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1.  친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은?

A : Wollen wir uns vor dem Kino treffen?

B : Ja, gut.

① Obst ② Moment ③ Vorname

④ Großvater ⑤ Hochschule

2.  친 낱말과 강세의 치가 같은 것은? [1 ]

A : Was macht er heute?

B : Er arbeitet im Büro.

① Salat ② Messer ③ Unfall ④ Zucker ⑤ Quittung

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

<보 기>

a. Eis b. Kuchen c. Hähnchen d. Schnitzel

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? 

◦ Die Firma  in Berlin.

◦ Das Tier  nicht ruhig.

◦ Die Brille  ihr gut auf der Nase.

① baut ② geht ③ sieht ④ sitzt ⑤ trägt

5. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Ich habe die neuen Wörter aus dem Deutschbuch noch 

(a)  im Kopf.

◦ Das Theater war (b)  besetzt, weil das Stück 

wirklich langweilig war.

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

① heiß schwach ② heiß trocken

③ kühl schwach ④ frisch schwach

⑤ frisch trocken

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

A : Morgen ist ein neuer Tag.

!

B : Das wünsche ich dir auch.

<보 기>

a. Schlaf gut b. Zieh dich an

c. Träum schön d. Steh schnell auf

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Was machst du, wenn du Zeit hast?

B : Das passiert nicht oft. Aber wenn , 

fahre ich gern Ski.

① ich nicht frei habe ② ich keine Zeit finde

③ du unzufrieden bist ④ ich nichts zu tun habe

⑤ du nicht einverstanden bist

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Guten Tag, ich suche einen Koffer.

B : Gern. ?

A : Ich brauche einen günstigen.

B : Okay. Ich zeige Ihnen welche.

① Was kostet dieser

② Wann brauchen Sie ihn

③ Wie kann man ihn suchen

④ Wie lange suchen Sie schon

⑤ Was für einen möchten Sie

9. 표지 을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Kein

Trinkwasser

① Man muss Wasser sparen.

② Heute gibt es kein Wasser.

③ Man darf kein Wasser mitnehmen.

④ Das Wasser ist nicht zum Trinken.

⑤ Das Wasser muss man aus einer Flasche 

trinken.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wann beginnt das Fußballspiel gegen Italien?

B : Um acht Uhr. 

A : Wie spät ist es jetzt?

B : Es ist . Wir haben noch vierzig 

Minuten Zeit, bis es anfängt.

① zehn vor halb acht ② zehn nach halb acht

③ zehn nach halb neun ④ zehn vor halb sieben

⑤ zehn nach halb sieben

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① ist es dunkel und kalt

② regnet es schon wieder

③ haben wir endlich blauen Himmel

④ können wir draußen nichts machen

⑤ sehe ich immer mehr schwarze Wolken

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wie sprichst du mit Minho aus Korea?

B : Auf Deutsch. . 

A : Also hat er kaum Probleme, auf Deutsch zu sprechen.

① Er kennt kein deutsches Wort

② Er kann nicht einmal Hallo sagen

③ Man kann ihn sehr gut verstehen

④ Man kann nur Englisch mit ihm sprechen

⑤ Deutsch ist für ihn eine unbekannte Sprache

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Was schenken wir unserem Sohn zu Weihnachten?

B : Wie wäre es mit einem neuen Computer?

A : . Sein Computer ist doch noch 

gut genug.

① Du hast Recht ② Ich bin dagegen

③ Das finde ich gut ④ Das ist eine gute Idee

⑤ Ich bin deiner Meinung

14. 지하철 노선도와 화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 

알맞은 것은?

(Am Telefon)

A : Ich bin an der Station Post. Wie komme ich zu dir?

B : Nimm die U2 bis zum Hauptbahnhof und steig da in 

die U5 in Richtung Rathaus um. Dann fährst du 

noch zwei Stationen und steigst an der Station 

 aus.

A : Alles klar.

① Museum ② Kantplatz ③ Bachstraße

④ Marktplatz ⑤ Universität

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Am Samstag habe ich meine Großeltern besucht.

B : Bist du gern bei ihnen?

A : Ja, es gefällt mir da. Sie sind aber schon sehr alt. 

Deshalb .

B : Das ist wirklich nett von dir.

