..……(10) des 

Lebensraums von Eisbären aufmerksam zu machen. Der 

Klimawandel gefährdet ihren Lebensraum, die Arktis. Der 

Eisbär findet immer weniger ……………(11) und der Raum, 

um seine Jungen aufzuziehen, schwindet. Jedes Jahr 

verringert sich die ………………(12) des arktischen Eis um 

11%. Wenn es nicht gelingt, den Klimawandel zu stoppen, so 

werden diese faszinierenden Tiere bald ausgestorben sein. 

Inzwischen ist der Tag der Eisbären für 

Tierschutzorganisationen zur ………..………(13) geworden, 

auch namhafte Helfer zu gewinnen. So machte beispielsweise 

das ………………….(14) Coca Cola gemeinsam mit dem 

WWF* auf die Bedrohung der Eisbären aufmerksam und 

……………… (15) eine Werbekampagne.  

Mit solcher Unterstützung wollen die Aktivisten mit diesem  

Aktionstag immer mehr Menschen erreichen und  

das …………………..(16) Verschwinden der Eisbären 

verhindern. 

  
  
  

  

  

10.  

 
 

 

11.  
  

12.  

 
 
 

 

13.  
  

14.  
  

15.  

 
 

 

16.  

  

  
 
* World Wide Fund For Nature: eine der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen 
 

Quelle: http://dertagdes.de/jahrestag/tag-des-eisbaeren/ 
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3. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Kästchen. 
Achtung! Es gibt fünf Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 

Können Bakterien Plastik fressen? 
 

Plastik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, sei es als Wasserflasche für 

unterwegs oder als Plastiksackerl für Einkäufe. _______(0) diese Lebensweise fällt aber sehr 

viel Plastikmüll an, weltweit mehr als 300 Millionen Tonnen jährlich! 

Aber nur ein Teil des Plastikmülls ________(17) wiederverwertet. Der Großteil davon landet 

auf Müllplätzen. Vor allem in den Meeren wird der Plastikmüll ________(18) einem riesigen 

Problem. 

Etwas mehr als 50 Millionen Tonnen des jährlichen Plastikmülls bestehen _______(19) einem 

speziellen Kunststoff namens PET. PET wird _______(20) allem zur Herstellung von 

Plastikflaschen und Verpackungsmaterial verwendet. Das Problem ist: Es dauert sehr lange, 

_______(21) PET abgebaut wird. Man schätzt etwa 450 Jahre. 

Ein Forscherteam aus Japan _______(22) nun erstmals Bakterien entdeckt, die PET abbauen 

können. Diese mikroskopisch kleinen Wunderwuzzis heißen Ideonella sakaiensis und sind für 

andere Lebewesen ungefährlich. Sie können ihren gesamten Nahrungsbedarf durch PET 

abdecken. Das PET wird ______(23) den Bakterien in mehreren Schritten in ungefährliche 

Stoffe zerlegt. Die Hoffnung ist, ______(24) man die Bakterien und ihre besonderen 

Eigenschaften in Zukunft  zum PET-Abbau auf Mülldeponien oder in den Meeren verwenden 

kann. Interessant ist auch die Frage, ______(25) man einen der Stoffe, die beim PET-Abbau 

entstehen, zur Herstellung von neuem PET wiederverwenden kann. 
Quelle: JÖ, September 2016, S. 13 

 
A) AUS  D) DASS  G) OB  K) WAS  N) ZU 

B) BIS  E) DIE  H) VON  L) WENN  O) ZUM 
C) DURCH  F) HAT  I) VOR  M) WIRD  P) ZUR 

 
 

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

C          
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4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Kästchen. 
Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
 

Musik an, Handy aus! 
Konzerte sollen bald zur handyfreien Zone werden 

 

Ein typischer Konzertbesuch: Sobald die Band die Bühne betritt, werden hunderte Handys in 

die Höhe gehalten – es wird fotografiert und gefilmt. Nicht nur Konzertbesucher, ___(0), sind 

dadurch genervt – auch die Stars selbst sind nicht immer begeistert. Treffen sie einmal einen 

schiefen Ton, ist das Missgeschick wenige Minuten später eine Lachnummer im Netz. Manche 

Stars sind aber auch einfach nur genervt, ___(26), anstatt das Konzert zu genießen: „Ich will 

nicht sehen, ___(27)“, so Superstar Rihanna vor Kurzem bei einem Konzert in Frankreich. 

