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1997 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an. 

【答案】,,Herzlich willkommen―. sagt man in Deutschland zu einem Gast. Aber Gastarbeiter sind nicht immer herzlich 

willkommen. Deshalb gebraucht man heute den Ausdruck ,.ausländische Arbeitnehmer―. Das ist neutraler. Früher hießen 

sie ,,Fremdarbeiter―. Das war ein hässlicher Ausdruck, aber er war ehrlichcr als „Gastarbeiter―. denn die meisten 

ausländischen Arbeitnehmer bleiben Fremde in Deutschland. Wie Gäste werdcn sie jedenfalls nicht behandclt. Sie 

machen häufig die Arbeit, die andere nicht machcn möchtcn. Sie wohnen oft in Wohnungen, die man sonst nur noch 

schlecht vermieten kann, und bezahlen auch noch hohe Mieten dafür. Vielen Gastarbeitern bleibt aber keine andere Wahl, 

da sie in ihren Heimatländern entweder gar keine Arbeit finden oder nur Arbeit, die so schlecht bezahlt ist. dass sie davon 

ihre Familien nicht ernähren können. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. Wahrscheinlich in Hamburg.

b. Nicht in Hamburg.

c. Bestimmt in Hamburg.

【答案】a 

【解析】原文提到该女士说我认为他们搬到了汉堡，说明并不十分肯定。故选择 a。 

【录音原文】 

MANN: Wohnt hier eine Familie Baumann? 

FRAU: Nein, die sind weggezogen. Ich glaube nach Hamburg. 

Frage: Wo wohnt Familie Baumann? 

2. a. 93 Pfennig.

b. 84 Pfennig.

c. 83 Pfennig.

【答案】a 

【解析】这是一道需要计算的题目，根据原文 2Pfund 苹果的价格是 1,86DM，那么 1Pfund 价格为 93Pfennig。 

【录音原文】 

FRAU: Ich möchte 2 Pfund .Apfel. 

MANN: 1,86 DM, bitte. 

Frage: Was kostet ein Pfund Apfel? 

3. a. Schneiderin.

b. Angestellte in einer Reinigung.

c. Verkäuferin.

【答案】b 

【解析】根据原文得知该男士要清洗西装，所以该女士的工作应该是洗衣店里的员工，故选 b。 

【录音原文】 

MANN: Ich möchte diesen Anzug reinigen lassen. 

FRAU: Neun Mark, bitte. 

Frage: Was ist die Frau von Beruf? 

4. a. Beim Arzt.

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


b. Bei einer Krankenschwester. 

c. In einer Apotheke. 

【答案】c 

【解析】根据原文得知该男士患流感来买药，所以该场景应该发生在药店内，故选 c。 

【录音原文】 

MANN: Ich möchte etwas gegen Grippe. 

FRAU: Ja, hier bitte. Dieses Mittel ist sehr gut. Nehmen Sie es einmal täglich eine Tablette, am besten nach den 

Mahlzeiten. 

Frage: Wo finden das Gespräch statt? 

 

5. a. Sie trifft sich mit ihrem Freund. 

b. Sie fährt zu ihren Eltern. 

c. Sie besucht ihren Freund. 

【答案】b 

【解析】根据原文得知该女士明天要去拜访父母，故选择 b。 

【录音原文】 

MANN: Karin, hast du morgen Zeit? 

FRAU: Tut mir Leid. ich muss meine Eltern besuchen. Wir können uns ja nächste Woche treffcn.  

Frage: Was rnacht Karin morgen? 

 

6. a. Sie wollen Geld wechseln. 

b. Sie möchten telefonieren. 

c. Sie möchten mit dem Bus fahren. 

【答案】b 

【解析】根据原文，该女士说没有零钱，而该男士说：“没关系我有电话卡。”得知他们需要打电话。 

【录音原文】 

FRAU: Oh. ich habe gar kein Kleingeld. 

MANN: Nicht schlimm, ich habe cine Telefonkarte. 

Frage: Was wollen die beiden Personen machen? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

Text A 

7. Was wird über die Hochwasserlage am Rhein gesagt? —Das Hochwasser wird _____ weiter steigen. 

a. nicht 

b. sehr wahrscheinlich 

c. erst in den nächsten Tagen 

8. Wie sollen sich die Anwohner verhalten? 

a. Sie müssen ihre Häuser verlassen. 

b. Sie sollen die neugierigen Leute vertreiben. 

c. Sie sollen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen treffen. 

【答案与解析】 

7. b  根据原文第一段和第二段可以得知由于持续的降水洪水将在今夜上涨，Hochwasser 洪水，zuspitzen 尖锐

化，剧烈化。只有 b 选项符合题意。 

8. c  根据原文第三段得知居民们应该采取保护措施，故选 c。 

【录音原文】 

Achtung! Achtung! Hier spricht die Hochwasserschutzpolizei. Rodenkirchen. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle 

spitzt sich die Hochwasscrlage weiter zu. 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


Es wird erwartet, dass der Wasserstand in den nächstcn Stunden die Marke von 12,60 m erreicht. In der kommenden 

Nacht wird ein weiterer Anstieg erwartet. 

Alle direkten Rheinanwohner werden gebeten, die empfohlenen Sehutz- und Vorsichts- maßnahmcn zu treffen und den 

Anweisungen der Hilfstruppen zu folgen. 

Alle Schaulustigen müsscn das Hochwassergebiet sofort verlassen, da sie die Arbeiten behindern.  

 

Sind die folgenden Aufgaben richtig oder falsch? (a=richtig, b=fasch) 

 

Text B 

9. Der Computer gibt den Jugendlichen mehr Selbstbewusstsein. 

10. Erwachsene können Computer besser bedienen als Jugendliche. 

【答案与解析】 

9. a  根据原文得知电脑有助于增强青少年自信，故本题正确。 

10. b  根据原文得知成年人总是宣称他们比青少年更了解电脑，而事实却不尽然，故本题错误。 

【录音原文】 

Viele junge Leute sitzen stundenlang vor dem Computer. entweder um zu spielen oder um schw ierige Aufgaben zu 

1ösen. Der Computer hat auch eine wichtige Funktion für das Selbstbewusstsein der Jugendlichen. Hier können sie 

zeigen, dass sie etwas können, was die meistcn Erwachsenen nicht verstehen. Bisher behaupteten sie immer, dass sie 

alles besser wissen als die Kinder. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.  

 

Text C 

11. Wohngemeinschaften existieren schon seit etwa 60 Jahren. 

12. Die Bewohner der Wohngemeinschaften teilen alle Räume. 

13. Die Bewohner der Wohngemeinschaften zahlen jeden Monat Geld in eine gemeinsame Kasse ein. 

14. In einer Wohngemeinschaft kann man billig leben. 

15. Das Wohnzimmer ist meistens der Treffpunkt für alle Bewohner.  

【答案与解析】 

11. b  根据原文第一段得知 Wohngemeinschaft 从 60 年代开始出现，而不是 60 年前，故本题错误。 

12. b  根据原文第一段得知居住者有自己的卧室，并不是共享所有房间，故本题错误。 

13. a  根据第一段得知居住者每个月都要往“家务箱”放钱，故本题正确。 

14. a  主观判断题，合租必然费用更低，故本题正确。 

15. b  根据原文第二段得知厨房才是大家经常碰面的地方，故本题错误。 

【录音原文】 

Wohngemeinschaft 

Seit der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre wohnen viele Jugendliche (vor allem Studenten) in 

Wohngemeinschaften, d.h. durchschnittlich 5-6 Personen wohnen gemeinsam in einer Wohnung oder einem Haus. Sie 

teilen Küche und Bad. Jeder hat aber sein eigenes Zimmer, in dem er arbeitet, schläft und Freunde empfangen kann. Die 

meisten Wohngemeinschaften haben eine gemeinsame Haushaltskasse, in die jeder monatlich eine bestimmte Summe 

einzahlt, aus der alle gemeinsamen Ausgaben, wie z.B. für Miete, Strom, Heizung und Lebensmittel bestritten werden. 

Die anfallenden Hausarbeiten wie Spülen, Putzen, Kochen und Einkaufen werden auf alle Bewohner verteilt. In vielen 

Wohngemeinschaften gibt es sogar richtige Arbeitspläne. 

Die meisten Wohngemeinschaften sind jedoch nicht aus rein praktischen, d.h. materiellen Motiven entstanden. Viel 

wichtiger ist vielmehr der Wunsch nach intensiven Kontakten in einer Gruppe. So spielt die Küche in den 

Wohngemeinschaften eine äußerst wichtige Rolle, da sich dort bei gemeinsamen Essensvorbereitungen der Hauptteil 

der Kommunikation abspieit. 

 

Text D 

16. Junge Leute interessieren sich im Urlaub nur für soziale Aufgaben. 

17. Wer im Urlaub eine gute Auslandsarbeit haben möchte, sollte sich rechtzeitig informieren. 

18. Der Studienkreis organisiert 100 Ferienreisen. 



19. Der Studienkreis informiert auch über Sportmöglichkeiten.  

20. Alle Informationen sind kostenlos. 

【答案与解析】 

16. b  根据原文第一段得知越来越多的青少年愿意在假期参加社会工作，并没有说只参加社会工作，故本题错

误。 

17. a  根据原文第一段得知，在欧美等国家的社会工作都需要长时间，故本题正确。 

18. b  根据原文第二段得知，考察组提供了约 100 个机构的项目，并非 100 个假日旅游，故本题错误。 

19. a  根据原文第二段得知，考察组也了解到了体育方面的活动，故本题正确。 

20. b  根据原文第三段得知，了解这些信息需要付一定的费用，故本题错误。 

【录音原文】Ferien in aller Welt 

Immer mehr junge Leute möchten im Urlaub aktiv sein und wollen vielleicht auch eine soziale Aufgabe übernehmen. 

Das Angebot ist groß: Es gibt Arbeitsmöglichkeiten in Asien und Afrika, Saisonarbeit in Europa oder Australien, 

Aufenthalte in den USA. Wer sich aber nicht früh genug informiert, findet vielleicht nicht mehr das Richtige.  

Der ,,Studienkreis für Tourismus― verschickt drei Informationspapiere. Sie geben lnformationen über die Angebote von 

fast 100 Organisationen. In den Broschüren findet man etwas über Wohnen bei Familien, Sprachkurse. soziale Arbeitcn 

und auch über kulturelle und sportliche Treffen. 

Wer schon vorher ein bisschen Geld für lnformationen ausgeben will, kann das Buch ,,Working Holidays― für 19.80 

DM bestellen. Dort findet man Arbeitsangebote für 16- bis 35-Jährige. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20Minuten) 

 

Text A 

Ohne Service 

Ohne Service, so lautet das Rezept, nach dem gut zwei Dutzend US-Airlines erfolgreich auf inneramerikanischen 

Strecken fliegen: kein Service am Boden und an Bord, aber Preise bis zu 70% unter den Normaltarifen. Jetzt wollen 

europäische Gesellschaften nachziehen. Die britische Virgin Atlantic wird Ende 1995 von London nach München und 

Wien servicefrei starten. Auch der Kölner Kaufmann Heinrich Bischof plant mit seiner Germania Fluggesellschaft eine 

innerdeutsche Billiglinie: ,,Mit Angeboten wie in den USA will unsere Gesellschaft der Lufthansa Konkurrenz machen.―  

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

21. Welches Thema behandelt dieser Text? 

a. Amerikanische Fluggesellschaften drängen auf den deutschen Markt.  

b. Auch in Deutschland wird geplant, bald servicefreie Billigflüge anzubieten.  

c. Die Lufthansa muss nach amerikanischem Vorbild bald Billigflüge anbieten. 

22. Wie ist es möglich, die Flugpreise so stark zu senken? - Die Fluggesellschaften _____. 

a. sparen am Service 

b. machen sich gegenseitig Konkurrenz 

c. verdienen weniger als friiher 

【答案与解析】 

21. b  根据原文后半部分得知德国也将规划廉价航线，故本题选 b。 

22. a  根据整篇文章得知，廉价航班之所以费用低廉就是因为压缩了服务，故本题选 a。 

 

Text B 

Heute ist Zukunftsanfang 

So ist das in einer guten Partnerschaft. Zuerst zählt nur die Gegenwart. Dann denkt man an die Zukunft. Es geht um erste 

gemeinsame Plane, um den Beruf, und irgendwann wünscht man sich eine Familie. Dazu gehören zwei Menschen. Und 

manchmal eine gute Bank. Eine Bank, die ihnen als verlässlicher Partner helfen.kann, ihre finanzielle Zukunft 

durchzusprechen und abzusichern. Rufen Sie uns an. Oder ganz einfach. Sie kommen vorbei. Vertrauen ist der Anfang 

von allem. 



(Eine Anzeige der Deutschen Bank ) 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

23. Welcher Satz gibt den Inhalt des Werbetextes am besten wieder? 

a. Die Bank ist ein verlässlicher Partner, dem man vertrauen kann. 

b. Heute ist Zukunftsanfang. 

c. Junge Menschen wollen heiraten, deshalb brauchen sie finanzielle Unterstützung durch eine Bank. 

24. Was bedeutet der Satz: Vertrauen ist der Anfang von allem ? 

a. Am Anfang vertraut man sich gegenseitig. 

b. Vertrauen ist die Grundlage jeder Partnerschaft. 

c. Einem zuverlässigen Partner kann man vertrauen. 

【答案与解析】 

23. a  这是一篇关于银行的广告，a 最能体现文章大意。 

24. b  根据本句意思进行判断，信任是一切的开始意味着信任是合作的基础，故选择 b。 

 

Text C 

Kinobesuch 

Als Friedrich mich anrief, lief der Film schon in der achten Woche. Jeder sollte ihn gesehen haben. Er lockte ja jeden, 

weil darüber so viel geredet und geschrieben wurde. 

Vor dem Kino fragte mich Friedrich, ob ich mir die Bilder schon angeschaut hätte und fügte hinzu: ,,lch bin wirklich froh, 

dass du mich mitnimmst. Allein hätte ich es nämlch nicht gewagt.  Aber kaufe doch bitte die Karten!― 

Ich 1öste also zwei Eintrittskarten. 

,,Hast du sie bekommen?― fragte er mich flüsternd und schaute sich dabei vorsichtig urn.  

,,Ich habe wirklich befürchtet, die Kassiererin würde etwas bemerken.― 

„Gehen wir jetzt!― sagte ich zu ihm. Mit beiden Karten in der Hand ging ich dann langsam und scheinbar sicher zum 

Eingang hin. Friedrich folgte mir. Aber er hielt sich immer so, dass die Platzanweiserin, die die Karten prüfte, ihn nicht 

sehen konnte. 

Sie blickte uns jedoch nicht einmal an. Friedrich atmete auf, als fiele ihm ein Stein vom Herzen. Er konnte sich gar nicht 

vorstellen, was passiert ware, wenn die Platzanweiserin etwas bemerkt hätte.  

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

25. Die beiden Personen fürchten, nicht genug Geld für die Kinokarten dabei zu haben. 

26. Sie fürchteten, es gäbe keine Kinokarten mehr. 

27. Sie wissen, dass sie etwas Verbotenes tun. 

28. Der eine von den beiden ist noch zu jung für den Film. 

【答案与解析】 

25. b  根据原文得知他们并不缺钱买票，故本题错误。 

26. b  根据原文第一段得知电影已上映八周，每个人都看过，故本题错误。 

27. a  根据原文第二段和第四段得知 Friedrich 很害怕，一个人不敢，还怕检票员发现，故本题正确。 

28. a  根据文章中 Friedrich 害怕和紧张的表现，推测他年龄不够，故本题正确。 

 

Text D 

Dort stirbt ein Volk aus 

—Interview mit Niedersachsens First Lady Hiltrud SchrOder 

Stern: Frau Schröder, Sie waren gerade als Vorsitzende der niedersäichsischen Stiftung ,,Kinder von Tschernobyl― in 

Weißrussland. Was haben Sie gesehen? 

Schröder: Unendlich viel Not. Ich weiß nicht, wie die Menschen dort überhaupt überleben. Die wirtschaftliche Situation 

hat sich dramatisch verschlechtert, viele haben seit einem Jahr kein Gehalt mehr bekommen. In den Städten ist 



die Versorgung mit Nahrung besonders schwer. Wer auf dem Land lebt, muss das essen, was er im Wald findet 

oder im Garten anbaut. Und das ist natürlich verstrahlt. Für unbelastete Lebensmittel aus dem Ausland fehlt 

das Geld. Die Menschen haben also nur die Wahl: ,,Entweder wir sterben sofort am Hunger, oder wir sterben 

an der Strahlung in 20,30 Jahren.― 

Stern: Ihre Stiftung will besonders Kindern helfen. 

Schröder: Ja, denn die Kinder leiden am meisten. Noch gibt es 800000, davon sind bis zu 80 Prozent krank: 

Schilddrüsenkrebs, viele haben ein total  geschwächtes lmmunsystem. Und es ist Normalität in den 

Krankenhäusern, dass pro Woche zwei bis  drei missgebildete Kinder geboren werden, mit Herzfehlern, ohne 

Arme, ohne  Nieren. Darum haben viele junge Paare Angst, Kinder zu bekommen. Die Zahl der 

Abtreibungen ist dramatisch gestiegen, inzwischen ist die Geburtenrate in Weißrussland niedriger als die 

Sterberate. Dort stirbt ein Volk regelrecht aus. 

Stern: Sie waren schon fünfmal in den stark verstrahlten Gebieten in Weißrussland und in der Ukraine. Haben Sie Angst 

um Ihre Gesundheit? 

Schröder: Ja. Wenn ich noch Kinder haben wollte, würde ich mir schon überlegen, dahin zu fahren. Schließlich esse ich 

das Brot und die Kartoffeln aus der Region. Als ich von der ersten Reise zurückkam, hat meine jüngere 

Tochter eine Woche lang nicht mit mir geredet. Die fand das zu gefährlich, die fand das unverantwortlich 

gegenüber der eigenen Familie. Ganz unrecht hat sie nicht. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

29. Was bedeutet das Wort Tschernobyl? 

a. Eine gefährliche Krankheit, an der viele Kinder erkrankt sind. 

b. Eine Stadt in Weißrussland. 

c. Eine Stadt in Niedersachsen. 

30. Welchen Eindruck hat Frau Schröder von der Situation in Weißrussland? 

a. Den Menschen geht es gesundheitlich und wirtschaftlich sehr schlecht.  

b. Den Menschen geht es gesundheitlich und wirtschaftlich immer besser. 

c. Die Menschen wollen alle reich werden und verlassen ihre Heimat.  

31. Warum will sich die Stiftung besonders um Kinder kümmern? 

a. Viele neugeborene Kinder sind missgebildet. 

b. Es werden zu wenige Kinder geboren. 

c. Viele Kinder sind krank und leiden besonders unter der Situation. 

32. Wie findet die Tochter von Frau Sehröder die Aktivität ihrer Mutter? 

a. Sie findet es gefährlich, in die verstrahlten Gebiete zu fahrenl 

b. Sie findet es gut, dass sich ihre Mutter für die Kinder von Tschernobyl einsetzt. 

c. Sie will selbst Kinder haben und fährt deshalb nicht nach Tschernobyl.  

【答案与解析】 

29. b  该词汇是白俄罗斯的一个城市，故选择 b。 

30. a  根据原文第三段得知白俄罗斯人民的健康情况和经济水平都十分恶劣。故选择 a。 

31. a  根据文章第五段得知许多孩子出生后先天畸形，故选择 a。 

32. a  根据文章最后一段得知她的小女儿认为母亲进入了辐射区很危险，故选择 a。 

 

Text E 

Millionär wird, wer nett zu Mitarbeitern ist 

Einer, der es geschafft hat, gibt Tipps für den Weg zur ersten Million Der Traum ist alt, sogar besungen wurde er schon 

(,,Wenn ich einmal reich wär―). Doch wie, zum Teufel, wird man Millionär? Das Glück des Erbens ist nur wenigen 

beschieden, auch das Talent zum Unternehmer wurde nicht jedem in die Wiege gelegt. Aber: Millionär werden kann man 

lernen. Zum Beispiel von einem, der durch einen Schallplatten-Versand schon mit 21 seine erste Million verdient hatte. 

Richard Branson, Besitzer der Plattenfirma ,,Virgin Records― und der Airline ,,Virgin Atlantic―, hat der 

Zeitschrift ,,Esquire― jetzt seine goldenen Regeln fürs Millionärwerden verraten.  



Der Weg zur ersten Million beginnt zunächst mit einem privaten Verzicht.  ,,Bleiben Sie unabhängig―, rät 

Branson ,,heiraten Sie nicht, und setzen Sie keine Kinder in die Welt. Wenn Sie frei sind, haben Sie nichts zu 

verlieren.― Denn Verluste lassen sich am Anfang selten vermeiden. Macht aber nichts, meint Branson, aus Fehlern lerne 

man. Danach müsse man allerdings ,,aufstehen, Scherben zusammenfegen und wieder neu anfangen―.  

Wichtigstes Kriterium für den angehenden Millionär: Partner sein. Partner für Freunde und Berater, denn ,der kaltblütige 

Geschäftsmann, der über Leichen geht in der Praxis gibt es ihn kaum―. Partner sein vor allem abet für die 

Untergebenen.,,Vergessen Sie nie: Die Mitarbeiter sind Ihr bestes Kapital.― So rät Branson: ,,Nie schimpfen, häufig 

loben das ist die beste Erziehungsmethode.― Die Leute sollten ihren Chef lieben und sich im Laden wohl fühlen. ,,Lassen 

Sie keinen zu großen Respektsabstand zwischen Ihnen und den Angestellten entstehen. Gehen Sie stets mit guten 

Beispielen voran: Fliegen Sie selbst nur Economyklasse, wenn Sie das auch von Ihren Mitarbeitern verlangen.― 

Die Angestellten sollten auch immer eingebunden werden, ganz nach Bransons Devise: „Glauben Sie nie, alles selbst am 

besten machen zu können—ein Fehler, den vor allem Jungunternehmer oft begehen.― Einsatz soll, so Branson, aber auch 

honoriert werden. „Jeder, auch die Verkäuferin, soll durch Leistung ins Management kommen können. Übrigens: 

Fürchten Sie sich nicht, auch Frauen in Führungspositionen Zu befördern. Sie werden sich wundern, wie oft Frauen 

besser sind.― 

Weitere Branson-Tips. Nie von nur einer politischen Partei abhängig machen; immer mehrere Banken, nicht eine 

Hausbank haben; sich nicht unbedingt auf jedes Geschäft einlassen; lieber Produkte verkaufen als selber produzieren. 

Außerdem: Sport treiben, viel schlafen. Und, ganz wichtig: Probleme mit Freunden und Verwandten möglichst bald aus 

der Welt schaffen. Denn: ,,Private Krisen sind gefährlich, weil sie sich rasch auf den Job auswirken. ― 

(Von Johann Kleber) 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

33. Jeder möchte einmal Millionär werden. Was aber trifft auf die meisten zu? 

a. Sie machen eine Erbschaft. 

b. Sie werden Unternehmer. 

c. Nur wenige sind geborene Unternehmer. 

34. Regeln fürs Millionärwerden kann man lernen. 

a. Von einem erfolgreichen Millionär. 

b. Wenn man regelmäßig die Zeitschrift ,,Esquire― liest. 

c. Mit einer Schallplatte der Firma ,,Virgin Records―.  

35. Auf dem Weg zur ersten Million muss man _____ verzichten. 

a. auf Unabhängigkeit 

b. auf Freiheit 

c. auf die Ehe 

36. Was muss man tun, wenn man Fehler gemacht hat? 

a. Noch einmal zur Schule gehen, 

b. Einen anderen Beruf ergreifen. 

c. Noch einmal von vorne beginnen. 

37. Wie motiviert man seine Mitarbeiter am besten? 

a. Indem der Chef Partner der Untergebenen ist. 

b. Durch Kaltblütigkeit. 

c. Indem man aus den Mitarbeitern soviel Kapital wie möglich schlägt. 

38. Respektabstand zwischen Chef und Angestellten wird abgebaut, wenn _____. 

a. die Mitarbeiter auf jeden Fall Economy-Klasse fliegen 

b. wenn der Chef immer mit gutem Beispiel vorangeht 

c. die Angestellten im Laden auf ihren geliebten Chef warten 

39. Wann soll eine Verkäuferin ins Management kommen? Wenn sie _____. 

a. eine gute Leistung bringt 

b. wenn sie immer tut, was der Chef sagt 



c. wenn sie viel besser ist als andere Frauen 

40. Welches ist die größte Gefahr für einen Jungmillionär? Wenn er _____. 

a. Probleme mit Freunden hat 

b. mehr Produkte verkauft als produziert 

c. sich einer politischen Partei anschließt 

【答案与解析】 

33. c  根据原文第一段得知只有很少一部分人是天生的企业家，故选择 c。 

34. a  根据原文第一段得知可以向一位成功的百万富翁学习如何成为百万富翁。故选择 a。 

35. c  根据原文第二段得知要想成为百万富翁首先要放弃婚姻。 

36. c  根据原文第二段得知犯了错误可以重头再来。故选择 c。 

37. a  根据原文第三段得知老板只有和员工像伙伴一样相处才能激发员工积极性。故选择 a。 

38. b  根据原文第三段，老板和员工要想有彼此尊重的距离，老板就要做好榜样，如果要求员工出门坐经济舱，

那么老板也要这么做。 

39. a  根据原文第四段得知，即使是售货员也可以通过业绩获得管理权。 

40. a  根据原文第四段得知，年轻人最爱犯的错误就是认为自己能把所有事都做好。因此对于一个年轻的百万富

翁来说，与朋友的矛盾是对他最大的危险。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Die Mittelschule ist in der _____ sechsklassig. 

a. Lage 

b. Regel 

c. Ordnung 

【答案】b 

【解析】句意：中学一般来讲是六年制的。in der Regel 通常来讲，一般来说。 

 

42. Der Zug _____ sich langsam in Bewegung. 

a. stellte 

b. setzte 

c. legte 

【答案】b 

【解析】句意：火车缓缓开动。sich in Bewegung setzen 移动。 

 

43. Die Vorbereitungen _____ ich für ebenso wichtig wie die eigentliche Arbeit. 

a. bezeichne 

b. finde 

c. halte 

【答案】c 

【解析】句意：我认为准备工作和工作本身同等重要。halten für...认为什么东西怎么样。 

 

44. Sie können die Maschine zum Stehen bringen, _____ Sie auf den Knopf drücken. 

a. dadurch 

b. indem 

c. wobei 

【答案】b 

【解析】句意：通过按这个按钮可以使机器停下来。indem 通过„„方式。 

 

45. Schön, _____ du es mitgebracht hast. 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
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a. dass 

b. weil 

c. als 

【答案】a 

【解析】句意：很好，你把它带来了。dass 引导主语从句。 

 

46. Die Gegenstände _____ auf ihre Qualität zu prüfen. 

a. sind 

b. scheinen 

c. brauchen 

【答案】a 

【解析】句意：这些物品需要检查。sein+zu 表被动。 

 

47. Der Wagen _____ zu schnell gefahren sein, sonst wäre dieser Unfall ganz bestimmt 

nicht passiert. 

a. kann 

b. muss 

c. wäre 

【答案】b 

【解析】句意：车一定是开的太快了，否则不会发生这起事故。müssen 表示比较肯定猜测。 

 

48. Habt ihr keine Idee, _____ man dem Kranken eine Freude machen könnte? 

a. wie 

b. wobei 

c. was 

【答案】a 

【解析】句意：你们有什么想法吗，如何能使病人高兴？j-m Freude machen 使某人高兴。 

 

49. Bei der anderen Firma könnte er doch das Doppelte verdienen! 

—Ja, aber hier bei uns braucht er nur _____ zu arbeiten. 

a. weniger 

b. halb 

c. die Hälfte 

【答案】c 

【解析】句意：在别的公司他可以赚到两倍的钱！——是的，但是在这里他只需要做一半的工作。 

 

50. Waren wir nicht erst für 12 Uhr verabredet? —Das muss _____ sein, ich habe mir den Termin genau gemerkt. 

a. ein Grund 

b. ein Irrtum 

c. ein Schaden 

【答案】b 

【解析】句意：我们不是约好的 12 点吗？——这肯定是搞错了，我已经在日程上详细地标注了。Irrtum 错误，

误会。 

 

51. Lieber Herr Nachbar, ich möchte Sie bitten, nach 22.00 Uhr das Radio _____ zu stellen. 

a. leiser 

b. niedriger 

c. stiller 

【答案】a 

【解析】句意：亲爱的邻居，您能在晚上 10 点以后把收音机调小点声吗？leiser stellen 调低音量。 

showAnswer:*
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52. Was bedeutet. Bleiben Sie ruhig hier!? 

a. Sie können hier bleiben, aber sie müssen ruhig sein. 

b. Seien Sie nicht laut. 

c. Es macht nichts, wenn Sie hier bleiben. 

【答案】c 

【解析】句意：您尽管待在这！ruhig 尽管。 

 

53. Du hast mich missverstanden! Ich habe damit nicht _____, dass ich alles allein mache. 

a. gefunden 

b. geglaubt 

c. gemeint 

【答案】c 

【解析】句意：您误会了，我并没有说我独自做了这一切。 

 

54. Sie spielen Fußball. Ihr Gegner gewinnt. Sie glauben aber, dass Sie besser sind. Sie sagen: _____. 

a. Das ist doch reiner Zufall. 

b. Das ist doch nicht möglich. 

c. Das stimmt nicht. 

【答案】a 

【解析】句意：足球比赛中他们的对手赢了，但是他们仍然认为自己更优秀一些。他们说：这只是个意外。

Zufall 意外。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

55. Mein Wörterbuch _____ Ihnen in den Ferien zur Verfügung. 

【答案】steht 

【解析】句意：您在假期里可以使用我的词典。zur Verfügung stehen 可供使用的。 

 

56. _____ gegen die Vorschriften handelt, wird bestraft. 

【答案】Wer 

【解析】句意：违反条例的人要受到惩罚。 

 

57. Eine Woche ist notwendig, _____ Reparaturen zu machen. 

【答案】um 

【解析】句意：维修这个需要一周。um zu 为了„„。 

 

58. Ich fahre nie schneller als 120, auch _____ es keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. 

【答案】wenn 

【解析】句意；即使没有限速我开车也不会超过 120 迈。auch wenn 即使 

 

59. Haben Sie das Problem verstanden? —Ja, aber erst _____ wir beim zwö1ften Satz waren. 

【答案】als 

【解析】您明白这个问题了吗？——当然，在我们讲第 12 句的时候我就明白了。 

 

60. War er denn seit 1972 nie mehr in Deutschland? -- Doch, zwei Jahre danach war er _____ einmal hier. 

【答案】noch 

【解析】句意：他是自从 1972 年以后就不在德国了吗？———不是的，1974 年他又来这儿了。 

 

61. Wir freuten uns immer, _____ ein Kind Geburtstag hatte. 

showAnswer:*
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【答案】wenn 

【解析】句意：当孩子过生日的时候，我们总是很高兴。wenn 用于一般情况。 

 

62. Sie ist jederzeit bereit, anderen zu helfen; sie ist _____. 

【答案】hilfsbereit 

【解析】句意：他随时准备帮助别人，他是乐于助人的。hilfsbereit 乐于助人的。 

 

63. Peter! Monika war vorhin am Telefon. Du _____ sie sofort anrufen, wenn du nach Hause kommst. 

【答案】sollst 

【解析】句意：Peter！Monika 刚才给你打电话了，你到家以后应该马上给她回电话。 

 

64. Sie müssen die Verkehrszeichen genau _____, denn wir wollen keinen Ärger mit der Verkehrspolizei haben. 

【答案】beachten 

【解析】句意：您一定要仔细观察交通标志，我们可不想和交警发生冲突。 

 

65. In einer _____ gibt es keinen Gegenverkehr. 

【答案】Einbahnstraße 

【解析】句意：在单行道上没有迎面而来的车。Einbahnstraße 单行道。 

 

66. Bitte nicht alle auf _____! Man kann ja gar nichts verstehen, wenn alle gleichzeitig reden. 

【答案】einmal 

【解析】句意：大家不要一起说，所有人一起说话什么都听不见。 

 

67. Durch die Tagesschau kann man sich gut informieren, aber das Fernsehprogramm kann _____ manchmal ärgern. 

【答案】einen 

【解析】句意：通过新闻人们可以获取很多信息，但是有时电视节目也会让人生气。Einen 是 man 的四格形式。 

 

68. Was ist Ihrer persönlichen Meinung _____ richtig? 

【答案】nach 

【解析】句意：你个人认为什么是对的呢？der Meinung nach 根据谁的观点。 

 

69. Heute habe ich eine Prüfung. —Viel _____. 

【答案】Erfolg 

【解析】句意：我今天有一个考试。——祝你成功！ 

 

70. Viele herzliche Grüße _____ deine Tante. 

【答案】an 

【解析】句意：替我问候你的阿姨。Grüße an jn 问候。 

 

71. Die Lampe finde ich nicht besonders gut. Ist das wirklich Ihre beste? —Nein, wir hätten noch eine _____ da drüben. 

【答案】bessere 

【解析】句意：我认为这个灯不是很好，这个真的是你们这儿最好的了么？——不是的，我们还有一个更好的。

besser 是 gut 的比较级，注意词尾。 

 

72. Ich brauche Zigaretten. —Warten Sie, ich bringe Ihnen _____. 

【答案】welche 

【解析】句意：我需要香烟。——请您稍等，我去给您拿一些。 

 

73. _____ der niedrigen Zinsen würde ich das Geld lieber auf der Bank lassen. Ich würde mir noch nichts kaufen, was 

ich nicht wirklich brauche. 
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【答案】Trotz 

【解析】句意：尽管利息不多，我还是愿意把钱存进银行，而且我不会买一些我不是真的需要的东西。Trotz

尽管。 

 

74. Die Regierung sah sich gezwungen, harte Maßnahmen zu _____. 

【答案】treffen 

【解析】句意：政府被迫采取严厉措施。Maßnahmen treffen 为固定搭配，意为“采取措施”。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl: 

 

Regelstudienzeit weit überschritten 

Bonn (dpa)—Nur jeder zehnte Student (75) _____ einer westdeutschen (76) _____ schafft den Abschluss in der 

vorgegebenen Regelstudienzeit von neun oder zehn (77) _____; bei den angehenden Architekten ist dies sogar nur jeder 

hundertste. Dies geht aus der jüngsten Auswertung der Absolventenstatistik des Wissenschaftsrates (78)  _____. In 

Psychologie und Elektrotechnik werden nur vier Prozent, in Geographie nur drei Prozent aller Absolventen in der 

Planzeit (79) _____. 

Als ein Grund (80) _____ die Zeiteberschreitung gilt der Geldmangel der Studenten. In der Mehrzahl der Fächer (81) 

_____ das Studium durchschnittlich 12 bis 13 Semester, (82) _____ einigen Fächern aber auch erheblich länger. An der 

Spitze der Liste langer Studienzeiten (83) _____ außer Architektur und Sozialwissenschaft (je 14 Semester), 

Evangelische Theologie (14,8) und Altphilologie (14,5). In Theologie (84) _____ die Studienzeit (85) _____ 1986 und 

1991 von 13,3 auf 13,9 Semester. 

【答案与解析】 

75. an 

（在哪里上学用介词 an。） 

76. Hochschule 

（根据全文大意得知是 Hochschule 高校。） 

77. Semestern 

（德国高校学习一般包括 9 到 10 个学期。） 

78. hervor 

（aus...hervorgehen 得知，表明。） 

79. fertig 

（fertig 完成了的。） 

80. für 

（Grund für„„的原因。） 

81. dauert 

（dauern 持续。） 

82. in 

（in einigen Fächern 在一些科目中。） 

83. stehen 

（stehen 表示存在，列举。） 

84. stieg 

（steigen 上升。） 

85. zwischen 

（zwischen 在„„之间。） 

an  dauert  fertig für    Gesamtschule  hat 

hervor Hochschule in  in    Semestern  stehen 

steht  steigert  stieg  Studienjahren  von    zwischen 

showAnswer:*
showAnswer:*


 

Text B 

Ein großer Schreck 

Frau Rieger kommt abends (86) _____ der Arbeit müde nach Hause. Sie schließt die Tür auf und betritt die dunkle 

Wohnung. Als sie ihren Mantel ablegt, bemerkt sie plötzlich, dass ein Mann am Tisch sitzt. Sie schreit, reißt die Arme 

hoch und rennt so (87) _____ wie (88) _____ aus der Wohnung. Auf der Treppe wird sie langsamer und bleibt stehen. Ihr 

ist ganz heiß (89) _____ Aufregung, und sie atmet schnell. Langsam erholt sie sich wieder und beginnt nachzudenken. Ja 

natürlich, am Fenster saß kein fremder Mann, (90) _____ ihr Schwager. Er kam von weit her, (91) _____ sie und ihren 

Mann zu besuchen. Sie hatte ihm am Telefon gesagt, dass er den Schlüssel bei der Nachbarin (92) _____ kann, (93) 

_____ sie und ihr Mann noch arbeiten mussten. (94) _____ hatte sie ganz vergessen. 

【答案与解析】 

86. von 

（von der Arbeit nach Hause kommen 下班回家。） 

87. schnell 

（so schnell wie möglich 尽可能快。） 

88. möglich 

（möglich so schnell wie möglich 尽可能快。） 

89. vor 

（由于激动而感到很热）。 

90. sondern 

（表转折，而是。） 

91. um 

（um zu 为了。） 

92. abholen/holen 

（拿，取。） 

93. weil/da 

（因为，表原因。） 

94. Das 

（代指前面说的事。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Die von den Arzten vorgeschlagene Behandlung war sehr teuer. 

【答案】Die Behandlung, die von den Ärzten vorgeschlagen wurde. 

 

96. Auf dem Schild steht: „Ausfahrt freihalten―. Das bedeutet: _____ 

【答案】Die Ausfahrt muss freigehalten werden/ist freizuhalten. 

 

97. Als ich 6 Jahre alt war, ging ich zur Schule. 

【答案】Mit 6 Jahren. 

 

98. Die gelben Lampen werden verwendet, um die Einfahrt besonders zu kennzeichnen. 

【答案】Zur besonderen Kennzeichnung der Einfahrt ... 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (4P) 

 

99. Woher weiß Paul denn das? Von Ihnen vielleicht? 

—Von mir? Nein! Das heißt, ich erinnere mich wirklich nicht daran, _____. 

【答案】es ihm gesagt zu haben. / ob ich es ihm gesagt babe. 

showAnswer:*
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【解析】句意：Paul 是从哪知道这个的,从您这吗？——从我这？不是！我不记得和他说过这个。 

 

100. Gehen Sie auch zu der großen Party nächste Woche? 

—lch habe noch keine Einladung; aber ich hoffe sehr, noch _____. 

【答案】eingeladen zu werden./eine zu bekommen/erhalten. 

【解析】句意：您去下周的那个大型聚会吗？——我还没有收到邀请，不过我希望我可以被邀请。 

 

101. Der Mann da kommt mir irgendwie bekannt vor. 

—Ich habe auch das Gefühl. lch glaube, ihn irgendwo mal _____. 

【答案】gesehen zu haben 

【解析】句意：我觉得这个男人很眼熟。——我也有这种感觉，我觉得在哪儿见过他。 

 

102. Tante Anna will ihre Nichte Petra nicht aufnehmen. Sie sagt, sie könne die Verantwortung für ein so unartiges Kind 

nicht übernehmen. 

—Das verstehe ich gut. An ihrer Stelle _____. 

【答案】würde ich sie auch nicht aufnehmen/würde ich das auch nicht tun. 

【解析】句意：Anna 姑妈不想收养她的侄女 Petra，她说她不能接受一个这么不招人喜欢的孩子。——这个

我可以理解，如果我是她我也不会接受的。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben.  

 

1. Ein Mensch, der mich sehr beeindruckt hat. 

Folgende Punkte könnten dabei wichtig sein: 

—Wo und wie sind Sie dieser Person begegnet? 

—Welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen waren far Sie beeindruckend? 

—Warum wirkten sie so stark auf Sie? 

【答案】略 

 

2. Schreiben Sie eine Inhaltsangabe zum folgenden Text: 

In der Linie 24 

Sergi Atasoyar 

Es ist 18 Uhr. Ich sitze in der Linie 24. Der Bus ist überfüllt, lch sitze im hinteren Teil. Neben mir hat eine deutsche Frau 

Platz genommen. Auf ihrem Schoß halt sie eine volle Tasche fest, sie muss wohl in der Stadt eingekauft haben. Einige 

Sitze vor mir schaut ein Mann mit seinen dunklen Augen traurig die Leute an. Mit einer Hand hält er einige Plastiktiiten 

fest, die er vor sich auf den Boden hingestellt hat. Der Platz neben ihm ist leer. Der Platz neben ihm ist wirklich leer. 

Obwohl so viele Leute stehen, und die Sitzplätze sonst alle besetzt sind. Außer diesem einen Platz.  

Wollen diese Leute sich nicht hinsetzen? Oder wollen sie nicht neben diesem Mann sitzen? Ja, ich verstehe, diese 

Menschen wollen sich neben ,diesen‗ Mann nicht hinsetzen. Neben diesen ,,Ausländer―.  

Mich packt die Wut! Am liebsten würde ich von meinem Platz aufstehen und selbst neben diesem Mann Platz nehmen. 

Meine Augen starren nur noch diesen leeren Sitzplatz an, auf den ganz blass der Schatten des Mannes fällt. Die Wut 

springt mir in den Kopf, ich merke, wie es mir heiß im Gesicht wird. Mir ist so, als wenn ich in diesem Moment 

zwischen diesen Menschen erstickt würde. 

Nach einigen Haltestellen steht der Mann auf. Er drängt sich stumm zwischen den Leuten hindurch zur Tür. 

Gleichgültige und schiefe Blicke verfolgen ihn. Ich schaue ihm noch lange nach. Mein Blick richtet sich automatisch 

wieder auf seinen Sitzplatz. Was sehe ich? Dort haben sich zwei Leute hingesetzt. Zwei Deutsche, die die ganze Zeit 

daneben standen. „Jetzt― haben sie dort Platz genommen. 

(Aus. Einblicke - Eindrücke) 

【答案】略 
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1998 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an.  

【答案】Ein kleines Mädchen geht mit seiner Mutter in einer Straße. Das Kind sieht auf der anderen Seite der  Straße ein 

Schaufenster mit herrlichen Spielzeugen. Es schaut nicht nach links und rechts, sondern will sofort über die Straße laufen. 

Was macht die Mutter? Sie schlägt das Kind. Was hat das Mädchen gelernt? Es hat gelernt, ich darf nicht über die Straße 

laufen, wenn die Mutter dabei ist! Hier liegt der Unterschied zwischen tierischem und menschlichem Lernen. Der 

Mensch kann bewusst lernen. Es besteht noch mine andere Möglichkeit: die Mutter hält das Kind an der Hand fest und 

erklärt ihm: du darfst nur über die Straße laufen, wenn du nach links und rechts geschaut hast. Wahrscheinlich ist das 

Kind beim nächsten Mal vorsichtiger. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. Zum Taxifahrer.

b. Zum Busschaffner.

c. Zum Verkehrspolizisten.

【答案】b 

【解析】根据原文该女士想去火车站，让下车时告知她，明显是公交车售票员，故选 b。 

【录音原文】 

FRAU: Ich möchte zum Hauptbahnhof. Können Sie mir Bescheid sagen, wenn ich da bin? 

Frage: Zu were spricht die Frau? 

2. a. Auf der Post.

b. Am Bahnhof.

c. Im Reisebüro.

【答案】c 

【解析】根据原文得知该男子在询问去西班牙的事项，所以是在旅行社。故选择 c。 

【录音原文】 

MANN: Nach Spanien? Die meisten fahren im Sommer hin. Aber wenn Sie jetzt hinfahren, ist es billiger als es im 

Sommer. 

Frage: Wo ist der Mann jetzt? 

3. a. über einen Unfall.

b. über den Tod eines Kindes.

c. über die Verspätung eines Fahrers.

【答案】a 

【解析】根据原文得知这是在叙述一场交通事故。故选 a。 

【录音原文】 

FRAU: Es war schrecklich. Das Kind ist plötzlich auf die Straße gelaufen, und der Fahrer konnte nicht rechtzeitig 

bremsen. 

Frage : Worüber wird gesprochen? 

4. a. Fünf.

b. Drei.

c. Acht.
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【答案】a 

【解析】由原文计算可得 5 个，故选择 a。 

【录音原文】 

MANN: Herr Baumann hat zu Hause eine Tochter und zwei kleine Söhne. In Bremen hat er noch eine Tochter. Sie hat 

zwei Kinder. Außerdem hat er noch einen Sohn in Kö1n. Dieser hat auch zwei Kinder. 

Frage: Wieviel Kinder hat Herr Baumann? 

 

5. a. Nach Hause. 

b. Zur Universität. 

c. Zum Bahnhof. 

【答案】b 

【解析】根据原文得知该男子要去上课，所以应该是去大学，故选择 b。 

【录音原文】 

MANN: Müssen Sie jetzt schon gehen? 

FRAU: Ja, sonst verpasse ich meine Vorlesung. 

Frage: Wohin will diese Studentin gehen? 

 

6. a. Sie kann sich noch nicht entscheiden. 

b. Sie findet die Waren zu teuer. 

c. Die Dame kauft die Ware. 

【答案】a 

【解析】女士看完电视机后说还需要继续考虑，因此她还没有决定要买哪个。 

【录音原文】 

FRAU: Ja, ich suche einen Fernseher? 

MANN: Der yon Grundig ist nicht schlecht. Er kostet 500 DM. 

FRAU: Das ist mir zu teuer, haben Sie noch andere? 

MANN: Ja, hier ist einer for 350 DM. 

FRAU: Ich wei8 nicht, lch muss noch real dariiber nachdenken. 

Frage: Wie eltdet die Szene? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. Sind die folgenden Aufgaben richtig oder falsch? 

(a=richtig, b=fasch) 

 

Text A 

7. Die Frau ist berufstätig, muss sich abet auch um ihre Kinder kümmern.  

8. Weil ihr Ehemann berufstätig ist, muss sich die Frau um die Kinder kümmern.  

【答案与解析】 

7. a  女士说她有工作，回家还要照顾孩子。 

8. b  女士说自从她离婚之后就要许多事要忙，因此她现在没有丈夫。Scheidung 离婚。 

【录音原文】 

MANN: Endlich gehst du mal ans Telefon. Den ganzen Tag versuche ich schon, dich zu erreichen. Du bist ja nie da.  

FRAU: Ach Papa, ich hab‘ ja auch noch‘nen Job. Und wenn ich nach Hause komme, muss ich reich um die Kinder 

kümmern; Seit der Scheidung hab ich viel zu tun. 

 

Text B 

9. Warum ist in der Praxis zur Zeit niemand zu erreichen? 

a. Weil der Arzt in Urlaub ist. 

b. Weil schon Feierabend ist. 
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c. Weil sie renoviert wird. 

10. Wer soll sich an Frau Dr. Müller wenden? 

a. Alle Anrufer. 

b. Bekannte von Herrn Stein. 

c. Die jenigen, bei denen es sich um einen Notfall handelt. 

【答案与解析】 

9. c  原文提到诊所要整修。Renovierung 修缮，修整。 

10. c  原文提到有紧急情况时可以找米勒医生。Notfall 紧急情况。dringend 紧迫的，紧急的。 

【录音原文】 

Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Zahnarztpraxis Dr. Stein. Unsere Praxis bleibt wegen dringend 

erforderlicher Renovierungsarbeiten vom 26. -30. Juni geschlossen. 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an meine Kollegin Frau Dr. Miiller, Neusser Straße 12, Tel.625849, 

Sprechstunden Montag - Freitag von 8-12 Uhr und nach Vereinbarung. 

Ab dem 3. Juli ist die Praxis wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet: Montag- Freitag von 8-12 Uhr und von 14-16 Uhr. 

Am Mittwochnachmittag bleibt die Praxis geschlossen. 

 

Text C 

11. Julia kommt aus Essen. 

12. Sie hat in mehreren Städten eine Prüfung gemacht. 

13. In anderthalb Monaten beginnt sie zu studieren. 

14. Das Studium dauert 3 Jahre. 

【答案与解析】 

11. b  尤利娅去艾森考试，而不是来自艾森。 

12. a  原文提到她去了艾森，汉堡，柏林，慕尼黑和斯图加特参加了考试。 

13. a  主持人说她还有六周就要开学了。六周也就是一个半月。anderthalb 一个半。 

14. b  尤利娅说大学官方规定是上四年，上三年之后大家就开始寻找职位了。 

【录音原文】 

Sprecher: Also Julia, wir haben uns ja jetzt eine ganze Weile nicht gesehen und ich möchte natürlich wissen, was in der 

Zwischenzeit alles passiert ist, ich bin neugierig. Das letzte, was ich von dir weiß, ist, dass du versucht hast, auf mine 

Schauspielschule zu gehen. 

Julia: Ja. 

S: Du willst also Schauspielerin werden. 

J: Em-he. 

S: Immer noch? 

J: Ja. das ist immer noch so. 

S: Und wo hast du das überall versucht? 

J: Also meine erste Prüfung war in Essen. Dann Hamburg. Berlin, München und die 5.Prüfung war in Stuttgart und da 

hab ich‘s dann geschafft. 

S: Also beim 5. Mal hat‘s geklappt. Und da freust du dich jetzt natürlich. 

J: Ja sehr, ich bin sehr glücklich darüber. 

S: Jaja. Und wann wirst du dann konkret anfangen zu studieren? Wann gcht es los? 

J: Das Studium beginnt am 17. Oktober. 

S: Das heißt, du hast jetzt noch 6 Wochcn. 

J: Jaja. 

S: Und wie lange dauert das dann, wie viele Semester musst du denn studieren? 

J: Also offiziell sind‘s 8 Semester, das heißt 4 Jahre. Aber man sieht sich schon nach 3 Jahren naeh einer Stelle um.  

S: Drei Jahre, das ist eigentlich nicht so schlimm. 

J: Nein. das ist in Ordnung. 

 

Text D 



15. Welche Tätigkeit über die beiden Frauen jetzt aus? 

a. Die eine ist Zahnarzthelferin und die andere Sekretärin. 

b. Beide sind Hausfrauen. 

c. Die eine ist Sekretärin und die andere Hausfrau. 

16. Isabella meint, dass Monika _____ aussieht. 

a. glücklich 

b. hübsch 

c. traurig 

17. Monika hält es für _____. 

a. keinen Fehler, dass sie geheiratet hat. 

b. einen Fehler, dass sie geheiratet hat. 

c. einen Fehler, zu heiraten. 

18. a. Beide Frauen machen sehr ungern Hausarbeit. 

b. Beide Frauen machen gern Hausarbeit. 

c. Isabella arbeitet lieber für die Familie als im Büro. 

19. Die beiden Frauen sprechen noch über Geld. Worurn geht es? Darum, _____ 

a. ob es ,ein Problem ist, wenn die Frau selbst kein Geld verdient.  

b. ob das Geld für die Familie reicht. 

c. ob sie sich genug schöne Dinge leisten können. 

20. Welcher Unterschied besteht zwischen den beiden Frauen? 

a. Keiner, sie sind beide Mütter. 

b. Keiner, beide haben keine Kinder. 

c. Nur eine von beiden hat ein Kind. 

【答案与解析】 

15. b  两人在讨论当家庭主妇的心得。 

16. c  原文第一句伊娜说莫妮卡看起来并不开心。 

17. b  原文第二段莫妮卡提到自己的婚姻是个错误。 

18. c  原文第三段伊娜说她更喜欢为家里人工作而不是在办公室听老板命令。diktieren 强迫命令，支配人三物

四。 

19. a  原文第四和第五段两人讨论了女人不挣钱的问题。 

20. a  两人都提到了自己带孩子的问题，因此两人都是母亲。 

【录音原文】 

I: Monika, sag real, was ist denn los mit dir? Du machst keinen sehr glücklichen Eindruck.  

M: Stimmt. lch bin auch ziemlich unzufrieden. Manchmal denke ich, ms war ein Fehler, dassich geheiratet habe. Jeden 

Tag Hausarbeit putzen, kochen, spülen, backen, nähen. Dazu die Kinder. die einem keine Ruhe lassen. Und nur tun, 

was der liebe Ehemann will. ich hab mir mein Leben anders vorgestellt. Die Arbeit beim Zahnarzt früher hat mir 

mehr Spaß gemacht.überrascht es dich, dass ich so denke? 

I: Nein, aber ich sehe das anders. Warum sollte das so schlimm sein? Ich tue alles für meine eigene Familie. Ich kann 

auch arbeiten, wie es mir zeitlich passt, niemand sagt, wann ich was wie zu tun habe. Ein Chef, der Briefe diktiert, 

der hemmkommandiert—das fand ich schlimmer, als ich noch im Büro gearbeitet habe. 

M: Und wie ist das mit dem Geld? Jetzt hast du kein eigenes Geld mehr, das ist das  Geld von deinem Mann. Macht dir 

das nichts aus? 

I: Wieso? Das ist doch unser Geld, meins und seins, lch verdiene durch meine Arbeit im Haushalt und die Erziehung der 

Kinder genauso. Wir können‘s uns eben finanziell leisten, dass ich nicht mehr die langweilige Arbeit im Büro 

machen muss. Gottseidank hab ich das hinter mir. 

M: Und die Arbeitskollegen? Die Freizeit? Fehlt dir da nichts? Jeden Tag nur die Kinder, der Ehemann, ein paar Leute 

beim Einkaufen, Nachbarinnen das ist eben nichts für mich. Ein Mann hat viel mehr Abwechslung—in der Arbeit, 

abends bei Freunden. Und die Frau daheim? Was ist mit der? 

I: Mir ist‘s nicht langweilig. Kinder geben mir mehr als viele Erwachsene. Das Gerede über Sport, Urlaub, Mode, 

Männer brauche ich nicht. Trotzdem, abends kann ich auch weg, wenn ich Lust habe. Dann ist mein Mann dran, um 



auf die Kinder aufzupassen. 

M: Du scheinst ja einen idealen Mann zu haben! Ich hab nicht so einen. Meiner kommt abends nach Hause, ruht sich 

aus und lässt sich bedienen-der große Herr und Meister. Zusammen können wir abends wegen der Kinder sowieso 

nicht weg. Und wenn einer geht, dann ist‘s er. 

I: Rede doch mit deinem Mann mal darüber! Vielleicht hilft dir das. 

M: Hab ich auch schon gemacht. Das ändert gar nichts. Er kümmert sich wenig um meine  Probleme. Alles bleibt 

beim Alten: ich bin die Hausfrau und Mutter. Lässt sich ja auch nicht ändern. Nur hätte ich gern mehr Zeit und 

Energie für anderes... 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20Minuten) 

 

Text A 

Heimweh führt in die Armut 

,,lch bin hier geboren, hier bleibe ich, sagt Hella P. (65) fast trotzig. Das Wort Heimweh benutzt sie nicht, aber es ist 

hinter fast jedem ihrer Sätze zu spüren. Sie hat 35 Jahre lang in den Vereinigten Staaten gelebt und kam dann zurück—in 

erster Linie, um für ihre alten kranken Eltern zu sorgen. Abet das Heimweh war dabei ein Hauptantrieb. Seit dem Tod der 

Eitern ist sie nun ganz für sich und fühlte sich manchmal am Ende, wenn nicht nette Nachbarn ihr ab und zu heifen 

würden. 

,,Mein Magen und meine Nerven sind krank. Manche Tage fühle ich reich ganz am Ende.― Da ist es gut, ein bisschen 

Ansprache zu haben. Als sie noch jung und sehr hübsch war, hatten Verwandte sie in die Staaten eingeladen. Es wurde 

füt sie eine Schicksalsreise. Frau P. legt großen Wert darauf, nicht missverstanden zu werden, weil sie bei diesem Besuch 

im Land einen US-Soldaten als ihren späteren Ehemann kennenlernte. Es war keine Berechnung, sondern eine reine 

Liebesheirat. Wie es für Soldatenfrauen üblich ist, zog sie mit ihm von Standort zu Standort und lernte ihre zweite 

Heimat gut kennen. ,,Ich liebe die Staaten auch, aber hier bin ich geboren...― Es gab drüben etliche schöne, dann aber 

sehr schwere Jahre für Hella P. und die einzige Tochter des Paares. Der Mann erkrankte psychisch. Die Armee konnte ihn 

nicht mehr gebrauchen. Eines Tages legte er seine längst ausgediente Uniform wieder an und verschwand unauffindbar. 

