NÉMET B1 szint „A” sorozat
Szóbeli
1. Folytasson beszélgetést a vizsgáztatóval!
Elérhetı pontszám: 20 pont
2. Mutassa be, majd hasonlítsa össze röviden a két képet!

Elérhetı pontszám: 10 pont

3. Játssza el a vizsgáztatóval a következı szituációt német nyelven!
Hívja fel német ismerısét (a vizsgáztatót), és mondja meg neki, hogy két nap múlva
Németországba utazik. Ajándékot visz neki közös barátjuktól. Az ajándékot mielıbb
szeretné átadni, kérje meg, hogy várja a vasútállomáson, vagy Ön meglátogatja otthonában.
Elérhetı pontszám: 20 pont

4. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd foglalja össze az olvasott szöveg tartalmát
magyar nyelven!
Elérhetı pontszám: 10 pont

Hansestadt Lübeck
Lübeck ist eine wunderschöne Stadt, jetzt schon mit rund 214.000 Einwohnern. Lübeck ist heute
die größte Stadt des Bundeslandes Schleswig-Holsteins, und man nennt sie die Kulturhauptstadt
des Nordens. Lübeck ist stolz auf seine berühmt gewordenen Persönlichkeiten. Thomas Mann,
der Schriftsteller wurde hier geboren und lebte bis zu seinem 23. Lebensjahr in der Stadt am
Fluss Trave. Willy Brandt, der in Lübeck geborene Politiker verbrachte ebenfalls seine
Jugendjahre in der schönen Hansestadt. Der Schriftsteller Günter Grass kam als 68-Jähriger nach
Lübeck.
Lübeck ist eine echte Kulturstadt. Man kann an Konzerten in den fünf großen
Stadtkirchen und in der schönen Musik- und Kongresshalle teilnehmen. Die Stadt hat auch viele
Museen. Weltbekannt ist zum Beispiel das Holstentor. Die Kinder besuchen gern das
Marionettentheater. Wer aber an Lübeck denkt, der denkt fast immer auch an Marzipan. Doch
Lübeck als „Marzipanstadt“ entsteht erst nach 1800. Heute exportieren mehrere Firmen
„Lübecker Marzipan“ in alle Welt.
Lübeck war 500 Jahre lang Königin der Hansestädte und sie ist auch heute noch eine
wichtige Hafenstadt.

(168)

NÉMET B1 szint „B” sorozat
SZÓBELI
1. Folytasson beszélgetést a vizsgáztatóval!
Elérhetı pontszám: 20 pont
2. Mutassa be, majd hasonlítsa össze röviden a két képet!

Elérhetı pontszám: 10 pont

3. Játssza el a vizsgáztatóval a következı szituációt német nyelven!
Ön két hónappal ezelıtt új lakásba/házba költözött. Most német ismerısével (a vizsgáztatóval)
találkozik, akinek elmeséli, hogy néz ki az új lakás/ház. Számoljon be neki, milyen helyiségek
vannak a lakásban/házban, és mondja el, mi mindent szeretne majd még beszerezni (pl. lámpa,
polc). Hívja meg ismerısét látogatóba!
Elérhetı pontszám: 20 pont

4. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd foglalja össze az olvasott szöveg tartalmát
magyar nyelven!
Elérhetı pontszám: 10 pont

Nicht nur schlank, sondern auch schick

Kerstin Dück aus München wiegt 65 Kilo. Darüber ist sie jetzt sehr froh, weil das ihr
Traumgewicht ist. Vor vier Jahren wog die Münchnerin noch 132 Kilo und sie war der
Meinung: „Wer mich nicht so mag wie ich bin, hat Pech!“
Bei Familie Dück standen jeden Tag leckere Speisen auf dem Tisch. So konnte die
junge Frau dem Essen ihrer Mutter nicht widerstehen. Dann überredete eine Kollegin sie zu
einer Zitronensaft-Kur. Aus „Solidarität und Spaß“ trank sie täglich den saueren Fruchtsaft
und nahm gleich in der ersten Woche vier Kilo ab. „Das hat mich so gefreut, dass ich
weitergemacht habe“, erzählt die Büroangestellte.
Langsam reduzierte Kerstin ihre Essensportionen und besonders achtete sie auf das
Fett in der Nahrung. Als Kerstin 2007 nach München zog, wog sie nur noch 80 Kilo. „Dort
ging ich dreimal pro Woche in ein Fitness-Studio nur für Frauen, wo übrigens niemand darauf
schaut, ob man dick ist oder nicht.“
Seit sieben Monaten hält sie nun ihr Traumgewicht von 65 Kilo. Jetzt kauft sie sich
nur noch Sachen in Größe 38.
(Frau von Heute)
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