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1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은?
① Chef
② Herbst
③ Sommer
④ Adresse
⑤ Jahreszeit

2. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은?
A: Wie findest du mein Auto?
B: Es ist sehr modern.
① Abend ② Gabel ③ Musik
④ Unfall ⑤ Frühstück

3. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말은? [1점]

□URST E□S HU□D BIL□
① BEIN ② HAND ③ LIED
④ WELT ⑤ WIND

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦Was              jetzt im Kino?
◦Da              ja einem das Wasser im Mund zusammen!
◦Das Kind hat eine Erkältung und seine Nase             .
① kommt ② läuft ③ zeigt ④ erzählt ⑤ passiert

5. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦Ich mag Spanisch     (a)     als Biologie.
◦Pizza schmeckt mir     (b)     als Hamburger.
    (a)            (b)      (a)     (b)
① mehr lieber ② besser mehr
③ besser besser ④ lieber besser
⑤ lieber lieber

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Spielst du oft Tennis?
B:                                         . Leider habe ich in der 

Woche wenig Zeit. Aber am Wochenende spiele ich immer 
Tennis.

① Ja, kaum
② Nein, nie
③ Ja, jeden Tag
④ Nein, nur manchmal
⑤ Doch, immer wenn ich Zeit habe

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 
것은? [1점]
A: Hallo, Anna! Wie geht’s?
B:                   . Ich bin sehr müde heute.

보 기
a. Schlecht    b. Nicht so gut    c. Danke, prima
① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Was machst du am Sonntag?
B: Da besuche ich meine Großeltern in Bremen.
A: Oh, wie schön! ________________!
B: Danke. 
① Angenehm ② Gute Reise
③ Guten Appetit ④ Gute Besserung
⑤ Auf Wiederhören

9. B의 여행 가방에 들어 있지 않는 것은? [1점]
A: Was hast du alles in deinem Koffer?
B: In meinem Koffer habe ich eine Jacke, eine Hose, einen 

Rock und einen Regenschirm.
A: Und nimmst du keine Kamera mit?
B: Nein, ich habe ja mein Handy.

① ② ③ ④ ⑤
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Wie kommst du zur Arbeit?
B:                                    . Es sind nur 3 Stationen und das 

geht ganz schnell.
① Es ist weit ② Ich gehe früh los
③ Ich bin fremd hier ④ Ich nehme die U‑Bahn
⑤ Es ist ziemlich schwer

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
A: Guten Tag,                                  ?
B: Guten Tag! Für mich einen Fisch mit Reis, bitte.
C: Ich möchte gern ein Hähnchen.
A: Also, einmal Fisch mit Reis und einmal Hähnchen.

보 기
a. was bezahlen Sie            b. was darf es sein
c. sonst noch etwas     d. was kann ich für Sie tun
① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

12. 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?
Am Samstag will Felix eine Party machen und 
geht einkaufen. Was braucht er alles? Karo 
wird Getränke mitbringen, Stefan den Kuchen 
und Mathias wird Spaghetti kochen. Felix 

möchte einen Kartoffelsalat und Schnitzel machen. Dafür 
braucht er Fleisch, Gemüse und natürlich viele Kartoffeln.

* Spaghetti: 스파게티
① Felix는 고기를 사려고 한다.
② Felix는 슈니첼을 요리하려고 한다.
③ Karo는 샐러드를 갖고 오기로 했다.
④ Stefan은 케이크를 갖고 오기로 했다.
⑤ Mathias는 스파게티를 만들기로 했다.

13. 기상 정보를 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1점]
Köln Berlin Hamburg Freiburg

15℃/17℃ 17℃/20℃ 24℃/27℃ 19℃/24℃
① In Köln scheint die Sonne.
② In Hamburg ist es bedeckt.
③ In Freiburg ist es am wärmsten.
④ In Freiburg ist es kälter als in Köln.
⑤ In Berlin und in Freiburg regnet es nicht.

14. 광고의 내용으로 알 수 없는 것은? [1점]

Bäckerei Sahne & Söhne
Mögen Sie Brot und Brötchen?

