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I. 选择题（每题 1 分，共 20 分)
1. Habt ihr ___________ Aufenthalterlaubnis schon beantragt?
A) ihre

B) Ihre

C) euer

D) eure

2. Nach ___________ Prüfung warf er die Bücher aus dem Fenster.
A) entstandener

B) bestandener

C) gestandener

D) verstandener

3. Bist du ___________? Wie kannst du ja Fisch mit Marmelade essen?
A) krank gewesen

B) nicht intelligent geworden

C) vernünftig geworden

D) verrückt geworden

4. Einen Menschen, ___________ dich nicht liebt, solltest du auch nicht heiraten.
A) den

B) der

C) wer

D) dem

5. Das Problem ist noch viel ___________, als du denkst.
A) mehr kompliziert
C) komplizierter

B) kompliziert

D) komplizierterer

6. Mit dem Auto ___________ wir morgen zu euch kommen, aber wir haben ja keins
mehr.
A) können

B) könnten

C) konnten

D) werden

7. Ich fahre morgen nach Frankreich, aber Hans fährt ___________ Schweiz.
A) nach

B) zur

C) auf der

D) in die

8. Ich bin immer noch überzeugt, dass du dich ihm gegenüber falsch _________ hast.
A) behalten

B) enthalten

C) verhalten

D) eingehalten

9. Können Sie mir sagen, wo das nächste Postamt ist? Ich kenne ___________.
A) hier nicht gut

B) mich hier nicht aus
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C) hier nicht Bescheid D) mich hier nicht richtig
10. Was ist ___________, Bier oder Wein?
A) Sie gern

B) Ihnen gern

C) Sie lieber

D) Ihnen lieber

11. Kannst du ________ die teure Wohnung überhaupt leisten?
A) dich

B) dir

C) sich

D) mich

12. Geh nicht so laut die Treppe hinunter, sonst beschweren sich die Nachbarn noch
___________.
A) darüber

B) über

C) über sie

D) worüber

13. In dieser Fabrik wird heute ___________.
A) gestrickt

B) gestrichen

C) gestreikt

D) gestritten

14. Was ist richtig? – Nein, ich glaube nicht, dass wir einen Regenschirm ________.
A) müssen mitnehmen

B) mitzunehmen brauchen

C) mit müssen nehmen

D) mitnehmen zu brauchen

15. Dieser Film hat beim Festival in Venedig ___________ gewonnen.
A) den ersten Preis

B) dem ersten Preis

C) auf den ersten Preis

D) für den ersten Preis

16. Gibt es hier eine direkte _________ mit dem Bus von der Universität zum
Hauptbahnhof?
A) Beziehung

B) Verbindung

C) Verfahren

D) Ankunft

17. Letzten Samstag habe ich ___________ besucht.
A) zwei Kaufmänner

B) zwei Bekannten

C) zwei Angestellte

D) zwei Reisenden

18. Dieser Professor leitete seine Vorlesung mit Einsteins ___________ ein.
A) Wörtern

B) Wortschatz

C) Worten

D) Vokabeln

19. _________ des schlechten Wetters musste die Kundgebung verschoben werden.
A) Trotz

B) Während

C) Statt

D) Wegen

20. Wenn wir jemanden fragen, warum er nicht ins Konzert gegangen ist, kann er alle
diese Sätze bis auf einen benutzen:
A) Ich bin gestern nicht ins Konzert gegangen, weil ich Kopfschmerzen hatte.
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B) Ich ging nicht ins Konzert, deshalb hatte ich Kopfschmerzen.
C) Ich ging nicht ins Konzert, denn ich hatte Kopfschmerzen.
D) Wegen meiner Kopfschmerzen bin ich nicht ins Konzert gegangen.

II. 完成句子 （根据上下文交际语境完成句子，每题 2 分，共 10 分）
21. - Wann hast du denn die Prüfung?
- Morgen.
- Dann ___________________________________________________

_ _.

22. - Ich habe ja heute Geburtstag.
- Ja? Dann ____________________________________________________.
23. Weihnachten steht vor der Tür. Zu Weihnachten wünscht man einander
________________________________________________.
24. - Ich fahre am Samstag in Urlaub, nach Italien.
- Ja, dann ______________________________________________________.
25. - Entschuldigung, wie kommt man zum Hauptbahnhof?
- Zum Hauptbahnhof? ______________________________________________.

III

完形填空（注意名词性数格一致、时态、动词变位、形容词词

尾变化等语法要点，每题 1 分，共 25 分)
Text A

Tobias sitzt im Restaurant. Was spricht er mit dem Kellner?

