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독    어

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

문 1. Vergessen Sie Ihre ______________ nicht, wenn Sie nach

Spanien fliegen! Dort ist tolles Wetter.

① Postkarte ② Sonnenbrille

③ Eintrittskarte ④ Handynummer

문 2. Wir treffen uns ______ Samstag ______ 11:00 Uhr.

① am－um ② im－am

③ im－um ④ am－am

문 3. Mir ist gekündigt worden. Ich bin nun ____________.

① arbeitslos ② angestellt

③ pensioniert ④ eingestellt

문 4. 밑줄 친 부분의 의미로 가장 적절한 단어는?

Wir trinken jeden Morgen zum Frühstück ein Glas

Orangensaft.

① manchmal ② ab und zu

③ selten ④ immer

※ 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것을 고르시오. [문 5.～ 문 6.]

문 5. A: ___________ denken Sie gerade?

B: An meine Heimat.

① An wessen ② Woran

③ An wen ④ An wem

문 6. Es gibt Hunde, ________________ ziemlich egal ist, wie

sich ihr Tier im öffentlichen Raum benimmt.

① denen

② deren Besitzer

③ deren Besitzern

④ denen die Besitzer

문 7. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?

① Nimm doch ein Medikament!

② Fähr mehr Rad!

③ Sei bitte ruhig!

④ Macht mehr Sport!

문 8. 다음 대화 내용이 적절하지 않은 것은?
① A: Bitte eine Fahrkarte nach Hamburg.
B: Einfach oder hin und zurück?

② A: Zeigen Sie mir bitte einen Ausweis.
B: Ich habe nur den Führerschein bei mir. Ist das genug?

③ A: Wie schmeckt denn der Fisch?
B: Ich möchte ein Doppelzimmer mit Frühstück reservieren.

④ A: Wie komme ich am besten zum Flughafen?
B: Sie können den Bus nehmen, der fährt vor dem Bahnhof ab.

문 9. 다음 물음에 대한 대답으로 옳은 것은?

Hast du den Film noch nicht gesehen?

① Doch, ich habe den Film schon gesehen.
② Nein, ich habe den Film schon gesehen.
③ Ja, ich habe den Film schon gesehen.
④ Doch, ich habe den Film noch nicht gesehen.

문 10. 다음 문장을 독일어로 바르게 옮긴 것은?

오늘날 독일에서는 청소년들의 약 60%가 이중 직업교육에
참가한다.

① In Deutschland nehmen heute etwa 60 % der Jugendlichen
für eine duale Berufsausbildung teil.

② In Deutschland teilnehmen heute etwa 60% der Jugendlichen
für eine duale Berufsausbildung.

③ In Deutschland nehmen heute etwa 60 % der Jugendlichen
an einer dualen Berufsausbildung teil.

④ In Deutschland teilnehmen heute etwa 60% der Jugendlichen
an einer dualen Berufsausbildung.

문 11. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?
① In letzter Zeit ist es sehr viel geschneit.
② Was hat dein älterer Bruder studiert?
③ Am letzten Wochenende bin ich zu Hause geblieben.
④ Beim Mittagessen habe ich mich lange mit meinen Freunden
unterhalten.

문 12. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절하지 않은 것은?

A: Vielen Dank für deine Hilfe.
B: __________________________.

① Mit Vergnügen ② Gefällt mir
③ Gern geschehen ④ Keine Ursache

문 13. 글의 내용이 설명하는 것은?

Den Beginn des Jahres feiert man immer in der Nacht
vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Man feiert meist
zusammen mit Freunden. Um Mitternacht begrüßt man
das kommende Jahr mit einem Feuerwerk. Häufig essen
die Leute um Mitternacht Würstchen, Gulaschsuppe und
„Berliner“, als Getränk gibt es meistens Sekt.

① Der Fasching ② Das Neujahr
③ Das Oktoberfest ④ Das Weihnachtsfest
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※ 다음 문장을 우리말로 바르게 옮긴 것을 고르시오. [문 14. ～ 문 15.]

문 14. Je länger man wartet, desto ungeduldiger wird man.

① 오래 기다리는 사람은 참을성이 많다.

② 참을성이 없는 사람도 오래 기다릴 줄 알아야 한다.

③ 오래 기다리면 인내심이 커진다.

④ 오래 기다릴수록 그만큼 더 초조해지기 마련이다.

