
Second 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 Scholtasche

4) Wie alt bist du? 24) Das ist ein Geburtstagskuchen

5) Wann hast du Geburtstag? 25) Das ist ein Ohr

6) Wie spät ist es? 26) Das ist eine Schere

7) Welche Note kriegst du  in dem Kurs? 27) Das ist grün

8) Was ist dein Lieblingsfach? 28) Das ist ein Gürtel

9) Welche Hausarbeit machst du? 29) Das ist ein Hund

10) Ich lade dich zur Party ein! 30) Das ist eine Badewanne

11) Die Tafel ist an der Wand.

12) Herbst ist November, Dezember und Januar.

13) Sommer ist Juni, Juli und August.

14) Meine Oma hat einen Sohn. Er ist mein Vater.

15) Geschichte ist ein Fach.

16) Chemie ist ein wissenschaftliches Fach.

17) Das Zeugnis hat Noten.

18) Der Teppich liegt auf dem Dach.

19) Der Herd ist in der Küche.

20) Der Rasen ist in dem Garten.



SCHLUSSPRÜFUNG
SECOND 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) Im März b) Ich habe es nicht c) Ich bin 5 Jahre alt

6) a) Halb fünf b) Ja, spät c) Ich bin 5 Jahre alt

7) a) Er ist Herr Kohl b) Nein c) Ich kriege eine 2

8) a) Ja b) Herr Schmidt c) Deutsch

9) a) Staubsaugen b) Fernsehen c) Schlafen

10) a) Danke b) Bitte 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)     a) ja     b) nein 26)     a) ja     b) nein

22)     a) ja     b) nein 27)     a) ja     b) nein

23)     a) ja     b) nein 28)     a) ja     b) nein

24)     a) ja     b) nein 29)     a) ja     b) nein

25)     a) ja     b) nein 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) Sabine wäscht die Wäsche in der Geschirrspülmaschine. a) logisch b) unlogisch

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

34) Herr Schmidt sagt: »Heute gebe ich eine Hausaufgabe.« a) logisch b) unlogisch

35) Sabine sagt: »Ich bin 14.«  Michael sagt: »Ich bin auch 19.« a) logisch b) unlogisch

36) Michael lädt Sabine zur Party ein. a) logisch b) unlogisch

37) Michael sagt: »Ich lerne nichts in Sport.« a) logisch b) unlogisch

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

39) Sabine putzt das Zimmer. Jetzt ist das Zimmer schmutzig. a) logisch b) unlogisch

40) Sabine isst nicht viel. Darum (that’s why) ist sie dick. a) logisch b) unlogisch

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



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) Lädt ein. Hilft. 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. Oma a) gleich b) anders

45) Prima! Wunderbar! a) gleich b) anders

46) Vater. Vetter. a) gleich b) anders

47) Besteht. Fällt durch. a) gleich b) anders

48) Glaubt. Meint. a) gleich b) anders

49) Spiegel. Fenster. 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     e) not here

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) Was _______  Sabine? a) mache     b) machst     c) macht     d) machen     e) not here

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     b) heißt     c) heißen     d) Name     e) not here

58) Wie spät _______  es? a) bin     b) bist     c) ist     d) sind     e) not here

59) Ich _______  Sabine. a) heiße     b) heißt     c) heißen     d) heissen     e) not here

60) Sabines Vater _______ gern. a) esse     b) isst     c) ist     d) essen     e) not here

61) Er singt und ich singe _______ . a) zu     b) auch     c) mich     d) arbeitet     e) not here

62) Sabine und ich _______ Fussball. a) spiele     b) spielst      c) spielt     d) spielen    e) not here

63) Ich _______ es langweilig. a) finde     b) findest     c) findet     d) finden     e) not here

64) _______ arbeiten sehr viel. a) ich     b) du     c) er     d) wir     e) not here

65) _______ rede mit Sabine. a) ich     b) du     c) er     d) Michael     e) not here

66) Sabine kann gut _______. a) pfeife     b) pfeifst     c) pfeift     d) pfeifen     e) not here



67) Ich _______ . a) liebe zu schreiben     b) schreibe gern     c) not here

68) Ich habe _______ Bleistifte. a) nicht     b) nein     c) nichts     d) keine     e) not here

69) Er trägt den Müll _______. a) ein     b) auf     c) ab     d) fern     e) not here

70) Ich _______ gehen. a) habe zu     b) muss     c) haben zu     d) mussen     e) not here

Geschichte. Read the story and bubble in the best answers to the following questions.

