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I 语法与词汇（每题 1 分，共 50 分）
A 选择题（30 分）
1. ___________ Anfang ist schwer .
A) Aller

B) Alle

C) Alles

2. ________ ist deine Telefonnummer bitte?
A) Was

B) Wie

‐ Moment mal, meine Telefonnr. ist ...

C) Wie heißt

3. Wir fahren morgen nach Deutschland, aber Herr Li fährt ___________ Türkei.
A) nach

B) zur

C) in die

4. Diese Arbeit ___________ spätestens bis Freitag zu erledigen.
A) hat

B) ist

C) muss

5. Klaus, du musst _________ helfen, du bist doch sein __________ Freund.
A) ihm/beste

B) ihr/ am besten

C) ihm/bester

6. Der Mieter darf hier im Haus keine Haustiere ________.
A) nehmen

B) halten

C) kaufen

7. _________ des schlechten Wetters fand das Fußballspiel statt.
A) Trotz

B) Während

C) Wegen

8. Einen Menschen, ___________ dich nicht liebt, solltest du auch nicht heiraten.
A) der

B) den

C) wer

9. Er kann sich nicht mehr erinnern, __________ sein Buch liegt.
A) wohin

B) dass

C) wo

10. Diese Mütze kostet 35 Euro. Das ist zu teuer. Gibt es ________?
A) keine billigeren

B) keine billige

C) keine billiger

11. Hallo! Ich komme ______ der Universitätszeitung und möchte einen Bericht ______ eure
Erlebnisse in den Ferien schreiben.
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A) aus / von

B) von / über

C) von / auf

12. Deutschland spielt _____ in der Wirtschaft und Politik in der EU.
A) eine wichtige Stelle

B) eine wichtige Rolle

C) einen wichtigen Platz

13. Der Arzt ist ______, dass sie für ein paar Tage ins Krankenhaus muss.
A) der Meinung

B) die Meinung

C) das Meinen

14. Er bekommt heute einen Brief ______ Hause.
A) zu

B) im

C) von zu

15. Dieser Roman gefällt Sophie sehr gut. Ich kaufe ______ ______.
A) ihn / ihr

B) ihr / es

C) ihr / ihn

16. Komm schnell! Wir müssen gehen. Der Film ________ um acht Uhr.
A) läuft

B) geht

C) fährt

17. Künftig wird die EU _____ wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt sein.
A) eins der

B) eine der

C) einer der

18. Ich reise lieber allein, __________ mit einer Reisegruppe __________ fahren.
A) vorher / zu

B) statt / zu

C) um / zu

19. Er hat zwei Brüder, der __________ ist schon verheiratet, der __________ studiert noch.
A) eine / andere

B) erste / zweite

C) alte / junge

20. ______ doch noch etwas Fisch! ‐ Nein, danke. Ich habe schon genug.
A) Nimmst

B) Nimm

C) Nehmst

21. Er dankt ______ ______ meine Hilfe.
A) mir / an

B) mir / für

C) mich / für

22. ______ warten Sie? ‐ Auf einen Bus.
A) Was

B) Worauf

C) Wofür

23. Mama, mach ___________ keine Sorge _____ mich! Ich bin kein Kind mehr.
A) dich / um

B) dir /um

C) mir / für

24. – Entschuldigen Sie, wo ist hier die Post?
– Sehen Sie, da ist die Paulskirche. Gehen Sie _____ die Kirche. _____ der Kirche ist die Post.
A) um / Vor

B) durch / Hinten

C) um / Hinter

25. Wohin stelle ich das Regal? ‐ ________ Bett.
A) Unter das

B) Auf das

C) Neben das
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26. _____ einen Text zu verstehen, braucht man nicht jedes Wort zu kennen.
A) Ohne

B) Damit

C) Um

27. Er spricht so gut Deutsch, als ____ er lange in Deutschland gewesen.
A) wäre

B) wenn

C) ob

28. An deiner Stelle _____ ich ihm das nicht direkt sagen.
A) wäre

B) würde

C) habe

29. Es muss immer ganz klar _____, dass das Rauchen gefährlich für die Gesundheit ist.
A) gesagt werden

B) gesagt wird

C) sagen werden

30. Was sagen die Deutschen nicht?
A) Ende gut, alles gut.

B) Übung macht den Meister.

C) Ohne Preis, kein Fleiß.

