Answer Key
Sample Question Paper, German
Class XII
Time allotted: 3 hours

Maximum marks: 100

Section- A
1. Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen!
1.
2.
3.
4.
5.

10

c- Immer mehr Menschen haben ihr Büro zu Hause.
c- Das Homeoffice funktioniert nur, wenn man diszipliniert ist.
a- Der Arbeitsplatz sollte eine angenehme Umgebung haben.
c- Man kann konzentriert arbeiten, wenn man sich ab und zu bewegt.
b- Der Text informiert über Menschen, die zu Hause arbeiten.
Fragen

6. Homeoffice heiβt das neue Wort. Das bedeutet, dass man seinen Arbeitsplatz in den
eigenen vier Wänden hat. (or similar)
7. Man braucht nicht zum Büro und zurück zu fahren. Man braucht nicht mit der Bahn
zu fahren. Man braucht nicht sich mit langweiligen Kollegen zu unterhalten. (any 2
or similar)
8. Man muss diszipliniert arbeiten. Man soll eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen.
Man braucht einen richtigen Schreibtisch , richtigen Stuhl und eine gute
Internetverbindung. Man braucht auch optimales Licht. (any 2 or similar)

Section- B
2. Fasse den folgenden Text auf Deutsch kurz zusammen!

10

Individual answers

3.

10
Individual answers

Section- C
4. Passiv

5

Was geschieht noch? Schreibe im Passiv.
a. Ein neuer Kühlschrank wird eingebaut.
b. Die Vorhänge werden gewaschen.
c. Die ganze Wohnung wird geputzt.
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d. Der Balkon wird renoviert.
e. Das Küchenregal wird aufgehängt.

5. Ergänze die richtigen Konjunktionen !
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

10

Renne ist müde, weil sie seit einer Woche schlecht schläft.
Meine Frau erzählt, dass wir bald neue Nachbarn bekommen.
Wenn ich Hausarbeit mache, höre ich immer Musik.
Stefanie kauft einen Wagen, damit sie nicht mehr mit dem Bus fahren muss.
Ich brauche Kleingeld, weil ich eine Fahrkarte kaufen muss.
Lukas beeilt sich, damit er den Zug nicht verpasst.
Er fährt oft mit dem Fahrrad, um fit zu bleiben.
Ich fahre gerne mit dem Zug, weil ich dann ein Buch lesen kann.
Natascha war erst 16, als sie die erste Stelle bekommen hat.
Ich weiß, dass du gestern Geld verloren hast.

6. Ergänze die richtigen Reflexivpronomen.

1/2*10=5

a. Zieh dir bitte die Schuhe aus.
b. Hast du dich verletzt?
c. Es schneit. Du solltest dir einen warmen Pulli anziehen.
d. Ich bestelle mir einen Saft. Was möchtest du?
e. Meine Kinder putzen sich die Zähne nicht selbst, ich muss ihnen immer sagen,
dass sie es tun sollen.
f. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist.
g. Ralph kauft sich ein neues Sweatshirt.
h. Setzen Sie sich bitte hier hin!
i. Lisa und Mia haben sich während der Reise kennengelernt.
j. Ich sehe mich im Spiegel.

7. Schreib über deine Pläne für die Zukunft. Benutze das
Futur mit werden.

5

a. In den Ferien werden wir eine neue Wohnung mieten.
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b. Ich werde auch einen Sprachkurs besuchen.
c. Mein Bruder wird Autofahren lernen.
d. Meine Schwester wird einen Job suchen.
e. Unsere Familie wird in den Ferien nach Spanien fahren.

8. Ergänze !

10

a. Wenn ich Astronaut wäre , würde ich zum Mond fliegen.
b. Könntest du bitte das Fenster öffnen?
c. Herr Lang hätte gern mehr Zeit für das Projekt.
d. Mit etwas mehr Konzentration, würdet ihr weniger Fehler machen.
e. Ohne deine Hilfe könnten wir die Arbeit nicht rechtzeitig beenden.
f. Wenn ich du wäre , würde ich mir einen guten Lehrer suchen.
g. Ich wäre gern reich und schön.
h. Es wäre schön, wenn du bald wiederkommen würdest.

9. Ergänze !

1/2*10=5

a. Das Buch gefällt mir sehr und ich kaufe es trotz des hohen Preises.
b. Während der Prüfung soll man nicht sprechen.
c. Wegen des starken Regens konnten wir nicht ins Freibad gehen.
d. Wegen eines schweren Unfalls kann Pia nicht mehr arbeiten.
e. Trotz des Regens war unsere Stimmung gut.
f. Es ist sehr unhöflich, während des Essens zu sprechen.
g. Pia kann heute nicht zur Schule, denn sie muss wegen hohen Fiebers zu Hause
bleiben.
h. Trotz der Warnungen von den Ärzten gibt es viele Leute, die rauchen.
i. Wegen einer Verletzung muss mein Chef ins Krankenhaus.
j. Während der Pause isst Stefanie immer ein Eis.

10.Bilde die folgenden Sätze mit diesen Konnektoren wieder!

10

a. Mein Kühlschrank ist leer, deshalb muss ich einkaufen gehen.
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b.
c.
d.
e.
f.

Die rote Bluse ist sehr schön, aber sie ist zu teuer.
Leider kann ich nur eine Bluse kaufen, denn ich habe nicht so viel Geld dabei.
Berlin hat die meisten Museen, und sie hat die meisten Theater.
Sein Zug fährt in 20 Minuten, deshalb hat er es so eilig.
Richard hat schon viele Bewerbungen geschrieben, trotzdem hat er noch
keine Stelle.
g. Frau Müller arbeitet am Wochenende, damit sie am Montag wegfahren
kann.
h. Er fragt mich, ob ich ihm helfen kann?
i. Alle wissen das, dass morgen ein Feiertag ist.
j. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst.

Section- D
11. Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen!

1.
2.
3.
4.
5.

15

Beantworte die Fragen!
(5)
Eine Klasse mit vielen ausländischen Mitschülern. In einer bunten Klasse sind Leute, die
verschiedene Religionen haben/ausüben und verschiedene Sprachen sprechen.
Sie kommen sehr gut miteinander aus.
Semre, Arnela und Alina.
In einer bunten Klasse kann sie über viele Feste und Religionen der ausländischen
Mitschüler lernen.
Wenn Leute in einer anderen Sprache, die man nicht kann, schimpfen, stört es Tommy.

Such Gegenteile aus dem Text!
6. langweilig -interessant
7. schlecht -gut

(2)

Such Synonyme aus dem Text!

(3)

8. Glücklich sein
- sich freuen
9. Klassenkameraden -Mitschüler
10. Streit
-Konflikt

11. Wer sagt/ meint das-

(5)
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a. Matthias
b. Arnela.
c. Tommy
d. Mandy
e. Lidia
(or similar answers)

12.Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen!

5

1. Man wird einsamer.
2. Die Jugendlichen und die Arbeitslosen.
3. Individual answer
(or similar answers)
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