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1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?

A: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
B : Ich habe einen Termin bei Herrn Kleinert.

① Film ② Hilfe ③ Spiel
④ Zeugnis ⑤ Unterricht

2. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?

A: Welche Jahreszeit magst du?
B : Ich mag den Herbst.

① Gabel ② Suppe ③ Brücke ④ Physik ⑤ Wunsch

3. □에 들어갈 글자를 모두 조합하여 만들 수 있는 낱말의 의미
로 알맞은 것은? [1점]

HEM□ □PFEL □URST B□UME
① 숲 ② 과일 ③ 나무 ④ 의사 ⑤ 자동차

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: Mein Fahrrad ist kaputt.
Ich               es. Kannst du mir bitte helfen?

B : Aber gerne.
① bitte ② kaufe ③ suche ④ wähle ⑤ repariere

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Er wartet               schon auf uns.
◦ Ich bin mir              , dass er kommt.
◦ Hier sind wir               vor dem Regen.

① genau ② nötig ③ leicht
④ sicher ⑤ richtig

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Wie gefällt es dir in der neuen Schule?
B : Gut. Die Lehrerin                   .
A: Das freut mich.

① ärgert sich ② stört immer ③ ist sehr nett
④ ist mir fremd ⑤ stellt dich vor

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

A:                                     ?
B : Da habe ich leider schon eine Verabredung.
A:                                     ?
B : Das passt super. Am Samstag habe ich Zeit.
A:                                     ?
B : Vielleicht können wir schwimmen gehen. Das wäre 

toll!
< 보 기 >

a. Hast du morgen etwas vor
b. Wie wäre es dann am Wochenende
c. Was möchtest du denn gerne machen

① a - b - c ② a - c - b ③ b - a - c
④ b - c - a ⑤ c - b - a

8. 광고문을 이해한 내용으로 알맞은 것은?

Liebe Gäste,

ab dem 10.07. macht unser Café einige Tage Pause. Am 
15.07. sind wir wieder mit leckeren Getränken, Kuchen und 
frischen Salaten für euch da. Wir wünschen euch schöne 
Ferien und bis bald!

Euer Café́-Luna-Team

① Die Salate im Café Luna sind nicht frisch.
② Im Café Luna kann man nur Kaffee bestellen.
③ Das Café Luna macht über eine Woche lang Urlaub.
④ Ab dem 15.07. können die Gäste ins Café Luna kommen.
⑤ Die Gäste wünschen dem Café́-Luna-Team schöne Ferien.

9. 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

Hallo. Mein Name ist Hanna. Ich komme aus Korea, aber 
jetzt wohne ich in Frankfurt. Vor zwei Jahren bin ich mit 
meiner Familie nach Deutschland gekommen. Meine Eltern 
arbeiten bei einer koreanischen Firma und mein Bruder 
und ich gehen hier zur Schule. Wir haben schon viele 
Freunde gefunden und haben hier viel Spaß!

① Hanna ist gern in Frankfurt.
② Hannas Eltern arbeiten in Korea.
③ Hanna hat viele Freunde in Deutschland.
④ Hannas Bruder geht in Deutschland zur Schule.
⑤ Hannas Familie wohnt seit zwei Jahren in Frankfurt.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A:                                           ?
B : Ich habe leider keine Zeit. Frag doch mal Lina.

① Wie kann ich dir helfen
② Wann hat Lina endlich Zeit
③ Hast du viele Hausaufgaben
④ Welche Note bekommst du in Chemie
⑤ Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A:                                        ?
B : Ich spiele am liebsten Tennis.

① Was ist dein Hobby
② Mit wem spielst du Tennis
③ An welchem Tag hast du Sport
④ Seit wann spielst du schon Tennis
⑤ Wie oft pro Woche spielst du Tennis

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Sollen wir ein paar Brötchen mitnehmen?
B : Ja, das ist eine gute Idee.                          .

① Du hast immer Durst
② Wir dürfen nichts essen
③ Ich habe keinen Hunger
④ Wir haben kaum Appetit
⑤ Vielleicht bekommen wir Hunger

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Am Wochenende gehe ich aufs Oktoberfest.
B : Wirklich? Ich war noch nie dort.
A:                             ?
B : Sehr gerne! Ich freue mich schon.

