
MLDC- ?E-s$,rL-o6ot I +- l0o-hoo-.qEK.- 9o
Tiiii€:3lii=. . ifrai.fla*s: 80
l) Beantworte acht der folgenden Fragen! {161

a) lch mdchte Lebensmittel kaufen. Wohin soll ich gehen?
b) Nenne zwei Stdtstaaten Deutschtands!
c) Was hast du in den Sommerferien vor?
d) Welche Fremdsprache lernst du? Warum
e) Nenne drei BesteckstUcke!
f) Errepariert Autos. lVer isf er?
g) Wer ist dein Lieblingssportler?
h) Welche Fernsehsendungen siehst du gern? Warum?
,i) Fur welche vier Nationen ist Bodensee,ein Bindegtied?

il Du fdhrst nach Berlin. Was mdchtest du dort unhedingt besichtigen?
ll) Ube_rseEung: tlGI

a) Ubersetze den folgenden Text ins Eagilisehl {gBI
Leser..Umfraqe
Sind Sie mit lhrem Beruf zufrieden?
Leider nicht. lch wa r M aurer, aber darin .hafie iih einen .Unfali Unct ftsnfit€ die
schwere Arbeit nicht mehr machen. ietzt arbeite ich als Taxifahrer, weil ich keine
andere Arbeit finden konnte. lch muss oft nachts und am Wochenende arbeiten,
und wirhaben praktisch'kein Famitienleben mehr. Deshafbbin ich nichtzufrieden,
obwohl ich ganzgut verdiene.
Paula Mars, 25 Jahre, Stewardess
Ja, ich sollte Zahndrztin werden, weil mein Vater Zahnarztist und eine bekannte
Praxis hat. Aber ich wollte nicht studieren. ich woltie di.e Wett sehen. lch bin jeEt
Stewardess bei der Lufthasa. Das ist ein toller Beruf. lch bin immer auf Reisen
und lerne viele interessante Menschen kennen. Das macht mir sehr viel SpaB,
obwohles an manchen Tagen auch sehranstrengend ibt.

b) UberseEe die folgenden SiEe ins Deutsche! (Nur vier) t08l
i) There are mountains all around the lake.
ii) {s PGlushal taller.thaft S,urner?
iii) Are you interested in music, Ajinkya?
iv) You must work hard if you want good grades in your exams, Khushboo.
v) Sanjana and GdurEng,i, pEase€o foi i watk.iii Si€ €Veriing

lll) Grammatik:
a) Ergdnze das Perfekt! (Nur vier)

i) DreiJahre Shreya eineMusikschule . (besuc*ten)
ii) Shraboni eine Party (organisieren)
iii) Parth nach Deutschland . ( fliegen)
iv)-ihrzusammen-,SanjanaundMaurvi?(zuriickkommen)
v) du gestem einen Ausflug _, Dnyanesh? ( machen)

Ver.binde diezwei Sitze! {Nurvier} IMI
i) Sagar singt sehr gut. Wisst ihr es schon?
O Wd das.Wetter morgen besser? Niemand kann es sagen.
iii) Wo bistdu gebor.en, Yash? Sag es rnir bittejetd!
iv) Sejalkann dir nicht helfen, Neha. Sie hat keine Zeit.
v) Hrutam m6chte einen Kuchen essen. Jetzt hat er Hunger.

Ergdnze die richtigen Adjektivendungen! (nur vier) [04]

i) Der dunkel__ Rock und die schwarz__ Jacke sind zu konservativ fur die
syrnpathiscfie junge Frau.

l22l
[04]

b)

c)
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ii) seri@ligpnt__ Vistnrvcsh hd€Et€ffii@qg_, Fryrymg{t6st
iii) lndiesem ganz J#rhatMtrra$*einefi lang__Utlaubg€fiiet{.
r'v) Siddhi Epricht sehr dt mit ihrem *_ C{ogvater iser ak inte+essa$t_

Themen.

v) lhrer intelligent_ Tochter schenkt Janhavischon_ Btumen.

d) Ergdnze die Priipositionen und Artiket! (nur vier) t04Ii) lch mdehte Bteher kaufen. leh gehe dann _ Buehhandtung.
ii) Sahil, {eg bitte die Biicher _d_ TEch!
iii) Wirgehen Fluss_
iv) 

- 

dein_ Besuch nach lndien im kommenden Sommer freue ich mic*r
s<rtrr, Ebhtrt.

v) Nidhi mag alle interessant Bueher von dem beruhffrt Sehriftsteller
Jeffery Archer.

e) Biide Fragen! (nur zwei) t02li) Kornal arbeitet bd- Deutsdre-Eank.
ii) lch rn iitt.sehe Aarya: Alles Gute anm Geburtstagl"
iii) Der Hund beiBt Gayatri.

