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MENSCHEN A1 
Glossar Deutsch-Ungarisch 
 
LEKTION 1   Hallo! Ich bin Nicole … 
 
Aufgabe 1 
deutsch német 
heißen hívnak, neveznek vkit 

vhogyan 
hören hall(gat) 
kennen ismer 
das Lied, -er dal 
der Name, -n név 
noch még 
Sie Ön, Önök 
welche- melyik 
wie hogy(an) 
 
Aufgabe 2 
ankreuzen kereszttel jelöl, be-

ikszel 
die (Pl.) a, az (többes szám) 
du te 
ein/e egy    
hallo halló, szia 
ich én 
das Kettenspiel, -e itt: kérdés-válasz-játék 
meist- legtöbb 
notieren felír, feljegyez 
sein  van, létezik (létige) 
der Sitzplan, -̈e itt: ülésrend 
sprechen beszél 
und és 
wer ki(k) 
wissen tud 
zeichnen rajzol 
 
Bildlexikon 
auf Wiedersehen viszontlátásra 
guten Abend jó estét 
gute Nacht jó éjszakát 
guten Morgen jó reggelt 
guten Tag jó napot 
 
Aufgabe 3 
ergänzen kiegészít 
das Gespräch, -e beszélgetés 
mit -val, -vel 
nein nem 
sagen mond 
vergleichen összehasonlít 
was mi(k) 
weiterhören tovább hallgat 
zuordnen hozzárendel 
 
Aufgabe 4 
die (Sg.) a, az (nőnem) 

die Musik (Sg.) zene 
 
Aufgabe 5 
auch is, szintén 
danke köszönöm 
die Frau, -en nő 
gut jó(l) 
der Herr, -en úr 
Ihnen itt: Önnek 
der Tag, -e nap 
 
Aufgabe 6 
antworten válaszol 
arbeiten dolgozik 
auf itt: -on, -en, -ön 
bekannt ismert 
der Familienname, -n családnév 
fehlend hiányzó 
formell hivatalos 
Ihr/e az Ön …, az Önök … 
die Information, -en információ 
informell itt: köznyelvi, nem 

hivatalos 
ja igen 
noch einmal még egyszer 
oder vagy 
der Partner, - / die 

Partnerin, -nen 
partner/nő, társ/nő 

die Persönlichkeit, -en személyiség 
die Seite, -n oldal 
sie (Sg.) ő (nőnem) 
üben gyakorol 
der Vorname, -n keresztnév 
würfeln kockával dob 
 
Aufgabe 7 
dir itt: neked 
nicht  nem 
die Person, -en személy 
sehr nagyon 
so itt: olyan 
 
Aufgabe 8 
die Konferenz, -en konferencia 
das Namensschild, -er névtábla 
die Party, -s parti 
schreiben ír 
 
Aufgabe 9 
bitte kérem 
buchstabieren betűz 
diktieren diktál 
mein/e az én … 
nachsprechen utánamond, ismétel 
der Umlaut, -e umlaut (kettős ékezet-

tel írt, magas ma-
gánhangzó) 
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Aufgabe 10 
der Abschied, -e búcsú(zás) 
die Begrüßung (Sg.) üdvözlés 
das Bildlexikon,  

-lexika 
képes szótár 

der Abend, -e este 
der Morgen, - reggel 
die Nacht, -̈e éjszaka 
die Wendung, -en itt: kifejezés, beszéd-

fordulat 
 
Aufgabe 1 
das Ende (Sg.) vmi vége 
die Stunde, -n óra 
 
Lernziele 
das Alphabet, -e ábécé 
andere másik 
aus  itt: -ból, -ből 
das Befinden (Sg.) hogylét, közérzet 
begrüßen (sich) üdvözli egymást 
das  a, az (semleges nem) 
das  ő, ez, az 
er ő (hímnem) 
fragen  kérdez  
gehen megy 
die Grammatik, -en nyelvtan 
kommen (aus) jön (vhonnan) 
die Konjugation, -en igeragozás 
das Land, -̈er ország 
nach itt: -ról, -ről 
der Singular (Sg.) egyes szám 
tschüs szia (elköszönéskor) 
verabschieden (sich) elbúcsúzik egymástól 
vorstellen (sich) bemutatkozik 
vorstellen  bemutat 
die W-Frage, -n kérdőszavas kérdés 
woher honnan 
das Wortfeld, -er fogalomkör, szó-

csoport 
 
Grammatik & Kommunikation 
die Aussage, -n kijelentés 
die Herkunft, -̈e származás, eredet 
die Kommunikation 

(Sg.) 
kommunikáció 

die Position, -en hely(zet) 
das Sprechtraining, -s beszédgyakorlat 
das Verb, -en ige 
die Wiederholung, -en ismétlés 
bitten (um) kér vmit 
 
 
 
 
 

LEKTION 2   Ich bin Journalistin. 
 
Aufgabe 1 
ansehen  megnéz 
der Architekt, -en építész 
der Diplom-Informati-

ker, - 
okleveles informatikus 

Dr (Doktor) Dr. (Doktor) 
das Foto, -s fotó 
glauben gondol  
das Handy, -s mobiltelefon 
der Hörtext, -e hallott szöveg 
der IT-Spezialist, -en  informatikus 
die Mail, -s e-mail 
meinen gondol, vél 
das Telefon, -e telefon 
 
Bildlexikon 
der Arzt, -̈e / die 

Ärztin, -nen 
orvos/nő 

der Friseur, -e / die 
Friseurin, -nen 

fodrász/nő 

der Ingenieur, -e /  
die Ingenieurin, -nen 

mérnök/nő 

der Journalist, -en /  
die Journalistin, -nen 

újságíró/nő 

der Kellner, - / die 
Kellnerin, -nen 

pincér/nő 

der Lehrer, - / die 
Lehrerin, -nen 

tanár/nő 

der Mechatroniker, - mechatronikus 
der Schauspieler, - /  

die Schauspielerin, 
 -nen  

színész/nő 

der Sekretär, -e /  
die Sekretärin, -nen 

titkár/nő 

der Student, -en /  
die Studentin, -nen 

egyetemista, főiskolás 
(férfi/nő) 

der Verkäufer, - /  
die Verkäuferin, -nen 

eladó/nő 

 
Aufgabe 2 
als itt: -ként 
die Ausbildung, -en képzés 
bei -nál, -nél 
beruflich itt: vki szakmáját 

tekintve 
finden talál 
die Hilfe, -n segítség 
der Historiker, - / die 

Historikerin, -nen 
történész/nő 

in itt: -ban, -ben  
der Job, -s állás, munka(hely) 
das Kärtchen, - (kis) kártya 
der Kurs, -e kurzus, tanfolyam 
machen csinál, tesz 
das Plakat, -e plakát 
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das Praktikum, Prakti-
ka 

szakmai gyakorlat 

die Schule, -n iskola 
der Schüler, - /  

die Schülerin, -nen 
tanuló/lány 

der Single, -s egyedülálló, szingli 
die Stelle, -n állás 
suchen keres 
die Universität, -en egyetem 
von itt: vmit tekintve, vmire 

nézve 
das Wörterbuch, -̈er szótár 
 
Aufgabe 3 
aber de 
allein egyedül 
etwas valami 
gemeinsam közös 
geschieden elvált 
ihr ti 
in itt: -ban, -ben 
das Interview, -s interjú 
jemand valaki 
jetzt most 
kein/e nem (a határozatlan 

névelő tagadó for-
mája) 

das Kind, -er gyermek 
okay oké 
das Paar, -e pár 
richtig igaz, helyes 
sie (Pl.) ők 
die Stadt, -̈e város 
überlegen gondolkodik 
wir mi 
wohnen lakik 
zusammenleben együtt él  
 
Aufgabe 4 
falsch hamis 
fehlen hiányzik 
das Rätsel, - rejtvény 
die Variante, -n variáció, változat 
von ... bis -tól … -ig 
die Zahlenreihe, -n számsor 
 
Aufgabe 5 
alt  idős 
das Alter, - kor 
der Arbeitgeber, - munkaadó 
das Echo, -s visszhang 
das Jahr, -e év 
spielen játszik 
super szuper 
wo hol 
der Wohnort, -e lakóhely 
 
 

Aufgabe 6 
ähnlich hasonló 
arbeitslos munkanélküli 
die Aufgabe, -n feladat 
die Kranken-

schwester, -n 
ápolónő 

(das) Norwegen Norvégia 
(das) Portugal Portugália 
der Rentner, - / die 

Rentnerin, -nen 
nyugdíjas (férfi/nő) 

(das) Schweden Svédország 
studieren tanul (egyetemen, 

főiskolán) 
vorlesen felolvas 
das Wort, -̈er szó 
verstehen ért 
zusammenarbeiten együtt dolgozik  
 
Aufgabe 7 
(das) Dänemark Dánia 
markieren megjelöl 
selbst saját maga 
 
Lernziele 
der Beruf, -e hivatás 
der Familienstand 

(Sg.) 
családi állapot 

haben van vmije, birtokol vmit 
das Internet-Profil, -e internetprofil 
kurz rövid 
lesen olvas 
die Negation, -en tagadás 
Persönliches itt: személyi adatok 
der Plural (Sg.) többes szám 
sich itt: magáról (vissza-

ható névmás) 
der Steckbrief, -e itt: bemutatkozás 

címszavakban 
der Text, -e szöveg 
über itt: -ról, -ről 
verheiratet házas 
die Visitenkarte, -n névjegykártya 
die Wortbildung, -en szóképzés 
die Zahl, -en szám 
 
Grammatik & Kommunikation 
der a, az (hímnem) 
leben (in) él vhol 
die Präposition, -en elöljárószó 
das Schreibtraining, -s íráskészség fejlesz-

tése 
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LEKTION 3   Das ist meine Mutter. 
 
Aufgabe 1 
das Bild, -er kép 
 
Aufgabe 2 
die Physik (Sg.) fizika 
 
Bildlexikon 
der Bruder, -̈ fiútestvér 
die (Ehe)Frau, -en feleség 
der (Ehe)Mann, -̈er férj 
der Enkel, - / die 

Enkelin, -nen 
unoka (fiú/lány) 

die Geschwister (Pl.) testvérek 
die Großeltern (Pl.) nagyszülők 
die Großmutter, -̈ nagyanya 
der Großvater, -̈ nagyapa 
die Mutter, -̈ anya 
die Oma, -s nagyi 
die Schwester, -n lánytestvér 
der Sohn, -̈e fia vkinek 
die Tochter, -̈ lánya vkinek 
der Vater, -̈ apa 
 
Aufgabe 3 
bitte kérem 
der Dialog, -e dialógus, párbeszéd 
die Tabelle, -n táblázat 
dann azután 
 
Aufgabe 4 
die Antwort, -en válasz 
auf  itt: -ra, -re 
beantworten megválaszol 
behalten megtart, megőriz 
die Frage, -n kérdés 
gewinnen nyer 
die Karte, -n kártya 
legen helyez, fektet 
mischen összekever 
die Reihe, -n: an der 

Reihe sein 
sor: soron következik 

der Stapel, - kupac, rakás 
unter itt: alá 
wieder ismét, újra 
ziehen húz 
 
Aufgabe 5 
die Angabe, -n adat 
genau pontosan 
oder? itt: ugye? 
 