Sabine geht mit ihrem Vater in die Schule. Der Vater will Sabines Schule und Lehrer sehen. Zuerst hat 
Sabine Deutsch. Der Lehrer ist Herr Schmidt. Sabine sagt: »Vati, hier ist Herr Schmidt. Herr Schmidt, hier 
ist mein Vater.«  »Es freut mich«, sagen die zwei Männer und sie geben sich die Hand. Vater sitzt in der 
Ecke. Dann kommt Michael in die Klasse herein. Michael kommt zu Sabine, sagt »Hallo mein Liebling« 
und küsst sie. Der Vater ist sehr sauer, aber Herr Schmidt ist auch sauer. Herr Schmidt schiebt Michael zur 
Seite und sagt: »Küss Sabine nicht, sie ist MEIN Mädchen.«  Der Vater ist so sauer, er ist sehr wütend. Er 
hebt Herrn Schmidt hoch und wirft ihn aus dem Fenster. Dann nimmt er Sabines Hand und sagt: »Komm, 
Sabine, wir gehen nach Hause.«  Er bringt Sabine zu ihrem Schlafzimmer und sagt: »Du bleibst hier. Nach 
drei Tagen darfst du rauskommen!«  Sabine weint auf ihrem Kopfkissen. Aber während der Nacht steigt 
Sabine ganz leise aus dem Fenster. Sie geht zu Michaels Haus und beide fahren in Michaels Wagen in die 
Schweiz.

71) Wer geht mit Sabine in die Schule?   a) Vater   b) Lehrer   c) Herr Schmidt   d) Michael   e) not here

72) Wie heißt der Lehrer?   a) Vater   b) Sabine   c) Herr Schmidt   d) Michael   e) not here

73) Was sagen die zwei Männer?   a) »Hier ist Herr Schmidt«   b) »Hier ist mein Vater«   
c) »Es freut mich.«

74) Wo sitzt der Vater?   a) er sitzt nicht   b) aus dem Fenster   c) im Klassenzimmer   d) zu Hause

75) Warum ist der Vater sauer?   a) Herr Schmidt ist sauer   b) Ein Junge küsst seine Tochter   c) Michael
sagt nicht: »Es freut mich.«   d) not here

76) Herr Schmidt liebt Sabine.    a) richtig   b) falsch

77) Was ist »wütend«?   a) wall   b) what   c) happy   d) enraged   e) white

78) Was macht der Vater mit Herrn Schmidt?   a) er küsst ihn    b) er sagt: »Gut. Du kannst Sabine
haben.«   c) er schlägt ihn   d) er umarmt ihn   e) not here

79) Warum weint Sabine?  a) sie liebt Herrn Schmidt   b) sie muss im Schlafzimmer bleiben   c) Michael
ist tot   d) Michaels Wagen ist kaputt   e) not here

80) Wohin fahren Sabine und Michael?   a) in die Schweiz   b) nach Österreich   c) nach England   
d) nach Liechtenstein   e) not here

Die Familie. Bubble in the appropriate family member according to the relationship described.

81) Mein Bruder hat einen Vater. Sein Vater ist auch 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 German boys and girls greet each other with a kiss.  a) true   b) false

88) When is Fasching?   a) in December   b) around Oktoberfest   c) 41 days before Easter

89) Fasching is a somber and serious holiday.   a) true   b) false

90) Germans usually bake their own cake (or buy one) for their own birthday to share with others.
a) true   b) false

91) The school year in Germany is shorter than the American school year due to the harsh weather.
a) true   b) false

92) German teachers     a) do not teach English   b) switch classes   c) prefer to be addressed as “du.”

