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2021학년도 학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

1.  친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은?

A : Ist der Chef im Büro?

B : Ja, er ist da.

① Küche ② weich ③ zuerst ④ gestern ⑤ Geschäft

2.  친 낱말과 강세의 치가 같은 것은?

A : Kann man da auch Lebensmittel kaufen?

B : Ja, klar.

① Medikament ② Schokolade ③ Verabredung

④ Wiederhören ⑤ Übernachtung

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

<보 기>

a. Fächer    b. Stunden    c. Anzeigen    d. Gymnasien

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Die Adresse hat er  einen Freund.

◦ Sie will  das Wochenende arbeiten.

◦Unser letztes Treffen ist schon  zehn Jahre her. 

① um ② für ③ über ④ durch ⑤ gegen

5. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Lass die Kinder am Meer nicht aus den (a) !

◦ Herr Frosch wird 50 und will zu seinem (b)  

Geburtstag eine große Party machen.

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

① Augen leeren ② Augen runden

③ Ohren runden ④ Ohren vollen

⑤ Händen leeren

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1 ]

A : Das Mineralwasser habe ich nicht 

bestellt. Ich bekomme einen Apfelsaft.

B : Oh, Entschuldigung. Mein Fehler.

A : .

B : Der Apfelsaft kommt gleich.

① Schon gut ② Das macht nichts

③ Nichts zu danken ④ Nicht so schlimm

⑤ Das kann mal passieren

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

Max : Paul, hast du keinen Bruder?

Paul : .

Max : Wie alt ist er denn?

Paul : Er ist 21.

① Ja, ich habe einen ② Ja, ich habe keinen

③ Nein, ich habe einen ④ Doch, ich habe einen

⑤ Nein, ich habe keinen

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Catharina arbeitet in deiner Firma. Kennst du sie?

B : Ich bin mir nicht sicher. ?

A : Sie ist blond. Sie hat kurze Haare und trägt eine Brille.

① Wie geht es ihr

② Wie sieht sie denn aus

③ Was ist denn mit ihr los

④ Was macht sie denn heute

⑤ Wie buchstabiert man den Namen

9. 기상 정보를 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ]

① In Berlin ist es bedeckt.

② In Madrid regnet es viel.

③ In Paris scheint die Sonne. 

④ In Madrid ist es wärmer als in Paris.

⑤ In Berlin ist es genau so warm wie in Rom.

제5교시

1

성명 수험 번호

Berlin Madrid Paris Rom

8 °C / 17 °C 15 °C / 22 °C 9 °C / 14 °C 18 °C / 25 °C

Welche  haben wir morgen?

Spanisch, Physik und Biologie.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Halt! Sie müssen zu Fuß gehen. Hier 

ist das Fahrradfahren verboten.

B : Was soll das heißen?

A : Hier .

B : Okay. 

① darf man kein Fahrrad fahren

② kann man nur einen Weg nehmen

③ muss man langsam mit dem Fahrrad fahren

④ kann man nicht mit Kindern spazieren gehen

⑤ darf man nicht zu Fuß über die Straße gehen

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Wie ist deine neue Wohnung?

B : , denn sie ist hell, 

groß und bequem.

A : Schön, dass sie dir gefällt.

① Ich bin sehr traurig

② Davor habe ich Angst

③ Ich bin mehr als zufrieden

④ Ich mache mir große Sorgen

⑤ Damit bin ich nicht einverstanden

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Das ist ein altes Foto von mir.

B : Wie schön! ?

A : Als ich mit der Schule fertig war.

① Wie war’s ② Wann war das denn

③ Wer ist das neben dir ④ Wo hast du das gefunden

⑤ Womit hast du das gemacht

13. 안내문에서 답을 찾을 수 없는 질문은? [1 ]

① Für wen ist das Konzert?

② Wo findet das Konzert statt?

③ Welche Musik wird gespielt?

④ Wie lange dauert das Konzert?

⑤ An welchem Tag ist das Konzert?

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Clara: Alex, machst du zur Zeit viel Sport?

Alex : Ja, seit drei Monaten laufe ich viel.

Clara:  läufst du?

Alex : Morgens und abends.

① Wie oft ② Mit wem ③ Wie weit

④ Seit wann ⑤ Wie schnell

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Komm, lass uns eine Pause machen!

