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1. <보기>의  친 부분과 발음이 같은 것은? [1 ]

<보 기>

A : Welche Farbe hat das Auto?  

B : Es ist gelb.

① Baum ② Obst ③ Abend

④ Februar ⑤ Weißbrot 

2.  친 낱말과 강세의 치가 같은 것은? 

Ich gehe zum Arzt. Ich bin stark erkältet.    

① anziehen ② bekommen ③ einkaufen

④ aussteigen ⑤ vorschlagen 

3. ☐에 들어갈 자를 모두 사용하여 만들 수 있는 낱말에 해

당하는 것은? 

A : Entschu□digen Sie bitte, wie komm□ ich zum 

Haupt□ahnhof?

B : Gehen Sie hier □eradeaus und vor der B□nk links. 

① ② ③ ④ ⑤

4. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?  

Jessica muss heute nach Leipzig. Sie steht um 7 Uhr auf. 

Sie hat großen Hunger, aber keine Zeit zum 

____________. Denn ihr Zug fährt schon um 7 : 40 Uhr ab.

① Lesen ② Waschen ③ Schlafen

④ Aufräumen ⑤ Frühstücken 

5. 그림에 한 설명이다. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

Ein Mann sitzt auf dem Sofa und 

trinkt             Kaffee.

① ein Glas ② eine Dose ③ eine Tasse

④ eine Flasche ⑤ einen Teller

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

Frau Mill : Guten Tag, Herr Rau.

Herr Rau : Guten Tag, Frau Mill. 

                                 ? 

Das ist Frau Bär.

Frau Mill : Freut mich, Frau Bär.

Ich heiße Monika Mill.

Frau Bär : Guten Tag, Frau Mill.

① Soll ich mich vorstellen

② Kann ich Ihnen zuhören

③ Darf ich Sie danach fragen

④ Wollen Sie mir das erklären

⑤ Kennen Sie schon meine Nachbarin

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Wie finden Sie diese Jacke?

B : Die gefällt mir gut. Was kostet die?

A : 49 ,90 Euro.

B : ________________________.

A : Danke schön! Da hinten ist die Kasse.

① Tut mir leid ② Die nehme ich

③ Sie haben Recht ④ Nichts zu danken

⑤ Ich möchte etwas anderes

8. Daniel이 집을 구하는 고이다. 내용과 일치하지 않는 것은?

① Er braucht keine Möbel.   

② Die Wohnung soll in der Stadtmitte liegen.

③ Er möchte nicht mehr als 450 Euro bezahlen.

④ Mittwochs soll man ihn unter 0221 - 45 78 89 anrufen.

⑤ Er möchte so schnell wie möglich eine Wohnung finden.

제5교시

1

성명 수험 번호

Wohnung gesucht! 

Musikstudent braucht ab sofort eine Wohnung.  

Wo : Stadtmitte

Für wie viel : 400 - 450 Euro

Wie groß : etwa 40 m2 

Möbel : nicht nötig

Telefon : 0251 - 24 53 68 (Mo. - Fr. ab 18 Uhr)

0221 - 45 78 89 (Wochenende)
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9. 의 내용에 해당하는 사진으로 알맞은 것은? [1 ] 

Das ist ein altes Foto meiner Familie. Da war ich acht 

Jahre alt. Ich stehe vor meinem Vater. Mein Vater steht 

neben meiner Mutter. Meine Mutter trägt meine kleine 

Schwester auf dem Arm. 

① ② ③

④ ⑤

  

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은? [1 ]

A : Ist hier noch frei?

B :                                                   

A :                                                   

B :                                                    

A : Genau! Ich bin auch sehr zufrieden. 

<보 기>

a. Setz dich doch! Bist du auch in dieser Sprachschule?

b. Ich besuche seit Oktober den Unterricht bei Frau Ude.

c. Das war auch meine Lehrerin! Ihr Unterricht war lustig.

① a－b－c ② b－a－c ③ b－c－a

④ c－a－b ⑤ c－b－a

11.  친 부분과 의미가 가장 가까운 것은? 

① Hier ist besetzt  

② Ich lade dich ein 

③ Das Essen war lecker

④ Vielen Dank für die Einladung

⑤ Du kannst noch einen Nachtisch bestellen 

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Warum bist du so traurig? Warst du nicht gut in der 

Prüfung?

B : __________! In der Prüfung war ich nicht schlecht. 

Aber ich habe eine andere Sorge.

① Ja ② Nein ③ Doch

④ Richtig ⑤ Gleichfalls 

13. 어린이 놀이 모임에 한 안내문이다. 내용으로 보아 알 수 

없는 것은? [1 ]

* Dompfarrheim : 성당 부속 건물의 일종

① 일주일에 두 번 모인다. 

