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9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Können Sie diesen Koffer bitte 

nach oben bringen?

B :                     !

A : Das ist nett von Ihnen.

① Ja, gerne ② Ja, sicher

③ Das stimmt ④ Kein Problem

⑤ Klar, das mache ich

10.  친 부분에 담긴 A의 의도는? [1 ]

A : Kannst du mir dein Heft kurz mal leihen?

B : Ja, hier bitte!

A : Danke! Ich gebe es dir gleich zurück.

① 축하 ② 약속 ③ 조언 ④ 요청 ⑤ 감사

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Marco : Woher kommst du gerade?

Lisa :                  .

① In der Schweiz ② Von der Chefin

③ Aus dem Inhalt ④ Nach der Arbeit

⑤ Bei meinen Eltern

12. 화의 내용으로 보아 약도에서 A가 가고자 하는 곳은?

A : Wo ist hier das Rathaus?

B : Gehen Sie geradeaus und

die zweite Straße rechts!

Dann finden Sie es links.

A : Danke schön.

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

Sohn : Es ist so kalt! Müssen wir wirklich spazieren gehen?

Vater : Natürlich!                             !

Sohn : Gut, ich trage ihn. 

① Hol deinen Mantel

② Nimm deinen Mantel

③ Zieh deinen Mantel an

④ Vergiss deinen Mantel nicht

⑤ Lass deinen Mantel zu Hause

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was machst du heute Abend?

Hast du Lust auf Kino?

B :                                   

A : Ach, schade. Dann das nächste Mal.

① Leider habe ich keine Zeit.

② Ich habe heute Abend frei.

③ Vielen Dank für die Nachricht!

④ Treffen wir uns vor dem Kino!

⑤ Ich habe heute keine Hausaufgaben.

15. 여행 상품 고문이다. 의 내용으로 알 수 없는 것은?

① 석식이 포함되어 있다.

② 호텔은 바닷가에 있다.

③ 호텔에서 2주간 묵는다. 

④ 숙박료가 포함되어 있다.

⑤ 항공료가 포함되어 있다.

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Guten Morgen, Herr Bauer!

B : Guten Morgen, Frau Schmidt!

                    ?

A : Danke, gut.

① Wer sind Sie ② Wo wohnen Sie

③ Wie alt sind Sie ④ Wohin gehen Sie

⑤ Wie geht es Ihnen

17. 표지 과 화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 가장 

알맞은 것은? [1 ]

Max : Da ist ein Platz für uns!

Tom : Nein, das geht nicht.

                                 .

Max : Ach so! Dann fahren wir weiter!

① Dieser Parkplatz ist privat

② Man darf hier nicht parken

③ Frauen dürfen nur hier parken

④ Männer dürfen hier nicht parken

⑤ Man darf hier nicht schnell fahren
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Welche Bluse findest du schöner? Die schwarze oder 

die weiße?

B :                    .

A : Meinst du? Ich glaube, die weiße steht mir besser.

Die nehme ich.

① Du hast Recht ② Das ist richtig

③ Beide sind hübsch ④ Das macht nichts

⑤ Das finde ich nicht 

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was machst du in der Freizeit?

B : Ich lese gern.

A :                                   

B : Leider nicht. Deshalb gehe ich oft in die Bibliothek.

① Warum denn?

② Du reist also oft.

③ Und ich gehe gern spazieren.

④ Dann hast du bestimmt viele Bücher.

⑤ Wie bist du auf die Idee gekommen?

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Guten Tag! Was kann ich für Sie tun?

B : Guten Tag! Mein Name ist Klaus Schulz. 

Ich                                  .

A : Ah, hier ist Ihr Name. Sie bleiben zwei Nächte, oder?

B : Ja, genau. 

A : Sie haben Zimmer 303. Hier ist Ihr Schlüssel.

① will ein Auto kaufen

② habe schon reserviert

③ hätte gern einen Sitzplatz

④ möchte Sie morgen besuchen

⑤ möchte meine Wohnung verkaufen 

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A : Wir möchten zahlen, bitte.

B :                                     ?

A : Es war lecker, danke.

B : Zahlen Sie zusammen oder getrennt?

A : Zusammen, bitte!

① Ist hier noch frei

② Was darf es sein

③ Hat es Ihnen geschmeckt

④ Möchten Sie etwas bestellen

⑤ Möchten Sie einen Tisch am Fenster

22. 의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

Seit fast 30 Jahren hat Wien 

eine Sehenswürdigkeit mehr: 

ein Haus mit 50 Wohnungen. 

Friedensreich Hundertwasser 

hatte die Idee, und die Stadt 

Wien hat das Haus gebaut. 

