
Szintvizsgatételek a kéttannyelvű hatodik osztálynak: 

 

1. Ich und meine Familie 

Ich heiße ………………………………………………………..…..und wohne in Kecskemét, in Ungarn. Ich 

bin 12 Jahre alt und ich gehe in die Reformierte Grundschule in Kecskemét, in die 6. Klasse. 

Ich bin groß und ich habe kurze, braune Haare und kleine, braune Augen. 

Meine Mutter heißt ...................................... Sie ist…….. Jahre alt und arbeitet als 

…………………….. Sie kann gut kochen. 

Mein Vater heißt ............................................ Er ist ……… Jahre alt und arbeitet 

als………………./bei der Firma………………………….. 

Mein Bruder/ meine Schwester heißt ……………………. er/sie ist ……….. Jahre alt, er spielt gern 

Computer. 

Ich bin (k)ein guter Schüler/ (k)eine gute Schülerin. Ich habe in Mathe, Geschichte und 

Biologie eine 4, in den anderen Fächern habe ich eine Fünf. 

Meine Lieblingsfächer sind: ................................ ................................ 

Ich gehe gern in die Schule, da treffe ich meine Freunde/Freundinnen und wir reden 

miteinander. Oft sind wir auch noch am Nachmittag zusammen. Ich schwimme und lese 

gern, am liebsten spiele ich aber Computer. 

Meine beste Freundin/Mein bester Freund heißt ..................................... 

Sie/Er mag Comics und Skateboard. Sie/ Er kann auch gut Gitarre spielen. 

Fragen: 

1. Wo wohnen deine Großeltern? 

2. Was sind die Hobbys von deinen Großeltern? 

3. Bist du gerne bei ihnen? Was macht Ihr zusammen? 

 



2. Mein Tag 

 

Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich gehe ins Badezimmer, wasche mir das Gesicht, putze mir die 

Zähne und kämme mich. Ich ziehe mich an. Um halb 7 frühstücke ich. 

Um 7 Uhr fahre/gehe ich in die Schule. Der Weg zur Schule ist nicht weit, also ich gehe 

immer zu Fuß./Der Weg zur Schule ist weit. Ich fahre mit dem Bus./Meine Mutter bringt 

mich mit dem Auto zur Schule. Ich treffe meine Freunde/Freundinnen in der Klasse. 

Der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr. Meistens haben wir 5 oder 6 Stunden. 

Zu Mittag esse ich in der Schule, in der Mensa./zu Hause. 

Am Nachmittag lerne ich und mache die Hausaufgaben. Danach spiele ich Computer oder ich  

treffe meine Freunde/Freudinnen. Wir fahren Rad und hören Musik. Wir lachen sehr viel 

zusammen und können stundenlang miteinander plaudern. 

Einmal pro Woche habe ich Musikunterricht/Fußballtraining. 

Meine Eltern kommen. Wir essen zusammen zu Abend. 

Danach spiele ich Computer oder sehe fern. Um 9 höre ich noch Musik 

oder lese ein bisschen. Dann muss ich um halb 10 ins Bett gehen. 

Fragen: 

1. Was hast du heute gefrühstückt? 

2. Wann stehst du am Wochenende auf und wann gehst du schlafen? 

3. Was hast du gestern gemacht? (3 Sätze im Perfekt) 

 

 

 

 



3. Unsere Schule 

 

Ich besuche die 6. Klasse der Reformierten Grundschule in Kecskemét. Unsere Schule ist ein 

schönes, altes Gebäude. Es befindet sich im Stadtzentrum. In diese Schule gehen Mädchen 

und Jungen im Alter von 6 bis 15Jahren. 

Der Unterricht findet von Montag bis Freitag statt. Im Durchschnitt haben wir 6 Stunden. 

Der Unterricht beginnt um 3/4 8 und ist um 13.10 Uhr zu Ende. 

Mein Lieblingsschultag ist der ………………………., denn wir haben an diesem Tag nur wenig 

Hausaufgaben. In der Sportstunde spielen wir Basketball, Fußball, Floorball oder wir machen 

einfach nur Gymnastikübungen. 

