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제2외국어/한문 영역(독일어
제 5 교시

성명

수험 번호

1. 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은? [1점]

)
1

2

6. Leon이 전화를 건 목적은? [1점]
A: Hallo, Emma! Hier ist Leon. Am Samstag habe ich Geburtstag.
Ich gebe eine Party bei mir zu Hause und möchte dich
einladen. Kommst du?

① Eis

② Bauer

④ Museum

⑤ Familie

B: Aber natürlich! Wann ist die Party?

③ Räume

A: Um 6 Uhr.
B: Gut, bis dann!

2. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은?

① 결혼 축하

② 생일 초대

④ 여행 제안

⑤ 영화 추천

③ 식당 예약

A: Was macht Peter?
B: Er ist noch Student.
① Datum

② Arbeit

④ Abfahrt

⑤ Programm

7. Jean이 쓴 전자 우편의 내용에서 대답을 찾을 수 있는 질문은? [1점]

③ Lehrer

Hallo,
ich heiße Jean und bin 17 Jahre alt.
Ich wohne in Paris und suche EMail Freunde. Ich spiele
gern Klavier und manchmal male ich auch gern. Ich
warte auf eure Antwort.

3. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말은? [1점]

Liebe Grüße
□PFEL

□ONNE

① AUGE

② GAST

④ MUND

⑤ SAFT

BL□ME

□OSE

Jean

③ HAUS
① Wo arbeitet er?

② Was isst er gern?

③ Was ist sein Hobby?

④ Wie groß ist seine Familie?

⑤ Was ist sein Lieblingsbuch?

4. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Entschuldigen Sie bitte, kann ich eine Frage

(a) ?

8. 그림에 대한 설명으로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

B: Ja, bitte.
A: Ich suche das Stadttheater. Wissen Sie, wo es

(b) ?

B: Es ist gleich um die Ecke.
(a)

(b)

(a)

① geben liegt
③ stehen liegt
⑤ stellen liegt

(b)

② stehen legt
④ stellen legt

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
kein Mensch zu sehen.

보기
a. Der Hund spielt mit dem Ball.
b. Das Mädchen trägt einen Hut.

erzählt.

c. Der Junge liegt auf dem Bauch.

◦Der Schrank ist 60 cm
◦Es ist weit und

.

◦Er hat die Geschichte lang und
① dick

② dünn

④ rund

⑤ breit

d. Die Katze sitzt neben der Bank.

③ hoch

① a, b

1
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② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d
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9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

독일어

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: Hast du Lust auf einen Film?
Gerade läuft „Ich bin dein
Mensch“ von Maria Schrader.
B: Oh, ja! Den Film wollte ich auch
gern sehen.
A: Ich habe 2 Karten für heute.
Wollen wir uns um 4 Uhr vor
dem Kino treffen?
.
B: Ja,
A: Dann bis später.
① das passt
② das steht mir nicht gut

A: Du siehst nicht gut aus. Was hast du denn?
B: Ich weiß nicht. Ich

und konnte gestern

auch kaum schlafen.
A: Dann solltest du lieber früh nach Hause gehen.
① bin kalt

② bin ruhig

③ habe frei

④ habe keine Angst

⑤ habe Kopfschmerzen

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Wie lange dauert es bis zum Hauptbahnhof?
. Der ist gleich in der Nähe.

B:

③ übermorgen habe ich Zeit
④ leider habe ich keine Zeit

A: Vielen Dank!

⑤ ich habe eine andere Verabredung

① So spät wie möglich
② Es dauert sehr lange
③ Hin und zurück, bitte

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
Ein Freund von Ihnen macht eine wichtige Prüfung und Sie

④ Ich bin auch fremd hier
⑤ Etwa zehn Minuten zu Fuß

möchten ihm Erfolg wünschen. Dann können Sie sagen:
!
* Erfolg: 성공

① Pass auf

② Viel Glück

④ Nicht schlecht

⑤ Gute Besserung

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

③ Gut gemacht

A:

?

B: Ich hätte gern 2 Kilo Kartoffeln.
?

A: Gern.

11. 일기 예보를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

B: Nein, danke. Das ist alles.

?