Erst lange danach wurde sein Leichnam in den Bergen entdeckt. Nach diesem Verlust gab es für die Frau in den Staaten 

kein Halten mehr.,,Ich hatte dort niemand. Und hier bin ich geboren und gehöre ich hin.― An diesem Satz hält sie sich 

geradezu fest. Der Preis für die Rückkehr in die Heimat ist die Armut. Ihr geringer Rentenanspruch in den Staaten 

verfällt dadurch. Hier abet fallen die wenigen Arbeitsjahre rentenmäßig nicht ins Gewicht.  ,,Ich habe ja hier 

hauptsächlich nur meine Eltern gepflegt. Daraus kann ich nichts machen.― 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

21. Hella P. kam nach Deutschland zurück, nachdem ihre Eltern gestorben waren. 

22. Ohne Hilfe von netten Nachbarn wäre Frau P. manchmal völlig verzweifelt.  

23. Frau P. heiratete einen US-Soldaten, weft sie in ihn verliebt war. 

24. Eines Tages flüchtete ihr Mann, der an einer psychischen Krankheit litt, aus der Armee und verschwand.  

25. Seit der Rückkehr aus den Staaten bekommt sie ihre Rente nicht mehr und geriet in Armut.  

【答案与解析】 

21. b  文章第二段提到，在她失踪丈夫的尸体被找到后，她回到了德国。 

22. a  文章第一段提到，如果没有善良的邻居帮忙，她有时觉得绝望。 

23. a  文章第二段提到，她和丈夫结婚不是一场算计，而是纯粹的爱情。 

24. b  文章第二段提到，她丈夫有精神上的疾病，军队不再需要他，有一天他拿出了退役的制服然后失踪了，

他并不是从军队中逃走的。 

25. a  文章最后提到，她回到家乡的代价是陷入贫困。她不能再领美国的养老金，不多的工作年数也不能让她

领德国的养老金。nicht ins Gewicht fallen 没有结果，影响微小。 

 

Text B 

Toooooor! 



Fußball ist in Deutschland die absolute Nummer eins, und zwar nicht nur, wenn es um Einschaltquoten im Fernsehen 

geht, sondern auch, wenn die aktive sportliche Betätigung gefragt ist. So gibt es in den alten und neuen Bundesländern 

über fünf Millionen Mitglieder in Fugballvereinen, die allerdings nicht alle mit dem runden Leder trainieren, viele davon 

sind nur  passive Mitglieder. Insgesamt sind in Deutschland rund 20 Millionen Sportbegeisterte in 75000 Vereinen 

organisiert; zwei Drittel davon sind Männer. In den Turnvereinen, die mehr als vier Millionen Mitglieder zählen, 

dominieren jedoch die Frauen. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

26. Der Ausdruck ,,die absolute Nummer eins― bedeutet hier: _____. 

a. ganz und gar beliebt 

b. eine sehr wichtige Sportart 

c. deutlich an der ersten Stelle bei Sportverletzungen 

27. Das Wort ,,die Einschaltquote― hat hier die Bedeutung.  

a. Zahl der Personen, die eine Fernsehsendung empfangen, im Verhältnis zu den gesamten Fernsehzuschauern. 

b. Zahl der Fernsehapparate, die eingeschaltet werden, gemessen an der Gesamtzahl der Fernsehapparate. 

c. Menge der Fußballspieler unter den Menschen, die sich als Sportier betätigen.  

28. Mit dem Wort „das runde Leder― meint man im Text _____. 

a. ein rundes Stück Leder 

b. ein rundes Ding aus Leder 

c. einen Fußball 

【答案与解析】 

26. b  这段文章讲足球在德国是非常重要的体育项目。 

27. a  Einschaltquote 收视率。 

28. c  “圆皮革”在这里指的就是足球。 

 

Text C 

Der Verschwendung ein Ende! 

Wer mit offenem Blick unsere Welt betrachtet und sich dabei der Endlichkeit unserer materiellen Ressourcen bewusst 

wird, möchte unablässig seinen Zeitgenosscn die Forderung einhämmern: Der Verschwendung ein Ende! Doch was 

vermag der Einzelne angesichts der gegenwärtigen Entwicklung? 

In jeder Stunde nimmt die Bevö1kerungszahl der Erde um fast 10000 Menschen zu. In jeder Stunde geben die Staaten 

unseres Planeten gegen 80 Millionen DM für die Erhöhung ihrer militärischen Verteidigungsbereitschaft aus.  

Die meisten Statistiker sind der Ansicht, dass sich die Weltbevölkerung in den nächsten 30 bis 50 Jahren verdoppeln wird. 

Nun wären aber Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte notwendig, um die Infrastrukturen Häuser, Schulen, 

Transportsysteme, Produktionsstätten, Strukturen zum Anbau, Ernten, Lagern und Verteilen von Nahrungsmitteln—zu 

bauen. Besteht da überhaupt eine Hoffnung, all dies in den nächsten Jahren zu verdoppeln? Welche Mengen an 

Rohstoffen und Energie, an Kapital und Fertigkeiten werden dazu erforderlich sein? Wie werden sich dabei die 

Umweltbelastung, soziale Verhältnisse, Handel und Zahlungsbilanzen entwickeln? 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

29. ,,Der Verschwendung ein Ende― bedeutet: _____. 

a. Die Verschwendung muss beendet werden. 

b. Der Verschwendung auf der Erde ist schon lange ein Ende bereitet worden. 

c. Die Verschwendung auf der Erde lässt sich nicht vermeiden. 

30. „Einhämmern― bedeutet im Text _____. 

a. auf etwas mit dem Hammer heftig schlagen 

b. den Zeitgenossen die Forderung durch ständige Wiederholung einprügen 

c. auf die Zeitgenossen mit dem Hammer heftig einschlagen 



31. Die Statistiker meinen, dass die Weltbevölkerung _____. 

a. sich schon verdoppelt hat 

b. in den nächsten Jahren leicht zunehmen wird 

c. in den nächsten Jahren doppelt so grog wie heute sein wird 

32. Welches Thema behandelt der Text? 

a. Es handelt sich im Text um die zunehmende Bevö1kerung. 

b. Der Text handelt von der Knappheit der Ressourcen. 

c. Es handelt sich darum, dass man mit der Verschwendung Schluss machen soll.  

【答案与解析】 

29. a  文章讲地球的资源是有限的，地球人口不断增加，浪费行为必须停止了。Verschwendung 浪费。 

30. b  Einhämmer 锤入。这里是比喻的手法，意为“让人们深刻记住时代要求”。 

31. c  文章第三段提到，大部分统计专家认为在未来 30 到 50 年间世界人口将翻倍。 

32. c  这篇文章的主题是呼吁停止浪费。 

 

Text D 

Computer wundern sich nicht, sie zählen. So zählte dann auch ein Elektrorechner kommentarlos die Kreuzchen auf 

einem Fragebogen, den drei Doktoranden des Instituts für vorbeugende Krebsforschung der Universität Heidelberg 2000 

Schülern von Mannheimer Oberschulen und des ländlichen Gymnasiums vorgelegt hatten. In der wis senschaftlichen 

Untersuchung ging es um die Rauchgewohnheiten der Jugendlichen. 

Die Antwort der meisten 12- bis 15-Jährigen auf die Frage: ,,Warum rauchst du?― —Um anzugeben―. Häufigste Antwort 

der 18-Jährigen: „Aus Willensschwäche―. An zweiter und dritter Stelle wurden „Nachahmungstrieb― (28,5 Prozent) und 

„Verführung durch Werbung― (23,8 Prozent) genannt. „Wie schmeckte die erste Zigarette?― —„Schrecklich―, erinnert 

sich ein Drittel. Aber sie rauchen trotzdem ,,aus Gewohnheit― ,,zur Beruhigung―, „aus Verlegenheit―. 38,5 Prozent der 

Oberschüler, Mädchen kaum weniger als Jungen, bezeichneten sich als regelmäßige Raucher. In der Gruppe der über 

18-Jährigen betrug der durchschnittliche Tageskonsum 11 bis 20 Zigaretten; ein Viertel der jungen Leute gab an, 

gewohnheitsmäßig auf Lunge zu rauchen. Dass Rauchen ,,irgendwie nicht gut für die Gesundheit― ist, wussten praktisch 

alle Befragten; einschlägige Informationen hatten sie nur zum geringsten Teil über die Schule erhalten. Nur 9 Prozent der 

Mannheimer Schiller und 5,6 Prozent der ländlichen Gymnasiasten waren im Biologieunterricht über die Auswirkungen 

des Nikotingenusses aufgeklärt worden. 

Nach allem, was die, Ärzte heute wissen, ist der jugendliche Organismus besonders anfällig gegenüber diesem Gift. 

Medizinaldirektor Dr. Ernst Mansfeid vom Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart: ,,Das Nervensystem ist in dieser 

Lebensphase noch nicht roll ausgebildet und daher besonders gefährdet. Unter der Nikotineinwirkung verfestigen s ich 

die Nerven- und Hormonreaktionen einseitig. Das kann sich leichter in lebenslangen Störungen auswirken, als wenn mit 

dem Rauchen erst im Erwachsenenalter begonnen wird. Besonders besorgniserregend. Die später zu erwartenden 

Gesundheitsschäden sind um so größer, je früher mit dem Rauchen angefangen wird. Der amerikanische Mediziner Dr. 

Seaver beobachtete drei Jahre lang eine Gruppe rauchender und nicht rauchender Schiller. Die Gelegenheitsraucher 

blieben um 10 Prozent im Wachstum hinter den Nichtrauchern zurück. Das Fassungsvermögen der Lunge ist nach 

Untersuchungen des Dresdener Internisten Professor Fritz Lickint bei Rauchern bis zu 10 Prozent geringer als bei 

Nichtrauchern. Ein 20-Jäihriger, der täglich ein Päckchen Zigaretten raucht, hat die Atemfähigkeit eines 40-jährigen 

Nichtrauchers, seine Lunge ist um 20 Jahre gealtert. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

33. Im Text handelt es sich um eine Information des Gesundheitsministeriums, in dem Schiller auf die Gefahren des 

Rauchens aufmerksam gemacht werden sollen. 

34. Man wollte durch die Befragung der Oberschüler Informationen bekommen, um die Gesundheitsvorsorge und 

Gesundheitsaufklärung zu verbessern. 

35. Das Verb angeben an der Textstelle bedeutet, sich großzügig gegenüber anderen zeigen. 

36. Die Untersuchung an den Oberschulen hat ergeben, dass die meisten der älteren Jugendlichen (über 18) einen 

schwachen Charakter haben. 



37. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Zahl der regelmäßig rauchenden Mädchen und Jungen etwa gleich grog ist. 

38. Die befragten Oberschüler wussten über die Gefahren des Rauchens genau Bescheid.  

39. Man weiß heute, dass alle, die früh mit dem Rauchen beginnen, im späteren Leben öfter an gesundheitlichen 

St6rungen leiden werden. 

40. Man hat einen 20-jährigen Raucher und einen 40-jährigen Nichtraucher untersucht und estgestellt, dass ihre Lungen 

gleich viel Luft aufnehmen können. 

【答案与解析】 

33. b  这篇文章主要讲青少年抽烟的危害。由第一段可知，这项调查研究来自海德堡大学预防癌症研究机构。 

34. b  文章第一段最后提到，对高中生的问询是为了调查青少年的抽烟习惯。 

35. b  angeben 在这里的意思是吹牛。 

36. b  文章第二段提到，超过 18 岁的青年抽烟习惯不好，原因是大部分人没有从学校和课堂上获取正确的信息，

而不是因为性格薄弱。 

37. a  文章第二段提到，抽烟的女孩并不比男孩少。kaum weniger als 不比„„少。 

38. b  文章第二段提到，事实上所有的被调查者都知道抽烟有害，但是他们从学校只能获得极少量的相应具体

信息。 

39. b  文章第三段提到，早抽烟的人在日后更容易受长期疾病的困扰，但并不是所有人都这样。 

40. a  文章最后一段提到，一个 20 岁的烟民和一个 40 岁的非烟民的肺呼吸能力相同。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Kaum hatte er sich fertig angezogen, _____ kam das bestellte Taxi bereits. 

a. da 

b. so 

c. schon 

【答案】a 

【解析】句意：他刚穿好衣服，预约的出租车就到了。kaum...da...一„„就„„。 

 

42. Wie alt ist deine Schwester? Ist sie noch klein? —Ja, sie ist _____ acht. 

a. nur 

b. schon 

c. erst 

【答案】c 

【解析】句意：你妹妹多大了？她还小吗？——对，她才 8 岁。 

 

43. Die Frauen kämpfen heute überall um ihre _____. 

a. Gleichheit 

b. Gleichberechtigung 

c. Gleichung 

【答案】b 

【解析】句意：如今女人处处为平等而斗争。Gleichberechtigung 平等权利。Gleichheit 一致，同样。Gleichung

方程，等式。 

 

44. Also um 6 Uhr? _____ Ihnen das? 

a. Passt 

b. Geht 

c. Kommt 

【答案】a 

【解析】句意：六点？您觉得行吗？jm. passen 对„„来说合适。 
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45. _____ hört ihr Vorträge? —Dreimal in der Woche. 

a. Wie lange 

b. Wie oft 

c. Wie viele 

【答案】b 

【解析】句意：你们多久听一次报告？——一周三次。wie oft 多久一次。wie lange 多长。wie viele 多少。 

 

46. Sein guter Ruf ging welt _____ die Grenzen des Landes hinaus. 

a. durch 

b. über 

c. an 

【答案】b 

【解析】句意：他的好名声远远超越了国界的限制。über...hinausgehen 超越，超过 

 

47. Was der Herr nicht _____, das isst er nicht. 

a. kennt 

b. weiß 

c. erfährt 

【答案】a 

【解析】句意：这位先生不吃他不认识的东西。kennen 认识。wissen 知道。erfahren 经历。 

 

48. Er hält Wort. 

a. Verlass dich nut auf ihn! 

b. Er redet keinen Unsinn. 

c. Er redet gern Unsinn. 

【答案】a 

【解析】句意：他遵守诺言，你就相信他吧。Wort halten 遵守诺言。 

 

49. Ich habe es satt. Ich _____. 

a. kann nicht mehr essen 

b. habe keinen Hunger mehr 

c. will nichts mehr hören 

【答案】c 

【解析】句意：够了，我不想再听了。satt haben 对„„厌烦。 

 

50. Fasse dich kurz! 

a. Ich will auch telefonieren 

b. Du wirst nicht dick werden 

c. Das Kleid passt dir 

【答案】a 

【解析】句意：长话短说！我也要打电话。 

 

51. In welchem Jahr begann der 2. Weltkrieg? 

a. An 1939. 

b. Im Jahr 1939. 

c. In 1939. 

【答案】b 

【解析】句意：二战是哪年开始的？表达年份直接写年份或者用介词 im Jahr+年份。 
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52. ,,Achtung! Einsturzgefahr ! Bitte nicht betreten!― Das ist _____. 

a. eine Drohung 

b. eine Warnung 

c. eine Mitteilung 

【答案】b 

【解析】句意：“注意！有坍塌的危险！不要进去！”这是一个警告。Einsturzgefahr 坍塌的危险。Warnung 警告。

Drohung 威胁。Mitteilung 通知。 

 

53. Der Unfall war wirklich nur deine Schuld! —Ja, du hast Recht, ich hätte nicht soschnell fahren _____. 

a. können 

b. sollen 

c. dürfen 

【答案】b 

【解析】句意：这场事故完全是你的责任！——是的，你说得对，我不应该开那么快。 

 

54. Er hat gute Zeugnisse und deshalb auch gute _____, die Stelle als Abteilungsleiter zu bekommen. 

a. Aussichten 

b. ldee 

c. Zukunft 

【答案】a 

【解析】句意：他有好成果，因此他也有好的前景，得到部门主任的职位。Aussicht 希望，前景。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

55. Als ich auf den Bahnsteig kam, war der Zug gerade _____. 

【答案】abgefahren/weg (gefahren) 

【解析】abfahren 出发。 

 

56. Versteht Peter das Programm? —Ja, _____ ihm versteht das niemand. 

【答案】außer 

【解析】außer 除了。 

 

57. Ich möchte gern deinen Chef _____—Moment, ich stelle dich ihm vor. 

【答案】kennen lernen/ sprechen 

【解析】kennenlernen 认识。 

 

58. Auf dem Markt gibt es frische Erdbeeren. Soll ich dir _____ mitbringen? 

【答案】welche 

【解析】welche 一些，若干。 

 

59. Sind Sie nicht ein Studienkollege von Peter? —Nein, Sie _____ mich mit jemand anderem. 

【答案】verwechseln 

【解析】verwechseln 把某人与某人混淆。 

 

60. _____ Wetter heute, nicht? —Ja, hoffentlich wird es bald besser. 

【答案】Schlechtes 

【解析】schlecht 不好的。 

 

61. Ich habe ihm ein Telegramm geschickt, _____ er möglichst schnell Bescheid weiß. 

【答案】damit 
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【解析】damit 以此，以便。 

 

62. Wer während des Semesters arbeiten muss, um Geld zu verdienen, _____ fehlt dann die Zeit fürs Studium. 

【答案】dem 

【解析】etw. jm. fehlen 某人缺少什么。dem 代指人。 

 

63. Er hat mich nicht gegrüßt, _____ er mich bestimmt gesehen hat. 

【答案】obwohl 

【解析】obwohl 即使，虽然。 

 

64. Sie müssen von Anfang an regelmägig arbeiten; nur auf diese Art und _____ können Sie zu einem guten Ergebnis 

kommen. 

【答案】Weise 

【解析】auf diese Weise 以此方式。 

 

65. Ich möchte heute nicht schwimmen gehen. Es sieht nach Regen _____. 

【答案】aus 

【解析】aussehen 好看起来像。 

 

66. Ist Peter schon wach? —Nein, er _____ noch! 

【答案】schläft 

【解析】schlafen 睡觉。 

 

67. Was sagen Sie, wenn Sie Fieber haben? —Ich brauche ein Mittel _____ Fieber. 

【答案】gegen 

【解析】ein Mittel gegen Fieber 抗发烧的药。 

 

68. Dauert die Reise acht Tage? —Ja, es geht um eine _____ Reise. 

【答案】achttägige 

【解析】achttägig 八天的。 

 

69. Der Eintritt kostet für Kinder 2 DM, für _____ 5 DM. 

【答案】Erwachsene 

【解析】Erwachsene 成人。 

 

70. Heutzutage gilt die Verbindung eines gesunden Geistes mit einem gesunden _____ als das Ideal eines Menschen. 

【答案】Körper 

【解析】Geist 精神状态。Körper 身体。 

 

71. Das ist alles unwichtig, kommen wir endlich _____ Sache. 

【答案】zur 

【解析】zur Sache kommen 言归正传。 

 

72. Die Kosten für den Krankenhausaufenthalt _____ die Krankenkasse. 

【答案】trägt/übernimmt 

【解析】tragen/übernimmen 承担。 

 

73. Ich warte. Vielleicht kommt er noch. —Ja, das _____ sein! 

【答案】kann 

【解析】können 表示估计。 
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74. Das ist zwar leicht gesagt, aber nicht so leicht _____! 

【答案】getan 

【解析】leichter gesagt als getan 说比做容易。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl: 

 

Manche Leute essen, weil sie hungrig sind. Andere Leute essen, (75) _____ sie nicht hungrig sind. Sie essen, weil es 

ihnen schmeckt. Es gibt sehr viele Nahrungsmittel auf der Welt, so viele, dass alle Menschen der Erde (76) _____ leben 

könnten. Aber warum essen die einen zuviel, und die (77) _____ haben nichts? 

Antworten: Nahrungsmittel (78) _____ Geld, weil die Leute, die sie produzieren, auch etwas (79) _____ müssen. Aber 

viele Menschen haben kein Geld, also haben sie nichts oder zu (80) _____ zu essen. In manchen (81) _____ Ländern gibt 

es zu viele Nahrungsmittel. Dort (82) _____ Obst vernichtet, und wertvolles Getreide wird an (83) _____ verfüttert, 

während anderswo auf der Welt Menschen (84) _____ Hunger sterben. Warum schenkt man diesen Leuten nicht einfach 

das, was hier überflässig ist? 

【答案与解析】 

75. obwohl 

（obwohl 即使，虽然。） 

76. davon 

（von...leben 靠„„生活。） 

77. anderen 

（die einen, die anderen 一些，另一些。） 

78. kosten 

（kosten 花费。） 

79. verdienen 

（verdienen 挣得，赚得。） 

80. wenig 

（zu wenig 太少。） 

81. reichen 

（reich 富裕的。） 

82. wird 

（vernichtet werden 被消灭。） 

83. Tiere 

（an Tiere verfüttern 喂家畜。） 

84. vor/an 

（vor/an Hunger sterben 因饥饿而死。） 

 

Text B 

Holger und Gesine 

In einem Vorort der Großstadt Hamburg wohnte bis letztes Jahr eine sechsköpfige Familie, die (85) _____ arm war, dass 

sie sich monatelang kaum noch richtig satt gegessen hatte. Auch die Miete konnte sie nicht mehr (86)  _____. Deshalb 

entschlossen sich die Eltern schweren Herzens, die beiden ältesten Kinder in den weit entfernt liegenden Stadtpark (87) 

_____ bringen und ihrem Schicksal zu überlassen. Eines frühen Morgens nahm der Vater Holger und Gesine an die Hand 

und führte (88) _____ in den Park. Dort setzte er sie auf eine Bank und sagte.Hier bleibt ihr sitzen, (89) _____ ich euch 

an   anderen  dafür  davon  kosten 

obwohl  reichen  Tiere  verdienen  vor 

well   wenig  wenn  wird 

showAnswer:*


wieder abhole. 

Weil die Kinder brav und folgsam warbn, (90) _____ sie auf der Bank sitzen. Ihnen gegenüber saß ein alter Mann und 

beobachtete alles, sagte jedoch kein Wort. Gegen Mittag erhob er sich ächzend und stöhnend und hinkte, auf einen Stock 

gestützt. ,,Du, Holger, ich habe Hunger, sagte Gesine. ,,(91) _____ noch ein bisschen, der Papa wird uns bald holen.― Es 

(92) _____ nicht lange, da kam der alte Mann wieder und setzte sich auf (93) _____ selbe Bank wie am Morgen. Er 

nickte den beiden (94) _____ zu. Holger und Gesine nickten freundlich zurück. 

【答案与解析】 

85. so 

（so dass 那么„„以至于。） 

86. (be) zahlen 

（bezalen 支付。） 

87. zu 

（带 zu 不定式。） 

88. sie 

（sie 代指 Holger 和 Gesine 两个人。） 

89. bis 

（bis 直到。） 

90. blieben 

（sitzen bleiben 坐着不动。） 

91. Warte 

（对第二人称的祈使句。） 

92. dauerte 

（dauern 持续。） 

93. die 

（die selbe Bank 同一个长椅。） 

94. Kindern/freundlich 

（zunicken 向某人点头示意。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Der vor einer Woche vom Direktor unterschriebene Vertrag wird heute diskutiert. 

【答案】Der Vertrag, der vor einer Woche von Direktor unterschrieben wurde/ worden ist,  ... 

 

96. Bei Anderung der Geschwindigkeit eines Körpers ist seine Bewegung ungleichförmig. 

【答案】Wenn sich die Geschwindigkeit eines Körpers ändert/ Wenn die Geschwindigkeit eines Körpers geändert 

wird, ... 

 

97. Nach den Feststellungen der Ärzte essen heute viele Leute zuviel. 

【答案】Wie die Ärzte festgestellt haben, .../ Die Ärzte haben festgestellt, dass... 

 

98. Nach einer kurzen Pause fuhr der Professor mit seiner Vorlesung fort. 

【答案】Nachdem der Professor eine kurze Pause gemacht hatte, ... 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

99. Konnte er nicht bisschen früher kommen? 

—Nein, er entschuldigt sich dafür. _____. 

【答案】..., nicht früher kommen zu können/dass er nicht früher kommen konnte/dass er zu spät gekommen ist. 
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100. Sie wollen zum Supermarkt? 

—Ja, können Sie mir sagen, _____? 

【答案】..., wie ich am besten zum Supermarkt kommen kann/ wo der Supermarkt liegt?/ wie ich dorthin komme/ 

welchen Bus ich nehmen soll. 

 

101. Ich warte auf ein Taxi. Weißt du, ob er da ist? 

—Nein, das Taxi, _____, ist leider noch nicht da. 

【答案】..., auf das/ worauf du wartest/ das du bestellt hast. 

 

102. War das ein Fehler? 

—_____, darüber lässt sich streiten. 

【答案】Ob das/ es ein Fehler war/ Es ist schwer zu sagen/Ich bin nicht sicher. ... 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben.  

 

1. Nun gibt es an immer mehr chinesischen Universitäten ein Telefon in den Zimmern des Studentenwohnheims. 

Schreiben Sie einen Text mit dem Titel: ,,Vor- und Nachteile des Telefons im Studentenzimmer― (Schreiben Sie eine 

Pro/Contra-Erörterung. Es müssen jeweils zwei Argumente genannt, erläutert und mit Beispielen erklärt werden.)  

【答案】略 

 

2. Beschreiben Sie das unten stehende Schaubild! 

 

【答案】略 
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1999 年德语专业四级真题及详解 

 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an.  

【答案】Die Gesellschaft in Zukunft wird eine Freizeitgesellschaft sein. Die vermehrte Freizeit wird da zu einem großen 

Teil zur beruflichen Weiterbildung verwendet werden. Jeder wird gezwungen sein, immcr wieder seine Kenntnisse zu 

vcrtiefen und sich neues Wissen anzueignen. Die Unterr ichts- und Ausbildungsmethoden werden sich von den heutigen 

weitgehend unterscheiden. Die Computer werden einen Teil der Aufgaben übernehmen, die heute noch fast 

ausschließlich von Schule und Universität bewältigt werden müssen. Die meisten Häuser werden teilweise aus 

Kunststoff gebaut sein. Bewegliche Wande werden es dann den Bewohnern erlauben, ihre Wohnung veränderten 

Bedürfnissen selbst anzupassen. Die Innenstädte werden in naher Zukunft wieder als Wohngebiete dienen und nur den 

Fußgängern zugänglich sein. 

 

Ⅱ.  Hörverstehen(20P) (20Minuten) 

 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

1. a. Um 6 Uhr 15 abends. 

b. Um 6 Uhr 15 morgens. 

c. Um 6 Uhr 45 abends. 

【答案】c 

【解析】飞机计划在六点十五分到达，但是要晚点半小时，因此机器到达的时间是 6 点四十五分。 

【录音原文】 

MANN: Können Sie mir sagen, wann die Maschine aus Beijing hier ankommt? 

FRAU: Nach dem Flugplan wird sie 6 Uhr 15 abends ankommen, aber sie soll eine halbe Stunde Verspätung haben.  

Frage: Wann wird die Maschine ankommen? 

 

2. a. Zwei Kinokarten. 

b. Zwei Theaterkarten. 

c. Zwei Karten für den 13. Juni. 

【答案】b 

【解析】女士在剧院工作，男士要订两张戏剧票。 

【录音原文】 

FRAU: Theater am Kurfürstendamm, guten Tag. 

MANN: Guten Tag, Hubert. lch möchte zwei Karten bestellen, for , ,Das Leben des Galilei―. 

FRAU: Für welchen Tag denn? 

MANN: Für übermorgen, den 30. Juni. 

Frage: Was möchte Herr Hubert bestellen? 

 

3. a. Er will Auto fahren. 

b. Er mag keinen Cognac. 

c. Er muss Auto fahren. 

【答案】c 

【解析】男士说他是开车来的，也就是一会必须开车回去，所以不能喝酒。 

【录音原文】 

MANN: Wären Sie so freundlich, mir noch eine Tasse Kaffee zu geben? 

FRAU: Wie wär‘s mit einem Cognac zum Kaffee? 

MANN: Nein danke, ich bin mit dem Auto da. 
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Frage: Warum will der Herr keinen Cognac? 

 

4. a. Inge hat kein Fahrrad. 

b. lhr Fahrrad ist kaputt. 

c. Klaus ist dagegen, dass Inge Rad fährt. 

【答案】b 

【解析】女士向男士借自行车，男士说他自己还要用，建议女士把车子修好。因此女士的自行车是坏的。 

【录音原文】 

FRAU: Klaus, hast du was dagegen, wenn ich dein Fahrrad nehme? 

MANN: Tut mir leid. lnge. lch brauche es selber. Du solltest dein Rad wirklich mal reparieren lassen.  

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

5. a. Übet die Briefe. 

b. Uber diese Frau. 

c. Über die Sekretärinnen. 

【答案】c 

【解析】男士说信中全是错误，抱怨秘书太不认真了。 

【录音原文】 

FRAU: Was ist mit dir los, Peter? 

MANN: Diese Briefe sind so voller Fehler. Die Sekretärinnen sind immer so unsorgfätig.  

Frage: Über wen beklagt sich Peter? 

 

6. a. Zum Arzt. 

b. Zu ihrem Chef. 

c. Zur Arbeit. 

【答案】a 

【解析】女士说她跟老板打电话说她病了，因此她应该去看医生。 

【录音原文】 

MANN: Haben Sie vor, heute zur Arbeit zu gehen? 

FRAU: Ich babe meinen Chef angerufen und ihm gesagt, dass ich krank bin. 

Frage: Was wird diese Dame wahrscheinlich tun? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie fünf Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

Text A 

7. Lärm und Abgasen im Straßenverkehr stören Radfahrer leider sehr.  

8. Als Autofahrer sollte man auf Radfahrer Rücksicht nehmen. 

9. Da Radfahrer den Straßenverkehr zu leicht nehmen, haben die Unfälle stark zugenommen.  

【答案与解析】 

7. a  原文提到骑自行车的人要忍受噪音和废气。 

8. a  原文提到汽车司机应该注意自行车，在超过自行车和转弯的时候都要小心。 

9. b  原文并没有提到骑自行车的人不注意交通，事故多发的原因是多样的。leicht nehme 大意。es nicht leicht 

haben 不容易。 

【录音原文】 

Immer mehr Leute sind heute mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei haben sie es im Straßenverkehr aber nicht leicht. Die 

Unfälle mit Radfahrern haben in den letzten Jahren stark zugenommen. An vielen Often fehlen Radwege. Und die 

Radfahrer leiden im Stragenverkehr unter Lärm und Abgasen, aber auch darunter, dass die Autofahrer nicht auf sie 

achten. Als Autofahrer sollte man daher sehr vorsichtig sein beim Oberholen von Radfahrern und sollte auch beim 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


Abbiegen kontrollieren, ob nicht gerade ein Radfahrer kommt. 

 

Text B 

10. Am nächsten Mittwoch zeigen im dritten Programm Fernsehstars, wie man gut Theater spielt.  

11. Man kann mit einem selbst hergestellten Videofilm einen Preis gewinnen.  

【答案与解析】 

10. b  原文提到下周三电视三台将播放观众自行演出的电视片段。 

11. a  原文提到观众把自己演出的电视片段寄给电视三台，最好的可以赢得奖金。 

【录音原文】 

Für unser drittes Fernsehprogramm suchen wir Fernsehstars. Wer von unseren Hörern und Fernsehzuschauern Lust und 

Freude daran hat, ein kleines Theaterstück nachzuspielen, sollte das zu Hause machen und uns davon eine 

Videokassette schicken. Wir schauen uns die Filme an, die besten bekommen einen Preis. Wet sich also selbst 

demnächst im Fernsehen sehen möchte, sollte nächsten Mittwoch unser drittes Programm "einsehalten. Da zeigen wir 

das Stück, das nachgespielt werden muss. 

 

Text C 

12. Das Publikum selbst hat um deutlich frühere Anfangszeiten gebeten. 

13. Die Eintrittskarten für die Theaterabende müssen in der nächsten Saison früher bestellt werden.  

14. In der nächsten Saison beginnen die Theaterabende eine Stunde früher. 

【答案与解析】 

12. b  原文提到戏剧之夜的组织者征求观众意见后修改了开始时间，但这并不是观众请求修改的。 

13. b  戏剧之夜的开始时间提前了，但并没有提到观众需提前订票。 

14. a  原文提到在下一演出季中戏剧之夜提前开始一小时。 

【录音原文】 

Unsere Theaterabende in der Hamburger Festhalle werden mit Beginn der nächsten Saison eine Stunde früher als bisher 

stattfinden. Wir haben das Publikum selbst gefragt, und eine deutliche Mehrheit hat sich für die Anfangszeit bereits um 

19 Uhr entschieden. Wenn Sie also in der nächsten Saison Eintr ittskarten für einen der Theaterabende bestellen wollen, 

denken Sie an die gefinderten Anfangszeiten. 

 

Text D 

15. Es trägt zur Wohnungsknappheit in Deutschland bei, dass die Zahl der Ein-Personen-Haushalte steigt. 

16. 2,1 Millionen ältere Frauen wollen allein leben und belegen große Wohnungen. 

【答案与解析】 

15. a  原文提到德国住房紧缺的一个原因是独居者增加。 

16. b  原文提到有 210 万间房屋住着年老的女独居者，并不是 210 万老年女人想要独居。 

【录音原文】42 Prozent der Mieter leben allein 

Einer der Gründe for die Wohnungsknappheit ist die steigende Zahl der Ein-Personen- Haushalte. Bei der jüngsten 

Wohnungszählung wohnen in 42 Prozent aller Mietwohnungen Alleinlebende. Dabei handelt es sich allerdings nur zum 

Teil um ,,Singles―, also um jüngere Menschen. die das Alleinleben als Lebensform gewählt haben. So gibt es 2,1 

Millionen Wohnungen, in denen Frauen im Alter von 65 und mehr Jahren allein leben. Die me isten von ihnen dürften 

verwitwet sein. wohnen also unfreiwillig allein. Gerade sie belegen oft Wohnungen, die for ihre Verhältnisse eigentlich 

zu groß sind. Aber sie bleiben, weil sie sich die gewohnte Umgebung erhalten wollen oder well die Miete günstig ist. 

 

Text E 

17. Fast alle Kinder sind unzufrieden, weil _____. 

a. sie mehr fernsehen wollen 

b. den Vater das Fernsehgerät stört 

c. der Vater abends fernsieht, statt sich um sie zu kümmern 

18. Als Ruhestörer in der Familie gilt/gelten _____. 

a. der Vater 



b. das abendliche Fernsehen 

c. die Kinder 

19. Die Väter _____. 

a. sind bequem und wollen am Wochenende ihre Ruhe haben 

b. haben eine Untersuchung gemacht 

c. verbringen alle den Sonntag schlafend auf der Couch 

20. Besonders die Jungen beklagen sich, dass die Väter _____. 

a. sie austeilen 

b. sie oft ungerecht bestrafen 

c. falsche Ansichten haben 

【答案与解析】 

17. c  文第一段提到，许多孩子都抱怨自己父亲下班之后看电视，而不是和孩子在一起。 

18. b  原文第二段提到，孩子们觉得电视是扰乱家庭安宁者。 

19. a  原文第三段提到许多父亲都很懒，但是只有百分之五的父亲会在周末在沙发上躺一天。 

20. b  原文最后一段提到男孩子更经常抱怨父亲惩处不公。 

【录音原文】Stört das Fernsehen den Familienfrieden? 

Das moderne Vaterbild ist wenig positiv. Fast alle Kinder beklagen sich, dass der Vater zu wenig Zeit für sie und die 

Familie hat. Viele Kinder können fast nur am Wochenende mit ihrem Vater sprechen. Meist kommt der Vatcr müde und 

mürrisch von der Arbeit nach Hause. setzt sich vor das Fernsehgerät, wobei man ihn auf keinen Fall stören darf.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass fast alle Kinder das Fernsehen als Ruhestörer des Familienlebens 

anschen. Dabei sehen sie selbst ja gcrn fern, doch macht es ihnen Kummer,  wenn der Vater abends nur noch vor dem 

Bildschirm sitzt und seine Kinder links liegen lässt. 

Dass viele Väter bequem und träge sind. geht ebenfalls aus den Untersuchungen hervor. Fast fünfzig Prozent der Väter 

scheinen den Sonntag schlafend auf der Couch zu verbringen,  unrasiert und in Pantoffeln. 

Vor allem die Jungen führen auch Klage über ungerechte Strafen, die die Väter austeilen. Die Väter scheinen vielfach 

der Ansicht zu sein, sie müssten an einem Tag der Woche das ganze Erziehungsprogramm sozusagen im Extrakt 

nachholen. Die Kinder sind durchaus nicht gegen gerechte Strafen, Sie wehren sich aber gegen eine vorschnelle 

Reaktion der nervösen und ungeduldigen Väter, die nur noch ihre eigene Bequemlichkeit im Sinn haben.  

Den idealen Vater stellen sich die Kinder so vor..gerecht, fröhlich, geduldig, der Mutter gegenüber aufmerksam und 

liebevoll. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20Minuten) 

 

Text A 

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 Vorsteilung, wie es weitergehen soile.― 

Da war ja noch die Hütte auf Pellworm. Juttas Freund Jens, auf der lnsel 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 neue 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 die Probleme 1ösen.― 

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.50000 Mark hat er dafür 

bezahlt. Zurückkehren in die Stadt würden sie hie wieder! 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

21. 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 

22. Auf den Vorschlag von _____ kamen sie auf die Insel Pellworm. 

a. Jens 

b. Jutta 

c. Meike 

23. Sie begannen ihr neues Leben, als _____. 

a. sie einen Monat verheiratet waren 

b. Meike elf Jahre alt war 

c. sie die Hütte gekauft hatten 

24. _____, war die größte Sorge von Jutta. 

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 

25. 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 

【答案与解析】 

21. b  文章第一段提到，Jutta 和 Jens 在两年前开始了一段新生活。 

22. b  文章第二段提到，开始新生活的主要原因是 Jutta。treibende Kraft 主要原因。 

23. a  文章第四段提到，他们结婚一个月后就打包行李，带着孩子出发，把以前的生活抛在身后了。 

24. c  文章第五段提到，Jutta 最大的担心是孩子能否适应新的生活。 

25. b  文章倒数第二段提到，在生了小女儿 Jenny 之后，Jens 就相对工作得比较少了。 

 

Text B 

Erwartungen vor der grogen Fahrt 

Als ich auf der Schule war, habe ich mir oft vorgenommen, nach meinem Abitur nicht gleich auf die nächste 

Lehranstalt—die Uni—zu gehen, sondern erst einmal die Chance zu nutzen, eine große Reise machen zu können, um 

etwas ganz anderes kennen zu lernen. Verstärkt wurde der Wunsch dadurch, dass ich einiges über Entwicklungsländer 

gelesen, gesehen und gehört hatte, Reiseberichte, wie auch Berichte über die Schwierigkeiten, mit denen die 

Entwicklungsländer zu kämpfen hatten. In vielen Gesprächen und Diskussionen hörte ich völlig verschiedene Ansichten. 

Daher wollte ich selbst einmal kennen lernen, wie es in diesen Ländern wirklich aussieht, vor allem, wie die Menschen 

dort leben. 

Warum ich aus den vielen fernen Ländern gerade Ostafrika als mein Reiseziel ausgesucht habe, hat viele Gründe. 

In Ostafrika wird neben der Landessprache auch Englisch gesprochen, die einzige Fremdsprache, in der ich mich 

verständigen kann. Auf dem Land werde ich wohl trotzdem leichte Schwierigkeiten haben. Außerdem reizt es mich sehr, 

die dortige Natur und den Wildreichtum zu erleben. Es muss unbeschreiblich schön sein, Tiere, die man sonst nur im 

Fernsehen oder im Zoo sehen kann, in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Da ich auch sehr stark politisch 

interessiert bin, möchte ich in jedem Fall Tansania und Kenia besuchen. Ich bin sehr neugierig, wie sich die beiden 

Nachbarstaaten unter verschiedenen Regierungsformen entwickelt haben und mit ihren Problemen fertig werden.  

Eine Rolle bei meiner Wahl spielte natürlich auch, dass ich ein Land besuchen wollte, wo ich nicht fürchten muss, einen 



Kopf kürzer gemacht zu werden, was beispielsweise in Uganda leicht der Fall sein könnte. Kenia und Tansania haben 

außerdem ein Klima, das für Europäier noch relativ erträglich ist.  

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

26. Als der Autor _____, hatte er schon den Wunsch, eine große Fahrt zu machen. 

a. ein kleiner Schüler war 

b. das Abitur gemacht hatte 

c. ein junger Student war 

27. Der Autor wollte die Entwicklungsländer persönlich kennen lernen, weil er _____. 

a. Reiseberichte über die Entwicklungsländer schreiben wollte 

b. ganz verschiedene Meinungen über Entwicklungsländer gehört hatte 

c. in Gesprächen und Diskussionen seine Ansichten äußern wollte 

28. In Ostafrika _____. 

a. spricht man Englisch als Muttersprache 

b. wird auch Englisch gesprochen 

c. wird Englisch auf dem Land gesprochen 

29. Es ist dem Text zufolge bestimmt sehr schön, dass _____. 

a. man in der schönen Natur leben kann 

b. man im Zoo viele seltsame Tiere sehen kann 

c. man die in der Natur lebenden Tiere beobachten kann 

30. Was ist dem Text zufolge richtig? 

a. Die Sicherheit spielt bei der Wahl des Reiseziels eine Rolle. 

b. Die Leute in Uganda sind um einen Kopf kleiner als die in Tansania und Kenia.  

c. Der Autor kümmerte sich um das Klima in Ostafrika. 

【答案与解析】 

26. a  文章第一段提到，作者还在上中学的时候，就想在高中毕业之后进行一次大的旅行了。 

27. b  文章第一段提到，作者之前听到和读到了关于发展中国家的各种观点和视角，因此他想去亲自认识这些

国家。 

28. b  文章第三段提到，在东非除了当地语言之外人们还说英语。 

29. c  文章第三段提到，能在大自然中观察动物，而不是在电视上或者动物园里，一定是非常美好的。 

30. a  文章最后一段提到，作者要去一个他不用害怕发生不测的地方，即要考虑安全问题。 

 

Text C 

Alkohol statt Milch 

Die Deutschen ernnähren sich falsch. Dies geht aus der vor kurzem erschienenen,,Nationalen Verzehrstudie" hervor, die 

im Auftrag des Bundesforschungsministeriums erarbeitet wurde und erstmals zuverlässigen Aufschluss über die 

Ernährung der Deutschen gibt. Wenn man die ldealforderungen der Ernährungswissenschaftler mit den tatsächlichen 

Essgewohnheiten der Deutschen vergleicht, dann zeigt sich fast in keiner Nahrungsmittelgruppe eine Ubereinst immung 

zwischen Ideal und Wirklichkeit. Auf der einen Seite essen die Deutschen mehr als gut wäre, auf der anderen Seite 

weniger. Und einige Nahrungsmittel, auf die nach Erkenntnissen der Ernährungsforscher am besten ganz verzichtet 

werden sollte, sind besonders beliebt. An erster Stelle alkoholische Getränke, die mit 243 Gramm je Tag und 

Bundesbürger unter allen anderen Nahrungsmitteln dem Gewicht nach am meisten geschluckt werden. Abet auch Cola 

und Limonaden, Gebäck, Zucker und Süßwaren sollten eigentlich überhaupt nicht auf dem Speisezettel erscheinen, 

werden aber tatsächlich gern und reichlich verzehrt. Die Quittung für die weitverbreitete Fehlernährung sind häufig 

genus Gesundheitsschäden, die nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern auch die Krankenkassen stark belasten. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

31. Die Deutschen essen anders, als die Ernährungswissenschaftler es für richtig halten.  



32. Die Nahrungsmittel, die die Fachleute besonders empfehlen, werden auch am meisten verbraucht. 

33. Alkoholische Getränke und Süßigkeiten sind besonders beliebt. 

34. Falsche Ernährung macht krank und ist eine soziale Belastung. 

【答案与解析】 

31. a  文章开头提到德国人的饮食和营养学家提出的健康饮食差距很大。 

32. b  文章提到科学家推荐人们不要吃的食品反而很受欢迎。 

33. a  文章提到人们尤其喜欢酒精饮料和甜食。 

34. a  文章末尾提到，错误饮食习惯不仅危害个人健康，还会给社会医疗保险造成负担。 

 

Text D 

Arbeitslose 

Der Arbeitslose, der seine Stellung verliert, wird gegen seinen Willen aus dem Beschäftigungssystem der Gesellschaft 

ausgegliedert. Wenn diese berufliche Tätigkeit ihm lediglich dazu diente, für sich und seine Familie einen bestimmten 

Lebensstandard zu erhalten, wäre diese Ausgliederung nur in dieser Hinsicht problematisch.  

Aber der Beruf eines Menschen spielt für ihn auch eine Rolle in Bereichen, die keine direkte Beziehung zu seiner 

Erwerbstätigkeit haben. Die Situation des ,,Nicht-Beschäftigt-Seins― selbst wird negativ bewertet. Begriffe 

wie ,,arbeitslos― und ,,arbeitsscheu― rufen sehr schnell Vorstellungen 

wie ,,unnormal―, ,,unmoralisch― und ,,unsozial― hervor. So stimmte zum Beispiel mehr als die Hälfte der befragten 

Erwerbstätigen solchen Aussagen zu, die den Arbeitslosen mangelnde Arbeitsbereitschaft unterstellten; von den 

befragten Arbeitslosen war es jeder vierte. 

Da die Berufstätigkeit in unserer Gesellschaft hoch bewertet wird und daher eine wesentliche Basis für das allgemeine 

Selbstwertgefühl des einzelnen Menschen bildet, ist es kaum überraschend, wenn es bei vielen der Betroffenen zu 

seelischen Störungen kommt, die sich auch in körperlichen Beschwerden äußern. Diese Störungen können auch dann 

noch weiterwirken, wenn der Betreffende wieder Arbeit gefunden hat.  

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

35. Wenn Arbeit nur den Sinn des Geldverdienens hätte, wäre der Arbeitsplatzverlust nur in finanzieller Hins icht 

problematisch. 

36. Arbeitslosigkeit wird oft mit moralischen Kategorien bewertet.  

37. Mehr als die Hälfte der befragten Erwerbstätigen meinten, die Arbeitslosen wollten nicht arbeiten.  

38. Drei Viertel der Arbeitslosen waren der Ansicht, Arbeitslose seien arbeitsscheu. 

39. Zwischen Berufstätigkeit und Selbstwertgefühl des Menschen gibt es keine Beziehung.  

40. Arbeitslose haben oft psychische Störungen, die auch Krankheiten zur Folge haben können.  

【答案与解析】 

35. a  文章第一段提到，如果工作对一个人来说仅仅是为了钱，那么失去这个工作只对他造成生活水平上的麻

烦。 

36. a  文章第二段提到，如果一个人没有工作，经常会与“不正常，品行不正，不合群”等概念联系起来，因

此失业被以道德标准来衡量。 

37. a  文章第二段提到，一半以上被访的有工作的人同意这个说法：失业者并不想准备再就业。 

38. b  文章第二段末尾提到，只有四分之一的失业者认为失业者们是不准备再就业的。Arbeitsscheu 不爱劳动的，

懒惰的。 

39. b  文章最后一段提到，职业在社会中非常受重视，因此成为个体的自我价值观念的基础。Selbstwertgefühl

自我价值观念。 

40. a  文章最后一段提到，失业造成的心理疾病不少见，这也会进而引起身体上的病痛。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 



41. Frau Meyer ermahnt ihren Mann, er _____ vorsichtig fahren. 

a. kann 

b. dürfe 

c. soll 

【答案】c 

【解析】句意：麦尔女士提醒丈夫要小心行驶。ermahnen 告诫，提醒。 

 

42. Sie war so glücklich, dass sie _____ Freude weinte. 

a. vor 

b. aus 

c. wegen 

【答案】a 

【解析】句意：她如此幸福，以至于她开心得哭了。vor Freude weinen 由于开心而哭泣。 

 

43. Hilf deiner Mutter lieber in der Küche, _____ hier herumzusitzen! 

a. statt 

b. ohne 

c. ehe 

【答案】a 

【解析】句意：你在这无所事事，还不如去厨房帮帮你妈妈！herumsitzen 无所事事。statt 而不是„„。 

 

44. Der Film ist frei für Jugendliche ab 16 Jahren. Hier bedeutet ,,frei― _____. 

a. verfügbar 

b. kostenlos 

c. zugelassen 

【答案】c 

【解析】句意：这个电影允许 16 岁以上的青年观看。verfügbar 可以使用的。kostenlos 免费的。zugelassen 批

准了的，同意了的。 

 

45. Ich freue mich, Ihnen _____ zu können, dass unser Antrag genehmigt worden ist. 

a. mitteilen 

b. äußern 

c. aussprechen 

【答案】a 

【解析】句意：我很高兴地告知您，我们的申请被批准了。genehmigen 准许，批准。mitteilen 告知，通知。 

 

46. Er kam immer erst, _____ du weg warst. 

a. als 

b. warm 

c. wenn 

【答案】c 

【解析】句意：他总是等你刚走了就来。erst wenn 只有当„„时。 

 

47. Was machen wir denn mit dem Vertrag? -- Ihr müsst einen Rechtsanwalt um _____ bitten. 

a. Vorschlag 

b. Rat 

c. Idee 

【答案】b 

【解析】句意：我们应该拿这个合同怎么办？——你们必须寻求律师的建议。um Rat bitten 寻求建议。 
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48. In der Bundesrepublik gibt es fast 30 Millionen Fahrzeuge, _____ sind 23 Millionen private Autos. 

a. dabei 

b. darin 

c. davon 

【答案】c 

【解析】句意：在德国有将近三千万辆车，其中 230 万辆是私人汽车。davon 其中。 

 

49. Weißt du, _____ die Vorzüge eines ganz flachen Fernsehbildschirms bestehen? 

a. worin 

b. worauf 

c. woraus 

【答案】a 

【解析】句意：你知道全平电视屏幕的优点在哪里吗？Vorzug 优点。bestehen in 在„„里。 

 

50. Ist er sehr krank? —Ja, die Arzte meinen, man müsse _____ rechnen. 

a. auf das Schlimmste 

b. mit dem Schlimmsten 

c. zu dem Schlimmsten 

【答案】b 

【解析】句意：他病得很重吗？——是的，医生觉得要做最坏的打算。mit...rechnen 考虑到。 

 

51. Im letzten Jahr ist er in Ruhestand gegangen, d.h. er ist _____. 

a. gestorben 

b. arbeitslos 

c. pensioniert 

【答案】c 

【解析】句意：去年他退休了，也就是说，他没有工作了。in Ruhestand gehen 退休。 

 

52. Herr Moser? Kenne ich ihn? —Du _____ ihn ja kennen. Er war letztes Jahr als Gastprofessor hier. 

a. sollst 

b. kannst 

c. musst 

【答案】c 

【解析】句意：毛至先生？我认识他吗？——你肯定认识他。他去年是这里的客座教授。Gastprofessor 客座教

授。 

 

53. Ich zerbrach mir den Kopf, _____. 

a. aber ich fand keine Lösung. 

b. als ich von der Treppe abrutschte. 

c. weil ich mich nicht für die Theorie interessierte. 

【答案】a 

【解析】句意：我绞尽脑汁，但是也想不到任何办法。jm. den Kopf zerbrechen 绞尽脑汁。 

 

54. Die Firma zog nach Berlin um. Ihr Bürohaus in Hamburg hat darum verkauft _____. 

a. worden zu sein 

b. zu müssen 

c. werden müssen 

【答案】c 

【解析】句意：这个公司搬到了柏林，因此它在汉堡的办公室必须被卖掉。 
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B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

55. Ich finde die ldee prima, was sagst du denn _____. 

【答案】dazu 

【解析】sagen zu 对„„有话说。 

 

56. Soll ich die Mitglieder mündlich benachrichtigen? —Nein, besser _____. 

【答案】schriftlich 

【解析】schriftlich 书面上的。 

 

57. Muss ich mir diesen dicken Mantel anziehen? —Aber ja! Es ist heute wesentlich _____ geworden. 

【答案】kälter 

【解析】kälter 是 kalt 的比较级，意为变得更冷了。 

 

58. Der Bus kam 30 Minuten zu spät, _____ wären wir pünktlich gewesen. 

【答案】sonst 

【解析】sonst 否则。 

 

59. Das war also die Küche. —Ja, da wurde früher _____. 

【答案】gekocht 

【解析】此句为被动句。 

 

60. Wegen der hohen Geldstrafen _____ sich die Autofahrer jetzt streng an die Verkehrsvorschriften. 

【答案】halten 

【解析】sich an...halten 遵守。 

 

61. Weiß der Verletzte schon, dass seine Frau verunglückt ist? —Nein, er darf jetzt nichts wissen, _____ er sich aufregen 

könnte. 

【答案】worüber 

【解析】sich aufregen über 因为„„而激动。 

 

62. Manfred fährt aber sehr unvorsichtig. —Das stimmt. Damit _____ er auch andere in Gefahr. 

【答案】bringt 

【解析】in Gefahr bringen 使陷入危险。 

 

63. Wohnen Sie schon lange hier? —Nein, _____ seit einem Monat. 

【答案】erst 

【解析】erst 仅仅，才。 

 

64. Oh, ich habe noch deine Kassette. —Aber du brauchst sie mir nicht zurückzugeben, _____ du kannst sie ruhig 

【答案】behalten 

【解析】behalten 保留。 

 

65. Wie weit ist die Polizei jetzt mit der Untersuchung? —Sie hat den Tater gefunden. Der Vorfall _____ geklärt zu sein. 

【答案】scheint 

【解析】scheinen zu sein 看起来像。 

 

66. Sie müssen leider die Treppe benutzen. Der Fahrstuhl ist wegen einer Reparatur _____ Betrieb. 

【答案】außer 

【解析】außer Betrieb 停止运转。 
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67. _____ sich für Kunst interessiert, sollte unbedingt München besuchen. 

【答案】Wer 

【解析】Wer 代指人。 

 

68. Die beiden Regierungen vertraten sounterschiedliche Standpunkte, _____ die Verhandlungen scheiterten. 

【答案】dass 

【解析】so...dass...那么„„以至于„„。 

 

69. Gib es doch zu, Martin: Du hast von Anfang an Bescheid _____. 

【答案】gewusst 

【解析】Bescheid wissen 了解情况。 

 

70. Hat die Regierung die Anträge angenommen? —Nein, sie hat sie _____. 

【答案】abgelehnt 

【解析】ablehnen 拒绝。 

 

71. Er ist bei einem Flugzeugunglück _____ Leben gekommen. 

【答案】ums 

【解析】ums Leben kommen 丧生。 

 

72. Wir wollen am Wochenende in die Berge fahren. Möchten Sie mitkommen? —Mit _____. 

【答案】Vergnügen 

【解析】mit Vergnügen 很高兴，很乐意。 

 

73. Ist es Ihnen _____, dass ich heute um halb fünf bei Ihnen vorbeikomme? —Ja, das passt mir gut. Da babe ich Zeit. 

【答案】recht 

【解析】jm. recht sein 对„„来说是合适的，可以的。 

 

74. Es war spät. Uns blieb nichts anderes übrig, _____ ein Taxi zu nehmen. 

【答案】als 

【解析】nichts anders übrig als...除了„„没有别的选择了。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen lhnen zur Wahl: 

 

Die Stellung der Frau in der Schweiz 

Die Frauen in der Schweiz (75) _____ erst seit 1971 politisch gleichberechtigt, und erst seit 1981 gibt es einen 

Gleichheitsartikel in der Verfassung. So ist es verständlich, dass die Chancenunterschiede (76) _____ den Geschlechtern 

noch sehr groß sind: Frauen haben auch bei gleicher Qualif ikation geringere (77) _____, sie bekommen für gleichwertige 

Arbeit eine schlechtere (78) _____ und gelangen nur selten in Spitzenpositionen in der Wirtschaft oder in der Politik. 

Bei den Münnern hat die Gründung einer eigenen Familie fast keinen Einfluss auf die (79)  _____. Die Frauen stehen 

dagegen (80) _____ der Wahl: (81) _____ sie heiraten und geben die Berufstatigkeit auf, oder sie üben ihren Beruf 

weiter (82) _____ und bleiben ledig. Nur wenige Frauen geben (83) _____ Familie und Kinder den Beruf nicht auf, und 

noch weniger Männer und Frauen versuchen, als unverheiratete Väter und Mütter Kinder aufzuziehen und (84) _____ zu 

sein.【答案与解析】 

aus   bei   Berufslaufbahn Berufschancen  berufstätig 

Bezahlung entweder  sind    rotz    und 

vor   wegen  werden   zwischen 
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75. sind 

（gleichberechtigt sein 权利平等的。） 

76. zwischen 

（zwischen 在„„之间。） 

77. Berufschancen 

（Berufschancen 工作机会。） 

78. Bezahlung 

（Bezahlung 报酬。） 

79. Berufslaufbahn 

（Berufslaufbahn 职业生涯。） 

80. vor 

（vor der Wahl stehe 面临选择。） 

81. Entweder 

（entweder...oder...不是„„就是„„。） 

82. aus 

（Beruf ausüben 从事„„工作。） 

83. trotz 

（trotz 虽然，即使。） 

84. berufstätig 

（berufstätig sein 有工作的。） 

 

Text B 

 

Franz Schubert ist ein großer (85) _____. Zum Komponieren brauchte er natürlich viel Papier. Dafür hatte er oft kein 

Geid. Eines Tages (86) _____ er wieder einmal kein Geld mehr in der Tasche. Aber er musste ja trotzdem etwas (87) 

_____! So ginger einfach in ein Wiener Gasthaus und (88) _____ sich an einen Tisch. Auf dem Tisch lag eine Zeitschrift. 

Als Schubert ein wenig (89) _____ herumblätterte, sah er ein kleines Gedicht, das ihm ganz gut gefiel. (90) _____ ein 

paar Minuten komponierte er die Musik dazu und gab die Noten dem Wirt. Dieser war natürlich sehr erfreut, (91) _____ 

er wusste, wer Schubert war. Er brachte ihm eine große Portion Kaibsbraten (92) _____ Kartoffeln. Das war Schuberts 

Lieblingsgericht, under (93) _____ mit größtem Appetit. Das (94) _____ wurde 30 Jahre nach Schuberts Tod auf einer 

Versteigerung für 40000 Mark verkauft. Es war das berühmte Wiegenlied von Schubert.  

