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2007학년도 10월 고3 전국연합학력평가 문제지

제 5 교시  제2외국어/한문 영역(독일어Ⅰ)
 

성명 수험번호 3           1
◦  먼저 수험생이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.
◦  문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오.
◦  답안지에 수험 번호, 선택 과목, 답을 표기할 때는 반드시 

‘수험생이 지켜야 할 일’에 따라 표기하시오.
◦  문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 

참고하시오. 1점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다. 점수 
표시가 없는 문항은 모두 2점씩입니다.

1. 밑줄 친 부분이 짧게 발음되는 것은? 
A : Hallo, Paul! Wie geht's?
                 (a) (b)
B : Gut, danke. Und Ihnen?
    (c)       (d)  (e) 

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

2. 밑줄 친 낱말의 강세 표시가 잘못된 것은?

Ich bestélle eine Gémüsesuppe, einen Schwéinebraten 
      (a)            (b)                 (c)
mit Kartóffeln und ein Glas Rótwein.
       (d)                    (e)

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

3. 네모 안에 들어갈 철자가 나머지 넷과 다른 것은? [1점]
① Fahren wir ans M r. 
② Sie singt ein trauriges L d. 
③ Der Elefant ist ein großes T r. 
④ Pap r und Bleistift gehören zusammen. 
⑤ In den Sommerfer n machen wir eine Reise.

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Ich möchte mich                : 
Ich heiße Alex Becker. Ich studiere Mathematik. Mein 
Hobby ist Fotografieren.

① geben ② duschen ③ kennen ④ nehmen ⑤ vorstellen

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Was ziehst du gern an?
B : Ich ziehe gern                      an. 

① die Tür ② eine Brille ③ eine Flasche
④ lange Haare ⑤ Jeans und T-Shirts

6. 두 낱말의 관계가 <보기>와 같지 않은 것은?
< 보 기 >

Schule - Lehrer
① Büro - Maler ② Rathaus - Beamter
③ Firma - Angestellter ④ Krankenhaus - Arzt
⑤ Kaufhaus - Verkäufer

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 
Du hast Halsschmerzen. 
Du             nicht 
    schwimmen gehen.

① darfst ② magst ③ musst ④ willst ⑤ möchtest

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : Was möchten Sie trinken, Kaffee oder Tee? 
B : Einen Kaffee             Milch bitte! 
A : Also, Sie trinken schwarz. Hier, bitte schön!

① auf ② mit ③ ohne ④ durch ⑤ zwischen
9. 밑줄 친 부분의 쓰임이 바르지 않은 것은? 

① Ich denke oft an dich. ② Ruf mir bitte später an!
③ Treffen wir uns bei mir. ④ Ich komme gerade von ihm.
⑤ Diese Bluse steht dir sehr gut.

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : Was macht dein Bruder in der Freizeit?
B : Er            gern.

① lese ② lest ③ lies ④ liest ⑤ lesen

11. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

A : Habt ihr keine Frage?
B :              . Wie heißt 'Book' auf Deutsch?  
A : 'Buch'.

① Ja ② Doch ③ Nein ④ Genau ⑤ Gar nicht
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12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]

Meine Kinder sind                                .
① noch jung ② im Urlaub
③ gern Fußball ④ stark genug
⑤ fertig mit dem Essen

13. 밑줄 친 부분과 의미가 같은 것은?

A : Guten Tag! Hier Peter. Kann ich Monika sprechen? 
B : Am Apparat. Hallo Peter! 

① Ich bin's. ② Tut mir Leid.
③ Wer bist du? ④ Sie kommt gleich.
⑤ Einen Moment, bitte.

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Entschuldigung, sind Sie hier neu?
B :                                      .

① Ich bin Ingenieur ② Nein, ich bin alt
③ Ja, hier ist es schon voll ④ Nein, ich wohne nicht hier 
⑤ Ja, ich arbeite erst drei Tage hier 

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Das Wetter ist so schön. Ich möchte gern spazieren 
gehen. Hast du auch Lust?

B : Nein, danke.                              
① Warum denn? ② Das ist alles.
③ Ich bin nicht müde. ④ Ich spiele lieber Tennis.
⑤ Gute Idee! Ich komme mit.

16. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem 
Theaterstück「Romeo und Julia」! Ich wünsche Ihnen 
einen schönen Abend und                        !

             * willkommen 환영받는
① Viel Glück ② Viel Spaß
③ Mir ist egal ④ Guten Appetit
⑤ Gute Besserung

17.  다음 글의 내용으로 알맞은 것은?  [1점]

Viele fahren am Wochenende in die Berge oder an den 
Strand. Andere besuchen den Fußballplatz und sehen das 
Spiel. Sie besuchen auch Kinos oder Museen. Einige 
bleiben zu Hause und sehen fern oder schlafen.

① 가족 관계 ② 교우 관계 ③ 봉사 활동
④ 여가 활동 ⑤ 종교 생활

18. 메일의 내용을 잘못 이해한 것은?

