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2022학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

제 5 교시
성명

수험 번호

1. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은?

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Wie sieht unser Programm aus?

① Datum
④ Paket

Sohn

② Gabel
⑤ Wagen

: Wann kommt Vater nach
Hause?
Mutter :
.

③ Monat

Sohn

2. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?

① Bis bald

② Er ist schon da

③ Das ist eine Zwei

④ Ich bin am Apparat

⑤ Das ist wirklich wahr

A : Wo ist meine Jacke?
B : Auf dem Sofa.

① Flug

② Gast

④ Orange

⑤ Spiegel

7. 대화를 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1점]

③ Übung

A : Was hast du am Samstag vor?
B : Noch nichts. Und du?
A : Ich gehe am Vormittag schwimmen. Kommst du mit?
B : Ich bin dabei.
A : Okay, ich hole dich um 10 Uhr zu Hause ab.

3. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
Wie

: Ich bin auch gleich da.

bist du?

B : Einverstanden.

Fast ein Meter zwanzig.

① B는 A의 제안을 받아들였다.
② A는 B를 데리러 갈 예정이다.
③ A와 B는 수영장에서 만나기로 했다.
④ A는 토요일 오전에 수영을 할 예정이다.
⑤ A와 B는 토요일 오전 10시에 만나려고 한다.

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
① groß

② hoch

④ breit

⑤ schwer

③ voll

A : Wie schmeckt dir der Kuchen?
B : Sehr lecker.
A : Natürlich, es ist noch viel da.

4. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
① Er ist zu salzig.
(a)

◦ Das Tennisspiel

eins zu eins.

② Woher hast du ihn?

◦ Du kannst deinen Namen unter den Brief
(a)

(b)

(a)

(b)

.

③ Wie hast du ihn gemacht?
④ Darf ich ein Stück mitnehmen?

(b)

① liegt

setzen

② liegt

schreiben

③ sitzt

schreiben

④ steht

setzen

⑤ steht

schließen

⑤ Ich habe ihn noch nicht gegessen.

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은? [1점]
A : Nächste Woche fahren wir an die Ostsee.
B:

!
A : Danke! Wir freuen uns schon.

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ Er arbeitet nur

Geld.

<보 기>

◦ Ich komme so
◦ Ach,

Abend zu dir.
ihn bist du immer noch schwach.

① um

② auf

④ gegen

⑤ unter

a. Schöne Reise
c. Einen tollen Urlaub

③ durch

① a, b
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② a, c

b. Das ist schade
d. Ihr habt es nicht gut

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

14. 광고문을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

A : Wollen wir heute Abend bei mir zusammen Musik

Jetzt billiger!
Ab Montag, 5. Juli

hören?
B:

.

A : Prima! Ich räume davor mein Zimmer auf.

Äpfel
aus
Italien

① Danke, aber ich habe keine Lust
② Wie du weißt, mag ich Musik nicht
③ Sehr nett, ich reserviere einen Tisch dafür

2 kg, € 1,49
(-25 % , € 1,99)
bis 7. Juli

④ Tut mir leid, da bin ich bei meiner Schwester
⑤ Gut, ich komme dann mit einer CD mit K-Pop

Kaffee
aus
Kolumbien

500 g, € 3,29
(-45 % , € 5,99)
bis 10. Juli

Bananen
aus
Costa Rica
1 kg, € 1,39
(-30 % , € 1,99)
bis 9. Juli

① Bis 9. Juli kosten 30 % aller Bananen 1,39 Euro.
② Am 2. Juli bekam man 500 g Kaffee für 3,29 Euro.
③ Am 5. Juli kosten 2 kg Äpfel weniger als 1,50 Euro.

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Ich suche eine Tasche für ein Kind.
B:
?
A : Ich möchte sie meiner Tochter

④ Im Juli kommen Äpfel, Kaffee und Bananen aus Italien.
⑤ Jeden Montag kann man Lebensmittel billiger einkaufen.

schenken. Sie liebt Katzen und
helle Farben.

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대
로 바르게 배열한 것은? [1점]

① Wo ist die Tasche

A:

② Was ist in der Tasche
③ Woher kommt die Tasche

B:
A:

④ Welche Tasche passt zu mir

B : Ja, bitte.

⑤ Wie soll die Tasche denn sein

<보 기>
a. Und vorn auch kurz?
b. Wie soll ich Ihre Haare schneiden?

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

c. Hinten lang und an den Ohren kurz, bitte.

