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1. ¯ÖÆü»Öê ¯ÖéÂšü Ûêú ‰ú¯Ö¸ü ×®ÖμÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü †¯Ö®ÖÖ ¸üÖê»Ö ®Ö´²Ö¸ü ×»Ö×ÜÖ‹ …
2. ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Ö¡Ö ´Öë ¯Ö“ÖÖÃÖ ²ÖÆãü×¾ÖÛú»¯ÖßμÖ ¯ÖÏ¿®Ö Æïü …
3. ¯Ö¸üßõÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü´³Ö ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü, ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ †Ö¯ÖÛúÖê ¤êü ¤üß •ÖÖμÖêÝÖß … ¯ÖÆü»Öê

¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖÛúß ×®Ö´®Ö×»Ö×ÜÖŸÖ
•ÖÖÑ“Ö Ûêú ×»Ö‹ ×¤üμÖê •ÖÖμÖëÝÖê, ×•ÖÃÖÛúß •ÖÖÑ“Ö †Ö¯ÖÛúÖê †¾Ö¿μÖ Ûú¸ü®Öß Æîü :
(i) ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê Ûêú ×»Ö‹ ˆÃÖÛêú Ûú¾Ö¸ü ¯Öê•Ö ¯Ö¸ü »ÖÝÖß ÛúÖÝÖ•Ö

Ûúß ÃÖß»Ö ÛúÖê ±úÖ›Ìü »Öë … ÜÖã»Öß Æãü‡Ô μÖÖ ×²Ö®ÖÖ Ã™üßÛú¸ü-ÃÖß»Ö Ûúß
¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü …

(ii) Ûú¾Ö¸ü ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü ”û¯Öê ×®Ö¤ìü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú ¯ÖéÂšü ŸÖ£ÖÖ
¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûúß ÃÖÓÜμÖÖ ÛúÖê †“”ûß ŸÖ¸üÆü “ÖîÛú Ûú¸ü »Öë ×Ûú μÖê ¯Öæ¸êü
Æïü … ¤üÖêÂÖ¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ×•Ö®Ö´Öë ¯ÖéÂšü/¯ÖÏ¿®Ö Ûú´Ö ÆüÖë μÖÖ ¤ãü²ÖÖ ü̧Ö †Ö
ÝÖμÖê ÆüÖë μÖÖ ÃÖß×¸üμÖ»Ö ´Öë ®Ö ÆüÖë †£ÖÖÔŸÖË ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûúß
¡Öã×™ü¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖß ÃÖ´ÖμÖ ˆÃÖê
»ÖÖî™üÖÛú¸ü ˆÃÖÛêú Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ¤æüÃÖ¸üß ÃÖÆüß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ »Öê »Öë …
‡ÃÖÛêú ×»Ö‹ †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü ×¤üμÖê •ÖÖμÖëÝÖê … ˆÃÖÛêú ²ÖÖ¤ü ®Ö
ŸÖÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ »Öß •ÖÖμÖêÝÖß †Öî̧ ü ®Ö Æüß †Ö¯ÖÛúÖê
†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃÖ´ÖμÖ ×¤üμÖÖ •ÖÖμÖêÝÖÖ …

(iii) ‡ÃÖ •ÖÖÑ“Ö Ûêú ²ÖÖ¤ü OMR ¯Ö¡ÖÛú Ûúß ÛÎú´Ö ÃÖÓÜμÖÖ ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ
¯Ö¸ü †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü ¤ëü …

4. ¯ÖÏŸμÖêÛú ¯ÖÏ¿®Ö Ûêú ×»Ö‹ “ÖÖ¸ü ˆ¢Ö¸ü ×¾ÖÛú»¯Ö (A), (B), (C) ŸÖ£ÖÖ (D) ×¤üμÖê
ÝÖμÖê Æïü … †Ö¯ÖÛúÖê ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Ûêú ¾Öé¢Ö ÛúÖê ¯Öê®Ö ÃÖê ³Ö¸üÛú¸ü ÛúÖ»ÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ Æîü
•ÖîÃÖÖ ×Ûú ®Öß“Öê ×¤üÜÖÖμÖÖ ÝÖμÖÖ Æîü …
ˆ¤üÖÆü¸üÞÖ :
•Ö²Ö×Ûúú(C) ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Æîü …

5. ¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûêú ̂ ¢Ö¸ü Ûêú¾Ö»Ö ̄ ÖÏ¿®Ö ̄ Ö¡Ö I Ûêú †®¤ü¸ü ×¤üμÖê ÝÖμÖê OMR ̄ Ö¡ÖÛú ̄ Ö¸ü Æüß
†Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü®Öê Æïü … μÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×¤üμÖê ÝÖμÖê ¾Öé¢Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ
×ÛúÃÖß †®μÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ˆ¢Ö¸ü ×“ÖÅ®ÖÖÓ×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, ŸÖÖê ˆÃÖÛúÖ ´Öæ»μÖÖÓÛú®Ö
®ÖÆüà ÆüÖêÝÖÖ …

6. †®¤ü¸ü ×¤üμÖê ÝÖμÖê ×®Ö¤ìü¿ÖÖë ÛúÖê ¬μÖÖ®Ö¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖœÌëü …
7. Ûú““ÖÖ ÛúÖ´Ö (Rough Work) ‡ÃÖ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú †×®ŸÖ´Ö ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü Ûú¸ëü …
8. μÖ×¤ü †Ö¯Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×®ÖμÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ †¯Ö®ÖÖ ®ÖÖ´Ö, ¸üÖê»Ö

®Ö´²Ö¸ü, ±úÖê®Ö ®Ö´²Ö¸ü μÖÖ ÛúÖê‡Ô ³Öß ‹êÃÖÖ ×“ÖÅ®Ö ×•ÖÃÖÃÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÆü“ÖÖ®Ö ÆüÖê
ÃÖÛêú, †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü †£Ö¾ÖÖ †³Ö¦ü ³ÖÖÂÖÖ ÛúÖ ¯ÖÏμÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, μÖÖ ÛúÖê‡Ô
†®μÖ †®Öã×“ÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÛúÖ ¯ÖÏμÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, ŸÖÖê ¯Ö¸üßõÖÖ Ûêú ×»ÖμÖê †μÖÖêÝμÖ
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ×ÛúμÖê •ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü …

9. †Ö¯ÖÛúÖê ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ‹¾ÖÓ ´Öæ»Ö OMR ¯Ö¡ÖÛú
×®Ö¸üßõÖÛú ´ÖÆüÖê¤üμÖ ÛúÖê »ÖÖî™üÖ®ÖÖ †Ö¾Ö¿μÖÛú Æîü †Öî¸ü ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ Ûêú ²ÖÖ¤ü
ˆÃÖê †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ³Ö¾Ö®Ö ÃÖê ²ÖÖÆü¸ü ®Ö »ÖêÛú¸ü •ÖÖμÖë … ÆüÖ»ÖÖÓ×Ûú †Ö¯Ö
¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ ¯Ö¸ü OMR ¯Ö¡ÖÛú Ûúß ›ãü¯»ÖßÛêú™ü ¯ÖÏ×ŸÖ †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö »Öê •ÖÖ
ÃÖÛúŸÖê Æïü …

10. Ûêú¾Ö»Ö ®Öß»Öê/ÛúÖ»Öê ²ÖÖ»Ö ¯¾ÖÖ‡Õ™ü ¯Öê®Ö ÛúÖ Æüß ‡ÃŸÖế ÖÖ»Ö Ûú ȩ̈ü …
11. ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü ÛúÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú (Ûîú»ÖÛãú»Öê™ü¸ü) μÖÖ »ÖÖÝÖ ™êü²Ö»Ö †Ö×¤ü ÛúÖ

¯ÖÏμÖÖêÝÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ Æîü …
12. ÝÖ»ÖŸÖ ˆ¢Ö¸üÖë Ûêú ×»Ö‹ ÛúÖê‡Ô †ÓÛú ÛúÖ™êü ®ÖÆüà •ÖÖ‹ÑÝÖê …
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1. Wo wurde Johann Sebastian Bach 
geboren ? 

