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1.  친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은?   

A : Wer ist dieser Mann?

B : Er ist ein koreanischer Sänger.

① Dame ② Käse ③ Wetter

④ Mädchen ⑤ Apotheke

2. □에 들어갈 자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말의 의미는?

[1 ]

□NZUG ST□HL FAHR□AD □LUGZEUG

① ② ③ 입

④ 여성 ⑤ 의사

3. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ] 

① hoch ② viel ③ reich ④ teuer ⑤ schnell

4. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

◦ Die Frage (a)  ihm durch den Kopf. 

◦ Er hat ihren Eltern schöne Grüße (b) .

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

① ging bestellt ② ging reserviert

③ stand bestellt ④ passte reserviert

⑤ passte genommen

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Hier sitzt man .

◦ Der Euro ist gerade .

◦ Das Licht fällt nicht sehr .

① leer ② bitter ③ scharf ④ schwer ⑤ günstig

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Wie sagt man dazu auf Deutsch?

B : Das ist ein Spiegel.

A : ?

B : S-P-I-E-G-E-L.

① Wo hängt der

② Wie schreibt man das

③ Was macht man damit

④ Wohin geht er denn nun

⑤ Welche Fremdsprachen spricht er

7. ‘학생 동아리(Schülerklub)’ 모집 공고를 이해한 내용으로 알맞지 

않은 것은? [1 ]

① 활동은 숙제를 하는 데 도움이 된다.

② 활동은 9월 1일 오후 두 시부터 시작한다.

③ 학교의 모든 남녀 학생들이 가입할 수 있다.

④ 가입 학생들은 학교 정원에서 활동할 수 있다.

⑤ 가입 학생들은 나무와 동물에 해 배울 수 있다.

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wie spät ist es jetzt?

B : Es ist . Warum? 

A : Ich möchte um zehn nach zehn einen Film im Fernsehen 

sehen. Dann habe ich bis dahin noch fünfundzwanzig 

Minuten Zeit.

① zehn vor elf ② fünf vor zehn

③ fünf nach neun ④ Viertel vor zehn

⑤ Viertel nach zehn

2021학년도 학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

Schülerklub „Naturfreunde“

Gute Nachricht! Ab dem 1. September gibt es an 

unserer Schule endlich einen neuen Schülerklub:

die Naturfreunde!

Bei uns kannst du

☞ etwas über Bäume und Tiere lernen,

☞ im Schulgarten arbeiten und 

☞ neue Freunde finden.

Für alle Schülerinnen und Schüler!

Wir beginnen am 1. September um 14 Uhr im Schulgarten.

제5교시

1

성명 수험 번호

29 Euro.

Guten Tag, wie  ist eine 

Fahrkarte nach Göttingen?
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9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1 ] 

A : Guten Morgen, mein Name ist Müller.

B : Schmidt, guten Morgen.

A : .

B : Ich freue mich auch.

① Mal sehen

② Sehr angenehm

③ Endlich sehen wir uns mal

④ Schön, Sie kennen zu lernen

⑤ Gut, dass Sie kommen konnten

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Welche Jahreszeit findest du in Deutschland am     

schönsten?

B : Ich , denn da 

ist Weihnachten.

A : Ich auch. 

① mag alle Jahreszeiten

② liebe den Winter sehr

③ finde den Sommer am besten

④ bin im Frühling am glücklichsten

⑤ mag den Herbst lieber als den Sommer

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was kann ich für Sie tun?

B : Ich suche eine dunkle Bluse in     

Größe 38 für meine Freundin. 

A : ?

B : Die ist nicht schlecht. Aber sie ist ein 

bisschen zu hell.

① Gefällt Ihnen diese hier

② Wie waschen Sie die da

③ Welche Größe haben Sie

④ Was darf sie denn kosten

⑤ Tragen Sie diese Bluse wirklich

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Ich habe zwei Karten für ein Gitarrenkonzert morgen. 

Wollen wir zusammen dahin gehen?

B : Toll! Ich , 

aber ich komme trotzdem mit. 

A : Wie schön. 

① mag Gitarrenmusik 

② habe morgen viel Zeit

③ bin an dem Konzert interessiert

④ habe große Lust auf das Konzert

⑤ wollte morgen Abend schwimmen gehen

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1 ]

A : Guten Tag.

?

B : Ich hätte gern das Schnitzel mit Salat.

A : Kommt sofort. Und zu trinken?

B : Ein Mineralwasser, bitte.

① Was zahlen Sie ② Was nehmen Sie

③ Was darf es sein ④ Was möchten Sie

⑤ Was haben Sie gewählt

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Zwei Brötchen und ein Kartoffelbrot, bitte.

B : Gern. Soll ich das Brot schneiden?