A : Wie war der Film gestern?
B:

① a-b-c

② a-c-b

A : Dann sehe ich lieber einen anderen.

④ b-c-a

⑤ c-a-b

③ b-a-c

① Warum nicht?
② Der wäre etwas für dich!

16. 어린이의 인터넷 사용 증가에 대해 긍정적인 의견을 제시한

③ Den kannst du vergessen.
④ Der beste seit langer Zeit.

사람만을 고른 것은?

⑤ Du musst ihn sofort sehen!

Kinder surfen mehr und mehr im Internet.
Wie ist eure Meinung dazu?

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]
A : Wohin gehst du?
B : Ich
.
A : Kannst du auf dem Weg dahin
zur Post gehen?

① besuche Lisa in der Firma
② gehe nicht mehr aus dem Haus

Andi

Sie sitzen zu lang am Computer
und bekommen schlechte Augen.

Mia

Sie finden schnell Antworten auf ihre
Fragen.

Tim

Da können sie viele Kinderbücher
lesen.

Lena

Sie sollen lieber draußen mit Freunden
Sport machen.

③ hole Blumen für die Party heute
④ treffe mich mit Jonas am Bahnhof
⑤ gehe mit Thomas in die Bibliothek
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① Mia, Tim

② Mia, Lena

④ Tim, Lena

⑤ Andi, Lena

③ Tim, Andi
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17. 계산서와 대화를 이해한 내용으로 알맞은 것은?
Rechnung
Restaurant Linde
Johannstr. 16
33615 Bielefeld

1
2
1
1

×
×
×
×

Cola
1,50
Wasser 2,40
Salat
4,00
Pizza
6,50
€ 14,40

Vielen Dank!

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

Kellner : Zahlen Sie zusammen?

A : Was hast du denn?

Anna : Nein. Ich hatte eine Cola

B : Mir ist nicht wohl.

und eine Pizza.

.

Kellner : Das macht 8 Euro, bitte.

A : Ich habe einen guten Tee. Der
hilft dir sicher.

Anna : Hier sind 10 Euro. Stimmt
so.
Kellner : Vielen Dank. Und für Sie

① Mir fehlt nichts

dann 6,40 Euro, bitte.
Yumi : Machen Sie 8 Euro.
Kellner : Danke schön!

② Mir tut nichts weh
③ Mir geht es herrlich
④ Ich bin ganz gesund

* Kellner : 웨이터

⑤ Ich habe Bauchschmerzen

① Anna는 Yumi를 식사에 초대했다.
② Yumi는 콜라와 샐러드를 주문했다.

22. Ingeborg Bachmann에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

③ Anna는 Yumi보다 더 많이 지불했다.
④ 웨이터는 Anna에게 잔돈 2유로를 내주었다.
⑤ Anna와 Yumi는 정확하게 14.40유로를 건넸다.

Ingeborg Bachmann kam am 25. Juni
1926 in Klagenfurt in Österreich zur
Welt und wurde nur 47 Jahre alt. Sie

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]

verfasste Literatur über die Probleme
von Menschen in ihrem Leben, auch
über sich selber und ihr Leben. Sie bekam Preise für ihre

① viel Spaß

Wir wünschen euch

② das Beste
③ alles Gute

Literatur, zum Beispiel 1953 den Preis der „Gruppe 47“. Seit
1977 gibt es auch einen Literaturpreis mit ihrem Namen.

④ herzliche Grüße

im neuen Haus!

* verfassen : 쓰다 * Literatur : 문학 작품 * Gruppe 47 : 47그룹

⑤ Glück und Zufriedenheit

① Sie war seit 1953 Chefin der „Gruppe 47“.
② Ihr Geburtsort ist Klagenfurt in Österreich.

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

③ Von 1953 bis 1977 verfasste sie viele Bücher.
④ Sie schrieb nur über das Leben anderer Leute.

A : Entschuldigung, wie heißt der Mann?
B : Schmitt.
A:

⑤ Sie bekam 1977 den Ingeborg-Bachmann-Preis.

?

B : Mit zwei „T“.

23. 독일의 아우토반에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

① Wie spricht er
② Wer ist denn das

Schon 1932 hatte Deutschland die
erste öffentliche Autobahn. Heute
sind die deutschen Autobahnen

③ Was bringt er mit
④ Was macht er damit
⑤ Wie schreibt man das

zusammen über 13.000 km lang.
Autos und stärkere Motorräder
dürfen diese Straßen benutzen. PKW und Motorräder
müssen dafür nichts bezahlen. Es stimmt aber nicht,

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

dass man auf deutschen Autobahnen überall so schnell
fahren darf, wie man möchte.

