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Der Maronimann
 Was machte der Schneesturm nicht? Umkreise! (Karikázd be!)
a) er rüttelte an den Fensterläden
b) er brummte

/ 1 Punkt
c) er heulte

 Was machte die kleine Hexe, um verschiedene Dinge in den Ofen zu bekommen?
/ 4 Punkte
Achtung! Es gibt nur zwei richtige Lösungen! Verbinde! (Mit tett a kis boszi, hogy különböző dolgok a
kemencébe kerüljenek? Kösd össze! Vigyázz! Csak két megoldás jó.)
1. Sie klatschte sich in die Hände.
a) Kohle marschierte in den Ofen.
2. Sie stampftem auf den Boden.
b) Äpfel hüpften ins Bratrohr.
3. Sie schnalzte mit den Fingern.
c) Ein Holzscheit sprang in das Feuer.
 Was zog die kleine Hexe gegen die Kälte an? Und was trug der Maronimann?
Ordne zu! (Rendeld egymáshoz!)

1.

5.

2.

6.

9.

3.

7.

10.

/ 10 Punkte

4.

8.

Nummer
Filzschuhe
Winterstiefel
Hut
Hose
2 Paar Fäustlinge

Nummer
Kutschermantel
7 Röcke
großes, wollenes Kopftuch
Mütze
Socken

Diese Sachen gehören zur
Hexe:
und diese zum
Maronimann:
 Wie flog sie aus dem Haus?
a) durch das Fenster

/ … Punkte

b) durch die Tür

/ 1 Punkt
d) durch den Schornstein

 Wie viele Komposita kennst du mit dem Substantiv „Eis”? Zähle wenigstens 6 Wörter auf! / … Punkte
(Hány szóösszetételt ismersz az „Eis” főnévvel? Sorolj föl legalább hatot!) (Kis segítség…)

1. ……………………………..

2. ………………………..

3. ……………………………..

4. …………………………….

5. ………………………..

6. ……………………………..

7. …………………………….

8. ………………………..

9. ……………………………..

10. …………………………..

…………………………

………………………………

 Warum gab der Mann der kleinen Hexe eine Tüte Kastanien?
a) weil sie dafür bezahlte

b) weil es sehr kalt war

/ 2 Punkte
c) weil sie ihm Schnupftabak

schenkte

Schneemann, Schneemann, braver Mann!
 Ergänze die Sätze mit den passenden Wörtern in der richtigen Form! (Egészítsd ki
/ 4 Punkte
a mondatokat a megfelelő szavakkal!)
„Der Schneemann war eben fertig geworden. Er trug im Gesicht eine lange ________________nase und
Augen aus ___________________________. Sein Hut war ein alter, verbeulter __________________. In
der rechten Hand hielt er stolz einen ______________________________.”
Wie viele Jungen kamen aus dem Wald? ________________

/ 1 Punkt

 Was machten die Jungen mit den Kindern und mit dem Schneemann? Kreuze an,
/ 7 Punkte
was richtig ist! (Mit tettek a fiúk a gyerekekkel és a hóemberrel? X-szel jelöld az igaz állításokat.)
 Die Jungen warfen den Schneemann um.
 Sie haben ihm die Augen ausgegraben.
 Sie haben seinen Hut mit Füßen getreten.

 Sie haben seinen Besenstiel entzwei gebrochen.
 Sie haben seine Nase weggeworfen.
 Sie haben die Gesichter der Kinder mit Schnee eingerieben.
 Sie haben die Mützen der Kinder von ihren Köpfen geschlagen.
 Die Kinder bauten einen neuen Schneemann, auf den sich die bösen Jungen wieder
/ 12 Punkte
stürzen wollten. Was passierte? Beende die Sätze und vergiss die Konjunktionen nicht! (Az új hóembert
is megtámadták a fiúk. Mi történt? Melyik befejezés illik a mondatokhoz és melyik kötőszó?)
aber – als – als – deshalb – und – und
1. Der Schneemann begann sich plötzlich zu regen,
a) _______ sie alle dalagen.
2. Der Schneemann fegte einen Schneehaufen über
den Kerlen zusammen,
b) liefen sie entsetzt weg.
3. Die Jungen hatten das nicht erwartet,
c) ________ schlug nacheinander die Jungen.
4. Sie wollten etwas sagen,
d) ________ erstrarrte wieder.
5. _______ sie sich endlich freigestrampelt haben,
e) ________ wollten sie um Hilfe rufen.
6. Der Schneemann ging ruhig an seinen Platz zurück,
f) ________ sie schluckten dabei nur Schnee.
kötőszó

1-6.

a-f.

1.
2.
3.

1-6.

kötőszó

a-f.

4.
5.
6.

