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278. oldal
1.
(1)
Wir ziehen um.
Wir zogen um.
Wir sind umgezogen.
Wir waren umgezogen.
Wir werden umziehen.

(4)
Er lädt mich ein.
Er lud mich ein.
Er hat mich eingeladen.
Er hatte mich eingeladen.
Er wird mich einladen.

(2)
Er bittet mich um Hilfe.
Er bat mich um Hilfe.
Er hat mich um Hilfe gebeten.
Er hatte mich um Hilfe gebeten.
Er wird mich um Hilfe bitten.

(5)
Sie hebt Geld ab.
Sie hob Geld ab.
Sie hat Geld abgehoben.
Sie hatte Geld abgehoben.
Sie wird Geld abheben.

(3)
Er besteht die Prüfung.
Er bestand die Prüfung.
Er hat die Prüfung bestanden.
Er hatte die Prüfung bestanden.
Er wird die Prüfung bestehen.

(6)
Der Chef entlässt uns.
Der Chef entließ uns.
Der Chef hat uns entlassen.
Der Chef hatte uns entlassen.
Der Chef wird uns entlassen.

279. oldal
2.

1. Wir wollen umziehen.
Wir wollten umziehen.
Wir haben umziehen wollen.

4. Er soll mich einladen.
Er sollte mich einladen.
Er hat mich einladen sollen.

2. Er will mich um Hilfe bitten.
Er wollte mich um Hilfe bitten.
Er hat mich um Hilfe bitten wollen.

5. Sie muss Geld abheben.
Sie musste Geld abheben.
Sie hat Geld abheben müssen.

3. Er kann die Prüfung bestehen.
Er konnte die Prüfung bestehen.
Er hat die Prüfung bestehen können.

6. Der Chef will uns entlassen.
Der Chef wollte uns entlassen.
Der Chef hat uns entlassen wollen.
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280. oldal
INFINITIV

Präsens
3. Pers./sing.

Präteritum

Perfekt

kennen

kennt

kannte

hat gekannt

essen

isst

aß

hat gegessen

bringen

bringt

brachte

hat gebracht

können

kann

konnte

hat gekonnt

ab|heben

hebt ab

hob ab

hat abgehoben

besitzen

besitzt

besaß

hat besessen

bitten

bittet

bat

hat gebeten

sich bewerben

bewirbt sich

bewarb sich

hat sich beworben

unterschreiben

unterschreibt

unterschrieb

hat unterschrieben

entlassen

entlässt

entließ

hat entlassen

verbringen

verbringt

verbrachte

hat verbracht

nennen

nennt

nannte

hat genannt

festnehmen

nimmt fest

nahm fest

hat festgenommen

gewinnen

gewinnt

gewann

hat gewonnen

genießen

genießt

genoß

hat genossen

passieren

passiert

passierte

ist passiert

missverstehen

missversteht

missverstand

hat missverstanden

verraten

verrät

verriet

hat verraten

sich entscheiden

entscheidet sich

entschied sich

hat sich entschieden

ertragen

erträgt

ertrug

hat ertragen

verderben

verdirbt

verdarb

hat verdorben

erfahren

erfährt

erfuhr

hat erfahren

vor|haben

hat vor

hatte vor

hat vorgehabt

überweisen

überweist

überwies

hat überwiesen

281. oldal
e Kindergärtnerin = óvónő
r Schlittschuh = jégkorcsolya
e Nervensäge = idegőrlő alak
e Planierraupe = dózer (szó szerint: lapítóhernyó)
r Flughafen = légikikötő
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284. oldal
als = amikor (egyszeri múltbeli esemény)
wenn = amikor (ha)
während = míg, mialatt
solange = míg, mialatt
bis = amíg
bevor = mielőtt
seitdem = mióta
nachdem = miután

