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9. Demonstrativpronomen- Mutató névmások 

1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)

a. _____ Verkäufer ist immer sehr höflich.  

    1. Diese            2. Dies             3. Dieser 

 

b. Das Kind will _____ Hose nicht anziehen,  

    1. jede         2. jene       3. beide 

 

c. Die Touristen sehen sich ______ an. 

    1. alle Sehenswürdigkeit  2. alle Sehenswürdigkeiten  3. jede Sehens- 

                                                                                                      würdigkeiten 

d. _____ Buch brauchst du für die Schule? 

    1. Welches     2. Welchen    3. Welche 

 

e. Wir haben _____ Film noch nie gesehen.  

    1. so ein      2. so einen     3. solchen 

 

f.  ______ hat er etwas Interessantes gelesen.  

   1. In beiden Büchern     2. In beiden Bücher    3. In beidem Buch  

 

g. _________  da vor dem Haus? 

    1. Wer ist er        2. Wer ist sie      3. Wer ist das 

 

h. Ich glaube, _________ . 

    1. das ist der Briefträger    2. er ist der Briefträger   3. Sie sind der Briefträger  

 

i. Klaudia will nicht _____ , sondern _____ Schal kaufen.  

   1. diese-jene     2. diesen-den     3. diesen-solchen 
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9. Demonstrativpronomen- Mutató névmások

Beispiel:   Katharina - kaufen  

2. Wer will was machen? Schreib Sätze wie im Beispiel. (Ki mit akar csinálni?  

    Írj mondatokat a példa szerint.) 

Katharina will nicht diese,  

sondern jene Bluse kaufen. 

Jonas - essen 

Studenten - lernen

Familie - wohnen

Freunde - gehen

Restaurant
Restaurant
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9. Demonstrativpronomen- Mutató névmások

A.  A ruhaüzletben 

- Jó napot! Segíthetek?  

- Szeretném felpróbálni ezt a farmert, vagy azt ott. Mennyibe kerülnek? 

- Mindkét nadrág 14,90 Euroba kerül.   

- Nekem az a nadrág tetszik. Azt veszem meg.  

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

B. Turisták a városban 

- Tud nekünk ajánlani egy éttermet a közelben? 

- Igen. Minden étterem nagyon jó ebben a városban.  

- Melyik éttermet szereti ön? 

- Én ezt az éttermet szeretem nagyon és azt ott. Mindkét étterem kitűnő.  

- Köszönöm, akkor ebbe az étterembe megyünk.  

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

3. Übersetze die Sätze ins Deutsche. (Fordítsd le németre a mondatokat.) 
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9. Demonstrativpronomen- Mutató névmások

C. A buliban 

- Ki az ott? Ismered azt a férfit? 

- Igen, az a kollégám, Oliver. Ismered? 

- Nem ismerem. Ilyen jóképű férfit még nem láttam!  

- Igen, nagyon jóképű, de sajnos házas. De nézd csak! Én ezt a férfit  

  találom jóképűnek. Ki ő? Nem ismered? 

- Nagyon jól ismerem. Ő az én férjem... :)   

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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9. Demonstrativpronomen- Mutató névmások

4. Hör dir das Video "Mutató névmások-Példamondatok" an und ergänze   

    die Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "Mutató  

    névmások-Példamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás  
    (nem olvasás)  alapján.)

________ Tisch gefällt mir sehr, ich kaufe ________ . 

Kennst du ________  Schauspieler?  

______________ Stift kann man nicht gut schreiben. 

Die Familie ________________  ist ziemlich groß.  

________  Wohnung ist schön hell. 

Meine Tante will ________  Wohnung kaufen.  

_____________ Tasche kann ich nichts finden.  

Die Arbeit ________  Sekretärin ist ausgezeichnet. 

________  Zimmer ist für zwei Personen zu klein. 

________  Handy will er nicht kaufen.  

Die Verwandten ______________ leben im Ausland. 

________  Brötchen sind noch ganz frisch. 

________  Fotos hat der berühmte Fotograf gemacht.  

______________ Fragen solltest du lieber zum Lehrer gehen.  

Der Preis ________  Autos ist heute besonders günstig. 

Sophie gefällt nicht ________  Junge, sondern ________ da.   

________  Rock willst du anprobieren? 

Ich will ________ Rock anprobieren.  

____________ Haus wohnen die Bergers? 

Sie wohnen _____________ Haus.  

___________ Straße wohnen auch meine Großeltern. 
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9. Demonstrativpronomen- Mutató névmások

Wer ist ________  ?  ________ ist mein Mitschüler, Michael.  

Was ist ________  ?   ________ ist ein Computer.  

________  Mensch braucht manchmal Urlaub.  

Er geht ________  Tag zum Training.  

Wir waren schon ___________ Kino ___________ Stadt.  

________  Leute kennst du ___________ Foto? 

Ich kenne ________   Leute ___________ Foto.  

____________ Schule geht deine Tochter?  

Sie geht ___________ Grundschule da.   

Ich kann Ihnen ________  Restaurant _____________ Viertel empfehlen. 

___________ Lederjacke habe ich überall gesucht.  

Komm nicht _____________ Ausreden! 

____________ Kollegen kann er nicht zusammenarbeiten. 

________  Pullover ziehst du an?   

_____________ Pulli ziehe ich bestimmt nicht an.  

Sie hat zwei Schwestern, ________ leben in Köln.  

