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Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont  

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen. 

 

MEGOLDÓKULCS 

1. szöveg 

 

Liebe Radiohörer, unser heutiges Thema: Wie schläft man besser ein?   

Führen Sie ein Ritual ein, um einen Übergang zwischen Alltagsstress und Nachtruhe zu 

schaffen. Lesen Sie ein wenig, hören Sie entspannende Musik, machen Sie Gymnastik-

Übungen oder einen kleinen Spaziergang. 

Achten Sie auf eine gesunde ausgewogene Ernährung vor dem Zu-Bett-Gehen. Vermeiden 

Sie es sowohl mit zu vollem aber auch mit nüchternem Magen schlafen zu gehen. 

Empfehlenswert ist es, etwa 3 Stunden vor dem Schlaf ein leichtes Gericht zu sich zu 

nehmen. (…) Spezielle ‚Gute-Nacht’- Teemischungen mit Zitronenmelisse, Lindenblüten und 

Honig verhelfen zum wohlverdienten Schlaf. (…) 

Ein Besuch in der Sauna regt anfangs den Kreislauf an und führt zwei Stunden nach dem 

Schwitzen zur geistigen Erholung und Lockerung von Verspannungen. 

Verwöhnen Sie Ihren Körper eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen mit einem 

wohltuenden Vollbad. Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur körperwarm ist und 

verwenden Sie entspannende Badezusätze (…). 

Ihr Bett sollte (…) in 3 Meter Entfernung zu jeder elektromagnetischen Strahlen-Quelle 

platziert sein. Strahlenherde sind etwa elektrische Leitungen, Lampen, Radiowecker und 

Fernseher. 

Danke fürs Zuhören! 

http://www.gesund24.at/gesund/Die-besten-Gute-Nacht-Tipps/183673083 - 1035 leütés szóköz nélkül, gekürzt 
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MEGOLDÓKULCS 

1. szöveg 

 

1. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott német szóval. 

(4 pont) 

 

1.1. Das Thema des Vortrags ist, wie man besser einschlafen kann. 

1.2. Man soll einen Übergang zwischen Alltagsstress und Nachtruhe schaffen. 

1.3. Es ist auch empfohlen, Körpertraining oder einen kleinen  Spaziergang zu machen. 

1.4. Es ist nicht empfohlen, mit vollem oder mit nüchternem Magen zu Bett zu gehen. 

 

2. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát az elhangzott szöveg alapján. 

(3 pont) 

2.1.2. leichte 

2.2.2. aus Heilpflanzen  

2.3.1. verbessert am Anfang den Kreislauf.  

 

 

3. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján a megadott minta szerint. 

A jelölés módja: + igen, - nem 

  (3 pont) 

 

Weitere Informationen im Text 
Rolle des 

Vollbades und 

sein Zeitpunkt 

Temperatur des 

Wassers mit Zeit-

dauer des Badens 

Wirkung des 

verwendeten 

Bademittels 

Entfernung 

zwischen Bett und 

Strahlenquellen  

konkrete 

Strahlenquellen 

+ + - + + 
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MEGOLDÓKULCS 

2. szöveg 

 

-Guten Tag, Herr Doktor! 

-Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Was fehlt Ihnen? 

-Gestern war es sehr kalt, und ich habe mich erkältet. Ich habe Husten und Schnupfen. 

Der Hals tut mir weh. Ich habe auch Kopfschmerzen.  

-Haben Sie Fieber? 

-Gestern Abend hatte ich 38 Grad. Heute habe ich die Temperatur nicht gemessen.  

-Öffnen Sie den Mund! Zeigen Sie die Zunge! So. Sie haben Angina, meine Liebe! Machen 

Sie den Oberkörper frei! Ich möchte Sie abhorchen. Atmen Sie tief! Atmen Sie nicht! So. Die 

Lungen sind in Ordnung. Das Herz aber gefällt mir nicht. 

-Ja, das Herz tut mir auch weh.  

-Lassen Sie mich Ihren Puls fühlen und Blutdruck messen. So. Das ist schlecht. Sie müssen 

sofort ins Bett. Sie sollten den Arzt nach Hause holen. Bei diesem Fieber! 

-Ja, es ist mir ganz schlimm. Sogar die Beine wollen nicht gehen.  

-Haben Sie oft Angina? 

-Ja, fast jeden Winter. 

-Ihre Mandeln sehen sehr schlecht aus. Ich verschreibe Ihnen die Tabletten gegen 

Kopfschmerzen und eine Arznei zum Gurgeln. Nehmen Sie je eine Tablette dreimal täglich 

ein und gurgeln Sie den Hals. Sie müssen zwei bis drei Tage im Bett bleiben. Ich schreibe Sie 

für eine Woche krank. 

-Danke, Herr Doktor. 

-Und lassen Sie sich danach röntgen. Gute Besserung! 

-Auf Wiedersehen! 

 

http://festival.1september.ru/articles/410550/ 208 szó 
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MEGOLDÓKULCS 

2. szöveg 

 

1. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott német szóval. 

(4 pont) 

 

1.1. Gestern hat sich die Frau erkältet. 

1.2. Der Hals und der Kopf tun ihr weh. 

1.3. Nur gestern Abend hat sie Fieber / Temperatur gemessen. 

1.4. Die Diagnose der Frau lautet: Angina. 

 

2. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát az elhangzott szöveg alapján. 

(3 pont) 

2.1. Bei der körperlichen Untersuchung waren …… normal. 

 

2.1.1. die Lungen und das Herz 

2.1.2. die Lungen und das Herz nicht 

2.1.3. nur die Lungen 

 

2.2. Die Frau soll …… 

 

2.2.1. sich schnell ins Bett legen. 

2.2.2. einen Facharzt nach Hause holen. 

2.2.3. einen Facharzt aufsuchen. 

 

2.3. Die Frau hat diese Krankheit …… 

 

2.3.1. jedes Jahr zur Winterzeit. 

2.3.2. beinahe jeden Winter. 

2.3.3. im Winter selten. 

 

 

3. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis. A jelölés módja: 

    I – igaz, H – hamis.  

(3 pont) 

 

3.1. Die Frau bekommt Tabletten zum Gurgeln.     H 

3.2. Sie muss eine Woche lang nicht arbeiten.     I 

3.3. Nach dem Krankenurlaub soll sich die Kranke röntgen lassen.  I 

 


