
              
�

�

Smart Skills                                                                                           Sanskriti School 

�

Principal’s Message 
 
 

SmartSkills has been prepared with the belief that 

knowledge must continually be renewed with focus 

and effort. Our aim, as before is to help students 

understand, analyse and thus learn to think 

critically. This exercise will help them to internalize 

the academic goals they have set for themselves. 

 

This Question Bank will, I am sure, not only 

reinforce their learning but also serve as an 

instrument of self assessment. I hope students will 

make the best use of this material and maximize 

their scores. 

 

 

Abha Sahgal 

Principal 

�



�



              
 

Class X / German/1 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART SKILLS 

Syllabus for session 2016-17 

Class X – German 

                    

  



              
 

Class X / German/2 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

 

Content 

1) Syllabus and Rubrics for Project work     3-4 

2) Adjective endings        5-10 

3) Assignment 1         11-13 

4) Assignment 2         14 

5) Was für ein…/Welch.. - explanation      15 

6) Assignment 3         16-17 

7) Relative pronouns        18-19 

8) Assignment 4         20  

9) Konjunktiv –II         21-22 

10) Assignment 5         23-24 

11) Miscellaneous assignment 1       25-27 

12) Subordinate Clauses and Conjunctions     28-30 

13) Notes- Prepositions and Conjunctions     31-32 

14) Assignment 6          33-36 

15) Practice Paper for SA 1       37-41 

16) Verbs with fixed prepositions      42-44 

17) Assignment 7         45-46 

18) Passiv          47-49 

19) Assignment 9 – Partizip Perfekt      50-52 

20) Miscellaneous Assignment 2       53- 56 

21) Assignment 10        57 

22) Practice Paper for SA 2       58-62 

23) CBSE Board Question Paper (2013-14)     63-69 

24) CBSE Board Question Paper (2014-15)     70-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

Class X / German/3 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

 

 

 

 

      

  



              
 

Class X / German/4 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

Syllabus for session 2016-17 

     Class X – German 

Book- Wir: Grundkurs Deutsch für junge Lerner B1 (Textbook and workbook) by Goyal Publishers 

UT 1- Module 9  

Lektion 1- Was für ein Typ ist Thomas? 

Grammar:- Adjektiv endings ; Was für ein…/Welch…..  

Writing Skills- Email, Letter 

Vocabulary based question 

 

Summative Assessment 1 -   

Module 9 

Lek 1- Was für ein Typ ist Thomas? 

Lek 2- Was soll ich anziehen? 

Lek 3- Verstehst du dich gut mit deinen Eltern? 

Section A- 2 Comprehension Texts 

Section B – Message/ letter/Email/ Poster (any 1of these writing skills)  and summarizing a German 

passage in English 

Section C – Adjektiv endings , Was für ein…./Welche.. , Relative pronouns ,  prepositions  , 

Konjunktiv II 

Section D – Completing a text with vocabulary provided  and  value based question 

 

UT 2: Module 10 

Lek 1: Was tust du für die Umwelt? 

Grammar: Nebensätze,  Frage stellen, partizip perfekt 

Writing skills : Email , Poster 

Vocabulary based question. 

 

Summative Assessment 2 



              
 

Class X / German/5 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

Module 10  

Lek 1- Was tust du für die Umwelt? 

Lek 2- Tina engagiert sich für… 

Lek 3 – Wie entsteht eine Schülerzeitung? 

Section A- 2 Comprehension Texts 

Section B – Message/ letter/Email/ Poster (any 1of these writing skills)  and summarizing a German 

passage in English 

Section C – Adjektiv endings , Partizip Perfekt, Passiv, Feste Präpositionen, Nebensätze 

Section D – Completing a text with vocabulary provided  and  value based question 

 

Project Activity (Rubrics) 

Topic: Modekatalog (Fashion catalogue) 

   

                 
                       Marks → 
 Activity↓  

 
       3 

 
        3 

 
          2 

  
       2 

 
Modekatalog 
 

 
Team Work 

 
Content 

 
Presentation 

 
creativity 
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Adjektiv  Endings 

What are adjectives? Adjectives are words that provide more information about a noun: ‘The 

computer is new.’ ‘The exhibition is interesting.’ ‘It is a boring book.’ 

Usage in English  

As you can see from the examples, an adjective can either follow or precede a noun. In English this 

causes no problems, as the adjective does not change its form. 

Adjective endings in German 

In German, on the other hand, the position of the adjective makes a big difference. 

Adjectives after nouns  

If the adjective comes after the nouns it describes, it doesn’t change: 

Der Computer ist neu.The computer is new.  

Die Ausstellung ist interessant. The exhibition is interesting. 

Adjectives preceding a noun take specific endings  

If the adjective is placed before the noun, you add an ending. Look at the following examples: 

Der Computer ist neu.Es ist ein neuer Computer. 

Die Ausstellung ist interessant.Es ist eine interessante Ausstellung. 

 Das Buch ist langweilig.Es ist ein langweiliges Buch. 

 

Points to consider  

As you will probably detect, the required ending  

• reflects the gender of the noun it describes.  

But there are two other points to consider:  

• the case  

• whether the adjective is connected to the indefinite article (ein, eine) or the definite article (der, 

die, das) or stands before a noun without an article.  

This may sound more complicated than it actually is. In practice many endings are identical and 

there are certain patterns you can apply. 

Adjectives with the indefinite article  

Nominative case  
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You have just seen how the adjective endings work in the nominative case: 

Es ist ein neuer Computer.It is a new computer.  

Es ist eine interessante Ausstellung.It is an interesting exhibition.  

Es ist ein langweiliges Buch.It is a boring book. 

 

Note that in the absence of a definite article (der, die, das), the adjective takes the definite article 

endings (-er, -e, -es) and ‘marks’ the noun, i.e. indicates whether it is masculine, feminine or neuter. 

 

Accusative case  

The endings in the accusative case are like the ones in the nominative, with the exception of 

adjectives describing masculine nouns, which add -en:  

Claudia hat einen neuen Computer. Claudia has got a new computer.  

Er besucht eine interessanteAusstellungHe is going to an interesting. exhibition.  

Er liest ein langweiliges Buch.He is reading a boring book. 

 

Dative case  

The adjective endings in the dative case are relatively easy – they all add -en. Don’t forget to make 

the necessary changes to the articles: 

Mit einem neuen Computerkann man schneller arbeiten With a new computer one canwork faster 

Sie trafen sich auf einerinteressanten Ausstellung.      They met at an interestingexhibition.  

Mit einem langweiligen Buchkann er nichts anfangen.He can’t do much with a boring book.  

 

Possessives and kein 

Note that all these endings apply also when the adjective follows the possessives (mein, dein, sein 

etc.) and the negative kein: 

Das ist mein neuer Computer.This is my new computer. 

Das ist keine gute Ausstellung.This is not a good exhibition. 

Plural forms  
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The indefinitive article ‘a’/ein cannot refer to the plural. After the possessives and kein, all adjectives 

add -en. See the table below for more details 

Summary – adjective endings after the indefinite article.  

 Here is an overview of all adjective endings after the indefinite article. Added to the table are the 

endings for the genitive case as well. 

 

 

                            masculine             feminine                  neuter                      plural 

nominative        ein neuer        eine interessante       ein neues Buch           meine alten CDs 

                           Computer               Ausstellung 

 akkusativ   einen neuen       eine interessante        ein neues Buch          meine alten CDs

                           Computer               Ausstellung 

dativ     einem neuen      einer interessanten     einem neuen      meinen alten  

       Computer  Ausstellung            Buch       Freunden 

genitiv                eines neuen           einer interessanten    eines neuen             meiner alten 

     Computers             Ausstellung               Buches         CDs 

 

 

 

Adjectives with no articles 

 Similar pattern to the indefinite article 

 Adjective endings where there is no article are very similar to the ones with the indefinite article. In 

fact, they are identical in the nominative and accusative singular, where the adjective functions as a 

‘marker’ for the noun:  

Nominative Case 

Here are some examples in the nominative case:  

Deutscher Wein ist oft süß.German wine is often sweet. 

Italienische Pizza ist sehr populär. Italian pizza is very popular.  

Tschechisches Bier schmeckt gut. Czech beer tastes nice. 
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Accusative case  

In the accusative case, adjectives describing a masculine noun add en:  

Er mag deutschen Wein       .He likes German wine. 

The feminine and neuter forms are the same as the nominative.  

Sie liebt italienische Pizza.            She loves Italian pizza.  

Er trinkt viel tschechisches Bier.    He drinks a lot of Czech beer. 

 

Dative case 
 
Endings in the dative case are a bit different. In the absence of an article, the adjective takes the 
typical dative endings (-em, -er, -em): 
 

Fisch passt zu deutschem Wein.            Fish goes well with German wine 

Was hältst du von italienischer                What do you think of Italian pizza? 
Pizza?                                                       

Von tschechischem Bier bekommt           You won’t get a hangover from Czech beer. 
man keinen Kater. 

 

Plural forms 
In the plural the nominative and accusative cases add -e, and the dative needs the -en ending. See 
the table below for more details. 
 
Summary – adjective endings with no article 
Here is a full list of adjective endings where there is no article. Added are also the endings in the 
genitive case 
 
 
 
 
               masculine       feminine  neuter             plural 
 
nominativ            deutscher Wein   italienische Pizza tschechisches            deutsche 
                                Bier              Touristen 
 
 
akkusative        deutschen Wein  italienische Pizza tschechisches            deutsche 
                                 Bier             Touristen 
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dative         deutschem wein    italienischer Pizza tschechischem            deutschen 
                                 Bier                         Touristen 
 
 
genitive        deutschen Weins  italienischer Pizza tschechischen            deutscher 
                                 Bieres                         Touristen 
 
 
 
Adjectives with the definite article 
 
Nominative case 
 
In the nominative case the definite articles (der, die, das) clearly ‘mark’ the gender of the noun. All 
adjectives add -e: 
 
Der blaue Rock sieht gut aus.                 The blue skirt looks great. 
 
Die grüne Jacke steht ihr.                       The green jacket suits her. 
 
Das blaue Hemd kommt aus Italien.       The blue shirt is from Italy. 
 
 
 
Accusative case 
 
The endings are identical to the ones in the nominative, with the exception of masculine nouns, 
where -en is added: 
 
Heute trägt sie den blauen Rock.           She is wearing the blue skirt today. 
 
Sie mag die grüne Jacke.                        She likes the green jacket. 
 
 
Er kauft das blaue Hemd.                          He is buying the blue shirt. 
 
