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Time allowed : 3 hours   Maximum Marks : 80 

 

The question paper is divided into four sections : 

 Section A :  Reading Comprehension  

 Section B : Writing 

 Section C : Applied Grammar 

 Section D : Vocabulary & Value based question 
 

 

Section – A 

(Reading Comprehension) 

 

1. Lies den Text und beantworte die Fragen !  

 Peter Arndt hat eine Einladung bei Familie Albrecht. Nach der Arbeit geht er  

 Zuerst in ein Blumengeschäft und kauft Blumen für Frau Albrecht. Dann kauft er zwei 

 Tafeln Schokolade für ihre kinder. Pünktlich um 8 Uhr klingelt er bei Familie 

Albrecht. 

 Der Hausherr öffnet. Seine Frau arbeitet noch in der küche, die kinder schlafen 

schon. 

Code No.  

 

23 

 Please check that this question paper contains 4 printed pages.  

 Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the 

title page of the answer-book by the candidate. 

 Please check that this question paper contains 6 questions. 

 Please write down the Serial Number of the question before attempting it. 

 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be 

distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the 

question paper only and will not write any answer on the answer-book during this 

period. 

 

Candidates must write the Code on 

the title page of the answer-book. 

 

 

 Series : TYM 

SET – 4 

Downloaded From :http://cbseportal.com/

Downloaded From :http://cbseportal.com/ Courtesy : CBSE

http://cbseportal.com/
http://cbseportal.com/


23 2  

 Herr Albrecht führt den Gast in das Wohnzimmer. Bald kommt auch Frau Albrecht. 

 Sie begrüsst Peter Arndt und dankt ihm herzlich für die Blumen und die Schokolade. 

 Dann bittet sie zu Tisch. Alle trinken Bier zum Essen. Nach dem Essen bringt 

 Herr Albrecht eine Flasche Wein. Das Gespräch macht jetzt viel Vergnügen. Herr 

Arndt erzählt von seiner Reise nach Marokko und zeigt viele Dias. 

 Fragen : (i) Wohin geht Herr Arndt nach der Arbeit. Was kauft er ? 3 

   (ii) Wann kommt er bei Familie Albrecht an ? 2 

   (iii) Was macht Frau Albrecht jetzt ? Wo sind die Kinder ? 2 

   (iv) Was passiert nach dem Essen ? 3 

 

2. Lies den Text und beantworte die Fragen ! 

 Es war einmal ein 18jähriger junger Mann. Sein Name war Levi Strass. Er wohnte 

zwischen Nürnberg und Bamberg in der kleinen Stadt Buttenheim. Eines Tages 

beschloss er in der „Neuen Welt” sein Glück zu machen. 1847 fuhren seine Mutter,  

seine Geschwister und er mit dem Schiff nach New York. Die zwei älteren Brüder 

lebten dort schon länger und handelten mit Stoffen. Drei jahre vergingen. Man 

schrieb das jahr 1850. Die Menschen waren in Geldrausch. Sie wanderten in den 

Scharen in den Westen Amerikas, um nach Gold zu suchen. Auch Levi Strauss zog 

es nach Kalifornien. Aber er entdeckte eine andere Goldader : braunes Segeltuch. 

 Fragen : (i) Wo wohnte der junge Mann ? 2 

   (ii) Was beschloss er eines Tages ? 2 

   (iii) Was machten seine Brüder in New York ? 2 

   (iv) Warum wanderten die Menschen in den Westen Amerikas ? 2 

   (v) Was entdeckte Levi Strauss ? 2 
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SECTION – B 

(Writing) 

 

3. Schreib eine E-Mail ! 10 

 Du bekommst eine Nachricht von deiner Freundin Stefanie. Sie lädt dich 

 zu ihrer Geburtstagsparty ein. Stefanie möchte wissen, ob du kommst.  

 Antworte bitte ! 

 Hier findest du lnhaltspunkte. Schreib zu jedem Punkt zwei bis drei Sätze : 

    (i) zusagen 

    (ii) Hilfe anbieten 

    (iii) etwas mitbringen 

    (iv) Wer kommt noch ?  

