
 

 

 

Year 8 German 

Sample Entrance Examination 
 

Time allowed: 30 minutes 

 

Name: ________________________________ 

 
Total : 50 marks 

 
INSTRUCTIONS : 
 

 Answer all questions 

 Answers should be written in the spaces provided 

 Dictionaries or reference materials are forbidden 
 

 

 



Year 8 Writing task 

Answer the questions below in full sentences: 10 marks. 

 

1 Wo wohnst du? (1mark)_____________________________________________________________ 

 

2 Hast du Geschwister? (1 mark)_______________________________________________________ 

 

3 Beschreib deine beste Freundin (2 marks)_______________________________________________ 

 

4 Schreib eine Liste von 8 Kleidungen: (4 marks)___________________________________________ 

 

5 Spielst du gern Tennis?  (1 mark)______________________________________________________ 

 

6 Bist du musikalisch? (1 mark)_________________________________________ 

 

Write 50-70 words about your daily routine. (10 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Write the sentences using the correct form of the verb. (10 marks) 

Example:  Ich (haben) zwei Schwestern = Ich habe zwei Schwestern. 
 

1. Ich (machen) meine Hausaufgaben.  

____________________________________________________ 

2. (Spielen) du Klavier?  

____________________________________________________ 

3. Er (hören) gern Musik.   

____________________________________________________ 

4. Wir (gehen) ins Kino.  

____________________________________________________  

5. Er (haben) einen Bruder. 

____________________________________________________ 

6. Meine Schwester und ich (haben) eine Katze. 

____________________________________________________ 

7. Meine Tante (sein) 39 Jahre alt. 

____________________________________________________ 

8. Jessica und Elizabeth (sein) Zwillinge. 

____________________________________________________ 

9. Ich (sehen) fern. 

____________________________________________________ 

10. Du (sehen) fern. 

____________________________________________________ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reading task: 

Read the text below and answer the questions in English. (20 MARKS) 

Ich heiße Eva und das ist meine Familie.  Ich bin sechzehn Jahre alt und wohne in Wien 

in Österreich.  Ich habe eine relativ große Familie hier in Wien und andere 

Familienmitglieder in Salzburg.  Ich wohne mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen 

zwei Schwestern.  Meine Mutter heißt Gisela und sie ist fünfundvierzig Jahre alt.  Sie hat 

kurze, lockige braune Haare und blaue Augen.  Meine Mutter ist mittelgroß und schlank 

und sie ist sehr nett.  Mein Vater heißt Thomas und er ist älter als meine Mutter – 

einundfünfzig Jahre alt.  Er ist auch mittelgroß und schlank, aber mein Vater ist nicht 

sehr nett – er ist oft launisch und laut!  Er hat keine Haare aber grüne Augen.  Meine 

Schwestern sind Zwillinge – sie haben am zehnten April Geburtstag.  Laura und Lisa 

sind sehr freundlich und ziemlich lustig, aber nicht musikalisch.  Laura hat lange, glatte 

blonde Haare und blaue Augen, aber Lisa hat mittellange rote Haare und grüne Augen.  

Lisa trägt auch eine Brille.   

Zuletzt gibt es meine Großeltern – sie sind alle relativ faul!  Die Eltern von meiner Mutter 

heißen Georg und Eva (ich habe meinen Namen von meiner Großmutter).  Georg ist 

vierundsiebzig Jahre alt, hat kurze graue Haare und blaue Augen und er ist intelligent 

und lustig.  Oma Eva ist siebenundsiebzig Jahre alt und hat kurze graue Haare und 

braune Augen.  Sie ist kreativ und musikalisch.  Die Eltern von meinem Vater heißen 

Lukas und Claudia.  Lukas ist auch siebenundsiebzig Jahre alt aber Claudia ist die 

älteste – zweiundachtzig Jahre alt!  Lukas hat keine Haare aber grüne Augen und 

Claudia hat kurze rote Haare und blaue Augen.  Opa Lukas ist launisch aber Oma 

Claudia ist lustig, freundlich und sehr intelligent.   

Wir haben auch einen Hund.  Er heißt Tobias und er ist drei Jahre alt.  Er ist schwarz 

und weiß und ist sehr sportlich.  Er isst ganz viel aber er ist süß. 

1 Where does Eva live? (1)_______________________________________ 

2 With whom does she live? (4)____________________________________ 

3 How old is her mother? ( 1)______________________________________ 

4 What does her father look like? (2)_________________________________ 

5 Give two details about Laura (2)___________________________________ 

6 Who are Geog and Eva? (1)_______________________________________ 

7 Give two details about Georg’s personality. (2)________________________ 

8 What does Eva look like? (2)______________________________________ 

9 Who is Tobias? (1)_____________________________________________ 

10 How old is he? (1)____________________________________________ 

11 What does he do a lot ? (1)________________________________________ 

12 Give two details about him. (2)___________________________________ 


