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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! 
• A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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A feladatok a következő oldalon kezdődnek. 
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1. Sie lesen jetzt ein Interview mit einem Sportler. Lesen Sie zuerst die Antworten des 
Interviews und suchen Sie dann die passende Frage. Achtung! Es gibt eine Frage zu viel. 
(0) ist ein Beispiel für Sie. 

„Ich bin ein ganz, ganz schlechter Verlierer“ 

Jan Frodeno ist einer der erfolgreichsten Triathleten der Welt. Im Oktober 
2019 gewann er den „Ironman“ auf Hawaii. Nach 7 Stunden, 51 Minuten und 
13 Sekunden lief er über die Ziellinie. Damit stellte er einen neuen 
Streckenrekord auf.  

0. 

Das ist eine Frage der Perspektive. Für mich wäre es vielmehr eine Qual, von 
acht Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags am Schreibtisch zu sitzen. Ich freue 
mich sehr, dass ich stattdessen den ganzen Tag draußen in der Sonne Sport 
machen kann. 

1. 

Ich bin ein ganz, ganz schlechter Verlierer. Und ich weiß: Wenn ich aufgeben würde, täte es 
mir im Nachhinein viel länger im Kopf weh als während des Rennens in den Beinen. 

2. 

Absolut. Die Nervosität hat auch nach fast 20 Jahren im Profisport nicht nachgelassen. Das ist 
das Signal an meinen Körper, dass er jetzt absolut alles geben muss. Das unterscheidet den 
Wettkampf vom alltäglichen Training.  

3. 

Durch häufiges Training auf kürzeren Distanzen. Das heißt, ich laufe eigentlich nie einen 
Marathon im Training. Aber ich laufe sehr, sehr häufig. Diese stetigen Einheiten bereiten 
meinen Körper auf die lange Distanz vor.  

4. 

Pescetarisch. Das heißt, ich esse kein Fleisch, nur ab und zu Fisch. Ansonsten ernähre ich mich 
fast immer gesund. Und wenn nicht, dann esse ich am liebsten Pizza. 

5. 

Ich habe es einfach mal ausprobiert, konsequent auf Fleisch zu verzichten. Dabei habe ich 
gemerkt, dass ich nachts eine Stunde weniger schlafen muss, um mich zu erholen. Und das hat 
mir gezeigt, wie viel Energie mein Körper braucht, um Fleisch zu verdauen. Ich mag zwar den 
Geschmack von Fleisch. Aber sportlich habe ich mich ohne einfach besser gefühlt.  

6. 

Nein, ich muss zugeben, dass ich mit einem E-Bike zum Einkaufen fahre. Der Weg zum 
nächsten Supermarkt führt nämlich über einen steilen Berg. Und oft nehme ich auch noch 
meinen kleinen Sohn mit. Deswegen lege ich die Strecke gerne mal mit etwas Hilfe zurück.  
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FRAGEN 

 

A) Fahren Sie eigentlich auch mit dem Rennrad zum Supermarkt?  

B) Haben Sie Tipps gegen Muskelkater?  

C) Hat die Entscheidung, kein Fleisch zu essen, einen besonderen Hintergrund?  

D) Ist die Aufregung vor dem Triathlon-Start groß?  

E) Wie ernähren Sie sich? 

F) Wie motivieren Sie sich, wenn Sie während eines Triathlons an Ihre Grenzen gehen?  

G) Triathlon sieht oft aus wie eine Qual. Was macht Ihnen daran Spaß?  

H) Wie trainieren Sie für lange Strecken?  

 

0.  1. 2.  3.  4.  5.  6.  

G       

 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  
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2. Lesen Sie den Zeitungsartikel über einen besonderen Zwischenfall in einem Museum. 
Entscheiden Sie, welche Aussage richtig (R) und welche falsch (F) ist. (0) ist ein Beispiel 
für Sie.  

