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Német nyelv 

Javítóvizsga követelmények 

9. évfolyam 

Tankönyv és munkafüzet: Schritte international Neu 1 

Leckék: 1-7. lecke 

Az osztályozó vizsga két részből áll, írásbeli dolgozatból és szóbeli feleletből. 

Írásbeli vizsga anyaga 

• Aussage: Ich bin Lara 

• W-Frage: Wie heissen Sie? 

• Personalpronomen: ich, du, Sie 

• Verbkonjugation: heissen, kommen, sprechen, sein 

• Präposition: aus 

• Possessivartikel: mein, meine, dein, deine, Ihr, Ihre 

• Personalpronomen: er, sie, wir ihr, sie 

• Vebkonjugation: leben, heissen, sprechen, haben, sein 

• Präposition: in 

• Indefiniter Artikel: ein, eine 

• Negativartikel: kein, keine 

• Plural: Tomaten, Eier 

• Ja-/Nein-Frage: Haben Sie Eier? 

• Nullartikel: Haben wirZucker? 

• Verbkonjugation:essen 

• definiter Artikel – der, die, das 

• lokale Adverbietn – hier, dort 

• prädikatives Adjektiv 

• Personalpronomen – er, sie, es 

• Negation – nicht 

• Plural 

• Wortbildung 

• Adjektive 

• Wortbildung Nomen 

• trennbare Verben im Satz 
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• Verbkonjugation: fernsehen, arbeiten, anfangen, schlafen 

• Präpositionen: am, um, von…bis 

• Verbposition im Satz: Robert macht am Nachmittag Sport. 

• Akkusativ: den Salat, einen Tee, keinen Saft 

• Ja/Nein Frage und Antwort: ja, nein, doch 

• Verbkonjugation: nehmen, lesen, treffen, fahren, möchte 

• Modalverben: können, wollen 

• Satzklammer: Er kann nicht gut singen. 

• Perfekt mit haben 

• Perfekt mit sein 

• Perfekt im Satz 

 

Szóbeli vizsga anyaga 

❖ Guten Tag. Mein Name ist.. 

❖ Meine Familie 

❖ Essen und Trinken 

❖ Meine Wohnung 

❖ über den Tagesablauf berichten 

❖ über Freizetiaktivitäten sprechen 

❖ ein Personenporträt verstehen 

❖ über Aktivitäten in der Vergangenheit erzählen 

❖ Häufigkeit ausdrücken

http://www.kpgimi.hu/
mailto:kovacs.pal@baptistaoktatas.hu


Kovács Pál Baptista Gimnázium 
1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20. • Telefon: 06-1-307-74-19 

http://www.kpgimi.hu • e-mail: kovacs.pal@baptistaoktatas.hu 

OM azonosító: 100537 

 

 
 
 

10. évfolyam 

 

Tankönyv és munkafüzet: Schritte international Neu 2 

Leckék: 8-14. lecke 

Az osztályozó vizsga két részből áll, írásbeli dolgozatból és szóbeli feleletből. 

Írásbeli vizsga anyaga 

• -Präteritum von sein und haben 

• -Temporale Präpositionen: vor, seit, für 

• -Modalverben: müssen, dürfen 

• -Pronomen: man 

• -Imperativ 

• -Possesivartikel: dein, sein….. 

• Modalverb: sollen 

• -Satzklammer 

• -Lokale Präpositionen: an, auf, hinter, in…….(wo?) 

• -Lokale Präpositionen: zu, nach, in (wohin?) 

• Temporale Präpositionen: vor, nach, bei, in. bis, ab 

• Konjunktiv II: würde, könnte 

• -Verben mit verschiedenen Präfixen: an-, aus-, auf-, zumachen 

• -Demonstrativpronomen: der, das, die, dies-, 

• -Frageartikel: welch- 

• -Personalpronomen im Dativ 

• -Verben mit Dativ 

• -Komparation gut, gern, viel 

• -Verbkonjugation mögen 

• -Ordinalzahlen: der erste 

• -Personalpronomen im Akkusativ 

• -Konjunktion denn 

• Verbkonjugatin werden 

 

 

Szóbeli vizsga anyaga 

❖ -Berufe, Arbeit und Praktikum 

❖ -Regeln in Verkehr 

❖ -Buchungsformulare 

❖ -Körperteile, Krankheiten 
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❖ -Einrichtungen und Orte in der Stadt 

❖ -Verkehrsmittel 

❖ -Reparaturservice, Dienstleistungen 

❖ -Kleidung und Gegenstände 

❖ -Landschaften 

❖ -Monate 

❖ -Feste, Glückwünsche 
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11. évfolyam 

 

Tankönyv és munkafüzet: Schritte international Neu 3 

Leckék: 1-7. lecke 

Az osztályozó vizsga két részből áll, írásbeli dolgozatból és szóbeli feleletből. 

 
Írásbeli vizsga anyaga 

• Konjunktion weil: Ich bin traurig, weil ich hier keinen Menschen kenne. 