B :  

Nach einer Pause können wir wieder besser lernen.

① Warum nicht?

② Ich bin anderer Meinung.

③ Das ist ja eine gute Idee!

④ Daran habe ich auch gerade gedacht.

⑤ Das wollte ich auch gerade vorschlagen.

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① Können Sie mir helfen

② Was kann ich für Sie tun

③ Haben Sie ein Zimmer frei

④ Kann man hier frühstücken

⑤ Wie viel kostet das Zimmer

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was fehlt dir denn?

B : .

A : Geh doch schnell zum Arzt!

B : Ja, das mache ich.

① Ich bin gesund

② Mir fehlt nichts

③ Es geht mir prima

④ Ich habe keine Probleme

⑤ Ich bin am Bein verletzt

Schulkonzert
• Für die Klassen 10 bis 12 

•Raum H-101

• Freitag, 26. Juni 2020

•Von 19 bis 21 Uhr

Nur mit Schülerausweis!

Guten Tag! ?

Ich habe ein Zimmer reserviert.

Ich heiße Lisa Kleist.
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18. 안내 방송을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

① Heute ist der Zug pünktlich.

② Der Zug kommt auf Gleis 7 an.

③ In Berlin hält der Zug 15 Minuten.

④ Man soll in Fahrtrichtung links aussteigen.

⑤ In 40 Minuten fährt der Zug nach Berlin ab.

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Guten Tag, bitte schön?

B : Ich habe dieses Hemd hier gekauft. Aber es ist mir 

zu klein. Haben Sie noch ein größeres?

A : Leider haben wir keine größeren mehr.

B : Dann möchte ich mein Geld zurück.

A : Gern. ?

B : Hier ist sie. Bitte sehr.
 

① Welche Farbe mögen Sie

② Können Sie sofort bezahlen

③ Haben Sie die Quittung dabei

④ Wie finden Sie das weiße Hemd

⑤ Möchten Sie vielleicht etwas Billigeres

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은? [1 ]

A : Guten Tag! .

Kann ich Frau Fischer sprechen?

B : Wie bitte?

A : .

B : Ach so, aber leider gibt es bei uns keine Frau Fischer.

A : Oh, entschuldigen Sie bitte!

.

<보 기>

a. Hier ist Hanna Kim

b. Ich habe eine falsche Nummer gewählt

c. Ich möchte gern Frau Fischer sprechen

① a - b - c ② a - c - b ③ b - a - c

④ b - c - a ⑤ c - b - a

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Kann ich dich heute Abend zum Essen einladen? 

B : , da habe ich schon einen Termin.

A : Schade!

① Ich bin dafür ② Das passt gut

③ Du hast Recht ④ Das stimmt doch

⑤ Tut mir sehr leid

22. ‘무당벌 (Marienkäfer)’에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 

것은?

Marienkäfer werden in Deutschland 

gern gesehen. Vor allem freuen sich die 

Bauern über Marienkäfer, weil sie die 

Schädlinge fressen. Man glaubt daran, 

dass sie den Menschen Glück bringen. Sie sollen ein 

Geschenk von der heiligen Maria an die Menschen sein. So 

erklärt man ihren Namen. Man sieht Marienkäfer oft auf 

Glückwunschkarten.

* Schädling : 해충  * fressen : (동물이) 먹다

* die heilige Maria : 성모 마리아

① Sie träumen von der heiligen Maria.

② Der Name kommt vom Wort „Glück“.

③ Sie geben der heiligen Maria Geschenke.

④ Ihr Essen besteht nicht aus Schädlingen.

⑤ Ihr Bild wird oft auf Glückwunschkarten benutzt.

23. ‘고성 가도(Burgenstraße)’에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 

것만을 <보기>에서 고른 것은?

Die Burgenstraße gehört zu 

den schönsten Ferienstraßen 

Deutschlands. Sie ist ungefähr 

770 km lang. Sie beginnt in 

Mannheim und geht an mehr 

als 60 Burgen und Schlössern 

vorbei bis nach Bayreuth. 

Durch sie kann man die 

deutsche Geschichte vom 

Mittelalter bis heute erfahren. Man kann auch verschiedene 

Märkte und Feste besuchen.

