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2016학년도 학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

1.  친 부분과 발음이 같은 것은? [1 ]

A: Wohin fährst du am Dienstag?

B : Ich fahre nach Frankfurt.

① Insel ② Musik ③ Tisch ④ Brille ⑤ Ferien

2.  친 낱말과 강세의 치가 같은 것은?

A: Was möchtest du studieren?

B : Medizin.  

① Automat ② Karneval ③ Krawatte

④ Professor ⑤ Verkäufer

3.  친 낱말의 표기가 옳지 않은 것은? 

① Die Batterie ist leer.

② Die Apotheke ist weit.

③ Die Adresse ist falsch.

④ Das Packet ist schwer.

⑤ Die Kartoffeln sind billig. 

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦ Peter  spät auf.

◦ Der Rock  dir sehr gut.

◦ In der Zeitung  etwas Neues.

① gibt ② liegt ③ macht ④ setzt ⑤ steht

5. 빈칸에 들어갈 낱말들의 첫 자를 조합하여 만들 수 있는 

것은?

Das sind meine Eltern. Ich bin ihre 

Tochter. Ich habe einen . 

Ich bin seine . Wir sind 

Geschwister. Mein Vater hat einen 

Bruder. Er ist mein , 

seine Frau ist meine .

① BANK ② BROT ③ DOSE ④ OBST ⑤ ROSE

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A: Guten Morgen, was wünschen Sie?

B : Vier Brötchen, bitte. ?

A: 3,20 Euro.

① Was kostet das ② Wie teuer ist das

③ Was darf es sein ④ Wie viel macht das

⑤ Wie viel kostet das

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

A : Was möchten Sie trinken?

B : Einen Tee. Und Sie?

A: Ich möchte ein Glas Orangensaft.

B : Trinken Sie gern Orangensaft?

A: .

B : Gut!

① Ja, ich trinke nur Tee

② Doch, ich habe keinen Durst

③ Nein, ich trinke gern Orangensaft

④ Ja, ich trinke jeden Tag Orangensaft

⑤ Ja, aber ich möchte jetzt keinen Orangensaft

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]  

A : Ich gehe morgen ins Konzert. Hast du Lust, 

mitzukommen?

B : . Ich muss für die Prüfung lernen.

A: Schade, dann viel Glück!

① Gleichfalls ② Du hast Recht

③ Das geht nicht ④ Nichts zu danken

⑤ Es geht mir gut 

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

A: Ich will Tierärztin werden.

B : Warum?

A: .

① Ich male gut

② Ich mag Fußball

③ Ich mag Flugzeuge

④ Ich möchte viel in der Welt reisen

⑤ Ich möchte Hunden und Katzen helfen

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus?

B : Tut mir leid, . 

① kein Problem

② ich bin dagegen

③ das macht nichts

④ ich bin auch nicht von hier

⑤ ich kenne die Stadt sehr gut
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11. 화의 내용과 일치하는 것은? 

A : Hast du heute Abend Zeit? Ich möchte dich ins Kino 

einladen.

B : Toll!

A: Der Film heißt „Das Wunder von Bern“ und läuft im 

Kino „Audimax“. 

B : Wann fängt der Film an?

A: Er beginnt um Viertel nach sieben. Dann sehen wir 

uns um sieben Uhr vor dem Kino.

B : Ja, bis später!

① A wird ins Kino eingeladen.

② B geht heute Abend ins Kino.

③ Der Film beginnt um sieben Uhr.

④ Der Name des Films ist „Audimax“.

⑤ Heute Abend hat A keine Zeit für das Kino.

12. 독일의 어느  등학생의 일과다. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 

것을 <보기>에서 찾아 순서 로 바르게 배열한 것은? [1 ]

<보 기>

a. In der Schule fängt der Unterricht an

b. Nach der Schule fahre ich nach Hause

c. Nachmittags mache ich Hausaufgaben zu Hause

① a - b - c ② a - c - b ③ b - a - c

④ b - c - a ⑤ c - b - a

13. 의 심 내용으로 알맞은 것은? [1 ] 

Heute haben die Leute wenig Zeit, sich zu treffen. Sie 

sehen sich immer seltener. Das ist nicht so schön.  

Deshalb ist man schon froh über das Internet. Das 

Internet hilft der Kommunikation zwischen Freunden. 

* Kommunikation : 의사소통

① 인터넷의 유용성 ② 온라인 자 상거래

③ 인터넷과 세  차이 ④ 온라인 동호회의 의미

⑤ 인터넷에서의 언어 문제

14. 자기소개 내용으로 보아 답을 찾을 수 없는 질문은?

