ICSE SEMESTER 2 EXAMINATION
SPECIMEN QUESTION PAPER
GERMAN (SECOND LANGUAGE)
Maximum Marks: 40
Time allowed: One and a half hours
Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.
You will not be allowed to write during the first 10 minutes.
This time is to be spent in reading the question paper.
The time given at the head of this Paper is the time allowed for writing the answers.
Attempt all questions.
The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ].
Question 1
Write a composition in German of approximately 200 words on any one of the following
topics.

[20]

Schreibt bitte einen kurzen Aufsatz (ca.200 Wörter)über eins der folgenden Themen :
(i)

Meine Stadt

(ii)

Einkaufen im Internet – vor und während der Pandamie

(iii) Feste feiern in Indien und Deutschland
(iv) Onlineunterricht während der Coronazeit-eigene Erfahrungen
(v)

Bitte schaut das Bild an und schreibt etwas über das Bild und zum Thema.
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Question 2
Write an email of approximately 150 words in German on any one of the following topics:

[10]

Schreibt bitte eine E-Mail (ca.150 Wörter) über eins der folgenden Themen:
(i)

Du möchtest einen Ausflug mit deinen Freunden machen , weil während der
Pandamie ihr nichts unternehmen konntet. Wohin wollt ihr fahren? Wie fährt ihr
dahin? Welche Aktivitäten planst du mit deinen Freunden? Wer kommt mit ? Bitte
schreib eine E Mail an deinen Freund oder deine Freundin und erzähl von deinen
Plänen.
Oder

(ii)

Du warst letzte Woche auf der Geburtstagsparty von Karla. Deine Freundin Maria
konnte nicht dabei sein ,weil sie krank war. Bitte schreib eine E -Mail an deine
Freundin Maria und sag ihr wie die Party war ? Was hat dir gut gefallen und was
nicht ? Wer ist zur Party gekommen ? Wie war das Essen und welche Geschenke hat
Karla bekommen ?

Question 3
(i)

Translate the following passage into English:

[5]

Überstezt bitte den Text ins Englisch:
Tagesablauf
Anna steht am Samstag um 8.00 Uhr auf. Sie duscht sich und putzt ihre Zähne. Zum
Frühstück isst sie ein Butterbrot und trinkt Kaffee. Dann geht Anna einkaufen. Sie
kauft Tomaten, Nudeln, Bananen, Milch und Orangensaft. Um 10.00 Uhr geht Anna
mit ihrem Hund im Park spazieren.
Mittags kocht Anna Nudeln mit Tomatensoße. Zum Mittagessen trinkt sie
Orangensaft. Nachmittags trifft sich Anna mit ihren Freundinnen Maria und Monika.
(ii)

Please translate the following passage into German:

[5]

Bitte übersetzt den Text ins Deutsch:
Fast food is not healthy. It is very bad for you. But fast food is usually cheap. It is
also good for people who cannot cook. It is also good for people who are in a rush.
Timmy buys fast food every day. He works long hours. When he gets back home
from work, he just wants to sleep. His co-workers tell him he should start eating
healthy. His wife tells him that, too. He gained 40 pounds since he started working.
One morning, before Timmy went to work, he saw something on the dining table. It
was a lunch box with a bow on it. It was chicken salad. It was from his mom. She left
a note. The note said: "Change your habits."
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