Auf dem Haus sind Bäume, 

und an den Wänden findet 

man viele Farben. Jeder Mensch, der hier wohnt, darf 

die Farbe der Außenwände von seiner Wohnung 

wählen. Deshalb ist das Haus so bunt. Viele Touristen 

besuchen es jedes Jahr.

* Außenwand : (건물의) 외벽   * bunt : 여러 가지 색의

① Das Haus ist etwa fünfzig Jahre alt.

② Herr Hundertwasser hat das Haus gebaut.

③ Herr Hundertwasser lebt allein in dem Haus.

④ Viele Menschen kommen und wollen das Haus sehen.

⑤ Die Touristen können die Wandfarben des Hauses wählen.

23. 화의 내용으로 보아  친 부분의 의미로 알맞은 것은?

Minju : Wie war der Unterricht bei Frau Müller?

Anna : Ach, bei ihr verstehe ich nur Bahnhof.

Minju : Warum denn Bahnhof? Will sie eine Reise machen?

Anna : Nein, „nur Bahnhof verstehen“ bedeutet, man 

versteht leider nichts.

Minju : Ach so! Alles klar.

① 모르는 것이 없다.

② 아는 것이 힘이다. 

③ 모르는 것이 약이다.

④ 기차역의 치를 안다.

⑤ 아무것도 이해하지 못한다.
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* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.

24. 2012년도 독일의 커피 소비에 한 이다. 의 내용으로 

알 수 있는 것은? [1 ]

In Deutschland hat man 2012 pro 

Kopf 149 Liter Kaffee getrunken, 

viel mehr als Wasser oder Bier. 

„Deutschland ist ein Kaffeeland“, 

erklärt ein Kaffee-Verkäufer. Die 

Leute kaufen vor allem ganze Kaffeebohnen und mahlen 

sie vor dem Trinken. 2012 haben die Geschäfte und 

Supermärkte 12 % mehr Kaffeebohnen verkauft als 2011. 

* Liter : 리터(단 )   * Kaffeebohne : 커피 원두  

* mahlen : 갈다(가루로 만들다)  

① 물보다 더 많이 마셨다.

② 맥주보다 더 게 마셨다.

③ 가구당 연간 149리터를 마셨다.

④ 주로 인스턴트커피를 즐겨 마셨다.

⑤ 커피 원두를 년보다 더 게 구매했다.

25. Willy Brandt에 한 이다. 의 내용으로 알 수 없는 것은?

Willy Brandt wurde 1913 geboren. 

Als junger Mann musste er wegen 

der Nazis nach Norwegen gehen. 

Dort blieb er 14 Jahre lang. Später 

kam er nach Deutschland zurück 

und war von 1969 bis 1974 der vierte 

Bundeskanzler Deutschlands. Am 7. 

Dezember 1970 bat er in Warschau um Entschuldigung 

für das Deutschland der Nazi-Zeit. Ein Jahr später 

bekam er den Friedensnobelpreis.

* Nazi : 나치즘, 나치스트   * Bundeskanzler : 연방 수상

* Friedensnobelpreis : 노벨 평화상

① 1913년에 태어났다.

② 독일을 통일한 사람이다.

③ 노르웨이에서 14년간 체류했다.

④ 1971년에 노벨 평화상을 수상했다.

⑤ 1969년에 독일 연방 수상이 되었다.

26. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : (a)  ist dein Cousin von Beruf?

B : Er ist Polizist.

A : Und (b)  arbeitet er?

B : In Frankfurt.

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

① Wo wie ② Wie was

③ Was wo ④ Was was

⑤ Wie wo

27.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Die Katze hat sich auf das Herd gesetzt.

b. Wir haben uns über den Text unterhalten.

c. Ich habe mich mit dem Nachbarn verabredet.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

28.  친 부분의 쓰임이 옳은 것을 고른 것은?

Mein Onkel hat im Jahr 1982 in Wolfsburg mit seinem 

ersten Beruf begonnen. Mit 28 Jahren hat er eine 

Angestellte geheiratet. Im 1990 Jahr hat er in den USA 

gearbeitet. Seit September letzten Jahren wohnt er wieder 

in Wolfsburg.

① (a), (b) ② (a), (d) ③ (b), (c)

④ (b), (d) ⑤ (c), (d)

29.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은? [1 ]

A : Was hast du gestern nach deinem Ankunft in Berlin 

gemacht?

B : Ich bin mit Frank und Tina an einen See gefahren. 

Dort haben wir mit großer Durst an einem Kiosk 

Saft gekauft.

① (a), (c) ② (b), (c)

③ (b), (d) ④ (b), (c), (d)

⑤ (a), (b), (c), (d)

30. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Sie denkt oft an ihr Abitur.

b. Putzt du deine Küche alle zwei Wochen?

c. Er hält seine jüngeren Schwestern für intelligent.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c) (d)
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