
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 Two--First Semester Final Exam--Script

1) Müsli 21) Das ist ein Gefängnis.

2) Rindfleisch 22) Das sind Weintrauben.

3) Würste 23) Das ist eine Erdbeere.

4) Kirschen 24) Das ist eine Tasche.

5) Birnen 25) Das ist ein Ei.

6) Nudeln 26) Das ist rot.

7) Kohl 27) Das ist ein Anzug.

8) Äpfel 28) Das ist eine Krawatte.

9) Brezeln 29) Das ist eine Farbe.

10) Brötchen 30) Das ist eine Kette.

11) Unterhosen sind nicht für Frauen.

12) Wenn Klamotten teuer sind, kosten sie nicht viel.

13) Blau und gelb macht grün.

14) Basketballspieler tragen Turnschuhe.

15) Schmuck ist nicht für Männer.

16) Man liest eine Zeitschrift.

17) Man hackt Quark.

18) Die Zwiebel ist ein Gemüse.

19) Der Supermarkt hat keine Einkaufswagen.

20) Man kann Obst auf dem Markt kaufen.



SCHLUSSPRÜFUNG
FIRST SEMESTER--FORM A

Do not mark 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. 

START WITH THE BLUE SIDE ONE (Look for the arrow)

Wo.  As you hear each item, bubble in the letter of the best place to buy that item

1)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

2)      a) der Supermarkt          b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

3)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

4)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

5)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

6)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

7)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

8)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

9)      a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

10)    a) der Supermarkt b) die Metzgerei c) die Bäckerei d) der Markt

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) Der Metzger sagt: »Bitte sehr. Was darf es sein?« a) logisch b) unlogisch

32) Sabine fragt den Metzger: »Sonst noch was?« a) logisch b) unlogisch

33) Sabine fragt; »Ist die Flasche frisch?« a) logisch b) unlogisch

34) Sabine riecht an das Obst und das Obst riecht gut. a) logisch b) unlogisch

35) Sabine kauft ein Kilo Kartoffeln. a) logisch b) unlogisch

36) Sabine probiert ein Kleid an. a) logisch b) unlogisch

37) Michael probiert einen B.H. an. a) logisch b) unlogisch

38) Sabine fragt; »Passt es?«  Michael sagt: »Es ist zu groß.« a) logisch b) unlogisch

39) Michael geht in die Schmuckabteilung. a) logisch b) unlogisch

40) Sabine fragt: »Welche Farbe hat das?«  Michael sagt: »Teuer.« a) logisch b) unlogisch
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Was gehört dazu? Bubble in the letter of the word which does not belong in the list.

41) a) Bäcker       b) Metzger       c) Obstbauer       d) Gemüsebauer       e)Bäckerin

42) a) Schachtel       b) Dose       c) Stück       d) Flasche      e) Tasche

43) a) Huhn       b) Fisch       c) Rind       d) Katze       e) Schwein

44) a) Bäcker       b) Birne       c) Ofen       d) bäckt       e) Brot

45) a) Erdbeere       b) Messer       c) Fleisch       d) Metzger       e) hackt

46) a) Ist das alles?     b) Sonst noch was?     c) Bitte sehr      d) Was darf es sein?     e) Was hätten Sie gern?

47) a) Unterhose      b) Gürtel       c) Strumpfhose       d) Unterhemd       e) Büstenhalter

48) a) rosa       b) schwarz       c) dunkel       d) braun       e) lila

49) a) Handschuhe       b) Socken       c) Sandalen       d) Schuhe       e) Strumpfhose

50) a) Laden       b) Armreif       c) Kette       d) Anhänger       e) Ohrring       

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 _______ 250 Gramm Butter. a) möchte     b) gern     c) kauft     d) isst     e) not here

52) Er _______ kein Geschenk finden. a) kann     b) kannst     c) kannt     d) können     e) not here

53) _______ ich etwas sagen? a) darf     b) darfe     c) darfst     d) darft     e) not here

54) Sabine _______ gern Fleisch. a) häte     b) hätte     c) hättet     d) hättest     e) not here

