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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

Az eredményes szereplés érdekében a következő fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét: 

1. Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára 

egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje! 

2. A szövegértést ellenőrző feladatoknál a megoldás előtt feltétlenül olvassa végig a szöveget 

legalább egyszer, figyelmesen! 

3. A feladatok megoldásához az íróeszközön kívül semmilyen más segédeszközt (pl. 

tankönyv, szótár, stb.) nem használhat! 

4. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

5. Csak tollal írt dolgozat fogadható el! 

6. A teszt feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

7. Figyeljen a helyes időbeosztásra! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Aufgabe 1. ..... pont / 8 pont 

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Tabelle. 

 

VORSICHT: FÜR BEWOHNER DER ERDE 

 

Weltweit wird die Sorge um die Auswirkungen der Menschheit auf die Umwelt größer. Viele 

möchten ihre ökologischen Fußabdrücke verkleinern, aber sie wissen nicht, wie. Nun, was 

können wir tun, der Umwelt zu helfen? Eine Methode ist in ökologisch umweltverträglichen 

Häusern zu wohnen. 

Grüne Bauweise ist durch verschiedene Baumaterialien ermöglicht, die meisten sind billig und 

leicht erreichbar. Erde und Schotter sind reichlich vorhanden. Folglich sind Erdsäcke und 

Stampfboden billige Baumaterialien. Gleicherweise sind Lehmziegel ein populäres Material, 

sie werden aus Ton verfertigt. Obwohl diese Materialien leicht auffindbar sind, sind sie nicht 

immer die effizientesten.  Auf Gebieten, wo das Wetter kalt und rau ist, sichern diese 

Materialien keine entsprechende Isolierung. Stattdessen benutzen die Bauherren lieber 

Strohballen. Obwohl auch diese Strategie Nachteile hat. Die Strohballen brauchen viel Platz 

und sind nässeempfindlich. Einige versuchen die ökologische Bauweise eben wegen dieser 

Herausforderungen zu vermeiden. Jeder kann die Umweltschäden vermindern, sogar mit 

konventionellen Baumethoden. Klafterholzbauweise verbindet die traditionellen 

Maurertechnologien mit ökologischem Gemisch z.B. Lehm. Holzrahmenkonstruktionen 

können als „grün“ angesehen werden, aber nur, wenn der Zimmermann wiederverwendetes 

Material benutzt. Wiederverwendetes Holz ist absolut geeignet dafür. Es macht die 

Konstruktion sogar noch visuell ästhetischer. 

 

Methode Vorteile Nachteile 

Erdsäcke 

1/a.  ........................................  

 ..............................................  

1/b.  .......................................  

 ..............................................  

keine entsprechende Isolation 

2.  ........................................... 

 ............................................... 

sichert ausgezeichnete 

Isolation 

3/a.  ........................................  

...............................................  

3/b.  .......................................  

...............................................  

4.  ........................................... 

 ............................................... 

5/a.  ........................................  

 ..............................................  

5/b.  .......................................  

 ..............................................  

ist nur “grün”, wenn 

wiederverwendetes Material 

benutzt wird 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 8 pont  
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Aufgabe 2. ..... pont / 8 pont 

Paaren Sie die Wörter und Ausdrücke (1-8) mit den Definitionen (A-H). 

 1. Lehm 5. Stampfboden 

 2. Strohballen 6. Wiederverwendetes Material 

 3. umweltverträglich 7. grüner Bau 

 4. Holzrahmen 8. Auswirkungen auf die Umwelt 

A. bleibt lange erhalten, ohne Vernichtung der Ressourcen ........ 

B. Einwirkung auf die Natur ........ 

C. Bauweise, die die Naturschäden minimalisiert ........ 

D. Ein Gegenstand oder Material, das zur Neuverwendung verarbeitet wird ........ 

E. Ein Baumaterial aus Schotter, Lehm und Sand ........ 

F. Baumaterial aus Ton und Stroh ........ 

G. Es wird mit Holzbalken verfertigt ........ 

H. Baumaterial aus getrockneten, verdichteten Pflanzenhalmen ........ 

 

Aufgabe 3. ..... pont / 12 pont 

Füllen Sie die leeren Plätze mit den passenden Wörtern aus der Tabelle. 

 

ökologischer Fußabdruck / Glasfaser / Erdsack / Fliesen / Lehmziegel / Hochhaus / 

wiederverwendetes Holz / ökologischer Bau / scharfe / Plastik / Putz / vermindert 

1. _____________________ benutzt Holz und auch konventionelle Baumethoden. 

2. Die Architekten versprachen, dass sie ___________________________ minimalisieren. 

3. ___________________________ stammt aus einem unlängst abgebautem Stall. 

4. In einem ___________________________ ist meist Boden und Staub. 

5. ___________________________ ist ein mehrgeschössiges Gebäude. 