Aufgabe 6 
das Familienmitglied,  

-er 
családtag 

 

Aufgabe 7 
der Freund, -e / die 

Freundin, -nen 
barát/nő 

der Kollege, -n / die 
Kollegin, -nen 

kolléga/nő 

raten megfejt, kitalál 
der Zettel, - cédula 
 
Aufgabe 8 
die Familienge-

schichte, -n 
családtörténet 

interviewen meginterjúvol 
die Notiz, -en jegyzet 
 
Aufgabe 9 
die Auflösung, -en megoldás 
ein bisschen egy kicsi(t) 
farbig színes 
das Gebiet, -e terület 
die Kursstatistik, -en csoportstatisztika 
das Mini-Projekt, -e miniprojekt 
das Rätoromanisch rétoromán (nyelv) 
viel sok 
wie viel(e) hány, mennyi 
 
Lernziele 
dein/e a te … 
doch de 
der Drehbuchaus-

schnitt, -e 
forgatókönyvrészlet 

die Eltern (Pl.) szülők 
(das) Englisch angol (nyelv) 
die Familie, -n család 
die Ja-/Nein-Frage, -n eldöntendő kérdés 
der Possessivartikel, - birtokos névmás 
die Sprache, -n nyelv 
die Sprachkenntnisse 

(Pl.) 
nyelvtudás 

der Vokalwechsel, - magánhangzóváltozás 
 
Grammatik & Kommunikation 
feminin nőnemű 
maskulin hímnemű 
 
MODUL-PLUS   LESEMAGAZIN 
 
Aufgabe 1 
das Baby, -s kisbaba 
bald hamarosan 
die Biochemie (Sg.) biokémia 
fertig  kész  
die Fotografie, -n itt: fényképezés 
die Fremdsprache, -n idegen nyelv 
die Heimatstadt, -̈e szülőváros 
das Hobby, -s hobbi 
das Kochen (Sg.) főzés 
korrigieren kijavít 
das Lesemagazin, -e itt: magazin-oldal 
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die Nichte, -n unokahúg 
perfekt tökéletes 
der Satz, -̈e mondat 
singen énekel 
das Skaten (Sg.) görkorcsolyázás 
das Sternzeichen, - csillagjegy 
(die) USA USA 
die Waage, -n mérleg 
der Widder, - kos 
zurückgehen visszamegy 
zurzeit jelenleg 
 
MODUL-PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 1 
auf Wiederschauen viszontlátásra 
der Clip, -s klip 
der Film, -e film 
die Film-Station, -en film-állomás 
Grüezi (CH) szia 
Grüß Gott (A, D-süd) Isten hozott 
Moin, moin (D-nord) szia, szervusz 
sehen néz 
Servus szia (üdvözléskor és 

elköszönéskor) 
Uf Wiederluege 

mitenand (CH) 
viszontlátásra 

 
Aufgabe 2 
die Reportage, -n riport 
 
Aufgabe 3 
der Amerikaner, - / die 

Amerikanerin, -nen 
amerikai (férfi/nő) 

die Foto-Story, -s fotósztori 
hier itt 
schon már 
 
MODUL-PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
am (+ Datum) itt: -án, -én (dátum 

kifejezésekor) 
der Chemiefach-

arbeiter, - 
vegyész szakmunkás 

geboren sein születik 
die Landeskunde (Sg.) országismeret 
der Manager, - / die 

Managerin, -nen 
menedzser/nő  

mehr: nicht mehr több: már nem 
das Model, -s modell 
der Moderator, -en / 

die Moderatorin,  
-nen 

moderátor, műsor-
vezető  

moderieren moderál, műsort vezet 
das Projekt, -e projekt 

der Sänger, - / die 
Sängerin, -nen 

énekes/nő 

seit óta 
die Show, -s show 
von  itt: vkinek/vminek a … 
 
Aufgabe 2 
deutschsprachig német nyelvű 
das Ergebnis, -se eredmény 
das Internet (Sg.) internet 
das Poster, - poszter 
präsentieren bemutat 
der Prominente, -n közismert személy 
der Stammbaum, -̈e családfa 
wählen választ 
zu  itt: -hoz, -hez, -höz 
 
MODUL-PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
der Ausklang, -̈e itt: végakkord 
 
Aufgabe 2 
der Buchstabe, -n betű 
erinnern (sich an) emlékszik vkire/vmire 
erste- első 
die Lektion, -en lecke 
die Lösung, -en megoldás 
der Mensch, -en ember 
der Nachname, -n családnév 
passend megfelelő 
 
Aufgabe 3 
der Ländername, -n országnév 
 
 
Lektion 4   Der Tisch ist schön! 
 
Aufgabe 1 
zeigen mutat 
 
Aufgabe 2 
groß nagy 
klein  kicsi 
modern modern 
praktisch praktikus 
schlecht rossz 
zu itt: túl 
 
Bildlexikon 
das Bett, -en  ágy 
das Bild, -er  kép 
die Couch, -(e)s  kanapé 
der Tisch, -e  asztal 
die Lampe, -n  lámpa 
der Schrank, -̈e  szekrény 
der Sessel, -  fotel 
das Sofa, -s  heverő, dívány 
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der Stuhl, -̈e szék 
der Teppich, -e  szőnyeg 
 
Aufgabe 3 
aber  itt: hű…, mennyire … 
billig olcsó 
brauchen szüksége van vmire 
der Designer, - dizájner, tervező 
der Euro, -s euró 
günstig kedvező 
nur csak 
ordnen rendez 
passen illik 
das Sonderangebot, 

 -e 
árleszállítás, akció 

teuer drága 
wirklich valóban 
 
Aufgabe 4 
der Artikeltanz, -̈e névelőtánc 
das Nomen, - főnév 
tanzen táncol 
 
Aufgabe 5 
die Zahlenschlange, 

 -n 
számkígyó 

die Million, -en millió 
 
Aufgabe 6 
der Cent, -s cent 
das Möbelhaus, -̈er bútoráruház 
 
Aufgabe 7 
das Puzzle, -s puzzle 
zusammensetzen összerak 
 
Aufgabe 8 
lang(e) hosszú 
leicht  könnyű 
das Problem, -e probléma 
schwer nehéz 
 
Aufgabe 9 
hässlich csúnya 
das Hotelzimmer, - hotelszoba 
nicht mehr már nem 
das Zimmer, - szoba 
 
Aufgabe 10 
der Kaffee, -s kávé 
machen itt: kitesz vmekkora 

összeget 
die Muttersprache, -n anyanyelv 
übersetzen lefordít 
vielen Dank nagyon köszönöm 
 
 

Lernziele 
das Adjektiv, -e melléknév 
anbieten (fel)ajánl, kínál 
das Beratungsge-

spräch, -e 
tanácsadás 

bewerten értékel 
der definite Artikel, - határozott névelő 
denn  itt: tehát, szóval 
es itt: ez, az (semleges 

nem) 
kosten  kerül vmibe 
die Möbel (Pl.) bútorok 
nennen megnevez 
das Personalprono-

men, - 
személyes névmás 

der Preis, -e ár 
schön szép 
 
Grammatik & Kommunikation 
neutral semleges nemű 
der Nominativ, -e alanyeset 
 
 
LEKTION 5   Was ist das? – Das ist 
ein F. 
 
Aufgabe 1 
der Augenarzt, -̈e szemorvos 
 
Bildlexikon 
der Bleistift, -e  ceruza 
die Brille, -n  szemüveg 
das Buch, -̈er könyv 
das Feuerzeug, -e  öngyújtó 
die Flasche, -n  üveg 
der Fotoapparat, -e  fényképezőgép 
die Kette, -n  lánc 
der Kugelschreiber, -  golyóstoll 
der Schlüssel, -  kulcs 
die Tasche, -n  táska 
 
Aufgabe 2 
an  itt: -ra, -re 
der Comic, -s képregény 
die Tafel, -n tábla 
wie  itt: mint 
 
Aufgabe 3 
aus -ból, -ből 
bekommen kap 
das Brillenmodell, -e szemüvegmodell 
die Designer-Brille, -n dizájner-szemüveg 
das Designer-Modell, 

-e 
dizájner-modell 

eckig szögletes 
elegant elegáns 
extrem extrém 
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die Frühjahrs-Aktion, 
 -en 

tavaszi akció 

das Frühlings-Ange-
bot, -e 

tavaszi ajánlat 

für itt: részére, számára 
der Gegenstand, -̈e tárgy 
das Gestell, -e itt: keret 
das Glas , -̈er üveg 
das Holz, -̈er fa(anyag) 
immer mindig 
der Klassiker, - klasszikus 
die Kombination, -en kombináció 
der Kunststoff, -e műanyag 
das Lager, - raktár 
leicht  könnyű 
mehr als több mint 
das Metall, -e fém 
modisch divatos 
ob itt: akár 
ohne nélkül 
die Optik (Sg.) itt: optikai szaküzlet 
das Papier, -e papír 
das Plastik (Sg.) műanyag 
rund kerek 
sportlich sportos 
die Super-Brille, -n szuperszemüveg 
der Super-Preis, -e szuper ár 
die Top-Designerin, 

-nen 
topdizájner, népszerű 

tervező(nő) 
unser a mi … 
verkaufen árul 
verschiedene különböző 
zusammengehören összetartozik 
 
Aufgabe 5 
am meisten legtöbb 
die Auktion, -en árverés 
die Beschreibung, -en leírás 
bieten kínál 
die Designer-Tasche, 

 -n 
dizájnertáska 

die Eigenschaft, -en tulajdonság 
das Etikett, -e címke 
exklusiv exkluzív 
die Kurs-Auktion, -en tanfolyami árverés 
der Kursraum, -̈e itt: tanterem 
die Marke, -n márka 
möchten szeretne 
neu új 
das Produkt, -e termék 
das Produktmerkmal, 

 -e 
termékjellemző 

der Startpreis, -e itt: kikiáltási ár 
versteigern elárverez  
wichtig fontos 
der Zustand (Sg.) állapot 
 

Aufgabe 6 
alle itt: mindenki 
Bitteschön itt: Szívesen. 
die Entschuldigung, 

 -en 
elnézés, bocsánat 

jeder itt: mindenki 
man az ember (általános 

alany) 
das Pronomen, - névmás 
die Uhr, -en óra 
 
Aufgabe 7 
die Adresse, -n cím 
die Anrede (Sg.) megszólítás 
bestellen rendel 
die Bestellnummer, -n rendelési szám 
die Bestellung, -en rendelés 
digital digitális 
die E-Mail, -s e-mail 
das Fax, -e fax 
das Geburtsdatum, 

 -daten 
születési dátum 

die Hausnummer, -n házszám 
die Kuckucksuhr, -en kakukkos óra 
die Menge, -n mennyiség 
persönlich személyes 
PLZ (die Postleitzahl, 

 -en)  
irányítószám 

der Produktname, -n terméknév 
rückwärts visszafelé 
die Straße, -n utca 
die Wanduhr, -en falióra 
 
Lernziele 
ausfüllen kitölt 
bedanken sich megköszön 
beschreiben  leír 
die Brille, -n szemüveg 
das Ding, -e dolog, tárgy 
die Farbe, -n szín 
die Form, -en forma 
das Formular, -e nyomtatvány 
der indefinite Artikel, - határozatlan névelő 
das Material, -ien anyag 
der Negativartikel, - a névelő tagadó 

formája 
die Produktinforma-

tion, -en 
termékinformáció 

 
Grammatik & Kommunikation 
darauf itt: arra 
gern szívesen 
reagieren reagál  
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LEKTION 6   Ich brauche kein Büro. 
 