문 15. Bei allen Schwierigkeiten hat er die Arbeit endlich geschafft.

① 온갖 어려움 때문에 그는 마침내 그 일을 포기했다.

② 온갖 어려움 때문에 그는 그 일을 할 것인지에 대해 끝까지

고민했다.

③ 온갖 어려움에도 불구하고 그는 마침내 그 일을 해냈다.

④ 온갖 어려움에도 불구하고 이 일에는 결국 그가 제격이다.

문 16. 다음 문장을 독일어로 바르게 옮긴 것은?

서울에 도착한 후 나는 곧장 식당으로 갔다.

① Ich war sofort zu einem Restaurant gegangen, nachdem ich

bin in Seoul angekommen.

② Nachdem ich in Seoul ankomme, bin ich sofort zu einem

Restaurant gegangen.

③ Ich ging sofort zu einem Restaurant, nachdem ich in Seoul

angekommen war.

④ Nachdem ich war in Seoul angekommen, bin ich sofort zu

einem Restaurant gegangen.

문 17. 글의 내용과 일치하는 것은?

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Familie und ich würden gern im nächsten Frühjahr

oder Sommer in Österreich Urlaub machen. Wir wandern

gern, besonders in den Bergen. Gibt es die Möglichkeit,

von einer Unterkunft zur nächsten zu wandern?

Es wäre sehr freundlich von Ihnen, uns dazu Informationen

zu schicken.

Mit besten Grüßen

Bettina Kummer

① Bettina erkundigt sich nach der Wandermöglichkeit.

② Familie Kummer kommt aus Österreich.

③ Bettina ist zufrieden mit der Unterkunft.

④ Familie Kummer reist gern mit dem Fahrrad.

문 18. 글의 내용으로 알 수 없는 것은?

Auch für Menschen über 60 ist Sport wichtig und interessant!

In allen Informationszentren der Krankenkasse finden Sie

Prospekte mit Sportangeboten für ältere Menschen.

Besonders günstig sind die Veranstaltungen:

Morgengymnastik im Stadtpark

samstags ein Volkslauf von Marktplatz aus (5 km)

sonntags eine Wanderung durch die Herbstlandschaft

(10 km)

① 의료보험회사가 스포츠 프로그램 정보를 제공하고 있다.

② 토요일에는 광장에서 출발하는 달리기 프로그램이 있다.

③ 아침에 공원에서 체조 프로그램이 진행된다.

④ 60세 이상이 되면 자신의 상황에 맞는 운동을 매우 신중하게

선택해야 한다.

※ 글의 내용으로 알 수 있는 것을 고르시오. [문 19.～ 문 20.]

문 19. Guten Tag, Herr Noah, Liam hier. Sie haben Ihr Buch in

meinem Büro liegen lassen. Ich muss jetzt leider losfahren.

Ich gebe das Buch meiner Kollegin, Frau Müller, weil sie

bis 18 Uhr in ihrem Zimmer arbeitet. Ihre Zimmernummer

ist 213. Auf Wiederhören.

① Liam kann bis 18 Uhr auf Herrn Noah warten.

② Herr Noah kann sein Buch bei Frau Müller abholen.

③ Frau Müller arbeitet heute nicht mehr.

④ Herr Noah ist ein Kollege von Frau Müller.

문 20. Wenigstens eine Woche pro Jahr in den Urlaub fahren -

für die meisten Deutschen ist das eine Selbstverständlichkeit.

Etwa jeder Sechste muss allerdings zuhause bleiben -

aus finanziellen Gründen. Millionen Bundesbürger können

sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten. Im vergangenen

Jahr waren sechzehn Prozent der Menschen in Deutschland

betroffen. Allerdings ist der Anteil derer, die zu Hause

bleiben mussten, in den vergangenen Jahren gesunken.

Und er liegt weit unter dem EU-Durchschnitt.

※ Selbstverständlichkeit 자명함, 당연함.

① 일부 독일인들은 너무 바쁘기 때문에 휴가를 가지 못한다.

② 지난해 경제 사정이 좋지 않아 독일인 중 16%만 일주일

이상 휴가를 다녀왔다.

③ 대부분 독일인들은 1년에 1주일 미만으로 휴가를 간다.

④ 지난해 집에 머물러야 했던 독일인들의 수는 유럽연합의

평균보다 훨씬 낮다.