【答案与解析】 

85. Komponist 

（Komponist 作曲家。） 

86. hatte 

（kein Geld in der Tasche haben 身上没有钱。） 

87. essen 

（essen 吃。） 

88. setzte 

（sich an einen Tisch setzen 坐到桌子旁。） 

89. darin 

（in...herumblättern 浏览„„。） 

90. Nach 

（nach ein paar Minuten 几分钟过后。） 

91. denn 

（denn 因为。） 

92. mit 

（mit 连同。） 

93. aß 

（aß是 essen 的过去式。） 



94. Lied 

（Lied 歌曲。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Lohnt es sich denn, den Wagen ständig zu pflegen? —Ja, ein _____ lässt sich doch besser verkaufen. 

【答案】ständig gepflegte Wagen 

 

96. Obwohl die Bevö1kerung energisch protestiert, soll das Atomkraftwerk errichtet werden. 

【答案】Trotz energischer Proteste/ das energischen Protests der Bevölkerung. 

 

97. Ohne Ihre Hilfe hätte ich die Arbeit nicht so schnell abschließen können. 

【答案】Wenn Sie mir nicht geholfen hätten, ... 

 

98. Viele Lander der Dritten Welt hoffen auf einen h6heren Lebensstandard durch den Einsatz moderner Technik. 

【答案】Dadurch, dass sie moderne Technik einsetzen/ indem moderne Technik eingesetzt wird. 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (4P) 

 

99. Wo bleibt nur Karl? Vielleicht kommt er gar nicht mit dem Zug? 

—Doch, aber der Zug, _____, hat wahrscheinlich Verspätung. 

【答案】mit dem er kommt. 

 

100. Man glaubt, Manfred habe es getan. Was denkst du dazu? Könnte das vieileicht ein Irrtum sein? 

—Manfred kann das ja unmöglich sein. Man _____ haben. 

【答案】muss sich geirrt. 

 

101. Können sich umweltfreundliche Produkte durchsetzen? 

—Ich glaube, es liegt an der lndustrie, _____. 

【答案】ob sie sich durchsetzen können. 

 

102. Wieso bist du immer noch hier? Du hast doch um vier einen Termin! 

—Um Gotteswillen, das habe ich ganz vergessen. Warum hast du mich _____. 

【答案】nicht früher daran erinnert. 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben.  

 

A. Die Studenten lhrer Deutschabteilung möchten eine Ausstellung über Deutschland veranstalten, überlegen Sie, wie 

oder womit das Deutsche Generalkonsulat in Shanghai Sie dabei unterstützen könnte. Schreiben Sie einen offiziellen 

Brief an das Konsulat, in dem Sie Ihre Bitte äußern. 

Hier ist die Adresse des Generalkonsulats. 

Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai 

Yong Fu Lu 181 

200031 Shanghai 

【答案】略 

 

B. Immer mehr Studenten haben schon während des Studiums einen Nebenjob, z.B. als Nachhilfelehrerin, in einer Firma, 

usw. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollten Studenten während des Studiums arbeiten? Legen Sie in einem kurzen Text 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


ihre Meinung dar, und nennen sie dabei mindestens drei Argumente. Erläutern Sie Ihre Argumente durch Beispiele.  

【答案】略 
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2000 年德语专业四级真题及详解 

 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an.  

【答案】 

Warum nieht auf dem Land leben? 

Es hat manchcn Vortcil, auf dem Land zu leben: Die Luft ist bcsscr. Jeder kennt jeden. Oft wohnen mehrere 

Generationen unter einem Dach. Früher war das Leben in der Stadt und auf dem Land kaum vergleichbar. Heute haben 

sich die Unterschiede verringert, aber sie sind immer noch sichtbar. Von vielen wird das Leben in Dörfern und kleinen 

Orten positiv bewertet. Vor einigen Jahrzchnten wurde es noch als grofßer Nachteil gesehen. 

Das Landleben hat doch Nachteile. Man verdient weniger Geld. Ärztliche Behandlung, Krankenhäuser und Altersheime 

sind schlechter als in der Stadt. Viele Berufsgruppen können auf  dem Land keine geeignete Arbeit finden. Das 

kulturelle Angebot ist vicl geringer. Wet das nicht kann, ist für das Landleben nicht geboren.  

 

Ⅱ.  Hörverstehen(20P) (20Minuten) 

 

Teil1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

1. a. Um 4 Uhr nachmittags 

b. Um 2 Uhr nachmittags 

c. Vor 14 Uhr 

【答案】b 

【解析】对话人 B 说现在是中午休息时间，到下午两点才能修鞋。vierzehn Uhr 十四点，下午两点。 

【录音原文】 

A: Kann ich bei lhnen Schuhe reparieren lassen? 

B: Ja, natürlich. Aber zur Zeit ist Mittagspause bis vierzehn Uhr und Sie müssten noch mal wiederkommen. 

Frage: Wann kann der Herr seine Schuhe reparieren lassen? 

 

2. a. Am Restauranteingang 

b. Im dreizehnten Stock 

c. Am Restauranteingang im dritten Stock 

【答案】c 

【解析】对话人 B 说厕所在三层，餐厅入口处。Restauranteingang 餐厅入口。 

【录音原文】 

A: Guten Tag. Wo sind die Toiletten, bitte? 

B: Die Toiletten sind oben, dritter Stock, am Restauranteingang. 

Frage: Wo sind die Toiletten? 

 

3. a. Paketkarten 

b. Postkarten 

c. Landkarten 

【答案】b 

【解析】男士想要明信片。Ansichtskarte 风景明信片。 

【录音原文】 

A: Haben Sie Ansichtskarten? 

B: Die führen wir leider nicht. 

A: Ach, so. 

Frage: Was wünscht sich der Mann? 
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4. a. Aus Bayern 

b. Aus Salzburg 

c. Aus Sachsen 

【答案】c 

【解析】对话人 B 说这些草莓来自萨克森州。Erdbeere 草莓。 

【录音原文】 

A: Oh, schöne Erdbeeren. Wo kommen die denn her? Die sehen aber schön aus. 

B: Ja, die sind aus Sachsen. 

Frage: Woher kommen die Erdbeeren? 

 

5. a. Um Getränke zu bestellen 

b. Um das Essen zu bestellen 

c. Um eine Suppe zu bestellen 

【答案】a 

【解析】女士点了啤酒和矿泉水，这些都是饮品。 

【录音原文】 

A: Herr Ober, wit hätten gern die Speisekarte. 

B: Bitte schön. Was möchten Sie trinken? 

A: Ja, ein Bier und ein Mineralwasser, bitte.. 

Frage: Wozu braucht die Dame die Speisekarte? 

 

6. a. Beim Arzt. 

b. In der Apotheke 

c. Zu Hause. 

【答案】a 

【解析】被问到身体哪里不舒服，女士说她得了重感冒，因此女士是在看医生。 

【录音原文】 

A: Der Nächste, bitte. 

B: Guten Morgen. 

C: Guten Morgen, Frau Jäger. Was fehlt Ihnen? 

B: Ich habe eine ziemlich starke Erkältung. 

Frage: Wo ist Frau Jädger? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier kurze Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie 

ihn noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

Text A 

7. Das Bordrestaurant ist hinter den Wagen der ersten Klasse. 

8. Die Deutsche Bundesbahn fährt im Intercity Mozart 324 eine Befragung durch.  

9. Die Forschungsgruppe kennt die Gewohnheiten der Fahrgäste besser. 

10. Die Forschungsgruppe Hagen hat einige Gäste befragt. 

【答案与解析】 

7. a  一等车厢的后面就是餐车。 

8. a  国联邦铁路在城际列车 Mozart324 上正在进行一项调查询问。durchführen 进行，实施。 

9. b  联邦铁路进行调查询问的目的是为了更好地了解乘客的饮食习惯，而他们现在并不分了解。 

10. b  调查小组 Hagen 将要询问一些乘客，而不是已经询问完了。 

【录音原文】 

Wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im lntercity Mozart 324. Die Wagen der ersten Klasse befinden sich im 
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vorderen Zugteil. Dahinter befindet sich unser Bordrestaurant.  

Bitte bcachten Sit noch folgenden Hinweis: Die Deutsche Bundesbahn fährt heute eine Befragung durch, um die 

Gewohnheiten der Fahrgäste besser kennen zu lernen. Die Forschungsgruppc Hagen wird einige der Fahrgäste befragen. 

Wit danken lhnen für lhr Verständnis und bitten um lhre Unterstützung.  

 

Text B 

11. Die Gäste der Partnerschaft von Karlsberg bleiben einige Tage in Karlsberg. 

12. Die Gäste der Partnerstadt kommen zum ersten Mal in die Stadt Karlsberg.  

13. Beide Seiten diskutieren tiber Verkehrsprobleme. 

14. Der Sprecher vertritt den Stadtrat. 

【答案与解析】 

11. a  来自考利巴赫的伙伴城市的游客将要在这里逗留几天。Partnerstadt 伙伴城市，互相有友好的经济、文化

等关系的城市。 

12. b  原文提到伙伴城市的游客并不是第一次来到这里，关键词是“nicht das erste mal”。 

13. a  两个城市要一起交流和讨论城市交通问题的管理经验。 

14. a  说话者代表市议会欢迎游客的到来。im Namen+G 以„„的名义。 

【录音原文】 

Liebe Freunde, meine Damen und Herren! lch möchtc Sie ganz herzlich im Namen der Stadt Karlsberg begrüßen. Wit 

freuen uns sehr, dass Sie sich entschlossen haben, unserer Einladung zu folgcn, um einige Tage mit uns zu verbringen. 

Es ist ja nicht das erste Mal, dass  Besuch von unserer Partnerstadt kommt. Aber noch nie haben wir uns 

zusammengefunden, um gcmeinsam die Erfahrungen mit unseren Verkehrsproblemen auszutauschen und zu diskutiercn. 

Und ich hoffe sehr, dass wir wcnigstens einige dicser Fragen einer Lösung näherbringen. Heute jedenfalls möchte ich 

Ihnen im Namen unseres Stadtrats und unsercr Bevö1kerung ein herzliches Willkommen zurufen.  

 

Text C 

15. Der Student ist mit seiner Arbeitsstelle unzufrieden, weil die Arbeit anstrengend ist.  

16. Er verdient sechzehn Mark pro Stunde. 

17. Er arbeitet jeden Tag 4 Stunden. 

【答案与解析】 

15. b  学生说虽然工作很紧张，但是很有乐趣。 

16. a  他每小时赚 16 马克。 

17. b  他每天从七点工作到下午四点，一共 9 小时，而不是 4 小时。 

【录音原文】 

Ich bin noch Student. Ich babe eine Arbeitsstelle für die Sommerferien gefunden und zwar über eine Annonce in der 

Zeitung. Die Arbeit ist anstrengend, aber sie macht mir Spaß. Der Verdienst ist gut. lch verdiene sechzehn Mark die 

Stunde. Die Arbeitszeit ist von sieben Uhr bis sechzehn Uhr. 

 

Text D 

18. Frau Müller kommt zu Herrn Kaufmann, um eine Arbeit zu suchen. 

19. Was Herr Kaufmann anbieten kann, ist nur eine Halbtagsarbeit. 

20. Frau Müller darf nur einen Monat diese Arbeit machen. 

【答案与解析】 

18. a  女士来咨询工作事宜，想在这里工作。 

19. a  工作时间是上午 8 点到中午，因此这是一个半日制的工作。 

20. b  首先工作一个月是试用期，然后再决定，她并不是只能工作一个月。 

【录音原文】 

A: Guten Tag. 

B: Schönen guten Tag. 

A: Mein Name ist Karin Müller. Wit haben gestern miteinander telefoniert.  

B: Ach ja. Kaufmann ist mein Name. Kommen Sie doch bitte rein. 



A: Ja, gerne. 

B: Wie ich Ihnen schon gesagt babe, geht es darum, im Versand Pakete zu packen. 

A: Ja, ja. 

B: Von etwa acht Uhr morgens bis mittags, also vier Stunden täglich. 

A: Und wie hoch wäre es noch einmal der Stundeniohn? 

B: Sechzehn Mark fünfzig. 

A: Sechzehn fünfzig, ja, gut. Und wann kann ich dann anfangen? 

B: Ab nächsten Montag. 

A: Und wie lange? 

B: Zuerst einen Monat zur Probe und dann sehmn wir welter. 

A: Ja, das ist doch okay. Auf Wiedersehen. 

B: Auf Wiedersehen. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20Minuten) 

 

Text A 

Eine Kindheit wie viele andere: Danni lebt mit Mutter, Vater und Schwester zusammen. Die Familie bricht auseinander. 

Ingrid will raus und studieren, mag nicht mehr diese Hausfrauenexistenz führen. Die Kinder sind noch klein. Sie sucht 

mit ihnen eine neue Wohnung. Alte Freunde der Familie lassen sich nicht mehr sehen.  

Eva kommt auf ein Gymnasium, sie ist sehr tätig. Das Lernen macht ihr Spaß. Danni geht nur in eine Realschule, mal 

sehen, ob er es dann auch noch schafft. Ingrid versucht jeden Morgen mit den Kindern aufzustehen. Manchmal kann sie 

die Augen kaum aufmachen. Sie lernt jetzt auf dcm zweiten Bildungsweg. Vom Vater ist kaum mehr Rede, doch Danni 

hat Sehnsucht nach ihm. Er möchte jetzt bei ihm leben. Der Vater ist einverstanden, er sagt ,,Ein Mädchen gehört zur 

Mutter, ein Junge zu seinem Vater.― 

Danni hat Schwierigkeiten in der Schule. Dem Vater wird das zuviel. Er möchte Musik machen und studieren. Danni 

geht zu Ingrid zurück. Eines Abends kommt er nieht mehr nach Hause zurück. Alles Suchen bleibt erfolglos. Am 

nächsten Tag steigt er über das Fenster ein und tut so, als wäre nichts gewesen. 

Danni ist jetzt mehr unterwegs als zu Hause. Er ist dreizehn, geht aber nicht mehr zur Schule. Danni schläft jetzt 

hauptsächlich in Treppenfluren und in alten Häusern. Ingrid hofft auf den Winter, doch er hält es bei minus sieben Grad 

draugen aus. 

Inzwischen ist er dem Jugendamt aufgefallen. In Kaufhäusern hat er einige Sachen geklaut; er ist schulpflichtig, es hagelt 

Drohungem eine Akte wird angelegt. Dann kommt Danni in ein Heim in,guter Nordseeluft―. Aber er treibt sich wieder in 

der Kleinstadt herum. Jeder kennt ihn. Seine Mutter bring ihn ins Heim zurück. Es ist gar nicht daran zu denken, ihn 

nach Hause zurückzuholen. Er will das gar nicht. ,,Er weirß gar nicht, was er will.― 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

21. Die Familie bricht auseinander, weil die Mutter _____. 

a. eine neue Wohnung bekommen will 

b. die alten Freunde nicht mehr sehen will 

c. nicht mehr Hausfrau sein will 

22. Dem Text nach macht das Lernen _____ Freude. 

a. der Mutter 

b. der Tochter 

c. Danni 

23. ,,Vom Vater ist kaum mehr die Rede―. Das heißt, dass man _____. 

a. fast nicht mehr vom Vater spricht 

b. sich kaum noch mit dem Vater unterhält 

c. keine Rede über den Vater hält 

24. Die Mutter hofft, dass Danni _____. 



a. in der Schule Fortschritte machen könnte 

b. die Winterkälte ertragen könnte 

c. im Winter endlich nach Hause kommen könnte 

25. Schlieglich wohnt Danni _____. 

a. in Treppenfluren und in alten Häusern 

b. in einem Heim einer kleinen Stadt 

c. bei seiner Mutter in einer neuen Wohnung 

【答案与解析】 

21. c  文章第一段提到，这个家四分五裂，是因为母亲要出去学习，而不愿意做家庭主妇了。 

22. b  文章第二段提到，女儿爱娃在上高中，很爱学习。 

23. a  von...die Rede sein 讨论„„。他们基本不说爸爸的事。 

24. c  文章第四段提到，母亲盼望冬天的到来，即冬天外面太冷，希望孩子能回家。 

25. b  文章最后一段提到，儿子丹尼后在一个小城市找了住处，整日闲逛厮混。herumtreiben 过放荡生活，厮混。 

 

Text B 

Stürmische Nacht 

Ein alter Mann fuhr auf das offene Meer hinaus. ,,Komm zurück―, riefen die Jungen. Aber wie manche alte Männer war 

er auch schwerhörig und eigensinnig: Er wollte allein fahren und den Jungen zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen 

gehörte. 

Weit draußen warf der Alte die Netze aus; eine schwere Arbeit für ihn. Dann wartete er viele Stunden auf den großen 

Fang. Er hatte sich geschworen, so lange draußen zu bleiben, bis auch das letzte Netz mit reicher Beute gefällt war.  

Die Nacht kam. Die schwachen Augen des alten Mannes hatten große Mühe, den dunklen Schwärmen der Fische zu 

folgen. Ab und zu prüfte er die voller werdenden Netze. 

Der Sturm kam. Der Alte wachte aus leichtem Schlaf auf. Er hatte große Angst und Hoffnung; denn er wusste, dass in 

stürmischen Nächten die großen Fische ins Netz gehen. Bis zum frühen Morgen halfen ihm oft gehbte Handgriffe und in 

langen Jahren erworbenes Wissen über das Meet, die gefährlichen Stunden zu überwinden. 

In der größten Gefahr war er, als der Sturm fast vorüber war. Erschöpft sank er in tiefen Schlaf, und das Boot trieb 

steuerlos. Die vollen Netze drohten zu zerreißen, die reiche Beute der stürmischen Nacht schien verloren.  

Da tauchten größere Boote auf. Die jungen Fischer hatten sich aufs Meer gewagt, um den alten Mann zu suchen, obwohl 

wenig Hoffnung war. Sie fanden ihn schlafend im treibenden Boot und sahen in den gefüllten Netzen Fische von 

unbeschreiblicher Größe und Schönheit. Es war ein größerer Fang, als ihn je ein Fischer gemacht hatte. Sie weckten den 

alten Mann und lobten dessen unglaubliche Leistung. Der aber sagte nichts. Er empfand nur tiefe Enttäuschung. Er hätte 

es schon ohne fremde Hilfe schaffen müssen. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

26. ,,Er gehörte noch nicht zum alten Eisen―, das  bedeutet, dass _____. 

a. er noch nicht alt war 

b. er noch viel Kraft hatte 

c. er noch gut hören konnte 

27. _____ war für ihn eine schwere Arbeit. 

a. Aufs Meer hinauszufahren 

b. Das Netz mit Fischen zu füllen 

c. Das Netz auszuwerfen 

28. Der alte Mann hat in der Nacht _____ geschlafen. 

a. gar nicht 

b. nur leicht 

c. ganz fest 

29. Viele Fischer kamen, um _____. 

a. mit dem Sturm zu kämpfen 



b. die vollen Netze von Fischen zu bewundern 

c. den Alten zu retten 

30. Der alte Mann war sehr enttäuscht, weil _____. 

a. ihm geholfen wurde 

b. die Netze nicht voll gefüllt wurden 

c. einer der Fischer einen größeren Fang als er gemacht hat 

【答案与解析】 

26. b  文章第一段提到，老人不服老，他要只身出海向年轻人证明他还不是个老古董。 

27. c  文章第二段提到，老人把网扔到海里，这对他来说是个辛苦的工作。 

28. b  文章第四段提到，当暴风雨来临的时候，老人从轻微的睡眠中醒来。 

29. c  文章最后一段提到，许多年轻的渔民冒险来到海上，为了寻找老人。 

30. a  文章最后一段提到，老人被救起来后很失望，他觉得自己应该不用别人帮忙就能完成这件事。 

 

Text C 

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 nur900000 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 Germanis tikstudentin Conny Ahrens (21). Ihr macht das 

Studium wenig Spaß, weil der Konkurrenzkampf heute schon an der Uni beginnt.  

Vera Röder (27) hat an der Universität Köln Psychologie studiert. Obwohl sie ein gutes Examen gemacht hat, ist sie 

immer noch arbeitslos. ,,Ich habe schon fiber zwanzig Bewerbungen geschrieben, aber immer war die Antwort negativ. 

Man sucht vor allem Leute mit Berufserfahrung und die habe ich nicht.― 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

31. Immer mehr Studenten sind nach dem Examen arbeitslos, weil es zu viele Akademiker gibt.  

32. Conny Ahrens studiert nicht gern, weil sie sich nicht für Germanistik interessiert.  

33. Vera Röder hat keine Angst, weil sie ein gutes Examen gemacht hat.  

34. Vera Röder bekommt negative Antworten für ihre Bewerbungen, weil sie noch hie gearbeitet hat.  

【答案与解析】 

31. a  文章第一段提到，许多大学毕业生找不到工作，310 万毕业生中只有 9 万个职位，即大学毕业生太多了。 

32. b  文章第二段提到，她觉得学习没有意思，因为竞争从大学就开始了。 

33. b  文章第三段提到，虽然她成绩好，但是她还是一直没有找到工作。 

34. a  文章第三段提到，她的工作申请都被拒绝了，因为人们要找有工作经验的人，而她没有。 

 

Text D 

Das Wetter 

Nicht ohne Grund ist das Wetter das beliebteste Gesprächsthema. Als ein wichtiger Faktor der Umwelt beansprucht es 

unser ständiges Interesse. Stimmung, Gesundheit, ja sogar die wirtschaftliche Lage des Menschen hängen von ihm ab. 

Deshalb bemühen sich die Menschen schon seit Jahrtausenden, das Wetter von morgen vorherzusagen. Besonders jene 

Menschen, die dem Wetter ständig ausgesetzt waren, wie Seeleute, Bauern, Jäger und Fischer beobachteten sorgfältig die 

Wolken, die Drehungen des Windes, prüften die Luftfeuchtigkeit, achteten auf das Verhalten der Tiere und zogen daraus 

ihre Schlüsse. Mit relativ einfachen Methoden stellten sie so ein System auf, das oft erstaunlich genaue Voraussagen über 

das Wetter von morgen zuließ. 

Seit dem 18. Jahrhundert, als man das Wettergeschehen mit Instrumenten (Thermometer, Barometer) analysieren begann, 

war die Wetterbeobachtung dann keine Sache für den Laien mehr, sondern wurde zu einer wissenschaftlichen Disziplin.  

Alle Vorhersagen werden in irgendeiner Form verbreitet durch Hörfunk und Fernsehen, durch Zeitungen und 

Telefonansagen. So hat jeder von uns Zugang zur Wettervorhersage. In 85% aller Fälle treffen die Vorhersagen heute zu. 

Allerdings werden die Vorhersagen sofort unsicherer, sobald das Wetter für mehr als drei Tage im Voraus berechnet 



werden soll. Für eine derartige längerfristige Vorhersage sind zu viele Daten nötig.  

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

35. Menschen reagieren grundsätzlich auf die Reize, die vom Wetter ausgehen. 

36. Das lnteresse an Voraussagen über das Wetter war früher sehr gering.  

37. Da den Menschen Messinstrumente fehlten, gelang ihnen keine Wettervorhersage.  

38. Man kann sagen, dass die Beschäftigung mit dem Wetter erst seit dem 18. Jahrhundert wissenschaftlich exakt 

betrieben wurde. 

39. Es ist für den Normal-Bürger schwer, Informationen über das Wetter zu bekommen. 

40. Genaue Wettervorhersagen sind heute für eine Woche möglich. 

【答案与解析】 

35. a  文章第一段开头提到，天气影响着人们的心情，身体健康，甚至经济状况，因此人们会对天气引起的不

同感觉做出反应。Reize 刺激输入，感觉传入。 

36. b  文章第一段提到，几千年前人类就开始预测天气了。 

37. b  文章第一段提到，以前的人们用相对简单的方法，比如观察云，风和空气湿度来预测天气，他们没有测

量仪器也能得到准确的预测。 

38. a  文章第二段提到，从十八世纪人们可以用仪器分析天气现象开始，预测天气就变成了一个科学项目。

Disziplin 学科。 

39. b  文章最后一段开头提到，所有的预报都会通过无线电广播，电视，报纸等形式传播，因此每个人都能得

知天气预报。 

40. b  文章最后一段提到，超过三天的天气预报就不能保证准确了，因此一周之后的准确的天气预报是不可能

的。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Höre nur auf seinen Rat, er meint es gut _____ dir. 

a. zu 

b. von 

c. mit 

【答案】c 

【解析】句意：听他的建议吧，他是为你好。mit...gut meinen 为„„好。 

 

42. Das Gehirn ist ein großer Speicher, _____ unsere Erinnerungen aufgehoben sind. 

a. in dem 

b. indem 

c. so dass 

【答案】a 

【解析】句意：人脑是巨大的存储器，在里面保存着我们的记忆。aufheben保留，保存。in dem代指 in dem Gehirn。 

 

43. Die meisten Jugendlichen hören gern sehr laute Musik, _____ die meisten Eltern wenig Verständnis haben. 

a. wofür 

b. wogegen 

c. woran 

【答案】a 

【解析】句意：很多青少年都喜欢听大声的音乐，对此大多数父母都很难理解。Verständnis für...haben。对„„

理解。 

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


44. Wenn man sich nicht um seine Freunde kümmert, vergessen sie _____ irgendwann. 

a. ihn 

b. einen 

c. den 

【答案】b 

【解析】句意：如果一个人不关心他的朋友，那么他们迟早会忘了这个人。einen 是 man 的第四格形式。 

 

45. Laut einer Umfrage soll das Interesse der Studenten an politischen Fragen sehr zurückgegangen _____. 

a. worden 

b. werden 

c. sein 

【答案】c 

【解析】句意：根据一项调查，学生对于政治的兴趣降低了很多。zurückgehen 一般以 sein 作助动词。 

 

46. Ein Mitglied _____ den Wunsch, eine kleine Bücherei for den Verein zu errichten. 

a. äußerte 

b. brachte 

c. vertrat 

【答案】a 

【解析】句意：一个成员表达出这样的意愿，即为这个社团建立一个图书馆。den Wunsch äußern 表达愿望。 

 

47. Wir wurden uns der Gefahr erst bewusst, _____ es schon zu spät war. 

a. bis 

b. nachdem 

c. als 

【答案】c 

【解析】句意：当我们意识到危险的时候已经晚了。erst als 只有当„„时。 

 

48. Er ist doch verreist. Er _____ es also nicht gewesen sein, der Sie sprechen wollte. 

a. kann 

b. soll 

c. darf 

【答案】a 

【解析】句意：他确实出远门了，您要说话的那个人不可能是他。 

 

49. Er braucht keine Hilfe; er _____ sich allein zu helfen. 

a. kann 

b. weiß 

c. hat 

【答案】b 

【解析】句意：他不需要帮忙，他自己可以照顾自己。sich zu helfen wissen 可以照顾自己。 

 

50. Die Wirtschaftskrise dauert an. Sie hat einen Anstieg der Arbeitslosigkeit _____. 

a. zur Folge 

b. zum Ergebnis 

c. zum Schluss 

【答案】a 

【解析】句意：持续的经济危机造成失业率上升。zur Folge 造成。 

 

51. Er arbeitet wie eine Maschine und _____ keine Müdigkeit. 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


a. kennt 

b. weiß 

c. nennt 

【答案】a 

【解析】句意：他像机器一样工作，不知疲倦。keine Müdigkeit kennen 不知疲倦。 

 

52. Sie hätten ruhig auch einmal etwas tun können, _____ alle Arbeit Ihren Mitarbeitern zu überlassen. 

a. ohne 

b. statt 

c. um 

【答案】b 

【解析】句意：她本可以做一些事情的，而不是把所有的工作都交给她的同事。statt 而不是。 

 

53. Kommen wir gleich zur Sache, denn wir _____. 

a. wollen keine Zeit verlieren 

b. wollen diese Sache noch finden 

c. dürfen diese Sache nicht vergessen 

【答案】a 

【解析】句意：我们言归正题，因为我们不想耽误时间。zur Sache kommen 言归正传。 

 

54. Gerade beim Ubersetzen ist es wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen. Man muss _____. 

a. jedes Wort richtig verstehen 

b. den Text schon mehrmals lesen 

c. auch das Gemeinte verstehen 

【答案】c 

【解析】句意：恰恰在翻译的时候这是很重要的：读出字里行间的含义。即必须理解作者意图。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

55. Gefällt dir mein neues Kleid etwa nicht? —_____, ich finde es sogar sehr hübsch. 

【答案】Doch 

【解析】doch 对否定的问题或说法作肯定的回答。 

 

56. Ich habe nichts _____ ihr gesagt, sondern mit ihrem Mann gesprochen. 

【答案】zu 

【解析】sagen zu 对„„说。 

 

57. Ich gehe jetzt noch schnell einkaufen. —Kannst du mir einen Gefallen _____ und mir eine Zeitschrift mitbringen? 

【答案】tun 

【解析】jm. einen Gefallen tun 帮„„一个忙。 

 

58. Der neue Walkman ist nach zwei Stunden plötzlich stehen _____. Hoffentlich kann ich ihn noch umtauschen. 

【答案】geblieben 

【解析】stehenbleiben 停了。 

 

59. Paul sieht seit einiger Zeit ziemlich schlecht aus. —Ja, er klagt ständig _____ heftige Kopfschmerzen. 

【答案】über 

【解析】klagen über 抱怨„„。 

 

60. Der Kranke hatte jede Hoffnung verloren; _____ konnte der Arzt ihm helfen. 

showAnswer:*
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【答案】trotzdem 

【解析】trotzdem 尽管„„仍然。 

 

61. Er kommt selten zu spät; er ist immer sehr _____. 

【答案】pünktlich 

【解析】pünktlich 准时的，守时的。 

 

62. Ich hatte eine Panne gehabt und musste meinen Wagen danach in _____ geben. 

【答案】Reparatur 

【解析】in Reparatur geben 送去修理。 

 

63. Ich habe den Unfall gesehen. Ich stand ganz in der _____. 

【答案】Nähe 

【解析】in der Nähe 在附近。 

 

64. Was ist mit deinem Telefon los? Zwei Stunden habe ich versucht, dich anzurufen, aber _____ immer war die Leitung. 

【答案】besetzt 

【解析】besetzt 占线的。 

 

65. Well Lukas ein Stipendium bekommen hat, _____ er für den Kurs nichts zu bezahlen. 

【答案】braucht 

【解析】brauchen...nicht zu tun 不必„„。 

 

66. Er mag sich umfangreiche Geschichtskenntnisse angeeignet haben, von Naturwissenschaften dagegen versteht er so 

_____ wie nichts. 

【答案】gut 

【解析】so gut wie 几乎。 

 

67. Er findet immer Mittel und Wege, um sein Ziel zu _____. 

【答案】erreichen 

【解析】Ziel erreichen 达成目标。 

 

68. Penicillin ist ein Arzneimittel, mit _____ Entdeckung das Leben vieler Menschen gerettet werden konnte. 

【答案】dessen 

【解析】dessen 指示代词 der 和 das 的单数第二格。 

 

69. Verlass dich nur auf sein Versprechen. Hab‘ _____ zu ihm. 

【答案】Vertrauen 

【解析】Vertrauen zu jm. haben 信任某人。 

 

70. Ist der Chef bier? —Es _____ so, da steht sein Auto. 

【答案】scheint 

【解析】es scheint so 看起来是。 

 

71. Du musst jetzt sofort weg? —Ja, ich habe es _____. 

【答案】eilig 

【解析】es eilig haben 着急。 

 

72. Warum hat sie nur den Brief geöffnet? —Bestimmt _____ Neugier. 

【答案】aus 
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【解析】aus Neugier 出于好奇。 

 

73. Möchten Sie einen Kaffee? —Danke, ich nehme _____ Tee. 

【答案】lieber 

【解析】lieber 宁可，更喜欢。 

 

74. Stört es euch, wenn unsere Kinder in der Mittagszeit im Garten spielen? 

—Nein, _____ sie ruhig spielen. 

【答案】lass 

【解析】lassen 加动词不定式意为让，使，听任。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl: 

 

Die Schweizer Presse 

Im Vergleich zur Größe des Landes und zur Zahl der Einwohner existieren nirgends so viele Zeitungen wie in der 

Schweiz. Diese Vielfalt der (75) _____ ist allerdings bedroht. Erstens sind viele Zeitungen zu 60% bis 80% vonder 

Werbung abhängig. Sie werden also möglichst nichts schreiben, was die Werbekunden ärgern könnte. Zweitens werden 

immer mehr Zeitungen von einigen wenigen großen Verlagen aufgekauft, die dann in der (76) _____ auch die Inhalte 

dieser Zeitungen beeinflussen. 

International am bekanntesten ist die Neue Züricher Zeitung (77) _____ einem aktueilen, ausführlichen Wirtschaftsteil 

und guten Auslandskorrespondenten. Innenpolitisch dagegen sind die (78) _____ der Zeitungen nach Meinung vieler 

Schweizer nut (79) _____ durchschnittlicher Qualität. Die höchste Auflage hat der Blick, eine Zeitung, die in (80) _____ 

an die deutsche Zeitung Bild erinnert. An zweiter Stelle (81) _____ der Tages-Anzeiger. Er beherrscht den Markt in der 

(82) _____ Zürich und gilt bei vielen Fachleuten als eine sehr ordentliche Zeitung. Die beste Schweizer Zeitung ist ein 

Wochenblatt, und (83) _____ die Weltwoche. Ihre Journalisten schreiben nicht nut gut, sondern sie sind auch häufig die 

ersten, die skandalöse (84) _____ entdecken und veröffentlichen. 

【答案与解析】 

75. Informationen und Meihnungen 

（Informationen und Meihnungen 信息和观点。） 

76. Regel 

（in der Regel 通常，一般来说。） 

77. mit 

（mit 连同，附有。） 

78. Berichte und Kommentare 

（Berichte und Kommentare 报道和评论。） 

79. von 

（von durchschnittlicher Qualität 平均水平。） 

80. Inhalt und Aussehen 

（Inhalt und Aussehen 内容和外观。） 

81. liegt 

（an zweiter Stelle liegen 列第二位的。） 

82. Region 

bei      Folge      folgen 

kommen     liegen      mit 

nennen     Regel      Region 

Tatsachen     von       zwar 

Berichte und Kommentare Informationen und Meinungen lnhalt und Aussehen 
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（in der Region 在„„地区。） 

83. zwar 

（und zwar 也就是说。） 

84. Tatsachen 

（die skandalöse Tatsachen 骇人听闻的真相。） 

 

Text B 

Wissenschaftler entdecken den sechsten Sinn 

Der Mensch hat fünf Sinne—falsch! Es sind sechs: Forscher der Münchner Universität haben jetzt den sechsten Sinn 

entdeckt—in der äußeren Schicht des vorderen Schädels, der sogenannten Großhirnrinde. Sie sorgt (85) _____, dass wir 

selbst in extremen Lagen nicht (86) _____ dem Gleichgewicht geraten. Sie lässt uns, ohne (87) _____ uns das bewusst 

ist, Schwerkraft und Körperstellung wahrnehmen. (88) _____ das zu verdeutlichen, mag dieses Beispiel dienen: auch (89) 

_____ einem Raum, der völlig abgedunkelt ist, (90) _____ man zu jeder Zeit, wo oben und (91) _____ ist. Fühlen, 

riechen, schmecken, hören, sehen—das sind die fünf klassischen Sinne. Dass da noch einer sein muss, das wurde bisher 

nur vermutet: der Gleichgewichtssinn. 

Das Team von Wissenschaftlern der Universität München (92) _____ eine Reihe von Experimenten mit Personen durch, 

(93) _____ denen unterschiedliche Teile des Gehirns in ihrer Funktion gestört waren.  Dabei steilte sich eindeutig 

heraus, dass Patienten, deren Großhirnrinde geschädigt war, immer auch (94) _____ Störungen des Gleichgewichtssinns 

litten. Die Münchner Forscher haben damit bewiesen: Der Mensch hat sechs Sinne! 

【答案与解析】 

85. dafür 

（sorgen für 关心某事。） 

86. aus 

（aus dem Gleichgewicht geraten 陷入混乱。） 

87. dass 

（ohne dass 没有，而不是。） 

88. Um 

（um zu 为了。） 

89. in 

（in einem Raum 在一个房间里。） 

90. weiß 

（wissen 知道。） 

91. unten 

（unten 下面。） 

92. führte 

（durchführen 进行，实施。） 

93. bei 

（bei 表示伴随状态。） 

94. unter 

（unter...leiden 忍受，受苦。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Das sorgfältig in Kisten verpackte Obst wurde ausgeladen. 

【答案】Das Obst. das sorgfältig in Kristen verpackt (worden) war, wurde ausgeladen. 

 

96. In Berlin angekommen, besuchte er gleich seinen Freund. 

【答案】Nachdem er in Berlin angekommen war, besuchte er gleich seinen Freund. 
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97. Allgemein formuliert, kann man sagen, dass die Mannschaft eine sehr gute Leistung vollbracht hat.  

【答案】Wenn man es allgemein formuliert, kann man sagen, ... 

 

98. Wenn man mit anderen Gebieten vergleicht, sind die Ernteerträge hier in diesem Jahr sehr gering. 

【答案】Verglichen mit anderen Gebieten./Im Vergleich zu anderen Gebieten sind die Ernteerträge hier in diesem Jahr 

sehr gering. 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

99. Du bist ganz schön braun und siehst prima aus. Wie kommt denn das? 

→ _____. 

【答案】Ich war lezte Woche in Spanien/ im Süden zu Urlaub. Wir hatten jeden Tag nur Sonne 

 

100. Du brauchst heute doch nicht ins Büro zu gehen. 

→ Ja, schon richtig, aber _____. Ich habe nämlich einen Termin.  

【答案】heute muss ich ausnahmsweise hingehen 

 

101. Ich habe gehört, du warst letzte Woche auf dem Huangshan. Wie ist der Berg? 

→ Traumhaft schön. Es ist der schönste Berg, _____.  

【答案】den ich je gesehen habe 

 

102. Kennst du den neuesten Film ,,Sonnenallee―? 

→ Nein, _____? Kannst du mir etwas davon erzählen? 

【答案】den kenne ich nicht. Worum geht es in dem Film 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben. 

1. Schreiben Sie eine spannende Geschichte. 

2. Schreiben Sie eine lnhaltsangabe zum folgenden Text. 

Zeuge Dieter 

Viele Zuhörer sind in den Gerichtssaal gekommen; denn die Zeitungen hatten damals alle über den schweren Unfall 

berichtet. Im Saal ist es fast still, die Leute flüstern nur. Dieter, den die Mutter begleitet, tritt zögernd ein. Er setzt s ich 

scheu in eine Bank und schaut sich nicht urn. Vor ihm sitzt bleich, starr vor sich hinblickend, jener Motorradfahrer, der 

den Michael überfahren hat. Er ist der Angeklagte. 

Der Richter tritt mit den Geschworenen ein. Die Zuhörer im Gerichtssaal erheben sich. Dieter klopft das Herz, als er mit 

den andern Zeugen vortreten muss. 

„Ich eröffne die Hauptverhandlung in Sachen des Verkehrsunfalls Michael Wolfenstein.― Die Zeugen müssen nun 

draußen solange warten, bis sie einzeln gerufen werden. 

Die Wände im Gang sind kahl. Kaum wagt hier jemand zu sprechen. Dieter rührt sich nicht auf seinem Platz. Er zählt die 

gelben Bodenplatten, die vielen Türen und Treppenstufen. Dies bringt ihn von den trüben Gedanken, die ihn quälen, 

etwas weg. Aber immer wieder kehren sie zurück zu der Frage. Wer hat die Wette damals vorgeschlagen, war ich es? 

Hatte ich nicht mit meinem neuen Fahrrad geprahlt und den Michael herausgefordert? Bin ich mitschuldig? 

Da wird Zeuge Dieter plötzlich hineingerufen. Alle schauen auf ihn. Der Richter sieht ihn freundlich an und sagt: ,,Bist 

du Dieter Weber, Schröder des 4. Schuljahres?― 

„Ja, 10 Jahre bin ich alt!― 

,,Du hast Michael Wolfenstein gut gekannt?― 

„Er war mein Freund―, sagte Dieter. 

Sie waren Nachbarskinder gewesen, sie hatten im Garten Indianer gespielt und miteinander Beeren im Wald gesucht.  

,,Ihr seid damals Rad gefahren? Erzähl es genau! Sag, wie es wirklich war!― 

„Wir machten ein Wettrennen. Beim Brunnen war der Start. Michael war sehr lustig und zähle bis drei. Schon saßen wir 
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im Sattel und brausen los.― 

,,Auf der Straße?― sagt der Richter etwas streng.  ,,In der Kapellengasse.― 

,,Und?― fragt der Richter weiter. 

,,Michael war vor mir, schoss über das Ziel hinaus und raste in die Kreuzung hinein. Ich aber hielt an, hob die Hand und 

schrie!― 

Dieter stockt. 

,,Warum hast du geschrien?― 

„Aus Angst.― 

,,Wieso aus Angst?― 

,,In der Kreuzung ist doch immer großer Verkehr! Und da kam auch schon das Motorrad und überfuhr Michael.― 

Dieter schlägt die Augen nieder und steht stumm und betrübt da. 

,,Und dann?― forscht die Stimme des Richters weiter.  

„Dann,― sagt Dieter leise, ,,dann war Michael tot.― 

Drei Stunden dauert die Gerichtsverhandlung. Das Urteil wird verkündet. Das Gericht spricht den Motorradfahrer frei.  

(F. Mettenleiter) 

【答案】略 

  

showAnswer:*


2001 年德语专业四级真题及详解 

 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an.  

【答案】 

Berufe haben kein Geschlecht 

Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass sich Mädchen nur für Frauenberufe-und Jungen eben nur für Männerberufe 

eignen. In der Familie ist Kochen unbezahlte Arbeit und fast selbstverständlich Sache der Frau. In guten Restaurants ist 

Kochen eine gute bezahlte Arbeit und Männersache. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war Büroarbeit noch Männersache, heute werden 90% der Stellen Frauen angeboten.  

Was ein Frauen- und was ein Männerberuf ist, hängt von gesellschaftlichen Normen ab, die sich immer wieder ändern 

können. Auf keinen Fall liegt es daran, dass Frauen eine natürliche Begabung z.B. zum Tippen haben. 

Der eigentliche Unterschied zwischmn Frauen- und Männerberufen liegt heute darin, dass die sogenannten typischen 

Frauenberufe niedrigere Einkommen und schlechtere Aufstiegschancen bieten.  

 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20Minuten) 

 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

1. a. Bei einem Freund 

b. Zu Hause 

c. Auf der Straße 

【答案】c 

【解析】由原文得知这是一段问路的对话，发生在街上，故选择 c。 

【录音原文】 

A: Entschuldigen Sie. können Sie mir sagen, wie ich zum Zoo komme? 

B: Oh, das tut mir Leid, ich bin auch nicht aus Wuppertal. Fragen Sie doch mal den Herrn dort.  

Frage: Wo findet das Gespräch statt? 

 

2. a. Obst 

b. Obst und Gemüse 

c. Gemüse 

【答案】b 

【解析】Zwiebeln 洋葱，Trauben 葡萄，得知女士在买水果和蔬菜，故选择 b。 

【录音原文】 

A: Was möchten Sie gerne? 

B: ich hätte gern ein Kilo Zwiebeln. 

A: Sonst noch etwas? 

B: Bitte noch ein Kilo Trauben. 

Frage: Was kauft die Frau? 

 

3. a. Acht Uhr fünfzig 

b. Zehn vor acht 

c. Neun Uhr 

【答案】a 

【解析】根据原文得知原计划 7：50 开始，由于雷雨推迟了一个小时，所以是 8：50 开始，故选择 a。 

【录音原文】 

A: Gabi, wann begann das Spiel gestern? 
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B: Eigentlich sollte es zehn vor acht beginnen. Aber es wurde wegen des Gewitters um eine Stunde verschoben.  

Frage: Warm begann das Spiel gestern? 

 

4. a. In einem Restaurant 

b. In einem Cafe 

c. In einer Kneipe 

【答案】b 

【解析】根据原文男士点了草莓和咖啡，得知是在咖啡厅，故选择 b。 

【录音原文】 

A: Kann ich bitte zahlen? 

B: Ja, das war eine Portion Erdbeeren mit Sahne und eine Tasse Kaffee—neun Mark fünfzig, bitte. 

Frage: Wo ist der Mann? 

 

5. a. Nach Hause 

b. Zur Universität 

c. Zum Bahnhof 

【答案】b 

【解析】根据原文女学生要赶去上课，得知是去学校，故选择 b。 

【录音原文】 

A: Müssen Sie jetzt schon gehen? 

B: Ja, sonst verpasse ich meine Vorlesung. 

Frage: Wohin will diese Studentin gehen? 

 

6. a. Uli hat keine Lust, in die Diskothek zu gehen. 

b. Uli hat zwar Lust, in die Diskothek zu gehen, aber er hat sich am Bein verletzt.  

c. Uli kann nicht gut tanzen. 

【答案】b 

【解析】根据原文得知 Uli 有兴趣去舞厅，但是腿受伤了，故选择 b。 

【录音原文】 

A: Hallo, Uli! Hast du Lust, mit in die Diskothek zu gchen? 

B: Ich würde zwar gerne, aber wie du siehst, habe ich mich verletzt und habe ein Gipsbein, und damit kann ich nicht 

so gut tanzen. 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Auf gaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

Text A 

7. Die Dame möchte zum Hauptbahnhof fahren. 

8. Sie hat ihre Fahrkarte schon am Automaten gekauft. 

9. Die Fahrkarte kostet zwei Mark fünfzig. 

10. Die Dame kann mit dieser Straßenbahn direkt zum Krankenhaus fahren. 

11. Die Linie 5 fährt dreimal in der Stunde. 

12. Diese Straßenbahn fährt his 11 Uhr abends. 

【答案与解析】 

7. b  根据原文得知女士要去医院，故本题错误 

8. b  根据原文得知女士还没有买票，故本题错误。 

9. a  根据原文得知票价 2 马克 50 分，故本题正确。 

10. b  根据原文得知需要换乘，故本题错误。 
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11. a  根据原文得知 5 号线一小时有三辆，故本题正确。 

12. b  根据原文得知末班车到 22 点，故本题错误。 

【录音原文】 

Frau Kesten: Guten Tag. Einmal zum Krankenhaus, bitte. Einzelfahrscheine bekomme ich doch bei Ihnen? Oder muss 

ich zum Automaten gehen? 

Herr Lange: Nein, Sie können Einzelfahrscheine auch bei mir bekommen. Macht zwei Mark fünfzig. Sie wissen, dass 

Sie gleich in die Linie 5 umsteigen müssen? 

Frau Kesten: Wo steige ich da am besten um? 

Herr Lange: Am Hauptbahnhof. 

Frau Kesten: Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? 

Herr Lange: Sie werden es hören, lch rufe ja alle Haltestellen aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten.  

Frau Kesten: Entwerten? 

Herr Lange: Ja, stecken Sie die Karte in den kleinen Kasten dort. Dann werden Datum und Uhrzeit automatisch darauf 

abgestempelt. 

Frau Kesten: Ja, ist gut. Können Sie mir auch sagen, wann die Bahn zurückfährt? 

Herr Lange: Vom Krankenhaus fährt die Linie 5 alle zwanzig Minuten. aber nur bis zweiundzwanzig Uhr.  

Frau Kesten: Und zum Umsteigen habe ich eine Stunde Zeit? 

Herr Lange: Ja, lhre Karte ist in jeder Straßenbahn für eine Stunde gültig. 

Frau Kesten: Haben Sie vielen Dank! 

Herr Lange: Bitte sehr! 

 

Text B 

13. Sie sollen die Fulßgänger nicht überholen. 

14. Sie sollen sich melden, wenn Sie die Fußgänger sehen. 

【答案与解析】 

13. b  根据原文得知不允许超车，故本题错误。 

14. b  原文并没有提到看到行人要报告，故本题错误 

【录音原文】 

Sie sind unterwegs auf der Autobahn Richtung Kassel und hören im Radio folgenden Hinweis: 

Achtung, Autofahrer auf der Autobahn A 7 zwischen Northeim und Göttingen in Richtung Kassel. In der Nähe der 

Ausfahrt Northeim-West laufen Fußgänger auf der Fahrbahn. Fahren Sie an dieser Stelle bitte vorsichtig und überholen 

Sie nicht. Wir melden uns wieder, wenn die Gefahr vorbei ist.  

 

Text C 

15. Ihre Freundin bittet Sie, den Keller aufzuräumen. 

16. Ihre Freundin hätte gern, dass Sie sich morgen Nachmittag Zeit für die Kinder nehmen.  

17. lhre Freundin sagt, dass sie alles in Ruhe einpacken möchte. 

【答案与解析】 

15. b  根据原文得知女友要自己收拾地下室，故本题错误。 

16. a  根据原文得知女友要求自己明天下午照顾孩子，故本题正确。 

17. b  根据原文得知女友想安静地打包完剩下的东西，故本题错误。 

【录音原文】 

Ihre Freundin will in zwei Tagen umziehen. Sie telefonieren mit ihr und bieten Ihre Hilfe an. Ihre Freundin antwortet: 

Du, das ist furchtbar nett von dir. dass du mir helfen willst, denn das ist ja so viel Arbeit. lch bin schon ziemlich weit 

mit den Vorbereitungen. Alle Bücher und das meiste Geschirr sind schon eingepackt. Jetzt bin ich gerade dabei, den 

Keller aufzuräumen. Aber wenn du dich morgen Nachmittag um die Kinder kümmern könntest, das würde mir eine 

große Hilfe. Dann könnte ich in Ruhe den Rest einpacken. 

 

Text D 

18. Im ganzen Bus ist das Rauchen verboten. 



19. Unterwegs kann man im Bus Eis kaufen. 

20. Unterwegs ist eine Pause von ca.2 Stunden geplant. 

【答案与解析】 

18. a  根据原文得知车内任何地方都禁止吸烟，故本题正确。 

19. b  根据原文得知禁止在车内吃冰激凌并不是能在车里买，故本题错误。 

20. b  根据原文得知车行驶两小时后可以休息，故本题错误。 

【录音原文】 

Sie machen eine Busreise und hören am Anfang der Fahrt: 

Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Fahrt nach Rothenburg. Mein Name ist Willy Heiger. Erst 

einmal ein paar Informationen: Unsere Fahrt nach Rothenburg dauert 4 Stunden. Nach ca.2 Stunden machen wir 

unterwegs eine Pause. Wir hoffen, dass die Raucher mit der nächsten Zigarette so lange warten können. In der Mitte des 

Busses ist eine Toilette. Auch dort ist das Rauchen verboten. Kleinigkeiten zu essen oder zu trinken, z. B. 

Würstchen,Brötchen mit Wurst oder Käse, Cola, Bier und Mineralwasser, könen Sie im Bus bekommen. Wenn Sie s ich 

untcrwegs ein Eis kaufen, dann möhten wir Sie bitten, dies außerhalb des Busses zu essen.  

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20Minuten) 

 

Text A 

Viele Sehulkinder ohne Frühstück 

Jeden Morgen verlassen in der Bundesrepublik rund 400000 Schulkinder das Haus, ohne etwas gegessen zu haben, wie 

eine von der ärztlichen Pressestelle Baden-Württemberg veröffentlichte Studie des Bundesernährungsministeriums 

ergeben hat. Mindestens zwei Millionen Schüler bekommen der Untersuchung zufolge weder ein vollwertiges Frühstück 

noch ein warmes Mittagessen. Als Ursachen hierfür nennt die Studie unter anderem die Berufstätigkeit vieler Mütter und 

die immer länger werdenden Schulwege (insbsondere beim Besuch von Mittelpunktschulen).  

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

21. In der Bundesrepublik gibt es 2 Millionen Schulkinder. 

22. Ungefähr 400000 Kinder gehen der Studie nach ohne Frühstück zur Schule. 

23. Viele Kinder bekommen erst abends etwas Richtiges zu essen. 

24. Die Kinder essen in der Schule. 

25. Die Mütter arbeiten und sind mittags nicht zu Hause. 

【答案与解析】 

21. b  原文并没有提到共有多少学生，只提到有两百万学生参与了调查，故本题错误。 

22. a  根据原文得知每天早上都有 400000 个学生不吃早餐，故本题正确。 

23. a  根据原文推测学生们只有到晚上才能吃点正经东西，故本题正确。 

24. b  根据原文得知学生在学校没有饭，故本题错误。 

25. a  根据原文得知现在的母亲工作越来越多中午并不回家，故本题正确。 

 

Text B 

Wasserverschmutzung 

In der Bundesrepublik Deutschland gelangen jedes Jahr 500 kg Abfälle pro Person in das Wassernetz. Der größere Teil 

stammt aus lndustrie und Gewerbe. Jedes Jahr wächst diese Abfallmenge um 3%. Viele Gewässer sind dadurch schon tot. 

In manchen Flüssen gibt es keine Fische mehr und auch kaum noch Mikroorganismen. Der Rhein zum Beispiel enthält 

große Mengen von Schwermetallen, krebserzeugenden Stoffen und Salzen. Viele dieser Stoffe sind eine Gefahr für die 

Gesundheit der Bevölkerung, die am Rhein wohnt. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

26. In der Bundesrepublik produziert jede Person jährlich 500 kg Abfälle.  



27. Manche Flüsse sind völlig verseucht und haben gar keine Fische mehr.  

28. Die Gesundheit der Bevölkerung, die am Rhein wohnt, ist vom verschmutzten Wasser bedroht. 

【答案与解析】 

26. b  根据原文得知并不是每人每年产 500 公斤废水，故本题错误。 

27. a  根据原文得知一些水域被污染甚至再也没有鱼类了，故本题正确 

28. a  根据原文得知莱茵河畔居民的身体健康受到水污染的威胁，故本题正确。 

 

Text C 

Kataloge—das Kaufhaus für Millionen 

Kataloge—das sind Listen oder Verzeichnisse von Waren, die man bestellen kann. Kataloge kommen ins Haus, kostenlos 

und nicht immer angefordert. Sie erfüllen jeden Wunsch, von der Glückwunschkarte bis zum Schwimmbad, vom 

Kaugummi bis zum Motorrad- man braucht nur zu bestellen. Der größte Katalog, der in diesem Jahr vor meiner Tür lag, 

war 918 Seiten stark. Es gibt fast nichts, was man nicht daraus bestellen könnte. Man kann selbst Ferienreisen buchen 

und sich für Fern- und Kochkurse anmelden. Was bringt die Kunden nun wirklich dazu, aus dem Katalog zu kaufen? 

1976 ergab eine Umfrage, dass es in erster Linie das große Angebot und die große Auswahl ist. Die Verbraucher müssen 

nicht in überfüllte Kaufhräuser gehen. Sie müssen nicht umständlich ins Stadtzentrum fahren und brauchen sich nicht 

mühsam einen Parkplatz zu suchen. 

Ferner liegen die Preise für Artikel, die versandt werden, im Durchschnitt niedriger als für die, die man im Laden kauft, 

weil Personal- und Raumkosten eingespart werden können. Doch auch der Kauf nach Katalog ist nicht ohne Gefahr für 

den Kunden. Die Chefin einer Verbraucherberatung warnt deshalb: Lesen Sie die Lieferbedingungen genau durch! 

Achten Sie darauf; ob Sie die Ware zurückgeben können, wenn sie Ihnen nicht gefällt oder Fehler hat. Auch sollte der 

Käufer wissen, dass er vom Kaufvertrag zurücktreten kann, wenn nicht pünktlich geliefert wird. Was nützen z. B. 