fl Bilde Kuniunktive ll! (nur zwei) t02Ii) Siddhikommtimmer zu sp6t zum Uritenicht. (pEnkfich sein)
Es w*re g*{ weFlr* ... ...

ii) Prabhav arbeitet nicht fleiBig. (flei&ig arbeiten)
Es w6re gut, wenn ......

iii) t(ornal t+d *eireeigene w,etr,nurry. {sich<*Ee{c€trre wdtf*rr€ su+hen}
Es wdre gut, wenn ......

g) Ergdnze das PrEteritum! (nur zlircD ' [O2]
(haben, sollen, kdnnen)
i) ,ShffirVffii _ t €St€ni inS Kifr6 friditgelreft, ffiE fiebEfr €s itir

verboten.
ii) Himalays Vater ist Arzt. Deshalb er auch Arzt weden.
iii) Arnar_.keine Angst vor der Pr0frrng.

lV) lllforbetaE:
a) Wie hei8tdas Wort?

!) Hier kann man einen Film sehen.
if, Hierkann man Eilumen kaufen.
iii) Hierdarf rnan Bticlprlesen und lbtre*
iv) Hier kann man Geld abheben-

b) Was pas$t nicht?
i) Norden, Wiesen, Westen, SUden
ii) typiseh, l&rkiscfi, sparriscfr, -&.dscfr
iii) nett, ehrlich, hitfsbereit, iang
iv) Wurst, Gem0se, Hflhnchen, Rinderfieisch, Eier,

c) Bifte erg{nze!
i) Die Ff€uiide {€isen,*Jrch,Eu@pa seffqr,qts viet€,et{t ffii+hre
ii) Wo sind Sie geboren? Mein ' 

iJttr+urnOai.

d) Was ist das giegenteil?
i) nah ii) groB
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iv) langsam

I08l

[02]

[02]

lo21

[02]
iii) berufstiltig
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V) Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen! 110I
Meine Stadt heiBt Mumbai. Die Ureinwohner von Mumbai waren die Kolis - die Fischer.
lhre .ltauptg6ttin war Mumbadevi.'Daher hat'Mumbai ihren sctr6nen -Namen bekommen.
Obwoht Delhidie Hauptstadt lndiens ist, ist Mumbai das Finanzzentrum lndiens,
Marathi ist die Staatssprache von Mumbai. Es gibt Leute aus aller Welt hier.
Nat0rlich gibt es verschiedene Gruppen und die haben verschiedene lnteressen.
Au8erdem stromen uber tausende Leute.nach,Mumbai jede Woche. .Die Einwohnerzahl
von Mumbai ist Uber 20 Millionen! Bald gibt es keinen Platz mehr. AuBer Hindus gibt es
auch Leute aus verschiedene Refi$ionen, z.B. Moslems, Sikhs, Parsen, Jains, usw.

Es gibt schdne Gebdude und berUhmte Denkmdler wie Gateway of lndia, Mani Bhavan

- das Gandhi Museum usw. BerUhmte Personen wie Lata Mangeshkar und Sachin
Tendulkar wohnen in Mumbai. ,Die Geschichte von Mumbai ist sehr intefe€sent.
Die lnselin der Ndhe von MumbaiheiRt Elephanta. Mumbai ist mit meisten wichtigen
Orten der Welt gut verbunden. Es gibt auch sehr gute Bahn- und Flug-verbindungen
2rartSch€h N€rd-, Sud-, os{-und West-lndien. Chatrepati ShiUeii Tem-iiruSiStder
Hauptbahnhof von Mumbai und ist sehr groB und schdn. Der Hafen der Stadt ist sehr
bekannt. Mann hat jetzt sogar OI in der Niihe des Hafens entdecket.
trc*r {iebe meine ffit sefn tmd ffin stotz darauf.

a) Fragen:
1. Woher hat Mumbai ihren Namen?
2. Nenne zweischonecebeude von Mumbai.
3- Welcfielr.Eelliegif ia derl{*fie yonl$umbai?

b) Richtig.oder Falsch:
(4

1. SEU+.mbaihdeia*sct*6nen f*der+.
2. Die Einwohnerzahlvon Mumbaiwird immer mehr und mehr.

c) Suche!:
{. 21,$e{.rf{aelitdihNome,rt
2. zweiAd.ieKive
3. einen Nebensatz.

Vl) Du hast Geburtstag am kommenden Sonntag. Du willst deinen Freund Rishi
dazu einladen. Schreibe einen Einladungsbrief. ( Etwa acht bis zehn Saitze) (8)

GDER
Sehreib einen Aufsatz tiber das folgende Thema! ( Etwa acht bis zehn Sitze)
Meine Wohnung (8)
Anhaltspunkte: Lage, Zmrner,'l\ri6bel, Gerfrte, Miete, Gr68e, Vorteile, NShe vom
Bahnhof, us!,v-

(5)
(21

G)
(1)

{1}
(1)
(3)
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