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kalandosan magyarul
Methodisches Lehrerhandbuch für das Ungarisch-Lehrbuch 

für die 3. – 4. Schulstufe

erstellt im Rahmen des EU-Projektes „Educational Cooperation in the Border Region extended“ 

(EDUCORB extended). Das Projekt unterstützt die Sprachvermittlung Ungarisch 

in Kindergärten und Schulen im Rahmen der NÖ Sprachenoff ensive.

Das Projekt EDUCORB extended wird im Rahmen der grenzüberschreitenden Kooperation ÖSTERREICH-UNGARN 
2007-2013, durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Land Niederösterreich und Ungarn gefördert.
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Einleitung
Das vorliegende Lehrwerk wurde im Rahmen des Projektes EDUCORB fertiggestellt. Es ist für Lerngruppen 

gedacht, die in den ersten zwei Jahren der Volksschule schon Ungarisch-Unterricht hatten. In diesen 

Schulstufen wird in den niederösterreichischen Schulen das Lehrbuch „Játékosan magyarul“ („Spielerisch 

Ungarisch lernen“) verwendet. Als Fortsetzung für die Altersgruppe der 8- bis 10-jährigen Schüler/innen 

steht den Lehrer/innen nun das Lehr- und Arbeitsbuch „Kalandosan magyarul“ („Abenteuerlich Ungarisch 

lernen“) zur Verfügung. Es baut auf den Wortschatz des Lehrwerks „Játékosan magyarul“ auf.

Das Lehr- und Übungsbuch enthält 20 Lektionen mit jeweils zwei Themen, insgesamt also 40 Lerneinheiten. 

Die Einheiten sind so konzipiert, dass sie nicht streng aufeinander aufbauen. So können sie in einer 

beliebigen Reihenfolge aufgearbeitet werden, nach Aktualität oder Interesse der Schüler/innen.

Die Themen sind in eine Rahmengeschichte eingebettet, die in einem Ferienlager am Balaton/Plattensee 

spielt. Österreichische und ungarische Kinder machen dort Urlaub, aber sie lernen auch die Sprache der 

anderen. Sechs Charaktere – drei österreichische und drei ungarische Kinder – sowie die Leiterin des 

Ferienlagers kommen regelmäßig bei den einzelnen Themen vor, sie spielen die Dialoge, äußern ihre 

Meinung oder erzählen über sich. Die bekannten Figuren bieten bei dem neuen Stoff einen Anhaltspunkt, 

man erfährt etwas Neues über sie, was als zusätzliche Motivation den Lernprozess fördern soll.

Jede Lektion besteht aus zwei Arbeitsblättern und vier Übungsblättern: zum Arbeitsblatt A gehören die 

zwei Übungsblätter A, zum Arbeitsblatt B hingegen die zwei Übungsblätter B.

Die 40 Themen enthalten Alltagssituationen oder landeskundliche Informationen über Ungarn. In den 

blauen Feldern stehen jene Textteile, die eine Situation in Form von Dialogen, narrativen Beschreibungen 

oder monologischen Sätzen darstellen. Das Ziel ist, dass die Schüler/innen die Inhalte global verstehen, 

man sollte nicht jede Struktur, die im Text vorkommt, einzeln erklären.

Die Einheiten fokussieren einige Mustersätze, die die Schüler/innen in kleinen Situationsspielen üben 

sollten, damit sie ihr Repertoire an wirklich brauchbaren kommunikativen Mitteln erweitern können. 

Die Mustersätze werden in orangen Feldern als Frage und Antwort meistens in der Ich- und Du-Form 

hervorgehoben. Diese sind kommunikative Redemittel, die sich adaptieren und variieren lassen, als 

Bausteine einer mündlichen Kommunikation. Das Ziel ist, dass sich die Schüler/innen in einfachen realen 

Alltagssituationen äußern können.

In dieser Altersgruppe soll im Fremdsprachenunterricht keine systematische Grammatik forciert werden. 

Paradigmen, Tabellen und Beispielsätze ermöglichen die Beachtung grammatischer Erscheinungen, 

ohne aber eine Regel zu formulieren. Die Darstellungen der Grammatikerscheinungen sind begleitende 

Hilfsmittel, die beim Variieren der Mustersätze und Dialoge die richtigen Formen zur Verfügung stellen, 

sollen aber nicht als Lerninhalt behandelt werden.

Auf jedem Arbeitsblatt befindet sich ein kurzer rhythmischer Text, ein Lied, ein Gedicht, ein Zitat, ein Spruch 

oder ein Auszählreim. Da das Lehrwerk keine Hörübungen und ergänzendes Hörmaterial enthält, ist es 

wichtig, dass der akustische Faktor bei der Begegnung mit der Sprache durch diese rhythmischen Texte 

verstärkt wird. Viele von diesen können mit Hilfe des Internets angehört werden. Sie sollen wiederholt 

gesungen oder rhythmisch vorgelesen werden, wodurch der Rhythmus und das Lautsystem der Sprache 

vertraut gemacht und die Aussprache verbessert werden. Viele von ihnen können als Basis oder Begleitung 

von Spielen verwendet werden. Die beliebtesten können die Schüler/innen auswendig lernen und regelmäßig 

wiederholen. Die Lerngruppe kann aus den Liedern und Gedichten ein kleines Programm zusammenstellen 

und am Ende des Jahres eine Aufführung machen, die sie den Eltern präsentieren können.

Zu jedem Arbeitsblatt gehören jeweils zwei Übungsblätter mit 4-8 Übungen. Hier wird der Wortschatz 

des Arbeitsblattes gefestigt und teilweise auch erweitert. Einige Übungen beziehen sich inhaltlich auf die 

konkreten Texte der Arbeitsblätter, andere ermöglichen einen kreativen und spielerischen Umgang mit der 

Sprache. Die Lösungswörter werden meistens angegeben, damit die Übungen und Rätsel leichter zu lösen 

sind. Die Schüler/innen sollen in diesem Alter keine längeren Schreibübungen machen und keinesfalls 

Übungen, in denen sie Grammatikstrukturen reproduzieren müssen. Sie sollen vielmehr das Gefühl einer 

kreativen und spielerischen Beschäftigung und Erfolgserlebnisse bieten. Wir sollten sie möglichst mündlich 

weiterspielen, mit Bild- und Wortkarten ergänzen und die Wörter und Satzmuster mündlich variieren und 

mehrmals wiederholen.

Viel Erfolg und Spaß wünscht sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch ihren Lehrerinnen und 

Lehrern

     die Autorin.



Bemutatkozunk – Wir stellen uns vor

• Thema:
Die Kinder stellen sich einander vor. Sie variieren die Fragen: „Hogy hívnak? Mi a neved? Ki vagy?“ 
(„Wie heißt du?“ „Wie ist dein Name?“ „Wer bist du?“)
Sie fragen einander nach dem Alter.
• Redemittel zur Kommunikation:
Grüßen, sich vorstellen, Namen und Alter sagen, die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Konjugation des unregelmäßigen Seinsverbs „van“ in Singular und Plural mit Beispielsätzen.
Kardinalzahlen bis 20.
• Rhythmischer Text:
Mondóka (Kinderspruch): Den kurzen Spruch können die Schüler/innen leicht auswendig lernen. Er ist gut 
geeignet zum Üben und Variieren der gelernten Sätze.

Honnan jössz? – Woher kommst du?

• Thema:
Die Kinder erzählen, wer woher kommt und wer welche Nationalität hat. Sie stellen die Frage: „Honnan jössz?“ 
(„Woher kommst du?“)
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, woher ich komme, welche Nationalität ich habe, die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Singular- und Pluralsätze in allen Personen, „Én osztrák vagyok.“ „Mi osztrákok vagyunk.“ („Ich bin Österreicher/
in.“ „Wir sind Österreicher/innen“.) usw. (Pluralendungen finden sich auf S. 42)
Lokalsuffixe auf die Frage „honnan?“ („woher?“) „-ból/-ből“ und „-ról/-ről“ (aus) bei nichtungarischen und 
ungarischen Städtenamen.
Konjugation des unregelmäßigen Verbs „jön“ (kommen) mit Beispielsätzen. Auf Wortkarten schreiben oder als 
Würfelspiel üben. (1 = ich, 2 = du usw.)
• Rhythmischer Text:
Sándor Weöres: Jön a kocsi (Der Wagen kommt an; eine Strophe). Zum Gedicht gibt es eine bekannte Melodie, die im 
Internet leicht zu finden ist. Die mehrmalige Wiederholung bietet eine gute Rhythmus- und Ausspracheübung.

• Übung 1:
Die Zahlen mit Wörtern, die sie darstellen, verbinden.
• Übung 2:
Die Personalpronomen mit der richtigen Verbform des Seinsverbs „van“ verbinden. Auf Wortkarten schreiben 
oder als Würfelspiel üben. (1 = ich, 2 = du usw.)
• Übung 3:
Die Buchstaben der Zahlwörter sind durcheinander geraten. Die vorgegebenen Lösungszahlen werden in die 
leeren Felder eingetragen.

• Übung 1:
Die Profile mit Namen, Alter und Herkunftsstadt ergänzen. Es reicht, wenn die Schüler/innen mit einem Wort 
antworten. Sie lernen die sieben Personen im Buch kennen und werden sie immer identifizieren können.
• Übung 2:
„Ki honnan jön?“ („Wer kommt woher?“) Bei den ungarischen und österreichischen Städtenamen fehlen die 
Anfangsbuchstaben. Mit jedem fehlenden Buchstaben beginnt jeweils ein Vorname. Die Schüler/innen ergänzen 
die Städtenamen und antworten mit den passenden Namen. Wir können die Übung mündlich weiter spielen.
• Übung 3:
Die Personalpronomen mit der richtigen Form des Verbs „jön“ (kommen) verbinden. Auf Wortkarten schreiben 
oder als Würfelspiel üben. (1 = ich, 2 = du usw.)

• Übung 4:
Die Lücken in den Sätzen mit den angegebenen Wörtern ergänzen. In der Übung werden die erlernten Sätze 
variiert und wiederholt.
• Übung 5:
Plus und Minusaufgaben mit Wort bis zwanzig. Die Schüler/innen können die Lösungszahl als ausgeschriebenes 
Wort oder als Zahl eintragen.
• Übung 6:
Die Sätze eines Dialogs in die richtige Reihenfolge bringen. Die Schüler/innen sollen die Sätze nummerieren. Die 
Übung variiert die gelernten Sätze.
• Übung 7:
Das Zahlenbild ausmalen. Die Schüler/innen identifizieren die Zahlen mit ihren ungarischen Namen und malen 
dementsprechend die Felder aus. (Die Namen der Farben finden sich auf S. 25)

Wir können die schriftlichen Aufgaben mit ähnlichen mündlichen Übungen vorbereiten oder ergänzen. Alles was 
zu verbinden ist, können wir auf Wortkarten schreiben und ausschneiden.

• Übung 4:
„Ki jön Ausztriából? Ki jön Magyarországról?“ („Wer kommt aus Österreich?“ „Wer kommt aus Ungarn?“) Die 
Kinder der ungarischen bzw. der österreichischen Fahne zuordnen. (Die Namen der Farben finden sich auf S. 25)
• Übung 5:
„Ki honnan jön?“ („Wer kommt woher?“) Die Kinder mit den richtigen Sätzen verbinden. Die Buchstaben der 
Namen sind durcheinander geraten. Wiederholung der gelernten Satzstruktur. Mündlich mit der Frage nach dem 
Wohnort der Schüler/innen ergänzen.
• Übung 6:
Einzahl oder Mehrzahl? Die Pluralform der Völkernamen erkennen und die Sätze mit der richtigen Form ergänzen. 
Wir können die Übung mit anderen Vornamen weiter spielen.

1. lecke / Munkalap Lektion 1 / Arbeitsblatt A Seite 6

Gyakorlatok Lektion 1 / Übungsblatt A Seite 8

Gyakorlatok Lektion 1 / Übungsblatt A Seite 9
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Beszélsz magyarul? – Sprichst du Ungarisch?

• Thema:
Die Kinder erzählen, wer welche Sprachen spricht und wer welche Sprachen in der Schule lernt.
Die Gegenstände in der Schultasche sind grafisch dargestellt.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, welche Sprachen ich spreche bzw. lerne und die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
Sagen, ob etwas schwierig oder einfach ist: „nehéz“, „könnyű“
Fragen bei Gegenständen: „Mi ez?“, „Mi az?“ („Was ist das hier?“ „Was ist das dort?“) und die entsprechende 
Antwort geben: „Ez egy szemüveg.“ „Az egy iskola.“ („Das hier ist eine Brille.“ „Das dort ist eine Schule“.
• Systematische Darstellungen:
Eine Sprache sprechen: Adjektivendung „-ul/-ül“.
Konjugation der Verben „beszél“ (sprechen) und „tanul“ (lernen). Nach diesem Muster kann auch das Verb „tud“ 
(wissen, können) konjugiert werden.
• Rhythmischer Text:
Sándor Weöres: A birka-iskola (Die Schule der Schafe)
Das Gedicht hat einen lustigen Inhalt. Bei mehrmaliger Wiederholung ist es gut geeignet für Intonations- und 
Ausspracheübungen.

Mit tanulsz az iskolában? – Was lernst du in der Schule?

• Thema:
Die Kinder erzählen, wer welche Fächer in der Schule hat.
Die Gegenstände in der Klasse werden benannt.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, welches mein Lieblingsfach ist und die entsprechende Frage in der Du-Form stellen.
Benennen, was sich in der Klasse befindet und die entsprechende Frage stellen.
Fragen, was sich wo in der Klasse befindet und mit den Ortsangaben „itt“ – „ott“, „jobbra“ – „balra“ (rechts – 
links) und „elöl“ – „hátul“ (vorne – hinten) antworten.
• Systematische Darstellungen:
Possessivendungen -m und -d beim Wort „tantárgy“ (mein bzw. dein Lieblingsfach).
Die Frage „hol van …?“ („wo ist …?“) 
• Rhythmischer Text:
Sándor Weöres: Kezdődik az iskola (Die Schule beginnt; eine Strophe)
Gute Rhythmus- und Ausspracheübung. Wir können das Gedicht mehrmals spielerisch wiederholen: „rontom-
bontom“ und „csak aszondom“ sagt die ganze Gruppe, die anderen Zeilen liest jeweils ein anderes Kind.

• Übung 1:
Die Sätze nach dem Muster wie auf dem Arbeitsblatt vervollständigen. „Dani magyar. Ő magyarul beszél.“ („Dani 
ist Ungar. Er spricht Ungarisch.“) Die Bezeichnung der Nationalität oder der Sprache fehlt. Die Lösungswörter 
sind angegeben.
• Übung 2:
Die Verformen der Verben „rajzol“ (zeichnen) und „énekel“ (singen) mit den Personalpronomen verbinden. 
Die Schüler/innen können erkennen, dass diese nach dem gleichen Muster konjugiert werden, wie die Verben 
„beszél“ (sprechen) und „tanul“ (lernen) auf dem Arbeitsblatt. Auf Wortkarten schreiben oder als Würfelspiel 
üben. (1 = ich, 2 = du usw.)
• Übung 3:
Die Lücken mit den Namen der Gegenstände ergänzen. Üben des Satzmusters „Mi ez?“, „Mi az?“ („Was ist das 
hier?“ „Was ist das dort?“). Wir können die Übung mit Bilderkarten oder mit Gegenständen in der Klasse weiter 
spielen.

