Higher Secondary Second year
Language - GERMAN
Model Question Paper - 2

`

Time : 2.30 Hours

Marks : 90

Instructions: (1)

Check the question paper for fairness of printing. If there is any
lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
(2) Use Blue or Black ink to write and underline.

Part - A
I. Answer all questions:
Ergänze bitte:

(6x1=6)

1) Willst du ein Handy mit Kamera ___________ lieber nicht mit Kamera.
a. und
b. aber
c. oder d. zu
2) Im zweiten Stock ___________ es einen Modeshop.
a. geben
b. gibt
c. gebe d. gibst
3) ___________ viel kostet das Videospiel?
a. Wann
b. Wie
c. Was
d. Wo
4) Ich wohne ___________ einem Bauernhof.
a. im
b. auf
c. an
d. in
5) ___________ ein Plakat.
a. Malst
b. Male
c. Mal
d. Malen
6) Maximilian ___________ am Samstag seine Oma.
a. besuchen
b. besucht
c. besuchst d. besuche
II. A. Answer any 3 questions:

(3x2=6)

7) Schreib die richtigen Verbformen:
a) Mika ___________ eine Gitarre vorspielen. (können)
b) Du ___________ nicht zu viel telefonieren (sollen)
8) Schreib das Gegenteil:
a) Peter ist sehr pünktlich, aber Franky ist ___________ .
b) Ich finde Laura humorvoll, aber deine Schwester ist ___________ .
9) Schreib die Präpositionen:
a) Die Klasse 10a fährt ___________ Österreich.
b) Die Bücher stehen ___________ Regal.
10) Was passt nicht:

a) das Brot, die Butter,
die Marmalade,
b) die Banane, der Apfel, das Brötchen,

die Tomaten
die Orange

B. Answer any 2 questions:

(2x2=4)

11) Ergänze die richtigen Possessivartikel:
a) Kevin und ___________ Familie wohnt in Köln. (sein, seine, seinen)
b) Kennst du Sofie und ___________Schwester? (seine, ihre, ihr)
12) Schreib die richtigen Verbformen:
a) Die Tassen ___________auf dem Tisch. (stehen)
b) Der fußball ___________ im Schrank (liegen)
13) Bilde Fragen:
a) ______________ sammelst Stefan?
b) ______________ liegt die Kirche?
III. A. Answer any 2 questions:

- Eissteile.
- im Stadtzentrum
(2x4=8)

14) Was passt zusammen?
a.Wie findest du
b.Ich fühle mich
c.dein Rucksack
d.Wir treffen

i.uns um 8 Uhr vor dem Kino
ii.den Pullover?
iii.glücklich
iv.gefällt mir

15) Verbinde bitte!
a.ein Fahrrad zum Geburtstag
b. 35 Euro für einen Jogginganzug
c. Ferien am Meer
d.eine Geschichte

i. bezahlen
ii.erzählen
iii.bekommen
iv.verbringen

16) Verbinde die Sätze!
a.Kay sammelt Eisstiele,
b.Fabio sagt,
c.Der Junge wohnt in Dänemark,
d.Tina denkt,

i. dass sie gar nicht sportlich ist
ii.weil er das lustig findet.
iii. weil deine Eltern Dänen sind.
iv.dass Sport Spaß macht.

B. Answer any 2 questions:

(2x4=8)

17) Lies den Dialog und finde die richtigen Reihenfolge:
a.Circa 50 euro. Die sind das Geburtstagsgeschenk von Oma.
b.Guten Tag, ich suche einen Jogginganzug....ich spiele Volleyball.
c.Na, für 50 Euro finden wir sicher einen Jogginganzug.

Wie findest du das hier?
d. Hallo! Ah, du spielst Volleyball? Toll, wie viel möchtest du denn ausgeben?
18) Schreib die zusammengesetzte Wörter mit dem Artikel!
a. der Mond + die Rakete = _________
b. das Kaffee + das Haus =____________
c. die Kleider + die Boutique= ___________
d.der Sport + das Zentrum =_____________
19)Schreib die Imperativformen! (nur mit „du´´)
a. Machen Sie das Fenster zu!
b .Seien Sie ruhig!
c. Gehen Sie zum Artz!
d. Kommen Sie schnell!
IV. A. Ergänze den Text:

(2x6=12)

20) Lydia schreibt viele SMS
Ergänze haben / sein in den richtigen Formen!
# Wir (a)_______ einen Ausflug gemacht,
abends (b)______ ich dann müde ins Bett gefallen.
#Im Dorf (c)________ wir Souvenirs gekauft und dann (d)______ viel gewandert.
#Ich (e)________ dir viele Emails geschickt. (f) ___________ du sie nicht gelesen?
21) Bilde das Perfekt!
Julian ist von der Klassenfahrt zurück gekommen.
Was sagt sie?
Wir haben auf einem Bauernhof (a) ___________ (wohnen). Dann sind wir in
den Geopark (b) ___________ (fahren). Ich habe schöne Steine (c) ___________
(sammeln). Wir haben viele Tiere und Pflanzen (d) ___________ (sehen).
Abends habe ich meistens Grillwürstchen (e) ___________ (essen) .Wir haben ein
Reisetagbuch (f) ___________ (schreiben)
22) Bilde das Präteritumt!
a. Das Essen ist echt lecker.
b. Er hat nette Eltern.
c. Hier sind viele Berge.
d. Bist du auch schon in Berlin?
e.Ich war beim Rafting..
f. Ihr habt viel Spaß.

