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Class X 

German 

Sample Question Paper-2019 

Time allotted: 3 hours                                                                                                      Maximum marks: 80 

SECTION- A 

 

1. Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen! 10 

 

Im warmen Winter 2007 schockierte der UN-Klimareport die Menschen weltweit, weil er klar machte: Wir sind 

selbst schuld an der Erwärmung der Erde. Kohlendioxide (CO2) und Methangas haben Luft und Wasser auf der 

Erde um 1°C wärmer gemacht. Wir verbrennen jeden Tag 10 Millionen Tonnen Öl, 12,5 Millionen Tonnen 

Kohle und 7,5 Millionen Kubikmeter Gas. Je mehr Kohle und Öl wir dafür verbrennen, desto wärmer wird die 

Erde. Deshalb ist es  so wichtig, Energie zu sparen. 

Die Medien konzentrieren sich oft auf die Energieproduktion und auf den Autoverkehr. Falsch, sagen viele 

Experten. Nicht die Kraftwerke, sondern die Kühe sind das Klimaproblem Nummer eins. Problematischer als 

CO2 ist Methangas. 1,5 Milliarden Kühe und Rinder produzieren weltweit 80 Millionen   Methangas im Jahr. 

Die Käse – und Fleischproduktion ist in den letzten 50 Jahren stark gestiegen. Ihr Anteil an der Erwärmung der 

Erde beträgt rund 30%. Der Anteil der Energieproduktion liegt bei rund 25%. Sind Vegetarier also die besten 

Klimaschützer? 

i Warum hat der Klimareport die Menschen schockiert? 2 

ii Was ist der Grund für die Entstehung von CO2? 2 

iii Wer produziert 80 Mio. Tonnen Methangas? 2 

iv Warum ist es wichtig, Energie zu sparen? 2 

v Such die Gegenteile aus dem Text-    

 a. Erkältung 1 

 b. ausgeben 1 
 

2. Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen!             10 

 Braucht  ihr immer wieder Geld, um euch kleine Sachen zu kaufen, etwas zu unternehmen oder um euer 

Handy aufzuladen? Da gibt es nur eine Möglichkeit: Sucht euch einen Job neben der Schule! Der kostet 

zwar Freizeit, aber er bringt auch das nötige ,,Kleingeld‘‘. Außerdem lernt ihr beim Jobben viel: Ihr werdet 

selbständiger, lernt neue Leute kennen, teilt eure Zeit besser ein, ... Nebenjobs werden für viele von uns 

immer wichtiger. Der Klassiker ist weiterhin Babysitter. Mit kleinen Kindern hat man meistens viel Spaß 

und verdienen kann man auch ganz gut: zwischen 5 und 8 Euro die Stunde. Und für die, die keine kleinen 

Geschwister zum Üben haben, gibt es sogar Babysitterkurse.  

Auβer Babysitten ist Nachhilfeunterricht geben bei vielen von uns sehr beliebt. Eine Nachhilfestunde in 

Deutsch, Englisch oder Mathe bringt circa 9 Euro die Stunde. Das ist viel Geld und es ist toll, wenn die 

Noten durch eure Hilfe besser werden und die Schüler motivierter sind.  

Um als Jugendliche Geld zu verdienen, habt ihr noch andere Möglichkeiten: Zeitungen austragen, Büros 

aufräumen, Rasen mähen, als Haarmodel arbeiten, alten Leuten beim Einkaufen helfen usw. 

Es gibt viele interessante Jobs, um euer Taschengeld aufzubessern. Ihr müsst sie nur suchen, Und vielleicht 

könnt ihr ja auch noch etwas sparen. 
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A. Richtig oder Falsch 

i. Jugendliche brauchen Geld, um ihr Handy 

aufzuladen. 

 

1 

ii. Wenn man einen Job macht, lernt man viel. 

 

1 

iii. Mit Nachhilfestunden verdient man wenig. 

 

1 

iv. Anderen Schülern helfen macht Spaß. 

 

1 

v. Babysitten kann man im Kurs lernen. 

 

1 

vi. Man kann auch alten Leuten helfen, um Geld zu 

verdienen. 

1 

 

B. Bilde Sätze  

i. Geschwister 

 

1 

ii. Kleingeld 

 

1 

iii. Büros 

 

1 

iv. Taschengeld 

 

1 

 

SECTION - B 

3. Die Mutter deiner deutschen Freundin, Frau Beier, hat dich eingeladen, zwei Wochen bei ihr 

in Köln zu wohnen. Schreib Frau Beier eine E-Mail. Schreib 30- 40 Wörter. Schreib zu allen 

drei Punkten. (1-2 Sätze)                                                                                                                             

                                                              

                  

10 

 i. Sag danke und sag, dass du kommst. 

 

 
 ii. Informiere: Wann und wie kommst du? 

  iii. Frag nach dem Programm für zwei Wochen. 

 

 
   

4. Lilly möchte etwas mit Maja machen. Sie hat viele Ideen und macht Vorschläge, aber Maja 

hat keine Lust und sagt immer warum. Schreib einen Dialog. Benutze die folgenden 

Hilfsmittel-                                                              

                   

5 

 

  Lilly Maja 

 ins Schwimmbad gehen/ einen Comic zeichnen / Fahrrad fahren/ Party 

machen 

 

zu weit/  zu langweilig/ zu 

heiβ/ zu teuer 

 
 

SECTION –C 

 

5.  Ergänze die richtigen Adjektivendungen! 5                           

5 

 

 i. Mein Onkel kam mit einem fremd_______ Mann zum Fest. 

 ii. Der betrunken______ Fahrer musste den Führerschein abgeben. 

 iii. Ich finde diesen neu_______ Lehrer sehr gut. 

 iv. Wie gefällt dir mein neu______ Kleid?   

