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      제2외국어/한문 영역(독일어Ⅰ)
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제 5 교시

1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은? [1점] 

A : Was sind Sie von Beruf?
B : Ich bin Lehrer.

① Tee ② Ecke ③ Käse ④ Teller ⑤ Polizei

2. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은?

A : Wie ist die Taxifahrerin?
B : Sie ist freundlich.

① Chef ② Bauch ③ günstig
④ wechseln ⑤ intelligent

3. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것만을 <보기>에서 있는 
대로 고른 것은?

A : Ich bringe Ihr Gepäck ins Zimmer.
B : Vielen Dank!

< 보 기 >
a. Apfel b. Natur c. Garten
d. Person e. Konzert

① a, d ② b, e ③ c, d ④ a, b, c ⑤ b, d, e

4. 밑줄 친 낱말과 의미가 가장 가까운 것은? 

A : Hast du dein Auto reparieren lassen?
B : Nein, ich hatte keine Zeit.

Ich war nach der Arbeit ganz kaputt.
① müde ② fleißig ③ traurig
④ schmutzig ⑤ zufrieden

5. 그림과 글의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
[1점] 

Meine Damen und Herren! Wir 
sind in München angekommen. 
Unser Zug endet hier. Bitte alle  
      　   ! Ich wünsche Ihnen 
eine schöne Reise!

① reisen ② anfangen ③ einkaufen
④ aussteigen ⑤ einsteigen

6. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

Hallo Lena, wie geht’s? Also,      geht es schlecht. 
Ich bin krank. Alles tut      weh. Was war heute in 
der Schule los? Kannst du     die Hausaufgaben 
bringen? Hoffentlich bin ich bald wieder gesund. Bis 
dann, Elias

① dir ② ihm ③ ihr ④ mir ⑤ uns

7. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? 

a. Tobias kommt aus der Oper.
b. Sie schreibt einen Brief an ihren Freund.
c. Kannst du mal auf meinen Koffer aufpassen?

① a ② a, b ③ a, c ④ b, c ⑤ a, b, c

8. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? 

a. Er kauft drei Packungen Milch.
b. An der Wand hängen zwei Bilder.
c. Sie kauft ihren Söhnen einen Computer.
d. Zehn Schülerinen lernen in der Bibliothek.

① a, b ② a, d ③ a, b, c
④ b, c, d ⑤ a, b, c, d

9. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A :    (a)    läuft die Katze?
B : Sie läuft vor    (b)    Schrank.   

(a) (b) (a) (b)
① Wo der ② Wo den
③ Wohin dem ④ Wohin den
⑤ Wohin die

10. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

a. Ich wohne im zweiten Stock.
b. Ich mag meine kurzen Haare.
c. Ich bin ein bisschen dick für schönen Kleider.

① a ② b ③ c ④ a, b ⑤ b, c
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11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

                           ?
Nichts Besonderes.
Ich gehe schwimmen.
Ich soll zu Hause bleiben.

① Was ist euer Hobby  
② Welchen Sport mögt ihr
③ Was habt ihr morgen vor
④ Welche Sprachen sprecht ihr
⑤ Von wann bis wann arbeitet ihr

12. 밑줄 친 부분과 의미가 가장 가까운 것은?

A : Wollen wir am Donnerstag Tennis spielen?
B : Das geht nicht. Ich bin schon verabredet.

Wie wäre es am Freitag?
A : Gerne. 

① Einverstanden ② Ich habe Lust
③ Du hast Recht ④ Das ist mir egal
⑤ Das ist unmöglich

13. 일기 예보의 내용과 일치하지 않는 것은? 
Berlin Hamburg München Köln Frankfurt

Mittag 26℃ 27℃ 20℃ 26℃ 23℃
Morgen 14℃ 14℃ 12℃ 16℃ 14℃

Wind(km/h) 19 24 23 22 25
① In Frankfurt ist der Wind am stärksten.
② In Köln ist es nicht so warm wie in München.
③ In München ist der Wind stärker als in Berlin.  
④ In Berlin ist es am Morgen so kalt wie in Frankfurt.
⑤ In München ist es am Mittag　weniger warm als in Hamburg.

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : ?
B : Aus den USA, aus Chicago.
A : Du sprichst aber gut Deutsch.

