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ENTRANCE EXAMINATION, 2013

B.A. (Hons.) 2nd Year, GERMAN

[ Field of Study Code : GERS (307)

Total Pages : 4

Time AUowed : 3 hours Maximum Marks : 70

Note : Answer all questions in the answer-script.

1. Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die Fragen : 10

Eine Schweizer Journalistin berichtet :

Ala junge Frau war ich zwei Jahre lang Medizinstudentin an der Freien
Universitat in • Berlin. Jetzt, dreiAig Jahre spater, komme ich als
Journalistisn wieder in these Stadt zuruck. In dieser Zeit ist viel passiert.
Detuschland ist seit 1990 nicht mehr in zwei Staaten geteilt , zwischen
West-und Ost-Berlin gibt es keine Mauer mehr. Und Berlin ist wieder die
Hauptstadt Deutschlands.

In einem Cafe treffe ich einen Kollegen des Fernsehens , der in Ost-Berlin
gelebt hat . Er sagt, „Klar , wir haben jetzt unsere Freiheit, konnen frei
reisen und unsere sagen, und die GeschAfte sind voll mit Waren. Aber nicht
alle konnen die Reisen und die Waren bezahlen . Viele Leute sind arbeitslos
oder vedienen zu wenig . Das bringt soziale Probleme und Konflikte . Hier am
Postsdamer Platz ist die Atmosphere optimistisch, aber das ist nicht das
ganze Bild."

(a) Woher kommt die Journalistin? Was hat the fruher in Berlin gemacht?

(b) Warum ist das Jahr 1990 in der jfingsten Geschichte Deutschlands so
wichtig?

(c) Was meint ihr Kollege fiber die neue Situation in Deutshland -bzw. in
Berlin?

(d) Warum gibt es soziale Probleme und Konflikte?
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2. Erganzen Sie die richtigen Relativpronomen : 10

(a) Hier ist ein Student, - fruher in der Uni-Buchhandlung gearbeitet
hat.

(b) Wie gefallt dir der Wagen, - ich gestern gekauft babe?

(c) Das Buch, - Hans gelesen hat, handelt von der duetschen Politik.

(d) Monikas Mann, - seit einem Jahr krank ist, muss immer zu Hause
bleiben.

(e) Hier ist die Adresse, - du vergessen hast.

(0 Der Mann, - Sabine gesehen hat, hat einen schwarzen Anzug

(9)

(h)

getragen.

Der Professor, - die Studenten danken, lehrt Mathematik.

Meine Tante, mit - Sie gestern gesprochen haben, mochte Sie wieder
sehen.

(i) Die Kinder, - Eltern spat nach Hause kommen, essen bei ihren
GrofSeltern. %

(1) Ich kann den Stift, mit - ich gern immer schreibe , nicht fmden.

3. Erganzen Sie die richtigen Adjektivendungen :

(a) Heute tragt Georg ein - hell - Hemd and ein Paar neu - Jeans.

(b) Gestern sollte Sebastian hoh - Gummistiefel and ein - lang -
Jacke anziehen.
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(c) Sind Sie,sicher, dass die Frau lang -, dunkl - Haare hatte?

(d) Susanne schreibt ihrem alt - Freund ein - lang - Brief.

(e) Ich mochte jetzt ein - grof - Kuchen essen and dazu ein -
heif3 - Schokolade trinken.
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7. Bilden Sic Satze im Passiv : 10

(a) Man putzt jeden Morgen die Fenster.

(b) Jemand hat die Soiie caber die Nudeln gegossen.

(c) Gestern fand ich ein Geschenk auf meinem Tisch.

(d) Wochentags hat man bei uns immer bis 5 Uhr abends gearbeitet.

(e) Samstags bietet die Buchhandlung Bucher zu reduzierten Preisen an.

(? In unserem Buro redete man bei der Kaffeemaschine mit den Kollegen.

(g) Man muss den Topf so auf den Tisch stellen.

(h) Die Touristen tranken beim Oktoberfest viel Bier.

(1) Ich muss am Sonntag das Badezimmer putzen.

(%) Der Direktor begrQSt in seiner Rede die Gaste and seine Mitarbelter.

8. Schreiben Sie einen kurzen Brief caber eines der folgenden Themen : 10

(a) Schreiben Sie an Ihren/e Brieffreund /-freundin in Deutschland,
der/die Sie in Ihrer Heimatstadt besuchen mOchte . Beschreiben Sie
Ihre Plane fur seinen/ihren Besuch.

(b) Sie sind als Stipendiatln in einer deutschen Universitatstadt.
Schreiben Sie an Ihren Freund in Indien einen Brief , in dem Sie ihm

caber die Stadt , Ihre Erfahrung and Ihren Alltag erzahlen. I

(c) Schreiben Sie an den DAAD (den Deutsclien Akademischen
Austauschdienst) caber Ihr Interesse , in Deutschland zu studieren.

ErklAren Sie , warum Sie fmanzielle Hilfe brauchen and suchen Sie
nach Information Ober das Stipendiumsprogramm fur auslandische
Studenten.
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4. Bilden Sie indirekte Fragesatze mit dem richtigen Fragewort : 5

(a) Frau Meier ist dock wieder da. Warum besucht sie uns nicht?
Ich weifi such nicht. ........

(b) Was sollen wir morgen machen?

Ich uberlege mir such gerade. ........

(c) Ist euer neues Haus besser als das alte?
Wir sind noch nicht sicher. ........

(d) Ist Petra immer noch krank? Geht es ihr schon etwas besser? WeiJt du
das?
Nein, Ich weifi leider auch nicht. ........

(e) Hen Schmidt fahrt morgen nach Frankreich.
Ach so! Wann kommt er zuruck?
Er hat nicht gesagt. ........

5. Erganzen Sie den richtigen Artikel and die richtige Preposition : 10

(a) Ich fahre immer - - Auto - - Stadt, ich gehe nie - FuI3.

(b) Er fahrt im Sommer oft - - Schweiz, aber dieses Jahr ist er -
Hause geblieben.

(c) Der Vater ist nicht zu Hause. Die Kinder essen heute - -
Grol3eltern.

(d) Ich trinke meinen Kaffee nicht - Zucker , sondern - Zucker.

(e) Geht ihr dieses Jahr - Oktoberfest?

(0 Warum kommt Petra nicht mit - Kino?

6. Verbinden Sie die SAtze mit damit oder um...zu : 5

(a) Frau Muller liest abends im Bett einen Roman. Sic mochte mude
werden.

(b) Herr Schneider arbeitet fleifiig. Er will schnell fertig werden and nach
Hause fahren.

(c) Er kommt immer punktlich zum Unterricht. Er will auf seinen Lehrer
einen guten Eindruck machen.

(d) Sie will die neuesten Nachrichten lesen. Sie geht auf these Website.

(e) Christina mochte fremde Kulturen kennen lernen . Sie fahrt im Urlaub
ins Ausland.
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