• Perfekt der trennbaren Verben: hat kennengelernt 

• Perfekt der nicht -trennbaren Verben: hat erlebt, hat bemerkt 

• Perfekt der Verben auf-ieren: ist passiert, hat telefoniert 

• Namen im Genitiv: Annas Mutter 

• Präposition von: die Mutter von Anna 

• Wechselpräpositionen: auf den Tisch-auf dem Tisch 

• Verben mit Wechselpräpositionen: stellen-stehen, legen-liegen 

• Direktionaladverbien: hierhin, dahin, dorthin, rein, raus, runter 

• Indefinitpronomen im Nominativ und Akkusativ: Hier ist einer. Ich möchte einen. 

• Konjunktion wenn: Ich kann Ihnenen kein Zimmer geben, wenn Sie keine Bestätigung haben. 

• Konjunktiv II: sollten: Du solltest Detektiv werden. 
 

• reflexive verben: sich bewegen, sich ausruhen,… 

• Verben mit Präpositionen: warten auf, sich treffen mit,… 

• Fragewörter und Präpositionaladverbien: Worauf?-Darauf 

• Präteritum der Modalverben: musste, konnte,… 

• Konjunktion dass: Es ist wichtig, dass man einen guten Abschluss hat. 

• Dativ als Objekt: meinem Mann, meiner Nachbarin,… 

• Stellung der Objekte: Dimi empfiehlt es ihm. 

• Präposition von +Dativ: von meinem Kollegen 

 

Szóbeli vizsga anyaga 

❖ Ankommen 

❖ Zu Hause 

❖ Essen und Trinken 

❖ Arbeitswelt 

❖ Sport und Fitness 

❖ Ausbildung und Karriere 

❖ Feste und Geschenke 
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12. évfolyam 

 
Tankönyv és munkafüzet: Schritte international Neu 4. 

Leckék: 8-14. lecke 

Az osztályozó vizsga két részből áll, írásbeli dolgozatból és szóbeli feleletből. 

 

 
Írásbeli vizsga anyaga 

• Konjunktion trotzdem 

• Konjunktiv II.: wäre, hätte, würde, könnte 

• Adjektivdeklination: unbestimmter Artikel: ein grosser Flohmarkt 

• Komparativ und Superlativ 

• Vergleichspartikel als, wie 

• Passiv-Präsens 

• Adjektivdeklination: bestimmter Artikel: der alte Computer, den alten Computer, … 

• Frageartikel: Was für ein…? 

• Wortbildung Adjektive: un-, -los 

• Wortbildung Nomen: -ung 

• Lokale Präpositionen: aus, von, an… vorbei, durch, …entlang, gegenüber, über, um… herum 

• Konjunktion deshalb 

• Wortbildung Adjektive: -bar, -ig, -isch 

• Lokale Präpositionen an, auf, in 

• Adjektivdeklination: ohne Artikel 

• Modale Präposition ohne: ohne einen Freund 

• Temporale Präpositionen von… an, über 

• Indirekte Fragen mit Fragepronomen was, wer 

• Indirekte Fragen mit ob 

• Verb lassen 

• Perfekt und Präteritum 

• Wortbildung Adjektive: -ig, -bar, -los, un- 

• Wortbildung Nomen: -er, -in, -ung 

• Komposita 

• Diminutiv: -chen 
 

 

 
Szóbeli vizsga anyaga 

❖ Wünsche ausdrücken 

❖ Vorschläge machen 
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❖ Wochenendaktivitäten 

❖ Gegenstände beschreiben 

❖ Über private Aussagen sprechen 

❖ Unpersöhnliche Sachverhalte verstehen 

❖ Anrufbeantworter: Nachrichten verstehen 

❖ Telefongespräche: sich entschuldigen 

❖ Ein Gespräch über Reisen verstehen 

❖ Aktivitäten im Urlaub 

❖ eine Reise planen 

❖ eine Reportage verstehen 

❖ über Wünsche und Träume sprechen 

❖ ich und andere 

❖ Urlaub und Freizeit 
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Fakultáció 
 
 

Tankönyv és munkafüzet: Hrebik Olga – Husztiné Varga Klára: Plusz 7 próbaérettségi, Maxim kiadó 

Leckék: 1-7. feladatsor 

Az osztályozó vizsga két részből áll, írásbeli dolgozatból és szóbeli feleletből. 

 

 
Írásbeli vizsga anyaga 

• Nyelvhelyességi feladatok 

• Hallott szöveg értése 

• Olvasott szöveg értése 

• Íráskészség 

 

 
Szóbeli vizsga anyaga 

❖ Ich und meine Familie 

❖ Mein bester Freun / meine beste Freundin 

❖ Mein Zimmer 

❖ Mode, Kleidung 

❖ Ich helfe im Haushalt 

❖ Ein Zimmer mieten (Rollenspiel) 

❖ Spachkurs (Rollenspiel) 

❖ Eine Reklamation (Rollenspiel) 

❖ Einladung ins Restaurant (Rollenspiel) 

❖ Stadrundfahrt organisieren (Rollenspiel) 

❖ Sport und Hobbys 

❖ Fit und gesund leben 

❖ Technik im Haushalt 

❖ Das Wetter, ein beliebtes Thema 

❖ Umweltschutz 

❖ Fahrkarten kaufen (Rollenspiel) 

❖ Gitarrenunterricht nehmen (Rollenspiel) 

❖ Sommerjob (Rollenspiel) 

❖ Nach dem Weg fragen (Rollenspiel) 
❖ Einen Termin vereinbaren (Rollenspiel) 
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