Tobias: Herr Ober, bitte _________26____________.
Kellner: Bitte sehr.
Tobias: Ich ____27__________ bestellen.
Kellner: Was möchten Sie ______28________?
Tobias: Einmal Schnitzel mit Kartoffeln. ________29______ Sie Zwiebelsuppe?
Kellner: Ja, die ______30________ sehr gut.
Tobias: Dann bitte noch eine Zwiebelsuppe.
Kellner: Und was möchten Sie trinken?
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Tobias: Ich ______31________ gerne ein Bier.
Kellner: ______32________ noch etwas?
Tobias: Nein, danke.
...
Tobias: Herr Ober, ___33___________, bitte.
Kellner: Ja, das ______34________ zusammen 18 Euro.
Tobias: Hier sind 20 Euro. ___35___________ so.
Kellner: Vielen Dank.

Text B

Albert Einstein und sein Fahrer

(Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl: halten, als, wollen, sein, aufsetzen,
beantworten, antworten, eine Chance, ausgeben, reagieren, fahren, auswendig,
rufen, sagen, stellen)
Albert Einstein

36

oft zu Universtitäten, um Vorträge über seine

Relativitätstheorie（相对论） zu halten. Einmal

37

sein Fahrer zu ihm:

„Herr Professor, ich habe diesen Vortrag schon über 30 Male gehört und kenne ihn
Wort für Wort

. Ich kann den Vortrag bestimmt so gut halten wie

38

Sie.“ „Na, schön“,

39

Einstein. „Ich gebe Ihnen

fahren jetzt zur Uni. Dort kennt mich noch niemand. Ich
41

. Und Sie

den Vortrag. Doch

42

sich als Professor Einstein
44

er fertig

45

42

und gehen

einer der Professoren eine komplizierte Frage. Der Fahrer

40

. Wir
Ihre Mütze

41

.“ Der Fahrer
46

,
48

47

43
ihm

schnell:

„Ich bin überrascht, dass Sie mich etwas so Einfaches fragen. Solche einfachen
Fragen weiß sogar mein Fahrer.“ Er
50

49

Einstein und ließ ihn die Frage

.

IV 阅读理解（每题 2 分，共 30 分)
Text A

Traumberufe sind ganz selten.

Jugendliche auf dem Land in Deutschland haben ähnliche Berufswünsche wie die in
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der Stadt. Doch sie haben oft ganz besondere Probleme, wenn sie mit ihrer
Ausbildung beginnen.
„Ich habe insgesamt fünfzig Bewerbungen geschrieben, um einen Ausbildungsplatz
als Bürokauffrau zu bekommen“, erzählt Nicole (19). Kaufmännische Berufe sind für
viele Jugendliche Traumberufe.
Auf dem Land gibt es aber keine Ausbildungsplätze im Handel, bei Banken und
Versicherungen. Deshalb war Nicole auch sehr froh, als sie einen Ausbildungsplatz
bei einer Firma in der nächsten Großstadt fand. Jeden Morgen stand sie um fünf Uhr
auf und fuhr mit dem Zug zur Arbeit in die Stadt. Am Tag musste sie intensiv
arbeiten. Sie konnte erst spät nach Hause kommen. Deshalb war sie abends sehr müde
und hatte keine Lust und auch keine Energie mehr, mit ihren Freunden noch etwas zu
unternehmen. Das Arbeitsklima in der städtischen Firma war schlecht. Als
Auszubildende vom Land fühlte sie sich nicht akzeptiert. Ihre Kolleginnen empfand
sie als arrogant „Sie sind immer nach der neuesten Mode gekleidet! Das hat mich gar
nicht interessiert“, sagte Nicole. Nach zwei Jahren brach sie ihre Lehre ab. Aber
Nicole hatte Glück. Kurz danach bekam sie einen neuen Ausbildungsplatz, nur
wenige Kilometer von ihrem Heimatort entfernt.

Steht das im Text? Antworten Sie bitte mit JA oder NEIN.
51. Die Jugendlichen auf dem Land haben ähnliche Probleme wie die in der Stadt,
wenn sie einen Ausbildungsplatz suchen.
52. Nicole kommt aus der Stadt, deshalb konnte sie leicht einen Ausbildungsplatz
finden.
53. Nicole wollte als Bürokauffrau arbeiten.
54. Die Fahrt mit dem Zug zur Arbeit dauert lange.
55. Die neueste Mode gefällt Nicole nicht.
56. Nicole kam mit ihren Kollegen gut aus.

