
Second Semester Final Exam--Script

1) Der Kellner hat die Rechnung. 21) Folgen Sie mir, bitte

2) Sabine hat Michael sehr gern. 22) Die Speisekarten, bitte

3) Wo warst du gestern? 23) Möchten Sie Getränke bestellen?

4) Ich bin ins Restaurant gegangen. 24) Ein Bier und zwei Limos, bitte

5) Michael bestellt eine Vorspeise. 25) Guten Appetit

6) Was hast du gemacht? 26) Schmeckt es?

7) Ich fahre in die Altstadt. 27) Zahlen, bitte

8) Wir haben einen hässlichen Mann gesehen. 28) Das macht zusammen 33,50DM

9) Folgen Sie mir bitte. 29) Machen Sie es 35,-

10) Ich habe nichts gesagt. 30) Stimmt schon

11) Der Kellner gibt dem Gast ein Trinkgeld. 31) Das ist ein Löffel

12) Fleisch kommt von einem Baum. 32) Das ist eine Serviette

13) Ich rieche mit meinen Augen. 33) Das ist ein Ei

14) Man sieht im Zoo einen Kriegsfilm. 34) Das ist ein Schaf.

15) Man fährt mit der Straßenbahn. 35) Das ist ein Berg.

16) Man isst die Speisekarte. 36) Das ist ein Käfig.

17) Ich kaufe eine Flasche Eier. 37) Das ist ein Zug

18) Ein Löwe ist größer als ein Vogel. 38) Das ist ein Koffer

19) Eine Jugendherberge ist billiger als ein Hotel. 39) Das ist eine Kirche

20) Man trinkt Wein bei einem Heurigen. 40) Das ist eine Kirsche



SCHLUSSPRÜFUNG
SECOND 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. 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 ON SCANTRON (Look for the arrow)

Gegenwart oder Vergangenheit.  As you hear each statement or question, bubble in the letter “a” if 
it is past tense or letter “b” if it is present tense.

1) a) past b) present 6) a) past b) present

2) a) past b) present 7) a) past b) present

3) a) past b) present 8) a) past b) present

4) a) past b) present 9) a) past b) present

5) a) past b) present 10) a) past b) present

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

Kellner oder Gast.  As you year each statement, bubble in “a” if the waiter would most likely speak the 
line or “b” if the guest would most likely speak the line.

21) a) Kellner b) Gast 26) a) Kellner b) Gast

22) a) Kellner b) Gast 27) a) Kellner b) Gast

23) a) Kellner b) Gast 28) a) Kellner b) Gast

24) a) Kellner b) Gast 29) a) Kellner b) Gast

25) a) Kellner b) Gast 30) a) Kellner b) Gast



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).

31)     a) ja     b) nein 36)     a) ja     b) nein

32)     a) ja     b) nein 37)     a) ja     b) nein

33)     a) ja     b) nein 38)     a) ja     b) nein

34)     a) ja     b) nein 39)     a) ja     b) nein

35)     a) ja     b) nein 40)     a) ja     b) nein

Logisch/Unlogisch. Bubble in “a” if the statement is logical (logisch) and “b” if the statement is illogical 
(unlogisch). 

41) Sabine sieht im Kino einen Krimi. a) logisch b) unlogisch

42) Das Meer beobachtet die Mädchen. a) logisch b) unlogisch

43) Sabine fragt: »Ist die Gabel frisch?« a) logisch b) unlogisch

44) Sabine melkt eine Kuh. a) logisch b) unlogisch

45) Sabine bezahlt die Getränke im Café. a) logisch b) unlogisch

46) Sabine fährt mit dem Zug von München nach New York. a) logisch b) unlogisch

47) Sabine bestellt Getränke im Supermarkt. a) logisch b) unlogisch

48) Sabine isst ein Vanille Eis mit einer Kirsche darauf. a) logisch b) unlogisch

49) Sabine kauft Speck in der Konditorei. a) logisch b) unlogisch

50) Sabine fährt mit dem Wagen in die Fußgängerzone. a) logisch b) unlogisch
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TURN SCANTRON OVER TO THE GREEN SIDE TWO (Look for the arrow)

Was gehört dazu? Bubble in the letter of the word which does not belong in the list.

