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2017학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 문제지

제 5 교시
성명

수험 번호

1. 밑줄 친 부분과 같은 발음이 들어 있는 낱말은?

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은?

A : Was ist dein Hobby?
B : Ich fotografiere gern.
① ledig

Wann treffen wir uns?

② Ferien ③ Polizei ④ Appetit ⑤ schneien
.

2. 밑줄 친 낱말의 강세의 위치가 서로 같은 것은?
①
②
③
④
⑤

Gut, bis dann!

Was gefällt dir? - Die Tasche.
Wohin gehst du am Abend? - Ins Konzert.
Fliegst du im Sommer nach Korea? - Vielleicht.
Was macht er in der Freizeit? - Er hört gern Musik.
Was machst du donnerstags? - Ich besuche meine Mutter.

<보 기>
b. Um halb acht
d. Am letzten Montag

a. In 30 Minuten
c. Seit einer Stunde
① a, b

3. 의류를 나타내는 낱말들로 글자 맞추기를 할 때 세로줄에

② a, c

③ a, d

④ b, c

⑤ b, d

들어갈 낱말의 의미는? [1점]

8. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

① 모자

② 바지

③ 신발

④ 양말

Kim : Herr Huber, wollen Sie hier arbeiten?
Huber :
(a)
.
Kim : Möchten Sie vormittags oder nachmittags arbeiten?
.
Huber :
(b)
Ich habe den ganzen Tag Zeit.

⑤ 양복

4. 밑줄 친 부분과 의미가 가장 가까운 것은? [1점]

①
②
③
④
⑤

Mein Bruder kommt erst morgen.
① übermorgen
② am Morgen
③ morgen als erster
④ jeden Morgen zuerst
⑤ nicht heute, sondern morgen

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는
대로 고른 것은?
◦ Das Glas ist
◦ Seine Augen sind

a. fast
① a

② b

Carmen López

geschlossen.

③ a, c

Hallo! Ich heiße Carmen und bin aus Spanien. Ich
lerne Deutsch und Englisch. Ich habe drei Stunden
Deutsch pro Woche. Ich spreche manchmal Deutsch

c. leicht
④ b, c

mit meinen Schulfreunden. Das ist toll. Ich möchte
später in Deutschland arbeiten. Ich suche Freunde aus
der ganzen Welt.

⑤ a, b, c

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]
Sohn : Ich bin müde. Ich gehe jetzt schlafen.
Mutter : Schlaf gut!
!
Sohn :
① Freut mich
④ Gute Nacht

(b)
Das ist mir egal
Leider geht das nicht
Ja, das ist richtig
Nein, ich bin dagegen
Das ist mir egal

9. 카르멘에 관한 글이다. 글의 내용으로 알 수 없는 것은?

voll.

<보 기>
b. rund

(a)
Ja, sehr gern
Ja, das stimmt
Das ist mir egal
Ja, das ist richtig
Leider geht das nicht

① 스페인 출신이다.
② 독일어를 어렵다고 생각한다.
③ 외국 친구들을 사귀고 싶어 한다.
④ 일주일에 독일어 수업이 3시간 있다.
⑤ 학교 친구들과 독일어로 말하는 것을 좋아한다.

② Guten Tag
③ Guten Abend
⑤ Nichts zu danken
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10. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

A : Haben Sie ein Einzelzimmer frei?
B : Ja.

A : Entschuldigung, ist der Platz hier frei?
.
B : Ja, natürlich.

?

A : Drei Nächte. Mit Frühstück, bitte.

A : Prima.

① Was machen Sie
② Wo haben Sie Ihr Gepäck

① Hier ist frei
③ Das nehme ich
⑤ Der Platz ist nicht besetzt

③ Wie lange möchten Sie bleiben
④ Wann möchten Sie frühstücken
⑤ Wie teuer ist das Zimmer pro Nacht

② Nehmen Sie Platz
④ Setzen Sie sich ruhig

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로
바르게 배열한 것은?

11. 안내문의 내용으로 알 수 없는 것은?

