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문 1. 밑줄 친 부분의 의미와 가장 가까운 것은?

Ich habe unsere Verabredung vergessen. Deswegen bist

du jetzt böse auf mich!

① ärgerlich

② freundlich

③ nett

④ tolerant

문 2. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

_____________ ich keinen Computer habe, kann ich nicht

richtig arbeiten.

① Irgendwann

② Nachher

③ Sofort

④ Solange

문 3. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

Ich fahre gern ______________________, weil ich lange

Strandspaziergänge mag.

① in die Berge

② ans Meer

③ in eine Stadt

④ zum Museum

문 4. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

A : Wann beginnt das Fußballspiel?

B : Um zehn vor sieben.

A : Wie spät ist es jetzt?

B : Es ist _____________________.

A : Dann haben wir noch zwanzig Minuten Zeit.

① halb sechs

② halb sieben

③ eine halbe Stunde

④ Viertel vor sieben

문 5. 글의 내용과 일치하는 것은?

Guten Morgen, Kathrin! Du, mein Fahrrad ist kaputt

und ich muss ganz dringend in die Uni. Ich will dich

nicht wecken und ich habe es furchtbar eilig. Ich nehme

dein Fahrrad. Hoffentlich ist das in Ordnung. Übrigens:

Ich erwarte einen wichtigen Brief von der Uni. Sei doch

bitte so nett und sieh im Briefkasten nach. Würdest du

mich bitte anrufen und mir Bescheid sagen? Vielen Dank!

Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend! Viele Grüße von

Ilona.

① Kathrin schläft nicht mehr.

② Dieser Zettel wurde von Kathrin geschrieben.

③ Am Morgen hat Ilona genug Zeit.

④ Ilona erwartet einen wichtigen Brief von der Uni.

문 6. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Überall in

Deutschland sind die Unterschiede zwischen den

Jahreszeiten groß. Dabei hat die Sonne einen starken

Einfluss. Am 21. Juni ist in Deutschland der längste

Tag des Jahres. Wenn der Himmel wolkenlos ist, dann

wird es warm, manchmal sehr warm. Das Thermometer

zeigt 25 bis 30 Grad Celsius im Schatten. In Deutschland

ist der Juli der wärmste Monat.

① 독일에서 가장 더운 달은 7월이다.

② 여름의 기온은 그늘에서 섭씨 25도에서 30도를 기록한다.

③ 독일에서 낮이 가장 긴 날은 6월 21일이다.

④ 독일에는 계절마다 대체로 차이가 별로 없다.

문 7. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

A : Was für ein Pullover ist das eigentlich?

B : Ich weiß auch nicht, was für ______________ das ist.

① ein ② einer

③ eine ④ eins

문 8. 문법적으로 올바른 문장은?

① Letztes Jahr habe ich Alex kennengelernt.

② Er ist mich nach Berlin eingeladet.

③ Wir haben viele Orte besuchen.

④ Der Kölner Dom ist mir am besten gefallen.

문 9. 글의 내용으로 보아 Hasso가 가리키는 것은?

Heute Morgen um sieben Uhr ist der Hund ins Schlafzimmer

gekommen und in unser Bett gesprungen. Unsere Tochter

war mit mir da. Sie hatte Hunger. Auf einmal war Hasso

weg. Ich war noch müde und bin im Bett geblieben. Mein

Mann und unsere Tochter sind in die Küche gegangen

und haben die Brötchen gesucht. Aber Hasso war vorher

in der Küche und hat sie gefressen.

① 개 ② 딸

③ 남편 ④ 글쓴이

문 10. 다음 문장을 우리말로 올바르게 옮긴 것은?

Der Umgang mit dem anhaltenden Zustrom der

Asylsuchenden ist Deutschlands größte Aufgabe seit der

Wiedervereinigung.

① 계속되는 경기침체에 대한 대처는 통일 이후 독일의 가장 큰

과제이다.

② 계속 밀려드는 망명희망자에 대한 대처는 통일 이후 독일의

가장 큰 과제이다.

③ 지속적으로 논의되는 이민자에 대한 대처는 통일 이후 독일의

가장 큰 과제이다.

④ 최근 점점 늘어가는 폭력사태에 대한 대처는 통일 이후 독일의

가장 큰 과제이다.
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문 11. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

In den nächsten Ferien fahre ich entweder an die Nordsee

_____________ an die Ostsee.

① noch

② sowohl

③ oder

④ als auch

문 12. 밑줄 친 부분의 의미와 가장 가까운 것은?

