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Sample Question Paper- Answer Key:First Term 2021-22 

Subject: German Code 020 

Class X 

Time: 1.5 Hours                                                                               M.M. 40 

General Instructions 

1.   This paper is divided into 4 sections. 

2.   This paper consists of objective type questions. 

3.   Read the instructions carefully and attempt only the required number of questions                       

       where internal choices are given. 

 

SECTION - A (LESEN) 

I. Lies die folgenden Texte und wähle zwei Texte aus. Löse die Aufgaben zu den 

Texten.(Attempt the questions for any 2 texts)  

Text A 

 Reise mit uns! 

Welche Antwort ist richtig? a, b oder c? 

1. Was will die Gruppe machen?                                                        

a. 14 Tage mit dem Zug durch Italien fahren. 

b. Am 20. Juli nach Italien fahren. 

c. Zwei Wochen am Strand in Italien verbringen. 

 

2. Warum haben Klara und Helga die Anzeige aufgegeben?                

a. Sie können die Reise mit 19 Mitnehmer nicht machen. 

b. Sie können die Reise nicht mehr absagen. 

c. Mit 20 Teilnehmern ist die Reise billiger. 

 

3. Welches Problem hat die Gruppe?                                                 

a. Ein Mitnehmer will nicht mitkommen. 

b. Ein Mitnehmer findet die Reise teuer. 

c. Ein Mitnehmer will im August fahren. 

 



2 

 

4. Wo ist die Jugendherberge?                                                          

a. Am Meer. 

b. Nicht weit vom Strand. 

c. Im Stadtzentrum. 

5. Wie viel kostet die Reise?                                                               

a. Ohne Frühstück 499 Euro. 

b. 599 Euro / Person. 

c. Im Juli 100 Euro weniger. 

 

TEXT B 

Dieb auf dem Schulhof 

1.    In diesem Text geht es darum, dass …           

a. alle Schüler ihre Pausenbrote verloren haben. 

b.   Max sein Pausenbrot verloren hat. 

c.   Jürgen sein Pausenbrot verloren hat.  

2.    Max sagt, dass Jürgen bloß neidisch ist, weil …                                   

a.Jürgen zwei leckere Brötchen mit extra Salami hat. 

b.   Max kein Pausenbrot hat. 

c.   Max zwei leckere Brötchen mit extra Salami hat . 

 

 3.    Was hat Max am Morgen eingepackt?                                                   

a.   Seine Klamotten. 

b.   Seine Schulsachen. 

c.   Sein Pausenbrot. 

 

4.    Wegen des Diebstahls…                                                                      

a.  verliert Max die Pause hungrig. 

b.   verliert Jürgen die Pause hungrig. 

c.    verliert der Lehrer die Pause hungrig. 

 

5.    Als Max endlich zu Hause ankam,…                                                     

a.hat er wieder Brötchen mit extra Salami gemacht. 

b.   hat Maxsich bei Jürgen entschuldigt. 

c.    lag das Pausenbrot auf dem Tisch. 
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TEXT C 

Hunde und Katzensalon Berger 

1. Die Anzeige ist ....                                                                                    

a.für Kleintiere-Besitzer. 

b. für Sportsfreunde. 

c. für Zoobesucher. 

 

2.      Im Salon kann man …                                                                          

a. die Tiere besuchen 

b. die Tiere baden 

c. die Tiere kaufen 

 

3.      Der erste Besuch kostet nichts …                                                         

a.  für alle alten Kunden 

b.  für alle alten und neuen Kunden 

c.  für alle neuen Kunden 

 

4.       Es gibt auch eine Möglichkeit …                                                         

a. Tierfutter zu kaufen 

b. Tiere von zu Hause abzuholen. 

c. Tiere den ganzen Tag aufzupassen. 

