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I 选择题（每题 1 分，共 20 分）
1. Ist _________ hier frei? – Ja, bitte.
A) die Stelle

B) der Ort

C) der Platz

2. Was ist ___________, Bier oder Wein?
A) Ihnen gern

B) Ihnen lieber

C) Sie lieber

3. Meine Brieffreundin ist sehr ___________ Leben und Denken chinesischer Jugendlicher
interessiert.
A) zum

B) am

C) vom

4. __________ Leute kommen heute Abend? – Nur Bekannte von uns.
A) Was für eine

B) Welche

C) Was für

5. Wie heißt der Wunsch richtig?
A) Fröhlicher Weihnachten und ein guten neuen Jahr!
B) Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
C) Eine fröhliche Weihnachten und eine gute neue Jahr!
6. Sie finden kaum Ausländer, __________ München nicht gefällt.
A) denen

B) deren

C) den

7. Klaus, du musst mir helfen, du bist doch mein __________ Freund.
A) beste

B) am besten

C) bester

8. Die Miete ist leider so hoch, __________ ich die Wohnung nicht nehmen kann.
A) so dass B) dass

C) warum

9. Im letzten Jahr hat sich in Deutschland viel __________ ereignet.
A) Aufregend

B) aufregendes

C) Aufregendes

10. Ich habe dieses Ereignis schon lange kommen __________.
A) erwartet

B) sehen

C) bemerkt
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11. Er kann sich nicht erinnern, __________ sein Buch liegt.
A) wann

B) dass

C) wo

12. Wenn alles nach Wunsch __________, würde ich mich sehr freuen.
A) geht

B) ginge

C) gehen

13. Je weniger Leute sich um die Stelle bewerben, __________.
A) desto größere Chancen hat man
B) desto größer Chancen hat man
C) desto größer hat man Chancen
14. Ich reise lieber allein, __________ mit einer Reisegruppe __________ fahren.
A) vorher, zu

B) statt, zu

C) um, zu

15. Er hat zwei Brüder, der __________ ist verheiratet, der __________ nicht.
A) eine, andere

B) erste, zweite

C) alte, junge

16. Was kann man nicht sagen, wenn man vom Wetter spricht?
A) Es regnet.

B) Es scheint.

C) Es schneit.

17. _______ der Termin feststeht, beginnen wir mit den Vorbereitungen.
A) Als

B) Solange

C) Sobald

18. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung. Das heißt __________.
A) Er hat seine Leistungen verbessert.
B) Es geht ihm gesundheitlich wieder besser.
C) Er ist ein besserer Mensch geworden.
19. Das in der Schule und an der Universität __________ Wissen ist nach einigen Jahren veraltet.
A) erworbene

B) erwerbende

C) erwerbene

20. Wie heißt das Sprichwort? – Wer andern eine Grube gräbt, __________.
A) dem ist nicht zu helfen

B) findet auch ein Korn

C) fällt selbst hinein

II 根据交际语境完成对话（每题 2 分，共 10 分）
21. Über das Wetter während der Winterferien
A: ___________________________________________________
B: Meistens hatten wir Sonne, aber einmal hat es stark geschneit.
22. Im Kaufhaus: Sie möchten einen schwarzen Pullover und wollen einen anprobieren.
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A: Kann ich Ihnen helfen?
B: ___________________________________________________
23. Beim Arzt
A: ___________________________________________________
B: Mir ist schlecht. Ich habe keinen Appetit und bin immer müde.
24. Auf der Straße
A: ___________________________________________________
B: Zum Staatsmuseum? Ja, warten Sie mal. Also, an der ersten Kreuzung rechts, dann immer
geradeaus. Zu Fuß sind es etwa zehn Minuten.
25. Ihr Freund hat Geburtstag und Sie sind eingeladen. Was sagen Sie zum Geburtstagskind?
___________________________________________________
III