 
Dative case 
 
The dative case is relatively straightforward: all adjectives add -en: 
 
Sie trägt ihren Mantel mit dem blauen Rock/der grünen Jacke/dem blauen 
Hemd. 
 
 
Plural forms 
 
As in the dative, all plural forms add -en. See the table below for more details 
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Other modifiers 
 
The modifiers dieser ‘this’, ‘these’, jeder ‘each’, ‘every’ and welcher ‘which’, ‘what’ follow the 
pattern of the definite article and require the same adjective  endings. 
 
 
Dieser blaue Rock kostet nur                 This blue skirt costs only 
20 Euro.                                                     20 euros. 
 
Jedes neue Hemd kommt aus                Each new shirt comes from 
London.                                                     London. 
 
 
Summary – adjective endings after the definite article 
 
Here is an overview of all adjective endings after the definite article including genitive case 
 
 
 
 
 
 

                                      masculine   feminine                   neuter                  plural 
 
nominativ           der blaue Rock        die grüne Jacke      das blaue Hemd     die neuen  
               Schuhe 
 
 
akkusative    den blauen Rock     die grüne Jacke      das blaue Hemd     die neuen 
               Schuhe             
   
 
dative     dem blauen Rock    der grünen Jacke   dem blauen Hemd    den neuen 
               Schuhen           
 
 
genitive    des blauen Rockes der grünen Jacke  des blauen Hemdes  der neuen 
               Schuhe 
 

 
 
 
Adjectives in the comparative and superlative 
 
Adjectives in the comparative and superlative – when in front of a noun – change their endings 
accordingly: 
 
Sie haben ein größeres Haus gekauft.         They bought a bigger house. 
 
Der beste Wein kommt aus Italien.             The best wine comes from Italy. 
 
Sie produzieren den besten Wein.                   They produce the best wine.  
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Assignment 1 
 
Ü1)_Fill in the correct adjective endings and any dative plural endings after the indefinite article or 
a possessive. ( Ergänze Adjektivendungen) 
 
Example: Das ist ein gut Buch. (nt) → Das ist ein gutes Buch. 
 
1) Es ist ein schön____ Tag. (m) 
 
2) Das ist ein interessant____ Buch. (nt) 
 
3) Sie hat einen neu____ Computer gekauft. (m) 
 
4) Haben Sie eine neu___ Wohnung? ( f ) 
 
5) Anja telefoniert mit einer gut____ Freundin. ( f ) 
 
6) Ist er wirklich mit seinem alt____ Auto nach Italien gefahren? (nt) 
 
7) Zu seinem blau_____ Pullover trägt er eine sportlich Jacke. (m/f ) 
 
8) Sind das seine neu____ Schuhe? (pl) 
 
9 ) Sie ist in ihren best____ Jahre . (pl) 
 
10) Er trifft sich mit seinen ältest____ Freunde . (pl) 
 
 
Ü2) Supply the correct endings for these commonly used expressions. Note that phrases 
 marked with an asterisk take the accusative case. This affects masculine nouns such as Abend. 
‘Good evening’ is therefore Guten Abend. 
 
Example: Lieb__ Freunde. → Liebe Freunde. 
 
1 Lieb____ Susanne. 
 
2 Lieb___ Carsten 
 
3 Lieb___ Eltern. 
 
4 Gut___ Morgen.* (m) 
 
5 Gut___ Tag.* (m) 
 
6 Gut__ Nacht.* ( f ) 
 
7 Mit freundlich___ Gruß. (m) 
 
8 In groß___ Liebe. ( f ) 
 
9. Mit freundlich____ Grüßen. (pl) 
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Ü3) Ergänze die richtigen Adjektivendungen! 
 

Example: Der grün Rock ist sehr modisch.   Der grüne Rock ist sehr modisch. 
 
1 Das grün___ Hemd gefällt mir. 
 
2 Die blau___ Jacke ist auch nicht schlecht. 
 
3 Passt sie denn zu der weiß___ Bluse? 
 
4 Die weiß___ Bluse trage ich nämlich am liebsten. 
 
5 Der blau____ Anzug war sehr teuer. 
 
6 Ich ziehe den blau___ Anzug fast jeden Tag an. 
 
7 Mit dem blau____ Anzug trage ich am liebsten die gepunktet____ Krawatte. 
 
8 Die italienisch____ Schuhe sind einfach die besten. 
 
 
Ü4) Ergänze die Adjektivendungen! 
 

1) Ich habe einen rot____ Kuli. 
 

2) Er hat nur blau___ Kleider. 
 

3) Der alt____ Mantel passt mir nicht. 
 

4) Morgen gehe ich mit meinem best____ Freund ins Kino. 
 

5) Das ist kein neu____ Kleid. 
 

6) Ich habe keine neu____ Bücher. 
 

7) Er spielt mit seinen klein____ Kindern. 
 

8) Sie schenkt dem alt___ Mann eine schön___ Uhr. 
 

9) Am letzt____ Wochenende ist er ins Kino gegangen. 
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Assignment 2 
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Was für ein/eine….? welcher, welche, welches……? 
 
 
Was für ein…. is a W- Question which asks for the general information about people and things. For 
example 
 

1) Was für ein Typ bist du?                      What kind of a person are you? 
 

2) Was für einen Mantel suchst du?       What kind of an overcoat are you looking for? 
 

1)  Ich bin ein extrovierter Typ      I am an extrovert type. 
 
2) Ich suche einen eleganten Mantel      I am looking for an elegant overcoat. 

 

The answer to this question is always answered with the indefinite article. 

 
Welch…..   is a W-Question that asks for specific information. There is often a choice between two 
or more things. For example 
 

1) Welcher Pullover gefällt dir besser?                Der gelbe oder der blaue? 
Which pullover do you find better?                   The yellow or the blue one?  

 
2) Welche Hose willst du dazu anziehen?   Which trouser do you want to wear it? 

 
 

1) Der gelbe gefällt mir besser.                I like the yellow one better 
 
 

2) Die schwarze Schlaghose, die ist besser         The black flare, that is better. 
 
The W-Question Welch… has the same ending as the definite article. In the answers also one uses 
the definite article itself. 
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Assignment 3 
 
Ü1) Bitte ergänze Welch- oder was für ein-! Vergiss die Endungen nicht! 
 
Im Modegeschäft 
 

 
Kundin: 

 
Guten Tag! Ich suche einen Rock. 

 
Verkäuferin: 

 
___________ Rock suchen Sie denn? Einen Minirock oder einen langen Rock? 

 
Kundin: 

 
Einen Minirock bitte! 

 
Verkäuferin: 

 
Gut. ___________ Farbe möchten Sie gern? 

 
Kundin: 

 
Rot oder vielleicht auch Schwarz. 

 
Verkäuferin: 

 
___________ Größe brauchen Sie? 

 
Kundin: 

 
36. 

 
Verkäuferin: 

 
Hm, schauen Sie Mal hier. Dieser Rock hier in Rot 

 
 
 
Ü2) Anprobe im Kaufhaus 
 
A:  ___________ Mantel möchten Sie?  Einen Ledermantel oder einen Stoffmantel? 
 
B: Ich weiß nicht genau. 
 
A: _________ Größe haben Sie? 
 
B: Normalerweise Größe 42. 
 
A: ____________ Farbe möchten Sie denn? Rot, Schwarz, braun… 
 
B: Rot ist gut. _________ Hut könnte dazu passen? 
 
A: _____________ Hut möchten Sie? Einen schicken oder einen sportlichen? 
 
 
 
Ü3) Ergänze Welch- oder was für ein-! Vergiss die Endungen nicht! 
 

a) __________________ Hose soll ich nur anziehen? Die schwarze oder die braune? 

 
b) ___________________ Anzug ziehst du denn an? Ich denke den blauen und das weiße Hemd. 
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c) ____________________ Salat machst du denn? Vielleicht einen Obstsalat mit Sahnesoße. 
 

d) ___________________ Geschenk hast du denn gekauft? Eine Musik CD. 
 

e) ___________________ Buch schenkst du ihm? Ich glaube einen Krimi. 
 

f) ___________________ Pullover möchtest du? Einen schwarzen oder einen braunen? 
 

g) ___________________ Hose steht mir besser? Die blaue oder die weiße? 
 

h) ___________________ Suppe möchtest du? Eine Gemüsesuppe. 
 

i) ___________________Typ ist Klaus? Er ist sportlich und aktiv. 
 

j) ___________________ Bild findest du schöner, Bild A oder Bild B? Ich finde Bild A schöner. 
 

k) ___________________   Kleid ziehst du zur Hochzeit? Natürlich ein weißes. 
 

l) ___________________ Pizza nimmst du? Die ,,Pizza Margherita”. 
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Das Relativpronomen 
 
Relativsatz 
 
A relative pronoun is essentially the same word as the definite article. It is the one subordinate to 
the main clause. The main clause consists of the main statement and the relative pronoun which 
begins the relative clause and refers to the noun in the main clause. 
 
Note: 

1) The verb in the relative clause comes at the end of the sentence in the conjugated form. 
 

2) The relative clause is always separated from the main clause by a “COMMA” 
 

3) The relative pronoun appears immediately after the noun in the main clause- which it 
qualifies. 
 

4) The relative pronoun in German corresponds to ‘who’ (people) and ‘which’ or ‘that’ (things) 
in English. 
 

5) The relative pronoun is the same as the definite article. 
 

6) The relative pronoun agrees in Gender with the noun it refers to. 
 

7) If a preposition has to be used, it must be placed before the relative pronoun. 
 

 

 
 
 
Relativpronomen 
 

 
 

 
Maskulin 

 
Feminin 

 
Neutrum 

 
Plural 

 
Nominativ 

 
der 

 
die 

 
das 

 
die 

 
Akkusativ 

 
den 

 
die 

 
das 

 
die 

 
Dativ 

 
dem 

 
der 

 
dem 

 
denen 

 
Genitiv 

 
dessen 

 
deren 

 
dessen 

 
deren 

Let’s take a look at the examples  
 

1) Der Mann heißt Karl. Er ist Ingenieur 
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Der Mann, der Karl heißt, ist Ingenieur. 

 
 
                                   ↓            ↓ 
                            (Relative     (Verb am  
                         Pronomen)       Ende) 
                        
                  (Relativsatz im Nominativ) 
 

2) Ich besuche den Mann. Der Mann ist mein Onkel 
 
            Der Mann , den ich besuche, ist mein Onkel. 
                                                                              
 
        
                                   ↓               ↓ 
                            (Relative     (Verb am  
                         Pronomen)       Ende) 
                       
                 (Relativsatz im Akkusativ) 
 
 

3) Ich helfe der Frau. Die Frau ist arm 
 
Die Frau, der ich helfe, ist arm.  
                   │           │ 
                         ↓ 
            (Relativsatz im  Dativ) 
 

 
4) Du bringst den Kindern die Schokolade. Die Kinder sind aus Indien. 

