Junior – Mintafeladatok

Ebben a dokumentumban az elmúlt évek Junior feladatlapjaiból válogattunk össze néhány
feladatot. Egy feladatlapban általában 5-6 feladat szerepel + a csoportosan dolgozó
gyerekeknek + 1 összetettebb feladatot kell megoldani (Extra Gruppenarbeit)

Partyzeit!
Buli van!
1. Partyspiele
Wie heißen die Partyspiele? Ordne die Spiele den Beschreibungen zu! Milyen játékokat
játszhatunk bulikban? Párosítsd a játékok neveit a leírásokkal!
A/ Falsche Gestik
B/ Mit Katzenschritten um den Tisch
C/ Apfelbeißen
D/ Flaschentanz
E/ Mumie mit Hut
1. Blindes Jagdspiel um zwei Tische herum, bei dem es auf das Gehör ankommt. An den Stirnseiten der Tische
stellt sich je 1 Spieler auf. Der eine ist der suchende, der andere der gejagte Spieler. Auf das Kommando des
Spielleiters beginnt nun die „Jagd“. Dabei ist aber nicht die Geschwindigkeit entscheidend. Hier heißt es die
Ohren spitzen und sich möglichst ohne den geringsten Laut zu bewegen. Den Handlungsraum bilden die
beiden Tische: darüber, darunter drum herum. Wenn der „Gejagte“ gefangen ist, verteilt man die Rollen neu .
2.

Man stellt einige Flaschen auf, in dem Abstand, dass man bequem darüber steigen kann. Das "Opfer" darf ein
paar Probeschritte machen, bevor man ihm die Augen verbindet, dann: mit verschlossenen Augen - natürlich
ohne eine Flasche umzuwerfen. Was er/sie nicht weiß, ist, dass man alle Flaschen unbemerkt wegnimmt und so
amüsiert sich jeder köstlich darüber, wie der Unschuldige sich abmüht, über nicht vorhandene Flaschen zu
stolzieren.

3.

Dieses Spiel hat viele Varianten. Der Witz beruht darauf, dass ein Redner (oder eine Rednerin) nicht seine
eigene Gestik benutzt, sondern jemand, der dicht hinter ihm steht und mit den Armen und Händen eine
völlig unpassende Gestik zur Rede erfindet. Wo der Redner lobt, wertet z. B. die Gestik ab.

4. Ein Spiel für Zweier-Mannschaften. Ein Spieler steht still und bekommt das Ende der ersten
Papierrolle in die Hand. Danach muss der zweite Spieler den ersten mit dem Papier
einwickeln. Ende ist, wenn man von Person 1 nichts mehr sieht; dann setzt man noch den Hut
auf und das Spiel endet. Sieger ist die Mannschaft, welche zuerst fertig ist.
5.

Man fragt, wer einen Apfel möchte und von denen wählt man zwei aus. Als nächstes stellt man zwei Stühle
sich mit den Lehnen berührend gegenüber, worauf an jeweils eine mit Wasser gefüllte Schüssel stellt. In
diese Schüsseln legt man die beiden Äpfel. Nun knien sich die Freiwilligen, denen die Hände auf dem
Rücken verbunden sind, vor die Stühle und müssen nun wettkampfartig die Äpfel aufessen.

1
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Tolle Partyspiele
a) Lese die Beschreibungen der Spiele und ergänze sie mit den fehlenden Wörtern.
Olvasd el a játékok leírását és egészítsd ki a hiányzó szavakkal!
B. Tür
D. Hand
F. probieren
H. Käse
J. benennen