In der Schule haben wir viele verschiedene Unterrichtsfächer: Mathematik, Biologie, 

Geographie, Geschichte, Sport, Musik, Religion, Kunst, Grammatik, Literatur und 

Fremdsprachen (Englisch und Deutsch). Ich lerne Deutsch, wir haben 5 Deutschstunden pro 

Woche. In der Informatikstunde lernen wir den Computer benutzen. 

Meine Lieblingsfächer sind ……………........... und ……………………………. 

Ich mag meine Mitschüler, meine beste Klassenfreundin/mein bester Klassenfreund heißt 

……………………….. 

Fragen: 

1. Bist du gern in der Schule? 

2. Warum? 

3. Lernst du gern Deutsch? 

 

 

 



4. Hobbys, mein Hobby 

 

Man hat viele Hobbys. Im Sommer kann man zum Beispiel schwimmen, Tennis spielen, 

Fußball spielen, Rad fahren und reiten. Im Winter kann man Ski und Snowboard fahren, oder 

Schlittschuh laufen. Junge Leute sitzen gern zusammen, plaudern und lachen viel und sie  

hören natürlich Musik. Viele Mädchen lesen, basteln und shoppen gern. Jungs spielen lieber 

im Internet oder treiben oft Sport, zum Beispiel Fußball, Basketball und Floorball. 

In der Freizeit kann man ins Kino, ins Theater oder tanzen gehen. Meine Freunde reiten und 

schwimmen gern, eine Freundin macht Bodengymnastik. In meiner Familie spielen wir oft 

Gesellschaftsspiele, fahren gern Rad und machen Ausflüge in die Berge. Wir sind gern 

zusammen. 

Meine Hobbys sind ................................................................. 

 

 

Fragen 

1. Hast du Tiere gern? Hast du ein Haustier? 

2. Was machen deine Eltern gern? 

3. Was denkst du? Kann man mit dem Computer auch lernen oder nur spielen? 

 

 

 

 

 

 



5. Unsere Wohnung, mein Zimmer 

(Bitte A oder B wählen!) 

 

A. Wir wohnen in Kecskemét, in einem Einfamilienhaus mit Garten. 

Im Garten haben wir schöne Blumen und Obstbäume. Das Haus ist schön groß, jedes 

Familienmitglied hat ein eigenes Zimmer. Im Keller ist die Garage. 

Im Erdgeschoss haben wir ein großes Wohnzimmer zusammen mit der Küche und das 

Arbeitszimmer meines Vaters. Wir haben hier natürlich auch ein kleines Badezimmer mit Toilette. Im 

Dachgeschoss haben wir 3 Schlafzimmer und ein großes Bad. Alle Räume sind schön groß und hell, 

wir wohnen sehr gerne hier. 

Ich habe ein eigenes Zimmer. Vor dem Fenster steht mein Schreibtisch, auf dem Tisch stehen eine 

Lampe und ein Blumentopf. 

Über dem Tisch hängen Regale, hier habe ich meine Bücher und Sachen. Neben 

der Tür stehen ein Kleiderschrank und mein bequemes Bett. Ich bin sehr froh darüber, dass ich ein 

eigenes Zimmer habe 

B. Wir wohnen in Kecskemét, in einem zehnstöckigen Haus im dritten Stock. Unsere Wohnung ist 

nicht sehr groß, etwa 60 Quadratmeter. Die Wohnung hat nur 3 Zimmer: ein Wohnzimmer mit der 

Küche zusammen, ein Elternschlafzimmer und ein Kinderzimmer, ich wohne also mit meinem 

Bruder/mit meiner Schwester zusammen. Die Zimmer sind zwar klein, aber hell und schön 

eingerichtet. Das Bad und die Toilette sind ebenfalls klein. 

Die Zimmer sind schön tapeziert. Ich wohne hier gerne, aber die Wände sind so dünn, dass man die 

Nachbarn oft hören kann. 