+ KATI

3.
(1) Wenn ich weggehe, rufe ich dich an.
Als er wegging, rief er/sie mich an.
Bevor ich weggehe, rufe ich dich an.
Nachdem er/sie weggegangen war, rief er/sie mich an.
(2) Bevor ich mich kämme, ziehe ich mich an.
Nachdem ich mich angezogen hatte, kämmte ich mich.
Solange/während ich mich anziehe, kämmt er/sie mich.
Ich kämme dich nicht, bis du anziehst!
(3) Nachdem er/sie die Anzeigen aufgegeben hatte, erzählte er/sie eine Geschichte.
Als er/sie die Anzeige aufgegeben hat, hat er/sie eine Geschichte erzählt.
Während er/sie die Geschichte erzählte, hat er/sie eine Anzeige aufgegeben.
Bevor er/sie die Anzeige aufgegeben hat, hat er/sie die Geschichte erzählt.
(4) Nachdem er/sie das Abitur gemacht hatte, legte er/sie die Sprachprüfung ab.
Bevor ich die Sprachprüfung ablege, mache ich das Abitur.
Wenn ich das Abitur mache, lege ich (auch) die Sprachprüfung ab.
Seitdtem er/sie das Abitur gemacht hat, hat er/sie die Sprachprüfung abgelegt.
4.
als,als, wenn, bevor, nachdem, solange/während, wenn, bevor, während/solange, seitdem,
nachdem, als, nachdem
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286. oldal
3. A KATI fáját!
Célhatározói mellékmondatok:
damit
um zu + Inf.
Vonatkozó névmások:
a) was, wer, wen, wem, wessen
b) der
den
dem
dessen

die
die
der
deren

das
das
dem
dessen

die
die
denen
deren

Időhatározói mellékmondatok:
als, wenn, während, solange, bis, bevor, seitdem, nachdem
Hasonlítás alap- és középfokban:
(so) wie, als, je desto/umso
Futottak még:
falls, dass, da, ob, weil, obwohl, wenn

287. oldal
4.
da, weil, da, denn, deshalb, deren, obwohl, wie, damit, trotzdem, wenn, als, ob, sonst, deswegen,
nachdem, als

5.
Ich habe es gesehen.
Ich habe gesehen, als er durchgefallen ist.
Ich habe Józsi gesehen, als er durchgefallen ist.
Ich habe Józsi gesehen, als er in der Prüfung durchgefallen ist.
Ich habe Józsi gesehen, als er voriges Jahr in der Prüfung durchgefallen ist.
Ich habe Józsi gesehen, als er voriges Jahr das zweite Mal in der Prüfung durchgefallen ist.
*
Ich schlafe.
Ich schlafe, während/solange er spricht.
Ich schlafe, solange er in der Mathestunde spricht.
Ich schlafe, solange mein Lehrer in der Mathestunde spricht.
Ich schlafe, solange mein Lehrer in der Mathestunde über seine Kinder spricht.
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AKKUSATIV-val:

DATIV-val:
für
ohne
durch

aus
von
bei

bis
um
gegen

mit
zu
seit
nach
außer
gegenüber

AKKUSATIV-val és DATIV-val:
auf + A
in + A
vor + A
hinter + A
unter + A
über + A
neben + A
an + A
zwischen + A

auf + D
in + D
vor + D
hinter + D
unter + D
über + D
neben + D
an + D
zwischen + D

291. oldal
GENITIV-vel:
(an)statt
innerhalb
außerhalb
wegen
trotz
während (G, D)

3.

unter dem Tisch
mit deinem Freund
gegen den Verkehr
gegenüber der Post
während der Deutschstunde
innerhalb einer Stunde
statt (des) Mittagessen(s)
bei deinem Freund
an der Wand
über die Brücke

KETTŐS PREPOZÍCIÓK:
an ... vorbei
bis ... zu
um ... herum
trotz des Regnens
durch den Park
innerhalb einer Woche
nach London
gegenüber der Bank
während der Reise
an der Statue vorbei
durch den Wald
in einem Jahr
in einer Stunde

wegen des Unwetters
durch den Tunnel
in die Schweiz
um den Tisch herum
vor einem Jahr
seit einer Woche
in einer Woche
nach einer Woche
gegen 5 Uhr
außer dem Buch

4.
trotz, innerhalb, in den, gegen, nach, vor, während, gegen, durch, wegen, statt, gegen, vor
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292. oldal
5.
die, dem, der, ihm, der, einem, dieser, den, einer, den, den, des, des, dem, die, meinen,
seinem, seine, diesem, des, diese, des, der, einer, dich, ihm, der, diesem