Sommerkleider, die im Winter geliefert werden und im nächsten Sommer aus der Mode sind? Man sollte auch bei allen 

kleinen, unbekannten Versandgeschriften vorsichtig sein, die keine richtige Adresse, sondern nur ein Postfach als 

Absender angeben. Vielleicht stecken hinter diesem Namen Beträger, die nur das Geld der Leute wollen. Viele Leute 

freuen sich aber, wenn sie wieder einen Katalog in ihrem Briefkasten finden. Denn aus welchem Grund man auch immer 

einen Katalog durchblättert und liest—es macht meistens Spaß. So können zum Beispiel Familien, ohne von den leidigen 

Ladenschlusszeiten abhängig zu sein, per Katalog ,Einkaufen―: Schon im Herbst können sie in Ruhe 

Weihnachtsgeschenke aussuchen und so die Vorweihnachtszeit ohne Aufregung und Stress verbringen. Oder wenn man 

an einen bunten Blumenkataiog denkt: Darin blühen schon die Frühlingsblumen, während man an einem kaiten 

Winterabend am warmen Ofen sitzt! 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

29. a. Es gibt kaum eine Ware, die man nicht aus Katalogen bestellen kann. 

b. Kataloge kommen nur, wenn man sie bestellt. 

c. Kataloge sind nut für besondere Wünsche da. 

30. a. Man weiß nicht, warum so viele Leute aus Katalogen kaufen. 

b. In Katalogen ist alles so schwer zu linden. 

c. In einem Katalog kann man gut und bequem aussuchen, was man kaufen möchte.  

31. a. Oft sind Angebote aus Katalogen billiger als im Laden. 

b. Waren aus Katalogen sind durchschnittlich teurer als im Laden. 

c. Waren, die in Katalogen angeboten werden, haben eine höhere Qualität. 

32. a. Die Kaufbedingungen sind in Katalogen immer ungenau überschrieben. 

b. Man sollte sich genau über die Kaufbedingungen informieren. 

c. Wenn man aus Katalogen kauft, kann man keine Fehler machen. 

33. a. Die Firmen dürfen liefern, wann sie wollen. 

b. Man muss Sommerkleider schon im Winter bestellen. 

c. Wenn die Ware zu spät kommt, muss man sie nicht nehmen. 

34. a. Kleine Firmen haben nie eine richtige Adresse. 



b. Alle kleinen Firmen beträgen die Leute. 

c. Nicht alle Firmen, die Waren in Katalogen anbieten, sind zuverlässig. 

35. a. Kataloge zu lesen ist oft aufregend und anstrengend. 

b. Weihnachtsgeschenke kann man erst kurze Zeit vor Weihnachten bestellen.  

c. Wenn man per Katalog kauft, kann man sich viel Zeit lassen. 

【答案与解析】 

29. a  根据原文第一段得知，几乎所有的东西都可以在目录里买到，故本题选 a。 

30. c  根据原文第一段得知，在目录里可以方便的查找自己想要的东西，故本题选 c。 

31. a  根据原文第二段得知，在目录中购买东西一般比在商店里便宜，故本题选 a。 

32. b  根据原文第二段得知，人们应该仔细阅读购物条款，故本题选 b。 

33. c  根据原文第二段得知，若物品到达太晚，可以选择拒收，故本题选 c。 

34. c  根据原文第二段得知，并不是所有公司都可靠，故本题选 c。 

35. c  根据原文第二段得知，通过目录购物人们可以节省不少时间，故本题选 c。 

 

Text D 

Stadtkinder sind Stiefkinder 

Um 1900 verkündete die schwedische Schriftsteller in und Sozialpädagogin Ellen Key in einem vielbeachteten Buch, nun 

beginne das ,,Jahrhundert des Kindes―. Aber mehr als jede Generation zuvor werden unsere Kinder eingezwängt in eine 

Welt der Erwachsenen—eine Welt, der sie nicht gewachsen sein können. 

Wohnungen und Häuser, wie sie in den Städten während der letzten Jahrzehnte gebaut wurden, engen den 

Bewegungsraum des Kindes ein und drängen es in die Rolle eines Anhängsels der Familie.  

Wohnmediziner fordern für jedes Familienmitglied einen eigenen Raum, aber nur zwei von fünf Kindern haben ihn. Aus 

den Bereichen ums Haus herum—Vorgärten, Gehwege, Höfe—werden die Kinder von den Erwachsenen immer mehr 

vertrieben. Die Stragen sind selbst in den Dörfern ein lebensgefährlicher Spielplatz geworden. Feld, Wald und Wiese, vor 

zwei Generationen noch das Spielparadies, erreichen die meisten Kinder nur noch gelegentlich mit Vaters Auto. 

So erfreulich es ist, dass unsere Neubauwohnungen in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend Quadratmeter 

bekamen—Kinder profitieren davon  nur wenig.  Die Wohnzimmer werden zu Hallen, aber beim Kinderzimmer 

richten sich Architekten und Bauherren nach der Baunorm DIN 18011, die dafür ganze acht Quadratmeter vorsieht. 

Nämlich. Stellflächen für Bett, Schrank, Arbeitstisch, einen Stuhl und eine freie Spielfläche von 2,2 Quadratmetern. In 

solcher Enge soll ein Kind (und bei Etagenbetten sogar zwei) lernen, spielen, schlafen, also den größeren Teil des Tages 

zubringen, obwohl es von seiner Natur her viel mehr Bewegung braucht als ein Erwachsener. Die Eltern fordern für ihr 

eigenes Schlafzimmer mindestens zwölf Quadratmeter, benutzen es aber nur acht Stunden von 24. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

36. Stadtkinder sind Stiefkinder, bedeutet: 

a. In der Stadt gibt es immer mehr Stiefkinder. 

b. In der Stadt werden die Kinder schlecht behandelt. 

c. Stadtkinder sind adoptierte Kinder. 

37. Nur zwei von fünf Kindern haben einen eigenen Raum, bedeutet: 

a. Jedes fünfte Kind hat einen eigenen Raum. 

b. Zwei Fünftel aller Kinder haben keinen eigenen Raum. 

c. Zwei Fünftel aller Kinder haben einen eigenen Raum. 

38. Kinder profitieren davon nur wenig, bedeutet: 

a. Kinder ziehen Profit daraus. 

b. Kinder haben wenig Vorteil davon. 

c. Nur Kinder können davon profitieren. 

39. In solcher Enge soll ein Kind lernen, spielen, schlafen, bedeutet: 

a. In so einem engen Raum soll ein Kind leben. 

b. Das Kind hat zum Lernen, Spielen und Schlafen viel Platz. 



c. Nur in einem engen Raum soll ein Kind lernen, spielen, schlafen. 

40. Die Eltern fordern mindestens zwölf Quadratmeter für ihr eigenes Schlafzimmer, bedeutet: 

a. Das Schlafzimmer der Eltern sollte mehr als zwölf Quadratmeter haben. 

b. Die Eltern nehmen für sich ein Schlafzimmer von mindestens zwölf Quadratmetern in Anspruch. 

c. Den Eltern sind zwölf Quadratmeter für ihr eigenes Schlafzimmer zu viel.  

【答案与解析】 

36. b  根据文章第三段得知住在城市里的孩子生活环境并不好，故本题选 b。 

37. c  根据文章第三段得知只有五分之二的孩子有自己的房间，故本题选 c。 

38. b  这句话的意思是孩子们没有得到什么好处，故本题选 b。 

39. a  这句话的意思是在狭小的空间内孩子们也要生活，故本题选 a。 

40. b  根据文章最后一段得知父母要求自己的卧室至少有 12 平米，故本题选 b。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Was gibt es denn heute_____ Abendessen? —Fisch mit Salat. 

a. für 

b. beim 

c. zum 

【答案】c 

【解析】句意：今天晚饭吃什么？——吃鱼和生菜。zum Abendessen 为固定搭配，意为“吃晚饭”。 

 

42. Sind Sie_____ in China, Herr Lohner? —Ja. 

a. zum ersten Mal 

b. ein Mal 

c. einmal 

【答案】a 

【解析】句意：您是第一次来中国吗？——是的。zum ersten Mal 第一次。 

 

43. Die Sekretärin verließ erst dann das Büro, _____ sie alles erledigt hatte. 

a. bis 

b. weil 

c. als 

【答案】c 

【解析】句意：秘书完成了所有的工作，离开了办公室。过去式用 als。 

 

44. Hamburg ist eine alte Stadt. Sie _____ schon seit 1000 Jahren. 

a. gründet 

b. entsteht 

c. besteht 

【答案】c 

【解析】句意：汉堡是一座古城，它有 1000 年的历史。besteht 存在。 

 

45. In meiner Heimat schließen die Geschäfte abends gegen neun Uhr. —Bei uns aber _____ um diese Zeit längst alle 

Geschäfte geschlossen. 

a. werden 

b. waren 

c. sind 

【答案】c 

showAnswer:*
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【解析】句意：在我家乡商店晚上酒店关门。——在我们那儿这个时间商店早就关门了。 

 

46. Du nimmst wohl das Angebot an? —Nein, ich habe mich noch nicht _____ entschieden. 

a. dabei 

b. darüber 

c. da 

【答案】b 

【解析】句意：你就选这个了吗？——不，我还没有决定。sich für etw. entschieden 决定。 

 

47. Der Unfall musste ja passieren. Die Frau fuhr einfach zu schnell,_____ rechtzeitig bremsen zu können. 

a. ohne 

b. um 

c. statt 

【答案】b 

【解析】句意：这场意外是意料之中的，这个女士开得太快以至于不能及时刹车。um zu 为了。 

 

48. Kann ich in Jeans zur Party gehen, oder muss ich _____? 

a. mich anziehen 

b. mich umziehen 

c. mich ausziehen 

【答案】b 

【解析】句意：我可以穿着牛仔裤去派对吗？还是必须换衣服？umziehen 换衣服。 

 

49. Ich möchte die Sitzung nicht schließen, _____ ich meinen Kollegen herzlich gedankt habe. 

a. ohne dass 

b. damit 

c. so dass 

【答案】a 

【解析】句意：在向我的同事表达衷心的谢意之前，我不想结束会议。 

 

50. Nennen Sie bitte die vier großen technischen_____ in der chinesischen Geschichte! 

a. Entwicklungen 

b. Erfindungen 

c. Entdeckungen 

【答案】b 

【解析】句意：请您列举一下中国的四大发明！Erfindungen 发明。 

 

51. Jetzt ist es zu spät. Warum hast du nicht_____ gehört? 

a. auf meinen Rat 

b. an meinen Rat 

c. von meinem Rat 

【答案】a 

【解析】句意：现在太晚了，你为什么不听我的建议？auf jmds Rat hören 听取某人的建议。 

 

52. Ihr Briefkasten ist voll gestopft mit Post. Die Müllers 

a. müssen verreist sein 

b. haben verreist sein können 

c. sollen verreisen 

【答案】a 

【解析】句意：米勒一家一定是去旅行了，他们的邮箱里塞满了邮件。müssen 表示判断：肯定。 

showAnswer:*
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53. Er ist immer noch der Alte, denn _____. 

a. er hat sich nicht verändert 

b. er ist nicht älter geworden 

c. er ist älter als die anderen 

【答案】a 

【解析】句意：他一点儿都没变，还是老样子。 

 

54. „Wir haben dich ins Herz geschlossen―, heßt _____. 

a. wit machen uns Sorgen um dich 

b. wir mögen dich sehr gem 

c. wir werden dich nicht vergessen. 

【答案】b 

【解析】句意：我们非常喜欢你！ 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

55. Du, Michael, mein Wörterbuch ist nicht hier, darf ich _____ benutzen? 

【答案】dein(e)s 

【解析】句意：米歇尔，我的词典不在这，我能用一下你的吗？ 

 

56. Gestern war es furchtbar warm. —Oh ja. Es war bis jetzt der _____ Tag in diesem Sommer. 

【答案】wärmste 

【解析】句意：昨天真是太热了。——是的，昨天是这个夏天以来最热的一天。考查最高级。 

 

57. Sehr schön sieht das aus! Ich _____ mir das natürlich auch gern kaufen, aber mir fehlt im Augenblick das Geld dazu.  

【答案】würde/möchte 

【解析】句意：这个太好看了！我当然想买，但是我最近手头有点紧。 

 

58. Waren gestern bei dem Vortrag viele Leute? —Nein, nut diejenigen, _____ wir eine Einladung geschickt hatten. 

【答案】denen 

【解析】句意：昨天来听报告的人多吗？不多，只有我们邀请的人。 

 

59. Soll ich Sie abholen? —Ja, gern. Ich _____ Sie dann gegen 7 Uhr. 

【答案】erwarte/sehe 

【解析】句意：要我来接您吗？——谢谢，我们 7 点见。 

 

60. Wie schnell die Zeit _____! Bald haben wir Sommerferien. 

【答案】vergeht 

【解析】时间过得多快啊！我们马上就要放暑假了。 

 

61. Wo ist mein Schlüssel? —Den habe ich dort drüben auf den Tisch _____. 

【答案】gelegt 

【解析】句意：我的钥匙呢？——我给你放桌子上了。 

 

62. Du hast ja ein Loch in der Tasche! _____ hast du das Geld verloren. 

【答案】Deshalb/Darum 

【解析】句意：你的包上有一个洞！所以你丢了钱。 

 

63. Sogar die Flüsse sind ausgetrocknet. Es _____ hier schon lange nicht mehr geregnet zu haben. 
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【答案】scheint 

【解析】句意：河水都干涸了！看来这里已经很久没有下雨了。 

 

64. _____ der Bürozeiten ist selbstverständlich nur der Anrufbeantworter eingeschaltet.  

【答案】Außerhalb 

【解析】句意：办公以外的时间要开启电话答录机。 

 

65. Herr Doktor, Sie können sagen, was Sie _____, aber ich glaube nicht, dass das der Grund meiner Krankheit ist! 

【答案】wollen 

【解析】句意：医生，无论您怎么说，我都不相信这是我的病因！ 

 

66. In Göttingen haben viele berühmte Persönlichkeiten gelebt, _____ die Tafeln an den Häusern erinnern. 

【答案】an die/woran 

【解析】句意：哥廷根有许多名人。 

 

67. Du hast gestern Peter Richter getroffen? —Ja, ich soll auch allen Grüße von ihm _____. 

【答案】ausrichten 

【解析】句意：你昨天见到了皮特理查德？——是的，我问候了他。 

 

68. Die Stadt will aus Kostengründen die Schwimmbäder früher schließen, _____ die meisten Leute kein Verständnis 

haben. 

【答案】wofür 

【解析】句意：这个城市由于成本原因早就想关闭游泳池了，但是大多数人不能理解。 

 

69. Die hellen Farben stehen dir nicht. Nimm doch was _____. 

【答案】Dunkles 

【解析】句意：浅色不适合你，拿个深色的吧。 

 

70. Ich verdiene im Augenblick nicht so viel, ich kann mir _____ so teuren Urlaub leisten. 

【答案】keinen 

【解析】句意：我现在挣得不多，承担不起这么贵的度假。 

 

71. Ich hörte, der Chef hat deinen Vorschlag angenommen. —Ja, aber es war gar nicht _____ leicht, ihn von der 

Notwendigkeit der Sache zu. 

【答案】überzeugen 

【解析】句意：我听说你的老板采纳了你的建议。——是，但是说服他这件事的必要性真不容易。 

 

72. Ein deutsches Sprichwort heißt. Ohne _____ kein Preis. 

【答案】Fleiß 

【解析】句意：有一句德语谚语叫做：没有耕耘，就没有收获。 

 

73. Soll ich die Tür schließen? —Nein, lassen Sie sie bitte_____. 

【答案】offen/auf 

【解析】句意：我用把门关上吗？——不用，开着吧。 

 

74. Müssen Sie schon gehen? —Ja, leider. Nochmals vielen Dank für die Einladung. _____ _____ ein schöner Abend! 

【答案】Es war 

【解析】句意：您要走了吗？——是的，再次感谢！这是一个美好的夜晚！ 

 

C. Bitte ergän zen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 
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Text A 

Die moderne Umweltpädagogik 

Alle reden über ökologisch verantwortliches Handeln und Leben, doch jeder versteht etwas anderes darunter. Einig ist 

man sich darüber, dass unsere Art (75) _____ leben, zu konsumieren, zu arbeiten und zu wirtschaften (76) _____ den 

Grenzen des Okosystems in Einklang gebracht werden (77) _____—doch wie man das erreichen soll, wie jeder (78) 

_____ uns lernen soll, die Umwelt zu schonen, das (79) _____ Fragen, mit denen sich eine Gruppe von Umweltforschern 

(80) _____ Wuppertal auseinandersetzt. 

Tatsache ist nach Meinung der Wissenschaftler, (81) _____ wir in den hochentwickelten Ländern so leben, als (82) 

_____ die Vorräte an Rohstoffen unerschöpflich. Die Tragik besteht aber (83) _____, dass diese Vorstellung falsch ist. 

Die Welt befindet (84) _____ eigentlich vor dem Zusammenbruch. Es ist fünf vor zwölf und wir sollten alle die 

Notwendigkeit begreifen, dass sich etwas ändern muss. 

【答案与解析】 

75. zu 

（表达目的。） 

76. mit 

（以„„为边界。） 

77. muss 

（一贯。） 

78. von 

（我们中的一个。） 

79. sind 

（句意：这是个问题。） 

80. aus/in 

（来自乌波塔尔的研究人员。） 

81. dass 

（引导主语从句。） 

82. wären/seien 

（虚拟语气。） 

83. darin 

（悲剧因此产生。） 

84. sich 

（位于。） 

 

Text B 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl: 

 

Aus dieser Uberlegung heraus haben die (85) _____ Forscher ein pädagogisehes Konzept entwickelt, (86) _____ 

tatsächlich dabei helfen soll, den (87) _____ Erde zu retten. Ihr Konzept (88) _____ sich aber weder an Politiker (89) 

_____ an internationale Umweltorganisationen, sondern (90) _____ die Grundlage für eine neue (91) _____ der 

Umweltpädagogik, die sich hauptsächlich (92) _____ Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (93) _____, —denn sie 

sind die entscheidenden Mitglieder der Gesellschaft, die auf die Zukunft (94) _____ werden müssen. Spannende 

Computerspiele, Hörspiele auf Kassetten, Zeitschriften und Einkaufsspiele sollen den ,,Aids― helfen, in neuen Maßstäben 

zu denken. 

【答案与解析】 

85. Wuppertaler 

（句意：乌波塔尔的研究员。） 

86. das 

Planet   richten  vorbereiten  bemühen  an 

bilden   dem   noch    Form  das 

Wuppertaler  wenden   Vorstellung 



（句意：这能切实的起到帮助作用。） 

87. Planeten 

（地球。） 

88. wendet 

（sich wendenan 求助于。） 

89. noch 

（weder noch 既不„„也不。） 

90. bildet 

（bilden 构建。） 

91. Form 

（Form 形式。） 

92. an 

（句意：针对儿童、青少年和年轻人。） 

93. richtet 

（an...richten 针对。） 

94. vorbereitet 

（auf... vorbereiten 准备。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Der sogar die deutschen Partizipialkonstruktionen beherrschende Ingenieur beeindruckte seine deutschen 

Gesprächspartner. 

【答案】Der Ingenieur, der sogar die deutschen Partizipialkonstruktionen beherrschte, beeindruckte... 

 

96. Zur anhaltenden Entwicklung der chinesischen Wirtschaft braucht das Land viele kompetente und qualif izierte 

Fachkräfte. 

【答案】Damit sich die chinesische Wirtschaft anhaitend entwickelt, braucht das Land... 

 

97. Beim zu langen Sitzen vor dem Fernseher wird die Gesundheit der Kinder geschädigt. 

【答案】Wenn die Kinder zu lang vor dem Fernseher sitzen, wird ihre Gesundheit geschädigt. 

 

98. In Beijing angekommen, ist sie sofort in die Arbeit gestürzt. 

【答案】Nachdcm sie in Beijing angekommen war, ... 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

99. Entschuldigen Sie, haben Sie wohl einen Moment Zeit für mich? 

→ Einen Moment schon, _____ 

【答案】was gibt‘s denn? 

 

100. A: Was ist denn los? Du siehst so ärgerlich aus! 

B: Ich seh‘nicht nur ärgerlich aus, ich _____. 

A: Wieso denn? 

B: Ach, ich babe Ärger mit einem Kollegen. 

【答案】ich bin es auch. 

 

101. Entschuldigen Sie, ich möchte zum Theaterplatz. Wie komme ich dahin? 

→ _____. Sie können zu Fuß gehen. 

【答案】Gehen Sie geradeaus. Es ist nicht welt. 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


 

102. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Ich möchte Sie gern in Konstanz wiedersehen. Haben Sie am Samstag Zeit, 

mich zu besuchen? 

→ Am Samstag komme ich gern zu Ihnen. _____. Ich kenne mich hier überhaupt noch nicht aus. 

【答案】Aber wie komme ich dorthin? 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben.  

 

1. Schreiben Sie eine Textzusammenfassung zu dem folgenden Zeitungsartikel.  

Deborah Fallows 

Japanische Frauen—immer in der Nebenrolle 

Immer noch ist die Ehe der einzig wirklich akzeptierte Status für eine japanische Frau- und für den Mann. Wenn ein 

Mädchen ins ,,Tekireiki― kommt, ins richtige Alter, wird ganz Japan ihm bei der Gattensuehe helfen. Großkonzerne 

haben eigene Heiratsbüros, professionelle Heiratsvermittler bieten allerorten ihre Dienste an, Privatdetektive erkunden 

diskret die Lebensverhältnisse des potentiellen Partners. 

Geheiratet wird kurz und schmerzlos. Allzu sehr fürehten sich vor allem Frauen davor, allein zu leben und zu 

einem ,,Weihnachtsstollen― zu werden, wie Unverheiratete über 27 genannt werden, die—wie nach dem 24. Dezember 

das Gebäck—von niemandem mehr begehrt werden. Nach der Hochzeit beginnt eine eher sachliche Arbeitsbeziehung 

zwischen Frau und Mann: Er arbeitet von morgens früh bis abends spät und ist am Wochenende meist so erschöpft, dass 

er am Sonntag, seinem einzigen freien Tag, durchschläft. Sie kümmert sich um Haushait und Kinder.  

Kinder werden in Japan nie allein gelassen, nicht einmal bei der Mittagsruhe. Bis zur Schulreife schlafen sie ohnehin im 

Zimmer der Eltern. Später wird die Mutter zur „Kyoiku mama―, zur Erziehungsmama. Eltern halten die Ausbildung ihrer 

Kinder für so wichtig, dass sie nichts versäumen, um sie zu fördern.  

(Aus der Zeitschrift GEO,1988) 

Worterklärungen: 

1) Status: gesellschaftlicher Rang 

2) professionell: berufsmäßig, arbeitend 

【答案】略 

 

2. Die Strompreise innerhalb der EG variieren sehr stark, wie Sie dem folgenden Schaubild entnehmen können. Welche 

Gründe könnte es dafür geben? Beschreiben Sie bitte das Schaubild. 

showAnswer:*
showAnswer:*


 

【答案】略 

  

showAnswer:*


2002 年德语专业四级真题及详解 

 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an. 

【答案】 

Computer-Ingenieure sind nicht mehr sicher, ob die Menschen schnell genug lernen können, die neuen Techniken zu 

kontrollieren. Früher haben Maschinen nur die menschliche Handarbeit gemacht, jetzt sollen sie auch bestimmte 

Kopfarbeiten erledigen. 

Viele Angestellte werden in Zukunft wegen ihres neuen Kollegen Computer entlassen, und es werden keine neuen 

eingestellt. So sind Tausende Leute mit Büroberufen arbeitslos. 

Aber nicht nur in den Büros, auch in den Fabriken machen immer mehr Computer die Arbeit. Die Gewerkschaften 

wissen bis jetzt noch nicht genau, wie sie darauf reagieren sollen. Dieses Jahr wollen sie für eine kürzere 

Wochenarbeitszeit kämpfen. Doch damit allein kann man das Problem nicht 1ösen. Es muss auch eine Antwort auf die 

Frage gefunden werden: Was macht man mit der vielen Freizeit? 

 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20 Minuten) 

 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

1. a. Im Supermarkt. 

b. Auf dem Obstmarkt. 

c. In einem Kaufhaus. 

【答案】b 

【解析】根据录音得知其中一人在买苹果，还询问了价格，可知对话发生在水果市场。故选择 b。 

【录音原文】 

A: Guten Morgen, was darf es denn sein? 

B: Guten Tag. lch hätte gern Äpfei. Was kosten denn diese hier? 

A: 1 Euro das Kilo. 

Frage: Wo findet das Gespräch statt? 

 

2. a. Bei einem Freund. 

b. Bei seinem Arzt. 

c. Zu Hause. 

【答案】b 

【解析】录音中提到“下一位”以及“您哪里不舒服”，可知这是在医院。故选 b。 

【录音原文】 

A: Der Nächste, bitte. 

B: Guten Tag. 

A: Guten Tag, Herr Schmidt. Wo fehlt es Ihnen? 

B: Ich habe eine Grippe. 

Frage: Wo ist Herr Schmidt? 

 

3. a. Am Nachmittag. 

b. Heute Abend. 

c. In einer halben Stunde. 

【答案】b 

【解析】对话一开头问今晚有没有时间，可见足球赛是在今晚举行。故选 b。 

【录音原文】 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


A: Hallo, Jens. Hast du heute Abend schon etwas vor? 

B: Nein, bis jetzt habe ich noch nichts vor. 

A: Super. Ich habe zwei Karten fürs Fußballspiel. Hast du Lust mitzukommen? 

B: Ja, gerne. 

Frage: Wann findet das Fußballspiel statt? 

 

4. a. Auf dem Bahnhof. 

b. In einer kleinen Straße. 

c. Am Markt. 

【答案】c 

【解析】对话中一个人在问另一个人，我们现在在市场，去火车站怎么走。故选 c。 

【录音原文】 

A: Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht helfen? 

B: Aber gerne. 

A: Ja, wir stehen jetzt am Markt. Abet ich möchte gern zum Bahnhof. Wie komme ich denn dahin? 

B: Oh, das ist gar nicht schwer. Sie gchen jetzt bier immer geradeaus, in zchn Minuten sind Sie da. 

Frage: Wo findet das Gespräch statt? 

 

5. a. Die beiden sind Studenten. 

b. Die beiden kannten sich früher nicht. 

c. Die beiden waren schon immer gute Freunde. 

【答案】a 

【解析】对话中提到两人都在这所学校学习，故选 a。 

【录音原文】 

A: Mensch. Birgit. du hier? 

B: Oh, hallo Ulrich, was machst du denn hier? 

A: Ich studiere, und du? 

B: Ja. ich auch. lch habe dich aber noch nie an der Uni gesehen. 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

6. a. Inge geht jetzt in die 7. Klasse. 

b. Inge geht in die 5. Klasse der Realschule. 

c. Inge ist seit dem letzten Schuljahr Schülerin der Realschule. 

【答案】c 

【解析】对话中提到 Inge 自从上学年就去了 Realschule 读六年级，故选 c。 

【录音原文】 

A: Inge, kannst du mir mal sagen, auf welche Schule du gehst? 

B: Ja, ich gche seit dem letzten Schuljahr auf die Realschule. in die 6. Klasse. 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

Teil2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

Text A 

7. Der Weltgesundheitstag will darauf aufmerksam machen, _____ 

a. dass für Interessierte viele Sportveranstaltungen stattfinden. 

b. dass man auf die entsprechenden Hinweise in der Tagespresse achten soll.  

c. dass Sport für das menschliche Herz sehr wichtig ist.  

8. Wann findet der Weltgesundheitstag statt? _____ 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


a. Jährlich am 7. April. 

b. Am 7. April dieses Jahres. 

c. Am 7. April letzten Jahres. 

9. Der Höhepunkt des laufenden Weltgesundheitsjahres ist/sind: _____ 

a. das Thema ,,Liebe mit Herz―. 

b. der Weltgesundheitstag. 

c. alle Veranstaltungen. 

【答案与解析】 

7. c  录音中提到此次活动关注心脏的健康，有关运动的重要性以及吸烟、超重、压力以及运动过少对心脏的危

险。故选 c。 

8. b  录音最开始提到，在今年四月七日是世界健康日，故选 b。 

9. b  录音开头第一句就提到，世界健康日是世界健康年的高潮。故选 b。 

【录音原文】 

Am 7. April dieses Jahres ist der Weltgesundheitstag. Er soll Höhepunkt des laufenden Weltgesundheitsjahres sein, sein 

Thema ist „Liebe mit Herz―. Alle Veranstaltungen. die im Zusammenhang damit stattfinden, bezichen sich besonders 

auf die Gesundheit des Herzens. Aufmerksam gemacht werden soll vor allem darauf, wie wichtig Sport ist und wie 

geffährlich z.B. Rauchen, Übergewicht, Stress und zu wenig Bewegung für das menschliche Herz sind. Wenn Sie sich 

für die Veranstaltungen interessiercn, achten Sie auf die entsprechenden Hinweise in der Tagesprosse. 

 

Text B 

10. Das ist eine Werbung für _____. 

a. Fleisch. 

b. Gemüse. 

c. Fertigessen. 

11. Der Supermarkt empfiehlt heute seinen Kunden _____. 

a. Fleisch. 

b. den Plan für diese und nächste Woche. 

c. eine Gemüsesuppe. 

【答案与解析】 

10. c  录音中提到请大家关注 Fertigessen，可知是针对它打的广告。故选 c。 

11. c  录音最后提到今天的推荐菜是蔬菜汤，每份两欧元，故选 c。 

【录音原文】 

Im Supermarkt hören Sie folgende Werbung: 

Liebe Kundinnen und Kunden. Sie wissen noch nicht, was Sie heute Mittag kochen sollen? 

Dann beachten Sie unsere Angebote an Fertigessen. Wir kochen täglich frisch für Sie, von Montag bis Freitag, jeden 

Tag etwas anderes. Den Plan für diese und nächste Woche finden Sie in der Fleischabteilung. Wie wäre es heute mit 

unserer Gemüsesuppe, die Portion zu nur 2 Euro? Wir wünschen Ihnen guten Appetit.  

 

Text C 

12. Die Ausstellung ist jeden Tag von 7 bis 19 Uhr geöffnet. 

13. Die täglichen Messe-Informationen stehen in der Zeitung. 

14. Die Ausstellung zeigt Neues aus Technik und Politik. 

【答案与解析】 

12. b  录音中提到的是博览会的信息可以在早上七点到九点听到，而不是展览在这个时间开始，故本题题干错

误。 

13. b  录音中说人们可以收听关于博览会的信息，可见是在收音机里而不是报纸上。故本题题干错误。 

14. b  录音中说的是播博览会信息的节目中还会带来一些科技和政治上的新闻，而不是在展览会上。故本题题

干错误。 

【录音原文】 

In Hannover finder zur Zeit wieder die CeBit-Messe, die grüßte Computer-Messe der Welt start. Sie dauert noch bis 



nächsten Donnerstag. Bis dahin können Sie jeden Tag von 7 bis 19 Uhr unsere Messe-Informationen hören. Dabei 

bringen wir unter anderem Neues aus Technik und Politik, aber auch Meinungen und Interviews mit Besuchern der 

Ausstellung direkt aus den Ausstellungshallen. Und ganz wichtig: die aktuellen Verkehrsmeldungen fund um Hannover 

und die Ausstellung. Dazu eine Menge Musik. Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

 

Text D 

15. Der deutsche Verkehrsclub rät, den Urlaub im Norden oder Süden zu machen.  

16. Der deutsche Verkehrsclub rät, die oft unbekannten Bahnen einmal kennen zu lernen.  

17. Die Liste dieser Angebote kostet einen Euro. 

【答案与解析】 

15. b  录音中提到，交通俱乐部建议的是现在把夏天的旅行计划为火车旅行，故本题题干错误。 

16. b  交通俱乐部并没有建议人们经常做不熟悉的火车，只是说有许多优惠的线路大部分人还不知道。故本题

题干错误。 

17. a  录音最后提到，如果需要火车优惠价格的表单，需要花一欧元寄封信。故本题题干正确。 

【录音原文】 

Hier ein Tipp für alle, die jetzt bald in Urlaub fahren wollen: Trotz den neuen Preiser-höhungen bleibt gerade die Bahn 

ein umweltfreundliches, sicheres und beruhigendes Verkehrsmittcl, wenn man in Urlaub fährt. Daher sollte schon jetzt 

der Sommerurlaub als Bahnurlaub geplant werden, das rät der Verkehrsclub der Bundesrepublik Deutschland. Ganz 

gleich, ob man nach Norden oder in den Süden will—die europäischen Bahnen machen alle eine Reihe von 

Sparangeboten. die den meisten unbekannt sind. Wenn Sie eine Liste dieser Angebote haben wollen, schicken Sie einen 

Euro in Briefmarken an den Verkehrsclub. Bergstrage 5 in 26122 Oldenburg. 

 

Text E 

18. Die drei diskutieren darüber, wie man am besten zelten kann. 

19. Wenn man im Hotel wohnt, wird man gut bedient. 

20. Die drei machen zusammen einen Plan für die Hausarbeit in der Ferienwohnung. 

【答案与解析】 

18. b  录音中三个人谈论的是在哪里住宿，提出了酒店、帐篷、野营车、假日公寓四种可能。故本题题干错误。 

19. a  录音中提到，在酒店住很贵，但是可以享受到很好的服务。故本题题干正确。 

20. a  录音最后提到，三个人最终决定制定一个工作表轮流做家务，故本题题干正确。 

【录音原文】Urlaub an der Ostsee 

Manfred: Was meint ihr denn? Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir in einem Hotel wohnen oder besser zelten? 

Ulrike: Wir könnten mit einem Wohnmobil fahren. 

Manfred: Das ist abet ziemlich teuer. 

Maria: Wie wäre es denn, wenn wir eine Ferienwohnung mieten? 

Manfred: Aber dann müsscn wir alle so viel im Haushalt arbeiten. 

Ulrike: Das stimmt. 

Maria: Ja. aber wenn wir im Hotel wohnen, dann wird es doch langweilig. 

Ulrike: Und es ist sehr viel teurer. 

Manfred: Aber da können wir uns so schön bedienen lassen. 

Ulrike: Wir könnten uns doch auch abwechseln mit der Hausarbeit. 

Maria: Genau. Ich würde auch einmal spülen. 

Manfred: Einmal? 

Ulrike: Dann machen wir einen Arbeitsplan. 

Manfred: Ja, gut. Nehmen wir die Ferienwohnung? 

Ulrike: Ja. 

Maria: Einverstanden. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20 Minuten) 

 



Text A 

Computer am Rad 

Wer als Radfahrer etwas auf sich hält (auf sich achten), macht es den Autofahrern nach und leistet sich einen 

Bordcomputer: Das kleine Gerät, das einfach an die Lenkstange montiert wird, zeigt die Uhrzeit an, meldet die 

Stundengeschwindigkeit (auf Knopfdruck auch in Meilen umgerechnet), informiert über die zurückgelegte Strecke und 

zusätzlich auch über Teilstrecken und lässt sich auch als Stoppuhr einsetzen. Entwickelt wurde der elektronische 

Tachometer von der Firma VDO. Er kostet 37 Euro. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

21. Es handelt sich hier um ein kleines elektronisches Gerät. 

22. Damit Radfahrer im Verkehr nicht aufgehalten werden, leisten sie sich einen Bordcomputer. 

23. Jeder Radfahrer kann sich den Tachometer leisten, weil dieser nicht einmal 40 Euro kostet. 

24. Auf dem Computer kann man ablesen, wie schnell man führt und wie weit man gefahren ist. 

25. Wenn man sich über die Geschwindigkeit informieren will, braucht man nur auf den Knopf zu drücken. 

【答案与解析】 

21. a  文章介绍的是一个装在自行车上的一个电子行车记录仪器。故本题题干正确。 

22. b  短文第一句话提到“Wer als Radfahrer etwas auf sich hält (auf sich achten), macht es den Autofahrern nach und 

leistet sich einen Bordcomputer”（那些关注自己的骑自行车的人会模仿汽车驾驶员装一个行车记录仪），

但题干的意思是，骑自行车的人为了不在交通中受阻才装这个仪器，故本题题干错误。 

23. b  短文第一句话提到，关注自己的骑自行车的人才会安装这个仪器。故本题干错误。 

24. a  短文第二句提到“Das kleine Gerät, das einfach an die Lenkstange montiert wird, zeigt die Uhrzeit an, meldet 

die Stundengeschwindigkeit, informiert über die zurückgelegte Strecke”（这个小设备按在自行车把上，可以

显示时间、行车速度和行车距离）。故本题题干正确。 

25. a  短文第二句提到“Das kleine Gerät...meldet die Stundengeschwindigkeit (auf Knopfdruck auch in Meilen 

umgerechnet)”，这个仪器可以测出按小时测出每小时的平均速度，按一下按钮也可以换算成一英里的速

度。故本题题干正确。 

 

Text B 

Der teure Hut 

Ein Student geht ins Stadion zum Fußballspiel. Alle Karten sind schon ausverkauft. Nur noch eine vorbestellte Karte 

wurde nicht abgeholt, aber sie ist ziemlich teuer: Sie kostet 10 Euro. Der junge Mann hat nicht viel Geld, er ist aber ein 

Fußballfan. Er gibt seine ganze Barschaft für die Karte aus. Das Spiel wird gleich beginnen. Der junge Mann sitzt in der 

sechsten Reihe: Er kann den ganzen Spielplatz übersehen und ist sehr zufrieden. Da kommt plötzlich eine junge Frau und 

setzt sich gerade vor den Studenten. Sie trägt einen schönen Hut auf dem Kopf. Der Hut ist groß, und jetzt kann unser 

junger Mann nichts mehr sehen. ,,Bitte, nehmen Sie Ihren Hut ab―, sagt er zu der jungen Frau. Sie sieht sich aber nicht 

einmal urn. ,,Nehmen Sie Ihren Hut ab―, wiederholt der Student ärgerlich, „Ich hatte für meinen Platz 10 Euro zu 

bezahlcn, kann aber nichts sehen.― ,,Ich habe für meinen Hut 20 Euro gezahlt und ich will ihn alle sehen lassen―, 

antwortet die junge Frau und bleibt ruhig sitzen. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

26. Ein Student geht ins Stadion, um Fußball zu spielen. 

27. Es sind noch Karten übrig, der Student kauft eine. 

28. Eine junge Frau mit einem großen Hut kommt und setzt sich gerade vor den Studenten.  

29. Die junge Frau sitzt schon lange vor Beginn des Spiels mit ihrem Hut auf dem Kopf. 

30. Die junge Frau nimmt den großen Hut ab, damit der Student den ganzen Spielplatz übersehen kann.  

【答案与解析】 

26. b  文章开头有提到一个学生为了足球赛去体育馆，随后提到所有的票的卖光了，只剩下一张提前订的但还

没有被取走。可以看出他是来看比赛的而不是踢比赛的，故本题题干错误。 



27. b  文章第二、三句提到“Alle Karten sind schon ausverkauft. Nur noch eine vorbestellte Karte wurde nicht 

abgeholt.”（所有的票都卖光了，只剩下一张预定的票没有取走）。故本题题干错误。 

28. a  文章中间部分提到“Da kommt plötzlich eine junge Frau und setzt sich gerade vor den Studenten. Sie trägt 

einen schönen Hut auf dem Kopf. Der Hut ist groß”（突然来了一位女士正好坐在学生前面，她带了一顶漂

亮而且非常大的帽子）。故本题题干正确。 

29. b  文章中间部分提到“Er kann den ganzen Spielplatz übersehen und ist sehr zufrieden.”（他可以看到整个场地，

非常满意），可见一开始并没有人坐在他前面，女士是随后才来的。故本题题干错误。 

30. b  在文章最后一句话女士提到“Ich habe für meinen Hut 20 Euro gezahlt und ich will ihn alle sehen lassen”（我

的这顶帽子花了 20 欧，我要让它看到一切）随后女士继续安静地坐着，可见她并没有把帽子摘下。故本

题题干错误。 

 

Text C 

Wohin mit kleinen Kindern? 

Für Kinder ab drei Jahren gibt es in Österreich, wenn auch nicht in ausreichender Zahl, Kindergärten. Wohin wenden 

sich aber jene Eltern, deren Kind jünger als drei Jahre ist? Diese Frage stellen sich vor allem Mütter, die ihr Kind alleine 

erziehen, und Väter, die berufstätig sein müssen, um ihre Familie ernähren zu können.  

Theoretisch können diese Eltern aus drei Varianten wählen. Sie können ihre Kleinen in eine Kinderkrippe geben, wo 15 

bis 20 Kinder von mehreren ausgebildeten Kindergärtnerinnen tagsüber betreut werden. Wer eine individuellere 

Betreuung bevorzugt, entscheidet sich vielleicht für eine Tagesmutter, die in ihrer Wohnung neben ihren eigenen Kindern 

noch bis zu drei „Tageskinder― betreut. Eine dritte Möglichkeit ist eine private Kindergruppe, wo wenige Kinder von 

einer erfahrenen Kindergärtnerin betreut werden. 

Praktisch finden von den ca.300000 kleinen Österreichern unter drei Jahren nur ca. sechs Prozent einen Betreuungsplatz. 

Daher fordert Martina Stoll von den politisch Verantwortlichen eine sofortige Erhöhung des Angebotes. Dem schließt 

sich der Verein „Kinderfreunde― an, denn durch die Kürzung der Karenzzeit (Mutterschutz) auf eineinhalb Jahre werde 

in Zukunft der Bedarf drastisch steigen. Eine Auswertung des Angebotes sollte so schnell wie möglich in Angriff 

genommen werden. Das Ziel ist es, „ein möglichst breites und gutes Angebot sicherzustellen.― Denn es sei nicht 

entscheidend, wo ein Kind den Tag verbringt, sondern wie es betreut wird: Neuesten Untersuchungen zufolge legen 

Eltern größten Wert darauf, dass ihre Kinder nur von erfahrenem Personal betreut werden, die Gruppen nicht zu groß 

sind und dass auf gesunde Ernährung geachtet wird. Das Angebot an Spielzeug sowie die räumliche Ausstattung ist den 

meisten demnach weniger wichtig. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

31. Kinderkrippen, Tagesmütter und private Kindergruppen sind _____. 

a. Alternativen zum Kindergarten 

b. Betreuungseinrichtungen für Kinder nach dem Kindergarten 

c. Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren 

32. In Österreich gibt es _____. 

a. für jedes Kleinkind einen Betreuungsplatz 

b. mehr Betreuungsplätze als zu betreuende Kinder. 

c. viel zu wenige Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder 

33. Martina Stoll und die ,,Kinderfreunde― fordern _____. 

a. eine Kürzung der Karenzzeit auf eineinhalb Jahre 

b. eine bessere Ausbildung für das Kinderbetreuungspersonal 

c. wesentlich mehr Kinderbetreuungsplätze für Kleinkinder 

34. Besonders wichtig sind Kinderbetreuungsplätze _____. 

a. für alleinerziehende und berufstätige Mütter und Väter 

b. für Eltern in Großstädten 

c. für junge Eltern 

35. Besonders wichtig ist es für die Eltern, _____. 



a. dass die Betreuungsräume schön ausgestattet sind 

b. dass es erfahrenes Betreuungspersonal gibt 

c. dass es viel Spielzeug gibt 

【答案与解析】 

31. c  文章第二句话提出一个问题“Wohin wenden sich aber jene Eltern, deren Kind jünger als drei Jahre ist?”（哪

里能帮助家长照顾三岁以下的孩子呢？），然后下文列出了这三种选择。故本题答案为 c。 

32. c  文章第三段第一句话提到“Praktisch finden von den ca.300000 kleinen Österreichern unter drei Jahren nur ca. 

sechs Prozent einen Betreuungsplatz.”（300000 个奥地利三岁以下的儿童中只有百分之六能进到托儿所。），

可见照看小孩子的托儿所的数量太少了。故本题答案为 c。 

33. c  文章第三段第二、三句话提到“Daher fordert Martina Stoll von den politisch Verantwortlichen eine sofortige 

Erhöhung des Angebotes. Dem schließt sich der Verein „Kinderfreunde― an.”（Martina Stoll 要求托儿所的数量

要短时间内有所上升，而 Kinderfreunde 这个社团也同意这一点）。故答案选 c。 

34. a  第一段最后一句话提到“Diese Frage stellen sich vor allem Mütter, die ihr Kind alleine erziehen, und Väter, die 

berufstätig sein müssen, um ihre Familie ernähren zu können.”（在单身母亲和必须在外工作的父亲的家庭中

尤其有这个问题）。故答案选 a。 

35. b  文章第三段最后一句话提到“Neuesten Untersuchungen zufolge legen Eltern größten Wert darauf, dass ihre 

Kinder nur von erfahrenem Personal betreut werden, die Gruppen nicht zu groß sind und dass auf gesunde 

Ernährung geachtet wird.”（新的研究表明家长格外重视他们的孩子能被有经验的人员看护，一个看护组

人不要太多，要注重营养健康。）故答案选 b。 

 

Text D 

Unterricht für Kinder von Auswanderern auf Zeit 

Die Schweizerkolonie in Singapur feiert in diesem Jahr den 30. Geburtstag ihrer Schule. Die Erfindung der Schule in 

Singapur geht auf eine Initiative des Schweizerklubs sowie von Wirtschaftsvertretern aus der Schweiz Mitte der 60er 

Jahre zurück. Am 2. Mai 1967 nahm nur ein Lehrerehepaar die Unterrichtstätigkeit für insgesamt 46 Kinder im 

Kindergarten- und Primarschulalter auf. 

Unterrichtet wurde zuerst in zwei provisorischen Räumen, nämlich auf der Terrasse sowie im Eingang zur Sporthalle des 

Schweizerklubs. In ein erstes eigenes Schulgebäude konnte erst knapp ein Jahr nach der Gründung eingezogen werden.  

Die Mehrheit der Schüler stellen vor allem kleinere Kinder dar und dies zeigt mehr oder weniger, wie die Struktur der 

rund 1200 Personen umfassenden Schweizerkolonie von Singapur aussieht: Die Einwanderer auf Zeit aus der Schweiz 

bleiben im Durehschnitt zwischen drei und fünf Jahren in Singapur. Es handelt sich in der Regel um jüngere Ehepaare 

mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren. Aus diesem Grund ist der Raumbedarf in den unteren Schulstufen am 

größten. 

Zur Zeit besuchen die meisten Schüler die Vorschulstufe. Insgesamt umfasst die Schule aber neben der Kindergarten- 

und der Vorschulstufe noch zwei weitere Schulstufen, nämlich eine Primar- und einc Sekundarstufe. 

Der Neubau wurde durch einen Beitrag des Kantons Zug finanziert. Augerdem haben sich an den Baukosten auch das 

Komitee für Schweizerschulen im Ausland, der Schweizerklub sowie lokale Sponsoren von den Unternehmen aus der 

Schweiz beteiligt. Die Eltern bezahlen pro Kind und Jahr Schulgeld von umgerechnet ca.1000 Dollar. Zusätzlich zu 

dieser finanziellcn Belastung muss ein Betrag von 1000 Dollar an die Trägerin der Schule bezahlt werden. Dieses Geld 

wird für alle Infrastrukturausgaben der Schule verwendet. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

36. In der Schweizerschule in Singapur gibt es zur Zeit _____. 

a. eine Kindergarten-, Vorschul-, Primar- und Sekundarstufe 

b. insgesamt drei Schulstufen 

c. nur die unteren Schulstufen 

37. Erst knapp ein Jahr nach ihrer Erfindung bekam die Schule _____. 

a. ein eigenes Schulgebäude 

b. zwei Unterrichtsräume 



c. eine Sporthalle und eine Terrasse 

38. Die meisten Mitglieder der Schweizerkolonie in Singapur sind _____. 

a. Angehörige der Schweizer Botschaft. 

b. junge Ehepaare mit kleinen Kindern zwischen vier und sechs Jahren. 

c. nicht unter 30. 

39. Die Gründung der Schule in Singapur geht zurück auf die Initiative von _____. 

a. dem Schweizerklub in Singapur und Schweizer Wirtschaftsvertretern 

b. einem Schweizer Lehrerehepaar 

c. Schweizer Politikern 

40. Pro Kind und Jahr bezahlen die Eltern der Schweizer Schule _____. 

a. außer dem Schulgeld weitere 1000 Dollar 

b. for Infrastrukturmaßnahmen 1000 Dollar 

c. nur Schulgeld in Höhe von ca. 1000 Dollar 

【答案与解析】 

36. a  文章第四段提到“Zur Zeit besuchen die meisten Schüler die Vorschulstufe...noch zwei weitere Schulstufen, 

nämlich eine Primar- und einc Sekundarstufe.”（现在大多数学生受学前阶段教育，学校除了幼儿园阶段和

学前阶段还有初中阶段和高中阶段），故答案选 a。 

37. a  文章第二段最后一句话提到“In ein erstes eigenes Schulgebäude konnte erst knapp ein Jahr nach der 

Gründung eingezogen werden.”（在建立将近一年后学校才有了自己的教学楼），故答案选 a。 

38. b  文章第三段倒数第二句话提到“Es handelt sich in der Regel um jüngere Ehepaare mit Kindern im Alter von 

vier bis sechs Jahren.”（大多数都是一对夫妻带着四到六岁大的小孩），故答案选 b 

39. a  文章第一段第二句话提到“Die Erfindung der Schule in Singapur geht auf eine Initiative des Schweizerklubs 

sowie von Wirtschaftsvertretern aus der Schweiz Mitte der 60er Jahre zurück.”（学校的建立是由瑞士俱乐部

以及来自瑞士的经济代表倡议的），故答案选 a。 

40. a  文章最后一段倒数第二、三句话提到“Die Eltern bezahlen pro Kind und Jahr Schulgeld von umgerechnet 

ca.1000 Dollar. Zusätzlich zu diescr finanziellen Belastung muss ein Betrag von 1000 Dollar an die Trägerin 

der Schule bezahlt werden.”（家长除了给每个孩子每学年交 1000 美元的学费外，还要给开发商交 1000

美元。），故答案选 a。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Ein Buch, das einem gefällt, kann _____ ruhig zweimal lesen. 

a. einer 

b. einen 

c. man 

【答案】c 

【解析】句意：一本喜欢的书人们可以读两次。泛指“人们”时，第一格情况下用 man，第三格 einem，第四

格 einen。 

 

42. ,,Da ist noch etwas, _____ Sie sich kümmern sollten.― 

a. worum 

b. um welches 

c. darum 

【答案】a 

【解析】句意：还有一些你应该关心的事。Kümmern 搭配介词 um，后面的从句修饰前面的 etwas，应用从句

连接词 worum。 

 

43. Man darf keinen Gebrauchtwagen kaufen, _____ ihn sich vorher ganz genau anzusehen. 

showAnswer:*
showAnswer:*


a. bevor 

b. ohne 

c. um 

【答案】b 

【解析】句意：在人们没有仔细检查之前不允许买二手车。后面部分是一个带 zu 不定式，um zu 表目的；ohne 

zu 表示“没有„„”，根据句意应选择 ohne。 

 

44. Diesc Violine kostet viel _____, als man erwarten würde. 

a. weniger 

b. niedriger 

c. billiger 

【答案】a 

【解析】句意：买这架小提琴花的钱比人们预想的要少。形容“花费”时，应使用形容词 viel/wenig。 

 

45. Ich raume das Zimmer auf, _____ kannst du das Essen fertig machen. 

a. und 

b. inzwischen 

c. während 

【答案】b 

【解析】句意：我打扫房间的时候你可以把饭吃完。inzwischen 表示“在此期间”。und 为不占位连词。während

引导从句。 

 

46. Ich _____ meine Kinder nie auf der Straße spielen. 

a. erlaube 

b. lasse 

c. will 

【答案】b 

【解析】句意：我从不让我的孩子在大街上玩。后面有动词不定式 spielen，首先排除 A 选项。lassen 可以表示

“让某人做某事”，wollen 表示“想„„”。根据句意判断选 lassen 更合适。 

 

47. ,, _____ mir das Laboratorium die Testergebnisse schickt, rufe ich Sie an.― 

a. Als 

b. Sobald 

c. Danach 

【答案】b 

【解析】句意：实验室一把测试结果发给我我就给您打电话。sobald 表示“一„„就„„”；als 引导的时间从

句中事情发生在过去；danach 不能引导从句。 

 

48. ,,Kommst du heute zum Mittagessen nach Hause?― —„Ja, aber _____ kurz.― 

a. erst 

b. schon 

c. nur 

【答案】c 

【解析】句意：你今天回家吃午饭吗？——吃，但是就一小会儿。nur 表示“仅仅，只有”，符合句意。 

 

49. _____ im Leben versteht man erst, wenn man älter ist. 

a. Vieles 

b. Viel 

c. Viele 

【答案】a 

showAnswer:*
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【解析】句意：生活中很多事情人们老了才会懂。vieles 表示“很多东西”，类似的还有 alles。 

 

50. Bei den Verhandlungen sind sie zu keiner _____ gekommen. 

a. Einigung 

b. Vereinigung 

c. Vertrag 

【答案】a 

【解析】句意：在谈判中他们没能达成一致。Einigung 一致，协调，zu einer Einigung kommen 达到一致。 

 

51. Es ist ein wichtiges Fußballspiel, _____ trainieren die Spieler nur einmal wöchentlich. 

a. trotzdem 

b. obwohl 

c. aber 

【答案】a 

【解析】句意：这是一场重要的足球赛，尽管如此运动员们一周才训练一次。Trotzdem 表示“尽管如此”，为

占位副词。Obwohl 引导从句。aber 为不占位连词。 

 

52. ,,Soll ich dich heute Abend _____?― 

a. telefonieren 

b. anrufen 

c. vereinbaren 

【答案】b 

【解析】句意：我应该今晚给你打电话吗？telefonieren 和 anrufen 都有“打电话”的意思，telefonieren 的用法

为 mit jmdm. telefonieren，anrufen 为及物动词，用法为 jn. anrufen。Vereinbaren 的意思为“约定，说定”。 

 

53. Sie hatte großes Interesse _____ der Arbeit. 

a. für 

b. mit 

c. an 

【答案】c 

【解析】句意：她对这个工作有很大兴趣。an Interesse haben 对„„有兴趣，固定搭配。 

 

54. Was bedeutet: „Das darf doch nicht wahr sein!― _____ 

a. Das stimmt nicht. 

b. Das ist nicht wahrscheinlich. 

c. Das kann man einfach nicht glauben. 

【答案】c 

【解析】句意：“这不可能是真的！”是什么意思？选项 a 的意思为“这不对”；选项 b 为“这不太可能”；选项

c 为“人们不能相信”。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

55. „Ich habe mich telefonisch angemeldet, _____nicht so lange warten zu müssen.― 

【答案】um 

【解析】句意：我已经电话报过名了，这样不用等太长时间。um zu 表示目的。 

 

56. „Ist denn Ilona nicht mitgefahren?― — „Nein, sie _____ zu Hause geblieben sein.― 

【答案】muss 

【解析】句意：Ilona 没和我们一起去吗？——没有，她当时肯定在家待着。此处是情态动词主观用法，müssen

表示“肯定”。 

showAnswer:*
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57. „Sagen Sie es ihm nicht! Er darf es auf keinen _____ erfahren.― 

【答案】Fall 

【解析】句意：不要和他说！无论如何他不能知道。auf keinen Fall 无论如何不，固定搭配。 

 

58. „Herr Krüger ist nie mit uns einverstanden. Er ist immer _____ Meinung.― 

【答案】anderer 

【解析】句意：Krüger 先生从不同意我们。他总是有别的想法。Er ist der Meinung...他的想法是„„，Meinung

处于第三格，固定搭配。 

 

59. Es _____ ihm sogar gelungen, schon um 5 Uhr fertig zu werden. 

【答案】ist/war 

【解析】句意：他成功在五点钟就准备好了。jm. gelungen sein, etwas zu tun 某人成功做了某事。 

 

60. Als Partner für uns dürfte die Firma Auer kaum in Frage _____. 

【答案】kommen 

【解析】句意：Auer 作为我们的伙伴基本不合适。in Frage kommen 合适，可以考虑。 

 

61. „ _____ du nicht so viel für diesen alten Wagen verlangt, wäre er längst verkauft.― 

【答案】Hättest 

【解析】句意：如果你不对这辆旧车要求那么多，它早就被卖出去了。第二虚拟式的过去时态，助动词 haben

变为 hätten。 

 

62. „Nein, einen Wagen kann ich _____ nicht leisten. ― 

【答案】mir 

【解析】句意：不，我买不起一辆车。sich etw. leisten können 买得起。 

 

63. „Das stimmt!― —„Natürlich stimmt es, ich habe meistens _____.― 

【答案】Recht 

【解析】句意：“没错！——当然没错，我总是有道理的。”Recht haben 有道理，对的。 

 

64. Die ständigen Diskussionen über die Liebe gingen ihm ziemlich auf die _____. 

【答案】Nerven 

【解析】句意：持续的关于爱情的讨论让他十分烦躁。jm. auf die Nerven gehen 使某人心烦，固定搭配。 

 

65. Frau Gärtner soll als Vorsitzende die Podiumsdiskussion _____. 

【答案】leiten/organisieren 

【解析】句意：Gärtner 女士作为主席应当领导/组织这个讨论会。 

 

66. „Da bist du _____ endlich! Ich freue reich sehr!― 

【答案】ja 

【解析】句意：“你终于来了！我太高兴了！”此处 ja 用来加强语气，为小品词。 

 

67. Er erklärt uns alles, _____ wir von ihm wissen wollen. 

【答案】was 

【解析】句意：他告诉了所有我们想知道的。相关词为 alles，关系从句应由 was 引导。 

 

68. „Es war ein schöner Abend. Ich möchte mich noch einmal herzlich für Ihre _____ bedanken.― 

【答案】Einladung 

【解析】句意：这是一个美妙的夜晚，我想再一次对您的邀请表示衷心的感谢！Einladung 邀请，阴性名词。 
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69. Das Fernsehen bietet den Zuschauern nicht nur leichte _____. 

