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1.  친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?

A : Wer ist das? 

B : Das ist mein Onnnnkel.

① Sohn ② Wand ③ Tante

④ Ankunft ⑤ Meinung

2.  친 낱말과 강세의 치가 다른 것은? [1 ]

A : Sven, was machst du in deiner Freizeit? 

B : Ich spiele oft Klavier.

① Natur ② Regal ③ Termin

④ Urlaub ⑤ Student 

3. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?  

① Pause ② Abfahrt ③ Kreuzung

④ Fahrkarte ⑤ Haltestelle

4. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

◦Die Uhr klingelt zur (a)  Stunde.

◦Bis zum Meer sind es (b)  zwei Kilometer.

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

① halben gut ② halben sehr

③ leeren gut ④ vollen sehr

⑤ vollen viel

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? 

◦Die Zeitung  darüber nichts. 

◦Sie  mich immer zum Lachen.

◦Der Winter  dieses Jahr viel Schnee. 

① stört ② bringt ③ kostet

④ spricht ⑤ schließt

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ] 

A : Entschuldigung, wo ist das 

Stadttheater?

B : Tut mir leid. Ich . 

Aber vielleicht kann der Polizist 

Ihnen helfen.

A : Danke schön.

① bin dafür ② bin von hier

③ kenne es genug ④ bin auch fremd hier

⑤ wohne hier seit langem

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Du gehst schon wieder mit Lisa ins Café?

B : Ja, wir lernen zusammen. ? 

A : Von Klaus.

① Wohin gehst du ② Warum fragst du

③ Woher weißt du das ④ Worüber erklärst du

⑤ Woran denkst du gerade

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ] 

A : Gehen wir heute zusammen ins Kino?

B : Ja, ich habe . 

A : Wunderbar. Dann reserviere ich zwei Karten.

① nichts dagegen ② keine Lust darauf

③ leider viel zu tun ④ heute eine Verabredung

⑤ schon etwas anderes vor

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Wie findest du dein neues Zimmer?

B : Es ist sauber und günstig. 

.

A : Dann ist es genau richtig für dich.

① Damit bin ich nicht zufrieden

② Mein altes Zimmer war besser  

③ Da kann ich nicht gut schlafen

④ Mir wäre ein teures Zimmer lieber

⑤ Mehr kann man sich nicht wünschen
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Bin ich zu spät für den Zug 

nach Ulm?

Nein, die  ist in zehn Minuten.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Und wie ist die Hose?

B : .

A : Darf sie dann eine Nummer kleiner 

sein?

B : Ja, bitte. 

① Sie ist mir viel zu kurz

② Sie ist mir etwas zu groß

③ Die Größe steht mir sehr gut

④ Ich möchte genau diese Größe

⑤ Ich möchte eine Nummer größer

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? 

A : Mir ist kalt. Kann ich das Fenster zumachen?

B : . 

A : Danke, so ist es besser.

① Wie du willst ② Lass es lieber

③ Aber natürlich ④ Das ist mir egal

⑤ Wenn es sein muss

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Ich habe nicht viel Appetit. Was soll ich essen?

B : . 

A : Du hast Recht. Ein kleiner Salat wäre prima.

① Nimm doch etwas Leichtes

② Ich lade dich zum Kaffee ein

③ Gib mir bitte die Speisekarte

④ Du kannst mir beim Essen zuhören

⑤ Du bekommst den Tisch im Garten

13. 그림에 한 설명으로 알맞은 것은? [1 ]

① Das Kind sitzt im Auto.

② Die Katze liegt auf der Bank.

③ Der Ball liegt vor der Haustür.

④ Das Auto steht neben dem Haus.

⑤ Das Haus steht zwischen den Bäumen. 

14. 안내문을 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ] 

① 모임은 배 후에 있다. 

② 식사와 음료가 무료로 제공된다. 

③ 교회 앞에서 자 거를 빌릴 수 있다.

④ 친구들은 6월 17일 오 에 출발한다.

⑤ 자 거 동호인들은 토요일에 소풍을 갈 정이다.

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은? [1 ] 

(Im Restaurant)

A : Hat es Ihnen geschmeckt?  

B :  .

A : Möchten Sie noch etwas bestellen? 

B :  .

A : Kommt sofort. Darf es sonst noch etwas sein?  

B :  . 