293. oldal
6.
a) Sie wollen sich erst gegen Abend wegen der vielen Arbeit in der Kneipe treffen.
b) Meine Freundin ist gegen 12 Uhr wegen ihrer Prüfung sehr aufgeregt in mein Zimmer
eingetreten.
c) Meine Tochter hat vorgestern dummerweise unseren Koffer im Bus vergessen.
d) Er hat mir erst gegen Mitternacht mit einer Entschuldigung den geliehenen Mantel ins Hotel
gebracht.
e) Ich wollte ihm für Nachmittag wegen des Regens meinen Regenschirm borgen.

294. oldal
1.
Guten, gute, karierten neuer, kranken, gestreifte, nervöser, alten, schmeckhafte, interessante,
gute, alten, warmes, große, alten, neuen, gute, armen, hässliches, große, großen, alten, junge

2.
kerngesund – makkegészséges
blitzschnell – villámgyorsan
steinreich – dúsgazdag

stinkfaul – átkozottul lusta
spottbillig – nevetségesen olcsó
überreif – túlérett

3.
magas láz – hohes Fieber
budapesti pályaudvarok – Budapester Bahnhöfe

lila nadrág – die lila Hose
több ember (jó pár) – mehrere Menschen
magas férfi – großer Mann*
a legesleggyorsabb ember – der allerschnellste Mensch
________________
* A „hoher Mann” azért nem lehet, mert a hoch-ot emberre nem mondjuk

295. oldal
1.
besser, schnell, groß, größer, das größte / am größten, mehr, hoch, höher, der höchste / am
höchsten, mehr, alt, älter, der älteste / am ältesten, längere, nächsten

2.
als, als, Je ... umso/desto, wie, als, wie, je ... desto/umso
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kanyarogni
ítéletidő
papucshős
Vigyázz rá, mint a szemed fényére/világára!
magolástól való félelem

éjjel-nappal
könyvei fölött ül

297. oldal
felhőkarcoló
járda
elágazni
Gondolkodjál!
babát megnyugtatni
lassú a felfogása

űrhajó
lelkiismeretfurdalás
tolvaj
húsdaráló

298. oldal
1.
A.

B.
der
mit dem / über den / von dem
dem
deren
an den
bei dem / nach dem
dessen

deren
um die
mit deren
dem
die
deren
die

2.
deren, das, in der, bei dem, der, der, auf die, den, was, was, wer, was, die, der, in der, die

302. oldal
1
(1)
Der Wagen wird vom Monteur repariert.
Der Wagen wurde vom Monteur repariert.
Der Wagen ist vom Monteur repariert worden.
(2)
Die Aufsätze werden von der Lehrerin kontrolliert.
Die Aufsätze wurden von der Lehrerin kontrolliert.
Die Aufsätze sind von der Lehrerin kontrolliert worden
(3)
Die Ansichtskarten werden aufgegeben.
Die Ansichtskarten wurden aufgegeben.
Die Ansichtskarten sind aufgegeben worden.
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303. oldal
(4)
Das Geld wird von meiner Oma vom Geldautomaten abghehoben.
Das Geld wurde von meiner Oma vom Geldautomaten abghehoben.
Das Geld ist von meiner Oma vom Geldautomaten abghehoben worden.
(5)
Mein Freund wird vom Besitzer der GmbH entlassen.
Mein Freund wurde vom Besitzer der GmbH entlassen.
Mein Freund ist vom Besitzer der GmbH entlassen worden.

2.
(2) Die Aufsätze können von der Lehrerin kontrolliert werden.
(3) Die Ansichtskarten können aufgegeben werden.
(4) Das Geld kann von meiner Oma vom Geldautomaten abgehoben werden.
(5) Mein Freund kann vom Besitzer der GmbH entlassen werden.