A : Ja, bitte.

B : Okay. Möchten Sie eine Tüte?

A : , ich habe schon 

eine. 

① Ja, klar ② Nicht nötig

③ Nichts zu danken ④ Das ist sehr schwarz

⑤ Das ist sehr schlimm

15. Finn에 한 을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은? [1 ]

Ich bin Finn, 15 Jahre alt und in der zehnten Klasse. Ich 

lebe mit meiner Familie in Saarbrücken. Meine Eltern 

sind Angestellte bei einer Bank. Mein großer Bruder 

wohnt noch zu Hause. Mein Großvater wohnt auch bei 

uns im Haus. Er sagt immer, dass ich ruhig sein soll, 

aber ich höre so gern laute Musik. 

① 10학년이다.

② 형과 함께 살고 있다.

③ 부모님은 은행에서 근무한다. 

④ 할아버지와 같은 집에 살고 있다.

⑤ 조용한 음악을 듣는 것을 좋아한다.

16. Stefan의 주  계획표를 이해한 내용으로 알맞은 것은? [1 ] 

① Am Mittwoch macht er nichts.

② Am Donnerstag besucht er seinen Onkel.

③ Am Freitagabend räumt er sein Zimmer auf.

④ Am Dienstagvormittag geht er in die Bibliothek.

⑤ Am Montag macht er nach dem Fußball seine Hausaufgaben.

Mo.
14-16 Uhr Hausaufgaben machen

16-18 Uhr mit Jens Fußball spielen 

Di. 16-18 Uhr in die Bibliothek gehen

Mi. 19:30 Uhr Onkel Marco besuchen

Do. frei

Fr. 19-20 Uhr Zimmer aufräumen



3

35
36

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Ihren Pass, bitte.

B : Hier, bitte.

A : ?

B : Ich bin Deutschlehrerin.

① Woher kommen Sie

② Mit wem reisen Sie

③ Was sind Sie von Beruf

④ Wie ist Ihre Adresse in Korea

⑤ Wie lange bleiben Sie in Deutschland

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Mutter : Kannst du mir heute Abend beim Kochen helfen?

Sohn : Ich habe leider schon Pläne für den Abend.

Mutter : ?

Sohn : Ich gehe mit Thomas ins Kino.

① Wie sehen die aus

② Wann gehst du ins Kino

③ Wie lange siehst du fern

④ Was kochst du denn heute

⑤ Was ist denn dein Lieblingsfach

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Guten Tag! Ich habe bei Ihnen im Internet eine      

Lampe gekauft. Die ist heute gekommen, aber kaputt.

B : Das tut mir leid. 

A :  

B : Natürlich. Wir bringen sie noch heute zur Post.

① Ich bin dafür.

② Das interessiert mich. 

③ Haben Sie die Quittung dabei?

④ Würden Sie mir eine neue schicken?

⑤ Eine neue Lampe ist schon auf dem Weg.

20. 기차 운행 시간표에서 답을 찾을 수 없는 질문은?

① Wie oft steigt man um?

② Welche Nummer hat der Zug?

③ Wann fährt der Zug in Hamburg los?

④ Wie lange dauert die Fahrt nach Mainz?

⑤ Wann im Februar fährt der Zug nach Mainz?

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서 로 

바르게 배열한 것은?

A : Autohaus C & H. Mein Name ist Gerland. Guten Tag.

B : Guten Tag, mein Name ist Friebe. Ich hätte gern einen 

Termin für mein Auto. 

A : Okay. 

B : Da muss ich meine Kinder in die Schule bringen. 

Wie ist es um halb neun?

A :  Schönen Tag noch!

B : Danke, bis morgen!

<보 기>

a. Das ist wunderbar.

b. Das Radio macht Probleme.

c. Geht es morgen um halb acht?

① a - b - c ② b - a - c ③ b - c - a

④ c - a - b ⑤ c - b - a

22. 화의 내용으로 보아  친 부분의 의미로 알맞은 것은? 

[1 ]

Emma : Ich habe Paul gestern durch die Blume gesagt,   

dass er freundlicher zu Tina sein soll. 

Minsu : Was? Hast du ihm eine Blume geschenkt?

Emma : Nein, mit „durch die Blume sagen“ meine ich, dass 

ich ihm meine Meinung nicht hart und klar ins 

Gesicht gesagt habe, damit ich ihn nicht verletze.

Minsu : Ach so. Das war sehr lieb von dir.   

① 크게 말하다 ② 꽃을 선물하다

③ 지시 말하다 ④ 심하게 말하다

⑤ 얼굴을 쳐다보다

23. ‘오월맞이 무도회(Tanz in den Mai)’에 한 을 이해한 내용으로 

알맞은 것은?