A: Das macht vier Euro.

보기
a. Bitte schön
① Am Freitag schneit es.

b. Was kostet das

② Am Montag ist es bedeckt.

c. Sonst noch etwas

③ Es regnet die ganze Woche.
④ Am Mittwoch und Samstag ist es sonnig.
⑤ Am Dienstag ist es wärmer als am Donnerstag.

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

①a–b–c

②a–c–b

④c–a–b

⑤c–b–a

③b–c–a

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

A: Oh, nein!

A: Felix, wie oft spielst du Fußball?

B: Was ist denn los?

B:

. Zur Zeit habe ich nicht viel Zeit.

A: Entschuldigung, zwei Weingläser sind kaputt. Das tut mir
leid!
B:

. Hast du dich auch nicht verletzt?

① Ist schon gut

② Bleib gesund

③ Sehr angenehm

④ Das ist nett von dir

⑤ Herzlich willkommen

2

a. Ab und zu

보기
b. Am Sonntag

c. In der Schule

d. Einmal in der Woche

① a, b

② a, d

④ b, d

⑤ c, d
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③ b, c
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17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

21. 광고문을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1점]

A: Mama, kannst du mir kurz beim Packen helfen?

Familienfreundliche Ferienwohnung an der Nordsee

B:

Zimmer und Betten

? Im Moment habe ich viel zu tun. Aber

2 Schlafzimmer, 3 Betten,
Platz für 4 Personen
Badezimmer
1 Badezimmer

in einer halben Stunde komme ich zu dir.
A: Gut, dann warte ich.
① Nicht wahr

② Stimmt das

③ Einverstanden

④ Muss das sein

50 Euro pro Nacht

mit Toilette und Dusche

⑤ Störe ich dich jetzt

⌧ Küche

⌧ Parkplatz

⌧ In Strandnähe

⌧ In der Stadtmitte
* Strand: 해변

18. Sara가 인터넷 사이트에서 작성한 글이다. 글을 이해한 내용으로
알맞지 않은 것은?

① 주차장이 있다.

② 침실이 2개이다.

③ 시내에서 먼 곳에 있다.

④ 하루 숙박비는 50유로이다.

⑤ 최대 4인까지 숙박할 수 있다.

Sara (23)

22. 동화책『무지개 물고기(Der Regenbogenfisch)

Ich komme aus Düsseldorf,
Deutschland. Ich möchte gern
vom 3. 11. bis zum 12. 11. in
die Türkei reisen. Ich suche
eine Reisepartnerin zwischen

에 관한 글을 이해한

내용으로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

20 und 30 Jahren. Ich rauche
nicht.
* Reisepartner(in): 여행 파트너

① Sie ist Deutsche.
② Sie möchte nicht allein reisen.

„Der Regenbogenfisch“ ist ein
Bilderbuch von Marcus Pfister aus
der Schweiz. Die Geschichte ist
über einen Regenbogenfisch. Seine
Schuppen sind nicht nur sehr bunt,
sondern glänzen auch, und das
macht ihn zum schönsten aller Fische. Das Buch gibt es in
über 50 Sprachen.

③ Im Dezember möchte sie reisen.

* Schuppe: 비늘 * bunt: 알록달록한 * glänzen: 빛나다

④ Die Reisepartnerin kann 25 Jahre alt sein.

보기
a. Marcus Pfister는 스위스 출신이다.

⑤ Sie möchte eine Reise in der Türkei machen.

b. 무지개 물고기 의 주제는 ‘환경 보호’이다.
c. 무지개 물고기 는 상을 50개 이상 받았다.

19. 대화의 내용으로 보아 오늘 수업 시작 시각은? [1점]

①a

②c

③ a, b

④ a, c

⑤ b, c

A: Lukas, steh auf! Es ist halb acht. Du hast um Viertel nach
acht Schule.
B: Nein, heute fängt der Unterricht eine Stunde später an.
① 7시 30분

② 7시 45분

④ 9시 15분

⑤ 9시 45분

23. ‘Schultüte’에 관한 글에서 언급되지 않은 것은?

