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Q.1. Read the following passage carefully and answer the questions that follow:

Morgens um 10.00 Uhr geht Martin aus dem Haus und fahrt mit seinem Auto zur Universitat, Peter geht

immer zu FuB, denn er hat kein Fahrrad. Oer Weg ist nieht weit: vorn Elisabethplatz zur Universitat braueht

er nur 10 Minuten.

Martin studiert seit einem Jahr in Hamburg. Er wohnt mit seinem Freund Peter beim Kaufmann Kruger,

Elisabethplatz 40. Frau Kruger ist ihre Hausfrau. Die Wohnung ist nicht weit von der Universitat. Sie liegt

der Post gegenuber.

Mittags geht Martin mit seinem Freund zum Essen. Sie gehen die Ludwigstrafie entlang und dann links

um die Eeke zu einem Gasthaus. Dort iBt man sehr gut. Gewohnlich bestellen sie das Menu, das ist nieht so

teuer. Naeh dem Essen lesen sie manchmal noch die Zeitungen oder die IIlustrierten und trinken ein Glas

Bier oder eine Tasse Kaffee.

Nachmittags geht Martin ohne seinen Freund zur Universitat, denn Peter arbeitet zu Haus fur seine

Prufung. Naeh der Vorlesung fahrt er nach Haus. Manehmal maeht er aueh noeh einen Spaziergang durch

den Park. Naeh dem Abendessen gehen die Freunde zusammen spazieren. Manehmal besuchen sie ein Kino

oder ein Theater, oder sie arbeiten zu Haus. Meistens gehen sie aber fruh zu Bett, denn sie sind abends

immer sehr rnude.

Answer the folio wing questions based on the above text!

(a) Wie fahrt Martin zur Universitat ?

(b) Seit wann studiert Martin in Hamburg?

(c) Wohin gehen die Freunde zum Essen?

(d) Was machen sie naeh dem essen?

(e) Warum gehen sie fruh zum Bett?
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Q.2. Form sentences with the opposites of the following words (any ten)!

billig, gut, schwer, klein. schnell. schon, immer, frUh, hell, fleiliig, freundlich, alt

Q.3. Use the correct verb forms (any ten)!

(a) Morgen (fahren) der Professor nach Berlin.

(b) Wie lange (studieren) er Mathematik in Erfurt?

(c) Ein Kilo Butter (kosten) nur Euro 2,20-.

(d) Fraulein Fenchel (haben) ein schones Haus in Stuttgart.

(e) Heute (besuchen) mein Freund das Sprachlabor in Munchen.

(f) Jeder Student im Institut (arbeiten) 11 Stunden.

(g) Nach dem Essen (lesen) Robert die englische Zeitung.

(h) Das Madchen (geben) dem Gast ein Glas Wasser.

(i) Die Studentin (schreiben) die Satze in das Heft.

(j) Der Amerikaner (sprechen) nur Englisch.

(k) (Kaufen) du ein neues deutsches Worterbuch?

Q.4. Replace the underlined portions by appropriate pronouns (any five sentences)!

(a) Herr Hoffmann kauft seiner Frau einen neuen Wagen.

(b) Der Brieftrager gibt der Lehrerin ein Telegramm.

(c) Herr Robert schenkt dem Gast viele BUcher.

(d) Monika zeigt den Freunden ein schones Bild.

(e) Der Auslander kauft dem Kind ein Fahrrad.

(f) Das Madchen bringt dem Mann eine englische Zeitung.

Q.5. Form sentences with the following groups of words (any five)!

(a) er, sein Freund, schreiben, ein Brief, immer

(b) der Auslander, gehen, das lnstitut, in, taglich

(c) die Mutter, der Sohn, kaufen, ein Auto

(d) viele, fahren, Leute, nach, heute, Banglore

(e) er, seine Freundin, eine Uhr, schenken, morgen

(f) trinken, noch, Sie, eine Tasse, rnochten, Kaffee
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Q.6. Frame questions to which the underlined words provide answers (any ten)! 5

(a) Morgen fahern die Studenten nach Kalkutta.

(b) Unsere Lehrerin ist sehr nett und freundlich.

(c) Ungefahr 70 Studenten lernen Deutsch als Fremdsprache.

(d) Dieser Student versteht das Wort nicht.

(e) Das Buch liegt auf dem Tisch in dem Zimmer.

(f) Eine Postkarte kostet Euro 1,30.

(g) Mein Sohn studiert in Deutschland.

(h) Seit 2006 studiert er in liT Kharagpur.

(i) Diese Studenten kornmen aus Berlin.

G) Das Seminar beginnt um 11.00 Uhr.

(k) Die Fahrt dauert drei Stunden.

Q.7. Write ten sentences in German about "Mein/e Freundlin" or about 'Meine Familie! 10
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