
ENTRANCE EXAMINATION IN GERMAN, 
SUBJECT I 5b. 

l. -Translate : ( 1) What books did you wish to see? 
(2) The little flower which we saw to-day in our new garden, 
is a violet. (3) The physician said, that the child had not 
slept enough. (4) The most diligent pupils will be praised 
by their parents. (5) He would have become rich, if he 
had been more industrious. (6) I shall be in the city, when 
he arrives. (7) In spring the sun rises earlier than 111 

winter. (8) When did you begin to copy this letter? 

2.-Translate: Als Orestes erwachsen und ein grof3er 1 
Jungling war, ging er nach Delphi und fragte das Orakel, 2 

was er thun sollte, um das Reich seines Vaters wiederzu- 3 
erlangen; und das Orakel gebot ihm, er solle den Tod 4 
seines Vaters rachen, und das solle er ohne Heer ausfiihren, 5 
er miisse aber List gebrauchen. Da machte er sich auf, um 6 

nach Mycena zu geheu, und sein treue:f.!reund Pylades 7 
begleitete ihn und der alte Diener, der in als Knaben zu s 
Strophius gebracht hatte. Orestes und Pylades versteckten 9 
sich vor der Stadt in einer Hiitte; und der alte Diener, den 10 

kein Mensch mehr kannte, kam in den Palast als fremder 11 

Reisender und erzahlte, dass Orestes bei einem Wagenrennen 12 

zu Delphi mit seinem Wagen umgeworfen und gestorben sei. 13 

Das glaubten sowohl seine Mutter Klyfamnestra als auch ihr 14 
Gemahl Agisthus und jene war so bose, dass sie sich 15 
dariiber freute ; denn ihr Gewissen sagte ihr, dass sie p r 

verdiene, vo!I ihrem Sohne als Morderin umgebracht ~ 

werden und sie und Agisthus wollten ein Fest feiern, da s. ,,. 
nun keine Rache mehr zu befiirchten hatten. Darauf 19 
kamen auch Orestes und Py lades in die Stadt und verlangten 20 

den Konig und die Konigin zu sprechen, um ihnen noch 21 

mehr davon zu erzahlen, wie Orestes das Leben verloren 22 

habe; und wie sie zu ihnen gelassen waren, erschlugen sie 23 
alle beide. 

3.-Give principal parts of erwachsen, 1. l ; gebot, 1. 4; 
gebracld, 1. 9; umgewoifen, 1. 13; ersclzlugen, 1. 23. Decline 
singular and plural sein treuer Freund, 1. 7 ; fremder Reisen-
der, 11. 11-12. Explain the mood of hatten, 1. 19. 
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