 
Die Kinder, denen du Schokolade bringst, sind aus Indien. 
                          │                                  │ 
                                           ↓ 
                        ( Relativ im Dativ – plural) 

 
 

5) Der Mann ist Mechaniker. Seine Frau arbeitet hier.  
 

Der Mann, dessen Frau hier arbeitet, ist Mechaniker. 
                        │                           │ 
                   (Relativsatz  im  Genitiv) 
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   Assignment 4 
 
Ü1) Ergänze das Relativpronomen! 
 

a) Ich suche eine Freundin, _____sehr nett ist. 
 

b) Meine Lehrerin hat ein Buch, _____ sehrinteressant ist. 
 

c) Wir suchen einen Mann, _____ reich ist. 
 

d) Indien ist ein Land, _____ viele Kulturen hat.  
 

e) Ich höre gern Musik, ______ nicht laut ist.  
 

f) Der Kuli, _____ ich gekauft habe, kostet viel. 
 

g) Die Frau ______ Kind begabt ist, kommt aus der Schweiz. 
 

h) Die Frauen, ______ dort sitzen, sind Freundinnen. 
 

i) Das Kind, ______ ich den Kuli gebe, ist sehr intelligent. 
 

j) Unsere Nachbar haben einen Sohn, ______ich sehr nett finde. 
 

k) Das Heft, ______ auf dem Tisch liegt, gehört Tina. 
 

l) Wir haben einen Schrank, _____ wir verkaufen wollen. 
 

m) Der Mann, _______ Mantel hier hängt, ist Arzt. 
 

n) Sie kocht Nudeln, ______ alle Kinder gern essen. 
 

o) Pizza ist ein Brot, _______ mit Käse gebacken ist. 
 

p) Der Film, ______ du sehen willst, ist sehr langweilig! 
 

q) Der Lehrer, ______ Sie nicht kennen, ist sehr sympathisch. 
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Konjunktiv- II 
 
Konjunktiv II is a form of verb which is used in the following cases:- 
 

a) To make a request 
 
z.B- Würdest du bitte das Fenster schließen? 
 

b) To give a suggestion politely 
 
            z.B: Sie sollten wirklich weniger rauchen. 
 

c) To make a wish / or in the unreal situations 
 
            z.B: Ich würde gern in einer Villa wohnen. 
 

d) To make an unreal comparison 
 
z.B: Er tut so, als ob er reich ware. 
 

e) In conditional sentences 
 

z.B: Wenn ich viel Geld hätte, würde ich Ferrari kaufen. 
 
 
Note: All the verbsexcept ”haben”, “sein” and “modal verbs” take “würden” to frame a sentence 
in Konjunktiv II 
 
 
 
Sentence Structure 
 

1) Ich würde das elegante Kleid anziehen. 
          │                                            │ 
            
        K-II   Main Verb 
      ( 2. Position)                     (in infinitive at the last position)  
 
       
 

2) Wenn ich du wäre, würde ich mehr lernen. 
   │                     │        │                           │ 

              
In  “wenn” sentence (wish sentence), the wenn sentence appears at the first place and the konjunktiv 
II begins after the comma. 
 
The Forms 
 

  
sein 

 
haben 

 
werden 

 
können 

 
dürfen 

 
müssen 

 
sollen 
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ich 

 
wäre 

 
hätte 

 
würde 

 
könnte 

 
dürfte 

 
müsste 

 
sollte 

 
du 

 
wärest 

 
hättest 

 
würdest 

 
könntest 

 
dürftest 

 
müsstest 

 
solltest 

 
er 
 
sie 
 
es 

 
 
 
wäre 

 
 
 
hätte 

 
 
 
würde 

 
 
 
könnte 

 
 
 
dürfte 

 
 
 
müsste 

 
 
 
sollte 

 
wir 

 
wären 

 
hätten 

 
würden 

 
könnten 

  
dürften 

 
müssten 

 
sollten 

 
ihr 

 
wär(e)t 

 
hättet 

 
würdet 

 
könntet 

 
dürftet 

 
müsstet 

 
solltet 

 
sie 

 
wären 

 
hätten 

 
würden 

 
könnten 

 
dürften 

 
müssten 

 
sollten 

 
Sie 

 
wären 

 
hätten 

 
würden 

 
könnten 

 
dürften 

 
müssten 

 
sollten 
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Assignment 5 
 
Ü1) Ergänze Konjunktiv II 
 

a) Wenn ich reich ________, ________ ich im jeden Land der Erde ein Haus Bauen.  
 

b) _________ Sie mir bitte das Buch geben? 
 

c) _________ ich Sie kurz stören? 
 

d) Ich ________ gern einen Kaffee und einen Kuchen essen. 
 

e) Schneiders __________ sich wahrscheinlich auf die Einladung freuen. 
 

f) Es ________ lieb, wenn Sie zu meiner Schule kommen __________. 
 

g) Herr Bremer tut so, als ob er hier der Chef ________. 
 

h) Ich ________ glücklich, wenn du mehr Zeit __________. 
 

i) Wir________ uns freuen, wenn Sie uns besuchen _________. 
 

j) Marino tut so, als ob er 20 __________. 
 

k) Du _______ mir öfters helfen. 
 

l) Du _______ weniger Fleisch essen. 
 

m) Christoph _______ mal wieder vorbeikommen. 
 

n) Der Ober _______ höflicher sein. 
 

o) Das Essen ________schon lange fertig sein.  
 

Ü2) Was passt zusammen? 
 

 
1. Wenn ich fliegen könnte, 

 
a. Dass er ein Schauspieler ware! 

 
2. Wenn heute ein Sonntag ware, 

 
b. würde sie einen Millionär heiraten. 

 
3. Er wünscht sich, 

 

 
c. Würde ich die ganze Welt sehen. 

 
4. Wenn sie Millionärin ware, 

 
d. Dass ich Bücher schreiben könnte. 
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5. Wenn wir in Deutschland wären, 

 
e. würde die ganze Familie 

zusammenessen 

 
6. Ich wollte,  

 
f. hätten wir die Land und Leute kennen 

gelernt. 

 
 

   1    2      3    4     5   6 
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 Miscellaneous Assignment 1 
 
 
Ü1) Ergänze   Adjektivendungen! 

a) Sie sitzt in dem neu____Auto. 

b) Ich will diesen kalt____ kaffee nicht trinken. 

c) Ich hoffe auf einen lang___ Sommer. 

d) Wir haben eine elegant___Frau im Saal gesehen. 

e) Die nett___ Frau hat das rot___ Hemd gekauft. 

f) Ich würde die modisch___ Schlaghose anziehen. 

g) Sofia wohnt bei einer englisch____ Familie. 

h) Peter ist ein arrogant___ launisch___ Junge. 

i) Was kaufst du? Das blau___ oder das Schwarz___ T-shirt? 

j) Ich nag den nett___ Mathelehrer sehr. 

k) Ich habe dem alt____ Mann geholfen. 

l) Am kommend___ Donnerstag fahre ich zu Oma. 

 

Ü2) Ergänze die Sätze mit Relativpronomen 

a) Priya und Pankaj haben einen Hund, ________zu  viel  bellt. 

b) Der Kuli, ________ ich gekauft habe, kostet viel. 

c) Die Frauen , _______ dort sitzen, sind Freundinnen. 

d) Das Heft, ______ auf dem Tisch liegt, gehört Tina. 

e) Dasist der Pullover,______ ich oft und gern trage. 

f) Dr.Rausch, ______ auf einer Geschäftsreise ist, ruft Sie morgen an. 

g) Wo ist denn der Computer, _________ die Technikabteilung hier installieren wollte? 

h) Die Konferenz, _______ am 2. März beginnt, geht von 9 bis 18 Uhr. 

i) Können Sie mir die weiterleiten, _________ gerade gekommen ist. 

j) Herr Knill hat mir einen Job angeboten, _________ ich zu Hause machen kann. 

Ü3)  Verbinde die Sätze! 

a) Haben Sie noch den  DVD – Spieler? Der DVD spieler war gestern im Angebot. 

 

b) Ich möchte mit Frau Stein sprechen. Frau Stein hat mich gestern angerufen. 

 

 

c) Das Fahrrad ist schon verkauft. Das Fahrrad war im Angebot. 
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d) Die Sonderangebot  gelten eine Woche. Ich habe die Sonderangebot in der zeitung gelesen. 

 

 

e) Das Angebot gibt es erst ab morgen. Sie suchen das Angebot. 

 

 
 
 
Ü4) Ergänzedie richtigen Präpositionen! 
 

1. Warum willst du denn ein Motorrad kaufen? Ein Fahrrad ist doch viel besser 
_____________ dich. 

  

3. Die neue Straße soll direkt _____________ den Park gehen. 

3. Ich bin _____________ Experimente an Mäusen und Ratten. 

4. _____________ wie viel Uhr fängt das Konzert an? -- _____________ acht Uhr. 

5. Wir haben noch keine Karten _____________ das Konzert. 

6. Das Konzert kostet nichts. Ihr könnt auch _____________ Karten gehen. 

7. Kevin joggt morgens _____________ den Campus. 

8. Ich trinke meinen Kaffee mit viel Milch, aber _____________ Zucker. 

9. Florian hat _____________ dich Blumen gebracht.  

10. Mein Freund wohnt direkt _____________ die Ecke (=corner) hier. 

11. Spielt Pakistan am Samstag _____________ Indien ? 

12. Wir kommen nicht genau (=exactly) _____________ 7 Uhr an. Wir kommen 
_____________ 7 Uhr, vielleicht ein paar Minuten später. 

 

Ü5) Ergänze dativ Präpositionen! 

a) Herr Braun arbeitet ______ Schmidt & Co. 

b) Ich fahre ______ dem Zug nach Berlin. 

c) Kommen Sie _____ Japan, Herr Kansaki? 

d) Gestern habe ich ______ Eva einen Brief erhalten. 

e) Iris fährt in den Ferien ______ihrer Groβmutter. 

f) Peter wohnt _____ seinen Eltern. Er geht noch ______ Schule. 

g) Ich fahre ______ meiner Schwester ______ Stuttgart. 

h) Mein Büro ist dem Hotel „Alpino“ _______________ 

 

Ü6) Ergänze die Präpositionen (akkusativ und dativ)! 

a. Gehst du _____ deinen Freund Spazieren? 



