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문 1. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것은?

Es ist noch unsicher, ________ ich mitfahren kann.

① wenn ② ob

③ als ④ als ob

문 2. 다음 문장을 독일어로 바르게 옮긴 것은?

7시에 저를 데리러 와 주세요!

① Holen Sie mich bitte um sieben Uhr ab!

② Holen Sie mir bitte um sieben Uhr ab!

③ Abholen Sie mich bitte um sieben Uhr!

④ Abholen Sie mir bitte um sieben Uhr!

문 3. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것은?

A : Mein Mantel ist dreckig geworden.

B : Dann musst du ihn in die ___________ bringen.

① Bäckerei ② Reinigung

③ Drogerie ④ Apotheke

문 4. 문법적으로 올바른 문장은?

① Er verbringt den ganzen Tag auf den Spielplatz.

② Sie wartet auf ihn an die Haltestelle.

③ Er bleibt ins Bett.

④ Meine Frau ist zur Zeit auf der Reise.

문 5. ㉠, ㉡에 들어갈 말로 적절한 것은?

○ Die große Dürre in Afrika hat tausende Menschen

ums Leben ㉠ .

○ Du musst doch zu diesem Problem Stellung ㉡ .

※ Dürre : 가뭄

㉠ ㉡

① gesetzt haben

② gestellt beziehen

③ gemacht machen

④ gebracht nehmen

문 6. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Eigentlich wollte Elke gar nicht abnehmen; erst ihre

Mutter brachte sie auf diese Idee. Bei ihrer ersten Diät

wollte sie nur Lebensmittel essen, die gut für die Figur

sind. Aber das schaffte sie nicht, weil sie nachts immer

so hungrig war. Bei der nächsten Diät versuchte sie es

mit einem Heimtrainer, aber ihr Trainingsplan funktionierte

nicht, weil immer etwas dazwischen kam. Jetzt hat sie

den Plan ganz fallen lassen und ist trotzdem zufrieden.

① 엘케는 다이어트를 포기했지만 만족하고 있다.

② 엘케의 어머니는 딸에게 살을 뺄 것을 제안했다.

③ 엘케는 다이어트를 한 번 시도한 후 곧장 그만두었다.

④ 엘케는 원래 살을 빼고 싶지 않았다.

문 7. 약도와 대화로 보아 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Entschuldigung, ich suche ___________.

B : Gehen Sie geradeaus und die erste Straße rechts.

Dann weiter über den Schillerplatz. Es ist an der

nächsten Kreuzung rechts.

① die Bank

② die Galerie

③ das Museum

④ das Schloss

문 8. 다음 문장을 수동태로 바르게 바꾼 것은?

Der Arzt operiert den Patienten.

① Der Patienten wird von dem Arzt geoperiert.

② Der Patient wird von dem Arzt geoperiert.

③ Der Patienten wird von dem Arzt operiert.

④ Der Patient wird von dem Arzt operiert.

문 9. 다음 문장을 독일어로 바르게 옮긴 것은?

그는 하마터면 시험에 합격하지 못할 뻔했다.

① Er hatte die Prüfung beinahe bestanden.

② Er habe die Prüfung beinahe nicht bestanden.

③ Er hätte die Prüfung beinahe bestanden.

④ Er hätte die Prüfung beinahe nicht bestanden.

문 10. 다음 표의 내용과 일치하지 않는 것은?

Bundesländer Sommerferien (2016)

Bayern 30. Juli ～ 12. September

Bremen 23. Juni ～ 03. August

Hessen 18. Juli ～ 26. August

① In Hessen begannen die Sommerferien früher als in Bayern.

② In Bremen begannen die Sommerferien später als in Hessen.

③ In Bayern waren die Sommerferien am spätesten zu Ende.

④ In Hessen dauerten die Sommerferien am kürzesten.

문 11. ㉠, ㉡에 들어갈 말로 적절한 것은?

A : Können wir jetzt ㉠ vier Augen sprechen?

B : Nein, jetzt nicht. Im Moment stehe ich ㉡ Zeitdruck.

㉠ ㉡

① ins mit

② mit in

③ mit unter

④ unter unter
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문 12. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Die Bekannten, mit ________ wir uns treffen möchten,

haben leider keine Zeit.

① der ② denen

③ dessen ④ dem

문 13. 다음 문장을 우리말로 바르게 옮긴 것은?