6. Die Stadt versprach, dass sie die Verwendung von neuen Materialien 

___________________________ und wiederverwendetes Materialien benutzt. 

7. ___________________________ ist meist aus Lehm ohne andere Zusatzstoffe. 

8. ___________________________ Linien und Winkel geben dem Gebäude klare Kanten. 

9. ___________________________ besteht aus Glas und ist undurchsichtig. 

10. Die ___________________________ auf dem Boden im Bad sind mehrfarbig. 

11. Billige Fenster werden aus durchsichtigem ___________________________ verfertigt. 

12. ___________________________ ist alltäglicher Stoff, den man zur Verkleidung der 

Wände benutzt. 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont  
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Aufgabe 4. ..... pont / 14 pont 

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen Deutsch. 

 

Plastikprodukte bieten viele ökonomische Vorteile: sparen Ressourcen, haben niedrige 

Wartungskosten und sie sind wiederverwendbar. Sie tragen zum Energiesparen bei 

(Plastikschaum wird zur Wärmeisolierung vielseitig verwendet.) Plastik ist nützlich auch bei 

Schalldämmung. Die wichtigsten Verwendungsgebiete dieser Materialien sind 

Wasserleitungen, Isolierungen, Wandverkleidungen, Böden (sowohl in Häusern, als auch auf 

öffentlichen Plätzen) und neuerdings werden sie auch zum Fensterrahmen (aus PVC) 

verwendet. PVC steht für Polyvinyl Chlorid, das ist der Kunststoff, der sich heute auch in der 

Industrie am schnellsten verbreitet. PVC wird oft in Wasserleitungssystemen verwendet, weil 

es gegen korrosive Flüssigkeiten chemisch resistent ist. PVC Röhre werden oft bei 

Abwasserleitungen, Erdgasverteilung, elektrischen- und Kommunikationsleitungen und in der 

Wasserversorgung der Bevölkerung benutzt. Da es das neueste Baumaterial und völlig 

künstlich ist, ist Plastik extrem vielseitig. Die Entwicklungen, die von der Forschung unterstützt 

werden, werden von Architekten, Bauausführern und Bauämtern akzeptiert. 

• Was sind die Vorteile der Plastikprodukte? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Wie kann Plastik Energie sparen? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Warum ist beim Ausbau von Wasserleitungssystemen PVC populär? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Welche sind die typischen Verwendungsgebiete? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Wofür steht die Kürzung PVC? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Wozu benutzt man PVC Röhre? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Oldalpontszám: ..... pont / 14 pont  
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Aufgabe 5. ..... pont / 8 pont 

Lesen Sie den Text und ergänzen Sie ihn mit den richtigen Sätzen A-D. Schreiben Sie die 

Buchstaben der fehlenden Sätze auf die leere Linie. 

 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Auffahrten. Sie kann hart sein, wie Stein, Beton, Asphalt, 

oder aber sie kann auch locker sein wie Schotter oder Kies. 1. ............ So z.B. wenn man 

Pflasterstein legen will, braucht man darunter ein Fundamentbett, das grundsätzlich grober 

Sand oder Kies ist. Falls der Sand zu feinkörnig ist, wird das Fundamentbett zu weich. Darunter 

bräuchte man noch eine Basisschicht, unter diese vielleicht noch einen Unterbau. 2. ............ 

Wenn dieser Unterbau zu locker ist, wird der Weg rutschig oder sie sinkt. Diese zwei Schichten 

bestehen aus Zuschlagstoffe verschiedener Größe. Der großkörnigere Zuschlagstoff kommt 

nach unten. Auf das Erdplanum legt man die Basisschicht. 3. ............ Das ist oft Stein oder 

Beton. Viele Ränder z.B. auf Spielplätzen können elastisch sein. Auf den Auffahrten müssen 

die Ränder so stark sein, dass sie den Straßenbelag zusammenhalten. Sie müssen auch hart sein. 

4. ............ Der Rand muss aber auch attraktiv aussehen. Es ist wichtig, über seine Farbe und 

Abschlussende nachzudenken, sonst kann die Auffahrt unattraktiv aussehen. Man muss auch 

die Konsistenz beachten. Wie soll die Oberflächenstruktur sein, grob oder glatt? 

 

A. Die brüchigen Ränder sind nicht gut – sie schroten leicht. 

B. Diese Schicht muss so stark sein, dass sie das Gewicht der Fahrzeuge, z.B. PKW-s aushalten 

kann. 

C. Alle Schichten unter der Deckschicht müssen aus verschiedenen Materialien sein und die 

verwendeten Materialien müssen verschiedene Eigenschaften haben. 

D. Auf der Außenseite gibt es einen Rand. 

Oldalpontszám: ..... pont / 8 pont 

 (A feladatoknál felhasznált szövegek forrása: English for Construction 2.- Evan Frendo/ Pearson- 2012, 

Architecture-Evans, Dooley, Cook / Express publishing- 2013) 


