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Feladatgyűjtemény

Összegyűjtöttünk mind az 5 évből néhány tábori feladatot angol és német nyelven is. 
Szórakoztató tanulást kívánunk!

2012
Csapod – Turistaképző

A gyerekeknek az alábbi minta - szerepjátékkártyák segítségével begyakorolt életszerű helyzeteket Eisenstadt-
ban egy városnézéssel egybekötött interaktív akadályverseny során élesben is használniuk kellett. 

Du willst das Dorf ken-
nenlernen. (Sehenswür-
digkeiten, Museen, Feste, 
Unterhaltungsmöglichke-
iten, Programmangebote) 
“Ich möchte mich danach 
erkundigen, …”

“Wann ist … geöffnet?”

Informiere den Fremden 
darüber, was er im Dorf als 
Vergnügung machen kann. 
(Sehenswürdigkeiten 
Museen, Theater, Kino, 
Programme usw.)

“Sie können … besichti-
gen”

Empfiehl bitte dem Frem-
den eine Unterkunft für 
eine Woche.
“Im Dorf gibt es ein Hotel / 
ein Gasthaus oder …..”
“Das ist (nicht) weit von 
hier.”

“Das ist billig, schön ….” 

Suche eine Unterkunft für 
eine Woche im Dorf.
“Wo kann ich hier ein 
Zimmer (mit Frühstück 
/ Halbpension / Vollpen- 
sion) buchen?”

“Du brauchst eine Küche 
oder ... “



2013
Sopron – Képregényhét

A gyerekek kedvenc olvasmányai közé tartoznak a képregények. Német nyelven is sok népszerű ilyen képes 
történetet lehet olvasni. Már kezdők is sokat megértenek belőlük, hiszen egyszerű a nyelvezetük és a képek is 
sokat segítenek. 
Ezen a héten mindenkinek egy saját képregényt kellett elkészítenie. Az önálló szövegírást az alábbi feladattí-
pusokkal készítettük elő, ill. gyakoroltattuk be: 

I. Lies bitte die Bildergeschichte! Dann antworte die Fragen!

- Kennst du diese Figuren? Wie heißen sie? 
- Was ist passiert? ( Wer hat Geburtstag? / Was hat sie zum Geburtstag bekommen? Warum hat sie keinen 
Pelz als Geschenk bekommen? usw.)
- Ist diese Geschichte humorvoll? Warum ist sie witzig? 
- Hast du schon einmal ein solch komisches Geschenk bekommen? 





II. Schreib den Text mit einem Bleistift oder mit einem Kugelschreiber in die richtige Sprechblase!

Ein Hundeleben - vier Bildergeschichten von 
Wurzel

Geh aus dem Weg, Wurzel 
Ich will den Pfad freimachen! 
Du bist hier mehr als lästig!
Sieh dir das Wetter an, Wurzel. 
Da möchten wir wirklich nicht raus, stimmt’s? 
Geh weiter! 
Ich denke, es wird ein gemütlicher Tag drinnen 
am Kaminfeuer.
 ... rein mit dir und bleibe da!

Geschieht dir recht! 
Was war das am Fenster? 
Sieh dir diese leckeren Kotletts an... 
Ich mache nur einen Schaufensterbummel!
 ... und diese herrlichen Würste... 
Nein, nicht! 
Aha! Genau wie ich dachte! 
... sicher kein neugieriger Mensch? 
Klare Übereinstimmung! 
 Oh, Mann, wie das schüttet. Da möchte ich 
aber nicht raus!



2014
Sopron – Trapper -falu

A tábor kerettörténetének ötletét egy fejtörő meséket tartalmazó könyv adta: A trapper faluban a gyerekek rejt-
vényes történetek megfejtésével tanulják meg a mindennapi élethez szükséges ismereteket. 
Nemcsak délelőttönként, hanem már a „Tábori hírlevelekben” is próbára tettük a gyermekek némettudásán túl 
az általános műveltségüket is, emellett a jó logikai készség sem ártott. 

A tábor valódi és képzeletbeli helyszíneit is egy rejtvényben rejtettük el: 

I. Egészítsd ki a mondatokat értelemszerűen. A mondatok az idei tábor programját rejtik, a rejtvény 
megoldása pedig azt a titokzatos helyet, ahová elviszünk majd. 

