This semester test uses Scantron® form 73292 (Test Answer Sheet L) which has 100 multiple choice
questions and 30 vocabulary matching (15 at a time). This is what I usually do: I make the final worth 200
points. 130 points comes from the Scantron sheet. 50 points comes from the writing sheet (last sheet on
this test) and 20 points from an oral presentation. I do interviews on tapes for the oral presentation, but
really any oral activity which reviews the vocabulary should work well. On the writing sheet I count the two
sections worth 10 points each and the essay on the back of the paper is worth 30 points. Feel free to
contact me if you have any questions: michael@mail.sabineundmichael.com

Level One--First Semester Final Exam--Script
1) Guten Morgen!

21) Das ist ein Stuhl

2) Wie geht’s dir?

22) Das ist ein Bleistift

3) Wie heißt du?

23) Das ist eine Kiste

4) Wie alt bist du?

24) Das ist eine Schultasche

5) Wer ist er?

25) Das ist eine Auge

6) Wie sieht er aus?

26) Das ist ein Ohr

7) Woher kommst du?

27) Das ist grün

8) Wie spät ist es?

28) Das ist schwarz

9) Sind Sie Lehrer?

29) Das ist ein Hemd

10) Was macht dein Bruder?

30) Das ist ein Gürtel

11) Die Tafel ist an der Wand.
12) Herbst ist November, Dezember und Januar.
13) Sommer ist Juni, Juli und August.
14) Schnee ist kalt.
15) Die Stereoanlage ist in der Ecke.
16) Der Schüler ist jünger als der Lehrer.
17) Meine Tante heißt Michael.
18) Das Buch singt gut.
19) Berlin ist in Deutschland.
20) Ich trinke Bratwurst.

SCHLUSSPRÜFUNG
FIRST SEMESTER-FORM A
Do not write on this test form! Use a #2 pencil to fill in the appropriate bubbles on the scantron
form. Remember that true/false questions use bubbles “a” and “b” respectively. Be sure to write your test
form on the scantron answer sheet on the subject line under your name.
START WITH THE BLUE SIDE ONE (Look for the arrow)
Die beste Antwort. As you hear each statement or question, bubble in the letter of the phrase that
best responds to the statement or question.
1)

a) Hallo!

b) Ja!

c) Wunderbar!

2)

a) Und dir?

b) Prima!

c) Nein

3)

a)Wolfgang

b) Es geht

c) Ich bin jung und schön

4)

a) Es ist 12

b) Gut

c) Ich bin 10

5)

a) Er ist in Berlin

b) Er ist klein

c) Er ist mein Lehrer

6)

a) Er ist Herr Kohl

b) Er ist hässlich

c) Nein

7)

a) München

b) Es geht

c) Toll!

8)

a) Halb fünf

b) spät

c) Ich bin 5 Jahre alt

9)

a) Ja

b) Es freut mich

c) Ich heiße Herr Schmidt

10)

a) Er macht einen Schneemann

b) Er ist alt

c) Tschüss

Richtig/Falsch. As you hear each statement, bubble in “a” for true (richtig) or “b” for false (falsch)
statements.
11)

a) richtig

b) falsch

16)

a) richtig

b) falsch

12)

a) richtig

b) falsch

17)

a) richtig

b) falsch

13)

a) richtig

b) falsch

18)

a) richtig

b) falsch

14)

a) richtig

b) falsch

19)

a) richtig

b) falsch

15)

a) richtig

b) falsch

20)

a) richtig

b) falsch

Bilder. As you hear each statement, bubble in “a” if the picture matches the statement (ja) or “b” if
the picture does not match the statement (nein).

