
Die hohe Schule 
 

Gymnasien vermitteln eine breite Allgemeinbildung und wollen zur Selbstständigkeit 
ermuntern. 
 

A. Max will Trompeter werden, darin ist er sich absolut sicher. Er liebt Jazz und hat 
manchmal sogar schon bezahlte Auftritte – obwohl er erst 15 Jahre alt ist. Er könnte 
schon Musik studieren und sich nur noch um seine Karriere kümmern. Aber er hat 
sich entschlossen, in eine allgemein bildende höhere Schule (AHS) zu gehen und 
Matura (Abitur) zu machen. 

B. Warum? „Hier lernst du mehr über die Welt, mehr über das Leben als nur das, was du 
einmal in deinem Beruf wissen musst.“ – erklärt er.  

C. Die ganze Welt ist das Thema – im Überblick, aber auch im Detail. Dabei kommt viel 
Schulstoff zusammen – du solltest also fähig sein, dich für sehr unterschiedliche 
Dinge zu interessieren. Das Ziel dabei ist: du sollst lernen, selbstständig zu arbeiten. 
Du sollst üben, Zusammenhänge zwischen deinen Wissensgebieten zu erkennen und 
damit neue Lösungen für Probleme zu finden.  

D. Max hat seine Schule gut ausgewählt: Er geht in das Musikgymnasium in der 
Neustiftgasse in Wien. Hier fördert man seine musikalische Ausbildung. Es gibt ein 
Schulorchester, und wenn Max nach einem abendlichen Konzert einmal müde ist, 
drücken die Lehrer ein Auge zu. 

E. Früher konnten praktisch nur Kinder aus reichen Familien auf ein Gymnasium gehen. 
Vor hundert Jahren hatte nur eines von hundert Kindern Zugang zu so viel Bildung. 
Heute ist das gerechter, da entscheiden die Noten und die Begabung…  

 
I.  Rendeld hozzá a feliratokat a megfelelő bekezdésekhez! Vigyázz, két 

bekezdéshez nem tartozik cím, és  van egy olyan felirat is, ami sehova sem 
illik!  

 
1. Die Zukunftspläne von Max 
2. Das erwartet die Schüler in einem Gymnasium 
3. Das Leben in einem Musikgymnasium 
4. Zeiten ändern sich 
5. Einen Beruf erlernen       5 Punkte  
 

Bekezdés A B C D E F 
Felirat/cím       
 
            

II.  Igazak vagy hamisak a következő állítások? Döntsd el a szöveg alapján! 
Tegyél X-et a megfelelő helyre! Ha hamis az állítás, akkor indokold meg, hogy 
miért! 

 
Állítás Igaz Hamis Indoklás 

Thomas olykor pénzért is zenél.    
Ahelyett, hogy csak a zenével foglalkozna, 
úgy döntött, hogy leérettségizik. 

   

Thomas úgy gondolja, hogy a 
gimnáziumban szerzett tudás hasznos. 

   

Egy gimnáziumban nem az a fontos, hogy    



sokféle tananyagot elsajátítson az ember, 
hanem, hogy önálló gondolkodást tanuljon. 
Ha Thomas zenél, a tanárok behunyják az 
egyik szemüket. 

   

 
 7 (?) Punkte 

 
III.  Magyarázd meg, írd körül az aláhúzott kifejezéseket magyarul! A 

megoldásban a szövegkörnyezet is segíthet. 
 

1. Er könnte schon Musik studieren und sich nur noch um seine Karriere kümmern. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. … du solltest also fähig sein… 
 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Vor hundert Jahren hatte nur eines von hundert Kindern Zugang zu so viel Bildung. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

           3 Punkte/  

IV.      Keresd meg a megadott szót a szövegben! 
  

részletekben/ iskolai zenekar: 
tudásterület: 

esti koncert: 
tehetség: 

 
4 Punkte 

 
V. Képezz felszólító mondatokat egyes szám és többes szám 2. személyben! A 

megoldásban segít a példamondat! 
 
 Egyes szám 2. személy Többes szám 2. személy 
Du sollst lernen, selbstständig 
zu arbeiten! 

Lerne selbstständig arbeiten! Lernt selbstständig arbeiten! 

Du sollst üben!   
Du sollst im Gymnasium viel 
lesen! 

  

Du darfst in den Stunden nicht 
einschlafen! 

  

 
 

6 Punkte 
 



 
 

VI.  Tedd át a szöveget egyszerű (Präteritum/ Imperfekt) és összetett (Perfekt) 
múlt időbe! Figyelj a névmások használatára! 

 
Er geht in das Musikgymnasium in der Neustiftgasse in Wien. Hier fördert man seine 
musikalische Ausbildung. Es gibt ein Schulorchester, und wenn Max nach einem 
abendlichen Konzert einmal müde ist, drücken die Lehrer ein Auge zu. 

 
Max erinnert sich später an seine Schulzeit: Ich ............................................................... 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Perfekt:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7 + 7 Punkte 
 

VII. Alkoss a megadott szavakból mondatokat! Vigyázz, neked kell ragoznod az igéket! 
 
gehen/ins Kino/heute/die Familie 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Julia/müssen/und/Karl/weil/lernen/sie/eine Klassenarbeit/schreiben/morgen 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
wegfahren/wann/du? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
meine Mutti/mein Bruder/essen/Pizza/gestern/und 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
du/schon/schlafen? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

VIII.  Hogy képzeled el azt az iskolát, ahol szívesen tanulnál? Mit szeretnél 
megtanulni? Milyen szerepet játszanak az osztálytársak és a tanárok a számodra 
ideális iskolában? Hogy képzeled el az ideális tanulási feltételeket? Írj egy 8- 10 
mondatos összefüggő szöveget! A megadott szavak segítenek a szöveg megírásában. 
 

 Fremdsprachen erlernen, wichtig sein, sich interessieren, Probleme lösen, 
einander helfen, zusammenhalten, das Fach, unterrichten, verstehen, 
Klassenraum, Turnhalle, Schulleben, Programme/Lager veranstalten   


