
1
36

1.  친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?

A : Kann ich heute einen Termin haben?

B : Ja, gern.

① Firma ② ledig ③ prima 

④ Abitur ⑤ Kirche

2.  친 낱말과 강세의 치가 같은 것은? 

A : Ich suche eine Bäckerei.

B : Da hinten ist eine.

① Automat ② Gitarre ③ Pullover

④ Besserung ⑤ Geschwister

3. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① Ende ② Haus ③ Farbe

④ Seite ⑤ Besuch

4. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Die Zeit ist (a) . Das Spiel ist aus.    

◦ Die Firmen wollen am (b)  bleiben. 

(a) (b) (a) (b)

① an Ball ② an Recht

③ an Finger ④ um Ball

⑤ um Recht

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Jetzt  er den Spaß zu weit.

◦ Das Schiff  langsam auf dem Meer.

◦ Der starke Regen  alle Gäste ins Haus.

① hält ② fährt ③ hängt

④ trägt ⑤ treibt

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Hier, diese Hose ist doch schön.

B : ?

A : Die rote da, ganz links.

B : Ja, die gefällt mir auch.

① Welche meinst du ② Wie sehe ich darin aus

③ Wie findest du die Hose ④ Wie viel kostet die Hose

⑤ Welche Größe hat die Hose

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Kannst du mir heute beim Lernen helfen?

B : . Heute kann ich nicht, aber morgen.

A : Gut, dann treffen wir uns morgen. 

① Angenehm ② Bitte sehr

③ Tut mir leid ④ Einverstanden

⑤ Nichts zu danken

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Entschuldigung! Ist es noch weit bis zur Post?

B : . Sie können in nur 

3 Minuten zu Fuß da sein.

A : Danke schön.

① Ich bin fremd hier

② Doch, ich weiß nichts davon

③ Nein, sie ist ganz in der Nähe

④ Oh, sie liegt ziemlich weit weg

⑤ Ja, das ist zu weit zum Laufen

9. 화의 내용으로 보아 Bremen의 날씨에 해당하는 것은? [1 ]

A : Wie war das Wetter gestern in Bremen?

B : Es war den ganzen Tag bedeckt. Trotzdem war es 

warm und nicht windig.

① ② ③ ④ ⑤
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Wollen wir morgen einen Ausflug machen?

Ach, schade! Meine Tante kommt 

aus Bonn zu .
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Guten Tag! Wann fängt der Film „Gelbe Blume“ an?

B : .

A : Zwei Karten, bitte. 

① Drei Tage her ② Für heute noch

③ Seit zwei Tagen ④ In einer halben Stunde

⑤ Eine Viertelstunde lang

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wirst du mit der Arbeit bis zum nächsten Montag fertig?

B : Aber sicher, .

A : Dann können wir am Dienstag zusammen feiern.

① es läuft sehr gut ② es ist fast unmöglich

③ es gibt viele Probleme ④ ich bin deiner Meinung

⑤ der Chef ist nicht zufrieden

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① Ja, das geht ② Ja, das stimmt

③ Das ist richtig ④ Nein, das steht mir nicht

⑤ Nein, das siehst du richtig

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Autohaus K & B, guten Tag. 

B : Guten Tag, mein Name ist Frederik Meier.

Kann ich bitte mit Frau Weiss sprechen?

A : Entschuldigung, aber sie telefoniert gerade. 

B : Ah, okay. Würden Sie ?

A : Ja, natürlich. Die Nummer ist die 5355.

B : Vielen Dank. Einen schönen Tag noch.

① bitte Frau Weiss fragen

② auf meinen Anruf warten

③ eine andere Nummer versuchen

④ bitte Frau Weiss auf dem Handy anrufen

⑤ mir bitte die Nummer von Frau Weiss geben

14. 을 읽고 Nick에 해 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

① 그의 집은 밝다. ② 지 은 할 일이 많다.

③ 책상과 의자를 구입했다. ④ 가구가 없는 집을 구했다.

⑤ 그의 집은 방이 두 개이다.

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Gabi : Du bist so unruhig. ?

Leon : Morgen habe ich eine Prüfung in Biologie. Darin 

bin ich sehr schwach.