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

52) a) Heurige       b) Ratskeller       c) Kneipe       d) Kirche     e) Biergarten

53) a) Huhn       b) Gans       c) Ente       d) Esel       e) Adler

54) a) Fussgängerzone       b) Zug       c) Gleis       d) Bahnhof       e) Bahn

55) a) Zoo       b) Krimi       c) Kino       d) Komödie       e) Abenteuerfilm

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

57) a) Strand       b) Zelt       c) Sandburg       d) Meer       e) Strandkorb

58) a) Kohl       b) Bohne       c) Erdbeere       d) Zwiebel       e) Kartoffel

59) a) Milch       b) Butter       c) Quark       d) Käse       e) Ei

60) a) Löffel       b) Gabel       c) Teller       d) Stuhl       e) Messer

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

61) Ich _______ 500 Gramm Butter. a) möchte     b) gern     c) kauft     d) isst     e) not here

62) Ich sehe _______ Mann. a) der     b) den     c) dem     d) die     e) not here

63) Ich gebe _______ Frau einen Apfel. a) der     b) den     c) dem     d) die     e) not here

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

65) Das _______ zusammen 7 Mark. a) mache     b) hätte     c) bekommt     d) bäckt     e) not here

66) Ich _______ das nicht machen. a) wird     b) musse     c) solle     d) würde     e) not here

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

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

69) _______ zwei Cola bitte. a) Kann ich haben     b) Ich will bestellen     c) leave blank

70) Ich _______ zur Post gefahren. a) kann     b) will     c) habe     d) bin     e) not here

71) Michael _______ Sabine gesehen. a) habe     b) hat     c) bin     d) ist     e) not here

72) Ich _______ gestern gesungen. a) habe     b) hat     c) bin     d) ist     e) not here

73) Ich bin ins Zimmer _______. a) gehen     b) gehe     c) gegangen     d) gegeht     e) not here

74) Hast du eine Reise _______? a) machen     b) macht     c) machst     d) gemacht     e) not here

75) 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.

76) Sauerbraten, Sauerkraut und Sauerkartoffeln haben  a) Essig     b) Wasser     c) Milch     d) Zitrone

77) Man isst mit der Gabel   a) in der linken Hand     b) in der rechten Hand     c) im linken Fuss     
d) im rechten Fuss e) im Mund

78) Trampen ist nicht so gut in Deutschland.  a) richtig     b) falsch

79) Das Geld in Österreich heißt:   a) Mark     b) Schilling     c) Frank     d) Dollar     e) nicht hier

80) Wo kann man eine Speisekarte finden?  a) neben der Tür     b) unter den Tisch     c) auf dem Dach

81) Darf man Hunde ins Restaurant (in Deutschland) mitnehmen?   a)  ja     b) nein

82) Was isst man in Deutschland zum Frühstück?  a) Eier und Speck     b) Wurst und Sauerkraut

c) eine Omelette     d) Hunde und Katzen     e) Brötchen und Marmelade

83) Wie gibt man ein Trinkgeld in Deutschland?  a) man legt es auf den Tisch     b) man gibt es dem

Kellner     c) man wirft es aus dem Fenster     d) man steckt es in ein Bierglas

84) Was bestellt man zuerst?   a) Getränke     b) Hauptgericht     c) Beilage     d) Nachtisch

85) Eine Tageskarte ist gültig für:  a)  Busse     b) Straßenbahnen     c) U-Bahnen     d) alles     e) nichts

86) Eine Jugendherberge ist   a) billig     b) teuer     c) frei

87) Welches Land hat Skiorte?   a) Deutschland     b) Österreich   c)  die Schweiz     d) alle     e) keine

88) Auf einem Platz findet man   a) Nichts    b) einen Stuhl     c) eine Kirche oder ein Rathaus

d) einen grünen Bleistift       e) einen Hund mit purpurnen Haaren, der die Gitarre mit

den Füßen spielt, und der “Du, Du liegst mir im Herzen” singt.