A. liegen
C. sollen
E. darf
G. Augen
I. zumachen

1.
Man verbindet einem Kind die __(1). Es muss erkennen, um welche Geräusche es sich
handelt: z.B. Tür __ (2), Schlüssel runterfallen lassen, Brot mit Maschine abschneiden,
Wasser laufen lassen, WC spülen, Papier aus Heft abreißen, an Schreibmaschine
schreiben, Tisch rücken, usw.
2.
Das Kind (mit verbundenen Augen) __(3) die Gegestände (z.B. ein Bleistift, eine Murmel,
ein Überraschungs- Ei, ein Apfel, ein Kamm, ein Teller, ein Becher) nur berühren und muss
so herausfinden, was es in der __(4) hält.
3.
Verschiedene Dinge __(5) “blind” erschnuppert werden. Dazu eignen sich: Orangen,
Kamillenteebeutel, Pfefferminzteebeutel, __(6), Äpfel, Zitronen, Duschgel, Creme,
Putzmittel, Zahnpasta, Kaffee, Pflaster, Kaugummi usw.
4.
Man soll mit verbundenen Augen verschiedene Dinge __(7) und __(8): z.B. Kuchen,
Waffeln, Bananen, Brot, Schokolade, Gummibärchen, Karotte, Apfel, Zwieback,
Marmelade, Salz, Zucker, etc.
5.
Auf einem Tisch __(9) verschiedene Gegenstände (z.B.: Schlüssel, Uhr, Banane, usw.),
die alle Kinder sehen können. Ein Kind wird vor die __(10) geschickt. In der Zwischenzeit
wird ein Gegenstand vom Tisch versteckt. Das Kind, das draußen war, darf nun wieder
reinkommen und muss raten, was vom Tisch fehlt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b) Entscheide welche Benennung zu welchem Spiel gehört. Párosítsd a játékok nevét a
megfelelő leírással!
GeruchssinnSpiel

GedächtnisSpiel
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GehörsinnSpiel

GeschmackssinnSpiel
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Sprüche für Feste
Trage die fehlenden Wörter an die passende Stelle ein. Írd be a hiányzó szavakat a
megfelelő helyre!
STERNE – FESTE – GRUND – GEHEN – GEBEN - GESCHENK – WÜNSCHE – LEUCHTEN –
BUNTE – BAUM
1. Das schönste …..…………….., das man einem anderen Menschen machen kann,
ist aufrichtige Zuwendung. (Arabisches Sprichwort)
2. Ungebetene Gäste: Über das Kommen mancher Leute tröstet uns nichts als die
Hoffnung auf ihr ………………….. . (Marie von Ebner-Eschenbach)
3. Ein Leben ohne ……………………… ist ein weiter Weg ohne Wirtshäuser.
(Demokrit)
4. Zum Feiern braucht man keinen ………………………….!
5. Tausend …………………… Schmetterlinge, wünschen dir nur gute Dinge, heute ist
ein besonderer Tag, an dem man Glück dir schenken mag!
6. Schenken heißt, einem anderen das ………………….., was man selber gern
behalten möchte. (Selma Lageriöf)
7. Sonne, Mond und …………………., alles ist weit in der Ferne. Doch was ich
wünsche, das ist ganz nah, ein glückliches, gesundes neues Lebensjahr!
8. Das Beste am …………………… sind die Äste, das Beste am Fest sind die Gäste.
(Sprichwort)
9. Ich wünsche dir tausend Sterne, die dir an deinem Geburtstag …………………..
und dir für die Zukunft nur das Beste bringen.
10. Man braucht im Leben nicht nur Geld allein, man braucht auch Liebe, Freude,
Glück - von allem ………………….. ich dir ein Stück. (Francois Rabelais)
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Eine (falsche) Einladung
Formuliere die Einladung richtig! Írj egy új meghívót, javíts ki mindent, ami szükséges!

AUSLADUNG
Mach’s gut!

(Unterschrift)
niemand möchte Dich gar nicht herzlich zu meinem 14. Geburtstag am
16.00 von 20.00 Uhr bis 05.10.2014 einladen.
Wenige Grüße!
Bitte ruf mich nicht an, ob Du kommst!
Liebe(r) ……………………..,
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Halloween – die Gruselparty
Ergänze den Text sinngemäß mit passenden Wörtern. Egészítsd ki a szöveget
értelemszerűen odaillő szavakkal!
Halloween wird am ______________________1 gefeiert. Die Kinder verkleiden sich als
______________________2

oder________________3. Sie gehen von Haus zu Haus

und rufen ___________________4. Die Kinder bekommen von den Hausbewohnern
________________________5.
Halloween ist ein sehr altes Fest. Es kommt aus der ___________________6 Kultur.
Früher glaubte man, dass in dieser Nacht die _____________7 auf die Erde kamen. Der
Gott der Toten hieß _______________________8. Man zündete große ______________9
um die Geister der Toten zu besänftigen. An den alten Brauch der Getreideopfer erinnert
heute noch der ______________10.