Hallo, mein Name ist Peter 

Becker. Ich komme aus 

Deutschland. Ich bin Bäcker. 

Jetzt wohne ich in Busan. In 

der Freizeit gehe ich gern 

schwimmen.

① Wo wohnt er? 

② Wie ist sein Name?

③ Was ist sein Hobby?

④ Was ist er von Beruf?

⑤ Seit wann arbeitet er in Busan?

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

(Das Telefon klingelt.)

A: Maria König.

B : Hallo, hier ist Wolfgang. 

Du Maria, 

A : Einen Moment. Ich hole sie.

① ist Claudia da?

② ist Claudia zu Hause? 

③ wer ist denn am Apparat?

④ kann ich bitte Claudia sprechen?

⑤ ich möchte gern mit Claudia sprechen.

16. 고문의 내용과 일치하지 않는 것은?

* buchen : 약하다

① Das Hotel liegt in Berlin-Mitte.

② Über das Telefon kann man buchen.

③ Eine Übernachtung kostet nur 25 Euro.

④ Jedes Zimmer hat nur Bett und Dusche.

⑤ Wenn man früh bucht, zahlt man weniger.

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.



3

35
36

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ] 

A : Wann fährt der Zug nach 

Nürnberg ab?

B : Die Abfahrt ist um 8:40 Uhr.

A: Wie viel Uhr ist es jetzt?

B : . Sie haben 

noch 10 Minuten Zeit.

A : Das ist gut. Vielen Dank.

B : Bitte schön.

① Halb acht ② Halb neun

③ Zehn vor acht ④ Zehn vor neun

⑤ Zehn nach halb neun

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Ich habe gelesen, in München gibt es viele 

Sehenswürdigkeiten.

B : . Deshalb ist die 

Stadt so voll von Touristen.

A: Ich möchte endlich einmal nach München fahren.

① Das stimmt

② Das ist mir egal

③ Ich bin nicht dafür

④ Da bin ich nicht sicher

⑤ Damit bin ich nicht einverstanden

19. 그림과 의 내용으로 보아 Keller 씨 가족의 집에 한 

설명으로 알맞지 않은 것은? [1 ]

Familie Keller hat jetzt eine neue Wohnung. Vor einem 

Monat ist sie umgezogen. Die Wohnung ist groß und hat 

drei Zimmer : ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein 

Kinderzimmer. Die Wohnung hat eine moderne Küche 

und ein Bad.

* umziehen : 이사하다

① Die Küche ist modern.

② Das Schlafzimmer liegt der Küche gegenüber.

③ Das Kinderzimmer ist größer als das Wohnzimmer.

④ Das Bad liegt zwischen dem Kinderzimmer und der Küche.

⑤ Seit einem Monat wohnt Familie Keller in einer neuen 

Wohnung.

20. 기상도에 한 설명으로 옳은 것은? [1 ]

① Im Norden schneit es.

② In Berlin ist es trocken.

③ In Stuttgart regnet es stark.

④ In Hamburg scheint die Sonne. 

⑤ In ganz Deutschland bleibt es 

nass.

21. 아동의 휴 화 사용에 해 반  의견을 표명한 사람을 

고른 것은?

Brauchen Kinder ein Handy?

A: Bestimmt! Ich mache mir Sorgen, wenn ich nicht 

weiß, wo meine Tochter ist. 

B : Handys sind schlecht für die Kinder, weil sie so 

weniger Bücher lesen.

C : Es gibt auf dem Markt auch Handys für Kinder. 

Warum also nicht?

D : Ich finde es besser, wenn Kinder keine Handys 

haben. Handys machen dumm.

E : Natürlich brauchen Kinder auch ein Handy.

① A, B ② A, E ③ B, D 

④ C, D ⑤ C, E

22. 의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

Viele Deutsche kennen 

Erika Mustermann, 

aber wissen über sie 

nicht viel. Denn es gibt 

diese Person nicht 

wirklich. Den Namen 

Erika Mustermann 

benutzt man nur für Musterformulare. In den verschiedenen 

Musterformularen sieht man manchmal : in Bonn geboren, 

grüne Augen, 160㎝ groß. In Korea benutzt man zum Beispiel 

den Namen Hong Gil-dong. 

* Musterformular : 견본양식

① Alle Deutschen haben grüne Augen.