Jeden Tag von 7 bis 21 Uhr bei uns frisch
Schillerstraße 45

Telefon: 07 11 / 12 56 48

① 개점 시간 ② 배달 여부 ③ 상점 주소
④ 전화 번호 ⑤ 판매 상품

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Mama, wann sind wir da?
B: In einer halben Stunde sind wir schon da.
A: Wie spät ist es denn? Es ist so langweilig.
B: Es ist Viertel vor elf. Um                          sind wir also 

da.
① elf ② halb elf
③ halb zwölf ④ Viertel nach elf
⑤ Viertel vor zwölf

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 
것은?

A: Was sollen wir Vater zum Geburtstag schenken?
B: Vielleicht eine Krawatte? Er hat einen neuen Anzug und 

sucht doch eine tolle Krawatte dazu.
A: _________________________ Er wird sich freuen.

보 기
a. Gute Idee!
b. Ich bin dagegen.
c. Das ist genau das Richtige!
① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 
것은?

A: Was hast du denn? Du bist ja ganz weiß im Gesicht.
B: Mir ist kalt und                                         .
A: Dann geh doch zum Arzt!

보 기
a. ich bin gesund
b. der Bauch tut mir weh
c. ich habe auch leichtes Fieber
① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c
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18. 그림에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① Am Fenster steht ein Bett.
② An der Wand hängt eine Gitarre.
③ Auf dem Stuhl liegt eine Tasche.
④ Neben dem Tisch steht ein Regal.
⑤ Auf dem Tisch steht ein Computer.

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로 
바르게 배열한 것은? [1점]

A: Papa, darf ich ins Konzert von Mark Forster?
B:                                      ?
A: Am Freitag um 8 Uhr abends.
B:                                      ?
A: Nein, Eva kommt mit.
B:                                      ?
A: Ja, sie ist 18 Jahre alt. Keine Sorge.
B: Also, gut. Dann viel Spaß!

보 기
a. Ist sie schon 18
b. Gehst du allein hin
c. Wann ist denn das Konzert
① a - b - c ② a - c - b ③ b - c - a
④ c - a - b ⑤ c - b - a

20. 대화의 내용으로 보아 A가 가고자 하는 곳의 위치는?
A: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof?
B: Gehen Sie zuerst geradeaus. An der Haltestelle gehen Sie 

nach rechts. Sie sind dann in der Museumstraße. An der 
Kirche vorbei gehen Sie nach links. Rechts kommt dann 
der Bahnhof.

A: Vielen Dank.

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

21. Mia의 기차표 예약 화면을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

* Gl.(Gleis): 승강장, 선로
① Ihr Zug fährt auf Gleis 22 ab.
② Die Fahrt dauert über 3 Stunden.
③ Ihr Platz ist in der ersten Klasse.
④ In Frankfurt muss sie aussteigen.
⑤ Sie fährt am 12. November nach München.

22. Ludwig van Beethoven에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
Ludwig van Beethoven wurde 1770 in 
Bonn geboren. Mit fünf Jahren bekam er 
die ersten Klavierstunden. Mit sieben 
Jahren gab er sein erstes Konzert und 
mit 12 schrieb er schon sein erstes 
Stück. 1792 ging Beethoven nach Wien 

und blieb dort bis zu seinem Lebensende. Leider konnte er 
mit 48 nicht mehr hören. Trotzdem komponierte er weiter 
und schrieb die berühmte 9. Sinfonie. Er starb am 26. März 
1827 mit 56 Jahren. Ludwig van Beethoven ist immer noch 
einer der beliebtesten Musiker der Welt.

 * komponieren: 작곡하다  * Sinfonie: 교향곡  * beliebt: 사랑받는
① 48세에 청력을 잃었다.
② 1770년 빈에서 태어났다.
③ 12살에 첫 콘서트를 열었다.
④ 7살에 피아노를 배우기 시작했다.
⑤ 1792년 빈에서 교향곡 9번을 완성했다.