Ich habe ihn weder besucht, noch habe ich ihm

geschrieben.

① 나는 그를 방문하지도 않았고 그에게 편지를 쓰지도 않았다.

② 나는 그를 다시 방문했지만 아직 그에게 편지를 쓰지는 않았다.

③ 나는 그를 방문하지 않고 그에게 편지를 썼다.

④ 나는 그를 방문하였고 그에게 편지도 썼다.

문 14. 문법적으로 바르지 않은 문장은?

① Das ist eine Frage, die nicht zu antworten ist.

② Otto sieht zu schlecht, um Auto zu fahren.

③ Japaner begrüßen sich, denn sie sich verbeugen.

④ Sylvia kann leider nicht kommen, weil sie krank ist.

문 15. 밑줄 친 부분에 들어갈 말로 적절한 것은?

A : Welches Fach magst du?

B : Deutsch ist mein Lieblingsfach. Da bin ich __________.

① stark ② langweilig

③ böse ④ schwach

문 16. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Mein Mann sitzt die halbe Nacht am Computer, tippt

E-Mails oder unterhält sich in irgendwelchen Chat-

Rooms mit wildfremden Menschen. Die Kinder und mich

schließt er völlig aus seinem Leben aus: Wenn er von

der Arbeit nach Hause kommt, isst er nur schnell was

und geht dann gleich in den Keller, wo er seinen PC

eingerichtet hat. Dass sich unsere Beziehung immer

weiter verschlechtert, ist ihm wohl ganz egal.

※ ausschließen : 제외하다

① 남편은 부부관계가 나빠지는 것에 대해 무관심하다.

② 아내와 아이들은 남편의 관심 밖에 있다.

③ 남편은 저녁에 주로 친한 친구들과 컴퓨터 채팅을 한다.

④ 남편은 직장에서 돌아오면 밥을 먹자마자 곧장 지하실로 간다.

문 17. 글의 내용과 일치하는 것은?

Heute ist der 12. Februar. Übermorgen fahre ich mit

dem Zug nach Prag. Ein Freund von mir, der dort

wohnt, hat mich eingeladen. Der Zug fährt von Berlin

über Dresden nach Prag. Prag ist eine sehr schöne

Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten und ich freue mich

sehr auf den Besuch.

① Ich fahre am 14. Februar nach Prag.

② In Prag gibt es kaum Sehenswürdigkeiten.

③ Ich fahre mit dem Auto nach Prag.

④ Ich habe meinen Freund in Prag eingeladen.

문 18. 밑줄 친 부분의 의미와 가까운 것은?

A : Ab heute läuft der Film “Im Westen gibt es nichts

Neues”.

B : Ach ja? Der Film muss wohl sehr interessant sein.

A : Wie wäre es, wenn wir heute Abend ins Kino gehen?

B : Ja, gern. Das ist eine gute Idee!

① Wollen wir heute Abend ins Kino gehen?

② Sollen Sie heute Abend zusammen mit mir ins Kino gehen?

③ Müssen Sie heute Abend zusammen mit mir ins Kino gehen?

④ Brauchen wir heute Abend ins Kino zu gehen?

문 19. 다음 문장을 우리말로 바르게 옮긴 것은?

Mädchen haben bessere Schulnoten und schaffen auch

häufiger das Abitur.

① 여학생은 학업 성적이 더 좋고 아비투어를 더 자주 본다.

② 여학생은 학업 성적이 더 좋고 아비투어 합격률도 더 높다.

③ 여학생은 더 좋은 학교를 졸업하고 아비투어를 더 자주 본다.

④ 여학생은 더 좋은 학교를 졸업하고 아비투어 합격률도 더 높다.

문 20. 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer endlich

und am 3. Oktober 1990 ist Deutschland wieder eins

geworden. Die jetzige Hauptstadt Deutschlands ist Berlin,

sein Symbol Bär. Die Hauptstadt vor der Wieder-

vereinigung war Bonn, eine kleine Stadt am Rhein. Nach

der Wiedervereinigung Deutschlands bleibt nur Korea

die geteilte Nation in der Welt.

① 독일은 1990년 10월 3일에 다시 하나가 되었다.

② 베를린 장벽은 1989년 11월 9일에 무너졌다.

③ 베를린은 라인 강변에 있는 도시이다.

④ 현재 독일의 수도는 베를린이고, 베를린의 상징은 곰이다.


