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1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 것은?
A : Hast du Lust auf Handball?
B : Nein, heute kann ich nicht.
① Fuß ② Hut ③ Buch
④ Hund ⑤ Schuhe

2. 그림의 밑줄 친 부분과 발음이 다른 것은?
① Physik
② Schiff
③ Ausflug
④ Klavier
⑤ Verwandte

3. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦Ich bin                  in Kunst.
◦Die Suppe schmeckt                 .
◦Das Schloss ist                  900 Jahre alt.
① gut ② fast ③ toll
④ stark ⑤ schwach

4. <A>, <B>는 낱말카드이다. <A>에 <B>를 결합하여 만들 수 있는 
낱말의 의미가 아닌 것은? [1점]

① 후식 ② 놀이터 ③ 자판기
④ 정거장 ⑤ 여가시간

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?
◦Wir                    für den Urlaub.
◦Das ist nicht nötig. Wir können uns das                   .
① sagen ② hoffen ③ sparen
④ träumen ⑤ gratulieren

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : Frau Schulz, darf ich Sie mit Herrn Bauer bekannt 

machen?
B : Ja, schön!
A : Herr Bauer, das ist Frau Schulz. Frau Schulz, hier ist Herr 

Bauer, unser neuer Nachbar.
C : Freut mich, Alex Bauer.
B :                                    , Elsa Schulz.
① Angenehm ② Bitte sehr
③ Macht nichts ④ Ich bin dafür
⑤ Grüßen Sie ihn von mir

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 
것은?
A : Jan, wollen wir uns mal wieder treffen?
B : In dieser Woche habe ich viel zu tun. Aber nächste Woche 

habe ich frei. Und du?                            passt es dir am 
besten?

A : Am 3. Dezember.

보 기
a. Wann b. Am Wievielten c. Um wieviel Uhr
① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

8. 대화의 내용으로 보아 A가 할 활동에 해당하는 그림은? [1점]
A : Was machst du am Wochenende?
B : Ich spiele mit Freunden Tennis. Und du? 
A : Ich gehe tanzen.
B : Viel Spaß dann!

① ② ③

④ ⑤
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9. 그림과 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Du bist ein bisschen laut. Sieh mal!
B :                                                 .
A : Richtig. Wir sind in der Bibliothek.
    Wir sollen andere nicht stören.

① Hier ist besetzt ② Das ist gefährlich
③ Hier kann man sitzen ④ Man darf nicht rauchen
⑤ Hier muss man leise sein

10. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : Kannst du die Karten fürs Konzert reservieren?
B : Ja, ich kann es übers                   machen. Das geht doch 

ganz schnell und einfach.
A : Das ist ja praktisch. Mit dem                   mache ich auch 

immer Fotos.
① Buch ② Handy ③ Hotel
④ Radio ⑤ Reisebüro

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Entschuldigung, wo ist das GoetheHaus?
B : Das weiß ich nicht. Ich bin nicht von hier.
                                                                    .
A : Oh, danke für Ihre Hilfe.
① Ich mache eine Stadttour
② Die UBahn fährt hier nicht
③ Leider kann ich Ihnen nicht helfen
④ Gehen Sie geradeaus und dann links
⑤ Aber da um die Ecke ist eine Information

12. 그림과 대화의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
                                                                                [1점]

A : Hallo, Petra. Wie ist das Wetter 
dort?

B : Hier in                 regnet es 
leider.

A : Schade.
B : Wie ist es bei dir, Mutter?
A : Hier im Norden ist das Wetter 

schön.
① Bonn ② Berlin ③ Bremen
④ Hamburg ⑤ München

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A :                                              ?
B : Drei oder viermal pro Woche.
A : Oh, das ist gut für die Gesundheit.
① Wie weit ist es
② Wohin gehst du
③ Wie lange dauert die Fahrt
④ Wie oft gehst du spazieren
⑤ Warum fährst du im Winter Ski

14. 전자우편의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Liebe Anja,
du kannst es nicht glauben. Endlich habe ich eine Arbeit in 
Dresden gefunden!                                    ! Morgen 
fahre ich ab und ich freue mich schon darauf.

