ICSE SEMESTER 2 EXAMINATION
SPECIMEN QUESTION PAPER
GERMAN (GROUP III ELECTIVE)
Maximum Marks: 50
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)

Mein Tagesablauf während der Pandamie.

(ii)

Vor und Nachteiel des Handys.

(iii) Umweltverschmutzung- Was müssen wir machen die Umwelt zu schützen?
(iv) In der Stadt leben – Vorteile und Nachteile
Question 2
Write a letter in German on any one of the following topics:

[10]

Schreibt bitte einen Brief über eins der folgenden Themen:
(i)

Seit einem Jahr versuchst du gesund und fit zu sein. Du schreibst an deine Freundin
/ deinen Freund und erzählst ihr /ihm über das Thema Gesundheit.
-

Beschreibe, was du letzte Woche gemacht hast, um fit und gesund zu bleiben.

-

Beschreibe was du an einem normalen Tag isst und trinkst.

-

Sag, was du über Fast Food denkst, und warum.

-

Sag , was für Sport treibst du.

-

Erkläre, was du in der Zukunft machen willst, um gesund zu leben.
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Oder
(ii)

Du warst vor kurzem auf Urlaub und hast eine nette Familie kennen gelernt. Du
schreibst einen Brief/ eine E-Mail an deinen deutschen Brieffreund/deine deutsche
Brieffreundin. Erzähl , wie du diese Familie kennen gelernt hast. Sag, was dir bei
dieser Familie gefällt. Sag, was deine Eltern von dieser Familie halten und warum.
Sag, wann du die Familie wiedersehen wirst. Bitte deinen

Brieffreund/deine

Brieffreundin, etwas über seine/ihre letzten Ferien zu erzählen.

Question 3
Translate the following passage into English:
Überstezen Sie den Text ins Englisch:
(i)

Juliana in Deutschland
Juliana kommt aus Paris. Das ist die Hauptstadt von Frankreich. In diesem Sommer
macht Sie einen Sprachkurs in Freiburg. Das ist eine Universitätsstadt im Süden von
Deutschland. Es gefällt ihr hier sehr gut. Morgens um neun beginnt der Unterricht,
um vierzehn Uhr ist er zu Ende. In ihrer Klasse sind außer Juliana noch 14 weitere
Schüler, acht Mädchen und sechs Jungen. Sie kommen alle aus Frankreich, aber nicht
aus Paris. Julianas beste Freundin Marie macht auch gerade einen Sprachkurs, aber
in Hamburg, das liegt ganz im Norden von Deutschland. Wenn die beiden ihre Schule
beendet haben, wollen sie in Deutschland studieren. Juliana will Tierärztin werden,
ihre beste Freundin auch. A ber Maries Eltern sind beide Zahnärzte, deshalb wird
Marie wahrscheinlich auch Zahnärztin werden.

(ii)

[10]

Der ertse Schultag „Einschulung“
In Deutschland kommt ein Kind mit sechs Jahren in die Schule. Der erste Tag heißt
die Einschulung. Das ist ein besonderer Tag für jedes Kind. Als Geschenk bekommen
die Kinder in Deutschland, Österreich und in einigen Orten in der Schweiz eine
Schultüte. Diese Tüte ist sehr groß und manchmal fast so groß wie das Kind selbst!
Die Eltern können bunte Tüten in allen Farben kaufen oder sie machen sie zu Hause.
In der Schultüte findet man Süßigkeiten, Spielzeuge und viele Dinge für die Schule
wie Bleistifte, Radiergummis, Lineale.
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