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◦ 먼저수험생이선택한과목의문제지인지확인하시오.
◦ 문제지에성명과수험번호를정확히기입하시오.
◦ 답안지에수험번호 선택과목 답을표기할때에는반드시 수험생이, , ‘
지켜야할일에따라표기하시오’ .

◦ 문항에 따라 배점이 다르니 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하,
시오 점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다 점수 표시가 없는. 1 .
문항은모두 점씩입니다2 .

1. 밑줄친부분과발음이같은것은? 점[1 ]
A :Wo liegt Korea?
B : Korea liegt in Asien.
B① ild H② äuser Famil③ ie s④ ieben Bl⑤ eistift

2. 밑줄친부분의발음이서로다른것은?
au① ch - Tochter Ka② tze - Zeitung
Ko③ ffer - Viertel ④ doch - freundlich

⑤ Suppe - Gemüse

3. 에들어갈철자를순서대로나열하여만들수있는낱말은?□
Ina und Hans möchten heute nicht zu ause essen. So gehen□
sie ins Rest urant. Dort beste len sie Essen und Trinken:□ □
Ina nimmt Pizza und Orangen aft. Hans wählt Spaghetti.□
Hals① Hemd② Hose③ Name④ Nase⑤

4. 그림으로보아빈칸에들어갈말로알맞은것은? 점[1 ]

A :Was macht sie jetzt?
B : Sie einen Brief.

geht① hört② malt③ spielt④ schreibt⑤

5. 빈칸에들어갈말로알맞은것은? 점[1 ]
Wir haben vier in Korea: Frühling, Sommer,
Herbst und Winter.
Tage① Jahre② Monate③
Wochen④ Jahreszeiten⑤

6. 빈칸에들어갈말로알맞은것은?
A : Susanne ist noch nicht da. Kommt sie noch?
B : Ja, sie kommt . Sie hat gesagt, dass sie kommt.
nie① viel② nicht③ sicher④ wenig⑤

7. 빈칸에공통으로들어갈말로알맞은것은?
◦ Ich wohne meinem Onkel.
◦Meine Schule ist dem Park.
zu① aus② bei③ von④ über⑤

8. 가 나 에들어갈말을바르게짝지은것은( ), ( ) ?
A : Yumi ist krank. 가( ) du es nicht?
B : Nein, das 나( ) ich nicht.
가( ) 나( ) 가( ) 나( )
Weiß weiß① Weißt weiß②
Weiß wisst③ Weißt wissen④
Wisst wissen⑤

9. 빈칸에들어갈말로알맞은것은?
A : Ist Mainz so wie Berlin?
B : Nein, Berlin ist viel größer als Mainz.
groß① größt② größer③
die größte④ am größten⑤

10. 빈칸에들어갈말로알맞은것은?
A : Das Auto ist ganz neu. Gehört dir das Auto, Michael?
B : Ja, das ist Auto. Ich habe es neu gekauft.
ihr① euer② dein③ mein④ sein⑤

11. 빈칸에들어갈말로알맞은것은?
A :Was haben Sie gestern gemacht?
B : Ich habe .
in Bonn gewesen① im Bett geblieben②
ins Kino gegangen③ auf den Berg gestiegen④
meine Freundin besucht⑤
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12. 빈칸에들어갈말로알맞은것은? 점[1 ]
A :Was ist dein Vater von Beruf?
B : .
Er ist sehr nett①
Er ist Verkäufer②
Er ist vierzig Jahre alt③
Er kommt aus der Schweiz④
Er wohnt in der Bahnhofstraße⑤

13. 빈칸에들어갈말로알맞은것은? 점[1 ]
A : Guten Tag, ich heiße Minsu Kim.
B : , können Sie bitte noch einmal sagen?
A : Mein Name ist Minsu Kim.
B : Ach ja, mein Name ist Paul Krieger.
Gute Idee① Das geht nicht② Du hast Recht③
Entschuldigung④ Ich bin dagegen⑤

14. 대화의내용으로보아 가받게될선물이Alex 아닌것은 점? [1 ]
A : Hallo, Julia! Alex hat heute Geburtstag.
B : Ja, er gibt heute eine Party.
A : Ich schenke ihm ein Buch und eine Blume. Und du?
B : Ich schenke ihm einen Fußball und eine Uhr.

① ② ③ ④ ⑤

15. 대화의내용으로보아기차가 까지가는데걸리는시간은Heidelberg ?
A :Wann fährt unser Zug ab?
B : Er fährt um neun Uhr zwanzig ab.
A : Dann wann kommt er in Heidelberg an?
B : Um halb elf.
50 Minuten① eine Stunde②
zwei Stunden③ eine Stunde 10 Minuten④
zwei Stunden 10 Minuten⑤

16. 대화의상황으로보아빈칸에들어갈말로알맞은것은?
A :Wohin fliegen Sie?
B : Ich fliege nach Italien. Ich gehe in die Ferien.
A : Viel Spaß und !
B : Danke schön!
gute Reise① bitte schön② wie schade③
tut mir Leid④ nichts zu danken⑤

17. 대화의내용으로보아 가함께갈수Monika 없는이유는? 점[1 ]
A : Hallo, Monika! Heute Nachmittag gehe ich einkaufen.
Kommst du mit?

B : Leider kann ich nicht mitgehen. Mein Bein tut weh.
돈이없어서① 시간이없어서② 다리가아파서③
약속이있어서④ 날씨가나빠서⑤

18. 그림으로보아빈칸에들어갈말로알맞은것은?