Slipknot-Sänger Corey Taylor ging einen Schritt weiter: Weil ein Fan in der ersten Reihe nur 

mit seinem Handy beschäftigt war, ___(28). „Die Leute sollen sich mal vom Handy losreißen 

und bemerken, dass sie dadurch ihr Leben versäumen!“ 

Um Konzerte handyfrei genießen zu können, hat die Firma Yondr eine Lösung entwickelt: Die 

Smartphones werden in eine spezielle Handytasche gesperrt, ___(29) – man muss sich also 

nicht von seinem wertvollsten Stück trennen! Will man sein Handy unbedingt verwenden, um 

jemanden anzurufen oder eine Nachricht zu schicken, ___(30). Für Firmengründer Graham 

Dugoni eine ideale Lösung: „Musiker können neue Songs live ausprobieren, ___(31) – und 

Fans bemerken, dass ein Konzert ohne ständiges Filmen, Nachrichtenschreiben und Tweeten 

viel cooler ist!“  

 

Quelle: Topic, September 2016, S. 34 
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A) dass ihr hier irgendwelche Pokémon fangt 

B)  die man mit in den Konzertsaal nehmen darf 

C) die vor Handys keinen freien Blick mehr auf die Bühne haben 

D) kann man die Yondr-Tasche draußen entsperren lassen 

E) ohne dass diese gleich überall im Netz zu finden sind 

F) schlug er es ihm einfach aus der Hand 

G) so konnten sie einsehen 

H) wenn ihre Fans am Handy herumspielen 

 
 
 
 
 

0. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

C       
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 9   
2. feladat 7   
3. feladat 9   
4. feladat 6  

FELADATPONT ÖSSZESEN 31   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 
 
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Pótlapok száma 
Tisztázati  
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Fontos tudnivalók 

 
Guten Tag! Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. 
 
 
Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu 
sind in diesem Heft. 
 
• Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. 
• Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. 
• Danach hören Sie den Text das erste Mal. 
• Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. 
• Sie hören dann den Text das zweite Mal. 
• Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. 
 
Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! 
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1. Sie hören einen Text über die Geschichte des Telefonierens in Deutschland. Lesen Sie 
zuerst die Aufgabe. Dann hören Sie den Text zweimal. Notieren Sie die Informationen 
beim Hören. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Privates Fernsprechen in Deutschland 
 

 
Einführung des Telefons in Deutschland von:   

0.            Heinrich von Stephan 
  

   

Die zwei Bestandteile des Gerätes:   

(1) .............................................. und  (1) ......................................................... 1.  

   

Das schuf Heinrich von Stephan in Berlin:   

(2) ..................................................................................................................... 2.  

   

Ein Grund für wenig Interesse am Fernsprechen:   

(3) ...................................................................................................................... 3.  

   

Kosten eines privaten Anschlusses:   

(4) ...................................................................................................................... 4.  

   

Ab April 1881 ist das Fernsprechamt:   

(5) ...................................................................................................................... 5.  

   

Teilnehmerzahl im Jahr 1889:    

(6) ...................................................................................................................... 6.  