完形填空（每题 1 分，共 20 分 ）

(注意名词性、数、格的一致、时态、动词变位、形容词词尾变化等语法要点)
Text A Deutsche Partys
Ich gehe in Deutschland viel __26___ auf Partys als in Italien. Bei uns ist nicht so viel los. Hier bin
ich fast __27__ Wochenende unterwegs. Ich bin jedes Mal erstaunt, dass die Deutschen so viel
Bier trinken. Eine deutsche Party __28 __ Bier ist keine richtige Party. Kürzlich hat mich ein
Freund auf eine Party __29_ _ . Wir haben kein Bier, __ 30
so was ist mit den meisten __31
kommen, lockerer zu __33

nur Saft getrunken. Ich glaube,

unmöglich. Sie müssen Alkohol trinken, um __32

, __34

miteinander zu unterhalten und __35

zu

zu haben.

Text B Franz Schubert
Franz Schubert ist ein großer __36

. Zum Komponieren brauchte er natürlich viel Papier. Dafür

hatte er oft kein Geld. Eines Tages __37
er musste ja trotzdem etwas __38

er wieder einmal kein Geld mehr in der Tasche. Aber
! So ging er einfach in ein Wiener Gasthaus und __39

sich an einen Tisch. Auf dem Tisch lag eine Zeitschrift. Als Schubert ein wenig __40
herumblätterte, sah er ein kleines Gedicht, das ihm ganz gut gefiel. __41

ein paar Minuten

komponierte er die Musik dazu und gab dem Wirt die Noten. Dieser war natürlich sehr erfreut,
__42

er wusste, wer Schubert war. Er brachte ihm eine große Portion Kalbsbraten __43

Kartoffeln. Das war Schuberts Lieblingsgericht, und er __44

mit größtem Appetit. Das __45
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wurde 30 Jahre nach Schuberts Tod auf einer Versteigerung für 40 000 Mark verkauft. Es war das
berühmteste Wiegenlied von Schubert.

IV 阅读理解（每题 2 分，共 30 分）
Text A Blogs von Tanja
12. Juli:
Per Anhalter bin ich etwa 4 Stunden gefahren. Gleich der dritte Wagen hat mich mitgenommen.
Um 14.30 bin ich auf dem Campingplatz in Heidelberg angekommen. Jetzt liege ich ganz faul am
Neckar und genieße die Sonne.
13. Juli:
Die Leute im Zelt nebenan kommen aus Hamburg. Zwei Mädchen und zwei Jungen. Heute
Morgen habe ich für sie Kaffee gekocht. Wir haben zusammen im Fluss gebadet und unsere
Handynummern getauscht. Sie wollen morgen nach Frankreich und ich will in den Schwarzwald.
14. Juli:
Die Jugendherberge ist nicht so toll. Die Herbergseltern sind sehr streng. Gestern bin ich per
Mitfahrgelegenheit in den Schwarzwald gefahren. So bin ich hierher gekommen. Ich habe drei
Euro für Benzin bezahlt. Das war billig. Denn wir sind zu viert gefahren. Bis zur Jugendherberge
bin ich dann gewandert.

Steht das im Text? Antworten Sie bitte mit JA oder NEIN.
46. Tanja ist per Mitfahrgelegenheit gereist.
47. Sie hat auf dem Campingplatz im Zelt übernachtet.
48. Da hat sie ihre Freunde aus Hamburg getroffen.
49. Die Jugendherberge hat ihr nicht gefallen.
50. Die Reise hat sie viel Geld gekostet.

Text B Wasserverschmutzung
In der Bundesrepublik Deutschland gelangen jedes Jahr 500 kg Abfälle pro Person in das
Wassernetz. Der größere Teil stammt aus Industrie und Gewerbe. Jedes Jahr wächst diese
Abfallmenge um 3%. Viele Gewässer sind dadurch schon tot. In manchen Flüssen gibt es keine
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Fische mehr und auch kaum noch Mikroorganismen. Der Rhein zum Beispiel enthält große
Menge von Schwermetallen, krebserzeugenden Stoffen und Salzen. Viele dieser Stoffe sind eine
Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung, die am Rhein wohnt.

