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1. ÂãÜðU ÂëDU ·ð¤ ª¤ÂÚU çÙØÌ SÍæÙ ÂÚU ¥ÂÙæ ÚUôÜU ÙÕÚU çÜç¹°Ð

Write your roll number in the space provided on the top of
this page.
This paper consists of fifty multiple-choice type of questions.
At the commencement of examination, the question booklet
will be given to you. In the first 5 minutes, you are
requested to open the booklet and compulsorily examine it
as below :
(i)
To have access to the Question Booklet, tear off the
paper seal on the edge of this cover page. Do not
accept a booklet without sticker-seal and do not accept
an open booklet.
(ii) Tally the number of pages and number of questions
in the booklet with the information printed on the
cover page. Faulty booklets due to pages/questions
missing or duplicate or not in serial order or any
other discrepancy should be got replaced immediately
by a correct booklet from the invigilator within the
period of 5 minutes. Afterwards, neither the question
booklet will be replaced nor any extra time will be
given.
(iii) After this verification is over, the Test Booklet Number
should be entered in the OMR Sheet and the
OMR Sheet Number should be entered on this Test
Booklet.
Each item has four alternative responses marked (A), (B),
(C) and (D). You have to darken the oval as indicated
below on the correct response against each item.
Example :

A

B

C

2. §â ÂýàÙ-Âæ ×ð¢ Â¿æâ Õãéçß·¤ËÂèØ ÂýàÙ ãñ¢Ð
3. ÂÚUèÿææ ÂýæÚUÖ ãôÙð ÂÚU, ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ ¥æÂ·¤ô Îð Îè ÁæØð»èÐ ÂãÜðU ÂUæ¡¿ ç×ÙÅU

¥æÂ·¤ô ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ ¹ôÜÙð ÌÍæ ©â·¤è çÙÙçÜç¹Ì Áæ¡¿ ·ð¤ çÜ° çÎØð
ÁæØð¢»ð çÁâ·¤è Áæ¡¿ ¥æÂ·¤ô ¥ßàØ ·¤ÚUÙè ãñ Ñ
ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ ¹ôÜÙð ·ð¤ çÜ° ©â·ð¤ ·¤ßÚU ÂðÁ¤ÂÚU Ü»è ·¤æ»Á ·¤è
âèÜ ·¤ô È¤æÇ¸U Üð¢UÐ ¹éÜè ãé§ü Øæ çÕÙæ SÅUè·¤ÚU-âèÜU ·¤è ÂéçSÌ·¤æ
Sßè·¤æÚU Ù ·¤Úð¢UÐ

(ii)

·¤ßÚU ÂëDU ÂÚU ÀUÂð çÙÎðüàææÙéâæÚU ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ ·ð¤ ÂëDU ÌÍæ ÂýàÙô¢ ·¤è
â¢Øæ ·¤ô ¥ÀUè ÌÚUã ¿ñ·¤ ·¤ÚU Üð¢U ç·¤ Øð ÂêÚðU ãñ¢UÐ ÎôáÂêæü ÂéçSÌ·¤æ
çÁÙ×ð¢ ÂëDU / ÂýàÙ ·¤× ãô¢ Øæ ÎéÕæÚUæ ¥æ »Øð ãô¢ Øæ âèçÚUØÜU ×ð¢ Ù ãô¢
¥ÍæüÌ ç·¤âè Öè Âý·¤æÚU ·¤è æéçÅUÂêæü ÂéçSÌ·¤æ Sßè·¤æÚU Ù ·¤Úð¢U ÌÍæ
©âè â×Ø ©âð ÜUõÅUæ·¤ÚU ©â·ð¤ SÍæÙ ÂÚU ÎêâÚUè âãè ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ
Üð Üð¢Ð U §â·ð¤ çÜ° ¥æÂ·¤ô Âæ¡¿ ç×ÙÅU çÎØð ÁæØð¢»ðÐ ©â·ð¤ ÕæÎ Ù
Ìô ¥æÂ·¤è ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ ßæÂâ Üè ÁæØð»è ¥õÚU Ù ãè ¥æÂ·¤ô
¥çÌçÚUQ¤ â×Ø çÎØæ ÁæØð»æÐ

(iii) §â Áæ¡¿ ·ð¤ ÕæÎ ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ ·¤è R¤× â¢Øæ OMR Âæ·¤ ÂÚU
¥¢ç·¤Ì ·¤Úð¢U ¥UõÚU OMR Âæ·¤ ·¤è R¤×¤â¢Øæ §â ÂýàÙ-ÂéçSÌ·¤æ ÂÚU