89) In der Fußgängerzone, was findet man nicht?  a) Männer    b) Frauen    c) Hunden    d) Wagen    e) Cafés

90) Wie heißt die Hauptstadt von Österreich?   a) Berlin     b) Bonn     c) Wien     d) Bern     e) Salzburg



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

Sabine ist mit ihrem Vater zur Bäckerei gegangen. Sie brauchten Brötchen fürs Abendessen. Sabines 
Vater wollte zu Muellers Bäckerei gehen, aber Sabine wollte zu Michaels Bäckerei gehen. Der Vater 
sagte: »Aber Sabine, Michaels Bäckerei ist weiter als Muellers.«  Sabine sagte: »Ja, aber das Brot ist viel 
frischer und wärmer.«  »Also gut«, sagte der Vater und sie sind zu Michaels Bäckerei gegangen. Sie sind 
hineingegangen. »Bitte sehr. Was darf es sein?«, sagte Michael, der Bäcker. Er sah, dass Sabine in den 
Laden gekommen ist. Er sagte: »Oh, Sabine. Du bist es. Du kannst alles haben, was du willst. Ich gebe es 
dir kostenlos!« Sabine wurde rot. Sie sagte: »Danke, Michael.« Der Vater war glücklich, weil er nichts zu 
bezahlen brauchte. Sie haben vier frische Brötchen genommen und sind dann nach Hause gegangen. 
Sabines Familie war an den Tisch. Sie haben zu Abend gegessen. Der Vater fragte: »Sabine, warum hat 
dieser Michael uns das Brot gratis gegeben?« Sabine hat nichts gesagt. Sie hat nur gelächelt.

91) Wohin ist Sabine gegangen?    a) zum Metzger   b) zum Markt   c) zur Konditorei   d) zum Müller   
e) not here

92) Wer ist mit ihr gegangen?    a) Michael   b) ihr Vater   c) Brötchen   d) Herr Mueller   e) not here

93) Was wollten sie kaufen?    a) Brötchen   b) Abendessen   c) Michael   d) Müll   e) not here

94) Warum will der Vater zur Muellers Bäckerei gehen?    a) es ist nicht so weit   b) es ist billiger
c) er hat Michael nicht gern   d) er hat Hunger   e) not here

95) Warum wollte Sabine zu Michaels Bäckerei gehen?    a) Das Brot ist besser   b) Das Brot ist 
schlechter    c) Michael ist romantischer als Müller

96) Was heißt kostenlos ?     a) costly     b) free     c) costume     d) crazy     e) on a cash basis

97) Warum war der Vater glücklich?     a) Das Brot war doch besser   b) Er brauchte nichts zu bezahlen
c) Michael war romantisch    d) Die Bäckerei war nicht so weit weg.

98) Wie viele Brötchen hat Sabine genommen?   a) 1     b) 3     c) 5     d) 7     e) not here

99) Wann hat Sabines Familie gegessen?     a) Am Morgen     b) Am Mittag     c) Am Abend     d) not here

100) Wie hat Sabine die Frage beantwortet?     a) Sie hat gelacht     b) Sie konnte nichts sagen, denn sie
hatte den Mund voll     c) Sie schwieg     d) Sie hat gesungen



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

Vokabel 1. Bubble in the letter of the German word or phrase which best completes the numbered 
German phrase.

1) »Bitte 9) packt den a) das Geld i) es sein«

2) »Was darf 10) wechselt b) gern« j) Appetit!«

3) »Ich hätte 11) immer c) zusammen 7 Mark« k) geradeaus

4) »Das macht 12) läuft d) sehr« l) das Bein

5) deckt 13) bricht sich e) Koffer m) den Tisch

6) »Folgen Sie 14) zündet f) es fünfzig« n) mit dem Zug

7) »Guten 15) fährt g) die Kerze an o) Schlittschuh

8) »Machen Sie h) mir bitte«

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 matches the numbered 
English word.