3.
Amikor beléptem az irodába, a titkárnő izgatottan fogadott és a segítségemet kérte, mivel a
problémát egyedül nem tudta megoldani. Azt akarta, hogy szeressék, de sajnos senkinek
nem volt szimpatikus. Amennyiben ezt a levelet 5 perc alatt nem tudja lefordítani, azonnal el
lesz bocsátva a cégtől. Hogy lehet ezt a feladatot megoldani? Amikor a rendőrség
megérkezett, a bankrablókat a bankalkalmazottak már elfogták. Az irodában arról beszéltek,
ki fogja megkapni a felkínált állást. Ebben a hotelben csak dúsgazdag embereket szolgálnak
ki. Abban a Casinoban csak dollárral vagy euróval fizetnek. A bolhapiacon idejétmúlt és
ízléstelen ruhákat is eladnak. Az árvíz ellenére a kocsmában sört ittak és jó vicceket
meséltek. Ebben a viharos szélben a csodaszép panorámát egyszerűen nem lehet élvezni.
Mióta a cukrászdának új tulajdonosa van, a vendégeket mindig udvariasan szolgálják ki.
Mivel ezen a héten a szupermarketben akció van, éjjeliedényeket minden mennyiségben
jutányosan lehet kapni. Az újságokat a szőke herceg éjjel-nappal nézi (figyeli), mégse találta
meg benne Mirabella hirdetéseit. Mira mindig állati jól érezte magát, ha fiatalemberek
csodálták. Ezeket a titkokat senkinek se lehet elárulni, különben a haverjait elfogja a
rendőrség.

306. oldal
1.

Ha Garfield megéhezik, biztosan ideges is lesz. Ha nem fogja lefordítani időben a szöveget,
hamarosan elbocsátják. Mit fogtok csinálni, ha már letettétek a középfokú nyelvvizsgát?
Tényleg úgy gondolod, hogy felveszik az egyetemre? Ha a vendégeket nem hozza el Karl,
magunk fogjuk elhozni őket. Hogy fogjátok megoldani a feladatot, ha egyáltalán nem lehet
megoldani? Ha belép a szobámba, nem fogom üdvözölni. Ha zárva van a kedvenc
éttermünk, egy másikba fogunk menni. Mérnök leszek, ha sikerülni fog a felvételi vizsgám.
Ha a munkádat a cégnél nem jól végzed el, munkanélküli leszel. Esni fog, vigyél magaddal
esernyőt. Hol fogtok éjszakázni, ha nem visztek magatokkal pénzt? Mérges lett, amikor
megtudta a hírt. A szőke herceg meg fog őrülni, ha Mirabellát megismeri.
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307. oldal
1.

Kérlek, hagyj kibeszélni magam és ne vágj állandóan a szavamba! Ilyen jó sört a világon
sehol se lehet inni, csak a „Hrabal” kocsmában. Vissza kell mennem az étterembe, ugyanis
ott felejtettem a kabátomat. Defektes/elromlott az autóm, megjavíttatom a szerelőmmel.
Hagyd elmenni! A barátnőm sose enged az autóban dohányoznom. Kérlek ne szolgáltasd ki
magad, jó étvágyat! A mosogatógépemet megjavíttatom egy szerelővel, de ha nem lehet
megjavítani, a kuka mellett hagyom. Azt hiszem, a jogsimat valahol elhagytam, csináltatok
magamnak egy újat a rendőrséggel. Ne hagyd magad elkeseríteni. Kiállíttatok magamnak
egy hitelkártyát. Ezt a szöveget nem lehet olyan egyszerűen lefordítani. Hol lehet az
épületben hirdetéseket feladni? Miért nem fordíttatod le ezt a levelet? Ennek/annak az az
oka, hogy nem lehet lefordítani. Ez engem hidegen hagy.

309. oldal
1.

damit*, wie, dass, damit, um, um, ob, dass, ob, dass, damit, wie, dass, um, wie, um, damit, wie
____________
*A damit + KATI (szemben az um zu + Inf-vel) különböző és azonos alanyoknál is használható!