 

4. Schreibe einen Dialog ! (8 – 10 Sätze) 5  10 

 Bald beginnen die Sommerferien. Hans und Rudolf sind Schulfreunde. 

 Die beiden Freunde reden über ihre Ferienpläne. 

 

SECTION – C 

(Applied Grammar) 

5. (a) Ergänzen Sie die Adjektivendungen ! 5 

  (i) Mir gefällt das rot – Kleid sehr gut. 

  (ii) Frau Rösner ist eine alt – Lehrerin. 

  (iii) Viele ausländisch -- Kaufleute kommen nach Indien.  

  (iv) Timo kauft gebraucht --- Klamotten. 

  (v) Die abgetragen -- Jeans sind zwar praktisch, aber nicht so elegant. 

 

 (b) Bilde das Perfekt ! 10 

  (i) Wen fragt er nach dem Preis einer Ware ? 

  (ii) Er antwortet sofort auf meinen Brief. 

  (iii) Er ist krank. 

  (iv) Das wissen wir nicht. 

  (v) Die Frau hat ein hübsches Kleid an. 

 

 (c) Bilde das Passiv ! 5  

  (i) Er dankt ihr nicht. 

  (ii) Was machte die Frau ? 

  (iii) Man tanzt und singt. 

  (iv) Das Thema habe ich gestern mit meinem Lehrer besprochen. 

  (v) Hast du schon alle Gäste begrüsst ? 
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 (d) Ergänze ! (auf, um, an, in) 5    5 

  (i) ------ wen warten Sie ? 

  (ii) Wir wohnen jetzt ...... der Ludwigstrasse. 

  (iii) Sie denkt immer wieder ----- die Ferien. 

  (iv) Er kümmert sich ----- behinderte Kinder. 

  (v) Stellen Sie das Buch wieder ---- Ort und Stelle. 

 

 (e) Setze die passenden Relativpronomen ein !  5    5 

  (i) Der Mensch, ----- mich am besten versteht, ist mein Onkel. 

  (ii) Er hat Eltern, ----- sehr tolerant sind. 

  (iii) Die Familie, ------ früher in unserem Haus wohnte, ist leider umgezogen. 

  (iv) Der junge, ------ du dort drüben siehst, ist mein Bruder. 

  (v) Das Taschengeld, ---- ich jede Woche bekomme, reicht mir nicht aus. 

 

 (f) Ergänze die richtigen Präpositionen ! 5 

  (i) Was müssen Sie alles ----- einer Reise erledigen ? 

  (ii) Was für Papiere braucht man, wenn man ------ die Grenze fahren will ? 

  (iii) Bist du jetzt ----- der Reihe ? 

  (iv) Sie haben ein Haus ----- dem Land. 

 

 (g) Ergänze ! (weil, ob, dass, als, wenn) 5 

  (i) Sie kann nicht kommen, -------- sie Fieber hat. 

  (ii) Wissen Sie, ---- heute noch ein Zug nach Frankfurt fährt ? 

  (iii) ------ ich dich gestern anrief, warst du nicht da. 

  (iv) ------ ich dich beleidigt habe, tut mir leid. 

  (v) Wir gingen immer ins Theater, ------ 

 

SECTION – D 

(Vocabulary and Value-based question) 

 

6. Lies den folgenden Text und beantworte die Frage ! 5 

 Anja findet die neue Mode super ! Sie sagt: „Ich mag den neuen Stil. Auch die 

Farben gefallen mir sehr. Eines finde ich aber unmöglich : diese Schuhe mit den 

Spitzen ! Wie kann man mit so was rumlaufen ? Aber abgesehen davon bin ich der 

Typ, der sich gern nach der Mode kleidet. Und wenn es ein Kleidungsstück aus der 

Mode kommt, blebt es dann im Kleiderschrank hängen. Und das ärgert natürlich 

meine Mutter sehr. 

 FRAGE : Wie findet Anja die neue Mode ? 1st das auch deine Meinung ? 

 

___________ 
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