16) benutzen 24) sondern a) adds up i) the side dish

17) der Löwe 25) der Ort b) the bowl j) the roller coaster

18) die Schüssel 26) erinnert sich an c) the mountain k) the lion

19) die Berg 27) rechnet d) use l) remembers

20) die Tasse 28) schmalzig e) the coaster m) but rather

21) die Achterbahn 29) der Rucksack f) mushy n) the town hall

22) der Bierdeckel 30) das Rathaus g) the cup o) the place

23) die Beilage h) the backpack



SCHLUSSPRÜFUNG
SECOND 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. 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 ON SCANTRON (Look for the arrow)

Gegenwart oder Vergangenheit.  As you hear each statement or question, bubble in the letter “a” if 
it is present tense or letter “b” if it is past tense.

1) a) present b) past 6) a) present b) past

2) a) present b) past 7) a) present b) past

3) a) present b) past 8) a) present b) past

4) a) present b) past 9) a) present b) past

5) a) present b) past 10) a) present b) past

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

Kellner oder Gast.  As you year each statement, bubble in “a” if the guest would most likely speak the 
line or “b” if the waiter would most likely speak the line.

21) a) Gast b) Kellner 26) a) Gast b) Kellner

22) a) Gast b) Kellner 27) a) Gast b) Kellner

23) a) Gast b) Kellner 28) a) Gast b) Kellner

24) a) Gast b) Kellner 29) a) Gast b) Kellner

25) a) Gast b) Kellner 30) a) Gast b) Kellner



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).

31)     a) ja     b) nein 36)     a) ja     b) nein

32)     a) ja     b) nein 37)     a) ja     b) nein

33)     a) ja     b) nein 38)     a) ja     b) nein

34)     a) ja     b) nein 39)     a) ja     b) nein

35)     a) ja     b) nein 40)     a) ja     b) nein

Logisch/Unlogisch. Bubble in “a” if the statement is logical (logisch) and “b” if the statement is illogical 
(unlogisch). 

41) Sabine fährt mit dem Zug von München nach New York. a) logisch b) unlogisch

42) Sabine bestellt Getränke im Supermarkt. a) logisch b) unlogisch

43) Sabine isst ein Vanille Eis mit einer Kirsche darauf. a) logisch b) unlogisch

44) Sabine kauft Speck in der Konditorei. a) logisch b) unlogisch

45) Sabine fährt mit dem Wagen in die Fußgängerzone. a) logisch b) unlogisch

46) Sabine sieht einen Krimi beim Kino. a) logisch b) unlogisch

47) Das Meer beobachtet die Mädchen. a) logisch b) unlogisch

48) Sabine fragt, “Ist die Gabel frisch?” a) logisch b) unlogisch

49) Sabine melkt eine Kuh. a) logisch b) unlogisch

50) Sabine bezahlt die Getränke im Café. a) logisch b) unlogisch
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TURN SCANTRON OVER TO THE GREEN SIDE TWO (Look for the arrow)

Was gehört dazu? Bubble in the letter of the word which does not belong in the list.

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

52) a) Strand       b) Zelt       c) Sandburg       d) Meer       e) Strandkorb

53) a) Kohl       b) Bohne       c) Erdbeere       d) Zwiebel       e) Kartoffel

54) a) Milch       b) Butter       c) Quark       d) Käse       e) Ei

55) a) Löffel       b) Gabel       c) Teller       d) Stuhl       e) Messer

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

57) a) Heuriger       b) Ratskeller       c) Kneipe       d) Kirche     e) Biergarten

58) a) Huhn       b) Gans       c) Ente       d) Esel       e) Adler

59) a) Fussgängerzone       b) Zug       c) Gleis       d) Bahnhof       e) Bahn

60) a) Zoo       b) Krimi       c) Kino       d) Komödie       e) Abenteuerfilm

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

61) Michael _______ Sabine gesehen. a) habe     b) hat     c) bin     d) ist     e) not here

62) Ich _______ gestern gesungen. a) habe     b) hat     c) bin     d) ist     e) not here

63) Ich bin in das Zimmer _______. a) gehen     b) gehe     c) gegangen     d) gegeht     e) not here

64) Hast du eine Reise _______? a) machen     b) macht     c) machst     d) gemacht     e) not here