Aufgabe 1 
der Arbeitsplatz, -̈e munkahely 
diese- ez a… 
 
Aufgabe 2 
die Firma, Firmen cég 
der Gruß, -̈e üdvözlet 
heute ma 
der Termin, -e (megbeszélt) időpont 
Uhr  óra (időegység) 
 
Bildlexikon 
der Bildschirm, -e  képernyő 
die Briefmarke, -n  bélyeg 
der Computer, -  számítógép 
der Drucker, -  nyomtató 
das Handy, -s  mobiltelefon 
der Kalender, -  naptár 
die Maus, -̈e  egér 
das Notizbuch, -̈er notesz 
die Rechnung, -en  számla 
der Stift, -e  itt: toll 
das Telefon, -e  telefon 
 
Aufgabe 3 
wollen akar 
die Zeit: Zeit haben idő: van ideje 
 
Aufgabe 4 
der Chef, -s főnök 
der Stress (Sg.) stressz 
 
Aufgabe 6 
die Pluralform, -en többes számú alak 
sammeln (össze)gyűjt 
der Unterschied, -e különbség 
 
Aufgabe 8 
drucken nyomtat 
die Endung, -en végződés 
der Fragebogen, -̈ kérdőív 
 
Aufgabe 9 
der Anruf, -e (telefon)hívás 
der Ball, -̈e labda 
erzählen mesél 
melden (sich) (be)jelentkezik 
die Telefonnummer, -n telefonszám 
zuwerfen odadob 
 
Lernziele 
der Akkusativ, -e tárgyeset 
das Büro, -s iroda 
der Laptop, -s laptop 
der See, -n tó 

die SMS, - sms 
das Telefongespräch, 

-e 
telefonbeszélgetés 

die Telefonstrategie, 
 -strategien 

itt: beszédfordulatok 
telefonáláskor 

das Wiederhören viszonthallásra 
 
MODUL PLUS   LESEMAGAZIN 
 
Aufgabe 1 
der Autor, -en szerző, író 
cool klassz, szuper 
doch  itt: ugye 
einfach egyszerű 
die Männeruhr, -en férfióra 
naja na igen 
die Psychologie (Sg.) pszichológia 
das Stück, -e darab 
(das) Südkorea Dél-Korea 
toll klassz 
 
MODUL PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 1 
bei -nál, -nél 
cm cm 
der Trödler, - ószeres 
der Zentimeter, - centiméter 
 
Aufgabe 2 
das Bierglas, -̈er söröspohár 
das Handtuch, -̈er törülköző 
der König, -e király 
die Postkarte, -n képeslap 
die Puppe, -n (játék)baba 
der Regenschirm, -e esernyő 
der Schlüsselanhän-

ger, - 
kulcstartó 

das Souvenir, -e szuvenír 
die Tasse, -n csésze 
der Teller, - tányér 
das T-Shirt, -s póló 
 
MODUL PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
ab -tól, -től 
der Aufbau (Sg.) felépítés 
der Besucher, - látogató 
bis  -ig 
der Eintritt, -e  belépés 
der Flohmarkt, -̈e bolhapiac 
frei itt: ingyenes 
geöffnet nyitva 
der Händler, - kereskedő 
die Kleidung (Sg.)  ruházat 



 Seite  

© Hueber Verlag 2013, Menschen A1, 978-3-19-538600-5 

9 

der Meter, - méter 
mitbringen magával hoz 
der Nachtflohmarkt, -̈e éjszakai bolhapiac 
die Neuware, -n új áru 
die Nummer, -n szám 
pro -ként  
der Standpreis, -e a stand ára 
stöbern keresgél 
die Tradition, -en hagyomány 
der Trödel-Event, -s bolhapiac-rendezvény 
der Trödelmarkt, -̈e bolhapiac 
der Veranstaltungs-

hinweis, -e 
rendezvénytájékoztató 

die Ware, -n áru 
zwischen között 
 
Aufgabe 2 
das Beispiel, -e példa 
der Fehler, - hiba 
der Klassenflohmarkt, 

 -̈e 
csoport-bolhapiac 

na gut na jó 
die Produktbeschrei-

bung, -en 
termékleírás 

 
MODUL PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
alles minden 
da itt, ott 
danke sehr nagyon köszönöm  
ja (Modalpartikel)  itt: ugyebár 
klar világos 
lernen tanul 
schnell gyors 
 
Aufgabe 2 
mitsingen együtt énekel 
 
 
LEKTION 7   Du kannst wirklich  
toll …! 
 
Aufgabe 1 
wohl itt: vajon 
 
Aufgabe 2 
das Auge, -n szem 
 
Bildlexikon 
backen süt 
fotografieren fényképez 
Freunde treffen barátokkal találkozik 
Fußball spielen focizik 
im Internet surfen  az interneten szörföl 
malen  fest 
Musik hören zenét hallgat 

Rad fahren biciklizik 
Schach spielen sakkozik 
schwimmen  úszik 
spazieren gehen sétál 
 
Aufgabe 5 
verwenden használ 
 
Aufgabe 6 
gar (nicht) egyáltalán (nem) 
nicht so … nem annyira … 
 
Aufgabe 7 
herzlich szívélyes 
vorspielen eljátszik, előad 
 
Aufgabe 8 
der Ausflug, -̈e kirándulás 
fast majdnem 
die Freizeit (Sg.) szabadidő 
das Kino, -s mozi 
lieben szeret 
Lieblings- kedvenc … 
der Lieblingsfilm, -e kedvenc film 
der Lieblingskom-

ponist, -en 
kedvenc zeneszerző 

manchmal néha 
die Natur (Sg.) természet 
nie soha 
oft gyakran 
der Spaß (Sg.) élvezet, szórakozás 
das Theater, - színház 
wie oft milyen gyakran 
 
Aufgabe 9 
das Aktivitäten-Bingo, 

-s 
tevékenység-bingó 

diagonal átlós 
die Möglichkeit, -en lehetőség 
das Radio, -s rádió 
senkrecht függőleges 
waagerecht vízszintes 
zuerst először 
 
Aufgabe 10 
das Auto, -s autó 
die Bitte, -n kérés 
gehen: das geht nicht megy: nem megy 
leidtun sajnál 
leider sajnos 
mal  itt: módosítószó a kér-

dés udvariasabbá 
tételére 

natürlich természetes 
rauchen dohányzik 
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Lernziele 
die Fähigkeit, -en képesség 
die Freizeitaktivität, 

-en 
szabadidős tevékeny-

ség 
die Gitarre, -n gitár 
das Kompliment, -e bók 
können tud, képes 
das Modalverb, -en módbeli segédige 
die Satzklammer, -n mondatkeret 
telefonieren telefonál 
 
 
LEKTION 8   Kein Problem. Ich habe 
Zeit! 
 
Aufgabe 2 
das Schwimmbad, -̈er  uszoda 
 
Bildlexikon 
die Ausstellung, -en kiállítás 
die Bar, -s bár 
das Café, -s kávézó 
die Disco, -s diszkó 
die Kneipe, -n kocsma 
das Konzert, -e koncert 
das Museum, Museen múzeum 
das Restaurant, -s étterem 
 
Aufgabe 3 
der Gruß, -̈e üdvözlet 
in   itt: -ba, -be 
 
Aufgabe 4 
warum miért 
 
Aufgabe 5 
das Fernsehen (Sg.) televízió, tévé 
halb  fél, vmi fele 
nach itt: (el)múlt (időben) 
der Rücken, - hát 
wie spät  itt: mennyi, hány  
Viertel vor/nach negyed/háromnegyed 

órával vmi előtt/után 
vor   előtt 
 
Aufgabe 6 
bis: bis dann -ig: addig is szia  
eigene saját 
(die) Lust, -̈e kedv 
die Idee, -n ötlet 
morgen holnap 
der Profilname, -n profilnév 
spät késő 
vielleicht talán 
wann mikor 
 

Aufgabe 7 
der Abend, -e este 
besonders különösen 
der Dienstag, -e kedd 
der Donnerstag, -e csütörtök 
der Freitag, -e péntek 
der Geburtstag, -e születésnap 
jobben dolgozik 
der Lieblingstag, -e kedvenc nap 
die Lieblingstageszeit, 

-en 
kedvenc napszak 

der Morgen, - reggel 
der Mittag, -e dél 
der Mittwoch, -e szerda 
der Mittwochabend, -e szerda este 
der Montag, -e hétfő 
der Montagabend, -e hétfő este 
der Nachmittag, -e délután 
die Nacht, -̈e éjszaka 
die Nordsee Északi-tenger 
der Salsa, -s salsa 
der Samstag, -e szombat 
die Sauna, -s/Saunen szauna 
der Sonntag, -e vasárnap 
die Uni, -s egyetem 
der Vormittag, -e délelőtt 
die Woche, -n hét 
 
Aufgabe 8 
absagen lemond, visszamond 
der Betreff, -e tárgy (pl. e-mailben) 
einladen meghív 
das Essen, -  itt: étkezés 
höflich udvarias 
lieb kedves 
schriftlich írásos 
sortieren itt: sorrendet felállít 
unhöflich udvariatlan 
zusagen itt: elfogad (meghívást) 
 
Lernziele 
die Absage, -n lemondás 
der Chat, -s chat 
die Einladung, -en meghívás 
die Tageszeit, -en napszak 
temporal időbeli 
die Uhrzeit, -en óra szerinti idő 
um  itt: -kor 
verabreden (sich) találkozót megbeszél 
die Verbposition, -en az ige helye 
der Vorschlag, -̈e javaslat 
der Wochentag, -e a hét napja 
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LEKTION 9   Ich möchte was essen, 
Onkel Harry. 
 
Aufgabe 1 
der Kühlschrank, -̈e hűtőszekrény 
 
Aufgabe 2 
der Durst (Sg.) szomjúság 
der Hunger (Sg.) éhség 
das Käsebrot, -e sajtos kenyér 
der Onkel, - nagybácsi 
das Schinkenbrot, -e sonkás kenyér 
 
Bildlexikon 
der Apfel, -̈ alma 
der Braten, - sült hús 
das Brot, -e kenyér 
die Butter (Sg.) vaj 
der Fisch, -e hal 
der Käse, - sajt 
die Kartoffel, -n krumpli, burgonya 
der Kuchen, - sütemény 
die Milch (Sg.) tej 
die Orange, -n narancs 
der Salat, -e saláta 
der Schinken, - sonka 
die Schokolade, -n csokoládé 
die Suppe, -n leves 
der Tee, -s tea 
die Tomate, -n paradicsom 
 
Aufgabe 3 
erst itt: csak 
das Käsebrötchen, - sajtos zsemle 
das Wochenende, -n hétvége 
 
Aufgabe 4 
der Appetit étvágy 
bitte sehr szívesen 
der Dank köszönet 
ebenfalls: danke, 

ebenfalls 
szintén: köszönöm, 

viszont kívánom 
schmecken ízlik 
trinken iszik 
 
Aufgabe 5 
danke schön köszönöm szépen 
der Eiersalat, -e tojássaláta 
der Gast, -̈e vendég 
gleichfalls: danke, 

gleichfalls 
szintén: köszönöm, 

viszont kívánom 
das Lieblingsessen, - kedvenc étel 
der Nachbar, -n szomszéd 
planen tervez 
schenken ajándékoz 
die Szene, -n jelenet 

 
Aufgabe 6 
das Dessert, -s desszert 
das Ei, -er tojás 
das Eis (Sg.) itt: fagylalt 
die Fischsuppe, -n halleves 
das Hauptgericht, -e főétel 
die Kursteilnehmerin, 

-nen 
itt: csoporttárs/nő 

das Obst (Sg.) gyümölcs 
die Pizza, -s/Pizzen pizza 
der Reis (Sg.) rizs 
der Schokoladen-

kuchen, - 
csokoládés sütemény 

die Speisekarte, -n étlap 
die Vorspeise, -n előétel 
die Zitrone, -n citrom 
zusammenstellen összeállít 
die Zwiebel, -n hagyma 
 
Aufgabe 7 
die Aalsuppe, -n angolnaleves 
der Apfelstrudel, - almás rétes 
der Favorit, -en kedvenc 
das Kalbfleisch (Sg.) borjúhús 
der Kartoffelsalat, -e krumplisaláta 
die Leberknödel-

suppe, -n 
májgombócleves 

die Rösti (Pl) pirított burgonya 
die Rote Grütze (Sg.) piros gyümölcsléből és 

búzadarából készült 
édesség 

die Sahne (Sg.) tejszín 
typisch tipikus, jellemző 
das Vanilleeis (Sg.) vaníliafagylalt 
das Wiener Schnitzel, 