21
21)

a) ja

b) nein

26
26)

a) ja

b) nein

22
22)

a) ja

b) nein

27
27)

a) ja

b) nein

23
23)

a) ja

b) nein

28
28)

a) ja

b) nein

24
24)

a) ja

b) nein

29
29)

a) ja

b) nein

25
25)

a) ja

b) nein

30
30)

a) ja

b) nein

Logisch/Unlogisch. Bubble in “a” if the statement is logical (logisch) and “b” if the statement is
illogical (unlogisch).
31) Sabine sagt: »Tschüss« und Michael sagt: »Bis später!«

a) logisch

b) unlogisch

32) Michael fragt: »Es freut mich.«

a) logisch

b) unlogisch

33) Sabine fragt: »Wie geht’s?« und Michael sagt: »Nicht gut.«

a) logisch

b) unlogisch

34) Herr Schmidt sagt: »Es ist Viertel vor fünf.«

a) logisch

b) unlogisch

35) Sabine sagt: »Ich bin 14.« Michael sagt: »Ich bin auch 19.«

a) logisch

b) unlogisch

36) Michael sagt: »Wie geht’s dir Ihnen?«

a) logisch

b) unlogisch

37) Sabine fragt: »Woher kommst du?« Michael sagt: »Aus Hamburg.« a) logisch

b) unlogisch

38) Sabine sagt: »Der Lehrer ist groß und jung und schön.«

a) logisch

b) unlogisch

39) Sabines Mutter macht einen Kuchen für Sabines Vater.

a) logisch

b) unlogisch

40) Es ist Sommer. Michael macht einen Schneemann.

a) logisch

b) unlogisch

Gleich/Anders. If the two words/phrases essentially express the same idea, bubble in “a” for same
(gleich). If they express different ideas, bubble in “b” for different (anders)
41) Tschüss. Bis später.

a) gleich

b) anders

42) Groß. Alt.

a) gleich

b) anders

43) Es ist 15 nach drei. Es ist Viertel nach drei.

a) gleich

b) anders

44) Großmutter. Opa

a) gleich

b) anders

45) Prima! Wunderbar!

a) gleich

b) anders

46) Gut. Nicht schlecht.

a) gleich

b) anders

47) Wie geht’s? Wie sieht er aus?

a) gleich

b) anders

48) Bummelt. Geht spazieren.

a) gleich

b) anders

49) Es ist halb fünf. Es ist fünf vor fünf.

a) gleich

b) anders

50) Isst. Ist.

a) gleich

b) anders

TURN SCANTRON OVER TO THE GREEN SIDE TWO (look for the arrow)
Die Beste. Bubble in the form which best completes the sentences.
51) Ich _______ 14 Jahre alt.

a) bin

b) bist

c) ist

d) sind

52) Er _______ aus Heidelberg.

a) komme

b) kommst

c) kommt

d) kommen

e) not here

53) Woher _______ Sie?

a) komme

b) kommst

c) kommt

d) kommen

e) not here

54) Wer _______ sie?

a) bin

b) bist

55) Wie geht’s _______ ?

a) du

b) dir

c) ich

d) mich

e) not here

56) Es freut _______ .

a) du

b) dir

c) ich

d) mich

e) not here

57) Wie _______ du?

a) heiße

58) Wie spät _______ es?

a) bin

59) Ich _______ Sabine.

a) heiße

60) Wie sieht_______ aus?

a) du

b) dir

61) Er singt und ich singe _______ .

a) zu

b) auch

62) Sabines Vater _______ den Kuchen.

a) esse

63) Ich _______ gern Fußball.

a) spiele

64) _______ bin nicht dick.

a) ich

b) du

c) er

d) sie

e) not here

65) _______ bist sehr, sehr schön.

a) ich

b) du

c) er

d) sie

e) not here

66) _______ geht’s Ihnen heute?

a) Was

c) ist

b) heißt
b) bist

d) isst

b) heißt

c) heißen

c) ist

b) speile

d) heissen

c) Wo

e) not here

e) not here

d) macht
d) trinkt

c) spielt

e) not here

e) not here

d) mich

c) mich

b) Wer

d) heissen

d) sind

c) ich

b) isst

e) not here

c) heißen

c) ist

e) not here

e) not here
e) not here

d) speilt

d) Wie

e) not here

e) not here

67) _______ heißt dein Vater?

