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1.  친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은? 

A : Hast du ein Haustier?

B : Ja, ich habe eine Katze. 

① Deutsch ② Mädchen ③ Station

④ Theater ⑤ Fremdsprache

2. □에 들어갈 자가 같은 것을 고른 것은? [1 ]

a b c d

BL□TT TAF□L L□FFEL BL□ISTIFT

① a, b ② a, d ③ b, c

④ b, d ⑤ c, d

3. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Peter will mir Möbel für die neue Küche .

B : Schön. Auf ihn kann man immer .

A : Ja, er hat mir früher schon sehr viel geholfen.

① bauen ② warten ③ stellen

④ aufpassen ⑤ vorstellen

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Welche  hast du in Englisch?

B : Eine Vier. Ich bin schwach in Englisch.

① Note ② Zahl ③ Karte

④ Seite ⑤ Nummer

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? 

◦ Das Foto ist nicht so .

◦ Der Wind ist wirklich .

◦ Das Essen ist ziemlich .

① faul ② bitter ③ lecker

④ scharf ⑤ schlank

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A: Möchten Sie noch etwas?

B : Nein, danke. 

A : Das macht 56 Euro.

① Zahlen, bitte! ② Das stimmt nicht.

③ Die Rechnung, bitte! ④ Was macht das zusammen?

⑤ Wir möchten gleich bezahlen.

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Wann hast du denn frei?

B : .

A: Gut.

① Mittwochs ② Zwei Tage ③ Eine Nacht

④ Für drei Nächte ⑤ Drei Stunden lang

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Nehmen wir ein Taxi.

B : . Es ist zu teuer. Nehmen wir 

lieber den Bus.

A: Einverstanden.

① Das ist richtig ② Ich bin dagegen

③ Das macht nichts ④ Da hast du Recht

⑤ Ja, das mache ich

9. 의 내용으로 보아 자 우편을 쓴 목 은? [1 ]

① 구매 상담 ② 사원 모집 ③ 상품 소개

④ 식사 ⑤ 입사 지원

2017학년도 학수학능력시험 6월 모의평가 문제지
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성명 수험 번호

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Zeitung habe ich Ihre Anzeige gelesen. Meine 

Muttersprache ist Koreanisch und ich spreche auch 

gut Deutsch. Ich möchte gern als Verkäufer bei Ihrer 

Firma arbeiten. Ich hoffe auf Ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Minho Kang

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Ich lerne Koreanisch. Heute hatte ich meine erste 

Unterrichtsstunde. Aber ich habe nicht viel verstanden.

B : Das ist nicht so schlimm. .

A : Danke.

① Zeit ist Geld ② Die Welt ist klein 

③ Kleider machen Leute ④ Aller Anfang ist schwer 

⑤ Die Wände haben Ohren

11.  친 부분의 의미로 알맞은 것은? 

A : Wo möchten Sie mal wohnen?

B : In Konstanz. Da soll es viel Sonne geben.

① Man braucht viel Sonne in Konstanz.

② Hoffentlich scheint keine Sonne in Konstanz.

③ In Konstanz kann man ohne Sonne nicht leben.

④ Man sagt, dass es in Konstanz viel Sonne gibt.

⑤ In Konstanz darf man lange in der Sonne liegen.

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1 ]

① Ich habe Fieber

② Es ist kalt heute 

③ Der Hals tut mir weh

④ Ich habe Schmerzen im Bauch

⑤ Ich glaube, ich habe eine Erkältung

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? 

A : Schmidt.

B : Guten Morgen, Frau Schmidt. Hier ist Stefan. Liegt 

Michael noch im Bett?

A: Hallo, Stefan. Nein, er .

① schläft noch ② ist schon weg

③ duscht sich gerade ④ ist schon in der Schule

⑤ liegt nicht mehr im Bett

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : ?  

B : Ja, natürlich. Kommen Sie bitte 

herein. 

A : Danke.

① Störe ich Sie ② Haben Sie keinen Platz

③ Soll ich draußen bleiben ④ Ist der Platz noch besetzt

⑤ Kann ich mit Ihnen sprechen

15. 화의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

A: Am Samstag will ich ins Schwimmbad gehen. 

Kommst du mit?  