【答案】Unterhaltung 

【解析】句意：电视给观众带来的不只是轻松的娱乐消遣。Unterhaltung 娱乐，消遣。 

 

70. Sie war bisher weder an der Nordsee _____ in den Bergen. 

【答案】noch 

【解析】句意：她到现在既不在北海也不再山里。weder...noch...既不„„也不„„。 

 

71. ,,lch möchte dich fragen, _____ du Lust hast mit ins Kino zu gehen?― 

【答案】ob 

【解析】句意：我想问你，你有没有兴趣一起去电影院？ob 表示“是否”。 

 

72. ,,Glaubst du, er wird kommen, wenn ich ihn _____ bitte?― 

【答案】darum 

【解析】句意：你觉得，如果我请求他的话，他会来吗？bitten 搭配介词 um，此处用代副词 darum 表示“对

此”。 

73. „Ich habe etwas Geld gespart, _____ ich im Sommer eine Reise machen kann.― 

【答案】damit/womit 

【解析】句意：我存了一些钱，让我可以在夏天去旅行。damit 引导目的从句，表示“为了”，或用 womit 带起

扩展从句，指代前面一整句话。 

 

74. Er hat ihr kein Geschenk mitgebracht, _____ er wusste, dass sie Geburtstag hatte. 

【答案】obwohl 

【解析】句意：他没有给她带礼物，尽管他知道今天她过生日。obwohl 引导让步从句，表示“尽管，即使”。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

Text A 

 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl, abet nicht alle Wörter werdcn hier passen: 

 

 

Lebensberatung 

Sie wollen das Leben positiver (75) _____? Leiden Sie unter schlechter Laune oder darunter, dass Sie immer müde sind? 

Hier sind ein paar Tipps: Viele Menschen hoffen nur (76) _____ die Zukunft; sie freuen sich immer nur auf den nächsten 

(77) _____. das nächste Jahr. Das ist gefährlich! Leben Sie in der (78) _____! Freuen Sie sich auch über kleine Dinge in 

Ihrer Umgebung: bunte Schmetterlinge, freundliche Menschen, kleine Komplimente, einen überraschenden Anruf eines 

Freundes. Interessieren Sie sich (79) _____ Ihre Mitmenschen, (80) _____ Sie nicht ständig nur an sich selbst. 

Manchmal klappt nicht alles optimal — ärgern Sie sich nicht über kleine Probleme. Und lassen Sie sich nicht so leicht 

aus der (81) _____ bringen. Nehmen Sie sich nicht zuviel an einem (82) _____ vor, (83) _____ machen Sie realistische 

Tagespläne. Und: (84) _____ Sie am besten heute schon mit Ihrem neuen Leben an! 

【答案与解析】 

75. sehen 

（句意：你想乐观地去看待生活吗？sehen 可以表示“看待”。） 

76. auf 

（auf etwas hoffen 希望，盼望„„。） 

77. Monat 

fangen  sondern  sehen  heute  Hoffnung 

in   Ruhe  auf   denken  Tag 

Gegenwart aber   Monat  für   an 

showAnswer:*
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（后面出现 das nächste Jahr，推断此处应当指下个月，填 Monat。） 

78. Gegenwart 

（前面说人们总是盼望未来是危险的，显然这里是让人们生活在当下。Gegenwart 现在。） 

79. für 

（sich für etwas interessieren 对某事感兴趣，固定搭配。） 

80. denken 

（句意：不要总只想着您自己。an etwas denken 想，考虑） 

81. Ruhe 

（句意：不要轻易地失去理智。sich aus der Ruhe lassen 失去理智，常见用法。） 

82. Tag 

（句意：不要在一天计划太多事情。sich etwas vornehmen 计划，打算。表示“在一天中”Tag 搭配的介词为

an。） 

83. sondern 

（nicht...sondern...不是„„而是„„，固定搭配。） 

84. Fangen 

（mit etwas anfangen 以„„开始，anfangen 为可分动词。） 

 

Text B 

Der Hase und die Schildkröte 

Eines (85) _____ traf ein Hase eine Schildkröte. Er machte sich über sie lustig, (86) _____ sie so langsam war. Die 

Schildkröte ärgerte (87) _____ darüber und wollte mit dem Hasen ein Wettrennen machen. Doch der (88) _____ lachte 

nur. Weil die Schildkröte aber unbedingt wollte, war er schließlich damit einverstanden. 

Als sie sich über die Strecke geeinigt hatten, rannte der Hase wie der Blitz davon. Nicht weit (89) _____ dem Ziel dachte 

er: „Warum soll ich so schnell rennen, wenn ich sowieso gewinne? ― Und er (90) _____ sich unter einen Baum und hielt 

seinen Mittagsschlaf. Da kam ganz (91) _____ die Schildkröte heran, kroch an dem schlafenden Hasen vorbei und war 

schon kurz vor dem Ziel, als der Hase aufwachte. Er rannte los so schnell (92) _____ er konnte, aber es war schon zu 

spät. Die Schildkröte hatte das Rennen (93) _____. Also: Auch durch Ausdauer kommt man ans (94) _____!  

【答案与解析】 

85. Tages 

（eines Tages 某一天，固定搭配） 

86. weil/da 

（句意：兔子想拿龟寻开心，因为它爬的太慢了。weil/da 都可引导原因从句。） 

87. sich 

（sich über etwas ärgern 对„„生气，ärgern 的反身用法。） 

88. Hase/∅ 

（句意：兔子嘲笑它。此处 der 可以作为定冠词，后面加名词 Hase；也可以直接作为名词指代 Hase。） 

89. vor 

（句意：在离终点不远处兔子想„„。vor 可以表示地点“在„„之前”。） 

90. legte 

（sich legen 自己躺在„„，后面搭配的介词接四格。） 

91. langsam 

（句意：乌龟慢慢地接近。乌龟爬得很慢，因此应填 langsam。） 

92. wie/∅ 

（句意：他跑得尽可能快。wie 引导从句；或不填，so schnell er kann 尽可能快，也是常见用法。） 

93. gewonnen 

（句意：乌龟赢了比赛。gewinnen 赢得，第二分词为 gewonnen。） 

94. Ziel 

（ans Ziel gelangen/kommen 到达目的地，实现目标，固定搭配。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 



umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Nach Aussage des Betriebsleiters wird es wohl in diesem Jahr keine Lohnerhöhung geben. 

【答案】Der Betr iebsleiter sagte, dass es in diesem Jahr wohl keine Lohnerhöhung geben wird/werde./Wie der 

Betriebsleiter sagte, werde/wird es in diesem Jahr wohl keine Lohnerhöhung geben. 

 

96. Alle im Laufe des Semesters erbrachten Leistungen zählen am Ende. 

【答案】Alle Leistungen, die im Laufe des Semesters erbracht wurden/worden sind, zählen am Ende./ Am Ende 

zählen alle Leistungen, welche im Laufe des Semesters erbracht wurden/worden sind. 

 

97. Man ergreift Maßnahmen, damit sich die Lage verbessert. 

【答案】Zur Verbesserung der Lage ergreift man Maßnahmen. 

 

98. Bei frühzeitiger Kündigung durch den Mieter trägt dieser die Kosten. 

【答案】Wenn der Mieter frühzeitig kündigt, muss er die Kosten tragen./Der Mieter trägt die Kosten, falls er frühzeitig 

kündigt./ Kündigt der Mieter frühzeitig, muss er die Kosten tragen. 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

99. „Wo sind die Tomaten, die du mir mitbringen wolltest? ― 

— „Tut mir Leid, die Tomaten _____, waren alle faul.― 

【答案】..., die es gab, ... / ..., die es im Geschäft gab, ... / ..., die ich mitbringen sollte/wollte, ... / ..., die ich gesehen 

habe, ... 

 

100. „Ich habe die Küche doch schon geputzt!― 

—„Ach?!! Die Küche ist aber nicht sauber. Wir haben offensichtlich unterschiedliche Auffassungen darüber, 

_____.― 

【答案】..., was sauber ist und was nicht. / ..., was Sauberkeit ist. / ..., ob eine Küche sauber ist oder nicht. / ..., wann 

eine Küche sauber ist. / ..., wie eine Küche sauber geputzt werden sollte. 

 

101. „Ich habe die Aufgabe nicht verstanden. ― 

— „Kannst du mir vielleicht genau sagen, _____.― 

【答案】..., was du nicht verstanden hast/verstehst? / ..., wo du Probleme/Schwierigkeiten hast? / ..., was ich noch 

einmal erklären soll? / ..., was du denn verstanden hast? 

 

102. „Ich fahre am Samstag in Urlaub, nach Italien.― 

—„Ja, dann _____.― 

【答案】...wünsche ich Ihnen / dir einen schönen Urlaub / gute Erholung. / ...sehen wir uns ja vor Ihrem Urlaub nicht 

mehr! / ...alles Gute! /... einen schönen Urlaub! / ...eine schöne Reise! 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben. 

 

A. Schreiben Sie eine lustige oder spannende Geschichte, in der die Wörter „Katze, Kunst und Haus― vorkommen.  

【答案】略 

 

B. Immer mehr Studenten benutzen nun ein Handy. Es passiert dann oft, dass ein Handy während des Unterrichts 

klingeit. Was ist Ihre Meinung dazu? Soll man als Student immer ein Handy bei sich haben? Schreiben Sie eine Pro- 

und Contra-Erörterung zu diesem Thema und nennen Sie dabei Argumente und Gegenargumente. Erläutern Sie Ihre 

Argumente durch Beispiele. 
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【答案】略 

  

showAnswer:*


2003 年德语专业四级真题及详解 

 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an. 

【答案】 

Wer die entsprechenden Statistiken liest, kann feststellen, dass die Bürger der Bundesrepublik zu den reiselustigsten 

Menschen der Erde zählen. Das war nicht immer so. Nach der langen Isolierung während des Dritten Reiches und den 

darauffolgenden Jahren des anstrengenden Wiederaufbaus im eigenen Land bestand ein groger Nachholbedarf. In immer 

größerer Zahl begannen die Deutschen zu reisen. Zuerst in die westlichen und südlichen Nachbarländer, später in immer 

fernere Länder. In den siebziger Jahren hatte der Massentourismus alle Schichten der Bevölkerung erfasst. Besonders 

Jugendliche reisen gern individuell, um andere Länder, andere Menschen und andere Lebensformen kennen zu lernen.  

Seit der Wiedervereinigung und der Öffnung der Grenzen zu Osteuropa bekommt der Tourismus neuen Aufschwung und 

neue Ziele. Gieichzeitig lockt die Freizeitindustrie mit immer günstigeren Angeboten.  

 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20 Minuten) 

 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

1. a. Im Zug. 

b. Im Restaurant. 

c. Im Hotel. 

【答案】a 

【解析】原文提到找座位和将行李放到行李架上，由此可判断对话发生在火车上。 

【录音原文】 

A: Entschuldigen Sie, ist der Platz noch frei? 

B: Ja, bitte. Aber bier dürfen Sie den Koffer nicht stehen lassen. Da kommt ja niemand mehr durch. 

A: Ja. wo soll ich ihn hinstellen? 

B: Da oben. auf die Gepäckablage! Warten Sie. ich helfe Ihnen. 

Frage: Wo findet der Dialog statt? 

 

2. a. Eine Arztin. 

b. Eine Sekretärin. 

c. Eine Lehrerin. 

【答案】c 

【解析】原文提到检查作业和学课文，由此可判断这是一位老师在对班上学生说话。 

【录音原文】 

A: Ruhe bitte! So. setzt euch! lch möchte zuerst die Hausaufgaben sehen. Peter, kannst du mal da hinten das Fenster 

zumachen? Es zieht. Danke! Also, ihr solltet for heute Lektion 3 lernen. 

Frage: Wer spricht hier? 

 

3. a. Um 7 Uhr. 

b. Um 5 Uhr. 

c. Um 7 Uhr10. 

【答案】a 

【解析】原文提到，现在已是六点过几分，Tagesschau 已经结束，而节目二的新闻在一个小时之后才开始，根

据常识，新闻一般整点开始，由此可判断新闻是在七点开始。 

【录音原文】 

B: Wie spät ist es denn? Kurz nach 6. Da ist im 1. Programm die Tagesschau gerade vorbei, Im 2. Programm kommen 
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die Nachrichten erst in einer Stunde. 

Frage: Um wie viel Uhr kommen im 2. Programm Nachrichten? 

 

4. a. Herr Kugler hat eine Einladung bekommen. 

b. Herr Kugler hat heute Besuch. 

c. Herr Kugler hat die wunderschönen Blumen gekauft. 

【答案】b 

【解析】原文提到宾客拜访 Kulger 先生并送上鲜花，由此可判断选项 a、c 错误，答案为 b。 

【录音原文】 

Gast: Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. 

Herr Kugler: Ja, sind die aber schön! Ganz herzlichen Dank für die wundersehönen Blumen! Kommen Sie doch herein 

und nehmen Sie Platz! 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

5. a. Sie wollen Tante Inge besuchen 

b. Sie wollen Überstunden machen. 

c. Sie wollen zu Tante Erika gehen. 

【答案】c 

【解析】原文提到 Inge 与丈夫原本打算拜访姑姑，故答案为 c。 

【录音原文】 

A: Du. Inge! Am Wochenende muss ich Überstunden machen. 

B: Was? Dann ist der Besuch bei Tante Erika unmöglich. 

Frage: Was haben Inge und ihr Mann am Wochenende vor? 

 

6. a. Sie möchte eine große Wohnung haben. 

b. Sie wünscht sich einen neuen Benz. 

c. Sie wünscht sich eine größere Wohnung. 

【答案】c 

【解析】原文提到，对她来说，一个大一些的房子比新奔驰更重要，故选 c。 

【录音原文】 

Frau: Schau mal, ein neuer Benz! Schön, nicht wahr? 

Mann: Oh. wenn wir auch so ein Auto hätten! 

Frau: Ja, aber im Moment wäre eine größere Wohnung für mich schon wichtiger! 

Frage: Was wünscht sich die Frau ? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

Text A 

7. Der Sprecher spricht mit Bernd Lauschner. 

8. Das Sorgentelefon ist immer am Donnerstagabend von 10 bis 11 geöffnet.  

9. Der Sprecher vermittelt Gespräche mit einem Psychologen über Probleme von Hören.  

【答案与解析】 

7. b  这是一篇广播电台栏目的开场白，并非与心理学家 Bernd Lauschner 的对话，Bernd Lauschner 只是作为接

受听众咨询的嘉宾，因而此说法错误。 

8. a  根据原文第二句话可得知，节目的时间是每周四 22 点到 23 点，因而此说法正确。 

9. a  根据原文第四句话可得知此说法正确。 

【录音原文】 

Sorgentelefon 
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(Männerstimme) So einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zum Sorgentelefon! Jeden Donnerstag wie 

gewohnt von 22 bis 23 Uhr. Und in der nächsten Stunde steht Ihnen folgende Rufnummer zur Verfügung: 2725 und 

dreimal die Eins. Unter dieser Rufnummcr können Sie den Diplompsychologen aus Nürnberg, Bernd Uauschner, hier 

bei uns im Studio erreichcn, und er wird versuchen, zu Ihren Problemen Denkanstöße zu geben. Das können Probleme 

sein mit lhrem Freund. den Eltern, Probleme im Beruf, mit Kollegen. mit Freunden... Also. irgendwelche Probleme, mit 

denen Sie nicht mehr zurcchtkommen. Hier noch einmal die Nummer: 2725 und dreimal die Eins . 

 

Text B 

10. Sabine fährt zum erstem Mal mit ihrem neuen Fahrrad. 

11. Sie fährt ganz langsam und vorsichtig. 

12. Sabine fäihrt Kurven von einer Straßenseite zur anderen. 

【答案与解析】 

10. a  根据原文第一和第二句可得知，Sabine 得到了一辆新自行车，要去试一试它。因而此说法正确。 

12. b  根据原文第五和第六句话可得知，Sabine 并非骑得慢并且很谨慎，因而此说法错误。 

11. a  根据原文最后一句话可得知，Sabine 是从街道的一边骑到另一边，Straßenseite 与 Bordstein 是同义词，因

而此说法正确，这里很容易出错，应当注意。 

【录音原文】Sabines neues Fahrrad 

Sabine hat ein neues Fahrrad bekommen. Sie probiert es zum ersten Mal aus.  ,,Sei vorsichtig―, ruft die Mutter aus dem 

Fenster.,,Ich bin doch kein Baby!― ruft Sabine. Sie fährt die Straße ein paar Mal auf und ab, dann biegt sie um die Ecke. 

Sie fährt mal einhändig, real freihändig. Das Rad ist toll. Sabine vergisst, dass sie nicht allein auf der St raße ist. Sie 

fängt an, Kurven zu fahren, immer von einem Bordstein zum anderen. 

 

Text C 

13. Die Universität Freiburg spricht mit den Haus- und Wohnungsbesitzern. 

14. Die Universität Freiburg wirbt bei der Bevölkerung für Studentenzimmer.  

【答案与解析】 

13. b  通过原文最后一句话可得知，说话的对象并非房屋所有人，故此说法错误。 

14. a  通过原文最后一句话可得知，说话者 B 试图让当地居民，即私人房屋出租人，多为学生考虑，故此说法

正确。此题涉及德国国情，即德国大学不像中国大学，可以为学生提供充足的宿舍或公寓，德国大部分

大学生需要自行在校外寻找租房，此题不仅考学生的听力，还考学生的知识积累。 

【录音原文】Studentenzimmer 

A: Themen der Woche. Wohnungen sind rar in der Bundesrepublik, gerade jetzt. Man muss genauer sein: Es gibt zu 

wenig preiswerte Wohnungen. Betroffen sind, wie könnte es anders sein. auch Studenten.  

B: Das hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Die Universität Freiburg hat jetzt mit einer ungewöhnlichen Aktion 

begonnen. An allen Litfaßsäulen der Stadt, auf Plakaten in Bussen und Straßenbahnen, in kirchlichen und amtlichen 

Gemeindeblättern, auf Aufklebern und 500000 Bierdeckeln. Übefall ist der Slogan zu lesen, nämlich: Studenten 

suchen Zimmer. Die Universität wirbt so bei Haus- und Wohnungsbesitzern um Sympathie für Studenten. 

 

Text D 

15. a. Michael kommt gerade vom Fußballtraining. 

b. Dieter Kempowski kommt auch vom Fußballtraining. 

c. Michael hat zu viel geraucht. 

16. a. Peter findet es gut, dass Dieter nicht bei Bayern München bleibt. 

b. Peter findet es gut, dass Dieter nicht mit dem Rauchen aufhören will.  

c. Peter meint, dass der Trainer Schuld hat, dass Dieter nicht mehr bei den Bayern bleiben wollte.  

【答案与解析】 

15. a  根据原文第三句话可得知，Michael 刚做完足球训练回来，故 a 正确，从原文倒数第四句话可得知，

Kempowski 吸烟吸得厉害，并因此离开了足球队，故 b 与 c 错误。 

16. c  根据原文倒数第四句话可得知，教练让他在吸烟和足球之间做选择，最后 Peter 认为教练是个笨蛋。故 c

选项正确。 



【录音原文】Fußballer 

A: Grüß dich, Peter. 

B: Mensch. Michael, sieht man dich auch mal wieder! Wo kommst du denn her? 

A: Vom FuBballtraining. 

B: Wo spielst du denn? 

A: Bei Bayern München. Ich trainiere in der Jugendabteilung. Bei einem Punktspiel war ich aber noch nie dabei.  

B: Gibt es bei euch auch den Dieter Kempowski? 

A: Ja, den kenne ich. Der ist aber nicht mehr da. 

B: Wieso denn nicht? Der war doch gut? 

A: Gut war er schon ... 

B: Aber ... 

A: Na ja, er hat halt geraucht. Und da hat der Trainer ihn vor die Entscheidung gestellt,  entweder die Zigaretten oder den 

FuBball zu lassen. 

B: Der Idiot ! 

A: Wer? Der Dieter? 

B: Nein, der Trainer. 

 

Text E 

17. Etwa 1000 holländische Schüller _____ 

a. lernen im nächsten Schuljahr in der Schule, am Computer zu arbeiten.  

b. sollen im nächsten Schuljahr einen Tag pro Woche zu Hause lernen und am Computer arbeiten.  

c. wollen im nächsten Jahr einen Tag pro Woche zu Hause bleiben. 

18. a. Das ist eine gute Lösung, denn so müssen sich die Schüler nicht mehr dem Lerntempo der Klasse anpassen.  

b. Das ist ein Problem, denn gute Schüler wollen schneller, und schwache Schüler langsamer lernen.  

c. Für Lehrer ist es schwer, mit jedem Schüler zu arbeiten, wenn die Schüler zu Hause bleiben. 

19. a. Kinder sollen allein Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. 

b. Ohne Lehrer können die Schiller auch gut lernen. 

c. Kinder in höheren Klassen können neuen Stoff auch selbstständig lernen. 

20. a. Die Computer werden von der Schule und dem holländische Verkehrsministerium gekauft.  

b. Das holländische Verkehrsministerium bezahlt auch einen Teil des Projekts, weil es  viel Geld hat. 

c. Das holländische Verkehrsministerium finanziert einen Teil des Projekts, um dadurch den Verkehr zu entlasten. 

【答案与解析】 

17. b  根据录音第一句话可知，在下一学年有大约 1000 个荷兰青少年在每周的一个工作日里要在家学习电脑。

故答案选 b。 

18. a  根据录音第三句话可知，这样学生们就不用去适应课堂的教学速度了。故答案选 a。 

19. c  根据录音第二段前三句话可知，班级式的教学经常不适合高年级的学生，他们可以自己独立地学习。故

答案选 c。 

20. c  根据录音最后一句话可知，交通部门会承担一部分费用，因为当学生们不用坐车去学校的时候交通压力

就能减轻。故答案选 c。 

【录音原文】 

Einmal pro Woche zu Hause am Computer 

Etwa 1000 Jugendliche aus der holländischen Stadt Tilburg werden im nächsten Schuljahr einen Unterrichtstag pro 

Woche zu Hause bleiben, um am Computer zu lernen. Denn der Lehrer schickt  den 15- bis 16-jährigen Schülern ihre 

Aufgaben dann auf den Computerbildschirm. Dadurch müssen sich die Schüler nicht mehr dem Lerntempo der Klasse 

anpassen. Gute Schüler können schneller, schwache Schüler langsamer lernen.  Der Lehrer kann mit jedem Schüler 

individuell arbeiten. 

Die Pädagogen wissen nämlich längst, dass die klassische Unterrichtsform für höhere Klassen oft nicht ideal ist. Wenn 

Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben, können Sie neuen Stoff auch allein lernen. Die Computer werden 

nicht von der Schule gekauft, sondern müssen von den EItern bezahlt werden. Aber auch das holländische 

Verkehrsministerium finanziert einen Teil des Projekts, damit die Schüler zu Hause bleiben, keine Busse und Bahnen 



benutzen und so den Verkehr entlasten. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20 Minuten) 

 

Text A 

Fisehe im Winter 

Ist es nicht erstaunlich, dass trotz strengstem Frost die Fische nicht in den Seen erfrieren? Wenn es beispielsweise 10 

Grad Kälte sind und auf den Seen eine dicke Eisschicht liegt. dann ist die Temperatur unter dem Eis genau Null Grad. 

Aber dort halten sich die Fische im Winter niemals auf, denn sie leben dann ganz tief unten am Grund der Seen. Hier ist 

es nämlich durchaus erträglich, weil die Wassertemperatur vier Grad über Null beträgt. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

21. Wie kalt ist es direkt unter der dicken Eisschicht? 

a. Es ist kälter als auf der Oberfläche dcr Seen. 

b. Die Temperatur liegt bei Null Grad. 

c. Es sind 10 Grad Kälte. 

22. Im strengen Winter leben Fische _____. 

a. ganz tief unter dem Eis 

b. im Grundwasser 

c. direkt unter der dicken Eisschicht 

【答案与解析】 

21. b  短文第二句话提到“...und auf den Seen eine dicke Eisschicht liegt dann ist die Temperatur unter dem Eis genau 

Null Grad.”（当水面上有一层厚厚的冰的时候，在冰面下温度就是零度），故答案选 b。 

22. a  短文倒数第二句话提到“Aber dort halten sich die Fische im Winter niemals auf, denn sie leben dann ganz tief 

unten am Grund der Seen.”（但是冬天鱼不会在那里停留，因为它们生活在水下很深的地方），故答案选 a。 

 

Text B 

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 erstmals 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 fleilßig 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 Phantasie benutzen.  

Wenn Beethoven gereizt war, dann spielte er 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 Mensch/Mann hat eine große Zukunft! Von ihm spricht einmal die Welt!― 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

23. Mozart gab Beethoven Unterricht. 

24. Mozart lobte Beethoven, weil er zu Hause etwas eingeübt hat. 

25. Das Lob von Mozart hat den jungen Mann sehr gefreut. 

26. Beethoven wollte nochmals frei spielen. 

27. Mozart meinte.,,Beethoven wird einmal weltberühmt werden.― 

【答案与解析】 

23. b  通读全文后可以发现莫扎特并没有给贝多芬上课，只是评价了一下他弹的曲子。故本题题干错误。 

24. b  根据文章第二段第二、三句话可知，莫扎特表扬了贝多芬弹的曲子是因为他弹的好，不是因为他在家练

过；莫扎特的表扬比较冷淡是因为贝多芬弹的是在家已经练熟的曲子。故本题题干错误。 

25. b  文章第二段倒数第二句话提到“Beethoven bemerkte das kühle Lob und wurde schlecht gelaunt.”（贝多芬记



住了这个冷淡的表扬，心情不佳），故本题题干错误。 

26. a  文章第二段最后一句话提到 er wollte es für eine freie Phantasie benutzen.（他想要用想象自由弹奏），故本

题题干正确。 

27. a  在文章最后一句话莫扎特说“Dieser junge Mensch/Mann hat eine große Zukunft! Von ihm spricht einmal die 

Welt!”（这个年轻人前途不可限量，将来世界都会谈论他的），故本题题干正确。 

 

Text C 

Immer mehr Mädchen wollen Polizistin werden 

,,Die Polizei—Ihr Freund und Helfer―, das hört man und sagt man oft. In letzter Zeit wollen immer mehr Mädchen 

Polizistin werden. Sandra Middendorf aus Soest zum Beispiel.,Schon mit fünfzehn Jahren wollte ich zur Polizei―, erzählt 

die 19-Jäihrige. Seit einem Jahr geht sie auf die Polizeischule Seim-Bark, die größte in Nordrhein-Westfalen. 800 

Polizeischüler gibt es an der Schule.40 Prozent davon sind weiblich. Die Ausbildung ist für Männer und Frauen gleich 

und dauert 2.5 Jahre. Während dieser Zeit wohnt Sandra im Wohnheim der Schule. Die Zimmer sind so klein, dass nur 

ein Bett und ein Schreibtisch hineinpassen. Mit ihren Freundinnen Stefanie und Anna teilt sich Sandra Küche und Bad. 

Für alle gibt es ein großes Wohnzimmer. Sie können sich da treffen. 

Sandras Stundenplan ist sehr voll: Verkehrsrecht, Verfassungsrecht, Fremdsprachen, Textverarbeitung, Sport, Schießen 

und Angriffstechniken (格斗技术) stehen zum Beispiel darauf. Besonders freut sich Sandra auf das Fahrsicherheits 

-Training mit dem Streifenwagen (巡逻车). Dabei lernt sie, das Auto in schwierigen Situationen zu fahren. Auf einer 

richtigen Polizeiwache muss Sandra ein mehrwöchiges Praktikum machen. Dort bekommt sie einen Eindruck, wie ihr 

späterer Beruf aussieht. 

Vor drei Monaten hat sie ihren Führerschein gemacht. Jetzt in der Polizeischule macht sie eine zusätzliche 

Fahrausbildung. Sie hat einmal in der Woche bei Fahrlehrer Burkhard Nentwig eine Stunde Unterricht. Mit einem 

Streifenwagen ist sie bisher noch nicht gefahren. Nentwig erklärt ihr alles genau. Dann fahren sie auf den Straßen der 

Schule.,,Nicht so schnell, Sandra. Hier darfst du nur 30 fahren―, sagt der Fahrlehrer. Später in der Ausbildung wird 

Sandra dann noch ein spezielles Fahrsicherheits-Training mitmachen. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

28. Immer mehr Mädchen wollen Polizistin werden, weil _____. 

a. man als Polizist gut verdienen kann 

b. die Polizei immer freundlich ist 

c. die Polizei Freund und Heifer des Voikes ist 

29. An der Polizeischule gibt es _____ Schülerinnen. 

a.800 

b.320 

c.400 

30. Die Ausbildung für Frauen dauert _____. 

a. zweieinhalb Jahre 

b. zweizweihalb Jahre 

c. zwei Jahre 

31. Sandra wohnt im Wohnheim der Schule, _____. 

a. sie hat ein eigenes Zimmer, muss aber Bad und Küche mit den anderen gemeinsam benutzen 

b. sie hat ein eigenes Zimmer mit Bad und Küche 

c. sie wohnt mit zwei Mädchen in einem Zimmer mit Bad und Küche 

32. Sandra freut sich darauf, _____. 

a. ein mehrwöchiges Praktikum zu machen 

b. mit dem Streifenwagen zu fahren 

c. die Angriffstechniken zu lernen 

【答案与解析】 

28. c  文章第一句话提到“,,Die Polizei—Ihr Freund und Helfer―, das hört man und sagt man oft.”（“警察——您的



朋友和帮手”，人们经常听到也经常说这句话），所以有很多女孩想当警察。故答案选 c。 

29. b  文章第一段中间部分提到“800 Polizeischüler gibt es an der Schule.40 Prozent davon sind weiblich.“（学校

里有 800 个警察学生，其中 40%是女性），即有 320 个女学生，故答案选 b。 

30. a  文章第一段第五行提到“Die Ausbildung ist für Männer und Frauen gleich und dauert 2.5 Jahre.”（男性和女

性教育时间都为 2.5 年），zweieinhalb 意为两个半，即 2.5，故答案选 a。 

31. a  文章第一段倒数第二、三句提到“Die Zimmer sind so klein, dass nur ein Bett und ein Schreibtisch 

hineinpassen. Mit ihren Freundinnen Stefanie und Anna teilt sich Sandra Küche und Bad.”（这个房间很小，

只能放下一张床和一个写字台。她和她的两个朋友共用厨房和浴室），故答案选 a。 

32. b  文章第二段第二句话提到“Besonders freut sich Sandra auf das Fahrsicherheits-Training mit dem 

Streifenwagen.”（Sandra 尤其期待巡逻车的行车安全训练），故答案选 b。 

 

Text D 

Studenten aus ärmeren Familien bekommen in Deutschland mehr Geld vom Staat als in jedem anderen europäischen 

Land. Die meisten Familien sind aber nicht arm genug, deshalb bekommen 80 Prozent der Studenten gar nichts. Das sind 

zum Beispiel im Vergleich mit den Niederlanden viele, dort müssen nur zehn Prozent der Studenten auf Geld vom Staat 

verzichten. Dies ist das  Ergebnis einer Studie, die das Bundesbildungsministerium jetzt veröffentlicht hat. Weitere 

Ergebnisse sind, dass deutsche Studenten vergleichsweise alt sind, im Schnitt 24,7 Jahre, dass die durchschnittliche 

Studiendauer bei etwa 5,3 Jahren liegt und dass die Eltern eines Studenten etwa 40 Prozent seiner Lebenshaltungskosten 

tragen. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

33. Das Stipendium, das deutsche Studenten vom Staat bekommen, ist höher als in anderen europäischen Ländern.  

34. Vergleichsweise bekommen viele Studenten in den Niederlanden kein Geld vom Staat.  

35. In Deutschland müssen die Eltern oft über ein Drittel der Lebenshaltungskosten ihrer studierenden Kinder 

übernehmen. 

【答案与解析】 

33. a  文章第一句话提到“Studenten aus ärmeren Familien bekommen in Deutschland mehr Geld vom Staat als in 

jedem anderen europäischen Land.”（在德国贫困家庭的学生从国家得到的钱比其他欧洲国家都要多），故

本题题干正确。 

34. b  文章第三句话提到“Das sind zum Beispiel im Vergleich mit den Niederlanden viele, dort müssen nur zehn 

Prozent der Studenten auf Geld vom Staat verzichten.”（这与荷兰相比就很多了，在荷兰只有百分之十的学

生得不到国家的补助），故本题题干错误。 

35. a  文章最后一句话提到“...dass die Eltern eines Studenten etwa 40 Prozent seiner Lebenshaltungskosten tragen.”

（家长要承担孩子生活费用的百分之四十），故本题题干正确。 

 

Text E 

Ohnmacht der Frauen? 

Wie kein anderer Beruf verkörpert jener des Ingenieurs Macht, die der Mensch über Teile der Natur erlangt hat. Dass an 

dieser Macht, wie übrigens auch an der politischen, Frauen relativ geringen Anteil haben, ist in den letzten Jahren immer 

stärker in deren Bewusstsein gerückt. Die Fernhaltung von Machtzentren mag dies nun bewusst oder unbewusst 

geschehen (sein)—ist zweifellos eng mit der ihnen traditionell zugewiesenen Rolle als Hausfrau verknüpft. 

Am ,,Arbeitsplatz zu Hause― hat sich jahrzehntelang für eine Mehrheit kaum ein Verhältnis zu Politik und Technik 

entwickeln können. Zu den Promotoren ( 促进者 ) einer technikorientierten Zivilisation haben Frauen in der 

Vergangenheit jedenfalls nur sehr selten gehört. 

Diesen historischen Sachverhalt dahingehend zu interpretieren. Frauen seien für technische Berufe weniger geeignet als 

Männer, ist zweifellos falsch. Zwar war in der Vergangenheit die schwächere körperliche Konstitution verschiedentlich 

zum Anlass genommen worden, Frauen den Zugang zu ,,männlichen― Berufen zu verwehren oder schützende (und 

dadurch zum Tell eben auch diskriminierende) Arbeitsgesetze zu erlassen, bei den technischen Berufen oder 

Studienrichtungen von heute, in denen Frauen so auffällig in der Minderzahl s ind, werden aber nicht mehr physische, 



sondern intellektuelle Kräfte gefragt. Auf diesem Gebiet ist das ,,schwache― dem ,,starken― Geschlecht gleichwertig 

und—schenkt man entsprechenden Untersuchungen Glauben in einzelnen Bereichen gar überlegen: Intuition (直觉), 

Kreativität, Kommunikationsfäihigkeit und auch Verantwortungsbewusstsein (etwa gegenüber der Umwelt) sollen bei 

Frauen oft stärker entwickelt sein als bei ihren männlichen Arbeitskollegen. Sind das nicht Eigenschaften, die in der 

Wissenschaft heute besonders geschätzt werden? Auch im Ingenieurberuf, einer der offensichtlichsten Männerdomänen 

(领域) ist nicht mehr ,,Supermann―, sondern stärker denn je Teamarbeit gefragt.  

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

36. Die Fernhaltung Von Machtzentren ist zweifellos eng mit der ihnen traditionell zugewiesenen Rolle als Hausfrau 

verknüft, bedeutet: 

a. Die Frauen üben keine Machtpositionen aus, weil ihnen die traditionelle Rolle der Hausfrau zufällt. 

b. Die Frauen üben Machtpositionen aus und verbinden sie mit der traditionellen Rolle der Hausfrau.  

c. Die Fernhaltung der Frauen von den Machtzentren ist nicht mit der ihnen traditionell zugewiesenen Rolle als  

Hausfrau verknüpft. 

37. Am ,,Arbeitsplatz zu Hause― hat sich jahrzehntelang für eine Mehrheit kaum ein Verhältnis zur Politik und Technik 

entwickein können, bedeutet: 

a. Viele Frauen haben zu Hause ein besonderes Verhältnis zur Politik und Technik entwickeln können. 

b. Am ,,Arbeitsplatz zu Hause― waren for viele Frauen Politik und Tcchnik von großem Interesse. 

c. Fraucn konnten kein Verhältnis zur Politik und Technik entwickcln, weil sie jahrzehntelang nur Hausarbeiten 

machcn mussten. 

38. Frauen seien für technische Berufe weniger geeignet als Männer, bedeutet: 

a. Frauen haben für technische Berufe nicht so viel Begabung wie Männcr.  

b. Technische Berufe sind für Frauen und Männcr gleichermaßen geeignet.  

c. Männer haben für technische Berufe weniger Eignung als Frauen. 

39. Teamarbeit ist gefragt, bedeutet: 

a. Teamarbeit ist unnötig. 

b. Teamarbeit ist wichtig. 

c. Tcamarbeit ist fraglich. 

40. Das ,,schwache― ist dem ,,starken― Geschlecht gleichwertig, bedeutet: 

a. Frauen und Männer sind gleichgestellt und gleichberechtigt. 

b. Frauen sind Männern unterlegen. 

c. Frauen sind schwach, und Männer sind stark. 

【答案与解析】 

36. a  文章中在这一句后面紧接着提到“Am ,,Arbeitsplatz zu Hause― hat sich jahrzehntelang für eine Mehrheit 

kaum ein Verhältnis zu Politik und Technik entwickeln können.”（大多数女性数十年来只在家做家庭主妇，

大多数人没办法接触到政治和技术方面的东西），可见家庭主妇是女性传统的角色，这也让她们没法从

事一些权力职位。故答案选 a。 

37. c  由于女性数十年来只在家做家庭主妇，使得大多数人没办法接触到政治和技术方面的东西，故答案选 c 

38. a  geeignet 意为“合适的”，即女性在技术工作上不如男性合适，没有他们有天赋。故答案选 a。 

39. b  gefragt 意为“受欢迎的，需求大的”，即重要的。故答案选 b。 

40. a  句中提到“gleichwertig”（具有同等价值的），即女性和男性的地位和权利都是相同的。故答案选 a。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text(35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Am Bahnhof stieg jemand aus, _____ ich mich setzen konnte. 

a. damit 

b. so dass 



c. dadurch 

【答案】b 

【解析】句意：在火车站有人下车了，我就能坐下了。so dass 引导结果从句，表示“从而„„”。 

 

42. _____ Sie gern Wein? — Ja, besonders den französischen. 

a. Lieben 

b. Haben 

c. Mögen 

【答案】c 

【解析】句意：您喜欢红酒吗？——是的，尤其是法国的。mögen 可以表示“喜欢（听，吃，看„„）”。 

 

43. Der Udo aus München? Den habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Der muss umgezogen _____. 

a. sein 

b. worden sein 

c. geworden sein 

【答案】a 

【解析】句意：来自慕尼黑的乌多？我好久没看见过他了，他肯定已经搬走了。Udo 和 umziehen 是主动关系，

umziehen 完成时的助动词为 sein。 

 

44. Immer mehr Menschen haben heute Angst _____ Umweltkatastrophen. 

a. vor 

b. von 

c. für 

【答案】a 

【解析】句意：越来越多的人害怕生态灾难。vor etwas (D) Angst haben 害怕某事，固定搭配。 

 

45. Aus gesundheitlichen Gründen darf Herr Tabakus nicht mehr rauchen, _____ er sich sehr ärgert. 

a. über das 

b. worüber 

c. darüber 

【答案】b 

【解析】句意：出于健康的原因 Tabakus 先生不能在吸烟了，这让他很生气。worüber 引导扩展从句，指代前

面一整句话，即不能抽烟这件事。 

 

46. „Ich möchte gerne wissen, was Sie an meiner _____ machen werden.― 

a. Situation 

b. Lage 

c. Stelle 

【答案】c 

【解析】句意：我想知道，要是您的话会怎么做。an js Stelle 在某人的位置上，固定搭配。 

 

47. Sie saß wieder mal den ganzen Abend vor dem Fernseher, _____ für die Prüfung zu lernen. 

a. statt 

b. als 

c. um nicht 

【答案】a 

【解析】句意：她又在电视前坐了一晚上，而没有复习考试。statt zu 表示“而不是„„”。 

 

48. Wenn man in der Schule Englisch gelernt hat, es aber nie anwendet, dann _____ die Gefahr, dass man es verlernt. 

a. besteht 
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b. gibt 

c. bringt 

【答案】a 

【解析】句意：如果人们在学校学了英语却从来不应用它，那么就有把英语忘记的危险。bestehen 存在，其他

两项均不符合句意。 

 

49. Mit Chemikalien muss vorsichtiger _____ werden, weil sie die Umwelt verschmutzen. 

a. verwendet 

b. gebraucht 

c. umgegangen 

【答案】c 

【解析】句意：我们必须小心对待化学制品，因为它们可能会污染环境。verwenden 和 gebrauchen 都有“使用”

的意思，但是为及物动词，不能加 mit。umgehen 的用法为 mit etwas/j-m umgehen（以某种方式）对待„„。 

 

50. Wenn es so weiter _____, würde es noch schlimmer mit dem Treibhauseffekt. 

a. käme 

b. ginge 

c. machte 

【答案】b 

【解析】句意：如果还继续这样下去，温室效应还会变得更糟糕。es geht weiter 继续发展，为常见句式。 

 

51. Wir wollen die beiden Vorschläge vergleichen, _____ wir uns für einen davon entscheiden. 

a. bis 

b. bevor 

c. als 

【答案】b 

【解析】句意：在做出决定之前，我们要把两个建议比较一下。bevor 引导时间从句，在„„之前。 

 

52. Dieses schöne Fachwerkhaus müsste eigentlich unter Denkmalschutz _____ werden. 

a. gesetzt 

b. gebracht 

c. gestellt 

【答案】c 

【解析】句意：这个漂亮的木框架房屋必须要处于建筑文物保护之下。etwas unter etwas stellen 把„„处于„„

之下。 

 

53. Die Sekretärin darf noch nicht Feierabend machen, denn sie hat noch einiges _____. 

a. zu erledigen 

b. erledigen müssen 

c. erledigen zu müssen 

【答案】a 

【解析】句意：这个秘书还不能下班，她还得处理一些事情。haben zu 表示“必须”，和 müssen 意义相同。 

 

54. Da kann ich nichts machen, heißt, _____. 

a. ich kann nicht helfen 

b. ich habe nichts zu tun 

c. dann ist doch alles in Ordnung 

【答案】a 

【解析】句意：我做不了任何事。即“我帮不了忙。” 
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B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

55. Millionen Menschen waren unterwegs. Sie fuhren _____ Frühlingsfest nach Hause. 

【答案】zum/am 

【解析】句意：上百万的人都在路上。他们在春节时回家。zum/am Frühlingsfest 在春节时，固定搭配。 

 

56. „Liebe Gäste, ich darf Sie alle zur Neujahrsparty herzlich willkommen _____!― 

【答案】heißen 

【解析】句意：亲爱的客人们，衷心地欢迎你们来新年派对！j-n willkommen heißen 欢迎某人，固定搭配。 

 

57. Wie passt Ihnen das Hemd? — Es ist mir leider zu klein. Haben Sie ein _____. 

【答案】größeres 

【解析】句意：这件衬衫怎么样？——很遗憾它太小了，您有大一点的吗？Hemd 为中性，形容词词尾应为-es。 

 

58. _____ des schlechten Wetters am Wochenende haben wir eine kleine Bergtour gemacht.  

【答案】Trotz 

【解析】句意：尽管周末的天气不好，我们还是进行了一次小规模的登山旅行。trotz 尽管，虽然，接第二格。 

 

59. Wie geht es ihm denn? —_____ ich weiß, schon viel besser. 

【答案】Soviel/Soweit 

【解析】句意：他怎么样了？——据我所知已经好多了。soviel/soweit ich weiß据我所知，常见句型。 

 

60. Sieh mal in der Zeitung nach, ob irgendwo ein guter Film _____. 

【答案】läuft 

【解析】句意：看一眼报纸，有没有哪里有好的电影上映？laufen 可以表示“（电影）上映”。 

 

61. Wie reagierte er denn auf deine Kritik? —Er tat so, als _____ er nichts verstanden. 

【答案】hätte 

【解析】句意：他对那些批评有什么反应？——他就好像完全没听明白似的。根据句型结构可以看出是非现实

比较。由前面的句子可以看出是发生在过去的事情，verstanden缺少完成时助动词haben，变为第二虚拟式hätten。 

 

62. Wie gefällt dir das Bild da? — Du weißt doch, _____ moderner Malerei halte ich eigentlich nicht viel. 

【答案】von 

【解析】句意：你觉得这幅画怎么样？——你知道的，其实我觉得现代画作不怎么样。halten 与 von 搭配时表

示对某物的评价如何，von etwas nicht viel halten 觉得„„不怎么样。 

 

63. Mein schönes Fahrrad! Ganz kaputt. —Hauptsache, dir _____ nichts passiert! 

【答案】ist 

【解析】句意：我漂亮的自行车！完全坏了。——最重要的是你没事！passieren 的完成时助动词为 sein。 

 

64. Jemand rief an, während du weg _____. 

【答案】warst 

【解析】句意：你不在的时候有人来电话了。前半句话提示时态为过去时，sein 变位为 warst。 

 

65. Die Besprechung ist zu Ende gegangen, _____ dass wir etwas erreicht hätten. 

【答案】ohne 

【解析】句意：讨论结束了，我们没有什么收获。ohne 表示“没有„„”，此处接的是从句。 

 

66. Die Frauen müssen _____ sorgen, dass die Vorurteile gegen sie überwunden werden. 

【答案】dafür 
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【解析】句意：女士们设法消除对她们的偏见。für etwas sorgen 负责，设法„„。 

 

67. Wo ist denn dein Schirm? —Den habe ich in der Schule _____ lassen. 

【答案】liegen 

【解析】句意：你的雨伞呢？——我把它放在学校了。liegen（某物）平放，横放。 

 

68. So ein kalter Winter! —Ja, einen noch _____ habe ich nie erlebt. 

【答案】kälteren 

【解析】句意：这个冬天真冷！——是啊，这是我经历过最冷的冬天了。原意是：一个更冷的冬天我还没经历

过。kalt 的比较级为 kälter。 

 

69. ,,Ich will tun, was ich kann, aber ich kann sicher nicht alle Ihre Wünsche _____.― 

【答案】erfüllen 

【解析】句意：我会做我能做的。但是我不能保证实现您所有的愿望。erfüllen 满足，实现。 

 

70. Der Notarzt kam gerade noch zur rechten Zeit, _____ das Kind zu retten. 

【答案】um 

【解析】句意：急救医生来的很及时，救了这个孩子。um zu 表目的。 

 

71. Du gehst jetzt noch einkaufen? Die Geschäfte sind aber schon seit einer Stunde _____. 

【答案】geschlossen/zu 

【解析】句意：你现在去购物？商店在一个小时前就关门了。geschlossen sein 关闭的。zu 作副词也可以表示关

着的状态。 

 

72. Ich hätte gern noch etwas Milch. — Leider ist _____ mehr da. 

【答案】keine 

【解析】句意：我还想要点牛奶。——很遗憾没有了。keine 后面省略了 Milch，kein 用来否定带不定冠词或不

带冠词的名词。 

 

73. Busse, Straßenbahnen, Züge usw. sind öffentliche _____. 

【答案】Verkehrsmittel 

【解析】句意：公交车、城铁、火车都是公共交通。Verkehrsmittel 的复数还是 Verkehrsmittel。 

 

74. Ein deutsches Sprichwort heißt: Ende gut, _____ gut. 

【答案】alles 

【解析】句意：有一个德国谚语叫：结局好，一切都好。此为谚语，固定用法。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen lhnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen: 

 

 

Kein Führerschein ohne Ausbildung 

Achten Sie dabei bitte auf die richtige Deklination und Konjugation. 

In Deutschland haben etwa 90% der Erwachsenen einen Führerschein. Man darf ihn (75) _____ 18 Jahren machen. 

Vorher muss man aber eine Ausbildung in einer (76) _____ rund 15000 Fahrschulen machen. Sie dauert zwischen drei 

und sechs Monaten. Man muss mindestens12 Doppelstunden theoretische Ausbildung und zwischen 25 und 45 

schaffen   sollen   liegen    Prüfung   ein  kennen 

erkennen  Ausbildung  die    mit    um  von 

zählen   praktisch   theoretisch  wiederholen  entscheiden 
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Fahrstunden machen. Der Fahrlehrer (77) _____, wann ein Fahrschüler die Prüfung machen darf. Auch die (78) _____ 

hat einen theoretischen und einen praktischen Teil. Man darf beide Teile zweimal (79) _____. Erst wenn man die (80) 

_____ Prüfung bestanden hat, daft man die praktische Prüfung machen, d.h. man muss  45 Minuten mit dem Fahrlehrer 

und (81) _____ staatlichen Prüfer fahren und zeigen, dass man Auto fahren kann und die Verkehrsregeln (82) _____. Die 

Kosten für eine Fahrausbildung (83) _____ zwischen 2000 und 2500 Mark (1996). 

【答案与解析】 

75. mit 

（mit...jahren 在„„岁时，固定搭配。） 

76. von 

（句意：在这之前人们必须要在 15000 个驾校中的一个里学习。Fahrschulen 处于第三格，einer von...表示“„„

之一”。） 

77. entscheidet 

（句意：驾校教员决定，学生什么时候可以参加考试。） 

78. Prüfung 

（句意：考试也分为理论和实践两部分。） 

79. wiederholen 

（句意：人们可以每部分重复两次。） 

80. theoretische 

（句意：只有通过理论考试之后才能参加实践考试。后面 praktische Prüfung 提示此处应填 theoretische。） 

81. einem 

（考试时要有教练和国家的检验员陪同。两者都跟在 mit 后面，处于第三格。） 

82. kennt 

（die Verkehrsregeln kennen 意为“熟悉交通规则”。） 

83. liegen 

（liegen 可以表示数据的多少。） 

 

Text B 

Füllen Sie bitte die Lücken aus dem jeweiligen Kontext.  

 

Wahlverwandtschaften 

Heute leben über 13 Millionen Menschen in Deutschland allein. Das sind hauptsächlich alte Leute. aber auch viele 

jüngere. Die jungen Menschen wohnen oft getrennt (84) _____ ihren Familien. Sie haben natürlich noch Kontakt zu (85) 

_____ und kommen auch bei Familienfeiern regelmäßig zusammen. Sie (86) _____ aber ein eigenes Leben, und dazu 

gehören auch (87) _____ und Freundinnen. Mit ihnen verstehen sie sich meist (88) _____ als mit den 

Familienmitgliedern, weil sie die gleichen Interessen oder Ideale (89) _____ und tolerant und offen sind. Auch in 

schwierigen Zeiten (90) _____ für viele die Freunde wichtiger als die Familie. (91) _____ allein lebenden alten 

Menschen dagegen sind Freundschaften seltener, (92) _____ sie sich früher hauptsächlich (93) _____ ihre Familien 

kümmern (94) _____ und wenig Zeit für Freundschaften und eigene Interessen hatten. 

【答案与解析】 

84. von 

（getrennt 与介词 von 搭配。） 

85. ihnen/Familien/Familienmitgliedern 

（此处可填的词较多，表示“家人”的词即可，或人称代词 ihnen 也可。） 

86. leben/haben/führen/möchten/wollen 

（使句意通顺的词皆可，如：他们有自己的生活/他们过着自己的生活/他们想要过自己的生活。） 

87. Freunde 

（后面有 Freundinnen 提示，此处当然应该填 Freunde。） 

88. besser 

（句意：与家人相比，他们和朋友们相处的更好。sich mit jm. verstehen 与„„合得来。besser 为 gut 的比较

级。） 



89. haben 

（句意：因为他们有共同的兴趣和理想。） 

90. sind 

（句意：在艰难的时刻对很多人来说朋友也比家人更重要。此句话的主语为 die Freunde。） 

91. Bei/Unter 

（bei jm./unter jm.都可表示在一类群体之中，此处即“在老年人中”。） 

92. da/weil 

（后面的句子解释了为什么在老年人中友谊不是那么常见，weil/da 引导原因从句。） 

93. um 

（sich um... kümmern 关心，照顾，固定搭配。） 

94. mussten 

（此处需填一个能加动词不定式的词，根据句意知应填 mussten 表示“必须”。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Wegen des immer größer werdenden Ozonlochs könnte es zu einer Erderwärmung kommen. 

【答案】Weil/Da das Ozonloch immer größer wird, könnte... 

 

96. Die auf einer CD-Rom gespeicherten Daten gehen weniger leicht verloren als Daten auf Disketten. 

【答案】Daten, die auf einer CD-Rom gespeichert (worden) sind, gehen... 

 

97. Als sie auf Dienstreise war, schloss ihr Stellvertreter einen wichtigen Vertrag ab. 

【答案】Während ihrer Dienstreise schloss... 

 

98. Der Bundestag hatte sich mit zwei Gesetzentwürfen zu befassen, die von parlamentarischen Ausschüssen eingebracht 

worden waren. 

【答案】... mit zwei von parlamentarischen Ausschüssen eingebrachten Gesetzentwürfen... 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (4P) 

 

99. „Entschuldigung. könnten Sie mir bitte sagen, wo hier die nächste Bank ist?― 

→ „Eine Bank? _____, ich wohne erst seit kurzem hier.― 

【答案】Tut mir Leid, das weiß ich auch nicht / das kann ich Ihnen leider nicht sagen.  

 

100. „Tut mir leid, alle Hotelzimmer sind besetzt.― 

→ „Was machen wir nur? _____ empfehlen?― 

【答案】Können Sie uns ein anderes Hotel 

 

101. „Wo macht ihr denn in diesem Jahr Urlaub?― 

→ _____, weil wir uns doch gerade erst eine neue Wohnung gekauft haben.― 

【答案】Wir bleiben zu Hause / Wir fahren nicht weg / Wir müssen sparen. 

 

102. „Kann ich das Fenster aufmachen? Es ist furchtbar heiß hier.― 

→ _____ ich erkälte mich sonst.― 

【答案】Leider nicht. Lass es bitte zu. / Bitte nicht. / Besser nicht. / Nur ein bisschen.  

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben.  

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


A. Lesen Sie zuerst den folgenden Text, wobei Sie auf die wichtigen Informationen des jeweiligen Absatzes achten. 

Schreiben Sie dann mit eigenen Worten eine Textzusammenfassung. 

 

Nicht nur berühmt, sondern auch popular: Die Brüder Grimm 

Jacob (1785- 1863) und Wilhelm (1786- 1859) Grimm, die zeitlebens eng zusammenarbeiteten, gelten als die Begründer 

der deutschen Philologie. Daran denken allerdings nur die Fachleute. Die wissen natürlich auch, dass mit den Grimms 

die wissenschaftliche Erforschung der deutschen Sprache begann. Die „Deutsche Grammatik― und „Die Geschichte der 

deutschen Sprache― der Brüder Grimm werden heute noch von Grammatikern in aller Welt zu Rate gezogen und 

als ,,Klassiker― respektiert. 

Abet die Tatsache, dass Jacob und Wilhelm Grimm in Deutschland so populäre historische Persönlichkeiten geworden 

sind, hat nur wenig mit ihrem wissenschaftlichcn Ruf zu tun. Die meisten denken bei dem Namen Grimm nämlich an 

die ,,Kinder- und Hausmärchen―, die unter dem Sammelbegriff ,Grimms Märchen― bekannt wurden. Die beiden Brüder 

glaubten, dass in den Märchen die „Seel― eines Volkes ihren Ausdruck finde; und so ließen sie sich auf ihren Reisen und 

Wanderungen von den Menschen, denen sie begegneten, die von Generation zu Generation überlieferten Märchen 

erzählen und schrieben sie dann auf. Diese Grimmschen Märchen sind heute national und international so bekannt wie 

kein anderes deutschsprachiges Buch. 

Schon an ihrem ersten Satz kann man die Märchen erkennen. „Es war einmal...―, so beginnen fast alle die 

geheimnisvollen Erzählungen, die nicht nut Millionen von Kindern in aller Welt entzücken, auch die Erwachsenen lassen 

sich von dem Zauber dieser Geschichten einfangen, der Geschichte von Dornröschen z.B., die nach hundertjährigem 

Schlaf von einem Prinzen wach geküsst wird, oder von dem unschuldigen Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Einer der 

Gründe, warum diese Märchen heute noch gelesen werden, liegt in ihrer Zeitlosigkeit. Sie erzählen uns von geheimen 

Angsten, Wünschen und Phantasien, die an keine Epoche gebunden sind. Wir erkennen sogar, dass es auch unsere 

eigenen unbewussten Wünsche gibt. 