• Übung 1:
Die Gegenstände in der Klasse: Wörter erraten, mit den fehlenden Vokalen ergänzen und mit dem Bild verbinden. 
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Vokalen. Wir können hier auch ihre richtige Aussprache üben. 
• Übung 2:
Auf die Fragen mit Ortsangaben antworten. Mehrere Lösungen sind richtig. Die Aufgabe ist ein Impuls für die 
mündliche Bildbeschreibung und für die Beschreibung des eigenen Klassenzimmers.
• Übung 3:
„Mi nincs az osztályban?“ („Was gibt es nicht in der Klasse?“) Die Wörter in der Wortkette trennen und verstehen. 
In jeder Kette ist ein Kuckucksei, das sind die Lösungswörter: „krokodil“ (Krokodil), „elefánt“ (Elefant) und „zsiráf“ 
(Giraffe).

• Übung 4:
Welche Sprache sprechen oder lernen wir? Namen von Sprachen zu den Endungen „-ul“ und „-ül“ zuordnen. Die 
Schüler/innen versuchen, die Entscheidung zwischen ‚heller‘ oder ‚dunkler‘ Endung nach dem ‚besseren Klang‘ 
zu treffen. Wir können die Aufgabe mit weiteren Sprachennamen ergänzen und auf Wortkarten schreiben.
• Übung 5:
Fragen beantworten: Welche Sprache spricht man in den verschiedenen Ländern? Die Lösungswörter sind 
angegeben. In den Pfeilen stehen die ungarischen Namen der Hauptstädte.
• Übung 6:
Im Rätsel stecken die Namen der Gegenstände, die vom Arbeitsblatt schon bekannt sind.

• Übung 4:
Die Sätze des Dialogs in die richtige Reihenfolge bringen. Die Sätze wiederholen bzw. variieren den Dialog auf 
dem Arbeitsblatt. Max fragt Zsófi, was ihr Lieblingsfach ist. Sie sagt: „Találd ki!“ „Rate einmal!“ Die Antwort 
erfährt man in Aufgabe 5.
• Übung 5:
Geheimschrift: Den einzelnen Buchstaben entsprechen Symbole, die bei fünf Schulfächern angegeben sind. 
Aufgrund dieser kann man das Lieblingsfach von Zsófi erraten.
Wir können hier das Ratespiel, wer welches Fach gern hat, mündlich weiter spielen,, und z.B. nur den ersten 
Buchstaben sagen oder nur die Vokale des Wortes.

2. lecke / Munkalap Lektion 2 / Arbeitsblatt A Seite 12

Gyakorlatok Lektion 2 / Übungsblatt A Seite 14
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A Balatonnál – Am Plattensee

• Thema:
Der narrative Text beschreibt, was die Kinder im Ferienlager in Balatonalmádi machen: Sie spielen, schwimmen 
im Balaton, singen, zeichnen und machen Ausflüge. Die österreichischen Kinder lernen Ungarisch und die 
ungarischen Kinder Deutsch.
In den Dialogen fragen sie einander nach dem Programm, wann sie schwimmen gehen, wann sie essen usw. Die 
dazu passende Übung befindet sich auf S. 22 (Ü 1). In den Dialogen kommen Zeitangaben vor. Die Uhrzeiten sind 
auf dem nächsten Arbeitsblatt systematisch dargestellt (S. 19).
• Redemittel zur Kommunikation:
Bildbeschreibung: Sagen, wer was auf dem Bild macht.
Mit Verb- oder Bildkarten können wir die Konjugation üben (alle Tätigkeiten z.B. in der 1. Person Singular oder 
Plural sagen), die Reihenfolge der Tätigkeiten variieren und sie mit dem Wort „aztán“ (dann) verbinden.
• Systematische Darstellungen:
Konjugation der Verben „úszik“ (schwimmen) und „eszik“ (essen). Neu ist im Vergleich zu den Verben auf Seite 
12 die „-ik“-Endung in der 3. Person Singular und die „-ol/-el/-öl“-Endung in der 2. Person Singular bei Stämmen 
mit den Endkonsonanten „-sz“, „-s“ und „-z“. In der 1. Person Singular werden beide Varianten angegeben, 
sowohl die paradigmatische Form „úszom“, als auch die immer üblichere, umgangssprachliche Form „úszok“. 
• Rhythmischer Text:
Balatonnál sej-haj de jó (Am Balaton ist es so schön), ein bekanntes Kinderlied mit vielen Varianten (Melodie 
und Refrain eigentlich eines Tiroler Volksliedes), ist im Internet zu finden. (Das Singen wird durch Bewegungen 
begleitet: Bei „hollari“ mehrmals schnell auf die Schenkel klatschen, bei „hollara tirija hollara hohó“ einmal auf 
die Schenkel klatschen, einmal in die Hände klatschen und einmal mit den Fingern schnippen.).

Mi a mai program? – Was ist das Programm heute?

• Thema:
Beschreibung der täglichen Aktivitäten im Ferienlager. Der Tagesablauf wird in Textform und auch als Tabelle 
dargestellt.
• Redemittel zur Kommunikation:
Die Fragen „Hány óra van?“ („Wie spät ist es?“) und „Mikor? Hány órakor? („Wann? Um wieviel Uhr?“) stellen und 
beantworten.
Zeitangaben in Fragen und Antworten: „délelőtt“ (am Vormittag) und „délután“ (am Nachmittag) „Mikor 
tanulunk?“ („Wann lernen wir?“) bzw. „Mit csinálunk délután?“ („Was machen wir am Nachmittag?“)
• Systematische Darstellungen:
Die Uhrzeiten. Nur volle und halbe Stunden bzw. volle Stunden und Minuten. Mit diesen Formen kann jede Uhrzeit 
ausgedrückt werden. Wir können auf kompliziertere Formen verzichten.
Konjugation des unregelmäßigen Verbs „megy“ (gehen). Die dazu passende Übung befindet sich auf S. 20. 
(Beschreibung in Teil A)
Die Zahlen bis hundert.
• Rhythmischer Text: Pál, Kata, Péter, jó reggelt! („Pál, Kata, Péter, guten Morgen!“), ein bekanntes Kinderlied, 
die Melodie findet man rasch im Internet. Das Lied wird häufig im Kanon gesungen.

• Übung 1: 
Zsófi erzählt in der 1. Person Plural, was die Kinder am Plattensee machen. Variation des Textes auf dem 
Arbeitsblatt. Die Verbformen werden angegeben, sie werden in die Lücken gesetzt.
• Übung 2:  
Wiederholung der Bildbeschreibung auf dem Arbeitsblatt. Die Lösungswörter schreiben die Schüler/innen in die 
Pfeile.
• Übung 3:  
Fehler! Die Übung gehört eigentlich zu Arbeitsblatt B, obwohl das Verb „megy“ (gehen) auch auf dem Arbeitsblatt 
A vorkommt. Man verbindet die Verbformen mit den Personalpronomen bzw. mit der 3. Person anderer Wörter. 
(Pluralendungen finden sich auf S. 42) Auf Wortkarten schreiben oder als Würfelspiel üben. (1=ich, 2=du usw.)

• Übung 1:
Fehler! Die Übung gehört zu Arbeitsblatt A. Sie variiert den Inhalt der Dialoge in Form eines Lückentextes. Die 
fehlenden Wörter sind angegeben.
• Übung 2:
Angaben von ausgeschriebenen Uhrzeiten erkennen und dem passenden Bild zuordnen. Wir können die Übung 
mit einer Spieluhr, auf der wir verschiedene Uhrzeiten einstellen, weiter spielen.

• Übung 4:
„Igaz vagy hamis?“ („Richtig oder falsch?“) Einfache Sätze, die den Inhalt der Texte auf dem Arbeitsblatt variieren. 
Wir können die Übung mündlich weiter spielen: Sätze mit richtigem oder falschem Inhalt sagen. Die Schüler/
innen sagen oder schreiben ihre Vorschläge.
• Übung 5: 
Verbformen von vier Verben, die nach dem Muster des Arbeitsblattes konjugiert werden, mit den Personalpronomen 
verbinden. Auf Wortkarten schreiben oder als Würfelspiel üben. (1 = ich, 2 = du usw.)
• Übung 6: 
Variation der Bildbeschreibung, Sätze mit den Namen der Kinder ergänzen.

• Übung 3:
Die Fragen beziehen sich auf den Tagesablauf der Kinder. Die Antworten (Zeitangaben) beziehen sich auf den 
Text auf dem Arbeitsblatt. 
Wir können Fragen, die sich auf den Tagesablauf beziehen, auf Karten schreiben, damit diese spielerisch geübt 
werden.
• Übung 4:
Die Verben passen in der angegebenen Form in das Rätsel. Einige Buchstaben helfen bei der Lösung.
• Übung 5:
Rechenaufgaben mit ausgeschriebenen Zahlen zum Üben der Zehnerzahlen. Die Lösungsbuchstaben, welche 
in die richtigen Kästchen geschrieben wurden, ergeben den Ortsnamen Balatonalmádi, wo sich das Ferienlager 
befindet.
Wir können die Rechenaufgaben mündlich weiter spielen. 
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Jó étvágyat! – Guten Appetit!

• Thema:
„Mit reggelizel?“ („Was isst du zum Frühstück?“), „Mit ebédelsz?“ („Was isst du zum Mittagessen?“), „Mit 
vacsorázol?“ („Was isst du zum Abendessen?“).
In den Dialogen geht es um die Mahlzeiten, wer was zum Frühstück isst, bzw. was es zum Mittagessen und zum 
Abendessen gibt.
Die Antwort mit „de“ (doch) auf negative Fragen findet sich auf S. 109.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, was ich zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen esse bzw. die entsprechenden Fragen 
stellen.
Sagen, dass ich eine Speise mag oder nicht mag bzw. was meine Lieblingsspeise ist.
Die Formen „szeretem, szereted, szereti“ bzw. „nem tudom“ stehen in der 2. Konjugation. Diese sollten als 
Ausdrücke gelernt werden, ohne Darstellung der vollständigen Konjugation.
• Systematische Darstellungen:
Die Formen der Akkusativendung „-t“. Analog zu den Musterbeispielen bzw. nach Gutdünken, hängen die 
Schüler/innen die Endung an die Speisenamen. Sie werden bemerken, dass nach einigen Konsonantenstämmen 
kein Bindevokal steht.
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Békavacsora (Abendessen der Frösche). Das Lied hat eine einfache Melodie und einen lustigen 
Inhalt. Es ist gut geeignet zum Üben der Aussprache.

Fagyizunk! – Wir essen Eis!

• Thema:
Die Kinder sind beim Eisstand. Jeder bestellt ein Eis.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, welches Eis ich haben möchte, jemanden mit dem Wort „kérek“ um etwas bitten, die 
entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen: „Kérsz?“
„Köszönöm“ (danke), „kérem“ (bitte) und „tessék“ (bitte) in kurzen Dialogspielen richtig verwenden können.
Sagen, was welche Farbe hat.
• Systematische Darstellungen:
Singular nach den Zahlwörtern: „egy gombóc, két gombóc, három gombóc“ (eine Kugel, zwei Kugeln, drei 
Kugeln)
Die Namen der Farben.
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus – Károly Tamkó Sirató: Málna (Himbeere): Das Lied mit einfacher Melodie und lustigem Text ist gut 
geeignet zum Mitsingen und als Artikulationsübung.

• Übung 1: 
Wörter mit Bildern verbinden. Wir können die Übung mit Bild- und Wortkarten interessanter gestalten und 
durch weitere Speisen ergänzen.
• Übung 2: 
Zehn kommunikative Fragen zum Thema. Die richtigen Antworten ergeben das Lösungswort; „Jó étvágyat!“ 
(„Guten Appetit!“)

• Übung 1:
Die Buchstabenschlangen sinnvoll in Einzelwörter, die Sätze ergeben, zerteilen. Danach die Sätze richtig schreiben. 
Dieser Dialog wiederholt bzw. variiert die Situation auf dem Arbeitsblatt. Die Schüler/innen können nach dem 
Muster die Situation nachspielen und variieren.
• Übung 2:
Obstnamen kennenlernen. Die Schüler/innen können mit Hilfe der angegebenen Buchstaben die Obstnamen 
im Rätsel finden. Wir können die neuen Wörter mit Hilfe des Satzmusters „Szereted a málnát?“ („Magst du 
Himbeeren?“) üben (S. 24).
• Übung 3:
Mit einer Ausnahme, „krumpli“ (Kartoffel), sind alle Wörter Eissorten, die auf dem Arbeitsblatt vorkommen.

• Übung 3:
Speise- und Getränkenamen zu den Kategorien ‚Speise‘ und ‚Getränk‘ zuordnen. Die Übung können wir durch 
Bild- oder Wortkarten ergänzen.
• Übung 4:
Die Formen der Verben „eszik“ (essen) und „iszik“ (trinken) in die Lücken einfügen. Das Konjugationsmuster 
befindet sich auf S. 18.
• Übung 5:
„Mit szeretsz?“ („Was magst du?“), „Mit nem szeretsz?“ („Was magst du nicht?“). Diese beiden Ausdrücke mit 
den Speisen und Getränken verbinden. Zum Üben dieses Satzmusters können wir auch die Bild- und Wortkarten 
verwenden.

• Übung 4:
Die fünf Tiere mit den Speisenamen verbinden. Wir können das Satzmuster „A macska szereti a tejet.“ („Die 
Katze mag Milch.“) und seine Verneinung einsetzen: „A macska nem szereti a spagettit.“ („Die Katze mag keine 
Spaghetti.“) (S. 24). Die Schüler/innen schreiben die Namen der Tiere unter die Bilder.
• Übung 5:
Farbennamen erraten und die Buchstaben entsprechend anmalen. Wir können das Satzmuster „Milyen színű a 
…“ („Welche Farbe hat …?“) mündlich weiter variieren, mit Gegenständen oder mit Bildkarten. 
• Übung 6:
Die Eiskugeln gemäß der Angaben ausmalen.
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Ősz – Herbst

• Thema:
Die Kinder sprechen über die Jahreszeiten. Zsófi erzählt, warum sie den Herbst mag. Im narrativen Text wird das 
Bild beschrieben.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, welche meine Lieblingsjahreszeit ist und die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
Ein Bild mit einfachen Sätzen beschreiben können: Was ist auf dem Bild, welche Farben gibt es auf dem Bild.
• Systematische Darstellungen:
Verneinung mit „nem“ (nicht) und mit „nincs“. Verneinung des Seinsverbs „van“ durch „nincs“. 
Vergleichen positiver und negativer Sätze mit „van“ und „nincs“ (es gibt, es gibt nicht/kein). 
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus – Sándor Kányádi: Alma (Apfel): 
Das Lied kann man leicht mitsingen, gute Artikulations- und Rhythmusübung.
• Autorin der Kinderzeichnung:
Hanna Hambalkó, 10 Jahre, Wien

Ősz – Herbst

• Thema:
Im Dialog erzählt Zsófi, was man alles im Herbst machen kann, z.B. im Park spielen, Kastanien sammeln und 
basteln. Die dazu passende Übung befindet sich auf S. 32 (Ü 3, Beschreibung auf dem Arbeitsblatt A).
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, was ich machen kann, mag und will, z.B. „Szeretek barkácsolni.“ („Ich mag basteln.“), „Tudok biciklizni.“ 
(„Ich kann Fahrrad fahren.“) und die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die Formen der Infinitivendung „-ni“.
Die Konjugation der Hilfsverben „tud“ (können), „akar“ (wollen) und „szeret“ (mögen).
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Őszi falevél (Herbstblatt). Der Liedtext ist ein Dialog mit einem Herbstblatt. Er kann dialogisch 
gelesen und gesungen werden.