a) Wo

b) Wann

c) Wer

d) Was

e) not here

68) Ich _______ im Juli Geburtstag.

a) bin

b) ist

c) habe

d) hat

e) not here

69) Er _______ im Juni Geburtstag.

a) bin

b) ist

c) habe

d) hat

e) not here

70) Heute ist _______.

a) der Dezember 5.

b) der 5. Dezember

c) not here

Geschichte. Read the story and bubble in the best answers to the following questions.
Es ist Winter und Sabines Familie spielt im Schnee. Es ist sehr kalt und es schneit ein bisschen. Aber
Sabine und Sabines Mutter und Vater haben warme Jacken und Handschuhe an. Sie machen einen
Schneemann und auch eine Schneefrau! Der Schneemann und die Schneefrau küssen sich! Oh wie schön!
Dann gehen sie alle ins Haus und trinken heißen Kakao und essen Kuchen. Sie singen Weihnachtslieder
wie “Oh Tannenbaum” und “Stille Nacht.” Bald ist der 25. Dezember.
71) Was ist ein Handschuh?
72) Wann spielt die Familie?

a) boot

a) Im Dezember

73) Hat Sabine eine warme Jacke an?
74) Was macht die Familie?

b) glove

a) ja

77) Ist Kakao heiß?

a) Kakao
a) ja

b) Im Oktober

e) handbag

c) Im Juli

d) Im Februar

e) Im April

b) nein

a) sie sind schön b) sie sind doof c) sie spielen
Klavier d) es regnet e) not here

b) Bier

c) Wasser

d) Wein

e) not here

b) nein

78) Was essen alle? a) Bratwurst
79) Warum singen alle?

d) sock

a) Einen Schneemann b) Einen Schneemann und eine Schneefrau
c) Schneebälle d) Es schneit e) not here

75) Warum haben alle warme Jacken an?
76) Was trinken alle?

c) shoe

b) Schnee

c) Kakao

d) Kuchen

e) not here

a) Es schneit b) Sie trinken zuviel c) Es ist Winter
d) Bald ist Neujahr
e) Bald ist Weihnachten

80) Was sind Weihnachtstieder ?

a) Christmas trees

b) Chistmas gifts

c) Christmas carols

Die Familie. Bubble in the appropriate family member according to the relationship described.
81) Mein Bruder hat einen Vater. Sein (his) Vater ist mein _______. a) Bruder b) Schwester
c) Sohn d) Vater e) not here
82) Meine Tochter hat einen Bruder. Er ist mein _______. a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

83) Meine Mutter hat einen Vater. Er ist mein ________. a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

84) Mein Opa hat eine Tochter. Sie ist meine ________.

a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

85) Mein Bruder hat einen Bruder. Er ist mein ________. a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

Kultur. Bubble in the most appropriate answer to the following cultural questions.
86) Students should address their teachers as: a) du

b) Sie

87) Many Germans put real candles on their Christmas trees.
88) When is Nikolaustag? a) Dec. 1st

b) Dec. 6th

89) When did the Berlin Wall fall? a) Nov. 9th

a) true

c) Dec. 15th

b) false

d) Dec. 24th

e) Dec. 25th

b) Dec. 25th c) Jan. 6th d) Around Oktoberfest

90) What do many Germans do for their birthdays? a) They pass around presents to everyone.
b) They bake a cake for their friends.
Fragen. Bubble in the best response to the following questions.
91) Wie heißt du?
a) Ich heißt Uwe.

b) Ich heiße Uwe.