【答案】略 

 

B. Beschreiben Sie bitte das folgende Diagramm mit der Überschrift „Wichtige Posten im Haushaltsbudget―. Beachten 

Sie dabei bitte folgende Punkte: 

—Was zeigt das Diagramm? 

—Wie veränderten sich die Ausgaben für die Posten Ernährung, Wohnen, Verkehr und Steuern in der Zeitspanne von 

1950- 1990? 

—Was ist an den Zahlen auffällig? Was könnte die Ursache sein? 

 

Unterrichtsmaterialien des Bundesamts für Statistik (Auszug aus „Zahlen erzählen―, NZZ-Verlag 1994) 

【答案】略 

  

showAnswer:*
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2004 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an. 

【答案】 

Wasser für jeden Zweck 

Wir alle wissen, wie wichtig eine ausreichende Wasserversorgung für das tägliche Leben ist. Der Mensch trinkt im 

Durchschnitt zwei Liter pro Tag, was nur einen kleinen Teil des Gesamtverbrauchs an Wasser ausmacht. Wesentlich 

mehr ist für die Erzeugung elektrischer Energie, für die Bewässerung und für industrielle Zwecke erforderlich. Im 

Allgemeinen ist der Bedarf an Wasser vom Lebensstandard und vom Stand der Industrialisierung abhängig. In 

hochentwickelten Ländern werden 35 bis 55 Prozent des Grundwasserbedarfs in Landwirtschaft und Industrie verwendet. 

In den USA zum Beispiel werden pro Einwohner täglich etwa sieben Millionen Liter Wasser verbraucht, wovon nur 

sechs Prozent auf den Haushaltsbedarf fallen. Die Hälfte des Wassers, das in den USA jährlich verbraucht wird, wird für 

die Bewässerung in der Landwirtschaft verwendet. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im folgenden 6 Dialoge nur einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. Nach Bern.

b. Nach Berlin.

c. Nach Bremen.

【答案】b 

【解析】录音中女士提到“到柏林时给我打电话”。故答案选 b。 

【录音原文】 

Frau: Ruf mich an, wenn du in Berlin bist, ja? 

Mann: Nächste Woche komme ich zurück, dann sehe ich dich wieder. Holst du mich ab. wenn ich zurückkommc? 

Frau: Ganz bestimmt! Also dann...gute Reise! 

Mann: Ciao! 

Frage: Wohin fährt der Mann? 

2. a. Am Bahnhof.

b. Im Krankenhaus.

c. Im Zug.

【答案】c 

【解析】录音中提到了“Nichtraucherabteil”，这是无烟车厢的意思，可见对话发生在火车上，故答案选 c。 

【录音原文】 

Schaffnerin: Bittc machen Sie die Zigarette aus. hier ist ein Nichtraucherabteil. 

Fahrgast: Kann ich dic Zigarette nicht zu Ende rauchen? 

Schaffnerin: Nicht hier, Sie können ja in ein Raucherabteil gehen. 

Frage: Wo finder das Gespräch statt? 

3. a. Sie haben Eis gegessen.

b. Sie haben über den Film diskutiert.

c. Sie haben einen Film gesehen.

【答案】c 

【解析】录音中男士和女士在说刚才看过的电影，并打算去吃冰激凌顺便讨论一下电影。故答案选 c。 

【录音原文】 
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Mann: Ein interessanter Film, nicht wahr? 

Frau: Ja, das meine ich auch. 

Mann: Gehen wir noch ein Eis essen? Da können wir ein bisschen über den Film reden.  

Frau: Gut, abet nicht zu lange, lch möchte heute früh ins Bett. Morgen habe ich viel Arbeit und da muss ich fit sein.  

Mann: In Ordnung. 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

4. Der Mann will _____ nach Hamburg und einen Platz im _____ haben. 

a. am Freitag, Liegewagen 

b. am Freitag, Schlafwagen 

c. am nächsten Morgen, Liegewagen 

【答案】a 

【解析】录音中女士问，周五 Liegewagen 是否还有位置。故答案选 a。 

【录音原文】 

Mann: Ich möchte nach Hamburg. Gibt es einen Nachtzug? 

Frau: Ja. abends um 23.07 Uhr. 

Mann: Und warm ist der dann in Hamburg? 

Frau: Am nächsten Morgen um 9.39 Uhr. 

Mann: Haben Sie am Freitag noch einen Platz im Liegewagen? 

Frau: Leider nicht, der Liegewagen ist ausgebucht, es gibt nur noch Schlafwagenplätze.  

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

5. a.100 Gramm Butter und zwei Pfund Kaffee. 

b.100 Gramm Käse, ein halbes Pfund Butter und zwei Pfund Kaffee. 

c.100 Gramm Käse, ein Pfund Butter und zwei Pfund Kaffee. 

【答案】b 

【解析】录音中男士提到要 100 克奶酪，半磅黄油和两磅的咖啡。故答案选 b。 

【录音原文】 

Verkäuferin: Bitte schön? 

Kunde: 100 Gramm Käse, bitte. 

Verkäuferin : Noch etwas? 

Kunde: Ja. ein halbes Pfund Butter. was kostet der Kaffee? 

Veräiuferin: Wir haben ein Sonderangebot, 500 Gramm kosten nur 3,60 Euro. 

Kunde: Dann bitte zwei Pfund. 

Frage: Was hat der Mann gekauft? 

 

6. a. Mit dem linken Aufzug in den vierzehnten Stock. 

b. Mit dem linken Aufzug in den vierten Stock. 

c. Mit dem rechten Aufzug in den vierten Stock. 

【答案】b 

【解析】录音中女士让男士坐左边的电梯上四层。故答案选 b。 

【录音原文】 

Rezeptionistin: Bitte schön? 

Besucher: Ich möchte zu Dr. Kötzel. Wo ist bitte seine Praxis? 

Rezeptionistin: Im vierten Stock. 

Besucher: Und wie komme ich dorthin? 

Rezeptionistin: Nehmen Sie den linken Aufzug, der fährt in den vierten Stock. 

Besucher: Danke schön. 

Frage: Wie kommt der Mann zu der Praxis von Dr. Kötzel? 
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Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

Text A 

7. Wie ist Ayse nach Deutschland gekommen? 

a. Mit dem Wagen. 

b. Mit dem Zug. 

c. Mit dem Flugzeug. 

8. Wo hat Ayse zuerst gewohnt? 

a. Bei einem Onkel. 

b. In München. 

c. In der Schule. 

9. Was hat Ayse nach der Schule gemacht? 

a. Sie hat Deutseh gelernt 

b. Sie hat ihrem Onkel geholfen. 

c. Sie hat einen Beruf ergriffen. 

【答案与解析】 

7. b  录音中提到，Ayse 和它的家人是坐火车来的。故答案选 b。 

8. a  录音中提到，Ayse 最开始是住在叔叔那里，在慕尼黑附近。故答案选 a。 

9. c  录音中提到，Ayse 后来学会了一门手艺，成为了面包师。故答案选 c。 

【录音原文】 

Interview mit Ayse 

Ayse kommt aus der Türkei. Sie ist vor vielen Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern nach Deutschland gekommen. 

Sie sind mit der Bahn gekommen. Ayse weiß das nicht mehr so genau. aber bestimmt nicht mit dem Flugzeug, denn ihre 

Eltern hatten kein Geld und wollten in Deutschland arbeiten. Zuerst haben sie bei einem Onkel gewohnt, in der Nähe 

von München. Später hat Ayse die Schule besucht und da hat sie einen Beruf erlernt. Jetzt ist sie Bäckerin.  

 

Text B 

10. Die letzte Internationale Deutschlehrertagung fand in Bern statt. 

11. Bis 1993 gab es insgesamt 67 Verbände aus 59 Staaten. 

【答案与解析】 

10. b  录音最后提到，2002 年德国教师会议是在瑞士的卢塞恩举行的。故本题题干错误。 

11. b  录音中提到，1993 年有 76 个来自 59 个国家的协会。故本题题干错误。 

【录音原文】 

Der lnternationale Deutschlehrerverband 

Der Internationale Deutschlehrerverband wurde 1968 von 16 Organisationen aus 15 Staaten gegründet. 1993 feierte er 

sein 25 Jähriges Jubiläum mit 76 Verbänden aus 59 Staaten in allen Erdteilen. 

Der IDV organisiert unter anderem internationale Deutschlehrertagungen. Die erste wurde1967 in München 

durchgeährt, dann folgten Leipzig und Salzburg.1983 war Budapest an der Reihe.1986 Bern und 1997 Amsterdam. Dort 

wurde Luzern in der Schweiz als der nächste Ort im Jahr 2002 gewählt.  

 

Text C 

12. Nach der Meinung des Arztes darf Jochen wegen Fieber am Samstag nicht mitspielen. 

13. Rolf will. dass Jochen trotz Fieber mitspielt: 

【答案与解析】 

12. a  录音中提到，Jochen 说医生告诉他需要卧床休息，故本题题干正确。 

13. a  在录音中，Rolf 认为 Jochen 没有病的那么严重，可以来踢球，故本题题干正确。 

【录音原文】 

Ein Gespräch 



A: Hallo, Jochen, Na, wie geht‘s? 

B: Tag, Rolf. Mir geht‘s nicht gut. du... 

A: Hör mal, wir haben am Samstag unser Spiel! 

B: Ja, ich weiß. Aber du siehst doch. Ich kann nicht mitspielen. 

A: Jochen! Der Trainer sagt, du musst am Samstag unbedingt mitspielen. 

B: lch möchte ja gem, aber ich kaun wirklich nicht, ich habe Fieber. 

A: Ach, das bisschen Fieber, das ist doch wohl nicht so schlimm! 90 Minuten kannst du bestimmt spielen.  

B: Das sagst du! Abet mein Arzt sagt, ich soll im Bett bleiben. 

A: Ach, dein Arzt! Komm, spiel doch mit. 

B: Nein, tut mir Leid, ich will lieber im Bett bleiben. 

A: Sag real, willst du nicht oder kannst du nicht? 

B: Mensch, du, ich habe 39 Grad Fieber! 

A: Na, okay, dann nicht. Also gute Besserung! 

 

Text D 

14. Das Video-Phone ist Telefon und Videokamera zusammen. 

15. Das Video-Phone ist für Geschäftsleute sehr praktisch. 

16. Mit dem Video-Phone kann man Nachrichten im Fernsehen sehen. 

【答案与解析】 

14. a  录音中女士提到，这是一部把电话、摄像机、扫描仪和网络连接结合在一起的设备，故本题题干正确。 

15. a  录音中女士提到了这部设备给商业人士带来的种种好处，比如可以在出差时看到网上的消息。故本题题

干正确。 

16. b  录音中女士只说，可视电话可以和电视连接从而在电视的大屏幕上看到可视电话上的内容，没有说可以

在可视电话上看到电视新闻。故本题题干错误。 

【录音原文】 

Auf einer Fotomesse 

Verkäuferin: Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen? 

Kunde: Ja, mich interessiert Ihr neues Video-Phone. Können Sie mir das zeigen? 

Verkäuferin: Aber natürlich. Hier ist das Gerät. 

Kunde: Das ist wirklich sehr leicht. 

Verkäuferin: Ja, nur 260 Gramm. Passt in jede Tasche. 

Kunde: Interessant! 

Verkäuferin: Es ist Handy, Videokamera, Scanner und Internetverbindung in einem. Besonders interessant ist das 

Video-Phone für Geschäftsleute. Sie können ihren Kunden überall ihre Produkte zeigen in Bild und Ton. 

Und auch auf einer Dienstreise kann man jetzt Nachrichten über das Internet sehen. Man ist also immer 

informiert. 

Kunde: Nicht schlecht. Aber der Bildschirm ist doch ziemlich klein. 

Verkäuferin: Na, ja, Sie können das Video-Phone auch an einen normalen Fernseheranschließen. Kein Problem! 

Kunde: Funktioniert es mit Batterien? 

Verkäuferin: Ja. 

Kunde: Gut, und was kostet das Video-Phone? 

 

Text E 

17. Der erste Computer ist _____ entstanden. 

a. in den fünfziger Jahren 

b. Ende 1939 

c. im Mai 1941 

18. Er ist in _____ entstanden. 

a. den USA. 

b. Deutschland 



c. England 

19. Der Erfinder heißt _____. 

a. Konrad Zuse 

b. Konrad Suse 

c. Konrad Susse 

20. Die Z3 im Deutschen Museum ist _____. 

a. der Originalrechner 

b. vom Vater des Erfinders nachgebaut 

c. vom Erfinder nachgebaut 

【答案与解析】 

17. c  录音中提到，这台电脑完成的时间是确定的，在 1941 年 5 月 12 日。故答案选 c。 

18. b  录音紧接着提到，诞生的地点也是确定的，在柏林。故答案选 b。 

19. a  录音一开始便提到，第一台电脑是由 Konrad Zuse 完成的。故答案选 a。 

20. c  录音中提到“Diese Maschine ist ein Nachbau von Zuse.”即在博物馆的那台机器是由 Zuse 仿造出来的。故

答案选 c。 

【录音原文】 

Der erste Computer 

Ja, wir befinden uns jetzt vor dem ersten funktionsfähigen Rechner, dem ersten Computer gewissermaßen, der von 

Konrad Zuse gebaut wurde, der Z3. Konrad Zuse hatte Ende 1939 mit  dem Bau begonnen, ganz genau, wann er 

begonnen hat, weiß er auch nicht so genau, aber das Fertigstellungsdatum, das ist gesichert, also gewissermaßen der 

Geburtstag des Computers, das ist der 12. Mai 1941. Ja, und der Geburtsort ist auch bekannt, das war das Wohnzimmer 

seines Vaters in Berlin. Er muss tolerante Eltern gehabt haben, dass das alles so funktioniert hat. im Wohnzimmer.  

Die Ausmaße der Maschine sind etwa drei Meter in der Länge, zwei Meter in der Höhe und dazu kommt noch eine 

Tastatur, etwa ein Meter auf ein Meter fünfzig. 

Konrad Zuse ist leider kürzlich verstorben. Wir hatten engen Kontakt zu ihm und Zuse ist es zu verdanken, dass diese 

Maschine hier im Deutschen Museum noch funktioniert. Diese Maschine ist ein Nachbau von Zuse. Damals wurden 

Computer immer nur einmal, ein einziges Mal gebaut, und diese Originalmaschine, die 73, gibt es nicht mehr.1944 fiel 

eine Bombe genau auf das Wohnzimmer seines Vaters, und bei dieser Gelegenheit hat die Original-Z3 ihr letztes Bit 

ausgehaucht. Abet Zuse hat die Z3 noch mal mit Originalteilen für uns nachgebaut. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (10P) (20 Minuten) 

 

Text A 

700 Millionen Analphabeten 

Über 40 Prozent der auf der Welt lebenden Erwachsenen, insgesamt 700 Millionen Bewohner aller Erdteile, sind nach 

einer von der UNESCO zusammcngestellten Statistik noch immer Analphabeten. Etwa ein Drittel davon lebt im Süden 

Zentralasiens, über ein Viertel in Ostasien. In Mittel- und Südamerika verzeichnet die Statistik über 40 Millionen 

Analphabeten, und in den europäischen Staaten gibt es etwa 20 Millionen Erwachsene, die nicht lesen und schreiben 

können. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

21. Analphabeten sind diejenigen, die _____. 

a. blind und taub 

b. weder lesen noch schreiben können 

c. nur lesen, aber nicht schreiben können 

22. In Europa gibt es auch Analphabeten. Stimmt das? 

a. Ja, das ist wahr. 

b. Nein, das stimmt nicht. 

c. Aus der Statistik ist es nicht zu schließen. 



 

【答案与解析】 

21. b  短文最后一句话提到“die nicht lesen und schreiben können”（不能读写），正是 Analphabeten 的解释，故

答案选 b。 

22. a  短文最后一句话提到“In den europäischen Staaten gibt es etwa 20 Millionen Erwachsene, die nicht lesen und 

schreiben können.”（在欧洲国家大概有两千万不能读写的成年人），故答案选 a。 

 

Text B 

Lothar 

Wenn Lothar aus dem Fenster schaut, sieht er Beton. Wenn er auf die Straße geht, begegnet er Menschen, „die alle hier 

wohnen und sich doch nicht kennen―. Im Jugendkeller trifft er Freunde, die ihre Langeweile im Bier ertränken (消除). 

Lothar, 18, ist einer von 600 Jugendlichen, die auf dem „Holtenser Berg―, einem Vorort von Göttingen, leben. Er ist ein 

ganz „normaler― Junge und doch in seinem Freundeskreis eine Ausnahme: Er hat eine Lehrstelle. Er kann Pläne für die 

Zukunft schmieden. Seine Freunde haben nicht so „unheimlich viel Glück― gehabt. 

Morgens um halb sieben, wenn die Hälfte des Himmels noch dunkel ist und die meisten aus dem Jugendkeller ihren 

Rausch (醉意) ausschlafen, steht Lothar an der Bushaltestelle. 

Manchmal beneidet er seine Freunde, weil sie so viel Zeit haben, aber da er viel Spaß an seiner Arbeit hat, vergehen 

diese Gedanken, sobald er mit der Arbeit beginnt. 

Vormittags macht Lothar zusammen mit seinem Gesellen Kundenbesuche. Es macht ihm Spaß, Rohre zu installieren, 

und sein Traum ist, gleich nach der Lehre noch den Meister zu schaffen und sich zusammen mit dem Vater selbstständig 

zu machen. 

Fußball ist Lothars ganze Leidenschaft. Das Fußballspielen im „TSV Holtensen― (TSV: Turn und Sportverein) hat 

angenehme Pflichten in sein Freizeitleben gebracht. Er trainiert und spielt regelmäßig, und manchmal fährt er nach 

Hamburg, um sich seinen Lieblingsverein, den HSV, anzusehen. 

In den Jugendkeller, den einzigen Treffpunkt seines Viertels, geht Lothar nur noch selten. Aber er kann seine Freunde 

verstehen. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freizeit nach Wunsch da bleibt den meisten nur die Flucht in den Alkohol. 

Mit seiner Familie kommt Lothar gut klar. Er hat einen dreijährigen Bruder. Ihm kauft er öfter mal ein Spielzeug. Lothar 

verdient im ersten Lehrjahr 641 Euro monatlich. Davon gibt er der Mutter 200 Euro Kostgelde, 100 Euro legt er zur Seite, 

um irgendwann mal eine richtig schöne Reise zu machen. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

23. Lothar ist unter seinen Freunden ein Ausnahmefall. weil _____. 

a. nur er achtzehn ist 

b. er einen Plan für seine Arbeit hat 

c. er eine Lehre macht 

24. Ab und zu beneidet er seine Freunde, weil _____. 

a. sie oft Bier trinken können 

b. sie nicht an die Zukunft zu denken brauchen 

c. sie über viel Zeit verfügen 

25. Er träumt davon, _____. 

a. als Meister mit seinem Vater ein eigenes Geschäft zu eröffnen 

b. nicht mehr abhängig von seinem Vater zu sein 

c. in seiner Freizeit das zu machen, was er will 

26. Lothar verbringt seine Freizeit am liebsten damit, dass er _____. 

a. die Stadt Hamburg besichtigt 

b. sich mit seinen Freunden im Jugendkeller trifft 

c. trainiert und Fußball spielt 

27. Er spart Geld, _____. 

a. um Spielzeug für seinen kleinen Bruder zu kaufen 



b. um der Mutter damit beim Einkaufen zu helfen 

c. um später eine Reise zu machen 

【答案与解析】 

23. c  文章第一段倒数第二、三行提到“Er ist ein ganz „normaler― Junge und doch in seinem Freundeskreis eine 

Ausnahme: Er hat eine Lehrstelle.”（他是一个很“普通”的男孩但却又在他的朋友圈子里是个例外。他是

一名学徒），故答案选 c。 

24. c  文章第三段第一句话提到“Manchmal beneidet er seine Freunde, weil sie so viel Zeit haben.”（有时他羡慕他

的朋友们，因为他们有如此多的时间），故答案选 c。 

25. a  文章第四段最后一句话提到“...sein Traum ist, gleich nach der Lehre noch den Meister zu schaffen und sich 

zusammen mit dem Vater selbstständig zu machen”，可知他的梦想是在他学习期结束之后成为一名师傅，

然后和他父亲一起独立起来。故答案选 a。 

26. c  文章倒数第三段中说足球是他最大的爱好，提到“Er trainiert und spielt regelmäßig.”（他定期训练和踢球），

故答案选 c。 

27. c  文章最后一句话提到“100 Euro legt er zur Seite, um irgendwann mal eine richtig schöne Reise zu machen.”

（他每个月留下 100 欧元为了之后能进行一次美好的旅行），故答案选 c。 

 

Text C 

Armut in Deutschland 

Man hat sich geirrt. Gewaltig. Armut würde aussterben, dachten die Politiker 1961. Deshalb schufen sie das 

Bundessozialhilfegesetz nur für den Übergang, bis das Wirtschaftswunder alle reich gemacht hat. Das hat es aber nicht.  

Heute in Deutschland ist Armut wieder ein Massenproblem. Aber das Bundessozialhilfegesetz blieb, wie es war. Gedacht 

für Hunderttausende, muss es nun die Existenz von Millionen sichern. Das kann nicht gut gehen. „Die Sozialhilfe wird 

ihrer Aufgabe, Armut zu vermeiden, nicht mehr gerecht. Sie steht vor dem Zusammenbruch.― Das sagt Dieter Sengling, 

Vorsitzender des Deutschen Wohlfahrtsverbandes. 

Auch die Bundesregierung sieht die Probleme. Im Bonner Ministerium für Familie und Senioren kursiert (=etwas ist im 

Umlauf) ein Papier mit Vorschlägen zur Reform der Sozialhilfe. Bis zum Sommer will Ministerin Hannelore Rönsch 

damit an die Öffentlichkeit. Vielleicht beginnt dann eine Diskussion über die Armenpolitik. Bislang ist das Thema fast 

ein Tabu. Drei Fragen warten auf Antwort: Wie groß ist die Armut in Deutschland? Wie geht die Gesellschaft mit ihren 

Armen um? Was kann man besser machen? 

Nachrichten: Jeder zehnte Bundesbürger im Westen lebt an oder unter der Armutsschwelle, behauptet der Deutsche 

Wohlfahrtsverband. Die Zahl der Obdachlosen ist in den vergangenen drei Jahren um mindestens 20 Prozent auf 150 000 

gestiegen, meldet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Nichtsesshaften (无固定住所者). Knapp die Hälfte der 2,6 

Millionen Brandenburger lebt am Existenzminimum. Nach Informationen des Deutschen Gewerkschaftsbundes sind 1,5 

Millionen Privathaushalte hoch verschuldet. In München leben 10 500 Kinder nur vom Nötigsten, heißt es im 

Armutsbericht der Stadt. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

28. Armut würde aussterben, bedeutet: 

a. Man stirbt wegen der Armut. 

b. Es gäbe keine armen Menschen mehr. 

c. Alle Armen würden sterben. 

29. Wirtschaftswunder bedeutet: 

a. Der wirtschaftliche Aufstieg der BRD nach dem 2. Weltkrieg. 

b. Man wundert sich über die Wirtschaft. 

c. Die Wirtschaft sei ein Wunder. 

30. Heute herrscht in Deutschland Massenarmut, bedeutet: 

a. Es gibt jetzt in Deutschland eine hohe Zahl von armen Menschen. 

b. Heute herrschen in Deutschland arme Massen. 

c. Es gibt in Deutschland arme Herrscher. 



31. Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) muss nun die Existenz von Millionen sichern, bedeutet: 

a. Das BSHG existiert nur für eine Million Menschen. 

b. Das BSHG gibt für die Existenz Millionen aus. 

c. Durch das BSHG wird Millionen von Menschen geholfen. 

32. Die Sozialhilfe wird ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht, bedeutet: 

a. Die Sozialhilfe reicht nicht mehr aus. 

b. Die Aufgabe der Sozialhilfe ist gerecht. 

c. Die Sozialhilfe erfüllt ihre Aufgabe richtig. 

33. Im Ministerium kursiert ein Papier mit Vorschlägen, bedeutet: 

a. Im Ministerium entwickelt man Vorschläge mit einem bestimmten Kurs. 

b. Das Ministerium macht Kursvorschläge. 

c. Im Ministerium gibt es schriftliche Vorschäge zur Reform. 

34. Bislang ist das Thema fast ein Tabu, bedeutet: 

a. Bisher spricht man fast nicht über dieses Thema. 

b. Bisher spricht man offen über dieses Thema. 

c. Bisher spricht man nur über dieses Thema. 

35. Jeder zehnte Bundesbürger im Westen lebt an oder unter der Armutsschwelle, bedeutet: 

a. Einer von zehn Deutschen lebt mit Armen. 

b. Einer von zehn Deutschen hat genug zum Leben. 

c. Einer von zehn Deutschen ist arm. 

【答案与解析】 

28. b  在文章第一段这句话后面提到：因此，他们只是为了过渡而制定了“联邦社会救助法”，直到经济奇迹使

每个人都富裕起来。可见政治家们觉得贫穷会消失。aussterben 意为“消失，不再存在”。故答案选 b。 

29. a  Wirtschaftswunder 即“经济奇迹”，是指西德在二战之后的经济快速成长。此为背景知识常识。故答案选

a。 

30. a  Massenarmut 意为“大规模贫穷”，即 a 选项“德国的穷人数量很大”。b 选项中的 Massen 意为“群众”，

即“今天德国还存在贫困的群众。”没有体现出大量的意思，故错误。c 选项意为“德国有贫困的统治者”，

同样错误。故答案选 a。 

31. c  sichern 意为“保障”，即“联邦社会救助法案现在必须保障数百万人的生存问题。”，也就是说通过这个法

案让数百万人得到帮助。故答案选 c。 

32. a  nicht mehr reichen 在此处的意思为“不够，无法完成”，就是说社会救助已经不能满足需求了。故答案选

a。 

33. c  根据原文括号里的解释可推测 kursieren 的意思是“流通”，所以这句话的意思是：在政府部门里流通着

关于改革的书面形式的建议。故答案选 c。 

34. a  在文章中这一句话的前面提到“ielleicht beginnt dann eine Diskussion über die Armenpolitik.”也许到那时关

于 Armenpolitik 的讨论才会开始。）可以推测出现在这个话题是个禁忌。故答案选 a。 

35. c  Schwelle 意为“门槛；界限”。Armutsschwelle 即“贫穷的界限”，临近这个界限或在它之下的人就是穷

人。故答案选 c。 

 

Text D 

Günter Grass 

Günter Grass stammt aus Danzig, er wurde am 16. Oktober 1927 als Sohn eines Kolonialwarenhändlers geboren. Seine 

Vorfahren waren deutsch-polnischer Herkunft. 

Seine Kindheit und Jugendzeit hat er in seiner Heimat verbracht. Sein Werk ist stark ortsgebunden: die meisten seiner 

Stücke spielen um seine Heimat Danzig. Doch schreibt er keine Selbstdarstellungen—er selbst hält Autobiographien für 

nicht möglich, sondern Erinnerungen, die vielfach abgewandelt sind. 

Was Grass auszeichnet, ist eine anscheinend unerschöpfliche Quelle des Erfindens, eine unglaublich lebhafte Phantasie, 

ist seine große Erzählerbegabung. Er beherrscht eine Fülle von Stilmitteln, ist wach für alle Besonderheiten der Sprache 

und des Lebens und kümmert sich „einen Dreck― 毫不„„) m jede Überlieferung oder das Urteil der Leser. 

Unbekümmert übersieht er die moralischen Einwände seiner Mitbürger, die sich empört abwenden von den 



„obszönen― (伤风败俗的，锻亵的) Szenen seiner Werke. 

Berühmt wurde Grass durch seinen Roman „Die Blechtrommel― (1959). Er hat viele verschiedene Preise bekommen, 

unter anderem den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Kunst, den Hans-Fallada-Preis, den 

Thomas-Mann-Preis der Stadt Lübeck und dann den Literatur-Nobelpreis 1999. 

 

Aufgaben: Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

36. Günter Grass ist kein gebürtiger Deutscher. 

37. Er hat nicht vor, eine Autobiographie zu schreiben. 

38. Seine Figuren haben keine Vorlagen (生活原型). 

39. Günter Grass ist nie müde, um nach Besonderheiten der Sprache und des Lebens zu suchen. 

40. Seine Mitbürger übersehen obszöne Beschreibungen in Grass‘ Werken. 

【答案与解析】 

36. b  原文第一段最后一句话提到“Seine Vorfahren waren deutsch-polnischer Herkunft”，可知他的祖先是有波兰

和德国的血统的。因此不能说他原籍不是德国人。故本题题干错误。 

37. a  原文第二段最后一句话提到“Doch schreibt er keine Selbstdarstellungen—er selbst hält Autobiographien für 

nicht möglich”(他没有写自我描述——他自己认为写自传是不可能的)，故本题题干正确。 

38. b  原文第三段第一句话提到“Was Grass auszeichnet, ist eine anscheinend unerschöpfliche Quelle des 

Erfindens...”(让格拉斯出众的是他看上去取之不尽的虚构编造的来源)，可见他作品中人物是有来源的。

故本题题干错误。 

39. a  原文第三段第二句话提到“Er beherrscht eine Fülle von Stilmitteln, ist wach für alle Besonderheiten der 

Sprache und des Lebens...”(他的修辞手段非常丰富，对所有语言和生活的特点都感兴趣)。故本题题干正

确。 

40. b  文章倒数第二段提到“Unbekümmert übersieht er die moralischen Einwände seiner Mitbürger, die sich empört 

abwenden von den „obszönen― Szenen seiner Werke.”(他毫不在意人们的道德异议，那些人愤怒地避开了

他作品中的“淫秽”场景。)，可见是他忽视了别人的意见，而不是别人忽视了他作品中的“淫秽”场景。

故本题题干错误。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Seit Einstein wissen wir, dass für Menschen in fahrenden Zügen die Uhren anders  _____ als für die auf dem 

Bahnsteig. 

a. laufen 

b. gehen 

c. stehen 

【答案】b 

【解析】句意：自从爱因斯坦之后我们就知道，表的走动对在行驶火车中的人和对在上车的人来说是不一样的。

Uhr 与 gehen 搭配。 

 

42. Wir werden im Frühjahr das Jugend- und Kulturcafe einrichten, _____ die Freizeitangebote für Jugendliche in der 

Stadt zu verbessern. 

a. um 

b. damit 

c. womit 

【答案】a 

【解析】句意：我们将在春天建起青年文化咖啡馆，为了改善城市里青少年自由活动时间的服务。um zu 表目

的，为了„„。 

 

showAnswer:*
showAnswer:*


43. 1981 wurde die letzte Entscheidung über die Startbahn vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin _____. 

a. geholt 

b. gesetzt 

c. getroffen 

【答案】c 

【解析】句意：1981 年在德国联邦行政法院前做出了最后一项关于飞机跑道的决定。Entscheidung treffen 做出

决定，固定搭配。 

 

44. Alle Gäste genießen Cognac und Wein. Nur ich frage _____ Wasser. 

a. nach 

b. an 

c. auf 

【答案】a 

【解析】句意：所有客人都喝着白兰地和红酒，只有我询问有没有水。nach etw. (D) fragen 询问，打听，固定

搭配。 

 

45. Das Leben dort ist _____ Überraschungen. 

a. viel 

b. völlig 

c. voller 

【答案】c 

【解析】句意：那里的生活充满惊奇。voller+etwas+sein 充满„„，常见用法。 

 

46. Das ist nicht wahr! Du hast _____. 

a. gelügt 

b. gelogen 

c. gelügen 

【答案】b 

【解析】句意：这不是真的！你撒谎了。lügen 的第二分词为 gelogen。 

 

47. Nach den Umfragen konnte die SPD nur noch mit 29 Prozent der Stimmen _____. 

a. zufrieden 

b. rechnen 

c. erreichen 

【答案】b 

【解析】句意：在调查之后社民党只还能期待 29%的选票。mit etwas (D) rechnen 期待，预期„„。 

 

48. Als guter Torschütze hat der junge Sportler auf sich _____ gemacht. 

a. bekannt 

b. berühmt 

c. aufmerksam 

【答案】c 

【解析】句意：作为一个射门能手这个年轻的运动员注意力很集中。auf jmdn. aufmerksam machen 注意某人，

固定搭配。 

 

49. Der Handelsplatz verlor nach dem Dreßigjährige Krieg _____ Bedeutung. 

a. an 

b. zu 

c. in 

【答案】a 
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【解析】句意：商业地区在三十年战争之后失去了价值。an Bedeutung verlieren 失去价值，失去意义，固定搭

配。 

 

50. Man sollte aufhören, Menschen in ihrer Persönlichkeit _____. 

a. kritisiert zu haben 

b. kritisiert zu werden 

c. zu kritisieren 

【答案】c 

【解析】句意：人们不应该再批评别人的个性了。主句和带 zu 不定式并没有时间差，此不定式中也不需要用

到被动态。 

 

51. Meiner Meinung nach war das sicher kein hochklassiges Spiel,  _____ eins mit viel Leidenschaft. 

a. aber 

b. und 

c. sondern auch 

【答案】a 

【解析】句意：我觉得这不是什么高级的游戏，但是很有激情。aber 表示转折。 

 

52. Der Sohn des Arztes entscheidet sich für die Schauspielschule,  _____ den Wunsch seiner Eltern zu erfüllen. 

a. damit 

b. ohne 

c. ohne dass 

【答案】b 

【解析】句意：医生的儿子决定去戏剧学校，没有满足他家长的愿望。后半句中没有主语，显然是一个带 zu

不定式。ohne zu 表示“没有„„”。 

 

53. In ihrem Roman erzählte die Autorin von einer Seefahrt, _____ sie tatsächlich unternommen hatte. 

a. den 

b. der 

c. die 

【答案】c 

【解析】句意：在小说中作者讲述了她的海上航行，这是她真的经历过的。考查关系从句，相关词为 die Seefahrt，

关系词在从句中作第四格，应选 die。 

 

54. Frankfurt bewirbt sich um die Olympischen Spiele im Jahr 2012 und alles spricht für Frankfurt. Das bedeutet  _____. 

a. Alle sprechen über Frankfurt. 

b. In Frankfurt sprechen alle darüber. 

c. Frankfurt hat die beste Chance. 

【答案】c 

【解析】句意：法兰克福申办 2012 年奥运会，所有人都支持法兰克福。für 有“支持”的意思，即“法兰克福

的机会最大”。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

55. Ihr neuer Roman, aus _____ Herr Hoppe morgen vorliest, berichtet von einer Reise über die Kontinente.  

【答案】dem 

【解析】句意：Hoppe 先生明天要读的那部新的小说讲的是一次跨大洲的旅行。考查关系从句，相关词为 Roman，

阳性，关系词在 aus 后作第三格，应用 dem。 

 

56. Goethes Haus war zum Jubiläum _____ acht symbolischen Bildern geschmückt worden. 
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【答案】mit 

【解析】句意：歌德的房子在周年纪念日时被八幅有象征性的图片装饰。etwas mit etwas (D) schmücken 用„„

装饰„„。 

 

57. Nimm den Regenschirm mit. Es _____ Regen zu geben. 

【答案】scheint 

【解析】句意：拿上雨伞。看起来要下雨了。scheinen zu 表示“看起来„„，好像„„”。 

 

58. Sein neues Geschichtsbuch ist für die Zeitung eine Schlagzeile _____. 

【答案】wert 

【解析】句意：他的历史书对于报纸来说是值得用大字标题登出的。einer Sache/eine Sache wert sein 值得„„，

配得上„„，固定搭配。 

 

59. Deutlich mehr deutsche Eltern _____ französische glauben, dass Kinder beim Spielen auch etwas lernen können. 

【答案】als 

【解析】句意：相信孩子们可以在玩中学到一些东西的的国家张比法国家长多很多。 als 表示比较，

mehr...als...„„比„„多。 

 

60. Einer Meldung _____ wollen Kinder mehr Termine und fühlen sich durch freie Zeit genervt.  

【答案】zufolge/nach 

【解析】句意：根据一条报道，孩子们想要更多的日程安排，自由时间让他们烦躁。zufolge/nach 表示“根据”。 

 

61. Ein Drittel der befragten Kinder _____ Spielen am Computer für die beste Art, die Freizeit zu verbringen. 

【答案】halten/hält 

【解析】句意：三分之一受访的儿童认为电脑游戏是度过空闲时间的最好方法。etwas für etwas halten 把„„

看作„„。ein Drittel der befragten Kinder 既可以看作单数（以 ein Drittel 为参照），也可以看作复数（以 Kinder

为参照）。 

 

62. Die technische Entwicklung hat unsere Berufswelt und unseren Alltag _____. 

【答案】beeinflusst/verändert 

【解析】句意：技术的发展影响/改变了我们的职业生活和日常生活。 

 

63. In der Philosophie stellt sich die Frage, ob das, _____ wir sehen, hören oder fühlen, wirklich die Welt da draußen ist.  

【答案】was 

【解析】句意：哲学家提出了问题：我们看到的、听到的或者感觉到的是否真的是外面的世界。关系从句，das

为相关词，关系词应用 was。 

 

64. Dieses Buch bietet eine Einführung _____ die Sprachwissenschaft. 

【答案】in 

【解析】句意：这本书提供了语言科学导论。eine Einführung in etwas (A)„„的导论，引言。 

 

65. Er _____ im Lotto gewonnen haben, sonst hätte er doch niemals so viel Geld für ein Hemd ausgegeben. 

【答案】muss 

【解析】句意：他肯定中奖了，他从不会花这么多钱买一件衬衫的。此处是情态动词的主观用法。haben müssen

表示“肯定做过某事”。 

 

66. _____ es nicht geregnet, wäre der Ausflug nicht ausgefallen. 

【答案】Hätte 

【解析】句意：如果没下雨，郊游就不会取消了。第二虚拟式对过去的非现实假设，从句省略了 wenn，动词

hätten 提前。 
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67. Sie sollten wenig essen und viel trinken. Dann _____ Sie kein Medikament zu nehmen. 

【答案】brauchen 

【解析】句意：您应该少吃多喝。这样您就不需要吃药了。否定句中 brauchen+zu 表示“不需要做某事”。 

 

68. Aachen ist berühmt _____ seine heißen Quellen. 

【答案】für/durch 

【解析】句意：亚琛因温泉而著名。für/durch etwas berühmt sein 因„„而著名，固定搭配。 

 

69. Die Sekretärin muss heute für den Chef eine Reise _____ die USA organisieren. 

【答案】in 

【解析】句意：秘书今天必须为老板安排一次去美国的旅行。USA 为复数形式，去美国的固定表达为 in die USA。 

 

70. Sie wollen etwas über Biologie wissen? Fragen Sie einen _____. 

【答案】Biologen/Fachmann/Experten/danach 

【解析】句意：您想知道一些关于生物学的东西？请您问生物学家/专家吧。/您问个人吧。 

 

71. Nach Ansicht des Direktors einer Europaschule sollten Schiller mit Gleichaltr igen aus anderen Ländern 

zusammenkommen, um _____ Sichtweise kennen zu lernen. 

【答案】deren/andere/fremde 

【解析】句意：根据欧洲学校校长的意见，席勒应该和别的国家的同龄人聚一聚，为了能了解他们的/其他的/

陌生的观点。 

 

72. Ein kleines Kind hat immer Angst, _____ es blitzt und donnert. 

【答案】wenn 

【解析】句意：当打雷闪电的时候小孩子总会害怕。wenn 引导时间从句，当„„时。 

 

73. Insgesamt _____ rund ein Drittel aller Amerikaner im 20. Jahrhundert bis zum 18. Lebensjahr nicht mit beiden 

Elternteilen auf. 

【答案】wuchsen/wuchs 

【解析】句意：在二十世纪大约有三分之一的美国人到十八岁之前不是在父母双方的陪伴下长大的。aufwachsen

长大。ein Drittel aller Amerikaner 既可看作单数也可看作复数。 

 

74. Der Standort des neuen Restaurants ist gut, da es für die Einwohner gut mit Bus und U-Bahn _____ erreichen ist. 

【答案】zu 

【解析】句意：新餐馆的位置非常好，居民坐公交和地铁都能到达。sein zu 为被动态的替代形式，此处表示“可

以被„„”，zu erreichen sein 等同于 erreichbar，能到达的，。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

Text A 

Folgcnde Wörter stehen lhnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen: 

 

 

Lautes Problem 

Krach macht krank. Das bestätigt wieder einmal eine Studie des Umweltbundesamtes in Berlin, an der insgesamt 1700 

auf    Behandlung  besonders  dass 

desto   erhöhen   interessieren  lassen 

ob    ruhig   seit    teilnehmen 

Verhandlung  von    wegen   wer 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


Personen (75) _____. Danach sind Menschen aus lauten Wohngebieten häufiger (76) _____ Bluthochdruck in ärztlicher 

(77) _____ als diejenigen, die an (78) _____ Straßen wohnen. Nächtlicher Lärm (79) _____ das Gesundheitsrisiko. (80) 

_____ bei offenem Fenster schläft, erkrankt sogar noch häufiger. Nach einer weiteren Studie der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund wirkt sich Lärm auch im Büro ungünstig aus. Die Forscher fanden 

heraus, (81) _____ Angestellte bei Lärm weniger effektiv arbeiten. Je lauter es bei der Arbeit zugeht, (82) _____ häufiger 

wird eine bereits angefangene Aufgabe wieder (83) _____ vorne begonnen. Schon ständiges Telefonklingeln (84) _____ 

die Konzentration deutlich sinken. 

【答案与解析】 

75. teilnahmen 

（句意：1700 人参加了这次研究。teilnehmen 参加，这里用过去式。） 

76. wegen 

（句意：在吵闹的居住地区人们更经常由于高血压而被医生治疗。wegen 表示“因为，由于”。） 

77. Behandlung 

（句意：在吵闹的居住地区人们更经常由于高血压而被医生治疗。Behandlung 医疗，治疗；处理。） 

78. ruhigen 

（ruhig 与前面的 laut 相对，形成比较，吵闹的地方得高血压的人比安静地方的多。） 

79. erhöht 

（句意：夜间的噪音提升了这种风险。） 

80. Wer 

（句意：睡在开着的窗户旁边的人更经常生病。wer 引导关系从句，表示泛指的一类人。） 

81. dass 

（句意：研究人员发现，在噪音的环境中职员工作的效率更低。dass 引导名词性从句作 finden 的第四格。） 

82. desto 

（je...desto...越„„越„„，固定搭配。） 

83. von 

（句意：工作时越吵闹，已经开始的工作越经常要从前面重新开始做。von 表示“从„„”。） 

84. lässt 

（句意：持续的电话铃声也会使注意力下降。lassen 表示“让，使”。） 

 

Text B 

Katrin spricht über das Lied ,,Männer― von Herbert Grönemeyer: 

1988 ist eine Freundin (85) _____ mir in den Westen gegangen. Die Nacht zuvor haben wir zusammen in der Küche 

gesessen, ganz viel Sekt und Bier getrunken, mindestens ebenso (86) _____ geweint und dabei die Kassette 

„Bochum― von Herbert Grönemeyer (87) _____. Irgendwann wurde (88) _____ hell, ich habe meine Freundin zur 

Straßenbahn (89) _____, zurück blieb nur die Grönemeyer-Kassette. Immer wenn ich heute das (90) _____ 

„Männer― höre, (91) _____ ich an diese Nacht. Es war eine Nacht (92) _____ Abschieds—für immer, (93) _____ ich 

dachte. Insofern hat mir die Musik von Herbert Grönemeyer die Grenzen der DDR verdeutlicht. Ein Jahr spätcr (94) 

_____ die Mauer. 

【答案与解析】 

85. von 

（eine Freundin von mir 表示“我的一个朋友”。） 

86. viel 

（句意：我们喝了很多酒，同样也留了很多泪。ebenso viel 同样多。） 

87. gehört 

（句意：我们听了 Grönemeyer 的录音带“Bochum”。） 

88. es 

（句意：不知什么时候天亮了。指天黑天亮时主语为 es。） 

89. gebracht/begleitet 

（句意：我把我的朋友送到有轨电车站台。bringen 和 begleiten 都可表示“陪同，伴送”。） 

90. Lied 



（根据上下文推测“Männer”是一首歌，故填 Lied。） 

91. denke 

（an etwas(A) denken 想起„„，注意介词搭配。） 

92. des 

（句意：这是一个离别之夜。Abschieds 体现出这是一个第二格。） 

93. wie 

（句意：就像我想的那样。wie 表示“如同„„一样”。） 

94. fiel 

（句意：一年之后柏林墙倒塌了。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Dem 1946 von Elisabeth Norgall gegründeten International Women‘s Club gehören 520 Frauen aus 50 Nationen an. 

【答案】Dem International Women‘s Club, der 1946 von Elisabeth Norgall gegründet wurde, ...  

 

96. Wegen der günstigen Lage im Rhein-Main-Gebiet wurde Mörfelden zu einem gefragten Wohnort. 

【答案】Da/Weil die Lage im Rhcin-Main-Gebiet günstig war/ist, ... 

 

97. Partizipialsätze, im Unterricht geübt und in der Prüfungsordnung vorgesehen, sind im Alltagsdeutsch wenig relevant. 

【答案】Partizipialsätze, die im Unterricht geübt und in der Prüfungsordnung vorgesehen sind,...  

 

98. Bei steigenden Scheidungszahlen werden großfamiliäre Verwandtschaftsbeziehungen wichtiger. 

【答案】Wenn die Scheidungszahlen steigen, ... 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

99. „5000 Euro hast du für das alte Auto bezahlt? Du spinnst doch― 

→ ,,.Na hör mal, du hast keine Ahnung, _____. Das ist doppelt so viel wert.― 

【答案】aus welcher Zeit das stammt. / das ist ein Oldtimer. / wie alt das Auto ist. 

 

100. „Sind Sie verrückt? Sie parken direkt vor meiner Garage. Ich muss sofort weg und in zehn Minuten habe ich einen 

Termin.― 

→ „Schon gut, schon gut, _____.― 

【答案】ich fahre ja schon/sofort weg. 

 

101. „Hallo, Sabine, nächsten Samstag ist eine Party bei mir. Hast du da Zeit?― 

→ „Ach, tut mir Leid, _____.― 

【答案】da kann ich leider nicht mitkommen, / da habe ich schon etwas vor / für den nächsten Samstag habe ich 

mich schon verabredet. 

 

102. „Hast du mein Wörterbuch mitgebracht?― 

→ „Oh, das habe ich total vergesse. _____.― 

【答案】Entschuldige! Morgen bringe ich es dir mit. / Tut mir Leid, ich bin in letzter Zeit so vergesslich.  

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben.  

A. Schauen Sie die folgenden Bilder genau an und schreibcn Sie dann einc spanncndc Geschichte dazu. Achten Sie bitte 

auf folgende Punkte: 

▪ Aufbau des Textes; 
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▪ spannendc Handlung 

▪ Höhepunkt der Geschichte; 

▪ sprachliche Mittel zur Erzeugung der Spannung. 

 

die Reißzwecke, -n 图钉 

der Schusswechsel, - 枪战 

die Fußsohle, -n 脚掌 

der Dietrich, -e 万能钥匙 

【答案】略 

 

B. Beschreiben Sie bitte das folgende Schaubiid mit der Überschrift ,,Zulauf bei den Volkshochschulen―. Beachten Sie 

dabei bitte folgende Punkte: 

▪ Was zeigt das Schaubild? 

▪ Wie verändert sich die Anzahl und wie sieht die Aufteilung der Kurse 1995 aus? 

▪ Was ist dabei auffällig? Was konnte die Ursache sein? 

showAnswer:*


 

Queile: Deutscher Volkshochschulverband 

【答案】略 

  

showAnswer:*


2005 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text insgesamt viermal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text 

noch zweimal an und schreiben dabei den Text Satz für Satz mit. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt 

hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an! 

【答案】 

Verkehrsmittel 

Die Menschen interessieren sich für die neueren Verkehrsmittel. Besonders für das Auto und das Flugzeug. Wie steht es 

aber mit der Eisenbahn? Sie ist nicht so frei verwendbar wie der Kraflwagen. Sie kann sich nicht von der Erde erheben 

wie das Flugzeug. Aber sie kann lange Züge bilden und große Lasten bewegen. Und sie kann sich für ihren Betrieb in 

viel größerem Maße als andere Verkehrsmittel der Automation bedienen. Wobei die Technik der Elektronik eine wichtige 

Rolle spielt. Der elektrische Betr ieb eröffnet der Eisenbahn die Möglichkeit, sich in Zukunft sogar der Kernenergie zu 

bedienen. 

Nach dem heutigen Niveau der Technik arbeitet kein Verkehrsmittel so wirtschaftlich wie die Eisenbahn. In Zukunft wird 

die Eisenbahn mit Sicherheit weitere technische Fortschritte machen und der Menschheit noch besser dienen. 

(125 Wörter) 

Ⅱ.  Hörverstehen (20 P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minitexte nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. Der Zug fährt _____ ab.

a. um elf Uhr dreißig

b. um Viertel vor elf

c. um zehn Uhr fünf und dreißig

【答案】b 

【解析】现在十点半，火车十五分钟之后开，故火车差一刻钟十一点开。 

【录音原文】 

A: Entschuldigung.Wann fährt der Zug ab? 

B: In l5 Minuten. 

A: Wie spät ist es jetzt? 

B: Es ist halb elf. 

Frage: Wann fährt der Zug ab? 

2. Wolfgang hilft Monika, _____.

a. ins Studentenheim einzuziehen

b. das Zimmer im Studentenheim einzurichten

c. ein Zimmer im Studentenheim zu finden

【答案】b 

【解析】根据对话可知，Monika 请求 Wolfgang 帮忙布置房屋。 

【录音原文】(T=Monika, W=Wolfgang) 

W: Also, Monika, endlich hast du ein Zimmer im Studentenheim. Sechs Monate hat es gedauert. 

T: Ja, ich bin froh. Wolfgang, kannst du mir beim Einrichten helfen? 

W: Sicher, gern! Wann wird das sein? 

T: Am besten gleich. Dann kann ich morgen einziehen. 

W: O.K. Dann fahren wir jetzt hin. 

showAnswer:*
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Frage: Wobei hilft Wolfgang Monika? 

 

3. a. Es gibt heute sauren Regen. 

b. Am Wochenende ist das Wetter schön. 

c. Am Wochenende ist das Wetter schlecht. 

【答案】c 

【解析】根据 B 的回答可知，周末天气差，到周一天气会重新好起来。 

【录音原文】 

A: Ein Sauwetter, findest du nicht? 

B: Typisch ist ja Wochenende. Am Montag wird es bestimmt wieder schöner. 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

4. a. Die Studentin wohnt mit anderen in einer Wohngemeinschaft. 

b. Die Studentin wohnt allein im Studentenheim 

c. Die Studentin wohnt noch bei ihren Eltern. 

【答案】a 

【解析】由对话可知女大学生和另外两个人合租。 

【录音原文】(A=Student, B=Studentin) 

A: Wohnst du noch bei deinen Eltem? 

B: Nein, ich musste ausziehen, weil ich ja jetzt in Münster studiere. 

A: Hast du eine eigene Wohnung? 

B: Nein, ich wohne mit zwei anderen Studentinnen zusammen. 

Frage: Welche Aussage stimmt? 

 

5. a. Weil sie keine Lust dazu hat. 

b. Weil sie abends nicht allein weg darf. 

c. Weil sie ihre kleine Schwester begleiten muss, in die Disko zu gehen. 

【答案】c 

【解析】kathrin 必须陪自己的妹妹去舞厅，故不能去音乐会。 

【录音原文】(A=Peter, B=Kathrin) 

A: Kathrin,kommst du heute mit ins Konzert? 

B: Tut mir leid. Peter, heute kann ich nicht. 

A: Schade.Warum nicht? 

B: Ich muss mit meiner kleinen Schwester in die Disko gehen, obwohl ich dazu überhaupt keine Lust habe. Aber sie 

daft abends nicht allein weg, da muss ich halten manchmal mit. 

Frage: Warum kommt Kathrin nicht mit ins Konzert? 

 

6. a. Der Mann weiß, was ,,Traumberuf― bedeutet. 

b. Der Mann hat keine Antwort gegeben. 

c. Der Mann ist mit seinem jetzigen Beruf zufrieden. 

【答案】c 

【解析】由录音可知受访路人认为自己已经有了梦想中的工作，故选 c。 

【录音原文】(A=Journalistin, B=ein Passant) 

A: Entschuldigung, haben Sie einen Traumberuf? 

B: Wie bitte? 

A: Einen Traumberuf. 

B: Den habe ich vielleicht schon. Weiß ich nicht. 

A: Was sind Sie denn von Beruf? 

B: Ich bin Geschäftsführer des philharmonischen Orchesters in Dortmund. 

A: Das ist,glaube ich, wirklich ein Traumberuf. Danke schön. 
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B: Bitte schön. 

Frage: Welche Aussage bst richtig? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

7. In Deutschland gibt jede Familie etwa ein Füntel ihres Einkommens für den Urlaub oder die Freizeit aus. 

8. Die meisten der Bundesbürger verbringen ihre Freizeit oder ihren Urlaub in Deutschland. 

9. Die Bundesbürger wollen sich im Urlaub nur erholen, sie bewegen sich nicht gern. 

【答案与解析】 

7. a  录音中提到德国家庭约为旅行支出其收入的 20%，即五分之一。 

8. b  50%的德国人在国内度假。 

9. b  德国人度假喜欢去海边和山地，并喜欢出国看一看世界。故本题说法错误。 

【录音原文】 

Freizeit und Urlaub in Deutschland 

Viele Unternehmen geben ihren Mitarbeitern sechs Wochen Urlaub. Außerdem zahlen sie oft noch ein Urlaubsgeld. Die 

Schulkinder haben im Sommer auch sechs Wochen Ferien. 

Nach Umfragen gibt jede Familie in Deutschland etwa 20% ihres Einkommens für den Urlaub oder die Freizeit aus. Im 

Jahr 1999 haben etwa 70% der Bundesbürger eine Urlaubsreise von fünf Tagen unternommen. Sie verbringen zu 50% 

ihre Freizeit und ihren Urlaub im Inland. Sie fahren gerne an die See nach Norddeutschland oder in die Berge nach 

Süddeutschland. Manche fahren ins Ausland. Sie wollen ein Stock von der Welt sehen. Unter den Reisezielen liegen die 

Nachbarstaaten wie Österreich, Frankreich, die Schweiz und Italien sowie Spanien und die USA an der Spitze. 

Die Bundesbürger wollen sich während ihres Urlaubs nicht nur erholen, sondern auch bewegen. Heute ziehen viele 

Menschen einen Urlaub mit viel Bewegung vor. Sie wandern, schwimmen, fahren Rad, laufen Ski oder klettern auf 

Berge. 

 

Text B 

10. Heute liest man nicht mehr, weil man im Internet surfen kann. 

11. Bücher-Werbung ist bedeutend, ohne Werbung läuft nicht viel. 

12. Früher wurde Bücher-Werbung meistens mit Schaufensterdekoration gemacht. 

13. Man will heutzutage auch Bücher-Werbung im Fernsehen machen. 

【答案与解析】 

10. b  录音第一句即提到尽管有现代媒体，但人们读书还是越来越多了。 

11. a  录音中提到为书做广告是非常重要的，没有广告销量就不好。 

12. a  以前人们很少为书做广告，一般只有书店的橱窗展览或者报纸广告。 

13. a  现在人们也会在电视上为书做广告。 

【录音原文】 

Wie sehen Sie die Zukunft des Buches? 

Bücher werden immer mehr gelesen, trotz der modernen Medien.Viele junge Leute surfen im Internet, viele Kinder 

wachsen ohne Bücher auf, sie beschäftigen sich eher mit Computerspielen, jeder Erwachsene hat mittlerweile ein 

verkabeltes Fernsehgerät und kann zwischen 20 und 50 Fernsehprogrammen empfangen, und dennoch wird immer 

wieder gelesen werden. Deswegen ist es wichtig, für Bücher Werbung zu machen—ohne Werbung läuft nicht viel. Da 

muss man schon investieren, Akzente setzen, damit man heutzutage auffällig. Füher wurde für Bücher sehr wenig 

Werbung gemacht, da hatte man eine Schaufensterdekoration oder ein paar Zeitungsanzeigen, heutzutage geht man 

andere Wege, auch in unserem Verlag. Wir produzieren Hörfunk-Werbetexte und Kino-Werbetexte und werden jetztbald 

im Fernsehen mit Werbung zu sehen sein. Also, wir gehen auch mit der Zeit, weil wir wissen, wo die Leute ihre 

Anregungen bekommen. 