93) Pausenbrot is    a) a piece of bread   b) recess   c) any snack   d) full lunch

94) Religion is taught in     a) German public schools   b) American public schools   c) both   d) neither

95) German grades are    a) letters; A is best   b) letters; F is best   c) numbers; one is best   d) numbers; six 
is best

96) Refrigerators are smaller in Germany than in America.   a) true    b) false

97) Schrebergärten are    a) beer gardens   b) gardens without any grass   c) plots of land that can be 
rented out for gardening   d) kindergartens   e) a special fence that goes around a
garden

98) In Germany the Bettdecke is like    a) a blanket   b) a comforter   c) a fitted sheet   d) a flat sheet 
e) a quilt

99) The German Schrank is   a) a big piece of furniture    b) a built-in closet   c) a walk-in closet
d) a small dresser   e) a nightstand

100) What is different about German washing machines as opposed to American washing machines?
a) German machines are smaller    b) German machines use a different type of water
c) German machines do not use soap   d) German machines take more time per load



TURN SCANTRON BACK TO BLUE SIDE THREE (Look for the arrow)

Vokabel 1. Bubble in the letter of the English word or phrase which matches the German word or 
phrase.

1) Leute 9) hasst a) parents i) Christmas

2) es regnet 10) Erdkunde b) calls j) it’s raining

3) Weihnachten 11) Fach c) today k) report card

4) Eltern 12) Zeugnis d) people l) carries

5) ruft an 13) schmutzig e) works m) lives

6) heute 14) wohnt f) dirty n) Geography

7) trägt 15) Arbeitsplatte g) subject o) counter

8) arbeitet h) hates

TURN SCANTRON OVER TO GREEN SIDE FOUR (look for the arrow)

Vokabel 2. Bubble in the letter of the German word or phrase which best completes the numbered 
German word or phrase.

16) lädt zur Party 24) kehrt a) fern i) die Blätter

17) saugt 25) harkt b) ein j) Staub

18) sieht 26) besteht c) das Geschirr k) raus

19) spült 27) deckt d) die Prüfung l) den Hund

20) trocknet 28) geht die Treppen e) den Tisch m) den Rasen

21) trägt den Müll 29) mäht f) Wiedersehen n) hinunter

22) füttert 30) Auf g) mit dem Besen o) ab

23) wischt h) mit dem Scheuerlappen



SCHLUSSPRÜFUNG
SECOND 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) Ich bin jung und schön c)Wolfgang

4) a) Ich bin 10 b) Es ist 12 c) Gut

5) a) Ich habe es nicht b) Ich bin 5 Jahre alt c) Im März

6) a) Ich bin 5 Jahre alt b) Halb fünf c) ja, spät

7) a) Nein b) Ich kriege eine 2 c) Er ist Herr Kohl

8) a) Deutsch b) Ja c) Herr Schmidt

9) a) Fernsehen b) Schlafen c) Staubsaugen

10) a) Tschüss b) Danke c) Bitte

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)     a) ja     b) nein 26)     a) ja     b) nein

22)     a) ja     b) nein 27)     a) ja     b) nein

23)     a) ja     b) nein 28)     a) ja     b) nein

24)     a) ja     b) nein 29)     a) ja     b) nein

25)     a) ja     b) nein 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 lädt Sabine zur Party ein. a) logisch b) unlogisch

32) Michael sagt: »Ich lerne nichts in Sport.« a) logisch b) unlogisch

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

34) Sabine putzt das Zimmer. Jetzt ist das Zimmer schmutzig. a) logisch b) unlogisch

35) Sabine isst nicht viel. Darum (that’s why) ist sie dick. a) logisch b) unlogisch

36) Sabine sagt: »Tschüss«  und Michael sagt: »Bis später!« a) logisch b) unlogisch

37) Sabine wäscht die Wäsche in der Geschirrspülmaschine. a) logisch b) unlogisch

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

39) Herr Schmidt sagt: »Heute gebe ich eine Hausaufgabe.« a) logisch b) unlogisch

40) Sabine sagt: »Ich bin 14.«  Michael sagt: »Ich bin auch 19.« a) logisch b) unlogisch
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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) Vater. Vetter. a) gleich b) anders

42) Besteht. Fällt durch. a) gleich b) anders

43) Glaubt. Meint. a) gleich b) anders

44) Spiegel. Fenster. a) gleich b) anders

45) Isst. Ist. a) gleich b) anders

46) Lädt ein. Hilft. 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. Oma 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     d) arbeitet     e) not here

52) Sabine und ich _______ Fussball. a) spiele     b) spielst      c) spielt     d) spielen    e) not here