310. oldal
Ugyanígy:
megváltoztatni valamit
megváltozni
*
kinyitni valamit
kinyílni
*
el/rá/megtalál valakit
találkozni valakivel
*
untatni valakit
unatkozni
*
emlékeztetni valamire
emlékezni valamire

jelenteni valakinek valamit
jelentkezni valakinél
*
kiszolgálni valakit
kiszolgálja magát
*
mosni valamit
mosakodni
*
szárítani valamit
szárítkozni
*
bemutatni valakit/valakinek
bemutatkozni valakinek

311. oldal
öffnete sich, geöffnet * ändert sich, ändern * stellt, stellt sich * getroffen, euch getroffen * langweile
mich, langweilt * erinnert, erinnere mich * bedienen sich, bedient
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312. oldal
1.
sem ... sem
vagy ... vagy
nemcsak ... hanem is
is ... is
minél ... annál

2.
A zene, amit tegnap hallgatott, nemcsak hangos volt, hanem elviselhetetlen is. Vagy leteszed
idén az érettségit, vagy egy teljes évet kell a McDonald’s-ban dolgoznod! Ez a magnó
nemcsak hogy túl drága, hanem a hangzása is rossz. A főnökünknek hatalma és pénze is van.
Arnoldnak nemcsak hogy állandóan tablettát kell szednie, hanem meg is kell operáltatnia
magát. Hans vagy még ma eljön hozzánk, hogy a dolgainkat visszahozza, vagy már egyáltalán
nem jön. Mirabella nemcsak szakított Józsival, hanem anyagilag is padlóra került. Güzü
valószínűleg megint lóg az iskolából, mert ma sem az iskolában nem volt, se otthon nem
tudtuk elérni. Azt hiszem, Győzőnek még nagy karriere lesz, mert nemcsak folyékonyan tud
hazudni, hanem villámgyorsan is lop. Fogalmam sincs, mit csinál Helga, vagy orvostant tanul,
vagy zenei főiskolára jár.

3.
Ich sehe mir sowohl einen Film an, als auch gehe ich ins Restaurant.
(Ich sehe mir nicht nur einen Film an, sondern ich gehe auch ins Restaurant.)
Entweder besuche ich Paul, oder ich rufe ihn an.
Je mehr Brot Paul isst, desto/umso dicker wird er davon.
Jörg will sich weder bewegen, noch essen.
Tina kann nicht nur gut Schach spielen, sondern auch gut Texte übersetzen. (=sowohl ... als
auch)
Je mehr Bücher Karl liest, desto klüger wird er.
Entweder änderst du dich blitzschnell, oder dein Chef entlässt dich bald.
Ich bin sowohl erstaunlich klug, als auch gebilet. (= nicht nur... sondern auch)
Tina genießt nicht nur das Unwetter, sondern sie mag auch im Hochwasser schwimmen.

313. oldal
4.
b)
Je mehr du unter die Menschen gehst, desto mehr Freunde wirst du haben. Je mehr Karl lernt,
desto bessere Noten wird er bekommen. Je besser du auf ihn aufpasst, desto schneller wirst du
verstehen, was er sagt. Je mehr Sport du treibst, desto stärker wirst du. Je öfter du dein
Gesicht mit dieser Creme einreibst, desto schöner wirst du aussehen. Je mehr Zeit du mit
deinem Sohn verbringst, desto besser wird er dich lieben.
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314. oldal
Rendesvous der Verben I.
abheben +A
angehen +A
ankommen + auf+A
anprobieren +A
anstellen +A
aufnehmen +A
aufsparen +A
ausbauen +A
aussaugen +A
bedienen +A
befürchten +A
begreifen +A
beleidigen +A
bemalen +A
benachrichtigen +A
über+A
benutzen +A
s. beschweren
+ bei+D über+A

= felvenni vt.
= tartozik vre
= múlik vmin
= felpróbálni
= alkalmazni
= felvenni
= megspórol
= kiépíteni
= kiszívni
= kiszolgálni
= félni vmitől
= felfogni
= megsérteni
= befesteni
= értesíteni
= használni
= panaszkodni
vkinél/vről

besetzen + A
besitzen + A
bestehen + aus+D
sich bewerben
+ bei+D / um+A
bewundern + A
bitten + A, um+A
blättern + in+D
borgen + D; A
diktieren + D; A
duften + nach+D
einbauen + A
einbrechen + in+D
einreiben + A
einschätzen + A
eintippen + A
eintreten + in+A
entdecken + A

