
INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA – KÖZÉP SZINT 

Német nyelv 
 

Írásbeli részvizsga 

1. feladat: SZÖVEGÉRTÉS 

 
Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon röviden a kérdésekre németül! A zárójelben 

megadott pontok az információelemek számára, ill. nehézségi fokára utalnak. (20 pont) 

 

Massenmedien 
 

Als Massenmedien werden Presse, Radio, Fernsehen oder Internet bezeichnet, weil sie sich an 

eine große Zahl von Menschen wenden. Sie wollen ihre Leser, Hörer oder Zuschauer 

informieren oder unterhalten. Durch Massenmedien haben wir immer mehr Möglichkeiten, 

Informationen zu bekommen und sie zu nutzen. 

Es gibt zum einen Tageszeitungen, die man täglich kaufen kann. Zum anderen kennen wir 

aber auch die Wochenzeitungen, welche nur einmal pro Woche, meistens am Donnerstag, 

erscheinen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Zeitschriften und Magazinen, die über 

ganz bestimmte Themen berichten wie z. B. Sport, Mode oder Musik. 

Ein Radio existiert in fast jedem Haushalt und auch beinahe jedes Auto ist heutzutage mit 

einem solchen Gerät ausgestattet. Man schaltet das Radio an, um aktuelle Informationen über 

die Geschehnisse in der Welt zu bekommen, vor allem aber deshalb, weil man Musik hören 

möchte. 

Das Fernsehen ist wohl das beliebteste Medium in unserer Gesellschaft, denn viele Menschen 

verbringen den größten Teil ihrer Freizeit vor dem Fernseher. Die Deutschen haben ihren 

Fernsehkonsum im Jahre 2007 weiter gesteigert: Jeder Zuschauer ab drei Jahren saß 

durchschnittlich 209 Minuten pro Tag vor dem Bildschirm. Während dieser Zeit informiert 

man sich über das aktuelle Geschehen durch Nachrichtensendungen wie z. B. die 

»Tagesschau«. Es gibt jedoch auch viele Zuschauer, die sich gern Reportagen über andere 

Länder und Kulturen ansehen. 

Das bedeutendste Medium unserer Zeit ist der Computer. Er ermöglicht uns den 

Onlinezugang ins Internet. Online zu sein, bedeutet unter anderem, ganz bequem von zu 

Hause aus Bankgeschäfte erledigen zu können, oder sich auch per E-Mail mit anderen 

Personen in Verbindung zu setzen oder einfach nur Waren einzukaufen, wie es bei dem 

Internetauktionshaus »Ebay« möglich ist.  
(Prüfungsdossier, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Sprachenzentrum, geändert) 

 

1. Warum werden Presse, Radio, Fernsehen und Internet als Massenmedien bezeichnet? 

(2) 

2. Was wollen die Massenmedien bei ihren Lesern, Hörern oder Zuschauern erreichen? 

(2) 

3. Welche zwei Arten von Zeitungen kennen wir? (2) 

4. Welche im Text genannten Medien berichten über Sport, Mode oder Musik? (2)  

5. Woran kann man erkennen, dass das Fernsehen eines der beliebtesten Medien in 

unserer Gesellschaft ist? (4) 

6. Wie lange saß ein Deutscher durchschnittlich im Jahre 2007 vor dem Bildschirm? (2) 

7. Was gucken sich viele Zuschauer neben der »Tagesschau« ebenfalls gern im 

Fernsehen an? (2) 

8. Was bedeutet es, »online« zu sein? (4) 



2. feladat: NYELVISMERET 

 
Olvassa el az alábbi szöveget, válassza ki a három variáció (a, b, c) közül a helyes választ 

és írja a jobb oldalon levő táblázatba!       (10 pont) 

 

Carpe diem – Nutze den Tag 
 

Liebe Karin,  

 

danke für ……1………… Brief. Ich habe mich sehr gefreut! Schön, ……2………… es dir in 

Mannheim gefällt und du jetzt weniger Stress hast. 

Ich habe letzte Woche einen Artikel in der ……3………… gelesen und musste an dich 

denken. Der Artikel hieß „Carpe diem – Nutze den Tag“. Stell ……4………… vor, du 

bekommst jeden Tag morgens von einem fremden Menschen 86 400 Euro. 