¥¢ç·¤Ì ·¤ÚU Îð¢Ð
4. ÂýØð·¤ ÂýàÙ ·ð¤ çÜ° ¿æÚU ©æÚU çß·¤ËÂ (A), (B), (C) ÌÍæ (D) çÎØð »Øð ãñ¢Ð

¥æÂ·¤ô âãè ©æÚU ·ð¤ Îèæüßëæ ·¤ô ÂðÙ âð ÖÚU·¤ÚU ·¤æÜæ ·¤ÚUÙæ ãñ Áñâæ ç·¤ Ùè¿ð
çÎ¹æØæ »Øæ ãñÐ

©ÎæãÚUæ Ñ

D

A

B

C

D

ÁÕç·¤ (C) âãè ©æÚU ãñÐ
5. ÂýàÙô¢ ·ð¤ ©æÚU ·ð¤ßÜU ÂýàÙ Âæ I ·ð¤ ¥ÎÚU çÎØð »Øð ©æÚU-Âæ·¤ ÂÚU ãè ¥¢ç·¤Ì

where (C) is the correct response.
5. Your responses to the items are to be indicated in the Answer
Sheet given inside the Paper I booklet only. If you mark
at any place other than in the ovals in the Answer Sheet, it
will not be evaluated.
6. Read instructions given inside carefully.
7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
8. If you write your name or put any mark on any part of the
test booklet, except for the space allotted for the relevant
entries, which may disclose your identity, you will render
yourself liable to disqualification.
9. You have to return the test question booklet to the
invigilators at the end of the examination compulsorily
and must not carry it with you outside the Examination
Hall.
10. Use only Blue/Black Ball point pen.
11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
12. There is NO negative marking.
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(i)

·¤ÚUÙð ãñ¢Ð ØçÎ ¥æÂ ©æÚU Âæ·¤ ÂÚU çÎØð »Øð Îèæüßëæ ·ð¤ ¥Üæßæ ç·¤âè ¥Ø
SÍæÙ ÂÚU ©æÚU ç¿ãæ¢ç·¤Ì ·¤ÚUÌð ãñ, Ìô ©â·¤æ ×êËUØæ¢·¤Ù Ùãè¢ ãô»æÐ

6. ¥ÎÚU çÎØð »Øð çÙÎðüàæô¢ ·¤ô ØæÙÂêßü·¤ ÂÉ¸ð¢UÐ
7. ·¤ææ ·¤æ× (Rough Work) §â ÂéçSÌ·¤æ ·ð¤ ¥çÌ× ÂëDU ÂÚU ·¤Úð¢UÐ
8. ØçÎ ¥æÂ ©æÚU-ÂéçSÌ·¤æ ÂÚU ¥ÂÙæ Ùæ× Øæ °ðâæ ·¤ô§ü Öè çÙàææÙ çÁââð ¥æÂ·¤è

Âã¿æÙ ãô â·ð¤, ¤ç·¤âè Öè Öæ» ÂÚU ÎàææüÌð Øæ ¥¢ç·¤Ì ·¤ÚUÌð ãñ¢ Ìô ÂÚUèÿææ ·ð¤
çÜØð ¥ØôØ æôçáÌ ·¤ÚU çÎØð ÁæØð¢»ðÐ
9. ¥æÂ·¤ô ÂÚUèÿææ â×æ# ãôÙð ¤ÂÚU ©æÚU-ÂéçSÌ·¤æ çÙÚUèÿæ·¤ ×ãôÎØ ·¤ô ÜUõÅUæÙæ

¥æßàØ·¤ ãñ ¥õÚU ÂÚUèÿææ â×æç# ·ð¤ ÕæÎ ¥ÂÙð âæÍ ÂÚUèÿææ ÖßÙ âð ÕæãÚU Ù
Üð·¤ÚU ÁæØð¢Ð

·ð¤ßÜ ÙèÜð / ·¤æÜð ÕæÜU ßæ§ZÅU ÂñÙ ·¤æ ãè §SÌð×æÜ ·¤Úð¢UÐ
11. ç·¤âè Öè Âý·¤æÚU ·¤æ â¢»æ·¤ (·ñ¤Ü·é¤ÜðÅUÚU) UØæ Üæ» ÅðUÕÜ ¥æçÎ ·¤æ
ÂýØô» ßçÁüÌ ãñÐ
12. »ÜÌ ©æÚU ·ð¤ çÜ° ¥¢·¤ Ùãè¢ ·¤æÅðU ÁæØð¢»ðÐ
10.
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GERMAN
PAPERII
Note :

This paper contains fifty (50) objective-type questions, each question carrying
two (2) marks. Attempt all of them.
Diese Prüfung enthält aus 50 "objective type" Fragen. Jede frage trägt 2 Punkte.
Bitte beantworten Sie alle Fragen.