① Wer kommt mit ② Hattest du viel Spaß
③ Willst du mitkommen ④ Muss ich auch gehen
⑤ Sollst du hier bleiben

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A: Sieh mal. Ich habe ein neues Bild gekauft.
B : Schön. Wohin sollen wir es hängen?
A:                                               .

① Es hängt neben dem Schrank
② Hänge es am besten über das Sofa
③ An der rechten Wand ist noch Platz
④ Ich möchte es gern über meinem Bett haben
⑤ Ich finde, es passt am besten ins Wohnzimmer

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: Wann kommt denn der Zug nach Düsseldorf?
B : Der Zug kommt                       .

Es dauert nicht mehr lange.
① jeden Tag ② gestern Morgen
③ in zwölf Minuten ④ vor fünf Minuten
⑤ seit zwei Stunden

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

Hallo Susi. Ich gehe jetzt los.
Treffen wir uns vor dem Museum?

Hallo Theo. Ich bin schon da.
               . Es ist sehr kalt heute.

① Stimmt so
② Das ist genug
③ Komm schnell
④ Das ist richtig
⑤ Du bist zufrieden

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
                     ? Das Essen ist wunderbar!

① Darf ich zahlen ② Was fehlt Ihnen denn
③ Können Sie mir helfen ④ Wie schmeckt es Ihnen
⑤ Wollen Sie etwas kochen

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: Wollen wir am Wochenende ins Kino gehen?
B : Ja, gern.                        .
A: Prima, dann bis Samstag!

① Ich sehe lieber fern ② Ich habe viel zu tun
③ Dort bin ich nicht gern ④ Das finde ich langweilig
⑤ Es laufen viele gute Filme
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19. 글을 이해한 내용으로 알맞지 않은 것은?

Liebe Nachbarn,

diesen Freitag, am 17. Juni, werde ich mit ein paar 
Freunden in meiner Wohnung meinen Geburtstag feiern.
Bitte entschuldigen Sie, wenn es etwas lauter wird.
Das Fest beginnt um 19 Uhr und wird um 23 Uhr vorbei 
sein.

Viele Grüße
Martin

① Das Fest dauert etwa vier Stunden.
② Es kann ein bisschen lauter werden.
③ Die Gäste kommen zu Martin nach Hause.
④ Martin feiert seinen Geburtstag am Abend.
⑤ Martin entschuldigt sich bei seinen Freunden.

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: Kannst du mir kurz dein Wörterbuch leihen?
B :                                 .
A: Vielen Dank!

① Gleichfalls ② Natürlich gerne
③ Nichts zu danken ④ Ich habe auch keins
⑤ Das geht leider nicht

21. 일기도를 이해한 내용으로 알맞은 것은?

① In Stuttgart regnet es.
② In Köln ist es trocken.
③ In Hamburg schneit es.
④ In Düsseldorf ist das Wetter klar.
⑤ In Berlin ist es wärmer als in München.

22. 대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은?

A: Wie geht es Lisa?
B : Sehr gut. Lisa und Alex heiraten nächsten Monat.
A: Wirklich? Das ist ja toll! Und freut sie sich schon?
B : Ja, sie ist sehr glücklich mit Alex.

Er trägt sie ja auf Händen.
A: Auf Händen tragen? Wohin trägt er sie denn?
B : Ach, das heißt, er tut alles für sie.
A: Wie schön.

① 그는 그녀에게 매우 잘해준다.
② 그는 그녀를 포기하지 않는다.
③ 그는 그녀의 행운을 기원한다.
④ 그는 그녀의 마음을 진정시킨다.
⑤ 그는 그녀의 말을 항상 경청한다.

23. 글에서 설명하고 있는 인물은? [1점]

Er war ein großer deutscher Dichter. Er kam am 28. 
August 1749 in Frankfurt zur Welt. Er schrieb viele 
berühmte Bücher wie „Die Leiden des jungen Werther“ 
und „Faust“. Noch heute ist er für seine Werke bekannt 
und Menschen auf der ganzen Welt lesen gern seine 
Bücher.