Es gibt ein ……5…………: Wenn du das Geld nicht ausgibst, ist es um Mitternacht weg. 

Was soll man am besten mit ……6………… Geld machen? Endlich ein neues Auto kaufen? 

Und dann ganz viele Geschenke für die Familie und Freunde? Und vielleicht eine Wohnung 

und … 

Aber eigentlich ……7………… es in dem Artikel um die Zeit: Wusstest du, dass jeder Tag 

86 400 Sekunden hat? Und dass so viele Sekunden einfach so vergehen? Man sollte also diese 

Sekunden für das eigene ……8…………, für die ……9………… Familie und das eigene 

Leben nutzen. Stimmt doch, oder? Es ist aber nicht immer so einfach! Man muss ja auch 

arbeiten. 

So, genug geredet. Ich ……10………… jetzt Schluss machen. 

 

Viele liebe Grüße 

 

Sonja 

 

         VÁLASZ 

1. a) dein b) deine c) deinen  1.  

2. a) weil b) dass c) und  2.  

3. a) Zeitung b) Internet c) Brief  3.  

4. a) sich b) mich c) dir  4.  

5. a) Frage b) Problem c) Sorge  5.  

6. a) dem b) der c) das  6.  

7. a) gehen b) ging c) gegangen  7.  

8. a) Glück b) Gesundheit c) Arbeit  8.  

9. a) eigener b) eigenen c) eigene  9.  

10. a) muss b) müssen c) musst  10.  
 

(Studio d, B1 Cornelsen, Seite 27, geändert) 



3. feladat: SZÖVEGALKOTÁS 
 

Ön a barátaival/családjával/partnerével a Keleti-tenger partján szeretne nyaralni. A következő 

hirdetést találta az Interneten. 

 

Seelust, Hohwacht   

 

Lage: Direkt an der Ostseeküste, eine Minute vom Hohwachter Strand, umgeben von einem 

Wald- und Naturschutzgebiet  

 

Ausstattung: Das private Hotel, mit separatem Appartementhaus auf dem Grundstück und 

Auszeichnung als "Gastliches Haus", verfügt über eine Rezeption, TV-Raum, Kaminzimmer 

und à-la-carte Restaurant. 

 

Zimmer: Apartments in den Größen von 35 m² (4-6 Personen) bis 85 m² (bis 6 Personen) mit 

Balkon, Terrasse, Liegewiese; Einzelzimmer, Doppelzimmer z. T. mit Meeresblick. 

Standardausstattung: Küche, Dusche/WC, Kabel-TV, Radio, Kinderbett (auf Wunsch) 

 

Verpflegung: Reichhaltiges Frühstücksbuffet. Bei Buchung mit Halbpension abends 3-Gang-

Wahlmenü oder Buffet. Hausgemachte Kuchen, kleine Leckereien. 

 

Sport: Hoteleigene Segel-/Surfschule mit Segel-/Surf- und Motorbootverleih 

 

Freizeit & Natur: Sandstrand mit flachem Badewasser, Naturschutzgebiet direkt vor der Tür 

mit seltenen Tieren, 27-Loch Golfplatz, Minigolf, Fahrräder und Inline-Skates-Verleih, 

Spaßbäder, Rundflüge 

 

VERWÖHNWOCHEN! 

 

Kontakt: 

Hotel Seelust 

Strandstraße 8 

24321 Ostsee-Heilbad Hohwacht 

Tel. (0 43 81) 40 79 - 0 

Fax (0 43 81) 40 79 - 300 

E-Mail: info@hotelseelust.de 

  
 

(www.hotelseelust.de) 

 

Írjon 100-120 szó terjedelmű érdeklődő e-mailt, melyben térjen ki a következőkre: 

 

 a nyaralás tervezett időpontja, utazók száma 

 a választott szálláslehetőség szabad-e az adott időpontban? 

 sportolási és szabadidős igényeik 

 programok, szolgáltatások díjai, esetleges kedvezmények? 

 háziállat elhelyezése? 