 (A) Freiburg    

 (B) Eisenach    

 (C) Weimar    

 (D) Erfurt 

 

2. In welcher Schweizer Stadt ist der Sitz 
der UNO ?  

 (A) Zürich    

 (B) Bern    

 (C) Genf   

 (D) Basel 

 

3. Unsere Mittel sind leider__ 

 (A) klein  

 (B) eng     

 (C) knapp     

 (D) groß  

 

4. Was ist Berlinale ? 

 (A) ein Musikfestival    

 (B) eine Reisemesse 

 (C) ein Filmfestival    

 (D) eine Handelsmesse 

 

 

 

 
 

 

5. Wann wurde Österreich Mitglied der 
EU ?  

 (A) 1993     

 (B) 1995    

 (C) 1997    

 (D) 2001 

 

6. Wer war der Bundeskanzler zur Zeit 
der deutschen Wiedervereinigung ?  

 (A) Helmut Schmidt    

 (B) Willy Brandt  

 (C) Helmut Kohl  

 (D) Gerhard Schröder 

 

7. Ich möchte noch kurz ___, dass wir 
uns heute Abend um 20 Uhr hier 
treffen. 

 (A) erzählen    

 (B) erörtern    

 (C) erwidern    

 (D) bemerken 

 

8. „Herr Lehmann“ ist ein bekannter 
Roman von ____, der 2003 verfilmt 
wurde. 

 (A) Sven Regener  

 (B) Hermann Kant    

 (C) Thomas Bernhard  

 (D) Max Frisch 

GERMAN 
Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two (2) 
marks. Attempt all of them. 

 DiesePrüfungenthält 50 “objective type” Fragen.Jede Frage trägt 2 Punkte. Bitte 
beantworten Sie alle Fragen. 
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9. Wann wurde Berliner Mauer gebaut ? 

 (A) 13 August, 1949    

 (B) 13 August, 1961   

 (C) 3 Oktober, 1961  

 (D) 13 August, 1962 

 

10. Das Wort ___ hat einen Kurzvokal.  

 (A) saß    

 (B) Sohn    

 (C) sah  

 (D) Sitz 

 

11. Die Währung der Schweiz heißt__ 

 (A) Schilling    

 (B) Euro    

 (C) Franken    

 (D) Krone 

 

12. Welches Land hat keine gemeinsame 
Grenze mit der Schweiz ?  

 (A) Italien    

 (B) Liechtenstein    

 (C) Luxemburg    

 (D) Frankreich 

 

13. In welcher deutschen Stadt findet jedes 
Jahr im Oktober eine große Buchmesse 
statt ? 

 (A) Frankfurt/Oder     

 (B) Hannover  

 (C) Düsseldorf    

 (D) Frankfurt/Main  

14. Wer ist Guido Westerwelle ? 

 (A) Bundesverteidungsminister  

 (B) Bundesaußenminister  

 (C) Bundesinnenminister                       

 (D) Bundeskanzler 

 

15. Seit Ernst im Lotto gewonnen hat, lebt 
er auf großem ______ 

 (A) Mund    

 (B) Kopf    

 (C) Finger    

 (D) Fuß 

 

16. Sein Stirn war von vielen Falten ______ 

 (A) durchgezogen    

 (B) durchzogen    

 (C) überzogen  

 (D) übergezogen 

 

17. Die ____ nach Ruhm kann 
bedenkenlos machen.  

 (A) Suche     

 (B) Sucht    

 (C) Scheu    

 (D) Abscheu 

 

18. Sie dürfen keine unerfüllbaren 
Bedingungen ______ 

 (A) stellen    

 (B) setzen    

 (C) legen    

 (D) erbringen.  
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19. „Die Sehnsucht der Schwalbe“ ist ein 
bekannter Roman von ______ 

 (A) Saliha Scheinhardt    

 (B) Aras Ören  

 (C) Rafik Schami  

 (D) Wladimir Kaminer 

 

20. Der Herr hat die Dame ____. 

 (A) versprochen    

 (B) angesprochen  

 (C) abgesprochen    

 (D) ausgesprochen 

 

21. Der Lehrer schreibt das Wort __   
Tafel. 

 (A) an der  

 (B) auf die  

 (C) an die    

 (D) auf der 

 

22. Was ich nicht weiß, macht mich ___ 

 (A) nicht heiß    

 (B) sehr heiß     

 (C) heiß    

 (D) so heiß 

 