1. In Schönbrunn sehen wir uns auch viele  _ _ _ _ _  an. 
2. Wir besuchen in der Nacht die  _ _ _ _  Forchtenstein.
3. Wir gehen auf den  _ _ _ _ _ _  in Schattendorf.
4. Wir  _ _ _ _ _ _ _  Korbball. 
5. Wir  _ _ _ _ _ _ _ _ _  in Sopron. 
6. Wir  _ _ _ _ _ _  Karaoke. 
7. Wir  _ _ _ _ _ _  nach Wien. 
8. Wir spielen und sprechen viel  _ _ _ _ _ _ _  und Englisch.
9. Wenn es regnet, besichtigen wir das  _ _ _ _ _ _   Széchenyi in Nagycenk.
10. Wir wandern in den _ _ _ _ _ _ . 
11. Wir gehen unter die _ _ _ _ _ _ _ . 

Was ist das? Hilfe zu den Lücken! (Mi az? Segítség a „lyukakhoz”) 

1. Die sind im Zoo.
2. Damals hat die Familie Eszterházy in diesem Gebäude gelebt. 
3. Hier kannst du baden und schwimmen.
4. Diese Tätigkeit macht den Kindern Spaß.
5. Das machst du, wenn du langsam gehst.
6. Wie sagst du anders: „tun” ?
7. Das machst du mit einem Fahrzeug.
8. Das ist die Sprache dieses Rätsels. 
9. In solchem Gebäude haben der König und die Königin gewohnt. 
10. Die können sehr hoch mit vielen Bäumen sein.
11. Diese Personen gehören nicht zu der Familie, aber liebst du sie und vertraust ihnen. 

Ha a sárgával kiemelt betűket összeolvasod a mondatok sorrendjében, megkapod a megfejtést.

Die Lösung:  _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ 



II. Lies bitte die Rätsel-Geschichte aus dem Trapperdorf über den Panter und den Schweifstern Himmel-
pfeil und rate mal!  

(Olvasd el a Trapper faluból származó rejtvényes történetet a párducról és az Égi Nyíl nevű üstökösről! Fejtsd 
meg a feladványt!)  

Es war einmal, als diese Geschichte passiert ist, 
in jedem vierten Jahr flog ein weißer Schweif-
stern durch den Himmel, genau gesagt immer 
an demselben Tag. Man redete, die wunderbare 
Himmelerscheinung hat Zauberkraft. Er wurde 
Himmelpfeil genannt. Er war der Schmuck des 
Himmels sowohl am Tag als auch in der Nacht. 

Der Panter Kin ist an demselben Tag wie der 
Weise Kor geboren. Pünktlich nach ihrem Ge-
burt in 4 Tagen flog Himmelpfeil durch den 
Himmel. 

Kin ist im Alter 20 gestorben. Nach seinem Tod 
in 3 Tagen erschien der Schweifstern wieder. 

Wievielmal konnte der Panter Kin in seinem 
Leben den Schweifstern Himmelpfeil sehen?

Azokban a réges-régi időkben, amikor ez a törté-
net is megesett, minden negyedik évben egy fe-
hér üstökös szelte át az eget, méghozzá pontosan 
ugyanazon a napon. Azt beszélték, a csodálatos égi 
jelenség varázserővel bír. Égi Nyílnak nevezték el. 
Az égbolt dísze volt nappal is, éjjel is. 

Kin, a párduc éppen egy napon született az első 
bölccsel, Korral. Pontosan négy nappal a születé-
sük után az Égi Nyíl beragyogta fölöttük a menny- 
boltot. 

Kin 20 éves korában halt meg. Halála után három 
nappal az üstökös újra megjelent. 

Hányszor láthatta életében a párduc az Égi Nyíl 
nevű üstököst?*

AUSDRÜCKE

der Panter      - a párduc
der Schweifstern     - az üstökös
in jedem vierten Jahr    - minden 4. évben
die wunderbare Himmelerscheinung  -  a csodálatos égi jelenség
die Zauberkraft     - varázserő
der Weise     - a bölcs
nach ihrem Geburt     - a születése után
ist gestorben     - meghalt
nach seinem Tod    - a halála után
erschien     - megjelent
Wievielmal?     - Hányszor?