Neues Museum Nürnberg: Seniorin füllt Kreuzworträtsel-Kunstwerk aus 
 

Eine 91-jährige Museumsbesucherin füllt in einem 
Museum kurzerhand ein Kreuzworträtsel aus - leider handelt 
es sich dabei um ein Werk des Fluxus-Künstlers Arthur 
Köpcke im Wert von 80.000 Euro. Die 91-Jährige nahm die 
Aufforderung des Künstlers „Insert words“ (‚Setze Wörter 
ein‘) am oberen Bildrand, wohl wörtlich und füllte die 
Kästchen aus. Das berichtete Museumssprecherin Eva Martin 
am Donnerstag. 

Nach Martins Angaben hatte die 91-Jährige mit 
anderen Mitgliedern der „Literaturwerkstatt“ eines 
Seniorenzentrums am Mittwoch die Ausstellung besucht. 
Dort werden Werke verschiedener Kunstrichtungen gezeigt, unter anderem das etwa 150 mal 
80 Zentimeter große Bild Köpckes. Das aus dem Jahr 1965 stammende Werk mit dem Titel 
„Reading-work-piece“ zeigt einen Ausschnitt eines Kreuzworträtsels. „Einige Kästchen hat der 
Künstler bereits vorausgefüllt“, sagte die Sprecherin. Andere, noch unausgefüllte Rätselfragen 
hat die ältere Dame mit Kugelschreiber beantwortet, beispielsweise das in dem Rätsel 
abgefragte englische Wort für Mauer, „Wall“, auf das Bild gekritzelt. 

Museums-Mitarbeiter haben das beschädigte, mit 80.000 Euro versicherte Bild sofort in 
das Depot gebracht. Man geht davon aus, dass man das Bild wieder restaurieren kann, sagte 
Martin.  

Mit Erstaunen nahm das Museum das Verhalten der anderen Senioren der Gruppe zur 
Kenntnis. Während jede Schülergruppe weiß, dass Kunstwerke nicht beschriftet werden 
dürfen, haben die Senioren sich sehr mit der 91-Jährigen solidarisiert und ihr Unverständnis 
geäußert. Sie haben das Museum aufgefordert, doch gefälligst Schilder aufzustellen, dass die 
Kunstwerke nicht beschriftet werden dürfen. 

Museums-Chefin Eva-Christina Kraus betont: „Uns ist schon klar, dass die ältere Dame 
das nicht böse gemeint hat. Trotzdem sind wir als staatliches Museum um eine Strafanzeige 
nicht herumgekommen. Wegen der Versicherung mussten wir den Vorfall der Polizei melden.“ 

Der private Sammler, der dem Museum das Werk zur Verfügung stellte, hat den 
Zwischenfall laut Museum mit Humor genommen. Das Kunstwerk wurde aus der Ausstellung 
entfernt, eine Restauratorin kümmert sich nun darum. Der Schaden wird wohl nur im Bereich 
von mehreren hundert Euro liegen und vom Museum übernommen. Die Kreuzworträtsel-Oma 
sieht die Sache jedoch immer noch anders. „Jetzt ist das Bild doch erst was wert, weil es so 
bekannt geworden ist durch mich.“  
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0. Eine Seniorin hat im Museum die Aufschrift 
eines Kunstwerks missverstanden.  X    

 

7. Die Seniorin kam in Begleitung von anderen 
Senioren zur Ausstellung.   7.  

 

8. Das dargestellte Kreuzworträtsel war 
vollkommen leer.    8.  

 

9. Die Museumssprecherin meinte, dass das 
Kunstwerk restaurierbar ist.   9.  

 

10. Die Tat der 91-jährigen Seniorin sorgte bei den 
anderen der Seniorengruppe für Ärger.   10.  

 

11. Es war unvermeidlich, die Polizei wegen des 
Falls zu benachrichtigen.   11.  

 

12. Der Besitzer des Kunstwerks regte sich über den 
Fall nicht auf.   12.  

 

13. Den Schaden soll die Seniorin bezahlen.   13.  

 

 

  7 Punkte  
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3. Welcher Satz passt in den Text? Tragen Sie die entsprechenden Buchstaben in die 
Rubrik ein. Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

So funktioniert die gefeierte Pop-Szene aus Südkorea 

 

Die K-Pop-Musikszene ist bekannt für ihre unterhaltsamen Songs, ihre Videos und die 

gut gelaunten Bandmitglieder. Millionen Fans verfolgen die Bands wie EXO, f(x) oder BTS. 

