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1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은? [1점]

  

① Dose ② Deutsch
③ Kleidung ④ Schnitzel
⑤ Schreibtisch

2. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 다른 것은?
A: Wollen wir ins Konzert gehen?
B: Ja, das ist eine gute Idee.
① Musik ② Salat ③ Arbeit
④ Getränk ⑤ Programm

3. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말의 의미는?

G□BEL KA□ZE □AHRRAD FEN□TER
① 공기 ② 공책 ③ 손님
④ 의사 ⑤ 주스

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦Drei mal zwei            sechs.
◦Das Rathaus ist            um die Ecke.
◦Er ist nicht da, aber er kommt           .
① nun ② etwa ③ gerade
④ gleich ⑤ sofort

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Du siehst heute gut aus! Ist der Mantel neu?
B: Ja, genau. Ich werde eine Reise nach München            .
    Da will ich diesen Mantel tragen.
A: Kleider             Leute. Der steht dir wirklich gut.
B: Meinst du? Danke.
① gehen ② halten ③ machen
④ spielen ⑤ treiben

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Guten Tag, Frau Lang! Das ist der neue Physiklehrer.
B: Guten Tag! Ich heiße Markus Müller.
C: Ich heiße Maria Lang.                                       .
    Willkommen in Bremen.
B: Freut mich.
① Das ist egal ② Sehr angenehm
③ Da haben Sie Recht ④ Ich bin deiner Meinung
⑤ Das ist sehr nett von Ihnen

7. Marko의 소개 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1점]
Hallo! Ich heiße Marko Fischer. Ich studiere 
Musik an der Universität und wohne mit 
meinen zwei Schwestern in München. Ich 
habe braune Augen und blonde Haare. In 
der Freizeit lese ich gern. Ich habe keine 
Haustiere.

* Haustier: 반려동물
① Er ist Student. ② Er hat zwei Hunde.
③ Seine Haare sind braun. ④ Er hat keine Geschwister.
⑤ Sein Vorname ist Fischer.

8. 그림과 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
[1점]

A: Julia, was ist dein Lieblingsfach?
B: Mein Lieblingsfach ist                . 

Ich male gern.

① Kunst ② Sport ③ Chemie
④ Biologie ⑤ Geschichte

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A: Gehst du oft ins Theater?
B: Nein,                     . Aber warum fragst du?
A: Weil ich zwei Karten habe. Kommst du mit?
① fast nie ② nicht oft ③ am meisten 
④ sehr selten ⑤ nur manchmal
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Morgen fahre ich mit dem Auto nach Köln.
B:                                   ?
A: Ungefähr 3 Stunden.
B: Gute Fahrt!
A: Danke!
① Wie spät ist es ② Wie weit bist du
③ Um wie viel Uhr ④ Wie lange dauert es
⑤ Wie viele Uhren hast du

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]
A: Hallo, ich möchte bestellen.
B: Ja, gern.                           ?
A: Ich hätte gern eine Pizza.
① Bitte schön ② Sie wünschen
③ Was nehmen Sie ④ Was möchten Sie
⑤ Was bezahlen Sie

12. 그림과 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
[1점]

A: Wo kann ich                         ? 
B: Hier! In der Apotheke.

① etwas essen ② Pakete schicken
③ ein Taxi nehmen ④ Fahrkarten kaufen
⑤ Medikamente kaufen

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로 
바르게 배열한 것은?

A:                                     ?
B: Ich brauche ein Kilo Äpfel und drei Kilo Kartoffeln.
A:                                     ?
B: Nein, danke. Das ist alles.                                     ?
A: Das kostet elf Euro.

보 기
a. Was darf es sein b. Sonst noch etwas
c. Was macht das zusammen
① a – b – c ② a – c – b ③ b – c – a
④ c – a – b ⑤ c – b – a

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Was ist los?
B: Mein Handy geht nicht mehr. Kann ich kurz deins leihen?
    Ich muss schnell meinen Sohn anrufen.
A:                                                   . Hier, nimm meins.
① Ja, natürlich
② Das macht nichts
③ Du bist sehr freundlich
④ Das ist genau richtig für dich
⑤ Mehr kann man sich nicht wünschen

15. Max의 질문에 적절하지 않은 대답을 한 사람은? [1점]

Wann machen wir eine Party?

Nach der Prüfung.