92) Gehst du spazieren?
a) Es geht gut b) Nein, nicht gut

c) Ich bine Uwe.

c) Nein, ich gehe nicht spazieren

93) Was spielt deine Schwester?
a) Ich spiele Klavier b) Nein, sie spielt nicht
94) Woher kommst du?
a) Ich komme aus Berlin

c) Ja, sie spielt viel

b) Ja, ich komme aus Berlin

95) Wann hast du Geburtstag?
a) Nein, ich habe nicht Geburtstag.

d) Er heißt Uwe.

e) not here

d) Ja, ich gern spazieren
d) not here

c) Nein, ich komme nicht

b) Ja, ich habe Geburtstag

c) Viel

d) not here

d) Macht

e) not here

Schreiben. Answer the questions as indicated.
96) Which combination is not often used in German? a) st
97) All nouns are capitalized in German. a) true

b) sh

c) sp

d) sch

b) false

98) If a German word ends with an “uh” sound, what is the most likely letter? a) a
99) What three letters can take a German umlaut (¨)? a) a, e, o

b) a, o, u

b) o

c) a, i, u

c) u

d) e

d) not here

100) What does the “-in” ending in German indicate (ex: Student, Studentin)? a) plural b) nothing
c) feminine d) masculine e) neuter

TURN SCANTRON BACK TO BLUE SIDE THREE (Look for the arrow)
Vokabel 1. Bubble in the letter of the English word or phrase which best matches the German word or
phrase.
1) sagt

9) hat

a) Bye-bye

i) says

2) danke

10) Fete

b) also

j) plays

3) Tschüss

11) Sohn

c) has

k) clock/watch

4) auch

12) spielt

d) party

l) bad

5) Jahr

13) kichert

e) eats

m) giggles

6) klein

14) isst

f) small

n) year

7) prima

15) schlecht

g) son

o) fantastic/great

8) Uhr

h) thanks

TURN SCANTRON OVER TO GREEN SIDE FOUR (look for the arrow)
Vokabel 2. Bubble in the letter of the English word or phrase which best matches the German word
or phrase.
16) grüßt

24) Stunde

a) hour

i) dances

17) fragt

25) Kuchen

b) girl

j) snow

18) Mädchen

26) wirft

c) cake

k) visits

19) es freut mich

27) tanzt

d) grandma

l) asks

20) Ich heiße

28) Schnee

e) teacher

m) throws

21) hässlich

29) Oma

f) greets

n) ugly

22) Lehrer

30) besucht

g) my name is

o) nice to meet you

23) Ich komme aus

h) I’m from

SCHLUSSPRÜFUNG
FIRST SEMESTER-FORM B
Do not write on this test form! Use a #2 pencil to fill in the appropriate bubbles on the scantron
form. Remember that true/false questions use bubbles “a” and “b” respectively. Be sure to write your test
form on the scantron answer sheet on the subject line under your name.
START WITH THE BLUE SIDE ONE (Look for the arrow)
Die beste Antwort. As you hear each statement or question, bubble in the letter of the phrase that
best responds to the statement or question.
1)

a) Ja!

b) Wunderbar!

c) Hallo!

2)

a) Nein

b) Und dir?

c) Prima!

3)

a) Es geht

b)Wolfgang

c) Ich bin jung und schön

4)

a) Ich bin 10

b) Es ist 12

c) Gut

5)

a) Er ist klein

b) Er ist in Berlin

c) Er ist mein Lehrer

6)

a) Nein

b) Er ist Herr Kohl

c) Er ist hässlich

7)

a) Es geht

b) Toll!

c) München

8)

a) spät

b) Halb fünf

c) Ich bin 5 Jahre alt

9)

a) Es freut mich

b) Ja

c) Ich heiße Herr Schmidt

10)

a) Er ist alt

b) Tschüss

c) Er macht einen Schneemann

Richtig/Falsch. As you hear each statement, bubble in “a” for true (richtig) or “b” for false (falsch)
statements.
11)

a) richtig

b) falsch

16)

a) richtig

b) falsch

12)

a) richtig

b) falsch

17)

a) richtig

b) falsch

13)

a) richtig

b) falsch

18)

a) richtig

b) falsch

14)

a) richtig

b) falsch

19)

a) richtig

b) falsch

15)

a) richtig

b) falsch

20)

a) richtig

b) falsch

Bilder. As you hear each statement, bubble in “a” if the picture matches the statement (ja) or “b” if
the picture does not match the statement (nein).

