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1.  친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은? 

A : Gehst du abends gern spazieren?

B : Ja, klar!

① Fisch ② Stadt ③ Mädchen

④ Zeitung ⑤ Deutscher

2. □에 들어갈 자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말의 

의미는? [1 ]

□OSE WE□N LAMP□ F□ASCHE

① 입 ② 나라 ③ 노래

④ 세계 ⑤ 숫자

3. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ] 

A : Erzählt dein Freund Lukas viel von sich?

B : Nein, das liegt nicht in seiner .

Er ist ein ruhiger Mensch.

① Ecke ② Farbe ③ Natur

④ Sache ⑤ Geburt

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 가장 알맞은 것은? 

◦ Die Autobahn war nachts .

◦ Er geht zu einem Konzert unter em Himmel.

① dünn ② frei ③ billig

④ besetzt ⑤ einfach

5. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Die Arbeit hat viel Zeit (a) .

◦ (b)  Sie Ihre Uhr auf koreanische Zeit!

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

① gelegt Passen ② gelegt Stellen

③ gekostet Passen ④ gekostet Stellen

⑤ gebraucht Passen

6. 표지 으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

Hier kann man .

① den Bus nehmen ② Geschenke kaufen

③ mit dem Hund gehen ④ über die Straße gehen

⑤ Medikamente bekommen

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Wo warst du denn? Du wolltest doch mit mir 

zusammen Hausaufgaben machen.

B : . Ich musste meine 

kranke Katze zum Tierarzt bringen.

① Es tut mir leid ② Nichts zu danken

③ Ich freue mich sehr ④ Schöne Grüße von mir

⑤ Ich bin damit einverstanden

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Was machen wir in den Winterferien?

B : Wie wäre es, wenn wir nach Mexiko fliegen?

A : .

B : Prima! Dann reserviere ich zwei Tickets. 

① Ich bin dagegen

② Das gefällt mir nicht

③ Ich bin anderer Meinung

④ So ein langer Flug stört mich 

⑤ Das wollte ich auch vorschlagen

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

Arendt : Guten Tag, Frau Schiller.

Das ist Herr Basler.  

Basler : Guten Tag, Frau Schiller,

 

Ich heiße Paul Basler.

Schiller : Sehr angenehm. Ich bin

Tina Schiller.

① auf Wiedersehen!

② was soll das heißen?

③ kann ich jetzt gehen?

④ freut mich, Sie kennen zu lernen.  

⑤ darf ich Ihnen Herrn Arendt vorstellen?
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Ich mache gerade einen Kaffee. Willst du auch einen?

B : . 

A : Gut, hier ist dein Kaffee.

① Kaffee mag ich nicht

② Da sage ich nicht nein

③ Im Moment möchte ich nichts

④ Ich darf keinen Kaffee trinken

⑤ Ich habe schon genug getrunken

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Oh, ich habe meinen Pass im Zimmer 

vergessen.

B : .

A : Okay. Ich gehe nach oben und hole ihn.

① Dann warte ich kurz

② Der liegt hier vor dir

③ Dann ist er schon im Taxi

④ Ich habe deinen Pass dabei

⑤ Der ist doch hier in deiner Jacke

12. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

A : Sieh mal! Ich habe für meinen ersten Arbeitstag 

einen guten Anzug gekauft. 

B : Gut gemacht! Es ist wichtig, dass die anderen ein 

gutes Bild von dir haben. Man sagt ja, 

.

A : Das denke ich auch. 

① Kleider machen Leute

② es ist Jacke wie Hose

③ Lachen ist die beste Medizin

④ der Appetit kommt beim Essen

⑤ ein Unglück kommt selten allein

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wie ist das Fleisch?

B : Es schmeckt mir sehr gut. 

A : Willst du noch mehr?

B : Nein danke,

.

① sehr gerne

② du hast Recht

③ ich habe noch Hunger

④ ich bin noch nicht voll

⑤ ich kann wirklich nicht mehr 

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Entschuldigung, wo finde ich den Zucker?

B : . 

A : Danke schön.

① Hin und her ② Im nächsten Regal

③ Das glaube ich nicht ④ Das finde ich nicht gut

⑤ Bitte wiederholen Sie das

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?  

A : Was machst du in deiner Freizeit? 