Extra Gruppenarbeit
Unser Schulfest
Stellt euch vor, ihr habt die Möglichkeit das Plakat für eurer Schulfest anzufertigen. Das
Plakat soll folgende Punkte beinhalten:
Was feiert ihr? (z.B. Halloween, Weinachten, usw.)
Wann feiert ihr (Datum)?
Welche Programme habt ihr da?
Zeitpunkt und Ort der Programme sollt ihr auch bekannt machen (z.B. 18.00:
Mutprobe – Turnhalle)
Beachtet, dass ihr eure Arbeit schön und anspruchsvoll darstellt!
Képzeljétek el, hogy ti készíthetitek el a suli-buli plakátját. Munkátok elkészítése során
ügyeljetek az alábbi szempontokra:
Mit ünnepeltek? (pl.: Halloween, karácsony, stb.)
Mikor lesz a buli?
Milyen programok lesznek a bulin?
Melyik program mikor és hol lesz? (pl.: 18.00: Bátorságpróba – tornaterem)
Ügyeljetek rá, hogy munkátok szép és igényes legyen!
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Sehenswürdigkeiten Deutschlands
Németország nevezetességei
Schloss Neuschwanstein
Das märchenhafte Schloss Neuschwanstein in Bayern ist wohl das schönste und
bekannteste Schloss der Welt. Es gehört heute zu den meistbesuchten Schlössern und
Burgen Europas. Im Sommer besichtigen im Durchschnitt täglich mehr als 6.000
Besucher "die Burg des Märchenkönigs". Sogar im Winter, wenn alles mit Schnee und
Eis bedeckt ist, sind es immerhin täglich noch 1.000 Menschen, die anreisen um die
Schlossführung mitzumachen. Das Schloss wurde von Ludwig II, dem damaligen König
von Bayern, gebaut. Mit 18 Jahren bestieg er den Thron. Und das Volk liebte seinen
neuen, gut aussehenden König. Aber der junge Ludwig las lieber Gedichte, war im
Theater und schwärmte für Musik. Ludwig ging gerne in die Berge wandern. Er liebte die
Natur und ließ Schloss Neuschwanstein an einem traumhaft schönen Ort errichten:
zwischen Seen, Bergen, einem Wasserfall, einer Schlucht und vielen Bäumen. Im Jahre
1869 begannen die Bauarbeiten für Schloss Neuschwanstein. Alles sollte perfekt sein. Elf
Jahre später wurde am 29. Januar 1880 das Richtfest gefeiert. Das Richtfest dient seit
jeher dazu, ein Haus baulich zu segnen. Dabei wünschen die Handwerker den
zukünftigen Bewohnern alles Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit. Die Kosten für
Neuschwanstein waren gigantisch. Aber Ludwig hörte nicht auf zu bauen. Er machte
weiter Schulden. Auch die Einrichtung des Schlosses war teuer und ungewöhnlich
prächtig. Heute kann jeder das prächtige Schloss besichtigen. Zu Ludwigs Lebzeiten
sahen es nur einige Diener von innen. Der König lebte zurück gezogen in seiner
Traumwelt und lud selten Besuch ein. Erst nach seinem Tod wurde Neuschwanstein
fertig gebaut. Sieben Wochen nach dem Tod König Ludwigs II. wurde Neuschwanstein
im Jahr 1886 dem Publikum geöffnet.

a) Lest den Text über Schloss Neuschwanstein und entscheidet, ob die folgenden
Aussagen richtig oder falsch sind. Olvassátok el a kastélyról szóló szöveget, majd
döntsétek el, hogy az alábbi állítások helytállóak-e vagy sem!
Aussage

Richtig Falsch

König Ludwig II. eröffnete dem Publikum das Schloss.
Der König mochte die Natur sehr.
König Ludwig wanderte, las und hörte gern Musik.
Im Jahre 1880 begannen die Bauarbeiten des Schlosses.
Die Bauarbeiten dauerten nur fünf Jahre.
Ein Richtfest dient dazu, den Beginn der Bauarbeiten zu feiern.
Auch im Winter kommen viele Leute zum Schlossbesuch.
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Das weltberühmte Schloss liegt im Süden Deutschlands.
b) Bildet Adjektive aus den fettgedruckten Substantiven im Text mit Hilfe der folgenden
Wortbausteine. Képezzetek a szövegben vastagon szedett főnevekből mellékneveket a
megadott végződések segítségével! Írjátok fel a melléknevek jelentését is!
-haft