• Übung 1: 
Von allen Monatsnamen die Herbstmonate aussuchen. Wir können die Übung mit Monatskarten ergänzen und 
diese nach Jahreszeiten sortieren oder zu Bildern über die Jahreszeiten zuordnen.
• Übung 2:
Früchte, die es im Herbst gibt, ins Herbstblatt schreiben. Wir können hier den Wortschatz ‚Obstsorten‘ wiederholen 
und erweitern.
• Übung 3:
Fehler! Die Übung gehört zum Arbeitsblatt A. Zsófi zählt im Dialog auf, womit sie bastelt. Die Silben ergeben die 
schon erwähnten Dinge. Die Schriftfarbe der Silben ist als Hilfe gedacht. 

• Übung 1:
Wiederholung bzw. Erweiterung der Verben, die hier im Infinitiv stehen. Wir können bei jedem die Frage stellen 
„Szeretsz …?“ („Magst du …?“). Die Schüler/innen zeichnen die entsprechenden Smileys dazu. Wir können die 
Infinitivformen und die Fragen mit Wortkarten üben.
• Übung 2:
Variante von Übung 1. Hier antworten die Schüler/innen auf die Frage „Tudsz …?“ („Kannst du …?“). Diese Übung 
können wir auch mit Wortkarten ergänzen. 
• Übung 3:
Im Dialog auf dem Arbeitsblatt erzählt Zsófi, dass sie zu Halloween ein Hexenkostüm bastelt. Die Schüler/innen 
stellen aus den Buchstaben das Wort „boszorkány“ (Hexe) zusammen und zeichnen dann eine Hexe.

• Übung 4:
Wortschatzerweiterung: Ausdrücke über das Wetter, die zu den Angaben „majdnem mindig“ (fast immer), 
„gyakran“ (oft), „néha“ (manchmal), „sohasem“ (nie) zugeordnet werden. Die Schüler/innen können auf die 
Frage „Milyen az időjárás ősszel?“ („Wie ist das Wetter im Herbst?“) mündlich einfache Antworten bilden, wie 
z.B. „Gyakran esik az eső. Néha hideg az idő.“ („Oft regnet es. Manchmal ist es kalt.“)
• Übung 5:
Die Wörter der Sätze in die richtige Reihenfolge bringen. Die Sätze sind mit jenen auf dem Arbeitsblatt 
identisch.
• Übung 6:
Wir erklären die Bedeutung des Liedtextes, damit die Schüler/innen eine passende Illustration (roter Apfel auf 
dem Baum) malen können. Sie können das Lied auch spielerisch darstellen.

• Übung 4:
Aus den durcheinander geratenen Buchstaben können die Antwortwörter auf die Fragen zusammengestellt 
werden. Die Übung variiert die Sätze des Arbeitsblattes. Wir können die Fragen variieren und aktualisiert stellen: 
„Te is barkácsolsz töklámpást?“ („Bastelst du auch eine Kürbislaterne?“), „Te is játszol a parkban?“ („Spielst du 
auch im Park?“)
• Übung 5:
Die Lösungswörter wiederholen den Wortschatz des Arbeitsblattes (das Wort „tenger“ (Meer) kommt auch 
vor). Sie passen in das Rätsel. Aus den nummerierten Feldern ergibt sich die Antwort auf die Frage „Ki szeret 
barkácsolni?“ („Wer mag basteln?“): Zsófi und Eszter.
• Übung 6:
Die fehlenden Sätze des Liedertextes vom Arbeitsblatt in die richtigen Zeilen schreiben.
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Hol élsz? – Wo lebst du?

• Thema:
Die Kinder erzählen, wo sie leben. Jedes Kind sagt einen oder zwei Sätze über die eigene Stadt, was es dort gibt 
und was sie dort mögen.
Die Beschreibungen enthalten landeskundliche Informationen.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, wo ich lebe und die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die Lokalsuffixe „-ban/-ben“ und „-n/-on/-en/-ön“. Es wird dargestellt, dass bei den nicht-ungarischen Ortsnamen 
auf die Frage „hol?“ („wo?“) nur die „-ban/-ben“ Endung folgt, während bei den ungarischen Ortsnamen beide 
vorkommen können. Die Schüler/innen üben bei den für sie bekannten Ortsnamen die richtige Endung, wir 
erklären aber keine Regel.
• Rhythmischer Text:
Debrecenbe kéne menni (Wir sollten nach Debrecen fahren), eine Strophe eines bekannten Volksliedes. Die 
Melodie findet man im Internet. Die Schüler/innen können das lustige Lied leicht mitsingen.

Kirándulás Veszprémbe – Ausflug nach Veszprém

• Thema:
Die Kinder machen einen Ausflug nach Veszprém. Der narrative Text erzählt, dass es dort einen Tiergarten gibt. 
In den Dialogen sprechen die Kinder über die Tiere, die es in diesem Zoo gibt, sie nennen ihre Lieblingstiere und 
sprechen darüber, wo die verschiedenen Tiere leben, z.B. in Afrika oder im Dschungel.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, was mein Lieblingstier ist und die entsprechende Frage in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Sätze mit „van“ und „nincs“ (das Seinsverbs und seine Verneinung) in der Bedeutung ‚es gibt‘ bzw. ‚es gibt nicht/
kein‘.
• Rhythmischer Text:
Gábor Devecseri: Állatkerti útmutató (Zooführer): eine Strophe aus einem lustigen Kindergedicht. 
Die mehrmalige Wiederholung bietet eine gute Artikulationsübung.

• Übung 1: 
Die Formen des Verbs „él“ (leben) mit den Personalpronomen verbinden. Auf Wortkarten schreiben oder als 
Würfelspiel üben. (1 = ich, 2 = du usw.) Wir können Städtenamen mit dem Lokalsuffix auf Wortkarten schreiben 
und das Satzmuster „Hol élsz?“ („Wo lebst du?“) spielerisch üben.
• Übung 2:
Bei den österreichischen und ungarischen Ortsnamen fehlen die Anfangsbuchstaben. Die Schüler/innen finden 
den Personennamen, der mit jenem Buchstaben beginnt, der bei dem Ortsnamen fehlt. So wird jeder Person 
eine Stadt zugeordnet und in weiterer Folge die Namen der Städte ergänzt.
• Übung 3:
Aus vier ungarischen Städtenamen ergibt sich ein fünfter: Szombathely. Wenn in der Lektion Städtenamen 
vorkommen, sollten wir sie auf der Landkarte zeigen oder sie suchen lassen, wobei wir das Satzmuster „Hol van 
…? Itt van.“ („Wo ist …? Hier.“) üben können.

• Übung 1:
Wortschatzerweiterung Tiernamen. Die Schüler/innen markieren die Tiere mit „veszélyes“ (gefährlich) oder mit 
„nem veszélyes“ (nicht gefährlich). Die Gruppe der Tiere können wir erweitern und auf Bild- und Wortkarten 
darstellen. Die Schüler/innen sortieren sie nach verschiedenen Kriterien, wie gefährlich - harmlos, Europa - Afrika, 
Wasser - Land usw.
• Übung 2:
Die bekannten oder leicht erkennbaren (koala, flamingó usw.) Tiernamen passen in die Zeilen der Rätsel. Die vier 
Lösungswörter sind die Tiere auf den Bildern.
• Übung 3:
Jedes Kind ist mit seinem Lieblingstier verbunden. Das Satzmuster wiederholt sich: „Dani kedvenc állata a …“ 
(„Danis Lieblingstier ist …“) Die Schüler/innen ergänzen die Sätze mit den Tiernamen und schreiben in den letzten 
Satz das eigene Lieblingstier.

• Übung 4:
Die Fotos mit den Städten und dem Namen der dargestellten Sehenswürdigkeit verbinden. Im zweiten Teil der 
Übung werden Sätze nach dem einfachen Muster „A Prater Bécsben van.“ (Der Prater ist in Wien.) formuliert. Wir 
können die Sätze auf Karten schreiben, zerschneiden und sie dann spielerisch üben.
• Übung 5:
Die Lösungswörter finden sich in den Sätzen des Arbeitsblattes. Fünf von ihnen passen in das Rätsel. Das Wort 
„híd“ (Brücke) bleibt übrig: Die Schüler/innen zeichnen eine Brücke.

• Übung 4:
Tiernamen zuordnen und die Übung, wie Übung 1 beschrieben, weiter variieren.
• Übung 5:
Üben des Gegensatzpaares „van“ (es gibt) – „nincs“ (es gibt nicht). Die Tiere auf dem Bild identifizieren und die 
richtige Antwort ankreuzen. Wir können die Übung mündlich weiter ergänzen: Die Schüler/innen erzählen von 
einem für sie bekannten Tiergarten : Welches Tier gibt es dort und welches gibt es nicht?
• Übung 6:
Tiernamen verstehen und das Tier zeichnen.
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Ki a napos ma? – Wer hat heute Dienst?

• Thema:
Der narrative Text erzählt, dass im Ferienlager jeden Tag ein Kind Dienst hat und zählt auf, welches Kind an 
welchem Wochentag das Diensthabende ist. Die Aufgabe dieses Kindes ist es, im Speisesaal zu helfen, z.B. die 
Tische decken und Getränke bringen.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, welcher Tag heute ist, gestern war und morgen sein wird.
Einfache Fragen mit „mikor?“ („wann?“) stellen und diese mit den Wochentagen beantworten.
• Systematische Darstellungen:
Die Formen der Pluralendung „-k“. Vergleichen von Sätzen in Singular und Plural, in letzteren Sätzen stehen 
sowohl die Verben als auch die Substantive in Plural.
Die Wochentage und ihre suffigierte Form auf die Frage „mikor?“ („wann?“).
• Rhythmischer Text:
Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet (Kinder mögen Brezel): 
Der Kinderreim ist besonders gut geeignet für Rhythmusübungen, mit Klatschen begleitet.

Születésnap – Geburtstag 

• Thema:
Der narrative Teil erzählt, dass Zsófi Geburtstag feiert und eine Torte bekommt. Die Kinder gratulieren ihr.
Im Dialog fragt Zsófi die anderen, wann sie Geburtstag haben. Sowohl die lange Form als auch die kurze Form 
des Wortes Geburtstag kommen vor: „születésnap“ und „szülinap“.
• Redemittel zur Kommunikation:
Jemandem zum Geburtstag gratulieren.
Sagen können, wann ich Geburtstag habe, die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die Monatsnamen und ihre suffigierte Form auf die Frage „wann?“ („mikor?“)
Die Formen „elsején“, „másodikán“, „harmadikán“ (am ersten, am zweiten, am dritten) usw. bis 31, damit jeder 
den eigenen Geburtstag findet.
• Rhythmischer Text:
Ég a gyertya ég (Die Kerze brennt): Das Lied können wir anlässlich von Geburtstagen oder als Begleitlied zum 
Kreisspiel singen, wobei man bei der letzten Zeile in die Hocke gehen muss. Die Melodie finden wir leicht im 
Internet. 

• Übung 1: 
In das nummerierte Rätsel passen die Wochentage, der erste Tag, also „hétfő“ (Montag) zu Nr. 1. usw. Wir können 
hier die ersten sieben Formen der Ordinalzahlen einführen (S. 114).
• Übung 2:
Lautunterscheidungsübung. Die Schüler/innen schreiben die richtigen Konsonanten in die Lücken. Wir können 
die Übung ergänzen und mit Buchstabenkarten die richtige Aussprache üben, Wörter suchen, in welchen die 
gesuchten Buchstaben vorkommen, usw.
• Übung 3:
Die Fragen zum Wochenplan von Dani mit der richtigen Form der Wochentage beantworten. 

• Übung 1:
„Kinek milyen ajándékot adunk a születésnapjára?“ („Wem schenken wir was zum Geburtstag?“): Die Sätze mit 
den angegebenen Geschenken beliebig ergänzen. Die Darstellung der Dativendung befindet sich auf S. 79. Wir 
können die Übung mündlich variieren und die Schüler/innen selbst „beschenken“.
• Übung 2:
Den Satz „Boldog szülinapot!“ („Alles Gute zum Geburtstag!“) wiederholen und in die Kästchen schreiben.
• Übung 3:
Die Namen der Monate mit den fehlenden Vokalen ergänzen und in die richtige Reihenfolge bringen. Wir können 
die Monate auf Karten schreiben und ihre Namen spielerisch üben.

• Übung 4:
Die Pluralformen der angegebenen Wörter den Feldern „Mik vannak az asztalon?“ („Was gibt es auf dem Tisch?“) 
bzw. „Mik nincsenek az asztalon?“ („Was gibt es nicht auf dem Tisch?“) zuteilen. Wir können den Wortschatz 
„Tischgedeck“ auch mit Bild- oder Wortkarten üben.
• Übung 5:
Die Tiernamen erkennen und in der Singular- und Pluralform zuordnen. Die Lösungswörter sind unten angegeben. 
Singular und Plural und das Satzmuster „Mi ez? Mik ezek?“ („Was ist das?“ Sg. und Pl.) können wir mit Bildkarten 
und mit beliebigen Gegenständen spielerisch üben.

• Übung 4:
Bei jeder Torte befindet eine Angabe, zum Alter eines Kindes. Die Schüler/innen zeichnen entsprechend viele 
Kerzen auf die Torten. 
• Übung 5:
Die eigene Geburtstagstorte mit der richtigen Anzahl Kerzen zeichnen. Wir können die Satzmuster „Hány éves 
vagy?“ („Wie alt bist du?“) und „Mikor van a születésnapod?“ („Wann hast du Geburtstag?“) üben.
• Übung 6:
Angaben des Datums in Zahl und Wort miteinander verbinden. Wir achten auf die richtige Reihenfolge : Im 
Ungarischen steht der Tag nach dem Monat. Das Datum können wir mit einem Kalender spielerisch weiter 
üben.
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Kirándulás Budapestre – Ausflug nach Budapest

• Thema:
Der Text beschreibt einen Ausflug der Kinder nach Budapest. Sie fahren mit dem Schiff auf der Donau und sehen 
einige wichtige Sehenswürdigkeiten. Die österreichischen Kinder waren noch nie in Budapest, Eszter zeigt ihnen 
alles.
• Redemittel zur Kommunikation:
Die Frage stellen: „Voltál már Budapesten?“ („Warst du schon in Budapest?“), mit anderen Städtenamen variieren 
und mit „ja“ oder „nein“ beantworten. (Die unterschiedlichen Suffixe bei ungarischen und nicht ungarischen 
Ortsnamen befinden sich auf S. 36)
• Systematische Darstellungen:
Die Lokalendungen auf die Fragen „Hol voltunk?“ („Wo waren wir?“) bzw. „Hová megyünk?“ („Wohin gehen/
fahren wir?“)
Die Formen des Seinsverbs „van“ in der Gegenwart und in der Vergangenheit.
• Rhythmischer Text:
Megy a hajó a Dunán (Das Schiff fährt auf der Donau): 
ein besonders rhythmischer Kinderreim. Die Schüler/innen können ihn auch spielen.

