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]agmV _| oH$VZ{ ¡`mXm

]agmV _{ß oH$VZ{ ¡`mXm
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gm{Mm{, Oam gm{Mm{!
`{ Z`{ [{∂S>-[m°Y{ Am°a Ord-O›Vw H$hm± g{ Am`{? Ja_r _| `{ AmoIa H$hm± oN>[{ W{?
A[Z{ AZw_mZ `hm± obIm{ &
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A‰`mg

...
...
...

Zm_ ]VmAm{ Am°a oMÃ ]ZmAm{
1. EH$ [m°Ym Om{A. Xyga{ [{∂S>m| [a M∂TVm h°

Am. [mZr _| CJVm h° $
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2. EH$ ‡mUr Om{A. O_rZ [a MbVm h° $

Am. hdm _| C∂S>Vm h°$
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B. O_rZ H{$ AßXa ahVm h° $

B©. [ÀWam| H{$ ZrM{ oN>[H$a ahVm h° $
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C. [{∂S>m| Am°a Pmo∂S>`m| [a M∂T>Vm h° $
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D$. [mZr _| ahVm h° $
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

N>m{Q>{ [´ÌZ
1. CZ gOrdm| H{$ Zm_ ]VmAm{A. Om{ O_rZ [a h_{em pÒWa I∂∂S>{ ahV{ h¢$&
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Am. oOZH{$ [°a Zht hm{V{ &
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. oOZH{$ h_mar Vah Xm{ [°a hm{V{ h¢?
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B©. oOZH{$ Mma [°a hm{V{ h¢ &
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C. oOZH{$ N>ï [°a hm{V{ h¢ &
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D$. oOZH{$ AmR> [°a hm{V{ h¢$&
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E. oOZH{$ BVZ{ [°a h¢ oH$ oJZZm H$oR>Z h° &
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Am{. Om{ [oÀV`m| H$s oZMbr gVh [a ahV{ h¢ &
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Am°. Om{ ]agmV _| oXIm`r X{V{ h¢ &
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∑`m g_mZ h°? ∑`m h° o^›Z?
1. BZ_| Xm{ g_mZVm`| Am°a Xm{ o^›ZVm`| ]VmAm{ &
A. Am_ H$m [∂{S> Am°a [r[b H$m [{∂S> (EH$ CXmhaU)
Am_ H$m [{∂S> Am°a [r[b H$m [{∂S> g_mZ h¢ ∑`m|oH$
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Xm{Zm| ]∂∂S>{ [{∂S>> h¢ &
(2) [jr CZ [a ]°R>Zm [gßX H$aV{ h¢$&
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Am_ H$m$[{∂S> Am°a [r[b H$m [∂{S> EH$ Xyga{ g{ o^›Z h¢ ∑`m|oH$
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(1)

Xm{Zm| H$s [oÀV`m± AbJ-AbJ AmH$ma H$s hm{Vr h¢ &
(2) Am_ H$m$\$b [r[b H{$ \$b g{ ]∂∂S>m hm{Vm h° &
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Am. BÎbr Am°a H|$MwAm
BÎbr Am°a H|$MwAm g_mZ h¢ ∑`m|oH$
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(2)

BÎbr Am°a H|$MwAm EH$ Xyga{ g{ o^›Z h¢ ∑`m|oH$
(1)
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H$m°Z h° g]g{ AbJ?
A. Zmna`b, _|T>H$, MrHy$, Am_
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Am. _¿N>a, oVVbr, H$m°Am, _Yw_∑Ir $
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]mH$s g]g{ AbJ h° ∑`m|oH$
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]m{bm{ Am°a nbIm{
1. ∑`m VwÂh| oH$gr [{∂S> -[m°Y{ `m ‡mUr [a H$m{B© H$odVm AmVr h°? h_| ^r gwZmAm{ &
2. [mR>embm H{$ _°XmZ _| o_bZ{ dmb{ [{∂S>-[m°Ym| H{$ ]ma{ _| [m±M dm∑` obIm{$&
([{∂S> -[m°Ym| H{$ Zm_ obIm{$& BZ_| ]∂S>{ [{∂S> H$m°Z g{ h¢? BZ_| H$m°Z g{ N>m`m X{V{ h¢? H$m°Z g{ \y$b X{V{
h¢? VwÂh| H$m°Z-gm [{∂S> `m [m°Ym g]g{ AoYH$ [gßX h°? Am°a ∑`m|?
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g{ OmZ b{Vm hˇ± oH$ AmH$me _| Vma{ h¢$&
g{ OmZ b{Vm hˇ± oH$ Am_ _rR>{ h¢$&
g{ _mby_ hm{Vm h° oH$ _{a{ _mW{ [a _∑Ir ]°R>r h° &
g{ [Vm MbVm h° oH$ ]Jb dmb{ H$_a{ _| H$m{B© ]¿Mm am{ ahm h°$&
g{ [Vm MbVm h° oH$ T>±H$s h˛B© Q>m{H$ar _| _N>ob`m± h¢$&

D$. _wP{ A[Zr
E. _¢ A[Z{
E{. _¢ A[Zr
Am{. _wP{ A[Z{
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A:. _wP{ A[Zr
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g{ OmZ b{Vm hˇ± oH$ ImZ{ _| Z_H$ ¡`mXm h° &
g{ [Vm Mb OmVm h° oH$ oH$gr Z{ AJa]ÀVr Obm`r h° &
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]m{bm{ Am°a obIm{
1. A[Z{ oejH$ H$m{ ]VmAm{$&
A. Vw_ A[Zr ]mhm| g{ ∑`m H$aV{ hm{?
Am. Vw_ A[Z{ [°am| g{ ∑`m H$aV{ hm{?
B. Vw_ A[Z{ _±wh g{ ∑`m H$aV{ hm{?
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2. _{ar H$R>[wVbr Om{-Om{ H$m_ H$a gH$Vr h°$&
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(]VmAm{, `{ H$] Am°a H°$g{ h˛Am? VwÂh| H$hm± Mm{Q> bJr?)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AmAm{, e„Xm| g{ I{b|
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g{ Om{S∂ >Vm h°$&
g{ Om{∂S>Vm h° &
g{ Om{∂S>Vm h° &
g{ Om{∂S>Vm h°$&
g{ Om{∂S>Vm h°$&
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2. dJ© ^am{!
4
3