Nur unser Kinderzimmer ist viel zu klein. Ich wohne mit meinem Bruder zusammen. Unser Zimmer ist 

ein Chaos, wir können es aber nicht in Ordnung halten, weil es so klein ist 

 Das ist so stressig! Wenn es geht, möchte ich später ein eigenes Zimmer! 



 

Fragen: 

1. Wie weit ist deine Schule von eurem Haus? 

2. Was denkst du, was sind die Vorteile, wenn man in einer Großstadt lebt? 

3. Hilfst du deiner Mutter manchmal beim Haushalt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Gesundheit und Fitness 

(Beim Arzt, Krankheiten, gesund leben) 

 

Zum Glück bin ich selten krank. Im Winter habe ich manchmal eine Grippe, dann muss ich für ein 

paar Tage das Bett hüten. Meistens habe ich Halsschmerzen, Husten und Fieber. Oft tut mir sogar der 

Kopf weh. Wenn ich mich sehr schlecht fühle, gehe ich zum Arzt. Er untersucht mich und verschreibt 

mir verschiedene Medikamente. Diese kann man dann in der Apotheke kaufen. Ich nehme die 

Tabletten regelmäßig ein, trinke heißen Tee, esse viel Obst und schlafe viel. Einmal im Jahr gehe ich 

zum Zahnarzt, der meine Zähne kontrolliert. 

Ich treibe regelmäßig Sport. Dreimal in der Woche haben wir in der Schule Sportunterricht. 

Es gibt auch ein schönes Hallenbad in unserer Schule, dort können wir schwimmen. Am Wochenende 

gehe ich mit meinen Freunden spazieren, oder wir fahren Rad. 

Im Sommer schwimme ich gerne im Plattensee oder im Meer und wir machen mit meiner Familie 

Ausflüge in die Berge. 

Man sollte viel für seine Gesundheit tun. Man kann sich gesund ernähren und ausreichend schlafen. 

Ich ernähre mich gesund. Ich muss in der Woche sehr viel lernen, aber am Wochenende ruhe ich 

mich aus. Ich kleide mich immer dem Wetter entsprechend. Es ist sehr wichtig, dass man regelmäßig 

Sport treibt. Rauchen schadet der Gesundheit. 

 

Fragen: 

1. Was macht ihr in der Sportstunde? 

2. Was ist deine Lieblingssportart? 

3. Was machst du für deine Gesundheit? 

 

 



7.  Deutschland 

 

Deutschland liegt in Mitteleuropa. Das Land hat 82 Millionen Einwohner. Deutschland ist in 16 

Bundesländer eingeteilt und hat viele Nachbarländer wie z.B. Österreich, die Schweiz, Polen, 

Tschechien, Frankreich, Belgien, Luxemburg… 

Die Hauptstadt ist Berlin. Das ist eine riesige Stadt mit 3,4 Millionen Einwohnern. Die offizielle 

Sprache ist Deutsch und die Währung ist der Euro. 

 

Die Landschaft in Deutschland ist in drei Großräume eingeteilt: 

1. das Norddeutsche Tiefland 

2. die Mittelgebirgszone 

3. die Alpen mit Alpenvorland 

In den Mittelgebirgen sind die Berge oft mit Wäldern bedeckt, wie der Bayerische Wald, Thüringer 

Wald und der Schwarzwald. 

Das Klima ist günstig. Im Sommer ist es nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt.Es kann in allen 

Jahreszeiten regnen. 

Die Flüsse fließen fast alle nach Norden in die Ost- oder die Nordsee, wie der Rhein, die Weser und 

die Elbe. Die Donau kommt aus dem Schwarzwald und mündet ins Schwarze Meer. 

Deutschland ist reich an Bodenschätzen, besonders an Kohle und Eisen. 

Industrie und Landwirtschaft sind hochentwickelt. 

 

Fragen: 

1. Warst du schon mal in einem deutschsprachigen Land? 

2. Was ist der höchste Berg in Deutschland? Wie hoch ist er? 

3. Welche Autos werden in Deutschland hergestellt? 

 