② 놀이 모임은 두 시간 동안 진행된다.  

③ 참가 신청은 화요일과 목요일에 받는다. 

④ 10개월 이상 된 아이들을 상으로 한다.

⑤ 직  와서 모임에 한 문의를 할 수 있다.

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Wie spät ist es? Haben wir noch genug Zeit? 

B : Es ist jetzt Viertel nach sieben.

Der Film beginnt um                    .

Wir haben also noch dreißig Minuten. 

① halb acht ② zehn vor acht

③ zehn nach acht ④ Viertel vor acht

⑤ Viertel nach acht 

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Heute Abend kommt ein Fußballspiel im Fernsehen. 

Wollen wir das bei mir zusammen sehen?

B : Nein, darauf habe ich keine Lust. 

A : Stimmt! Du                                .

Dann spielen wir lieber Karten. 

B : Einverstanden! 

① spielst kaum Klavier 

② magst immer Fußball

③ hast keinen Fernseher

④ siehst nicht gern Sport

⑤ hast heute Abend einen Termin

Peter, ich zahle für uns beide.

Heute bist du mein Gast .

Vielen Dank!

Spielgruppe hat noch Plätze frei 

für kleine Kinder ab 10 Monaten, 

dienstags und donnerstags 9 : 30 bis 11 : 30 Uhr

im Dompfarrheim .

Bei Fragen einfach kommen

oder anrufen unter 50 88 964!
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16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? 

A : Wo ist hier die Post?

B : In der Szymanowskistraße.  

A : Wie bitte?                                

① Fragen Sie bitte genauer!

② Wiederholen Sie das, bitte!

③ Buchstabieren Sie das, bitte!

④ Sprechen Sie bitte langsamer!

⑤ Könnten Sie das noch mal sagen?

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은? 

A : Firma Winkelmann, Meyer, guten Tag.

B : Guten Tag, Frau Meyer. Mein Name ist Huber.

                                      

A : Er ist leider nicht da. Er kommt erst morgen wieder.

B : Gut, danke. Auf Wiederhören.

A : Auf Wiederhören.                        

<보 기>

a. Wer ist bitte am Apparat?  

b. Geben Sie mir bitte Herrn Müller!       

c. Kann ich bitte Ihren Chef sprechen?

d. Bitte versuchen Sie es später noch mal!

① a, b ② a, c ③ b, c

④ b, d ⑤ c, d   

18. 화의 내용으로 보아 Max가 수 을 통해 얻게 된 효과로 

알맞은 것은? [1 ]

Hana : Was machst du am liebsten in der Freizeit? 

Max : Ich schwimme.

Hana : Warum schwimmst du gern? 

Max : Seit Januar bin ich in einer Schwimmgruppe und 

schwimme jeden Morgen. Nun bin ich ganz gesund 

und habe keine Rückenschmerzen mehr. 

① 자신감이 생겼다. ② 집 력이 좋아졌다.

③ 인 계가 넓어졌다. ④ 등의 통증이 사라졌다.

⑤ 체 을 일 수 있었다.

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1 ]

① Viel Spaß

② Gute Reise

③ Schöne Ferien

④ Angenehme Fahrt

⑤ Herzlich willkommen

20. 일기 보의 내용과 일치하는 것은? [1 ] 

① In Bonn ist es sonnig. 

② In Hamburg regnet es.

③ In Frankfurt schneit es.

④ In München scheint die Sonne.  

⑤ In Berlin ist das Wetter so wie 

in Bonn. 

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Es ist mir zu warm hier. Darf ich das Fenster

aufmachen?

B : _______________! Kein Problem.

① Tschüs ② Alles Gute ③ Nein danke

④ Gut gemacht ⑤ Aber natürlich

22. 의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ] 

In Deutschland ist der Geburtstag kein normaler Tag. 

Besonders an wichtigen Geburtstagen wie dem 18. oder 

den „runden“ Geburtstagen (30., 40., 50., 60. ...) feiern 

viele zu Hause mit der Familie und Freunden. Auch der 

75. Geburtstag ist ein wichtiger Geburtstag.

① 독일인들은 부분 생일을 조용히 보낸다.   

② 독일인들은 생일잔치를 주로 식당에서 한다.

③ 독일에서 75번째 생일은 별로 요하지 않다.

④ 독일에서 50번째 생일은 요한 의미를 갖는다.

⑤ 독일에서는 18번째 생일에 가족과 여행을 떠난다.