-lich

-isch

-ig

1. _____________________________

_______________________________

2. _____________________________

_______________________________

3. _____________________________

_______________________________

4. _____________________________

_______________________________

5. _____________________________

_______________________________

6. _____________________________

_______________________________

7. _____________________________

_______________________________

8. _____________________________

_______________________________

9. _____________________________

_______________________________

10. ____________________________

______________________________

Weimar
Lest den Text und markiert, welche Aussagen dem Inhalt des Textes entsprechen.
Olvassátok el a szöveget, és jelöljétek, hogy melyik állítás igaz (R) és melyik hamis!
A) Viele Touristen kommen jedes Jahr nach Weimar.
B) Johann Sebastian Bach und Franz Liszt sind in Weimar geboren.
C) Johann Wolfgang von Goethe besaß eine Bibliothek mit 6000 Büchern.
D) Das Haus von Friedrich Schiller ist für die Besucher geschlossen.
E) Der Park Belvedere steht unter dem Schutz der UNESCO.
Weimar lockt jährlich 3,5 Millionen Touristen an. Sie kommen, um1 die Wohnhäuser der großen
Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller zu1 entdecken, aber auch, um das
Weimar zu sehen, in dem2 die Komponisten Johann Sebastian Bach und Franz Liszt lebten. In
Goethes Wohnhaus sind die Wohnräume und die Bibliothek des Dichters mit 6 000 Büchern kann
man noch heute besichtigen. Auch das Haus Schillers kann man im Originalzustand besuchen. Die
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) erklärte
1998 die Wohnhäuser von Goethe und Schiller, fünf weitere Schlösser und Gebäude sowie den
Park Belvedere zum Welterbe „Klassisches Weimar“.
1

azért, hogy …

2

amelyben, amiben

A
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Extra Gruppenarbeit
Das Reichstagsgebäude
Eure Aufgabe ist es, eine Wandzeitung über das Reichstagsgebäude zu erstellen. Diese
sollte Texte und Bilder zum Thema enthalten. Sammelt im Internet Informationen über
das Thema.
Eure Aufgabe soll folgende Fragen und die Antworten beinhalten:
-

Wer hat das Reichstagsgebäude gebaut?
Wann baute man das Reichstagsgebäude?
Warum baute man das Reichstagsgebäude?
Was befindet sich im Reichstagsgebäude?
Wie sieht das Gebäude aus?
Was erfahrt ihr über die Kuppel?
Schreibt auch jede Frage auf euer Blatt (max. A/3).

Reise auf die Sterne
Csillagutazás
Quiz
Entscheidet, ob die Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind! Melyik állítás igaz, melyik
hamis? Jelöljétek a táblázatban!
R
„Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein
großer Sprung für die Menschheit.“ –das sagte Neil
Armstrong am 20. Juli 1969 auf dem Mond
Das Apollo-Programm ist ein Raumfahrt-Projekt der
USA.
Die Sowjetunion schickte vier Raumschiffe auf den
Mond.
Juri Gagarin ist ein sowjetischer Kosmonaut, er war
der erste Mensch im Weltraum.
Bei Apollo 13 explodiert ein Sauerstofftank, aber die
drei Astronauten können erfolgreich zur Erde
zurückkehren.
Apollo 4-5-6-7: unbemannte Testflüge
Der erste ungarische Raumfahrer ist Bertalan Farkas.
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Charles Simonyi (stammt aus Ungarn) ist der fünfte
und siebte Weltraumtourist der Internationalen
Raumstation ISS.
Die erste Frau im Weltraum ist Tereschkowa aus der
Sowjetunion im Jahre 1963.
Sigmund Jähn ist der erste Deutsche im Weltraum.
Sternbilder
a) Ergänzt den Text über das Sternbild Kassiopeia mit den angegebenen Verben in der
richtigen Form. Egészítsétek ki a Kassziopéia csillagképről szóló szöveget a megadott
igékkel a megfelelő ragozott alakban!
bilden - zeigen - können - sein (3x)
Kassiopeia __(1) ein schönes Sternbild, welches man am Rande der Milchstrasse finden
__(2). Die Hauptsterne des Sternbildes __(3) ein grosses W am Himmel, weshalb das
Sternzeichen auch oft als Himmels-W bezeichnet wird. Die Spitze des W __(4) auf den
Nordpolarstern.
Das Sternbild Kassiopeia __(5) aus Mitteleuropa zu jeder Jahreszeit am Himmel zu sehen.
Direkte Nachbarsternbilder __(6) Camelopardalis, Cepheus, Eidechse, Andromeda
und Perseus.

