
1. Wie heißen die Berufe? Vergiss den Artikel nicht. 

kőműves _________________________  rendőrnő _____________________________ 

titkárnő _________________________  modell  _____________________________ 

kalauz  _________________________  tűzoltó  _____________________________ 

2. Wie heißen die Adjektive auf Ungarisch? 

ordentlich _________________________  zuverlässig  ____________________________ 

verständnisvoll  _________________________  unbestechlich ____________________________ 

zielstrebig __________________________  geduldig ____________________________ 

3. Was macht ein / eine …? Bilde Sätze. 

Ein Busfahrer _______________________________________________________________________ 

Ein Lehrer _________________________________________________________________________ 

Eine Managerin _____________________________________________________________________ 

Ein Flugkapitän ______________________________________________________________________ 

Ein Bodyguard ______________________________________________________________________ 

Ein Koch ____________________________________________________________________________ 

4. Ergänze den Text. 

 

 

Seit 17 Jahren sitze ich im Cockpit, über 12.000 ______________habe ich absolviert. Ich liebe meinen 

________. Aber es ist nicht nur Spaß. Ich ____________ nämlich eine sehr große Verantwortung. Als 

Flugkapitän ist man oft __________________: 15-20 Tage im Monat. Ich habe also _______________ Zeit 

für meine Familie, leider. Das Schöne an diesem Job: Man kann ______________ sehen. Als Flugkapitän 

______________________ ich__________________, 5.600 Euro im Monat. 

5. Ergänze. 

Beispiel:   Zahnarzt – an kranken Zähnen bohren 

Um als Zahnarzt zu arbeiten, muss man an kranken Zähnen bohren können. 

Gärtnerin  -Blumen züchten 

______________________________________________________________________________________ 

Bäcker – Brot backen 

______________________________________________________________________________________ 

Kellnerin – Kunden bedienen 

______________________________________________________________________________________ 

 

trage ◊ Flugstunden ◊ unterwegs ◊ verdiene ◊ die Welt ◊ nicht schlecht ◊ Job ◊ nicht viel  



6. Verbinde die Sätze mit „damit“ oder wo möglich mit „um + zu + Inf.“. 

Ich lerne viel. Ich bekomme eine Fünf in Deutsch. 

___________________________________________________________________________________ 

Wir gehen hinaus. Du kannst allein sein. 

___________________________________________________________________________________ 

Peter fährt nach England. Er will sein Englisch verbessern. 

___________________________________________________________________________________ 

7. Übersetze. 

Azért akarok tanár lenni, mert jól tudok a gyerekekkel bánni. 

 

Egy autószerelő munkája nagyon megerőltető.  

 

Monika szülei miatt leszek ápolónő. 

 

Mindent megteszek, hogy megkapjad az állást. 

 

8. Ergänze. 

Statt ____ Lernen____ spiele im Garten ich Fußball. Ich möchte nach _____ Abitur Gartenarchitektur 

_____________ . Ich kenne __________ mit Computer_____ sehr gut aus. Klaus fährt Auto, ________ einen 

Führerschein zu haben. __________ mit dem Auto zu fahren, fahren wir mit dem Zug. 

 

9. Schreibe den Lebenslauf auf Deutsch. 
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