① Wer bist du ② Woher kommst du
③ Wann bist du geboren ④ Was ist dein Lieblingsfach
⑤ Wie ist deine Handynummer

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Du siehst nicht gut aus.
B : Ich fühle mich nicht wohl. 
                                .
A : Du musst zum Arzt gehen.

① Ich habe Glück ② Ich bin erkältet
③ Mein Hals tut weh ④ Ich habe hohes Fieber
⑤ Ich habe Kopfschmerzen

16. 초대장을 보낸 사람들에 대한 인사말로 알맞은 것은? 

Wir heiraten!
Wann: 10. Juli um 14 Uhr
Wo: St.PaulsKirche
Wir feiern auf einem Schiff auf dem Bodensee.
Kommt ihr auch? Bitte ruft uns bis 14. Juni an.
Wir freuen uns auf euch!
Anna Bauer Jürgen Müller

① Frohe Ostern!
② Frohe Weihnachten!
③ Alles Gute im neuen Jahr.
④ Ich gratuliere zum Geburtstag.
⑤ Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!

17. 밑줄 친 부분과 의미가 가장 가까운 것은?

A : Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht!
B : Gute Nacht!

① schlafen ② spazieren
③ ins Zimmer ④ bis zum Abend
⑤ bis spät in die Nacht

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : Ist Post für mich da?
B :                        ?
A : Marie Bergmann.
B : Sie haben zwei Postkarten.

① Wo wohnen Sie ② Wie heißen Sie
③ Wie ist Ihre Adresse ④ Was machen Sie jetzt
⑤ Wie lange bleiben Sie
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19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren?
B : Ja, bitte.
A : Fenster oder Gang?
B :                         
A : Möchten Sie am Fenster sitzen oder am Gang?
B : Am Fenster, bitte.

* Gang : 복도, 통로
① Wie bitte? ② Das macht nichts.
③ Das ist eine Idee. ④ Herzlich willkommen.
⑤ Buchstabieren Sie bitte!

20. 두 사람이 주고받은 문자 메시지의 내용이다. 빈칸 (a) ~ (c)
에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로 바르게 
배열한 것은? 

Nach Italien.
Hallo Stefan,
ich darf eine
Reise machen.

     (b)          (c)     Wir müssen uns
bald treffen.
Bis dann.

     (a)     

< 보 기 >
a. Leider erst im August.
b. Sehr gut. Und wann fahren wir ab?
c. Das passt mir gut. Und wohin fahren wir?

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

21. 거주자 주의 사항이다. 내용과 일치하지 않는 것은? 

1. Im Haus muss man Hausschuhe tragen.
2. Man muss das Zimmer aufräumen.
3. Nach dem Essen muss man den Tisch sauber 

machen.
4. Ab 22.00 Uhr muss man ruhig sein.
5. Im Wald darf man spazieren gehen, aber kein 

Feuer machen.

① 방을 정리 정돈해야 한다.
② 밤 10시부터 취침해야 한다.
③ 집에서는 실내화를 신어야 한다.
④ 식사 후에는 식탁을 깨끗이 해야 한다.
⑤ 숲 속에서 산책을 할 수 있으나, 불을 피울 수는 없다.

22. 밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 없는 것은?

A : Entschuldigung, wie komme ich zur Bank?
B : Das ist nicht weit von hier.

Zu Fuß brauchen Sie fünf Minuten.
① wo ist die Bank? ② ich suche die Bank.
③ ich möchte zur Bank. ④ ich verkaufe eine Bank.
⑤ wo finde ich eine Bank?

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A :                              ?
B : Heute ist der 7. Oktober.

① Wie viel kostet das ② Wie viel Uhr ist es
③ Wie lange dauert es ④ Der Wievielte ist heute
⑤ Wie ist das Wetter heute

24. 자료로 보아 가장 많은 독일인들이 건강에 좋은 식생활로 생
각하는 것은? 

Für die Deutschen bedeutet eine gesunde Ernährung

                         * Ernährung : 영양 섭취  * Kalorie : 칼로리
① 육류를 더 적게 먹는다.
② 과일과 채소를 더 많이 먹는다.
③ 너무 많은 소금을 섭취하지 않는다.
④ 너무 많은 칼로리를 섭취하지 않는다.
⑤ 지방이 너무 많은 식료품을 먹지 않는다.

25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : Ich möchte zahlen, bitte.
B : Das macht 18,90 Euro.
A : Hier sind 20 Euro.                          
B : Danke schön!