Die Musik besteht immer aus Popmusikelementen. _____(0) Dazu zählen Elemente aus Hip-

Hop, Rap, Electronic-Dance-Music oder Techno. Die Themen orientieren sich an denen der 

westlichen Popkultur: Liebe, Trauer, Familie und Freundschaft. _____(14) 
Der Style der Bands ist immer auffällig. Die einzelnen Mitglieder werden „Idols“ 

genannt, und meistens sind die Musikgruppen reine Boy- oder Girlbands. _____(15) Natürlich 

um Beziehungsgerüchten vor allem durch die Medien keinen Nährboden zu bieten. 

Um ein berühmter K-Pop-Interpret zu werden, haben die potenziellen Stars einen langen 

und schweren Weg vor sich. Oft beginnt die Karriere über die Castings, in denen die nächsten 

Stars gesucht werden. Werden sie ausgewählt, folgt erst einmal ein Trainingsprogramm. 

_____(16) Auch Fremdsprachentraining zählt dazu. Wöchentlich erfolgen eine Überprüfung 

der Ergebnisse und eine Vermessung des Körpers. Erst nach dieser Trainingszeit darf der erste 

Auftritt der Band gezeigt werden. Ab sofort findet das Leben öffentlich statt – ob auf der Bühne 

oder über Onlineplattformen: _____(17)  
Alkohol und Zigaretten sind streng verboten. Hintergrund ist die Angst vor 

Negativschlagzeilen, die von den Medien ausgehen können. Das Ansehen und ein positives 

persönliches Image sind in Südkorea von größter Bedeutung. _____(18) Einen Partner verbietet 

das Management meistens auch, weil die Stars sich als Single besser verkaufen. _____(19) Die 

Frage „Wie sieht dein Traummann oder deine Traumfrau aus?“ ist aber erlaubt, da sich so 

wieder einige Fans angesprochen fühlen könnten. 

Perfektion spielt die größte Rolle, in der südkoreanischen Musikszene ist alles danach 

ausgerichtet. _____(20) Wird eine Regel gebrochen, können Bestrafungen die Folge sein. Auch 

verschiedene Dokumentationen berichten über die Schattenseiten der nach außen fröhlich und 

gut gelaunt wirkenden Musikszene.  
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SÄTZE 
 

A) Daher sind ihre Regeln streng.  

B) Die Interaktion mit den Fans ist nämlich von großer Bedeutung.  

C) Diese sollen dafür sorgen, dass sich möglichst viele Menschen mit ihnen 

identifizieren.  

D) Fehler hängen Personen lange nach und zerstören leicht die Karriere.  

E) „Gangnam Style“ von dem Rapper Psy ist ein bekanntes Beispiel für K-Pop.  

F) Nur selten gibt es Gruppen mit beiden Geschlechtern.  

G) Sie vereint allerdings noch möglichst viele andere Richtungen.  

H) So dürfen Interviewer auch keine Fragen zum Liebesleben der Stars stellen.  

I) Täglich wird singen und tanzen geübt.  

 

0.  14. 15.  16.  17.  18.  19.  20. 

G        

 

14. 15.  16.  17.  18.  19.  20. 
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4. Was passt in den Text? Lesen Sie den Zeitungsartikel und ergänzen Sie die 
Zusammenfassung mit den fehlenden Informationen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 

Wissen ist Trend 

 

Das Thema ‚Persönliche Weiterbildung‘ wird immer wichtiger. Eine deutsche App 
ermöglicht es, Sachbuch-Wissen in kürzester Zeit zu erwerben. Die deutsche Wissens-App 
Blinkist bringt die wichtigsten Inhalte von Sachbüchern zum Lesen und Anhören in eine App, 
so dauert es nur noch 15 Minuten, sich echtes Expertenwissen anzulesen.  

