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Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot. 

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. 

 

FELADATLAP 

1. szöveg 

 

Herz ist Trumpf - Sport verhindert Gefäßerkrankungen 

 

1. Umgangssprachlich als Arterienverkalkung bezeichnet, ist Arteriosklerose eine Krankheit mit 

schwerwiegenden Folgen. Denn wenn sich in den Wänden der Blutgefäße Blutfette wie etwa 

Cholesterin ablagern, verstopfen die Gefäße. Es kommt zu einem Stau in der Blutbahn, mitunter 

zum kompletten Verschluss. Im schlimmsten Fall droht ein Schlaganfall oder Herzinfarkt. 

 

2. Körperliche Betätigung kann dem entgegenwirken: Wer Sport treibt und seinen Kreislauf in 

Schwung bringt, sorgt dafür, dass der Körper etliche Substanzen freisetzt, die sich positiv 

auswirken. So werden beim Training fettspaltende Enzyme verstärkt aktiviert. (...) Zudem 

verbessert körperliche Bewegung den Abtransport von Fetten zur Leber. 

 

3. Das Resultat: Durch körperliche Betätigung sinken die Blutfettwerte und auch das schädliche 

LDL-Cholesterin nimmt ab. Die Bildung von gefährlichen Plaques in den Gefäßen wird 

verhindert - das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt sinkt. 

 

4. Herz und Hirn profitieren aber nicht nur von verbesserten Fettwerten. Auch der Blutdruck 

sinkt durch regelmäßige Bewegung, weil sich die Gefäße entspannen und sich neue Kapillaren 

bilden. In der Folge sinkt der Blutdruck und der Widerstand im Kreislauf nimmt ab. 
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http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/koerperliche-bewegung-warum-sport-so-gesund-ist-a-818987-4.html 
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FELADATLAP 

 

1. szöveg 

 

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 

bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. Figyelem, 

2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem. 

(4 pont) 

 

A Behandlung von Arterienverkalkung  

B Pathophysiologie und Folgen einer gefährlichen Krankheit  

C Positive Wirkungen auf den Lipidstoffwechsel  

D Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit  

E Positive physiologische Prozesse durch Sport  

F Förderung des Herz-Kreislauf-Systems  

 

 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként egyetlen német 

szót használjon. 

(6 pont) 

 

Durch physische Aktivität ___________________ (1)  die Lipidwerte und das „schlechte“ 

Cholesterin. So kann man  ___________________  (2) Ablagerungen in den Gefäßen 

vermeiden, und der Herausbildung eines ___________________  (3) und 

___________________  (4) vorbeugen. Herz, Hirn und Blutdruck werden von Sport positiv 

beeinflusst. Eine ___________________  (5) körperliche Betätigung vermindert den Blutdruck 

durch die Entspannung der ___________________  (6) und durch die Abnahme des Widerstands 

im Kreislauf. 
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FELADATLAP 

2. szöveg 

 

Mammographie-Screening in Nordrhein 

Das Mammographie-Screening ist ein bundesweites Präventionsprogramm zur Früherkennung 

von Brustkrebs für alle Frauen zwischen 50 und 69. Der Deutsche Bundestag beschloss im 

Januar 2002, ein Programm zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening 

für alle Frauen dieser Altersgruppe einzuführen.  

Das Mammographie-Screening ist die derzeit beste Methode zur Früherkennung von Brustkrebs. 

Internationale Studien belegen, dass ein regelmäßiges Mammographie-Screening (...) die 

Brustkrebs-Sterblichkeit erheblich senken kann, denn mit dieser Untersuchung lassen sich 

frühzeitig auch noch nicht tastbare Tumore aufspüren.  

Ablauf des Mammographie-Screenings 

Das Mammographie-Screening wird von den Krankenkassen finanziert (...). Die Teilnahme ist 

freiwillig und für gesetzlich Versicherte kostenlos. (...) Die Zentrale Stelle lädt (...) alle Frauen 

zwischen 50 und 69 Jahren im regelmäßigen Abstand von zwei Jahren zur Teilnahme am 

Mammographie-Screening schriftlich ein. 

In Nordrhein gibt es zehn Screening-Einheiten mit 28 mammographierenden Standorten. 

Zusätzlich kommen acht Mamma-Mobile zum Einsatz. Diese werden in den überwiegend 

ländlichen Bereichen unseres Landesteils eingesetzt.  

Bitte denken Sie daran: Das Mammographie-Screening ist ein zusätzliches Angebot zur 

Krebsfrüherkennung und ersetzt nicht das Angebot der jährlichen Krebsfrüherkennung-

Untersuchung bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Bitte nutzen Sie beide Angebote – für Ihre 

Gesundheit. 
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https://www.kvno.de/20patienten/80mammographie/index.html 
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FELADATLAP 

2. szöveg 

 

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján. 

(4 pont) 

 

1.1. In Deutschland … 

1.1.1. baute der Bundestag im Januar 2002 Screening-Zentren in Nordrhein auf. 

1.1.2. baute der Bundestag im Januar 2002 bundesweit Screeningzentren auf. 

1.1.3. entschied der Bundestag im Januar 2002 für ein Screeningsprogramm im ganzen 

Land. 

1.1.4. entschied der Bundestag im Januar 2002 für ein Screeningsprogramm in Nordrhein.  

 

1.2. Das deutsche Mammographie-Screening-Programm ... 

1.2.1. wird in 38 Screening-Zentren verwirklicht. 

1.2.2. leitet die Zentrale Stelle mit freiwilligen Frauen. 

1.2.3. finanziert die Zentrale Stelle in Nordrhein. 

1.2.4. finanzieren bundesweit die Krankenkassen. 

 

1.3. Das Screening ... 

1.3.1. erfolgt jedes Jahr kostenlos. 

1.3.2. wird den Frauen schriftlich angeboten. 

1.3.3. steht für jede Frau kostenlos zur Verfügung. 

1.3.4. wird für Frauen zwischen 50 und 69 kostenlos angeboten. 

 

1.4. Die Untersuchung ... 

1.4.1. wurde 2002 auch international eingeführt. 

1.4.2. beanspruchen die Frauen in Nordrhein jedes zweite Jahr. 

1.4.3. wird bundesweit überwiegend auf dem Lande durchgeführt. 

1.4.4. können die betroffenen Frauen bundesweit erreichen. 

 

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő német szóval.  

(6 pont) 

 

Auf dem Lande unterstützen sogenannte ______________________ (1) die Tätigkeit der 

Screening-Einheiten in ______________________ (2). Das Präventionsprogramm ist eine 

______________________ (3)  Möglichkeit zur ______________________ (4)  und ersetzt 

nicht die ärztliche Krebsfrüherkennung-Untersuchung. Bitte ______________________ (5) Sie 

diese Chancen, weil Sie damit Ihre ______________________ (6)  bewahren können. 

 


