Summative Assessment –II

German, Class X
2016-17
Time allowed: 3 hours

Maximum Marks: 90

Sektion- A
1. Fasse den folgenden Text auf Englisch zusammen!
Viele Jugendliche wollen heute nicht mehr auf einem Bauernhof leben: Man muss früh
aufstehen und sich um die Tiere kümmern, man verdient nicht viel und es gibt
praktisch keine Ferien. Das alles führt dazu, dass heute immer mehr junge Leute in
Berufe streben, die mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben. Sie haben da kaum
Freizeit.
Natürlich wünschen sich die meisten Schüler zuerst mal mehr Ferien und mehr
Taschengeld, aber wenn man sie nach der Zukunft fragt, sind ihre Ideen weniger
konkret. Viele wissen nicht genau, was sie später machen wollen, sie sprechen von
einem ineressanten Beruf, einer großen Wohnung, von Reisen und viel Freizeit, aber
das sind nur Wörter aus einer Welt, die sie sich nicht so genau vorstellen können.
Traumberufe für junge Leute sind oft Pilot, Modedesigner, Arzt oder Sportler.

2. Lies den Text und beantworte die Fragen !
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Von: sallyjen@aol.com
An: bine@libero.de
Hallo Sabinchen,
Ich glaube, jetzt können wir unseren Ausflug doch noch machen. Hurra!!! Klaus und
seine beiden Freunde kommen mit, dann können wir mit dem Gruppenticket fahren
(nur 7,80 € für uns alle!) und an diesem Sonntag sind alle Besichtigungen in Lübeck
kostenlos. Was sagst du nun?
Also Sonntagmorgen 6.10 Uhr an der Haltestelle, o.k.? Ruf mich auf dem Handy an
und vergiss die Regenjacke nicht!
Küsschen von Sally

Beantworte die Fragen:
a. Wer hat die E-Mail geschrieben?
b. Wohin wollen Sally und Sabine fahren?
c. Wieviel kostet die Fahrt nach Lübeck?
d. Wieviel muss man an diesem Sonntag im Museum in Lübeck bezahlen?
e. Treffen sich die Freundinnen am Bahnhof?

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Finde Synonyme aus dem Text:
f. ohne Geld
g. Tour

(1)
(1)

Bilde Sätze:
h. fahren
i. Sonntag
j. rufen

(1)
(1)
(1)

3. Lies den Text und beantworte die Fragen !
Interview mit Stefan Fischer;Nr 1 auf dem deutschen Büchermarkt
Stefan Fischer ist heute ein berühmterName, jeder Leser kennt ihn: „Die dunkle
Straße“ und „Der lange Weg nach Hause“, das sind seine bekanntesten Bücher,
übersetzt in zwölf Sprachen. Wie hat das alles angefangen?
Stefan Fischer(53) selbst sagt zu dieser Frage: „Ich habe als Übersetzer angefangen. Ich
bin zweisprachig aufgewachsen, meine Mutter ist Deutsche und mein Vater Schwede.
Ich habe schon als Student Bücher aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt.
Später habe ich angefangen, selbst kleine Geschichten zu schreiben, zuerst nur für
mich und meine Freunde, dann auch für ein paar deutsche Zeitschriften. Und vor
fünfundzwanzig Jahren wurde mein erstes Buch gedruckt!
Wir haben Stefan Fischer in seinem Huas in Schleswig-Holstein besucht, er wohnt an
der Nordsee, mit seiner Frau Katja und den Kindern Klaas und Frauke.
Jetzt soll Stefan einen Film in Hollywood machen, was sagt seine Frau Katja dazu?
„Ich glaube, dieses Angebot aus Hollywood ist eine ganz tolle Chance für Stefan, ich
möchte unbedingt, dass er das macht! Es wird ihm auch sicher viel Spaß machen. Er
kann dort mit so vielen berühmten Leuten zusammen arbeiten.“
Lieber Herr Fischer, wir wünschen Ihnen und Ihrer sympathischen Familie weiterhin
viel Erfolg!
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Richtig oder Falsch
a. Stefan schreibt Bücher.
b. Stefan Fischer war früher Übersetzer für Deutsch und Englisch.
c. Seine Mutter kommt aus Schweden.
d. Am Anfang hat Stefan Fischer kleine Geschichten geschrieben.
e. Sein erstes Buch hat er vor zehn Jahren geschrieben.
f. Er lebt heute in einem Haus an der Nordsee.
g. Stefan Fischer ist verheiratet und hat ein Kind.
h. Seine Familie wohnt in Schweden.
i. Stefan macht einen Film in Bollywood.
j. Seine Frau möchte nicht , dass er auch als Filmmacher arbeitet.

4. Schreib eine E-Mail !
Du bekommst eine Nachricht von deinem Freund Stefan. Er lädt dich zu seiner
Geburtstagsparty am Samstag ein.Stefan möchte wissen, ob du kommst. Antworte
bitte!
Hier findest du fünf Inhaltspunkte. Schreib zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze.
 zusagen
 Hilfe anbieten
 etwas mitbringen
 Wann beginnt die Party?
 Wer kommt noch?
oder

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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Du bekommst eine E-Mail von Miguel. Du kennst Miguel aus dem Deutschkurs.Er
schreibt, dass er am Wochenende eine Fahrradtour organisieren will. Miguel lädt dich
ein und möchte wissen, ob du mitmachst. Antworte bitte!
Hier findest du fünf Inhaltspunkte. Schreib zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze.
 zusagen
 Wie lange dauert die Tour?
 Kann man Freunde mitbringen?
 Wo isst man zu Mittag?
 Was macht man beim schlechten Wetter?