A : Anna Tapper.
B:

Wer hat Lust, Tennis zu lernen?
Unterricht für Kinder!

A : Hallo, Susanne! Ich lerne für die Prüfung.
B:
A:

Wo?
Tennisplatz, Ludgerigstraße 12
Wann? Mo, Di: 9-12 Uhr und 15-18 Uhr
Mi: 9-12 Uhr, Do: 15-18 Uhr

B : Ja, ich bin um vier Uhr da.
<보 기>
a. Hier ist Susanne. Was machst du jetzt?

Klaus Neumann (Tel. 12 34 ××)

b. Warum nicht? Kommst du dann zu mir?
c. Das muss ich auch. Wollen wir zusammen lernen?

① Kinder können Tennis lernen.
② Der Tennisplatz ist in der Ludgerigstraße.
③ Dienstagvormittags gibt es Tennisunterricht.
④ Für Kinder kostet der Tennisunterricht nichts.

① a-b-c
④ c-a-b

③ b-c-a

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

⑤ Am Wochenende findet der Tennisunterricht nicht statt.

Anja

12. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

: Monika! Kannst du mal schnell kommen?
Ich brauche deine Hilfe!

Monika :

?
Anja : Ja, bitte. Nur für ein paar Minuten.
Monika : Gut, ich komme.

A : Ich habe Bauchschmerzen.
B : Was hast du denn gegessen?
A : Fisch mit Reis.
B : Aha, vielleicht war der Fisch nicht gut.
Du solltest

.
A : Dann brauche ich ja einen Termin.
① Fahrrad fahren
③ zum Arzt gehen

② a-c-b
⑤ c-b-a

② ein Bad nehmen
④ zur Küche gehen

① Muss das jetzt sein

② Kannst du mir helfen

③ Bist du einverstanden
⑤ Bringst du mir das Essen

④ Bist du sehr zufrieden

17. 광고문의 내용으로 알 수 있는 것은? [1점]

⑤ einen Ausflug machen

Suchst du ein Zimmer?
Wir, Mira (24) und Jessica (22), wohnen in Bonn in
einer 3-Zimmer-Wohnung. Es gibt eine Küche und
ein großes Bad. Wir haben in jedem Zimmer alte,
aber schöne Möbel. Bist du auch Studentin wie wir?
Kannst du im Monat 200 Euro für ein Zimmer
bezahlen? Dann ruf uns an!
(☎ 12 ×× 56)

13. 글의 내용으로 보아 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?
Gestern stand Inge an der U-Bahnstation am Automaten.
Da kam ein kleiner Junge und wollte eine Fahrkarte
kaufen, aber
. Deshalb kaufte
sie dem Jungen eine Fahrkarte.
① er kannte Inge nicht
② er hatte kein Fahrrad

① Mira ist so alt wie Jessica.
② Mira und Jessica kaufen Möbel.

③ er verlor die Rechnung
④ er vergaß sein Zeugnis
⑤ er hatte nicht genug Geld

③ Mira und Jessica suchen ein Zimmer.
④ Die Wohnung ist zu klein für zwei Leute.
⑤ Das Zimmer kostet zweihundert Euro pro Monat.
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18. 광고문의 중심 내용으로 알맞은 것은? [1점]

21. 인터넷의 기차 운행 정보이다. 내용과 일치하지 않는 것은? [1점]

Briefe, Schlüssel, Päckchen, Geschenke ...
Wir fahren, wir holen, wir bringen alles mit
dem Fahrrad - nur für Sie! Bei Regen und
Schnee, bei jedem Wetter! Sie bezahlen bis
1 km 5,50 Euro, für jeden weiteren Kilometer
0,90 Euro.
Tel. (069) 70 ×× ××
① 자전거 동호회