- 
bécsi szelet 

das Zürcher Ge-
schnetzelte 

zürichi tokány 

 
Lernziele 
essen eszik 
die Essgewohnheit,  

-en 
étkezési szokás 

das Frühstück (Sg.) reggeli 
das Lebensmittel, - élelmiszer 
mögen szeret, kedvel 
das Müsli, -s müzli 
die Speise, -n étel 
der Tee, -s tea 
der Tomatensalat, -e paradicsomsaláta 
die Vorliebe, -n előszeretet, vonzódás 
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MODUL PLUS   LESEMAGAZIN 
 
Aufgabe 1 
absolut abszolút 
das Beachvolleyball 

(Sg.) 
strandröplabda 

bearbeiten itt: szerkeszt 
das Brötchen, - zsemle 
das Cello, - s/Celli cselló 
einmal egyszer 
endlich végre 
die Flöte, -n furulya, fuvola 
der Frauen-Ausflug, -̈e kirándulás nőknek 
freuen sich örül 
der Garten, -̈ kert 
grillen grillez 
der Honig (Sg.) méz 
der Jazz (Sg.) jazz 
die Klassik (Sg.) itt: klasszikus zene 
das Konto (Internet), 

Konten  
itt: fiók (internet) 

los gyerünk 
der Mai, -e május 
die Marmelade, -n lekvár 
das Musikfrühstück, -e zenés reggeli 
online online 
der Orangensaft, -̈e narancslé 
das Profil, -e profil 
die Startseite, -n kezdőlap 
die Überschrift, -en cím, felirat 
die Veranstaltung, -en rendezvény 
willkommen Isten hozott 
die Wurst (Sg.) kolbász 
 
Aufgabe 4 
der Blog, -s blog 
 
MODUL PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 1 
das Inlineskaten görkorcsolyázás 
 
Aufgabe 2 
besuchen meglátogat 
das Fußballspiel, -e futballmeccs 
das Kurzinterview, -s rövid interjú 
verbinden összeköt 
 
Aufgabe 3 
der Apfelsaft, -̈e almalé 
das Bier, -e sör 
der Gasthof, -̈e vendéglő 
das Getränk, -e ital 
das Lieblingsrestau-

rant, -s 
kedvenc étterem 

süß édes 

das Wasser, -̈ víz 
 
Aufgabe 4 
die Currywurst, -̈e currys sültkolbász 
der Erdäpfelsalat, -e krumplisaláta 
das Geschnetzelte 

(Sg.) 
tokány 

der Grünkohl (Sg.) leveles káposzta 
das Gulasch (Sg.) pörkölt 
das Kassler, -  füstölt oldalas/tarja 
der Knödel, - gombóc 
der Matjes, - fiatal hering 
die Pellkartoffel, -n héjában főtt krumpli 
die Pommes frites 

(Pl.) 
sült krumpli 

der Rotkohl (Sg.) vöröskáposzta 
die Sahnesauce, -n tejszínes szósz 
der Schweinebraten, - sertéssült 
 
MODUL PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
bedeuten jelent 
das Corned Beef, -s sózott marhahús 
daraus abból 
dazu ahhoz 
dazugeben hozzáad 
einkaufen bevásárol 
extra extra 
frisch friss 
früher korábban 
die Gewürzgurke, -n csemegeuborka 
der Labskaus (Sg.) vagdalt hús főzelékkel 
norddeutsch észak-német 
(das) Norddeutsch-

land 
Észak-Németország 

der Pfeffer (Sg.) bors 
der Rest, -e maradék 
das Resteessen, - maradékból készült 

étel 
das Rezept, -e recept 
das Salz (Sg.) só 
das Seefahreressen 

(Sg.) 
tengerészétel 

die Spezialität, -en specialitás 
das Spiegelei, -er tükörtojás 
stampfen pürévé tör 
traditionell hagyományos 
würzen fűszerez 
zu Hause otthon 
die Zutat, -en hozzávaló 
 
Aufgabe 2 
das Käsefondue, -s sajtfondü 
das Kursrezeptbuch, 

-̈er 
tanfolyami szakács-

könyv 
der Wein, -e bor 
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MODUL PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
dich téged 
ganz egész 
glücklich boldog 
die Strophe, -n versszak 
wunderschön csodaszép 
 
 
LEKTION 10   Ich steige jetzt in die U-
Bahn ein. 
 
die U-Bahn, -en metró 
 
Aufgabe 1 
schließen becsuk, bezár 
 
Aufgabe 2 
aussteigen kiszáll 
der Bahnhof, -̈e pályaudvar 
einsteigen beszáll 
der Flughafen, -̈ repülőtér 
 
Bildlexikon 
der Bahnsteig, -e peron 
der Bus, -se busz 
das Flugzeug, -e repülőgép 
das Gepäck (Sg.) csomag 
das Gleis, -e vágány, sín(pár) 
die Haltestelle, -n megálló 
der Koffer, - bőrönd 
die S-Bahn, -en (városi) gyorsvasút 
die Straßenbahn, -en villamos 
das Taxi, -s taxi 
der Zug, -̈e vonat 
 
Aufgabe 4 
Achtung! Figyelem! 
einfahren itt: érkezik 
fernsehen tévét néz 
gerade itt: éppen 
der Halt, -e/-s itt: megálló 
die Minute, -n perc 
die Vorsicht (Sg.) óvatosság 
zurückbleiben itt: hátralép 
 
Aufgabe 5 
der Infinitiv, -e főnévi igenév 
 
Aufgabe 6 
abfahren indul 
achten (auf) ügyel vmire 
die Satzstellung, -en szórend 
stellen itt: feltesz 
 

Aufgabe 7 
abholen elhoz 
der Cappuccino, -s kapucsínó 
entschuldigen megbocsát  
der Hauptbahnhof, -̈e főpályaudvar 
nehmen itt: vmilyen járművet 

használ 
umsteigen átszáll 
weitere- további 
 
Aufgabe 8 
geben ad 
der Kasten, -̈ itt: szövegdoboz 
das Satzpuzzle, -s mondatpuzzle 
zerschneiden szétvág 
 
Aufgabe 9 
der Punkt, -e pont 
die Spielfigur, -en játékbábu 
überprüfen ellenőriz 
das Würfelspiel, -e kockajáték 
 
Aufgabe 10 
aufpassen (auf) itt: vigyáz vmire/vkire 
der Ausdruck, -̈e kifejezés 
 
Aufgabe 11 
durch  át, keresztül 
 
Lernziele 
also tehát 
ankommen megérkezik 
anrufen felhív (telefonon) 
beenden befejez 
die Durchsage, -n közlemény 
informieren (sich) tájékozódik 
die Reise, -n utazás 
das Telefonat, -e  telefonbeszélgetés 
das trennbare Verb, 

 -en 
elváló ige 

das Verkehrsmittel, - közlekedési eszköz 
 
 
LEKTION 11   Was hast du heute 
gemacht? 
 
Aufgabe 1 
-mal  -szor, -ször 
täglich naponta 
wirklich  valóban 
wohin hová 
zu  -hoz, -hez, -höz 
 
Bildlexikon 
aufräumen rendet rak, kitakarít 
die Hausaufgabe, -n házi feladat 
schlafen alszik 
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die Pause, -n szünet 
die Zeitung, -en újság 
 
Aufgabe 3 
frühstücken reggelizik 
das Geschenk, -e ajándék 
der Juni, -s június 
kaufen vásárol, vesz 
die Orchesterprobe, -n zenekari próba 
die Tante, -n nagynéni 
 
Aufgabe 4 
aufstehen felkel 
der Deutschkurs, -e némettanfolyam 
der Kursleiter, - / die 

Kursleiterin, -nen 
tanár/nő, kurzus-

vezető/nő  
die Tätigkeit, -en tevékenység 
 
Aufgabe 5 
ach ja ó igen 
bringen hoz 
denken (an) gondol vkire/vmire 
der Dezember, - december 
die Dienstreise, -n szolgálati út 
fleißig szorgalmas 
der Geschäftspartner, 

- 
üzleti partner 

gleich rögtön 
interessant érdekes 
der Küchenschrank, -̈e konyhaszekrény 
der Kunde, -n vevő 
lachen nevet 
langweilig unalmas 
liebst- legkedvesebb 
das Mittagessen, - ebéd 
nachmittags délutánonként 
das Partizip, -ien melléknévi igenév 
die Perfekt-Form, -en befejezett múlt idejű 

igealak 
das Präsens (Sg.) jelen idő 
die Privatreise, -n magánút 
reden beszél 
der Schatz, -̈e kincs 
schwanger terhes, várandós 
 
Aufgabe 6 
die Bewegung, -en itt: mozdulat 
letzte- múlt 
die Mittagspause, -n ebédszünet 
das Pantomime-Spiel, 

-e 
pantomimjáték 

 
Aufgabe 8 
die Rechtschreibung 

(Sg.) 
helyesírás 

 
 

Lernziele 
die Alltagsaktivität, -en mindennapi tevé-

kenység 
gestern tegnap 
das Perfekt (Sg.) befejezett múlt idő 
der Tagesablauf, -̈e napirend 
der Terminkalender, - határidőnapló 
das Vergangene múlt 
 
Grammatik & Kommunikation 
regelmäßig itt: szabályos 
unregelmäßig itt: rendhagyó 
 
 
LEKTION 12   Was ist denn hier 
passiert? 
 
Aufgabe 1 
feiern ünnepel vmit 
die Hochzeit, -en esküvő 
der Karneval (Sg.) karnevál 
die Leute (Pl.) emberek 
passieren történik 
das Silvester, - szilveszter 
 
Aufgabe 2 
das Mal, -e  alkalom 
 
Bildlexikon 
der April, -e április 
der August, -e augusztus 
der Februar, -e február 
der Frühling, -e tavasz 
der Herbst, -e ősz 
der Januar, -e január 
der Juli, -s július 
der März, -e március 
der November, -  november 
der Oktober, - október 
der September, - szeptember 
der Sommer, - nyár 
der Winter, - tél 
 
Aufgabe 3 
anfangen itt: kezdődik 
aufhören véget ér 
bis -ig 
dauern tart (vmeddig) 
etwa körülbelül 
der Event, -s esemény 
der Fasching (Sg.)  farsang 
die Fasnacht (Sg.) farsang 
das Festival, -s fesztivál 
die Jahreszahl, -en évszám 
das Karnevalsfest, -e karneváli ünnep 
klingen hangzik  
die Lieblingsband, -s kedvenc együttes 
das Neujahr (Sg.) újév 
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die Open-Air-Party, -s szabadtéri parti 
die Rockmusik (Sg.) rockzene 
der Rockmusik-Fan, -s rockzene-rajongó 
rund um: rund um die 

Uhr 
vmi körül: éjjel-nappal 

ungefähr körülbelül 
die Welt, -en világ 
 
Aufgabe 4 
gefallen tetszik  
nett kedves 
 
Aufgabe 5 
die Abschiedsparty, -s búcsúparti 
die Einweihungsparty, 

-s 
avatóparti 

 
Aufgabe 6 
dorthin oda 
der Stichpunkt, -e címszó 
der Teilnehmer, - / die 

Teilnehmerin, -nen 
résztvevő (férfi/nő) 

das Top-Party-
Erlebnis, -se 

itt: legjobb parti-él-
mény 

 
Aufgabe 7 
die Aktivität, -en tevékenység 
besondere itt: különleges 
der Fallschirm, -e ejtőernyő 
mindestens legalább 
der Pazifik (Sg.) Csendes-óceán 
die Pyramide, -n piramis 
segeln vitorlázik 
springen ugrik 
das Weißbier, -e búzasör 
 