<보 기>

a. Nein, das ist alles

b. Ja, das Essen war herrlich

c. Ja, ich hätte gern einen Bananenkuchen

① a - b - c ② b - a - c ③ b - c - a

④ c - a - b ⑤ c - b - a

16. Paul의 수업 시간표를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

① Mittwochs hat er Kunst vor Englisch.

② Am Montag und Dienstag hat er Sport.

③ Am Dienstag hat er eine Stunde Physik. 

④ Montags hat er in der zweiten Stunde Deutsch. 

⑤ Von Montag bis Mittwoch hat er pro Tag sechs Fächer.

Liebe Fahrradfreunde!

Macht mit uns einen Ausflug.

Wir treffen uns am Samstag,

den 17. Juli um 10 Uhr 

vor der Thomaskirche. 

Wichtig! 

Essen und Getränke

müsst ihr mitbringen.
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17. 을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Liebe Jisu,

seit zwei Wochen bin ich jetzt hier im Hotel in 

Interlaken. Von meinem Zimmer aus kann ich den See 

und die Berge sehen. Heute gehe ich an den See und 

morgen in den Bergen wandern. Denn das Wetter ist 

wirklich toll. Schade, dass ich übermorgen wieder zur 

Arbeit gehen muss.

Liebe Grüße

Monika

① Seit gestern ist es in Interlaken bedeckt.

② Heute geht Monika in den Bergen wandern.

③ Vor zwei Wochen hat Jisu das Hotel reserviert. 

④ Jisu will so schnell wie möglich nach Interlaken.

⑤ In zwei Tagen beginnt Monika wieder mit ihrer Arbeit.

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ] 

A : Am Freitag mache ich eine Party. Hast du Zeit?

B : Wann fängt die Party denn an? 

A : Um sieben.

B : . Ich komme gern.

① Stimmt so ② Es ist unmöglich

③ Da geht es nicht ④ Das passt mir gut

⑤ Am Freitag muss ich weg

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

(Am Handy)

A : Draußen ist es schon dunkel. Ich hole dich schnell 

mit dem Auto ab.

B : Das , weil es zu Fuß nicht 

viel länger dauert.

A : Dann pass gut auf dich auf. 

① gefällt mir ② möchte ich

③ brauchst du nicht ④ ist eine gute Idee

⑤ finde ich nicht schlecht

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Endlich habe ich die Prüfung bestanden.  

B : Gratuliere! .

A : Danke, ich bin auch froh darüber.

① Ich freue mich für dich

② Das tut mir ziemlich weh

③ Das interessiert mich nicht

④ Da kann man nichts machen

⑤ So etwas kann mal passieren 

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Entschuldigung, ? 

B : Das ist ein Computer, C-O-M-P-U-T-E-R.  

A : Ah, so wie im Englischen. 

① wo kann ich buchstabieren

② wie war Ihr Name noch mal

③ warum kann ich das schreiben

④ wie sagt man das auf Deutsch

⑤ wie heißt das bitte auf Englisch

22. ‘방언(Mundart)’에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 

<보기>에서 고른 것은?  

Deutsche sprechen Deutsch. Oder nicht? 

Wahr ist, dass ein Berliner manchmal die 

Sprache eines Münchners nicht versteht. 

Sprechen beide also kein Deutsch? 

Doch, aber die deutsche Sprache hat 

viele Mundarten. Allein für das Wort 

„Brötchen“ gibt es über acht unterschiedliche Wörter, zum 

Beispiel in Berlin „Schrippe“, in München „Semmel“ oder in 

Mainz „Weck“. 

* Berliner : 베를린 사람  * Münchner : 뮌헨 사람 

* unterschiedlich : 상이한

<보 기>

a. In München meint man mit „Weck“ Brötchen. 

b. Im Deutschen gibt es unterschiedliche Mundarten. 

c. In Berlin kann man für Brötchen „Schrippe“ hören.   

d. Berliner und Münchner benutzen die gleiche Mundart. 

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

23. Marcel Reich-Ranicki에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 

것은? 

Marcel Reich-Ranicki kam am 2. Juni 

1920 in Wloclawek in Polen zur Welt. 

Seine Mutter war Deutsche, sein Vater 

kam aus Polen. 1938 machte er sein 

Abitur, aber an einer Universität studierte er nicht. 