53) Ich _______ es langweilig. a) finde     b) findest     c) findet     d) finden     e) not here

54) _______ arbeiten sehr viel. a) ich     b) du     c) er     d) wir     e) not here

55) _______ rede mit Sabine. a) ich     b) du     c) er     d) Michael     e) not here

56) Sabine kann gut _______. a) pfeife     b) pfeifst     c) pfeift     d) pfeifen     e) not here

57) Ich _______ . a) liebe zu schreiben     b) schreibe gern     c) not here

58) Ich habe _______ Bleistifte. a) nicht     b) nein     c) nichts     d) keine     e) not here

59) Er trägt den Müll _______. a) ein     b) auf     c) ab     d) fern     e) not here

60) Ich _______ gehen. a) habe zu     b) muss     c) haben zu     d) mussen     e) not here

61) Ich _______ 14  Jahre alt. a) bin     b) bist     c) ist     d) sind     e) not here

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) Was _______  Sabine? a) mache     b) machst     c) macht     d) machen     e) not here

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



67) Wie _______  du? a) heiße     b) heißt     c) heißen     d) heissen     e) not here

68) Wie spät _______  es? a) bin     b) bist     c) ist     d) sind     e) not here

69) Ich _______  Sabine. a) heiße     b) heißt     c) heißen     d) Name     e) not here

70) Sabines Vater _______ gern. a) esse     b) isst     c) ist     d) essen     e) not here

Geschichte. Read the story and bubble in the best answers to the following questions.

Sabine geht mit ihrem Vater in die Schule. Der Vater will Sabines Schule und Lehrer sehen. Zuerst hat 
Sabine Deutsch. Der Lehrer ist Herr Schmidt. Sabine sagt: »Vati, hier ist Herr Schmidt. Herr Schmidt, hier 
ist mein Vater.«  »Es freut mich«, sagen die zwei Männer und sie geben sich die Hand. Vater sitzt in der 
Ecke. Dann kommt Michael in die Klasse herein. Michael kommt zu Sabine, sagt »Hallo mein Liebling« 
und küsst sie. Der Vater ist sehr sauer, aber Herr Schmidt ist auch sauer. Herr Schmidt schiebt Michael zur 
Seite und sagt: »Küss Sabine nicht, sie ist MEIN Mädchen.«  Der Vater ist so sauer, er ist sehr wütend. Er 
hebt Herrn Schmidt hoch und wirft ihn aus dem Fenster. Dann nimmt er Sabines Hand und sagt: »Komm, 
Sabine, wir gehen nach Hause.«  Er bringt Sabine zu ihrem Schlafzimmer und sagt: »Du bleibst hier. Nach 
drei Tagen darfst du rauskommen!«  Sabine weint auf ihrem Kopfkissen. Aber während der Nacht steigt 
Sabine ganz leise aus dem Fenster. Sie geht zu Michaels Haus und beide fahren in Michaels Wagen in die 
Schweiz.

71) Wer geht mit Sabine in die Schule?   a) Vater   b) Lehrer   c) Herr Schmidt   d) Michael   e) not here

72) Wie heißt der Lehrer?   a) Vater   b) Sabine   c) Herr Schmidt   d) Michael   e) not here

73) Was sagen beide Männer?   a) »Hier ist Herr Schmidt«   b) »Hier ist mein Vater«   c) »Es freut mich.«

74) Wo sitzt der Vater?   a) er sitzt nicht   b) aus dem Fenster   c) im Klassenzimmer   d) zu Hause

75) Warum ist der Vater sauer?   a) Herr Schmidt ist sauer   b) Ein Junge küsst seine Tochter   c) Michael
sagt nicht: »Es freut mich.«   d) not here

76) Herr Schmidt liebt Sabine.    a) richtig   b) falsch

77) Was ist »wütend«?   a) wall   b) what   c) happy   d) enraged   e) white

78) Was macht der Vater mit Herrn Schmidt?   a) er küsst ihn    b) er sagt: »Gut. Du kannst Sabine
haben.«   c) er schlägt ihn   d) er umarmt ihn   e) not here

79) Warum weint Sabine?  a) sie liebt Herrn Schmidt   b) sie muss im Schlafzimmer bleiben   c) Michael
ist tot   d) Michaels Wagen ist kaputt   e) not here

80) Wohin fahren Sabine und Michael?   a) nach der Schweiz   b) nach Österreich   c) nach England   
d) nach Liechtenstein   e) not here

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. Er 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) German teachers     a) do not teach English   b) switch classes   c) prefer to be addressed as “du.”