23. 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은?
A: Darf ich mit Lukas ins Schwimmbad gehen?
B: Nein, das kommt nicht in die Tüte! Du hast doch morgen 

Matheprüfung und musst heute lernen.
A: Mama, ich will nicht einkaufen gehen, sondern ins 

Schwimmbad. Also brauche ich auch keine Tüte.
B: Das weiß ich doch. „nicht in die Tüte kommen“  heißt, 

dass du nicht daran denken sollst, weil es nicht geht.
A: Alles klar.
① 말도 안 되는 소리다 ② 말을 알아들을 수 없다
③ 미리 걱정할 필요가 없다 ④ 봉투에 넣을 필요가 없다
⑤ 같은 봉투에 담으면 안 된다
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24. Sechseläuten에 관한 글에서 대답을 찾을 수 없는 질문은?
Sechseläuten ist ein Fest in Zürich. 
Es findet jedes Jahr im April statt. 
Auf dem Fest verbrennt man seit 
1902 einen Schneemann aus Holz. Er 
heißt Böögg. Böögg ist ein Symbol 

für den Winter. Man denkt, das Wetter wird im nächsten 
Sommer gut, wenn der Böögg schneller verbrennt.

* verbrennen: 불태우다  * Holz: 목재
① Was ist ein Böögg?
② Wie alt ist ein Böögg?
③ Wo findet das Fest statt?
④ Wie oft findet das Fest statt?
⑤ Was macht man mit dem Böögg?

25. 글의 내용으로 보아 Silvester는 언제인가? [1점]
Silvester ist der letzte Tag des Jahres. In Deutschland feiern 
die meisten Menschen Silvester mit ihrer Familie oder ihren 
Freunden. Man isst etwas, trinkt um 12 Uhr nachts 
zusammen ein Glas Sekt und sagt „Frohes neues Jahr“. 
Danach machen viele Leute ein kleines Feuerwerk vor dem 
Haus.

* Sekt: 샴페인  * Feuerwerk: 불꽃놀이
① 1월 1일 ② 10월 3일 ③ 12월 6일
④ 12월 24일 ⑤ 12월 31일

26. 독일의 자전거 문화에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 
<보기>에서 있는 대로 고른 것은?

Deutschland ist ein schönes Land für 
Radfahrer. Es gibt sehr viele 
Fahrradwege in Deutschland. Auf 
diesen Wegen kann man eine schöne, 
lange Fahrradtour machen. In 

Deutschland darf man mit seinem Fahrrad Bahn fahren. Dafür 
muss man ein spezielles Ticket kaufen. Viele deutsche 
Städte wie Münster und Bremen sind besonders 
fahrradfreundlich. Sie machen im Winter  den Schnee auf 
Fahrradwegen immer weg. Aber es ist in den größeren 
Städten wie Berlin nicht so. Da parken sogar viele Autofahrer 
auf Fahrradwegen.

* Fahrradtour: 자전거 투어  * speziell: 특별한  * sogar: 심지어

보 기
a. 자전거를 가지고 기차를 탈 수 있다.
b. 베를린 같은 대도시가 특히 자전거 친화적이다.
c. 자전거 도로 위의 눈은 자전거 운전자가 직접 치워야 한다.
① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Woher kommt Petra? Kommt sie aus Deutschland?
B: Ja, sie ist                 .
A: Ach so.
① Deutsche ② Deutschem ③ Deutschen
④ Deutscher ⑤ Deutsches

28. 문장 표현이 옳지 않은 것은?
① Er arbeitet bei einer Firma.
② Ich warte auf meinen Sohn.
③ Er interessiert sich an Kunst.
④ Sie ist mit ihrer Wohnung zufrieden.
⑤ Wir fliegen in den Ferien in die Schweiz.

29. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦    (a)     dein Zimmer sofort auf!
◦    (b)     den Bus für mich, Kinder!
  (a)         (b)   (a)         (b)
① Raum Halt ② Raum Hält
③ Raum Haltet ④ Räum Hält
⑤ Räum Haltet

30. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Der Mann hört den Leuten gut zu.
b. Jeder bittet meine Schüler um Hilfe.
c. Er fragt einem Jungen nach dem Weg.
① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

※ 확인 사항
답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
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