1. ___________________

2. ____________________

3. ___________________

4. ____________________

5. ___________________

6. ____________________
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b) Wie gut kennt ihr die Sternbilder? Benenne sie. Melyik csillagképnek mi a neve? Írjátok
az alattuk lévő vonalra!
Löwe – Orion – Kassiopeia – Grosser Wagen – Adler

__________________________

______________________________

__________________________

______________________________

__________________________
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Rund um die Sterne
Wie gut kennt ihr den Sternenhimmel und das Weltall überhaupt? Findet die richtige
Antwort. Találjátok meg a helyes választ a csillagokkal és a világegyetemmel kapcsolatos
kérdésekre!

1.) Was ist die Sonne?
a.) ein Mond
b.) ein Stern
c.) ein Planet

2.) Woraus besteht ein Stern?
a.) aus Gestein
b.) aus Metall
c.) aus Gas

3.) Welches Sternbild ist gleichzeitig
auch ein Sternzeichen?
a.) Adler
b.) Schütze
c.) kleiner Hund

4.) Wieviel offiziell anerkannte Sternbilder gibt es?

5.) Was ist eine Sternschnuppe?
a.) ein ausgebrannter Stern
b.) verglühender Meteorit
c.) ein Kometenschweif

6.) Was ist eine Galaxie?
a.) die Erde und die Sterne
b.) ein Sternsystem
c.) die Erdumlaufbahn

7.) Womit fährt das Mondauto?
a.) Batterien
b.) Benzin
c.) Solarenergie

8.) Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem?
a.) 11
b.) 7
c.) 9

9.) Wer hat zuerst den Mond
betreten?
a.) Michael Collins
b.) Neil Armstrong
c.) Edwin Aldrin

10.) Wie heißt der kleinste Planet?

11.) Woher hat der Mond seine Krater?

12.) Wie lange braucht das Licht von der Sonne bis zur
Erde?
a.) 8 Sekunden
b.) 3 Minuten
c.) 8 Minuten

a.) 65
b.) 115
c.) 88

a.) Merkur
b.) Mars
c.) Venus

a.) Meteoriteneinschläge
b.) Bomben
c.) Mondlandungen
13.) Wie heißt der größte Planet in
unserem Sonnensystem?
a.) Jupiter
b.) Neptun
c.) Pluto

1.

2.

3.

4.

14.) Was ist ein Fixstern?
a.) ein Mond
b.) eine Sonne
c.) ein Planet

5.
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Extra Gruppenarbeit
Sonnensystem – Mobile
Auf unserer Webseite findet ihr eine Vorlage. Lest zuerst die Hinweise!
Mit Hilfe der Vorlage sollt ihr eine Sonnensystem – Mobile erstellen. Die Hinweise zum
Basteln findet ihr auf der Vorlage.
Schreibt bitte jeweils 5 Informationssätze zu jedem Planeten und der Sonne. Schreibt
diese Sätze auf die Rückseite des jeweiligen Planeten / der Sonne, bevor ihr sie aufhängt.
Honlapunkon találtok egy mellékletet. Mielőtt munkához láttok, olvassátok el az
utasításokat a mellékletben!
A sablon segítségével egy naprendszer – függőt kell készítenetek. A függő elkészítéséhez
szükséges utasításokat a mellékletben találjátok.
Írjatok minden bolygóról és a Napról 5-5 mondatot (legjellemzőbb, legalapvetőbb
információk). Írjátok ezeket a mondatokat a kivágott bolygók hátoldalára. (Ha túl pici a
„bolygó”, akkor kihajtható lapot is ragaszthattok a hátoldalára, amin a mondatok vannak).

ALLTAGSLEBEN IN DEUTSCHLAND
1. Alltagssituationen
Was passt zusammen? Ordne die Zahlen den entsprechenden Buchstaben zu. Mi illik
össze? Párosítsd a számokat a megfelelő betűjellel!
A

Mein Auto verliert Öl.

1

Ist die Metzgerei an der Ecke noch
geöffnet?

B

Seit einer Woche habe ich

2

Rückeschmerzen…

Es ist ganz einfach: du gehst zum
Schreibwarengeschäft und kaufst dir
welche.

C

Kann ich hier eine Zahnbürste

3

kaufen?
D

Unser Teppich ist schon so

dir seine Nummer geben?
4

schmutzig …
E

Wo kann ich meinen

Ich kenne einen guten Facharzt. Soll ich
Warum bringst du ihn nicht in die
Reinigung?

5

Bringe es in die Werkstatt!

6

Nein, aber in der Drogerie finden Sie

Einschreibebrief erhalten?
F

Was fehlt wohl unserem Hund? Er
will nichts fressen.

G

Kauft mir bitte Wurst und

bestimmt welche!
7

Schweinefleisch!