B : Ich gehe so oft wie möglich wandern. Du auch?

A : , denn ich 

bleibe in der Freizeit lieber zu Hause.

① Ich wandere sehr oft

② Früher nicht, heute schon

③ Das mache ich jeden Tag

④ Ich gehe nur selten wandern

⑤ Das mache ich schon immer am liebsten

16. 간 을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

* Sprechstunde : 진료 시간

① Tim Beck arbeitet Tag und Nacht.

② Tim Beck arbeitet im dritten Stock.

③ Donnerstags hat Tim Beck Sprechstunde.

④ Am Dienstagnachmittag arbeitet Tim Beck.

⑤ Montags gibt es keine Termine bei Tim Beck.

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Wann willst du den Fernseher bestellen?

B : .

A : Wie schön! Dann haben wir ihn bald. 

① Das macht nichts

② Ich lese gern Bücher

③ Ich verstehe dich nicht

④ Ich sehe nicht gern fern

⑤ Er ist schon auf dem Weg

Augenarzt Tim Beck
Sprechstunde

Mo.-Do.: 8:30-11:30 Uhr

Mo., Mi. und Do.: 14:00-18:00 Uhr

Tel.: (0211) 1234xxx

Keplerstraße 12 (Erdgeschoss), Düsseldorf
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Schmidt : Firma WAGNER, Schmidt am Apparat. 

Müller : Guten Tag. Mein Name ist Müller. Kann ich 

bitte Frau Meyer sprechen?

Schmidt : Bei uns gibt es keine Frau Meyer.

Müller : Oh, Entschuldigung!

Schmidt : Ach so, sie ist diese Woche im Urlaub.

① Das ist nicht nötig.

② Ich meinte Frau Beyer.

③ Ist sie gleich wieder da?

④ Geben Sie mir eine Antwort.

⑤ Versuchen Sie es später noch einmal.

19. 약도와 화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 

것은? [1 ]

A : Entschuldigen Sie, wie komme ich ?

B : Gehen Sie geradeaus bis zur zweiten Kreuzung. Dort  

gehen Sie nach rechts. Dann sind Sie schon da. 

① zum Kino ② zur Bank ③ zur Post

④ zur Kirche ⑤ zum Museum

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

Mutter : Du siehst heute sehr müde aus. Was hast du?

Sohn : Seit ein paar Tagen habe ich viel zu viel Arbeit.

Mutter : .

Sohn : Das brauchst du nicht.

<보 기>

a. Du hast es gut

b. Das passiert manchmal

c. Ich koche dir dein Lieblingsessen

d. Ich mache mir ein bisschen Sorgen

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은? [1 ]

A : Schönes Wochenende!

B : Danke, !

Bis Montag!

A : Komm gut nach Hause!

<보 기>

a. dir auch b. gleichfalls

c. stimmt so d. auf Wiederhören

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

22. 을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1 ]

Deutschland liegt in der Mitte Europas. Im Norden von 

Deutschland sind die Nordsee und die Ostsee, im Süden die 

Alpen. Deutschlands höchster Berg ist die Zugspitze in den 

Alpen. Etwa ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands 

besteht aus Wald. Der Rhein, der längste Fluss in 

Deutschland, kommt aus der Schweiz und fließt durch den 

Bodensee in die Nordsee. Der Bodensee, der größte See 

Deutschlands, grenzt auch an Österreich und die Schweiz.

* Gesamtfläche : 체 면   * fließen : 흐르다  * grenzen : 인 하다 

① 독일의 북쪽에는 바다가 있다.

② 추크슈피체는 알 스산맥에 있다.

③ 라인강은 유럽에서 가장 긴 강이다.

④ 보덴 호수는 독일에서 가장 큰 호수이다.

⑤ 독일은 체 면 의 약 3분의 1이 숲이다.

23. 베를린 훔볼트 학에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것은? 

Die Humboldt-Universität zu 

Berlin (HU Berlin), die älteste 

Berliner Universität, begann ihre 

Arbeit 1810. Sie trägt den Namen 

der Brüder Alexander und 

Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt machte den 

Plan, dass in dieser Universität Forschung und Lehre 

zusammengehen. An der HU Berlin studierten viele bekannte 

Leute, etwa Heinrich Heine und Otto von Bismarck. 