55) Das _______ zusammen 7 Mark. a) mache     b) hätte     c) kommt     d) reicht     e) not here

56) Welche Farbe _______ dein Hemd? a) ist     b) macht     c) passt     d) hat     e) not here

57) Sabine _______ 3 Mark zurück. a) kommt     b) bekommt     c) kostet     d) hat     e) not here

58) Sabine _______ weg. a) lauft     b) läuft     c) leuft     d) leift     e) not here

59) Michael _______ rot. a) werde   b) wirst   c) wird   d) werden  e) not here

60) Sabine und Michael _______ ein
        Geschenk für Michaels Mutter kaufen. a) muss     b) musst     c) müssen     d) moose     e) not here

61) Passt _______ die Hose? a) ich     b) mich     c) mir     d) zu mich     e) not here

62) Sabine probiert die Schuhe _______. a) an     b) auf      c) aus     d) über     e) not here

63) Der Verkäufer _______ die Socken. a) kauft     b) verkauft     c) bezahlt     d) not here

64) Morgen _______ ich Obst kaufen. a) werde     b) wirst     c) wird     d) werden     e) not here

65) Herr Müller, _______ sehr schön. a) Du bist     b) sie ist     c) Sie sind     d) kann     e) not here



Kultur. Bubble in the most appropriate answer to the following cultural questions.

66) Germans do not care for American clothing styles.   a) true     b) false

67) Many Germans put real candles on their Christmas trees.    a) true     b) false

68) When is Nikolaustag?   a) Dec. 1st     b) Dec. 6th     c) Dec. 15th     d) Dec. 24th     e) Dec. 25th

69) What do you not get at the Markt?   a) fruit   b) canned veggies   c) flowers   d) eggs   e) cheese

70) Germans tend to grocery shop a little more often than Americans.   a) true     b) false

Gleich oder Anders.  Bubble in whether the ideas expressed are the same (gleich) or different (anders).

71) Lila.  Rot und gelb. a) gleich b) anders

72) Dame. Frau. a) gleich b) anders

73) Dunkel.  Hell. a) gleich b) anders

74) Möchte.  Hätte gern. a) gleich b) anders

75) Altmodisch.  Schick. a) gleich b) anders

76) Dutzend.  Zwölf. a) gleich b) anders

77) Obst.  Frucht. a) gleich b) anders

78) Laden.  Geschäft. a) gleich b) anders

79) Huhn.  Hund. a) gleich b) anders

80) Ein Pfund. Ein halbes Kilo. a) gleich b) anders

Gruppen.  Bubble in the letter of the group that best describes each food item.

81) Brezel a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

82) Wurst a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

83) Zitrone a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

84) Bohne a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

85) Quark a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

86) Traube a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

87) Käse a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

88) Kartoffel a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

89) Eis a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

90) Erdbeere a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte



Geschichte.  Read the story and bubble in the letter of the best answer of the questions that follow.

Sabine wird zur Bäckerei gehen. Dort wird sie französisches Brot kaufen. Dann wird sie zur Metzgerei 
gehen. Dort wird sie Rindfleisch kaufen. Vielleicht ein Pfund. Dann wird sie zum Markt gehen. Auf 
dem Markt wird sie Obst und Gemüse kaufen: Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen und Birnen. Das sind viele 
Lebensmittel! Sie wird alles in ihre Tasche stecken. Dann wird sie ein schönes Abendessen für Michael 
kochen. Bevor Michael kommt, wird Sabine sich ein schönes Kleid anziehen. Dann wird sie einen 
schönen, romantischen Abend mit Michael verbringen.