A városban – In der Stadt

• Thema:
Der narrative Text beschreibt, dass die Kinder den Nachmittag in der Stadt verbringen und zeigt auf, wer wohin 
gehen möchte: zwei Kinder möchten in die Bibliothek gehen, zwei in die Konditorei und zwei zum Hafen. 
In den Dialogen erklärt Kati, wie sie dorthin gelangen können.
Der Stadtplan erinnert an den Stadtplan von Balatonalmádi.
• Redemittel zur Kommunikation:
Fragen, wo ich etwas in der Stadt finde „Merre van …?“ („Wo ist …?“) bzw. mit einfachen Anweisungen sagen 
können, wie man etwas findet: „egyenesen -ig, jobbra, balra -nál/-nél“ (geradeaus bis, rechts, links bei)
• Systematische Darstellungen:
Die Endung -ig (bis) in Ortsangaben und in Zeitangaben.
• Rhythmischer Text:
Béla Horgas: Meseváros (Märchenstadt): 
Wir können die vertonte Interpretation im Internet anhören.

• Übung 1: 
Die Fragen beziehen sich inhaltlich auf den Text des Arbeitsblattes, man muss die richtige Antwort finden. Die 
landeskundlichen Informationen können wir mit Bildern von Budapest ergänzen.
• Übung 2:
Bei geografischen Namen erkennen, ob sie Städte, Berge, Flüsse, Seen oder Inseln sind und die Bezeichnungen 
ergänzen. Wir können auf die Pluralformen achten (siehe S. 42) und die Übung als Ratespiel mündlich 
fortsetzen.
• Übung 3:
Die Vergangenheitsformen des Seinsverbs in die Sätze einfügen. Mündliche Ergänzung: Städte oder Ländernamen 
mit der Endung auf Wortkarten schreiben und das Satzmuster „Voltál már Budapesten?“ („Warst du schon in 
Budapest?“) spielerisch üben.

• Übung 1:
Die Richtungsangaben „egyenesen, jobbra, balra“ (geradeaus, rechts, links) üben. Wir können die Übung 
mündlich weiter variieren, z.B. die Schüler/innen lotsen einander mit Hilfe dieser Instruktionen und mit „Stop!“ 
(Stop!)durch die Klasse.
• Übung 2:
Beide Dialoge beschreiben Wege auf dem Stadtplan. Die Lücken werden sinngemäß ergänzt. Wir können mit 
Hilfe des Plans die Wegbeschreibungen variieren. Die Schüler/innen können einen kleinen Gegenstand auf den 
Plan setzen und sagen „Itt vagyunk.“ („Wir sind hier.“). Dann zeigen sie den Weg zu verschiedenen Zielen zeigen 
und geben die Richtungen mündlich an.

• Übung 4:
Die Richtig-Falsch-Sätze wiederholen den Inhalt des Textes des Arbeitsblattes. 
• Übung 5:
In der Wortkette kommen noch einmal die Budapester Sehenswürdigkeiten vor.
• Übung 6:
„Hová utaznak a turisták?“ („Wohin reisen die Touristen?“): Die Frage wird mit österreichischen und ungarischen 
Ortsnamen, bei denen die Anfangsbuchstaben fehlen, beantwortet. Die Schüler/innen bemerken, dass bei den 
nicht-ungarischen Ortsnamen auf die Frage „hová?“ („wohin?“) nur die „-ba/-be“ Endung vorkommt, während 
bei den ungarischen Ortsnamen sowohl „-ba/-be“ als auch „-ra/-re“ stehen, wie auch bei der Frage „hol?“ („wo?“) 
(siehe S. 36). Wir können Städte- oder Ländernamen mit der entsprechenden Endung auf Wortkarten schreiben 
und das Satzmuster „Hová utazol?“ („Wohin reist du?“) spielerisch üben.
• Übung 7:
Die Fragen mit „hová megy?“ („wohin geht?“) beantworten und die Wörter mit den angegebenen Endungen 
„-ba/-be“ (in), „-ra/-re“ (auf) und „-hoz/-hez/-höz“ (zu) ergänzen.

• Übung 3:
Die zerschnittenen Wörter kommen auf dem Stadtplan vor. Sieben von ihnen findet man im Rätsel. 
Das Wort „templom“ (Kirche) bleibt übrig, die Schüler/innen zeichnen dieses Wort.
• Übung 4:
Was machen wir in welchem Gebäude? Die Sätze mit den angegebenen Wörtern ergänzen.
Fehler! Im dritten Satz fehlt ein Buchstabe: „tanulnak“.
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A falu – Das Dorf

• Thema:
Die Kinder sind in einem Dorf, wo sie viele Tiere sehen. Sie spielen Bar-Kochba mit Tieren. Sie stellen Fragen wie 
z.B. „Ez az állat nagyobb, mint …? („Ist dieses Tier größer als …?“), „Ez az állat … színű?“ („Hat dieses Tier die 
Farbe …?“)
• Redemittel zur Kommunikation:
Sachen miteinander einfach vergleichen; Sagen können, dass ein Tier oder ein Gegenstand größer, kleiner oder 
schöner ist als ein anderes/anderer.
• Systematische Darstellungen:
Komparativ- und Superlativformen der Adjektive.
• Rhythmischer Text:
Lustiger Kinderreim mit Gackern, gute Artikulationsübung.

Piknik – Picknick

• Thema:
Die ersten Sätze beschreiben, dass die Kinder gerade ein Picknick machen.
Im Dialog fragt sie Kati, wer was möchte. Die Kinder sagen, wer was essen und trinken möchte.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, dass ich hungrig oder durstig bin.
Sagen, was ich haben möchte, „kérek“, und die entsprechende Fragen in der Du-Form stellen „kérsz?“. 
(Die Darstellung der Akkusativformen befindet sich auf S. 24)
• Systematische Darstellungen:
Adjektivbildungssuffix „-s/-as/-os/-es/-ös“ mit Beispielen.
• Rhythmischer Text:
Ti csak esztek, isztok (Ihr esst und trinkt nur): der Kinderreim ist gut geeignet für Rhythmusübungen.

• Übung 1: 
In der Wortkette die Tiere finden. Die Tiernamen können wir mit Bild- und Wortkarten üben.
• Übung 2:
„Hogyan beszélnek az állatok?“ („Wie sprechen Tiere?“): Die Tiernamen mit den onomatopoetischen Wörtern 
verbinden. Wir können die Übung mit Bild- und Wortkarten spielerisch fortsetzen, z.B. auch als Ratespiel.
• Übung 3:
Die Tiere miteinander vergleichen: „nagyobb, mint“ (größer als) usw. Die Schüler/innen können die Sätze beliebig 
ergänzen.
Die Formen des Adjektivs „szép – szebb – a legszebb“ (schön – schöner – am schönsten) kommen auf dem 
Arbeitsblatt in den Tabellen nicht vor.

• Übung 1:
Die passenden Lebensmittel mit dem Korb verbinden. Wir können die Übung mündlich fortsetzen und das 
Satzmuster „Mit (nem) teszünk a piknikkosárba?“ („Was kommt (nicht)in den Picknickkorb?“) mit verschiedenen 
Speisennamen üben, z.B. auch mit Vokabular der S. 24.
• Übung 2:
Mit „-s“ gebildete Adjektive mit dem dazu passenden Wort verbinden. Bei diesen Übungen können wir das 
Satzmuster „Szereted a …?“ („Magst du …?“) einüben.
• Übung 3:
In jeder Zeile steckt ein Speisename, der nicht zu den anderen passt, wie „szalámi“ (Salami) bei den Getränken. 
Mit Bild- oder Wortkarten können wir die Übung spielerisch gestalten und weiter variieren. Wir können die Frage 
stellen „Mi a kakukktojás?“ („Was ist das Kuckucksei?“). Die Schüler/innen können auch selbst die Aufgaben 
stellen.

• Übung 4:
Wortschatzerweiterung Tiernamen. Wir können sowohl die bekannten als auch die unbekannten Tiernamen 
nur auf Ungarisch sagen und auf Bildern zeigen. Die Schüler/innen markieren sie mit den entsprechenden 
Buchstaben, je nachdem, ob sie beim Haus „H“, im Wasser „V“, im Wald „E“ oder im Zoo „Á“ leben. Wir können 
die Übung spielerisch erweitern, indem wir andere auf Bild- oder Wortkarten dargestellte Tiere diesen Kategorien 
zuordnen. Wir können das Satzmuster „Hol él a …? („Wo lebt …?“) üben und mit den Ortsangaben der Übung 
antworten.
• Übung 5:
Im Rätsel sind 12 Tiernamen versteckt. Die Wörter stehen unten, die Schüler/innen können sie zu den Tieren 
schreiben.
• Übung 6:
Die Richtig–Falsch-Übung variiert den Vergleich von Tieren und die Angabe des Lebensraumes des Tieres. 
Wir können die Übung mündlich fortsetzen, die Schüler/innen formulieren selbstständig Richtig–Falsch-
Satzaufgaben.

• Übung 4:
Von neun Dingen passen sechs in den Rucksack; „televízió“ (Fernseher), „bicikli“ (Fahrrad) und „béka“ (Frosch) 
aber nicht.
• Übung 5:
Die Satzschlangen zertrennen und richtig schreiben. Sie variieren die Sätze des Arbeitsblattes. Wir können die 
Übung mündlich fortsetzen und die Dialoge nachspielen und variieren. 
• Übung 6:
Speisen, Obst und Getränke in die Körbe zeichnen.
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Tél – Winter

• Thema:
Die Kinder sprechen über die Jahreszeiten. Max erzählt, warum er den Winter mag. Er mag Wintersport.
Im narrativen Text wird das Bild beschrieben.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, welche meine Lieblingsjahreszeit ist, die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
Ein Bild mit einfachen Sätzen beschreiben: wWas befindet sich auf dem Bild, wie ist das Wetter auf dem Bild.
• Systematische Darstellungen:
Die Lokalsuffixe „-ban/-ben“ (in) und „-n/-on/-en/-ön“ (auf/an) als Lokalbestimmung und als Temporalbestimmung 
auf die Fragen „hol?“ („wo?“) und „mikor?“ („wann?“).
Das Temporalsuffix „-kor“ mit verschiedenen Beispielen auf die Frage „mikor? („wann?“)
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Duruzs-darázs (Das Feuer surrt): 
Die Stimmung des Liedes passt gut zum Winter und den Text kann man leicht auswendig lernen. 
• Autorin der Kinderzeichnung: Hanna Hambalkó, 10 Jahre, Wien

Tél – Winter

• Thema:
Im Dialog erzählt Max, was man alles im Winter machen kann. Er fährt mit seiner Familie zur Großmutter in die 
Berge, wo er viel Sport treibt. Die Familie feiert dort auch Weihnachten.
• Redemittel zur Kommunikation:
Einfache Sätze zu typischen Winter- und Sommer-Tätigkeiten formulieren.
• Systematische Darstellungen:
Neutrale Wortfolge bei Aussagesätzen: Die Ergänzung steht vor dem Verb. Bei der Verneinung und in Fragesätzen 
steht das Frage- bzw. Verneinungswort vor dem Verb und die Ergänzung steht hinter ihm. Vergleichen von 
Satzbeispielen.
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Fehér karácsony (Weiße Weihnachten). 
Das Lied ist gut geeignet für Rhythmusübungen, begleitet von Klatschen. 

• Übung 1: 
Von den Monatsnamen die Wintermonate aussuchen und schreiben. Wir können die Übung mit Monatskarten 
weiter spielen und diese nach Jahreszeiten sortieren oder zu Bildern über die Jahreszeiten zuordnen.
• Übung 2:
Die Fragen beziehen sich inhaltlich auf den Text des Arbeitsblattes, man muss die richtige Antwort finden.
• Übung 3:
Im Rätsel stehen Wörter, die auf dem Arbeitsblatt vorkommen. Aus den fehlenden Buchstaben ergibt sich das 
Lösungswort jégcsap“ (Eiszapfen). Die Schüler/innen zeichnen dieses Wort.

• Übung 1:
Sätze über den Winter und Sommer verneinen, wodurch sich die Satzstellung ändert, wie es auf dem Arbeitsblatt 
dargestellt wurde. Die Übung können wir mündlich weiter variieren und ergänzen.
• Übung 2:
Die Sätze verstehen und den „hóember“ (Schneemann) und „karácsonyfa“ (Christbaum) der Angabe gemäß 
zeichnen.
• Übung 3:
Die zwei Wintersportgeräte finden sich auf dem Arbeitsblatt in der Verbform „szánkózik“ (rodeln) und 
„korcsolyázik“ (eislaufen). Die Schüler/innen stellen aus den durcheinander geratenen Buchstaben die Namen 
der Gegenstände zusammen.

• Übung 4:
Wortschatzerweiterung: Ausdrücke über das Wetter, die zu den Angaben „majdnem mindig“ (fast immer), 
„gyakran“ (oft), „néha“ (manchmal), „sohasem“ (nie) zugeordnet werden. Mündlich können die Schüler/innen 
auf die Frage „Milyen az időjárás télen?“ (Wie ist das Wetter im Winter?) einfache Antworten bilden wie z.B. 
„Gyakran esik a hó. Mindig hideg az idő.“(„Oft schneit es. Es ist immer kalt.“)
• Übung 5:
Der Lückentext wiederholt bzw. variiert die Sätze des Arbeitsblattes. Die Lösungswörter sind angegeben.
• Übung 6:
Lautunterscheidungsübung: Im Liedtext, der schon vom Arbeitsblatt bekannt ist, fehlen die Vokale.

• Fehlerhafte Nummerierung der Übungen!
• Übung 3:
Den Zusammenhang der Wortgruppen erkennen und die nicht dazu passenden Wörter finden: bei den 
Winteraktivitäten „hintázik“ (schaukeln) usw.
• Übung 4:
Die Wortkette enthält Farbennamen, mit welchen die Fragen beantwortet werden. Die Farben der Sätze 
entsprechen den gesuchten Wörtern. Wir können hier das Satzmuster „Milyen színű …?“ („Welche Farbe hat …?“) 
üben.
• Übung 5:
Wiederholung des Liedertextes des Arbeitsblattes. In den Lücken fehlen die Farben „fehér“ (weiß) und „fekete“ 
(schwarz).
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Sport – Sport

• Thema:
Die Kinder erzählen, wer welchen Sport treibt. In den Angaben kommen viele Sportarten vor, wie z.B. Ballspiele, 
Winterspiele, Fahrrad fahren, joggen und auch tanzen.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sportarten nennen, die ich machen kann und mag mit den Satzmustern „szeretek …“ (ich mag) und „tudok 
…“ (ich kann), die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen. Die Darstellung der Hilfsverben und der 
Infinitivbildung befindet sich auf S. 31.
• Systematische Darstellungen:
Die Formen des Bildungssuffixes „-z“: Alle so gebildeten Verben enden in der 3. Person Singular auf „-ik“.
Paare von Substantiven und Verben, die eine Sportart und die dazu passende Tätigkeit bedeuten.
• Rhythmischer Text:
Ugráljunk, mint a verebek (Springen wir wie die Spatzen), Húzz, húzz engemet (Ziehe mich):
 zwei Kinderreime, die von Bewegungen begleitet werden können: beim ersten herumspringen und beim zweiten 
einander an die Hand greifen und ziehen.

