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1. 밑줄 친 부분과 발음이 다른 것은?

A : Was ist dein Hobby?

B : Mein Hobby ist Tanzen.

kur① z ② Zahn Blu③ se

Pla④ tz nich⑤ ts

2. 빈칸에 들어갈 철자로 만들 수 있는 낱말은 점? [1 ]

SOHN①

HOSE②

SOFA③

OBST④

BAHN⑤

3. 밑줄 친 낱말 중 강세의 위치가 다른 것은?

Meine Mutter fährt zum Kaufhaus.

(a) (b)

Sie will einkaufen und dann ihre Freundin besuchen.

(c) (d) (e)

(a)① (b)② (c)③ (d)④ (e)⑤

4. 다음 글이 설명하는 것은 점? [1 ]

In dieser Jahreszeit wird es wärmer.

Diese Jahreszeit hat in Deutschland drei Monate: März,

April und Mai.

Juni① Herbst② Sommer③

Februar④ Frühling⑤

5. 밑줄 친 두 낱말의 의미 관계와 같은 것은?

A : Was sind Sie von Beruf?

B : Ich bin Arzt.

Auto① - Schiff Osten② -Westen

Hunger③ - Durst Kleidung④ - Hemd

Getränk⑤ - Käse

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

Verkäuferin : Guten Tag! Was kann ich für Sie tun?

Maria : Ich eine Jacke.

gebe① finde② frage③ helfe④ brauche⑤

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Wie geht es deinen Kindern?

B : Danke, es geht gut.

dir① ihr② mir③ ihm④ ihnen⑤

8. 메모로 보아 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은(a), (b) ?

Hallo Miriam, bitte

- um 16 Uhr Medikamente nehmen!

- nicht vor 18 Uhr fernsehen!

Gruß Mama

Miriam (a) um 16

Uhr Medikamente und

(b) nicht vor 18 Uhr

fern.

(a) (b) (a) (b)

nimmt① - seht nehmt② - seht

nimmt③ - sieht nehmt④ - sieht

nehmen⑤ - sehen

9. 밑줄 친 부분을 대신할 수 있는 말은?

Holger : Was kostet ein Hamburger in Korea?

Minsu : Ein Hamburger kostet 2.900 Won.

Wo① Wer② Wie viel③

Wie hoch④ Wie teuer⑤

10. 문장 표현이 바르지 않은 것은?

Hier sind viele Leute.①

Hier ist ein Computer.②

Da sind meine Freunde.③

Das ist meine Geschwister.④

Das ist eine Blume für dich.⑤

11. 빈칸 에 들어갈 말로 알맞은 것은(a), (b) ?

A : (a) hängt Klaus das Bild?

B : Er hängt es an (b) Wand.

(a) (b) (a) (b)

Wo① - die Wo② - der

Was③ - der Wohin④ - der

Wohin⑤ - die
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12. 그림에 대한 설명으로 알맞은 것은?

Das Mädchen liest eine Zeitung.①

Unter dem Stuhl sitzt ein Hund.②

Das Mädchen spielt jetzt Klavier.③

Das Mädchen sitzt auf dem Stuhl.④

Rechts neben dem Klavier sitzt⑤

eine Katze.

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

Fritz : Heute Abend gehe ich ins Kino. Kommst du mit?

Anne : Tut mir Leid. Ich muss viel lernen.

Morgen habe ich eine Prüfung.

Fritz : Schade, dann !

gute Idee① viel Glück② gute Reise③

vielen Dank④ guten Appetit⑤

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Isst du gern Fisch?

B : .

Ja, sehr gern① Nein, lieber Fleisch②

Nein, nicht so gern③ Ja, sie ist sehr schön④

Nein, das schmeckt doch nicht⑤

15. 빈칸에 들어갈 말을 보기 에서 찾아 순서대로 바르게< >

배열한 것은?

A : Otto Müller.

B : Hallo, Otto. Hier ist Inge. Kann ich Hans sprechen?

A :

B :

A :

B : Dann rufe ich morgen wieder an. Tschüs!

A : Tschüs!

보 기< >

a. Wann kommt er denn zurück?

b. Morgen früh.

c. Er ist nicht da. Er ist bei seinem Onkel.

a① - b - c c② - a - b c③ - b - a

b④ - a - c a⑤ - c - b

16. 대화의 내용으로 보아 수업 시작 시각은?

A : Wann fängt der Unterricht an?

B : In 45 Minuten.

A : Wie spät ist es jetzt?

B : Halb zehn.

Um halb elf① Um halb zehn②

Um Viertel vor zehn③ Um Viertel nach elf④

Um Viertel nach zehn⑤

17. 대화의 상황으로 알맞은 것은 점? [1 ]

A : Guten Abend! Haben Sie ein Zimmer mit Bad frei?