21
21)

a) ja

b) nein

26
26)

a) ja

b) nein

22
22)

a) ja

b) nein

27
27)

a) ja

b) nein

23
23)

a) ja

b) nein

28
28)

a) ja

b) nein

24
24)

a) ja

b) nein

29
29)

a) ja

b) nein

25
25)

a) ja

b) nein

30
30)

a) ja

b) nein

Logisch/Unlogisch. Bubble in “a” if the statement is logical (logisch) and “b” if the statement is
illogical (unlogisch).
31) Michael sagt: »Wie geht’s dir Ihnen?«

a) logisch

b) unlogisch

32) Sabine fragt: »Woher kommst du?« Michael sagt: »Aus Hamburg.« a) logisch

b) unlogisch

33) Sabine sagt: »Der Lehrer ist groß und jung und schön.«

a) logisch

b) unlogisch

34) Sabines Mutter macht einen Kuchen für Sabines Vater.

a) logisch

b) unlogisch

35) Es ist Sommer. Michael macht einen Schneemann.

a) logisch

b) unlogisch

36) Sabine sagt: »Tschüss« und Michael sagt: »Bis später!«

a) logisch

b) unlogisch

37) Michael fragt: »Es freut mich.«

a) logisch

b) unlogisch

38) Sabine fragt: »Wie geht’s?« und Michael sagt: »Nicht gut.«

a) logisch

b) unlogisch

39) Herr Schmidt sagt: »Es ist Viertel vor fünf.«

a) logisch

b) unlogisch

40) Sabine sagt: »Ich bin 14.« Michael sagt: »Ich bin auch 19.«

a) logisch

b) unlogisch

Gleich/Anders. If the two words/phrases essentially express the same idea, bubble in “a” for same
(gleich). If they express different ideas, bubble in “b” for different (anders)
41) Gut. Nicht schlecht.

a) gleich

b) anders

42) Wie geht’s? Wie sieht er aus?

a) gleich

b) anders

43) Bummelt. Geht spazieren.

a) gleich

b) anders

44) Es ist halb fünf. Es ist fünf vor fünf.

a) gleich

b) anders

45) Isst. Ist.

a) gleich

b) anders

46) Tschüss. Bis später.

a) gleich

b) anders

47) Groß. Alt.

a) gleich

b) anders

48) Es ist 15 nach drei. Es ist Viertel nach drei.

a) gleich

b) anders

49) Großmutter. Opa

a) gleich

b) anders

50) Prima! Wunderbar!

a) gleich

b) anders

TURN SCANTRON OVER TO THE GREEN SIDE TWO (look for the arrow)
Die Beste. Bubble in the form which best completes the sentences.
51) Er singt und ich singe _______ .

a) zu

b) auch

c) mich

52) Sabines Vater _______ den Kuchen.

a) esse

53) Ich _______ gern Fußball.

a) spiele

54) _______ bin nicht dick.

a) ich

b) du

c) er

d) sie

e) not here

55) _______ bist sehr, sehr schön.

a) ich

b) du

c) er

d) sie

e) not here

56) _______ geht’s Ihnen heute?

a) Was

b) Wer

57) _______ heißt dein Vater?

a) Wo

b) Wann

58) Ich _______ im Juli Geburtstag.

a) bin

b) ist

c) habe

d) hat

e) not here

59) Er _______ im Juni Geburtstag.

a) bin

b) ist

c) habe

d) hat

e) not here

60) Heute ist _______.

a) der Dezember 5.