= lefoglalni
= birtokolni
= áll vmiből
= pályázni
vhová/vmire
= csodálni
= kér vkit vmire
= lapozni vmiben
= kölcsönadni
= diktálni
= illata van
= beépíteni
= letörni
= bedörzsölni
= megsaccolni
= begépelni
= belépni
= felfedezni

1.
den, um+A, bei dem – über die, dein, bei dieser – um einen, mir – den, aus, den – um ein, in
der, mir – dein, nach, in das (ein), ihn, einen, dich, bei dem – über, bei – um eine, ihn – um,
mir, den – über den, aus

315. oldal
Rendesvous des Verben II.
entlassen + A
s. entscheiden
+ für/gegen+A
enttäuschen + A
erben + A, von+D
erfahren + A
s. erkundigen + bei+D,
nach+D
erlernen + A
eröffnen + A
ertragen + A
erzählen + D; A
fantasieren + von+D
fehlen + D/in+D
festnehmen + A
fliehen + vor+D
führen + A = vezetni
genießen + A = élvezni

= elbocsátani
= dönteni
mellett/ellen
= csalódást okozni
= örökölni
= megtudni
= érdeklődni
vkinél/után
= megtanulni
= megnyitni
= elviselni
= elmesélni
= fantáziál
= hiányzik vnek
= elfogni
= menekülni
= vezetni
= élvezni

geraten + in+A
gewinnen + A; an+D
gutmachen + A
hinterlassen + A
sich irren + in+D
klagen + D, über+A
sich kümmern + um+A
kündigen + D
lachen + über+A
leeren + A
leiten + A
lenken + A
sich melden + an+A
missverstehen + A
mitteilen + D; A
nennen + A; A
passen + zu+D
passieren + D

= kerülni
= nyerni
= jóvátenni
= hátrahagyni
= tévedni
= panaszkodni
= gondoskodni
= felmondani
= nevetni
= kiüríteni
= vezetni
= irányítani
= jelentkezni
= félreérteni
= közölni
= nevezni
= illeni vmihez
= történni
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1.
mir, bei dem – nach dem, seinem – eine, ihn, ihrem – über ihre, dir, im, im, an eine – an eine,
ihm – die, bei der – nach dem, von meinem – eine riesige, den, ein neues, in der, gegen
den,für die, über meine, über unseren, von seiner, um deine, ihre, um deinen, den – das
schöne, bei dem Herrn – nach der

316. oldal
Rendesvous der Verben III.
plaudern + über+A
reden + über+A/von+D
sagen + D; A/zu+D
schaffen + A
schauen + A
schicken + D;A
senken + A
stören + A
studieren + A
tragen + A
träumen + von+D
sich trocknen + A
unterschreiben + A
überschwemmen + A
sich überlegen + A
überweisen + A, von+D,
auf+A
verderben + A
verfügen + über+A
verkürzen + A

= csevegni
= beszélni
= mondani
= csinálni
= nézni
= küldeni
= csökkenteni
= zavarni
= tanulmányoz
= hordani
= álmodni
= szárítani
= aláírni
= eláraszt
= meggondol
= átutal

verlassen + A
vernehmen + A
verraten + D;A
verrichten + A
verschlucken + A
verstehen + A; von+D
verzehren + A
verzichten + auf+A
vollstopfen + A
vorhaben + A(für+A)
vorbeikommen + bei+D
wagen + A
sich wenden + an+A
zu+D
widerfahren + D
wiederholen + A
sich wundern + über+A

= elhagyni
= kihallgatni
= elárulni
= elvégezni
= elnyelni
= érteni
= elfogyasztani
= lemondani
= kitömni
= tervezni
= beugrani vkihez
= merni
= fordulni
= megtörténni
= ismételni
= csodálkozni

= elrontani
= rendelkezni
= lerövidít

1.
über den gemeinsamen / vom gemeinsamen, zu seinem neuen, die, den – das, ihm, das – auf
sein, über ein – ein – eine, deine, dem Polizisten sein, über die, fürs/Ø, zu dem , an meinen,
kein – vom, von den, bei uns – zu einer, über dich, zu ihrer, von einem, für/Ø, den, ihren,
meinen – eine

A Lazán németül III. nyelvkönyv megoldásai
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317. oldal
4.

