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1. 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은?
Herbst ist die Jahreszeit zwischen Sommer und Winter.
Ko① pf ② Park ③ Birne ④ Fahrt ⑤ Vater

2. 빈칸 에 들어갈 철자는 점(1), (2) ? [1 ]
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3. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은?
A : Jürgen, warum bist du so froh?
B : Ich habe ein schönes Geschenk bekommen.
gefallen① anfangen② einkaufen③

fernsehen④ aufstehen⑤

4. 그림에 해당하는 낱말의 마지막 철자를 번호 순서대로 배열하여
만들어진 낱말은 점? [1 ]

(1) (2) (3) (4)
LAND① CENT② GELD③ SAFT④ LEID⑤

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Wie lange wohnst du hier?
B : Über drei Jahre.
fast① immer② schon③ leider④ sofort⑤

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]
Ober : Was möchten Sie trinken?
Gast : Kaffee, bitte!

* Ober :식당 종업원
Ein Kilo① Ein Paar② Ein Stück③

Eine Tasse④ Einen Teller⑤

7. 빈칸에 들어갈 말을 순서대로 바르게 짝지은 것은?
Julia : Ist das Tasche, Daniel?
Daniel : Nein, das ist nicht Tasche.
Ihre - Ihre① sein - dein② dein - mein③

meine - ihre④ deine - meine⑤

8. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?
Komm hinter① den Baum!
Das Bild hängt an② die Wand.
Die Katze schläft unter③ dem Auto.
Mein Freund ist vor④ der Bibliothek.
Legen Sie bitte das Buch auf⑤ das Bett!

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Im Supermarkt kauft Monika viele . Sie kauft
auch Getränke wie Cola und Mineralwasser.
Ei① Brot② Äpfel③

Kartoffel④ Schokolade⑤

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Lehrerin : _________ ihr alle da?
Paul : Nein, Petra ist noch nicht da.
Lehrerin : Gut, dann warten wir noch!
Ist① Bist② Sein③ Sind④ Seid⑤

11. 보기 의 밑줄 친 낱말과 성격이< > 다른 것은?
보 기< >

A : Wie ist das Wetter im Winter in Korea?
B : Im Winter schneit es viel.
Wie geht① es dir?
Er schenkt② es mir.

③ Es ist eine schöne Nacht.
④ Es regnet den ganzen Tag.
Im Süden gibt⑤ es viele Berge.

학년도 대학수학능력시험 문제지2007
제2외국어 한문/ 영역 독일( 어Ⅰ)제 5교시

1
성명 수험번호



제2외국어한문/ 영역2 독일( 어Ⅰ)

2 24

12. 대화의 내용으로 알맞은 것은 점? [1 ]
A : Hast du morgen Abend Zeit?
B : Ja! Warum denn?
A : Ich gebe eine kleine Party. Kannst du kommen?
B : Aber natürlich!
Zahlen① Reisen② Einladen③

Bestellen④ Verkaufen⑤

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Maria hat zwei Söhne: Hans und Peter. Hans hat einen
Sohn und Peter eine Tochter. Sie heißt Anna. Maria ist
die von Anna.
Frau① Tante② Mutter③

Schwester④ Großmutter⑤

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Du siehst nicht gut aus. Was ist denn los?
B : .
Einverstanden① Das ist ein Tisch②

Das ist interessant③ Ich habe Bauchschmerzen④

Mein Auto ist sehr gut⑤

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Wie kommt Hans zur Schule?
B : Er die U-Bahn.
geht① macht② nimmt③ läuft④ steigt⑤

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
Verkäuferin : ?
Renate : Ich suche eine rote Bluse.
Bitte schön① Was darf es sein②

Was wünschen Sie③ Können Sie mir helfen④

Was kann ich für Sie tun⑤

17. 전자 우편을 쓴 사람에 대하여 알 수 없는 것은 점? [1 ]

Hallo,

ich heiße Hansu und suche eine Brieffreundin aus

Deutschland. Ich bin 18 Jahre alt. Später möchte

ich Lehrer werden. Mein Hobby ist Musik hören.

Ich freue mich auf eine Antwort.