* Burg : 성  * Mittelalter : 세  * erfahren : 알게 되다

<보 기>

a. Sie fängt in Frankfurt am Main an.

b. Hier kann man auf verschiedene Märkte gehen.

c. Man kann hier die deutsche Geschichte kennen lernen.

d. In Bayreuth gibt es mehr als 60 Burgen und Schlösser.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten sind wir 

am Berliner Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie in 

Fahrtrichtung links aus dem Zug. Wir kommen 

heute 40 Minuten später an und nicht auf Gleis 

7, sondern auf Gleis 15. Wir wünschen Ihnen 

noch eine angenehme Weiterfahrt!

* Gleis : 승강장

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.



* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.

4

36
36

24. ‘카니발(Karneval)’에 한 을 이해한 내용으로 알맞지 않은 

것은?

In Deutschland gibt es die sogenannte 

fünfte Jahreszeit, den Karneval. Er 

fängt jedes Jahr am 11. November um 

11.11 Uhr in vielen Städten an und geht 

etwa sechs Wochen vor Ostern zu 

Ende. Die letzten sechs Tage der Karnevalszeit sind am 

wichtigsten. Da verkleiden sich viele Leute und alle haben 

Spaß. In Köln findet einer der größten und bekanntesten 

Karnevale statt.

* sogenannt : 소 , 이른바  * verkleiden : 변장시키다

 

① 6일 동안 열린다.

② 매년 11월 11일에 시작한다.

③ 독일에서는 제5의 계 이라 불린다.

④ 쾰른에서는 아주 큰 규모로 열린다.

⑤ 부활  주간 시작 약 6주 에 끝난다.

25. 화의 내용으로 보아  친 부분의 의미로 알맞은 것은?

Bomi : Gabi, hast du schon gehört? Herr Fuchs und Frau 

Wolf sind verheiratet! 

Gabi : Das ist doch kalter Kaffee.

Bomi : Kalter Kaffee? Willst du etwas trinken?

Gabi : Nein, damit meine ich, dass das schon alle 

wissen. Das ist nichts Neues für uns.

Bomi : Was? Davon habe nur ich nichts gewusst!

① 불행이 닥치다. ② 찬밥 신세가 되다.

③ 계가 냉랭해지다. ④ 서로 어울리지 않다.

⑤ 새로운 소식이 아니다.

26. 에서 설명하고 있는 인물은? [1 ]

Er ist ein berühmter Musiker. Er kam 

1770 in Bonn zur Welt und lebte dort 

die ersten 22 Jahre. Sein Geburtshaus 

gehört zu den Lieblingsorten von 

Touristen. Dieses Jahr wird sein 250. 

Geburtstag gefeiert. Er komponierte 

berühmte Sinfonien und Klaviermusik, zum Beispiel „Für 

Elise“. Obwohl er die letzten Jahre immer schlechter 

hören konnte, schrieb er weiter Musik.

* Tourist : 객  * Sinfonie : 교향곡  * komponieren : 작곡하다  

① Joseph Haydn ② Franz Schubert

③ Johann Sebastian Bach ④ Ludwig van Beethoven

⑤ Wolfgang Amadeus Mozart

27.  친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은? [1 ]

① Das Bild gefiel mir nicht.

② Meine Zähne taten sehr weh.

③ In Bayern schneite es sehr viel.

④ Sie lieh mir letzte Woche ein Buch.

⑤ Der Junge waschte sich das Gesicht.

28. 문장 표 이 옳은 것만을 고른 것은?

a. Entweder kochen wir, oder wir räumen auf. 

b. Öffne die Tür, damit wir frische Luft bekommen.

c. Zieh dir eine dicke Jacke an, sonst du dich erkältest.

d. Er interessiert sich nicht sehr für Fußball, trotzdem er 

spielt zusammen mit uns.
 

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

29. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Ich suche ein Paar Schuhe.

B : Was für  möchten Sie?

A : Leichte Tennisschuhe, bitte.

① eine ② eins ③ einen

④ welche ⑤ welches

30. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Malt eure Hüte auf ein Papier!

b. Nehmt eure Koffern in den Bus mit!

c. Bittet eure Schwestern gleich um weitere Hilfe!

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c
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