Aufgabe 8 
das Jahreszeiten-

Poster, - 
évszak-plakát 

wandern kirándul, túrázik 
 
Lernziele 
das Fest, -e ünnep 
es gibt van, adott  
fliegen repül 
der Informationstext,  

-e 
információs szöveg 

die Jahreszeit, -en évszak 
der Monat, -e hónap 
das Oktoberfest, -e sörfesztivál 
 
Grammatik & Kommunikation 
die Vergangenheit,  

-en 
múlt idő 

 
MODUL PLUS   LESEMAGAZIN 
 

Aufgabe 1 
blühen virágzik 
der Club, -s klub 
danach azután 
der Dom, -e dóm 
das Frühlings-

Wochenende, -n 
tavaszi hétvége 

das Hotel, -s hotel 
der Kirschbaum, -̈e cseresznyefa 
der Kommentar, -e kommentár 
lecker finom 
der Link, -s link 
losfahren elindul vhova (jármű-

vel) 
losgehen elindul vhova (gyalog) 
nach Hause haza 
das Orchester-

Wochenende, -n 
zenekari hétvége 

der Park, -s park 
der Reise-Blog, -s útiblog 
das Rosa (Sg.) rózsaszín (főnév) 
schade kár 
der Schlosspark, -s kastélypark 
(das) Schottland Skócia 
das Schweinefleisch 

(Sg.) 
disznóhús 

(das) Süditalien Dél-Olaszország 
der Tipp, -s tipp 
total itt: nagyon 
über  itt: több mint 
unterwegs úton, útközben 
der Verkehr (Sg.) forgalom 
vorbei sein eltelik, véget ér 
(das) Wales Wales 
der Wasserturm, -̈e víztorony 
 
MODUL PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 1 
der Weg, -e út 
 
Aufgabe 2 
das Croissant, -s croissant 
holen hoz vmit 
das Jenga (Sg.) jenga (építőjáték) 
sauber machen kitakarít 
der Spaziergang, -̈e séta 
das Videotagebuch, 

 --̈er 
videónapló 

zu: zu Abend essen  -hoz, -hez-, höz: 
vacsorázik 

 
Aufgabe 3 
die Betriebsfeier, -n céges ünnepség/buli 
die Diashow, -s diashow 
das Faschingsfest, -e farsangi ünnep 
die Führerschein-

prüfung, -en 
járművezetői vizsga 
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die Geburtstagsfeier,  
-n 

születésnapi buli 

lustig vidám, vicces 
schaffen itt: (sikeresen) elvégez 
 
MODUL PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
die Aussicht, -en kilátás 
bequem kényelmes 
die Bergbahn, -en hegyivasút 
besichtigen megtekint  
die Fahrt, -en út 
genießen élvez 
lieber inkább, szívesebben 
oben: von oben fent: fentről 
öffentlich itt: közösségi 
der Tourist, -en turista 
die Touristeninfor-

mation, -en 
turistainformáció 

die Tram, -s villamos 
das Velo, -s (CH) bicikli 
das Verkehrsnetz, -e közlekedési hálózat 
das Wassertaxi, -s vízitaxi 
wenig kevés 
 
Aufgabe 2 
der Botanische 

Garten, -̈ 
botanikus kert 

dabei itt: közben 
recherchieren keres, kutat 
die Reihenfolge, -n sorrend 
die Sehenswürdigkeit, 

-en 
látnivaló, nevezetes-

ség 
die Verkehrsbetriebe 

(Pl.) 
közlekedési vállalat 

die Website, -s weboldal 
wie lange mennyi ideig 
der Zoo, -s állatkert 
 
MODUL PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
früh korán 
der Hit, -s sláger 
der Liedtext, -e dalszöveg 
vergessen elfelejt 
zusammen együtt 
 
Aufgabe 3 
bilden alkot, képez  
die Gruppe, -n csoport 
der House (Sg.) house 
die Popmusik (Sg.) popzene 
der Punk (Sg.) punkzene 
(der) Reggae (Sg.) reggae 

der Ska (Sg.) ska 
der Swing (Sg.) swing 
der Techno (Sg.) techno 
 
 
LEKTION 13   Wir suchen das Hotel 
Maritim 
 
Aufgabe 1 
abbiegen el-, lekanyarodik 
anmachen bekapcsol  
fahren  itt: megy, halad (jármű-

vel) 
geradeaus egyenesen 
der Kilometer, - kilométer 
links balra 
der Navigator, Naviga-

toren 
GPS, helymeghatá-

rozó 
rechts jobbra 
der Stadtplan, -̈e (város)térkép 
stimmen stimmel, jó  
wenden megfordul 
weiterfahren továbbmegy (járművel) 
zurückfahren visszamegy (járművel) 
auf -on, -en, -ön 
an -nál, -nél 
hinter mögött 
in -ban, -ben 
neben mellett 
über felett 
unter alatt 
vor előtt 
zwischen között 
 
Aufgabe 2 
der Blick, -e itt: pillantás 
die Pyramide, -n piramis 
der Stab, -̈e bot, rúd 
der Würfel, - kocka 
 
Aufgabe 3 
die Polizei (Sg.) rendőrség 
die Post (Sg.) posta 
die Stadtmitte, -n városközpont 
das Zentrum, Zentren centrum 
 
Aufgabe 4 
die Nähe: in der Nähe 

von 
közel(ség): a közelben 

 
Aufgabe 5 
durchkommen áthalad vmin/vhol 
eintragen itt: berajzol 
der Plan, -̈e itt: térkép 
vorbeifahren elhalad vmi mellett 

(járművel) 
das Haus, -̈er ház 
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Aufgabe 6 
bauen épít 
 
Aufgabe 7 
fremd idegen 
trotzdem mégis 
 
Aufgabe 8 
das Gedächtnis, -se emlékezet 
 
Aufgabe 9 
der Moment, -e pillanat 
nun itt: most 
 
Lernziele 
die Ampel, -n  közlekedési lámpa 
der Dativ, -e részes eset 
die Institution, -en intézmény 
lokal itt: hely- 
nach  itt: -ra, -re, felé 

(vmilyen irányba) 
der Platz, -̈e hely 
die Wegbeschreibung, 

-en 
útleírás 

 
 
LEKTION 14   Wie findest du Ottos 
Haus? 
 
Aufgabe 1 
das Computerspiel, -e számítógépes játék 
 
Bildlexikon 
der Balkon, -e/-s erkély 
der Baum, -̈e fa 
die Blume, -n virág 
das Erdgeschoss, -e 

(EG) 
földszint 

die Garage, -n garázs 
der Keller, - pince 
der Stock, -̈e: im 

ersten Stock  
emelet: az első 

emeleten 
 
Aufgabe 3 
das Arbeitszimmer, - dolgozószoba 
das Bad, -̈er fürdőszoba 
der Flur, -e folyosó 
das Kinderzimmer, - gyerekszoba 
die Küche, -n konyha 
das Schlafzimmer, - hálószoba 
die Toilette, -n WC, toalett 
das Wohnzimmer, - nappali 
 
Aufgabe 5 
hinten hátul 
mögen kedvel, szeret 
oben felül 
sein/seine  az ő… (hímnem) 

unten alul 
vorn elöl 
 
Aufgabe 6 
aussehen kinéz vhogyan 
nicht so  nem annyira/olyan 
 
Aufgabe 8 
das Apartment, -s apartman 
bezahlen fizet 
dringend sürgősen 
der Herd, -e tűzhely 
inkl. (inklusive) vmivel együtt, vmit 

beleértve 
der Kontakt, -e kapcsolat 
der Kühlschrank, -̈e hűtőszekrény 
leer üres 
die Miete, -n lakbér 
mitten vmi közepén 
möbliert bútorozott 
die Monatsmiete, -n havi lakbér 
der Müll (Sg.) szemét 
die Nebenkosten (NK) 

(Pl.) 
rezsi  

plus plusz 
die Polizistin, -nen rendőrnő 
der Quadratmeter, - négyzetméter 
der Schlafraum, -̈e hálószoba 
der Stellplatz, -̈e itt: parkolóhely 
die Tiefgarage, -n mélygarázs 
der Vermieter, - bérbeadó 
die Warmmiete, -n lakbér fűtéssel 
der Wohnraum, -̈e lakóhelyiség 
die Wohnung, -en lakás 
der Wohnungsmarkt, 

 -̈e 
lakáspiac 

zB. (zum Beispiel) pl. (például) 
die 2-Zimmer-

Wohnung, -en 
kétszobás lakás 

 
Aufgabe 9 
das Bauernhaus, -̈er parasztház 
die Fabrik, -en gyár 
der Fluss, -̈e folyó 
der Freizeitpark, -s szabadidőpark 
der Fußballplatz, -̈e futballpálya 
der Leuchtturm, -̈e világítótorony 
der Stall, -̈e istálló 
der Swimmingpool, -s uszoda 
das Traumhaus, -̈er álomház 
der Wald, -̈er erdő 
das Zelt, -e sátor 
 
Aufgabe 10 
negativ negatív 
positiv pozitív 
umziehen elköltözik 
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Lernziele 
der Eigenname, -n tulajdonnév 
der Genitiv, -e birtokos eset 
die Wohnungsan-

zeige, -n 
lakáshirdetés 

 
 
LEKTION 15   In Giesing wohnt das 
Leben! 
 
Aufgabe 2 
der Hafen, -̈ kikötő 
das Meer, -e tenger 
 
Bildlexikon 
die Altstadt, -̈e óváros 
die Bibliothek, -en könyvtár 
das Geschäft, -e üzlet 
die Jugendherberge,  

-n 
diákszálló 

der Kindergarten, -̈ óvoda 
die Kirche, -n templom 
der Laden, -̈ üzlet 
der Markt, -̈e piac 
das Rathaus, -̈er városháza 
das Schloss, -̈er kastély 
der Spielplatz, -̈e játszótér 
der Turm, -̈e torony 
 
Aufgabe 4 
aktuell aktuális 
der Arbeiter, - dolgozó, munkás  
der Ausländer, - külföldi 
danken megköszön  
davon itt: ebből, abból 
der/die Deutsche, -n német (férfi/nő) 
die Ecke, -n: um die 

Ecke 
sarok: a sarkon 

die Fanseite, -n rajongói oldal 
gehören vkinek a tulajdona, 

vkié 
gratulieren gratulál 
der Heimatort, -e szülőhely 
helfen segít 
hinkommen odaér vhova 
in sein divatos, menő 
das Kochrezept, -e (étel)recept 
die Landschaft, -en táj 
das Lieblingsviertel, - kedvenc negyed 
mir nekem 
das Nachbarhaus, -̈er szomszéd ház 
nämlich ugyanis 
der Regen, - (Sg.) eső 
das Reisebüro, -s utazási iroda 
die Ruhe (Sg.) nyugalom 
schon itt: tényleg 
die Sonne, -n nap 
der Spieler, - játékos 

die Stadtteil-Biblio-
thek, -en 

városnegyed könyv-
tára 

das Stadtviertel, - városnegyed 
überall mindenhol 
das Viertel, -  negyed 
weit messzi, távoli 
die Werkstatt, -̈en műhely 
das Wetter (Sg.) időjárás 
 
Aufgabe 5 
der Berg, -e hegy 
euch nektek 
ihm neki (hímnem) 
ihnen nekik 
(das) Kanada Kanada 
der Urlaubsort, -e nyaralóhely 
 
Lernziele 
eigentlich tulajdonképpen 
die Einrichtung (Sg.) itt: létesítmény 
normal normális 
 
MODUL PLUS   LESEMAGAZIN 
 
Aufgabe 1 
bayrisch bajor 
beliebt kedvelt 
der Biergarten, -̈ sörkert 
die Blasmusik (Sg.) fúvószene 
der/die Einheimische, 

