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Time : 3 Hours Marks : 80

Instructions :
1. All Questions are Compulsory.

2. Each Sub-question carry 5 marks.

3. Each Sub-question should be answered between 75 to 100 words. Write every questions
answer on separate page.

4. Question paper of 80 Marks, it will be converted in to your programme structure marks.

1. Solve any four sub-questions.

a) Übersetzen Sie ins Englische! 5

Saroj ist Ärztin. Sie lernt Deutsch, weil sie in Deutschland Medizin studieren will.
Sie hat auch in London gelebt. Jetzt will sie in Berlin Neurologie studieren.

b) Bitte schreiben Sie die folgenden Zahlen in Wörtern! 5

i) 3456 ii) 4488

iii) 5777 iv) 6234

c) Bitte schreiben Sie die folgenden Wörter in Zahlen um! 5

i) zweitausendunddrei

ii) dreitausendvierhundert

iii) fünfhundert neunzehn

iv) siebzehenhundertneunzig

d) Bitte verbinden Sie die Sätze mit Konjunktionen! 5

i) Die Studenten lernen viel. Sie wollen gute Noten bekommen.

ii) Sie hat kein Geld. Sie ist seit 2 Monaten arbeitslos.

iii) Mona geht ins Restaurant. Sie hat Hunger.

iv) Manish will Arzt werden. Das hat sein Vater gesagt.

e) Bitte ergänzen Sie die Artikeln! 5

______ Restaurant ist groß. Es hat ______ Speisesaal, _____ große Küche und
______ Bar. _______ Bar hat viele Barhocker. ________ Tische sind rund und
________ Stuhle bequem. _________ Essen in diesem Restaurant ist lecker. ______
Bedienung ist gut und ______ Preise nicht sehr hoch.
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2. Solve any four sub-questions.

a) Bitte ergäzen Sie die W-Fragen! 5

i) ________ heißt du?

ii) ________ kommst du?

iii) ________ ist deine Handynummer?

iv) ________ kostet das?

v) ________ geht’s?

b) Wie heißt das Prateritum der folgenden Verben? 5

i) rufen ii) liegen

iii) sehen iv) singen

v) wissen

c) Wie heißt das Partizip Perfekt der folgenden Verben? 5

i) denken ii) nehmen

iii) gehen iv) kommen

v) trinken

d) Bitte schreiben Sie einen Aufsatz von etwa 5-7 Sätzen zu einem der folgenden Themen!
5

i) Ein Ausflug

ii) Meine Stadt

iii) Mein Arbeitsplatz

e) Bitte wie heißt das Gegenteil! 5

i) alt ii) intelligent

iii) kommen iv) hoch

v) teuer

3. Solve any four sub-questions.

a) Bitte geben Sie zwei Beispiele für jede Kategorie! 5

i) Haushaltsgeräte ii) Berufe

iii) Tiere iv) Krankheiten

v) Kleidung

b) Bitte schreiben Sie die Sätze mit Personalpronomen! 5

i) Mrudula sagt ihrer Mutter die Wahrheit.

ii) Martin hilft seinem Vater.

iii) Neha fragt meinen Vater und mich.

iv) Die Lehrer in fragt die Schüler.

v) Der Lehrer gibt dem Studenten ein Stück Kuchen.
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c) Bitte bilden Sie Plurale der folgenden Nomen! 5

i) der Tipp ii) der Projektor

iii) die Lampe iv) das Buch

v) der Mantel

d) Bitte ergänzen Sie die richtigen Formen der Modalverben! 5

i) Sie trinkt ein Glas Milch. (wollen)

ii) Wir arbeiten viel. (müssen)

iii) Die Schüler spielen auf dem Spielplatz. (dürfen)

iv) Kochst du eine Suppe? (können)

e) Bitte übersetzen Sie ins Deutsche! 5

Vincent comes from Switzerland. He was born in Geneva and has studied psychology
at the University of Zurich. He is currently a school teacher in Lausanne. He wants to
set up his own band.

4. Solve any four sub-questions.

a) Wie heißen die Wochentage? Wie heißen die Monate? 5

b) Konjugieren Sie die Verben geben, nehmen und sein. 5

c) Bitte bilden Sie Sätze! 5

i) gehen - Misha - nicht - zur Schule - jeden Tag

ii) einen Kuchen - backen - meine Mutter - heute

iii) an der Uni - er - studieren - Mathematik

iv) nehmen - Axel heute Abend - ein Taxi - zum Bahnhof

d) Bitte ergänzen Sie die Adjektivendungen! 5

i) Der groß _____ Junge trifft ein klein _____ Mädchen in dem nett _____ Lokal.

ii) Ist das ein interessant ____ Buch?

iii) Das klein ______ Restaurant um die Ecke ist gut _____.

iv) Machen wir jetzt eine klein _____ Pause?

v) Die intelligent _____ Studenten lernen in einer klein _____ Gruppe für eine
wichtig ____ Prüfung!

e) Bitte bilden Sie Sätze mit den folgenden Wörtern! 5

i) süß ii) Braten

iii) Kaffee iv) Schwarzwäldertorte
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