              
 

Class X / German/27 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

b. Monika wohnt _____ ihrem Onkel. 

c. Mein Haus ist dem Bahnhof _________. 

d. ______ einer Woche bin ich in Frankfurt. 

e. Hier ist ein Paket _____ deine Chefin. 

f. Fahren Sie _____ dem Bus oder _____ dem U- Bahn? 

g.  Komm, wir fahren ______ Flughafen. 

h. Ich gehe jetzt _____ meinen Eltern. 

i. Bitte gehen Sie ______ die Ecke. 

j. Wann kommt Paula _____ der Schule zurück? 

k. Kommt sie ______ der Schweiz? 

l. ______ dem Unterricht gehen wir schwimmen. 

m. Ich fahre ______ meinen Eltern nach Goa. 

n. Wir gehen _______ den Garten. 

 
Ü7) Ergänzen Sie die Präpositionen! 

a) Martina Schmittlinger arbeitet _______ sechs Jahren _____ Lufthansa. 
b) Gestern war ich ______ der Party. Die alte Frau Sprach immer dauernd ______ihre Reise 

_______ dem Bus______ Banares. 
c) _______ meinem Geburtstag habe ich viele Blumen bekommen. 
d) Das Geschenk ist ______ dich. 
e) Die Schulleiterin sitzt ______ ihrem Tisch und telefoniert. 
f) Die Schule ist nur fünf Minuten von hier. Sie können ______ Fuß gehen. 
g) Sie wartet _______ der Klasse _______Supermarkt. 
h) Ich komme ______ Paris, aber wohne jetzt ______ in München. 
i) _______ dich habe ich keine Lust nach Dubai zu fahren. 
j) Ich bin ______ meinem Leben zufrieden. 
k) Herr Mayer, wie komme ich  ______ Post? 
l) Die Möbelabteilung ist oben ______ vierten Stock. 
m) ______7:30 fährt der Zug ab. 
n) Möchten Sie _____ Samstag ______mir ______ Theater? 
o) Frau Keller fährt immer ______ dem Taxi _____ Arbeit. 
p) _________des Sommers bleibe ich immer zu Hause. 
q) __________  des schönen Wetters blieben die Kinder im Haus 
r) __________ des Skikurses gab es keinen Unfall. 

Ü8) Ergänze Relativpronomen! 
 

a) Das Mädchen, _____du siehst, ist jung. 
b) Der Wagen , _____ Karl gekauft hat, ist Schwarz. 
c) Das Haus, _____ ich kaufe, ist groß. 
d) Die Übung, _____ die Schüler machen, ist schwer. 
e) Der Computer , _____ich kaufe, ist billig. 
f) Das land, _____ich mag, ist Deutschland. 
g) Der Mann, ____ ich sehe, ist mein vater. 
h) Die Kinder, _____ wir sehen , sind Peters Freunde. 
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 Nebensätze und Konjunktionen 
 
What are conjunctions? 
If you have more than one clause in a sentence, the clauses are usually connected by a linking word. 
These linking words are ‘conjunctions’. They are words such as ‘and’, ‘or’, ‘but’, ‘because’. Here are 
some examples of how different conjunctions connect two clauses: 
 

a) Er arbeitet bei Siemens                                          und          sie arbeitet bei Ford. 
He works for Siemens and she works for Ford. 
 

b) Kommst du heute Abend um sechs                    oder         kannst du dann nicht? 

Will you come at six tonight or aren’t you free then? 
 

c) Sie wohnen seit siebzehn Jahren in England,  aber         sie sind erst seit einem Jahr 
              in London. 
They’ve lived in England for seventeen years but they’ve only been in London for a year. 
 

d) Er hat nicht geantwortet,                                       weil         er kein Deutsch spricht. 

 
He hasn’t answered because he doesn’t speak German 
 
 
Two main groups in German 
In German there are two main groups into which conjunctions can be divided: co-ordinating and 
subordinating conjunctions. 
 

a) Co-ordinating conjunctions 
The first group comprises conjunctions such as aber ‘but’ and oder ‘or’ which usually combine two 
main clauses and do not affect the word order. These are called co-ordinating conjunctions. 
 

b) Subordinating conjunctions 
Examples of subordinating conjunctions are dass ‘that’ and obwohl ‘although’. Conjunctions of this 
group normally introduce a subordinate clause and send the finite verb (verb in infinitive) to the 
end of the clause.  
 
The most important co-ordinating conjunctions are: 
                      und             and 
                      aber            but 
                      oder            or 
                     denn            because 
                   sondern     but (after a negative statement) 
 
Examples: 
 

a) Susi kommt aus Deutschland und Renée ist aus Frankreich. 
b) Ich möchte gern kommen, aber ich habe leider keine Zeit. 
c) Möchtest du fernsehen oder  willst du lieber ins Kino gehen? 
d) Er kann nicht kommen, denn er muss für den Test lernen. 
e) Ich möchte keine Cola,.sondern ein Bier. 
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Like denn and aber, sondern is preceded by a comma. Sondern is used in the sense of ‘but’ after a 
negative clause (contradicting that negative information). 
 
In coordinate conjunctions the sentence structure doesn’t change after inserting conjunctions. 
 
Subordinating conjunctions 
 
Subordinating conjunctions send the verb to the end 
Subordinating conjunctions such as dass ‘that’, obwohl ‘although’ or wenn ‘when’ introduce a 
subordinate clause and send the finite verb to the end. 

 
a) Meinst du, dass es morgen regnen wird? 

 
                                                        ↓- subject 

b) Er ging ins Bett, obwohl er noch nicht müde  war. → Verb at the last place 

│                    │  │                                           │ 

           ↓                      ↓                    ↓ 
  Main clause                          subordinate clause 
 
 

The most important subordinating conjunctions in German include: 
 
als                 when (referring to past events) 
 
bis          until 
 
dass              that 
 
damit            so that 
 
ob                 whether 
 
obwohl        although 
 
bevor            before 
während -     while 
 
wenn-             if 
 
weil-               because 
 
um….zu-       in order to 
 
wie                  how          ― 
 
wo                  where 
                                                     Questions in Nebensatz. 
wann               when 
            
warum             why 
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Welch..            which      ―            
Statt…zu         instead of 
 
Stattdessen     instead 
 
Deshalb          therefore 
 
Examples 
 

a) Ich muss noch arbeiten,  obwohl ich überhaupt keine Lust mehr habe. 
 

b) Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme 
 

c) Herr Herbert möchte wissen, ob du nächtes Jahr eine Sprachreise machen willst 
 

d) Statt für den Test zu lernen,  sehe ich lieber einen Film. 
 

e) Statt Dosengemüse zu kaufen, kauft sie frische Gemüse 
 

f) Stefan geht nicht mehr jeden Nachmittag weg. Stattdessen lernt er jetzt mehr. 
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Assignment 6 
 
Ü1)Bitte ergänze: ob, wann, weil, wenn, dass, als, denn 
 

a) Ich weiß nicht,________ ich heute Abend kommen kann. 
 
b) Brigitte denkt, ________ ihr Freund sehr nett ist. 

 

c) Ich habe Salat gegessen, _______ ich gesund bleiben möchte. 
 

d) Weißt du, _______der Bus ankommt? 
 

e) Wann ist das passiert?- _______ ich sechs Jahre alt war. 
 

f) Sie sind so traurig, _______ sie haben keinen Brief bekommen. 
 

g) Klaus fährt Fahrrad , ________ das Wetter schön ist. 
 

h) Sag mir bitte, _______ du mich anrufen kannst. 
 

i) Er ist spat gekommen, _______ er zu lange geschlafen hat. 
 

j) Die Fotos habe ich 1972 gemacht, _______ wir in Italien waren. 
 

k) Können Sie mir sagen, ________  kommt Herr Müller zurück nach Berlin. 
 

l) __________ du Zeit hast, kannst du ja heute Abend vorbeikommen. 
 

m) Ich komme ins Kino nicht mit, _______ es geht mir nicht gut.  
 

 
Ü2) Ergänze : wo, wann, wie, warum, ob,  welch…. 
 

a) Ich weiß nicht ____________ Alexander Deutsch lernt. 
 

b) Weißt du , ________ deine Lehrerin wohnt. 
 

c) Kannst du mir sagen , _______ heißt der Lehrer, der dort in der Ecke sitzt. 
 

d) Sie möchte wissen, _______ es Tina in der Schule gefällt. 
 

e) Der Lehrer fragt ihn, _________  Sport er gern treibt. 
 

f) Wir wissen nicht, ________ genau sie nach London fliegt. 
 

g) Wir können Ihnen leider nicht sagen, ________ Herr Krüger umgezogen ist. 
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h) Niemand weiß, ________  Familie Krömer nach München umgezogen ist. 
 

i) Kannst du mir sagen, ________ der Supermarkt liegt? 
 

j) Hat jemand einen Idee, _________ Bus fährt bis zum Flughafen. 
 

 

Ü3) Was sollten die Jugendlichen machen?  

Geben Sie einen Rat. Bilden Sie Sätze mit statt.... zu. 

Beispiel: 

Die Jugendlichen fahren nach der Schule ins Einkaufszentrum. Sie sollten nach Hause gehen. 

Statt nach der Schule ins Einkaufszentrum zu fahren, sollten die Jugendlichen besser nach Hause gehen. 

 

1. Die Jugendlichen machen im Einkaufszentrum Lärm.  Sie sollten die Ordnung 

respektieren. 

 

 

2. Die Jugendlichen vertreiben sich die Langeweile durch Diebstähle. Sie sollten etwas 

Sinnvolles machen. 

 

 

3. Die Jugendlichen ärgern ältere Leute. Sie sollten höflich zu den älteren Leuten sein. 

 

 

 

4. Die Jugendlichen schlagen sich. Sie sollten ihre Konflikte ohne Gewalt bewältigen. 
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5. Die Jugendlichen schauen zu viel Fernsehen. Sie sollten mehr Sport treiben. 

 

 

6. Die Jugendlichen essen nur Pommes Frites und Pizza. Sie sollten sich gesund ernähren. 

 

 

7. Die Jugendlichen denken nur an heute. Sie sollten Zukunftspläne machen. 

 

 

 

 

Ü 4)  Bilde die Sätze mit stattdessen! 

1) Er macht die Hausaufgabe nicht. Er geht mit seinem Freund ins Kino. 

 

 

2) Maria kauft keine Gemüse überhaupt. Sie kauft nur Schinken. 

 

 

3) Familie Böhmer kauft keine Villla. Sie kauft ein Einfamilienhaus. 