A :Wo ist der Hund?
B : Er sitzt .

auf der Bank① vor dem Haus②
über dem Haus③ unter dem Baum④
hinter dem Baum⑤

19. 가 다 에들어갈말을 보기 에서골라바르게짝지은것은( )~( ) < > ?
A : Guten Abend! Haben Sie ein Zimmer frei?
B : Ja, was für ein Zimmer möchten Sie?
A : 가( )
Wie viel kostet eine Nacht?

B : 나( )
A : 다( )
B : Zimmer Nummer 519. Hier ist der Schlüssel.

보 기
.ㄱ Hundert Euro.
.ㄴ Ein Einzelzimmer mit Bad.
. Ich bleibe für zwei Nächte.ㄷ
가( ) 나( ) 다( ) 가( ) 나( ) 다( )

① ㄱ ㄴ ㄷ ② ㄱ ㄷ ㄴ
③ ㄴ ㄱ ㄷ ④ ㄴ ㄷ ㄱ
⑤ ㄷ ㄱ ㄴ

20. 대화의내용으로보아그림에서극장이위치한곳은?
A :Wie komme ich zum Theater?
B : Zuerst gehen Sie geradeaus! Und dann die zweite Straße
rechts! Dann finden Sie links das Theater.

①㉠ ②㉡ ③㉢ ④㉣ ⑤㉤
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21. 다음글에서 의하루일과가Daniel 아닌것은 점? [1 ]
Heute ist Samstag. Daniel will vormittags Hausaufgaben
machen, mittags kochen, nachmittags Fußball spielen und
abends fernsehen. Und dann will er in der Nacht lesen.
독서① 숙제② 산책③ 요리④ 축구⑤

22. 다음안내문의내용과일치하는것은?
Im Unterricht

ist das Benutzen von Handys

verboten. * Handy : 휴대폰
Hier kann man das Handy kaufen.①
Im Unterricht darf man telefonieren.②
Man braucht das Handy nicht in der Schule.③
Man kann im Unterricht das Handy benutzen.④
In den Schulstunden darf man nicht telefonieren.⑤

23. 대화의내용으로보아밑줄친부분의의미와관련된표현으로알맞은
것은?
A : Heute gibt es Hähnchen zum Mittagessen.
B : Schade, dann komme ich nicht zum Essen.
A : Warum denn?
B : Hähnchen schmecken mir nicht.
Ich mag Hähnchen nicht.① Hähnchen sind nicht billig.②
Hähnchen gefallen mir gut.③ Ich nehme gern Hähnchen.④
Hähnchen schmecken mir gut.⑤

24. 다음표지판이의미하는것은? 점[1 ]

Es könnte auchDein Kind sein

미아찾기①
운전주의②
유치원안내③
어린이캠프안내④
아동복세일안내⑤

25. 빈칸에들어갈말로알맞은것은? 점[1 ]
A :Wie ist das Wetter morgen in Bremen?
B : .
Es ist klein① Es ist sonnig② Es ist vierzehn③
Es geht mir gut④ Es ist weit von hier⑤

26. 빈칸에들어갈말로알맞은것은?
A : ?
B : Ich will ins Konzert gehen.
Was ist das① Wer ist das② Was fehlt dir③
Was hast du vor④ Woher kommst du⑤

27. 빈칸에들어갈말로알맞은것은?
A : Jetzt fährt kein Bus mehr. Ich bringe dich mit dem Auto
nach Hause.

B : . Ich nehme lieber das Taxi.
Schön① Natürlich② Nein, danke③
Das stimmt④ Ich bin dafür⑤

28. 다음은독일사람들의휴가에관한글이다 내용과일치하는것은. ?
Wo machen die Deutschen Urlaub in diesem Jahr? Wie schon
im letzten Jahr fahren die meisten Deutschen in diesem
Sommer nach Österreich, auf dem zweiten Platz liegt Spanien
und auf Platz 3 Italien. Aber immer mehr Deutsche
interessieren sich für Urlaubsorten in Osteuropa.
대부분바다로휴가를간다.①
휴가지로스페인을가장많이선택한다.②
작년에는스위스로휴가를가장많이다녀왔다.③
많은사람들이북유럽으로휴가를계획하고있다.④
휴가지로동유럽에대한관심이점점높아지고있다.⑤

29. 독일 사람들의 새해 소망에 관한 통계표이다 빈칸에 들어갈 말로.
알맞은것은?

Welcher ist Ihr Top-Vorsatz für 2009?
Antworten Prozent(%) Anzahl der Stimmen

Weniger Stress 20 8279
Mehr Zeit für Freunde und Familie 12 4927
Gesundheit und mehr Sport 36 14865
Sparsamer sein 15 6325
Weniger Alkohol trinken 8 3111
Rauchen aufhören 9 3446

* Vorsatz : 앞으로의다짐
A :Was wünscht man am meisten für 2009?
B : .
Weniger Stress① Sparsamer sein②
Rauchen aufhören③ Gesundheit und mehr Sport④

⑤Mehr Zeit für Freunde und Familie

30. 다음글에서설명하는도시로알맞은것은?
Die Großstadt liegt im Norden von Deutschland. Hier gibt es
einen großen Hafen und die Nordsee ist auch nicht weit.
Berühmt sind das Rathaus und der Fischmarkt am Sonntag.
Köln① Wien② Berlin③
Hamburg④ München⑤

확인사항※

( )○

.