Wollen wir wetten?
 Es ist Fastnacht im Dorf. Was machen die verkleideten Kinder? (Farsang előestéjén mit
csinálnak a jelmezbe öltözött gyerekek? Hol kép, hol szöveg illik a jelmezhez!)

1.

2.

3.

4.

„Uaaah!”
7.

Hungärrr!
8.
5.
kreischen

9.
Ordne zu!

6.
käsebleich

10.

Blutige Wolke

11.

/ 12 Punkte

quitschen

12.

Kostüm

Kostüm

Nr.

Türken
Hottentottenhäuptling
Menschenfresser
Chinesenmädchen

Kostüm

Nr.

Eskimofrauen
Cowboys
Schornsteinfeger
Kasperl

Nr.

Wüstenscheich
Räuberhauptmann
Indianer
Negerlein

 +1. Was schenkte die kleine Hexe den Kindern? Wähle die richtige Antwort aus!
/ 2 Punkte
(Mit ajándékozott a kis boszi a gyerekeknek? Válaszd ki!)
a) Einen Regen von Krapfen und Pfannkuchen.
b) Einen Regen von Bonbons und Zuckerwatte.
c) Einen riesigen Schokoladenkuchen.
d) Eine prächtige Torte mit Zuckerguss.
Vor dem Hexenrat
12. Welche Aussagen sind richtig?
/ 7 Punkte
Muhme Rumpumpel kam geritten. Sie…
a) stieg mit Donner und Blitz zur kleinen Hexe herab.
b) flog in einer großen, grauen Wolke.
c) stieg aus einer schwarzen Wolke.
Sie…
a) sagte der kleinen Hexe, mit wem sie kommen sollte.
b) riet der kleinen Hexe, nicht vor den Hexenrat zu treten.
c) befahl der kleinen Hexe, wie sie kommen sollte.
Der Rabe Abraxas…
a) begleitete die kleine Hexe.
b) durfte die kleine Hexe nicht begleiten.
c) wollte die kleine Hexe nicht begleiten.
Die kleine Hexe hat alle Prüfungen bestanden, aber eine Hexe war gegen sie. Welche? ______________.
Warum war ihr die Oberhexe so böse?
a) Weil sie auch am Freitag hexte.
b) Weil sie immer nur Gutes tat.
c) Weil sie nur den Menschen geholfen hat.
Was haben die Hexen mit der kleinen Hexe getan?
a) Sie ausgelacht.
b) Ihr den Besen weggenommen.
c) Sie geschlagen.
Welche Strafe hatte ihr die Oberhexe ausgedacht?
a) Sie wollten ihr die Haare ausrupfen und dann verjagen.
b) Sie wollten sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen.
c) Sie musste das Holz für das Hexenfeuer zusammentragen.
Wer zuletzt lacht…
13. Bestimme die richtige Reihenfolge der Aussagen! (Határozd meg az állítások helyes
sorrendjét!)
 Abraxas war ungeduldig, weil die kleine Hexe nicht angefangen hat.
 Die kleine Hexe studierte den ganzen Tag das Hexenbuch.
 Der Rabe Abraxas gab sich die Schuld.
 Die kleine Hexe erzählte dem Raben Abraxas, was in der Heide passierte.
 Sie ritten zur zweit auf den Blocksberg.
 Die kleine Hexe hatte eine Idee.
 Um dreiviertel zwölf sprach sie einen Hexenspruch.

/ 7 Punkte

14. Wie endet die Geschichte? Ergänze die Sätze! (Hogy végződik a történett? Egészítsd
/ 6 Punkte
ki a mondatokat!)
Zuerst hat sie alle _________________________ auf den Blocksberg gehext.
Dann hat sie alle _________________________ auf den Blocksberg gehext.
Ihr dritter Hexenspruch war aber der beste: Sie hexte damit den großen Hexen _________________ ab.
15. Was waren die Folgen ihrer Hexerei? (Mik voltak a következményei a varázslásának?)
/ 2 Punkte
a) Die Hexen liefen schreiend davon.
b) Keine große Hexe konnte mehr hexen.
c) Die kleine Hexe wurde zur neuen Oberhexe gewählt.
Um Mitternacht feierte die kleine Hexe alleine Walpurgisnacht. Was stimmt NICHT?
(Éjfélkor egyedül ünnepelt a kis boszi. Melyik állítás(ok) NEM igaz(ak)?
a) Sie steckte den Scheiterhaufen in Brand.
b) Sie umtanzte ganz allein das Hexenfeuer.
c) Sie umtanzte mit dem Raben Abraxas das Hexenfeuer.
d) Sie kreischte und sang Hexenlieder,

Insgesamt 95 Punkte sind zu erwerben.

Du hast die Endrunde geschafft! Danke für’s Mitmachen!

/ 4 Punkte

