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2023학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 문제지

제 5 교시
성명

수험 번호

1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Emma, ich gehe kurz zum Kiosk.
B : Nimm eine Jacke mit! Es ist windig.

① Physik

② Bahnhof

④ Großvater

⑤ Vormittag

A : Wie schmeckt es Ihnen?
B:

③ Pullover

.

A : Das freut mich.

① Es ist ja viel zu salzig

2. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은? [1점]

② Ich möchte nicht zahlen
③ Ich nehme Menü eins, bitte

A : Wo ist die Apotheke?

④ Ich bin mit dem Essen zufrieden

B : Da vor n.

⑤ In der Freizeit gehe ich einkaufen

① Medikament

② Schokolade

④ Jugendliche

⑤ Kindergarten

③ Angestellte

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Dein Freund lebt doch in Deutschland. Wie ist denn
sein Deutsch?

3. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

B : Er

Hast du schon gehör t? Tante
Anna bekommt ein Baby.

Wirklich? Das ist aber
eine tolle
!

.

① hat eine neue Adresse
② kennt mich schon lange
③ kann schon viel verstehen
④ hat bald zwei Wochen Ferien
⑤ möchte nach Deutschland reisen

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]
① Ecke
④ Rechnung

② Meinung
⑤ Nachricht

③ Zeitung

A : Ich besuche heute meinen Bruder auf der Arbeit.
B:

?
A : Er ist Verkäufer. Er arbeitet in einem Super markt.

4. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
① Als was arbeitet er
A : Ich hätte ger n ein Kilo Kar toffeln und drei Äpfel.

② Was macht er denn

B : Ger n. Darf es (a) noch etwas sein?
A : Nein, danke. Das ist (b) .

③ Was ist er von Beruf
④ Welchen Beruf sucht er

(a)

(b)

(a)

⑤ Was für einen Beruf hat er

(b)

① ganz

vieles

② kaum

alles

③ kaum

nichts

④ sonst

alles

⑤ sonst

nichts

9. 약도와 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은
것은? [1점]
Bibliothek

◦ Er
◦ Sie

?
B : Gehen Sie geradeaus und die
zweite Straße links. Sie liegt

Post

pünktlich.
immer sein Wor t.
zu ihrer Freundin.

① hält

② fährt

④ läuft

⑤ steht

A : Entschuldigung, wie komme ich
zur

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ Der Zug

Kirche

Bank

③ kommt

1

Bäckerei

dann nach einigen Metern rechts
von Ihnen.

① Bank

② Post

④ Bäckerei

⑤ Bibliothek

③ Kirche
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

14. 대화를 이해한 내용으로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른
것은?

A : Wie oft gehst du schwimmen?
B:

.

Bea : Wann stehst du morgens auf?

A : Nur einmal im Monat? Das ist aber wenig.

Lisa : Um 6 Uhr 30.
Bea : Und was machst du dann?
Lisa : Ich frühstücke und gehe zur Schule.

① Alle zwei Wochen
② So oft wie möglich

Bea : Wann bist du wieder zu Hause?
Lisa : Um 7 Uhr. Da esse ich zu Abend und mache

③ Einmal in der Woche
④ Mehr als zweimal im Monat
⑤ Jeden ersten Samstag im Monat

Hausaufgaben.

<보 기>
a. Lisa isst in der Schule zu Abend.
b. Die Hausaufgaben macht Lisa abends.

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

c. Nach dem Frühstück geht Lisa zur Schule.
d. Lisa steht jeden Morgen um halb sechs auf.

A : Du siehst nicht gut aus.
?

① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

B : Mein Zahn tut weh.
A : Warst du schon beim Zahnarzt?
B : Ich habe morgen einen Ter min.

① Was ist denn los
③ Wo steigst du ein

15. 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

② Wie sehe ich aus
④ Wen stellst du vor

⑤ Welcher Tag ist heute
Liebe Mira,
wie du weißt, besuche ich gerade meine Schwester n in
München. Hier regnet es seit drei Tagen, aber morgen

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]

soll es sonnig werden. An diesem Wochenende komme ich
wieder nach Berlin. Nächste Woche beginnt ja die Schule.