* Forschung : 연구  * Lehre : 교육  * zusammengehen : 력하다

① Wilhelm von Humboldt kam 1810 zur Welt.

② Otto von Bismarck hat die HU Berlin gebaut.

③ Forschung war an der HU Berlin nicht wichtig.

④ Der Plan für die HU Berlin kam von Heinrich Heine.

⑤ In Berlin gibt es keine ältere Universität als die HU Berlin.



* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.
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24. 에서 답을 찾을 수 있는 질문을 <보기>에서 고른 것은?

Nach dem Abitur findet ein großes Fest statt. Das Fest heißt  

„Abiball“. Für den Abiball machen die Abiturienten das 

Programm. Zu diesem Fest laden sie die Familie, Lehrer und 

Freunde ein. Alle ziehen sich schön an. Beim Abiball werden 

verschiedene Reden von Lehrern und Abiturienten gehalten. 

Dann gibt es ein wunderbares Essen. Am späteren Abend 

wird viel und lange getanzt.

* Abiball : 김나지움 졸업 기념 학생 무도회

* Abiturient : 김나지움 졸업반 학생  * Rede : 연설

<보 기>

a. Wo findet der Abiball statt?

b. Was macht man beim Abiball?

c. Wer wird zum Abiball eingeladen?

d. Was bezahlt man für den Abiball? 

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

25. ‘바우하우스(Bauhaus)’에 한 에서 언 되지 않은 것은? 

Walter Gropius gründete 1919 in 

Weimar die berühmte Kunstschule 

Bauhaus, um Kunst und handwerkliche 

Arbeit zu vereinen. Die Kunstschule 

ging nach einigen Jahren nach Dessau und 1932 nach Berlin. 

Hier wurde sie 1933 geschlossen, aber die Idee lebt etwa in 

der Kunst und im Design weiter. Dieses Jahr feiert man den 

hundertsten Geburtstag von Bauhaus.

* gründen : 세우다  * handwerklich : 수공업의  

* vereinen : 결합하다

① 설립자 ② 설립지 ③ 설립 목

④ 입학 규정 ⑤ 폐교 연도

 

26. 민간요법(Hausmittel)에 한 화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

A : Guten Tag. Heute machen wir ein Interview über 

alte Hausmittel. Welche Hausmittel kennen Sie?

B : Zum Beispiel esse ich Hühnersuppe, wenn ich eine 

Erkältung habe. Bei Bauchschmerzen esse ich trockenes 

Brot. Warme Milch hilft, wenn man nicht schlafen kann. 

Und wenn ich als Kind Ohrenschmerzen hatte, legte 

meine Mutter mir im Bett Zwiebelsäckchen vor die Ohren.

A : Vielen Dank für diese interessanten Informationen!

* Interview : 인터뷰  * Hühnersuppe : 닭고기 수

* Zwiebelsäckchen : 양 를 썰어 넣은 작은 주머니

① Heute benutzt man keine Hausmittel mehr.

② Bei Erkältung soll man warme Milch trinken.

③ Hühnersuppe soll gegen Bauchschmerzen helfen.

④ Bei Ohrenschmerzen sollen Zwiebelsäckchen helfen.

⑤ Von trockenem Brot bekommt man Bauchschmerzen.

27. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Was haben dir die (a)  gegeben?

B : Diese (b)  Äpfel hier.

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

① Nachbarn sauren ② Nachbarn säuren

③ Nachbaren sauren ④ Nachbaren saueren

⑤ Nachbaren säuren

28. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Die Familie haben den Jungen gegrüßt.

b. Die Gäste haben vor Ort Regenschirme geliehen.

c. Einer meiner Verwandten hat eine Beamtin geheiratet.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

29. 문장 표 이 옳은 것을 고른 것은? 

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

30. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Der Hut traf ihn auf der Party ins Gesicht.

b. Sie trank den frischesten Saft aus einem sauberen Glas.

c. Du kannst mich für weitere Hilfe unter dieser Nummer 

anrufen.

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

a. Wäschst du jetzt dein Hemd?

b. Putzst du die Schuhe vor der Tür?

c. Lässt du mich bitte ins Haus gehen? 

d. Hältet ihr die Auskunft wirklich für richtig?