-n 
helybéli (férfi/nő) 

der Englische Garten angolkert 
die Fläche, -n itt: (alap)terület 
die Freundschaft, -en barátság 
griechisch görög 
die Großstadt, -̈e nagyváros 
der Hügel, - domb 
das Grün: im Grünen zöld: a zöldben  
das Jahrhundert, -e évszázad 
der Lieblingspark, -s kedvenc park 
die Olympiastadt, -̈e olimpiai város 
das Prozent, -e százalék 
der Quadratkilometer, 

- 
négyzetkilométer 

die Richtung, -en irány 
der Sitzplatz, -̈e ülőhely 
die Städtepartner-

schaft, -en 
testvérvárosi kapcsolat 

das Stadtzentrum, 
Stadtzentren 

városközpont 

starten elkezd  
die Station, -en megálló 
der Tempel, - templom 
üblich szokásos 
die Volksnähe (Sg.) népközeliség 
woanders máshol 
das Zeichen, - jel 
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Aufgabe 2 
der Lieblingsplatz, -̈e kedvenc hely 
 
MODUL PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 2 
die Superwohnung,  

-en 
szuperlakás 

 
Aufgabe 3 
der Bär, -en medve 
der Einwohner, - lakos 
das Hochdeutsch 

(Sg.) 
irodalmi német nyelv 

das Wappen, - címer 
 
MODUL PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
die Atmosphäre, -n atmoszféra 
das Containerschiff, -e konténerszállító hajó 
die Elbe Elba 
elektronisch elektronikai, elektroni-

kus 
das Gewürz, -e fűszer 
irgendwann valamikor 
der Kakao, -s kakaó 
der Kirchturm, -̈e templomtorony 
die Kultur, -en kultúra 
kulturell kulturális 
die Kunst, -̈e művészet 
lagern itt: (elraktározva) áll 
die Lesung, -en felolvasás  
die Lieblingsstadt, -̈e kedvenc város 
das Schiff, -e hajó 
spannend izgalmas 
die Speicherstadt, -̈e kb. raktárváros (ham-

burgi negyed) 
die Theaterauf-

führung, -en 
színházi előadás 

das Wahrzeichen, - jelkép 
 
MODUL PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
der Tanzschritt, -e tánclépés 
 
Aufgabe 2 
Ach! Óh! 
betonen hangsúlyoz 
entscheiden eldönt 
hinfahren odautazik 
das Schnucki, -s drágám 
 
 

LEKTION 16   Wir haben hier ein 
Problem. 
 
Aufgabe 1 
feststecken elakad, vesztegel 
funktionieren működik 
der Gast, -̈e vendég 
kennenlernen megismer 
der Kollege, -n kolléga 
stecken bleiben meg-/elakad 
 
Aufgabe 2 
die Angst, -̈e félelem 
genervt  ideges 
rufen hív 
warten vár 
weitergehen itt: folytatódik 
 
Bildlexikon 
der Aufzug, -̈e lift 
der Bademantel, -̈ fürdőköpeny 
die Dusche, -n zuhany 
der Föhn, -e hajszárító 
der Fernseher, - televízió 
die Heizung, -en fűtés 
die Internetverbin-

dung, -en 
internetkapcsolat 

das Licht, -er itt: világítás 
die Klimaanlage, -n légkondicionáló 
der Wecker, - ébresztőóra 
 
Aufgabe 3 
die Aufzugfirma,  

-firmen 
liftszerelő cég 

ausmachen ki-/lekapcsol 
der Hotelgast, -̈e szállóvendég 
reparieren megjavít 
der Techniker, - szerelő, technikus 
 
Aufgabe 4 
kalt hideg 
kaputt rossz 
kümmern sich (um) gondoskodik vmiről 
schicken küld 
sofort azonnal 
 
Aufgabe 5 
die Liste, -n lista 
mitnehmen magával visz 
 
Aufgabe 6 
der/die Angestellte, -n alkalmazott 
Bescheid sagen tájékoztat 
das Rollenspiel, -e szerepjáték 
die Situation, -en szituáció 
das Zimmermädchen, 

- 
szobalány 

zu zweit  kettesben 
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Aufgabe 7 
ab  itt: -tól, -től  
erst csak (időben) 
geehrte(r) tisztelt 
die Geschäftsreise, -n üzleti út 
pünktlich pontos 
die Sitzung, -en ülés 
so úgy 
der Tanzkurs, -e tánctanfolyam 
das Thema, Themen téma 
überfliegen átfut (szöveget) 
der Urlaub, -e  szabadság 
der Zeitpunkt, -e időpont 
die Zukunft (Sg.) jövő 
 
Aufgabe 8 
die Alternative, -n alternatíva 
der Spanischkurs, -e spanyoltanfolyam 
vorschlagen javasol 
zurückkommen visszajön 
 
Aufgabe 9 
ach wirklich? óh, tényleg? 
dumm itt: bosszantó 
das Navi, -s GPS, helymeghatá-

rozó 
seltsam furcsa 
 
Lernziele 
für  -ra, -re (vmennyi időre) 
nach  itt: után  
tun tesz, cselekszik 
vereinbaren megbeszél vmit 
verschieben eltol, elhalaszt 
 
 
LEKTION 17   Wer will Popstar 
werden? 
 
Aufgabe 1 
die Akademie, -n akadémia 
anerkannt elismert 
anmelden (sich)  jelentkezik  
die Anzeige, -n hirdetés 
die Aufnahmeprüfung, 

-en 
felvételi vizsga 

bewerben sich (für) pályázik  
das Casting, -s beválogatás, casting 
die Castingshow, -s beválogató show 
international nemzetközi 
die Schauspielkunst, 

 -̈e  
színművészet 

staatlich állami 
der Superstar, -s szupersztár 
werden lesz, válik vmivé 
 

Bildlexikon 
das Ausland (Sg.) külföld 
(das) Europa Európa 
der Führerschein, -e jogosítvány 
das Geld (Sg.)  pénz 
heiraten összeházasodik 
das Motorrad, -̈er motorkerékpár 
das (Musik)Instru-

ment, -e 
hangszer 

der Politiker, - politikus 
reisen utazik 
steigen itt: felmászik 
verdienen keres (pénzt) 
 
Aufgabe 3 
abschließen befejez 
besser jobb 
die Berufsausbildung, 

-en 
szakképzés 

die Chance, -n esély 
dort ott 
einfach  egyszerű 
das Glück itt: szerencse 
das Image, -s imidzs, imázs 
jung fiatal 
das Komponieren zeneszerzés 
der Liedermacher, - dalszerző 
die Musikproduktion,  

-en 
zenei produkció 

die Musikschule, -n zeneiskola 
PR (Public Relations) PR; kapcsolat a 

nyilvánossággal 
der Profi, -s profi 
der Singer-Songwriter, 

- 
énekes-dalszerző 

die Starbrille, -n sztárszemüveg 
der Studienplatz, -̈e egyetemi/főiskolai 

férőhely  
der Textanfang, -̈e szöveg kezdete 
texten szöveget ír 
verkaufen sich  eladja magát 
weiterlesen tovább olvas 
zählen itt: számít 
 
Aufgabe 4 
jeweils minden esetben … 
die Kreditkarte, -n hitelkártya 
das Lieblingsbuch, -̈er kedvenc könyv 
die Prüfung, -en vizsga 
das Prüfungszimmer, - vizsgaterem 
 
Aufgabe 6 
der Fall, -̈e: auf keinen 

Fall 
eset: semmi esetre 

sem 
 
Aufgabe 7 
der Abschluss, -̈e befejezés 
die Anleitung, -en bevezetés 
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das Elfchen-Gedicht,  
-e 

tizenegy szóból álló 
vers 

fit  fitt 
das Gedicht, -e vers 
gemütlich kellemes 
der iPod, -s ®  iPod 
laufen fut 
putzen takarít 
die Zeile, -n sor 
 
Lernziele 
äußern kifejez 
kreativ kreatív 
unbedingt feltétlenül 
der Wunsch, -̈e kívánság 
der Zeitungstext, -e újságszöveg 
 
 
LEKTION 18   Geben Sie ihm doch 
diesen Tee! 
 
Aufgabe 1 
die Kopfschmerzen 

(Pl.) 
fejfájás 

krank  beteg 
 
Bildlexikon 
die Apotheke, -n gyógyszertár 
das Fieber (Sg.) láz 
der Husten (Sg.) köhögés 
das Medikament, -e gyógyszer 
das Pflaster, - sebtapasz 
die Praxis, Praxen itt: orvosi rendelő 
das Rezept, -e recept 
die Salbe, -n kenőcs 
der Schnupfen, - nátha 
die Tablette, -n tabletta 
 
Aufgabe 2 
der Arm, -e kar 
das Bein, -e  láb 
bleiben marad 
hoch magas 
husten köhög 
 
Aufgabe 3 
der Beitrag, -̈e bejegyzés 
das Vitamin C C-vitamin 
 
Aufgabe 4 
der Bauch, -̈e has 
die Brust, -̈e mell(kas) 
der Finger, - ujj 
der Fuß, -̈e láb(fej) 
der Hals, -̈e torok, nyak 
die Hand, -̈e kéz 
das Knie, - térd 
der Mund, -̈er száj 

die Nase, -n orr 
das Ohr, -en fül 
der Zahn, -̈e fog 
 
Aufgabe 5 
der Baldrian, -e macskagyökér 
bei -nál, -nél  
erscheinen megjelenik 
fein finom 
die Halsschmerzen 

(Pl.) 
torokfájás 

das Heilkraut, -̈er gyógynövény 
der Kamillentee, -s kamillatea 
das Kloster, -̈ kolostor 
der Klosterladen, -̈ kolostor-ajándékbolt 
der Klosterlikör, -e kolostor-likőr 
die Kosmetika (Pl.) kozmetikumok 
der Kräutertee, -s gyógytea 
die Küchenkräuter 

(Pl.) 
konyhai fűszer-

növények 
die Naturmedizin (Sg.) természetes gyógy-

szer 
der Ratgebertext, -e tanácsadó szöveg 
der Salbei (Sg.) zsálya 
die Spirituosen (Pl.) rövidital 
der Verlag, -e kiadó 
 
Aufgabe 6 
befragen megkérdez 
zu dritt hárman 
gesund egészséges 
die Umfrage, -n körkérdés 
 
Aufgabe 7 
die Fantasiefigur, -en fantáziafigura 
die Figur (Sg.) figura, alak 
das Haar, -e haj 
das Spiel, -e játék 
die Zeichnung, -en rajz 
 
Lernziele 
die Bauchschmerzen 

(Pl.) 
hasfájás 

gegen vmi ellen 
der Imperativ, -e felszólító mód 
der Kopf, -̈e fej 
das Körperteil, -e testrész 
die Krankheit, -en betegség 
der Ratgeber, - tanácsadó 
der Ratschlag, -̈e tanács 
der Schmerz, -en fájdalom 
sollen kell, célszerű (vmit 

tenni) 
wehtun fáj 
 
Grammatik & Kommunikation 
direkt direkt, közvetlen 
indirekt indirekt, közvetett 
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der Sport (Sg.) sport 
die Verwendung, -en használat 
 
MODUL PLUS   LESEMAGAZIN 
 
Aufgabe 1 
der Anwalt, -̈e ügyvéd 
der Apparat, -e (telefon)készülék 
berechnen felszámít  
das Betriebssystem,  

-e 
operációs rendszer 

die Dame, -n hölgy 
deinstallieren töröl (programot) 
deshalb ezért 
der Erfolg, -e siker 
das Festnetz, -e vezetékes telefon 
installieren installál, telepít 
die Internet-Seite, -n honlap 
der Kaufpreis, -e eladási ár 
langsam lassú 
löschen letöröl 
der Mitarbeiter, - munkatárs 
das Monatsende, -n hó vége 
nutzen használ 
das Online-Handbuch, 