A : Wollen wir am Nachmittag an den See fahren?
B:

. Das wird ein schöner Ausflug.

Bis bald
Deine Sara

A : Prima! Ich freue mich darauf.

① Gerne
③ Ich bin dafür

② Sehr selten
④ Das machen wir

① Die Schule hat schon angefangen.

⑤ Ich bin einverstanden

② Sara fährt nächste Woche nach Berlin.
③ Sara besucht ihre Freunde in München.
④ Morgen soll in München die Sonne scheinen.
⑤ Miras Schwestern machen in München Urlaub.

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로
바르게 배열한 것은?
A : Kann ich die Schuhe mal anziehen?
B:

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : 37.
B : Hier, bitte.

A : Tut mir leid! Ich bin zu spät.

A:

B:

Die nehme ich.

A : Ich verspreche, zum nächsten Treffen komme ich
früher.

<보 기>
a. Und passen sie Ihnen?
b. Ja, sie sind richtig bequem.

① Macht nichts
② Nicht so schlimm
③ Das ist schon okay

c. Klar, welche Größe darf es sein?

① a-b-c
④ c-a-b

② b-a-c
⑤ c-b-a

.

④ Das ist eine gute Idee

③ b-c-a

⑤ Das kann ja mal passieren

2
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17. 광고문에서 언급되지 않은 것은? [1점]

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Schöne 2-Zimmer-Wohnung
frei ab sofor t

Bei uns ist schon Frühling. Und
bei euch?

Lukas

Küche, Bad, keine Möbel

Hier ist der Frühling fast vorbei
und der Sommer steht vor der Tür.

Stadtmitte, 58m², 680 Euro/Monat
Handy : 0152 xxx xxxx (ab 19 Uhr)

① 월 임대료

② 집의 크기

③ 연락 가능 시간
⑤ 주차 가능 여부

④ 입주 가능 시기

Minho

Den Sommer habe ich besonders ger n.
?

Lukas

Mir gefällt der Winter. Da kann
ich Ski fahren.

Minho

① Ist es kühl im Herbst
② Seit wann fährst du Ski

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

③ Ist es im Sommer trocken
(Im Kaufhaus)
A : Der Fer nseher ist ziemlich klein.

④ Wohin möchtest du reisen
⑤ Welche Jahreszeit magst du

B:

. Er ist auch viel zu teuer!
A : Ja, das finde ich auch.

① Nur manchmal

② Nichts zu danken

③ Da hast du Recht

④ Ich bin fremd hier

22. Mensch ärgere Dich nicht에 관한 글을 이해한 내용으로
알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

⑤ Es dauert sehr lange

Es ist ein Brettspiel für zwei bis
sechs Spieler. In England gab es
das Spiel „Ludo“. Josef F. Schmidt
machte daraus das deutsche Spiel

19. 대화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

„Mensch ärgere Dich nicht“. Es
ist sehr einfach und schon kleine Kinder können es

A : Wie lange möchten Sie bleiben?
B : Zwei Nächte. Wie teuer ist eine Über nachtung im
Doppelzimmer?
A : 130 Euro pro Nacht. Ohne Frühstück 112 Euro.

spielen. Von 2007 bis 2019 gab es jedes Jahr in der
Stadt Wiesloch eine deutsche Meisterschaft.
* Brettspiel : 보드게임 * Meisterschaft : 선수권 대회

B : Wir hätten ger n ein Doppelzimmer mit Frühstück.

<보 기>

① 1박을 한다.

④ 2인이 지불해야 할 조식 비용은 112유로이다.

a. Das Spiel wird auch von Kinder n gespielt.
b. Vor dem deutschen Spiel gab es das Spiel „Ludo“.
c. Die deutschen Meisterschaften in Wiesloch gab es vor 2007.

⑤ 숙박료에 조식이 포함되어 있지 않은 객실은 없다.

d. Das Spiel „Ludo“ bekam seinen Namen von Josef F. Schmidt.

② 1인실 2개를 사용한다.
③ 지불할 숙박료는 조식 포함 총 260유로이다.