91) Zu wie vielen Orten (places) wird Sabine gehen?     a) 1     b) 2     c) 3     d) 4     e) not here

92) Wo wird sie Brot kaufen?     a) beim Bäcker     b) beim Metzger     c) beim Bauern     d) not here

93) Wie viel Fleisch wird sie kaufen?     a) ein Kilo     b) zwei Kilo     c) 500 Gramm     d) not here

94) Was wird sie auf dem Markt kaufen?     a) Obst     b) Gemüse     c) Obst und Gemüse     d) not here

95) Welches Obst wird sie kaufen?     a) Kartoffeln     b) Zwiebeln     c) Bohnen     d) Birnen     e) not here

96) Worin wird Sabine die Lebensmittel stecken?    a) in das Kleid     b) in Michaels Tasche     c) not here

97) Was wird Sabine zu Hause machen?     a) kochen     b) kaufen     c) weinen     d) verbringen     e) not here

98) Wer wird später zu Sabine kommen?   a) der Metzger   b) der Bäcker     c) der Bauer    d) Michael
e) not here

99) Warum will Sabine alles machen?   a) Sie will  Michael küssen     b) Sie will Michael kaufen
c) Sie will Michael in einem Kleid sehen

100) Was heißt verbringen ?     a) bring     b) ring     c) spend     d) cook     e) try



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) teuer 9) Stück a) department i) expensive

2) Sonder- 10) Schwein b) suit j) cheap

3) Abteilung 11) Schinken c) piece k) store

4) Anzug 12) billig d) pig l) groceries

5) möchte 13) riecht e) together m) smells

6) Rock 14) zusammen f) skirt n) would like

7) will 15) Lebensmittel g) ham o) wants

8) Geschäft h) special

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

Vokabel 2. Bubble in the letter of the German word or phrase that best completes the first word or 
phrase.

16) probiert 24) Ich hätte a) trägst du? i) es sein?

17) Das steht 25) das macht b) rot j) dir gut

18) Welche Größe 26) Sonst c) sehr k) gern

19) Welche Farbe 27) Nein, das d) an l) reicht

20) wird 28) geht nach e) zusammen m) noch was?

21) Was geschieht 29) liest f) Hause n) die Zeitung

22) Was darf 30) hackt g) mit dem Messer o) mit meiner Mutter?

23) Bitte h) hat die Jacke?



SCHLUSSPRÜFUNG
FIRST SEMESTER--FORM B

Do not mark 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. 

START WITH THE BLUE SIDE ONE (Look for the arrow)

Wo.  As you hear each item, bubble in the letter of the best place to buy that item

1)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

2)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

3)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

4)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

5)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

6)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

7)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

8)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

9)      a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

10)    a) die Bäckerei b) der Markt c) der Supermarkt           d) die Metzgerei

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 probiert ein Kleid an. a) logisch b) unlogisch

32) Michael probiert einen B.H. an. a) logisch b) unlogisch

33) Sabine fragt; »Passt es?«  Michael sagt: »Es ist zu groß.« a) logisch b) unlogisch

34) Michael geht in die Schmuckabteilung. a) logisch b) unlogisch

35) Sabine fragt: »Welche Farbe hat das?«  Michael sagt: »Teuer.« a) logisch b) unlogisch

36) Der Metzger sagt: »Bitte sehr. Was darf es sein?« a) logisch b) unlogisch

37) Sabine fragt den Metzger: »Sonst noch was?« a) logisch b) unlogisch

38) Sabine fragt; »Ist die Flasche frisch?« a) logisch b) unlogisch

39) Sabine riecht an das Obst und das Obst riecht gut. a) logisch b) unlogisch

40) Sabine kauft ein Kilo Kartoffeln. a) logisch b) unlogisch
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Was gehört dazu? Bubble in the letter of the word which does not belong in the list.

41) a) Ist das alles?     b) Sonst noch was?     c) Bitte sehr      d) Was darf es sein?     e) Was hätten Sie gern?

42) a) Unterhose      b) Gürtel       c) Strumpfhose       d) Unterhemd       e) Büstenhalter

43) a) rosa       b) schwarz       c) dunkel       d) braun       e) lila

44) a) Handschuhe       b) Socken       c) Sandalen       d) Schuhe       e) Strumpfhose

45) a) Laden       b) Armreif       c) Kette       d) Anhänger       e) Ohrring       

46) a) Bäcker       b) Metzger       c) Obstbauer       d) Gemüsebauer       e)Bäckerin

47) a) Schachtel       b) Dose       c) Stück       d) Flasche      e) Tüte

48) a) Huhn       b) Fisch       c) Rind       d) Katze       e) Schwein

49) a) Bäcker       b) Birne       c) Ofen       d) bäckt       e) Brot

50) a) Erdbeere       b) Messer       c) Fleisch       d) Metzger       e) hackt

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

Die Beste. Bubble in the form which best completes the sentences.