61) Ich _______ 14 Jahre alt.

a) bin

62) Er _______ aus Heidelberg.

a) komme

b) kommst

c) kommt

d) kommen

e) not here

63) Woher _______ Sie?

a) komme

b) kommst

c) kommt

d) kommen

e) not here

64) Wer _______ sie?

a) bin

b) bist

65) Wie geht’s _______ ?

a) du

b) dir

c) ich

d) mich

e) not here

66) Es freut _______ .

a) du

b) dir

c) ich

d) mich

e) not here

b) isst

c) ist

b) speile

b) bist

d) macht
d) trinkt

c) spielt

c) Wo

e) not here

d) speilt

d) Wie

c) Wer

e) not here

e) not here

d) Was

e) not here

b) der 5. Dezember

c) ist

c) ist

d) sind

d) isst

e) not here

c) not here

e) not here

e) not here

67) Wie _______ du?

a) heiße

68) Wie spät _______ es?

a) bin

69) Ich _______ Sabine.

a) heiße

70) Wie sieht_______ aus?

a) du

b) heißt
b) bist

c) ist

b) heißt

b) dir

c) heißen
d) sind

c) heißen

c) ich

d) mich

d) heissen

e) not here

e) not here
d) heissen

e) not here

e) not here

Geschichte. Read the story and bubble in the best answers to the following questions.
Es ist Winter und Sabines Familie spielt im Schnee. Es ist sehr kalt und es schneit ein bisschen. Aber
Sabine und Sabines Mutter und Vater haben warme Jacken und Handschuhe an. Sie machen einen
Schneemann und auch eine Schneefrau! Der Schneemann und die Schneefrau küssen sich! Oh wie schön!
Dann gehen sie alle ins Haus und trinken heißen Kakao und essen Kuchen. Sie singen Weihnachtslieder
wie “Oh Tannenbaum” und “Stille Nacht.” Bald ist der 25. Dezember.
71) Was ist ein Handschuh?
72) Wann spielt die Familie?

a) boot

a) Im Dezember

73) Hat Sabine eine warme Jacke an?
74) Was macht die Familie?

b) glove

a) ja

77) Ist Kakao heiß?

a) Kakao
a) ja

b) Im Oktober

e) handbag

c) Im Juli

d) Im Februar

e) Im April

b) nein

a) sie sind schön b) sie sind doof c) sie spielen
Klavier d) es regnet e) not here

b) Bier

c) Wasser

d) Wein

e) not here

b) nein

78) Was essen alle? a) Bratwurst
79) Warum singen alle?

d) sock

a) Einen Schneemann b) Einen Schneemann und eine Schneefrau
c) Schneebälle d) Es schneit e) not here

75) Warum haben alle warme Jacken an?
76) Was trinken alle?

c) shoe

b) Schnee

c) Kakao

d) Kuchen

e) not here

a) Es schneit b) Sie trinken zuviel c) Es ist Winter
d) Bald ist Neujahr
e) Bald ist Weihnachten

80) Was sind Weihnachtstieder ?

a) Christmas trees

b) Chistmas gifts

c) Christmas carols

Die Familie. Bubble in the appropriate family member according to the relationship described.
81) Meine Mutter hat einen Vater. Er ist mein ________. a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

82) Mein Opa hat eine Tochter. Sie ist meine ________.

a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

83) Mein Bruder hat einen Bruder. Er ist mein ________. a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

84) Mein Bruder hat einen Vater. Sein (his) Vater ist mein _______. a) Bruder b) Schwester
c) Sohn d) Vater e) not here
85) Meine Tochter hat einen Bruder. Er ist mein _______. a) Bruder

b) Schwester

c) Sohn d) Vater
e) not here

Kultur. Bubble in the most appropriate answer to the following cultural questions.
86) When is Nikolaustag? a) Dec. 1st

b) Dec. 6th

87) When did the Berlin Wall fall? a) Nov. 9th

c) Dec. 15th

d) Dec. 24th

e) Dec. 25th

b) Dec. 25th c) Jan. 6th d) Around Oktoberfest

88) What do many Germans do for their birthdays? a) they pass around presents to everyone.
b) they bake a cake for their friends.
89) Students should address their teachers as: a) du

b) Sie

90) Many German put real candles on their Christmas trees.

