
 

 
Tennis – ein gelber Filzball begeistert die Massen 

 
A. Vor zehn Jahren löste Thomas Muster in ganz Österreich eine große 

Tennisbegeisterung aus. Der Tennisspieler aus der Steiermark gewann im Jahr 
1995 in Paris das wichtigste Sandplatzturnier der Welt. Ein Jahr später wurde 
er sogar Nummer 1 der Weltrangliste. Seit dem Rücktritt von Thomas Muster 
vor 6 Jahren liest man in den Zeitungen nur noch wenig über den Tennissport. 

 
B. Doch Tennis begeistert immer noch viele Österreicher. Schließlich ist es eine 

der vielseitigsten Sportarten überhaupt. Nicht nur die Kraft, sondern auch die 
Ausdauer spielt beim Tennis eine wichtige Rolle. 

 
C. Tennis wurde erstmals im Jahr 1877 in Wimbledon (England) gespielt. 

Seitdem erfreuen sich weltweit Millionen von Menschen an dem eleganten 
Sport. 

 
D. Für geübte und ehrgeizige Spieler besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich 

bei Wettkämpfen mit anderen Spielern zu messen. Die vier wichtigsten 
Tennisturniere der Welt heißen „Grand-Slam-Turniere“. Sie finden jedes Jahr 
in Paris, Wimbledon, New York und Melbourne statt. Für eine gute 
Platzierung bekommt man sehr viele Punkte und rückt so in der Weltrangliste 
nach vorne. Auch das Preisgeld ist bei den Grand-Slam-Turnieren sehr hoch, 
so erhielt der 19jährige Spanier Rafael Nadal in diesem Jahr allein für seinen 
Sieg in Paris 880 000 Euro. 

 
E. Doch auch im Tennissport ist aller Anfang sehr schwer. Um einmal so gut wie 

Thomas Muster werden zu können, sollte man deshalb bereits so früh wie 
möglich mit diesem Sport beginnen. Tennis sollte aber auf alle Fälle unter der 
Anleitung eines guten Trainers erlernt werden. 

 
 

I. Rendeld hozzá a feliratokat a megfelelő bekezdésekhez! Vigyázz, két állítás sehova 
sem illik! 
          5 Punkte 
 

1. Tennis – der Sport der eleganten Menschen 
2. Der beste Tennisspieler in Österreich 
3. Man braucht mehrere gute Eigenschaften zum Tennisspielen 
4. Der Weg, wie man guter Tennisspieler werden kann 
5. Der Sport aus England 
6. Die große Möglichkeit – Tennisturniere 
7. Wie kann man ein Turnier gewinnen? 

 



Bekezdés A B C D E 
Állítás      
 

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

Állítás Igaz Hamis Indoklás 
Thomas Muster a mai napig 
Ausztria legjobb síelője. 

   

Mióta Thomas Muster nem 
teniszezik, azóta senkit nem érdekel 
ez a játék Ausztriában. 

   

Ez a sport európai eredetű.    
A Grand-Slam tulajdonképpen 4 
különböző teniszverseny 
összefoglaló elnevezése. 

   

Minél fiatalabb valaki, amikor 
elkezd teniszezni, annál kevesebb 
esélye van, hogy eredményes 
sportoló legyen belőle. 

   

 
           8 Punkte 
 
III. Magyarázd meg, írd körül az aláhúzott kifejezéseket magyarul! A megoldásban a 
szövegkörnyezet is segíthet. 
 

1. Vor zehn Jahren löste Thomas Muster in ganz Österreich eine große 
Tennisbegeisterung aus. 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
2. Ein Jahr später wurde er sogar die Nummer 1 der Weltrangliste. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….... 

 
           2 Punkte 
 

IV. Az Ausztrál Teniszbajnokság döntője előtt a következő rövid interjút készítette egy 
sportriporter Thomas Musterrel: 
 
Reporter: Thomas, du hast drei Spiele gewonnen und stehst vor dem Grand-Slam- Sieg. Wie 
sieht ein Tag eines Champions aus? 
 
Thomas Muster: Meine Tage sind immer gleich. Ich stehe um 7 Uhr auf, dann frühstücke ich 
und ich dusche mich. Nach dem Duschen trainiere ich drei Stunden auf einem Tennisplatz in 
der Nähe meines Hauses. Ich esse zu Mittag und am Abend gehe ich mit meiner Freundin aus. 
Um 21 Uhr gehe ich schlafen. 
 



Meséld el az interjú alapján Thomas Muster egy napját 1., vagyis egyszerű múltban 
(Präteritum) és 2., azaz összetett múltban (Perfekt) is! 
            
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
           9 Punkte 
 
V. Alkoss tetszés szerint mondatokat a megadott kötőszavakkal! Ügyelj a szórendre! 
 
Viele Kinder spielen Tennis, aber …………………………………………………………….. 
 
Ich mag Tennis, weil ………………………………………………………………………….. 
 
Ich habe viele Hobbys, denn ………………………………………………………………….. 
 
Wir gehen heute nicht spazieren, sondern …………………………………………………….. 
 
           4 Punkte 
 
VI. Add meg a szavakat németül, a szövegkörnyezet segít! 
 
legsokoldalúbb: 
visszavonulás: 

versenyek: 
világszerte: 

           4 Punkte 
 
VII. Alkoss mondatokat a megadott szavakból! Vigyázz, neked kell az igéket ragozni! 
 
Kinder/Wurstbrot/Butterbrot/oder/die/essen/Frühstück/zum 
………………………………………………………………………………………………… 
 
ein/gestern/nur/Peter/schenken/Fotoalbum/mir 
………………………………………………………………………………………………… 
 
du/Sport/gern/treiben? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
müssen/viel/das Kind/lernen 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4 Punkte 



VIII. Hogyan tölthetjük hasznosan a szabadidőnket? Milyen szabadidős 
tevékenységeket ismersz, amelyek egyedül és társaságban is lehet űzni? Írj 8-10 
mondatból álló összefüggő szöveget a témáról! Segítségképpen megadunk szavakat, 
amelyeket beilleszthetsz a fogalmazásodba.  

 
Freizeitaktivitäten, wandern, Hobbys, Sport treiben, Kultur erleben, mit 

Freunden/der Familie Zeit verbringen 

  
           14 Punkte 
 

    


