1

2021학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지
제 5 교시

제2외국어/한문 영역(독일어Ⅰ)
성명

1.

수험번호

3
7.

밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?

밑줄 친 말에 담긴 의도로 알맞은 것은? [1점]

A: Welches Datum ist heute?
B : Der 11. Oktober.
① Musik

2.

② Natur

Liebe Kathi,

③ Schuh

밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은? [1점]

Dein Mattheo

A: Was wollen wir heute machen?
B : Ich möchte gern im Park spazieren gehen.
① Jahreszeit
④ Geschwister

3.

② Großmutter
⑤ Regenschirm

① 과일

D□SE

② 머리

③ Erdgeschoss

8.

KO□FER

③ 사진

④ 아이

⑤ 우체국

in Köln einmal um.

◦ Die Gäste

* Alter : 나이

① Ben holt seine Katze.
② Ben trägt seine Katze.
③ Ben sucht seine Katze.
④ Ben bringt seine Katze.
⑤ Ben verkauft seine Katze.

.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

② kommen
⑤ steigen

A: Was schenken wir Julia zu Weihnachten?
B:
A: Gute Idee. Wollen wir ihr zusammen eine schenken?
B : Ja, das machen wir.

③ machen

① Ich weiß es nicht.

② Angst

③ Glück

④ Besuch

② Hast du eine Idee?

③ Sie mag keine Taschen.
④ Ich hätte gern eine Tasche.
⑤ Wie wäre es mit einer Tasche?

A: Du siehst nicht gut aus. Was hast du denn?
B : Morgen habe ich eine Matheprüfung.
Ich habe
vor Prüfungen.
A: Keine Sorge. Ich denke, du bist gut in Mathe.

6.

광고문을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Ich habe meine Katze verloren!
Name : Susi
Alter : 2 Jahre
Farbe : schwarz-weiß
Handynr. (Ben Loth) : 0172 5263333

9.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

① Lust

③ 유감 표명

aus dem Zug.

◦ Ich möchte auf den Berg
① gehen
④ nehmen

② 도움 요청
⑤ 허락 요청

□LAVIER

빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ Wir

5.

① 감사 표명
④ 의견 제시

□에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말의 의미는?

S□IEGEL

4.

leider muss ich Dir sagen, dass ich am Mittwoch nicht
zu Deinem Geburtstagsfest kommen kann. Ich wünsche
Euch trotzdem viel Spaß beim Feiern! Bis bald.

④ Kuchen ⑤ Minute

10.

⑤ Wunsch

빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

Papa, wann holst du mich ab? Es
ist schon Viertel vor fünf.

밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 것은?
Ich fahre jetzt los.

A: Guten Tag! Wie heißt du?
B : Ich heiße Anna. Und wie heißt du?
A: Ich bin Mira. Angenehm.
① Freut mich
③ Einverstanden
⑤ Du bist nicht neu hier

.

O.K. Bis gleich.

① Es dauert nicht lange
② Ich hole dich gleich ab
③ Warte noch ein bisschen ④ Ich bin in fünf Minuten da
⑤ Ich warte zu Hause auf dich

② Ich bin müde
④ Ich will buchstabieren
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11.

15.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A: Wollen wir am Freitag Abend ins Theater gehen?
B : Da muss ich auf meine kleine Schwester aufpassen,
aber wir können bei mir einen Film sehen.
A:
. Ich komme gern.

① Das ist prima
③ Ich habe keine Zeit
⑤ Dann gratuliere ich dir

12.

② Das ist nicht nötig
④ Du bist willkommen

고3

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Ich habe in Chemie eine Eins bekommen.
.
B : Eine Eins? Super. Du hast fleißig gelernt.
A: Ja, genau. Chemie ist mein Lieblingsfach.

① Das ist mir egal
③ Das macht nichts
⑤ Ich bin sehr zufrieden

광고문을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

16.

② Das ist ärgerlich
④ Ich bin freundlich

도시별 날씨로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

Koreanisch-Deutsch Tandem

Köln

Dresden

Hamburg

München

Frankfurt

Hallo! Ich heiße Sumi und bin 21 Jahre alt. Seit drei
Monaten wohne und studiere ich in Düsseldorf. Leider
spreche ich noch nicht so gut Deutsch, deshalb suche
ich einen deutschen Tandempartner. Wenn du
Koreanisch lernen möchtest, schreibe mir bitte eine
E-Mail an sumikim@gmx.de.

