Summative Assessment –II

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

Maximum Marks: 90

Sektion- A
1. Fasse den folgenden Text auf Englisch zusammen!
Individual answers (Students need not translate it word for word. A summary of the
text in English is required. Please do not deduct any marks for the English text being
too long or too short. If the student has covered the main points marks should be
awarded.)

2. Lies den Text und beantworte die Fragen !

10

10

Beantworte die Fragen:
a. Sally
b. nach Lübeck
c. 7,80 € für alle , d.h. für fünf Leute- Sally,Sabine, Klaus und zwei Freunde.
d. Nichts. Es ist kostenlos.
e. Nein, an der Haltestelle.
Finde Synonyme aus dem Text:
f. kostenlos
g. Ausflug
Bilde Sätze:
h. Individual answers
i. …
j. …

3. Lies den Text und beantworte die Fragen !
Richtig oder Falsch
a. Richtig
b. Falsch
c. Falsch
d. Richtig
e. Falsch
f. Richtig
g. Falsch
h. Falsch
i. Falsch
j. Falsch

10

4. Schreib eine E-Mail !
Individual answers

10

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 _gesehen___ , dass
das ihr Traumberuf ist. Deshalb hat sie mit dem Studium _aufgehört_.Sie erzählt
heute: „In den ersten Jahren habe ich sehr wenig_verdient__. Meine Eltern haben mir
__geholfen_. Nachdem ich einen festen Vertrag bei einer amerikanischen Zeitschrift
unterschrieben habe, habe ich mich wirklich selbstständig und frei _gefühlt___ . Die
Arbeit hat mir Spaß __gemacht__ . Ich habe meistens über die Popkonzerte, die Stars
und ihre neuen CDs _geschrieben_. Da ist immer so viel Interessantes und Neues
_passiert__ . Das habe ich faszinierend _gefunden__.
Vielleicht lesen wir morgen wieder einen Artikel von Berta Müller in der Zeitung.

6. Ergänze die richtige Passivform!
a. Wann __wird_____ das Oktoberfest ___gefeiert____ ?
b. Bei der Party __ wird _____ laute Musik _gespielt__ .
c. Die Sätze __werden___ von den Schülern _abgeschrieben__ .
d. Heutzutage __ wird ____ Radio kaum __gehört___ .
e. Die Maschinen __ werden ___ erst am Montag _repariert__.

5

7. Schreib die richtigen Endungen!
a. Man muss die richtige_ Antwort ankreuzen.
b. Ich habe die Prüfung mit einer guten_ Note bestanden.
c. Die Studentinnen suchen ein billiges____ Zimmer.
d. Auf dem Flohmarkt kann man auch alte____ Bücher kaufen.
e. Tina will sich über die Sommermode informieren, weil sie sich ein neues_ Kleid
kaufen will.
f. Familie Weber wohnt in einem Haus mit einem großen_ Garten.
g. Susanne Meyer arbeitet bei der „Stadtzeitung“ und interviewt berühmte____
Leute.
h. Gestern war ich mit meiner Freundin Lea in der Stadt. Wir haben eine schicke_
Hose gekauft.
i. Am Sonntag haben wir einen sehr interessanten__Film gesehen.
j. Gestern habe ich meinen neuen__Freund zum ersten Mal mit nach Hause
gebracht.

10

8. Schreib die richtige Antwort!
( auf ; über ; auf ; auf ; an ; um ; an ; mit ; für ; mit)
a. _Für______Fußball interessiere ich mich gar nicht.
b. Ich ärgere mich sehr __über____ diese dumme Geschichte.
c. Bist du __mit____ der Idee einverstanden?- Ja, diese Idee finde ich toll.

10

d. Robert freut sich sehr__auf___ den Besuch seiner Tante.
e. Kennst du den Jungen dort?- Ja, aber ich kann mich nicht mehr__an_____
seinen Namen erinnern.
f. Ich bin am Wochenende weg. Kannst du bitte __auf____ meine Katze
aufpassen.
g. Eduard möchte __an__ einem Englischkurs teilnehmen.
h. Ich fahre __mit___ der Straßenbahn zur Arbeit.
i. Ich warte schon seit über einer Stunde __auf____ dich.
j. Ich wollte dich ___um____ Hilfe bitten.

9. Was passt zusammen!
(weil ; wenn ; dass)
a. Er hat so lange im Auto gewartet, __dass____er schließlich eingeschlafen ist.
b. Ich kann heute nicht ins Büro kommen, __weil___ ich Fieber habe.
c. __Wenn___ du Fragen hast, kannst du mich anrufen.
d. Wir haben zwei Stunden lang auf dem Flughafen gewartet, __weil___ die
Maschine Verspätung hatte.
e. ___Wenn____ 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__Anzeige_ in der Tageszeitung gelesen, ich
_interessiere_ mich für die Zwei-Zimmer-Wohnung, ist die Wohnung noch
_frei__ ?
 Tut mir leid, die ist schon _vermietet_, aber ich habe noch eine andere 2 ½
-Zimmer-Wohnung in Altona.
 Ja, das kommt auch infrage, was __kostet___ die?
 Die Kaltmiete ist 380 €.
11. Lies den Text und beantworte die Fragen!
a.
b.
c.
d.

über das Fernsehprogramm
Nein
Nein
Individual answers

5

5

5

