
 

Felvételi témakörök és kérdések német nyelvből 

 

1. Ich und meine Familie 

- Wann bist du geboren? 

- Hast du eine grosse Familie? Wie alt sind deine Geschwister? 

- Was sind deine Eltern von Beruf? 

- Was macht ihr zusammen? 

- Beschreibe eine Person aus der Familie! 

- Wer gehört noch zu der Grossfamilie?  

- Wie oft triffst du dich mit deinen Verwandten? 

- Was hilfst du zu Hause? 

- Wie sieht dein Zimmer aus? 

       

2. Tagesablauf 

- Wann stehst du auf? 

- Was machst du morgens nach dem Aufstehen? 

- Was isst du meistens zum Frühstück? 

- Wie kommst du zur Schule? 

- Wo und was isst du zu Mittag? 

- Was machst du nach der Schule? 

- Was machst du nachmittags? 

- Wie verbringst du deinen Abend? 

- Wann gehst du schlafen? 

 

3. Freizeit und Hobbys 

- Wie viel Freizeit hast du? 

- Was machst du gern in deiner Freizeit? 

- Hast du ein Hobby? Was? 

- Wann hast du Zeit für dein Hobby? 

- Was für Musik hörst du gern? 

- Wie oft gehst du ins Kino/Konzert/Theater? 

- Was ist dein Lieblingsfilm? Warum? 

- Liest du gern? Was ist dein Lieblingsbuch? Warum? 

- Was spielst du gern? 

- Spielst du ein Instrument? 

- Machst du Sport? 

- Bist du Mitglied in einem Sportverein? 

 

 



 

4. Reisen 

- Wo warst du in den Sommerferien? 

- Wie oft fährt deine Familie zusammen auf Urlaub? 

- Wie verbringt ihr die Zeit zusammen? 

- Warst du schon im Ausland? Wo? 

- Welches Land oder welche Stadt gefällt dir am besten? Warum? 

- Welche Orte magst du in Ungarn? 

- Warst du schon in Deutschland? Wo? 

 

5. Freunde 

- Hast du einen Freund/eine Freundin? 

- Was macht ihr zusammen? 

- Wie oft trefft ihr euch? 

- Warum magst du ihn/sie? 

- Wie sieht er/sie aus? 

 

6. Schule 

- Welche Schule besuchst du jetzt? 

- Welche Fächer lernst du in der Schule? 

- Was ist dein Lieblingsfach? 

- Wie lange dauert der Unterricht an einem Tag? 

- Was machst du nach dem Unterricht? 

- Wie ist eine gute Schule? 

- Wie ist ein guter Lehrer? 

 

7. Essen und Trinken 

- Wie oft isst du amTag? 

- Was isst du meistens zum Frühstück/zu Mittag/zu Abend? 

- Was ist deine Lieblingsspeise? 

- Wie ist die ungarische Küche? 

- Was sind die typischen ungarischen Spezialitäten? 

- Hat deine Familie eine Lieblingsspeise/eine Spezialität? 

- Was trinkst du gern? 

- Isst du gern Süssigkeiten? Was? Wie oft? 

- Kannst du kochen? Was kochst du gern? 

- Gehst du oft ins Restaurant? Mit wem? Wohin? 

- Welche ausländische Küche magst du am liebsten? 
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