A: Wo ist es windig?
B : In
.

* Tandem : 언어 교환 * Partner : 상대방

① Köln
④ München

② Dresden
⑤ Frankfurt

③ Hamburg

① 수미는 나이가 21살인 상대를 찾는다.
② 수미는 3년 전부터 Düsseldorf에 살고 있다.

17.

③ 수미는 언어 교환 경험이 많은 상대를 찾는다.
④ 수미는 Düsseldorf에 있는 대학교에 다닐 계획이다.
⑤ 수미는 한국어를 배우고 싶은 언어 교환 상대를 찾는다.

13.

A: Kann ich dir helfen?
B:
. Dann geht es schneller.
A: Gerne! Zusammen macht es mehr Spaß.

빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A: Was gefällt dir an deiner neuen Schule?
B:
A: Wie schön.

.

① Die Schule liegt in der Nähe
② Die Lehrer sind alle sehr nett

① Tut mir leid
③ Ich bin dagegen
⑤ Das ist kein Problem

18.

② Das wäre toll
④ Das liegt mir nicht

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로

바르게 배열한 것은?

③ Die Biologiestunde ist langweilig
④ In der großen Pause dürfen wir Fußball spielen
⑤ Es ist gut, dass ich viele neue Freunde gefunden habe

14.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Was fehlt dir denn, Martin?
B:
.
A: Möchtest du einen Tee?
B:
.
A: Warum gehst du denn nicht zum Arzt?

표지판으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

B:

.
Ich gehe morgen.

.

< 보 기 >
a. Der Hals tut mir weh
①
②
③
④
⑤

Sie müssen stehen bleiben
Hier passieren viele Unfälle
Hier können Sie mit dem Bus fahren
Hier kann man über die Straße gehen
Sie können nur in eine Richtung gehen

b. Ich habe zu viel Arbeit
c. Ich habe schon einen getrunken
① a-b-c
④ b-c-a
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② a-c-b
⑤ c-b-a

③ b-a-c

제2외국어/한문 영역

고3
19.

23.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

(독일어Ⅰ)

3

대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은?
[1점]

A:
?
B : Ich spreche Deutsch und ein bisschen Italienisch.

Mina : Was machst du denn, Tim?
Tim : Ich will im Hotel anrufen, weil ich ein Zimmer
reservieren muss.

① Wer spricht denn da
② Wie schreibt man das
③ Was sind Sie von Beruf
④ Wie heißt das auf Deutsch
⑤ Welche Sprachen sprechen Sie

20.

Mina : Aber das kannst du doch mit einer App auf
deinem Handy machen.
Tim : Das weiß ich doch auch. Ich bin ja nicht von
gestern.
Mina : Wie meinst du das?
Tim : Ich meine, dass ich auch moderne Sachen kenne.
So alt bin ich noch nicht.

그림에 대한 설명으로 알맞은 것은? [1점]

* App : 앱

①
②
③
④
⑤

① Das Haus ist vor dem Baum.
②
③
④
⑤

21.

Der Mann liegt auf der Bank.
Das Kind sitzt unter dem Baum.
Die Äpfel hängen an dem Baum.
Der Hund steht hinter der Bank.

나는
나는
나는
나는
나는

어제 앱을 설치했다.
호텔 방을 예약했다.
과거에 연연하지 않는다.
새로운 물건을 잘 다룬다.
과거로부터 항상 배움을 얻으려 한다.

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Theo steht um
auf. Nach einer halben
Stunde sitzt er frisch geduscht am Küchentisch und
frühstückt dreißig Minuten. Der Weg zur Arbeit dauert
zwanzig Minuten. Um zehn vor acht kommt er pünktlich
an seinem Arbeitsplatz an.

① halb acht
③ Viertel vor acht
⑤ zehn nach halb sieben

② halb sieben
④ zwanzig nach sieben

24.

‘유령의 숲(Gespensterwald)’에 관한 글을 이해한 내용으로

알맞지 않은 것은?

22.

‘돼지 박물관(Schweinemuseum)’에 관한 글을 이해한 내용으

ganzen Welt. Diese hat Erika Wilhelmer viele Jahre lang
gesammelt. In dem Museum gibt es ein Restaurant und
man kann auch Kindergeburtstage feiern.