② 자전거 출퇴근

④ 자전거 대여

⑤ 자전거 택배

Hinfahrt 28.08.2016
Bahnhof
Zeit
Berlin Hbf
Fulda
Umsteigezeit
Fulda
Regensburg Hbf

ab
an
11
ab
an

07:34
10:46
Min.
10:57
13:27

Gleis

Zug

14
4

ICE 595

4
9

ICE 91

Preis
90,00 EUR
in der 2. Klasse

③ 자전거 수리
* Hbf : Hauptbahnhof * Gleis : 승강장

①
②
③
④
⑤

19. ‘나’의 하루 일과이다. 글의 내용과 일치하는 것은? [1점]
Um halb sieben stehe ich auf. Die Schule beginnt um
acht. Um halb eins esse ich in der Schule zu Mittag.
Nach der Schule gehe ich nach Hause. Nachmittags
mache ich Sport. Gegen sechs Uhr esse ich zu Abend
und mache dann meine Hausaufgaben. Danach surfe ich

Der ICE 595 fährt von Berlin ab.
Man hat elf Minuten zum Umsteigen.
Hin und zurück kostet es neunzig Euro.
Der Zug kommt kurz vor halb zwei in Regensburg an.
Von Fulda nach Regensburg dauert es zwei Stunden und
dreißig Minuten.

22. 글의 내용으로 알 수 없는 것은?

von neun bis zehn im Internet.
① 7시 반에 일어난다.
② 오후에는 운동을 한다.

Heute findet man in größeren Städten in Deutschland
Restaurants aus aller Welt. Viele Deutsche lieben
besonders italienisches Essen wie Pizza und Spaghetti.

③ 1시부터 점심을 먹는다.
④ 저녁 식사 전에 숙제를 한다.
⑤ 2시간 동안 인터넷 검색을 한다.

An vielen Schnellimbissen kann man heute auch
türkische Spezialitäten wie Döner Kebab essen. Immer
mehr Deutsche gehen in asiatische Restaurants, weil sie
etwas Leichteres essen wollen.

20. 대화와 약도로 보아 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

* Schnellimbiss : 간이음식점
* Spezialität : 명물 * Döner Kebab : 터키음식의 일종

?
A : Entschuldigen Sie, wie komme ich zum
(a)
B : Gehen Sie geradeaus bis zur zweiten Kreuzung. Da
gehen Sie an der
(b)
nach links. Dann gehen

① Viele Deutsche essen gern italienisch.
② Am Schnellimbiss kann man Döner Kebab essen.
③ Mehr als früher mögen Deutsche leichteres Essen.
④ Die Deutschen essen lieber türkisch als italienisch.

Sie wieder geradeaus bis zur nächsten Kreuzung. Da
sehen Sie rechts das Gebäude.
A : Herzlichen Dank!

⑤ In größeren Städten gibt es Restaurants aus anderen Ländern.

B : Bitte schön!

23. 알프스(Alpen) 지역의 소몰이에 관한 글이다. 글의 내용으로

* Gebäude : 건물
Kaufhaus

Rathaus

알 수 있는 것은?
Apotheke

In den Alpen sind die Rinder im Sommer auf den Almen.
Da gibt es frisches Gras. Bevor es kalt wird, müssen die
Rinder zwischen Anfang September und Mitte Oktober
wieder zurück zu den Bauern. In dieser Zeit werden die

Marktplatz
Bank

Rinder

Museum

vielen

Orten

mit

Blumen

und

Glocken

geschmückt und zu den Bauern gebracht. Viele Touristen
kommen, um bei dem Fest dabei zu sein.

Post

* Alm : 고원 목장 * Gras : 풀
* Glocke : 종 * schmücken : 장식하다

Bahnhof

(a)

an

(b)

(a)

① 소몰이 축제에서 건강한 소가 선발된다.
② 소몰이 할 때 소들은 꽃과 종으로 치장된다.

(b)

① Rathaus

Bank

② Rathaus

Post

③ Kaufhaus

Apotheke

④ Marktplatz

Bank

⑤ Marktplatz

Apotheke

③ 많은 관광객들이 초여름에 고원 목장을 찾는다.
④ 9월과 10월 사이에 싱싱한 풀을 농가로 가져간다.
⑤ 소들은 추위가 시작되기 전에 고원 목장으로 돌아간다.
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24. 정원난쟁이(Gartenzwerg)에 관한 글이다. 글의 내용으로

27. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

알 수 없는 것은?

a. Er ist sehr lieb zu dir.
b. Der Zug ist fertig zur Abfahrt.