B : Ja, wir haben noch eins frei.

Wie lange möchten Sie bleiben?

A : Drei Nächte.

B : Mit oder ohne Frühstück?

A : Mit Frühstück.

진료받기① 이사하기② 숙박 문의③

식사 초대④ 가구 구입⑤

18. 그림의 지점에서 학교로 가는 길을 바르게 안내하는 말은A ?

Gehen Sie durch den Park!①

Gehen Sie die zweite Straße links!②

Gehen Sie immer geradeaus über die Kreuzung!③

Die Schule ist von hier die zweite Straße rechts.④

Sie müssen an der ersten Kreuzung nach links gehen.⑤

19. 빈칸에 들어갈 숫자를 모두 더한 것은?

◦ Ein Jahr hat Monate.

◦ Eine Woche hat Tage.

◦ Ein Tag hat Stunden.

neunzehn① einunddreißig② dreiundvierzig③

achtundvierzig④ sechsunddreißig⑤

20. 도시별 날씨로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1

점]

München Köln Dresden Hamburg Frankfurt

A : Wo schneit es?

B : In .

Köln① Dresden② Hamburg③

München④ Frankfurt⑤

21. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Kennst du Herrn Fuchs?

B : Ja, er ist unser neuer Lehrer.

A : Und ?

B : Er ist sehr nett.

wie ist er① was ist er② wer ist er③



* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입표기했는지 확인( )

하시오.
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woher ist er④ was ist denn los⑤
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22. 가계도에 대한 설명으로 보아 나의 이름은 점? [1 ]

◦ Theo ist mein Großvater.

◦ Heidi ist meine Tante.

◦ Ich bin ein Junge.

Petra① Daniel② Thomas③ Günther④ Susanne⑤

23. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Was machen Sie heute?

B : Ich .

mag ihn sehr① spiele Tennis②

gehe spazieren③ treffe meinen Freund④

fahre nach Heidelberg⑤

24. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : Yuna gibt nächste Woche eine Party.

Ich möchte ihr etwas schenken.

B : Schenk ihr doch ein deutsches Buch!

Sie lernt jetzt Deutsch.

A : Einverstanden, .

das geht nicht① ich bin dagegen②

das macht nichts③ das finde ich gut④

ich bin anderer Meinung⑤

25. 도표로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

Peter ist als Florian.

jünger① kleiner② schwerer③

schneller④ fleißiger⑤

26. 글의 내용과 일치하는 것은 점? [1 ]

Guten Tag! Ich heiße Melanie und komme aus

Österreich. Ich studiere seit drei Jahren in Berlin

Theater- und Filmwissenschaft. Später möchte ich als

Lehrerin arbeiten. In meiner Freizeit fahre ich oft

Fahrrad. Das macht mir viel Spaß.

* Theater- und Filmwissenschaft 연극영화학:

는 스위스 출신이다Melanie .①

는 편지 친구를 찾고 있다Melanie .②

는 독일에서 공부하고 있다Melanie .③

의 취미는 피아노 연주이다Melanie .④

의 장래 희망은 연극배우이다Melanie .⑤

27. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : In welchem Fach bist du am besten?

B : .

In Sport① Im Zimmer② In der Nacht③

In der Schule④ In den Ferien⑤

28. 독일의 열차를 인터넷으로 예약하는 화면이다 화면의 정보와.

일치하는 것을 보기 에서 바르게 찾은 것은< > ?

* Datum 날짜:

보 기< >

베를린으로 가려고 한다a. .

프랑크푸르트에서 갈아타려고 한다b. .

월 일에 도착하는 기차를 알아보려고 한다c. 6 7 .

월 일에 출발하는 기차를 알아보려고 한다d. 7 6 .

a① - b a② - d b③ - c b④ - d a⑤ - c

29. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은 점? [1 ]

ist die Währung in 13 Ländern von

Europa : Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien,

Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,

Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland. Diese

Länder heißen Euroländer.

* Währung 화폐:

Der Euro① Das Geld② Die Bank③

Der US-Dollar④ Die Deutsche Mark⑤

30. 옥토버페스트에 관한 다음 정보와 일치하지 않는 것은? [1

점]

Das Oktoberfest ist das größte

Bierfest der Welt. Dieses Jahr

beginnt es am Samstag, dem 22.

September in München. Über sechs

Millionen Menschen kommen jedes

Jahr zum Oktoberfest. Da kann man

gutes Bier trinken.

매년 열린다.① 월에 끝난다9 .②

맥주 축제이다.③ 뮌헨에서 열린다.④

백만 명 이상이 방문한다6 .⑤