Kirándulás Sopronba – Ausflug nach Sopron

• Thema:
Der Text beschreibt einen Ausflug nach Sopron. Zsófi zeigt den anderen die Sehenswürdigkeiten der Altstadt. Sie 
besuchen auch die Schokoladenmanufaktur.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, dass mir etwas gefällt oder schmeckt: „nekem tetszik“, „nekem ízlik“, die entsprechenden Fragen 
in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die Dativkonstruktion mit „tetszik“ (gefällt) und „ízlik“ (schmeckt). Die Darstellung der Dativendung befindet 
sich auf S. 79.
Die Verbalpräfixe „fel-“ (hinauf-), „le-“ (hinunter-), „be-“ (hinein-), „ki-“ (hinaus-) und, „el-“ (hin-), Beispielsätze 
mit den Verben „megy“ (gehen) und „jön“ (kommen).
Die Lokalsuffixe auf die Frage „honnan?“ („woher?“) und auf die Frage „hová?“ („wohin?“): „-ba/-be“ (in), „-ra/-re“ 
(auf/an), „-hoz/-hez/-höz“ (zu) bzw. „-ból/-ből“ (aus), „-ról/-ről“ (von), „-tól/-től“ (von).
• Rhythmischer Text:
Ágnes Nemes Nagy: Titkos út (Heimlicher Weg): 
eine Strophe. Zum Gedicht gibt es auch eine vertonte Interpretation.

• Übung 1: 
Sportarten zum Ball, Wasser und Schläger, wenn man diese beim Ausüben benötigt, zuordnen. Das Wort 
„biciklizés“ (Fahrrad fahren) bleibt übrig, die Schüler/innen zeichnen also ein Fahrrad. Wir können die Übung mit 
Bild- oder Wortkarten spielerisch weiter üben und ergänzen.
• Übung 2:
Fragen mit „hol?“ („wo?“). Wo üben die Personen den gefragten Sport aus? Man muss die passenden Ortsangaben 
finden.

• Übung 1:
Die Namen der drei Sehenswürdigkeiten, die die Kinder in Sopron sehen, aus den gemischten Buchstaben 
zusammenstellen. Wir können die landeskundlichen Informationen ergänzen und weitere Bilder von Sopron 
zeigen.
• Übung 2:
Die Speisenamen in die Felder „nekem ízlik“ (mir schmeckt) bzw. „nekem nem ízlik“ (mir schmeckt nicht) 
einsetzen. Wir können die Frage „neked ízlik …?“ („schmeckt dir …?“) weiter variieren und die Übung mit Bild- 
oder Wortkarten spielerisch gestalten.
• Übung 3:
Die Übung wiederholt die Sätze mit den Verbalpräfixen. In die Lücken passen die vorgegebenen Lokalendungen.• Übung 3:

Die Infinitivformen den Feldern „tudok“ (ich kann), „nem tudok“ (ich kann nicht) und „szeretek“ (ich mag) 
beliebig zuordnen. Wir können die Satzmuster „Tudsz …?“ („Kannst du …?“) und „Szeretsz …?“ („Magst du …?“) 
mündlich weiter üben und variieren.
• Übung 4:
Aus den drei Sportarten ergibt sich eine vierte: „teniszezik“ (Tennis spielen). Die Schüler/innen zeichnen ins 
Zeichenfeld, was Dóra dazu braucht.

• Übung 4:
Bei den bekannten Großstädten aus aller Welt fehlen die Anfangsbuchstaben. Mit jedem fehlenden Buchstaben 
beginnt jeweils ein Vorname. Die Schüler/innen ergänzen die Städtenamen und ordnen sie als Antwort zu den 
passenden Namen zu: „Kinek melyik város tetszik?“ („Wem gefällt welche Stadt?“) Wir können die Übung 
mündlich mit weiteren Namen und Städtenamen weiter spielen.
• Übung 5:
Die Übung variiert den Text des Arbeitsblattes: Die Stadtbesichtigung wird in der Wir-Form erzählt. In die Lücken 
werden die vorgegebenen Verbalpräfixe eingefügt.
• Übung 6:
Zwei Wörter, die im Text vorkommen, erkennen und zeichnen: : „torony“ (Turm) und „csokoládé“ (Schokolade).
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Kirándulás Sopronba – Ausflug nach Sopron

• Thema:
Der Text beschreibt einen Ausflug nach Sopron. Zsófi zeigt den anderen die Sehenswürdigkeiten der Altstadt. Sie 
besuchen auch die Schokoladenmanufaktur.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, dass mir etwas gefällt oder schmeckt: „nekem tetszik“, „nekem ízlik“, die entsprechenden 
Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die Dativkonstruktion mit „tetszik“ (gefällt) und „ízlik“ (schmeckt). Die Darstellung der Dativendung befindet 
sich auf S. 79.
Die Verbalpräfixe „fel-“ (hinauf-), „le-“ (hinunter-), „be-“ (hinein-), „ki-“ (hinaus-) und, „el-“ (hin-), Beispielsätze 
mit den Verben „megy“ (gehen) und „jön“ (kommen).
Die Lokalsuffixe auf die Frage „honnan?“ („woher?“) und auf die Frage „hová?“ („wohin?“): „-ba/-be“ (in), „-ra/-
re“ (auf/an), „-hoz/-hez/-höz“ (zu) bzw. „-ból/-ből“ (aus), „-ról/-ről“ (von), „-tól/-től“ (von).
• Rhythmischer Text:
Ágnes Nemes Nagy: Titkos út (Heimlicher Weg): 
eine Strophe. Zum Gedicht gibt es auch eine vertonte Interpretation.

Bobpálya és játszótér –Sommerrodelbahn und Spielplatz

• Thema:
Der Text beschreibt, dass die Kinder die Sommerrodelbahn in Sopron besuchen. Nachdem sie mehrmals gefahren 
sind, spielen sie auf dem Kinderspielplatz. Sie spielen auch Verstecken.
• Redemittel zur Kommunikation:
Bildbeschreibung: Sagen können, was es auf dem Kinderspielplatz gibt bzw. was die Kinder machen.
• Systematische Darstellungen:
Die Zahlen mit der Endung „-szor/-szer/-ször“ (mal).
Die Ortsbestimmungen mit Lokalsuffixen „-ban/-ben“, „-on/-en/-ön“ und mit den Postpositionen „alatt“ (unter), 
„fölött“ (über), „előtt“ (vor), „mögött“ (hinter), „mellett“ (neben).
• Rhythmischer Text:
Hinta, palinta: Kinderreim, der beim Schaukeln gesagt oder gesungen wird.

• Übung 1: 
Die Namen der drei Sehenswürdigkeiten, die die Kinder in Sopron sehen, aus den gemischten Buchstaben 
zusammenstellen. Wir können die landeskundlichen Informationen ergänzen und weitere Bilder von Sopron 
zeigen.
• Übung 2:
Die Speisenamen in die Felder „nekem ízlik“ (mir schmeckt) bzw. „nekem nem ízlik“ (mir schmeckt nicht) 
einsetzen. Wir können die Frage „neked ízlik …?“ („schmeckt dir …?“) weiter variieren und die Übung mit Bild- 
oder Wortkarten spielerisch gestalten.
• Übung 3:
Die Übung wiederholt die Sätze mit den Verbalpräfixen. In die Lücken passen die vorgegebenen 
Lokalendungen.

• Übung 1:
Die Sätze wiederholen, was die Kinder auf dem Kinderspielplatz machen. Die Verben werden auch mit den 
fehlenden Vokalen ergänzt.
• Übung 2:
Das Rätsel wiederholt den Wortschatz vom Arbeitsblatt. Aus den fehlenden Buchstaben ergibt sich das Wort 
„hinta“ (Schaukel). Die Schüler/innen können das Schaukel-Lied gemeinsam mit Zsófi singen.

• Übung 4:
Bei den bekannten Großstädten aus aller Welt fehlen die Anfangsbuchstaben. Mit jedem fehlenden Buchstaben 
beginnt jeweils ein Vorname. Die Schüler/innen ergänzen die Städtenamen und ordnen sie als Antwort zu den 
passenden Namen zu: „Kinek melyik város tetszik?“ („Wem gefällt welche Stadt?“) Wir können die Übung 
mündlich mit weiteren Namen und Städtenamen weiter spielen.
• Übung 5:
Die Übung variiert den Text des Arbeitsblattes: Die Stadtbesichtigung wird in der Wir-Form erzählt. In die Lücken 
werden die vorgegebenen Verbalpräfixe eingefügt.
• Übung 6:
Zwei Wörter, die im Text vorkommen, erkennen und zeichnen: : „torony“ (Turm) und „csokoládé“ (Schokolade).

• Übung 3:
In der Übung werden die Zahlwörter mit der Endung „-szor/-szer/-ször“ (mal) geübt: „Ki hányszor csúszik le?“ 
(„Wer rutscht wie oft?“). Der letzte Satz kann beliebig ergänzt werden, je nach Lust zum Rutschen.
• Übung 4:
Die Sätze beschreiben Bilder, die die Schüler/innen zeichnen. Die Ortsangaben „alatt“ (unter), „mellett“ (neben), 
„előtt“ (vor) müssen genau stimmen. Die Übung mit den Ortsangaben können wir im Klassenzimmer mit der 
Ortsangabe von Gegenständen spielerisch variieren.
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Vásárolunk – Wir kaufen ein

• Thema:
Der narrative Teil gibt an, dass die Kinder morgen kochen werden: Sie gehen einkaufen.
Im Dialog sprechen sie mit dem Verkäufer am Gemüsestand. Zum Schluss ist angegeben, was sie im Geschäft 
einkaufen.
Der Text wird durch eine Einkaufsliste ergänzt.
• Redemittel zur Kommunikation:
Einen einfachen Einkaufs-Dialog führen können, sowohl in der Rolle der Käuferin/des Käufers als auch in der 
Rolle der Verkäuferin/des Verkäufers.
• Systematische Darstellungen:
Mengenangaben bei Lebensmitteln: Im Ungarischen stehen sowohl die Einheiten als auch die Namen der 
Lebensmittel immer im Singular.
• Rhythmischer Text:
Sándor Weöres: Vásár (Markt): eine Strophe. Die Schüler/innen können die Situation auf dem Markt spielen: 
Eine Person verkauft Obst und ruft, wie günstig es ist: „Olcsó a körte!, „Olcsó a szőlő!“ („Günstig sind die Birnen!“, 
„Günstig sind die Trauben!“) usw. und die anderen kaufen davon.

Főzünk – Wir kochen 

• Thema:
Der narrative Teil beschreibt, dass die Kinder das Abendessen kochen. Zsófi kocht Kartoffelgulasch und Lukas 
bereitet Palatschinken zu.
Im Dialog erzählen die anderen Kinder, was sie schon kochen oder zubereiten können.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, was ich kochen, backen, braten und zubereiten kann und die entsprechenden Fragen in der Du-
Form stellen. Die Darstellung der Akkusativendungen befindet sich auf S. 24, die Darstellung der Infinitivformen 
und der Hilfsverben auf S. 31.
• Systematische Darstellungen:
Die Dativendungen bzw. die Dativformen der Personalpronomen im Singular mit dem Verb „segít“ (helfen). 
Weitere Beispiele für Verben mit Dativ befinden sich auf den Seiten 43 und 46.
• Rhythmischer Text:
Cirmos cica, haj!: In diesem Kinderlied geht es um eine Katze, die die Butter gestohlen hat. 
Die einfache Melodie findet man im Internet.

• Übung 1: 
Die Lebensmittel den Maßeinheiten zuordnen. Wir können die Übung mit Bild- oder Wortkarten spielerisch 
gestalten und ergänzen.
• Übung 2:
Der Dialog wiederholt das Rollenspiel am Gemüsestand. Die Wortschlangen werden in sinnvolle Wörter geteilt 
und richtig notiert. Wir können die Situation mit auf Karten geschriebenen kurzen Einkaufslisten mündlich 
variieren.
• Übung 3:
Im Rätsel sind die sieben unten angegebenen Wörter versteckt. Die Schüler/innen können sie auch den Bildern 
hinzufügen. Die Gurke fehlt, sie können sie zeichnen.

• Übung 1:
Das Obst und das Gemüse sortieren und dem Obst- bzw. dem Gemüsesalat zuordnen. Wir können die Übung mit 
Bild- oder Wortkarten interessanter gestalten.
• Übung 2:
Die Speisebezeichnungen in die Lücken einfügen. Die Schüler/innen entscheiden, welches Verb zu welcher 
Speise passt: „főz“ (kochen), „süt“ (backen, braten) oder „csinál“ (machen/zubereiten). Wir können die Übung 
mit weiteren Speisenamen ergänzen und spielerisch gestalten.
• Übung 3:
Zusammengesetzte Speisenamen bilden: Zu jeder Dreiergruppe gehört ein Wort von dem Teller in der Mitte.

• Übung 4:
Die Speisenamen finden, die nicht zum Gemüsestand passen. Wir können hier das Gegensatzpaar „van – nincs“ 
(es gibt, es gibt nicht/kein) üben (S. 37) und mit Bild- oder Wortkarten ergänzen.
• Übung 5:
Bei den Obstbezeichnungen fehlt immer nur ein Buchstabe. Aus diesen Buchstaben ergibt sich das sechste Obst: 
„szilva“ (Zwetschke). Die Schüler/innen tragen die richtigen Zahlen in die Felder bei den Bildern ein.
• Übung 6:
Das Lieblingsobst zeichnen. Wir können die Frage „Mi a kedvenc …“ („Was ist dein Lieblings…?“) variieren und 
früher gelernten Wortschatz wiederholen.

• Übung 4:
Die Zutaten zu den zwei Speisen, die im Text auf dem Arbeitsblatt vorkommen, zuordnen. Wenn die Schüler/innen 
Hilfe benötigen, können wir die zwei einfachen Rezepte auf Ungarisch erzählen, die Schüler/innen versuchen, die 
Namen der Zutaten herauszuhören.
• Übung 5:
Sätze mit Dativobjekten in welchen die Formen des Verbs „segít“ (helfen) fehlen.
• Übung 6:
Vier zusammengesetzte Speisebezeichnungen, deren Elemente auf dem Arbeitsblatt oder in den Übungen 
vorkommen. Sie werden aus den durcheinander geratenen Silben zusammengestellt.
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Max beteg – Max ist krank

• Thema:
Max fühlt sich in der Früh krank. Der Arzt kommt und befragt ihn (im Dialog), wo er Schmerzen habe. Er misst 
Fieber und verschreibt ihm Medikamente.
Die letzten Sätze erzählen, wie Max die Zeit verbringt und dass er am nächsten Tag wieder gesund ist.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, dass es mir gut oder schlecht geht, die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
Die wichtigsten Körperteile mit und ohne Possessivendung nennen können.
• Systematische Darstellungen:
Die Konstruktion „jemandem tut etwas weh“ im Singular: „nekem fáj a fejem“ („mir tut der Kopf weh“), „neked 
fáj a fejed“ („dir tut der Kopf weh“), „neki fáj a feje“ („ihr/ihm tut der Kopf weh“).
• Rhythmischer Text:
Itt a szemem, itt a szám: Beim einfachen Kinderspruch können wir auf die Körperteile zeigen, 
die im Text vorkommen bzw. mit den Armen kreisen.
Zu diesem Thema passt auch das Lied auf S. 97.

