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※ 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것을 고르시오.
[문 1. ～문 3.]

문 1.
A: Wie _____________ dir die Bluse?
B: Die ist nett.

① gefällt
② hat
③ findet
④ nimmt

문 2.
A: Es geht mir schlecht!
B: Was __________ dir denn?

① gibt
② tut
③ fehlt
④ kommt

문 3.
In den letzten drei Wochen war ich sehr beschäftigt.
Endlich habe ich heute einen Tag ___________.

① besetzt
② frei
③ leer
④ voll

문 4. 밑줄 친 부분에 들어갈 어미가 나머지와 다른 것은?
① Mama, ich habe groß___ Hunger.
② Der reich___ Mann hat keine Kinder.
③ Wo hast du diese schön___ Blumen gekauft?
④ In den nächst___ Sommerferien besuche ich sie.

문 5. ㉠, ㉡에 들어갈 말을 바르게 연결한 것은?

Thomas macht Urlaub in Berlin. Er hat schon viel
㉠ . Heute hat er ein Museum besucht und sich

Ausstellungen ㉡ .

㉠ ㉡
① gemacht besucht
② übernachtet gebracht
③ zugesehen gefragt
④ unternommen angesehen

문 6. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것은?

Ich muss diese Arbeit noch fertig schreiben, ___________
ich in den Urlaub fahre.

① davor
② vorher
③ vor
④ bevor

문 7. 문법적으로 옳지 않은 것은?

① Wir gehen täglich mit dem Fuß zur Universität.

② Ich gratuliere Ihnen herzlich zum Geburtstag.

③ Das Kind sitzt auf dem Stuhl.

④ Wir danken Ihnen für die Einladung.

문 8. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것은?

① Ich denke immer an dir.

② Er arbeitet bei seinen Onkel.

③ Ich glaube wirklich über dem Glück.

④ Mein Bruder legt sich neben mich.

문 9. 문법적으로 옳지 않은 것은?

① Der Streit wurde schnell beigelegt.

② Der Redner war schlecht vorgebereitet.

③ Die Frau hat schon 5 kg abgenommen.

④ Der Mann ist in den falschen Zug eingestiegen.

문 10. 밑줄 친 부분을 우리말로 바르게 옮긴 것은?

Heike muss viel vormachen und erklären, damit es keine

Missverständnisse gibt.

① 오해가 없도록 하기 위해

② 오해가 없음에도 불구하고

③ 그렇지만 오해가 생겼다

④ 그로써 오해가 풀렸다

문 11. 다음 문장의 의도를 독일어로 잘못 옮긴 것은?

저랑 커피 한 잔 하실래요?

① Können Sie mir einen Kaffee bringen?

② Darf ich Sie zum Kaffee einladen?

③ Ich möchte mit Ihnen einen Kaffee trinken gehen.

④ Hätten Sie Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen?

문 12. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것은?

A: Vielen Dank für deine Hilfe!

B: __________ zu danken!

① Um

② Bitte

③ Nichts

④ Ohne
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문 13. 다음 문장을 독일어로 바르게 옮긴 것은?

과제는 생각했던 것보다 훨씬 더 어려웠다.

① Die Aufgabe war eher schwierig als früher.

② Die Aufgabe war sehr schwierig wie vermutet.

③ Die Aufgabe war viel schwieriger als gedacht.

④ Die Aufgabe war erheblich schwieriger wie gesagt.

문 14. 다음 문장을 우리말로 바르게 옮긴 것은?

Unser Nachbar hat ein besonders großes Haus, als ob er

sehr reich wäre.

① 우리 이웃은 굉장히 큰 집을 가지고 있는 것으로 보아 틀림없이

큰 부자이다.

② 우리 이웃은 돈이 매우 많았을 때 아주 큰 집을 가지고 있었다.

③ 우리 이웃은 굉장히 큰 집을 가지고 있을 때에도 돈이 많지

않았다.

④ 우리 이웃은 마치 아주 부자인 것처럼 굉장히 큰 집을 가지고

있다.

문 15. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것은?

A: Morgen habe ich die Führerscheinprüfung.

Ich habe Angst.

B: Du schaffst es.

__________________________, dass alles gut geht.

① Ich habe auch Angst

② Ich drücke ein Auge zu

③ Ich drücke dir die Daumen

④ Ich habe Tomaten auf den Augen

문 16. 다음 글에서 유리그릇을 바닥에 던지면 안 되는 이유로 제시된

것은?

Polterabend: Am Abend vor der Hochzeit kommen die

Gäste und werfen Teller und Tassen aus Porzellan auf

den Boden. Man sagt, „Scherben bringen Glück“. Aber sie

dürfen kein Glas auf den Boden werfen, denn es heißt:

„Glück und Glas, wie leicht bricht das.“

※ Polterabend: 결혼식 전야제

① 행복이 유리처럼 쉽게 깨질까 봐.

② 유리그릇이 도자기보다 더 비싸니까.

③ 깨진 유리를 신혼부부가 치우기 힘드니까.

④ 결혼식 전날 밤에만 그렇게 할 수 있으니까.

문 17. 글의 내용으로 알 수 있는 것은?

In Deutschland bezahlt man im Restaurant nicht an der

Kasse, sondern am Tisch. Wenn man nach dem Essen

um die Rechnung bittet, kommt der Kellner an den Tisch.

Normalerweise bezahlt jeder seine Speisen und Getränke

selber. Beim Zahlen gibt man auch Trinkgeld dazu.

① 음식값에는 봉사료가 포함되어 있다.

② 손짓으로 종업원을 부르는 것이 예의다.

③ 봉사료는 음식값의 10% 정도가 알맞다.

④ 음식값은 식사 후 손님의 테이블에서 지불한다.

문 18. 글의 내용과 일치하는 것은?

Eigentlich habe ich nichts gegen Briefeschreiben. Ich

habe früher öfters an meine Freunde und Verwandten

geschrieben. Doch dann habe ich es aufgegeben. Ich

musste oft sehr lange auf eine Antwort warten und auf

viele Briefe habe ich gar keine Antwort bekommen.

① 나는 편지 쓰는 것에 전적으로 반대한다.

② 나는 요즈음도 계속 많은 편지를 쓰고 있다.

③ 나는 친구들과 친척들에게 자주 편지를 썼다.

④ 보낸 편지에 대한 답장이 오지 않는 일은 없었다.

문 19. 다음 충고는 누구를 위한 것인가?

Ein wichtiger Rat: Seien Sie bitte nicht arrogant. Gehen

Sie auf Ihre Kollegen zu, aber sprechen Sie nicht zu viel

über Privates und reden Sie nicht schlecht über Kollegen

oder den Chef! Und: Merken Sie sich möglichst schnell

die Namen von Ihren Kollegen. Machen Sie ruhig ein

paar Überstunden, aber übertreiben Sie nicht.

※ Überstunden: 초과 근무

① Reiseanfänger

② Berufsanfänger

③ Schulanfänger

④ Sportanfänger

문 20. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Martin hat Claudia im Sprachkurs kennen gelernt. Er hat

sie in seine Wohnung zum Abendessen eingeladen. Aber

er kann selber nicht gut kochen. Darum hat er Peter,

mit dem er zusammen in einer Wohngemeinschaft lebt,

um Hilfe gebeten. Peter ist ein exzellenter Koch. Er hat

für die beiden ein leckeres Essen gemacht.

※ Wohngemeinschaft: 공유 주택

① Martin ist mit Claudia bekannt.

② Martin ist Sprachlehrer.

③ Peter ist der Mitbewohner von Martin.

④ Peter kann gut kochen.