(1) – Worum bittest du ihn/sie?
– Um ihren/seinen Geldbeutel.
*
(2) – Worüber klagt er/sie?
/ – Worüber beschwert er/sie
sich?
– Über seine/ihre Prüfung.
(3)
*
– Vor wem fliehst du?
– Vor meiner Schwiegermutter
*
(4) – Kommst du bei uns vorbei?
– Nein, ich komme heute bei ihnen
vorbei.
*
(5) – Um wen kümmert sich die Oma?
– Um die Kinder.

(6)

– Worüber lachst du?
– Über dich.
*
(7) – Worauf verzichtest du?
– Auf meinen Wagen.
*
(8) – Wonach duftet die Suppe?
– Nach Kartoffeln.
*
(9) – Wonach schmeckt ihre Torte?
– Nach Turnschuh.
*
(10) – Was ist dir heute passiert/widerfahren?
– Nichts.

318. oldal
2.

3.

Das geht dich nichts an.
Das schaffe ich nicht!
Ein Ingenieur namens Karl Heinz.
beim Backen
Bis du bei Verstand?
Ich kann ihn nicht leiden.
um jeden Preis
nach und nach
das hat keinen Sinn
Das hängt davon ab.
Überlege es dir doch!
seit eh und je

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kümmere dich um deine Sachen!
Das kann ich nicht machen.
Der Ingenieur heißt Karl Heinz.
während man bäckt
Spinnst du?
Ich mag ihn nicht.
auf jeden Fall
mit der Zeit
Blödsinn!
Das kommt darauf an.
Denke mal nach!
seit langer Zeit

jobban mondva
megéri
Megvan.
Te aztán jó fej vagy!
a valóságban
egy szempillantás alatt
Még van raktáron.
Újra meg újra.
legfőbb ideje
Szóra se érdemes!
Megy mint a karikacsapás.
egy folyószámla
3 műszakos munka
Nincs mit!
általában
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320. oldal
6.
1. e
2. k
3. h
4. a
5. j
6. b

7. c
8. l
9. d
10. f
11. g
12. i

321. oldal
7.
Die Maschine ist außer Betrieb.
schönes Wetter in Sicht
im Gegensatz zu …
ich muss weg
auf seine Art und Weise
Er hat Sinn für Humor.
Das lässt mich kalt.
Ich bin nicht auf den Kopf gefallen.
jdem. zur Kenntnis geben
Ich bin bis oben hin / Ich habe die Schnauze voll
Es stellte sich heraus, dass...
in einem Nu
Du bist eine Nervensäge
auf dem Flohmarkt
Kleider machen Leute
Was ist in dich gefahren?
Hals über Kopf
aus Versehen

322-326. oldal
ACHTUNG, TEST ELEK!
1.
1c
2d
3b
4a
5c
6c
7a
8c
9d
10 b

11 a
12 c
13 d
14 a
15 c
16 b
17 d
18 d
19 d
20 c

21 a
22 b
23 a
24 b
25 a
26 d
27 d
28 a
29 b
30 a

31 b
32 d
33 a
34 c
35 d
36 c
37 d
38 c
39 b
40 d

41 d
42 a
43 a
44 c
45 c
46 b
47 a
48 c
49 d
50 b
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327. oldal
2. Leseverstehen A
1 A

7

H

2 C

8

X

3 F

9

X

4 B

10

X

5

I

11

X

6 E

12

G

328. oldal
3. Wortschatzkontrolle
1. falsch
2. richtig
3. richtig
4. falsch
5. richtig

6. richtig
7. richtig
8. richtig
9. richtig

330. oldal
4. Leseverstehen B
1) Sie müssen in ein Zimmer eintreten, und ihre Freundin
innerhalb von 30 Sekunden mit einer Pistole umbringen.
2) eine Pistole
3) mit dem Ausbilder
4) Tut mir Leid, das kann ich nicht!
5) 20 Sekunden
6) seine Frau
7) Jemand hat Platzpatronen in die Pistole gegeben.
8) Er hat sie mit dem Sessel erschlagen.
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