Jelmezbál lesz – Kostümball kommt

• Thema:
Im Ferienlager wird ein Kostümball organisiert. In den Dialogen erzählen Lukas, Nina und Dani, was anziehen 
werden, wenn sie sich als Clown, Hexe und Matrose verkleiden wollen.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, welche Kleidung ich trage und die entsprechende Frage in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Etwas anhaben/etwas tragen: „Rajtam van …“ („ich habe … an“), „Rajtad van …“ („du hast … an“), „Rajta van …“ 
(„sie/er hat … an“)
Zehn Kleidungsstücke mit Bild.
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Maszkabál (Kostümball): 
Das Lied kann man im Internet anhören und mitsingen. 

• Übung 1: 
Die Fragen wiederholen bzw. variieren die Sätze des Dialoges. Zu jeder Frage passt nur eine richtige Antwort. Die 
Schüler/innen können mit Hilfe der Sätze einfache ‚Arzt – Patient‘-Situationsspiele spielen.
• Übung 2: 
Die Namen von Körperteilen mit dem Bild verbinden. Wir können die Übung spielerisch gestalten, z.B. Körperteile 
nennen und auf sie auf dem eigenen Körper zeigen, oder Wortkarten ziehen und auf die Körperteile zeigen.
• Übung 3: 
Im Rätsel sind die Namen der zwölf gelernten Körperteile versteckt.

• Übung 1:
Die Gegensatzpaare der Adjektive finden, welche im Zusammenhang mit Kleidungsstücken gebraucht werden. 
Die Farben der Puzzle-Stücke helfen.
• Übung 2: 
Einfache Sätze, die beschreiben, was ich anhabe. Bei den Farben und Kleidungsstücken fehlen die Vokale. Wir 
können die Übung mündlich ergänzen und variieren, erzählen, wer was anhat, Bilder beschreiben usw.
• Übung 3: 
Die Namen der Farben in die Kästchen eintragen und das Kleidungsstück, das sich als Lösungswort aus den 
nummerierten Buchstaben ergibt, zeichnen. Das Wort kommt auf dem Arbeitsblatt nicht vor, aber die Schüler/
innen können erraten, um welches Kleidungsstück es sich handelt: „zokni“ (Socken). Die Darstellung der Farben 
befindet sich auf S. 25.

• Übung 4:
Die Sätze mit den Körperteilen ergänzen. Wenn jemandem etwas weh tut, kann die Person etwas nicht machen, 
z.B. bei Zahnschmerzen nicht essen. Das Hilfsverb „tud“ (können) und die Infinitivbildung befinden sich auf S. 31. 
Die Schüler/innen können versuchen, nach dem Muster weitere einfache Sätze zu bilden.
• Übung 5:
In der Wortkette stecken fünf Wörter, die inhaltlich zum Thema passen und auf dem Arbeitsblatt vorkommen. 
ACHTUNG, eine Zeile fehlt!
• Übung 6:
Die Körperteile in den durcheinander geratenen Buchstaben finden und zeichnen.

• Übung 4:
Die Kleidungsstücke den drei erwähnten Kostümen zuordnen. Die Schüler/innen können diese Kostüme zeichnen 
und weitere entwerfen und beschreiben.
• Übung 5:
Wiederholung des Wortschatzes: Verbinden des Wortes mit dem Bild. Wir können diese Übung interessanter 
gestalten, in dem wir Bild- und Wortkarten einsetzen.
• Übung 6:
Die Schüler/innen sollen die T-Shirts den Angaben entsprechend ausmalen.
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Tavasz – Frühling

• Thema:
Die Kinder sprechen über die Jahreszeiten. Eszter erzählt, warum sie den Frühling schön findet: Sie mag die 
Sonne, die Blumen und Ostern.
Im narrativen Text wird das Bild beschrieben.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen können, welche meine Lieblingsjahreszeit ist, die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
Das Bild mit einfachen Sätzen beschreiben: Was sehen wir auf dem Bild, welche Farben kommen vor, wie ist das 
Wetter.
• Systematische Darstellungen:
Das Kasussuffix „-ról/-ről“ als Ergänzung der Verben „beszél“ (sprechen über etwas), „beszélget“ (sich unterhalten 
über etwas), „mesél“ (erzählen über etwas), „énekel“ (singen über etwas).
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Tavasz (Frühling): Der Liedtext ist gut geeignet für Artikulationsübungen.
• Autorin der Kinderzeichnung:
Hanna Hambalkó, 10 Jahre, Wien

Tavasz – Frühling

• Thema:
Im Dialog erzählt Eszter über die Aktivitäten im Frühling. Ihre Familie macht oft Ausflüge in den Wald. Sie erzählt, 
was man dort machen und sehen kann.
• Redemittel zur Kommunikation:
In einfachen Sätzen erzählen können, was wir bei einem Ausflug in den Wald sehen können.
• Systematische Darstellungen:
Die Endung „-at/-et“: Fügung der Akkusativendung auf Substantive in Plural. Die Darstellung 
der Akkusativendungen befindet sich auf S. 24, die Pluralbildung auf S. 42.
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus – Sándor Kányádi: Somvirággal, kakukkfűvel (Mit Frühlingsblumen). 
Die einfache Melodie kann man leicht mitsingen und ist auch im Internet zu finden.

• Übung 1: 
Von den Monatsnamen die Frühlingsmonate herausfiltern. Wir können die Übung mit Monatskarten ergänzen 
und diese nach Jahreszeiten sortieren oder Bildern der Jahreszeiten zuordnen.
• Übung 2: 
Die Schüler/innen illustrieren das Thema Frühling mit den angegebenen Dingen.
• Übung 3: 
Die Namen der Jahreszeiten aus den durcheinander geratenen Buchstaben zusammenstellen und richtig 
notieren.

• Übung 1:
In den Wortketten verstecken sich jeweils drei Tiere, die im Wald oder auf der Wiese leben. Die Schüler/innen 
tragen die Namen in die leeren Felder ein.
• Übung 2: 
Die Konjugationsformen vierer Verben, die im Text des Arbeitsblattes vorkommen, mit den Personalpronomen 
verbinden. Die zwei verschiedenen Konjugationsmuster befinden sich auf S. 12 und 18.

• Übung 4:
Wortschatzerweiterung: Wetter-Ausdrücke, die den Angaben „majdnem mindig“ (fast immer), „gyakran“ (oft), 
„néha“ (manchmal), „sohasem“ (nie) zugeordnet werden. Die Schüler/innen können mündlich auf die Frage 
„Milyen az időjárás tavasszal?“ (Wie ist das Wetter im Frühling?) einfache Antworten bilden wie z.B. „Néha esik 
az eső. Gyakran süt a nap.“ („Manchmal regnet es. Oft scheint die Sonne.“)
• Übung 5:
Die Ostereier den Angaben entsprechend anmalen.
• Übung 6:
Ein Lückentext zum Lied des Arbeitsblattes. Die Lösungswörter sind angegeben.

• Übung 4:
Die Substantive, die im Plural Akkusativ stehen, dem Wald oder der Stadt zuordnen, und innerhalb des Feldes 
nach der ‚hellen‘ oder ‚dunklen‘ Variante der Endung sortieren.
Wir können die Übung mit Bild- und Wortkarten spielerisch ergänzen.
• Übung 5:
Unter den Wörtern die fünf Gegenstände finden, die wir auf einen Ausflug mitnehmen können. Die Wörter können 
die Schüler/innen in die Fußstapfen schreiben und mit den entsprechenden Bildern verbinden.
• Übung 6:
Im Gedicht vom Arbeitsblatt fehlen bei den Vokalen alle Punkte und Striche, die ergänzt werden sollen. Wir 
können die Aufgabe mit einer Artikulationsübung kombinieren.
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A családom – Meine Familie 

• Thema:
Der narrative Text handelt davon, dass Zsófi ein Fotoalbum besitzt, das sie den anderen Mädchen zeigt. Sie 
erzählt ihnen über die Fotos. Ein Foto zeigt ihre ganze Familie.
• Redemittel zur Kommunikation:
Meine Familienmitglieder nennen können.
Mittels eines Bildes meine Familie mit einfachen Sätzen vorstellen können.
Sagen, wie viele Geschwister ich habe, die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die Formen der Possessivendungen in der 1., 2. und 3. Person Singular, Singular- und Pluralbesitz bei den 
wichtigsten Familienmitgliedern: „testvérem“ (meine Schwester / mein Bruder) – „testvéreim“ (meine 
Geschwister), „testvéred“ (deine Schwester / dein Bruder) – „testvéreid“ (deine Geschwister), „testvére“ (ihre/
seine Schwester / ihr/sein Bruder) – „testvérei“ (ihre/seine Geschwister),
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Csigabiga (Schnecke): 
Kinderlied über eine Schneckenfamilie, einfach mitzusingen.

Foglalkozások – Berufe

• Thema:
Die Kinder sprechen über die Berufe. Jedes Kind erzählt, was es werden möchte: Arzt, Pilotin, Fußballer, Busfahrer, 
Kindergärtnerin und Gärtnerin.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, was ich werden möchte und die entsprechende Frage in der Du-Form stellen.
Sagen, was ich gerne mache und die entsprechende Frage in der Du-Form stellen. Die Darstellung des Verbs 
„szeret“ (mögen) als Hilfsverb findet sich auf S. 31.
Sagen, was ich mag und die entsprechende Frage in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die drei Formen von „szeret“ (mögen) in 1., 2. und 3. Person Singular. Konditional: „én szeretnék“ (ich möchte) 
+ Infinitiv, Indikativ 1. Konjugation, die schon bekannte Form: „én szeretek“ (ich mag) + Infinitiv, Indikativ 2. 
Konjugation: „én szeretem“ (ich mag) + Substantiv mit bestimmtem Artikel und Akkusativendung.
Die Formen vom Verb „lesz“ (werden) in 1., 2. und 3. Person Singular.
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus: Orvos (Arzt): Wir können das Kinderlied im Internet finden.

• Übung 1: 
Die Übung wiederholt die Beschreibung eines Familienbildes. Die Formen mit den richtigen Possessivendungen 
werden in die Lücken eingesetzt.
• Übung 2: 
Die zerschnittenen zusammengesetzten Wörter kommen im Text des Arbeitsblattes vor.
• Übung 3: 
Die einfache Bildbeschreibung verstehen und das Bild zeichnen. Die Schüler/innen können Fotos der eigenen 
Familie zeigen und erklären, wer zu sehen ist, oder ein Bild der eigenen Familie malen und erklären, wen es 
darstellt.

• Übung 1:
„Igaz vagy hamis?“ („Richtig oder falsch?“): Einfache Sätze, die sich inhaltlich auf den Text vom Arbeitsblatt 
beziehen. Die Schüler/innen erzählen, was sie werden möchten.
• Übung 2:
Zwischen zwei Formen von „szeret“ (mögen) unterscheiden und die angegebenen Wörter im Akkusativ und in den 
Infinitivformen richtig zuordnen. Wir können die Übung mit Wortkarten ergänzen und weitere Sätze formulieren 
mit „(nem) szeretek“ bzw. „(nem) szeretem“ (ich mag/nicht).
• Übung 3:
Die Informationen, welches Kind was werden möchte, finden sich im Dialog des Arbeitsblattes. Aus den 
nummerierten Buchstaben ergibt sich die Antwort auf die Frage „Mi szeretne lenni Misi?“ („Was möchte Misi 
werden?“): „autószerelő“ (Automechaniker)
• Übung 4:
Einfache Sätze mit der Angabe, wer wo arbeitet. Die angegebenen Berufsbezeichnungen werden in die leeren 
Felder eingetragen. Fehler bei Satz 6; der Artikel steht mit großem Anfangsbuchstaben. Richtig: „A …. az 
étteremben dolgozik.“

• Übung 4:
Einfache Sätze zur Beschreibung von Personen auf Bildern nach folgendem Schema: Um welches Familienmitglied 
handelt es sich, wie heißt diese Person und wie alt ist sie. Die Lücken mit den angegebenen Wörtern ergänzen. 
Die Schüler/innen können, wie in Übung 3 beschrieben, Familienfotos zeigen und über die Personen die drei 
genannten Informationen geben.
• Übung 5:
Die Übung variiert die Frage „Kinek hány testvére van?“ („Wer hat wie viele Geschwister?“). Die Schüler/innen 
müssen Zahlwörter aus den durcheinander geratenen Buchstaben zusammenstellen. Die Zahlwörter finden sich 
auf S. 6.
• Übung 46:
Die Wortkette enthält die Familienmitglieder in der Pluralform.

• Übung 5:
Üben der Konditionalform „szeretnék – nem szeretnék“ („ich möchte – ich möchte nicht“). Die Schüler/innen 
sollen in die Felder eintragen, was sie im Moment machen möchten oder nicht machen möchten. Wir können die 
Übung mit Wortkarten ergänzen und mündlich weitere Sätze formulieren.
• Übung 6:
Aus den durcheinander geratenen Buchstaben die Berufsbezeichnung finden und in die Sätze einfügen.
• Übung 7:
Häufige ungarische und deutsche Familiennamen, die einen Beruf bezeichnen, miteinander verbinden. Die 
Vornamen helfen. Hier achten wir auch darauf, dass im Ungarischen der Vorname nach dem Familiennamen 
steht.
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Rossz az időjárás – Das Wetter ist schlecht

• Thema:
Der narrative Text beschreibt, dass das Wetter schlecht ist und die Kinder im Haus bleiben müssen. Im Dialog 
sprechen die Kinder darüber, ob sie Angst haben und wer welches Wetter mag. Am Ende scheint wieder die 
Sonne.
• Redemittel zur Kommunikation:
Das Wetter mit einfachen Sätzen beschreiben können.
Sagen, wovor ich Angst habe und die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Das Kasussuffix „-tól/-től“ als Ergänzung des Verbs „fél“ („Angst haben vor etwas“).
Das Adjektivbildungssuffix „-s“ bei Wetterangaben. Die Darstellung der Formen befindet sich auf S. 55.
• Rhythmischer Text:
Vilmos Gryllus – Sándor Sarkady: Zápor (Platzregen): 
der Text ist gut geeignet für Rhythmus- und Artikulationsübungen.

Kirándulás Sümegre – Ausflug nach Sümeg

• Thema:
Der Text berichtet über einen Ausflug nach Sümeg. Die Kinder besuchen die Burg und schauen alles an, den Hof, 
den Turm, die alte Küche, das Gefängnis, den Rittersaal und die Wohnzimmer.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen und fragen, ob man etwas tun darf: „szabad“ + Infinitiv.
• Systematische Darstellungen:
Pluralendungen der Adjektive: „-k/-ak/-ok/-ek“, die in der prädikativen Funktion gemeinsam mit Substantiven, 
ebenfalls im Plural, stehen. Die Beispiele vergleichen Sätze im Singular und im Plural.
• Rhythmischer Text:
Zalán Tóth – Attila Frecskó: Vár (Burg):
Ein sehr rhythmischer kurzer Text, in dem das Wort „vár“ in zwei Bedeutungen vorkommt: als Substantiv 
‚Burg‘ und als Verb ‚warten‘.