-̈er 
online kézikönyv  

problemlos problémamentes 
der Sachbearbeiter, - ügyintéző 
der Service, -s vevőszolgálat 
die Service-Abteilung, 

-en 
vevőszolgálati osztály 

die Software (Sg.) szoftver 
die Telefon-Hotline, -s telefonos forródrót 
die Telefonkosten (Pl.) telefonköltség 
verlieren veszít 
versprechen megígér 
versuchen megpróbál 
weitergeben továbbad 
die Wirklichkeit, -en valóság 
zurücküberweisen visszautal 
 
MODUL PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 1 
der Busch, -̈e bokor 
der Elektroinstallateur, 

-e 
villanyszerelő 

die Elektronikfirma, -
firmen 

elektronikai cég 

der Hausmeister, - házmester 
die Hecke, -n sövény 
der Strom (Sg.)  áram 
die Tür, -en ajtó 
 
Aufgabe 2 
die Karriere, -n karrier 
die Krücke, -n mankó 
das Model, -s modell 

der Tierarzt, -̈e állatorvos 
 
Aufgabe 3 
das Joggen  kocogás 
die Meditation, -en meditáció 
morgens reggel(ente) 
pro: einmal pro Woche -ként: hetente egyszer  
 
MODUL PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
begleiten kísér  
die Erde (Sg.) Föld 
die Gesundheit (Sg.) egészség 
die Liebe (Sg.) szeretet, szerelem 
der Millionär, -e milliomos 
symbolisieren jelképez 
die Verbindung, -en kapcsolat 
die Weltreise, -n világkörüli út 
der Wunschbaum, -̈er kívánságfa 
wünschen (sich) kíván  
zahlreich számtalan 
 
Aufgabe 2 
erfolgreich sikeres 
die Hauptsache (Sg.) fő dolog, lényeg 
reich gazdag 
das Segelboot, -e vitorlás (csónak) 
der Sportwagen, - sportkocsi 
 
Aufgabe 4 
das Lotto, -s  lottó 
der Manager, - menedzser 
 
MODUL PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
der Chor, -̈e kórus 
der Chortext, -e a kórus szövege 
der Dienst, -e szolgálat 
halt  itt: hát 
der Hauptplatz, -̈e főtér 
der Helfer, - segítő 
das Huhn, -̈er tyúk 
mobil mobil, mozgó 
na gut na jó 
die Originalmelodie, -n eredeti dallam 
der Patient, -en páciens 
per: per Telefon vmin keresztül: 

telefonon  
der Rat (Sg.) tanács 
recht  itt: nagyon 
sogar sőt, még … is 
sterben meghal 
stressen stresszel 
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die Therapie, Thera-
pien 

terápia 

der Tod, -e halál 
 
Aufgabe 2 
dichten verset költ 
 
 
LEKTION 19   Der hatte doch keinen 
Bauch! 
 
Bildlexikon 
blond szőke 
dick kövér, testes 
dünn vékony 
glatt itt: egyenes 
grau itt: ősz 
hübsch csinos 
die Locke, -n (göndör) hajfürt  
schlank karcsú, vékony 
 
Aufgabe 4 
freundlich barátságos 
fröhlich vidám 
komisch furcsa, különös 
sympathisch szimpatikus 
traurig szomorú 
unfreundlich barátságtalan 
unglücklich boldogtalan 
uninteressant érdektelen 
unsympathisch antipatikus, ellen-

szenves 
 
Aufgabe 5 
der Bürokaufmann, -̈er kereskedő 
ledig egyedülálló 
der Musiker, - zenész 
die Sekretärin, -nen titkárnő 
die Yoga-Lehrerin,  

-nen 
jógatanárnő 

 
Aufgabe 6 
beschweren (sich) panaszkodik 
die Diskothek, -en diszkó 
erkennen meg-/felismer 
laut hangos 
 
Aufgabe 7 
die Bäckerei, -en pékség 
die Hausfrau, -en háziasszony 
die (Lügen-)Ge-

schichte, -n 
(hazugság)történet 

die Sache, -n dolog 
 
Aufgabe 8 
Ach komm! Ugyan már! 
Ach was!  Dehogy! 
Ach du liebe Zeit! Te jó ég! 

die Luxus-Disco, -s luxusdiszkó 
tausendmal ezerszer 
Wahnsinn! Őrület! 
 
Lernziele 
das Aussehen (Sg.) kinézet 
der Bart, -̈e szakáll 
der Charakter, -e karakter 
echt? tényleg? 
erstaunt meglepődött 
das Präteritum, Präte-

rita 
egyszerű/elbeszélő 

múlt idő 
der Smalltalk, -s csevej 
 
 
LEKTION 20   Komm sofort runter! 
 
Aufgabe 2 
der Brief, -e levél 
runterkommen lejön 
 
Aufgabe 3 
das Tagebuch, -̈er napló 
 
Bildlexikon 
der Abfall, -̈e szemét 
abtrocknen eltörölget (edényt) 
abwaschen itt: elmosogat 
aufhängen kitereget 
ausräumen kipakol 
der Boden, -̈ padló 
bügeln vasal 
das Geschirr (Sg.) edény 
rausbringen kivisz 
spülen elmosogat 
die Spülmaschine, -n mosogatógép 
staubsaugen porszívózik 
die Wäsche (Sg.) mosnivaló (ruhanemű) 
waschen megmos 
wischen felmos 
 
Aufgabe 4 
faul lusta 
die Hausaufgabe, -n házi feladat 
die Mama, -s mama 
Mist! A fenébe! 
Na los! Na, gyerünk! 
nerven idegesít  
Oh nein! (Ez) nem (lehet) igaz! 
peinlich kínos 
 
Aufgabe 6 
das Bewegungsspiel,  

-e 
mozgásos játék 

formulieren megfogalmaz 
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Aufgabe 7 
der Anrufbeantworter, 

- 
üzenetrögzítő 

auf (sein) ki van nyitva 
ihn őt (hímnem) 
mich engem 
sauber tiszta 
schmutzig piszkos 
die Wohngemein-

schaft, -en 
lakóközösség 

zumachen becsuk 
zurückrufen visszahív 
 
Aufgabe 8 
gegenseitig kölcsönös 
 
Aufgabe 9 
der Dreck (Sg.) piszok, kosz 
freiwillig önként 
gründlich alapos 
hassen utál 
der Mitbewohner, - lakótárs 
ordentlich rendes, rendezett 
supergünstig rendkívül kedvező 
die Terrasse, -n terasz 
die Traumwohnung, 

-en 
álomlakás 

die Unordnung (Sg.) rendetlenség 
wahnsinnig őrült 
das WG-Zimmer, - szoba egy lakó-

közösségben 
die Zimmergröße, -n szobaméret 
 
Lernziele 
die Aufforderung, -en felszólítás 
decken itt: megterít 
der Haushalt, -e háztartás 
der Tagebucheintrag, 

 --̈e 
naplóbejegyzés 

 
 
LEKTION 21   Bei Rot musst du 
stehen, bei Grün darfst du gehen. 
 
Aufgabe 2 
der Autofahrer, - autóvezető 
der Fahrradfahrer, - kerékpáros 
der Fußgänger, - gyalogos 
stehen bleiben megáll 
zu Fuß gyalog 
 
Bildlexikon 
angeln horgászik 
baden fürdik 
erlauben megenged 
der Hund, -e kutya 
parken parkol 

das Picknick, -e/-s piknik 
reiten lovagol 
zelten sátorozik 
 
Aufgabe 3 
der Helm, -e sisak 
leise halk 
der Mofafahrer, - kismotoros, robogós 
na schön na jó 
regeln szabályoz 
das Schild, -er tábla 
tragen hord 
die Vermutung, -en feltételezés 
die Wiese, -n mező 
 
Aufgabe 4 
anlegen itt: becsatol 
der Gurt, -e biztonsági öv 
hupen dudál 
das Krankenhaus, -̈er  kórház 
der Motorradfahrer, - motoros 
der Straßenverkehr 

(Sg.) 
közúti forgalom 

 
Aufgabe 5 
gefährlich veszélyes 
 
Aufgabe 6 
die Leine, -n póráz 
schieben tol 
verbieten megtilt  
 
Aufgabe 7 
akzeptieren elfogad 
ausdenken kigondol 
ehrlich tényleg 
der Hai, -e cápa 
vermuten feltételez  
 
Aufgabe 8 
abstimmen szavaz 
 
Lernziele 
dürfen szabad (megtenni 

vmit) 
die Meinung, -en vélemény 
müssen kell, muszáj (megtenni 

vmit) 
die Regel, -n szabály 
schlimm rossz 
die Umwelt (Sg.) környezet 
die Zeitungskolumne, 

-n 
újságrovat 
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MODUL PLUS   LESEMAGAZIN 
 
Aufgabe 1 
die Arbeit, -en munka 
das Aufnahmegerät,  

-e 
diktafon 

bloß itt: csak  
dafür itt: azért 
der Dienstschluss 

(Sg.) 
a munkaidő vége 

die Dienststelle, -n hivatal 
einchecken becsekkol 
einschalten bekapcsol 
einschlafen elalszik 
das Europäische 

Magier- und Illu-
sionistentreffen, - 

Európai Mágusok és 
Illuzionisták Talál-
kozója 

der Fahrgast, -̈e utas 
der Frühdienst, -e reggeli műszak 
halten: sauber halten tart: tisztán tart  
herrlich remek, nagyszerű 
die Karibik Karib-tenger 
kontrollieren ellenőriz 
der Krankenpfleger, - betegápoló 
der Künstlername, -n művésznév 
legen fektet 
das Luxus-Schiff, -e luxushajó 
das Messezentrum,  

-zentren 
vásárközpont 

das Mikrofon, -e (das 
Mikro, -s) 

mikrofon 

der Nachtdienst, -e éjszakai műszak  
der Nachtzug, -̈e éjszakai vonat 
normalerweise általában 
der/die Operierte, -n operált (férfi/nő) 
der Pflegebericht, -e ápolási jelentés 
die Polizeibeamtin,  

-nen 
rendőrtisztviselőnő 

der Polizeiober-
meister, - 

főtörzsőrmester 

ruhig nyugodt 
die Schreibarbeit, -en adminisztratív munka 
selbständig önálló 
die Show, -s show 
das Showprogramm,  

-e 
showműsor 

der Spätdienst, -e esti műszak 
der Stadtteil, -e városrész 
der Streifendienst, -e járőrszolgálat 
der U-Bahn-Waggon,  

-s 
metrókocsi 

umziehen sich átöltözik 
und so weiter és így tovább 
die Uniform, -en egyenruha 
die Universitätsklinik,  

-en 
egyetemi klinika 

die Wache, -n őrszoba 

der Zauberer, - varázsló 
 
MODUL PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 2 
die Generation, -en generáció 
miteinander egymással 
 
Aufgabe 3 
anlehnen nekitámaszt  
das Boot, -e csónak 
das Grundstück, -e telek 
der Musikclip, -s videóklip 
das Surfbrett, -er szörfdeszka 
 
MODUL PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
der Animateur, -e animátor, program-

szervező 
aufwachsen felnő 
die Augenfarbe, -n szemszín 
bürgerlich: bürger-

licher Name 
polgári: polgári név 

der Coversong, -s más előadó dalának 
átdolgozása 

der DJ, -s DJ 
der Durchbruch, -̈e áttörés 
entdecken felfedez 
der Entertainer, - humorista 
färben befest, színez 
folgen következik 
der Geburtsort, -e születési hely 
die Haarfarbe, -n hajszín 
inzwischen időközben 
der Karaoke-Wettbe-

werb, -e 
karaoke-verseny 

der Koch, -̈e szakács 
die Körpergröße (Sg.) testmagasság 
der Musikmanager, - zenei menedzser 
das Porträt, -s portré 
der Raum: im 

deutschsprachigen 
Raum 

terület: a német nyelv-
területen  

der Schlagersänger, - slágerénekes 
selten ritka 
die Strickmütze, -n kötött sapka 
(das) Tirol Tirol 
der Urlauber-Anima-

teur, -e 
a nyaralókat szórakoz-

tató animátor 
die Welt, -en: zur Welt 

kommen 
világ: világra jön 

weltweit világszerte 
zunächst először 
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Aufgabe 2 
hängen (an) felakaszt vmit vhova 
 
MODUL PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
Ach nein! Jaj, nem! 
der Bitte-Danke-Wal-

zer, - 
kérem-köszönöm- 

keringő 
frei szabad 
die Freude: Freude 

machen 
öröm: örömet szerez 

gern geschehen szívesen 
der Ober, - pincér 
Oh! Óh! 
der Platz: Nehmen Sie 

Platz! 
hely: Foglaljon helyet! 

der Tanz, -̈e tánc 
verzeihen megbocsát 
vorbei el vki/vmi mellett  
der Walzer, - keringő 
 
 
LEKTION 22   Am besten sind seine 
Schuhe! 
 