① Thomas가 Sonja에게 보내는 메일이다. 
② Sonja는 12시 30분에 하노버에 도착한다. 
③ Thomas는 15분 일찍 역에 나가려고 한다.  
④ Thomas는 역에서 여행 정보를 구하려 한다. 
⑤ Sonja는 Thomas의 휴대전화 번호를 알고 있다.  

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A :                                  ?
B : Wir haben den achtzehnten Oktober.

① Was fehlt dir denn
② Der Wievielte ist heute
③ Welchen Wochentag haben wir
④ Mit wem gehst du ins Konzert
⑤ Um wie viel Uhr kommt der Bus

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

Meine Tasche ist weg!           ist sie?
① Wo ② Was ③ Wer ④ Wann ⑤ Woher

21. 다음 그림으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

A : Ist dieser Platz noch frei?
B : Ja, bitte nehmen Sie Platz! Oh, Sie haben einen 

schweren Koffer. Ich helfe Ihnen.
A :                                

① Sie haben Recht.          ② Wie lange dauert es? 
③ Das verstehe ich nicht.    ④ Soll ich das Fenster öffnen?
⑤ Das ist sehr nett von Ihnen.

Liebe Sonja,   
danke für deine E-Mail. Dein Zug kommt hier 
in Hannover um halb eins an. Ich bin ab 
Viertel nach zwölf im Hauptbahnhof und warte 
auf dich vor der Information. Natürlich habe ich 
da mein Handy. Bis bald!
Dein Thomas
                 * ab ~부터   * das Handy 휴대전화
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22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : Wie findest du das Fahrrad?
B : Das                            .

① ist zu teuer ② sieht gut aus
③ mag ich nicht ④ ist sehr modern
⑤ fängt am Sonntag an

【 23 - 24 】대화를 읽고 물음에 답하시오.
A : Oh, deine neue Wohnung ist ja schön und groß. 
B : Ja,               . Viel größer als die alte. Sie hat 

drei Zimmer, Küche und Bad. Sie ist auch hell. Das 
gefällt mir am besten. Es gibt auch einen Balkon. 

A : Prima! Wie viel Miete bezahlst du?
B : 550 Euro pro Monat, kalt. 
A : Das geht ja. 
B : Morgen mache ich eine Party. Hoffentlich kommst du 

auch.                               * der Balkon 발코니

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
① rechts ② schade ③ sofort ④ stimmt ⑤ schlecht

24. 위 글의 내용과 일치하지 않는 것은? 
① B는 새로 이사를 왔다. 
② B는 A를 파티에 초대한다.
③ A는 B의 집세가 매우 비싸다고 생각한다.
④ 이 집에는 방 3개와 부엌, 욕실, 발코니가 있다.
⑤ B는 집에 볕이 잘 드는 것이 가장 마음에 든다.

25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A :                            ? 
B : Mein MP3-Player funktioniert nicht!  Kaputt! 

① Was ist los ② Was kostet das
③ Wie oft ist es ④ Wie spät ist es
⑤ Wo tut es dir weh

26.  다음 글의 내용으로 가장 적절한 것은? 

Annette fährt einmal oder zweimal im Monat mit dem 
Auto in einen großen Supermarkt. Da kauft man billiger 
ein als in den kleinen Geschäften; auch billiger als auf 
dem Markt. Aber die großen Supermärkte findet Annette 
nicht schön: Alles ist nicht persönlich, keine Gespräche, 
wenig Kontakt. Aber sie bekommt schnell alles für ihre 
Familie.
                   * persönlich 인간적인   * das Gespräch 대화

① 할인 판매 ② 쇼핑의 즐거움
③ 재래시장의 부활 ④ 대형 매장의 위치
⑤ 대형 매장의 장단점

27. 다음 광고의 자기소개 글에 나타난 사람의 특징으로 알맞은 
것은?

 

① 미식가이다. ② 애연가이다.
③ 목소리가 크다. ④ 생일을 잘 챙긴다.
⑤ 세차를 자주하는 편이다.

28. 독일을 대표하는 인물의 활동 분야가 잘못된 것은? [1점]
① J.S. Bach - Musik ② M. Luther - Politik
③ A. Einstein - Physik ④ I. Kant - Philosophie
⑤ J.W. v. Goethe - Literatur

29. 다음 글이 설명하는 축제일은? [1점]

In Deutschland ist Weihnachten ein Familienfest. Zu 
Weihnachten kommen alle Kinder zu ihren Eltern und 
feiern zusammen. Man stellt einen Weihnachtsbaum ins 
Wohnzimmer. Unter dem Weihnachtsbaum liegen  
Geschenke. Man sagt: „Frohe Weihnachten!“

① 설날 ② 부활절 ③ 성탄절
④ 어버이날 ⑤ 독일 통일의 날

30. 지도로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은? [1점]

                    ist ein Nachbarland von Deutschland.
① Polen ② Portugal ③ Dänemark 
④ Frankreich ⑤ Die Schweiz

※ 확인 사항

  문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 

확인하시오.


