
 

APEEJAY SCHOOL ,PITAMPURA           

SUMMATIVE ASSESSMENT –I , 2016-17 

CLASS-VII 

                                                    GERMAN 

       

 

TIME ALLOWED: 3 HR.                               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  ( LESEN) 

                                                        READING SECTION 

F-1      Lies bitte den Text und beantwort die Fragen  !  (10 MARKS)  

           ( read the text and answer the questions) 

 Martha kommt aus Frankfurt . Er ist vierzehn Jahre alt . Seine Schule heisst Goethe     –    

Gymnasium und er besucht die Klasse 7C. Er hat viele Unterrichtfächer in der Schule .     

Er mag Englisch . Seine Englischlehrerin , Frau Becker ist sehr sympathisch. Er          

findet Deutsch sehr interessant und leicht . Das ist seine Muttersprache . Er hat Musik    

gern . Er sieht nur eine Stunde proTag fern . Er spielt auch die Gitarre gern . 

 

1. Woher kommt Martha ?     (1) 

2. Wie heisst seine Schule ?     (1)  

3. Wie heisst seine Englischlehrerin und wie ist sie ?                (2) 

4. Wie findet er Deutsch ?     (1) 

5. Was hat er gern ?      (1) 

6. Wielange (howlong) sieht er pro Tag fern ?   (1)  

7. Was spielt er gern ?      (1) 

8. Such das  Gegenteile von – (search  opposite of these words from the text) (2) 

uninteressant - ________ 

schwer - _______ 

 

                                            SECTION –B ( SCHREIBEN)       (15 MARKS) 

                                                WRITING SECTION 

F-2  Schreib bitte kurz – (write short about)                                                      (5) 

 

Was machst du am Sonntag  den ganzen Tag ? ( 50-60 Wörter)    

                                        ODER         

            Wie ist dein Tagesablauf ? (50-60 Wörter) 

 

F-3   Schreib eine E-Mail an Steffi . Antwort auf die folgenden Fragen –   ( 10 marks) 

        Schreib circa 40-50 Wörter . ( write an E-mail to Steffi .Answer the following 

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

ROLL 

NO. 
 

NAME  



 Wie heisst deine Schule ? 

 Was isst du in der Pause  in der Schule ? Und was trinkst du gern ? 

 Hat deine Schule eine Kantine ? 

 Wie ist dein Stundenplan ? 

 Was sind deine Lieblingsfächer ?Welche Fächer findest du langweilig ? 

 Hast du am Samstag frei ? 

 

                                   SECTION – C ( GRAMMATIK)       (40 MARKS) 

                                              (GRAMMAR) 

F- 4   Ergänze bitte die richtige Form von diesen Verben – (essen , nehmen , lesen , 

finden , sehen . sprechen , haben  , brauchen,   gibt , trinken  ) (verbs may repeat) 

     (1x10=10marks) 

1. Am Montag _______ wir Erdkunde . Ich _______ den Atlas. 

2. Mein Vater _________ gern Kaffee . 

3. Er __________ Sport toll . 

4. Es __________ heute einen Film im Fernsehen. 

5. ______________ Sie sehr gut Deutsch ? 

6. Was __________ du  nicht so gern im Fernsehen ? 

7. Ich habe Hunger . Ich ____________ ein Käsebrot . 

8. Die Kinder ___________ gern Hamburger . 

9. Ich ______________ mein Lieblingsbuch  . 

 

 

 

 

 

 

F-5   (a) Schreib die Uhrzeit auf Deutsch -          (1x5=5) 

 

1. 7.30- ______________________ 

2. 1.25- ____________________ 

3. 10.45- ______________________ 

4. 5.10-___________________ 

5. 6. 15- ______________________ 

 

      (b)    Wieviel Uhr ist es ?              (1x5=5) 

1. zehn nach zehn - _____________ 

2. fünf vor halb drei - ______________ 

3. zehn vor drei- ___________________ 

4. Viertel nach acht- ______________ 

5. halb sechs- ________________________ 

 

F-6 (a)Beantworte die Fragen mit den Personalpronomen in Akkusativ! (ihn , sie ,es)  

 ( Answer the questions with personalpronoun in Accusative)      (0.5x5=2.5) 

 

1 Peter , wie findest du den’ Sultan’ Film  ? Ich finde _______ super. 



2 Vati, wie findest du die Nachrichten  ?  Ich finde ______informativ . 

3 Bruder ,wie findest du  die Sportsendung  ?  Ich finde _______ toll. . 

4 Wie findest du  das Kulturprogramm  ? Ach , ich finde _______interessant 

5 Freund , wie findest du  den Krimi ? Ich finde ______ spannend. 

(b)     Ergänze – ein , eine ,einen            (0.5x5=2.5) 

1. Er nimmt  ______  ein Stück Torte . 

      2.   Meine Mutter trinkt gern ______  Tasse Tee täglich . 

      3.   Wann gibt es ______  Quizshow? 

      4.  Ich  trinke ____________ Apfelsaft  

    5.   Mutti, ich brauche ________ Schere. 

F-7  Ergänze:{ zu ,  um , am, von-bis  ,in die  ,in den, Uhr, Stunden ,Stunde, in das (ins)} 

                                                                                                      (0.5x10=5) 

1.   ________ Sonntag haben wir keine Schule.  

2.   Ich sehe jeden Tag _______ 8 Uhr ______ 9 Uhr fern. 

3.    Heute gehe ich nicht ___________ Schule . 

4.   Meine Mutter kommt ________ 6 Uhr Abends. 

5.   Wir gehen ___________ Park Kricket zu spielen. 

6.   Es ist 8 ________ jetzt . 

7.   Wir gehen heute _________ Restaurant . 

8.   Wir haben jeden Tag sechs __________ Schule. 

9.  Ich bin _______ Hause heute. 

10.  Jeden Tag sehe ich eine ________ Quizshow. 

             

F-8      Bilde Fragen !  ( frame questions)     (1x5=5) 

1. Es gibt eine Quizshow im Fern. 

2. Ja,ich finde  Sportsendung toll. 

3. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. 

4. Er hat Deutsch ,Sport , Musik und Kunst . 

5. Ja,ich habe Hunger . 

F-9   Bitte übersetze ins Englisch- ( translate into English)          (1x5=5) 

1 .Sie isst gern Käsebrot . 

2  Deutsch ist interessant. 

3 Bist du ein Fernsehfan ? 

4 Ich finde die Zeichentrickserie lustig . 

5 Es ist Viertel nach sieben. 

 

                 SECTION –D (  FRAGEN UND ANTWORTEN)    ( 5 MARKS) 

F-10      Beantworte die Fragen ! ( Answer the questions)          (1x5=5) 

1. Wieviele Pausen hast du in der Schule ? 

2. Wie findest du das Kulturprogramm? 

3.  Was ist deine Lieblingssendung und wie findest du deine Lieblingssendung ? 

4. Was machst du am Wochenende? 

5. Was braucht man für schreiben und lernen ?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