 

5.      Am ... ist der Salon offen.                                                                  

a.  Montag 

b.  Samstag 

c.  Mittwoch 

SECTION – B: WORTSCHATZ 

II. Ergänze die SMSoder  den Dialog mit den passenden Wörtern oder Aussagen.     

Aufgabe A 

Sanna gibt eine Party. Sie schreibt eine SMS. Ergänze die SMS. Markiere die richtige 

Antwort.               

   

1. Hi Mama,ich bin mit Papa im Supermarkt. Wir ______ für meine Party, ... 

a. tragenGetränke und Würstchen 

b.  trinkenGetränke und essen Würstchen 

c.  besorgen Getränke und Würstchen 
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2. Wir ... für meine Party, denn ich kann die schweren Sachen  ja ___________ . 

a.  nicht allein tragen 

b.  nicht trinken 

c.  ohne Geld besorgen 

 

3. Jemand muss den Nachbarn noch _______, dass es etwas lauter wird.  

a.  Lärm machen 

b.  Bescheidsagen 

c.  Einladung schicken  

 

4. Kannst du das bitte __________? 

a.  tragen 

b.  übernehmen 

c.  aufräumen  

 

5. Und: Könntest du bitte auch schon mal für die Party ___________ ? 

a.  die Karten besorgen 

b.  das Wohnzimmer aufräumen 

c.  eine Pause nehmen 

ODER 

Aufgabe B 

Ergänze einen Dialog mit den passenden Antworten!  

Die zwei Personensind auf der Straße. Eine Person will nach dem Weg fragen. Die andere hilft ihm 

und beschreibt den Weg.                                             

1. Person B:Ah ja, das Kino Palast. Sie gehenbis zur nächsten Kreuzung, dann über die 

Schillerstraße und dann rechts _____________ . 

a. um den Park 

b. um die Ecke 

c. um die Straße 

2. Person A: Ah, Moment, _____________?  Was haben Sie gesagt?Ich gehe bis zur nächsten 

Kreuzung und dann ...? 

a. wo bitte? 

b. wann bitte? 

c. wie bitte ? 

 

3. Person B:Ja, genau! Bis zur nächsten Kreuzung, dann gehen Sie _____________ . Und dann 

rechts. 
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a. auf die andere Seite derSchillerstraße 

b. die Schillerstraße entlang 

c. in die nächste Schillerstaße 

 

4. Person A:Aha, über die Straße und dann links. 

Person B:  ___________________  recht! 

a. Nein, nein! Sie gehen nach 

b. Ja, ja nach 

c. Nicht nach 

 

5. Person B: Genau! Da ___________.  

a. findest du die Ecke. 

b. findet ihr das Kino. 

c. finden Sie das Kino. 

SECTION – C: GRAMMATIK   

Wähle je 3 Aufgaben von III bis VI       

The Grammar section carries 15 Marks. Attempt any THREE questionsof 5 Marks each.  

Choose three questions from III, IV, V, VI 

 

III. Ergänze die Sätze mit der richtigen Präteritumform. Wähle a, b oder c aus. 

1. Mala ________ sehr gut Deutsch. 

a.  sprachen                     

b.  spracht                    

c.  sprach 

 

2. Gestern _______ wir nicht zu dir kommen. 

a. konnten    

b. konnte    

c. konntet 

 

3. Ich _________ gesten hohes Fieber. 

a. habe   

b. hatte   

c. hatten 

 



6 

 

4. Die Kinder _________ sehr früh aufstehen. 

a. mussten      

b. müsste                 

c.  musste 

 

5. Wo ____________ ihr gestern Abend? 

a. war 

b. warst 

c. wart 

 

IV. Wähle das Adjektiv mit der richtigen Adjektivendung aus und ergänze die Sätze.  

1. Ich esse gern _________ Salat. 

a.  grünen      

b.  grüne                                   

c.  grünes 

 

2. Mein _________ Freund hat mich eingeladen. 

a.  nette                          

b.  netter        

c.  netten 

 