① besuche ich sie oft

② koche ich gern für sie

③ helfe ich ihnen fast nie

④ sehe ich sie so oft wie möglich

⑤ kaufe ich jede Woche für sie ein

16. 을 읽고 Anna에 해 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

 [1 ]

① 주말에 새집으로 이사한다.

② Miriam을 식사에 하려고 한다.

③ 라이부르크에서 일자리를 구했다.

④ Miriam의 집에서 머무르고 싶어 한다.

⑤ 호텔 숙박비가 무 비싸다고 생각한다.

Liebe Miriam,

wie geht es dir? Meine neue Arbeit in Freiburg fängt 

schon nächste Woche an. Leider habe ich noch keine 

Wohnung und ein Hotelzimmer ist mir zu teuer. Kann ich 

vielleicht am Wochenende davor bei dir bleiben? Ich lade 

dich auch einmal zum Essen ein.

Liebe Grüße

Anna

Bis gestern hat es viel geregnet.

Jetzt .

Wie ist das Wetter bei euch?

Wie schön! Dann könnt ihr gleich 

in der Sonne wandern gehen.
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17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was soll ich mitbringen?

B : Dunkle Brötchen, bitte.

.

A : Schön, du magst auch dunkle 

Brötchen.

① Die sind nicht so toll

② Die finde ich ungesund

③ Mir sind helle Brötchen lieber

④ Darauf habe ich keinen Appetit

⑤ Ich esse nicht gern andere Brötchen

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

Sohn : In Spanisch habe ich eine Eins bekommen.

Vater : Prima! .

Sohn : Danke, dass du so denkst.

① Du hast sehr fleißig gelernt

② Dein Spanisch könnte nicht besser sein

③ Du bist in Spanisch am schlechtesten

④ Spanisch kannst du jetzt auch sehr gut

⑤ In Spanisch warst du schon immer stark

19. 에서 답을 찾을 수 없는 질문은? [1 ]

Mein Onkel Uli heiratet Marie im nächsten Monat. Heute 

habe ich sie endlich kennen gelernt. Sie ist zweiunddreißig 

Jahre alt und kommt aus Frankreich. Sie ist Musiklehrerin 

am Goethe-Gymnasium. Ich freue mich, dass sie bald meine 

Tante wird.

① Wie alt ist Marie? ② Wen heiratet Marie?

③ Wie sieht Marie aus? ④ Woher kommt Marie?

⑤ Was ist Marie von Beruf?

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was ist los mit dir?

B : Ich habe mich am Fuß verletzt. 

Daher .

A : Ach, schade. Dann kannst du morgen 

kein Tennis spielen. Gute Besserung!

① geht es mir ganz gut

② kann ich Fahrrad fahren

③ tut mir der Fuß nicht weh

④ kann ich nur schlecht laufen

⑤ darf ich mehr Sport machen

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Schön, dass ihr alle zu meiner Party gekommen seid!

Das . 

B : Wir sind gern hier.

① ärgert mich ② ist mir egal

③ stimmt nicht ④ stört mich sehr

⑤ macht mich glücklich

22. Rothenburg ob der Tauber에 한 을 이해한 내용으로 

알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

Rothenburg ob der Tauber ist eine 

Stadt im Süden Deutschlands. Sie 

heißt so, weil sie in der Nähe vom 

Fluss Tauber liegt und es einige Orte 

mit dem Namen Rothenburg gibt. Viele Menschen kommen 

in die Stadtmitte, weil hier die Bauten noch fast so aussehen 

wie früher im Mittelalter. Dazu gehört der kleine Platz 

„Plönlein“ mit einem berühmten Haus. Es wurde die Kulisse 

für Walt Disneys Film „Pinocchio“.

* Bauten : (토목)건축물  * Mittelalter : 세

* Kulisse : 무  배경

<보 기>

a. Hier beginnt der Fluss Tauber.

b. Der Name Pinocchio kommt vom „Plönlein“.

c. Hier findet man noch Häuser wie aus dem Mittelalter.

d. „Rothenburg“ besteht im Namen von mehr als einem Ort.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

23. 독일의 ‘개 보유세(Hundesteuer)’에 한 화를 이해한 내용

으로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

Yuna : Wie hoch ist die Hundesteuer in Deutschland?

Anja : Sie ist überall anders. Hier in Essen zahlt man für 

einen Hund 156 Euro im Jahr. Aber ich zahle für 

meine zwei Hunde 432 Euro im Jahr. Wenn man 

zwei Hunde hat, zahlt man also pro Hund noch mehr.