① Wer ist dein Lieblingslehrer

② Worüber machst du dir Sorgen

③ Welche Fächer willst du wählen

④ Wie lange schreibst du die Prüfung

⑤ Wie viele Stunden Unterricht hast du am Tag

16. 고문을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ]

① 숙소는 호숫가에 있다.

② 약은 5월 15일부터 받는다.

③ 하루 숙박비는 99유로 90센트이다.

④ 가족 단  투숙객은 할인을 받는다.

⑤ 숙소에서 시내까지는 도보로 10분 거리이다.

Ferienwohnung Seeblick

Familienurlaub an der Nordsee
Tolle Urlaubstage am Meer!
99,90 Euro pro Nacht

Bis zur Stadtmitte nur 10 Minuten mit dem Auto 
Reservieren Sie bis zum 15. Mai.
Tel.: 04xx 53077    www.seeblick_000.de

.

Hallo! Am Samstag um sieben 

Uhr mache ich eine Party. 

Kannst du kommen?

Bis Samstag!

Liebe Lena,

endlich habe ich eine Wohnung, aber ohne Möbel. Sie 

ist hell und hat zwei Zimmer, ein Bad und eine Küche. 

Ich habe ein Bett gekauft. Ich brauche vor allem einen 

Schreibtisch und einen Stuhl. Wenn ich nicht mehr so 

viel zu tun habe, schreibe ich dir länger.

Liebe Grüße

Nick
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17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Ich möchte zahlen, bitte.

B : Einen Moment.

Das macht 8,50 Euro, bitte.

A : Hier sind 10 Euro. .

B : Danke sehr. Auf Wiedersehen.

① Stimmt so ② Danke, gleichfalls

③ Das macht nichts ④ Ich bekomme schon

⑤ Ich nehme Menü eins

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은? [1 ]

A : Wie oft spielst du Tennis?

B : . Es macht mir Spaß.

<보 기>

a. Morgen früh              b. Dienstags und freitags

c. Nächstes Wochenende     d. Zweimal in der Woche

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Heute Abend gehe ich ins Konzert von Marie. 

Kommst du mit?

B : Ja, gern. Um wie viel Uhr sehen wir uns?

A : Am besten um 6 Uhr.

B : Da kann ich leider nicht. .

A : Kein Problem. Ich kann warten.

B : Wunderbar, danke.

① Ich kenne sie nicht so gut

② Auf Musik habe ich keine Lust

③ Um 6 Uhr fliege ich nach Spanien 

④ Ich möchte lieber zu Hause bleiben

⑤ Bis Viertel nach 6 habe ich Unterricht

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Max : Paul, mir geht es schlecht.

Paul : ?

Max : Ich habe Zahnschmerzen. Es 

tut mir beim Essen weh.

Paul : Dann gehen wir sofort zum 

Zahnarzt.

① Wie passt es dir ② Was ist mit dir los

③ Was fehlt mir denn ④ Was hast du heute vor

⑤ Wie machst du denn das

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Deutsches Internet, guten Tag. Mein Name ist Müller. 

Was kann ich für Sie tun?

B : Ben Faryn hier. Ich bekomme kein Internet. Und mein 

Nachbar auch nicht. Ich brauche noch heute Hilfe.

A : Können Sie ?

B : B-E-N und dann der Familienname F-A-R-Y-N.

A : Alles klar. Heute kommt noch jemand.

① das Internet bei uns bestellen

② Ihren Nachbarn um Hilfe bitten

③ Ihren Computer zuerst reparieren

④ den Namen Ihres Nachbarn buchstabieren

⑤ mir bitte zuerst Ihren Namen buchstabieren

22. ‘이스트 사이드 갤러리(East Side Gallery)’에 한 을 이해한 

내용으로 알맞은 것은?

Die East Side Gallery ist das größte 

Stück der Berliner Mauer und 1,3 km 

lang. Nach dem Mauerfall haben 

Maler aus der ganzen Welt Bilder 

auf diese Mauer gemalt. Viele davon 

zeigen die Freude über den Mauerfall und die neue Freiheit. 

Man kann diese Kunst frei und rund um die Uhr sehen. Heute 

besuchen immer mehr Touristen die Gallery unter freiem 

Himmel.

* Mauer : 장벽  * Mauerfall : 장벽 붕괴  * Freude : 기쁨

① Sie ist draußen.