245

德语

第5 页 共8页

Text B

Akademiker heute – Ohne Zukunft

Immer mehr Hochschulabsolventen finden nach dem Studium keine Arbeit. In zehn
Jahren, so schätzt das Arbeitsamt, gibt es für 3,1 Millionen Hochschulabsolventen nur
900 000 freie Stellen.
Die Studenten wissen das natürlich und die meisten sehen ihre Zukunft nicht sehr
optimistisch. Trotzdem studieren sie weiter. „Was soll ich denn sonst machen?“ fragt
die Kieler Germanistikstudentin Conny Ahrens (21). Ihr macht das Studium weinig
Spaß, weil der Konkurrenzkampf heute schon an der Uni beginnt.
Vera Schröder (27) hat an der Universität Köln Psychologie studiert. Obwohl sie ein
gutes Examen gemacht hat, ist sie immer noch arbeitslos. „Ich habe schon über
zwanzig Bewerbungen geschrieben, aber immer war die Antwort negativ. Man sucht
vor allem Leute mit Berufserfahrung und die habe ich nicht.“

Steht das im Text? Antworten Sie bitte mit JA oder NEIN.
57. Immer mehr Studenten sind nach dem Examen arbeitslos, weil es zu viele
Akademiker gibt.
58. Conny Ahrens studiert nicht gern, weil sie sich nicht für Germanistik interessiert.
59. Vera Schröder hat keine Angst, weil sie ein gutes Examen gemacht hat.
60. Vera Schröder bekommt negative Antworten für ihre Bewerbungen, weil sie noch
nie gearbeitet hat.

Text C

Nicht wieder in die Stadt

Alles hinwerfen, abhauen, von vorn anfangen ... Jutta und Jens Boysen haben das
getan, woran andere manchmal denken. Vor zwei Jahren stiegen die Kellnerin und der
Lehrer um in ein neues Leben: aus der Zwei-Millionen-Stadt Hamburg auf die Insel
Pellworm.
Die treibende Kraft war Jutta: „Damals gefiel mir alles nicht, der Job, die Stadt, das
ganze Leben.“ Sie hatte zwei Kinder aus erster Ehe, war ohne Stellung, und „ohne
Vorstellung, wie es weitergehen solle.“
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Da war ja noch die Hütte auf Pellworm. Juttas Freund Jens, auf der Insel geboren,
hatte sie vor vier Jahren gekauft „für Ferien und für das Alter“.
Einen Monat nach der Heirat packten sie ihre Sachen und ließen mit den Kindern
Arne und Meike, damals elf und acht Jahre, ihr altes Leben hinter sich.
Juttas größte Sorge: Können sich die Kinder an das Leben anpassen? Sie konnten es.
„Sie sind sogar selbstbewusster und können besser mit anderen umgehen,“ sagt Jens.
„Früher blieben sie stundenlang in den Kaufhäusern, hätten am liebsten dauernd ihr
Taschengeld verlangt. Heute fragen sie nicht mal mehr danach.“
Und Jutta – als Großstadtpflanze auf der Insel, die nur mit der Fähre zu erreichen ist?
„Am Anfang war es schwer“, gibt sie zu. „Man hat hier keinen anderen Ausweg, muss
selbst das Problem lösen.“
Seit Jenny geboren ist, ist Jutta sehr beschäftigt. Die jüngste Boysen ist jetzt acht
Monate alt. Sie ist der Grund dafür, dass Jens im letzten Jahr „relativ wenig gearbeitet
hat“.
Er fährt zur See, wie vor seinem Lehrer-Studium; jetzt aber mit dem eigenen
Küstenmotorschiff. 30 000 Euro hat er dafür bezahlt. Zurückkehren in die Stadt
würden sie nie wieder!

61. Vor zwei Jahren ___________.
A) haben Jutta und Jens mit dem Studium angefangen.
B) begannen Jutta und Jens ein neues Leben.
C) hat Jens eine Hütte gebaut.
62. Auf den Vorschlag von ___________ kamen sie auf die Insel Pellworm.
A) Jens

B) Jutta

C) Meike

63. Sie begannen ihr neues Leben, als ___________.
A) sie einen Monat verheirat waren
B) Meike elf Jahre alt war
C) sie die Hütte gekauft hatten
64. ___________, war die größte Sorge von Jutta.
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A) Dass die Kinder lange in den Warenhäusern blieben
B) Dass die Kinder immer Taschengeld verlangten
C) Ob sich die Kinder an das neue Leben gewöhnen könnten
65. Letztes Jahr hat Jens wenig gearbeitet, weil ___________.
A) er mehr Zeit für sein Lehrer-Studium haben wollte
B) die kleine Tochter geboren wurde
C) die Familie es schwer hatte

V 作文（选择其中一个主题，写一篇不少于 100 字的作文, 15 分）
Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht
weniger als 100 Wörter haben.
A. Was ist Ihr Traumberuf?
B. Wie sieht Ihr Studentenleben aus? (Vorschläge: Beschreiben Sie Ihr
Studentenleben in der Hinsicht auf die Zusammenstellung vom Studienplan,
auf die Studiendauer, auf das Thema „Wohnen und Leben an der
Universität“, vielleicht auch auf die Studiengebühren usw.)
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