Die Schüler schreiben ___________ Stunden einen Test. 

Was ist ___________ auf dem Stuhl?  

________ ist der Regenschirm von Sandra. 

_______________ im Vorzimmer?  

___________ unsere Gäste aus Österreich.   

________________  wohnen bei uns.  
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9. Demonstrativpronomen- Mutató névmások

Meine Notizen / Jegyzeteim:

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Gratulation!
Du hast Lektion 9 absolviert!

*Demonstrativpronomen*  
  

9

Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:

S H
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Lösungsschlüssel 

 

 

 

Megoldókulcs



GERMAN  ONL INE  COACH

1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.) 

   a-3     b-2     c-2     d-1     e-2     f-1     g-3     h-1     i-2 

 

2. Wer will was machen? Schreib Sätze wie im Beispiel. (Ki mit akar csinálni?  

   Írj mondatokat a példa szerint.) 

 

Jonas will nicht diesen, sondern jenen/den Apfel essen. 

Die Studenten wollen nicht aus diesen, sondern aus jenen/den Büchern lernen.  

Die Familie will nicht in diesem, sondern in jenem/dem Haus wohnen.  

Die Freunde wollen nicht in dieses, sondern in jenes/das Restaurant gehen.  

 

3. Übersetze die Sätze ins Deutsche. (Fordítsd le németre a mondatokat.) 

 

A.  Im Modegeschäft 

- Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen?  

- Ich möchte diese Jeans oder jene/die da anprobieren. Was kosten sie? 

- Beide Hosen kosten 14,90 Euro. 

- Mir gefällt jene/die Hose. Ich kaufe die/sie.  

 

B. Touristen in der Stadt  

- Können Sie uns ein Restaurant in der Nähe empfehlen?  

- Ja. Jedes Restaurant ist sehr gut in dieser Stadt. / Alle Restaurants sind sehr gut  

  in dieser Stadt.  

- Welches Restaurant mögen Sie?  

- Ich mag dieses Restaurant sehr und jenes/das da. Beide Restaurants sind  

  ausgezeichnet.  

- Danke, dann gehen wir in dieses Restaurant.  

 

C. Auf der Party 

- Wer ist das da? Kennst du den Mann?  

- Ja, das ist mein Kollege, Oliver. Kennst du ihn?  

- Ich kenne ihn nicht. So einen gutaussehenden Mann habe ich noch nicht  

  gesehen!  

- Ja, er sieht sehr gut aus, aber er ist leider verheiratet. Aber guck mal! / schau mal!  

  Ich finde diesen Mann gutaussehend. Wer ist das? Kennst du ihn nicht?  

- Ich kenne ihn sehr gut. Das ist mein Mann... :)  

9. Mutató névmások
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4. Hör dir das Video "Mutató névmások-Példamondatok" an und ergänze die  

    Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "Mutató névmások- 

    Példamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás)   

    alapján.) 

 

Dieser Tisch gefällt mir sehr, ich kaufe ihn. 

Kennst du diesen Schauspieler?  

Mit diesem Stift kann man nicht gut schreiben. 

Die Familie dieses Mannes ist ziemlich groß.  

Diese Wohnung ist schön hell. 

Meine Tante will diese Wohnung kaufen.  

In dieser Tasche kann ich nichts finden.  

Die Arbeit dieser Sekretärin ist ausgezeichnet. 

Dieses Zimmer ist für zwei Personen zu klein. 

Dieses Handy will er nicht kaufen.  

Die Verwandten dieses Mädchens leben im Ausland. 

Diese Brötchen sind noch ganz frisch. 

Diese Fotos hat der berühmte Fotograf gemacht.  

Mit diesen Fragen solltest du lieber zum Lehrer gehen.  

Der Preis dieser Autos ist heute besonders günstig. 

Sophie gefällt nicht dieser Junge, sondern der da.   

Welchen Rock willst du anprobieren? 

Ich will den Rock anprobieren.  

In welchem Haus wohnen die Bergers? 

Sie wohnen in jenem Haus.  

In der Straße wohnen auch meine Großeltern. 

Wer ist das? Das ist mein Mitschüler, Michael.  

Was ist das?  Das ist ein Computer.  

Jeder Mensch braucht manchmal Urlaub.  

Er geht jeden Tag zum Training.  
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Wir waren schon in jedem Kino in dieser Stadt.  

Welche Leute kennst du auf diesem Foto? 

Ich kenne alle Leute auf diesem Foto.  

In welche Schule geht deine Tochter?  

Sie geht in die Grundschule da.   

Ich kann Ihnen jedes Restaurant in diesem Viertel empfehlen. 

So eine Lederjacke habe ich überall gesucht.  

Komm nicht mit solchen Ausreden! 

Mit solchen Kollegen kann er nicht zusammenarbeiten. 

Welchen Pullover ziehst du an?   

So einen Pulli ziehe ich bestimmt nicht an.  

Sie hat zwei Schwestern, beide leben in Köln.  

Die Schüler schreiben in beiden Stunden einen Test. 

Was ist das da auf dem Stuhl?  

Das ist der Regenschirm von Sandra. 

Wer ist das im Vorzimmer?  

Das sind unsere Gäste aus Österreich.   

Beide Gäste wohnen bei uns.  
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