Aufgabe 1 
die Reaktion, -en reakció 
 
Bildlexikon 
die Bluse, -n blúz 
der Gürtel, - öv 
der Hut, -̈e kalap 
die Jacke, -n dzseki, kosztümkabát 
das Kleid, -er ruha 
der Mantel, -̈ kabát 
der Pullover, - pulóver 
der Rock, -̈e  szoknya 
die Socke, -n zokni 
der Strumpf, -̈e rövid harisnya, zokni 
die Strumpfhose, -n harisnyanadrág 
 
Aufgabe 2 
anhaben visel, hord (ruha-

darabot)  
das Ratespiel, -e kitalálós játék 
 
Aufgabe 3 
beige bézs, homokszínű 
golden aranyszínű 
das Kostüm, -e kosztüm 
lila lila 
rosa rózsaszín 
 
Aufgabe 4 
genauso … wie ugyanúgy … mint 

 
Aufgabe 5 
das Forum, Foren  fórum 
Klasse! Klassz! 
klug okos 
das Lieblings-T-Shirt,  

-s 
kedvenc póló 

schauen megnéz 
tragen itt: hord, visel 
ziemlich eléggé, meglehetősen 
 
Aufgabe 6 
entwerfen megtervez 
 
Aufgabe 7 
das Lieblings-

Kleidungsstück, -e 
kedvenc ruhadarab 

anziehen (sich) felvesz (ruhadarabot) 
die Band, -s  zenekar 
das Kleidungsstück, -e ruhadarab 
zuletzt utoljára 
 
Aufgabe 8 
die Betonung, -en hangsúly 
der Katalog, -e katalógus 
Seht mal! Nézzétek! 
Wow! Hű(ha)! 
die Zeitschrift, -en folyóirat 
 
Lernziele 
der Forumsbeitrag, -̈e fórumhozzászólás 
das Hemd, -en ing 
die Hose, -n nadrág 
die Komparation, -en melléknévfokozás 
der Schuh, -e cipő 
der Vergleich, -e összehasonlítás 
verstärken felerősít 
 
Grammatik & Kommunikation 
der Komparativ, -e középfok 
der Positiv, -e alapfok 
der Superlativ, -e felsőfok 
 
 
LEKTION 23   Ins Wasser gefallen? 
 
Aufgabe 1 
die Laune, -n kedv, hangulat 
 
Aufgabe 2 
gleich mindjárt, rögtön 
der Milchkaffee, -s tejeskávé 
 
Bildlexikon 
das Gewitter, - zivatar 
das Grad, -e fok 
kühl hűvös 
minus mínusz 
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der Nebel, - köd 
der Schnee (Sg.) hó 
warm meleg 
der Wind, -e szél 
die Wolke, -n felhő 
 
Aufgabe 3 
blitzen  villámlik 
donnern dörög 
neblig ködös 
schneien havazik 
sonnig napos 
windig szeles 
 
Aufgabe 4 
aufwachen felébred 
bis zu -ig 
brauchbar használható 
der Campingstuhl, -̈e kempingszék 
dabeihaben vkinél van vmi 
das Dach, -̈er tető 
ein paar néhány 
erleben megél, átél 
farblos színtelen 
die Ferienwohnung,  

-en 
nyaraló 

das Frühjahr, -e tavasz 
furchtbar szörnyű 
genug elég 
die Geschwindigkeit, -

en 
sebesség 

hart kemény 
das Hausdach, -̈er háztető 
der Himmel, - ég(bolt) 
km/h (Stundenkilo-

meter) 
km/h 

der Kurzurlaub, -e rövid nyaralás 
mitmachen részt vesz vmiben 
das Mittelmeer Földközi-tenger 
der Neuschnee (Sg.) friss hó 
der Norden (Sg.) észak 
öffnen kinyit 
der Osten (Sg.) kelet 
die Ostsee Balti-tenger 
das Pech pech 
der Problemurlaub, -e problémás nyaralás 
der Problemurlaubs-

Blog, -s 
problémás nyaralások 

blogja 
der Reiseführer, - útikönyv 
scheinen süt (a nap) 
der Schwarzwald Fekete-erdő 
sitzen ül 
der Sommerurlaub, -e nyaralás 
der Sturm, -̈e vihar 
der Süden (Sg.) dél 
(das) Südtirol Dél-Tirol 
der Super-Bade-

strand, -̈e 
fantasztikus strand 

die Temperatur, -en hőmérséklet 
Tja! Hát igen! 
der Traum, -̈e álom 
das Traumwetter (Sg.) tökéletes időjárás 
unglaublich hihetetlen 
das Unwetter, - rossz idő 
das Urlaubsfoto, -s kép a nyaralásról 
der Westen (Sg.) nyugat 
das Wohnmobil, -e lakókocsi 
wolkenlos felhőtlen, tiszta 
wunderbar csodálatos 
das Ziel, -e cél 
 
Aufgabe 5 
begründen megindokol 
der Kinofilm, -e mozifilm 
die Spalte, -n oszlop, hasáb 
 
Aufgabe 6 
das Lieblingswetter, -  kedvenc időjárás 
die Melodie, -n dallam 
der Rhythmus, Rhyth-

men 
ritmus 

die Wetterassoziation, 
-en 

időjárás-asszociáció 

 
Aufgabe 7 
bis bald viszlát 
großschreiben nagybetűvel ír 
(das) Kreta Kréta 
das Leben, - élet 
 
Lernziele 
angeben megad 
bewölkt felhős 
denn  itt: mert 
der Grund, -̈e itt: ok 
die Himmelsrichtung,  

-en 
égtáj 

die Konjunktion, -en kötőszó 
 
 
LEKTION 24   Ich würde am liebsten 
jeden Tag feiern. 
 
Aufgabe 1 
bestehen itt: letesz (vizsgát) 
die Überraschungs-

party, -s 
meglepetés-parti 

 
Bildlexikon 
die Einweihungsparty, 

-s 
lakásavató 

das Ostern, - húsvét 
das Weihnachten, - karácsony 
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Aufgabe 2 
abends este, esténként 
die Abschlussprüfung, 

-en 
záróvizsga 

Boah! Hű(ha)! 
entspannen (sich) kipiheni magát 
die Fitness (Sg.) jó kondíció, fitnesz 
das Fitnessstudio, -s edzőterem 
das Getränk, -e ital 
der Gutschein, -e utalvány 
die Hantel, -n súlyzó 
die Hauseinweihungs-

party, -s 
házavató parti 

der Heilige Abend 
(Sg.) 

Szenteste 

hoffentlich remélhetőleg 
der Kinogutschein, -e moziutalvány 
der Papa, -s papa 
zufrieden elégedett 
 
Aufgabe 3 
das Lieblingsfest, -e kedvenc ünnep 
 
Aufgabe 4 
die CD, -s CD 
der Glückwunsch, -̈e jókívánság 
das Konzertticket, -s koncertjegy 
 
Aufgabe 7 
der/die Bekannte, -n  ismerős (férfi/nő) 
draußen kint 
das Feuerwerk, -e tűzijáték 
der Sekt, -e pezsgő 
der/die Verwandte, -n rokon (férfi/nő) 
 
Lernziele 
Herzlichen Glück-

wunsch! 
Szívből gratulálok! 

der Konjunktiv II, -e feltételes mód 
die Ordinalzahl, -en sorszámnév 
 
Grammatik & Kommunikation 
das Datum, Daten dátum 
 
MODUL PLUS   LESEMAGAZIN 
 
Aufgabe 1 
befürchten fél, tart vmitől 
die Chefsekretärin,  

-nen 
titkárságvezető 

die Daten (Pl.) adatok 
das Diagramm, -e diagram 
die Eiszeit (Sg.) jégkorszak 
heiß forró 
jedenfalls mindenesetre 
das Klima (Sg.) klíma, éghajlat 
  

die Klimaveränderung, 
-en 

éghajlatváltozás 

der Klimawandel (Sg.) éghajlatváltozás 
der Planet, -en bolygó 
die Politik (Sg.) politika 
die Politikwissen-

schaft, -en 
politikatudomány 

regnen esik (eső) 
die Sorge, -n: sich 

Sorgen machen 
gond, aggodalom: 

aggódik 
das Speditionsunter-

nehmen, - 
szállítmányozó vállalat 

die Tatsache, -n tény 
unterschiedlich különböző 
verändern megváltoztat 
vergangen (el)múlt 
weiterleben tovább él 
wenig kevés 
die Wissenschaft, -en tudomány 
der Zeitraum, -̈e időszak 
der Zufall, -̈e véletlen 
 
MODUL PLUS   FILM-STATIONEN 
 
Aufgabe 1 
die Modenschau, -en divatbemutató 
passen illik, jó vkinek 
 
Aufgabe 2 
der Aussichtsturm, -̈e kilátótorony 
die Sicht (Sg.) itt: látási viszonyok 
 
Aufgabe 3 
der Autoscooter, - dodzsem 
gucken néz 
der Jahrmarkt, -̈e vásár 
schießen lő 
 
MODUL PLUS   PROJEKT 
LANDESKUNDE 
 
Aufgabe 1 
aufstellen felállít 
der Badeanzug, -̈e fürdőruha 
die Badehose, -n fürdőnadrág 
bestimmt meghatározott 
der Bikini, -s bikini 
die Dekoration, -en dekoráció 
dekorieren díszít, dekorál 
exotisch egzotikus 
das Fischbuffet, -s halbüfé 
die Flaschenpost (Sg.) üvegposta 
der Fruchtcocktail, -s gyümölcskoktél 
jedem mindenkinek 
der Liegestuhl, -̈e nyugágy 
das Luftballon-Darts 

(Sg.) 
lufi darts 
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das Motto, -s mottó 
die Motto-Party, -s témaparti 
der Party-Raum, -̈e a parti helyszíne 
das Planschbecken, - pancsoló 
das Programm, -e program 
der Raum, -̈e itt: helyiség 
der Sand, -e homok 
sorgen (für) gondoskodik vmiről 
der Spielvorschlag, -̈e játékjavaslat 
die Stimmung, -en hangulat 
die Strand-Motto-

Party, -s 
 „strand“ témaparti 

die Strand-Party, -s strandparti 
der Themenvorschlag, 

-̈e 
témajavaslat 

der Toast Hawaii hawaii pirítós 
der Umschlag, -̈e boríték 
vorbeibringen elvisz vmit vkinek 
 
Aufgabe 2 
die 20er-Jahre-Party,  

-s  
20-as évek partija 

 
MODUL PLUS   AUSKLANG 
 
Aufgabe 1 
der Chauffeur, -e sofőr 
die Fantasie, -n fantázia 
das Luxushaus, -̈er luxusvilla 
der Schmuck (Sg.) ékszer 
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