In alter Zeit machten die Germanen ein Fest zum 

Frühlingsanfang. Später dachte man, dass in der 

Nacht des Festes auf den 1. Mai nur Hexen 

feiern. Bekannt wurde diese Nacht auch durch 

Goethes Buch „Faust“. Heute glaubt man in 

Deutschland nicht mehr an Hexen. Aber am Abend des 30. 

April gehen viele Menschen wieder auf ein Frühlingsfest: 

zum „Tanz in den Mai“. 

* Germane : 게르만인  * Hexe : 마녀

① Am 30. April findet kein Fest statt.

② Ende Mai feiern die Hexen in der Nacht.

③ Der „Tanz in den Mai“ kommt von Goethe.

④ Heute glauben die meisten Deutschen an Hexen.

⑤ Die alten Germanen feierten den Frühlingsanfang.



* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.
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24. Gottfried Wilhelm Leibniz에 한 을 이해한 내용으로 알맞은 

것은?

Gottfried Wilhelm Leibniz kam 1646 in 

Leipzig zur Welt. Er war ein großer  

Philosoph und Mathematiker. Er zeigte zum 

Beispiel, wie man mit dem Binärsystem 

Rechenprozesse bei einem Apparat einfacher machen kann. 

Auch deshalb benutzte man das Binärsystem für den modernen 

Computer. Leibniz starb 1716 in Hannover. Seit 1986 gibt es 

einen Preis mit seinem Namen.

* Philosoph : 철학자  * Binärsystem : 이진법 

* Rechenprozess : 계산 과정, 연산 과정

① Sein Geburtsort ist Hannover.

② Er interessierte sich kaum für Mathematik.

③ Er bekam einen Preis für das Binärsystem.

④ Der Computer hat etwas mit seiner Arbeit zu tun.

⑤ Der Leibniz-Preis besteht schon seit dreihundert Jahren.

25. 독일의 ‘육아 휴직 제도(Elternzeit)’에 한 을 이해한 내용으로 

알맞은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

In Deutschland gibt es eine 

gesetzliche ,,Elternzeit“. Eltern von 

kleinen Kindern dürfen bis zu 36 

Monate eine Pause von ihrem Job 

machen und dann wieder in ihrer alten Firma arbeiten. Man 

kann die ganze Elternzeit vor dem 3. Geburtstag des Kindes 

nehmen. Aber es ist auch möglich, vor dem 3. Geburtstag 

des Kindes nur für einige Zeit und bis zum 8. Geburtstag 

für die restlichen Monate in Elternzeit zu gehen.

* gesetzlich : 법 인  * Job : 직장, 일  * restlich : 나머지의

<보 기>

a. Mütter bekommen mehr als drei Jahre Elternzeit.

b. Nach der Elternzeit muss man einen neuen Job finden.

c. Man kann vor dem 3. Geburtstag eines Kindes Elternzeit 

nehmen.

d. Nach dem 8. Geburtstag eines Kindes kann man keine 

Elternzeit mehr nehmen.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

26. 에서 설명하고 있는 나라는?

Das Land ist ein Nachbarland von Deutschland. Es hat über 

8,5 Millionen Einwohner. Es ist nicht in der EU. In diesem  

Land spricht man vier Amtssprachen. Ungefähr 62% der 

Einwohner sprechen Deutsch.

* Einwohner : 주민  * EU : 유럽 연합  * Amtssprache : 공용어 

① Luxemburg ② Österreich ③ die Schweiz

④ Liechtenstein ⑤ die Niederlande

27. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Warst du gestern auf der Party von Herrn Stein?

B : Ja, er hat mich herzlich willkommen (a) . Ich 

habe mich auch mit einem Gast aus Aachen gut 

verstanden.

A : Das ist ja wirklich prima. Dann hast du vielleicht 

einen neuen Freund    (b) .

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

① geheißt gewannen ② geheißt gewonnen

③ geheißen gewannen ④ geheißen gewonnen

⑤ gehießen gewannen

28. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Dabei habe ich den Studenten beim Arm gepackt.

b. Ein Junge hat bei einer meiner Schwestern angerufen.

c. Im Bus bin ich mit einem berühmten Deutschen getroffen.

① b ② c ③ a, b ④ a, c ⑤ a, b, c

29.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 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. Er hatte sein ganzes Leben volles Haar.

b. Ich wünsche mir heute mehr freien Platz in der Bahn.

c. Für die beiden trockenen Aufgaben brauchte es mehr Übung.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

a. Er nahm den nasseren Weg.

b. Tims Baby ist blönder als seine Geschwister.

c. Die gesünderen Lebensmittel sind meistens nicht billig. 

d. Der lange Fluss wird von Jahr zu Jahr immer säuberer.