a) true

b) false

Schreiben. Answer the questions as indicated.
91) Which combination is not often used in German? a) st
92) All nouns are capitalized in German. a) true

b) sh

c) sp

d) sch

b) false

93) If a German word ends with an “uh” sound, what is the most likely letter? a) a
94) What three letters can take a German umlaut (¨)? a) a, e, o

b) a, o, u

b) o

c) a, i, u

c) u

d) e

d) not here

95) What does the “-in” ending in German indicate (ex: Student, Studentin)? a) plural b) nothing
c) feminine d) masculine e) neuter
Fragen. Bubble in the best response to the following questions.
96) Wie heißt du?
a) Ich heißt Uwe.

b) Ich heiße Uwe.

97) Gehst du spazieren?
a) Es geht gut b) Nein, nicht gut

c) Ich bine Uwe.

c) Nein, ich gehe nicht spazieren

98) Was spielt deine Schwester?
a) Ich spiele Klavier b) Nein, sie spielt nicht
99) Woher kommst du?
a) Ich komme aus Berlin

c) Ja, sie spielt viel

b) Ja, ich komme aus Berlin

100) Wann hast du Geburtstag?
a) Nein, ich habe nicht Geburtstag.

d) Er heißt Uwe.

e) not here

d) Ja, ich gern spazieren
d) not here

c) Nein, ich komme nicht

b) Ja, ich habe Geburtstag

c) Viel

d) not here

d) Macht

e) not here

TURN SCANTRON BACK TO BLUE SIDE THREE (Look for the arrow)
Vokabel 1. Bubble in the letter of the English word or phrase which best matches the German word or
phrase.
1) klein

9) auch

a) Bye-bye

i) says

2) prima

10) Jahr

b) also

j) plays

3) Uhr

11) kichert

c) has

k) clock/watch

4) hat

12) schlecht

d) party

l) bad

5) Fete

13) Sohn

e) eats

m) giggles

6) sagt

14) isst

f) small

n) year

7) danke

15) spielt

g) son

o) fantastic/great

8) Tschüss

h) thanks

TURN SCANTRON OVER TO GREEN SIDE FOUR (look for the arrow)
Vokabel 2. Bubble in the letter of the English word or phrase which best matches the German word
or phrase.
16) wirft

24) es freut mich

a) hour

i) dances

17) tanzt

25) Ich heiße

b) girl

j) snow

18) Schnee

26) hässlich

c) cake

k) visits

19) Oma

27) Lehrer

d) grandma

l) asks

20) besucht

28) Ich komme aus

e) teacher

m) throws

21) grüßt

29) Stunde

f) greets

n) ugly

22) fragt

30) Kuchen

g) my name is

o) nice to meet you

23) Mädchen

h) I’m from

Name

_________________________
Datum ___________________
Stunde ____________

SCHLUSSPRÜFUNG
WRITING SHEET

Fragen. Write full-sentence German answers to the following questions. Pay attention to verb endings!
1) Wie heißt dein Vater? __________________________________________________________
2) Singst du gut? _________________________________________________________________
3) Wie alt bist du? _______________________________________________________________
4) Was spielt deine Mutter? ________________________________________________________
5) Woher kommst du? _____________________________________________________________
Ich. Rewrite the following story from Sabine’s point of view (in other words with the “ich” form). Pay
attention to verb endings! Most of the time the ending is -e.
Sabine ist glücklich. Sie besucht Michael. Michael macht einen Kuchen für sie und sie isst den Kuchen.
»Mmm«, sagt sie, »sehr gut!« Sie trinkt auch Kaffee. Sabine redet mit Michael. Dann küsst sie
Michael und geht nach Hause. Sabine liebt Michael.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

On the back of this sheet write a brief original story in German about Sabine coming to meet your
family. 100 words minimum.

