Model Question Paper 1
Std XI

GERMAN

Total Score : 80
Time : 2 ½ Hrs
Cool Off:15 Minutes

General Instructions to candidates
 There is a cool off time of 15 minutes in addition to the writing time of 2 ½ hours.
 Use the cool-off time to get familiar with questions and to plan your answers.
 You are not allowed to write your answers nor to discuss anything with others
during the cool-off time.
 Read the questions carefully before you answer them.
 Answer all the questions
1. Ergänzen Sie das Bild mit 4 Relativwörtern !(Fill in the picture with 4 related words!)
4

Familie

Eg:Vater

Fragen 2-5 : Wie sagt man das auf Deutsch?
(Questions 2-5: How do you say these words in German ?)
2. Good morning!
3.Thank you!
4.Hearty Welcome!
5.Good bye!
Fragen 6-9: Wie sagt man das auf Deutsch?
(Questions 6-9:How do you say these words in German?)
6.Kaufmann.
7.Informatiker.
8.Ich verstehe ein bisschen Englisch.
9.Deutsch ist sehr interessant.
Fragen 10-12:Ergänzen Si emit Fragen oder Antworten!
(Questions 10-12:Fill in suitable questions or answers!)
10 ………………………?Ich heiße Sunita
11 ………………………? Ichbin aus Indien

(1x4) 4

(2X 3) 6

12 Arbeiten Sie?
Fragen 13-16 :Schreiben Sie die Fragewörter!
(Questions 13-16:Write the question words!)
13 …………… is das Hotel?
14 …………… gehen Sie?
15 ……………. lernen Sie?
16 ……………..ist Ihr Name?

(1X4) 4

wohin wo wie was
17. Kategorisieren Sie die Nomen und schreiben Sie sie auf die Tabelle!
(Categorize the nouns and write them on the table given!)
Füller
Heft

Tasche
Bleistift
der

3

Buch
Mann
die

das

18. Ergänzen Sie!
(Fill in the blank spaces!)
Meine Eltern………………….in Trivandrum.(leben)
Trivandrum…………………….die Hauptstadt von Kerala.(sein)
Jetzt ……………………ich in Deutschland.(wohnen)
19. Schreiben sie Relativwörter!
(Write 4 related words!)

lernen

20. Ergänzen Sie die Sätze!
(Complete the sentences!)
a)Kavitha ist Studentin,………… Mira ist Hausfrau.
b)Ich bleibe zu Hause,……………ich bin krank.
c)Er trinkt Wasser,………………...sie trinkt Tee.
d)Trinken Sie Tee,………………….trinken Sie Kaffee?
den aber

oder

und

3

4

21. Was passt zusammen!
(Match the following sets!)
a.Sommer
Schnee
b.Winter
Sonne
c.Frühling
Regen
d.Monsun
Blumen

4

22. Ergänzen Sie die Zeilen!
(Complete the missing lines!)
Es………………eine Mutter,
die……………..vier Kinder,
den Frühling,………….Sommer
den Herbst……………den Winter.

4

Latte , war ,und ,den
23. Antworten Sie auf die Fragen!
(Answer the questions!)
a)Wie geht es Ihnen?
b)Fahren Si emit dem Bus oder mit dem Zug?
c)Was trinken Sie gern?
d)Was Kaufen Sie gern ein?
24. Senden Sie eine Email zu Ihrem Freund und gratulieren Sie ihm zum Geburts
(Send an email to your friend,wishing him on his birthday)
25. Bilden Sie Sätze !
(Build youe own sentences with the given words!)
a)Monika/möchten/fernsehen.
b)Lehrer/helfen/Studentinnen.
c)Ich/danken/Sie/f ür die Einladung.
d)Ich/wollen/in Deutschland studieren.
e)Dino/können/Deutsch/verstehen.

4

6
5

26. Lesen Sie den folgenden Text und antworten Sie mit Richtig oder Falsch.
(Read the following text and answer True or False for the statements given)
4
Janet Li hat einen Brief von ihrer Mutter.Ihre Mutter macht eine Reise in die
Schweiz.Dort macht sie einen Fortbildungskurs.Ihr Vater ist Beamter in
Shangai.Heute ist Thomas Krank.Er hat Schnupfen.
27. Ergänzen Sie den Absatz!
(Complete the paragraph !)
4
Christina schreibt………München.Dort …………….sie Informatik.Sie …………..viele
Freundinnen in München.Am Wochenende………………sie eine kurze Reise.
macht studiert

aus

hat

28. Ergänzen Sie die Tabelle!
(Fill up the table with verb forms!)
Personal pronomen

lieben

feiern

5
essen

sprechen

haben

ich
du
er/es/sie
wir
Sie/sie
ihr

Eg:lernen
lerne
lernst
lernt
lernen
lernen
lernt

29.Schreiben Sie fünf oder acht Sätze über Ihr Lieblings hobby!
(Write a short essay on the topic ‘My favourite Hobby’)