Mit der Zielsetzung, die Wissensaufnahme per App effizient und simpel zu gestalten, 
entspricht Blinkist dem internationalen Trend des Microlearnings: In 15-minütigen Einheiten 
sind die handgemachten Kurztext- und Audioversionen aus der Blinkist-Fachredaktion so 
einprägsam gestaltet, dass man sich das Sachbuch-Wissen ideal aneignen kann – egal ob im 
Auto auf dem Arbeitsweg, in der Bahn oder in der Mittagspause. „Damit überführt Blinkist das 
Lesen von Sachbüchern ins digitale Zeitalter“, resümiert t3n, das digitale Wirtschaftsmagazin.  

Aktuell finden sich in der App mehr als 4000 Titel zu den verschiedensten Themen, 
jeden Monat kommen etwa 70 der jeweils populärsten Sachbücher hinzu. Zu den beliebtesten 
Kategorien gehören Psychologie, Gesundheit & Ernährung, Wissenschaft und natürlich die 
Klassiker rund um Selbsthilfe und Produktivität. Trotz der Vielfalt an Themen und Genres hat 
ein Großteil der über 14 Millionen Nutzer eine Gemeinsamkeit: Mehr als 80% von ihnen sind 
Akademiker. Manager, Geschäftsführer und Selbstständige setzen auf die App, um auch 
während kurzer Pausen vom Alltag wegzukommen und gleichzeitig Neues zu lernen.  

Hinter der einfachen Idee der Sachbuch-Kurzfassungen steckt ein komplexer Prozess: 
Ein hauseigenes Redaktionsteam aus Redakteuren, Autoren, professionellen Sprechern und 
Tonmeistern verwandelt die wichtigsten Sachbuch-Ideen in prägnante Texte und 
Audioversionen. Sie folgen dabei dem Pyramidenprinzip: Die wichtigsten Aussagen stehen am 
Anfang und werden mit spannenden Details und anschaulichen Beispielen oder Anekdoten 
illustriert. Das macht die Inhalte besonders einprägsam.  

Ein besonderer Fokus liegt aktuell auf den Audio-Versionen. Hier soll die Anzahl der 
produzierten Titel verdoppelt und das Streaming-Erlebnis noch einmal deutlich verbessert 
werden. Schließlich verwendet mehr als die Hälfte der Blinkist Kunden die App regelmäßig auf 
dem Weg zur Arbeit, etwa im Auto. Blinkists Mission, Wissen für alle zugänglich zu machen, 
wird auch gewürdigt: Schon 2016 gewann das Unternehmen den World Summit Award in der 
Kategorie Bildung der Vereinten Nationen. 2017 wählte Apple das Berliner Start Up in ihre 
Liste der weltweit besten Apps.   
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ZUSAMMENFASSUNG    

 

Menschen, die sich gern weiterbilden, können sich mithilfe einer deutschen 

Applikation namens Blinkist Wissen von Sachbüchern (0) auf eine schnelle Weise 

aneignen. Die Fachredaktion von Blinkist verarbeitet den Inhalt der Sachbücher so, 

dass man die Kurzversionen gleichermaßen ………..…………(21) und 

…..…………………(21) kann. Für die schnelle Wissensaufnahme wird der Inhalt 

gekürzt, und eine Texteinheit ist nicht länger als ………………..………….(22). In 

das immer größer werdende Angebot der Applikation werden 

…………………………………………..(23) aufgenommen. Die App wird in 

erster Linie von ……………………….……(24) benutzt. Die Materialien für die 

App erstellt das eigene Redaktionsteam von Blinkist. Man kann sich die 

Informationen des Lernangebots/Wissensangebots gut einprägen, weil sie 

…………………………………………………………………..(25). In neuester 

Zeit möchte Blinkist die Zahl der …………………………(26) der Kurzfassungen 

erhöhen. Der Grund dafür ist, dass die Kunden die App am liebsten 

……………………………(27) benutzen.  

  

  

  

21.  

  

22.  

