(4)
(s) Köln ist ________ _______ Stadt.
(t)
4.

A

(Printed Pages 4)

Rita _______ die Prüfung bestanden.
Roll No. ____________

Change the sentence into the forms given in
brackets:
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(a) Max besteht die prüfung. (Plusquam Perfect)

Diploma Examination, 2015

(b) Ich fähre nicht mit. (Perfekt)

GERMAN

(c) Er Spiell Badminton (Modal)

Paper - I

(d) Das Heft Liegt neben dem Buch.
(Prateritum)
(e) Der Zug fährt am Morgen ab. (Perfekt)
(f)

Herr Peter ist aus Berlin ( Perfekt)

(g) Sie hat Deutsh gelernt (

)

(h) Er repariert die Uhr. (Passiv)
(i)

(j)

Wir laden Viele gäste cur Party ein

Note : Answer all questions.
1.

Translate the following passages into English.
10×2=20
(a) Das Bild zeigt eine schöne gegend. Es gipt

(Passiv)

nicht nur see sondern auch Meer. Es ist

Wir fahren in Urlaub weg (Perfekt)

Frühling. Die Bäume sind gewachsen Sie

(k) Sie will Kaffee trinken. (Präsens)
(l)

Time Allowed : Three Hours ] [ Maximum Marks : 100

Ich bin in Delhi Seit fünf Jahren. (Perfekt)

(m) Mona Sitzt auf dem Stuht. (Perfekt)
(n) Sie bringt das geschenk für mich .

(Perfekt)
(o) Wir haben heute viel gegessen (Präsens)

haben viele Blätter. Viele haben neulich
wieder Blumen bekommen. Die zwei
Freunde fahren Zum See hinunter , denn
sie wollen baden-Nach einer Stunde gehen
Sie die Treppen hinunter.Dort Steht der
Bus. Sie Laufen Schnell hin. In Himmel gibt
es wolken. Es wird sichen regnen. Die
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(2)
Menschen brauchen Regens chirim.Sie
hapen viel Spass gehapt.
(b) Ich mochte bragen, ob Sie mir eine Ferien

(3)
3.

Fill in the blanks.

(a) Ich weiss, _____ er heute nicht______.
(b) Ich Komme ____ , ___ich noch viel zu-

-reise empfehlen Könnern. Wir sind ganz

tun habe.

begeistert Wir würden ins gebirge

(c) Tom freut___ sehr,___ er viel geld hat.

gefahren. Meine Frau möchte die See

(d) Er weiss nicht,____ Paul Morgen____.

Kennenlernen. Die Leeft Soll Ja besonders

(e) __ Koffer, der dort Steht,___ mir nicht.

gut für die Nerven Sein. Wir Werden eine

(f)

Ausflüge machen. Wir fahren mit Damfer

(g) Treffen wir ___ um 7 ____.
.
(h) Monika wäscht ___ ummer mit __

nach Helgoland. Dort miissen Wir ins

Make Sentences with the followings. 10×4=40
(a) Anders, aufregend, ähnlich, besonders,
noch irgendwo, solange, gerade, doch,
sondern.
(b) Weltkrieg, Abitur, Menschern, Lineal, Nähe,
Reichtum, eit Blätter,Eintrihs karten,
unabhangigk eit Bundesland.
(c) Verliessen, geniessen, stellen, erwarten
Kümmern, Schaffen, verapschieden,

(i)

Ihr setzt ____ an_____ Tisch,.

(J)

Die Freunde _____ sich über das wetter.

(k) Die Scheehe, _____ schick und Modern
___ send auch teuer.
(l)

(n) Ich habe ___ eine Deutschland neise __.
(o) Ich habe ______ keine zeit,______ .
(p) _____ du den Schült________
(q) Wir ___________ diese Stadt_____
nicht.
(r)

mit der, gegenüber's vor, entlang, um.
A-339

___ des Ragens gehen wir______.

(m) Ich plane, in Urlaub_____.

bedeuten, besetcten, gucken.
(d) auf dem, an der, in das, bei der, aus der,

Die Dame,____ hier wohnt, __ freundlich.

Wasser.

erholen .Eine Verlangerung ist moglich.
2.

20

Er ________ Möglichkeit, Deubch
______.
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