A : Darf ich bitte Ihre E-Mail-Adresse haben?
B : Gern, aber

.

A : Alles klar. Dann rufe ich Sie besser an.

* öffentlich : 공공의 * Motorrad : 모터사이클 * PKW : 승용차

① 속도 제한이 있는 곳이 있다.

① ich will nicht telefonieren
② ich habe leider kein Telefon

② 1932년에 마지막으로 건설되었다.
③ 모든 운전자는 이용료를 내야 한다.

③ ich lese selten meine E-Mails

④ 모터사이클의 운행이 금지되어 있다.

④ Sie haben meine E-Mail-Adresse schon
⑤ leider habe ich meine Telefonnummer nicht im Kopf

⑤ 가장 긴 구간은 1만 3천 킬로미터가 넘는다.
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24. ‘자우어브라텐(Sauerbraten)’에 관한 글을 이해한 내용으로

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

알맞은 것은?
Ein bekanntes deutsches Essen ist
Sauerbraten mit Soße und Gemüse.

① Wald

Dafür nimmt man meistens ein
großes Stück Rindfleisch, manchmal

② Walde
③ Wälde

Ohne die

auch Pferdefleisch. Zuerst legt man
das Fleisch einige Tage in Essig, Wasser oder Wein. Dann
kocht man das Fleisch ein paar Stunden, damit es weich wird.

können wir
nicht leben!

④ Walden
⑤ Wälder

Hier und da macht man die Soße noch ein bisschen süß.
* Soße : 소스 * Pferdefleisch : 말고기 * Essig : 식초

① Die Soße zum Sauerbraten ist immer süß.
② Sauerbraten aus Pferdefleisch ist ohne Soße.

28. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

③ Sauerbraten wird in wenigen Minuten gekocht.
④ Man kocht Rindfleisch lange, weil es weich ist.

a. Am frühen Morgen dusche ich gern kalt.

⑤ Viele Leute machen Sauerbraten aus Rindfleisch.

b. Die beiden halten sich immer an ihr Wort.
c. Nach der Arbeit wäscht die Frau ihr die Hose.

① a

② c

③ a, b

④ b, c

⑤ a, b, c

25. 글에서 설명하고 있는 도시는? [1점]
Diese Stadt am Fluss Isar ist die
Hauptstadt von Bayern. Dort

29. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

kann man zum Beispiel das
Rathaus am Marienplatz und die

Hier kommen zwei Tassen
Milch.
Gute Nacht, meine

Frauenkirche besuchen oder einen
Ausflug in den Englischen Garten machen. Im Herbst
feiert man in dieser Stadt ein großes Bierfest mit
Menschen aus aller Welt.

① Berlin

② Bremen

④ Düsseldorf

⑤ Heidelberg

(a)

③ München

26. 독일의 ‘돌봄 교실(Schulhort)’에 관한 글을 이해한 내용으로

(b)

(b)

(a)

(a)

Kinder!
(b)

① warme

liebe

② warme

lieben

③ warmen

liebe

④ warmen

lieben

⑤ warmer

liebe

30. 문장 표현이 옳은 것만을 고른 것은?

알맞은 것은?

a. Leute, lasst uns bitte nicht so schnell laufen!
b. Bitte ab sofort dem Jungen nicht dazu sagen!
c. Immer mehr Angestellten arbeiten hier zu dritt.

In Deutschland ist der Unterricht
an Grundschulen oft mittags zu
Ende. Nach der Schule gehen viele

d. Unser Wiedersehen muss einen Monat her sein.

Kinder in einen Schulhort, weil zu

① a, b

Hause niemand ist. Dort können
sie ihre Hausaufgaben machen, mit anderen Kindern

② a, d

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

spielen und auch zu Mittag essen. Der Schulhort ist in den
Ferien weiter geöffnet, deshalb können die Eltern in dieser
Zeit ohne Sorgen zur Arbeit gehen.
① 아이들은 점심 식사를 할 수 있다.
② 교사들은 학생들을 집에 데려다 준다.

* 확인 사항

③ 최근에는 대부분 미취학 아동이 다닌다.
④ 초등학교 방학 기간에는 운영되지 않는다.

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

⑤ 아이들은 부모와 함께 숙제를 할 수 있다.
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