23.  

24.  

  

25.  

26.   

27.  
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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. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Können Lautsprecher Korallenriffe retten? 
 

Falls du im Urlaub schon mal im Meer geschnorchelt bist, hast du vielleicht 
Korallenriffe gesehen. Ein Korallenriff besteht ______(0) vielen einzelnen Korallen. 

Korallen sehen ______(1) wie Pflanzen aus, sind aber Tiere. Sie gehören zum Stamm 
der Nesseltiere. In Gruppen sitzen sie fest an einer Stelle und fangen mit ihren Fangarmen die 
Nahrung aus dem Meer. 

In und um Korallenriffe leben Algen, Schnecken, Muscheln, Krebse und Fische. 
______(2) sind Korallenriffe für die Meere sehr wichtig. Leider sind die Korallen aber durch 
den Klimawandel, die Umweltverschmutzung und die Überfischung stark _______(3).  
An vielen Stellen sind die Korallenriffe bereits krank oder sterben ab. Forscher versuchen neue 
Methoden zu entwickeln, ______(4) Korallenriffe zu retten. 

Ein Team aus Großbritannien und Australien hatte eine verrückte Idee: Sie nahmen die 
Geräusche aus einem gesunden Riff ______(5). Dann spielten sie die Töne an kranken oder 
toten Korallenriffen mit Lautsprechern unter Wasser ab. Fische, die diese Riffe zuvor 
_______(6), schwammen wieder heran. Insgesamt waren mit den Unterwasserlautsprechern 
etwa doppelt so viele Fische am Riff wie vorher. Fische säubern die Korallen und schaffen Platz 
für ______(7). Die Forscher hoffen, dass sich dadurch die Korallenriffe wieder erholen können. 

 
 

 A B C D   

0. aus in mit von   

1. entweder sowohl weder zwar 1.  

2. Denn Deshalb Weil Weswegen 2.  

3. gefährden gefährdend gefährdet zu gefährden 3.  

4. ø anstatt ohne um 4.  

5. auf ein mit zu 5.  

6. gemieden gemieden hatten meiden meidend 6.  

7. neue neuem neuen neues 7.  

 

7 Punkte  
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2. Was passt in den Text? Schreiben Sie das richtige Wort in den Text. Achtung!  
Ein Wort kann mehrmals vorkommen. (0) ist ein Beispiel für Sie.  
 
 

am     auf    bis   im   mithilfe   nach   wegen 

 

Eichhörnchen    im    (0) Fitnesstudio 

 

…………….(8) eines sportlichen Eichhörnchens ist die Kemptener Polizei am Dienstag 

ausgerückt. Das Eichhörnchen sprintete zwei Stunden lang durch ein Fitnessstudio in der 

Innenstadt, wie die Polizei mitteilt - und nahm quasi kostenlos ……………….(9) 
Sportprogramm teil. 

Den Sportlern und Angestellten war das Tier schon in der Früh aufgefallen: Es war an 

der Außenfassade eines Hotels in der Kemptener Bahnhofstraße …………….(10)  oben 

geklettert. Dort angekommen, hatte es auf Höhe des Studios …………….(11) vierten Stock 

eine Verschnaufpause eingelegt. Dann war es einen Außenaufzug entlang …………….(12) in 

den 13. Stock des Gebäudes geklettert. Dann wusste es nicht mehr so recht weiter. Endlich 

gelang es ………………(13) zweier Polizisten und einer Angestellten das putzige Tierchen ins 

Treppenhaus zu dirigieren. 

Vorher turnte es noch ordentlich durch das Studio. Wieder ……………..(14) dem 

Boden und im Freien angekommen, sprang es ………………..(15) einen Baum und atmete 

vermutlich erstmal richtig durch, teilt die Polizei mit.  

 

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

        

 

8 Punkte  
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3. Ergänzen Sie den Text. 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. 
 