51) Passt _______ die Hose? a) ich     b) mich     c) mir     d) zu mir     e) not here

52) Sabine probiert die Schuhe _______. a) an     b) auf      c) aus     d) über     e) not here

53) Der Verkäufer _______ die Socken. a) kauft     b) verkauft     c) bezahlt     d) not here

54) Morgen _______ ich Obst kaufen. a) werde     b) wirst     c) wird     d) werden     e) not here

55) Herr Müller, _______ sehr schön. a) Du bist     b) sie ist     c) Sie sind     d) kann     e) not here

56) Ich _______ 250 Gramm Butter. a) möchte     b) gern     c) kauft     d) isst     e) not here

57) Er _______ kein Geschenk finden. a) kann     b) kannst     c) kannt     d) können     e) not here

58) _______ ich etwas sagen? a) darf     b) darfe     c) darfst     d) darft     e) not here

59) Sabine _______ gern Fleisch. a) häte     b) hätte     c) hättet     d) hättest     e) not here

60) Das _______ zusammen 7 Mark. a) mache     b) hätte     c) kommt     d) reicht     e) not here

61) Welche Farbe _______ dein Hemd? a) ist     b) macht     c) passt     d) hat     e) not here

62) Sabine _______ 3 Mark zurück. a) kommt     b) bekommt     c) kostet     d) hat     e) not here

63) Sabine _______ weg. a) lauft     b) läuft     c) leuft     d) leift     e) not here

64) Michael _______ rot. a) werde   b) wirst   c) wird   d) werden  e) not here

65) Sabine und Michael _______ ein
        Geschenk für Michaels Mutter kaufen. a) muss     b) musst     c) müssen     d) moose     e) not here



Kultur. Bubble in the most appropriate answer to the following cultural questions.

66) What do you not get at the Markt?   a) fruit   b) canned veggies   c) flowers   d) eggs   e) cheese

67) Germans tend to grocery shop a little more often than Americans.   a) true     b) false

68) Germans do not care for American clothing styles.   a) true     b) false

69) Many Germans put real candles on their Christmas trees.    a) true     b) false

70) When is St. Niklaus Tag?   a) Dec. 1st     b) Dec. 6th     c) Dec. 15th     d) Dec. 24th     e) Dec. 25th

Gleich oder Anders.  Bubble in whether the ideas expressed are the same (gleich) or different (anders).

71) Dutzend.  zwölf. a) gleich b) anders

72) Obst.  Frucht. a) gleich b) anders

73) Laden.  Geschäft. a) gleich b) anders

74) Huhn.  Hund. a) gleich b) anders

75) Ein Pfund. Ein halbes Kilo. a) gleich b) anders

76) Purpur.  Rot und gelb. a) gleich b) anders

77) Dame. Frau. a) gleich b) anders

78) Dunkel.  Hell. a) gleich b) anders

79) Möchte.  Hätte gern. a) gleich b) anders

80) Altmodisch.  Schick. a) gleich b) anders

Gruppen.  Bubble in the letter of the group that best describes each food item.

81) Traube a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

82) Käse a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

83) Kartoffel a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

84) Eis a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

85) Erdbeere a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

86) Brezel a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

87) Wurst a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

88) Zitrone a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

89) Bohne a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte

90) Quark a) Brot     b) Fleisch     c) Obst     d) Gemüse     e) Milchprodukte



Geschichte.  Read the story and bubble in the letter of the best answer of the questions that follow.

