
 

 

 

                                                 APEEJAY SCHOOL ,PITAMPURA 

    SUMMATIVE ASSESSMENT –I , 2016-17 

                  CLASS-VIII 

         GERMAN 

       

TIME ALLOWED:  3 HRS.                                                     MAXIMUM MARKS: 70 

                          

General Instructions - 

1. All questions are compulsory . 

2. Answers are to be marked on the question paper itself . 

      3.   Write the option you consider the most appropriate. 

 

                                                   SECTION –A (LESEN)                           (10 MARKS) 

 

F-1 (a)  Lies bitte den   Text und beantwort die folgenden Fragen !            

 

     Liebe Frau Dr. Stark , 

 

  Ich weiß , dass Obst und Gemüse gut für die Gesundheit sind . Meine Mutter kocht jeden Tag 

für unsere Familie und das  Essen ist sehr gesund . Aber wenn ich mich mit meinen Freunden 

treffe , gehen wir meistens zu Mac Donalds und essen Hamburger und trinken Cola . Dann sitzen 

wir auch oft im Café  und da esse ich sehr gerne mal ein Eis oder Kuchen . 

Na ja , ich esse eigentlich zu viel und man kann es auch sehen . Ich bin ein bisschen dick . 

Trotzdem(still) fühle ich mich fit und ich mache auch Sport . Ich gehe besonders gern ins 

Schwimmbad , im Sommer draußen(outdoors) und im Winter in der  Halle (indoors). 

Ich bin auch fast nie krank . Aber alle sagen , dass ich zu dick bin , besonders meine Eltern . Sie 

möchten mir am liebsten nur noch Salat geben . Was meinen Sie , muss ich wirklich weniger 

essen ? 

 

Claudia 

 

Fragen –  

 

1. Wer schreibt dieser Brief und an wen ?                                (1) 

2. Was sind gut für die Gesundheit ?                                    (1) 

3. Wohin geht Claudia meistens mit ihren Freunden und was essen und trinken sie dort ? (2) 

4. Wo sitzt Claudia oft und was macht sie gerne dort ?                                  (2) 

5. Wohin geht Claudia besonders gern ?                                   (1) 

6. Sucht das Gegenteil von dem Brief-( search the opposite from the letter)           (1x2=2) 

a) schlecht - _________ 

b) ungesund - _____________ 

7. Richtig oder Falsch -                                      (1) 

a) Claudia isst sehr wenig . 

ROLL 

NO. 
 

NAME  



   

                                           SECTION – B ( SCHREIBEN)                       (15 MARKS) 

F- 2       Beschreib  bitte deinen Tag im 40-50 Wörter :-       (5) 

 

.                          Was hast du gestern gemacht ?     

                                              ODER 

                         Was hast du am Wochenende gemacht ? 

 

F-3    Du bekommst eine E-Mail von Ben von München .        (10) 

        Schreib eine E-Mail an Ben , circa(approx.) 50 Wörter  

       Schreib bitte zu diesen Punkten – (write to these points) 

 Wie geht es dir ? 

 Was machst du , wenn du krank bist ? 

 Was musst du essen und trinken ? 

 Was machst du ,um fit zu bleiben ? 

 Bist du Vegetarier / Vegetarierin ? 

 Was machst du in deiner Freizeit ? 

 

                                 SECTION – C ( GRAMMATIK)                                           ( 40 MARKS) 

 

F-4      Ergänze bitte –  mir,  dir ,ihm , ihr , ihnen          (0.5x5=2.5) 

 

1. Die Kinder sind sehr nett . Wer kann ______ helfen ? 

2. Wem gehört die Uhr , Peter ? Sie gehört ______. 

3. Wie geht es _____ , Frank ? 

4. Mohan hat morgen Geburtstag . was soll ich _______ schenken . 

5. Hilfst du der Mutter , Maria? Ja, ich helfe _______. 

 

F-5   Ergänze bitte  diese Verben –   { schadet ,  hilft , tut-gut, schmeckt }      (0.5x5=2.5) 

 

          

 