87) Pausenbrot is    a) a piece of bread   b) recess   c) any snack   d) full lunch

88) Religion is taught in     a) German public schools   b) American public schools   c) both   d) neither

89) German grades are    a) letters; A is best   b) letters; F is best   c) numbers; one is best   d) numbers; six 
is best

90) Refrigerators are smaller in Germany.   a) true    b) false

91) Schrebergärten are    a) beer gardens   b) gardens without any grass   c) plots of land that can be 
rented out for gardening   d) kindergartens   e) a special fence that goes around a
garden

92) In Germany the Bettdecke is    a) a blanket   b) a comforter   c) a fitted sheet   d) a flat sheet 
e) a quilt

93) The German Schrank is   a) a big piece of furniture    b) a built-in closet   c) a walk-in closet
d) a small dresser   e) a nightstand

94) What is different about German washing machines as opposed to American washing machines?
a) German machines are smaller    b) German machines use a different type of water
c) German machines do not use soap   d) German machines take more time per load

95) Students should address their teachers as:   a) du     b) Sie

96) Many German boys and girls greet each other with a kiss.  a) true   b) false

97) When is Fasching?   a) in December   b) around Oktoberfest   c) 41 days before Easter

98) Fasching is a somber and serious holiday.   a) true   b) false

99) Germans usually bake their own cake (or buy one) for their own birthday to share with others.
a) true   b) false

100) The school year in Germany is shorter than the American school year due to the harsh weather.
a) true   b) false



TURN SCANTRON BACK TO BLUE SIDE THREE (Look for the arrow)

Vokabel 1. Bubble in the letter of the English word or phrase which matches the German word or 
phrase.

1) hasst 9) Leute a) parents i) Christmas

2) Erdkunde 10) es regnet b) calls j) it’s raining

3) Fach 11) Weihnachten c) today k) report card

4) Zeugnis 12) Eltern d) people l) carries

5) schmutzig 13) ruft an e) works m) lives

6) wohnt 14) heute f) dirty n) Geography

7) Arbeitsplatte 15) trägt g) subject o) counter

8) arbeitet h) hates

TURN SCANTRON OVER TO GREEN SIDE FOUR (look for the arrow)

Vokabel 2. Bubble in the letter of the German word or phrase which best completes the numbered 
German word or phrase.

16) kehrt 24) lädt zur Party a) fern i) die Blätter

17) harkt 25) saugt b) ein j) Staub

18) besteht 26) sieht c) das Geschirr k) mit dem Scheuerlappen

19) deckt 27) spült d) die Prüfung l) den Hund

20) geht die Treppen 28) trocknet e) den Tisch m) den Rasen

21) mäht 29) trägt den Müll f) Wiedersehen n) hinunter

22) Auf 30) füttert g) mit dem Besen o) ab

23) wischt h) raus



Name _________________________

Datum ___________________

Stunde ____________

SCHLUSSPRÜFUNG
WRITING SHEET

Fragen. Write full-sentence German answers to the following questions. Pay attention to verb endings!

1) Kannst du gut pfeifen? __________________________________________________________

2) Wer ist dein Geschichtslehrer? ____________________________________________________

3) Welche Note kriegst du in Mathe? _________________________________________________

4) Was habt ihr im Keller? _________________________________________________________

5) Wie viele Fernseher habt ihr? ____________________________________________________

Ich. Rewrite the following story from Sabine’s point of view (in other words with the “ich” form). Pay 
attention to verb endings!

Sabine bummelt. Sie lächelt und pfeift. Sie sieht Michael und ruft: »Michael! Michael!« Sie umarmt und 
küsst Michael. Sie sagt: »Oh, das schmeckt sehr gut.«  Sie geht mit Michael in eine Disko und tanzt mit 
ihm den ganzen Abend lang.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Geschichte. On the back of this paper write an original short story about either your house or your 
school. 10 sentences in German. Extra points may be awarded for the following considerations: Creativity, 
use of German, length.