 

 

4) Die Studenten hören dem Lehrer nicht zu. Sie reden mit einander. 

 

 

 

5) Wir machen dieses Jahr keine Urlaub. Wir bleiben zu Hause. 
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 Ü 5)  Was passt zusammen? 
 

 
1. Statt in Disko zu gehen 

 
a. wie viel ein Kilo Kartoffeln kostet 

 
2. Kannst du mir sagen, 

 

 
b. um viel Geld zu verdienen. 

 
3. Monika hat sich verliebt, 

 
c. ist Peter nach Hause gegangen. 

 
4. Ralph arbeitet Tag und Nacht, 

 
d. habe ich in der Schule gut 

geleistet. 

 
5. Als ich ein Kind war, 

 
e. Deshalb kann sie jetzt nicht 

schlafen. 

 
 
 

    1   2    3     4   5 

     

 
 
 

 
1. Sabine hat gefragt 

  
a. deshalb bleiben wir zu Hause. 

 
2. Wir erwarten einen Besuch, 

 
b. habe ich viel geweint. 

 
3. Statt einen Rock zu kaufen, 

 

 
c. ob ich ihr helfen kann. 

 
4. Wenn man Kopfschmerzen 

hat, 

 
d. nimmt man eine Aspirin. 

 
5. Als ich 10 war,  

 
e. Hat sie eine Hose gekauft. 

   

    1   2    3     4   5 
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Practice Paper for SA 1 
 

Section A -Reading Comprehension  (20 Marks) 

 

I. Lest den Text! 

KAUFEN – EINE KRANKHEIT ? 

Kaufen – für die meisten von uns ist es schön, für Sina P. ist es ein Problem. Sie kommt aus der 

Stadt und ihr Portemonnaie ist leer, jedes Mal. Aber ihre Taschen sind voll. Sie braucht nichts 

und kauft viel. Was genau kauft Sina? Eigentlich ist es ihr egal. Aber am liebsten kauft sie 

Klamotten. Klamotten? Was für Klamotten denn? Dann sagt sie es endlich. Sina kauft gerne 

Kleidung, am liebsten Blusen. Ihr Schrank ist schon voll. Doch sie kann nicht aufhören. „Mit 

Schuhen ist es auch schlimm“, sagt sie. Mindestens 50 Paar stehen unter ihrem Bett. Zum 

Glück ist das Bett sehr breit, zwei mal zwei Meter, denn Sina schläft dort nicht allein. Sie hat 

einen Mann, Paul. „Es ist schrecklich“, sagt Paul. „Überall Blusen und Schuhe. Für meine 

Hemden habe ich keinen Platz im Schrank. Und unter dem Bett? – Ach, da gucke ich schon 

nicht mehr hin.“ Aber Paul hat sich etwas überlegt. Er gibt Sina nur wenig Geld mit. „Kein 

Geld – kein Einkauf“, lacht er. Aber ganz will er ihr das Kaufen nicht verbieten. Sina darf 

einmal im Monat in die Stadt fahren und für 50 Euro einkaufen. Und wie geht es Sina an 

diesem besonderen Tag einmal im Monat? Das muss doch ein toller Tag sein. „Das macht mir 

überhaupt keinen Spaß.“ Sina wird fast wütend. Schon zweimal ist sie mit dem kompletten 

Geld wieder nach Hause gekommen. Nicht ein Teil hat sie gekauft. Paul hofft, Sina wird so 

wieder gesund. Denn für ihn ist das eine Krankheit. Kaufsucht nennt er sie. Und 

tatsächlich: Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es diese Krankheit, sagen Wissenschaftler. 

Besonders junge Leute haben sie. „Immer kaufen, das ist doch nicht normal. Oder finden Sie 

das normal?“, fragt Paul mich. Ich denke kurz an die 30 Hosen in meinem Kleiderschrank und 

schüttele den Kopf. Nein, normal ist das nicht. Aber was ist schon normal? 

 
 (Quelle:Schritte plus, HueberVerlag) 

A. Richtig/Falsch                (1x8=8) 

1. Am liebsten kauft Sina Schuhe undHosen. 

2. Die Blusen und die Schuhe ligen überall imZimmer. 

3. Paul findet das nicht gut. Er denkt, das ist eineKrankheit. 

4. Sina darf aber einmal im Monat alles kaufen, was siewill. 

5. Sie gibt das ganze Geldaus. 

6. Paul hat keinen Platz für seine Hemden im Kleiderschrank.  

7. Die Krankheit des Einkaufens ist besonders bei den Kindern zu sehen. 

8. Paul will Sina das Einkaufen ganz verbieten. 

 

B. Findet Wörter aus dem Text die gleiche Bedeutung haben(Synonyme)  (1x2=2) 
   
1. nicht erlauben- ________________ 
2. Geldbeutel - ______________ 
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II. Lest den Text! 
                                                Pausenhof als Mode-Kampfplatz 

Während früher auf dem Pausenhof nur die Lehrer die Kleidung der Schüler beurteilen, kommt es 

heute immer häufiger vor, dass sich Schüler darüber beklagen, dass die Kleidung ihrer Lehrer nicht 

angemessen sind, nicht zur Institution oder Schule passen würde. ,, Eine Lehrerin’’, so erzählt eine 

Schülerin aus Frankreich ,, hatte mal einen rosen Mantel an,  da mussten wir die ganze Zeit lachen’’. 

Dabei würden sich die Lehrerinnen noch relativ gut anziehen, ,,viel schlimmer ist das mit den 

Lehrern’’, sagt eine Schülerin aus einem Gymnasium in Schönberg, ,,einige ziehen oft die gleichen 

Klamotten an mehreren Tagen hintereinander an und glauben, wir merken das nicht’’. Kurz gesagt: 

Die Lehrer vor allem die etwas älteren- sehen nach Meinung vieler Schülern furhtbar aus.  

Grund für diese gegenseitige Modekritik ist ein generationskonflikt, den auch dir Lehrer in ihrer 

Jugend erlebten. 

Die Schüler heute legen viel mehr Wert auf Ihr Aussehen. ,, Sie ziehen sich anders an, viel schicker 

als wir heute’’  bemerkt eine Lehrerin. 

Auffallend ist : Je jünger die Pädagogen sind, desto seriöser kleiden sie sich, ,,Mit der Kleidung zeigt 

man, wie wichtig man seine Arbeit nimmt. Ein Arzt operiert ja auch nicht im Jogginganzug’’., sagt 

ein junger Lehrer. Junge Lehrer haben also ein Einstellung zur Kleidung, die gar nicht so 

verschieden von der Meinung vieler Schüler ist. 

In einem sind sich allerdings fast alle Lehrer und Schüler einig: Die Schuluniform stellt keine Lösung 

dar, weil der Verlust an Individualität im Ankleiden ein zu hoher Preis wäre. 

Eins steht aber schon jetzt fest: Fuer bestimmte Lehrertypen wird sich nichts ändern: Kunst-und 

Sportlehrer müssen sich keine Sorgen machen. Sogar modebewusste Schüler akzeptieren bei ihnen 

ein ungewöhnliches Outfit:,, Von denen erwartet man das einfach’’, sagt eine 15-jährige Schülerin. 

A. Fragen-          (1x5=5) 

1. Worüber beklagen sich die Schüler? 

2.  Was erzählt eine Schülerin aus Frankreich? 

3. Wie sehen einige ältere Lehrer  nach der Meinung vieler Schülern aus? 

4. Warum stellt die Schuluniform keine Lösung dar? 

5. Was erwartet man von den Kunst- und Sportlehrern? 

 

B. Formuliert Sätze!         (1x3=3) 

1. Meinung – 

2. Aussehen- 

3. Mode- 

 

C. Finde Antonyme aus dem Text!       (1x2=2) 

1. unterschiedlichen x 

2. gewöhnliches x 

 

    Section B :Writing Skills (20 marks) 

 

III. Fasst den Text auf Englisch zusammen! 
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Es gibt Tage, da habe ich einfach keine Lust, in die Schule zu gehen. Dann versuche ich, 
meiner Mutter zu erzählen, dass ich Fieber habe und ganz krank bin. Aber das funktioniert 
nicht. Meine Mutter weiß genau, dass ich nur die Hausaufgaben vergessen habe. Da wird 
sie ganz sauer und verbietet mir, in mein Fußballtraining zu gehen. Es macht mir nämlich viel 
mehr Spaß, ins Fußballtraining zu gehen als Hausaufgaben zu machen. Und dann, wenn ich im 
Fußballtraining war, hatte ich oft keine Zeit mehr, etwas für die Schule zu tun. Und deswegen 
erlaubt mir meine Mutter nicht, ins Training zu gehen. Es ist schon traurig. Denn eigentlich 
habe ich vor, ein großer Fußballspieler zu werden. Ich habe wirklich kein Interesse, besonders 
klug zu werden, Lehrer oder sonst was zu werden. Ich stelle mir meine Arbeit später einmal so 
vor, in einem tollen Fußballclub zu spielen und berühmt zu werden. Und ich hoffe, dann auch 
viel Geld zu verdienen. Und wenn es dann soweit ist, freue ich mich, es zu zeigen - Man muss 
eigentlich gar nicht in die Schule gehen! 

 

IV. In deiner Schule gibt es in 4 Wochen ein Quiz über Deutschland. Informiere die 
Schüler darüber und lade sie ein, daran teilzunehmen. Mach einen Poster!    (10) 
 
                                                                     oder 
 

                      Deine Freundin Irene will dich im August besuchen. Schreib an Irene:   

 Du musst im August eine Reise mit der Klasse nach Köln machen. 

 Bitte deine Freundin: Sie soll im September kommen. 

 Du hast am 10.9. Geburtstag 

 

 

                                     Section C – Applied Grammar (40) 

 
    V.          Ergänze die richtigen Adjektivendungen!          (0.5x16=8) 
 

1. Seit gestern haben wir einen neu______ Kollegen im Büro. 
2. Diesesmal hat er gut______ Noten bekommen. 
3. Martin ist ein nett_______ fleißig______ Kollege. 
4. Die Frau dieses jung_____ Mannes ist sehr schön. 
5. Hast du das neu_____ chinesich______ Restaurant probiert? 
6. Den grau______ Mantel finde ich cool aber er ist zu teuer_________. 
7. Das neu_____ I Phone von Apple ist ein weltweiter Hit. 
8. Man bekommt preiswert________ Essen hier. 
9. Delhi ist eine schön____ modern____ Stadt. 
10. In diesem schon______ Wetter mache ich, mit meinen Freunden, ein Picknick. 
11. Hast du schon mein neu___ Zimmer gesehen? 
12.Das schneller___ Motorrad hat gewonnen. 