① Stimmt so. ② Guten Appetit!
③ Ist hier noch frei? ④ Was darf es sein?
⑤ Haben Sie das Kleingeld?
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26. 글의 내용을 나타내는 표지판은? [1점]

Hier kann man das Wasser nicht trinken.

① ② ③ ④ ⑤

27. 라인 강에 관한 글이다. 글의 내용과 일치하는 것은?

Der Rhein ist ein großer europäischer 
Fluss. Auf seinem 1320 km langen Weg 
von den Alpen bis in die Nordsee kommt 
er durch alle deutschsprachigen Länder. 
Zuerst durch die Schweiz, Liechtenstein 
und Österreich und dann auch 867 km 
lang durch Deutschland. Er ist der 

längste Fluss in Deutschland. Viele wichtige Städte liegen 
am Rhein. Zwei deutsche Bundesländer haben den Rhein in 
ihrem Namen: „NordrheinWestfalen“ und „RheinlandPfalz“. 

* deutschsprachig : 독일어를 말하는  * Bundesland : 연방주
① 유럽에서 가장 긴 강이다.
② 독일어권 모든 나라를 통과한다.
③ 알프스에서 발트 해로 흐르는 강이다.
④ 독일에서 1,320 km를 흐르며 통과한다.
⑤ 독일 연방주 중 이름에 ‘라인’이 들어 있는 주는 3개다.

28. 독일의 출산 문화에 관한 글이다. 글의 내용과 일치하지 않는 
것은? 

In Deutschland ist der Vater heute 
meistens bei der Geburt seines 
Kindes dabei. Verwandte und Freunde 
bringen der jungen Mutter Blumen ins 
Krankenhaus. Während die Mutter 

noch im Krankenhaus liegt, stellen die Nachbarn oft einen 
Storch aus Holz am Haus der Eltern auf. Wenn man den 
Storch sieht, weiß man dann sofort, dass in diesem Haus 
ein Kind geboren ist. Die Deutschen erzählen ihren 
Kindern, dass der Storch das Baby bringt. Natürlich 
schenken Freunde und Nachbarn den jungen Eltern auch 
Babykleidung für das Kind.

* Storch : 황새  * aufstellen : 세우다, 설치하다

① 친척과 친구들이 산모에게 꽃을 보낸다.
② 이웃들이 종종 집 안에 황새를 만들어 놓는다.
③ 친구와 이웃들이 아기 부모에게 아기 옷을 선물한다.
④ 아기 아버지는 아기가 태어날 때 대체로 그 곁에 있다.
⑤ 독일인들은 황새가 아기를 가져다준다고 아이들에게 이야기

한다.

29. 그림과 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것
은? [1점] 

A : Haben Sie eine                           ?
B : Ja, natürlich. Fast alle Deutschen haben eine. 

Aber eine Krankenversicherung ist nicht billig.
① Kinokarte
② Fahrkarte für Schüler
③ Krankenversicherungskarte
④ Karte für das Stadttheater
⑤ Karte für das Fußballspiel

30. 뮌스터 시에 관한 글이다. 글의 내용과 일치하지 않는 것은? 

Die Stadt Münster ohne 
Fahrräder? Das kann sich hier 
keiner vorstellen. Die „Leeze“ 
ist das wichtigste  Verkehrsmittel 
in Münster. „Leeze“, so nennen 

Münsteraner liebevoll ihr Fahrrad. Jeden Tag fahren 
mehr als 100 000 Menschen mit dem Rad - und es gibt 
500 000 Fahrräder, das sind fast zweimal so viele 
Fahrräder wie Einwohner! Die Radstation vor dem 
Hauptbahnhof ist mit 3 300 Parkplätzen für Fahrräder die 
größte in Deutschland. Hier kann man sein Rad parken, 
es reparieren und auch ein Fahrrad mieten. 

* nennen : ∼라고 부르다  * Münsteraner : 뮌스터 시민 
            * Einwohner : 주민  * mieten : 임차하다 

① Leeze는 시의 가장 중요한 교통수단이다.
② 시의 자전거 대수는 인구의 2배에 가깝다.
③ 자전거 거치소에서 자전거를 사고팔 수 있다.
④ 매일 자전거를 타고 다니는 사람이 10만 명을 넘는다.
⑤ 중앙 역 앞의 자전거 거치소는 독일에서 가장 큰 규모이다.

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)

했는지 확인하시오.


