
APEEJAY SCHOOL ,PITAMPURA          

                              SUMMATIVE ASSESSMENT –I , 2016-17 

CLASS-VI 

                                                       GERMAN 

 

 

TIME ALLOWED: 3 Hrs.                                                      MAXIMUM MARKS: 70    

                                 

General Instructions :- 

1. All questions are compulsory . 

2. Questions to answered in the order given .  

3. Write complete sentences and underline fill in the blanks . 

 

                                         SECTION - A  (READING SKILLS)                   ( 10 MARKS) 

 

F-1  Lies den Text und beantworte die Fragen -   ( Read the text and answer the questions) 

 

   Familie Meier  

   

   Das ist Familie Meier . Herr und Frau Meier sind verheiratet  und haben zwei Töchter . Eine 

Tochter heisst Michaela und ist 14 . Die andere(other) Tochter heisst Melanie und ist 10 . 

Michaela und Melanie sind Schwestern . 

Die Meiers sind also vier Personen und sie haben auch einen Hund . 

Familie Meier wohnt in Graz . Das liegt in Österreich. 

Herr Meier ist Pilot, Frau Meier ist Lehrerin .Michaela ist schön und lustig ,aber Melanie ist 

streng. Ihr  Vater ist  sehr sportlich. Er spielt (plays) Golf und Tennis. 

 

Fragen - 

1.  Wieviele Personen sind  Familie Meier zu  Hause?     (1) 

 

2.  Wie viele Kinder  haben  Herr und Frau Meier und wie heissen sie  ?    (1) 

 

3.   Wo wohnt Familie Meier ?        (1) 

 

4.  Was ist Herr Meier und Frau Meier von Beruf ?      (1) 

 

5.  Wie sind Michaela und Melanie  ?                                     (2) 

 

6.  Was spielt der Vater  von Michaela und Melanie ?     (1) 

ROLL 

NO. 

 

NAME  



7.  Richtig oder falsch ?                     (1) 

     

1. Melanie ist 10 Jahre alt . 

 

 

8.  Such das Gegenteil aus dem Text – ( search the opposite from the text)                (1) 

 

freundlich - _________ 

 

 

9.  Bilde Satz  mit – ( frame sentence in German)                  (1) 

 

     schön 

  

                               SECTION - B (WRITING SKILLS)                     ( 20 MARKS) 

 

F-2     (a)  Stell dich vor in 40-50 Wörter ( Introduce yourself in 40-50 words)             (5) 

    

          (b)  Schreibt bitte kurz über – ( write short about)          (40-50 Wörter)  (5 ) 

         Deine Schwester   ODER   dein Bruder  

F-3    Schreib bitte eine E-Mail an Petra / Ben . Antworte auf die folgenden Fragen .         (5)    

Schreib ca. 50-60  Wörter .  ( write an E-mail to Petra/Ben .Answer the following questions 

in your mail . Write in about 50-60 words) 

 

 Wie heisst du ? Wie alt bist du ? 

 Wieviele Geschwister hast du ? 

 Wieviele seid ihr  zu Hause ? 

 Wie sind deine Eltern ? 

 Wo wohnst du ? 

 Wie ist deine Adresse ? 

 Wie ist deine Telefonnummer ? 

 

F-4  Übersetze diese Sätze ins Englische:- (translate these sentences into English)   (1x5=5)   

 

1. Hast du Geschwister ? 

2. Er ist der Bruder von Tina. 

3. Wer ist das ? 

4. Maria ,bist du verheiratet ? 

5. Maria ist Einzelkind . 

  



                

                                     SECTION – C  (GRAMMAR)                               ( 30 MARKS) 

 

F-5      Ergänze die richtige Form von ‘sein’ und ‘haben’  ‘heißen’ ‘wohnen ‘ .!            (1x5=5) 

          ( write the correct form of these verbs in the blanks) 

 

1. Peter ______ in München .        (wohnen) 

2. Meine Freundin _______ Paula . ( heißen) 

3. Ich _________ in  der Apeejay Schule .(sein) 

4. ________ ihr keine Geschwister ?   (haben) 

5. _________ Sie Herr Gupta ?   ( heißen) 

 

F-6   (a)  Ergänze ;- die Zahlen  ( fillup  the number names)   

 (0.5x5=2.5) 

1. dr_ __ 

2. n__ ___ n 

3. zwa__ ___ ___ g 

4. s__ ____ b __ e __ n 

5. h___ ___ d __r ___ 

     (b)  Wie viel ist das ?  ( How much is ?)      (0.5x5=2.5) 

1. vier plus fünfzig = _____________ 

2. sieben mal sechs = _____________ 

3. sechsundsechzig minus zehn= ______________ 

4. zwei mal sechs = __________________ 

5. neunzig plus vier = ___________________ 

F-7  Schreib Sätze ! ( write sentences)             (1x5=5) 

1. heiße  -  Stefan-   ich  

2. das – Eltern – von- Stefan – die  -sind 

3. hat – deine  - Kinder – Tante – zwei -? 

4. Schwester – ist – meine – faul  

5. zu Hause – vier – wir – sind  



 

F -8    Richtig schreiben : Ergänze .        (0.5x5=2.5) 

1. w oder v :        __ ir 

2. i oder ie :         W___dersehen 

3. s oder ß :          Grü___ dich ! 

4. sch oder s :       Viel ___ paß ! 

5. ei oder eu :       Fr___ndin 

 

F- 9  Bitte finden Sie 5 Adjektive ! ( find  5  adjectives)    (0.5x5=2.5) 

   

Tpsympathischerunettgfdlustighjculiebsfzmdoofnvcdslangweiligmjkiymfaulaghstreng 

 

F-10(a ) Ergänze bitte - der /die / das ( fill up )                     (0.5x5=2.5) 

 

1. Das ist ____ Vater  von Martina . 

2. Das ist ____ Kind  von Herr und Frau Meier  . 

3. Das sind _____ Geschwister  von Martin . 

4. Wie heisst ______ Tante von Petra ? 

5. Ich bin _____ Freund von Timo . 

 

 (b)  Ergänze bitte - ein / eine / einen  (fill up)                    (0.5x5=2.5) 

    

1. Peter hat ____ Auto . 

2.  Frau Meier hat  _____  Tochter . 

3. Susi hat _________ Bruder . 

4. Mein Vater hat ______ Handy von Samsung . 

5. Ich habe _____ Freundin in Deutschland . 

 

F-11   Bilde Fragen ! ( Frame questions)              (1x5=5) 

 

1. Nein , ich bin Peter . 

2. Mein Onkel wohnt in Frankfurt . 

3. Ich heiße Riya Gupta. 

4. Danke , gut . 

5. Meine Oma ist siebzig Jahre alt . 

 

                                                   SECTION – D             (  10 MARKS) 

 



         ( GENERAL Q/A BASED ON THE CHAPTERS AND ON GERMANY) 

                                                    

 

F -12    Beantworte  die folgenden Fragen ! ( Answer the following questions)  

 

1. Wo liegt Deutschland ?      (1) 

2. Nenn (name) die 5 wichtige Städte von Deutschland ?  (0.5x5=2.5) 

3. Nenn die 2  Flüsse von Deutschland .     (0.5x2=1) 

4. Was ist die nationale Währung von Deutschland ?   (1) 

5. Wie ist die Hauptstadt von Deutschland?    (1) 

6. Wie heisst deine Schule ?      (1) 

7. Wo liegt München ?       (1) 

8. Nenn  3 Nachbarländer von Deutschland ?               (1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