Die Gartenzwerge sind in Deutschland
sehr berühmt. Sie tragen meistens

c. Andi ist böse über seine Freundin.

rote Zipfelmützen. Die ersten wurden

① a

gegen 1880 in Thüringen produziert.
Die kleinen und süßen Figuren stehen
in vielen Gärten. Viele Deutsche lieben sie. Aber einige

② c

③ a, b

④ b, c

⑤ a, b, c

28. 그림으로 보아 <보기>에서 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은

Leute finden die Gartenzwerge dumm und nicht schön. In
Thüringen gibt es ein Gartenzwerg-Museum.

것을 고른 것은?

* Zipfelmütze : 고깔모자
* produzieren : 생산하다 * Figur : 형상

Jochen

Sabine

Renate

Frank

Tobias

Martin

① 튀링엔에는 정원난쟁이 박물관이 있다.
② 정원난쟁이는 독일에서 매우 유명하다.
③ 정원난쟁이는 귀여운 모습을 하고 있다.
④ 정원난쟁이 박물관은 1880년경에 세워졌다.
⑤ 정원난쟁이를 마음에 들어 하지 않는 사람도 있다.

<보 기>
a. Jochen wohnt auf Frank.
b. Tobias wohnt an Martin.
c. Martin wohnt unter Renate.
d. Sabine wohnt neben Jochen.

25. 대화의 내용으로 보아 밑줄 친 부분의 의미로 알맞은 것은? [1점]
Nari : Hör mal, Doris hat große Geldprobleme.
Axel : Ich weiß, wir sollten ihr unter die Arme greifen.

① a, b

Nari : Was heißt das? Das verstehe ich nicht.
Axel : „Jemandem unter die Arme greifen“ heißt, jemandem
helfen, wenn er ein Problem hat.

Ich habe
B : Ja, hier.

⑤ 문제를 제기하다

(a)

26. 글의 내용으로 알 수 있는 것을 <보기>에서 고른 것은?
Erxleben

wurde

④ b, d

A : Kannst du mir mal dein

② 팔로 끌어안다
④ 곤경에 빠뜨리다

Dorothea

③ b, c

am

⑤ c, d

29. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점]

* greifen : 잡다

① 도움을 주다
③ 비밀을 감추다

② a, c

13.

November 1715 in Quedlinburg geboren.
Sie war Ärztin. Sie durfte als erste Frau
an einer deutschen Universität in Medizin

(b)

(a)

leihen?

vergessen.

(b)

(a)

(b)

① Handy

mein

② Handy

meins

③ Spiegel

meins

④ Regenschirm

mein

⑤ Regenschirm

meinen

30. 문장 표현이 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

promovieren, obwohl zu der Zeit Frauen
nicht das Recht hatten zu studieren. Seit
dem Ende des 19. Jahrhunderts können auch Frauen in

a. Peter hat auf mich bei sich im Büro gewartet.
b. Die Schwestern lassen sich die Haare schneiden.
c. Auch in Deutschland bringen Computerspiele Probleme

Deutschland studieren. Heute gibt es über eine Million
Studentinnen in Deutschland.

mit sich.
① a

* promovieren : 박사학위를 취득하다 * Jahrhundert : 세기

② b

③ a, c

④ b, c

⑤ a, b, c

<보 기>
a. 도로테아 에륵스레벤은 독일의 첫 여성 의학 박사이다.
b. 오늘날 독일에는 백만 명이 넘는 여성이 대학에 다닌다.

* 확인 사항

c. 19세기 말에는 대학을 다니고자 하는 여성이 거의 없었다.
d. 도로테아 에륵스레벤은 크베들린부르크에서 대학을 다녔다.

① a, b

② a, d

③ b, c

④ b, d

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인
하시오.

⑤ c, d
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