 

 

VI. Was für ein..” oder “welch...”? Ergänzt!                                                              (1x8=8)  
1. _____________________ Pullover möchten Sie?- einen schwarzen oder braunen 
2. _____________________ Jeans steht dir besser? –Die weiße.  
3.  _____________________ Suppe möchtest du? -Eine Tomatensuppe. 
4.  _____________________ Typ ist Klaus?- Er ist sportlich und aktiv. 
5. _____________________ Bild findest du schöner?- Das von Picasso 
6.   _____________________ Kleid ziehst du zu deiner Hochzeit an?- Natürlich ein   

weißes. 



              
 

Class X / German/40 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

7.  _____________________ Brief meinst du?- Den von Claudine.  
8.  _____________________ Pizza möchtest du?- Ich nehme die “Pizza Margherita”. 

 
     VII. Ergänzt die Relativ Pronomen!               (1x8=8) 
 

1. Das Mädchen, ______ ich jeden Tag treffe, heißt Lisa. 
2. Der Lehrer, ________ uns Chemie lehrt, gefällt mir sehr. 
3. Ich habe einen Bruder, _________in Berlin wohnt. 
4. Klara, __________gerade aus Deutschland zurückgekommen ist, spricht gut Deutsch. 
5. Frau Braun hat zwei Kinder, ___________ noch in den Kindergarten gehen. 
6. Die Tasche, ______ im Schrank liegt, gehört Gisela. 
7. Heute Abend besucht uns ein neuer Kollege, __________ aus London kommt. 
8. Der Arzt, _________sie morgen treffen, ist sehr berühmt. 

 
 

VIII. Ergänzt die Präpositionen!                    (1x8=8) 
1. Könnten Sie mir bitte sagen,, Wie komme ich ______Bahnhof? ” 

a) nach 
b) zum 
c)  im 

2. ________ fünf Jahren lerne ich Deutsch. 
a)  In 
b) nach 
c) Seit 

3. Das Bild hängt _____der Wand. 
a) an 
b) in 
c) hinter 

4. Die Zeitung liegt _____dem Tisch. 
a) in 
b) auf 
c) vor 

5. _______Wochenende habe ich einen Film gesehen. 
a) im 
b) um 
c) am 

6. Peter geht _______ Fuss zu der Schule. 
a) zu 
b) mit 
c) auf 

7. Der Film beginnt _______14.00 Uhr. 
a) am 
b) an 
c) um 

8. Heute spielt Royal Challengers _________ Mumbai Indians. 
a) in 
b) gegen 
c) für 
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IX.   (A)  K-II: Ergänzt bitte! ( hätte, wäre, würde)      (1x6=6) 
1) Wenn ich mehr Zeit _______________, _________________ ich mehr Sport treiben. 
2)  Für Klara _____________________ ein Leben ohne Fernsehen kein Problem. 
3) Wenn ich an deiner Stelle ___________, ________ ich keine Sü ßigkeiten essen. 
4) Was __________________ du im Jahr 2050 tun? 

 
  (B)  Sag , was du tun würdest !                             (1x2=2) 

1. Wenn du viel Geld hättest? 
2. Wenn das Wetter heute schön wäre? 

 
 
   Section D – Value Based Question (10 Marks) 
 
X. Ergänzt den folgenden Text anhand der angegebenen Wörter.                               (1x5=5) 

langweilte  ging  Psychologen  weinte  Schulsystem 

             Wenn intelligenz zum Problem wird 

In der zweiten Klasse wollte Christian nicht mehr zur Schule gehen. Jeden Abend ______(1)_______ 

er. Niemand verstehe ihn dort, beklagte er sich. Seine Mutter war verzweifelt. Sie ging mit ihm zu

m _____(2)_____. Der fand Erstaunliches heraus: Christian  hat einen Intelligenzquotienten von 139

. Er liegt damit weit über dem Durchschnitt. Kein Wundr also, dass Christiannicht gern zur Schule 

______(3)____ : Er _____(4)____ sich zu Tode. Wer so intelligent ist, hat es in unserem _____(5)____

_ nicht leicht 

(Quelle: Themen) 

 

XI. Lest den Text und beantwortet die folgenden Fragen! 

Sabine: Meine Eltern verstehen mich einfach nicht. Sie behandeln mich wie ein Kleinkind und 

vergessen , dass ich schon 16 bin! Das finde ich ungerecht! Meine Freundinnen dürfen viel länger 

wegbleiben. 

Warum habe ausgerechnet ich so strenge Eltern? Manchmal, denke ich, dass ich einfach von zu 

Hause weggehe....aber wohin soll ich gehen? 

Bitte gib mir einen Tipp, was ich tun soll! 

1. Wie benehmen sich Sabines Eltern mit ihr?      (1) 

2. Was findet Sabine ungerecht?       (1) 

3. Wie sind deine Eltern?        (1) 

4. Gib Sabine einen Ratschlag! Was sollte sie tun?     (2) 

Viel Erfolg!:-) 
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Verbs with Fixed prepositions (Feste Präpositionen) 
 
 
Many verbs have a particular preposition with which they are used, others also have two 
prepositions which are used with them.  Each preposition has a particular case (akkusativ or dativ) 
to which it refers.  These are always to be learnt in the following manner:- 
 
                         VERB + PRÄPOSITION + KASUS (CASE) 
 
List of such some of those verbs 
 

abhängen von + Dat. 

achten auf + Akk. 

anfangen mit + Dat. 

sich anpassen an + Akk. 

sich ärgern über + Akk. 

sich bedanken bei + Dat./ für + Akk. 

(sich) befreien von + Dat., aus + Dat. 

beginnen mit + Dat. 

sich beklagen bei + Dat./ über + Akk. 

sich bemühen um + Akk. 

berichten von + Dat., über + Akk. 

(sich) beschäftigen mit + Dat. 

sich beschweren bei + Dat./ über + Akk. 

sich bewerben um + Akk. 

bitten um + Akk. 

danken für + Akk. 

denken an + Dat. 

diskutieren mit + Dativ 

          “         über + Akkusativ 

einladen zu+Dat. 

sich engagieren für + Akk. 

sich entscheiden für +Akk. 

sich entschuldigen bei + Dat./ für + Akk. 

(sich) erinnern an + Dat. 

erkennen + an + Dat. 

fragen nach + Dat. 

sich freuen auf + Akk., über + Akk. 

sich fürchten vor + Dat. 

garantieren für + Akk. 
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gehören zu + Dat. 

gehen um + Akk. 

(sich) gewöhnen an + Akk. 

glauben an + Akk. 

gratulieren zu +Dat. 

halten für + Akk., von + Dat. 

sich handeln um + Akk. 

helfen bei + Dat. 

herrschen über + Akk. 

hoffen auf + Akk. 

sich interessieren für + Akk. 

sich informieren über+Akk. 

kämpfen mit + Dat./ gegen + Akk./ für + Akk. 

ankommen auf + Akk. 

sich konzentrieren auf + Akk. 

sich kümmern um + Akk. 

lachen über + Akk. 

leiden an + Dat., unter + Dat. 

liegen an + Dat. 

nachdenken über + Akk. 

protestieren gegen + Akk. 

raten zu + Dat. 

rechnen auf + Akk., mit + Dat. 

reden mit + Dat./ über + Akk. 

riechen nach + Akk. 

schreiben an + Dat., an + Akk., über + Akk. 

(sich) schützen vor + Dat. 

sich sehnen nach + Dat. 

(sich) sorgen um + Akk., für + Akk. 

sprechen mit + Dat./ über + Akk./ von + Dat. 

staunen über + Akk. 

sterben an + Dat., für + Akk. 

sich streiten mit + Dat./ um + Akk. 

teilnehmen an + Dat. 

träumen von + Dat. 

zu tun haben mit + Dat. 

sich unterhalten mit + Dat./ über + Akk. 

Sich verabschieden von + Dat. 

sich verlassen auf + Akk. 
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sich verlieben in + Akk. 

sich vertiefen in + Akk. 

vertrauen haben zu + Dat. 

verzichten auf + Akk. 

(sich) vorbereiten auf + Akk. 

warnen vor + Dat. 

warten auf + Akk. 

sich wundern über + Akk. 

zweifeln an + Dat. 

 

                         Fragewörter 
 

          ―        Mit wem  vs                 Womit       ―      
 

                  Für wen                    vs                Wofür 
  

                  Auf wen  vs  Worauf 
 

                  Um wen  vs  Worum                          
 

                  Von wem  vs  Wovon         
For people 

                  An wen  vs  Woran              For things 
 

                  Über wen  vs  Worüber 
 

                  Vor wem  vs  Wovor 
 

           ―    Zu wem  vs  Wozu        ―                         
 
Let’s take a look at the examples 
 
I. Tina, für wen sind die Ohrringe?      -                             Sie sind für meine Mutter. 
           (for whom)                     (for my mother) 
 
             Stefan, wofür brauchst du neue Sportschuhe?-    Fürs Fußballspiel. 
               (what for?)                     (for the football match) 
 
II. Mit wem gehst du ins Kino?      Mit meinen Freunden 
 

Womit spielst du Tennis?       Mit einem Tennisschläger. 
 

III. Auf wen wartest du hier?       Auf meinen Freund. 
 
Worauf wartest du noch?       Auf den Bus. 
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Assignment 7 
 

Ü1) Ergänze die festen Präpositionen! 

a) Er freut sich _______ das Geschenk. 

b) Ich warte _______ dich seit zwei Stunden. 

c) Wann fängt der Lehrer _________ dem Unterricht an? 

d) Ich bitte Sie ______ Hilfe. 

e) Ich schreibe einen Brief ______ meine Eltern. 

f) Interessiert ihr euch _______ die Politik? 

g) Ich danke Ihnen _______ Ihre Aufmerksamkeit. 

h) Kannst du mir _______der Arbeit helfen? 

i) Denk bitte ______den Termin. 

j) Wir reden ______ einander _______ unsere Probleme. 

k) Er nimmt ______ das Fußballspiel nicht teil. 

  

Ü2) Ergänzen Sie bitte die fehlenden Präpositionen! 