B : Übermorgen? Am Vormittag besuche ich meine 

Großmutter. Sie ist krank. Erst am Nachmittag habe 

ich Zeit. 

A : O.K. Wie wäre es, wenn wir uns um halb vier vor 

dem Schwimmbad treffen? 

B : Gut, bis Samstag.

① A와 B는 내일 만나기로 했다.

② B의 할머니는 병원에서 일한다.

③ A와 B는 오후 4시 30분에 만나기로 했다.

④ B는 A와 만나기 에 할머니를 방문할 정이다.

⑤ A와 B는 토요일 오 에 함께 수 장에 갈 정이다.

16.  친 부분과 유사한 의미로 바꾸어 쓸 수 있는 것은? 

A : Martin geht fast jeden Tag ins Kino. Gehst du auch 

oft ins Kino?

B : Ja, aber seltener als er. 

① mehr als ② öfter als ③ so viel wie

④ so selten wie ⑤ nicht so oft wie 

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Ich möchte gern einen grauen 

Mantel.

B : Wie gefällt Ihnen dieser Mantel?

A: Der ist zu dunkel. 

?

B : Nein, leider haben wir keinen 

anderen mehr in dieser Farbe.

① Wie viel kostet der

② Kann ich ihn sehen

③ Haben Sie einen helleren

④ Möchten Sie eine andere Farbe

⑤ Darf ich Ihnen einen anderen zeigen

Was fehlt Ihnen?
.

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
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18. Fuchs 씨와 인터뷰한 내용으로 알 수 있는 것은? 

Frau Fischer : Was machen Sie in 

Ihrer Freizeit gern?

Herr Fuchs : In der Freizeit mache 

ich viel Sport. Dreimal in der 

Woche spiele ich Tennis und laufe 

früh morgens. Das ist gesund und 

macht Spaß. Ich höre auch gern 

Musik. 

① Er mag keinen Sport. 

② Er macht gern Musik.

③ Musikhören ist sein Hobby. 

④ Er läuft nach der Musikstunde. 

⑤ Er glaubt, dass Tennis keinen Spaß macht.

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

Erik : Laura hat ein Handy. Ich möchte auch endlich 

eins.  

Mutter : Nein, . Dafür bist 

du viel zu jung.

① wie du willst

② das geht nicht

③ das ist kein Problem

④ das ist eine gute Idee

⑤ du musst keine Angst haben

20. 고문의 내용과 일치하지 않는 것은? [1 ]

① 숙소는 1인실이다.

② 5박 6일의 일정이다.

③ 아침 식사를 제공한다.

④ 최  가격은 400 유로이다.

⑤ 여행지는 알트뮐탈 지역이다. 

21. 안내문의 내용으로 알 수 있는 것은?

① Hier darf man Fahrrad fahren.

② Hier darf man mit Hunden spielen.

③ Der Spielplatz öffnet nicht in der Nacht.

④ Der Spielplatz liegt neben dem Fußballplatz.

⑤ Am Mittag darf man den Spielplatz nicht benutzen.

22. 화의 내용으로 보아  친 부분의 의미로 알맞은 것은? 

[1 ]

A: Was hast du heute Abend vor?

B : Mein Chef hat gesagt, dass ich heute länger arbeiten 

soll. Jetzt muss ich wohl in den sauren Apfel beißen!

A: Welcher saure Apfel? 

B : Damit meine ich, dass ich etwas Unangenehmes tun 

muss. Deshalb bleibe ich im Büro.

* Chef : 사장, 부서장  * beißen : 깨물다  

① 시간을 내다. ② 일을 미루다.

③ 거짓말을 하다. ④ 식사를 거르다.

⑤ 싫은 일을 하다.

23. 의 내용으로 알 수 있는 것을 <보기>에서 고른 것은? 

In Deutschland gibt es immer weniger Kinder. Ein Grund 

ist, dass das Arbeiten oft Probleme macht, wenn man 

kleine Kinder hat: Es gibt zu wenig Kindergartenplätze. 

Deshalb müssen die Frauen längere Zeit zu Hause bei 

ihren Kindern bleiben, obwohl sie möglichst bald wieder 

in ihrem Beruf arbeiten wollen.