• Übung 1: 
Eine Variation der Wetterbeschreibung. Im Gegenteil zum Arbeitsblatt schildert dieser Text das schöne Wetter. Die 
fehlenden Wörter sind angegeben. Wir können Bilder zeigen und die Schüler/innen beschreiben das Wetter.
• Übung 2:
Inhaltlich falsche Sätze, die durch anders gesetzte Wetterangaben richtig werden, z.B. „Síelünk, ha meleg van.“ 
(„Wir fahren Ski, wenn das Wetter warm ist.“), richtig: „Síelünk, ha hideg van.“ („Wir fahren Ski, wenn das Wetter 
kalt ist.“) oder „Síelünk, ha esik a hó.“ („Wir fahren Ski, wenn es schneit.“). Mit der Konjunktion „ha“ (wenn) 
können wir die Sätze ohne Änderung der Satzstellung miteinander verbinden.
• Übung 3:
Die Lösungswörter sind als Bilder dargestellt. Die Schüler/innen sollen zeichnen, was hier fehlt, nämlich die 
Sonne. Vorher bringen sie die Buchstaben des Wortes „nap“ (Sonne) in die richtige Reihenfolge.

• Übung 1:
Die Sätze wiederholen den Text des Arbeitsblattes, sind aber durch unpassende Wörter verstellt. Diese muss 
man finden und durch die richtigen, die oben angegeben sind, ersetzen.
• Übung 2:
Die Singular- und Pluralsätze vergleichen und auf die Pluralformen der Adjektive achten. Die Adjektive mit der 
Pluralendung werden in die Pluralsätze eingefügt.
• Übung 3:
Die Wortkette wiederholt die Wörter, die zum Wortfeld Burg passen. Ein Wort passt nicht: „osztály“ (Klasse). Die 
Darstellung von „van - nincs“ befindet sich auf S. 37.

• Übung 4:
Das Satzmuster „félek – nem félek“ („ich habe Angst – ich habe keine Angst“) mit den angegebenen Wörtern 
wiederholen. Wir können die Übung mit weiteren Dingen variieren, vor denen man (keine) Angst haben kann.
• Übung 5:
Die Adjektive mit Bildungssuffix „-s“ mit den passenden Substantiven verbinden.
• Übung 6:
Im Text des Gedichtes fehlen die Einzel- und Doppelkonsonanten. Wir können die Übung mündlich durch eine 
Artikulationsübung ergänzen.
• Übung 7:
Die in Bild und Wort dargestellten Gegenstände mit „nap“ (Sonne), „eső“ (Regen) und „hó“ (Schnee) verbinden.

• Übung 4:
Die Fragen mit „szabad“ (man darf, erlaubt) oder „tilos“ (verboten) beantworten. Wir können weitere Fragen nach 
dem Satzmuster „Szabad az utcán labdázni?“ („Darf man auf der Straße Ball spielen?“) stellen.
• Übung 5:
Die Fragen sollen mit den Pluralformen der Adjektive beantwortet werden. Diese stehen neben den Fragen, aber 
die Buchstaben müssen noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden.
• Übung 6:
Die angegeben Wörter, die Räumlichkeiten der Burg darstellen, passen in die Zeilen des Rätsels. Das Lösungswort 
beantwortet die Frage: „Mi van a király fején?“ („Was ist auf dem Kopf des Königs?“). Die Schüler/innen zeichnen 
eine Krone.
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Kati háza – Katis Haus 

• Thema:
Der Text erzählt, dass Kati in Siófok in einem schönen Haus wohnt. Das Haus wird ausführlich beschrieben, man 
erfährt, was es im Erdgeschoss und im Obergeschoss gibt. Kati und die Kinder grillen auf der Terrasse.
• Redemittel zur Kommunikation:
Aufzählen können, welche Gegenstände sich in meinem Zimmer befinden und die entsprechenden Fragen in der 
Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Die Frage „Mi van a szobádban?“ („Was hast du/ Was gibt es in deinem Zimmer?“) und die Antwort „A szobámban 
van egy …“ („In meinem Zimmer ist ein …“).
Einrichtungsgegenstände in der Wohnung.
• Rhythmischer Text:
Ez a kis ház a mi házunk (Das ist unser kleines Haus): Besonders rhythmischer Kinderreim, dessen Text sich die 
Schüler/innen nach mehrmaliger Wiederholung leicht merken können.

Mit csinálok? Találd ki! – Was mache ich? Rat einmal!

• Thema:
Im Text wird ein Ratespiel beschrieben. Ein Kind spielt eine tägliche Aktivität vor und die anderen müssen raten, 
was das ist: duschen, Zähne putzen, kochen, fernsehen und schreiben.
• Redemittel zur Kommunikation:
Einfache Sätze über meinen Tagesablauf mit Zeitangaben bilden können.
• Systematische Darstellungen:
Positive Fragen mit „igen“ (ja) oder „nem“ (nein) beantworten, negative Fragen wiederum mit „de“ (doch) oder 
„nem“ (nein).
• Rhythmischer Text:
Ecc-pecc kimehetsz: Ein sehr bekannter Auszählreim, den die Schüler/innen bei jedem Spiel sagen können, wenn 
sie eine Entscheidung treffen wollen.

• Übung 1: 
Die Fragen beziehen sich auf den Text des Arbeitsblattes, die Antworten sind oben angegeben.
• Übung 2: 
Lautunterscheidungsübung: Die Wörter werden mit den richtigen Vokalen ergänzt. Die Wörter kommen auf dem 
Arbeitsblatt vor.
• Übung 3: 
Die Bezeichnungen der Räume in der Wohnung mit für sie charakteristischen Gegenständen verbinden.
• Übung 4: 
Wo befinden sich welche Gegenstände im Haus? Die Lösungswörter stehen unten. Wir können die Übung mit 
Wort- und Bildkarten ergänzen und die Frage stellen, in welchem Raum die dargestellten Gegenstände sein 
können.

• Übung 1:
Erkennen, ob die Frage positiv oder negativ ist, d. h. ob sie ein Verneinungswort („nem“ oder „nincs“) enthält und 
dementsprechend die zwei möglichen Antworten markieren: „igen – nem“ (ja – nein) oder „de – nem“ (doch – 
nein). Wir können weitere Fragen stellen, die die Schüler/innen mit einem Wort beantworten müssen.
• Übung 2:
Die Verben kommen auf dem Arbeitsblatt vor, sie werden mit einem passenden Gegenstand verbunden.
• Übung 3:
In Geheimschrift stehen Gegenstände, die zu den üblichen Tätigkeiten in der Früh passen. Das Lösungswort ist 
„iskolatáska“ (Schultasche), welche die Schüler/innen ins Zeichenfeld zeichnen.

• Übung 5:
Die Tätigkeiten den Räumen des Hauses zuordnen. Wir können die Übung mündlich durch weitere Verben 
ergänzen und die Frage stellen, wo wir das machen.
• Übung 6:
Auf die Fragen mit Ortsangaben antworten. Die Darstellung der Ortsbestimmungen mit Postpositionen befindet 
sich auf S. 73. Wir können diese bei der mündlichen Bildbeschreibung des Hauses üben.
• Übung 7:
In das Rätsel passen die Räumlichkeiten des Hauses. Einige Buchstaben helfen.

• Übung 4:
Die Fragen mit verschiedenen Fragewörtern mit der dazu passenden Antwort verbinden. Die Fragen beziehen 
sich auf den Tagesablauf.
• Übung 5:
„Te mit csinálsz egész nap?“ („Was machst du den ganzen Tag?“), die Frage mit Hilfe der angegebenen Verben 
und Ausdrücke beantworten und die Wörter den Tageszeiten zuordnen.
• Übung 6:
Die Sätze stellen Aktivitäten dar, die mit dem dazu passenden Bild verbunden werden.
Die Schüler/innen können das Ratespiel der Kinder wie auf dem Arbeitsblatt nachspielen und auch andere 
gelernte Verben einsetzen.
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Moziba megyünk – Wir gehen ins Kino 

• Thema:
Die Kinder gehen ins Kino, wo sie einen bekannten ungarischen Zeichentrickfilm, den Vuk (Name eines Fuchses), 
anschauen. Kati kauft die Karten und sie sprechen darüber, wer wo sitzt. Zum Schluss fragt Kati, ob den Kindern 
der Film gut gefallen hat.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, in welcher Reihe und auf welchem Platz ich sitze, bzw. die entsprechenden Fragen in der Du-Form 
stellen.
Die Frage „Mennyibe kerül …?“ („Wieviel kostet …?“) stellen und beantworten können.
• Systematische Darstellungen:
Die Ordinalzahlen bis hundert.
Das Satzmuster „Mennyibe kerül egy mozijegy?“ („Wieviel kostet eine Kinokarte?“) und die Antwort mit der 
„-ba/-be“ Endung: „Egy mozijegy 1200 forintba kerül.“
• Rhythmischer Text:
Péter Wolf – Iván Szenes: Vuk dala (Das Lied von Vuk): Das Lied finden wir im Internet.

Ünnepek – Feste

• Thema:
Die Kinder sprechen über Feste. Jedes Kind erzählt von einem anderen Fest: Muttertag, Ostern, Weihnachten, 
Fasching, Nikolaus, bzw. der ungarische Nationalfeiertag im August.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, welches mein Lieblingsfest ist und die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
Sagen, welches Fest in welcher Jahreszeit stattfindet.
• Systematische Darstellungen:
Die Endungen der Jahreszeiten auf die Frage „mikor?“ („wann?“).
• Rhythmischer Text: 
Die bekanntesten Lieder und Gedichte bei den Festen: Hull a pelyhes fehér hó (Nikolaus Lied), Kis karácsony, 
nagy karácsony (Weihnachtslied), Orgona ága (Muttertagslied) und Zöld erdőben jártam (Reim beim Osterbrauch, 
Mädchen anzuspritzen).

• Übung 1: 
Zwei Dialoge, die die Situation, wie auf dem Arbeitsblatt geschildert, wiederholen: Max und Zsófi kaufen 
Kinokarten. Die Satzschlangen werden geteilt und richtig notiert. Die Schüler/innen können die Situation 
‚Kinokarte kaufen‘ mündlich variieren und spielen.
• Übung 2: 
Die Besitzer/innen der Kinokarten finden und die Angaben mit Kardinalzahlen in die Sätze eintragen.
• Übung 3: 
Die Fragen mit „mennyibe kerül? („Wieviel kostet?“) mit der realistischen Antwort verbinden. Wir können das 
Satzmuster weiter variieren und nach Preisen von Dingen Fragen. Die Schüler/innen können mit Angaben in 
Euro antworten: „ … x euróba kerül“ („kostet x €“). Die Zahlen finden sich auf S. 6 und 19.

• Übung 1:
„Igaz vagy hamis?“ („Richtig oder falsch?“): Die einfachen Sätze beziehen sich inhaltlich auf den Text des 
Arbeitsblattes.
• Übung 2:
Diese Fragen beziehen sich inhaltlich auch auf den Text des Arbeitsblattes. Die Buchstaben der richtigen Antwort 
werden in die Kästchen eingetragen. Es ergibt sich das Lösungswort „ünnep“ (Fest).
• Übung 3:
Die Requisiten von Festen zeichnen.

• Übung 4:
Die Zahlwörter mit den fehlenden Vokalen ergänzen und mit den entsprechenden Ordinalzahlen verbinden.
• Übung 5:
Mit Hilfe der Sätze die Sitzordnung im Kino finden. Die Postpositionen befinden sich auf S. 73.
• Übung 6:
Die Teile der zusammengesetzten Wörter miteinander verbinden. Wir können hier auf den Unterschied der 
Verwendung von „jegy“ (Ticket, Fahrkarte, Eintrittskarte) und „kártya“ (Spielkarte, Bankkarte) ev. auch „térkép“ 
(Stadtplan, Landkarte) aufmerksam machen.
• Übung 7:
Die Tiernamen passen in die Zeilen des Rätsels. Das Lösungswort gibt Antwort auf die Frage „Milyen állat Vuk?“ 
(„Welches Tier ist Vuk?“): „róka“ (Fuchs). Wenn möglich, können wir einen kurzen Teil aus dem Film, der auch im 
Internet zu finden ist, anschauen.

• Übung 4:
Die Sätze wiederholen den Inhalt des Textes des Arbeitsblattes, aber sie enthalten falsche Angaben: Die sieben 
Akkusativobjekte werden dem richtigen Satz zugeschrieben werden.
• Übung 5:
Die Namen der Feste und die zu ihnen passenden Requisiten miteinander verbinden.
• Übung 6:
„Színes ünnepek“ („Bunte Feste“): Die durch Farben markierten Buchstaben werden in die entsprechenden 
Kästchen des Lösungswortes gesetzt. So ergibt sich der Name eines weiteren ‚bunten‘ Festes, nämlich 
„szilveszter“ (Silvester).
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Nyár – Sommer

• Thema:
Die Kinder sprechen über die Jahreszeiten. Lukas erzählt, warum er den Sommer mag. Es ist immer warm, 
es gibt keine Schule, man kann länger schlafen und den ganzen Tag spielen. Im narrativen Text wird das Bild 
beschrieben.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, bis wann ich schlafe, wenn es keine Schule gibt, bzw. die entsprechende Frage in der Du-Form stellen.
• Systematische Darstellungen:
Satzmuster zum Unterscheiden von „minden nap“ (jeden Tag) und „egész nap“ (den ganzen Tag).
• Rhythmischer Text: 
Vilmos Gryllus: Kis tücsök (Kleine Grille): ein Lied über den Sommer zum Mitsingen.
• Autorin der Kinderzeichnung:
Hanna Hambalkó, 10 Jahre, Wien

Nyár – Sommer

• Thema:
Im Dialog erzählt Lukas, was er alles im Sommer macht. Seine Familie macht meistens am Meer Urlaub, er kann 
am Strand spielen und im Wasser interessante Tiere sehen.
• Redemittel zur Kommunikation:
Sagen, mit wem oder womit ich spiele, womit ich fahre. Die entsprechenden Fragen in der Du-Form stellen.
Das Bild mit einfachen Sätzen beschreiben: Was ist auf dem Bild, welche Farben gibt es auf dem Bild, wie ist das 
Wetter.
• Systematische Darstellungen:
Die Fügung des Suffixes „-val/-vel“ (mit): Die Besonderheit des Suffixes ist die Anpassung des „v“-s an den 
Endkonsonanten des Substantivs. 
• Rhythmischer Text: Zelk Zoltán: Vakáció (Sommerferien): In Ungarn schreiben die Kinder in jeder Klasse das 
Wort VAKÁCIÓ an die Tafel, mit Ó beginnend kommt jeden Tag ein Buchstabe dazu: Ó – IÓ – CIÓ usw., am letzten 
Unterrichtstag wird das V geschrieben. Wir können das Wort in der letzten Ungarisch-Stunde aufschreiben, jeden 
Buchstaben kann ein anderes Kind künstlerisch an die Tafel malen.
• Autorin der Kinderzeichnung:
Luca Hambalkó, 12 Jahre, Wien• Übung 1: 

Von allen Monatsnamen die Sommermonate herausfinden. Wir können die Übung mit Monatskarten ergänzen 
und diese nach Jahreszeiten sortieren oder Bilder den Jahreszeiten zuordnen.
• Übung 2: 
Die angegebenen Verben passen in die Sätze passen. Alle werden nach dem Muster auf S. 18 konjugiert.
• Übung 3: 
Die Fragen beziehen sich inhaltlich auf die Texte des Arbeitsblattes. Die passenden Antworten sind 
vorgegeben.

