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NÉMET NYELV 

8. évfolyamos tanulók számára 

1. forduló 
Összpontszám:  24 p  

Beküldési határidő: 2019. október 15. 

Név:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lakcím:……………………………………………………………………………………........................................... 
Iskola neve, címe:…………………………………………………………........................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. feladat                                                                                                               

Welches ist das Gegenteil der folgenden Wörter? 

hübsch 

a) nett          b) frisch          c) freundlich          hässlich 

kalt    

a) heiβ          b) arm          c) gefroren          d) alt 

gut 

a) viel          b) schlecht          c) genug           d) hart 

stark 

a) reich          b) weich          c) schwach          d) mutig 

schnell 

a) langsam          b) intelligent          c) böse          d) dumm 

klein 

a) winzig          b) neu          c) traurig           d) groβ 

dunkel 

a) arm          b) schmutzig          c) hell         d) krank 

leicht  

a) schwer          b) schwach          c) arm          d) lang 

krank 

a) nass          b) gesund          c) hart          d) alt 

 

         Punkte 9/ 

 

 

 



Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

2. feladat           

Was ist die Lösung?                                                                                                                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

1. In Italien isst man viele ………………., wie Forellen, Karpfen. 

2. Ohne …….. ist der Geburtstag unvorstellbar. 

3. Am Tisch stehen 6 ……….. und darauf sitzen wir. 

4. Wenn man stundenlang nicht isst, wird man ……………. 

5. Der Kellner bringt dem Gast die …………….karte. 

6. Wenn der Kellner höflich ist, bekommt er ……………., wenn der Gast zahlt. 

7. Die Schokolade ist ………….., und nicht sauer. 

8. Im Restaurant arbeitet der ……………., der der Leiter der Küche ist. 

9. Wenn die Kinder zu viele Süßigkeiten essen, werden sie ………. 

          Punkte 9/ 

3. feladat                                                                                                    

Luka erzählt:  

Mitte Juli war es sehr kalt. Ich habe lange geschlafen. Dann habe ich viel gelesen, 
Musik gehört und mit dem Computer gespielt. Mit meinem Opa sind wir ins 

Technische Museum gegangen. Es war sehr interessant. Mit meinem Vater war ich 
auf einem Fußballspiel. Wien Rapid hat gegen Linz sehr gut gespielt. Wir haben für 

sie die Daumen gedrückt. Vormittags haben wir mit Opa in der Garage unsere 
Fahrräder für die Fahrradtour repariert. Ich habe blaue Farbe gekauft und mein Rad 

gestrichen. 

Richtig (r) oder falsch (f)? 

1. Mitte Juni war es sehr kalt. 
2. Luka ist mit der Oma ins Museum gegangen. 
3. Er war mit dem Vater auf einem Fußballspiel. 
4. Sie haben Rapid Wien die Daumen gedrückt. 
5. Er hat mit dem Opa die Fahrräder im Garten repariert. 
6. Luka hat das Fahrrad blau gestrichen.  

 

Punkte 6/____ 