① Ich bin ärgerlich ② Alles tut mir weh
③ Mir geht es nicht gut ④ Mich macht das traurig
⑤ Das wird wirklich wunderbar

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : Hast du Geschwister?
B : Ich habe einen Bruder. Und du? Hast du keine 

Geschwister?
A :             , aber ich habe keinen Bruder.
B : Stimmt, du hast eine Schwester.
① Ja ② Doch ③ Egal
④ Nein ⑤ Nicht

16. 주택 임대 광고이다. 광고의 내용으로 알 수 없는 것은?

     

① Hier kann man ruhig wohnen.
② Die Wohnung liegt auf dem Land.
③ Das ist eine 3ZimmerWohnung.
④ Die Wohnung kostet weniger als 450 Euro.
⑤ Das Wohnzimmer ist am größten in der Wohnung.
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17. 내용으로 보아 카드를 보낸 목적은? [1점]

① 감사
② 격려
③ 사과
④ 초대
⑤ 환송

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : Nach dem Sport sollst du Wasser trinken. Also, nimm 

noch                       Wasser.
B : Ja, das mache ich.
① mehr ② etwas ③ ein Glas
④ ein paar ⑤ eine Flasche

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
A : Guten Tag, Sie wünschen?
B : Ich suche ein dickes Hemd.
A :                                               ?
B : Bei uns in Korea trage ich immer XL.
A : Dann in Deutschland 42 oder 44.
B : Für mich lieber 42 bitte.
① Welche Größe haben Sie
② Wo finde ich die Hemden
③ Welche Farbe möchten Sie
④ Wie gefällt es Ihnen in Korea
⑤ Was für ein Hemd möchten Sie

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 
것은?

A : Was darf es sein?
B : Wie sind die Orangen heute?
A : Die Orangen sind sehr frisch. 
B :                                             ?
A : 3,99 Euro das Kilo. 
B : Dann nehme ich gern 2 Kilo. 
A : Hier bitte. 

보 기
a. Was kosten sie b. Wer zahlt den Preis
c. Wie kann ich bezahlen          d. Was bekommen Sie dafür
① a ② a, d ③ b, c
④ a, b, d ⑤ b, c, d

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : Mathematik ist wirklich ein Problem für mich. Kannst du 

mir bei den Hausaufgaben helfen?
B :                          , soll ich dann zu dir kommen? 
A : Einverstanden!
① Gerne ② Prima ③ Ja klar
④ Kein Problem ⑤ Aber natürlich

22. Daniel Brühl에 관한 글이다. 글의 내용으로 알 수 없는 것은?

 

Daniel Brühl ist ein deutschspanischer 
Schauspieler. Er ist 1978 in Barcelona, 
Spanien geboren. Sein Vater ist Deutscher 
und seine Mutter Spanierin. Er spricht 
Deutsch, Spanisch, Englisch und Französisch. 

Er besuchte ein Gymnasium in Köln. Weltbekannt wurde 
Brühl 2003 durch die Hauptrolle in dem Kinofilm „Good Bye, 
Lenin!“. Den Film haben etwa sechs Millionen Zuschauer auf 
der ganzen Welt gesehen.

* Schauspieler : 배우   * Hauptrolle : 주연   * Zuschauer : 관람객
① 그는 스페인에서 태어났다.
② 그는 독일에서 학교를 다녔다.
③ 그는 4개국 언어를 할 수 있다.
④ 그는 20대에 이미 세계적으로 유명해졌다.
⑤ 영화 ‘굿바이 레닌’은 독일에서 관람객이 약 600만 명이었다.

23. Kirchentag에 관한 글이다. 글의 내용으로 알 수 있는 것은?
Am Mittwoch 24. Mai 2017 fand der 36. Kirchentag in Berlin 
und Wittenberg statt. Dieses Jahr war der Kirchentag noch 
wichtiger, denn vor genau 500 Jahren, 1517, begann in 
Deutschland die Reformation. Die Reformation hat mit einem 
berühmten Deutschen, Martin Luther zu tun.
Im Jahr 2017 sind über 100.000 Leute zum Kirchentag nach 
Berlin und Wittenberg gekommen. Das Treffen findet alle 
zwei Jahre immer in einer anderen Großstadt statt, die genug 
Platz für so viele Gäste hat.