23. Ich habe alle Freunde eingeladen___  

 (A) bis zu einem    

 (B) bis auf einem  

 (C) bis auf einen    

 (D) bis einen 

24. Das Problem bedarf ___ 

 (A) eine Analyse    

 (B) ein Analyse  

 (C) einer Analyse    

 (D) ene Analyse 

 

25. Ein neuer Plan wird ____  

 (A) entworfen    

 (B) beworfen    

 (C) geworfen    

 (D) umgeworfen 

 

26. Der Ballon ___ langsam zu Boden. 

 (A) versenkt    

 (B) sinkt    

 (C) schleicht    

 (D) fliegt 

 

27. Zucker ist süß, eine Zitrone ist aber 
______. 

 (A) bitter    

 (B) scharf    

 (C) fade    

 (D) sauer 

 

28. Peter hat die Prüfung bestanden; er ist 
nicht ______. 

 (A) durchgegangen  

 (B) ausgefallen  

 (C) durchgefallen    

 (D) ausgegangen 



D-44-12 5  Paper-II 

29. Wer andern eine Grube ___, fällt selbst 
hinein. 

 (A) untergräbt    

 (B) begräbt    

 (C) gräbt    

 (D) ergräbt  

 

30. Der zweite Sprecher zeigte sich in 
allen Punkten der ______ sacher des 
Ersten. 

 (A) Wieder-    

 (B) Ur-    

 (C) Zu-    

 (D) Wider- 

 

31. Welches Wort passt nicht ? 

 (A) nett   

 (B) hübsch    

 (C) dumm    

 (D) süß 

 

32. „Das geht nicht. So etwas lasse ich mir 
nicht mehr ______.“ 

 (A) tun    

 (B) gehen    

 (C) gefallen    

 (D) vergehen 

 

33. Wie bezeichnen wir die Phone, die 
zum gleichen Phonem gehören ?  

 (A) Phonem     

 (B) Phon    

 (C) Allophon  

 (D) Minimalpaar 

34. In welchem Wort ist das Verb ,ziehen‘ 
in keiner Form vorhanden ?  

 (A) Auszug    

 (B) Umzug    

 (C) Zugfahrt    

 (D) Zugang 

 

35. Das kleinste Element einer Lautfolge 

ist ______ 

 (A) Phonem    

 (B) Phon    

 (C) Allophon  

 (D) Morph 

 

36. Wie nennt man die Disziplin der 

Semiotik, die sich mit allen drei 

Faktoren (Bezeichneten, Sprecher und 

Zeichenkörper) beschäftigt: 

 (A) Phonetik     

 (B) Pragmatik     

 (C) Phonemik  

 (D) Syntax 

 

37. Lautbildung an den Stimmritzen heißt 

______ 

 (A) dental    

 (B) glottal     

 (C) velar    

 (D) nasal 
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38. Welche Kombination ist richtig ?  

(a) velar (i) Zunge und 
weicher 
Gaumen 

(b) uvular (ii) Zunge und 
Zäpfchen 

(c) glottal (iii) Unter- und 
Oberlippe 

(d) bilabial (iv) Stimmritzen 

  (a) (b) (c) (d) 

 (A) (ii) (i) (iv) (iii) 

 (B) (iv) (i) (iii) (ii) 

 (C) (i) (ii) (iv) (iii) 

 (D) (iii) (iv) (i) (ii) 

 

39. Wer hat das bekannte Buch ,Das 
Kapital‘ geschrieben ?  

 (A) Rosa Luxemberg  

 (B) Karl Marx  

 (C) August Bebel  

 (D) Liebknecht 

 

40. Das Stück ,Die Räuber‘ ist ein 
bekanntes Werk von 

 (A) Goethe     

 (B) Lessing    

 (C) Friedrich Schiller  

 (D) Klopstock 

 

41. Wer hat das Buch “Die Welt ist groß 
und Rettung lauert überall” 
geschrieben ?  

 (A) Thomas Bernhard    

 (B) Günter Grass  

 (C) IlijasTrojanow 

 (D) LilianFaschinger 

42. Welche chronologische Sequenz ist 
richtig ? 

 (A) Aufklärung, Klassik, Sturm und 
Drang, Romantik 

 (B) Romantik, Sturm und Drang, 
Klassik, Aufklärung 

 (C) Sturm und Drang, Romantik, 
Aufklärung, Klassik 

 (D) Aufklärung, Sturm und Drang, 
Klassik, Romantik 

 