8

Meine Hobby sind……………..
(My hobbies are ………)
Ich interessiere mich für …………
(I’m interested in ……………)
Ich habe eine große Sammlung von………….
(I have a good collection of …………..)
In meiner Freizeit……………….
(In my freetime ………………….)
……….viel Spaß machen.
(have lots of fun)
reading
Lesen

travelling swimming
Reisen
Schwimmen

cooking
Kochen

TV watching
Fernsehen

Collect stamps
Brief marken
sammeln

To go to the cinema
ins Kinogehen

Musik hören
listen to music

tanzen
dance

singer
sing

Model Question Paper II
Std XI

Part II
GERMAN

Total Score : 80
Time : 2 ½ Hrs
Cool Off:15 Minutes

General Instructions to candidates
 There is a cool off time of 15 minutes in addition to the writing time of 2 ½ hours.
 Use the cool-off time to get familiar with questions and to plan your answers.
 You are not allowed to write your answers nor to discuss anything with others
during the cool-off time.
 Read the questions carefully before you answer them.
 Answer all the questions
Fragen 1-4 : Wie sagt man das auf Deutsch?
(Questions1-4: How do you say these words in German ?)
1.Restaurant
2.Canteen
3.Library
4.Books
Fragen 5-8: Wie sagt man das auf Englisch?
(Questions 5-8:How do you say these in English?)
5.Deutschland
6.Frankreich
7.Familie
8.Sprache
Fragen 9-11:Ergänzen Sie die Antwort oder Frage!
(Questions 9-11:Fill in suitable responses and questions)
9.Wie geht es Ihnen?...........................................
10.Sind Sie aus Indien?.......................................
11. …………………………..?Ich lerne Deutsch.
Fragen 12-15:Ergänzen Sie die Sätze!
(Questions 12-15:Complete the sentences!)
12.Meine Schwester …………..Maya.
13………………..geht in die Schule.
14.Sie ……………fleißig.
15.Sie …………….Deutsch.
ist,

(1x4) 4

(2x3) 6

(1x4) 4

lernt, heißt, sie

16. Schreiben sie die Nomen auf die Tabelle!
(Write the nouns on the table given!)
Kuli Tasche
Mann
Heft Buch
Frau
der

(1x4) 4

die

das

3

17. Ergänzen Sie den Absatz!
(Fill in the paragraph!)
3
Wir………………in Trivandrum.Mein Vater geht ins …………...
Meine mutter ………………… nicht.
Büro; arbeiten;

wohnen

18. Schreiben sie vier Relativwörter!
(Writefour related words !)

4

Eg:Lesen

Hobby

19. Lesen Sie den Text und antworten Si emit Richtig/Falsch!
(Read the passage and mark the statements as True/False)

4

Thomas schreibt heute eine Prüfung.Sein Vater ist Bankangestellter und
wohnt in der Schweiz .Seine Mutter ist Tierärztin.Er hat einen Brude aber Keine
Schwester.
a)Thomas hat heute keine Prüfung.[Richtig/Falsch]
b)Thomas Vater arbeitet nicht. [Richtig/Falsch]
c)Thomas Mutter ist Haufrau. [Richtig/Falsch]
d)Thomas hat keine Schwester.[Richtig/Falsch]
20.Was past zusammen!
(Match the following two sets!)
a)Monsun
Blumen
b)Frühling
Schnee
c)Winter
Regen
d)Sommer
Ferien

4

21.Ergänzen Sie Zeilen!
(Fill in the missing lines!)

4

………………… war eine Mutter ,
die hatte vier …………………..
den Frühling,…………… Sommer.
den Herbst………………den Winter.
Kinder es

und

den

22. Ergänzen Sie die Sätze!
(Complete the sentences!)
a)Ich esse Obst,…………….ich habe Hunger.
b)Mein Bruder ist groß,……………ich bin klein.
c)Trinken Sie Saft,…………….trinken Sie Wasser?
d)Monika geht nicht ins Kino,………..sie gehtins Theater.
aber,

den,

sondern,

4

oder

23.Senden Sie eine Email zu Ihrer Freund in und gratulieren Sie ihr zum Geburtstag!
(Send an email to your friend wishing her on her birthday)
6
24. Ergänzen Sie das Bild mit 5 Relativwörtern!
(Fill up the picture with five related words!)

5

F
E
Eg.Kino

S
T

25.Antworten Sie auf die Fragen!
(Answer the questions! )
a)Wie geht es Ihrem Vater?
b)Was trinken Sie?
c)Was essen Sie gern?
d)Wohin wollen Sie reisen?

4

26. Ergänzen Sie den Absatz!
(Fill in the blank spaces!)
Ich studiere ………………Das ……………….. mir Spaß.
Es ist …………..kalt,abet ich mag……………
macht, Medizin, es,

4

sehr

27.Bilden Sie Sätze!
(Build your own sentences with the given words!)
a)Onam/sein/National fest/Kerala
b)Kinder/genießen/Feiertage
c)Tage/sein/klar.
d)In der Nacht/scheinen/der Mond.
e)Wir /neue Kleider/tragen

5

28. Ergänzen Sie die Tabelle!
(Fill up the table with verb forms!)
Personal pronomen

machen leben

4
essen

haben

ich
du
er/es/sie
wir
Sie/sie
ihr
29.Schreiben Sie kurz über Ihr Lieblings hobby!
(Write a short essay on the theme :’My favourite Hobby’)

Eg:kommen
komme
kommst
kommt
kommen
kommen
kommt
8

