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

A : Ist die Bluse teuer?
B : Nein, sie ist billig.
F① uß ② Luft M③ und ④ Suppe H⑤ unger

2. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말만을 보기 에서< >
있는 대로 고른 것은?
A : Was machst du in der Freizeit?
B : Ich spiele gern Klavier.

보 기< >
a. nervös b. Krawatte c. Pullover
d. verstehen e. gefährlich
a, c① b, c② a, b, c③
a, d, e④ b, d, e⑤

3. 밑줄 친 낱말과 강세의 위치가 같은 것은?
A : Wann beginnt der Unterricht?
B : Um 10 Uhr.
ankommen① besuchen② Polizist③
zusammen④ studieren⑤

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof?
B : Am besten Sie mit der U-Bahn Linie 3.
A : Danke sehr.

* Linie : 노선
geben① fahren② nehmen③ kaufen④ bringen⑤

5. 그림으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

Die Mutter das
Kind auf den Stuhl.

legt① setzt② sitzt③ liegt④ hängt⑤

6. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Wie ist das Rindfleisch?
B : Es ist ein Kilo .
alt① groß② hell③
tief④ schwer⑤

7. 빈칸에 들어갈 알맞은 낱말만을 보기 에서 있는 대로 고른< >
것은?

A : Kann ich Ihnen helfen?
B : Ja, ich suche einen .

보 기< >
a. Koffer b. Schuhe c. Schirm d. Fahrrad
a, b① a, c② b, d③
a, c, d④ b, c, d⑤

8. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Wann isst du zu Mittag?
b. Das ist sehr nett von Ihnen.
c. Welche Note hast du in Deutsch?
d. Ich bin mit dem Zimmer zufrieden.
a, b, c① a, b, d② a, c, d③
b, c, d④ a, b, c, d⑤

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Seit wann sind Sie schon in Berlin?
B : Seit neun .
Tag① Monat② Woche③
Tagen④ Monate⑤

10. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
a. Er hat ein Hotelzimmer reserviert.
b. Gestern bin ich auf den Berg gesteigen.
c. Sie hat ihrer Tochter die Strümpfe angezogen.
d. Bayern München hat 3 : 0 gegen FC Köln gewonnen.
a, b, c① a, b, d② a, c, d③
b, c, d④ a, b, c, d⑤
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11. 영수증의 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은(a) ?

ihr① Ihr② ihre③ ihren④ Ihren⑤

12. 대화가 이루어지는 장소로 가장 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Bitte schön?
B : Ich möchte ein Päckchen nach Korea schicken.
Es sind drei Bücher.

A : Das Päckchen dürfen Sie nicht zumachen!
B : Dann mache ich es eben auf.
Im Rathaus① Auf der Post②
Auf dem Markt③ In der Bibliothek④
In der Apotheke⑤

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Wie weit ist es bis zur Universität?
B : Nur eine Viertelstunde mit dem Bus.
A : Wie oft fährt der Bus?
B : .
Um sieben Uhr① In fünf Minuten②
Eine halbe Stunde③ Alle zehn Minuten④
Für dreißig Minuten⑤

14. 대화로 보아 가 를 방문하는 날은B A ?
A : Bei mir ist der Duschkopf im Badezimmer kaputt.
Wann können Sie mal kommen?

B : Einen Moment bitte! Am Freitag komme ich.
A : Übermorgen? Das ist zu spät.
B : Na, gut, dann komme ich morgen.
A : O.k.
월요일① 화요일② 수요일③
목요일④ 금요일⑤

15. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?
A : Ich bekomme zu wenig Taschengeld.

.
B : Was möchtest du machen?
A : Wenn möglich, möchte ich Auto waschen.
Das finde ich gut①
Da habe ich keine Zeit②
Deshalb will ich arbeiten③
Dann mache ich viel Sport④
Also möchte ich immer spielen⑤

16. 밑줄 친 부분과 바꾸어 쓸 수 있는 것만을 보기 에서 있는< >
대로 고른 것은?
A : Guten Morgen, Frau Schmidt! Hier ist Thomas.
B : Guten Morgen, Thomas! Was hast du denn?
A : Heute kann ich nicht zur Schule gehen.
Ich habe Bauchschmerzen.

B : Ach so? Geh zum Arzt!
보 기< >

a. Was ist denn los
b. Was ist denn passiert
c. Was hast du denn vor
d. Was ist denn dein Interesse
a① a, b② a, b, c③
b, c, d④ a, b, c, d⑤

17. 의 제안에 해당하는 그림은 점B ? [1 ]

A : Ich möchte heute Nachmittag Tennis spielen.
B : Aber ich glaube, es regnet.
Gehen wir lieber ins Kino!

A : Ja, einverstanden!
① ② ③

④ ⑤
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 보기 에서 있는 대로 고< >
른 것은?
A : Herr Ober,
B : Zusammen oder getrennt?
A : Zusammen bitte.
B : Das macht 14 Euro.
A : Hier sind 20 Euro, machen Sie 15.
B : Danke schön. Dann bekommen Sie 5 Euro zurück.

* getrennt 따로:

보 기< >
a. die Rechnung bitte. b. wir möchten zahlen.
c. kann ich bitte bezahlen? d. was kann ich für Sie tun?
a, b① a, d② c, d③
a, b, c④ b, c, d⑤

19. 밑줄 친 말이 나타내는 것은 점? [1 ]

A : Ich möchte Petra ein Buch schenken.
Hoffentlich gefällt es ihr.