1. Kaffee  ________ der Gesundheit . 

2. Zu viel Essen ______ der Figur.  

3. Radfahren _______ den Muskeln . 

4. Schokolade  _______ den Kindern  . 

5. Sport _____ dem Körper _____. 

 

 

F-6  Formuliere die Sätze im Imperativ Form :- (formulate the sentences in Imperative)(1x5=5) 

1.  Machen Sie die Aufgabe ( work) ! ( ihr 

Form) 

2. Lest das Buch ! ( du Form) 

3. Nimm das  Geld ! (ihr Form) 

4. Essen Sie viel Obst und Gemüse ! ( du 

Form) 



5. Sei nett ! ( Sie Form) 

 

F-7 Ergänze die Modal Verben :-( dürfen ,sollen müssen , können , wollen,möchte)(0.5x5=2.5) 

        ( Verbs may repeat) 

1. _______ man hier rauchen ? 

2. Es ist schon spät . Jetzt ___________ ich 

nach Hause gehen . 

3. Das _______ du nicht sagen . 

4. Ich ______ ein Pilot werden . 

5. Wie lange _________ die Kinder fern sehen 

? 

 

F-8    Was macht man mit diesen Körperteilen ? ( what one does with )               (0.5x5=2.5) 

       

1. mit dem  Kopf - _____________________ 

2. mit den Ohren - ___________________ 

3. mit der Nase- _____________________ 

4.  mit dem Fuss - ___________________ 

5. mit der Hand  - ____________________ 

                      

 

F-9   Vervollständige die Sätze mit ‘weil’ :- (complete the sentences)                           (1x5=5) 

 

1. Wir müssen viel Obst und Gemüse essen 

,weil _________________________. 

2. Wir müssen viel Wasser trinken ,weil 

_______________________________. 

3. Heute gehe ich so früh schlafen ,weil 

_______________________________. 

4. Ich möchte ein Butterbrot essen ,weil 

__________________________________. 

5. Meine Mutter nimmt Hustensaft ,weil 

__________________________________. 

 

F-10  (a)Ergänze das passende Verb im Perfekt !( fillup the verb in Perfect form)     (1x5=5) 

 

1. Was _______ du gestern im Restaurant __________ ? ( essen) 

2. Er _______ auch da ___________ . (sein) 

3. Frau Schulz , _________ Sie den Kindern _________ ? (helfen) 

4. _________ ihr auch Biologie __________ ? (studieren) 

5. Steffi _______ mir ihre Telefonnummer _________ .(geben) 

 

(b)  Setze die Sätze im Perfekt ! ( write sentences in Perfect form of verb)                (1x5=5) 

 

1. Er schreibt eine Postkarte . 

2. Er lädt seine Freunde ein . 



3. Wir gehen nach Hause . 

4. Er findet seine Tasche nicht . 

5. Frank frühstückt um 8.30 Uhr  

 

F-11    Bilde Fragen:-                         (1x5=5) 

1. Ihm geht es schlecht . 

2. Ja, ich nehme Ingwertee mit Honig . 

3. Ja, ihr dürft . 

4. Weil das gesund ist . 

5. Ja, ich habe viel Spass  in Deutschland 

gehabt . 

 

F-12  Übersetzen Sie ins Englisch-                                                                                     (1x5=5)            

1. Darf ich dir helfen ? 

2. Kann ich bitte Frau Nanda sprechen ? 

3. Haben Sie die Hausaufgabe gemacht ? 

4. Kommt schnell , Kinder ! 

5. Hast du den Film schon gesehen? 

     

 

 

             SECTION –D ( GENERAL Q/A BASED ON THE CHAPTERS) 

                                          ( FRAGEN UND ANTWORTEN)                            ( 5 MARKS) 

 

F- 13   Beantworte die folgenden Fragen :-                                                                      (1x5=5) 
 

1. Was darfst du und was  nicht zu Hause tun (2 Sätze)?    (1) 

2. Wie findest du Ingwertee ?        (1) 

3. Welche Körperteile hast du zwei ? (Any 4)      (1) 

4. Warum soll man nicht viel rauchen ?       (1) 

5. Was ist gesund und ungesund für dich ?      (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 