Trotzdem war er für viele Deutsche der „Literaturpapst“, 

weil er einer der besten Literaturkritiker in Deutschland 

war. Für seine Arbeit bekam er auch viele Preise und 

Ehrendoktorwürden. 2013 starb er mit 93 Jahren. 

* Literaturpapst : 문학계 교황  * Literaturkritiker : 문학 비평가 

* Ehrendoktorwürde : 명 박사 학

① Sein Vater starb mit 93 Jahren.

② Er bekam 2013 die Ehrendoktorwürde.

③ Man gab ihm den Literaturpapst-Preis.

④ Seine Mutter wollte nicht, dass er studiert.

⑤ In Deutschland war er ein großer Literaturkritiker.
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24. 함부르크 알토나 어시장(Altonaer Fischmarkt)에 한 을 

이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? 

Den Altonaer Fischmarkt in Hamburg 

gibt es seit 1703. Er ist etwas für fleißige 

Menschen. Jeden Sonntag beginnt er von 

April bis Oktober schon früh um 5 Uhr 

und ist um 9 Uhr 30 wieder vorbei. Die 

berühmten Marktschreier bieten nicht nur Fisch an, sondern 

auch Blumen und Obst. Besonders lecker sind die frischen 

Fisch- und Krabbenbrötchen.

* Marktschreier : 호객 상인  * anbieten : 팔려고 내놓다

* Krabbenbrötchen : 새우 샌드 치 

① Der Markt ist in Hamburg zu Hause.

② Auf dem Markt gibt es Marktschreier.

③ Fleißige Menschen kommen selten zum Markt.

④ Der Markt besteht schon mehr als 300 Jahre.

⑤ Auf dem Markt kann man Blumen und Obst kaufen.

25. 에서 설명하고 있는 도시는? [1 ]

In dieser Stadt gibt es den größten Flughafen Deutschlands 

und die Europäische Zentralbank. Die Stadt ist der Geburtsort 

von Johann Wolfgang von Goethe, und eine Universität von 

dort trägt seinen Namen. Menschen aus aller Welt besuchen 

auch die Museen und Messen in dieser Stadt. Die bekannte 

Buchmesse findet 2021 im Oktober statt. 

* Flughafen : 공항  * Europäische Zentralbank : 유럽 앙은행

* Messe : 박람회

 

① Bonn ② Hannover ③ Nürnberg

④ Stuttgart ⑤ Frankfurt am Main

26. ‘우유 죽(Milchreis)’에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 

것은? 

Kinder wie Erwachsene essen Milchreis 

gern als süßen Nachtisch. Man kocht zuerst 

den Reis lange in Milch. Bevor man ihn nun 

warm oder kalt isst, kann man noch 

verschiedene Sachen darauf geben wie zum Beispiel Butter, 

Früchte oder Zimt und Zucker. Heute kann man den 

Milchreis einfach im Supermarkt kaufen.

* Butter : 버터  * Frucht : 과일, 열매  * Zimt : 계피 

① 생일에 먹는 음식이다.

② 후식으로 즐겨 먹는다.

③ 차갑게 먹는 것이 더 맛있다. 

④ 아이들보다 어른들이 더 좋아한다.

⑤ 우유를 물과 버터로 체하기도 한다.

27. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?  

A : Wann fahren wir los?

B : Nach dem Frühstück. (a)  du 

bitte dein (b) ? 

A : Ja, das mache ich.

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

① Päck Gepäck ② Packt Gepäcke

③ Packst Gepäck ④ Päckst Gepäck

⑤ Packest Gepäcke

28. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Ich möchte bitte drei Stück Käse. 

b. Im Geschäft kauft Daniel vier Kilo Kartoffel.

c. Am Nachmittag isst er immer zwei Tafeln Schokolade.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

29.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 고른 것은?

① a, b ② a, d ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

30. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은? 

a. Ich habe das Flugzeug in den Süden geflogen.

b. Ende letzten Monats bin ich aufs Land gereist. 

c. Das Kind ist seiner Mutter um den Hals gefallen. 

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

a. Jeder der Dritte lernt in der Bibliothek.  

b. Er liebt seine Tochter vor allen anderen.  

c. Ich habe noch mehrere Gemüsen in der Küche. 

d. Ein paar wenige Schüler machen den gleichen 

Fehler.

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.