Meine Freundin kommt jetzt aus Wien
an und ich will sie vom Bahnhof
abholen.
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H

Meine Buntstifte sind schon wieder

8

Der Tierarzt hat heute keine

weg. Wie kann ich jetzt zeichnen?

Sprechstunde mehr. Wir fragen ihn
morgen…

I

Meine Großeltern besuchen uns

9

Gehen Sie bitte zum Schalter 3!

heute, aber Mutti hat keine Zeit
zum Backen.
J

Wohin beeilst du dich so sehr?

10

Wie ich hörte, kann man in der neuen
Konditorei sehr leckere Torten und
Kuchen kaufen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Beim Autoservice
Ergänze die fehlenden Teile des Dialogs sinngemäß! Egészítsd ki értelemszerűen a
párbeszéd hiányzó részeit!
- Ich heiße Schneider und ich bringe Ihnen meinen Wagen. Für heute habe ich einen Termin.
- …………………………………………………………………………………………………
- Na ja, die Bremsen ziehen nach links.
- …………………………………………………………………………………………………
- Ja, das Licht vorne rechts geht auch nicht. Und mit der Handbremse stimmt etwas auch nicht.
- …………………………………………………………………………………………………
- Nein, danke, ich wasche es später selbst. Ist das Auto morgen früh fertig?
- …………………………………………………………………………………………………
- Das können Sie mit mir nicht machen! Ich brauche den Wagen dringend!
- …………………………………………………………………………………………………
- Danke für Ihr Verständnis! Können Sie mich anrufen, wenn der Wagen fertig ist?
- …………………………………………………………………………………………………
- In Ordnung. Auf Wiedersehen!
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Wetterbericht
Schau dir diese Wettervorhersage an (ab 17:30). Nézd meg az alábbi időjárásjelentést
(17:30 perctől)! http://www.youtube.com/watch?v=DBQcRfmrfW4
Markiere mit X, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Jelöld X-szel, hogy igazak, vagy
hamisak-e az állítások!
richtig
falsch
1. In Deutschland gibt es ein Hochdruckgebiet.
2. Am Nachmittag gibt es vor allem in den Bergen Gewitter.
3. Der Wind kommt aus dem Westen.
4. In der Nacht ist es meist über 10 Grad warm.
5. Am Tag ist es in Deutschland sehr kalt.
6. Am Dienstag gibt es viel Regen in Deutschland.

Zeit – Fragen
Stelle Fragen. Kérdezz rá a vastagon szedett mondatrészekre!
1. Um sieben Uhr stehen die deutschen Kinder meistens auf.
......................................................................................................................................?
2. Deutsche trinken morgens eine Tasse Kaffee.
......................................................................................................................................?
3. Paul geht zweimal im Monat schwimmen.
......................................................................................................................................?
4. Laura wohnt schon fünf Jahre in Wien.
......................................................................................................................................?
5. Seit acht Jahren arbeitet er bei Opel.
......................................................................................................................................?
6. Ich sehe abends bis elf Uhr fern.
......................................................................................................................................?
7. Mein Mann raucht nur am Abend.
......................................................................................................................................?
8. Ich bin von Montag bis Mittwoch in Linz.
......................................................................................................................................?
9. Frau Wagner isst nur einmal pro Woche Fleisch.
......................................................................................................................................?
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Junior – Mintafeladatok

EXTRA GRUPPENARBEIT
Gesellschatsspiele
Die deutschen Kinder, aber auch die Erwachsene spielen gerne in ihrer Freizeit
Gesellschaftspiele. Eure Aufgabe ist von der drei Kategorien je ein Spiel auszuwälen und
uns mit Text und Illustrationen vorzustellen.
A német gyerekek, de a felnőttek is szívesen játszanak különböző társasjátékokkal
szabadidejükben. Válasszatok ki mindhárom játéktípusból egyet-egyet és ismertessétek
nekünk (játékszabály, kellékek, stb.)

Brettspiele
Zu den klassischen
Brettspielen zählen Mühle,
Backgammon, Dame und
Schach. Zu den
bekannten Spielen der
Neuzeit gehören „Mensch
ärgere dich nicht“ und
„Monopoly“.

Kartenspiele
Bekannte Kartenspiele
sind Schafkopf, Uno, Skat,
Mau Mau, Rommè. Aber
auch ein Memory zählt zu
den Kartenspielen.
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Würfelspiele
Bekannte Würfelspiele
sind Kniffel und auch dein
„6-gewinnt“ Spiel gehört in
diese Kategorie.

