
ANSWER KEY FOR CBSE CLASS – X  GERMAN QUESTION PAPER 2017-18  

SET – 4   , SERIES : TYM  , CODE NO. 23 

SECTION A 

A1.  Full marks will be allotted even if the highlighted part is written. 

(i)      Herr Arndt geht nach der Arbeit  in ein Blumengeschӓft .      (1) 

         Er kauft Blumen    (1) 

         und Schokoladen     (1) 

(ii)     Um 8 Uhr   (2) 

(iii)    Sie arbeitet in der Kueche     (1) 

           Die Kinder schlafen zu Haus/  im Zimmer     (1) 

(iv)    Nach dem Essen bringt Herr Albrecht eine Flasche Wein.   (1) 

         Das Gespraech macht viel   Vergnuegen / sie haben geredet/ gechattet/diskutiert         (1) 

         Er erzaehlt von seiner Reise nach Marokko und zeigt viele Dias.    (1) 

 

A2. Full marks will be allotted even if the highlighted part is written. 

(i) Er wohnte zwischen Nuernberg und Bamberg in der kleinen Stadt Buttenheim/ in 

Buttenheim/ zwischen Nuernberg und Bamberg/ in Deutschland          (2) 

(ii) Eines Tages beschloss er in der “Neuen Welt” sein Glueck zu machen (2) 

(iii) Sie handelten mit Stoffen    (2) 

(iv) Sie wanderten in den Western Amerikas ,um nach Gold zu suchen   (2) 

(v) Er entdeckte eine andere Goldader: braunes Segeltuch./ eine andere Goldader/  

braunes Segeltuch  (2)                      
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SECTION B 

 

 

A3. E-Mail  

 

(i)Liebe Stefanie/ Hallo Stefanie !/Wie geht’s/ Wie geht es dir ,Stefanie?   (2) 

(ii)  Ja, ich komme gern    (1.5) 

(iii) Frueher kommen/ Zimmer aufrauemen/ Tisch entdecken/ alles in Ordnung machen (1.5) 

(iv)CDs/ Flasche Cola/ Pommes Frites, Chips……mitbringen  (1.5) 

(v)Sag mir, wer noch kommt? / Kommen Tina,Stefan,Markus…..   (1.5) 

(vi)Bis bald/ Dein Freund  (male name)/ Deine Freundin (female name)/ Only name  (2) 

 

A4. Dialog  

(i) Begruessung / Verabschiedung    (1) 

(ii) Hans                 (2) 

(iii) Rudolf                    (2) 

 

 

SECTION  C 

 

A5 a.   Adjektivendungen ! 

(i) e      (1) 

(ii) e  (1) 

(iii) e  (1) 

(iv) e   (1) 

(v) en   (1) 
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A5 b .         Perfekt  ! 

 

1 Mark  for the correct helping Verb , along with the Position and  

1 Mark for the correct  Partizip Form , along with the Position 

(i)   Wen  hat er nach dem Preis  einer Ware  gefragt ?   (2) 

(ii) Er hat sofort auf meinen Brief geantwortet.   (2) 

(iii) Es  ist  krank gewesen.  (2) 

(iv) Das  haben wir nicht gewusst.  (2) 

(v) Die Frau hat ein huebsches Kleid  angehabt.  (2) 

   

 

A 5  c.  Passiv ! 

½  Mark  for the correct conjugation of the Verb “ werden” , along with  its 

Position   

½  Mark for the correct  Partizip Form , along with its Position 

Marks  distribution is inappropriate for parts (iii), (iv) and (v).  

i. Ihr wird  nicht gedankt.  (1) 

ii. Was wurde von der Frau gemacht ? / Was  wurde gemacht ?  (1) 

iii. Es wird getanzt  und gesungen.  (1) 

iv. Das Thema ist gestern mit meinem Lehrer besprochen worden /   Das Thema ist 

besprochen  worden .  (1) 

v. Sind alle Gaeste schon  begruesst  worden  (1) 

 

A5  d.   Praepositionen ! 

(i) auf  (1) 

(ii) in  (1) 

(iii) an (1) 

(iv) um  (1) 

(v) an (1) 
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A5  e.   Relativ pronomen    ! 

 

(i) Der  (1) 

(ii) Die  (1) 

(iii) Die  (1) 

(iv) Den  (1) 

(v) Das   (1) 

 

A5  f.     Praepositionen ! 

 

Marks  distribution   not  clear  ! 
 

(i) vor     

(ii) ueber    

(iii) an 

(iv) auf   

 

A5 g.   Subordinate Clauses ! 

 

(i) weil  (1) 

(ii) ob   (1) 

(iii) als  (1) 

(iv) wenn  (1) 

(v) Question  Not Clear 

 

 

SECTION  D 

 

A6.   Value  Based  Question 

 

Part 1  of the question  (Wie findet Anja  die neue Mode ?)  

 

3 Marks  will be given for any of the  three following answers. 

 

(i) super 

(ii) neuen Stil 

(iii) Farben 

(iv) spitze Schuhe  - unmoeglich 
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Part 2  of the question  (Ist das auch deine Meinung?) 

 

Meinung – Ja / Nein   (1) 

Justification  (1) 
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