② Sie schließt am Abend.

③ Die Berliner Mauer ist 1,3 km lang.

④ Man kann sie ohne Ticket nicht besuchen.

⑤ Ihre Bilder haben Deutsche aus aller Welt gemalt.

23.  친 부분의 의미로 알맞은 것은?

Bomi : Trinkst du auch noch einen Tee?

Theo : Dafür ist es jetzt zu spät. Der Bus fährt in 10 Minuten 

ab. Wir müssen jetzt die Beine in die Hand nehmen.

Bomi : Was meinst du damit?

Theo : Damit meine ich, dass wir jetzt ganz schnell 

laufen müssen. Wir müssen sofort los!

Bomi : Dann los!

① 치가 빠르다. ② 매우 빨리 달리다.

③ 상황을 악하다. ④ 손발이 척척 맞다.

⑤ 상 의 발목을 잡다.
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24. ‘녹색지 (Grünes Band)’에 한 을 이해한 내용으로 

알맞은 것은?

Es gab von 1949 bis 1990 eine Grenze 

zwischen Ost- und Westdeutschland. An 

dieser Grenze konnten seltene Tiere und 

Bäume leben. Schon 1989 hatte man die 

Idee für ein „Grünes Band“, damit man die 

Natur in diesem Raum bewahrt. Hier kann 

man auch die Geschichte der Teilung von Deutschland 

kennen lernen.

* Grenze : 국경  * bewahren : 보존하다  * Teilung : 분단

① An der Grenze konnte man keine Tiere sehen.

② Im Jahr 1949 schlug man ein Grünes Band vor.

③ Das Grüne Band hat nichts mit Geschichte zu tun.

④ Mit dem Grünen Band will man die Natur bewahren.

⑤ An der Grenze baut man eine neue und lange Autobahn.

25. 에서 설명하고 있는 도시는? [1 ]

Diese Stadt spielt in der Musikgeschichte eine große Rolle. 

Zum Beispiel schrieben Johann Strauß und sein Sohn hier 

viele Walzer. Der Donauwalzer trägt den Namen des großen 

Flusses in der Stadt. Berühmte Leute wie Mozart, Klimt und 

Freud lebten auch in dieser Stadt. Sie liegt in Österreich und 

ist die Hauptstadt.

* Rolle : 역할  *Walzer : 왈츠    

① Bern ② Wien ③ Berlin

④ München ⑤ Salzburg

26. ‘강림  달력(Adventskalender)’에 한 을 이해한 내용으로 

알맞지 않은 것은? 

Seit dem 19. Jahrhundert benutzt man 

in Deutschland Adventskalender vor 

Weihnachten. Die Wartezeit auf dieses 

wichtige Fest heißt Advent. Am 1. 

Dezember beginnt der Adventskalender 

und er endet am 24. Der Kalender hat 

24 geschlossene Türen. Viele Kinder 

öffnen gern jeden Tag eine Tür und sind froh über das kleine 

Geschenk dahinter.

* Jahrhundert : 세기  * Advent : 강림   * Kalender : 달력     

① 19세기부터 사용했다.

② 많은 아이들에게 즐거움을 다.

③ 크리스마스를 기다리며 사용한다.

④ 24개의 문 뒤에는 작은 선물이 있다.

⑤ 12월 1일부터 31일까지 표시되어 있다.

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① alle ② ihre ③ jede

④ keine ⑤ einige

28. 문장의 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Im Restaurant gibt es viel leckeres Essen.

b. Mit weniger Zucker schmeckt uns Kuchen nicht.

c. Vor was für eine Prüfung haben Sie am meisten Angst?

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

29.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 고른 것은?

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

30. 문장의 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Er hat sich für seinen Bruder der Polizei gestellt.

b. Thomas hielt in schweren Zeiten zu seiner Bekannten. 

c. Es geht den meisten Müttern allein um das Glück ihrer 

Kinder.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

a. Der Garten ist reich an alte Apfelbäume. 

b. Wir sind uns über sein wahres Gesicht klar.

c. Die Kranke war scharf auf etwas Gesundem.

d. Seine Füße waren müde vom langen Laufen.

Wie lange hat deine Hausaufgabe gedauert?

Sie hat  zwei Wochen gedauert.
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