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

66) Ich _______ 500 Gramm Butter. a) möchte     b) gern     c) kauft     d) isst     e) not here

67) Ich sehe _______ Mann. a) der     b) den     c) dem     d) die     e) not here

68) Ich gebe _______ Frau einen Apfel. a) der     b) den     c) dem     d) die     e) not here

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

70) Das _______ zusammen 7 Mark. a) mache     b) hätte     c) bekommt     d) bäckt     e) not here

71) Ich _______ das nicht machen. a) wird     b) musse     c) solle     d) würde     e) not here

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

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

74) _______ zwei Cola bitte. a) Kann ich haben     b) Ich will bestellen     c) leave blank

75) Ich _______ zur Post gefahren. a) kann     b) will     c) habe     d) bin     e) not here



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

76) Eine Jugendherberge ist   a) billig     b) teuer     c) frei

77) Welches Land hat Skiorte?   a) Deutschland     b) Österreich   c)  die Schweiz     d) alle     e) keine

78) Auf einem Platz findet man   a) Nichts    b) einen Stuhl     c) eine Kirche oder ein Rathaus

d) einen grünen Bleistift           e) einen Hund mit purpurem Haar, der die Gitarre mit

den Füssen spielt und der “Du, Du liegst mir im Herzen” singt.

79) In der Fussgängerzone, was findet man nicht?  a) Männer    b) Frauen    c) Hunden    d) Wagen    
e) Cafés

80) Wie heißt die Hauptstadt von Österreich?   a) Berlin     b) Bonn     c) Wien     d) Bern     e) Salzburg

81) Sauerbraten, Sauerkraut und Sauerkartoffeln haben  a) Essig     b) Wasser     c) Milch     d) Zitrone

82) Man isst mit der Gabel   a) in der linken Hand     b) in der rechten Hand     c) im linken Fuss     
d) im rechten Fuss e) im Mund

83) Trampen ist nicht so gut in Deutschland.  a) richtig     b) falsch

84) Das Geld in Österreich heißt:   a) Mark     b) Schilling     c) Frank     d) Dollar     e) nicht hier

85) Wo kann man eine Speisekarte finden?  a) neben der Tür     b) unter den Tisch     c) auf dem Dach

86) Darf man Hunde ins Restaurant (in Deutschland) mitnehmen?   a)  ja     b) nein

87) Was isst man zum Frühstück in Deutschland?  a) Eier und Speck     b) Wurst und Sauerkraut

c) eine Omelette     d) Hunde und Katzen     e) Brötchen und Marmelade

88) Wie gibt man ein Trinkgeld in Deutschland?  a) man legt es auf den Tisch     b) man gibt es dem

Kellner     c) man wirft es aus dem Fenster     d) man steckt es in ein Bierglas

89) Was bestellt man zuerst?   a) Getränke     b) Hauptgericht     c) Nebenteller     d) Nachtisch

90) Eine Tageskarte ist gültig für:  a)  Busse     b) Straßenbahnen     c) U-Bahnen     d) alles     e) nichts



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

Sabine ist mit ihrem Vater zur Bäckerei gegangen. Sie brauchten Brötchen fürs Abendessen. Sabines 
Vater wollte zu Muellers Bäckerei gehen, aber Sabine wollte zu Michaels Bäckerei gehen. Der Vater 
sagte: »Aber Sabine, Michaels Bäckerei ist weiter als Muellers.«  Sabine sagte: »Ja, aber das Brot ist viel 
frischer und wärmer.«  »Also gut«, sagte der Vater und sie sind zu Michaels Bäckerei gegangen. Sie sind 
hineingegangen. »Bitte sehr. Was darf es sein?«, sagte Michael, der Bäcker. Er sah, dass Sabine in den 
Laden gekommen ist. Er sagte: »Oh, Sabine. Du bist es. Du kannst alles haben, was du willst. Ich gebe es 
dir kostenlos!« Sabine wurde rot. Sie sagte: »Danke, Michael.« Der Vater war glücklich, weil er nichts zu 
bezahlen brauchte. Sie haben vier frische Brötchen genommen und sind dann nach Hause gegangen. 
Sabines Familie war an den Tisch. Sie haben zu Abend gegessen. Der Vater fragte: »Sabine, warum hat 
dieser Michael uns das Brot gratis gegeben?« Sabine hat nichts gesagt. Sie hat nur gelächelt.