Richtig oder falsch? Antworten Sie.
51. In der Bundesrepublik Deutschland produziert jede Person jährlich 500kg Abfälle.
52. Manche Flüsse sind völlig verseucht und haben gar keine Fische mehr.
53. Die Gesundheit der Bevölkerung, die am Rhein wohnt, ist vom verschmutzten Wasser
bedroht.

Text C

Ich habe auf Deutsch geträumt!

Ich habe mit dreißig Jahren angefangen, Deutsch zu lernen. Das war ziemlich spät; ich glaube,
wenn man jünger ist, ist es viel leichter, eine Fremdsprache zu lernen. Aber ich wollte es
trotzdem versuchen. Mich interessiert die deutsche Kultur, und einige Mitarbeiter der Firma
hatten die Aussicht, einmal in Deutschland zu arbeiten. Also habe ich mich entschlossen,
Deutsch zu lernen.
Manche Freunde haben mich vor dieser Sprache gewarnt. Aber ich hatte keine Angst und habe
mich sofort für einen Sprachkurs angemeldet. Anfangs war Deutsch gar nicht so kompliziert für
mich. Ich war froh über meine schnellen Fortschritte, und das Lernen hat mir viel Spaß gemacht.
Eines Tages ist mein Chef zu mir ins Büro gekommen. Er hat mich gefragt, ob ich gern ein paar
Jahre im Ausland arbeiten wollte. Die Firma wollte einen Vertreter nach Düsseldorf – einen
Vertreter für den ganzen europäischen Markt schicken. Im ersten Moment konnte ich es kaum
glauben, dass sich mein Wunsch erfüllen sollte. Jetzt war die Gelegenheit da, meine
Deutschkenntnisse an Ort und Stelle zu verbessern. Nach kurzem Überlegen habe ich das
Angebot angenommen.
Aber in Düsseldorf war die Freude bald vorbei. Ich habe bemerkt, dass meine Deutschkenntnisse
nicht ausreichend waren: Ich hatte große Schwierigkeiten, Deutsch zu verstehen, wenn ihr
Gespräch in normaler Geschwindigkeit war. Dazu kam, dass Deutsche sich anders verhalten als
wir. Unsere Form der Höflichkeit kennen sie nicht. So war ich in vielen Situationen unsicher und
wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Das alles musste ich möglichst schnell lernen.
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Ich wollte auch lernen, auf Deutsch zu denken. Also habe ich mich gezwungen, meine
Muttersprache zu vergessen. Ich habe Gespräche mit Deutschen erfunden und habe versucht,
alles auf Deutsch zu denken. Und dann, in einer Nacht, habe ich plötzlich auf Deutsch geträumt –
das erste Mal! Seit diesem Traum fühle ich mich viel sicherer und glaube jetzt, dass sich die
große Mühe doch gelohnt hat.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen mit vollständigen Sätzen.
54. Warum wollte der Erzähler Deutsch lernen? Welche Gründe sprechen dafür?
55. Wie reagierten seine Freunde darauf?
56. Hat er am Anfang große Schwierigkeiten beim Deutschlernen?
57. Wie hat er den Arbeitsplatz in Deutschland bekommen?
58. Warum hatte er in Deutschland große Schwierigkeiten beim Austausch mit den Deutschen?
59. Welche Methode hat er gebraucht, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern?
60. Was bedeutet der Traum auf Deutsch für den Erzähler?
V 作文 (选择一个主题，要求内容切题、逻辑清晰、结构合理、表达流畅，完成一篇不少
于 150 个单词的作文, 20 分)
1. Meine Winterferien
2. Eine deutsche Persönlichkeit oder eine deutsche Stadt oder ganz allgemein ‐ Tatsachen über
Deutschland.
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