 

1. Jeder hofft  schönes Wetter im Urlaub. 

2. Auf der Homepage des Instituts können Sie sich  das Prüfungsformat informieren. 

3. Interessiert du dich  Fußball? 

4. Meine Schwester streitet   mir oft    das Geld.  

5. Warum konzentrierst du dich nicht  die wirklich wichtigen Dinge im Leben? 

6. Wenn du möchtest kümmere ich mich am Wochenende  deine Katze. 

7. Seit vielen Jahren leidet er  einer Milchallergie. 

8. Sie leidet sehr  ihrem unmöglichen Chef. 

9. Bitte denk noch einmal  meinen Vorschlag nach. 

10. Man sollte  die Benzinpreiserhöhungen protestieren. 

11. Eine gute Sonnencreme soll die Haut  den UV-Strahlen schützen. 

12. Die Eltern sorgen viele Jahre  ihre Kinder. 

13. Wir müssen unbedingt  unsere Finanzen sprechen. 

14. Der Automechaniker sucht  dem Loch, durch das das Öl tropft. 

15. Möchtest du gern  dem diesjährigen Uni-Ball teilnehmen? 

16. Sie hat sich  ihrer Schwester noch nie so gut Jungs unterhalten. 

17. Können Sie einen Hasen  einem Kaninchen unterscheiden? 
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18. Unter Tränen verabschiedeten sie sich am Bahnhof  Ihrer Tochter. 

19. Dieses Kabel verbindet den Computer  dem Drucker. 

20. Man sollte niemals Äpfel  Birnen vergleichen. 

 

Ü 3) Stelle die fehlenden präpositionen ein! 

a) Du interessierst dich ______ deutsche Filme. 

b) Tom und Tim warten _____ das Ende der Stunde. 

c) Wann spielen wir_____ Goethe- Schule? 

d) Die  Kinder diskutieren _____ heutiges Wetter mit der Lehrerin. 

e) Diese Bücher gehören _____ meiner Freundin. 

f) Wir freuen uns ______ die kommenden Winterferien. 

g) Unsere Klasse nimmt _____ dem Klassenausflug teil. 

h) Meine Freundin trifft sich am Freitag _____ ihrer Schwster. 

i) Die Schüler konzentrieren sich _____ die Lehre nicht. 

j) Deine Tante redet oft sehr oft ______ die Probleme der Welt mit ihrer Nachbarin. 

k) Ihr sprecht _____ Herrn Fischer. 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Passiv  

http://www.german-learning-online.de/fileadmin/user_upload/UEbungsaufgaben/Verben_mit_Praepos_2.htm
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When we are talking about the passive voice, we must first know the difference between active and 

passive structures.  

Active voice deals majorly with the subject in a sentence, i.e the doer of the action. The W- question 

„Wer“ (who) forms a direct relation with the verb in that sentence. For example 

 

    Wer backt einen Kuchen?               (Who bakes a cake?) 

    

Der Bäcker backt einen Kuchen    (The baker bakes a cake) 

│               │ 

  (subject) 

 Wer repariert das Auto? 

                                                

Der Mechaniker repariert das Auto. 

 

In both these sentences the doer of the action has a major role to play. Whereas in a passive sentence 

the doer of the action becomes  secondary  and the ACTION becomes important part of the sentence. 

The W- question  “Was” (what) is posed to such a sentence. Let’s have a look at the examples. 

Was ist passiert (what has happened?) 

Einen Kuchen wird gebacken . (A cake is baked) 

             

(Was wird gebacken? – Einen Kuchen) 

 

Ein Auto wird repariert.    (A car is repaired) 

            

(Was wird repariert   - Ein Auto) 

 

In both the above mentioned sentences , we observe that “the action” dominates over “the doer”. 

Therefore in all the sentences where the action takes up the major role instead of the subject, those 

sentences are referred to as Passive sentences. 
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I.  Sentence Construction of a sentence in present tense in Passive  

 

Das Auto       wird                        repariert. 

                                                            

              Werden  conjugated    +   partizip perfekt of the verb  

 

In case it is needed to mention by whom is an action being performed, we do so by adding “von + 

dativ”  or by what means is an action taking place, we do so by adding “durch + akkusativ”  to the 

sentence. For eg, 

 

Der Kuchen wird von dem Bäcker gebacken. 

Der Patient wird durch den Operation gerettet. ( The patient was saved by an operation) 

 

II. Passive in Präteritum 

a) Du wurdest gesehen                    (You were seen.)               (Ich hatte dich gesehen) 

                                      ↓ 

                  (Partizip Perfekt of the verb) 

 

              Präteritum of “werden” 

 

b) Ein Fehler wurde begangen   (A mistake was made.)            (Er hat ein Fehler begangen) 

 

 

III. Passive in Present Perfect 

a) Das Telefon ist von Alexander Grahm Bell erfunden worden.→ (perfekt of werden) 

                      ↓                                                        ↓             

                     (helping verb)                           (partizip perfekt)      

 

b) Es ist alles vergessen worden.    (Everything has been forgotten.) 
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Assignment 7 

Ü1) Ergänze die richtige Passivform! (present tense) 

a) Das Auto _______ von Peter _________. (fahren) 

b) Es ________ von Kindern Fußball ____________. (spielen) 

c) Sätze ________ von uns ____________. (notieren) 

d) Eine Schokolade ________ von mir __________. (gegessen) 

e) Über deine Witze ________ nicht ___________. (lachen) 

f) Das Fenster _______ nicht ___________. (öffnen) 

g) Der Tee ________ ohne Zucker _____________. (trinken) 

h) Bei der Hausaufgabe _________   _____________. (helfen) 

i) Die E-Mails __________ von meiner Sekretärin _____________. (schreiben) 

j) Es __________viel Geld _____________. (gewinnen) 

Ü2) Forme die Aktivsätze in Passivsätze um!  

a) Wir verstehen den Text nicht. 

b) Heute beginnen wir mit einer neuen Lektion. 

c) Erika träumt von einem schönen Leben. 

d) Die Kinder sehen heute einen Spielfilm. 

e) Der Schulleiter informiert die Eltern über die Reise. 

f) Ich schenke Tina Blumen zum Geburtstag. 

g) Unsere Freunde laden uns zum Abendessen ein! 

h) In Italien kocht man immer mit viel Olivenöl. 

i) Die Kinder schreiben heutzutage weniger Briefe. 

j) Meine Mutter kauft jeden tag frische Gemüse. 

k) Der Tischler baut einen neuen Stuhl. 

l) Die Lehrerin korrigiert die Texte. 

m) Wir lügen nicht. 

 

  



              
 

Class X / German/50 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

Assignment 9 (Partizip Perfekt) 

Ü1) Ergänze richtigen Partizipien! 

Am Montagmorgen haben wir eine Stadtrundfahrt _______________ (organisieren).  Ich habe meine 

Kamera nicht______________________ (mitnehmen), weil sie kaput ist. Wir sind mit dem Bus 

________________ (fahren). Wir haben den Reiseprospekt _________________ (lesen) und für den 

Abend ________________ (planen). Wir sind spät am Abend zum Hotel 

____________________________ (zurückkommen). Danach haben wir in einer Disko _____________ 

(tanzen).  Die Kinder sind im Hotel ______________ (bleiben). Um 2 Uhr sind wir ins Bett 

__________________ (gehen) und sind sofort _________________ (einschlafen). 

 

Ü2)Bitte ergänze das richtige Perfekt- Form der Verben und das Hilfsverb! 

a) Deepa ______ zum Geburtstag viel Geld ____________. (bekommen) 

b) Michael ________ nie die Hausaufgabe _____________. (machen) 

c) Julian und seine Freunde _______ ihren Urlaub in Paris ____________. (verbringen) 

d) Am Abend __________ wir zusammen __________________________. (spazieren gehen) 

e) Nach dem Unterricht _______ Pia noch einmal viel ________________. (einkaufen) 

f) Neha ________ gestern spät ___________________. (aufstehen) 

g) Goethe _____  1832 _______________. ( sterben) 

h) Gebrüder Grimm _________ die Märchen _________________.(herausgeben) 

i) Wo ________ du ______________? (bleiben) 

j) _________ ihr ________, dass wir morgen frei haben? (wissen)  
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Miscellaneous Assignment 

 

 



              
 

Class X / German/53 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 
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Ergänze die richtigen Endugen wo nötig! 

a) Mein Bruder trägt einen grau_____ Mantel. 

b) Er sucht eine klein____ Wohnung. 

c) Herr Martinez hat einen klein____ Laden neben der Stadtbibliothek. 

d) Berlin ist eine groß___ Stadt. 

e) Gut___ Menschen helfen gern. 

f) Wir brauchen gut____ Luft. 

g) Er ist ein reich____ Mann. Er hat zwei groß____ Häuser. 

h) Mein alt____ Motorrad habe ich verkauft. 

i) Was schmeckt dir besser? Der kalt__ oder der heiß__ Kaffee? 

j) Im Sommer fahren wir in den groß____ Bergen. 

k) Das klein____ Haus ist schön. 

l) Sie spricht mit ander____ Gästen. 

m) Mein Freund Rolf erzählte mirviel von einem deutsch____ Mädchen. 
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n) Haben Sie süß___  Trauben? 

o) Der dumm___ Junge träumt nur in d__ Schule. 

p) Kommst du zu mir auf die ruhig___ Terrase? 

q) Herr Böhmer ist ein alt___, intelligent____ und klug____ Mann. 

r) Wegen grün____ Garten ist die Stadt bekannt. 

s) Mein nett___ Eltern schenken mir ein___ Hemd. 
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Assignment 10 
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Practice Paper (20115-16) 

 

Section A - Reading Comprehension (20 Punkte) 

F.1) Lies den Text und beantworte die Fragen! 

Radio – Moderatorin für einen Tag 

 Seit einem Jahr findet in Deutschland der Girl’s Day – ,,Mädchen  Zukunftstag” statt. An diesem 

Tag müssen die Mädchen nicht in die Schule gehen. Sie besuchen einen Betrieb oder eine  Firma und 

lernen technische  Berufe kennen. 

Auch Sonja wollte in diesem  Jahr an der  Aktion teilnehmen. Zusammen mit 29 anderen Mädchen 

hat sie das Deutschlandradio Kultur in Berlin besucht. 

Um 9 Uhr hat ihr, Arbeitstag’ angefangen. Sie hat einen Plan mit dem Tagesablauf bekommen. Man 

hat alle Mädchen in kleinen Gruppen aufgeteilt. Und dann ist es losgegangen: 

 

Zunächst hat Sonja Studios besucht: Dort haben die Moderatoren Nachrichten gesprochen und 

Radiosendungen vorbereitet. Nach dem Mittagsessen hat sie mit vier anderen Mädchen in einem 

Studio eine eigene Radiosendung produziert.  

Die Arbeit als Radiomoderatorin hat ihr sehr viel Spaβ gemacht, das ist sogar ihr Traumjob. 