*Angol és német nyelv_ szöveg forrása: Szivárvány Tanoda. www.sztnyelviskola.hu
Az eredeti magyar szöveg forrása: Uros Petrovic (ford. Solymosy-Kurunci Viktória): Törd a fejed mesék. Els_ könyv.- Solymosy, 2011.



2015 
Sopron - Lovagkor

A 2015-ös táborunknak a jelmondata volt: „Bátraké a nyelvtudás”. Mit jelent ez? A gyerekek a hét során a lo-
vagok példáján keresztül láthatták meg, ha bátran mernek megszólalni angolul vagy németül, kinyílik előttük 
a nagyvilág. Hiszen a lovagok minden nap kitartóan edzettek, hogy bátran merjék megvédeni a családjukat, 
királyukat és hazájukat. Kitartásuk és bátorságuk lett a példa, hogy a táborozók a nyelv nagy mestereivé vál-
hassanak. 
A lovagok életét szerepjátékkal és a róluk szóló történetekkel, olvasmányokkal ismertettük meg. 

Olvasd el a szöveget a lovagok koráról és válaszold meg a kérdéseket magyarul! 

Die Ritterzeit

Die Zeit liegt ca. 800 Jahre zurück. Man nennt diese Zeit das Mittelalter. Die Fürsten ließen starke Burgen zum 
Schutz vor Feinden bauen. Diese Burgen standen meist auf dem Gipfel eines Berges. Die Burg war zum Schutz 
der Burgbewohner von einem Burggraben, einer Burgmauer mit Türmen und Schießscharten umgeben. Im 
Inneren der Burg befand sich der Burghof. Dieser sah aus wie ein kleines Dorf. Es gab Wohnungen, Ställe, 
einen Brunnen und sogar einen Fischteich. Auch gab es einen Burggarten und eine Burgkapelle. Das Haupt-
wohngebäude war der Palas. 

Auf der Burg lebte der Ritter mit seiner Familie, seiner Gefolgschaft und seinen Dienern. Die Frauen wohnten 
im Frauenhaus. Bei fast allen Arbeiten waren auch die Kinder des Ritters dabei. Die Mädchen erlernten die 
Hauswirtschaft. Schon mit 7 Jahren wurde ein Junge Page (sprich: Pasche). Er half dem Ritter beim Anziehen 
der Rüstung. Der Junge lernte auch Gehorsam, Höflichkeit und gutes Benehmen. An seinem 14. Geburtstag 
wurde der Page zum Knappen. Jetzt lernte er alles, was ein Ritter können musste, wie zum Beispiel das Schießen 
mit der Armbrust für die Jagd, das Reiten und das Kämpfen mit Lanze, Schild und Schwert. 

Mit 20 Jahren hatte der Knappe seine Ritterlehrzeit beendet. In einer Feier wurde er in der Burgkapelle zum 
Ritter geschlagen. Dieser Schlug ihm mit flacher Klinge dreimal auf die Schulter und sagte: „Im Namen Gottes 
mache ich dich zum Ritter. Sei tapfer und treu!“ Danach begann ein großes Fest, das Turnier.

Ausdrücke                  Kifejezések 

die Ritterzeit        a lovagkor
das Mittelalter       a középkor
zum Schutz vor Feinden         védelem az ellenségtől 
auf dem Gipfel eines Berges    egy hegynek a csúcsán
der Burggraben      várárok
die Burgmauer       várfal
der Brunnen       kút
die Burgkapelle      várkápolna



Ausdrücke                  Kifejezések 

der Palas       palota
der Ritter       lovag
die Hauswirtschaft      háztáji gazdaság
die Rüstung       páncél
der Page / der Knappe      apród
das Schießen       lövés
das Kämpfen       harcolás
die Lanze       lándzsa
der Schild       pajzs 
das Schwert       kard
wurde er zum Ritter geschlagen    lovaggá ütötték
Sei tapfer!       Légy bátor!
das Turnier       torna

Kérdések:

1. Hová építették a várakat?
2. Mivel volt a vár körbe véve?
3. Milyen volt a belső vár?
4. Kik éltek egy lovagvárban?
5. Mit tanultak a lányok?
6. Mit kellett tanulnia egy fiúnak, hogy lovag lehessen?
7. Hány évesen ütötték lovaggá?
8. Mit rendeztek, amikor lovaggá ütötték?