Yuna : Gibt es keine Ausnahmen?

Anja : Doch. Für Hunde, die Behinderten helfen, zahlt man 

hier nichts und für gefährliche Hunde mehr.

* Ausnahme : 외  * Behinderte : 장애인

<보 기>

a. ‘개 보유세’는 지역별로 차이가 있다.

b. 독일의 ‘개 보유세’ 기본 세액은 156유로이다.

c. 에센에서는 맹견에 해서도 동일한 세 이 부과된다.

d. 에센에서는 마리당 부과되는 세 이 한 마리일 때보다 

두 마리일 때 더 많다.

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d
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24. Erich Kästner에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Erich Kästner war ein deutscher 

Schriftsteller. Er wurde 1899 in Dresden 

geboren und starb 1974 in München. Er 

schrieb schon als Student für eine Zeitung 

und später viele Kinderbücher. Viele seiner 

Bücher wurden weltweit bekannt und in verschiedene 

Sprachen übersetzt. Heute werden sie auch im Schulunterricht 

gelesen. Seinen Namen tragen ein Literaturpreis und eine 

Bibliothek.

* Schriftsteller : 작가  * übersetzen : 번역하다

* Literaturpreis : 문학상

① Sein Geburtsort ist München.

② Er gab als Student Schulunterricht.

③ In Dresden arbeitete er in einer Bibliothek.

④ Es gibt einen Literaturpreis mit seinem Namen.

⑤ Er schrieb seine Bücher in verschiedenen Sprachen.

25. ‘학생 실습(Schülerpraktikum)’에 한 에서 언 되지 않은 

것은? [1 ]

Die Schüler in Deutschland machen meistens in der 

Sekundarstufe ein Schülerpraktikum. Es dauert einige Tage 

bis wenige Wochen. Dafür suchen sie selber nach einem 

möglichen Platz, zum Beispiel in einer Firma, bei einem Arzt 

oder in einer Bäckerei. Beim Schülerpraktikum ist es wichtig, 

dass sie Spaß haben und sich für die Arbeit interessieren. 

So können sie schon früh einen ersten Eindruck von der 

Arbeitswelt bekommen. Nach dem Schülerpraktikum 

schreiben sie oft als Hausaufgabe einen Praktikumsbericht.

* Sekundarstufe : 등교육과정  * Eindruck : 인상

* Praktikumsbericht : 실습 보고서

① 과제 ② 기간 ③ 비용 ④ 장소 ⑤ 효과

26. ‘Kiepenkerl’에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것은? 

Der Kiepenkerl war ein Verkäufer, der vor 

mehr als hundert Jahren meistens im 

Nordwesten Deutschlands lebte. Er brachte 

mit seiner Kiepe den Leuten auf dem Land 

und in der Stadt alles Nötige zum Leben. 

Man konnte ihn wegen seiner Kleidung 

und Kiepe schon von weitem sehen. Er trug ein blaues 

Hemd und ein rotes Halstuch. 

* Kiepe : 등에 메는 바구니  * Halstuch : 목도리  

① Man traf ihn nur in der Stadt.

② Man konnte bei ihm Lebensmittel kaufen.

③ Heute kann man bei ihm Kleidung bekommen.

④ Er brachte alles Nötige vom Norden in den Westen.

⑤ Durch seine Kleidung konnte man ihn nur schwer finden.

27. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : (a)  soll ich die Lampe stellen?

B : Ins Wohnzimmer neben (b)  Regal.

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

① Wo dem ② Wo der

③ Wohin das ④ Wohin den

⑤ Wohin die

28. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Die Löffel kosten nur ein paar Cent.

b. Die Bauern bestellen noch zwei Glas Wasser.

c. Die Lehrer bringen ihnen tausend Blatt Papier mit.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

29.  친 부분의 쓰임이 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. An keinem alten Automaten hing ein Preisschild.

b. Jeder der müden Herren verlor seine beiden Schlüssel.

c. Die jüngste ihrer Schwestern hörte allen ihren 

Verwandten zu.

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

a. Es fehlt uns an etwas Wichtiges.

b. Er hat das Buch in den Händen gehalten.

c. Das Fest fällt dieses Jahr auf einem Montag.

d. Ich habe mir leicht in den Finger geschnitten.
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