   

Quelle: http://kalenderblatt.de/index.php?what=thmanu&manu_id=1722&tag=12&monat=1& 
weekd=&weekdnum=&year=2017&dayisset=1&lang=de 
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2. Sie hören jetzt einen Text über den Bikini. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann 
den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage richtig (R) und welche 
falsch (F) ist. Kreuzen Sie die Antwort beim Hören an. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
 

Bikini 
 

 

 R F   

 

0. 1946 wurde der erste zweiteilige Badeanzug 
bekannt.  X   

 

7. Die Models waren begeistert, die neue Bademode 
präsentieren zu können.   7.  

 

8. Der Stoff des ersten Bikinis war mit 
Zeitungsteilen gemustert.   8.  

 

9. Der Designer Louis Réard wollte gegen 
amerikanische Atomversuche demonstrieren.   9.  

 

10. Die neue Badekleidung sollte  in der Modewelt 
wie eine Explosion wirken.   10.  

 

11. Die Inseln, nach denen der Bikini benannt wurde, 
sind heute nicht bewohnbar.   11.  

 

12. Den zweiteiligen Badeanzug hatte man schon in 
der römischen Zeit.   12.  

 

13. Der Bikini war jahrzehntelang an bestimmten 
Orten unerlaubt.   13.  

 
 

Quelle: http://www.kindernetz.de/infonetz/technikundumwelt/erfindungen/bikini/-/id= 
297144/nid=297144/did=68160/eel7ow/index.html 
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3. Sie hören ein Gespräch über Schulbücher. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann 
den Text zweimal. Beantworten Sie kurz die Fragen. Schreiben Sie zu jedem Punkt nur 
eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

 
Was macht ein gutes Schulbuch aus? 

 
 

Warum würden viele statt Schulbüchern das Internet wählen?   

1. Zum Beispiel gibt es viel mehr Informationen da.   
   

   

Was sagen Bildungsforscher über digitale und analoge Medien?   

(14) ..................................................................................................................... 14.  

   

Was wird von Bücherverlagen erwartet?   

(15) ..................................................................................................................... 15.  

   

Was muss ein Schulbuch des Jahres unbedingt haben?   

(16) ...................................................................................................................... 16.  

   

Was ist bei den Themen eines Schulbuches wichtig?   

(17) ...................................................................................................................... 17.  

   

Mit welchem Ziel werden die Schulbücher des Jahres gewählt?   

(18) ...................................................................................................................... 18.  

   

Für wen ist das nominierte Buch in der Kategorie „Sprache“?   

(19) ...................................................................................................................... 19.  

   

Warum wurde das Erdkundebuch ausgewählt?   

(20) ...................................................................................................................... 20.  

   

Quelle: https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoeren/klicker/schulbuch-des-jahres100.html 
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 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott 
szöveg értése 

1. feladat 6   
2. feladat 7   
3. feladat 7   

FELADATPONT ÖSSZESEN 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
Tisztelt Vizsgázó! 
 

• Ehhez a feladatlaphoz bármilyen egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. 

• A két feladat megoldási sorrendje tetszőleges. 

• Amennyiben szükséges, használhat pecséttel ellátott piszkozatpapírt. 

• A feladatok megoldásához használjon kék, vagy fekete színű tollat, és írjon olvashatóan! 

• Ha a szövegét javítani akarja, akkor egyértelműen húzza át a nem érvényes részt, és olvas-
hatóan írja utána vagy fölé a jót! 

• A margón kívülre, valamint a szürke mezőre semmit se írjon, mert az a javító tanár 
számára van fenntartva! 
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 1.  
 

Antwort auf ein Angebot über freiwillige Arbeit 
 
 
Sie werden ein Semester lang in Deutschland studieren. Ihr deutscher Freund Bernd 
schickt Ihnen einen Prospekt über freiwillige Tätigkeit und bittet Sie mitzuhelfen. Hier 
ist ein Auszug aus dem Prospekt: 

 
 

 
Quelle: http://www.junge-tafel.de 

 
 
Antworten Sie an Bernd in einer E-Mail auf das Angebot. Gehen Sie dabei auf die 
folgenden Punkte ein: 
 
1.  Ihre Meinung über Freiwilligenarbeit 

2.  Ihre Erfahrung im Umgang mit überflüssigen Lebensmitteln in Ungarn 

3. Unter welchen Bedingungen (z. B. Ort, Zeit, Aufgaben) würden Sie gerne mithelfen oder 

 warum nicht? 

 
Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren 
Text 120-150 Wörter.  
  