1 5
2

]m`| g{ Xm`|1. `h [gob`m| dmbm eara H$m EH$ ^mJ h° &
2. `h h_ma{ eara _| Zob`m| _| ]hVm h° &
3. `h oga Am°a Y∂S> H$m{ Om{∂S>Vm h° &
D$[a g{ ZrM{4. oOg [a oJZVr oJZV{ h¢ &
5. eara H$m dh ^mJ oOg{ h_ H$mQ>V{ h¢ o\$a ^r dh ]∂T>Vm ahVm h° &
[yN>m{ Am°a _mby_ H$am{{ $
BZ ‡ÌZm| H{$ CÀVa _mby_ H$am{ & Cg{ A[Z{ oejH$ H$m{ ]VmAm{ &
YN

1. AßY{ bm{J A[Zm amÒVm H°$g{ Im{O b{V{ h¢? ∑`m d{{ oH$Vm] [∂T> gH$V{ h¢?

2. Cg AmX_r g{ ]mV H$am{ nOgH{$ eara H$m H$m{B© AßJ H$m_ Zht H$aVm & Cgg{ [yN>m{ oH$ dh A[Zm H$m_
H°$g{ H$aVm h°? ∑`m CgZ{ H$m_ H$aZ{ H$m H$m{B© Am°a VarH$m grIm h°? `oX hm±, Vm{ H°$g{?

3. ∑`m Vw_ _mßg ImV{ hm{? AJa Zht Vm{ A[Z{ Cg Xm{ÒV g{ [yN>m{ Om{ _mßg ImVm h° & ∑`m AbJ-AbJ
OmZdam| _| _mßg[{oe`m± Am°a hoS≤S>`m± AbJ-AbJ ‡H$ma H$s hm{Vr h¢? ∑`m CZH{$ eara H{$ AbJ-AbJ
^mJm| _| AbJ-AbJ Vah H$s _mßg[{oe`m± Am°a hoS≤S>`m± [m`r OmVr h¢?
H$m{B© ‡ÌZ [yN>m{
1. A[Z{ eara H{$ ]ma{ _| ‡ÌZ [yN>m{ & gm{Mm{, BZ ‡ÌZm| H{$ CÀVa Vw_ H°$g{ [mAm{J{?
_{a{ ‡ÌZ
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6
h_mam ^m{{OZ
[mR

^m{OZ H{$ ]ma{ _| OmZH$mar
1. A›Z H$s [hMmZ
H$jm _| h_ `{ AZmO bm`{$&
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H$jm _| h_ `{ Xmb| bm`{$&

2. Mbm{, ]mOma Mb| $
]mOma _| h_Z{{ `{ gp„O`m± X{It$&
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3. Vw_ ∑`m ImV{ hm{?
_¢Z{ `{ MrO| H$¿Mr Im`t &
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_¢Z{ `{ MrO| [H$m`r h˛B© Im`t
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4. Vw_ oH$VZm [mZr [rV{ hm{?
AmO H$s VmarI obIm{$& AmO Vw_ oOVZ{ oJbmg [mZr [rV{ hm{, ZrM{ oX`{ J`{ CVZ{ oJbmgm| H$m{ aßJm{ &
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A‰`mg
Zm_ ]VmAm{ Am°a oMÃ ]ZmAm{ $
1. BZ aßJm| H$s Hw$N> gp„O`m±
A. har ([ÀVrXma)

Am. har (o]Zm [ÀVrXma)
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...
...
...

B. bmb `m ZmaßJr

B©. ]¢JZr

C. [rbr

D$. g\{$X
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2. VwÂhmar [gßX H{$ [m±M \$b $
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N>m{Q>{ ‡ÌZ
1. A[Zr [gßX H$s oH$›ht VrZ ImZ{ H$s MrOm| H{$ Zm_ ]VmAm{$&
A. D$Om© X{Z{ dmbr ImZ{ H$s MrO| $
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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B. am{Jm| g{ b∂S>Z{ dmbr MrO|$
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2. oH$›ht [m±M MrOm| H{$ Zm_ ]VmAm{ oO›h| Vw_ H$¿Mr ImZm [gßX H$aV{ hm{$&
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(1) AZmO H$m Zm_
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4. BZ_| H$m°Z-gr ]mV| VwÂhma{ ob`{ A¿N>r h¢ Am°a H$m°Z-gr ]war h¢?
A. har gp„O`m± Z ImZm
Am. gp„O`m| H$m{ H$mQ>Z{ g{ [hb{ A¿N>r Vah Ym{Zm $
B. Xmb| ImZm
B©. H$B© oXZ H$m aIm h˛Am ^m{OZ H$aZm
C. ]h˛V-gm V{b dmbm ^m{OZ H$aZm $
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∑`m g_mZ h°? ∑`m h° o^›Z?
1. BZ_| Xm{ g_mZVm`| Am°a Xm{ o^›ZVm`| ]VmAm{$&
A. MrZr Am°a J∂wS>
MrZr Am°a J∂wS> Am[g _| g_mZ h¢ ∑`m|oH$
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Am. [md Am°a M[mVr
[md Am°a M[mVr Am[g _| g_mZ h¢ ∑`m|oH$
(1)
(2)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