② Erika Mustermann ist eine wirkliche Person.

③ Hong Gil-dong hat oft Musterformulare benutzt.

④ Jeder kennt Erika Mustermann, weil sie so klein ist.

⑤ Der Name Erika Mustermann ist in Deutschland bekannt. 
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* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.

23. Joseph Ratzinger에 한 이다. 의 내용으로 알 수 있는 

것은? [1 ]

Im April 2005 bekam Joseph Ratzinger 

in Rom den Namen Benedikt XVI. und 

wurde der erste deutsche Papst seit 500 

Jahren. Er hat viele Bücher geschrieben 

und kann viele Fremdsprachen. Er war 

2005 schon 78 Jahre alt. Im Februar 

2013 hörte Benedikt XVI. auf, Papst zu sein, obwohl er 

noch lebte. Das war das erste Mal seit 700 Jahren.

* Papst : 교황

① Er ist in Rom geboren.

② Er war etwa 8 Jahre lang Papst.

③ Er kennt nicht viele Fremdsprachen.

④ Er hörte im Jahr 2005 auf, Papst zu sein.

⑤ Er bekam den Namen Benedikt XVI. im Februar 2013.

24. ‘Lange Nacht der Museen’에 한 이다. 의 내용으로 

알 수 있는 것은?

Die „Lange Nacht der Museen“ 

fand zum ersten Mal 1997 in 

Berlin statt. An diesem Tag 

sind die Museen bis in die Nacht offen und zeigen den 

Museumsbesuchern interessante Programme. Im Jahr 

2014 war die „Lange Nacht der Museen“ in Berlin am 

17. Mai und ungefähr 80 Museen haben erst um 2 Uhr 

in der Nacht ihre Türen geschlossen. 

* Besucher : 방문객

① 입장료 ② 개  시각 ③ 방문객 수

④ 행사 순서 ⑤ 최  개최 연도

25. 의 내용으로 알 수 있는 것은?

Viele Menschen sagen das 

Wort „Jein“ gern, denn oft  

möchten sie auf Fragen 

gleichzeitig mit „Ja“ und 

„Nein“ antworten. Das Wort 

bedeutet „Ja, aber...“ oder 

„Nein, aber...“. „Jein“ spricht man oft, aber man schreibt 

es selten. Nach dem „Jein“ erklärt man häufig, warum 

man es gesagt hat.  

* gleichzeitig : 동시에

① ‘Jein’은 여성들이 주로 사용한다.

② ‘Jein’을 사용하는 사람은 많지 않다.

③ ‘Jein’은 말보다 에서 더 자주 사용된다.

④ ‘Jein’으로 답한 뒤에 반드시 이유를 설명한다.

⑤ ‘Ja’와 ‘Nein’으로 동시에 답하고 싶은 질문이 종종 있다.

26. 빈칸 (a)～(c)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A: Luka und ich (a)  nach Italien fahren.

B : (b)  doch mein Auto! Ich kann es (c)  leihen.

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

① möchte Nimm euch ② möchte Nehmt ihr

③ möchten Nimmt ihnen ④ möchten Nehmt euch

⑤ möchtet Nimm ihnen 

27.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Es fehlt an sauberem Wasser.

b. Ich erinnere mich an seinem letzten Besuch.

c. Meine Mutter ärgert sich über dem leichten Unfall.

① a ② b ③ a, c

④ b, c ⑤ a, b, c

28.  친 부분의 쓰임이 옳은 것을 고른 것은?

Mein Nachbar hat mir von seinem Urlaub erzählt: Er hat 

(a)
nicht auf dem Weg aufgepassen. Er hat nicht gewusst, 

(b)
wo das Hotel liegt. Er hat eine Frau um Hilfe geboten. 

(c)
Sie hat ihm den Weg zum Hotel gezeigt. Zum Abendessen 

hat er sich mit ihr verabredet.

(d)

① (a), (c) ② (a), (d) ③ (b), (c)

④ (b), (d) ⑤ (c), (d)

29.  친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Heute hat er die Herren besucht.

b. Die Freundin des Students war sehr nett.

c. Diesen Jungen habe ich noch nicht gesehen.

① a ② b ③ a, c

④ b, c ⑤ a, b, c

30. 문장 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. Er hat sich neben dem Baum gelegt.

b. Sie hat ihn für einen guten Vater gehalten.

c. Er hat sich bei mir um den Fehler entschuldigt.

① a ② b ③ a, c

④ b, c ⑤ a, b, c
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