Ich helfe mit – und du? Mitmachen ist ganz einfach…  
In Deutschland landen zu viel Lebensmittel im Müll, obwohl andere sie dringend 
brauchen. Seit über 20 Jahren kümmern sich die sog. Tafeln darum, dass Lebensmittel 
dort ankommen, wo sie hingehören – nämlich auf dem Teller. Dazu kann jeder seinen 
Teil beitragen. Bundesweit tun dies rund 60.000 ehrenamtliche Tafel-Helferinnen und 
-Helfer.  
Neugierig geworden?  
Auch DU willst dich bei den Tafeln engagieren? Sei es bei der Lebensmittelabholung 
und-ausgabe, als Student/in, Azubi – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie du die 
Tafeln unterstützen kannst.  
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Hallo Bernd,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tartalom 5 pont  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont  

Szövegalkotás 3 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 20 pont  

Felezett feladatpont 10 pont  

Vizsgapont 10 pont  
  



Német nyelv 
emelt szint 

1919 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 6 / 12 2019. október 21. 

Azonosító 
jel: 

               

2.  
Meinung zum Thema „Zeit des Schulbeginns“ schreiben 

 
 
Sie haben in einem Internetforum die Diskussion zur Frage „Späterer Schulbeginn?“ 
gefunden. Hier sind Auszüge aus den Beiträgen zum Thema: 
 
 

 
Quelle: http://www.beepworld.de/cgi-bin/forum_de/archive/index.php/t-160585.html  

 
 
 
Schreiben Sie in einem Beitrag Ihre Meinung zum Thema. Gehen Sie dabei auf die 
folgenden Punkte ein: 
 
1.  Kann die Frage Ihrer Meinung nach auch in Ungarn aktuell sein? Warum (nicht)? 
2.  Wann fangen Schulen in Ihrem Wohnort mit dem Unterricht an? 
3. Welche Vorteile / Nachteile würde der spätere Schulbeginn (z. B. in Familien, Schulen, an 
 Arbeitsplätzen, in Ihrem Wohnort) haben? 
4.  Welche Zeit des Schulbeginns würden Sie für sinnvoll halten und warum? 
 
Die Reihenfolge der Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren 
Text 200-250 Wörter.  
  

Späterer Schulbeginn? 
Zurzeit diskutieren viele über einen späteren Schulbeginn in Deutschland.   
Was meint ihr dazu? 
 

„Meiner Meinung nach sollte es einen späteren Schulbeginn geben, der Schulschluss 
sollte aber bei der jetzigen Zeit bleiben. Dafür sollte man mehr Schuljahre einführen (man 
könnte auch mehr Hausaufgaben aufgeben, ich bin aber nicht dafür). Die richtige Zeit 
wäre meiner Meinung nach 8.30 Uhr. 9 Uhr ist zu spät, 8 Uhr zu früh.“ 
 

„Es wäre besser, wenn wir die Unterrichtszeit an die Zeiten der Arbeitswelt anpassen 
würden. Kinder müssen heute häufig früher aus dem Haus gehen als die Eltern.“ 
 

„Ich finde, so wie es ist, ist es eigentlich ganz ok.“ 
 

„Hier in Berlin fangen einige Schulen schon um 7.00 Uhr mit dem Unterricht an. Und 
wenn man bedenkt, dass ja auch noch die Wege zur Schule dazu kommen, sind manche 
Kinder dabei, die um 5.15 Uhr aufstehen müssen.“ 
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 .................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................  
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Tartalom 5 pont  

Szövegalkotás 5 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 20 pont  
  



Német nyelv 
emelt szint 

1919 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 10 / 12 2019. október 21. 

Azonosító 
jel: 

               

 
  



Német nyelv 
emelt szint 

1919 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 11 / 12 2019. október 21. 

Azonosító 
jel: 

               

 



Német nyelv 
emelt szint 

1919 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 12 / 12 2019. október 21. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat (felezett feladatpont) 10   
2. feladat 20   

FELADATPONT ÖSSZESEN 30  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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