 

A feladat megoldásához szótárt használhat.      (15 pont) 



4. feladat: KÖZVETÍTÉS 

 

Olvassa el az alábbi szöveget és írja le magyar nyelven a kért információkat. A feladat 

megoldásához szótárt használhat.        (15 pont) 

 

Nie mehr im Stau   
 

»Viele Fahrraddiebe wollen nicht stehlen, sondern nur schnell vorankommen«, glaubt 

Christian Hogl. »Sie nehmen sich das nächste Rad, das man leicht knacken kann, und lassen 

es später irgendwo wieder stehen.« Der 30-jährige Informatiker hat dafür gesorgt, dass das 

Fahren auf fremden Rädern in München legal ist. 2000 Mieträder stehen überall zum 

Mitnehmen in der Stadt herum. Vor allem an Telefonzellen. 

 

»Call a bike« heißt das Verleihsystem. Ein Anruf genügt, und schon ist man Kurzbesitzer 

eines Leihrads, das zwei Cent pro Minute kostet und überall wieder zurückgelassen werden 

kann. Allerdings muss es dann abgeschlossen sein – und bereit für den nächsten Kunden. Der 

wählt die kostenlose Hotline, gibt die Nummer des Rades durch, das er ausleihen möchte, und 

bekommt dafür einen Zahlencode. Den gibt er in einen elektronischen Kleincomputer am 

Fahrrad ein, und schon ist das Schloss geöffnet.  

 

Mit Hilfe des Codes kann das Leihrad auch unterwegs abgeschlossen werden. Am Ende der 

Tour genügt ein Druck auf das Stichwort »Rückgabe« im Computer-Display; dann erscheint 

ein Rechnungscode, den man dem Sprachcomputer von »Call a bike« meldet. Dabei wird 

automatisch auch der Standort der Telefonzelle registriert, von der der Kunde angerufen hat. 

Die Computerstimme bedankt sich und meldet die aktuellen Fahrkosten. Die ersten fünf 

Minuten kosten einen Euro, jede Folgeminute zwei Cent; nach sieben Stunden liegt der 

Minutenpreis nur noch bei einem Cent. Der Betrag wird von der Kreditkarte abgebucht, deren 

Nummer jeder Neukunde vor der ersten Fahrt angeben muss. Hogls erste Zwischenbilanz: 

»An normalen Werktagen werden die Räder 800- bis 1000-mal ausgeliehen. Eine Fahrt dauert 

durchschnittlich 20 Minuten. Die meisten wollen frühmorgens im Berufsverkehr und nach 

Feierabend radeln.« 

 
(STERN, 27/00 von Brigitte Zander, STERN Syndication, Picture Press, Hamburg; gekürzt) 

 

1. Christian Hogl üzleti ötlete:         (2) 

2. A bérelhető kerékpárok száma Münchenben:      (1) 

3. Mi volt a célja az ötlet megvalósításával?      (3) 

4. Hol helyezték el a legtöbb kerékpárt?      (1) 

5. A kerékpár használatba vételének lépései:      (4) 

6. Mikor a legmagasabb a kölcsönzési díj és mennyi az?    (2) 

7. Mikor használják a legtöbb kerékpárt?      (2) 



 Megoldás 

 

1. feladat: SZÖVEGÉRTÉS 

 
Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon röviden a kérdésekre németül! A zárójelben 

levő számok adják meg, hogy hány információelemet kell a válasznak tartalmaznia. (20 

pont) 

Massenmedien 
 

Als Massenmedien werden Presse, Radio, Fernsehen oder Internet bezeichnet, weil sie sich an 

eine große Zahl von Menschen wenden. Sie wollen ihre Leser, Hörer oder Zuschauer 

informieren oder unterhalten. Durch Massenmedien haben wir immer mehr Möglichkeiten, 

Informationen zu bekommen und sie zu nutzen. 

Es gibt zum einen Tageszeitungen, die man täglich kaufen kann. Zum anderen kennen wir 

aber auch die Wochenzeitungen, welche nur einmal pro Woche, meistens am Donnerstag, 

erscheinen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Zeitschriften und Magazinen, die über 

ganz bestimmte Themen berichten wie z. B. Sport, Mode oder Musik. 

Ein Radio existiert in fast jedem Haushalt und auch beinahe jedes Auto ist heutzutage mit 

einem solchen Gerät ausgestattet. Man schaltet das Radio an, um aktuelle Informationen über 

die Geschehnisse in der Welt zu bekommen, vor allem aber deshalb, weil man Musik hören 

möchte. 