Am Samstag Abend.

Vor den Sommerferien.

Bei mir zu Hause.

Am Wochenende.

① Anna ② Lina ③ Felix ④ Daniel ⑤ Matteo

16. 대화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?
A: Guten Tag! Ich möchte ein Zimmer.
B: Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer?
A: Ein Einzelzimmer, bitte!
B: Ein Einzelzimmer mit Frühstück kostet siebzig Euro.
    Wie lange möchten Sie bleiben?
A: Zwei Nächte. Aber was kostet das Zimmer ohne Frühstück?
B: Ohne Frühstück kostet das Zimmer vierundfünfzig Euro. 
A: Dann nehme ich es doch mit Frühstück.
B: Gerne. Hier ist Ihr Schlüssel, Zimmernummer 110.
① A는 이틀간 숙박할 예정이다.
② A는 2인실에 숙박할 예정이다.
③ 조식이 포함된 1인실 숙박비는 54유로이다.
④ 조식이 포함된 2인실 숙박비는 110유로이다.
⑤ A는 조식이 포함되지 않은 방에 숙박하려 한다.
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17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]

A: Wie schmeckt das Hähnchen?
B:                    .
A: Schön. Nimm noch mehr!

① Prima ② Lecker ③ Sauber
④ Sehr gut ⑤ Wunderbar

18. 그림과 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Entschuldigung,                                ?
B: Ja, bitte. Hier ist noch frei.
A: Danke schön.

① ist das billig hier ② kann ich hier sitzen
③ ist hier schon besetzt ④ kann man hier parken
⑤ haben Sie keinen Platz

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A: Guten Tag, Frau Kim.                                     ?
B: Ich habe Kopfschmerzen und kann nicht gut schlafen.
A: Ich muss Sie mal untersuchen.
① Was fehlt Ihnen ② Was haben Sie vor
③ Wo tut es Ihnen weh ④ Wo haben Sie Schmerzen
⑤ Wie kann ich Ihnen helfen

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Uwe, suchst du etwas?
B: Ja, meine Tasche. Ich kann sie nicht finden.
A:                                                ?
B: Oh, ja! Danke. Das ist meine Tasche.
① Kannst du mir helfen
② Brauche ich deine Hilfe
③ Gefällt dir meine Tasche
④ Ist das da vielleicht deine Tasche
⑤ Was für eine Tasche möchtest du

21. 대화의 내용으로 보아 Finn과 Paul이 함께 할 활동은? [1점]
Finn: Hallo, Paul! Hier ist Finn. Wollen wir morgen Tennis 

oder Fußball spielen?
Paul: Tut mir leid. Morgen muss ich einkaufen gehen. Aber 

am Freitag habe ich Zeit. Wollen wir ins Kino gehen?
Finn: Okay. Wann treffen wir uns?
Paul: Um 6 Uhr abends vor dem Kino.
Finn: Gut! Bis dann. Tschüs.
① 쇼핑하기 ② 축구하기 ③ 영화 관람
④ 파티 참석 ⑤ 테니스 치기

22. 대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은?
Mia : Was machst du, Leon?
Leon: Ich spiele gerade. Möchtest du mitmachen?
Mia : Lass mich mal sehen. Ach, dieses Computerspiel ist 

doch Schnee von gestern! Ich zeige dir etwas Neues.
Leon: Schnee von gestern? Schneit es?
Mia : Nein, damit meine ich, dass das Spiel sehr alt und nicht 

interessant ist.
Leon: Ach so. Ich verstehe. Ich finde das Spiel aber trotzdem 

sehr gut.
* mitmachen: 함께 하다

① 위험하다 ② 재미있다 ③ 눈이 온다
④ 오래되었다 ⑤ 게임이 어렵다

23. Cornelia Funke에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?
Cornelia Funke ist eine deutsche 
Schriftstellerin und schreibt Bücher für 
Kinder und Jugendliche. Sie wurde 1958 in 
Dorsten in Nordrhein–Westfalen geboren. 
Heute lebt sie mit ihren beiden Kindern in 
Italien. Die Hauptfiguren in Cornelia 

Funkes Büchern sind oft Kinder oder Jugendliche. Besonders 
bekannt sind „Die wilden Hühner“ und „Tintenherz“. Ihre 
Bücher sind nicht nur in Deutschland berühmt. Viele von 
ihnen kann man in über 35 Sprachen lesen. Einige Bücher 
kann man auch als Theaterstücke oder Filme sehen.

