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1. 보기 의 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은< > ?

보 기< >

A : Wie kommen Sie zum Flughafen?

B : Ich fahre mit dem Taxi.

N① ame Sp② aß L③ and St④ aat bez⑤ ahlen

2. 보기 의 밑줄 친 부분과 발음이 같은 것은 점< > ? [1 ]

보 기< >

A : Hast du einen Kugelschreiber?

B : Ja, ich habe einen.

① Kopf weni② g Anzu③ g ④ Garten mö⑤ glich

3. 보기 의 밑줄 친 부분과 강세의 위치가 같은 것은 점< > ? [1 ]

보 기< >

A : Soll ich das Fenster aufmachen?

B : Ja, bitte.

Beamter① erzählen② anfangen③

natürlich④ verstehen⑤

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : In diesem Kino „Das Leben der Anderen“.

B : Wann ist die Vorstellung?

A : Um 7 Uhr.

gibt① fährt② macht③ nimmt④ läuft⑤

5. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Die Luft ist frisch und das Wasser ist klar!

B : Deshalb steige ich gern auf die Berge. Wir müssen

immer die Natur halten.

klein① fleißig② sauber③ schnell④ schmutzig⑤

6. 끝말잇기를 할 때 보기 의 빈칸에 들어갈 수 있는 낱말에< >

해당하는 그림은 점? [1 ]

보 기< >

Baum Milch― ― Dame Eis― ―

① ② ③ ④ ⑤

7. 밑줄 친 낱말과 성 이 같은 것만을 보기 에서 있는 대로( ) < >性

고른 것은?

A : Guten Tag, ich suche einen Tisch.

B : Tische finden Sie im vierten Stock.

보 기< >

a. Sofa b. Regal c. Stuhl

d. Lampe e. Schrank

a, b① b, c② c, e③

a, b, d④ b, c, e⑤

8. 보기 의 밑줄 친 부분과 의미상 쓰임이 같은 것은< > ?

보 기< >
A : Können Sie bei mir vorbeikommen?

B : Ja, ich komme morgen gegen Mittag vorbei.

Das Auto fuhr① gegen den Baum.

Ich glaube, sie hat etwas② gegen mich.

Das Fußballspiel Korea③ gegen Italien endete 2:1.

Du musst Medikamente④ gegen Erkältung nehmen.

Wir treffen uns⑤ gegen acht Uhr auf dem Rathausplatz.

9. 노래 가사의빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

du noch? Hörst du nicht die Glo - cken?

Hörst du nicht die Glo-cken? Ding dong ding ding dong ding!

* 종 종소리Glocke : ,

Schlaf① Schlaft② Schläft③ Schlafe④ Schläfst⑤

10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Sprachen spricht er?

B : Er spricht Deutsch, Französisch und Englisch.

Welche① Welcher② Welches③

Was für ein④ Was für eine⑤

11 밑줄 친 낱말의 쓰임이 바르지. 않은 것은?

A : Was haben Sie am Sonntag (a)gemacht?

B : Ich (b)bin zu Hause (c)geblieben und (d)habe einen

Brief an den Vater (e)geschreiben.

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤
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12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Guten Tag! Kann ich mal mitfahren?

B : Wohin wollen Sie denn?

A : Ich will nach Stuttgart.

B : Gut. !

Steigen Sie bitte um① Steigen Sie bitte ein②

Steigen Sie bitte aus③ Nehmen Sie bitte den Zug④

Nehmen Sie mich bitte mit⑤

13. 안내문의 내용으로 알맞은 것은 점? [1 ]

주의 사항①

진료 시간②

도서 대출③

전화 예약④

식당 위치⑤

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Markus ist wirklich groß.

B : Ja, . Er ist der größte in unserer Schule.

gute Idee① das stimmt②

das ist falsch③ das ist nicht möglich④

ich bin anderer Meinung⑤

15. 글의 내용으로 보아 가 구입한 것은Laura ?

Laura braucht eine neue Hose. Sie geht zum Kaufhaus.

Sie probiert eine braune Hose an. Aber die Hose gefällt

ihr nicht. Die rote Hose dort gefällt ihr gut. Sie ist auch

billiger als die braune. Laura kauft die rote Hose.

옷 을 입어보다* anprobieren : ( )

갈색 바지① 갈색 치마②

갈색 외투③ 빨간색 바지④

빨간색 치마⑤

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wie alt sind deine Eltern?

B : Mein Vater ist neunundvierzig und drei Jahre älter

als meine Mutter.

A : Also, deine Mutter ist .

einundsechzig① achtundvierzig②

zweiundfünfzig③ fünfundfünfzig④

sechsundvierzig⑤

17. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Herr Ober, !

B : Das macht 18,30 Euro.