Das Fernsehen ist wohl das beliebteste Medium in unserer Gesellschaft, denn viele Menschen 

verbringen den größten Teil ihrer Freizeit vor dem Fernseher. Die Deutschen haben ihren 

Fernsehkonsum im Jahre 2007 weiter gesteigert: Jeder Zuschauer ab drei Jahren saß 

durchschnittlich 209 Minuten pro Tag vor dem Bildschirm. Während dieser Zeit informiert 

man sich über das aktuelle Geschehen durch Nachrichtensendungen wie z. B. die 

»Tagesschau«. Es gibt jedoch auch viele Zuschauer, die sich gern Reportagen über andere 

Länder und Kulturen ansehen. 

Das bedeutendste Medium unserer Zeit ist der Computer. Er ermöglicht uns den 

Onlinezugang ins Internet. Online zu sein, bedeutet unter anderem, ganz bequem von zu 

Hause aus Bankgeschäfte erledigen zu können, oder sich auch per E-Mail mit anderen 

Personen in Verbindung zu setzen oder einfach nur Waren einzukaufen, wie es bei dem 

Internetauktionshaus »Ebay« möglich ist.  

 

1. Warum werden Presse, Radio, Fernsehen und Internet als Massenmedien bezeichnet? 

..., weil sie sich an eine große Zahl von Menschen richten.   (2) 

2. Was wollen die Massenmedien bei ihren Lesern, Hörern oder Zuschauern erreichen? 

Sie wollen sie informieren oder unterhalten.      (2) 

3. Welche zwei Arten von Zeitungen kennen wir?  

Tageszeitungen und Wochenzeitungen      (2) 

4. Welche im Text genannten Medien berichten über Sport, Mode oder Musik? 

Zeitschriften oder Magazine berichten über Sport, Mode oder Musik. (2) 

5. Woran kann man erkennen, dass das Fernsehen eines der beliebtesten Medien in 

unserer Gesellschaft ist?  

Viele Menschen verbringen den größten Teil ihrer Freizeit vor dem Fernseher.(4) 

6. Wie lange saß ein Deutscher durchschnittlich im Jahre 2007 vor dem Bildschirm?  

Ein Deutscher saß im Jahre 2007 durchschnittlich 209 Minuten [1] pro Tag [1] 

vor dem Fernseher.         (2) 



7. Was gucken sich viele Zuschauer neben der »Tagesschau« ebenfalls gern im 

Fernsehen an?  Viele Zuschauer sehen sich gern Reportagen über andere Länder 

und Kulturen an.         (2) 

8. Was bedeutet es, »online« zu sein? Erledigung von Bankgeschäften  -  Schreiben 

von E-Mails  -  Einkauf von Waren  (4) 

 

2. feladat: NYELVISMERET 

 
Olvassa el az alábbi szöveget, válassza ki a három variáció (a,b,c) közül a helyes választ 

és írja a jobb oldalon levő táblázatba!       (10 pont) 

 

Carpe diem – Nutze den Tag 
 

Liebe Karin,  

 

danke für ……1………… Brief. Ich habe mich sehr gefreut! Schön, ……2………… es dir in 

Mannheim gefällt und du jetzt weniger Stress hast. 

Ich habe letzte Woche einen Artikel in der ……3………… gelesen und musste an dich 

denken. Der Artikel hieß „Carpe diem – Nutze den Tag“. Stell ……4………… vor, du 

bekommst jeden Tag morgens von einem fremden Menschen 86 400 Euro. 

Es gibt ein ……5…………: Wenn du das Geld nicht ausgibst, ist es um Mitternacht weg. 

Was soll man am besten mit ……6………… Geld machen? Endlich ein neues Auto kaufen? 

Und dann ganz viele Geschenke für die Familie und Freunde? Und vielleicht eine Wohnung 

und … 

Aber eigentlich ……7………… es in dem Artikel um die Zeit: Wusstest du, dass jeder Tag 

86 400 Sekunden hat? Und dass so viele Sekunden einfach so vergehen? Man sollte also diese 

Sekunden für das eigene ……8…………, für die ……9………… Familie und das eigene 

Leben nutzen. Stimmt doch, oder? Es ist aber nicht immer so einfach! Man muss ja auch 

arbeiten. 

So, genug geredet. Ich ……10………… jetzt Schluss machen. 