Der Gespensterwald Nienhagen ist
ein Wald an der Ostsee. Er ist
100 Meter breit und 1.300 Meter
lang. Die Bäume dort sind bis zu
170 Jahre alt. Wegen der salzigen
Luft haben sie eine besondere Form. So hat der
Gespensterwald
seinen
Namen
bekommen.
Viele
Menschen machen gern einen Ausflug in den Wald.
Besonders am frühen Morgen oder am späten Abend kann
man dort tolle Fotos machen.

* Schwein : 돼지 * Ausstellung : 전시회 * sammeln : 수집하다

* salzig : 소금기가 있는 * besonder : 특별한 * Form : 형태

로 알맞지 않은 것은?
In

Stuttgart

ist

das

größte

Schweinemuseum der Welt. Man
kann hier viel über das Schwein
und seine Geschichte lernen. Das
Museum hat etwa 50.000 Ausstellungsstücke aus der

① 돼지 박물관은 Stuttgart에 위치한다.

① Der Gespensterwald liegt an der Ostsee.

②
③
④
⑤

②
③
④
⑤

돼지
돼지
돼지
돼지

박물관에서는 식당을 이용할 수 없다.
박물관은 세계에서 가장 큰 돼지 박물관이다.
박물관에서 돼지의 역사에 대한 정보를 얻을 수 있다.
박물관에는 유럽 이외의 지역에서 수집한 전시물도 있다.

27

28

Viele Menschen besuchen den Gespensterwald.
Man kann im Gespensterwald schöne Fotos machen.
Die Besucher mögen besonders gern die trockene Luft.
Die Bäume im Gespensterwald sehen sehr besonders aus.
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25.

Michael Ende에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?
Michael Ende (1929-1995) war ein
deutscher Schriftsteller aus Garmisch
in Bayern. Als Kind ging er mit seinen
Eltern nach München und später lebte
er in Italien. Er schrieb viele Bücher
für Kinder. Besonders bekannt ist „Die
unendliche Geschichte“. Bis heute lesen Kinder auf der
ganzen Welt dieses Buch in über vierzig Sprachen. Auch
sein Buch „Momo“ war und ist sehr erfolgreich. Noch
heute gibt es in München das Michael–Ende–Museum.

27.

고3

빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦ Meiner Meinung
◦ Das Fahrrad ist

(a)
(b)

hast du Recht.
die Wand gefahren.

(a)
① nach

(b)
gegen

(a)
② herum

(b)
über

③ entlang
⑤ gegenüber

nach
nach

④ entlang

gegen

* Schriftsteller : 작가 * erfolgreich : 성공적인

①
②
③
④

28.

Er ist für seine Kinderbücher bekannt.
Heute lesen Kinder „Momo“ nicht mehr.
Als Kind lebte er in Garmisch und in München.
In München gibt es das Michael–Ende–Museum.

문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Deine Haare sind länger als meine.
b. Der Himmel ist heute klärer als gestern.

⑤ „Die unendliche Geschichte“ gibt es in über vierzig Sprachen.

c. Er kommt früher nach Hause als seine Schwester.
① a

29.

② a, b

③ a, c

④ b, c

⑤ a, b, c

빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A:

willst du gleich treffen?

B : Ich habe eine Verabredung mit meinem Freund.
① Wo

26.

② Was

③ Wem

④ Wen

⑤ Wer

‘Lüttenweihnachten’에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것

만을 <보기>에서 고른 것은?
Einen Tag vor Weihnachten feiert man im Norden
Deutschlands Lüttenweihnachten, ein Weihnachtsfest für
die Tiere. Die Haustiere bekommen an diesem Tag
leckere Geschenke. Und auch die Waldtiere können sich
freuen, denn viele Menschen gehen in den Wald und
bringen den Tieren dort kleine Leckereien. So können
nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere ein
schönes Weihnachtsfest feiern.
* Leckerei : 맛있는 것

30.

빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A: Möchtest du noch ein paar (a) mitnehmen?
B : Nein, danke. Ich habe noch
(b)
zu Hause.

(a)
① Ei
③ Eier
⑤ Eier

(b)
einige
welche
welchen

(a)
② Ei
④ Eier

(b)
welche
einigen

< 보 기 >
a. Lüttenweihnachten ist ein Fest für die Menschen.
b. Die Menschen bringen den Waldtieren Geschenke.
c. Man feiert Lüttenweihnachten im Norden Deutschlands.
d. Die Kinder bekommen zu Lüttenweihnachten leckere
Geschenke.
① a, b

② a, c

③ b, c

④ b, d

⑤ c, d

28

* 확인 사항
◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)
했는지 확인하시오.
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