43. Das Buch ,Der Mann ohne 
Eigenschaften‘ ist von ___ verfasst.  

 (A) Hans Sachs    

 (B) Robert Musil  

 (C) Joseph Roth  

 (D) Peter Weiss 

 

44. ,Bahnwärter Thiel‘ ist eine bekannte 
Novelle von  

 (A) Stefan Zweig    

 (B) Gerhard Hauptmann    

 (C) Thomas Mann  

 (D) Hermann Hesse 

 

45. Peter Bichsel ist ein bekannter Autor 
aus ______ 

 (A) Australien    

 (B) Österreich    

 (C) Deutschland  

 (D) der Schweiz 

 

46. Von wem ist die bekannte Abhandlung 
„Die Aufgabe des Übersetzers“ ?  

 (A) F. Schleiermacher    

 (B) Jörn Albrecht    

 (C) Walter Benjamin  

 (D) Hans-Georg Gadamer 
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Lesen Sie den folgenden Text und 
beantworten Sie die nachstehenden Fragen 
(Nr. 47-50) :  
 Entschlüsse fasste sie nur selten, und 
wenn, dann kamen sie von weit her über 
Nacht. Eines Morgens war sie klar und 
unverquollen aufgewacht und hatte gewusst: 
Heute lasse ich mir die Haare blau färben. 
 Es tat ihr gut zu sehen, wie selbst die 
modebewussten britischen Friseure in der 
Elisabethstraße von ihrem Vorhaben 
beeindruckt waren und sich nicht so recht 
trauten. Lächelnd wartete sie darauf, an die 
Reihe zu kommen, und blätterte mit leiser 
Verachtung in einer Frauenzeitschrift. Als 
dann die stinkendechemische Substanz in 
ihren Haaren wirkte und noch nicht 
abzusehen war, wie blau sie wohl werden 
würden, genoss Anna das heiße aufregende 
Gefühl von leichter Elektrizität in ihrem 
Körper, das sie so sehr mochte, aber das sich 
nur bei seltenen Gelegenheiten einstellte. Die 
Trockenhaube wurde abgestellt und zur Seite 
geschwenkt. Ultramarinblau. Anna strahlte. 
So wie ein billiger Nylonpullover aus der 
Grabbelkiste eines Kaufhauses. 
 Es störte sie nicht, dass auf der Straße 
und im Hörsaal alle auf sie starrten und über 
sie flüsterten. Sie hatte sich immer anders als 
die meisten empfunden, nicht besser, nur 
anders; und die blauen Haare ließen diese 
ohnehin vorhandene Empfindung nun in 
ihrem Kopf zu einem Bild werden: Ein 
Schwarzweiß-Foto mit einem einzigen 
Farbklecks - Anna Blume. Eine einsame 
Existenz, das ahnte sie schon seit langem. Es 
strengte sie über die Maßen an, sich mit 
anderen länger zu unterhalten. Vor 
Langeweile wurde ihr fast schwindlig, dabei 
redete sie gern, war sich jedoch nie sicher, 
ob die Weise, in der sie die Wörter 
gebrauchte, mit der üblichen Gebrauchsform 
übereinstimmte. Es lag ihr nicht unbedingt 
daran, verstanden zu werden. Aber anders als 
im Schlaf ließ sie der Zustand des Wachseins 
etwas vermissen, was sie nicht benennen 
konnte. 

47. Den Entschluss zum Haarefärben 
fasste Anna ______ 

 (A) nach langer Überlegung 

 (B) spontan 

 (C) nach Rat der Friseure 

 (D) nur zögernd 

 

48. Ihre neue Haarfarbe findet Anna 
______ 

 (A) billig     

 (B) schrecklich    

 (C) toll  

 (D) normal 

 

49. Was ist richtig ? 

 (A) Anna unterhält sich gern mit 
anderen. 

 (B) Anna ist es egal, ob man sie 
versteht. 

 (C) Anna möchte gern wie alle sein. 

 (D) Anna ist die Meinung der 
anderen sehr wichtig.  

 

50. Die Friseure reagieren auf Annas 
Vorhaben______ 

 (A) überzeugt    

 (B) ablehnend    

 (C) begeistert    

 (D) skeptisch 



Space For Rough Work
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