* Schriftstellerin: 여성 작가  * Hauptfigur: 주인공
* Theaterstück: 연극 작품

① 어린이와 청소년을 위한 책을 쓴다.
② 그녀의 자녀가 작품의 주인공들이다.
③ 다수의 책이 35개 이상의 언어로 번역되었다.
④ 1958년 노르트라인-베스트팔렌주에서 태어났다.
⑤ 그녀의 책 중에는 연극이나 영화로 만들어진 것도 있다.
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24. KPOP.FLEX에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?
In Deutschland steigt die Zahl der K–Pop–
Fans immer weiter. Am 14. und 15. Mai 
2022 fand das erste KPOP.FLEX in 
Frankfurt statt. Zu dem Konzert kamen 
viele K–Pop Sänger. Mehr als 70.000 
Besucher aus 84 Ländern haben dort die 

Musik und die koreanische Kultur miterlebt. Mitte Juni 2023 
findet KPOP.FLEX in Frankfurt an zwei Tagen statt. Fans 
aus der ganzen Welt können KPOP.FLEX im Deutsche Bank 
Park wieder besuchen.
* miterleben: 체험하다  * Fan: 팬(가수나 배우 등을 좋아하는 사람)

① 해마다 5월 중순에 콘서트가 열린다.
② 2022년에 7만 명 이상의 사람들이 콘서트를 방문했다.
③ 2023년에도 프랑크푸르트에서 이틀간 콘서트가 열린다.
④ 2023년에 콘서트가 열리는 장소는 도이체 방크 파크이다.
⑤ 2022년에 84개국에서 온 방문객이 음악과 한국 문화를 체험했다.

25. 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
In Deutschland kommen Kinder mit sechs Jahren in die 
Grundschule. Sie besuchen diese normalerweise vier Jahre 
lang. Immer mehr Schülerinnen und Schüler gehen aufs 
Gymnasium. Das Gymnasium schließt man nach der 12. oder 
13. Klasse mit dem Abitur ab.  Nach den Abiturprüfungen 
kann man an einer Hochschule studieren. Die Termine für 
diese Prüfungen sind in allen Bundesländern anders. Im Jahr 
2022 fanden sie in Berlin von April bis Juni statt.

* normalerweise: 보통, 일반적으로  * abschließen: 마치다 
* Bundesland: 연방주

① 김나지움은 12년 과정이다.
② 모든 연방주의 아비투어 날짜는 같다.
③ 아비투어는 김나지움의 졸업 시험이다.
④ 김나지움에 진학하는 학생 수는 점차 감소하고 있다.
⑤ 2022년 베를린에서는 아비투어를 6월에 시작하였다.

26. 글에서 설명하고 있는 도시는? [1점]
Diese Stadt an der Donau liegt im Osten 
von Österreich. Sie ist die Hauptstadt 
von Österreich und auch eine Kulturstadt. 
Hier kann man das Schloss Schönbrunn 

und den Stephansdom sehen. Beethoven und Mozart wohnten 
hier.
① Bern ② Wien ③ Zürich
④ Hamburg ⑤ Salzburg

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Klaus, wie findest du die                 hier?
B: Oh, die gefällt mir gut. Sehr schön!
A: Die Farbe steht dir gut.
B: Dann kaufe ich sie.
① Hemd ② Rock ③ Kleid
④ Schuhe ⑤ Krawatte

28. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Herr Schneider, ist der Brocken der    (a)    Berg in      

Deutschland?
B: Nein, die Zugspitze ist    (b)    als der Brocken. Der 

Brocken ist 1.142 m hoch und die Zugspitze ist 2.962 m 
hoch.

      (a)           (b)        (a)            (b)
① hoche      höher ② hochste    hocher
③ hochste   höcher ④ höchste    höher
⑤ höchste   höcher

29. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?
① Fährst du gern Ski?
② Paul läuft sehr schnell.
③ Der Bus hältet nicht hier.
④ Sieht dein Bruder oft fern?
⑤ Meine Großmutter schläft nicht lang.

30. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Sei nicht böse auf die Herren!
b. Er ärgert sich zu den Nachbarn.
c. Interessierst du dich auch im Fußball?
① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

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

하시오.
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