이름① 나이② 취미③ 거주지④ 장래 희⑤ 망

18. 밑줄 친 말과 의미가 비슷한 것은?
A : Hans ist wirklich groß!
B : Ja. Du hast Recht.
Das stimmt.① Das ist falsch.②

Ich bin dagegen.③ Das macht nichts.④

Ich weiß es nicht.⑤

19. 노래 가사의 빈칸에 들어갈 수 없는 것은 점? [1 ]

Wo - hin geht ihr? Wo - hin geht ihr? Wir

ge - hen jetzt . Wo - hin geht ihr?

zu Hause① zur Post② ins Kino③

zur Party④ zum Tanzen⑤

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?
A : Wann kommen wir nach Leipzig zurück?
B : Wir kommen _________________ zurück.
morgen① am Abend②

um neun Uhr③ in drei Tagen④

seit einer Woche⑤

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Wie spät ist es?
B : Es ist eins.
A : Wie bitte?
B : Es ist Uhr.
ein① eine② eins③ einem④ einen⑤

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Bist du Student?
B : Nein, ich bin noch Schüler.
A : ?
B : Ich mag Deutsch.
Was bist du① Wen besuchst du②

Bei wem lernst du③ Wann hast du Deutsch④

Welches Fach hast du gern⑤

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Wie oft fährt ein Bus in die Stadtmitte?
B : .
In 15 Minuten① Alle 15 Minuten②

Für 15 Minuten③ Andere 15 Minuten④

Nach 15 Minuten⑤



* 확인 사항
◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입 표기 했는지 확인( )
하시오.
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24. 표지판에 대한 설명이 잘못 된 것은 점? [1 ]

(1) Hier kann man etwas essen.

(2) Hier darf man nicht schwimmen.

(3) Hier kann man Fahrrad fahren.

(4) Hier muss man nach links fahren.

(5) Hier darf man nicht telefonieren.

(1)① (2)② (3)③ (4)④ (5)⑤

25. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]
A : Heute Nachmittag haben wir keinen Unterricht.

Spielen wir Fußball?
B : Ich bringe den Ball mit.
Schade!① Tut mir Leid!②

Das geht nicht.③ Ich habe keine Lust.④

Das ist eine gute Idee.⑤

26. 대화의 내용과 일치하는 것은?
A : Haben Sie ein Zimmer für zwei Personen frei?
B : Ja. Wie lange bleiben Sie?
A : Zwei Nächte. Was kostet das?
B : Fünfundsiebzig Euro mit Frühstück für eine Nacht.
A : Gut. Wir nehmen es. Wo ist das Frühstückszimmer?
B : Es ist neben der Rezeption.

* Rezeption :접수창구
는 인용 방을 구하고 있다A 1 .①

식당은 접수창구 위층에 있다.②

는 하루 동안 묵을 예정이다A .③

지불해야 할 총 금액은 유로이다75 .④

아침 식사는 숙박료에 포함되어 있다.⑤

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Inge : ____________________________?
Sabine : Ich gehe mit Peter schwimmen.
Wie alt bist du① Wann fährst du②

Wo arbeitest du③ Was hast du morgen vor④

Woher kommst du jetzt⑤

28. 기차 시간표를 바르게 설명한 것은?

는 매일 운행한다ICE 682 .①

이 기차 시간표는 겨울에만 유효하다.②

은 프랑크푸르트까지 바로 간다ICE 1098 .③

뉘른베르크에서 갈아탈 수 있는 시간은 분이다14 .④

는 뮌헨에서 프랑크푸르트까지 시간 걸린다IC 2392 5 .⑤

29. 설명에 나타난 지도의 도시를 순서대로 바르게 배열한 것은?
점[1 ]

Frankfurt liegt in der Mitte von Deutschland.
(1) ist im Nordosten.
(2) liegt ganz im Norden.
(3) findest du im Süden von

Deutschland und Köln im Westen.

(1) (2) (3)
①

②

③

④

⑤

Berlin
Hamburg
München
Berlin
Hamburg

－

－

－

－

－

Hamburg
München
Berlin
München
Berlin

－

－

－

－

－

München
Berlin
Hamburg
Hamburg
München

30. 연극 공연 광고이다 내용으로 보아 알 수. 없는 것은? [1
점]

D re s d e n e r S ta d t th e a te r

Hänsel und Gretel
von den

Brüdern Grimm

1. bis 7. Oktober 2006

Dienstag - Freitag 18.00 Uhr

Samstag - Sonntag 15.00 Uhr, 19.00 Uhr

원작자①

입장료②

공연 기간③

공연 장소④

공연 시각⑤

Fahrplan vom 15.12.2005 bis 13.12.2006

Ab Zug Umsteigen An Ab Zug An

6.29 ICE 1098 9.50

6.55 ICE 682 Würzburg Hbf 9.24 9.29 IC 2322 10.41 Mo-Fr
7.32 ICE 612 Mannheim Hbf 10.28 10.31 ICE 276 11.08

7.41 IC 2392 11.41

7.44 ICE 882 Nürnberg Hbf 9.30 9.34 IC 2028 11.38

* ab : 부터 출발( )～