Sektion- B
5. Ergänze die richtigen Partizipien!
10
Berta Müller hat es geschafft. Angefangen hat das alles mit einem Praktikum bei der
„Stadtzeitung“. In den sechs Wochen bei der „Stadtzeitung“ hat sie ___________
(sehen), dass das ihr Traumberuf ist. Deshalb hat sie mit dem Studium ___________
(aufhören).Sie erzählt heute: „In den ersten Jahren habe ich sehr wenig___________
(verdienen). Meine Eltern haben mir ___________ (helfen). Nachdem ich einen festen
Vertrag bei einer amerikanischen Zeitschrift ___________ habe (unterschreiben), habe
ich mich wirklich selbstständig und frei ___________ (fühlen). Die Arbeit hat mir Spaß
___________ (machen). Ich habe meistens über die Popkonzerte, die Stars und ihre
neuen CDs ___________ (schreiben). Da ist immer so viel Interessantes und Neues

___________ (passieren). Das habe ich faszinierend ___________ (finden).
Vielleicht lesen wir morgen wieder einen Artikel von Berta Müller in der Zeitung.

6. Ergänze die richtige Passivform!
a. Wann ___________ das Oktoberfest ______________ ? (feiern)
b. Bei der Party ___________ laute Musik ___________ .(spielen)
c. Die Sätze ___________ von den Schülern ___________ .(abschreiben)
d. Heutzutage ___________ Radio kaum ___________ . (hören)
e. Die Maschinen ___________ erst am Montag ___________. (reparieren)
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7. Schreib die richtigen Endungen!
a. Man muss die richtig____ Antwort ankreuzen.
b. Ich habe die Prüfung mit einer gut____ Note bestanden.
c. Die Studentinnen suchen ein billig____ Zimmer.
d. Auf dem Flohmarkt kann man auch alt____ Bücher kaufen.
e. Tina will sich über die Sommermode informieren, weil sie sich ein neu____
Kleid kaufen will.
f. Familie Weber wohnt in einem Haus mit einem groß____ Garten.
g. Susanne Meyer arbeitet bei der „Stadtzeitung“ und interviewt berühmt____
Leute.
h. Gestern war ich mit meiner Freundin Lea in der Stadt. Wir haben eine
schick____ Hose gekauft.
i. Am Sonntag haben wir einen sehr interessant____Film gesehen.
j. Gestern habe ich meinen neu____Freund zum ersten Mal mit nach Hause
gebracht.
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8. Schreib die richtige Antwort!
( auf ; über ; auf ; auf ; an ; um ; an ; mit ; für ; mit)
a. ___________Fußball interessiere ich mich gar nicht.
b. Ich ärgere mich sehr ___________ diese dumme Geschichte.
c. Bist du ___________ der Idee einverstanden?- Ja, diese Idee finde ich toll.
d. Robert freut sich sehr___________ den Besuch seiner Tante.
e. Kennst du den Jungen dort?- Ja, aber ich kann mich nicht mehr___________
seinen Namen errinern.
f. Ich bin am Wochenende weg. Kannst du bitte ___________ meine Katze
aufpassen.
g. Eduard möchte ___________ einem Englischkurs teilnehmen.
h. Ich fahre ___________ der Straßenbahn zur Arbeit.
i. Ich warte schon seit über einer Stunde ___________ dich.
j. Ich wollte dich ___________ Hilfe bitten.
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9. Was passt zusammen!
(weil ; wenn ; dass)

5

a.
b.
c.
d.

Er hat so lange im Auto gewartet, ___________er schließlich eingeschlafen ist.
Ich kann heute nicht ins Büro kommen, ___________ ich Fieber habe.
___________ du Fragen hast, kannst du mich anrufen.
Wir haben zwei Stunden lang auf dem Flughafen gewartet, ___________ die
Maschine Verspätung hatte.
e. ___________ Sie an der Reise im April teilnehmen wollen, müssen Sie
unbedingt schon Anfang März buchen.

Sektion- C
10. Ergänze den folgenden Text anhand der angegebenen Wörter!
( vermietet ; kostet ; Anzeige ; interessiere ; frei )
Wohnungssuche im Hamburg
 Traumhaus Immobilien, Müller ,Guten Tag.
 Guten Tag, ich habe Ihre___________ in der Tageszeitung gelesen, ich
___________ mich für die Zwei-Zimmer-Wohnung, ist die Wohnung noch
___________ ?
 Tut mir leid, die ist schon ___________, aber ich habe noch eine andere 2 ½
-Zimmer-Wohnung in Altona.
 Ja, das kommt auch infrage, was ___________ die?
 Die Kaltmiete ist 380 €.
11. Lies den Text und beantworte die Fragen!

5

5

Jeden Abend gibt es bei uns Streit über das Fernsehprogramm. Jeder will etwas
anderes sehen. Ich habe schon versucht, meinen Vater zu überreden, einen zweiten
Fernseher zu kaufen. Aber er will nicht!
a.
b.
c.
d.

Warum hat das Kind Streit mit Eltern?
Kauft der Vater einen neuen Fernseher?
Sehen die Familienmitglieder das gleiche Programm?
Was meinst du, soll man einen anderen Fernseher besitzen, nur weil alle
verschiedene Programme sehen wollen?

(1)
(1)
(1)
(2)