③ 8시 30분

Seit

dem

bekommen

19.
die

Jahrhundert
Kinder

zum

Schulanfang eine Schultüte. In
einigen Bundesländern heißt sie

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

auch

Zuckertüte,

weil

süße

Geschenke wie Schokolade darin
A: Hallo, Miriam! Wie geht es dir?

sind. In Dresden und Leipzig erzählte man den Kindern

B:

früher, dass im Garten des Lehrers ein Schultütenbaum

. Meine Eltern kommen zu Besuch. Ich
sehe sie heute nach einem Jahr wieder.

wächst, und wenn die Schultüten groß genug sind, dann heißt

A: Oh, du hast es gut!

das auch, dass es höchste Zeit für den Schulanfang ist.

① Herrlich

② Freut mich

③ Kein Problem

④ Ich bin dagegen

* Jahrhundert: 세기 * wachsen: 자라다

⑤ Ich bin damit zufrieden

27

① 가격

② 유래

④ 받는 대상

⑤ 주는 시기

28

③ 내용물
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24. 글에서 설명하고 있는 도시는? [1점]

독일어

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Diese Stadt ist die Landeshauptstadt von Bayern und ist im
Süden von Deutschland. Von Ende September bis Anfang

A:

mal bitte ein Buch für mich, Papa!
B: Okay, mein Kind. Komm mal her.

Oktober kommen viele Leute hier zum Oktoberfest, dem
größten Volksfest der Welt.
* Volksfest: 민속 축제

① Bonn

② Köln

④ München

⑤ Heidelberg

① Les

② Lest

④ Lesen

⑤ Liest

③ Lies

③ Hamburg

28. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
25. 청소년 언어(Jugendsprache)에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은

a. Thomas hat vom Fahrrad gefallen.
b. Der Mann ist auf den Berg gestiegen.

것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

c. Wir sind mit dem Auto nach Frankreich gefahren.

Jugendsprache ist für viele Erwachsene wie eine Fremdsprache.
Kurze, falsch gesprochene Sätze wie „Hast du Auto?“ sind im
Deutschen in. Vor allem benutzen viele Jugendliche in den
sozialen Netzwerken Sätze wie „I bims“, Kurzform von „Ich

①a

②c

④ b, c

⑤ a, b, c

③ a, b

bin’s“. Andere spechen auch so, als ob sie gerade erst
Deutsch lernen.
* Satz: 문장 * in sein: 유행하다
* soziales Netzwerk: 소셜 네트워크 * Form: 형태

29. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

보기
a. 많은 어른에게 외국어처럼 느껴진다.
b. 짧고 잘못된 구어체 문장이 유행한다.
c. ‘I bims’는 ‘나도 그래’라는 의미로 쓰인다.
①b

② a, b

③ a, c

④ b, c

⑤ a, b, c

① froh

② frohe

④ froher

⑤ frohes

③ frohen

26. Erich Fried에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것은?
30. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Erich Fried kam am 6. Mai 1921
in Wien als Sohn jüdischer Eltern

A: Interessierst du dich (a) Musik?

zur Welt. Seine Mutter konnte noch

B: Nein, ich bin nicht (b) Musik interessiert. Ich treibe
lieber Sport.

kurz vor Kriegsbeginn zusammen
mit Erich nach London gehen. Er
hat mit fünfeinhalb Jahren angefangen, seine ersten Gedichte
zu schreiben. Seine Leser und Leserinnen liebten nicht nur
seine politischen Gedichte, sondern auch seine Liebesgedichte.
Sein Liebesgedicht „Was es ist“ ist besonders berühmt. Er

(a)

(b)

(a)

(b)

① an

an

② an

für

③ an

über

④ für

an

⑤ für

über

bekam 1987 den GeorgBüchnerPreis. Er starb am 22.
November 1988.
* jüdisch: 유대(인)의 * Kriegsbeginn: 전쟁 개시
* Gedicht: 시 * politisch: 정치적인

① Er wurde in Wien geboren.
② Er schrieb nur politische Gedichte.
③ Seine Liebesgedichte sind nicht so berühmt.

※ 확인 사항

④ Er schrieb sein erstes Gedicht mit 7 Jahren.

답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

⑤ Nach dem Krieg ging er mit seiner Mutter nach London.
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