
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

NÉMET NYELV 
8. évfolyamos tanulók számára 

2. forduló 
Össz.pontszám: 23p  

A feladatlap kitöltendő:  

2019. november 21-én (csütörtökön) 13.00-15.00 óra között 45-45 perc alatt tantárgyanként, felügyelet 

mellett! 
Postára adás utolsó határideje: november 22. pénteki postabélyegzővel. 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 
Iskola neve, címe (bélyegző is lehet): 

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

1.feladat: 

 Was ist die Lösung? 

  

        Punkte 7/________    

2. feladat:   

Ergänze den Text mit den Wörtern.  

bekommen   fahren   gelernt   habe   sind   tauchen   war   werde 

Alex’s Schwester, Anna erzählt: 

In den Ferien _______ ich mit meiner Familie in Kroatien. Im Sommer __________ wir immer zur 

Adria. Dieses Jahr konnten wir viel ____________. Ich habe eine neue Taucherbrille 

__________________. Ich ______ im Meer viele Fische und bunte Korallen gesehen. Alex hat 

windsurfen ___________. Abends ______ wir essen gegangen. Nächstes Jahr _________ ich 

vielleicht auch windsurfen lernen. 

        Punkte 8/________ 



Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

3. feladat:       

Was ist richtig?                                                                                                                                  

Wie gehen die Sätze richtig weiter?  
 

1. Ich kann nicht im Internet surfen, ...  

a. weil der Computer ist kaputt.  

b. weil der Computer kaputt ist.  

c. wenn ist der Computer kaputt.  

 

2. Wenn ich nach Hause komme,  

a. ins Bett sofort ich gehe.  

b. ich gehe sofort ins Bett.  

c. gehe ich sofort ins Bett.  

 

 

3. Auf der Straße fällt ihm ein,  

a. hat er noch nicht gefrühstückt.  

b. dass er noch nicht frühstückt.  

c. dass er noch nicht gefrühstückt hat.  

 

4. Die Einbrecher haben versucht ...  

a. die Tür zu aufbrechen.  

b. die Tür aufzubrechen.  

c. dass die Tür bricht auf.  

                                          

Welche Artikel und Adjektive passen?  

 

5. Ich finde, dass ___ Hut nicht zu ___ Mantel passt.  

a. ein weißer ... einem schwarzen  

b. einen weißen ... ein schwarzer  

c. einem weißen ... einen schwarzen  

 

6. ________Mädchen hat ___ Fahrrad.  

a. Das kleines ... ein rotes  

b. Ein kleines ... das rotes 

 c. Das kleine ... ein rotes 

 

7.________Bluse passt nicht zu _____Haare. 

a. Diese braune ... ihr rotes  

b. Die braunen ... dem roten  

c. Diese braune ... ihren roten  

 

8. Für ___ Salat brauche ich noch ein Pfund ___ Tomaten.  

a. gemischter ... reifen  

b. den gemischten ... reife  

c. gemischten ... die reifen 

 
 

            Punkte 8/________  

   

 

 

                 