[md Am°a M[mVr EH$ Xyga{ g{ o^›Z h¢ ∑`m|oH$
(1)
(2)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. AßS>m Am°a Xmb
AßS>m Am°a Xmb Am[g _| g_mZ h¢ ∑`m|oH$
(1 )
(2 )

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AßS>m Am°a Xmb EH$ Xyga{ g{ o^›Z h¢ ∑`m|oH$
(1)
(2)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

]m{bm{ Am°a obIm{ $
1. _¢Z{ H$b ∑`m Im`m Wm?
(Vw_Z{ H$b H$m°Z-gr D$Om© X{Z{ dmbr, VmH$Vda ]ZmZ{ dmbr Am°a am{J g{ b∂S>Z{ dmbr MrO| Im`r Wr?)
D$Om© X{Z{ dmbr

VmH$Vda ]ZmZ{ dmbr

am{J g{ b∂S>Z{ dmbr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

46

2. ^m{OZ H$s `m{OZm ]ZmAm{ & (Vw_ Xm{[ha H{$ ^m{OZ _| ∑`m ImZm Mmhm{J{ oOgg{ VwÂhma{ eara H$m{ OÍ$ar
MrO| o_b|?)
D$Om© X{Z{ dmbr

VmH$Vda ]ZmZ{ dmbr

am{J g{ b∂S>Z{ dmbr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AmAm{, e„Xm| g{ I{b|
odam{Yr e„Xm| H$m{ o_bmAm{$&
VmH$Vda

]r_ma

D$Om©dmZ

WH$m h˛Am

VßXwÈÒV

H$_Om{a

H$m{B© ‡ÌZ [yN>m{ $
1. Vw_ Om{ ImZm ImV{ hm{, CgH{$ ]ma{ _| ‡ÌZ [yN>m{$& gm{Mm{, BZ ‡ÌZm| H{$ CÀVa Vw_ H°$g{ [mAm{J{?
_{a{ ‡ÌZ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

47

7
h_ma{ Xm±V
[mR>

Xm±V H$s ]mV
YN

1. VwÂhma{ _w±h _| ∑`m h°?
A[Z{ Xm{ÒV g{ H$hm{ oH$ dh A[Zm _w±h Im{bH$a VwÂh| oXIm`{$& ]VmAm{, VwÂh| AßXa ∑`m-∑`m oXIm`r [∂S>
ahm h°?
2. A[Z{ Xm±V X{Im{ $
A. Hw$N> ImZ{ H{$ ]mX VwÂhma{ Xm±V [hb{ g{ Hw$N> AbJ bJV{ Am°a oXIm`r X{V{ h¢$& A[Z{ oejH$ H$m{
]VmAm{ oH$ `{ H°$g{ bJV{ h¢$&
Am. H$m{B© Qy>Q>m h˛Am Xm±V [mR>embm _| bmAm{ &
Xm±V H$m oMÃ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

`h Xm±V
_wP{ `h Xm±V H°$g{ o_bm &

H$m h° &

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Xm±Vm| g{ ]m{bZm
BZ Ajam| H$m{ ]m{bm{ & VwÂhmar Or^ VwÂhma{ _w±h H{$ oH$g ^mJ H$m{ ]ma-]ma Ny>Vr h°?

VWXYZ
Oam X{Im{ Vm{!
∑`m Hw$N> ^r ]h˛V R>ßS>m, Ja_ `m IQ≤>Qm ImZ{ g{ VwÂhma{ Xm±Vm| _| XX© hm{Vm h°?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

`oX hm±, Vm{ hm{ gH$Vm h° VwÂhma{ Xm±Vm| _| N>{X hm| & A[Z{ _mVm-o[Vm H$m{ ]VmAm{ Am°a Xm±V H{$ S>m∞∑Q>a H$m{
oXImAm{$&
48

A‰`mg $
N>m{Q>{ ‡ÌZ
1. H$m°Z-gr ]mV| VwÂhma{ Xm±Vm| H$s g{hV H{$ ob`{ A¿N>r h¢ Am°a H$m°Z-gr ]war h¢?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A. JmOa, g°OZ H{$ [ÀV{{ Am°a amJr ImZm

A¿Nr

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Am. XyY [rZ{ H{$$]mX _w±h gm\$ H$aZm
B. oM[oM[r o_R>mB© ImZm $
B©. Hw$Îbm H$aV{ g_`$_gy∂S>m| H$s _mobe H$aZm
C. Xm±V gm\$ Z H$aZm

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. H$m°Z-gr H$∂S>r MrO| Vw_ Xm±V g{ M]mZm [gßX H$aV{ hm{?
••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••

3. H$m°Z-gr MrO| Vw_ Xm±Vm| H$m BÒV{_mb oH$`{ o]Zm hr Im gH$V{ hm{?
••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••

]m{bm{ Am°a obIm{ $
1. _{am Xm±V H°$g{ Qy>Q>m?
(∑`m VwÂh| _mby_ Wm oH$ VwÂhmam Xm±V Qy>Q>Z{ dmbm h°? VwÂh| H°$g{ _mby_ h˛Am? VwÂhmam Xm±V H$] Qy>Q>m? V]
Vw_Z{ ∑`m oH$`m? A] VH$ VwÂhma{ oH$VZ{ Xm±V Qy>Q> MwH{$ h¢?)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. _{a{ Z`{ Xm±V $
(ere{ _| A[Z{ Xm±V X{Im{$& VwÂhma{ oH$VZ{ Z`{{ Xm±V h¢? `{{ VwÂhma{ XyY H{$ Xm±Vm| g{ N>m{Q>{ h¢ `m ]∂S> {? Vw_ A[Z{
Xm±Vm| H$s X{I^mb H°$g{ H$aV{ hm{?