Obwohl es regnet, gehe ich spazieren.

① Trotz des Regens

② Wegen des Regens

③ Während des Regens

④ Statt des Regens

문 13. 대화 내용과 일치하는 것은?

A : Was möchten Sie bekommen?

B : Ein Kilo Kartoffeln, bitte.

A : Sonst noch etwas?

B : Ich brauche ein Pfund Äpfel. Haben Sie auch Bananen?

A : Ja.

B : Wie teuer ist ein Kilo?

A : 1 Euro 69.

B : Nein, danke. Das ist alles.

A : Das macht dann 2 Euro 38.

① B는 바나나를 사지 않는다.

② B는 감자를 0.5킬로그램 산다.

③ B는 1.69유로 어치 물건을 산다.

④ A는 B에게 거스름돈으로 2.38유로를 내준다.

문 14. 우리말을 독일어로 올바르게 옮긴 것은?

그는 맞은편에서 오는 자동차를 피하는 데 성공했다.

① Er ist gelungen, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen.

② Er hat gelungen, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen.

③ Es ist ihm gelungen, dem entgegenkommenden Auto

auszuweichen.

④ Es hat ihn gelungen, dem entgegenkommenden Auto

auszuweichen.

문 15. 밑줄 친 부분이 문법적으로 올바르지 않은 것은?

① Ich brauche kaltes Wasser.

② Herr Keiser ist ein freundlicher Mann.

③ Ich zeige dir den kürzesten Weg zur Schule.

④ Meine alte Eltern wohnen in der Nähe von Bonn.

문 16. 우리말을 독일어로 올바르게 옮긴 것은?

그 강연자가 소리를 크게 지르면 지를수록 그를 이해하기가

점점 더 어려워졌다.

① Je lauter der Redner schrie, desto weniger verstand man ihn.

② Je der Redner schrie lauter, desto verstand man ihn weniger.

③ Je der Redner lauter schrie, verstand man ihn desto weniger.

④ Je schrie der Redner lauter, verstand man ihn desto weniger.

문 17. 다음 문장을 우리말로 올바르게 옮긴 것은?

Die Hitze hat mich heute erschöpft.

① 더위 속에서도 나는 오늘 일을 끝냈다.

② 더위 때문에 나는 오늘 기진맥진했다.

③ 더위 속에서도 나는 오늘 창작에 몰두했다.

④ 더위 때문에 나는 오늘 식욕이 없었다.

문 18. 글의 제목으로 가장 적절한 것은?

Sie sind beruflich allein in einer fremden Stadt? Sie

haben Hunger? Sie möchten nicht allein essen gehen,

schon gar nicht als Frau? Was tun? Kein Problem: Es

gibt ja das "Global Dinner Network". Hier haben Frauen

die Möglichkeiten, sich mit anderen Frauen unkompliziert

zu verabreden. Inzwischen sind weltweit schon über

1000 Frauen angemeldet, die meisten davon aus Deutschland.

Die Plattform kann man übrigens auch privat nutzen,

um in der eigenen Stadt Leute kennenzulernen. Neugierig

geworden? Dann sehen Sie doch mal nach unter

www.global-dinner-network.com!

※ unkompliziert : 쉬운, 복잡하지 않은

① Netzwerk für Frauen, die nicht allein reisen wollen

② Das Internet: Die wichtigste Informationsquelle

③ Frauen treffen Frauen: Ein Internet-Netzwerk

④ Die Bedingungen für die private Nutzung

문 19. 밑줄 친 부분에 들어갈 어미가 올바른 것은?

Kennst du den Name__ des zweiten Präsident__ der

Vereinigten Staaten?

※ ∅는 어미 없음을 의미함

① ∅ － es ② n － ∅

③ ∅ － en ④ n － en

문 20. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle des Staates.

Um die Aufgaben unseres Gemeinwesens finanzieren zu

können, müssen die Steuereinnahmen gesichert sein.

Gleichzeitig gilt es, an der Besteuerung nach der

Leistungsfähigkeit festzuhalten.

※ Leistungsfähigkeit : 지급능력

① 세금은 국가의 가장 중요한 수입원이다.

② 납세자의 탈세 방지책이 마련되어야 한다.

③ 공공의 과제에 재정을 지원하기 위해 세수가 확보되어야 한다.

④ 지급능력에 따라 세금을 부과할 필요가 있다.