1.

Die politisch-geographische Einheiten in der Schweiz heissen __________ .
(A) Hauptstaaten
(B) Kantone (C) Bundesstaaten (D) Heimatgemeinde

2.

Welche ist keine Tageszeitung ?
(A) Frankfurter Rundschau
(C) Der Spiegel

3.

Die Stadt Dresden liegt ___________ .
(A) am Rhein
(B) am Main (C)

4.

Welcher deutsche Komponist vertonte in seiner 9. Sinfonie Schillers Ode an die Freude ?
(A) Johann Sebastian Bach
(B) Richard Wagner
(C) Ludwig van Beethoven
(D) Moses Mendelssohn

5.

Nennen Sie die Bundesländer, die heute auf dem Gebiet der ehemaligen DDR existieren !
(A) Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen
(B) Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Brandenburg
(C) Berlin, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt
(D) Niedersachsen, Berlin, Sachsen, Brandenburg

6.

Deutschland hat _________ Bundesländer.
(A) 15
(B) 16

7.

Was
(A)
(B)
(C)
(D)

8.

Die Bundeswehr wurden ___________ gegründet.
(A) am 12. November 1955
(B) am 8. Mai 1945
(C) am 9. November 1938
(D) am 9. November 1989

9.

Zum gesellschaftlich-kulturellen Bild der BRD gehören Sportarten und Sportler. Welche
dieser Sportler kommen alle drei aus Deutschland ?
(A) Michael Schuhmacher, Oliver Kahn, Dirk Nowitzki
(B) Martina Hingis, Fernando Alonso, Ralf Schuhmacher
(C) Boris Becker (B)Michael Jordan, Stefan Kretzschmar
(D) Michael Jordan, Boris Becker, Martina Hingnis
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(B)
(D)

Rheinischer Merkur
Frankfurter Allgemeine
an der Elbe

(C)

(D)

17

an der Donau

(D)

18

gilt als das Wirtschaftswunder in Deutschland ?
die Überwindung der Bankenkrise
der Aufschwung Ost
die Währungsreform
der wirtschaftliche Aufschwung in den 50er und 60er Jahren

2

10.

Welche drei Städte sind berühmte deutsche Universitätsstandorte ?
(A) Meißen, Bern, Basel
(B) Straßburg, Travemünde, Bochum
(C) Regensburg, Ulm, Tübingen
(D) Heidelberg, Münster, Göttingen

11.

Wie ist die Amtsbezeichnung des Staatsoberhauptes der BRD ?
(A) Bundespräsident
(B) Bundeskanzler
(C) Reichskanzler
(D) Reichspräsident

12.

Welche drei Flüssen fliießen durch Deutschland ?
(A) Moldau, Drau, Seine
(B) Donau, Drau, Main
(C) Donau, Moldau, Main
(D) Donau, Rhein, Elbe

13.

Gehen Sie ruhig zum Chef und bitten Sie ihn um eine Gehaltserhöhung ! Er ist heute
gut __________ .
(A) eingelegt
(B) aufgelegt
(C) umgelegt
(D) angelegt

14.

Was
(A)
(B)
(C)
(D)

15.

Was paßt nicht in die Reihe ?
(A) Eisbein
(B) Eisblumen

bedeutet die Rdensaert : Das Blatt hat sich gewendet ! ?
Es ist kälter geworden.
Eine Zeitung hat die Meinung gewechselt
Die Lage hat sich entscheidend geändert
Es ist Herbst, und die Blätter fallen

(C)

Schneeflocken

(D)

Rauhreif

16.

Dämmerung ist die Zeit __________ .
(A) kurz bevor die Sonne aufgeht
(B) kurz vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang
(C) kurz nachdem die Sonne untergegangen ist
(D) kurz nachdem die Sonne aufgegangen ist

17.

Als Mitglied unserer Partei müßten Sie monatlich ______ von 20 Euro zahlen.
(A) einen Beitrag
(B) eine Spende
(C) eine Gebühr
(D) eine Miete

18.

Ein unverfrorener Mensch ist jemand, der :
(A) selten friert
(B)
(C) sehr frech ist
(D)

ein warmes Herz hat
niemals unter Kälte leidet

Was ist eine Blüte, bevor sie sich öffnet ?
(A) ein Strauß
(B) ein Beet

(C)

19.