49

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AmAm{, e„Xm| g{ I{b|
ZrM{ oX`{ J`{{ e„Xm| H$m$Om{∂S>m> ]ZmH$a ]VmAm{ oH$ VwÂh| oH$g Vah ]´e H$aZm Mmoh`{ &
A. D$[a
Am°a
Am. AßXa
Am°a
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Xm`|{

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Am°a
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1. gm\$ Am°a M_H$sbm
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Zm_ ]VmAm{ Am°a oMÃ ]ZmAm{
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4. EH$ ]mÎQ>r _| oH$VZm [mZr?
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7. oQ>H$-oQ>H$ oJZVr!
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Zm_ ]VmAm{ Am°a oMÃ ]ZmAm{ $
1. XyH$mZXma oOg MrO g{ gm_mZ Vm°bVm h°$&

2. dh MrO Om{ VwÂh| g_` ]VmVr h°$&

N>m{Q>{ ‡ÌZ $
g]g{{ ^mar g{ g]g{ hbH$s MrO H{$ H´$_ _| bJmAm{$&
Zm{Q>]wH$ $
Oyhr H$m \y$b $
]ÒVm
_{O $
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5. EH$ H$[ 33 N>m{Q>{ MÂ_M XyY g{ ^a OmVm h°$& `oX ]∂S> { MÂ_M H$m C[`m{J H$a| Vm{ H$[ ^aZ{ H{$
obE ¡`mXm MÂ_M bJ|J{, `m H$_, `m dht 33 MÂ_M?
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6. EH$ ]mÎQ>r _| 12 _J [mZr AmVm h°$& Vw_ Bg ]mÎQ>r _| [mZr H{$ ]Xb{ ]mby ^aZm MmhV{ hm{ &
A. AJa _J H$m{ ]mby g{ g_Vb ^aH$a S>mb| Vm{ ]mÎQ>r _| oH$VZ{ _J ]mby Am`{Jr?
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_J &

Am. AJa _J H$m{ ]mby g{ D±$MmB© VH$ ^aH$a S>mb| Vm{ ]mÎQ>r ^aZ{ _| _Jm| H$s gßª`m [hb{ g{ H$_ hm{Jr
`m ¡`mXm?
¡`mXm
H_
[hb{ oOVZr hr
7. VwÂhmam O›_oXZ H$] [∂S>Vm h°? VmarI, _hrZm Am°a gmb obIm{ &
_¢ (VmarI)
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_| [°Xm h˛B© Wr$&

8. Vw_ oH$VZ{ gmb H{$ hm{? A[Zr C_´ gmb Am°a _hrZm| _| obIm{$&
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gmb Am°a
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9. VwÂhmar [mR>embm oH$VZ{ ]O{ ewÍ$ hm{Vr h° Am°a oH$VZ{ ]O{ Ny>Q>Vr h°?
h_mar [mR>embm (gw]h/em_)
]O{ ewÍ$ hm{Vr h° &
h_mar [mR>embm (gw]h/em_)
]O{ Ny>Q>Vr h°$&
•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

10. VwÂhmam EH$ H$mbmße oH$VZ{ o_ZQ H$m hm{Vm h°?
h_mam EH$ H$mbmße
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EH$ KßQ>m $
EH$ gmb $
EH$ g{H|$S>
EH$ oXZ $
[mR>embm _| ImZ{ H$s Nw>Q≤>Q>r $
EH$ gﬂVmh $
EH$ o_ZQ> $
EH$ _hrZm $
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\$b AmZ{ VH$ H$m g_`
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12. Vw_Z{ _y±J\$br H$m ]rO ]m{`m h° & ZrM{ Xr J`r ]mVm| H$m{ ghr H´$_ _| bJmAm{$&
Xm{ [oÀV`m± oZH$bt &
]rO Wm{∂S>m ]∂S>m hm{ J`m &
_¢Z{ ]rO ]m{`m &
O∂S>| ]mha oZH$bt$&

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(g]g{ bÂ]m)

[hbm
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_¢Z{ Cg{ [hbr ]ma [mZr oX`m &

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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13. Hw$N> Ja_ Am°a Hw$N> R>ßS>r MrOm| H{$ Zm_ obIm{ &
Hw$N> Ja_ MrO|Hw$N> R>ßS>r MrO|•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14. B›h| g]g{ Ja_ g{ g]g{ R>ßSr H{$ H´$_ _| bJmAm{ &
R>ßS>m [{`
VwÂhmar Wmbr _| Ja_ ImZm
]\©
Zb H$m [mZr
AmJ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

g]g{ Ja_
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g]g{ R>ßS>r

[yN>m{ Am°a _mby_ H$am{
BZ ‡ÌZm| H{$ CÀVa _mby_ H$am{ & Bg{ A[Z{ oejH$ H$m{ ^r ]VmAm{ &
1. ∑`m Vw_ H$^r dOZ H$aZ{ dmbr _erZ [a I∂S> { h˛E hm{? A[Zm dOZ [Vm H$am{ &
2. ∑`m Vw_Z{ H$^r Ωdmb{ H$m{ XyY ]m±Q>V{ X{Im h°? ]VmAm{, Vw_Z{ ∑`m X{Im? Ωdmb{ H$m{ H°$g{ [Vm
MbVm h° oH$ dh oH$VZm XyY X{ ahm h°?
3. A[Z{ [nadma H{$ bm{Jm| g{ [yN>m{ oH$ CZH$m O›_ H$] h˛Am Wm$& CZH$s C_´ _mby_ H$am{$&
4. O] H$^r VwÂhmar Vo]`V R>rH$ Zht ahVr Vm{ VwÂhma{ _mVm-o[Vm VwÂh| Ny>H$a [Vm bJmV{ h¢ oH$
H$ht VwÂh| ]wIma Vm{ Zht h°$& ∑`m Vw_Z{ H$^r Vm[_m[r (W_m©_rQ>a) H$m ‡`m{{J oH$`m h°? Vm[_m[r
H$m ‡`m{J ∑`m| H$aV{ h¢?