 



Text C 

14. Die Japanerin war nicht daran gewöhnt, _____. 

a. sich deutlich und wörtlich zu äußern 

b. bei einer japanischen Familie zu wohnen 

c. immer„ja―zu sagen 

15. Welche Aussage ist richtig? Die Direktheit der Deutschen _____. 

a. gefällt der Japanerin gut 

b. hat der Japanerin am Anfang gut gefallen 

c. hat der Japanerin gar nicht gefallen 

【答案与解析】 

14. a  录音中日本人表示自己对直接明确表达自己想法这一点还习惯。 

15. b  日本人刚开始很喜欢这种直接表达想法的行为，但之后她觉得有时候直接会伤害到别人，故选 b。 

【录音原文】 

Interview mit einer Japanerin 

(A=ein Deutscher, B=eine Japanerin) 

A: Du hast anfangs bei einer deutschen Familie gewohnt. Konntest du dich dort schnell ,,einleben― ? 

B: Die Familie war wirklich sehr nett zu mir. Aber ich musste mich immer sehr deutlich und wörtlich äußen. Das war 

ich nicht gewohnt. In Japan brauche ich nicht immer alles so direkt und klar zu sagen. Sie versuchen mich so zu 

verstehen. 

A: Das verstehe ich, glaube ich, nicht ganz... 

B: Tja zum Beispiel, wenn mir was angeboten wird, was ich auch gerne essen würde, dann sage ich in Japan trotzdem 

zuerst nein. Ich werde dann noch mehrmals danach gefragt. Und dann allmählich sage ich: ,,Ach ja, vielleicht doch, 

bitte.― In Deutschland dagegen muss ich immer kategorisch mit, ja―oder ,,nein― antworten. 

A: Wie wirkt denn diese Direktheit auf dich? 

B: Zuerst habe ich mich sehr gefreut, dass ich endlich offen meine Meinung außen dürfe. In Japan muss ich oft das 

Wort runterschlucken. Ich kann selten meine Meinung offen sagen. Das hat etwas mit Rücksicht zu tun, die nicht 

selten übertrieben ist. Man soll deshalb einfach zurückhaltend bleiben. Hier darf ich nun alles offen sagen und es hat 

mir am Anfang auch sehr gut gefallen. Doch nach und nach ging es mir auf die Nerven. 

A: Warum denn? 

B: Das liegt wahrscheinlich an der Sprache oder an der Logik. Etwas deutlich und klipp und klar zu sagen, ist immer 

einfach und auch verständlicher. Aber das verletzt den anderen und der andere verletzt mich auch. Und es muss ja 

nicht sein. 

 

Text D 

16. Die Frau ruft an, weil sie _____. 

a. eine Dreizimmerwohnung vermieten will 

b. eine Wohnung sucht 

c. einen Nachmieter für eine Dreizimmerwohnung sucht 

17. Ist die Wohnung schon vermietet? 

a. Nein, aber eine Dame hat schon versprochen, die Wohnung zu mieten. 

b. Die Wohnung wurde schon einer Dame zugesagt. 

c. Nein, aber schon zwei Interessenten haben sich nach der Wohnung erkundigt. 18. Wofür muss man die 

Nebenkosten zahlen? 

18. a. Etwa 70 Euro für Gas, Strom und etwa l80 Euro für Wasser, Müllabfuhr usw. im Monat. 

b. Etwa 70 Euro für Gas. Strom im Monat und etwa 180 Euro für Wasser, Müllabfuhr usw. alle drei Monate. 

c. Etwa 70 Euro für Gas und Strom und etwa 180 Euro für Wasser, Müllabfuhr usw. halbjährlich. 

19. In welchem Zustand befindet sich das Haus? 

a. Das ganze Haus wurde vor kurzem renoviert. 

b. Das Haus ist ein Altbau und ist in einem schlechten Zustand. 

c. Das Haus ist in gutem Zustand, die Fassade wurde vor 2 Jahren gestrichen. 



20. Warum passt die Wohnung der Dame nicht? 

a. Weil sie sich mit dem Rollstuhl in diesem Haus nicht bewegen kann. 

b. Weil sie zwei Kleinkinder hat. 

c. Wei1 sie höchstens im zweiten Stock wohnen möchte 

【答案与解析】 

16. b  录音一开始 Neumann 女士问“Sie suchen einen Nachmieter für eine Dreizimrnerwohnung in Ottensen, nicht 

wahr?”，可知出租房子的是 Haller 先生，Neumann 女士打电话是为了租房子而不是出租房子的。 

17. c  根据 Haller 先生的话可知房子还没有租出去，但是已经有两个人打过电话来。 

18. b  房租外的开销为：燃气费和电费每月 70 欧，水费和垃圾清除费用每季度 180 欧。 

19. c  房子的状态非常好，两年前刚粉刷过。 

20. b  打电话的女士表示自己有两个小孩，故在四楼且没有电梯的公寓不适合自己。 

【录音原文】 

Auf der Wohnungssuche 

(Telefonanruf, Neumann=A, Haller=B) 

A: Haller. 

B: Neumann, guten Tag. Ich habe heute Morgen Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Sie suchen einen Nachmieter für 

eine Dreizimrnerwohnung in Ottensen, nicht wahr? 

A: Ja. das stimmt. Es ist eine 70-Quadratmeter-Wohnung mit Bad, Küche und einem kleinen Balkon. Die Miete beträgt 

700 Euro. 

B: Kalt oder warm? 

A: Kalt. 

B: Und die Wohnung ist noch zu haben? 

A: Ja. Sie sind heute der dritte Anrufer. Eine Dame wird heute Nachmittag vorbeikommen. Zugesagt habe ich die 

Wohnung noch niemandem. Das kann ich ja auch nicht, ich bin ja nur der Mieter. 

B: Können Sie mir ungefähr sagen, wie hoch die Nebenkosten sind? 

A: Ja, natürlich, das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen: 70 Euro for Gas und Strom, monatlich. Es hängt natürlich 

von Ihrem Verbrauch ab. Ich weiß nicht, mit wie vielen Personen Sie einziehen, also, ich bin allein stehend. Dann 

kommt da noch ein Betrag von ungefähr, also das andert sich oft, also ungefähr 180 Euro vierteljährlich hinzu, für 

Wasser, Müllabfuhr und ich weiß nicht was noch alles. 

B: Und das Haus ist in Ordnung? Sie sagten, es ist ein Altbau...? 

A: Sehr gut. Selbst die Fassade wurde vor 2 Jahren gestrichen. Naja, und Sie sind ja noch jung, das hört mal ja an der 

Stimme, die Wohnung ist nämlich in der 4. Etage. 

B: Gibt es da einen Aufzug? 

A: Nein,leider nicht. 

B: Wie schade,dann passt sie mir doch nicht so. Ich habe nämlich zwei kleine Kinder, und mit ihnen und dem 

Kinderwagen die Treppen fünfmal am Tag rauf und runter, ich weiß nicht, ob das so ideal wäre. 

A: Ja,das müssen Sie wissen. Die Kinder werden ja auch mal größer. Aber ich will Sie da um Gottes Willen nicht 

überreden. Sie wissen ja wahrscheinlich selber, dass es nicht so ganz einfach ist, in Hamburg eine Wohnung zu 

finden. 

B: Ja, sicher, ich überlege es mir mal. Vielen Dank! 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20P) (40 Minuten) 

 

Text A 

Zivildienstleistende 

Dass Frau Riemer, 64 Jahre alt und Rentnerin, trotz ihres schlechten Gesundheitszustandes weiter in ihrer Wohnung 

leben kann, hat sie einer besonderen Einrichtung zu verdanken: Wenn sie bettlägerig ist, ruft sie die Altenfürsorge der 

Hansestadt Hamburg an. Sie kann sicher sein, dass nach kurzer Zeit bereits ein junger Mann auftaucht, der nicht nur die 

Einkäufe für sie besorgt, sondern auch die Wohnung putzt. Was sie jedoch an diesem Besuch besonders schätzt, das ist 

die Möglichkeit, sich einmal wieder aussprechen zu können. 



Viele Frauen, Männer und Ehepaare in Hamburg bedienen sich dieser Einrichtung des Zivildienstes, der vor einigen 

Jahren eingeführt wurde, und zwar als erster Modellversuch in der Bundesrepublik. Die Zivildienstleistenden-der 

Sozialbehörde stehen insgesamt knapp hundert zur Verfügung-sind längst,,Mädchen für alles―geworden. 

 

Aufgaben:Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen! 

 

21. Die 64-jährige Frau Riemer lebt weiter in ihrer Wohnung, denn _____. 

a. es geht ihr gesundheitlich nicht gut 

b. sie will auf diese Weise der Altenfürsorge der Stadt danken 

c. sie bekommt Hilfe vom Sozialamt 

22. Wenn jemand von der Altenfürsorge auf ihren Anruf hin kommt, freut sich Frau Riemer sehr, vor allem weil sie 

_____. 

a. endlich jemand hat, der nur für sie einkauft und die Wohnung putzt 

b. besonders gastfreundlich ist 

c. mit jemandem sprechen kann 

23. Über die Einrichtung des Zivildienstes wurde gesagt: _____. 

a. Es geht um eine traditionelle Einrichtung der Stadt Hamburg 

b. Viele Hamburger machen von dieser Einrichtung Gebrauch 

c. Knapp l00 junge Männer und Frauen verfügen über diese Einrichtung seit einigen Jahren 

24. „Die Zivildienstleistenden sind Mädchen für alles geworden.―Das heißt: _____. 

a. Die Zivildienstleistenden sind Mädchen geworden, die alles machen 

b. Sie machen alle möglichen Arbeiten 

c. Sie sind tüchtige Mädchen geworden, die vieles können 

【答案与解析】 

21. c  根据文章第一句话可知，64 岁的 Riemer 女士尽管健康状况不佳，却还是能住在自己家里，是因为她获

得了社会保障部门的帮助。 

22. c  第一段最后一句话提到，最让 Riemer 女士高兴的一点是她终于有人可以说话了。 

23. b  作为第一个试点，这个社会服务机构几年前先在城市汉堡设立。目前机构可支配的志愿服务人员有近 100

名，故选项 a、c 说法错误，本题选 b。 

24. b  Mädchen für alles 是一种比喻的说法，并非真的变成 Mädchen，故 a、c 项说法错误。 

 

Text B 

Deutsche Befindlichkeiten (心理状态) 

Wie befinden sich heute die Deutschen, die vor zwei Jahren noch glaubten, vorläufig nicht oder nie mehr 

zusammenkommen zu können, die vor einem Jahr den Fall der Berliner Mauer begrüßten und vor vier Wochen sich 

wieder zusammenschlossen? Sie sind, glaube ich, froh, es erreicht zu haben, und doch nicht zufrieden mit sich und noch 

weniger miteinander-wie das in Familien so geht. Ist man getrennt, ist die Liebe innig und unproblematisch, sieht man 

sich wieder nach Jahren, ist die Freude groß, doch mit dem Zusammenleben beginnen die Schwierigkeiten; denn Einheit 

ist noch nicht Einigkeit. Man muss sich erst aneinander gewöhnen; und der Hinzukommende (新来者) muss die Vorteile 

und Tücken (隐患) des für ihn neuen Hauses erst kennenlernen.Vernunft und Verständnis werden von beiden gefordert. 

An letzterem fehlt es noch ein wenig. Vernunft aber hat der 3.Oktober bewiesen. Da hätte man von Wahnsinnsprechen 

können, aber nicht wie am 9.November, wo mit diesem Begriff die Sprachlosigkeit vor dem Glück der plötzlichen 

Freiwerdung hatte ausgedrückt werden sollen, sondern von Wahnsinn im nationalistischen Sinn. Aber von dieser Art 

Angst machendem Wahnsinn hatte die Vereinigungsfeier vor dem Reichstag nichts aufzuzeigen. Auch die Zeit davor 

zeigte wenig von einem Übergang nationaler Gefühle (民族感情的一种过渡). Viel mehr war sie erfüllt vom Streit der 

Parteien, vom Feilschen (讨价还价)und Rechnen. Das schmerzte ein wenig, aber es beruhigte sehr. 

 

Aufgaben: Markieren Sie bitte die Lösungen auf dem Antwortbogen!(a=richtig b=falsch)  

 

25. Vor kurzem glaubten die Deutschen noch nicht, dass es eine Vereinigung geben könnte. 



26. Sie haben noch Probleme mit dem Zusammenleben. 

27. Einheit ist nicht das Gleiche wie Einigkeit. 

28. Ost- und Westdeutsche haben Verständnis füreinander. 

29. Die Vereinigungsfeier machte Angst. 

30. Die Parteien haben dabei gestritten, gefeilscht und gerechnet. 

【答案与解析】 

25. a  文章第一句提到，在两年前德国人认为国家暂时无法统一甚至再也不能统一了。 

26. a  根据文章原句“doch mit dem Zusammenleben beginnen die Schwierigkeiten”，可知统一后的共同生活碰到

了困难。 

27. a  根据原文“denn Einheit ist noch nicht Einigkeit”，可知本题说法正确。 

28. b  根据原文“Vernunft und Verständnis werden von beiden gefordert. An letzterem fehlt es noch ein wenig.”可知

东西德双方都需要理智和互相的理解，但现在双方尚缺乏一些互相的理解。 

29. b  原文提到“Aber von dieser Art Angst machendem Wahnsinn hatte die Vereinigungsfeier vor dem Reichstag 

nichts aufzuzeigen.”故统一仪式并没有引发恐慌。 

30. a  根据原文“Viel mehr war sie erfüllt vom Streit der Parteien, vom Feilschen und Rechnen.”可知本题说法正确。 

 

Text C 

Der Zeit voraus 

Wer tagsüber bei Benita Plesh anruft, muss damit rechnen, von ihren Sekretärinnen einen Telefontermin erst nach 21 Uhr 

zu bekommen. Dann erledigt die Spitzen-Beamtin am liebsten ihre dienstlichen Arbeiten. Bis dahin sind ihre beiden 

Kinder im Bett. 

Tagsüber telefoniert Plesh so wenig wie möglich. Sie ist bekannt für ihre kurzen Konferenzen, und für ein kleines 

Gespräch nebenbei fehlt ihr normalerweise erst recht die Zeit. Woche für Woche muss die energische Dame in 32 

Bürostunden das schaffen, wofür ihre Kollegen eine volle Arbeitswoche haben: Plesh erledigt ihren Job im holländischen 

Innenministerium als Teilzeitkraft. ,,Das bedeutet Wochenendarbeit und viel, viel Organisationsbedarf―, sagt Plesh, die 

auch in der Freizeit per Piepser oder Faxgerät für ihr Büro erreichbar ist. 

Plesh trat vor neun Jahren eine Teilzeitstelle an, um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Inzwischen fördert sie auch im 

eigenen Ministerium die Teilzeitarbeit, wo sie nur kann. Immer mehr Leute folgen dem Beispiel von Frau Plesh. 

 

Aufgaben: Markieren Sie bitte die Lösungen auf dem Antwortbogen! 

 

31. Benita Plesh _____. 

a. arbeitet als Sekretärin zu Hause 

b. erledigt viele Arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind 

c. telefoniert am Tag gar nicht 

32. Frau Plesh _____. 

a. hat eine kurzere Arbeitszeit als ihre Kollegen 

b. teilt sich mit den Kollegen eine volle Arbeitswoche 

c. hat jede Woche andere Arbeitszeiten 

33. In ihrer Freizeit _____. 

a. können ihre Mitarbeiter sie immer erreichen 

b. arbeitet Frau Plesh grundsätzlich nicht 

c. geht sie oft ins Büro 

【答案与解析】 

31. b  文章第一段提到 Benita Plesh 喜欢等孩子们晚上九点睡了之后才工作。故本题选 b。 

32. a  文章第二段提到每周 Plesh 女士在办公室工作 32 小时，完成其他同事一周才能完成的工作。故本题选 a。 

33. a  根据第二段最后一句话可知 Plesh 女士在空余时间也会通过寻呼机和传真机和办公室保持联系。故本题

选 a。 

 

Text D 



Am Essen wird zuerst gespart 

Hungernde Kinder in Deutschland? Einem der reichsten Länder der Welt? So etwas gibt es doch nur in Afrika. Falsch. 

Kinder, die hungrig ins Bett gehen müssen, leben auch in Deutschland. 

Kinder, die auf der Straße um ein Stück Brot betteln, gibt es in Deutschland nicht. Auch Familien, die von wenig Geld 

leben, haben meistens eine Wohnung und mehr oder weniger genug zu essen. 

Im Durchschnitt hat eine Familie in Deutschland ein Einkommen von 2200 Euro. Familien, die mit weniger als der 

Hälfte leben müssen, sind nach der offiziellen Definition arm. Statistisch bedeutet das, dass jedes siebte Kind unter l8 

Jahren in Deutschland oder drei Schüler pro Schulklasse arm sind. 

Im Berliner Stadtteil Hellersdorf ist das nicht anders. Seit 1995 gibt es hier die Organisation ,,Arche―, die armen Kindern 

helfen will. Vor vier Jahren fragte ,,Arche― die Familien in diesem Stadtteil nach dem Essen. ,,Arche‗‗ fand heraus, dass 

viele Kinder hier nur zweimal in der Woche eine warme Mahlzeit bekommen. 

Um diesen Kindern zu helfen, hat die Organisation ,,Arche― eine ,,Suppenküche― eingerichtet. Der 

Name ,,Suppenküche― ist nicht ganz richtig, denn hier wird jeden Tag ein richtiges Mittagessen gekocht. Die 13-jährige 

Jacqueline kommt fast jeden Tag. ,,Hier kann ich meine Freunde treffen―, sagt das Mädchen. „Aber ich komme auch 

wegen des Essens―, fügt sie leise hinzu. ,,Meine Eltern haben nicht so viel Geld, um uns jeden Tag etwas Warmes zu 

kochen.― Heute werden täglich l70 Portionen warmes Essen ausgegeben. Besonders am Ende des Monats wird es voll, 

denn in vielen Familien gibt es dann kein Geld mehr 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

34. Welche der folgenden Sätze sind richtig? 

a. Hungernde Kinder gibt es nur in armen Ländern 

b. Keine deutschen Kinder betteln auf der Straße um ein Stück Brot. 

c. Familien, die mit weniger als dem durchschnittlichen Einkommen leben, sind nach der deutschen offiziellen 

Definition arm. 

35. Die Organisation ,,Arche― _____. 

a. kocht für die Kinder in Berlin 

b. kocht Suppen für arme Kinder 

c. kocht warmes Mittagessen für arme Kinder in einem Berliner Stadtteil 

【答案与解析】 

34. b  根据第二段第一句话可知在德国没有儿童在街上为一块面包乞讨。故本题选 b。 

35. c  根据文章最后一段前两句可知，名为“Arche”的机构为了帮助饥饿儿童在柏林市区设立厨房，为他们提

供热的午餐。故本题选 c。 

 

Text E 

Arbeiten in China—Ich ,,essen― heute, ich ,,essen― morgen 

1990 besuchte Kerstin Höppner in einem Schüleraustausch Shanghai. ,,Ich war gerade 17, aber ich wusste, dass ich in 

dieser Stadt mit ihrer unglaublichen Dynamik leben wollte.‗‗ Schon in der Schule hatte sie mit dem Chines ischunterricht 

begonnen. Später studierte Kerstin Höppner Betr iebswirtschaft. Zuerst am Ostasien-Institut der Fachhochschule 

Ludwigshafen, dann zwei Semester in der chinesischen Provinz Jiangxi. 

Das Studium nutzte Kerstin Höppner vor allem, um ihre Kenntnisse in Chinesisch von ,,mittelmäßig― auf ,,gut― zu 

verbessern. In einem Praktikum bei einem deutschen Unternehmen in Shanghai machte sie noch praktische 

Arbeitserfahrungen. Wenn die Qualif ikation eines Ausländers gebraucht wird, ist die Arbeitserlaubnis kein Problem. Seit 

dem Sommer 2000 berät Kerstin Höppner als Mitarbeiterin des German Centre für Industry and Trade in Shanghai 

deutsche Firmen in China. Das German Centre vermietet Büros, hilft deutschen Mitarbeitern mit Rat und Tat und bietet 

alle möglichen Dienstleistungen eines modernen Busniess Centers an. ,,Wir haben seit l994 mehr als l30 deutsche 

Firmen auf ihrem Weg in den chinesischen Markt geholfen―, sagt Kerstin Höppner. ,,Meine Arbeit ist sehr interessant.‗‗ 

Shanghai ist für Firmen ein ausgezeichneter strategischer Standort. Die Stadt wächst und wächst. Überall wird gebaut. 

Deshalb ist das Wohnungsangebot groß. ,,Für 80 Quadratmeter kann man 500, aber auch 3000 US-Dollar bezahlen. Es 

gibt deutsche Kindergärten und Schulen. Fast jeder kann sich hier ein Kindermädchen leisten, es kostet etwa 270 Euro 



im Monat.― 

Aber die Sprache! Die Tonlagen! Die Schriftzeichen! Chines isch sei ganz einfach, erklärt Kerstin Höppner. ,,Man 

konjugiert nicht, man dekliniert nicht, es gibt keine Zeiten. Wenn man das Grundwort kennt, kann man die Sprache 

sofort benutzen.― Und wie bitte? ,,Ich essen, du essen, er/sie/es essen, Wir essen, ihr essen, sie 

essen.― Vergangenheit? ,,lch gestern/vorgestern/letztes Jahr essen.― Zukunft? ,,Ich nachher/morgen/nächste Woche 

essen.― 

Schwierig seien nur die unterschiedlichen Tonlagen, mit denen man jede Silbe aussprechen kann. ,,Ma― heißt in der 

ersten Tonlage ,,Mutter―, in der vierten Tonlage ist es ein Schimpfwort. Wie reagieren Chinesen, wenn ein Ausländer das 

verwechselt? Höppner : ,,Sie lächeln. Aber sie lachen nicht über dich, sie wollen dir nur in der peinlichen Situation 

helfen.― 

 

Aufgaben:Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen! 

 

36. Welcher der folgenden Sätze ist richtig? 

a. Kerstin Höppner lebt seit 17 Jahren in Shanghai. 

b. Mit 17 Jahren besuchte Kerstin Höppner von ihrer Schule aus zum ersten Mal Shanghai. 

c. Kerstin Höppner ist in Shanghai zur Schule gegangen. 

37. Kerstin Höppner _____. 

a. 1ernt seit ihrer Schulzeit Chinesisch 

b. hat an der Universität Chinesisch gelernt 

c. hat bei der Arbeit einen Chinesisch-Intensivkurs gemacht 

38. Kerstin Höppner _____. 

a. rät deutschen Firmen, nicht in China zu investieren, da die Wohnungen 3000 Euro kosten 

b. berät deutsche Firmen in Deutschland, die überlegen, ob sie in China investieren wollen 

c. hilft deutschen Firmen in China bei allen möglichen Problemen 

39. Wähle den Satz, der sinngemäß im Text steht: 

a. Für deutsche Firmen ist es außergewöhnlich schwer, in Shanghai anzufangen. 

b. Shanghai bietet für deutsche Firmen sehr gute Möglichkeiten. 

c. Für Deutsche ist es fast unmöglich, eine Arbeitserlaubnis in Shanghai zu bekommen. 

40. Die Chinesische Sprache _____. 

a. findet Kerstin Höppner eigentlich sehr leicht 

b. ist für Ausländer unmöglich zu lemen 

c. findet sie nicht so leicht, weil die Chinesen bei Fehlern nicht helfen, sondern immer nur lächeln 

【答案与解析】 

36. b  根据第一段第二句话可知 Kerstin Höppner17 岁的时候作为交换生来到中国上海上学。故只有 b 项说法正

确。 

37. a  由原文“Schon in der Schule hatte sie mit dem Chinesischunterricht begonnen.”可知 Kerstin 小学就开始学汉

语了。 

38. c  Kerstin 从 2000 年开始在上海德国中心工作，为在中国发展的德国企业提供建议，帮忙解决可能出现的

问题。故本题选 c。 

39. b  文章第三段第一句即提到上海对于企业来说是一个非常好的投资地。故本题选 b。 

40. a  根据文章第四段内容可知，Kerstin 认为汉语其实很简单，没有变位变格，也没有时态。故本题选 a。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Die Elke lobt der Lehrer besonders oft. Denn sie ist _____ Fleißigste. 

a. eine von 

b. die 



c. eine 

【答案】b 

【解析】句意：Elke 经常受到老师的表扬，因为她是最勤奋的。最高级前用定冠词 die。 

 

42. Da bist du ja _____! Der Film läuft bereits seit l0 Minuten! 

a. endlich 

b. spät 

c. am Ende 

【答案】a 

【解析】句意：你总算来了！电影已经开始了 10 分钟了！endlich 意为“终于，终究，总算，到底”。表示迟

到应用 später。 

 

43. Einer Untersuchung nach wollen immer mehr Männer erst heiraten, _____ sie beruflich etwas erreicht haben. 

a. wenn 

b. als 

c. bis 

【答案】a 

【解析】句意：根据一项调查，越来越多的男性在工作取得了一定成绩之后才会考虑结婚。wenn 意为“当„„

时”。 

 

44. Wie war die Neujahrsparty bei Lehmanns? 

—Schön, aber es war einfach zu laut, _____ sich unterhalten zu können. 

a. ohne 

b. statt 

c. um 

【答案】c 

【解析】句意：派对不错，但是太吵了，以致于人们不能交谈。zu...um...表示结果，意为“太„而不能„”；

um 后的不定式用肯定形式表示否定意义。 

 

45. Durch den Film haben die Zuschauer viel von der Geschichte der Hauptstadt _____. 

a. gewusst 

b. informiert 

c. erfahren 

【答案】c 

【解析】句意：通过这部电影观众可以了解很多首都的历史。von etw. erfahren 意为“了解某事”；wissen 和 über

搭配，jmdn über etw. informieren 意为“告诉某人关于某事的情况”，这里应该用被动态。 

 

46. Unter dem Begriff Demokratie stellt sich jeder etwas _____ vor. 

a. anderes 

b. anders 

c. unterschiedlich 

【答案】a 

【解析】句意：对民主这个词每个人的理解都不同。etwas anderes 意为“不同的东西”；anders 副词，意为“另

外，不同”。 

 

47. Herr Bucher fährt jetzt einen Audi. Den alten Santana muss er schon _____. 

a. verkauft worden sein 

b. verkauft sein 

c. verkauft haben 

【答案】c 
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【解析】句意：Bucher 先生现在开一辆奥迪。他已经把旧的桑塔纳卖了。verkaufen 完成时为“verkauft haben”。 

 

48. Wie heiß wird‘s denn morgen? - Die Tagestemperaturen sollten _____ 36 Grad liegen. 

a. auf 

b. in 

c. bei 

【答案】c 

【解析】句意：明天温度大约在 36 度。bei 意为“约计，大约”。 

 

49. Mit diesem kleinen Geschenk möchte ich meinen herzlichen Dank zum Ausdruck _____. 

a. machen 

b. stellen 

c. bringen 

【答案】c 

【解析】句意：通过这个小礼物我想表达我的感激之情。zum Ausdruck bringen 功能动词词组，意为“表达”。 

 

50. Wenn ich damals gut informiert _____, hätte ich die Wohnung wahrscheinlich nicht gekauft. 

a. gewesen wäre 

b. wäre 

c. hätte 

【答案】a 

【解析】句意：如果我当初多了解一些，我也许就不会买下这座房子。sein已经发生的第二虚拟式用gewesen wäre。 

 

51. Soviel bekannt ist, verdiente er sich Geld, _____ er Privatunterricht gab. 

a. dadurch 

b. indem 

c. damit 

【答案】b 

【解析】句意：人们知道，他通过私人授课赚钱。indem 连词，意为“通过„„的方法”。 

 

52. Ich muss mir noch _____, ob ich nach dem Bacheloreabschluss gleich weiter studiere. 

a. denken 

b. nachdenken 

c. überlegen 

【答案】c 

【解析】句意：我还需要考虑，我是否想在学士毕业之后马上接着读书。sich überlegen 意为“考虑某事”。 

 

53. Ob unser Leben nun durch die Entwicklung der modernen Technik bequemer wird? _____ spricht aber dagegen! 

a. Viele 

b. Vieles 

c. Mancher 

【答案】b 

【解析】句意：我们的生活是否因为现代科技的发展变的更加舒适？对此很多人持反对的观点。viele 后谓语

动词用复数。 

 

54. Der Lehrer ist streng, aber er meint es gut mit uns. Das heißt, _____. 

a. der Lehrer will, dass es uns gut geht 

b. der Lehrer hat Positives über uns geäußert 

c. der Lehrer ist der gleichen Meinung wie wir 

【答案】a 
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【解析】句意：老师对我们严厉，是为我们好。各项只有 a 项意思相近。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

55. Das chinesische Frühlingsfest ist ein Familienfest _____ Weihnachten in christlichen Ländern. 

【答案】wie 

【解析】句意：中国的春节是一个像基督教国家的圣诞节一样的家庭节日。wie 意为“像„„一样”。 

 

56. Du Peter, kann ich kurz dein Wörterbuch benutzen? _____ ist neulich gestohlen worden. 

【答案】Mein(e)s 

【解析】句意：Peter，我可以用用你的字典吗？我的最近被偷了。Meines 替代 mein Wörterbuch。 

 

57. Es regnete so stark, _____ das Fußballspiel verschoben werden musste. 

【答案】dass 

【解析】句意：雨下得太大了，以致于足球赛必须被推迟。so...dass...意为“太„„以至于”。 

 

58. Wir sind überzeugt, dass wir damit eine richtige Entscheidung _____ haben. 

【答案】getroffen 

【解析】句意：我们相信，我们做出了一个正确的决定。eine Entscheidung treffen 功能动词词组，意为“做出

一个决定”。 

 

59. Der Kaiserpalast in Beijing wird auch die Verbotene Stadt _____. 

【答案】genannt 

【解析】句意：北京的皇宫也被称为紫禁城。 

 

60. Die Meinungsforscher wollten herausfinden, ob _____ die Wertmaßstäbe im Laufe der Zeit gewandelt haben. 

【答案】sich 

【解析】句意：民意测验专家想找出价值标准是否随时间改变。sich wandeln 意为“变化，改变”。 

 

61. Es ist vom Wetter _____, ob das Konzert im Schlosshof stattfindet. 

【答案】abhängig 

【解析】句意：音乐会是否在城堡庭院中举办，取决于天气。von etw. abhängig sein 意为“依赖于某事；取决

于某事”。 

 

62. Geht es Herrn Schwach schon besser? —Er erholt sich nur langsam _____ seiner Krankheit. 

【答案】von 

【解析】句意：Schwach 先生感觉好些了吗？——他从疾病中康复的慢。von...sich erholen 意为“从（某疾病

中）康复，痊愈”。 

 

63. Vielleicht bin ich zu vorsichtig, aber an deiner Stelle _____ ich das jetzt noch nicht machen. 

【答案】würde 

【解析】句意：也许是我太谨慎了，但如果我是你的话我现在不会这么做。本句用第二虚拟式表示假设。 

 

64. Wenn man sich nicht selbst hilft, hilft _____ niemand. 

【答案】einem 

【解析】句意：不自救者也得不到别人的帮助。helfen 支配三格名词。 

 

65. Hat Thomas nun sein Examen doch bestanden, _____ er so faul war? 

【答案】obwohl 

【解析】句意：尽管 Thomas 这么懒，他还是通过了考试吗？obwohl 连词，意为“虽然，尽管”。 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


 

66. Wegen einer Operation hat mich der Arzt für zwei Wochen krank _____. 

【答案】geschrieben 

【解析】句意：由于手术，医生给我开了两周的病假。jmdn. krankschreiben 意为“给某人开病假条”。 

 

67. Wirklich? Habe ich das gesagt? Ich kann mich aber nicht mehr _____ erinnern. 

【答案】daran 

【解析】句意：真的吗？我这么说过？我现在再也回忆不起来了。sich an etw. erinnern 意为“回忆起某事”。 

 

68. Herzbeschwerden darf man nicht _____ nehmen. Du musst dich sofort ärztlich untersuchen lassen. 

【答案】leicht 

【解析】句意：心脏病不能被轻率对待。你必须马上看医生。leicht nehmen 意为“对„„满不在乎，对„„不

认真，对„„不严肃”。 

 

69. Die Stelle bei dieser Firma war schon interessant, _____ hat er sie nicht angenommen. 

【答案】trotzdem 

【解析】句意：尽管这个公司的职位非常有趣，他仍然没有接受。trotzdem 意为“（尽管）仍然„„”。 

 

70. _____ Wettervorhersagen kann man sich nicht immer verlassen. 

【答案】Auf 

【解析】句意：不能总是信赖天气预报。sich auf j-n/etw (A) verlassen 意为“指望，信赖，依赖”。 

 

71. Im Sonderangebot werden Waren meistens _____ als sonst angeboten. 

【答案】billiger/günstiger 

【解析】句意：特价时的商品大多比平时便宜。 

 

72. Das Kleine schreit stundenlang. Es _____ Spaß daran zu haben. 

【答案】scheint 

【解析】句意：这个小孩儿喊叫了几个小时了。它似乎乐在其中。 

 

73. Meiner Meinung nach soll man lieber Vorschläge machen, _____ nur rumzukritisieren. 

【答案】statt/als 

【解析】句意：我认为人们最好提建议，而不是做批评。 

 

74. Wir haben genug gearbeitet. Machen wir _____! 

【答案】Schluss/Feierabend 

【解析】句意：我们工作的够多了。我们休息吧！ 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter auf dem Antwortbogen. (10p) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen lhnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen: 

 

 

Bewegungsmangel macht krank. Beinahe (75) _____ Erwachsene weiß das und ist vielleicht sogar selbst betroffen. 

Trotzdem verlangen Erwachsene (76) _____ Kindern immer wieder, still (77) _____ sitzen oder abzuwarten (bis 

beispielsweise das Fußballtraining beginnt). Dann erst sei es an der Zeit, sich auszutoben. Nicht am Küchentisch oder am 

alle   bringen  Grund  jeder 

Kinder  mit selbst  sich   sitzen 

Stuhl  Tisch  tragen  von 

was   wovon  zu   Zweck 
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Schreibtisch, wo das Kind oft bei den Hausaufgaben unruhig auf dem (78) _____ hin und her wackelt. Dabei tat das 

Kind nur das, (79) _____ die meisten Eltern wieder neu lernen müssten: das rückenfreundliche, dynamische Sitzen. Die 

so genannte ,,körperliche Intelligenz― des Kindes, der Wunsch des Körpers, (80) _____ nach einseitigen Belastungen 

endlich zu bewegen, meldet sich. Und genau dies ist der (81) _____, weshalb Kinder nicht lange still (82) _____ können. 

Ihr Gehirn fordert die vielseitige Informationsaufnahme geradezu ein. So entsteht der natürliche Drang nach Bewegung. 

(83) _____ nutzen jede Gelegenheit zum Klettern, Laufen oder Springen. Die Erlebnisse beispielsweise im Wald, auf 

dem Spielplatz oder auf der Wiese im eigenen Garten (84) _____ entscheidend zur Lust nach Bewegung bei. 

【答案与解析】 

75. jeder 

（句意：几乎每一个成年人都知道这个道理并甚至深受其害。jeder 每一个。） 

76. von 

（句意：尽管如此，成年人还是总要求孩子们安静坐好或者耐心等待。von jmdm. etw. verlangen 要求某人某

事。） 

77. zu 

（句意同上。） 

78. Stuhl 

（句意：孩子们在凳子上晃来晃去。） 

79. was 

（句意：孩子们只是做了家长们需要重新学习的事情。当相关词为 das 时，关系代词用 was。） 

80. sich 

（句意：身体由于单面的压力需要活动。sich bewegen 动，活动。） 

81. Grund 

（句意：这就是为何孩子们不能长时间安静做好的原因。der Grund 原因。） 

82. sitzen 

（句意同上。） 

83. Kinder/Sie 

（句意：孩子们利用每一个攀登、奔跑和跳跃的机会。） 

84. tragen 

（句意：在森林、操场或者自家花园的草地上的经历都对运动的兴趣起着决定性的作用。zu etw. beitragen 对

某事有作用或者贡献。） 

 

Text B 

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken aus dem Kontext ein. 

 

Deutschland hat sich in der Anwendung moderner Informationstechnik gut (85) _____, nutzt seine Möglichkeiten aber 

noch nicht aus. (86) _____ diesem Ergebnis kommt der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und 

neue Medien (Bitkom). Im vergangenen Jahr habe erstmals die Hälfte (87) _____ Deutschen das Internet genutzt, sagte 

Bitkom-Präsident Willi Berchtold in München. Der Verband erwartet, (88) _____ die Zahl von derzeit 40 Millionen bis 

zum Jahr 2006 auf 50 Millionen (89) _____. Gemessen an der Zahl der Nutzer sei Deutschland nach den Vereinigten 

Staaten und Japan der drittgrößte Markt für das (90) _____. Im Online-Handel ist Deutschland mit einem Anteil (91) 

_____ fast 30% der größte Markt in Europa. Im vergangenen Jahr seien Güter und Dienstleistungen im (92) _____ von 

mehr als 138 Milliarden Euro im Internet gekauft worden. Als Katastrophe (93) _____ Berchtold die Ausstattung der 

Schulen mit Computern. Rechnerisch müssten sich l4 Schüler einen PC teilen, (94) _____ 4% der Geräte seien mit 

Netznutzung ausgestattet. 

【答案与解析】 

85. entwickelt 

（句意：德国在现代信息技术的运用上发展迅速。sich entwickeln 发展。） 

86. Zu 

（句意：这是德国信息技术，电信和新媒体的结果。） 

87. der/aller/von 



（句意：在去年第一次有一半的德国人使用互联网。） 

88. dass 

（句意：该协会期待此数字由目前的四千万上升到 2006 年的六千万。dass 引导宾语从句。） 

89. wächst/(an) steigt 

（句意同上。） 

90. Internet 

（句意：互联网使用人数上德国是继美国和日本之后的第三大市场。） 

91. von 

（句意：在线上交易方面德国以 30%的份额成为欧洲第一大市场。） 

92. Wert 

（句意：在去年有价值达到一亿三千八百万的商品以及劳务在互联网上交易成功。） 

93. bezeichnete 

（句意：Berchtold 先生将学校电脑的配置情况描述为灾难性的。etw. als etw. bezeichnen 将某事称为„„。） 

94. nur 

（句意：只有 4%的电脑配备了联网装置。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile und Partizipial-konstruktionen in Nebensätze um bzw. die unterstrichenen 

Nebensätze in Satzteile oder Partizipialkonstruktionen. Schreiben Sie die Lösung auf den Antwortbogen. (4p) 

 

95. Im 18. Jahrhundert war die Verwendung des Französischen durch die Adligen völlig üblich. 

—__________. 

【答案】Es war im 18.Jahrhundert völlig üblich, dass die Adligen das Französische verwendete. 

【解析】句意：在十八世纪贵族使用法语是非常普遍的事。 

 

96. Zur mög1ichst schnellen Verbreitung Von Nachrichten haben die Menschen verschiedene Informationssysteme 

eingerichtet. 

—__________. 

【答案】Damit Nachrichten möglichst schnell verbreitet werden(können), haben die Menschen verschiedene 

Informationssysteme eingerichtet/Um Nachrichten möglichst schnell zu verbreiten. 

【解析】句意：为了使信息尽可能快速地传播，人们安装了不同的信息系统。damit 连词，意为“为了，以便”。 

 

97. Aus dem Urlaub zurückgekehrt, erzählten sie allen Bekannten von ihrer abwechslungsreichen Reise. 

—__________. 

【答案】 Als/Nachdem sie aus dem Urlaub zurückgekehrt waren, erzählten sie allen Bekannten von ihrer 

abwechslungsreichen Reise. 

【解析】句意：当他们度假归来时，他们给所有熟人讲述了自己丰富多彩的旅行。 

 

98. Dem Piloten, der seit acht Jahren fliegt, ist noch nie etwas Ähnliches passiert. 

—__________. 

【答案】Dem seit acht Jahren fliegenden Piloten ist noch nie etwas Ähnliches passiert. 

【解析】句意：这位已经驾驶八年的飞行员还没有碰到过类似的事情。 

 

E. Was sagt man da? (Wie reagieren Sie darauf?) Bitte vervollständigen Sie die Sätze situationsangemessen und 

schreiben Sie die Lösungen auf den Antwortbogen. (4p) 

 

99. Hör doch endlich mal mit dem Lärm auf! 

—Das ist kein Lärm, wir __________. 

【答案】..., diskutieren über Sport/machen Musik. 

【解析】句意：请停止制造噪音！这不是噪音，我们在谈论体育/演奏音乐。 
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100. Zu viel Fernsehen ist nicht gut für Kinder. 

—Sie haben Recht, aber __________. 

【答案】..., aber Kinder können durch Fernsehen auch viel lernen. 

【解析】句意：孩子看太多电视不好。您是对的，但孩子们通过电视可以学习很多东西。 

 

101. Ohne Computer geht heute nichts mehr. 

—Das stimmt. Deshalb __________. 

【答案】..., Deshalb mache ich jetzt auch einen Computerkurs. 

【解析】句意：如今没有电脑什么都无法运行。没错，因为我报了一个电脑课。 

 

102. Haben sich Eva und Hans dieses tolle Auto wirklich gekauft? 

—Nein, es gehört nicht ihnen, sie __________. 

【答案】..., sie haben es sich geliehen. 

【解析】句意：伊娃和汉斯真的买了这辆超赞的汽车吗？没有，这辆车不属于他们，他们是借的。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte mindestens 120 Wörter haben. 

 

A. Lesen Sie den folgenden Text genau durch und schreiben Sie dann eine Inhaltsangabe. 

 

Die neue Mitschülerin 

Anna war zu Beginn des vierten Schuljahrs neu in die Klasse gekommen. Der Klassenlehrer Herr Seibmann hatte sie an 

einem Morgen der Klasse vorgestellt : Das ist eine neue Mitschülerin. Sie heißt Anna Mitschek. Seid nett zu ihr. Sie ist 

erst seit einem halben Jahr in Deutschland. Vorher lebte sie mit ihren Eltem in Polen. 

Alle fanden Anna komisch. Sie hatte keine Jeans an, sondern ein zu langes altmodisches Kleid. Sie hatte nur einen Zopf, 

und auch der war zu lang. Sie war blass und dünn. 

Ben fand Anna scheußlich. Ein paar fingen an zu kichem (咯咯地笑). 

Benehmt euch, sagte Herr Seibmann. Er setzte Anna neben Katja an den Tisch, und Katja rückte gleich ein bisschen weg 

von Anna. Anna tat so, als merkte sie das alles nicht. 

Ben fand, Anna passe nicht in die Klasse. Er musterte sie noch einmal. Da hob sie den Kopf und guckte ihn an. Er fuhr 

richtig zusammen (吓一跳). Sie hatte riesige braune Augen, die waren ungeheuer traurig. Solche Augen hatte er noch nie 

gesehen. Er wusste auch nicht, wie er darauf kam, sie traurig zu finden. Er dachte: Solche Augen darf man nicht haben. 

Sie machen einem Angst. Er sah nicht mehr hin. 

In den nächsten Tagen kümmerte sich niemand am Anna. Katja fand Anna ekelhaft. Sie meinte, Anna stinkt und kann 

nicht richtig schreiben. 

Bernhard sagte: Die kann vielleicht polnisch schreiben. Die ist überhaupt eine Polin und keine Deutsche, sagte Katja. 

Wahrscheinlich hat die in Polen nicht bleiben dürfen, meinte Bernhard. Wegen Dauerstinken, sagte Katja. 

Das war Ben zu viel. Er packte Katja am Arm und sagte, du stinkst doch selber. Katja riss sich los und schrie so laut, 

dass es alle in der Klasse hören konnten: Der verteidigt Anna. 

Ben ging auf Katja los und presste ihr die Hand auf den Mund. Sie wurde im Gesicht rot und zappelte. Lass doch, tief 

Regine. Pass auf, die kriegt keine Luft mehr! 

Sie hatten nicht bemerkt, dass Herr Seibmann in der Tür stand und ihnen schon eine Weile zuhörte. 

Lass Katja los, Ben! Herr Seibmann hatte eine Mordswut. Er forderte sie auf, an die Plätze zu gehen. 

Plötzlich war es ganz still in der Klasse. Sie hörten Anna schluchzen (啜泣). Sie wollte es verbeißen (忍住). Es gelang 

ihr nicht. Die Tränen liefen ihr über die Backen. Sie wischte sie immer wieder weg. 

Herr Seibmann ging zu Annas Tisch und sagte Katja, sie solle ihren Plat mit Regine tauschen. Zu Regine sagte er: 

Vielleicht kannst du Anna helfen, dann hielt er eine Rede. Er sprach zwischen den Zähnen. Er hätte wohl liebergebrüllt. 

Es kann jedem von euch passieren, dass er in eine andere Stadt und in eine andere Schule kommt. Und jeder von euch 

wäre erst mal fremd. Bei Anna ist das noch viel schlimmer. 

Sie ist in einem anderen Land, in Polen, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Dort, in der Schule, hat sie nur 
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polnisch gesprochen. Zu Hause deutsch und polnisch. Ihre Eltern haben in Polen gelebt, aber sie sind Deutsche. Sie 

haben den Antrag gestellt, in die Bundesrepublik umzuziehen. Nun sind sie da. Sie wollen endlich zuhause sein. Anna 

auch. Ihr macht es ihr schwer 

Ben linste zu Anna hintiber. Sie hatte den Kopf gesenkt. Es war gar nicht sicher, ob sie auf Hern Seibmanns Rede hörte. 

Was kann man machen, sagte Bernhard nach der Schule. Nix, sagte Katja. Sie ließen Anna in den nächsten Tagen wieder 

allein. Selbst Regine gab es auf, ihr helfen zu wollen. Die ist blöd, sagte sie, die redet nicht mit mir. Die ist saudumm, 

kann ich euch sagen. 

(Aus Peter Härtling:Ben liebt Anna.Verlag."Beltz und Gelberg 1979,S.11-14,leicht verkürzt) 

【答案】略 

 

B. In China gibt es immer mehr Familien, die ein eigenes Auto haben. Besonders in den Großstädten wie Beijing oder 

Shanghai kommt es dadurch immer wieder zu Verkehrsstau. Manche meinen, man soll den Privatverkehr 

einschränken und die öffentlichen Verkehrmittel fördern. Was ist Ihre Meinungen dazu? Schreiben Sie eine Pro-und 

Contra-Erörterung zum Thema ,,Soll man den Privatverkehr einschränken und die öffentlichen Verkehrsmittel 

fördern?― Nennen Sie dabei Argumente und Gegenargumente. Erläutern Sie Ihre Argumente durch Beispiele. 

【答案】略 

  

showAnswer:*
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2006 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text insgesamt viermal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text 

noch zweimal an und schreiben dabei den Text Satz für Satz mit. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt 

hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an! 

【答案】 

Arbeit ist eine Tätigkeit, die man als Beruf ausübt, um Einkommen zu erhalten. So verstanden ist Arbeit eine Tätigkeit, 

für die man in der Regel eine Ausbildung braucht und die man regelmäßig zu bestimmten Zeiten ausübt. 

Die meisten Jugendlichen in Deutschland fangen nach dem Beenden der Schule damit an, eine Berufsausbildung zu 

machen. Diese Ausbildung in Deutschland ist gekennzeichnet durch ein duales System. Sie dauert unterschiedlich lange. 

Im Durchschnitt drei Jahre, höchstens vier Jahre. Es gibt etwa 380 vom Staat anerkannte Ausbildungsberufe. 

Die Ausbildung wird gesetzlich geregelt. Darin ist festgelegt, wer ausbilden darf und dass ein Ausbildungsvertrag 

abgeschlossen werden muss. Das duale Ausbildungssystem kann nur funktionieren, wenn genug Lehrstellen, vor allem in 

den beliebten Berufen, zur Verfügung stehen. 

(120 Wörter) 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minitexte nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. Geld.

b. Den Ausweis.

c. Eine Tasche mit Lebensmittel.

【答案】c 

【解析】根据录音可知，女士将包落在火车上了，幸运的是包里只有食物，钱和证件在夹克口袋里。 

【录音原文】 

Frau: Oh, mein Gott, Josef, meine Tasche ist weg. Ich glaube, die ist noch im Zug. 

Mann: Ach, du Arme! Was ist denn in der Tasche drin? 

Frau: Zum Glück nur Lebensmittel. Das Geld und den Ausweis habe ich in meiner Jacke. 

Frage: Was hat die Frau verloren? 

2. a. Von Gleis 5

b. Von Gleis 4

c. Von Gleis 14

【答案】a 

【解析】根据车站工作人员的话可知，到维也纳的火车今天不在四号轨道，而是在五号轨道。 

【录音原文】 

Fahrgast: Entschuldigen Sie bitte, fährt der Eurocity nach Wien heute nicht von Gleis 4 ab? 

Bahnbeamtin: Der Eurocity nach Wien Westbahnhof? Abfahrt um 9.43 Uhr? 

Fahrgast: Ja, genau. 

Bahnbeamtin: Der fährt heute nicht von Gleis 4, sondern von Gleis 5 ab, am selben Bahnsteig gegenüber. 

Fahrgast: Vielen Dank! 

Bahnbeamtin: Bitte sehr. 

Frage: Von welchem Gleis fährt der Zug nach Wien heute ab? 

3. a. Im Zug

showAnswer:*
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b. Auf dem Bahnsteig 

c. Am Schalter des Reisezentrums 

【答案】c 

【解析】男士在向女士询问明天到萨尔茨堡的车次的问题。故本对话最有可能发生的地方是售票窗口或者旅游

咨询窗口之类的地方。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag! 

Mann: Guten Tag. Ich möchte mich über die Fahrt nach Salzburg informieren. Können Sie mir ein paar Auskünfte 

geben? 

Frau: Gerne. Wann möchten Sie fahren? 

Mann: Morgen, etwa um 9 Uhr. 

Frau: Einen Augenblick bitte, Dienstag... 

Frage: Wo könnte das Gespräch stattfinden? 

 

4. a. Er möchte sein Fahrrad bei der Bahn anfgeben. 

b. Er möchte nach Passau fahren und dabei sein Fahrrad mitnehmen. 

c. Er möchte fragen, wann der nächste Zug nach Passau fährt. 

【答案】b 

【解析】男士向女士询问开往帕绍火车的时间以及是否可以携带自己的自行车上车。 

【录音原文】 

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

Mann: Guten Tag! Können Sie mir bitte sagen, wann der nächste Zug nach Passau fährt? 

Frau: In l0 Minuten fährt ein Zug nach Passau. 

Mann: Kann ich in diesem Zug mein Fahrrad mitnehmen? 

Frage: Was möchte der Mann machen? 

 

5. a. Ein Hähnchen und ein Brötchen. 

b. Ein Hähnchen, einen kleinen Salat und Kartoffeln. 

c. Ein Bier, ein halbes Hähnchen mit Pommes frites und einen kleinen Salat. 

【答案】c 

【解析】录音中客人点了一杯啤酒、半只小鸡以及薯条、一小份沙拉。 

【录音原文】 

Ober: Guten Tag.Was darf‘s denn sein? 

Gast: Die Speisekarte, bitte. 

Ober: Wissen Sie schon, was Sie trinken möchten? 

Gast: Ein Mineralwasser, bitte. 

Ober: So, einmal Mineralwasser. Möchten Sie jetzt bestellen? 

Gast: Ja. Ein halbes Hähnchen mit Pommes frites und einen kleinen Salat. Und bringen Sie mir bitte auch noch ein 

Bier. 

Ober: Gerne 

Frage: Was hat der Gast bestellt? 

 

6. a. Sie muss keinen Kaffee trinken. 

b. Sie mag keinen Kaffee. 

c. Wegen der Magenkrankheit darf sie keinen Kaffee trinken. 

【答案】c 

【解析】根据录音可知女士由于胃病不能喝咖啡。 

【录音原文】 

Mann: Möchtest du einen Kaffee? 

Frau: Nein, danke, ich darf nicht. 
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Mann: Warum denn nicht? 

Frau: Ich habe ein Magengeschwür. Der Arzt sagt, ich soll keinen Kaffee trinken. 

Mann: Darfst du den Tee trinken? 

Frau: Oh, ja, das soll ich sogar. 

Frage: Warum trinkt die Frau keinen Kaffee? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie fünf Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

7. Mit dem Rad ist man in der Stadt oft schneller als mit dem Auto. 

8. In Münster fährt man gerne Fahrrad, nur weil man abends in die Fußgängerzone fahren darf. 

9. In allen deutschen Städten gibt es richtige Fahrradplätze. 

10. Das Fahrrad gilt in Deutschland nicht mehr als Sportgerät sondern als Transportmittel. 

【答案与解析】 

7. a  录音第一句话即提到在城市中，自行车经常比汽车快，比公共汽车便宜。 

8. b  在明斯特骑自行车有很多便利，比如某些红绿灯自行车可以不用停，夜晚可以在步行区行驶等。故本题说

法不全面。 

9. b  录音中仅提到在明斯特几年前有了自行车停车场。 

10. b  录音中只提到在许多城市有了“自行车信使”，没有提到自行车已经不再是运动器材。故本题说法错误。 

【录音原文】 

Immer mehr Menschen in Deutschland benutzen das Fahrrad als Transportmittel, weil es schneller als das Auto und 

billiger als Busfahren ist. Die Stadt Münster ist z.B. besonders fahrradfreundlich. Überall gibt es Fahrradwege, und bei 

Ampeln müssen oft die Autos anhalten, aber die Radfahrer dürfen weiterfahren. Abends dürfen Fahrradfahrer sogar in 

die Fußgängerzone fahren. In Münster hat fast jeder Einwohner ein Fahrrad, und seit einigen Jahren gibt es richtige 

Fahrradparkplätze. Am Bahnhof gibt es einen für mehr als 2000 Fahrräder. In vielen Städten gibt es 

heute ,,Fahrradkuriere―. Mit ihren Citybikes und ,,Rennrädern― fahren sie oft viel schneller als alle anderen 

Transportmittel. Sie transportieren alles, was in ihren Rucksack passt: Briefe, Dokumente, kleine Pakete. Sogar Mäuse 

haben sie schon transportiert. 

 

Text B 

11. Inge möchte mit ihrem Verein am Wochenende nach Wien. 

12. Vati will mit Inge nicht über Schwimmen diskutieren. 

13. Wenn Inge mitfährt, muss sie l28 Euro dafür bezahlen. 

【答案与解析】 

11. a  根据对话可知 Inge 想跟游泳社团的人一起去维也纳。 

12. b  爸爸不允许 Inge 去，并不是不想和她讨论游泳。 

13. a  整个行程花费 128 欧。 

【录音原文】 

Tochter: Du, Vati, ich möchte am Wochenende mit dem Schwimmverein nachWien fahren. Darf ich? 

Vater: Was, nach Wien? Was wollt ihr denn in Wien? 

Tochter: Wir haben Schwimmturnier.Das ist sehr wichtig. 

Vater: Fahren die Jungen auch mit? 

Tochter: Ah. ich glaube ja. Monika darf auch mitfahren. 

Vater: Monika ist schon über l6, aber Inge, du bist erst l3. Wie kommt ihr nach Wien? 

Tochter: Wir fahren mit dem Bus. Das ist am billigsten. Das ganze Wochenende kostet nur l28 Euro. 

Vater: 128 Euro? Das ist viel zu teuer. 

Tochter: Aber Vati!Bitte,bitte! 

Vater: Nein,keine Diskussion!Du bleibst hier und übst deinen Test. 



 

Text C 

14. Die Prager Nacht findet nur im Regensburger Dom statt. 

15. Alte und neue tschechische Autoren lesen dabei ihre Werke. 

16. Die Busfahrkarte zu den Veranstaltungsorten kostet ll Euro. 

【答案与解析】 

14. b  布拉格之夜的活动在雷根斯堡城市里各个著名的不同的地方举办。故本题说法错误。 

15. b  活动中的一项是阅读新老捷克文学家的作品，并不是由这些作家自己读。 

16. b  录音中只提到活动的门票为 12 欧，并没有提到车票价格。 

【录音原文】 

Am 12. Juni findet in Regensburg wieder die,,Prager Nacht―statt. Von 20 bis 2 Uhr gibt es Lesungen und Musik an den 

verschiedensten und merkwürdigsten Orten der Stadt, unter anderem im Hafen, im Kreuzgang des Domes, im 

Polizeipräsidium, im Kaisersaal und in der Ostdeutschen Galerie. Ein Bus fährt Sie, wenn Sie die Veranstaltungsorte 

nicht zu Fuß besuchen möchten. Gelesen wird aus Werken alter und neuer tschechischer Autoren. Karten gibt es für 12 

Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen. 

 

Text D 

17. Für mehr als 21000 junge Leute standen Ende April nur _____ Angebote zur Verfügung. 

a. 9500 

b. 9040 

c. 9400 

18. Am vergangenen Donnerstag _____. 

a. fand der „Tag des Ausbildungsplatzes― statt 

b. bekamen 439 Jugendliche ihre Ausbildungsplätze 

c. hatten Berufsberater Werbung für die Ausbildung zum Berufsberater gemacht 

【答案与解析】 

17. c  根据录音可知只有 9400 个学习位置。 

18. a  上周四举办了“Tag des Ausbildungsplatzes”。 

【录音原文】 

Wiesbaden. In Hessen suchen noch über 21000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Für sie standen Ende April nur 

9400 Angebote zur Verfügung. Das teilte die Regionsdirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit mit. Am „Tag des 

Ausbildungsplatzes‗‗ am vergangenen Donnerstaghatten Berufsberater knapp 950 neue Ausbildungsplätze ermittelt. Bei 

der Veranstaltung wurde weiterhin für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze geworben. Ergebnis: 439 Jugendliche 

können noch in diesem Jahr ihre Ausbildung antreten. 