* Grund : 이유, 근거  * möglichst : 가능한 한 

<보 기>

a. 독일의 아이들 수가 고 있다.

b. 독일에서는 아이가 있어도 일하는 데 문제가 없다. 

c. 독일에서는 아이들을 한 유치원 자리가 부족하다.

d. 독일 여성들은 직장 내 유치원에 아이를 맡길 수 있다.

① a, b ② a, c ③ a, d ④ b, d ⑤ c, d

In der Nacht darf man den Spielplatz 

nicht benutzen. Fußballspielen und 

Fahrradfahren sind verboten. Tiere 

darf man nicht mitbringen.

geöffnet:

von 8 Uhr bis 19 Uhr

nur für Kinder

unter 14 Jahren

Wandern

im Altmühltal

- 6 Tage lang durch schöne Orte des Altmühltals 

in Bayern

- 5 Übernachtungen im Doppelzimmer 

- mit Frühstück 

- ab 400 Euro

Reisebüro Müller

Tel. 02566-123xxx 

buchung@rbmueller.de

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.
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24. 의 내용으로 알 수 있는 것은?

Ostern feiert man in der Familie 

mit verschiedenen Bräuchen. Zum 

Beispiel versteckt man für die 

Kinder Ostereier in vielen Farben 

und erzählt: Der Osterhase hat für 

die Kinder Eier versteckt. Die 

müssen sie suchen. Die Bräuche kommen wohl von den alten 

Germanen. Damit haben sie den Anfang des Frühlings 

gefeiert. 

* Brauch : 풍습, 습  * verstecken : 감추다

* Osterhase : 부활  토끼  * Germane : 게르만 인

① Ostern beginnt am 1. März.

② Kinder essen keine Ostereier.

③ Zu Ostern suchen Kinder Ostereier.

④ Den ganzen Frühling feiert man Ostern.

⑤ Die alten Germanen aßen Hasen zu Ostern.

25. 직업 교육(Ausbildung)에 한 이다. 의 내용으로 알 수 

있는 것은? [1 ]

In einer Ausbildung lernt man etwas für einen späteren 

Beruf. Die Ausbildung macht man nach dem Abschluss 

der Schule. Eine Ausbildung dauert meistens drei Jahre. 

Am Ende muss man eine große Prüfung bestehen. 

* Abschluss : 졸업

① 입학시험 ② 교육 기간 ③ 교육 비용

④ 교육 장소 ⑤ 입학 정원

26. Grimm 형제에 한 이다. 의 내용으로 알 수 있는 것은? 

Jacob Grimm und sein jüngerer Bruder 

Wilhelm wurden in Hanau geboren. 

Sie studierten an der Universität 

Marburg. Seit 1806 sammelten sie 

Märchen. 1812 erschien das erste Buch 

der „Kinder- und Hausmärchen“. 

Durch Märchen wie „Hänsel und 

Gretel“ und „Rotkäppchen“ wurden sie weltbekannt. 1838 

begannen sie ihre Arbeit am „Deutschen Wörterbuch“. Das 

Wörterbuch ist eine der wichtigsten Leistungen der Brüder 

Grimm.

* sammeln : 모으다, 수집하다  * Märchen : 메르헨, 동화

* erscheinen : 출 되다  * Leistung : 업 , 성과

① 마르부르크에서 태어났다. 

② 하나우에서 학을 다녔다.

③ 1806년까지 메르헨을 수집했다.

④ 하나우에서 Deutsches Wörterbuch를 출 했다.

⑤ 1838년에 Deutsches Wörterbuch를 한 작업을 시작했다.

27.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Sie schreibt an die Angestellte.

b. Er lachte über meinen gelben Hut.

c. Ich war ärgerlich über das kalte Schnitzel.

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

28. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① alle Gute ② alle Gutes  

③ alles Gute ④ alles Guten

⑤ alles Gutes

29. 빈칸 (a)～(c)에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Luka hat morgen seinen ersten Schultag.

B : Das (a)  ich. (b)  (c)  bitte dieses Geschenk 

von mir.

A: Gut, das tue ich.

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

① weiß Gib ihm ② weiß Gib ihn

③ weiße Gib ihm ④ weiße Gibe ihm

⑤ weiße Gibe ihn

30. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Er gewann seinen letzten Fußballspiel.

b. Herr Neumann hat den Fehler wiederholt.

c. Marie und ich luden den Polizist zum Tee ein.

① a ② b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.
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