Im nächsten Jahr will Sonja wieder beim Girl’s Day mitmachen und sie möchte diese Aktion allen 

Mädchen empfehlen: ,, Man kann an diesem Tag verschiedene Berufe, vor allem auch technische 

Berufe, besser kennenlernen. Das ist interessant und wichtig. Alle Mädchen sollten an dieser Aktion 

teilnehmen.” 

 

A.Fragen:              (4) 

(i) Wo sind die Mädchen am Girl’s Day? 

(ii) Wo war Sonja an diesem Tag? 

(iii) Was hat Sonja nach dem Mittagsessen gemacht? 

(iv) Was findet Sonja am Girl’s Day wichtig und interessant? 

 

B.Bilde Sätze:              (2) 

(i) teilnehmen   (ii) anfangen 

 

C. Such Gegenteile aus dem Text:           (2) 

(i)  langweilig   (ii) wenig 

 

D. Such ein Wort aus dem Text, das bedeutet:         (2) 

(i)  Zuerst    (ii)  raten/vorschlagen 
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F.2)Lies den Text und beantworte die folgenden Fragen! 

Was wollen Kinder wirklich? 

Österreichs Kinder träumen von Schulerfolg , gepaart mit viel Zeit für Spaß. 

Linz: ,,Was sind eigentlich deine großen Träume? Was wünschst du dir ganz besonders?”. Diese 

Fragen stellte das Linzer Meinungsforchungsinstitut market vom 28. Juni bis 17. Juli des Vorjahres  

795 Mädchen und Jungen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichichen Kinder im Alter 

von sechs bis vierzehn Jahren. 56 Prozent wünchen sich gute Noten, bei Mädchen sind es sogar 61 

Prozent. Mit 53 Prozent knapp dahinter rangiert der Wunsch nach genügend Freizeit. Auf Platz drei 

der Wunschliste steht der Traum von einem eigenen Computer (50 Prozent). Knapp die Hälfte der 

Mädchen und Jungen will außerdem als Erwachsene berühmt sein, zwei Fünftel der Mädchen 

möchten eine eigene Familie gründen. Dies ist nur einem Drittel (one-third) der Jungen ein Anliegen. 

Nur rund sechs Prozent der Befragten wünchen sich , dass Vater und Mutter mehr Zeit für sie haben. 

(Aus: Die Presse, Wien) 

(genial, Arbeitsbuch A2- Langenscheidt) 

A. Was stimmt?            (6) 

i. Man hat die Umfrage in der Schweiz gemacht. 

ii. Die Umfrage wurde vom 28.Juni bis 17. Juli gemacht. 

iii. Insgesamt wurde 1000 Kinder befragt. 

iv. Knapp die Hälfte der Kinder wünschen sich berühmt zu sein. 

v. Mehr als fünfzig Prozent der Kinder wünschen sich gute Noten. 

vi. Die Kinder wünschen sich keine Freizeit. 

 

B. Bilde Sätze!              (2) 

i. Traum 

ii. Freizeit 

 

C. Finde Synonyme aus dem Text!           (2) 

i. Resultate 

ii. populär 

 

    Section B- Writing Skills (20 Punkte) 

F.3) Fass den Text auf Englisch zusammen!         (10) 

Junge Leute chatten gern 

Das Internet wird in Schule und Beruf immer wichtiger. Über Internet bekommt man zahlreiche 

Informationen, über Internet kann man einkaufen, Reisen buchen und und und........Für viele 

Menschen ist das Internet aber auch das Medium, das den Kontakt zu anderen möglich macht. 

Immer mehr junge Leute chatten. Sie kommunizieren im Internet mit Menschen , mit denen sie in 
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Wirklichkeit noch nie begegnet sind. Sie unterhalten sich oft intensiv mit Personen, die sie gar nicht 

kennen. Manche Mädchen und Jungen flirten sogar mit jemandem, den sie noch nie gesehen haben. 

 

F.4) Schreib einen Brief an deinen Freund/deine Freundin in Deutschland und erzähl    ihm/ ihr 

von den Arbeitsgemeinschaften in deiner Schule und für welche AG interessierst du dich und 

warum.              (10) 

     oder 

Deine Schule feiert den Umweltstag am 5. April.  Mach ein Poster ϋber „ Wie können wir unsere 

Umwelt schϋtzen, um eine bessere Umwelt zu haben“.  

 

   Section C- Applied Grammar (40 Punkte) 

F.5) Peter erzählt seinem Freund was gestern in der Schule passiert ist. Ergänze Partizip Perfekt!

               (10) 

Gestern war 1.April und in meiner Klasse ist etwas lustiges(1)_________(passieren). Du weißt, unser 

Deutschlehrer ist so streng und schimpft, weil wir immer so laut sind. Also, gestern sind wir in 

unsere Klasse gegangen und haben ruhig auf Herr Bäcker(2)_________ (warten).Es war die 

2.Stunde. Herr Bäcker ist gleich gekommen. Er hat die Tür(3)___________(zumachen) und das 

Fenster (4)__________(öffnen) Es war ganz still.Herr Bäcker hat sicher (5)__________(denken):Was 

ist denn hier los? Warum sind denn heute alle so still? Er hat uns Fragen (6)__________(stellen) aber 

keiner hat seine Fragen beantwortet. Herr Bäcker hat Mark an die Tafel gerufen. Mark ist 

ruhig(7)____________(aufstehen) und an die Tafel (8)______(gehen). Herr Bäcker hat ihn 

(9)______(fragen):  ,,Mark, warum sagst du nichts? Du hast doch immer so viel geredet.“Mark hat 

keine Antwort (10) ______(geben). Auch kein anderer Schüler hat was gesagt. Dann wurde Herr 

Bäcker plötzlich wütend und hat sehr laut geschimpft. Wir haben sehr laut gelacht und gesagt:April, 

April, Herr Bäcker. Heute ist doch der 1.April!             

F.6) Ergänze Passiv!                 (5) 

a. Torten und Kuchen ________ mit Kaffee ________ . (essen) 

b. Dem Patienten_________viel________ . (helfen) 

c. Eine Pizza ________ von uns ________ . (bestellen) 

d. Mit dem Lehrer  ________ viel über die Mode ________ . (diskutieren) 

e. Die Einladung ________ von meiner Schwester ________. (schreiben) 

 

F.7) Welche Präposition passt?             (10) 

1. Ich habe mich so .................. meine Geburtstagsgeschenke gefreut. 

a.   für                    b.   um  c.   über   

2. Ich habe 45 Minuten _____ das Essen gewartet. 
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a. an             b. auf  c. am 

3. Er versteht sich _____ seiner Freundin sehr gut. 

a. mit   b. von  c. aus 

4. Ich frage ______ der Zeit 

a. für   b. bei   c. nach 

5. Wen lӓ dst du .................... deiner Party ein? 

a. von    b.  zu   c.  für 

6. Achten Sie ……………… die Umweltprobleme! 

a. auf  b.  für   c.   über 

       7.   Die Lehrerin spricht _____ die Politik.  

              a. an    b.  über   c.    um 

       8.  Wir setzen uns ............. den Klassenkamaraden lange über dieses Problem auseinander.  

            a. mit               b. von                           c.  auf  

      9.  Mein Opa hat uns ______seinen Erfahrungen im zweiten Weltkrieg erzählt. 

          a.über                b. von        c. vor 

     10.  Haben Sie sich schon ______  ein bestimmtes Kleid entschieden? 

a. um           b. über   c. für 

 

F.8) Egänze Adjektivendungen!              (10) 

Wir haben eine neu__ Mathe Lehrerin bekommen. Sie heißt Frau Müller, und wir finden sie ganz 

toll__. Sie hat  lang__, schwarz__ Haare. Sie hat einen alt__ Mercedes. Vor zwei Wochen hatte sie  

Geburtstag. Sie hatte uns eine toll__Party gegeben. Sie hat ein schön__ rot____ Kleid angezogen mit 

schwarz___ glänzend____ Ballerinas . Sie sah wirklich hübsch aus! Wir haben eine lecker__ 

Geburtstagstorte gebacken, und jeder hat ein riesengroß__ Stück bekommen. Mathe macht uns jetzt 

viel mehr Spaß.  

8. Amadeus trägt fast immer einen schwarz__, lang __ Mantel. Er hat eine lang__, spitz__ Nase und 

trägt immer eine rund __ Brille. Kiki trägt  aber keinen Mantel, sondern ein lang__T-Shirt. Das T- 

Shirt hat weiß__ und rot__ Streifen. 

F.9) Was passt zusammen?                (5) 

Ich weiß, a. gehe ich schwimmen. 

Petra isst nur noch Obst und Gemüse, b. dass Petra abnehmen will. 

Sie geht nicht ins Fitness-Studio. c. statt Süßigkeiten zu essen. 

Wenn ich Zeit habe, d. damit ich fit bleiben kann. 

Ich mache Yoga, e. Stattdessen geht sie jeden Tag spazieren. 
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      Section D-  Value based Questions (10 Punkte) 

F.10)  Ergänze den folgenden Text mit den angegebenen Wörter                     (5) 

                    Mühe         Getreide Windenergieanlagen     Säulen     Kraft   

Schon immer haben die Menschen die  (i) ___________ des Windes genutzt. Vor 100 Jahren gab es 

in Europa über 200 000 Windmühlen. man hat sie benutzt,  nicht nur um (ii) ___________zu mahlen, 

sondern auch um Wasser aus der Erde zu holen. 

Da in Norddeutschland fast immer Wind weht, ist er dort eine sehr gute Energiequelle. Deshalb 

sieht man viele so genannte  Windräder: Das sind riesige (iii)__________ mit Windmühlenflügeln. 

Die (iv)_____________ lohnt sich : In Norddeutschland kommt ein Viertel der Energie aus diesen (v) 

_______________. 

 

F.11) Lies den Text und beantworte die folgenden Fragen! 

 Es ist festgestellt worden, dass ein übermäβiger TV-Konsum die geistige Entwicklung, die 

Kreativität und die Fantasie unserer Kinder nicht fördert . Im Gegenteil: Durch den passiven 

Fernsehkonsum und die mangelnde Bewegung werden unsere Jugendliche träge. 

 

Fragen:  

a) Was behindert ein übermäβiger Fernsehkonsum?         (2) 

b) Was passiert durch wenige Bewegung?        (1) 

c) Was ist deine Meinung dazu- Sollte das Fernsehen für die Jugendlichen abgeschafft 

werden? Warum/ Warum nicht?          (2)  
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