 
 

 

0. hinlegen 
16. gelten 

 
 

17. herstellen 
 
 
18. belegen 
 
19. essen 
 
20. zufrieren 
21. schneiden 
 
 
 
22. mitbringen 
 
23. rufen 
 
24. entstehen 

Am 13. Juli feiert man den Tag der Pommes frites 
 

Wohl kaum eine andere Beilage hat einen solchen Siegeszug in ihrer 

Geschichte …hingelegt….(0) wie eben die Pommes frites. In 

Deutschland ……………….(16) Pommes frites seit Jahren als beliebteste 

Beilage überhaupt. Das zeigt sich auch in den Produktionszahlen. Allein 

im letzten Jahr wurden in Deutschland rund 420.000 Tonnen Pommes 

frites ………………….(17). Das entspricht der Ladung von 10.500 

Lkws. Bis die Pommes frites so durchstarteten, war es allerdings ein 

langer Weg. 

Ihre Herkunft ist nicht ganz eindeutig ……………….(18), aber sie ist 

definitiv europäisch! Sehr wahrscheinlich wurden die ersten frittierten 

Kartoffeln als Ersatz für frittierten Fisch ………………..(19). Und zwar 

um 1650 in Belgien, als die Maas wegen des harten Winters 

……………………(20) und die Menschen nicht fischen konnten. 

Besonders arme Menschen …………………..(21) Kartoffeln in 

Fischform und frittierten sie. Seitdem ist die frittierte Kartoffel aus der 

Küche nicht mehr wegzudenken und in vielen Ländern geradezu Kult! 

Ihren Siegeszug in Amerika startete sie erst nach dem Ersten Weltkrieg: 

Zurückkehrende US-Soldaten ………………..(22) das Gericht aus 

Europa ……………(22). In den Vereinigten Staaten wurde auch der „Tag 

der Pommes frites“ ins Leben ………………….(23). Selbst wenn die 

USA gerne mit Superlativen trumpfen, liegt bei den Pommes frites 

Deutschland vorn. In Hamburg ………………..(24) 2018 das längste 

verzehrfertige frittierte Kartoffelstück der Welt mit einer Länge von 27,2 

Zentimetern. 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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4. Was passt in den Text? Schreiben Sie die entsprechenden Buchstaben in die Rubrik.  
Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 
 

Ausbildung im Ausland 
 
 

Nicht nur für Studenten und Schüler gibt es die Möglichkeit, _____(0). Uns hat Laura, eine 

Auszubildende beim Pharmaunternehmen Merck von ihren Erfahrungen erzählt. 

„Dass Azubis einige Wochen oder Monate im Ausland verbringen, _____(25). Für mich war 

das einer der Gründe, warum ich mich dort nach der Schule um eine Ausbildung beworben 

habe. Vergangenes Jahr bekam ich die Möglichkeit zwei Monate lang in der Amsterdamer 

Niederlassung zu arbeiten. Die Stadt kannte ich zuvor überhaupt nicht _____(26), was mich 

erwarten würde. Am Ende stand fest: Am liebsten wäre ich noch länger geblieben, denn 

Amsterdam ist eine der schönsten Städte, _____(27). Während meines Praktikums kam ich mit 

Menschen aus aller Welt zusammen. In meinem Büro arbeiteten Spanier, Italiener und Briten, 

unterhalten haben wir uns ganz selbstverständlich auf Englisch. Aber nicht nur mit meinen 

Kollegen habe ich mich gut verstanden, _____(28), in dem ich untergebracht war. Auf dem Flur 

gab es eine gemeinsame Küche, dort konnte ich jeden Abend viele interessante Leute treffen. 