Viele liebe Grüße 

 

Sonja 

 

         VÁLASZ 

1. a) dein b) deine c) deinen  1. c 

2. a) weil b) dass c) und  2. b 

3. a) Zeitung b) Internet c) Brief  3. a 

4. a) sich b) mich c) dir  4. c 

5. a) Frage b) Problem c) Sorge  5. b 

6. a) dem b) der c) das  6. a 

7. a) gehen b) ging c) gegangen  7. b 

8. a) Glück b) Gesundheit c) Arbeit  8. a 

9. a) eigener b) eigenen c) eigene  9. c 

10. a) muss b) müssen c) musst  10. a 



3. feladat: SZÖVEGALKOTÁS 

 

Ön a barátaival/családjával/partnerével a Keleti-tenger partján szeretne nyaralni. A következő 

hirdetést találta az Interneten. 

 

Seelust, Hohwacht   

 

Lage: Direkt an der Ostseeküste, eine Minute vom Hohwachter Strand, umgeben von einem 

Wald- und Naturschutzgebiet  

 

Ausstattung: Das private Hotel, mit separatem Appartementhaus auf dem Grundstück und 

Auszeichnung als "Gastliches Haus", verfügt über eine Rezeption, TV-Raum, Kaminzimmer 

und à-la-carte Restaurant. 

 

Zimmer: Apartments in den Größen von 35 m² (4-6 Personen) bis 85 m² (bis 6 Personen) mit 

Balkon, Terrasse, Liegewiese; Einzelzimmer, Doppelzimmer z. T. mit Meeresblick. 

Standardausstattung: Küche, Dusche/WC, Kabel-TV, Radio, Kinderbett (auf Wunsch) 

 

Verpflegung: Reichhaltiges Frühstücksbuffet. Bei Buchung mit Halbpension abends 3-Gang-

Wahlmenü oder Buffet. Hausgemachte Kuchen, kleine Leckereien. 

 

Sport: Hoteleigene Segel-/Surfschule mit Segel-/Surf- und Motorbootverleih 

 

Freizeit & Natur: Sandstrand mit flachem Badewasser, Naturschutzgebiet direkt vor der Tür 

mit seltenen Tieren, 27-Loch Golfplatz, Minigolf, Fahrräder und Inline-Skates-Verleih, 

Spaßbäder, Rundflüge 

 

VERWÖHNWOCHEN! 

 

Kontakt: 

Hotel Seelust 

Strandstraße 8 

24321 Ostsee-Heilbad Hohwacht 

Tel. (0 43 81) 40 79 - 0 

Fax (0 43 81) 40 79 - 300 

E-Mail: info@hotelseelust.de 

  

 

Írjon 100-120 szó terjedelmű érdeklődő e-mailt, melyben térjen ki a következőkre: 

 

 a nyaralás tervezett időpontja, utazók száma 

 a választott szálláslehetőség szabad-e az adott időpontban? 

 sportolási és szabadidős igényeik 

 programok, szolgáltatások díjai, esetleges kedvezmények? 

 háziállat elhelyezése? 

 

A feladat megoldásához szótárt használhat. (15 pont) 



Musterbrief (individuelle Lösungen möglich) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in diesem Sommer will ich mit meinen Freunden an der Ostsee Urlaub machen. Wir planen  

einen 10-tägigen Aufenthalt ab dem 20. August. Haben Sie eventuell Sonderangebote in 

dieser Zeit?  

Wir brauchen ein Appartement für 4 Personen und ein Doppelzimmer möglichst mit 

Meeresblick für ein Ehepaar mit Kind (6 Jahre). Können wir die gewünschten Zimmer für 

diese Zeit buchen?  

Wir sind große Wassersportfreunde und interessieren uns für einen Surfkurs. Gibt es dazu 

eine Möglichkeit? Können Sie mich auch über die Preise informieren?  

Und noch eine Frage. Unser Hund reist immer mit. Dürfen wir ihn auch in Ihr Hotel 

mitnehmen? 