Hogyan tanuljunk szavakat hatékonyan? Táboraink sajátos és az egyik legkedveltebb „játéka”, amikor a hét 
témájához kapcsolódó kulcsszavakat úgy tanuljuk meg közösen, hogy az angol és a német nyelv szókincsét 
összehasonlítjuk.    
A hét során a gyerekek ezeket az óriás, képes szókártyákat minden nap elolvashatták és közben memorizálhat-
ták.  



2016 
Sopron – Filmforgatás világa

A gyerekek ezen a héten megízlelhették a filmforgatás világát, megismerve annak menetét. Természetesen 
elsősorban forgatókönyvíróként és színészként kamatoztathatták nyelvi tudásukat. 

I. Filmstab: Wer ist wer? Und was macht er? Ordne bitte zu! 
A feketével kiemelt szavak a kulcsfogalmai egy – egy meghatározásnak, de azért fordítsd le az egész monda-
tot! 

Schauspieler, Dramaturg, Produzent, Kameramann / Kamerafrau, Drehbuchautor, Regisseur

Er ist für die Gesamtherstellung des Films verant-
wortlich.Er kümmert sich nicht nur um die Finanzi-
erung des Films, sondern hat einen großen Einfluss 

auf den Inhalt und die Gestaltung des Films.

Er ist der Autor eines Drehbuchs, das als Grund-
lage für die Produktion eines Films dient.

Das Filmteam zu leiten, bei den Dreharbeiten muss 
bei der Filmproduktion den Überblick behalten und 
dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter die gleiche Vor- 

stellung davon haben, wie der fertige Film aussehen 
soll. 

Er ist beim Theater und in verwandten Berufsfel-
dern für vielfältige Aufgaben der Koordination 

zwischen Kunstprozess, Administration und 
Öffentlichkeit zuständig

Er muss mit der Regie und der Produktion be- 
sprechen, wie der Film aussehen soll, denn er / sie ist 
für den ganzen Stil oder „Look“ des Films verant-
wortlich. Dazu gehört längst nicht nur die Wahl von 
verschiedenen Einstellungen, sondern auch die Wahl 
des Aufnahmematerials, des Lichts und der Farben, 

die der Film haben soll.
die Personen sind , die mit Hilfe ihrer Stimme, ihres 

Aussehens und ihres Ausdrucks eine bestimmte 
Figur in einer Geschichte (entweder in einem Film 

oder in einem Theaterstück) verkörpern.



II. Schreibe die Geschichte so, dass man sie auch ohne Bilder verstehen kann:

Dafi auf dem Sprungturm

Hilfe zum Aufsatz 

wann?
im Sommer, an einem schönen Tag, an einem freien Nachmittag, es ist Sonntag, gegen Abend, am späten 
Abend, in der Nacht,
bei Mondschein, vor Sonnenuntergang, nach Sonnenuntergang, bis in den Morgen

wo?
am Wasser, im Schwimmbad, am See, die Leiter hinauf, nach oben, auf dem Sprungturm, in der Höhe, nach 
unten, in die Tiefe,
ins Wasser,

wie?
mutig sein, Mut haben, vom Mut verlassen werden, mit einem eigenartigen Gefühl, Angst haben, vorsichtig 
sein, lieber noch
warten wollen, weiche Knie haben, vom Mut verlassen werden, Kopf voran, heiß, kalt, warm, kühl, mit 
Badehose, ohne Mütze

was?
spazieren, springen, hochklettern, warten, prahlen, staunen, fürchten, liegen, knien, hinunterschauen, 
tauchen, platschen

Ausrufewörter:
he, hei, super, na, nanu, tja, ach, o weh



A tábor „Oscar – díj” átadóján a közönség díjat ez a német film nyerte:
kattints a képre

https://www.youtube.com/watch?v=qTkhMrVlE7M


Felhasznált irodalom, weboldalak

http://www.bogglesworldesl.com/
http://www.deutschalsfremdsprache.ch/index.php?SUBJECT=&actualid=5057&which_set=103
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/?level=3&kategorie_1=Mensch+und+Gemeinschaft&ka-
tegorie_2=Fr%FCher+und+heute&kategorie_3=Mittelalter+-+Ritterzeit
Uros Petrovic (ford. Solymosy-Kurunci Viktória): Törd a fejed mesék. Első könyv.- Solymosy, 2011.