Ich bin froh, _____(29), ins Ausland zu gehen. Die Zeit in Amsterdam hat mich offener und 

selbstständiger gemacht. Heute kann ich mir sogar vorstellen, _____(30), etwas, was früher für 

mich unmöglich gewesen wäre. Und wer weiß, vielleicht bewerbe ich mich eines Tages um 

eine Stelle im Ausland.  
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A) allein zu reisen  

B) das ich mir vorstellen kann 

C) dass ich die Chance ergriffen habe  

D) die ich kenne  

E) ist bei Merck eine Selbstverständlichkeit   

F) sondern auch mit meinen Mitbewohnern in dem Studentenhotel  

G) eine Weile ins Ausland zu gehen   

H) und war dementsprechend gespannt  

 

 

0. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

G       
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 7   
2. feladat 8   
3. feladat 9   
4. feladat 6  

FELADATPONT ÖSSZESEN 30   
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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  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

NÉMET NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 6. 9:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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 Zahnärzte. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den 
Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage zu welchem Land passt und 
kreuzen Sie an. Achtung! Eine Aussage kann zu mehreren Ländern passen. Sie dürfen 
insgesamt 8-mal ankreuzen. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Zahnärzte, ein schwieriges Thema… 
 

 
 

 

8 Punkte  

  

In diesem Land… Spanien  Singapur Ägypten Mexiko Schweden 

… bezahlt die Krankenversicherung     
die Zahnbehandlung  nicht. X (0)     

… haben die Zahnärzte einen 
„schlechten Ruf”.      

… sind weiße Zähne sehr wichtig.      

… ist die zahnärztliche Versorgung 
gut.      

… haben viele Zahnärzte eine 
Ausbildung im Ausland absolviert.      

… sind die Zahnarztkosten sehr 
hoch.      

… sind schöne Zähne wichtiger als 
gesunde Zähne.      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  - 1 
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2. Sie hören ein Gespräch über besondere Lebewesen, die Bärtierchen. Lesen Sie zuerst 
die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie dann die Zusammenfassung 
beim Hören. Schreiben Sie in jede Lücke nur eine Information. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Bärtierchen: Schon mal gehört?  
 

 

Z U S A M M E N F A S S U N G  

 

Bärtierchen sind sehr  kleine (0) Lebewesen. In der Natur leben sie  

normalerweise .............................................................(9). Solche Bärtierchen flogen  

im April in einer Raumsonde⃰ ohne Menschen auf den Mond.   

Bei der Landung ist die Sonde  ………………………………………...............(10). 
Die mitgereisten Bärtierchen sind aber eigentlich nicht richtig 

………………………........................(11). Sie befinden sich nämlich in einem 

........................................................................................(12).  
Die Bärtierchen sind extrem robust und stark:  

...................................................(13) oder ............................................................(13) schaden 

ihnen z. B. nicht. Aber Wissenschaftler halten es für unwahrscheinlich, dass die Tierchen  

im Weltall ...........................................................................(14). 
Experimente mit Bärtierchen können sehr nützlich sein, man will nämlich herausfinden, 

was diese Tiere ...............................................................(15) macht. 

Die Forschungsergebnisse über die Bärtierchen könnten dazu beitragen, 

……………………………………………… (16) länger haltbar zu machen. 

 

 
 ⃰ Raumsonde: ein Flugkörper, der in den Weltraum geschickt wird um andere Planeten zu 
erforschen. 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
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3. Sie hören ein Gespräch über „Containern“. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören 
dann den Text zweimal. Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem 
Punkt eine kurze Antwort. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Warum „Containern” verboten ist 
 

Was versteht man unter „Containern”?   

0. Lebensmittel aus den Müllcontainern der Supermärkte  
mitnehmen / herausfischen. 

  

 
Wie wird „Containern” offiziell bewertet? 

  

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

   
Warum können weggeworfene Lebensmittel gefährlich sein?   

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

   
Was geschieht mit dem nicht mehr schönen, aber noch essbaren Obst?   

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

   
Wie könnten die Menschen die eigene Verschwendung reduzieren?   

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

   
Auf welche Weise bieten Restaurants bzw. Supermärkte übrig gebliebenes Essen 
an? 

  

(21) ..................................................................................................................... 21.  

   
Was ist in Frankreich verboten?   

(22) ...................................................................................................................... 22.  

   
Auf welche Weise dürfen die deutschen Restaurants und Märkte, noch essbare 
Speisereste weitergeben? 

  

(23) ...................................................................................................................... 23.  