3. Gestern habe ich ein __________ Kleid gekauft. 

a. schönes     

b. schönen  

c. schöner                       

 

4. Ihr müsst die _________ Hände waschen. 

a. schmutzige 

b. schmutziger 

c. schmutzigen 

 

5. Der ________ Hut ist elegant. 

a. teuren               

b. teure    

c. teurer 

 

V. Ergänze die Sätze mit der richtigen Präposition. Wähle a, b oder c aus. 

1. Ich versuche, nicht mit dem Auto ________ Stadtzentrum zu fahren. 
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a.   im                 

b.   am                          

c.   ins 

 

2.  Das Konzert findet mitten ________ dem Platz statt. 

a.   auf      

b.   aus                            

c.   neben 

 

3. Ich habe den Nachbarn getroffen, als er _________ der Wohnung kam. 

a.  in                  

b.  aus    

c.  um 

 

4. Sonntags kaufe ich die Zeitung immer __________ Bahnhof. 

a.  über             

b.  vor                                           

c.  am 

 

5. Ich gehe jeden Tag ___________ den Strand. 

a.  an      

b.  zu                         

c.  durch 

 

VI. Ergänze die indirekte Fragen. Wähle a, b oder c aus.                                                                                              

1. Entschuldigung, können Sie mir sagen, ___________________? 

a. ob heute noch ein Zug nach Berlin fährt? 

b. wie heute noch ein Zug nach Berlin 

c. wann fährt heute noch ein Zug nach Berlin? 

2. Wissen Sie, _____________________? 

a. woherder Laden geschlossen ist. 

b. warumder Laden geschlossen ist? 

c. ob der Laden istgeschlossen? 

3. Keiner weiß, _________________. 

a. ob du hast angerufen. 

b. hast du angerufen. 
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c. wen du angerufen hast. 

4. Wer weiß, __________________ 

a. obMartin kommt? 

b. ob Martin kommt. 

c. wie viel Uhr Martin kommt? 

5. Sag mir, ___________________ ! 

a. ob wo ich das Badezimmer finde! 

b. woich das Badezimmer finde! 

c. ob das Badezimmer finde! 

SECTION – D: KURSBUCH 

VII. Ergänze den Text mit den passenden Wörtern.         

Handy gestohlen: 

1. Eigentlich sollte immer einer von ihnen auf Geld und Handys  _________ . 

a. aufpassen 

b. anrufen 

c. ausschalten 

 

2. „Gelegenheit macht Diebe“, wie man sagt. „Ich habe mein Handy gleich ___________ , aber 

nichts gehört“, erzählte Simon. 

a. installiert 

b. angerufen 

c. ausgeschaltet 

 

3. Doch Simon ist ein richtiger ________. 

a. Polizei 

b. Dieb 

c. Computer-Fan 

4. Er setzte sich zu Hause an seinen Computer und  ________.  

a. eigene 

b. wartete 

c. installiert 

5. Er legte seine ________ SIM-Karte ein und ging mit Simons Smartphone ins Netz. 

a. eigene 
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b. wartete 

c. Hause 

VIII. Lies den Text und wähle die richtigen Antworten.                                         

1. Die Lieblingsfreizeitbeschäftigung von Melly ist ... 

a. Wandern 

b. Paddeln 

c. Fahrrad fahren 

 

2. Das Lieblingshobby von Felix ist ... 

a. Rad fahren 

b. Schifffahrt machen 

c. Paddeln 

 

3. Der Müritz-Nationalpark liegt ... 

a. in der Schweiz. 

b. in Österreich. 

c. in Deutschland. 

 

4. Touristen können in Bingen ... 

a.  seltene Vögel und Pflanzen sehen. 

b.  eine Schifffahrt machen. 

c.   Skifahren. 

5. Besonders im Sommer kann man in Bingen, … 

a. Radtouren machen. 

b. romantische Burgen sehen. 

c. die „Loreley“ bewundern.  