_mby_ H$am{ $
1. Mw›Zy H{$ [mg EH$ ]mÎQ>r Am°a Xm{ Imbr ]V©Z h¢ & CgH$m _J Im{ J`m h° & Cg{ [Vm h° oH$ Bg_| g{
EH$ ]V©Z _| VrZ _J Am°a Xyga{ ]V©Z _| Xm{ _J [mZr AmVm h°$& AMmZH$ Cg{ EH$ C[m`$gyPVm h° Am°a
dh _w›Zr g{ [yN>Vm h°, _w›Zr ]VmAm{, BZ ]V©Zm| g{ _¢ EH$ _J [mZr H°$g{ [m gH$Vm hˇ±?
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2. _w›Zr H{$ [mg EH$ oJbmg gßVa{ H$m ag Am°a EH$ oJbmg _m{gß]r H$m ag h°$& dh EH$ MÂ_M ^a
gßßVa{ H$m ag _m{gß]r H{$ ag dmb{ oJbmg _| S>mbVr h°$Am°a EH$ MÂ_M _m{gß]r-gßVa{ H{$ ag H$m o_lU
gßVa{ dmb{ oJbmg _| S>mbVr h°$&
A] dh EH$ _O{Xma ‡ÌZ [yN>Vr h°$& Mw›Zy , ]VmAm{ ∑`m _m{gß]r H{$ ag _| gßßVa{ H$m ag ¡`mXm h° `m
gßVa{ H{$ ag _| _m{gß]r H$m ag, `m Xm{Zm| ]am]a h¢?
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A[Z{ oejH$ H$m{ ]VmAm{, E{gm ∑`m| h°$&
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[mR> 10

oH$VZm bÂ]m, oH$VZm D$±Mm, oH$VZr Xya?

Zm[m{ Am°a grIm{
1. bÂ]mB© H$m ]∂T>Zm
Ka [a oH$gr Xrdma [a A[Zr bÂ]mB© H{$ ]am]a oZemZ bJmAm{$& Hw$N> _hrZ{ ]mX A[Zr bÂ]mB© o\$a
g{ Zm[m{ & ∑`m VwÂhmar bÂ]mB© ]∂T> ahr h°?
2. bÂ]m Am°a N>m{Q>m
A. _{ar H$jm H{$ N>mÃ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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YN

...
...
...

_wPg{ ¡`mXm bÂ]{ h¢$&
_wPg{ N>m{Q>{ h¢ &

∑`m VwÂhmar H$jm H$m g]g{ bÂ]m Am°a g]g{ N>m{Q>m N>mÃ E{g{ CÀVa obI gH$V{ h¢? ]VmAm{ ∑`m|?
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Am. gm{Mm{ Am°a H$am{!
_{ar H$jm _| _wPg{ ¡`mXm bÂ]{ N>mÃm| H$s gßª`m
_{ar H$jm _| _{a{ ]am]a bÂ]mB© H{$ N>mÃm| H$s gßª`m
_{ar H$jm _| _wPg{ N>m{Q>{ N>mÃm| H$s gßª`m
VrZm| gßª`mAm| H$m Om{∂S>
_{ar H$jm _| N>mÃm| H$s Hw$b gßª`m

+
+
=

3. eara H{$ AßJm| g{ Zm[Zm $
A. VwÂhmar C±Jbr Am°a VwÂhmar ZmH$ _| H$m°Z ¡`mXm bÂ]r h°?
Am. _{O oH$VZr bÂ]r h°? A[Z{ o]ÀVm g{ Zm[m{ &
_{O
o]ÀVm Am°a
AßJwb bÂ]r h° &
_¢Z{ BZ MrOm| H$m{ A[Z{ o]ÀVm g{ Zm[m &
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

...
...
...
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AmJ{ H{$ Mmam| H$m_ Ka [a H$am{$&
B. _{a{

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

o]ÀV{ _{a{ hmWm| H{$ \°$bmd H{$ ]am]a h¢ &

B©. BZ_| oH$gr EH$ [a ghr H$m oZemZ bJmAm{ &
_¢ A[Z{ hmWm| H{$ \°$bmd g{
AßJwb ]∂S>m hˇ± &
_¢ A[Z{ hmWm| H{$ \°$bmd g{
AßJwb N>m{Q>m hˇ± &
_{ar D±$MmB© _{a{ hmWm| H{$ \°$bmd H{$ ]am]a h°$&
••••••••••••••••

••••••••••••••••

C. Vw_Z{ H$m°Z-gr Xrdma Zm[r$?
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Xrdma H$s bÂ]mB©

••••••••••••••••

hmWm| H{$ \°$bmd +

••••••••••••••••

o]ÀVm +

••••••••••••••••

D$. H$X_m| H$r gßª`m oJZm{
[°a g{ [°a gQ>mH$a H$_a{ H$m{ [ma H$am{$&
gmYmaU T>ßJ g{ MbH$a [ma H$am{ &
o\$a Xm∂°S> H$a [ma H$am{ &
A] \w$XH$H$a [ma H$am{ &