23. 화의 내용으로 보아  친 부분의 의미로 알맞은 것은?  

Mina : Paula, bist du mir immer noch böse, dass ich dein 

Lieblingsbuch verloren habe?

Paula : Schon gut. Das ist Schnee von gestern!

Mina : Was für Schnee? Wir haben doch Sommer jetzt!

Paula : Nein! Mit „Schnee von gestern“ will ich sagen, 

ich habe das schon lange vergessen und ärgere 

mich nicht mehr über dich!
 

① 약속한 일은 반드시 지킨다.

② 해야 할 일은 미루지 않는다.  

③ 같은 실수를 반복하지 않는다.

④ 결과보다 과정을 요하게 여긴다.  

⑤ 이미 지나간 일에는 연연하지 않는다.

                         !

Bis Ende Juli!
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* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.

24. 의 내용과 일치하는 것은?    

Berlin ist heute die Hauptstadt von ganz Deutschland. 

Vor der Wiedervereinigung 1990 war Ostberlin rund 40 

Jahre lang die Hauptstadt der DDR. Berlin ist heute aber 

auch eins von 16 deutschen Bundesländern. Berlin ist eine 

moderne Stadt geworden, man kann jetzt viele neue 

Häuser sehen. Heute wohnen dort mehr als 3, 3 Millionen 

Menschen, und um 1920 war Berlin eine der drei größten 

Städte der Welt.

* Wiedervereinigung : 통일, 재통일  * Bundesland : 연방주  

* DDR : 독일민주공화국(구 동독)

① Berlin ist eine Stadt, aber auch ein Bundesland. 

② In Berlin leben heute fast drei Millionen Leute.

③ Berlin war seit 1920 die Hauptstadt der DDR.

④ Berlin ist eine alte Stadt mit wenigen neuen Häusern.  

⑤ Heute gehört Berlin zu den drei größten Städten der Welt.

25. Alexander von Humboldt에 한 이다. 의 내용과 일

치하지 않는 것은? [1 ]

Alexander von Humboldt war ein berühmter 

deutscher Naturforscher. 1769 wurde er in 

Berlin geboren. Er reiste viel in der ganzen 

Welt. Er schrieb auch viele Bücher. Mit 

seinem älteren Bruder Wilhelm von 

Humboldt, einem berühmten Sprachforscher, 

hat er die Humboldt-Universität gegründet. Diese Universität 

liegt in der Mitte von Berlin.

* gründen : 설립하다  * Naturforscher : 자연 과학자

* Sprachforscher : 언어학자

① 많은 책을 술했다.  

② 외국 여행을 많이 했다. 

③ 명한 자연 과학자 다.

④ 1769년에 베를린에서 태어났다.

⑤ 동생과 함께 학교를 설립했다.

26.  친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은? 

① Er hat nicht tief geschlafen. Er ist noch müde. 

② Er hat endlich geheiratet. Er ist jetzt glücklich.   

③ Er hat im Hotel nur ferngesehen. Das war langweilig. 

④ Er ist auf den Berg gestiegen. Der Berg ist sehr hoch.

⑤ Er ist im Meer gebadet. Das Wasser war nicht so kalt. 

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 로 

고른 것은? 

A : Wann kommst du aus dem Urlaub zurück?

B : In zwei Wochen, also                    .

<보 기>

a. am siebten August  

b. der siebte August

c. dem siebten August

① a ② b ③ a, b

④ a, c ⑤ a, b, c   

28.  친 부분의 쓰임이 옳은 것을 고른 것은?

a. Ihr weißt sicher seine Adresse. 

b. Hoffentlich stirbt der Wald nicht. 

c. Ihr unterhaltet euch mit dem Lehrer.  

d. Unser Sohn lauft manchmal zur Schule.   

① a, b ② a, c ③ b, c

④ b, d ⑤ c, d   

29.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은? 

a. Hier schmeckt es meinem Jungen gut.

b. Im Moment fehlt es uns an praktische Ideen.

c. In dieser Bäckerei gibt es noch ein paar frischen Brötchen.

① a ② b ③ a, c

④ b, c ⑤ a, b, c

30.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은? 

Bald fliegt Anna nach Korea. Sie erinnert sich noch gut 

(a) an dem letzten Besuch in Seoul. Sie interessiert sich 

(b) für den Kunst Koreas. Sie möchte sich auch gerne 

(c) mit ihren koreanischen Freundinnen treffen und freut 

sich schon (d) auf das Wiedersehen.     

① (a), (c) ② (b), (d) ③ (c), (d)

④ (a), (b), (c) ⑤ (a), (b), (c), (d) 




