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SUMMATIVE ASSESSMENT- II

..

GERMAN
Time allowed : 3 hours

Maximum Marks: 80
SEKTION A

1.

Fasse den folgenden Text auf Englisch zusammen !
Klaus

ｭｵｾ＠

10

seine Mutter anrufen, denn er kann am

Sonnabend nicht nach Hause kommen. Im Studentenheim
hat er ein Zimmer in Aus'sicht und kann vielleicht schon am
Wochenende umziehen. Vielleicht kommt er in acht Tagen
nach Hause, aber das kann er noch nicht bestimmt sagen.
Auf jeden Fall schreibt er noch rechtzeitig nach Hause.
Die Semesterferien beginnen auch bald. Vielleicht geht
er dann nach England. Aber das ist auch noch nicht bestimmt.
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2.

Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen !
Ein bekannter Schriftsteller fuhr mit dem Zug. Der Kontrolleur
kam und fragte nach den Fahrkarten. Der Schriftsteller konnte · sie
nicht finden. Er suchte und suchte.
,Suchen Sie weiter, mein Herr! An der niichsten Station komme
ich wieder," sagte der Kontrolleur, der den Schriftsteller erkannt
hatte. Aber auch ､ｾｭｮ＠
konnte der Schriftsteller die Fahrkarte nicht
find en.
,Bitte, machen Sie sich keine ｓｯｲｧ･ｾＡＢ＠
sagte der Kontrolleur, als er
spiiter noch einmal in das Abteil kam. ,Ich glaube Ihnen, das Sie
eine Fahrkarte gelOst haben."
,Ich mu0 aber die Fahrkarte finden !" antwortete
Schriftsteller, ,sonst weiss ich nicht, wo ich aussteigen muS."

der

Fragen :

3.

(a)

Wer fragte nach den Fahrkarten ?

2

(b)

Wann kam der Kontrolleur wieder ?

2

Cc)

Warum glaubte er dem Schriftsteller ?

3

(d)

Warum musste der Schriftsteller die Fahrkarte finden ?

3

Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen !
Ich habe mit drei0ig J ahren angefangen, Deutsch zu lernen. Das ·
war ziemlich spat; ich . glaube, wepn man j-iinger ist, ist es viel
Ieichter, eine Fremdsprache zu lernen. Aber ich ·w ollte es trotzdem
versuchen. Mich interessierte die deutsche Kultur und e1mge
Mitarbeiter der Firma hatten die Aussicht, einmal in Deutschland zu
arbeiten. Also lernte ich Deutsch. Das Lernen machte mir viel Spa0
und ich freute mich iiber· meine schnellen Fortschritte.
Eines Tages kam mein Chef zu mir ins Buro. Er fragte mich, ob
ich gern ein . paar Jahre im Ausland arbeiten wollte. Die Firma
brauchte einen Vertreter · in Dusseldorf - einen Vertreter fur den
ganzen europiiischen Markt. Im ersten Moment konnte ich es kaum
glau ben, dass sich mein Wunsch erfullen sollte. · Jetzt war die
Gelegenheit da, meine Deutschkenntnisse ｡ｾ＠
Ort und Stelle zu
ｾ･ｲ｢ｳｮＮ＠
Ich uberlegte nicht lange un d nahm das Angebot an.
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Aber in Dusseldorf war die Freude bald vorbei. lch sah, dass
meine Deutschkenntnisse nicht ausreichend waren. Ich hatte gro0e
Schwierigkeiten, Deutsche zu verstehen, wenn sie in normaler
Geschwindigkeit (speed) sprachen. Und in vielen· situationen war ich
oft unsicher und wu0te nicht, wie ich mich verhalten sollte. Das alles
mu0te ich mi:iglichst .schnell .lernen.
Fragen :
A.

4

Suche Gegenteile aus dem Text !
(a)

fruh

(b)

alter

(c)

sicher

(d)

langsam

B.

Bilde Satze mit den folgenden Wortern !
(a)
Firma
(b)
Ausland
(c)
Buro
(d)
Wunsch

4

C.

Richtig oder falsch ?
(a)
Mein Chef fragte mich, ob ich ein paar Wochen im Ausland
arbeiten wollte.
Ich hatte keine Schwierigkeiten, . Deutsche zu verstehen ,
(b)
wenn sie in normaler Geschwindigkeit sprachen.

2

SEKTION B

4.

_Erganze die fehlenden Prapositionen !
(a)

Er kummert sich _ _ _ behinderte Kinder.

(b)

\Vir freuen uns _ _ _ deinen Besuch.

(c)

___ wem hast du viel Vertrauen ?

(d)

Wir mussen etwas _ _ _

(e)

Sie interessieren sich

(f)

· Wir fahren inimer

､ｾ

･＠

7

Fliegen tun.
soziale Probleme.

der Bahn.
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5.

Erganze die passenden Verben !

5

auffallen, fernsehen, nutzen, schauen, zeigen
Die Statistik
, dass 32 Prozent der Jungen und 45 Prozent
der Madchen jeden Tag mehr als zwei Stunden
. Es _ __
dass -weniger Madchen (15%) als -J ungen (35%) das Internet
ｲ･ｧ
ｬ ｭ｡ｾｩｧ＠
. Aus der Umfrage ging hervor, dass nur 5% der
Madchen ab und zu in die Tageszeitung _ _ __
6.

7.

8.

23

Erganze die richtige Passivform !

10

(a)

Das Hotelzimmer ____ nicht ____ (aufraumen).

(b)

Dem Kranken _ ___ nicht ____ (helfen).

(c)

Die Rechnung _ _ __ von den Gasten nicht _ ___ (bezahlen).

(d)

Friiher ____ weniger ____ (fernsehen).

(e)

ｈ･ｵｾｺｴ｡ｧ＠

· ·

____ viel mit dem Computer _ __ _ (lernen).

Erganze die richtigen Partizipien !

5

(a)

Wann hast du das Abitur

(b)

Wir sind· mit Verspatung

(c)

Er hat Medizin

(d)

Timo hat oft an seine Zukunft _ _ _ (denken).

(e)

In Miinchen h aben Sie eine preisgiinstige Wohnung
(fmden).

A.

was moclitest du wissen ?

(machen) ?
(abfliegen).
(studieren).

4

(a)

Warum hast du mich nicht angerufen ?
Wie bitte ?
Ich mochte wissen, _ _ __

(b)

Leihst du mir dein Fahrrad ?
Wie bitte ?
Ich mochte wissen, _ _ __
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B.

4

Erganze die Adj ektivendungen !
(a)

Was macht Hans den ganz _ _

(b)

Sonnenkollektoren produzieren schadlich __ Abgase.

(c)

Er besucht eine alt __ Frau in dem Altersheim.

(d)

Mit dem Fernsehen fiihlen sich alter
so einsam.

Tag.

Menschen nicht

SEKTION C

9.

5

Erganze mit passenden Wortern !
alt, kraftig, Mittagessen, nebenan, wieder
Das Kind der Nachbarin hat ihn
kleines Kind. Erst zehn Tage ist es
schreit - - - -

erweckt. Es ist ein
Es schreit oft und

Herr Knoll schlaft gern ein Stiindchen nach dem
. Aber
das Baby von
lasst ihn nicht schlafen. Er walzt sich auf dem
Sofa hin und her.

10. Deine Freunde organisieren eine Party.

10

Mache ein POSTER und informiere die
anderen iiber deine Plane
Lade aile ein !
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