(6x1=6)

PART - B
V. Ergänze die Email!

(8x1=8)

Hallo Giorgio,
wie geht´s (23)_________? Heute (24)_________ ich dir ezwas von meiner Schule.
(25)_________ ist hell und freundlich. Im (26)_________ Stock ist mein Klassenzimmer.
Rechts
von meinem Zimmer ist (leider ) (27)_________Lehrerzimmer, deshalb dürfen
(28)_________ im
Unterricht nicht laut sein. Im ersten Stock ganz rechts ist der Biologieraum und ganz
links ist das Chemielabor. Die Schuldirektorin (29)_________ ein großes Zimmer
im Erdgeschoss.
Wie ist deine Schule? Schreib (30)_________ bald und schick ein Foto.
Bis bald, dein Manfred.
23.a. du
b. dich
c. dir
d. Ich
24a. verbringe b. bekomme c.bezahle
d. erzahele
25a. Sie
b. Er
c.Du
d.Es
26a.erste
b. ersten
c. erstem
d. Erst
27a. der
b.die
c. das
d.den
28a.ich
b.du
c.wir
d. Ihr
29a. hast
b. hat
c. habe
d. Haben
30a.ich
b. mich
c. dich
d.mir
VI. Lies den Text und beantworte die Fragen!
(7x2=14)
Answer any 7 questions:
Unterhaltung ist für Jugendliche im Alter von 13 – 15 Jahren sehr wichtig: Für
Kinobesuche,
Treffen im Internetcafe und Computer-spiele geben Deutschlands Jugendliche 75% des
Taschengelds aus. An zweiter Stelle stehen Klamotten: 65% suchen in Billigladen, was
ihre
Eltern nicht kaufen wollen. Auch für DVD und CDs geben sie nicht wenig aus: 25% des
Taschengelds verschwinden monatlich in Musik- und Filmgeschaften. Für das
Telefonieren
und Verschicken von SMS geben sie 23% des Taschengelds aus. Einen minimalen Teil
investieren die Teenager in Bücher und Zeitschriften (13%). Die 13 – 15 Jahrigen
deutschen
Mädchen geben 11% für Kosmetikartikel wie Haargel, Lippensift, Make-up usw.aus.
Antworte bitte!
31. Wofür geben die deutschen Jugendliche 23% aus?
32. Wie viel geben die Mädchen für Kosmetikartikel aus?
33.Was ist für Jugendliche sehr wichtig?
34.Was suchen sie in Billigladen?

35. Wie viel geben sie für Bücher aus?
Richtig Oder Falsch:
36.a Deutschlands Jugendliche geben für das Unterhaltung 50% aus.
b. Sie investieren viel in Bücher.
c.Unterhaltung ist für Jugendliche im Alter von 13 – 15 Jahren nicht wichtig .

spiele.

37.a. Deutschen Mädchen geben 10% für Kosmetikartikel wie Haargel, Lippensift,
Make-up usw.aus..
b.Unterhaltung bedeutet Kinobesuche, Treffen im Internetcafe und Computerc.In Musik und Filmgeschaften geben sie 25% des Taschengelds aus.

Bilde Sätze!
38.a. ausgeben
b. suchen
c. kaufen
39.a.Bücher
b.Taschengeld
c.Unterhaltung
VII.Antworten Sie!

(Answer all questions)

40.A. Ergänze die richtigen Präpositionen!
(für, um, unter, zum)
i. Der Hund liegt __________ dem Stuhl.
ii. Sport ist gut __________ die Figur.
iii. Fabios Freunde gehen regelmäßig __________ Training.
iv. Billy Reina trägt immer eine Kette _________ den Hals.
(oder)
B.Verbinde die Satze mit „weil“
i.Er lernt Deutsch. Er will in Deutscland studieren.
ii. Leona trinkt einen Apfelsaft. Sie hat Durst.
iii.Die Familie Weigel faehrt nach Paris. Sie haben frei.
iv.Tina nimmt Kristalle mit. Sie bringen ihr Glueck.
41.A. Ergänze die Personalpronomen!
(dich, ihn, dir, es)
i. Das ist Erik. Ich finde _________ total süß.
ii. Halo Monika, ich lade _________ zur Party ein.
iii. Gefällt _________ die Schuhe nicht?
iv. Mein Haus ist groß. _________ hat einen Garten.
(oder)
B. Verbinde die Saetze mit „dass“
i. Fabio meint. Die Milch ist Gesund.

(3x4=12)

ii.Ich glaube. Sport macht Spass.
iiiDie Kinder denken. Der Unterricht ist langweilig.
iv.Meine Mutter hofft. Ich bekomme gute Noten.
42. A. Ergänze die Artikel!
(einen, dem, die, den)
i. __________ Wohnung ist in einem Hochhaus.
ii. Die Katze sitzt auf __________ Sofa.
iii. Xavier und seine Eltern wohnen an _________ Fluss.
iv. Wir fahren in _________ Geopark.
(oder)
B.Ordne die Ausdruecke der passenden Fragen zu!
( Grillparty, Im Sommer, im Garten, 13. September)
i.Was? __________
ii.Wann?(Datum) _________
iii.Wo?____________
iv Wann?___________
VIII. 43. Schreib fünf Sätze über:
A) Mein Schulfest.
(oder)
B) Unsere Klassenfahrt.
###########

(1x6=6)