A : 20 Euro. Stimmt so.

zahlen bitte① Entschuldigung②

die Karte bitte③ Sie haben Recht④

ich möchte bestellen⑤

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Guten Abend! Wie viel Uhr ist es?

B : Es ist sechs Uhr.

A : Wann beginnt das Konzert?

B : Um , in einer Stunde und dreißig

Minuten.

halb acht① halb sechs②

halb sieben③ Viertel nach acht④

Viertel nach sieben⑤

19. 글의 내용과 일치하는 것은?

Sie haben von montags bis donnerstags 5 Stunden pro

Tag Unterricht. Freitags haben Sie 4 Stunden Unterricht.

Die 1. Stunde beginnt um 8.30 Uhr und die 5. Stunde

endet um 13.05 Uhr. Die große Pause dauert 30

Minuten. Die Lehrbücher für den Unterricht bekommen

Sie am ersten Unterrichtstag von Ihrem Klassenlehrer.

Die Lehrbücher sind sehr teuer.①

Die große Pause dauert eine Viertelstunde.②

Am Mittwoch gibt es fünf Stunden Unterricht.③

Am Freitag endet der Unterricht um 13.05 Uhr.④

⑤ Am Wochenende gibt es viele Stunden Unterricht.

20. 밑줄 친 부분과 의미가 가장 비슷한 것은 점? [1 ]

A : Wessen Hut ist das?

B : Das ist mein Hut.

Was ist dieser Hut?① Gehört dir dieser Hut?②

Wem steht dieser Hut?③ Wem gehört dieser Hut?④

Wozu gehört dieser Hut?⑤

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은 점? [1 ]

A : Wie weit ist es bis zum Hauptbahnhof?

B : .

Gleich da① Es ist noch weit②

Ich weiß es nicht③ Sie haben heute frei④

Zu Fuß brauchen Sie 5 Minuten⑤
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22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wo möchtest du Urlaub machen? Am Meer oder am

Fluss?

B : . Ich mag nicht nur das

Meer, sondern auch den Fluss.

Ich bin dagegen① Das ist mir egal②

Das glaube ich nicht③ Du kannst dorthin fahren④

Ich bin damit einverstanden⑤

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Haben Sie Bauchschmerzen?

B : Nein, mein Bauch .

ist krank① passt nicht② ist schlecht③

schmeckt gut④ tut nicht weh⑤

24. 글쓴이의 심정을 나타낸 말로 가장 알맞은 것은?

Ich bekomme 30 Euro Taschengeld im Monat. Ich habe

schon 270 Euro. Aber wenn ich etwas wirklich brauche,

muss ich erst meine Eltern fragen. Neulich brauchte ich

ein neues Hemd. Da sagten meine Eltern : „Kauf dir das

nicht!“ Ich bin schon 14 und kein Kind mehr!

감사① 만족② 초조③ 불만④ 여유⑤

25. 그림으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wo kann ich hier Briefmarken kaufen?

B : Gehen Sie hier geradeaus und dann 　 　 　 　 　!

Da sehen Sie rechts die Post.

die erste links① die zweite links②

die zweite rechts③ über die erste Kreuzung④

über die zweite Kreuzung⑤

26. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Darf ich hier den Computer benutzen?

B : . Der Computer ist kaputt.

Das ist richtig① Ich habe genug②

Es geht mir schlecht③ Das geht leider nicht④

Das ist nett von Ihnen⑤

27. 그림 속 광고의 내용으로 알맞은 것은?

집 구하기① 상가 임대② 할인 판매③

주택 분양④ 사람 찾기⑤

28. 다음에 설명하는 도시로 알맞은 것은?

◦ Diese Stadt liegt am Rhein.

◦ In dieser Stadt ist Beethoven geboren.

◦ Früher war diese Stadt die Hauptstadt von Westdeutschland.

Köln① Bonn② Berlin③

Hamburg④ Düsseldorf⑤

29. 밑줄 친 낱말과 관련 있는 날로 알맞은 것은 점? [1 ]

In Deutschland gehen viele Kinder ab drei Jahren in den

Kindergarten. Wenn sie sechs Jahre alt sind, beginnt die

Grundschule. Am ersten Schultag bekommt jedes Kind

eine Schultüte - das ist eine große Tüte mit

Süßigkeiten und kleinen Geschenken.

부터 봉지* ab : * Tüte :～

유치원 입학일① 유치원 졸업일② 초등학교 입학일③

초등학교 졸업일④ 중학교 입학일⑤

30. 다음은 독일인들의 여행 실태에 대한 설문 조사 결과이다 내.

용으로 보아 버스와 철도 이용이 적은 이유가 아닌 것은?

* 연결Verbindung : * 교통 혼잡 시간Spitzenzeit :

① 비싼 요금 긴 대기 시간②

③ 불편한 대합실 승용차의 편리함④

불편한 노선 연결⑤

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입 표기( )

했는지 확인하시오.