  - Toll! Aber, ich finde dein alt_____ Kleid auch gut. 
 

6. Ergänze die festen Präpositionen!                            5 

 

 

 

 

i. Nico hilft seinen Geschwistern ________ den Hausaufgaben. 

ii. Ich streite oft _________ meinem Bruder _________  das Fernsehprogramm. 

 iii. Wir nehmen ___________ einem Flashmob teil. 

 iv. Ich telefoniere heute _________ meiner Oma. 
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Liebe Ela, 

viele Grüße ____1___ dem Schwarzwald! Wir sind schon ____2____ zwei Wochen hier. Das Wetter ist 

toll und wir haben jeden Tag ___3____ unseren Freunden lange Wanderungen gemacht. Morgen wollen 

wir ___4_____ Freiburg ___5_____ meiner Tante fahren. Freiburg ist nicht weit ___6_____ hier. Wir 

müssen ____7__ dem Bus oder Zug fahren. Da können wir ___8_____ meiner Tante übernachten. Wir 

bleiben ein paar Tage hier und gehen ___9_____ meiner Tante shoppen. Vielleicht kannst du auch hier 

kommen. Wir haben uns ____10_____ zwei Jahren nicht mehr gesehen. 

Liebe Grüße 

Hannah 

8. Formuliere die Sätze in Passiv!                5 

 

 

 

 

 

9. Verbinde die zwei  Sätze mit Konjunktionen!                   5 

 

 

   

 

 

 

 

10. Ergänze die Relativpronomen!              5 

           

 

11.                   A. Ergänze Partizip Perfekt! 

  

(0.5x10)5 

 

Ein Leben als Künstlerin war immer mein Traum, deshalb ___________ ich auch Kunst ____________ 

(studieren). Aber leider __________ ich mit meinen Bildern nicht genug Geld zum Leben 

________________ (verdienen). Mein Onkel ____________ mir dann _________________ (anbieten), 

in seiner Firma zu arbeiten. Das habe ich dann ungefähr ein Jahr gemacht, aber diese Arbeit 

___________ mir überhaupt nicht_____________  (gefallen). Also __________ ich mich 

______________ (entschließen), als Kunstlehrerin zu arbeiten. Das macht mir wirklich Spaß und kommt 

mein Traumberuf ziemlich nahe. 

 

 

7. Ergänze die Präpositionen!                   (0.5x10)5 

i. heutzutage/ produzieren/ zu viel Verpackungsmüll. 

ii. häufig/ verschwenden/ Ressourcen. 

iii. verpesten/ durch Abgase/ die Luft. 

iv. informieren/ über die Umweltprogramme/ die Menschen. 

v. Lösungen für die Umweltprobleme/ suchen/ in vielen Projekten. 

i. Sonali kommt zu spät in die Schule. Sie hat zu lange geschlafen. (denn)       

ii. Rita kommt morgen zurück. Ich weiß es. (dass)                                                     

iii. Die Weigels fahren nach Ägypten. Sie wollen Pyramiden sehen. (um...zu) 

iv. Martin fährt ans Meer. Er möchte Wassersport treiben. (wenn)                           

v. Ich war 15 .Ich konnte schon gut Deutsch sprechen (als)  

i. Mein Freund ist ein Mensch, mit _______ ich über alles reden kann. 

ii. Das ist unsere Lehrerin, _______ immer versucht, uns zu helfen. 

iii. Morgen fahren wir in die Stadt, aus _______ du kommst. 

iv. Das ist der Film______ ich am besten finde.  

v. Ist das nicht ihr Freund Patrik, _____________ sie im Sommercamp kennengelernt hat? 

  



4 
 

 

 

B. Bilde das Perfekt !                                                                                                            5                   5 

 

 

 

 

 

SECTION – D 

 

12.  Lies den Text und beantworte die folgenden Fragen!                             5 

 

Das Freiwillige Soziale Jahr(FSJ) bietet jungen Menschen zwischen 16 und 26 Jahren die Chance, etwas  

für sich und andere Menschen zu tun. 

 Das FSJ bietet: 

- Eine Chance , seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, 

- Die Begegnung mit Menschen 

- Das Erfahren von Gemeinschaft 

- Die Möglichkeit, unsere Gesellschaft mitzugestalten 

- Das Kennenlernen sozialer Berufsfelder, 

- Eine Chance, die persönliche Eignung für einen sozialen Beruf zu prüfen 

i. Wie alt soll eine Person sein, um an das FSJ teilzunehmen? 2 

ii. Welche Möglichkeit bietet deine Schule für die Persönlichkeitsentwicklung an? 3 

 

 

 

i. Robert wohnt in Hamburg. 

ii. Petra studiert Medizin in Frankfurt. 

iii. Die Touristen machen heute eine Stadtrundfahrt. 

iv. Seht ihr heute fern?  

v. Ich bin heute den ganzen Tag zu Hause. 