• Übung 1:
Die Kindernamen mit der „-val/-vel“-Endung auf die Frage „Kivel játszik Eszter?“ („Mit wem spielt Eszter?“). Die 
Vornamen werden ohne Endung in die Kategorien „Mädchenname“ – „Bubenname“ zugeordnet. Wir können das 
Zuordnungsspiel mit weiteren Vornamen mündlich fortsetzen.
• Übung 2:
Die Sätze wiederholen die Fragen des Dialogs des Arbeitsblattes. In die Lücken werden die passenden Fragewörter 
eingefügt.
• Übung 3:
Die Ausdrücke stellen Tätigkeiten dar, die die Kinder im Urlaub im Sommer machen. Die links stehenden 
Ausdrücke werden mit rechts stehenden kombiniert.

• Übung 4:
Wortschatzerweiterung: Ausdrücke zum Wetter, die den Angaben „majdnem mindig“ (fast immer), „gyakran“ 
(oft), „néha“ (manchmal), „sohasem“ (nie) zugeordnet werden. Die Schüler/innen können mündlich auf die Frage 
„Milyen az időjárás nyáron?“ („Wie ist das Wetter im Sommer?“) einfache Antworten bilden, wie z.B. „Majdnem 
mindig süt a nap. Sohasem esik a hó.“(„Fast immer scheint die Sonne. Nie schneit es.“)
• Übung 5:
Die Zeile des Liedertextes werden in die richtige Reihenfolge gebracht.
• Übung 6:
Lautunterscheidungsübung: Die Wörter werden mit den richtigen Vokalen ergänzt. Die Wörter sind vom 
Arbeitsblatt bekannt.

• Übung 4:
Die Tiernamen ihren Lebensräumen zuordnen: Welches Tier lebt im Wasser, welches am Festland? Wir können 
die Übung mit Wort- oder Bildkarten erweitern und weitere Tiere zuordnen, bzw. das einfache Satzmuster „A 
cápa vízben él.“ ev. „A cápa a tengerben él.“ („Der Hai lebt im Wasser. Der Hai lebt im Meer.“) spielerisch üben.
• Übung 5:
Falsche Übungsnummer! Die vier fehlenden Gedichtzeilen werden zu den passenden Teilen des Gedichtes 
hinzugefügt.
Die Schüler/innen können auf die leere letzte Seite des Buches die Buchstaben des Wortes „vakáció“ (Ferien) 
malen.
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• Ki mit csinál? (Verbformen)
Mittel: Verbkarten und Würfel
Die sechs Seiten des Würfels entsprechen jeweils einem 
Personalpronomen, das was wir auf die Tafel zeichnen sollten : 
ein Punkt = „én“ (ich), zwei Punkte = „te“ (du) usw.
Jede Kleingruppe erhält einen Stapel Verbkarten. Die Kinder 
ziehen der Reihe nach zieht eine Karte und würfeln. Sie müssen 
die richtige Verbform sagen („jön“ und „zwei“: „te jössz“).
Variation: mit dem Verb in der gewürfelten Form einen einfachen 
Satz sagen („Te honnan jössz?“)

• Memory
Mittel: Bildkarten, Wortkarten
Wir können das Spiel mit dem Wortschatz eines jeden Themas 
spielen: Kleidungsstücke, Tiere, Wetter, Farben. Jedes Wort soll 
auf zwei Karten stehen, einmal als Bild und einmal als Wort. Die 
Karten werden mit der Rückseite nach oben gemischt auf den 
Tisch gelegt. Jedes Kind darf zwei umdrehen: Wenn die Karten 
ein Paar bilden, darf sie das Kind behalten, wenn nicht, dann 
muss es sie auf ihre Plätze zurücklegen und das nächste Kind 
ist an der Reihe. Die Kinder müssen sich merken, was die Karten 
darstellen, um die Paare schneller zu finden. Wer die meisten 
Karten-Paare gesammelt hat, hat gewonnen.

• Kéregető
Mittel: Bildkarten, Wortkarten
Wir können das Spiel mit den gleichen Karten spielen wie das 
Memory, also mit jedem beliebigen Wortschatz.
Die Bildkarten werden unter den Kindern verteilt, jedes Kind 
soll gleich viele Karten erhalten. Die Wortkarten sind bei der 
Spielleiterin/dem Spielleiter auf einem gemischten Stapel. Sie/
er zieht die nächste Karte und ruft: „Kérem a kutyát!“ („Gib 
mir den Hund!“). Das Kind, das die Karte mit dem Hund hat, 
gibt es mit dem Satz zurück: „Tessék, itt a kutya.“ („Bitte, hier 
ist der Hund.“) Das Glück entscheidet, wer das Spiel gewinnt: 
Derjenige/Diejenige, der/die keine Karten mehr hat.

• Kakukktojás (Kuckucksei)
Mittel: Bildkarten oder Wortkarten
Die Kleingruppen erhalten Karten zu einem Thema: Aber 
eine Karte passt nicht zum Thema. Die Kinder müssen das 
Kuckucksei finden.

• Szógyűjtés
Mittel: Papier möglichst in A3 Größe, (Stopp)Uhr
Die Kleingruppen sollen zum angegebenen Thema so viele 
Wörter wie möglich auf das Papier schreiben. So z.B. Tiere, 
Speisen, alles, was sich im Klassenzimmer befindet, Wörter 
mit einem bestimmten Buchstaben, usw. Für jedes richtige 
Wort bekommen die Gruppen einen Punkt. Wir spielen mehrere 
Runden mit verschiedenen Wortgruppen oder Buchstaben, eine 
Runde dauert drei, vier oder fünf Minuten. Die Gruppe, die die 
meisten Punkte sammelt, gewinnt.

• Amerikából jöttem (Ratespiel)
Mittel: Nichts oder Wortkarten
Zwei Kinder gehen aus der Klasse und wählen eine Tätigkeit, 
die sie auf Ungarisch schon sagen können. Die Tätigkeit können 
sie auch aus Wortkarten ziehen oder von der Lehrerin erhalten. 
Außerhalb der Klasse besprechen sie kurz, wie sie die Tätigkeit 
vorspielen werden. Sie kommen dann wieder in die Klasse und 
sagen den Spruch: „Amerikából jöttem, híres mesterségem 
címere: …“ und sie sagen den ersten Buchstaben des Verbs. Die 
anderen müssen dann raten, was sie spielen.
Das Spiel wurde ursprünglich mit Berufen gespielt.
In ähnlicher Weise können die Kinder auch Tiere vorspielen, 
wobei sie beim Eintreten in den Klassenraum an die Türe 
klopfen und den schon bekannten Spruch sagen können: „Kip-
kop kopogok, találd ki, hogy ki vagyok!“

• Szósoroló (Wörter zählen)
Mittel: Ball oder nichts
Die Kinder sagen der Reihe nach ein Wort. Wir bestimmen die 
Kriterien, welche Wörter gesagt werden können:
als phonetische Übung: Wörter, die mit einem bestimmten 
Buchstaben beginnen, oder bestimmte Laute enthalten.
als Wortschatzübung: Tiere, Lebensmittel, Kleidungsstücke 
(auch mit Farben kombiniert)
Die Tiernamen können wir mit Zahlen kombinieren, wobei auch 
geübt wird, dass im Ungarischen nach den Zahlwörtern die 
Singularform steht. (egy csiga – hat oroszlán – négy pingvin)
Die Kleidungsstücke können mit Farben kombiniert werden, 
wobei die Kinder üben, dass Adjektive als Attribute keine 
Endungen haben (kék pulóver – lila zokni – piros póló)
Ein Wort darf nur einmal gesagt werden. Das Kind, das dran 
war, wirft den Ball dem nächsten Kind oder zeigt auf es und 
sagt: „Te jössz!“

• Készítsünk rejtvényt! (Rätsel basteln)
Mittel: (kariertes) Papier
Die Kleingruppen machen ein Rätsel, das eine andere Gruppe 
lösen muss.
Wir sollten die Aufgabe durch ein Beispiel erklären. Wir schreiben 
die Buchstaben eines Wortes untereinander auf. Waagerecht 
schreiben wir Wörter dazu, die die einzelnen Buchstaben 
enthalten. Wir schreiben das Rätsel auf ein anderes Blatt so ab, 
dass wir die Felder des Lösungswortes leer lassen. Beispiele im 
Buch: S. 76 / Übung 2, Seite 81 / Übung 5.
Jede Gruppe gestaltet ein Rätsel, gibt ihres weiter und muss 
das Rätsel einer anderen Gruppe lösen und das Lösungswort 
zeichnen. Wir können die Rätsel kopieren, dann kann jede 
Gruppe alle lösen.

• Szereted? Nem szereted?
Mittel: Aufgabenkarten
Wir üben die Frage „Szereted a …?“ („Magst du ...?“) und die 
möglichen Antworten. („Szereted az almát? Igen, szeretem. 
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Igen, nagyon szeretem. Nem, nem szeretem. Nem, utálom.“)
Jedes Kind zieht eine Karte oder sucht sie aus, auf der eine Frage 
mit einem Lebensmittel steht, möglichst auch mit Bild illustriert: 
„Magst du…?“ („Szereted az almát? Szereted a spenótot?“)
Die Kinder gehen dann in der Klasse herum und fragen alle 
Kinder, ob sie diese Speise mögen. Die Antworten notieren sie 
und zählen zum Schluss die positiven und negativen Antworten 
jeweils zusammen.
Bei der Auswertung schreiben wir alle Lebensmittel an die Tafel 
und stellen eine Reihenfolge der Lebensmittel nach Beliebtheit 
in der Klasse fest.
Wir können das Spiel auch mit Getränken spielen.
Als Variante können die Kinder den Speisen von 0 bis 5 Punkte 
geben, so können die Zahlen auch wiederholt werden.
Variation mit Tieren: Wir wollen feststellen, welche die 
populärsten Tiere in der Gruppe sind.

• Kip-kop kopogok (Rate einmal, wer ich bin)
Mittel: Tuch oder Schal
 „Kip-kop kopogok, találd ki, hogy ki vagyok!“ Kinderspruch auf 
Seite 2.
Wir binden einem Kind die Augen zu. Das nächste Kind klopft 
ihm auf den Rücken und sagt das Sprüchlein mit verstellter 
Stimme. Das erste Kind muss auf Ungarisch antworten: „Du bist 
…“. Die Gruppe sagt auf Ungarisch „ja“ oder „nein“. Wenn der 
Name stimmt, tauschen sie Platz und dem zweiten Kind werden 
die Augen zugebunden.

• Add tovább! (Stille Post)
Mittel: keine
Die Kinder bilden zwei oder drei Reihen. Wir flüstern den 
Kindern, die vorne stehen, ein Wort oder einen Satz ins Ohr. 
Sie müssen das Wort oder den Satz dem nächsten Kind ins 
Ohr flüstern. Das letzte Kind muss laut sagen oder an die Tafel 
schreiben, was es gehört hat.

• Csak egy szót! (Nur ein Wort sagen)
Mittel: keine
Wenn wir ein Lied oder einen Kinderreim auswendig gelernt 
haben, können wir mit dem Text so spielen, dass wir im Kreis 
sitzen und jeder nur ein Wort sagt immer das nächste Kind das 
nächste Wort, so schnell wie möglich. Gut geeignet sind z.B. die 
Lieder auf S. 19 oder 25, aber wir können es mit jedem andern 
Text spielen.

• Ne mondd ki a végét! (Das letzte Wort nicht sagen)
Mittel: keine
Wir singen ein Lied so, dass wir am Ende der Zeilen das letzte 
Wort nicht aussprechen, nur die Melodie weiter summen. Beim 
nächsten Singen zwei Wörter nicht aussprechen, und so weiter, 
bis es möglich ist.

• Számoljunk! (Rechenspiel)
Mittel: Ball oder nichts
Zahlen in der richtigen Reihenfolge von 1 bis 20 (oder später 
100) dann in umgekehrter Reihenfolgevon 20 bis 1 aufzählen. 
Wir können variieren, wer die nächste Zahl sagen soll: der Reihe 
nach, wie sie im Kreis stehen oder sitzen, auf das nächste Kind 
zeigen oder ihm den Ball zuwerfen. Es wird lustiger, wenn man 
bei der Wiederholung des Spiels das Tempo steigert.
Variation: einfache Plus-Minus-Rechenaufgaben geben, 
„Rechenkönig“ auf Ungarisch spielen.

• Sorakozó 1 (Schlange bilden)
Mittel: Karten mit Zahlen zwischen 1 bis 100
Jedes Kind zieht eine Karte. Es darf sie nicht zeigen und die Zahl 
nur auf Ungarisch sagen. Die Kinder müssen sich aufstellen, 
von der kleinsten bis zur größten Zahl. Zum Schluss müssen sie 
ihre Karten zeigen und kontrollieren, ob sie auf dem richtigen 
Platz stehen.
Wir können mehrere Runden spielen.

• Sorakozó 2 (Schlangen oder Gruppen bilden)
Mittel: keine
Die Frage „Mikor van a születésnapod?“ („Wann hast du 
Geburtstag?“) stellen. Die Kinder antworten mit den Monaten: 
„Májusban.“ („Im Mai.“) Sie stellen sich in der richtigen 
Reihenfolge der Monate auf.
Variation: Sie können nach Jahreszeiten Gruppen bilden und 
gemeinsam ein charakteristisches Bild für ihre Jahreszeit 
zeichnen.

• Futás! (Bewegungsspiel)
Wir spielen ein für die Kinder bekanntes Kinderlied ab und 
drehen es mal leiser, mal lauter. Wenn die Musik laut ist, dürfen 
sie schnell in der Klasse herumlaufen, wenn sie leise wird, 
dürfen sie sich nur langsam bewegen.

• Csináld! (Bewegungsspiel)
Mittel: keine
Wir vereinbaren mit den Kindern, was sie machen müssen, 
wenn sie ein Wort oder einen Satz hören. Wir sagen z.B. Sätze 
über das Wetter und sie müssen bei „Esik az eső.“ („Es regnet.“) 
einen Regenschirm öffnen, bei „Esik a hó.“ („Es schneit.“) 
einen Schneeball kneten und werfen, bei „Meleg van.“ („Es ist 
heiß.“) etwas trinken usw. Wir rufen dann die Sätze mehrmals 
hintereinander und die Kinder müssen schnell entsprechend 
reagieren.
Wir können das Spiel einfach mit Verben spielen, „úszik“ 
(schwimmen), „ugrik“ (springen), „énekel“ (singen) usw. und 
die Kinder müssen diese Tätigkeiten imitieren.
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