NÉMET B2 szint „A” sorozat
SZÓBELI
1. Folytasson beszélgetést a vizsgáztatóval!
Elérhetı pontszám: 20 Punkte

2. Válasszon egyet a lapon látható két kép közül, majd indokolja részletesen választását!

Elérhetı pontszám: 10 Punkte

3. Játssza el a vizsgáztatóval a következı szituációt német nyelven!
Ön külföldön uszodába készül. Kérdezze meg a pénztárnál (a vizsgáztatót), mi a
kedvezıbb: ha az elkövetkezendı 1 hónapban rendszeresen úszni akar: napijegy vagy
egy hónapra szóló bérlet! Érdeklıdjön, milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni
(szauna, masszázs, vízitorna stb.)! Döntsön belátása szerint és vegyen jegyet/bérletet!

Elérhetı pontszám: 20 Punkte

4. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd foglalja össze az olvasott szöveg tartalmát
magyar nyelven!
Elérhetı pontszám: 10 pont
Halle – 1200 Jahre

Wer hat schon einmal Gastgeber für eine Million Gäste gespielt? Halle nahm diese
Herausforderung an: Denn so viele Besucher erwartet die grüne Kultur- und Technologiestadt
an der Saale zu den Feierlichkeiten ihres 1200-jährigen Jubiläums.
Während des gesamten Jahres warten etwa 500 Veranstaltungen auf die Hallenser und
ihre Gäste. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei – ob für Kinder, Jugendliche, Erwachsene
oder Senioren. Höhepunkte gibt es viele: Zum Beispiel das Festkonzert zur Eröffnung des
Jubiläumsjahres am 23. Februar, große Ausstellungen zu den Themen Stadtumbau und Halle
im Industriezeitalter oder ein großes Fest zur Einweihung des neuen Marktplatzes.
Zu einem Stadtjubiläum gehört auch ein bunter, stimmungsvoller Festumzug. Das wird
etwas ganz Besonderes: Am 10. September, dem Tag des offenen Denkmals, wird die
Stadtgeschichte in völlig neuer Form präsentiert. Theater- und Musikgruppen spielen an zehn
historischen Originalschauplätzen die Geschichte der Stadt nach.
Neben den vielen Jubiläums-Veranstaltungen gibt es zahlreiche Projekte, die auch nach
dem Festjahr noch aktuell sind. So zum Beispiel die Spendenaktion „1200 Bäume für Halle“,
an der sich jeder beteiligen kann. Mit dieser Aktion wird Geld für Bäume gesammelt, die die
Plattenbausiedlung der Stadt als „Waldstadt“ ergrünen lassen.
(news aktuell GmbH)
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B2 szint „B” sorozat
SZÓBELI
1. Folytasson beszélgetést a vizsgáztatóval!
Elérhetı pontszám: 20 Punkte

2. Válasszon egyet a lapon látható két kép közül, majd indokolja részletesen választását!

Elérhetı pontszám: 10 Punkte

3. Játssza el a vizsgáztatóval a következı szituációt német nyelven!
Barátja (a vizsgáztató) állásinterjúra készül. Adjon neki tanácsot azzal kapcsolatban,
hogy milyen kérdésekre számíthat (pl. milyen képzettsége, nyelvtudása van, hol
dolgozott eddig és milyen beosztásban, dolgozott-e már külföldön, milyen konkrét céljai
vannak). Bátorítsa, hogy válaszoljon magabiztosan!

Elérhetı pontszám: 20 Punkte

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

Täglich die grauen Zellen trainieren
Wer seine geistigen Fähigkeiten trainiert, hat im Leben mehr Erfolg. Schon zwei Mal zehn
Minuten pro Tag reichen aus, um die Geisteskraft zu steigern. Dazu findet man beispielsweise
unter „www.GesundheitPro.de“ für jeden Vormittag eine Übung, die nur etwa zehn Minuten
in Anspruch nimmt. Nachmittags sollte man auch jeweils zehn Minuten üben. Die Aufgaben
helfen einem, sein Gehirn fit zu halten.
In Deutschland leben etwa eine Million Altersdemenz-Kranke: Diese älteren
Menschen leiden an schweren Leistungsstörungen des Gehirns. Die Betroffenen können sich
nach und nach an immer weniger Dinge erinnern – sie vergessen Geburtstage, Gesichter,
Buchstaben, den Zweck einer Essgabel. Je älter der Mensch wird, desto größer ist die Gefahr
an Alzheimer zu erkranken. Diese Krankheit ist nach wie vor nicht heilbar.
Wichtig ist deshalb eine rechtzeitige ärztliche Aufklärung. Der Patient und seine
Angehörigen brauchen fachmännische und dauerhafte Hilfe, damit sie die dramatischen
Lasten dieser Krankheit ertragen können. Denn ein Alzheimer-Patient ist verloren in seiner
eigenen Innenwelt, so dass er nicht mehr in der Lage ist, Kontakt zu seiner Familie zu haben
und sein Verhalten zu kontrollieren.
(Apotheken-Umschau)
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