* Reformation : 종교개혁
① Kirchentag은 매년 Berlin에서 열린다.
② Martin Luther가 Kirchentag을 제정했다.
③ 독일에서는 500년 전에 종교개혁이 시작되었다.
④ 2017년에는 약 백만 명의 사람이 이 행사에 참여했다. 
⑤ 제36회 Kirchentag은 5월의 마지막 주 일요일에 시작되었다.
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24. Lebkuchen에 관한 글이다. 글에서 답을 찾을 수 없는 질문은?
Den Lebkuchen gibt es schon seit dem 11. 
Jahrhundert in Europa. Lebkuchen haben 
viele Namen, aber im Süden, Westen und 
Norden Deutschlands heißen sie meistens 
„Lebkuchen“.
Lebkuchen sind sehr verschieden und 

sehen auch anders aus, aber meistens sind sie flach. Wegen 
des Honigs im Lebkuchen heißen sie Honigkuchen. Und 
obwohl kein Pfeffer drin ist, sagt man im Osten Deutschlands 
auch Pfefferkuchen.
In der Weihnachtszeit isst man die Lebkuchen am meisten. 
Und da kann man sie überall kaufen, sonst kann man sie auf 
Stadtfesten kaufen.

* Jahrhundert : 세기   * flach : 평평한
* Honig : 꿀   * Pfeffer : 후추

① Warum isst man Lebkuchen?
② Wie sieht ein Lebkuchen aus?
③ Wo kann man Lebkuchen kaufen?
④ Seit wann gibt es in Europa Lebkuchen?
⑤ Wie heißen Lebkuchen im Osten von Deutschland?

25. 쾰른의 Rosenmontag에 관한 글이다. 글의 내용으로 알맞은 것을 
<보기>에서 고른 것은? [1점]

Jeder kennt den Kölner 
Karneval, aber nicht alle wissen 
genau, was Rosenmontag ist. 
Der Rosenmontag ist der 
wichtigste Tag im Kölner 
Karneval. An diesem Tag 
schließen viele Firmen und man 

bekommt den Tag frei zum Feiern. Es ist kein fester 
Feiertag, aber auch die meisten Schulen haben keinen 
Unterricht. Dann gehen die Kinder morgens in die Stadt und 
der Zug beginnt um 10.00 Uhr.

* Karneval : 카니발   * fest : 고정된   * Feiertag : 휴일

보 기
a. ‘장미의 월요일’은 법정 공휴일이다.
b. ‘장미의 월요일’에 대부분의 학교는 수업이 없다.
c. ‘장미의 월요일’ 행렬은 중심가에서 밤 10시에 시작한다.
d. 쾰른 카니발에서 ‘장미의 월요일’이 가장 중요한 날이다.
① a, b ② a, c ③ b, c
④ b, d ⑤ c, d

26. 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은?
A : In 10 Minuten beginnt unser Stück. Geht es allen gut?
     Wir haben sehr viele Gäste und die Plätze sind ganz voll. 
B : Oh, nein! Du, Maria, ich glaube, ich bekomme  

Lampenfieber. Mir wird es schlecht. 
A : Was? Du hast Fieber? Lass mich mal sehen!
B : Nein, ich habe kein Fieber! „Ich bekomme Lampenfieber“ 

heißt, dass man vor Sorgen große Angst bekommt. 
A : Ach so! Mach dir doch keine Sorge! Wir haben doch so 

viel geübt.
① 반응이 뜨겁다. ② 조명이 과열되다.
③ 고열 증상을 보이다. ④ 얼굴에 홍조를 띠다.
⑤ 무대 공포증을 느끼다.

27. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Was machst du? Warum hörst du    (a)    nicht zu?
B : Oh, Entschuldigung! Uwe, ich habe    (b)    nicht gehört.
    (a)     (b)     (a)      (b)
① mir     dir ② mir      Sie
③ mir     dich ④ mich    dir
⑤ mich   dich

28. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Ich bitte Sie um genaue Auskunft.
b. Frag sie noch einmal nach dem Plan!
c. Gebt ihr den Mädchen bald die Geschenke?
① a ② b ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

29. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?
① Wie komme ich zum Bahnhof?
② Womit fährst du morgen an die See?
③ Gehen wir zusammen bei dem Markt!
④ Um halb acht geht mein Vater zur Arbeit.
⑤ Nächstes Jahr wollen wir nach Amerika reisen.

30. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Er hält sein Zimmer immer ganz sauber.
b. Mal sehen, ob der Junge darauf aufpasst.
c. Seien Sie so nett und bitte antworten Sie zu meiner Frage.
① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

※ 확인 사항
답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
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