 

Für Ihre Antwort danke ich Ihnen im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 

Nóra Kiss 

 

4. feladat: KÖZVETÍTÉS 
 

Olvassa el az alábbi szöveget és írja le magyar nyelven a kért információkat. A feladat 

megoldásához szótárt használhat. (15 pont) 

 

Nie mehr im Stau   
 

»Viele Fahrraddiebe wollen nicht stehlen, sondern nur schnell vorankommen«, glaubt 

Christian Hogl. »Sie nehmen sich das nächste Rad, das man leicht knacken kann, und lassen 

es später irgendwo wieder stehen.« Der 30-jährige Informatiker hat dafür gesorgt, dass das 

Fahren auf fremden Rädern in München legal ist. 2000 Mieträder stehen überall zum 

Mitnehmen in der Stadt herum. Vor allem an Telefonzellen. 

 

»Call a bike« heißt das Verleihsystem. Ein Anruf genügt, und schon ist man Kurzbesitzer 

eines Leihrads, das zwei Cent pro Minute kostet und überall wieder zurückgelassen werden 

kann. Allerdings muss es dann abgeschlossen sein – und bereit für den nächsten Kunden. Der 

wählt die kostenlose Hotline, gibt die Nummer des Rades durch, das er ausleihen möchte, und 

bekommt dafür einen Zahlencode. Den gibt er in einen elektronischen Kleincomputer am 

Fahrrad ein, und schon ist das Schloss geöffnet.  

 

Mit Hilfe des Codes kann das Leihrad auch unterwegs abgeschlossen werden. Am Ende der 

Tour genügt ein Druck auf das Stichwort »Rückgabe« im Computer-Display; dann erscheint 

ein Rechnungscode, den man dem Sprachcomputer von »Call a bike« meldet. Dabei wird 

automatisch auch der Standort der Telefonzelle registriert, von der der Kunde angerufen hat. 

Die Computerstimme bedankt sich und meldet die aktuellen Fahrkosten. Die ersten fünf 

Minuten kosten einen Euro, jede Folgeminute zwei Cent; nach sieben Stunden liegt der 

Minutenpreis nur noch bei einem Cent. Der Betrag wird von der Kreditkarte abgebucht, deren 

Nummer jeder Neukunde vor der ersten Fahrt angeben muss. Hogls erste Zwischenbilanz: 

»An normalen Werktagen werden die Räder 800- bis 1000-mal ausgeliehen. Eine Fahrt dauert 

durchschnittlich 20 Minuten. Die meisten wollen frühmorgens im Berufsverkehr und nach 

Feierabend radeln.« 



 

1. Christian Hogl üzleti ötlete:  kerékpár-kölcsönzési rendszer kiépítése („Call a 

bike“)           (2) 

2. A bérelhető kerékpárok száma Münchenben: 2000     (1) 

3. Mi volt a célja az ötlet megvalósításával?  

Hogy legálissá váljon a nem saját kerékpárok használata Münchenben (a 

kerékpárlopások helyett). 

És lehetővé tegye a gyors haladást közlekedési dugó esetén.    (3) 

4. Hol helyezték el a legtöbb kerékpárt? Telefonfülkék mellett.   (1) 

5. A kerékpár használatba vételének lépései:  

Tárcsázni kell egy ingyenes vonalat, 

továbbítani a bicikli számát, 

kap egy kódot, 

amit begépel a kerékpáron lévő kis számítógépbe (és nyílik a zár).  (4) 

6. Mikor a legmagasabb a kölcsönzési díj és mennyi az?  

az első öt percben  1 euro       (2) 

7. Mikor használják a legtöbb kerékpárt? 

a korareggeli csúcsforgalomban és a munkaidő végeztével   (2) 

 



Szóbeli részvizsga 

 

1. feladat: BEMUTATKOZÓ BESZÉLGETÉS 
 

Musterfragen: 

   Was haben Sie an der Universität studiert? 

   Was war das Thema Ihrer Diplomarbeit? 

   Womit beschäftigen Sie sich zur Zeit? 

   Was gefällt Ihnen in Ihrer Arbeit am besten? 

   Haben Sie eine Veränderung im Berufsleben vor? 

   Können Sie Ihre Kenntnisse aus dem Studium bei Ihrer Arbeit nutzen? 

 

 

2. feladat: ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS KÉP ALAPJÁN 
 

 

           

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

          (Einkaufen)     

  (Teambesprechung im Büro) 

 

 

3. feladat: VÉLEMÉNYKIFEJTÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

In der Stadt leben / Im Dorf leben 