   
 
 
 
 
 
  

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
       

7 Punkte  



Német nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2022. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

 



Német nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2022. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 7   

FELADATPONT ÖSSZESEN 23  
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. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Német nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 2111 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
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NÉMET NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 6. 9:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. 
Urlaub auf dem Bauernhof 

 
Sie wollen im Sommer mit Ihrer Familie in den Bergen von Österreich Urlaub machen. Sie 
haben die folgende Anzeige gefunden: 
 
 
Bauerndörfl: Erfrischend traditionell – Ferienwohnung in den Bergen 
 
Das Bauerndörfl Rindereben steht für Komfort und 
Naturverbundenheit in den Bergen von Salzburg. 
Unser Dorf Rindereben ist ein kleines ländliches Juwel in 
der malerischen Natur des Nationalparks. Großzügige 
Freiräume sind heute selten geworden – hier erleben Sie 
sie hautnah. Saftig grüne Wiesen umgeben unser kleines 
Dorf, klares Gebirgswasser sprudelt im Dorfbrunnen, 
herrlich frische Bergluft und ein traumhaftes Alpen-
Panorama begeistern alle Sinne. 

E-Mail: info@rindereben.at 
 

 
Schreiben Sie eine E-Mail an das Feriendorf. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte 
ein: 
 
1. Schreiben Sie über Ihre Reiseabsicht, die geplanten Termine und die Teilnehmenden. 
2. Erkundigen Sie sich nach den Bedingungen (z. B. Kosten, Wohnmöglichkeiten, Essen). 
3. Fragen Sie nach weiteren Sport- und Freizeitangeboten und äußern Sie Ihre Wünsche.  
 
Verwenden Sie für Ihren Text 120–150 Wörter. Die Reihenfolge der Leitpunkte können 
Sie selbst bestimmen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................  
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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  
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2. 
Individuelle Schlafgewohnheiten 

 
Sie lesen im Internet einen Artikel zum Thema Schlafen. Hier sind einige Auszüge daraus: 
 
… Bisher wurden Menschen in zwei Schlaftypen eingeteilt, die Lerchen und die Eulen. 
Lerchen sind die klassischen Frühaufsteher. Anders die Eule, die erst in der Nacht aktiv wird 
und dementsprechende Probleme mit dem Aufstehen in der Arbeitswoche hat. Doch ein 
amerikanischer Schlaf-Wissenschaftler fand nun heraus, dass es sogar mehrere Gruppen gibt. 
… Fakt ist: Jeder Mensch hat ganz individuelle Schlafgewohnheiten, was den Zeitpunkt und 
die Dauer betrifft. „Jeder Mensch sollte versuchen, seinen Tagesablauf so gut wie möglich 
seiner ganz persönlichen, inneren Uhr anzupassen. Denn so gelingt ihm das ganze Leben viel 
besser, das geht vom effektiven Abnehmen, Arbeiten bis hin zum Daten*“, so der Forscher, 
der auch betonte, dass Schlafprobleme oft in den Hintergrund gerückt werden, obwohl immer 
mehr junge Menschen unter Schlafstörungen leiden… 

 
*Daten oder Dating = das Sichverabreden 
 
Schreiben Sie Ihre Meinung in einem Forumsbeitrag zum Thema. Gehen Sie in Ihrem 
Beitrag auf die folgenden Punkte ein: 
 
1. Was meinen Sie, zu welchem klassischen Schlaftyp gehören Sie? Warum? 
2. Warum ist erholsamer Schlaf wichtig? 
3. Was kann bei Jugendlichen zu Schlafstörungen führen? 
4. Wie kann man Schlafstörungen vermeiden? 
 
Formulieren Sie zu jedem Punkt mindestens zwei Gedanken. Die Reihenfolge der 
Leitpunkte können Sie selbst bestimmen. Verwenden Sie für Ihren Text 200–250 Wörter. 
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 .................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Német nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 9 / 12 2022. május 6. 

Azonosító 
jel: 

               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tartalom 5 pont  

Szövegalkotás 5 pont  

Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  

Összesen 20 pont  
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emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 12 / 12 2022. május 6. 

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 
 