AßJwb h° &

••••••••••••••••

••••••••••••••••

••••••••••••••••

••••••••••••••••

••••••••••••••••

AßV _| Hy$XH$a [ma H$am{$&

H$X_
H$X_ $
H$X_ $
H$X_
H$X_ $

4. Xygar MrOm| g{ Zm[Zm
...
...
...

oX`mgbmB© H{$

••••••••••••••••

oS>„]{ _{O H$s bÂ]mB© _| AmV{ h¢$&

A] AZw_mZ bJmAm{, oX`mgbmB© H$s oH$VZr Vrob`m± _{O H$s bÂ]mB© _| Am`|Jr?
∑`m CVZr hr oOVZ{ oX`mgbmB© H{$ oS>„]{ bJ{ W{?
oX`mgbmB© H{$ oS>„]m| g{ ¡`mXm $
oX`mgbmB© H{$ oS>„]m| g{ H$_ $
_{O H$r bÂ]mB© Zm[Z{ H{$ obE Vw_ Am°a H$m°Z-gr MrOm| H$m ‡`m{J H$a gH$V{ h¢?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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5. VwÂhma{ Zm_ _| oH$VZ{ Aja?
_{am Zm_
_{a{ Zm_ _|

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••

h° &

Aja h¢ &

ZrM{ oXIm`{ J`{ Mm°H$m{a H$mJO [a A[Z{ gh[moR>`m| H{$ Zm_ obIm{$& ewÈAmV [hb{ Mm°H$m{a g{ H$am{$&
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A. g]g{ N>m{Q>{ Zm_ _|

••••••••••••••••

Aja h¢ &

H$jm H{$ CZ N>mÃm|| H{$ Zm_ obIm{ oOZH{$ Zm_ g]g{ N>m{Q>{ h¢ &
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Am. g]g{ ]∂S>{ Zm_ _|

••••••••••••••••

Aja h¢ &

H$jm H{$ CZ N>mÃm| H{$ Zm_ obIm{ oOZH{$ Zm_ g]g{ bÂ]{ h¢ &
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B.

••••••••••••••••

N>mÃm| H{$ Zm_ H{$db VrZ Aja H{$ h¢$&

B©. VwÂhmar H$jm _| ¡`mXmVa Zm_

••••••••••••••••

Aja H{$ h¢$&

C. oH$VZ{ Ajam| H$m Zm_ VwÂhmar H$jm _| oH$gr H$m$Zht h°$?
Cg Zm_ _|

••••••••••••••••

Aja h¢ &
71

6. BZ AmH$mam| H$s ZH$b CVmam{ $
BZ AmH$mam| H$s AJb{ [•> [a ZH$b CVmam{ &
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•
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•
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•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

•
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...
...
...

7. H$mJO H$s Zmd $
A. ]∂S>r Zmd ha N>m{Q>r Zmd g{ Xm{ JwZm bÂ]r h° &
]∂S>r Zmd ha N>m{Q>r Zmd g{ VrZ JwZm bÂ]r h° &
]∂S>r Zmd ha N>m{Q>r Zmd g{ Mma JwZm bÂ]r h°$&
Am.

]∂S>r Zmd ha N>m{Q>r Zmd g{ Xm{ JwZm D±$Mr h° &
]∂S>r Zmd ha N>m{Q>r Zmd g{ VrZ JwZm D±$Mr h° &
]∂S>r Zmd ha N>m{Q>r Zmd g{ Mma JwZm D±$Mr h°$&
...
...
...

8. [mR>embm OmZ{ H$m amÒVm $
AmJ{ H{$ [•> [a oMÃ ]ZmH$a oXImAm{ oH$ Vw_ Ka g{ [mR>embm H°$g{ OmV{ hm{$&
...
...
...

9. H$mQ>H$a oM[H$mAm{
h_ma{ ]Zm`{ h˛E Jm±d H{$ —Ì` _| `{ g^r MrO| h¢$&
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A‰`mg$
...
...
...

oJZm{ Vm{ OmZ|!
ZrM{ oX`{ J`{ nMÃm| _| VwÂh| oH$VZ{ dJ© oXIm`r X{ ah{ h¢?
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dJ©
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$

dJ©

N>m{Q>{ ‡ÌZ $
1. Mw›Zy Am°a _w›Zy _| Bg ]mV [a ]hg hm{ J`r h° oH$ CZ Xm{Zm| _| H$m°Z ¡`mXm bÂ]m h°$& Vw_ BgH$m
\°$gbm H$aZ{ _| Oam CZH$s _XX H$am{ &
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2. oH$›ht VrZ MrOm| H{$ Zm_ ]VmAm{ Om{ Vw_g{ bÂ]r h¢ Am°a d{ VrZ MrO| Om{ Vw_g{ N>m{Q>r h¢$&
BZ MrOm| H$m{ bÂ]r g{ N>m{Q>r H{$ H´$_ _| obIm{$&
_wPg{ bÂ]r MrO|
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_¢
_wPg{ N>m{Q>r MrO|
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3. _w›Zr Am°a Mw›Zy EH$ oXZ Ka g{ oZH$b{ & _w›Zr H$m{ EH$ oMQ≤R>r A[Z{ MmMm H{$ Ka X{Zr Wr Am°a
Mw›Zy H$m{ ]mOma OmZm Wm & H$m°Z ¡`mXm Xya Mbm?
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4. A[Z{ ZOXrH$ H$s oH$gr EH$ MrO H$m Zm_ obIm{ & CgH{$ ]mX nH$gr MrO H$m Zm_ obIm{ Om{
Vw_g{ Wm{∂S>r Xya h°$& o\$a Cg MrO H$m Zm_ obIm{ Om{ Vw_g{ Am°a ^r Xya h° & E{gm H$aV{ ahm{ O] VH$
oH$ VwÂhmar gyMr _| H$_ g{ H$_ [m±M MrO{| Zht hm{ OmVt$& VwÂhmar gm{Mr J`r [m±Mdt MrO Vw_g{ g]g{
¡`mXm Xya hm{Jr$&
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(]h˛V ZOXrH$)
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(]h˛V Xya)