B 根据短文内容填空（10 分）
Frau König
Sehen Sie dort die Dame? Das __31___ Frau König. Früher __32__ Frau König in einem kleinen
Dorf gwohnt. Aber __33___ vielen Jahren wohnt sie in der Goethestraße in Hamburg. Ein
Supermarkt ist ganz nah, aber da kauft Frau König nicht so gern _
kleines __35___. Da __

34__. Sie geht oft in ein

36___ sie die Verkäuferinnen und oft __37___ sie dort ihre

Nachbarinnen. Manchmal _ 38____ sie auch ins Café und sprechen über __39__ Kinder.
Natürlich muss man ein bisschen Zeit haben, aber Frau König sagt: „Warum schauen wir
eigentlich so oft auf die Uhr? Früher ___40__ ich immer Stress. Ich glaube, das war nicht gut! “

C 根据短文内容填空（10 分）
Hangzhou
Hangzhou, die __41

der Provinz Zhejinag, ist __42

Ausland bekannt. Im Volkesmund __43

ihre malerische Langschaft im In‐ und

es: „Im Himmel gibt es das Paradies und __44

Suzhou und Hangzhou.“ Marco Polo war 1295 in Hangzhou und hat behauptet, dass Hangzhou
die __45

Stadt der Welt sei. Jährlich kommen 700 000 ausländische und 23 Mio. chinesische

Touristen __46

Hangzhou und möchten die „Paradiesstadt“ __47

Der Westsee ist, wie das Brandenburger Tor für __48

.

oder die Verbotene Stadt für __49

das Wahrzeichen der Stadt Hangzhou. Er spielt eine wichtige __50

im Leben der Hangzhouer.
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II 阅读理解（每题 2 分，共 30 分）
Text A Mozart und Beethoven
Es war im Jahre 1787, da reiste der junge Beethoven von seiner Vaterstadt Bonn nach Wien. Der
16‐jährige Junge wollte bei dem weltberühmten Mozart Unterricht nehmen.
Als Beethoven ihn erst mal besuchte, spielte er ihm etwas vor. Mozart hörte zu und lobte sein
Spiel, aber nur mit kühlen Worten. Er dachte: „Der junge Mann spielt da, was er zu Hause fleißig
eingeübt hat.“ Beethoven bemerkte das kühle Lob und wurde schlecht gelaunt. Er bat den
großen Meister um ein Thema; er wollte es für eine freie Fantasie benutzen.
Wenn Beethoven gereizt war, spielte er dann immer mit Freude und Leidenschaft. So war es
auch diesmal. Mozart lauschte und war tief ergriffen. Er drehte sich um und sagte zu einigen
Freunden, die auch mit Erstaunen zuhörten: „Dieser junge Mann hat eine große Zukunft! Von
ihm spricht einmal die Welt!“
Richtig oder fasch? Antworten Sie.
51. Mozart gab Beethoven Unterricht.
52. Mozart lobte Beethoven, weil er zu Hause etwas eingeübt hat.
53. Das Lob von Mozart hat den jungen Mann sehr gefreut.
54. Beethoven wollte nochmals frei spielen.
55. Mozart meinte: „Beethoven wird einmal weltberühmt werden.“

Text B Werbung（广告）, die nicht wie Werbung aussieht
Die klassische Werbung in Fernsehen, Zeitungen und Internet hat immer weniger Einfluss auf die
Kunden. Deshalb hat die Wirtschaft eine neue Methode entwickelt: Werbung, die der Kunde
nicht bemerkt.
Jeden Tag begegnen uns ungefähr 1 500 Werbe‐Botschaften ‐ aber ohne großen Erfolg.
„Menschen haben gelernt, wie Werbung funktioniert“, erklärt Wirtschaftswissenschaftler
Michael Domsalla. Er sagt, dass die Kunden ablehnend oder sogar ärgerlich auf Werbung
reagieren. Sie haben gelernt, Werbung zu ignorieren. Klassische Werbung schafft es immer
weniger, zu überraschen oder Aufmerksamkeit zu wecken, so Domsalla.
Ob die Kunden etwas kaufen oder nicht, entscheiden sie immer häufiger mit Hilfe des Internets.
Allerdings ist die Werbung für diese Entscheidung in vielen Fällen bedeutungslos. Viele
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Menschen informieren sich lieber auf Internetseiten, auf denen andere ihre Meinungen zu
Produkten mitteilen und diskutieren.
Auf dieses Verhalten der Kunden reagieren Werbefachleute nun mit Werbung, die nicht wie
Werbung aussieht. Auf Video‐Portalen wie YouTube machen sie ihre Produkte mit lustigen
Filmen bekannt. Hinzu kommen Meinungen in Blogs und Links zu Internetseiten. Das soll dazu
führen, dass die Menschen über die Produkte reden. Die Botschaft soll sich dadurch wie ein
Virus verbreiten.
Doch die so genannten virale （病毒的） Werbung ist viel mehr als ein paar lustige Videos. Sie
macht genauso viel Arbeit wie eine klassische Werbung. Damit ein Video auf der Startseite von
YouTube zu sehen ist, muss es mindestens 50 000 Mal angesehen werden. Ob und wie diese
neue Werbung die Zielgruppe erreicht, ist allerdings noch nicht klar. Denn wenn sich etwas viral
verbreitet, kann man es nicht mehr kontrollieren.
56. Die klassische Werbung __________.
A) macht die Kunden neugierg
B) interessiert immer weniger Kunden
C) zieht die Kunden besonders an
57. Was ist heute entscheidend, ob die Kunden etwas kaufen oder nicht?
A) Die Hersteller.
B) Die Werbung im Internet.
C) Die Meinungen anderer Kunden im Internet.
58. Die heutige Werbung sieht nicht mehr aus wie eine Werbung, weil sie __________.
A) nicht mehr über sich selbst spricht, sondern die anderen dazu bringt
B) nicht mehr in Fernsehen, Zeitungen oder Internet gezeigt wird
C) nur in Filmen gezeigt wird
59. Warum nennt man die neuartige Werbung eine „virale Werbung“?
A) Weil sie selbst Viren hat.
B) Weil sie wie ein Virus im Internet verbreitet wird.
C) Weil sie im Internet Viren verbreitet.
60. Um auf der Startseite zu erscheinen soll die neuartige Werbung __________.
A) bei YouTube angesehen werden
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B) in lustigen Filmen gezeigt werden
C) bestimmte Bedingungen erfüllen

