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Time : 3 Hours

Marks : 80

Instruction :
1. All Questions are Compulsory.
2. Each Sub-question carry 5 marks.
3. Each Sub-question should be answered between 75 to 100 words. Write every questions
answer on separate page.
4. Question paper of 80 Marks, it will be converted in to your programme structure marks.

1.

Solve any four sub-questions.
a)

ubersetzen Sie ins Englische.
5
Die versatile Akadamie ist eine sprachschule. Es liegt im Nasik. Es ist sehr gut institute
/ schule.

b)

Bitte schreiben sie die folgenden zahlen in Woutern
i)

2354

ii)

3737

5

iii) 5162

c)

iv)

4667

v)

1000

Bitte schreiben sie in Zahlen
i)

Zwei hundert eins

ii)

Zwei tausend dreihundert

5

iii) Einundzwanig

d)

iv)

Neunhundert Neunund Neunig

v)

Ein hundert

Bittle verbinden sie die satze mit konjunktionen!
i)

Die studenten / earnen vicl. Sie verstehen wenig

ii)

Es gibt viele kurse. Sie sind sehr gut

5

iii) Mone geht ins kino Sie will einen film sehen
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iv)

Mahesh will Arzt werden. Das Mutterhat gesagt.

v)

Ich liebe Tee. Mare liebt kafee.
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e)

2.

Schreiben Sie die richtigen verb formi)
kommen (du)
ii) lachen (ihr)
iii) machen (wir)
iv) spielen (ich)
v) lachen (sie)

Solve any four sub-questions.
a) Bitte, Bilden Sie fragen!
i)
Das Bild kostet 600 euro
ii) Riyas Bruder wohnt in Berlin.
iii) Der saft ist gut
iv) Der Tee ist siiβ
v) Mein name ist Riya.
b)

c)

d)

e)

Wie heiβt das prateritum?
i)
fahren
ii) trinken
iii) geben
iv) lesen
v) tanzen
Wie heiβt das Partiup Perfekt?
i)
beginnen
ii) heefen
iii) traffen
iv) malen
v) fahren
schseiben sie uber Thema (nur 1)
i)
Meine mutter
ii) Beste freund
Bitte, wie heiβt das gegenteil.
i)
gut
ii) teuer
iii) kommen
iv)
v)
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5

5

5

s u β
klein
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3.

4.

Solve any four sub-questions.
a) Bitte geben Sie zwei Beispiele f ur jede kategorie!
i)
Korperteile
ii) farben
iii) obst
iv) getranke
v) Haus
b) Bilden Sie Plurale
die Mutter, der MP3-Player, der Radiergummi der computer, die kugel.
c) Bitte erg a nzen Sie die richtige Formen der Modal verben.
i)
Er kommt zu mir (wollen)
ii) Leute jeden Tag studieren (m ussen)
iii) Wir stehen um 6 uhr auf (sollen)
iv) Wir lernen viel (mussen)
v) Die schuler rauchen in schulhof (durfen)
d) Bittle, ubersetzen sie im Deutsche
sara comes from germany. she studies law. she lives with her friends.
e) stellen sie sich vor.
Solve any four sub-questions.
a) Wie heiβen die wochentag?
b) Wie heiβen die Monate?
c) Nennen Sie drei starke verben and deren konjugation
d) Bitte, beantworten Sie Fragen.
i)
was machen Sie am wochende?
ii) Kommen Sie aus Dentschland?
iii) was studieren sie?
iv) Lernen sie deutsch?
v) was machst deine eltern?
e) Bitte bilden Sie satze mit den wortern
i)
Tee
ii) universit at
iii) Nummer
iv) aufotehen
v) cupe
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