20.

ein Halm (D)

Sei so nett und ______ mir mal beim Abwaschen !
(A) hilf
(B) helft
(C) helfen Sie
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eine Knospe

(D)

helfe
P.T.O.

21.

Sind Sie ein ______ dieses Vereins ?
(A) Teilnehmer
(B) Beteiligter

22.

Wenn ein Weg sehr kurz ist, sagt man, es ist nur _________ .
(A) ein Katzensprung
(B) eine Nasenlänge
(C) eine Haaresbreite
(D) eine Armlänge

23.

Welche Redensart bedeutet seine Meinung deutlich sagen ?
(A) ein gutes Blatt haben
(B) kein Blatt vor den Mund nehmen
(C) das Blatt hat sich gewendet
(D) das steht auf einem anderen Blatt

24.

18 and 19 sind zwei __________ Zahlen.
(A) nahe
(B)
(C) aufeinanderfolgende
(D)

25.

Ansichten eines Clowns ist ein Roman von :
(A) Elias Canetti
(B) Elfriede Jelinek
(C) Heinrich Böll
(D) Franz Kafka

26.

Von Speisen und vom Speisen ist ein literarisches Werk von :
(A) Friedrich Schiller
(B) Heinrich Böll
(C) Barbara Frischmuth
(D) Peter Handke

27.

Der Untergeher ist ein literarisches werk von :
(A) Thomas Bernhard
(B) Peter Weiss
(C) Friedrich Dürrenmatt
(D) Günter Grass

28.

Der Mann ohne Eigenschaften ist ein Werk von :
(A) Robert Musil
(B) Erich Kästner
(C) Hermann Broch
(D) Hermann Hesse

29.

Was ist Aufklärung ? ist ein Aufsatz von :
(A) Karl Marx
(B) Immanuel Kant
(C) Martin Heidegger
(D) Friedrich Engels

30.

Sie werden hier nichts hören, was Sie nicht schon gehört haben wurde geschrieben
von :
(A) Günter Grass
(B) Elias Canetti
(C) Peter Handke
(D) Heinrich Böll

31.

Iso-Camartin ist ein Schriftsteller aus :
(A) Deutschland
(B) Liechtenstein

(C)

32.

Im Grünen schrieb :
(A) Franz Kafka
(C) Elfriede Jelinek

Ulrich von Liechtenstein
Luise Rinser
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(C)

(B)
(D)
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Mitglied

(D)

Teilhaber

verwandte
benachbarte

der Schweiz

(D)

Österreich

33.

Hugo Loetscher ist ein Schriftsteller aus :
(A) der Schweiz
(B) Deutschland

34.

Ornene Sie die folgenden
Reihenfolge ist richtig ?
(i)
Hermann Kant :
(ii) Hermann Hesse :
(iii) Heinrich Böll
:
(iv) Günter Grass
:
(A) (ii), (iv), (iii), (i)
(B) (ii), (iii), (iv), (i)
(C) (i), (ii), (iv), (iii)
(D) (i), (ii), (iii), (iv)

(C)

Liechtenstein

(D)

Österreich

Werke/chronologisch nach Erscheinungs jahr ! Welche
die Aula
Das Glas perlenspiel
Das Brot der frühen Jahre
Die Blechtrommel

35.

Effie Briest wurde von ____________ verfasst.
(A) Christa Wolf
(B) Thomas Mann
(C) Theodor Fontane
(D) Alfred Döblin

36.

Die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der Sprache heißt :
(A) das Morphem (B) das Phonem
(C) der Laut
(D)

die Silbe

37.

Was paßt nicht in die Reihe hineien ?
(A) / f /
(B) / s /

/g/

38.

Die Semiotik ist eine :
(A) Bedeutungslehre
(C) Zeichenlehre

39.

Proformen, die sich auf etwas unmittelbar Folgendes beziehen sind :
(A) Katapher
(B) Anapher
(C) Metapher
(D)

40.

Verben, die explizit den Charakter einer interpersonalen illokutiven Handlung
benennen, heißen :
(A) Transitive Verben
(B) Intransitive Verben
(C) Performative Verben
(D) Reflexive Verben

41.

Postiver Einfluß einer Sprache auf die andere Sprache, der das Lernen erleichtert, heißt :
(A) Interlinguale Interferenz
(B) Intralinguale Interferenz
(C) Interlingualer Transfer
(D) Intralingualer Transfer

42.

Ergon bezieht sich
(A) Sprache als ein
(B) Sprache als ein
(C) Sprache als ein
(D) Sprache als ein
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(C)

(B)
(D)

/z/

(D)

Satzlehre
Wortlehre

Epipher

auf :
fertig erzeugtes staatisches System
erzeugendes System
Lautsystem
Handlungssystem
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43.

44.

45.

46.

Ein lokutiver Sprechakt bezieht sich auf :
(A) Sprecherabsicht
(B)
(C) Hörerabsicht
(D)

Sprecheraussage
Hörerreaktion

Signifie bedeutet :
(A) das Bezeichnete
(C) der Gegenstand

das Bezeichnende
die Form

(B)
(D)

Was ist die wichtigste Neuerung, die das Germanische von den übrigen indoeuropaischen Sprachen unterscheidet ?
(A) erste Lautverschiebung
(B) zweite Lautverschiebung
(C) dritte Lautverschiebung
(D) vierte Lautverschiebung
Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die darauf folgenden Fragen (Fragen
Von - 46 - 50) :
Ein reicher Mann hatte eine größere Geldsumme, die in ein Tuch eingenäht war,
aus Unvorsichtigkeit verloren. Er machte daher seinen Verlust bekannt und bot dem
ehrlichen Finder eine Belohnung an, und zwar von hundert Talern. Da kam bald ein
guter und ehrlicher Mann daher. Dein Geld habe ich gefunden. Dies wirds wohl
sein ! So nimm dein Eigentum zurück ! So sprach er mit dem heiteren Blick eines
ehrlichen Mannes und eines guten Gewissens, und das war schön. Der andere machte
auch ein fröhliches Gesicht, aber nur, weil er sein verloren geglaubtes Geld wieder
hatte. Denn wie es um seine Ehrlichkeit aussah, das wird sich bald zeigen. Er zählte
das Geld und dachte unterdessen geschwind nach, wie er den Finder um seine
versprochene Belohnung bringen könnte. Guter Freund, sprach er, es waren
eigentlich achthundert Taler in dem Tuch eingenäht. Ich finde aber nur noch
siebenhundert Taler. Ihr werdet also wohl eine Naht aufgetrennt und eure hundert
Taler Belohnung schon herausgenommen haben. Da habt ihr gut daran getan. Ich
danke euch. Das war nicht schön. Aber wir sind auch noch nicht am Ende.
Der ehrliche Finder versicherte, daß er das Päcklein so gefunden habe, wie er es
bringe, und es so bringe, wie ers gefunden habe. Am Ende kamen sie vor den Richter.
Beide bestanden auch hier noch auf ihrer Behauptung, der eine, daß achthundert Taler
eingenäht gewesen seien, der andere, daß er von dem Gefundenen nichts genommen
habe. Da war guter Rat teuer. Aber der kluge Richter griff die Sache so an : Er ließ sich
von beiden über das, was sie sagten, eine feste und feierliche Versicherung geben und
tat hierauf folgenden Ausspruch : Wenn der eine von euch achthundert Taler verloren,
der andere aber nur ein Päcklein mit siebenhundert Talern gefunden hat, so kann das
Geld des letzteren nicht das sein, auf das der erstere ein Recht hat. Du, ehrlicher
Freund, nimmst also das Geld, das du gefunden hast, wieder zurück, behältst es und
wartest auf den, der nur siebenhundert Taler verloren hat. Dir aber bleibt nichts anderes
übrig, als zu hoffen, daß der sich meldet, der deine achthundert Taler findet. So
sprach der Richter, und dabei blieb es.
Der reiche Mann :
(A) hatte 100 Taler Verloren
(B) hatte 700 Taler Verloren
(C) hatte 800 Taler Verloren
(D) bekam eine Belohnung von 100 Talern
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47.

Was
(A)
(B)
(C)
(D)

ist richtig ?
Der Finder hatte seine Belohnung schon genommen
Der reiche Mann gab dem Finder eine Belohnung
Der Richter gab dem Finder eine Belohnung
Der reiche Mann verweigerte dem Finder eine Belohnung

48.

,Da war guter Rat teuer. bedeutet :
(A) Das Problem schien unlösbar
(B) Das Problem schien leicht lösbar
(C) Man musste für den Rat viel Geld zahlen
(D) Man musste für den Rat nichts zahlen

49.

Weche Aussage ist richtig ?
(A) Der reiche Mann bekommt das gefundene Geld
(B) Der Finder musste dem reichen Mann das gefundene Geld geben
(C) Der Finder darf das gefundene Geld behalten
(D) Der Richter behält das gefundene Geld

50.

Wer ist der Lügner ?
(A) Der Finder
(C) Der Richter

(B)
(D)

Der reiche Mann
Keiner

-oOo-
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Space For Rough Work
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