B : Ich bin sicher, es gefällt ihr. Sie liest sehr gern.
확신① 권유② 금지③
허락④ 약속⑤

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Sag mal, steht mir der Hut?
B : .
Ja, er hat Recht① Ja, er ist freundlich②
Ja, er steht dir gut③ Nein, er hat viel Glück④
Nein, er steht am Fenster⑤

21. 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은 점(a) ? [1 ]

Was ist①
Wer ist②
Wie ist③
Was macht④
Was bestellt⑤

(a) der Mann?

Er ist mein
Vater.

22. 글의 내용과 일치하지 않는 것은 점? [1 ]

Lieber Thomas,
am Samstag kommt meine Freundin von Korea. Am
nächsten Tag gebe ich eine Party und möchte dich
einladen. Gisela, Karin und Michael kommen auch. Die
Party beginnt um 18.00 Uhr. Kannst du Getränke und
auch deine Gitarre mitbringen?
Tschüs,
deine Sabine
파티는 오후 시에 시작된다6 .①

가 에게 보내는 편지다Sabine Thomas .②
는 일요일에 파티를 열려고 한다Sabine .③

토요일에 한국에서 의 여자 친구가 온다Sabine .④
는 에게 케이크를 가져오라고 부탁한다Sabine Thomas .⑤

23. 광고문의 내용으로 알 수 없는 것은?

연락처① 모집 기간② 일의 종류③
모집 인원④ 모집 대상⑤

24. 빈칸에 들어갈 말을 보기 에서 찾아 순서대로 바르게 배열< >
한 것은 점? [1 ]

A : Guten Tag, mein Name ist Bauer.

B : Tag, Herr Bauer.

A : Nein, noch nicht.
B :
A : Hier, bitte. Muss ich warten?
B : Ja, aber nicht lange.

보 기< >
a. Ich hatte einen Termin.
b. Waren Sie schon mal bei uns?
c. Dann brauche ich Ihre Krankenversicherungskarte.
a① - b- c a② - c - b b③ - a- c
b④ - c- a c⑤ - b- a
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25. 글의 중심 화제로 가장 알맞은 것은?
In Deutschland sitzen die Leute gern in der Sonne oder
in Parks und Straßencafés. In Südeuropa geht man lieber
ins Haus. Die Sonne ist dort zu heiß. Schönes Wetter
heißt in Deutschland Sonne und wenig Regen. Aber in
Nordafrika ist der Regen sehr wichtig. In Deutschland ist
es im Herbst oft kalt und windig. In Norwegen ist der
Winter sehr lang und es ist schon am Nachmittag dunkel.
Dort feiern die Menschen den Sommer. Und wie ist
gutes Wetter in Ihrem Land?
국가① 취미② 휴가③
날씨④ 계절⑤

26. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
A : Tobias, siehst du gern fern?
B : Ja, ich sehe oft fern.
A : ?
B : Ich sehe gern Sport.
Wann siehst du fern①
Wie lange siehst du fern②
Warum siehst du gern Sport③
Welchen Sport siehst du gern④
Was für Programme siehst du gern⑤

27. 표지판에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

(a) Hier kann man parken.

(b) Hier darf man nicht halten.

(c) Hier kann man etwas fragen.

(d) Hier kann man Geld wechseln.

(e) Hier kann man Holz bekommen.

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

28. 다음은 같은 주제의 노래 가사이다 빈칸에 공통으로 들어갈.
말로 알맞은 것은?
Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal,
Dein kommt im Jahr doch nur einmal.

Heute feiern wir ,
unser Manfred wird ein Jahr.
Darum lasst uns alle singen,
Sekt und Wein sind reichlich da.

* darum 그 때문에: * Sekt 샴페인:
Ruhetag① Feiertag② Geburtstag③
Wochentag④ Muttertag⑤

29. 다음 설명에 해당하는 도시의 위치는 점? [1 ]

◦ Diese Stadt hat den größten
Hafen in Deutschland.

◦Man sagt, der Hamburger
kommt aus dieser Stadt.

◦ Diese Stadt ist im Norden
von Deutschland und an der
Elbe.

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

30. 에 대한 글의 내용과 일치하지Anne Frank 않는 것은?

Das ist das Tagebuch der Anne
Frank. Viele Menschen auf der Welt
kennen dieses Mädchen.
Anne ist 1929 in Frankfurt am Main
geboren. Von 1933 bis Anfang 1934
wohnte sie mit ihrer Schwester und
ihrer Mutter in Aachen. Anne kam
Anfang 1934 nach Amsterdam. Im

Juli 1942 tauchte die Familie Frank unter. Die
Niederlande waren schon zwei Jahre von den Deutschen
besetzt. Anne schrieb das Tagebuch von 1942 bis 1944.

* untertauchen 은신하다:
① 년 초에1934 암스테르담으로 갔다.

년 프랑크푸르트에서 태어났다1929 .②
전 세계의 많은 사람들이 알고 있는 인물이다.③

년에서 년까지 암스테르담에서 일기를 썼다1942 1944 .④
년에서 년 초까지 아헨에서 아버지와 함께 살았다1933 1934 .⑤

※ 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입 표기( )

했는지 확인하시오.