Sabine wird zur Bäckerei gehen. Dort wird sie französisches Brot kaufen. Dann wird sie zur Metzgerei 
gehen. Dort wird sie Rindfleisch kaufen. Vielleicht ein Pfund. Dann wird sie zum Markt gehen. Auf 
dem Markt wird sie Obst und Gemüse kaufen: Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen und Birnen. Das sind viele 
Lebensmittel! Sie wird alles in ihre Tasche stecken. Dann wird sie ein schönes Abendessen für Michael 
kochen. Bevor Michael kommt, wird Sabine sich ein schönes Kleid anziehen. Dann wird sie einen 
schönen, romantischen Abend mit Michael verbringen.

91) Zu wie vielen Orten (places) wird Sabine gehen?     a) 1     b) 2     c) 3     d) 4     e) not here

92) Wo wird sie Brot kaufen?     a) beim Bäcker     b) beim Metzger     c) beim Bauern     d) not here

93) Wie viel Fleisch wird sie kaufen?     a) ein Kilo     b) zwei Kilo     c) 500 Gramm     d) not here

94) Was wird sie auf dem Markt kaufen?     a) Obst     b) Gemüse     c) Obst und Gemüse     d) not here

95) Welches Obst wird sie kaufen?     a) Kartoffeln     b) Zwiebeln     c) Bohnen     d) Birnen     e) not here

96) Worin wird Sabine die Lebensmittel stecken?    a) in das Kleid     b) in Michaels Tasche     c) not here

97) Was wird Sabine zu Hause machen?     a) kochen     b) kaufen     c) weinen     d) verbringen     e) not here

98) Wer wird später zu Sabine kommen?   a) der Metzger   b) der Bäcker     c) der Bauer    d) Michael
e) not here

99) Warum will Sabine alles machen?   a) Sie will  Michael küssen     b) Sie will Michael kaufen
c) Sie will Michael in einem Kleid sehen

100) Was heißt verbringen ?     a) bring     b) ring     c) spend     d) cook     e) try



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

Vokabel 1. Bubble in the letter of the German word or phrase that best completes the first word or 
phrase.

1) probiert 9) Ich hätte a) trägst du? i) es sein?

2) Passt es 10) das macht b) rot j) mir?

3) Welche Größe 11) Sonst c) sehr k) gern

4) Welche Farbe 12) Nein, das d) an l) reicht

5) wird 13) geht nach e) zusammen m) noch was?

6) Was geschieht 14) liest f) Hause n) die Zeitung

7) Was darf 15) hackt g) das Fleisch o) mit meiner Mutter?

8) Bitte h) hat die Jacke?

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) teuer 24) Stück a) department i) expensive

17) sonder- 25) Schwein b) suit j) cheap

18) Abteilung 26) Schinken c) piece k) store

19) Anzug 27) billig d) pig l) groceries

20) möchte 28) riecht e) together m) smells

21) Rock 29) zusammen f) skirt n) would like

22) will 30) Lebensmittel g) ham o) wants

23) Geschäft h) special



Name _________________________

Datum ___________________

Stunde ____________

SCHLUSSPRÜFUNG
WRITING SHEET

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

1) Was ist dein Lieblingsbekleidungsgeschäft? __________________________________________

_____________________________________________________________________________

2) Wie viel wiegst du? ____________________________________________________________

3) Welche Schuhgröße trägst du? ____________________________________________________

4) Was ist dein Lieblingsobst? ______________________________________________________

5) Wo kaufst du ein? _____________________________________________________________

Zukunft. Rewrite the following story in the future tense. For help, refer back to the story from the 
scantron test (page 5).

Sabine geht in das Bekleidungsgeschäft. Sie sucht einen neuen Pulli. Sie fragt den Verkäufer, wo die 
Pulloverabteilung ist. Der Verkäufer bringt Sabine zur Abteilung. Sabine nimmt einen schicken, 
schwarzen Pulli. Sie probiert ihn an. Sie guckt sich im Spiegel an. Sie geht zur Kasse und kauft den 
Pulli. Sabine ist glücklich.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kulturgeschichte. Write a story in German on the back of this paper about you, as an American, going 
shopping in Germany. Include at least two important cultural notes in your story.  Watch your verb 
endings! Try to use future tense and modals where possible. Minimum: 100 words.