91) Wohin ist Sabine gegangen?    a) zum Metzger   b) zum Markt   c) zur Konditorei   d) zum Müller   
e) not here

92) Wer ist mit ihr gegangen?    a) Michael   b) ihr Vater   c) Brötchen   d) Herr Mueller   e) not here

93) Was wollten sie kaufen?    a) Brötchen   b) Abendessen   c) Michael   d) Müll   e) not here

94) Warum will der Vater zur Muellers Bäckerei gehen?    a) es ist nicht so weit   b) es ist billiger
c) er hat Michael nicht gern   d) er hat Hunger   e) not here

95) Warum wollte Sabine zu Michaels Bäckerei gehen?    a) Das Brot ist besser   b) Das Brot ist 
schlechter    c) Michael ist romantischer als Müller

96) Was heißt kostenlos ?     a) costly     b) free     c) costume     d) crazy     e) on a cash basis

97) Warum war der Vater glücklich?     a) Das Brot war doch besser   b) Er brauchte nichts zu bezahlen
c) Michael war romantisch    d) Die Bäckerei war nicht so weit weg.

98) Wie viele Brötchen hat Sabine genommen?   a) 1     b) 3     c) 5     d) 7     e) not here

99) Wann hat Sabines Familie gegessen?     a) Am Morgen     b) Am Mittag     c) Am Abend     d) not here

100) Wie hat Sabine die Frage beantwortet?     a) Sie hat gelacht     b) Sie konnte nichts sagen, denn sie
hatte den Mund voll     c) Sie schwieg     d) Sie hat gesungen



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

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

16) benutzen 24) sondern a) adds up i) the side dish

17) der Löwe 25) der Ort b) the bowl j) the roller coaster

18) die Schüssel 26) erinnert sich an c) the mountain k) the lion

19) die Berg 27) rechnet d) use l) remember

20) die Tasse 28) schmalzig e) the coaster m) but rather

21) die Achterbahn 29) der Rucksack f) mushy n) the town hall

22) der Bierdeckel 30) das Rathaus g) the cup o) the place

23) der Nebenteller h) the backpack

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 phrase.

1) “Bitte 9) packt den a) das Geld i) es sein”

2) “Was darf 10) wechselt b) gern” j) Appetit!”

3) “Ich hätte 11) immer c) zusammen 7 Mark” k) geradeaus

4) “Das macht 12) läuft d) sehr” l) das Bein

5) deckt 13) bricht sich e) Koffer ein m) den Tisch

6) “Folgen Sie 14) zündet f) es fünfzig” n) mit dem Zug

7) “Guten 15) fährt g) die Kerze an o) Schlittschuh

8) “Machen Sie h) mir bitte”



Name _________________________

Datum ___________________

Stunde ____________

SCHLUSSPRÜFUNG
WRITING SHEET

Fragen. Write full-sentence German answers to the following questions.

1) Hast du Lust, nach Deutschland zu reisen? ____________________________________________

2) Was hast du gestern gegessen? ___________________________________________________

3) Was wirst du diesen Sommer machen? _______________________________________________

4) Bist du mit einem Zug gefahren? ___________________________________________________

5) Was würdest du machen, wenn du viel Geld hättest? ____________________________________

_____________________________________________________________________________

Schreiben. Rewrite the following story in the past, future and subjunctive (3x).

Sabine trinkt in einem Café eine Cola. Sie isst ein Wiener Schnitzel. Dann sieht sie Michael. Michael und 
Sabine gehen Hand in Hand zusammen. Michael küsst Sabine.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Geschichte.  On the back of this paper compose either a restaurant scene or a travel scene which 
shows German culture. Include yourself (ich) in your story. 10 sentences minimum. Extra points possible 
for the following considerations: creativity, use of German, tenses, length.