* Dichter : 시인, 작가  * Werk : 작품
① Günter Grass ② Bertolt Brecht
③ Heinrich Heine ④ Friedrich Schiller
⑤ Johann Wolfgang von Goethe

24. ‘학부모 상담일(Elternsprechtag)’에 관한 글을 이해한 내용으
로 알맞은 것은?

Der Elternsprechtag ist ein Tag, an dem Eltern in 
die Schule kommen. Dort sprechen sie mit 
den Lehrern über ihr Kind. Wenn die Eltern keine Zeit 
haben, kann auch ein Verwandter den Elternsprechtag 
besuchen. Meistens findet der Elternsprechtag am späten 
Nachmittag oder am Abend statt und ein Gespräch dauert 
ungefähr eine Viertelstunde. An den meisten Schulen gibt 
es zweimal im Jahr einen Elternsprechtag. Aber auch 
ohne Elternsprechtag können die Eltern natürlich immer 
mit den Lehrern sprechen.

* Gespräch : 대화, 상담
① Der Elternsprechtag ist immer abends.
② Der Elternsprechtag findet in der Schule statt.
③ Nur die Eltern können mit den Lehrern sprechen.
④ Am Elternsprechtag sprechen die Kinder mit den Eltern.
⑤ Man kann nur am Elternsprechtag mit den Lehrern 

sprechen.
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25. Borkum에 관한 글을 이해한 내용으로 알맞은 것만을 <보기>
에서 고른 것은?

Borkum ist eine deutsche Insel 
in der Nordsee. Sie ist die 
größte der sieben ostfriesischen 
Inseln. Vor über 100 Jahren 

bestand Borkum noch aus zwei Inseln. Borkum hat einen 
kleinen, aber bekannten Leuchtturm und die Borkumer 
Inselbahn. Viele Menschen aus ganz Deutschland machen 
gern Urlaub auf Borkum. Jedes Jahr kommen etwa 
250.000 Besucher auf die Insel. Vor allem in den 
Sommermonaten gibt es viele Veranstaltungen für Kinder 
und Erwachsene.

* Insel : 섬
* ostfriesisch : 동프리슬란트의

* Leuchtturm : 등대
* Veranstaltung : 행사

< 보 기 >
a. Borkum ist eine bekannte Urlaubsinsel.
b. Borkum besteht bis heute aus zwei Inseln.
c. Für Kinder gibt es auf Borkum viel zu tun.
d. Man kann auf Borkum nur mit dem Bus fahren.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

26. ‘유스 호스텔(Jugendherberge)’에 관한 글을 이해한 내용으로 
알맞지 않은 것은?

In Deutschland gibt es viele Jugendherbergen. Dort 
können Gäste übernachten. Ein Schlafplatz in einer 
Jugendherberge ist nicht so teuer wie ein Zimmer in 
einem Hotel. Im Jahr 1909 errichtete der Lehrer Richard 
Schirrmann die erste Jugendherberge in der kleinen Stadt 
Altena. Viele Menschen fanden diese Idee gut. Heute gibt 
es nicht nur in vielen deutschen Städten, sondern auf der 
ganzen Welt Jugendherbergen. Familien, Schulklassen und 
viele junge Menschen übernachten gern dort.

* errichten : 설립하다
① Es gibt die Jugendherberge seit über 100 Jahren.
② Besonders junge Gäste besuchen die Jugendherberge.
③ Kinder können auch in der Jugendherberge übernachten.
④ Richard Schirrmann war ein Gast in der Jugendherberge.
⑤ Die Übernachtung in einem Hotel ist teurer als in einer 

Jugendherberge.

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A: Wohin fahren Sie im Winter?
B : In die                     .

① Berg ② Berge ③ Bergs
④ Berges ⑤ Bergen

28. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Gibt es noch Eier?
B : Nein, leider          mehr.

① einen ② keine ③ keiner
④ welche ⑤ wenige

29. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 고른 것은?

a. Sie hat in Freiburg studiert.
b. Ich bin heute sehr früh aufgestanden.
c. Er hat den ganzen Tag am See geblieben.
d. Wir haben mit dem Zug nach Bonn gefahren.

① a, b ② a, c ③ b, c ④ b, d ⑤ c, d

30. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

a. Er träumt von einer Reise.
b. Sie wartet auf die U-Bahn.
c. Mit wem sprichst du gerade?

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)

했는지 확인하시오.