① a, b

② a, c

③ a, d

④ b, d

⑤ c, d

20. 표지판으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
23. 글에서 설명하고 있는 도시는? [1점]
Hier

Diese Stadt am Rhein liegt im Westen von Deutschland.

.

Sie ist die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen. Etwa eine
Million Menschen leben dor t. Sie ist besonders berühmt
für ihren Dom und einer der bekanntesten Kar nevale findet

① repariert man Fahrräder

dor t statt.

② beginnt die Fahrradstraße

* Dom : 대성당 * Kar neval : 카니발

③ baut man eine Fahrradstraße
④ muss man mit dem Auto fahren

① Bonn
④ Duisburg

⑤ darf man nur noch zu Fuß gehen

35

② Köln
⑤ Düsseldorf

③ Mainz
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24. ‘카스페를레 연극(Kasperletheater)’에 관한 글을 이해한 내용으로

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

알맞지 않은 것은?
Das Kasperletheater ist ein Theater
für Kinder. Man spielt es mit
Handpuppen. Die wichtigste Figur
ist der Kasper oder Kasperle. Seine
Freunde heißen Sepp und Grete.
Daneben gibt es noch die Großmutter
und den Polizisten. Die Geschichten mit dem Kasper sind
lehrreich und bringen die Kinder zum Lachen. Das
Kasperletheater ist über 200 Jahre alt.

Blumen in allen

* Handpuppe : 손가락 인형 * Figur : 등장인물
* lehrreich : 교훈적인

① Farbe

② Färbe

④ Färben

⑤ Färbern

!

③ Farben

① Das Kasperletheater macht die Kinder froh.
② Man spielt das Kasperletheater mit Handpuppen.
③ Eine Figur im Kasperletheater ist die Großmutter.

28. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

④ Die Kinder können viel durch die Geschichten lernen.

A : Mein Kugelschreiber ist kaputt.

⑤ Vor 200 Jahren gab es das Kasperletheater noch nicht.

B : Hier. Du kannst diesen benutzen.
Ich habe noch
.

25. 대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은?
A : Mein Arzt sagt, ich soll Spor t machen. Aber ich
habe keine Lust.
B : Fang einfach mal an. Man sagt doch : Der Appetit
kommt mit dem Essen.
A : Appetit? Hast du etwa Hunger?
B : Nein, damit meine ich : Wenn man erst einmal mit
etwas anfängt, macht es mit der Zeit auch Spaß.

① eine

② viele

④ welche

⑤ ein paar

③ andere

29. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

① 시장이 반찬이다.

a. Sie setzte auf die Hilfe der Polizei.

② 불행은 혼자 오지 않는다.

b. Ihm lag sehr viel von seiner Fir ma.
c. Der Student spar te fleißig um einen Computer.

③ 식욕은 식사 전에 생긴다.
④ 배고픈 사람이 많이 먹는다.
⑤ 일단 시작하면 재미도 생긴다.

① a

② c

③ a, b

④ b, c

⑤ a, b, c

26. Franz Kafka에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
Franz Kaf ka war einer der wichtigsten
Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunder ts.
Er kam am 3. Juli 1883 in Prag zur
Welt. Dor t studier te er an der Deutschen
Universität Prag. Seine Bücher schrieb
er auf Deutsch. In ihnen geht es vor
allem um die Ausweglosigkeit des Lebens in der moder nen
Gesellschaft. Bis heute sind Kaf kas Bücher weltweit
bekannt.

30. 문장 표현이 옳은 것만을 고른 것은?
a. Er ist nach Dor tmund geflogen.
b. Es hat dieses Jahr viel geschneien.
c. Sie ist in Ulm in den Bus umgesteigen.
d. Er hat seiner Frau ein Datum vorgeschlagen.

① a, b

② a, d

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

* Schriftsteller : 작가 * Jahrhunder t : 세기
* Ausweglosigkeit : 출구 없음 * Gesellschaft : 사회

① 대학교에서 강의하였다.
② 1883년에 작가로 등단하였다.

* 확인 사항

③ 현대인의 절망적인 삶을 다루었다.
④ 체코어로 대부분의 작품들을 집필하였다.

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.

⑤ 독일에서 태어나 체코의 프라하로 이주하였다.

36
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