AmAm{, e„Xm| g{ I{b| $
1. BZ e„Xm| H$m{ CZH{$ odam{Yr e„Xm| g{ o_bmAm{$&
bÂ]m
ZrMm
Mm°∂S> m
H$_
D$±Mm
N>m{Q>m
^mar
g]g{ H$_
¡`mXm
gßH$am
g]g{ ¡`mXm
hbH$m
[yN>m{ Am°a _mby_ H$am{
BZ ‡ÌZm| H{$ CÀVa _mby_ H$am{{ & B›h| A[Zr oejH$ H$m{ ]VmAm{ &
1. VwÂhma{ Jm±d `m H$Ò]{ g{ AJbm Jm±d `m H$Ò]m oH$VZr Xya h°?
2. bÂ]r Xyna`m| H$m{ h_ oH$bm{_rQ>a `m _rb _| Zm[V{ h¢ & ∑`m Vw_ H$^r EH$ oH$bm{_rQ>a `m Cgg{
¡`mXm [°Xb Mb{ hm{? ∑`m VwÂh| `mX h°, dh Xyar V` H$aZ{ _| VwÂh| oH$VZm g_` bJm Wm?
_mby_ H$am{{ $
1. Mw›Zy Am°a _w›Zr A[Z{ Ka H$s N>V [a J`{$& CZH{$ [mg EH$ [ÀWa Am°a YmJ{ H$s arb Wr & CZH{$
[mg Ka H$s D$±MmB© Zm[Z{ H$s EH$ VaH$s] ^r Wr$& ∑`m Vw_ ]Vm gH$V{ hm{, `h D±$MmB© C›hm|Z{ H°$g{
Zm[r? (_m± Z{ C›h| N>V H$s _wßS>{a g{ ]mha PwH$Z{ H$m{ _Zm oH$`m Wm!)
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YN

BH$mB©>4
Ka ]ZmZm
[mR> 11
[mR> 12

ha Vah H{$ Ka
A[Zm IwX H$m Ka ]ZmAm{

_yÎ`mßH$Z erQ>ï BH$mB©> 4
^mJ 1
[`m©daU H$m Adbm{H$Z

...
...
...

H$m`© _| CÀgmh
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oS>OmBZ Edß Ao^`mßoÃH$ H$m°eb

Y°`© Edß EH$mJ´Vm
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_m°oIH$ ^mfm

ÒdVßÃ qMVZ
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A›` N>mÃm| g{ gh`m{J

oboIV ^mfm
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

[na_mUmÀ_H$ gm{M

J•hH$m`© H$m gß[mXZ
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^mJ 2

J•h 1

J•h 2

^mJ 3 ZrM{ oX`{ J`{ oMÃm| H$m{ aßJm{$&

J•h 3

J•h 4

11
ha Vah H{$ Ka
[mR>

Ka oH$Z MrOm|ß g{ ]ZV{ h¢?
...
...
...

1. AmAm{, Km|gbm ]Zm`|
A. Cg Km|gb{ H$m oMÃ Om{ h_|{ o_bm Wm

`h Km|gbm
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H$m ]Zm h° &

]. _{a{ IwX H{$ ]Zm`{ h˛E Km|gb{ H$m oMÃ
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2. Ka H{$ AßXa Ka $
A[Z{ Ka H{$ AßXa _¢Z{ BZ$Ord-O›VwAm| H{$ Ka X{I{$&
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. VwÂhmar H$jm oH$g MrO H$s ]Zr h°?
H$jm H$m ohÒgm

`h oOg MrO H$m/H$r ]Zm/]Zr h°

Xrdma|
\$e©
N>V
XadmOm
oI∂S>H$s
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8. Ka H$s N>V ]ZmZ{ _| H$m°Z-gr MrO| bJVr h¢?
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9. Vw_ MmhV{ hm{ oH$ ]agmV H$m [mZr ]hH$a N>V g{ ZrM{ Mbm Om` & Vw_ A[Zr N>V oH$g AmH$ma H$s
]ZdmAm{J?{
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11. VwÂhmar oI∂S> oH$`m± E{gr hm| oH$ V{O hdm Am°a ]agmV g{ ]Mmd hm{ b{oH$Z am{eZr AßXa Am`{$&
BgH{$ ob`{ Vw_ A[Zr oI∂S> oH$`m± oH$g MrO g{ ]ZdmAm{J{?
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12. ZrM{ oX`{{ [XmWm~ _| H$m°Z g{ [mZr _| S>mbZ{ [a Za_ hm{ OmV{ h¢?
H$mßM, _m{_, o_Q≤>Q>r, BÒ[mV, [ÀWa, Kmg
(ghr CÀVam| H$m{ Jm{b{ _| K{am{)
13. ZrM{ oX`{ J`{ [XmWm~ _| H$m°Z g{ Yy[ _| aIZ{ [a ]h˛V Ja_ hm{ OmV{ h¢?
bm{hm, bH$∂S> r, Kmg, [ÀWa, B™Q>, [ÀVr
(ghr CÀVam| H$m{ Jm{b{ _| K{am{)
14. Vw_Z{ Ka ]ZmZ{ _| bJZ{ dmb{ H$B© [XmWm~ H{$ Zm_ ]Vm`{{$& ]VmAm{, BZ_| H$m°Z g{ [XmW© h_ma{ Amg[mg o_bV{ h¢ Am°a H$m°Z g{ BßgmZ IwX ]ZmVm h°$&
Ka ]ZmZ{ _| bJZ{ dmb{ [XmW© Om{ BßgmZ IwX Zht ]ZmVm$&
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Ka ]ZmZ{ _| bJZ{ dmb{ [XmW© Om{ BßgmZ IwX ]ZmVm h°$&
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∑`m g_mZ h°? ∑`m h° o^›Z?
1. BZ_| Xm{ g_mZVm`| Am°a Xm{ o^›ZVm`| ]VmAm{ &
A. BÒ[mV Am°a bH$∂S>r $
BÒ[mV Am°a bH$∂S>r g_mZ h¢ ∑`m|oH$
(1)
(2)
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2. oH$gr OmZda H$m Ka $
(Vw_Z{ Cg{ H$hm± X{Im? dh oH$g OmZda H$m Ka Wm? dh oH$g MrO H$m ]Zm Wm? Vw_Z{ BgH{$ Abmdm
dhm± Am°a ∑`m X{Im?)
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AmAm{, e„Xm| g{ I{bß{
1. dJ© ^am{!
h_| IwX H$m{