 

Text E 

19. Nach Medienangaben kostet l Liter Normalbenzin im Durchschnitt______ 

a. 1 Euro 6 Cem 

b. 1 Euro 60 Cent 

c. 1 Euro 16 Cent 

20. Der Preis für Benzin in Deutschland ist wieder gestiegen,weil_____. 

a. sich die Nachfrage aus den USA verstärkt hat 

b. sich die Nachfrage aus den OPEC-Ländern verstärkt hat 

c. sich der Preis für Rohstoffe erhöht hat 

【答案与解析】 

19. c  根据录音可知油价为 1 升 1 欧元 16 欧分。 

20. a  录音中提到这次油价上涨的原因是美国需求的增长。 

【录音原文】 

Hamburg. Der Preis für Benzin in Deutschland hat ein neues Jahrshoch erreicht. Nach Medienangaben kostet 1 Liter 

Normalbenzin im Durchschnitt 1 Euro 16 Cent. Grund für die Erhöhung ist die verstärkte Nachfrage aus den USA. 



Außerdem teilten die OPEC-länder mit, sie würden aufgrund von Spannungen in Nahost ihr Angebot voraussichtlich 

zurückfahren. 

 

Ⅱ.  Leseverstehen (20P) (40 Minuten) 

 

Text A 

Lernfähigkeit 

Geistige Fähigkeiten, Auffassungsvermögen, Beobachtungs- und wahrnehmungsgenauigkeit, Gedächtnis, Denk- und 

Vorstellungsvermögen, Lernmotivation, Konzentration und Ausdauer sind wichtige Kriterien für eine Bestimmung der 

Lernfähigkeit. 

Lernbereitschaft und Lernfähigkeit sind oftmals noch mehr als die Noten ausschlaggebend für den späteren Lernerfolg. 

Wenn ein Kind wenig ausdauernd arbeitet, wenn es wenig selbstständig lernt oder wenn es Lernen als ständige Last 

empfindet, ist die Gefahr groß, dass es hohen Anforderungen nicht gewachsen ist und zu Versagensängsten oder 

Leistungsverweigerung tendiert. Beides kann zu größeren psychischen Problemen führen, die nicht nur den Schulerfolg, 

sondern auch die Entwicklung seiner Persönlichkeit gefährden können. 

Deshalb sollten sich die Eltern rechtzeitig über das Lernverhalten ihres Kindes Gewissheit verschaffen. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antworlbogen!(a=richtig,b=falsch) 

 

21. In diesem Text geht es vor allem um die Lernmethoden. 

22. Der Begriff der Lernfähigkeit wird durch ausgesuchte Lernmethoden bestimmt. 

23. Der spätere Lernerfolg hängt von der Bereitschaft und der Fähigkeit des Kindes zum Lernen ab. 

【答案与解析】 

21. b  全文主要讨论的是儿童学习能力的培养，并非学习方法。故本题说法错误。 

22. b  第一段提到，重要的学习能力的确定标准为智力、理解力、观察能力、记忆力等，并没有学习方法。故

本题说法错误。 

23. a  根据第二段第一句话可知，之后的学习成果来说，学习意愿以及学习能力比分数重要的多。故本题说法

正确。 

 

Text B 

Fehlalarm in Bayern 

Verwirrender hätte es kaum zugehen können: Am Montag kam die Nachricht. Der erste Nutztierbestand in Deutschland 

schien von der Vogelgrippe heimgesucht. Nach einem positiven Schnelltests an sieben verendeten (死了的) Jungenten in 

Lichtenfels hatte das Umweltministerium noch in der Nacht die Keulung (宰杀病家禽) von 400 Tieren veranlasst. Der 

bayerische Verbraucherminister Werner Schnappauf trat anschließend an die Öffentlichkeit und verkündete, man 

habe ,,den Seuchenherd eliminiert― (消除). 

Da war gar nichts zu eliminieren. Die Schnelltests hatten lediglich gezeigt, dass die kleinen Entlein eine Grippe hatten. 

Das Friedrich-Löffler-Institut fand nach genauer Analyse dann weder Viren von den gefährlicheren Typen H7 noch H5 in 

den Proben der Tiere, geschweige denn den gefürchteten Erreger H5N1.Am späteren Abend gab man Entwarnung. 

In einigen überregionalen Tageszeitungen vom Dienstagmorgen kann man aber die Schreckensnachricht noch lesen. 

Horst Seehofer, der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, wirft seinem bayerischen 

Amtskollegen Werner Schnappauf vor, in diesem Fall informationspolitisch überreagiert zu haben. „Wir sollten sehr 

darauf achten, dass wir nicht jeden Verdacht oder jedes tote Geflügel zum Gegenstand von großen öffentlichen 

Verlautbarungen machen―, sagte Seehofer dem Fernsehsender Phoenix. „Wir hatten vereinbart, dass man zunächst 

einmal abklärt, ob der Verdacht auf Tierseuche besteht.― Er sei selbst überrascht gewesen, dass man die Öffentlichkeit 

hier so gesucht hatte. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen!(a=richtig,  b=fatsch) 

 

24. Man machte sich in Deutschland Sorgen darum, dass die Vogelgrippe sich weiter ausbreiten könnte. 



25. Der bayerische Verbraucherminister verneinte die Tatsache, dass die Vogelgrippe in Deutschland eingetreten ist. 

26. Wissenschaftler hatten nach genauer Analyse nicht den gefürchteten Erreger H5N1 bei kleinen Entlein gefunden. 

27. Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte seinen bayrischen Kollegen gelobt, 

weil er informationspolitisch sehr schnell auf die Angelegenhit reaegiert hatte. 

28. Herr Seehofer vertrat die Meinung, dass man nicht jeden Verdacht sofort der Öffentlichkeit hätte bekannt machen 

sollen, bevor mal die endgültigen Ergebnisse bekam. 

【答案与解析】 

24. a  文章第一段对可疑家禽的迅速宰杀反映了德国对禽流感扩散的恐惧。故本题说法正确。 

25. b  根据第一段最后一句话可知，巴伐利亚消费部长向公众通报的是疫情源头被消除了，并非否定禽流感的

出现。故本题说法错误。 

26. a  根据第二段内容可知研究人员并没有在小鸭身上发现 H5N1 病毒。故本题说法正确。 

27. b  第三段第二句话提到联邦农业以及消费保护部长批评了巴伐利亚的做法。故本题说法错误。 

28. a  根据最后一段 Seehofer 部长的话可知，他认为在最后检测结果确定之前，不应该通报公众。故本题说法

正确。 

 

Text C 

Goethe und die Studenten 

Goethe ging einmal in ein Gasthaus, weil er Durst hatte. Er bestellte eine Flasche Wein und ein Glas Wasser. Dann 

mischte er den Wein mit Wasser und trank. 

Am Nebentisch saßen drei Studenten. Sie sahen, dass Goethe Wein mit Wasser trank und lachten. Goethe sagte nichts. Er 

nahm ein Blatt Papier und schrieb etwas darauf. Er trank seinen Wein mit Wasser, zahlte und ging. 

Die Studenten nahmen das Papier und lasen: ,,Wasser allein macht stumm, das beweisen iher Teich die Fische; Wein 

allein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische; und da ich keines von beidem sein will trinke ich Wasser 

vermischt mit Wein.― 

Jetzt lachten die Studenten nicht mehr. 

 

Markieren sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen! 

 

29. Als die Studenten sahen, dass Goethe Wein mit Wasser trank, _____. 

a. fanden sie es lustig 

b. wollten sie es auch probieren 

c. verließen sie das Gasthaus 

30. Goethe fand die Herren am Nebentisch _____. 

a. stumm 

b. dumm 

c. klug 

31. Die Studenten _____, nachdem sie die Worte Goethes gelesen hatten. 

a. freuten sich 

b. beklagten sich 

c. schämten sich 

【答案与解析】 

29. a  根据第二段第一句话可知，当隔壁桌子的学生看到歌德红酒兑着水喝时笑了。 

30. b  第三段歌德留在桌子上的纸条上写道：“只喝酒使人愚蠢”，故由此推断歌德暗示隔壁桌子的学生愚蠢。 

31. c  文章最后一句提到学生们看到歌德的纸条后就再也不笑了。结合上下文可知学生为自己感到惭愧。故本

题选 c。 

 

Text D 

Klicken statt Mundschutz 

Die Lungenseuche SARS hatte in Asien zu einem Internet-Boom geführt. Im April 2003, dem Höhepunkt der 

Seuchenangst, stieg beispielsweise in der besonders betroffenen Metropole Hongkong die Zahl der privaten 



Intemet-Nutzer um 13 Prozent. Beim führenden chinesischen Internet-Portal sohu. com ging alle drei Sekunden eine 

Anfrage nach SARS ein, doch der Informationsbedarf war nicht der Hauptgrund für den Anstieg. Die größten 

Zuwachsraten hatten Online-Shops und Banken, wobei man vieles vom sicheren Wohnzimmer aus online erledigen 

konnte und sich Mundschutz, U-Bahn-Fahrten und Schlangestehen ersparte. Parkshops.com, ein großer Online 

-Supermarkt, legte seit Ausbruch der Seuche bei den Nutzerzahlen um 161 Prozent zu, die Bank of China um 57 Prozent. 

Yahoo Hongkong meldete doppelt so hohe Verkaufsgewinne wie normalerweise. Die Shop-Betreiber hoffen, dass 

wenigstens ein Teil der Neukunden nach SARS auch bei ihnen bleibt. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen! 

 

32. Die Lungenseuche SARS hat im Jahr 2003 _____ besonders betroffen. 

a. Hongkong 

b. China 

c. Asien 

33. Die größten Zuwachsraten des Intemet-Booms liegen bei _____. 

a. sohu.tom 

b. yahoo.com 

c. Online-Shops und Banken 

34. Der Hauptgrund Für den Anstieg der Intemet-Nachfrage ist _____. 

a. der steigende Informationsbedarf 

b. das zunehmende Interesse an Online-Shops 

c. die Sicherheit gegenüber einer Ansteckung von der Lungenseuche SARS 

35. Der Titel des Berichts zeigt, dass _____. 

a. die Menschen in Hongkong vom Internet sehr abhängig sind 

b. die Menschen in Hongkong den Mundschutz nicht gern tragen 

c. moderne Informationstechnik die Menschheit vor bestimmter Katastrophen schützen kann 

【答案与解析】 

32. a  由文章第二句话可知，2003 年的非典疫情在香港尤其严重。故本题选 a。 

33. c  根据文章原句“Die größten Zuwachsraten hatten Online-Shops und Banken”可知用户增长最快的是网店和

网络银行。 

34. c  根据文章原句“doch der Informationsbedarf war nicht der Haupgrund für den Anstieg”以及“und sich 

Mundschutz, U-Bahn-Fahrten und Schlagestehen ersparte.”可知信息需求并非网络用户增多的主因，防止感

染非典才是主因。故本题选 c。 

35. c  文章题目直译为“点击代替口罩”，结合文章内容，非典时期网络用户增多。网络可以满足信息传播的需

求以及让人们足不出户解决日常购物和理财需求。由此可知 c 项现代信息可以可以在特定的灾害时期给

人们提供保护最符合题意。 

 

Text E 

Berliner Polizisten pauken Englisch 

Die polizeilichen Vorbereitungen auf die Fußball-WM 2006 laufen in Berlin auf Hochtouren. Neben 

Anti-Hooligan-Strategien (针对闹事捣乱者的对策), der üblichen Gefahrenanalyse und Präventionsarbeit (预防工作) 

werden die Einsatzkräfte nun mit Crash-Kursen (速成班) auch sprachlich auf WM- Niveau gebracht. 

Mario Lente, Polizeimeister in Berlin-Friedrichshain, hat in der Schule nur Russisch gelernt. Das allerdings wird im 

Sommer nicht reichen. Deshalb sitzt er jetzt im schmucklosen Raum l03 der Polizeidienststelle Spandau und 

paukt ,,polizeibezogenes WM-Vokabular―. Was heißt ,,Kleinkriminalität―, „Zivilfahrzeug― und ,,Zeuge― auf Englisch? 

Und wie erklärt man einem betrunkenen schwedischen Fan den Weg zum Stadion? 

Ganze Berliner Po1izeieinheiten lernen - genau wie die Taxi - und Busfahrer der Hauptstadt - seit Beginn des Jahres 

Englisch, um sprachlich gewappnet (有所准备) zu sein für die bevorstehende Konfrontation mit den ausländischen 

WM-Fans. Für viele von ihnen ist es der erste, intensivere Kontakt mit einer Fremdsprache. ,,Es kommt nicht darauf an, 

dass die Beamten grammatikalisch korrekt sprechen―,sagt die ehemalige Schutzpo1izistin und Polizeischullehrerin 



Claudia Ernst, „sondern darauf, dass man sie versteht.― 

Und das wird wöchentlich in Rollenspielen geprobt. Die dürften zur Zeit zu den vergnüglichsten Momenten der 

WM-Vorbereitungen gehören. Denn wenn Elke Schönert in der Rolle der Polizistin der Kriminalbeamtin Ingeborg Thund, 

ebenfalls in der Rolle einer alkoholisierten Italienerin, auf Englisch erklären muss, dass sie das Endspiel verpasst hat, ist 

das ganz großes Polizei-Kino. 

Ob Handtaschenraub, Verlust des Ausweises oder auch nur die Wegbeschreibung zum Stadion—die Berliner Polizisten 

geben zur Zeit alles, um ab Juni ,,die Welt zu Gast bei Freunden― begrüßen zu können, und zwar in fast akzentfreiem 

Englisch. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen! 

 

36. Die polizeilichen Vorbereitungen auf die Fußball-WM 2006 laufen _____ ab. 

a. auf einer hohen Ebene 

b. in vollem Umfang 

c. mit einer großen Leistungsfähigkeit 

37. Die Berliner Polizisten lernen Englisch, um _____. 

a. ihre englischen Grammatikkenntnisse zu verbessern 

b. sich sprachlich auf die Fußball Weltmeisterschaft 2006 vorzubereiten 

c. sich auf der Straße mit englischen Hooligans auf Englisch zu unterhalten 

38. Es kommt den Berliner Polizisten beim Englisch-Kurs hauptsächlich darauf an, _____. 

a. grammatisch korrekte Sätze zu bilden 

b. ihr polizeibezogenes Vokabular zu erweitern 

c. sich verständlich zu machen 

39. Die wöchentlichen Rollenproben bringen den Berliner Polizisten viel Vergnügen,weil _____. 

a. sie sich sehr für Theaterstücke interessieren 

b. die Aussprache von manchen Polizisten so schlecht ist, dass man sich totlachen könnte 

c. die simulierten Theaterszenen den Polizisten viel Spaß machen 

40. Die deutschen Polizisten bemühen sich darum, eine Atmosphäre herzustellen, unter der _____. 

a. die deutsche Mannschaft die WM am leichtesten gewinnen kann 

b. die ausländischen Gäste sich wie zu Hause fühlen 

c. sie akzentfrei und grammatisch korrekt sprechen können 

【答案与解析】 

36. b  根据第一段内容可知，德国针对 2006 年世界杯的准备工作涵盖面广泛，从闹事捣乱者的对策到一般危险

分析和预防再到英语学习。故本题选 b。 

37. b  由第一段可知，柏林警察学习英语是为了应对世界杯。故本题选 b。 

38. c  根据第三段最后两句 Claudia Ernst 的话可知，公务人员学习英语重要的不是说出语法正确的句子，而是

让人们明白自己的意思。故本题选 c。 

39. c  第四段提到为了检测英语学习成果而进行的角色扮演给警察们带来了非常愉快的时光，原因在于模拟的

情景非常有趣。故本题选 c。 

40. b  文章最后一段提到，柏林警察尽全力为世界杯的外国客人营造友好的环境。故本题选 b。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Guten Tag, Herr Kollege. Wie schön, _____ wieder mal zu treffen. 

a. wir 

b. Sie 

c. uns 

【答案】b 

showAnswer:*


【解析】句意：早上好，Kollege 先生，我们能再次见面真是太好了。sich treffen 遇见，碰面。 

 

42. Herr Fleiß hat vor, im Sommer Urlaub _____ der Nordsee zu machen. 

a. zu 

b. nach 

c. an 

【答案】c 

【解析】句意：Fleiß先生计划在夏天去北海度假。去海边或者到海边用介词 an。 

 

43. Es ist _____ Viertel vor drei, wir haben noch Zeit―, beruhigt er uns. 

a. erst 

b. aber 

c. schon 

【答案】a 

【解析】句意：他安慰我们说“现在才两点四十五，我们还有时间”。erst 仅仅，才。 

 

44. Gestern bekam ich Besuch von zwei alten Schulfreundinnen, _____ mich sehr gefreut hat. 

a. was 

b. wofür 

c. deswegen 

【答案】a 

【解析】句意：昨天两个我的老同学拜访我，让我很高兴。jmdn freuen 使某人高兴；was 作关系代词，指代整

句话。 

 

45. Der Patient hat Schnupfen und Kopfschmerzen. _____ ist sehr schlecht. 

a. Ihm 

b. Er 

c. Es 

【答案】a 

【解析】句意：病人流鼻涕并有头痛。他感觉非常不好。表示“某人身体不好”，用三格人称代词。 

 

46. Wie isst man die Nudeln bei euch zu Hause? —Na ja,etwas _____ als hier. 

a anderes 

b. anders 

c. andere 

【答案】b 

【解析】句意：你们家里吃的面条是什么样的？跟这里的不太一样。anders 形容词，意为“不同，不一样”。 

 

47. Wie war euer Ausflug gestern?一 Wir haben Pech mit dem Wetter. Aus der Radtour _____ nichts. 

a. wird 

b. kam 

c. wurde 

【答案】c 

【解析】句意：你们昨天的郊游怎么样？我们碰上了糟糕的天气。这个旅行一点也不好玩。aus...wird nichts 固

定搭配，表示“从某事里什么好的都没有发生”。本句时态用过去时，故选 c。 

 

48. Am Wochenende wollen die Eltern mit ihren Kindern die Messe besuchen, denn da _____ viel Neues zu sehen sein. 

a. muss 

b. hat 

c. will 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


【答案】a 

【解析】句意：周末父母要带着孩子去参加展会，因为那里肯定有很多新鲜的事物。müssen 表示“有把握的

推测”，意为“想必，一定”。 

 

49. Wie man festgestellt hat, existieren Wohngemeinschaften schon _____ etwa 70 Jahren. 

a. vor 

b. mit 

c. seit 

【答案】c 

【解析】句意：合租这种形式存在了大约 70 年了。seit 自从，从„„以来。 

 

50. Die Studentin hat den Wettbewerb gewonnen, _____ sie sich besonders angestrengt hat. 

a. ohne dass 

b. damit 

c. statt dass 

【答案】a 

【解析】句意：这位女大学生没有非常费力地赢得了竞赛。ohne dass 连词，表示“没有，除了„„”。 

 

51. Inzwischen versucht die Regierung, die weitere Zerstörung der Umwelt unter Kontrolle zu _____. 

a. stellen 

b. bringen 

c. ziehen 

【答案】b 

【解析】句意：在此期间政府试图控制对环境进一步的破坏。unter Kontrolle bringengen 功能动词词组，相当

于 kontrollieren。 

 

52. Wie wird das Wetter morgen? 一 In der Zeitung _____, es gibt wieder Schnee. 

a. heißt 

b. steht 

c. sagt 

【答案】b 

【解析】句意：报纸说，明天继续下雪。in der Zeitung stehen 固定搭配，意为“报纸上说„„”。 

 

53. Die Dorfbewohner haben die Wanderer gewarnt, bei dem schlechten Wetter. _____ zu steigen. 

a. auf den Berg 

b. nicht auf den Berg 

c. auf keinen Berg 

【答案】a 

【解析】句意：村里的居民警告旅行者不要在天气不好的时候去登山。warnen 意为“警告某人不要做某事”，

其后的带 zu 不定式须用肯定形式。 

 

54. Sie lebten lange zusammen und teilten _____. 

a. Freude und Vergnügen 

b. Freude und Spaß 

c. Freude und Leid 

【答案】c 

【解析】句意：他们长久生活在一起，分享欢乐和痛苦。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wöter Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


55. Machen Sie sich keine Sorgen! Es wird alles wieder in _____! 

【答案】Ordnung (kommen) 

【解析】句意：不要担心！一切都会重新恢复正常。in Ordnung 固定搭配，意为“正常，有秩序”。 

 

56. Für vor kurzer Zeit kann man auch vor _____ sagen. 

【答案】kurzem 

【解析】vor kurzer Zeit 意为“不久前”，还可写为 vor kurzem。 

 

57. Der Club hat das Spiel verloren, _____ hat er noch eine Chance, ins Finale zu kommen. 

【答案】trotzdem/dennoch 

【解析】句意：尽管这个俱乐部输了比赛，但他们还是有机会打进决赛的。trotzdem/dennoch 意为“尽管如此”。 

 

58. Man soll fragen, falls _____ etwas nicht klar ist, sagt unser Lehrer oft. 

【答案】einem 

【解析】句意：我们老师总是说，如果谁有什么不清楚的，一定要问。etw. einem nicht klar sein 意为“某事对

某人来说不清楚”。 

 

59. Wer war der junge Mann? Ein _____? Er sieht dir sehr ähnlich. —Ja, das war Daniel, ein Cousin von mir. 

【答案】Verwandter 

【解析】句意：这个年轻人是谁？你的一个亲戚？他跟你看起来有点像。 

 

60. Er ist zwei Jahre _____ als ich, jedoch viel größer. 

【答案】jünger 

【解析】句意：他比我小两岁，却比我高多了。jung 的比较级为 jünger，不规则变化。 

 

61. Daniel interessiert sich nicht für Computerspiele, _____ er surft lieber im Internet. 

【答案】sondern 

【解析】句意：丹尼尔对电脑游戏不感兴趣，而是喜欢浏览网页。nicht...sondern...不是„„而是„„。 

 

62. Ich habe gehört,dass dir die Mappe gestohlen worden ist? 一 Ja, aber _____ Glück hatte ich nichts Wichtiges in der 

Mappe. 

【答案】zum 

【解析】句意：幸运的是我公文包里没有什么重要的东西。zum Glück 固定搭配，意为“幸运的是”。 

 

63. Wollen wir noch mehr Studenten im Jahr haben? Nein. da bin ich wieder _____ Meinung als du! 

【答案】anderer/verschiedener 

【解析】句意：我又跟你的意见不同。ich bin der Meinung 二格的固定用法，意为“我的意见是”；ich bin anderer 

Meinung 意为“我的意见不同”。 

 

64. Verstehe mich bitte nicht _____! Das habe ich gar nicht gemeint. 

【答案】falsch 

【解析】句意：不要曲解我的意思！我不是这个意思。 

 

65. In London ist oft dichter Nebel, _____ man nichts mehr sieht. 

【答案】so dass/weswegen 

【解析】句意：伦敦起了大雾，以至于/因此人们什么都看不见了。sodass 也可写作 so dass，连词，意为“以

至于”；weswegen 相当于 weshalb，意为“因此”。 

 

66. Mit unserem Forschungsprojekt hat es nicht geklappt!一 Schade, aber _____ liegt das? 

【答案】woran 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
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showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


【解析】句意：真遗憾，但原因在于什么呢？an etw. liegen 固定搭配，意为“（原因）在于”。 

 

67. Unsere Werbung hat das Ziel, Eltern auf das neue Produkt _____ zu machen. 

【答案】aufmerksam/neugierig 

【解析】句意：我们广告的目标在于，让家长注意我们的产品/对我们的产品感兴趣。 

 

68. Das ist doch eine Lüge! Sag‘mir die _____! 

【答案】Wahrheit 

【解析】句意：告诉我真相！ 

 

69. Der junge Schriftsteller, _____ Erfolg alle überrascht hat, ist auch als Sänger bekannt. 

【答案】dessen 

【解析】句意：这个年轻作家的成就震惊了所有人，他同时还是个著名的歌手。阳性二格关系代词用 dessen。 

 

70. Was sagst du zu dem Pullover da hinten? —_____ meinst du, den mit dem Rollkragen? 

【答案】Welchen 

【解析】句意：你觉得后面那个毛衣怎么样？哪个？高领的那个吗？指代毛衣，并与meinen搭配，应使用welcher

的四格形式 welchen。 

 

71. Viele Leute finden neue Wohnblocks schön und modern, _____ mir die alten Häuser gefallen. 

【答案】während 

【解析】句意：很多人觉得新的房子漂亮又现代，而我却喜欢老房子。während 作连词，表示轻微转折。 

 

72. Der Autofahrer beschimpfte mich so, als _____ ich seinen Wagen kaputt gemacht. 

【答案】hätte 

【解析】句意：这个司机如此咒骂我，好像我把他的车弄坏了似的。haben 的第二虚拟式形式为 hätten。 

 

73. _____ fast in jedem Büro ein Computer steht, spielen Schreibmaschinen keine Rolle mehr. 

【答案】Seit/Seitdem/Weil/Da 

【解析】句意：自从/因为/既然几乎每个办公室有了电脑，打字机就再也不会发挥作用了。 

 

74. Du bist nicht glücklich mit dem Beruf? Wenn ich eine andere Möglichkeit _____, wurde ich gleich den Job aufgeben 

und weiter studieren. 

【答案】hätte/bekäme 

【解析】句意：我要是有其他的机会，我一定会放弃工作接着读书。本句用第二虚拟式表示假设。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen lhnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen: 

 

 

„Mein Gott, es ist noch immer so wie vor dreißig Jahren.― Sonja und ihr Mann Hans (75) _____ sich 1976 im legendären 

Wiener Cafe Hawelka kennen gelernt. Tatsächlich scheint im Hawelka die (76) _____ stehengeblieben zu sein. Es ist ein 

Ort für Künstler und solche, (77) _____ es werden wollen ,,Wenn es das Hawelka nicht (78) _____, müsste man es 

erfinden―, hat Hans Weigel, der Entdecker dieses Lokals, geschrieben. Einige Gäste sind in Gesellschaft, meist zu (79) 

_____, viele aber kommen allein. Die Wiener gehen ins Kaffeehaus, (80) _____ sie nicht zu Hause, aber auch nicht an 

als  bringen  der  die 

er  gäbe   haben mit 

Tage  verbringt  weil  wie 

Zeit  zu   zwei  zweit 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


der frischen Luft, sondern einfach allein sein wollen, dazu aber Gesellschaft brauchen.Vielen Wienern ist das Hawelka 

(81) _____ einem zweiten Wohnzimmer geworden. Da gibt es einen Schriftsteller, (82) _____ sehr viel Zeit hier (83) 

_____ und auf dessen Visitenkarte daher das Hawelka (84) _____ Adresse eingetragen ist. 

【答案与解析】 

75. haben 

（句意：Sonja 和她的丈夫 Hans1976 年在维也纳传奇性的咖啡馆 Hawelka 相识。） 

76. Zeit 

（句意：在 Hawelka，时间真的像静止一样。） 

77. die 

（句意：这是属于艺术家以及那些想成为艺术家的人的地方。） 

78. gäbe 

（句意：这个地方的创立者写道“若没有 Hawelka 咖啡馆，人们就必须创造出一个来”。） 

79. zweit 

（句意：大部分人结伴而来，但仍有很多人是独自前来。zu zweit 两个人。） 

80. weil 

（句意：维也纳人去咖啡馆，因为他们不想呆在家里，也不想去呼吸新鲜空气，而是想独处。） 

81. zu 

（句意：对很多维也纳人来说，Hawelka 咖啡馆已经成为了他们的第二个起居室。zu...werden 意为“变为„„

成为„„”。） 

82. der 

（句意：有一个经常来这里的作家甚至将自己名片的地址写为 Hawelka 咖啡馆。） 

83. verbringt 

（句意同上。verbringen 意为“度过时光”）。 

84. als 

（句意同上。） 

 

Text B 

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken nach dem Kontext. 

 

Fast ein Viertel (85) _____ deutschen Schüler hat (86) _____ Mathematik nicht einmal Grundschulniveau erreicht. So 

lautete das (87) _____ einer Studie aus dem Jahr 2000. Eigentlich zeigen Kinder schon früh Interesse (88) _____ Zahlen. 

Der Freiburger Professor G. Preiß hat unter dem Motto ,,Entdeckungen im Zahlenland― ein Kindergartenprogramm 

entwickelt. Es geht (89) _____, die abstrakte und symbolische Welt der Mathematik (90) _____ Kinder erfahrbar zu 

machen, sie in Anwendungen ständig zu erproben. Der Mathematikdidaktiker will Kindern die (91) _____ vor der 

Mathematik nehmen. Mit Bezeichnungen wie Zahlenhaus, Zahlenweg, Zahlenland, Zahlengarten sollen die (92) _____ 

früh üben, sich im Reich der Zahlen zu Hause zu (93) _____. Anscheinend gelingt es ihm, die Neugier der Kinder und 

ihre Freude am Lernen zu (94) _____. 

【答案与解析】 

85. der/aller 

（句意：几乎有四分之一的德国学生在数学上达不到小学水平。） 

86. in 

（句意同上。in Mathematik 固定搭配，意为“在数学方面”。） 

87. Ergebnis 

（句意：根据一项 2000 年的调查结果。） 

88. an 

（句意：儿童本来很早便表现出对于数字的兴趣。Interesse an etw.固定搭配，意为“对于某事的兴趣”。） 

89. darum 

（句意：这项幼儿园项目是关于使抽象和象征性的数学世界具体可感。es geht darum, dass 固定搭配，意为“某

事是关于„„”。） 

90. für (die) 



（句意同上。） 

91. Angst 

（句意：数学教育家想克服儿童对于数学的恐惧。Angst vor etw.固定搭配，意为“对于某事的恐惧”。） 

92. Kinder/Schüler 

（句意：用数字房子等标志使孩子们从小练习在数字王国里感受数学。） 

93. fühlen 

（句意同上。sich fühlen 固定搭配，意为“感受”。） 

94. wecken/erregen 

（句意：这个项目似乎成功唤起孩子们的学习兴趣和热情。wecken 唤起，唤醒；erregen 激发。） 

 

D. Formen sie die unterstrichenen Satzteile und Partizipialkonstruktionen in Nebensätze um bzw. die unterstrichenen  

Nebensätze in Satzteile oder Partizipialkon struktionen. Schreiben Sie die Lösung auf den Antwortbogen. (4P) 

 

95. Der Handel will durch Preissenkungen die Kunden in die Geschäfte locken. 

—__________. 

【答案】Der Handel will die Kunden dadurch in die Geschäfte locken, dass die Preise gesenkt werden/indem er die 

Preise senkt. 

【解析】句意：贸易界想通过降价吸引消费者。 

 

96. Verglichen mit der Zahl im Dezember vergangenen Jahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um l4866 Personen. 

—__________. 

【答案】Die Zahl der Arbeitslosen stieg, wenn man sie mit der Zahl im Dezember vergangenen Jahres vergleicht/wenn 

sie mit der Zahl…verglichen wird, um l4866 Personen. 

【解析】句意：与去年十二月份的数字相比，失业人数上升了 14866。 

 

97. Diese Erscheinungen,die schon zur Zeit der Römer regelmäßig beobachtet wurden, sind in die Fachliteratur 

eingegangen. 

—__________. 

【答案】Die schon zur Zeit der Römer regelmäßig beobachteten Erscheinungen sind in die Fachliteratur eingegangen. 

【解析】句意：这个在罗马时期就已经被规律性观察的现象已经在专业书籍中出现。 

 

98. Die Einführung der Ökosteuer macht vielen Autofahrern das Leben schwer. 

—__________. 

【答案】Es macht vielen Autofahrern das Leben schwer, dass die Ökosteuer eingeführt wurde. 

【解析】句意：生态税的引入让很多司机生活艰难。 

 

E. Was sagt man da? (Wie reagieren Sie darauf?) Bitte vervollständigen Sie die Sätze situationsangemessen und 

schreiben Sie die Lösungen auf den Antwortbogen. (4P) 

 

99. A: Hast du dich um diese Stelle beworben? 

B: Ja, schon, aber __________. 

【答案】Ja, schon, aber es ist schwer, sie zu bekommen. 

【解析】句意：你要申请这个职位吗？是的，但是得到这个职位会非常不容易。 

 

100. A: Peter hat mir gestern gesagt, dass sein Fahrrad kaputt ist, aber heute fährt er damit. 

B: Dann muss er __________. 

【答案】Dann muss er es repariert haben. 

【解析】句意：Peter 昨天对我说，他的自行车坏了，但今天他骑着这辆车出行了。那他一定是修过了。 

 

101. A: Das Restaurant ist immer voll. 
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B: Wirklich? Dann __________. 

【答案】Wirklich? Dann müssen wir uns einen Tisch reservieren lassen. 

【解析】句意：这个饭店总是爆满。真的吗？那我们就必须预定了。 

 

102. A: Hast du bei der mündlichen Prüfung alle Fragen verstanden? 

B: Leider nein.Wenn __________! 

【答案】Leider nein. Wenn ich nicht nervös gewesen wäre! 

【解析】句意：口试的时候你听懂所有的问题了吗？很遗憾没有。我要是不这么紧张就好了！ 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als l20 Wörter haben. 

 

A. Lesen Sie den folgenden Sachtext genau durch und schreiben Sie dann mit eigenen Worten eine 

Textzusammenfassung. 

 

Der wirkliche Robinson 

Der englische Schriftsteller Daniel Defoe, der im Jahr 1719 den Roman ,,Das Leben und die seltsamen und erstaunlichen 

Abenteuer des Robinson Crusoe― veröffentlichte, hat seinen Romanhelden ,,Robinson― nicht frei erfunden, sondern ihn 

teilweise nach wirklichen Schicksalen gestaltet. 

Das wichtigste Vorbild für ,,Robinson― war der Matrose Alexander Selkirk, der 1679 in dem schottischen Hafenstädtchen 

Largo als Sohn eines Schuhmeisters geboren wurde. Als junger Mann trieb dieser sich mit einer Bande von Strolchen (流

浪汉) im Hafen herum, und als er vierzehn war, riss er von zu Hause aus, fuhr auf Schiffen in die Welt hinaus und wurde 

Seemann. 

Im Jahr 1703 heuerte er als Steuermann auf einem schiff an (受雇), das zu einer Fahrt in den Pazifischen Ozean auslief. 

Als das Schiff von England aus den Atlantischen Ozean überquert hatte und um Südamerika herum den Pazifik erreichte, 

geriet Selkirk mit seinem Kapitän über die weitere Reiseroute in einen Streit. Dieser wurde so heftig, dass Selkirk bat, 

ihn an Land zu setzen, als sie die 600 Kilometer vor Chile einsam im Meer gelegenen Juan-Fernandez-Inseln erreichten. 

Selkirk hoffte, dass er bald von einem anderen Schiff entdeckt und von diesem wieder nach Europa zurückgebracht 

würde. Aber diese Hoffnung ging nicht so schnell in Erfülllung. Erst sieben Jahre später steuerte wieder ein englisches 

Schiff seine einsame Insel an. 

Als der Kapitän mit ein paar Matrosen an Land ging, lief ihnen Selkirk zottelhaarig wie ein Tier und nur notdürftig mit 

Fellstücken bekleidet entgegen. Die menschliche Sprache hatte er in der jahrelangen Einsamkeit nahezu verlernt. 

Sie nahmen Selkirk auf ihr Schiff und brachten ihn im Jahr 1711 nach England zurück, wo sein Schicksal viel Aufsehen 

erregte. Dort erfuhr er auch, dass er noch Glück im Unglück gehabt hatte: Das Schiff, das ihn auf der Insel ausgesetzt 

hatte, war auf der Rückfahrt mit Mann und Maus (全体) untergegangen. 

Die Insel, auf der er gelebt hat, wurde nach ihm benannt und heißt noch heute ,,Alexander-Selkirk-Insel―. Eine andere 

Inseln der Nähe wurde später nach der berühmten Romanfigur von Daniel Defoe ,,Robinson-Crusoe-Insel― getauft. 

(Aus:Lesebuch Leo 6) 

【答案】略 

 

B. Beschreiben Sie bitte mit eigenen Worten das folgende Schaubild. Dabei beachten Sie folgende Punkte: 

—Um welches Thema geht es in diesem Schaubild? 

—Welche Besonderheiten zeigt das Schaubild? 

—Welche Tendenzen sind hier zu erkennen? 
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(Quelle: Globus Verlag 1995) 

【答案】略 

  

showAnswer:*


2007 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text insgesamt viermal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text 

noch zweimal an und schreiben dabei den Text Satz für Satz mit. Die lingeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt 

hOren Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an! 

【答案】Der Verkehr auf den Straßen wird durch Gesetze und Vorschriften geregelt, die beachtet werden müssen. Außer 

den geschriebenen Gesetzen des Straβenverkehrs gibt es aber auch noch andere, die nicht in einem Gesetzbuch stehen. 

Diese ungeschriebenen Gesetze gelten überall dort, wo viele Menschen zusammen sind und einer auf den anderen 

Rücksicht nehmen muss. Sie heißen Höflichkeit und Hilfsbereitschaft. Unzählige Male hat jeder von uns jeden Tag 

Gelegenheit, die Gesetze der Höflichkeit zu beachten. Da steht ein Kind oder eine alte Frau an der Straßenkreuzung und 

ist ganz verwirrt von den vielen Autos. Hier heißt es hilfreich einspringen und den Betreffenden sicher auf die andere 

Seite geleiten. Es ist falsch zu sagen: „Was kümmert mich der andere!― Wer die Augen aufmacht, findet viele 

Gelegenheiten zu helfen. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20 P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialogen nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. 36,40 Euro.

b. 62,15 Euro.

c. 62,50 Euro.

【答案】c 

【解析】录音中问，车票多少钱。由录音可知，车票 62.50 欧，故 c 正确。 

【录音原文】 

Mann: Guten Tag. 

Frau: Guten Tag. 

Mann: Ich möchte eine Fahrkarte nach München, zweite Klasse bitte. 

Frau: Nur hin oder auch wieder zurück? 

Mann: Nur hin. 

Frau: Mit dem ICE? 

Mann: Ja, bitte. 

Frau: Haben Sie eine Bahncard? 

Mann: Nein. 

Frau: Das macht dann 62, 50 Euro, bitte. 

Mann: Bitte sehr. 

Frage: Was kostet die Fahrkarte? 

2. a. Weil er im Stau steht.

b. Weil erkrank ist.

c. Weil er um 11 Uhr kommen möchte.

【答案】a 

【解析】录音中问，为什么 Herr Wagner 不能及时赴约。录音中他自己解释说，现在路上堵车，故 a 正确。 

【录音原文】(Telefonklingeln) 

Frau: Praxis Dr. Glas. 

Herr : Hier ist Wagner. Ich habe heute um 9 Uhr 45 einen Termin bei Ihnen, aber ich stehe leider im Stau. Ich kann 

wahrscheinlich erst um elf Uhr da sein. Kann ich noch kommen? 
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Frau: Ja, das geht. 

Frage: Warum kann Herr Wagner nicht pünktlich zu seinem Termin kommen? 

 

3. a. Zum Ostbahnhof. 

b. Zum Flughafen. 

c. Zum Messeplatz. 

【答案】b 

【解析】录音中问，女士想去哪。由录音可知，女士想去机场，故 b 正确。 

【录音原文】 

Frau: Entschuldigung. Fährt diese S-Bahn zum Flughafen? 

Mann: Zum Flughafen? Nein, diese S-Bahn fährt zum Ostbahnhof. Die Bahn zum Flughafen kommt erst in zehn 

Minuten. Das ist die S-Bahn 8. 

Frau: In zehn Minuten, die S-Bahn 8. Danke. 

Mann: Bitte. Und passen Sie auf. Vorher kommt noch die S-Bahn 6 zum Messeplatz. In die dürfen Sie nicht 

einsteigen. 

Frage: Wohin möchte die Frau fahren? 

 

4. a. Ein Konto eröffen. 

b. Geld tiberweisen. 

c. Ein Konto auflösen. 

【答案】a 

【解析】录音中问，男士想在银行办理什么业务。由录音可知，他想开户，故 a 正确。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag, bitte schön? 

Mann: Guten Tag, ich wollte mal fragen wegen einem Konto bei Ihnen. Ich arbeite nähmlich seit diesem Monat hier 

nebenan im Restaurant und deshalb brauche ich unbedingt ein Konto. 

Frage: Was möchte der Mann bei der Bank? 

 

5. a. Aus Baumwolle. 

b. Aus Leinen. 

c. Aus Wolle. 

【答案】c 

【解析】录音中问衣服的材质，由录音可知衣服是羊毛的，故 c 正确。 

【录音原文】 

Frau: Und? Passt der Anzug? 

Mann: Ja, ich glaube schon. 

Frau: Ja, natürlich, der sieht gut aus. 

Mann: Ich finde ihn auch schön. Was kostet der Anzug? 

Frau: 198 Euro. Er ist aus 100 Prozent Wolle. 

Mann: Gut. Dann nehme ich den Anzug. 

Frau: Geme. Vorne links ist die Kasse. 

Frage: Woraus ist der Anzug? 

 

6. a. Frau Schneiders Schwester. 

b. Frau Meier. 

c. Frau Schneider selber. 

【答案】b 

【解析】由录音可知 Frau Schneider 想请求 Frau Meier 帮忙，故 b 正确。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag, Frau Meier, hier Frau Schneider, ich fliege übers Wochenende nach London. Meine Schwester 
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kümmert sich um meinen Hund. Können Sie bitte die Post holen und die Fenster putzen, bis Montag? 

Frage: Wer soll für Frau Schneider die Post holen? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie fünf Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

7. Worum geht es in der Umfrage? 

a. Es geht darum, wer das Theaterstück geschrieben hat. 

b. Es geht darum, wann der Befragte das letzte Mal im Theater war. 

c. Es geht darum, ob der Befragte repräsentativ für die Umfrage ist. 

8. Wer ist der Befragte? 

a. Der Befragte ist ein Räuber. 

b. Der Befragte heißt Franz Molar. 

c. Der Befragte ist ein Schauspieler. 

【答案与解析】 

7. b  题目中问调查问卷的内容。由录音可知，调查问卷问受访者上一次去剧院的时间，故 b 正确。 

8. c  题目中问，受访者的身份。由录音可知，受访者是一位演员，故 c 正确。 

【录音原文】 

Frau: Und meine Frage wird sich jetzt darauf beziehen, wann Sie das letzte Mal im Theater waren und welches Stück 

Sie als nächstes anschauen möchten und was Sie gesehen haben. Könnten Sie uns was dazu sagen? 

Mann: Also, das letzte Mal im Theater war ich gestern. Aber ich habe gespielt, also, ich bin Schauspieler. Ja, deswegen 

weiß ich nicht, ob ich repräisentativ bin für Ihre Umfrage. 

Frau: Das ist wunderbar. Und was haben Sie gespielt? 

Mann: Die Räuber. 

Frau: Und welche Rolle? 

Mann: Franz Mohr. 

Frau: Und vielleicht sagen Sie noch mal, welches Stück das ist, von wem das ist, das Stück. 

Mann: Das ist von Schiller. 

Frau: Und in welchem Theater? 

Mann: Im Staatstheater in Stuttgart. 

Frau: Und können Sie uns was zur Inszenierung sagen? 

Mann: Ja, gerne. 

 

Text B 

9. Ein 4-jähriger Junge hatte auf einem Parkplatz gespielt und war dann plötzlich verschwunden. 10. Die Polizei hat den 

Jungen gefunden und nach Hause gebracht. 

【答案与解析】 

9. b  录音原文中说的是，这位四岁的小孩在父母房间的过道玩耍然后突然消失了，而不是在公园里，故错误。 

10. a  录音中说，警察发现了小孩并把他送回了家，题目与录音相符，故正确。 

【录音原文】 

Darmstadt. In Darmstadt hat gestem Abend ein 4-jähriger Junge seine Eltem und die Polizei in Atem gehalten. Der 

Junge hatte im Flur seines Eltemhauses gespielt, war dann aber plötzlich verschwunden. Die Polizei entdeckte den 

Jungen nach stundenlanger Suche wohlbehalten auf dem Parkplatz des Finanzamtes Darmstadt und brachte ihn zurück 

nach Hause. 

 

Text C 

11. Am kommenden Sonntag um 9:30 Uhr lädt der Wanderverein alle Menschen ins Grüne ein. 

12. Die Wanderung wird etwa 5 Stunden dauem. 



13. Wer daran teilnehmen möchte, sollte feste Schuhe tragen. 

【答案与解析】 

11. a  在周日 9：30 登山协会邀请所有人去踏青，题目与录音内容相符，故正确。 

12. a  此次活动持续时间约为 5 小时，题目与录音内容相符，故正确。 

13. a  如果想要参加此次活动，一定要穿结实的鞋子，题目与录音内容相符，故正确。 

【录音原文】 

Am kommenden Sonntag um 9 Uhr 30 lädt der Wanderverein „Ins Grüne― Alt und Jung zum Ausflug ins Ronneburger 

Hügelland ein. Durch Eich- und Buchenwälder marschieren wir zur größten Burgfestung Hessens. Treffpunkt der etwa 

fünfstündigen geführten Wanderung ist die Autobahnraststätte Hanau-Nord. Und der Wirt des Burgrestaurants belohnt 

den Sieger mit Würstchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Lust bekommen? Dann machen Sie doch mit! Aber denken 

Sie dran: Festes Schuhwerk nicht vergessen! 

 

Text D 

14. _____ sind bei einem S-Bahn-Unglück in München am Vormittag schwer verletzt worden. 

a. Mehr als l5 Personen 

b. 15 Personen 

c. 50 Personen 

15. Der Unfall geschah, weil _____ 

a. der Zug voll besetzt war. 

b. ein voll besetzter Zug auf einen Gleisbauzug aufgefahren war. 

c. ein voll besetzter Zug auf dem falschen Gleis unterwegs war. 

16. Durch den Unfall entstand _____ 

a. ein Sachschaden von zwei Millionen Euro. 

b. ein Sachschaden in zwei Millionemhöhen. 

c. ein Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe. 

【答案与解析】 

14. b  题目问受伤严重的人数，由录音可知，答案是 15 人，故 b 正确。 

15. b  题目问，事故发生的原因。由录音可知，满员的列车和铺设铁轨的工程车相撞，故 b 正确。 

16. c  题目问，事故造成的损失。由录音可知，事故造成了高达千万欧元的损失，故 c 正确。 

【录音原文】 

München. Bei einem S-Bahn-Unglück in München sind am Vormittag mehr als 50 Personen verletzt worden. 15 von 

ihnen schwer. Ein aus Richtung Schwabing kommender voll besetzter Zug war kurz vor der Einfahrt in den S. Bahnhof 

Leiernfelsstraβe auf einen Gleisbauzug aufgefahren, der aus ungeklärten Gründen auf dem falschen Gleis unterwegs 

war. Es entstand ein Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe. 

 

Text E 

17. Worüber möchte sich die Studemin infomieren? 

a. Über Deutschkurse im nächsten Semester. 

b. Üher die Anmeldung für die Kurse. 

c. Über Übungen für ausländische Studenten. 

18. Was wird nicht angeboten? 

a. Übungen zum Hörverstehen. 

b. Ein Kurs zur mündlichen Kommunikation. 

c. Deutsch für Germanisten. 

19. Für welchen Kurs entscheidet sich die Studentin? 

a. Für den Deutschkurs. 

b. Für den Kurs zur deutschen Rechtschreibung. 

c. Für den Kurs zum wissenschaftlichen Schreiben. 

20. Was muss man zur Anmeldung mitbringen? 

a. Seine Teilnahmeliste. 



b. Seinen Studentenausweis. 

c. Seinen Teilnahmeschein. 

【答案与解析】 

17. a  题目问，这位女大学生想获取哪方面的信息。由录音可知，她想了解关于下学期德语课程的信息。 

18. c  题目问的是，学校不提供什么课程。由录音可知，c 选项为日耳曼语言文学专业学生提供的德语课在原

文当中没有出现，故选 c。 

19. c  题目问的是，她决定参加什么课程。由录音可知是科技论文写作课程，故 c 正确。 

20. b  题目问的是，报道时要带什么证件。由录音可知要带学生证，故 b 正确。 

【录音原文】 

Studentin: Guten Tag, Herr Kremer. 

Kremer: Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? 

Studentin: Mein Name ist Jeanne Bouvier. Ich bin Erasmus-Studentin aus Frankreich und würde gem meine 

Sprachkenntnisse verbessem. Und da wollte ich fragen, ob es hier an der Uni nächstes Semester 

studienbegleitende Deutschkurse gibt. 

Kremer: Ja, da bieten wir einiges an, zwei Übungen zum Hörverstehen, eine zur mündlichen Kommunikation, einen 

Kurs zur neuen deutschen Rechtschreibung, Deutsch für Juristen und einen Kurs zum wissenschaftlichen 

Schreiben. 

Studentin: Hm. Wann sind denn diese Kurse? Jeden Tag? 

Kremer: Nein. Die meisten sind mittwochnachmittags, von Viertel vor drei bis sechs. Nur der Schreibkurs, der findet 

freitags um 14 Uhr statt und dauert drei Stunden. 

Studentin: Hm, ich glaube, ich werde den Schreibkurs besuchen. Muss ich mich dafür anmelden? 

Kremer: Unbedingt, denn es gibt nur 20 Plätze in diesem Kurs. Die Anmeldungen für die Kurse sind nächste Woche 

Montag bis Donnerstag, jeweils von 10 bis 12 Uhr, Da können Sie sich dann in die Liste eintragen. Bringen 

Sie zur Anmeldung bitte Ihren Studentenausweis mit. 

Studentin: Ja, das mache ich. Sagen Sie, kann ich für diesen Kurs auch einen Teilnahmeschein bekommen? 

Kremer: Selbstverständlich. 

Studentin: Und was muss ich dafür tun? 

Kremer: Um einen Schein zu erhalten, müssen Sie regelmäßig zum Unterricht kommen und im Laufe des Semesters 

drei bis vier Texte schreiben. 

Studentin: Danke für die Informationen. 

Kremer: Bitte sehr. Auf Wiedersehen. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20P) (40 Minuten) 

 

Text A 

Ferien auf dem Bauernhof 

Ferien auf dem Bauernhof, das gibt es mindestens schon seit zwanzig Jahren. Vor allem bei Familien mit kleineren 

Kindern und bei älteren Leuten sind sie sehr beliebt, weniger dagegen bei Jugendlichen. Im letzten Jahr verbrachten 

mehr als 600.000 Deutsche ihre Ferien auf dem Lande; fast die Hälfte davon waren Kinder. Und die meisten von ihnen 

waren sehr zufrieden, wie Reporter einer großen Tageszeitung herausfanden. 

Die meisten Gäste wünschen sich einen Bauernhof, der noch in Betrieb ist; und es ist besonders wichtig, dass Tiere da 

sind. Zu einem richtigen Bauernhof gehören eben Hühner und Gänse, Schweine und Pferde und außerdem natürlich 

Kühe, damit die Kinder lemen, wo die Milch herkommt. Und Hunde und Katzen dürfen als Spielgefährten für die Kinder 

ebenfalls nicht fehlen. Sehr oft sind es dann auch die Kinder, die den Vorschlag machen. die Ferien einmal auf einem 

Bauernhof zu verbringen. 

Ungefähr 20.000 landwirtschaftliche Betr iebe bieten in diesem Jahr in der Bundesrepublik Deutschland Betten für 

Feriengäste an. Die Zahl nimmt noch zu, denn die wirtschaflliche Lage auf dem Lande ist sehr schwierig geworden. 

Viele Landwirte hätten ohne das Geschäft mit dem Tourismus die Landwirtschaft längst aufgeben müssen. Einige 

Landwirte verdienen durch den Tourismus so gut, dass sie es nicht mehr nötig haben, ihre Felder zu bearbeiten. Sie s ind 

dann auch gerne bereit, ihr Land zu verkaufen. Manchmal will man darauf Golfplätze, Häuser, Supermärkte oder sogar 



Fabriken bauen. Doch solche Pläne stoßen heute meistens auf den Widerstand der Naturschützer. Sie kämpfen dafür, dass 

es in Deutschland wieder mehr Gebiete gibt, wo Pflanzen und Tiere in natürlicher Umgebung ungestört wachsen und 

leben können. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lüsungen auf dem Antwortbogen. 

 

21. Die meisten Feriengäste _____. 

a. waren vor 20 Jahren zum ersten Mal auf einem Bauernhof. 

b. verbringen ihre Ferien immer auf einem Bauernhof. 

c. waren mit den Ferien auf dem Bauernhof zufrieden. 

22. Was wird über die Feriengäste gesagt? 

a. Fast 300.000 Gäste waren Kinder. 

b. Jugendliche kommen besonders gem. 

c. Die meisten Gäste waren ältere Leute. 

23. Warum sind Ferien auf dem Bauernhof bei Kindem so beliebt? 

a. Weil sie die Tiere füttem dürfen. 

b. Weil sie dort Tiere zum Spielen finden. 

c. Weil sie ihre eigenen Tiere mitbringen dürfen. 

24. Was steht im Text? 

a. Die Feriengäste machen den Landwirten viel Arbeit. 

b. Die Landwirte verkaufen ihr Land an die Naturschützer. 

c. Es ist schwierig geworden, von der Landwirtschaft zu leben. 

25. Warum wollen einige Landwirte nicht mehr auf den Feldem arbeiten? 

a. Wegen der vielen Feriengäste haben sie keine Zeit mehr. 

b. Die Touristen bringen genug Geld. 

c. Die Arbeit ist zu anstrengend. 

【答案与解析】 

21. c  由第一段可知，大多数人对在农庄度假满意，故 c 正确。 

22. a  由第一段第三句可知去年有 600000 人去乡村度假，其中大约一半是小孩，也就说度假人群中大约 300000

人是小孩，故 a 正确。 

23. b  由第二段可知，孩子们如此喜欢在农庄度假的原因是，他们可以在那里和动物们玩耍，故 b 正确。 

24. c  由原文第三段可知，由于乡村旅游业的快速发展，很多农民放弃农活，农业发展变得困难起来，故 c 正

确。 

25. b  题目问，一些农民放弃耕种的原因，由原文第三段第四句可知，原因是他们通过旅游业赚了足够的钱。 

 

Text B 

Noch immer werden Kinder als Sklaven verkauft 

Als Kolumbus zum zweiten Mal nach Amerika segelte, hatte er schon schwarze Sklaven an Bord. Sie sollten in den neu 

angelegten Plantagen (种植场) arbeiten, denn es gab nicht genug einheimische Arbeitskräfte. Und weil kein Staat etwas 

dagegen hatte, und auch nicht die Kirche, wurden Menschen dann sehr schnell zu einer Ware. 

Schiffe fuhren von Europa nach Westafrika, beladen mit Waren, die man dort brauchte. Sie wurden eingetauscht gegen 

Menschen: Männer Frauen, Kinder, die man gefangen, verschleppt, entführt hatte. Gefesselt kamen sie aufs Schiff, 

wurden unter Deck auf engstem Raum zusammengepfercht, nackt und geschoren, um Ungeziefer (害虫) femzuhalten. 

Mindestens zehn von l00 starben auf jeder Überfahrt nach Amerika. 

Dort angekommen, wurden sie wie Vieh verkauft. Ihr neuer Besitzer ließ ihnen sofort sein Zeichen aufbrennen. Falls er 

sie nicht wieder verkaufte, waren sie ihm für den Rest ihres Lebens ausgeliefert. Er konnte sie sogar ungestraft töten. Die 

Sklavenhändler luden ihre Schiffe voll mit dem, was auf den Plantagen angebaut und in Europa teuer bezahlt wurde: 

Zucker Kaffee, Baumwolle, Reis oder Tabak. 

Sklavenhandel war ein gutes Geschäft. Insgesamt wurde die unglaubliche Zahl von 14 Millionen Menschen nach 

Nord-und Südamerika verschleppt. 1807 schafften die Engländer die Sklaverei ab, 1848 die Franzosen, 1865 die 



Amerikaner und 1888 die Portugiesen. In manchen Ländem Afrikas gibt es noch Skiavenhandel. 

Und in Indien, weiß man, gibt es heimliche Sklaven: Großgrundbesitzer leihen armen Familien in Not Geld und 

verlangen dafür, dass der Kredit abgearbeitet wird, von den Eltern oder von den Kindern. Und sie sorgen dafür, dass sie 

es nie schaffen! 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

26. Wie begann der Sklavenhandel? 

a. Auf den Plantagen gab es nicht genug Arbeiter. 

b. