
 

  الیباسمه تع
  دقیقه 90:  مدت امتحان  :   ساعت شروع    آلمانیزبان 

    :   اریخ امتحان ت  3:صفحه تعداد    دوازدهم سال

 
  

  نمره  سؤاالت   ردیف
  

  ١
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I- Diktat 
  .امالي صحیح کلمات خط کشیده شده را بنویسید
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2 II-Grammatik : Ergänzen Sie die wörter : 
.)یک کلمه اضافی است(ازکلمات داده شده درجمالت استفاده کنید   

(Wort/Apparat/gestohlen/besetzt/Seminar/lustig/Bilder/gesund) 
1) In Nürnberg wurde ein Auto ……………. .                                                              
2)Tut mir leid , diser Tisch ist …………… . 
3)Sagen Sie mir mal irgendein ………… .  
4) Das ……….. ist über ‘Kunst in Deutschland’. 
5)Die Männer sind jetzt wieder ………… . 
6)Der Claun ist sehr ………… . 
7)Wollen Sie den ……… vorführen ? 
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  geworden –werden (-III( .دو فعل داده شده رادرمحل مناسب بنویسید 3
1) Die Kinder ………….. groß. 
2) Did kiner sind groß …………… . 
3 ) Karl ist Arzt ……………….. . 
4) Die Wände …………….. gefärbt. 
5) Die Kleider sind schon weiß ............ . 
6) Die Polizisten ……………. gerufen 

3  
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IV –Ergänzen Sie die Sätze mit passenden präpositionen : 
 .حروف اضافه رادرجاي مناسب قراردهید

1)Peter lügt oft.Ich halte ihn …………… einen Betrüger. 
2)Der Teppisch hat einen Fehler.Wir haben uns …… dem Verkäufer …… den Fehler 
beschwert. 
3)Fast alle Einwohner haben …………. der Wahl teilgenommen. 
4)Sie muss sich ……….. ihre kranke Mutter Kümmern. 

  
5)Ich nehme immer viel Zeit …………. Meine Freunde. 
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             ätzechenden passivsSchreiben Sie die entspre –V.جمالت معلوم را به جمالت مجهول تبدیل کنید     5
1) Niemand hat der polizei geholfen.                                                
2)Alle sprechen heutzutage über die Wahl.                                      
3)Er musste seinen alten Großeltern etwas schenken.                     
4) In den letzten Jahren baute der Staat viele neue Autobahnen.     
5)Wir warten oft auf Paul ,weil er immer spät kommt. 
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VI– Schreiben Sie Relativsätze : 
.شده را به صورت ربطی بنویسید جمالت داده  

1)Das ist die kliene Stadt.Der berühmte Autor hat hier gewohnt. 
2)Der Herr besitzt eine Firma .Seine Frau ist Ärztin. 
3)Meine Freundin hat eine Stelle in Köln.Ich habe zwei jahre bei ihr gewohnt.  
4)Der Lehrer ist nett.Alle Schüler mögen ihn. 
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7      VII-Ergänzen Sie die Reflexivpronomen : 
.ازضمائرانعکاسی استفاده کنید  

1)Worüber habt ihr …………….beschwert ? 
2)Warum hast du ……… über uns geärgert ?Wir wolten dir helfen. 
3)Ich mag Deutsch.Ich möchte ……….für einen Deutschkurs anmelden. 
4)Was wünscht er ………zum Geburtstag ?Ein Fahrrad vielleicht. 
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.متن زیر را خوانده وگزینه صحیح را انتخاب کنید  
 

Jana ist eine Schülerin aus Deutschland.Sie ist seit sieben Monaten in China und sie hat 
ihre Erlebnisse aufgeschrieben. 
Meine Gastfamilie nimmt mich fast jedes Wochenede in ein super Restaurant mit. 
Im Restaurant ist es nicht üblich wie in Deutschland,dass jeder seine eigene Portion 
bekommt. Meistens hat man seinen eigenen Raum mit einem großen runden Tisch. 
In der Mitte des Tisches befindet sich eine Drehscheibe mit ganz vielen Gerichten,von 
Denen jeder mit seinen Stäbchen nehmen Kann.Chinesisches Essen besteht zum   
größten Teil aus Gemüse,und natürlich gibt es zu jeder Mahlzeit Reis. Chinesisches 
Essen ist sehr lecker ,aber ich mag lieber europäische Süßigkeiten. Ich habe jetzt schon 
viel erlebet in China.Nicht nur schöne Tage, sondern auch anstrengende 
traurige,interessante und sehr lustige.Ich habe viel gesehen,ich habe viele Städte 
besichtight und eine Reise in den Süden gemacht.Dort habe ich alle meineFreunde vom 
schüleraustausch aus Amerika,Italien und Frankreich getroffen und China traditionell 
erlebt. 
 

 ادامه سواالت درصفحه سوم
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 Was ich sinst noch in China mache,wenn ich nicht herumreise oder Schule habe? 
So ziemlich das Gleiche wie in Deutschland-Sport,Freunde treffen,einkaufen 
gehen,DVDs angucken.Was ich in China allerdings zum ersten Mal richtig gemerkt 
habe,ist,wie sehr ich mein Leben in Deutschland mag and wie sehr ich manchmal meine 
Familie und meine Freunde vermisse. 
 
Verbinden Sie die folgenden Satzteile.Schreiben Sie die Buchstaben der richtigen 
Antworten 
In das Kästchen.Die Informationen finden Sie in Text. 
 
Beispiel :In China hat nicht jeder sein eigenes Essen A)aber deutsche Schokolade schmekt ihr 
 Doch am besten. 
1) Alle nehmen von einer runden platte ...                                     B)die Leute in China Reis. 
 
2)Auch zum Frühstück essen ......   C) ihre Familie in ein Restaurant. 
 
3) Jana isst gerne chinesisches Essen .....  D)das essen,das sie mögen. 
 
4) Es gibt für Jana auch in China ........ E)vermisst sie ihre Eltern und Freunde 
 in Deutschland. 
5) Jana ist in den Süden gereist ........ F)trifft viele Freude. 
 
6) Obwohl Jana ihr Leben in China mag....... G)und hat Urlaub am Strand gemacht. 
 
 H)geht sie jeden Tag in die Schule. 
 
 I)si wie in Deutschland ist. 
 
 J) und hat andere Austauschschschüler 
  getroffen. 
 
 K) in schöne Restaurants gehen. 
 
  L) traurige Tage. 
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