,

,

,

g{ ]MmZ{ H{$ obE Ka H$s OÍ$aV [∂S> Vr h° &

2. Ka ]ZmZ{ _| bJZ{ dmbr MrOm| H$m{ Ty>±∂T>m{ &
]mßg, BÒ[mV, H$mßM, B™Q>, Kmg, gr_|Q>, bH$∂S>r, [ÀWa $
Km

g b

H$ ∂S>r

Q>>
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[m V

H$mß B™

Q>

Km g

M

gr _|

Q>

∂S>
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À
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H$
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[yN>m{ Am°a _mby_ H$am{ $
BZ ‡ÌZm| H{$ CÀVa _mby_ H$am{ Am°a A[Z{ oejH$ H$m{ ]VmAm{ &
1. Vw_Z{ gH©$g H$m Vß]y X{Im hm{Jm & gH©$g Vß]y _| hr ∑`m| bJVm h°? `h oH$gr ]∂S>r B_maV _| ∑`m|
Zht bJVm?
2. A[Z{ _mVm-o[Vm Am°a ]∂S>m| g{ B_maV _| bJZ{ dmbr MrOm| H{$ ]ma{ _| ]mV H$am{$& ∑`m C›h| [Vm h°
oH$ B_maV| Xygar MrOm| g{ ^r ]ZVr h¢?
3. O] VwÂhma{ _mVm-o[Vm ]¿M{{ W{, V] B_maV| oH$Z MrOm| g{ ]ZVr Wt?

H$m{B© ‡ÌZ [yN>m{
1. AbJ-AbJ dÒVw`| oH$Z MrOm| g{ ]ZVr h¢? gm{Mm{, Bg ‡ÌZ H$m CÀVa Vw_ H°$g{ [mAm{J{?
_{a{ ‡ÌZ
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[mR > 12

A[Zm IwX H$m Ka ]ZmAm{{
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o_Q≤>Q>r H$m Ka
1. AbJ-AbJ Vah H$s o_Q≤>Q>r $
CXmhaU
_wP{ `h o_Q≤>Q>r Ohm± g{ o_br
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hW{br [a aJ∂S>Z{ [a (gyIr o_Q≤>Q>r) IwaXar $
JßY
A¿N>r JßY$ $
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JßY
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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2. AmAm{ B™Q>| ]Zm`|!
_¢Z{ BZ o_oQ≤>Q`m| g{ B™Q>| ]Zm`t$& (obIm{, `{ o_oQ≤>Q>`m± VwÂh| H$hm± g{ o_bt)
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3. H$am{ Am°a gm{Mm{!
Vw_ A[Z{ hmWm| g{ ^r B™Q>| ]Zm gH$V{ hm{ & o\$a VwÂh| gm±M{ H$s ∑`m OÍ$aV h°?
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...
...

...
...
...

H$m°Z-gr ¡`mXm ^mar h°? Jrbr B™Q> `m gyIr B™Q>? Am°a ∑`m|?
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5 B™Q>m| H$m{ N>m`m _| Am°a 5 B™Q>m| H$m{ H$∂S>r Yy[ _| gwImAm{$& H$m°Z-gr B™Q>| [hb{ gyIt? Om{ B™Q>| h_Z{
(N>m`m/Yy[) _| gwIm`r Wt d{ OÎXr gyIVr h¢$& (ghr CÀVa H$m{ Jm{b{ _| K{am{)
VwÂhmar g_P g{ H$m°Z-gr B™Q>| ¡`mXm _O]yV h¢?
_wP{ bJVm h° Om{ B™Q>| h_Z{ (N>m`m/Yy[) _| gwIm`r Wt d{ ¡`mXm _O]yV h¢$& (ghr CÀVa H$m{
Jm{b{ _| K{am{)
...
...
...

4. VwÂhmar B™Q>| oH$VZr _O]yV h¢?
_O]yVr [aIZ{ H{$ obE _¢Z{ BZ B™Q>m| H$m C[`m{J oH$`m$&
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CXmhaU
B™Q>| Om{ Bg n_Q≤>Q>r g{ ]Zr Wt
_wª` A‹`m[H$ H{$ X‚Va H{$ [mg H$s o_Q≤Q>r
obIm{, ∑`m h˛Am O] Vw_Z{ E{gm oH$`moJam`m
A[Z{ H$_a H$s D±$MmB© g{ oJam`m Vm{ B™Q> Qy>Q> J`r $
R>mH| $m
hbH$m gm R>mß{H$Z{ [a Qy>Q> J`r $
[mZr _| o^Jm{`m
Qy>Q> H$a Mya-Mya hm{ J`r b{oH$Z a{V H$s B™Q>m| H$s Vah Zht
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[mZr _| o^Jm{`m
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[mZr _| o^Jm{`m
A] AbJ-AbJ Vah H$s B™Q>m| H{$ ]ma{ _| obIm{$&
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