Text C

Neu oder gebraucht? – Was kostet Autofahren?

Ein neues Auto ist schön. Man fühlt sich damit einfach gut. Man kann es dem Nachbarn zeigen,
und man weiß, es gibt in den ersten zwei Jahren fast keine Reparaturen. Aber finanziell fährt
man mit einem gebrauchten Auto viel billiger.
Autokosten im Jahr
VW Golf

BMW 520

Neuwagen 7 000 Euro

11 800 Euro

2 Jahre alt

4 300 Euro

6 700 Euro

4 Jahre alt

3 900 Euro

5 900 Euro

Wie berechnet man das?
Das Auto wird älter und es verliert an Wert. Die Fixkosten wie Steuer, Versicherung, Garage,
Parkplatz, Landkarten sind nicht gering. Autofahren kostet Geld, man muss Benzin und Öl kaufen.
Außerdem muss man das Auto waschen und pflegen. Jedes Auto ist mal kaputt und muss in die
Werkstatt.
Die Deutschen bezahlen im Durchschnitt für ein neues Auto 22 000 Euro. Autofahren ist also
teuer. Im ganzen Leben gibt jeder Deutsche durchschnittlich 290 000 Euro für Autos aus. Nur für
das eigene Haus bezahlen die Deutschen noch mehr Geld.
Antworten Sie bitte die folgenden Fragen mit vollständigen Sätzen.
61. Warum kauft man ein neues Auto?
62. Welche Ausgaben hat man für ein Auto?
63. Fährt man mit einem neuen Auto billiger?
64. Wieviel gibt jeder Deutsche im ganzen Leben für Autos aus?
65. Kostet das eigene Haus mehr oder weniger Geld?

III 请将划线部分翻译成中文（每题 5 分，共 10 分）
66. Strandhotel Hiddensee
Urlaub auf der Ostseeinsel Hiddensee ist ein Erlebnis. Es gibt keine Industrie und Autos dürfen
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auf der Insel nicht fahren, denn Hiddensee ist ein Naturschutzgebiet. Die Strände sind sauber, die
Wiesen und Wälder sind noch nicht zerstört. Hier finden Sie Ruhe und Erholung. Ein Erlebnis ist
auch unser Strandhotel Hiddensee. Es liegt direkt am Strand und bietet viel Komfort. Alle
Zimmer haben Bad und WC und einen Balkon.

67. Die Deutschen werden immer dicker. Laut einer Studie aus 2012 sind 53 Prozent der Frauen
und 67 Prozent der Männer in Deutschland zu dick. Aber falsche Ernährung ist nur ein Grund
dafür, dass über die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig ist. Auch die Gene sowie die Lebens‐
und Arbeitsumgebung können einen Einfluss haben. Außerdem ergab die Studie, dass sich
Personen mit höherer Bildung und höheren Einkommen gesünder ernähren.

IV 作文 （10 分）
以 Mein Studentenleben 为题，完成一篇不少于 100 个词的作文，要求结构合理，逻辑清晰，
语言流畅。
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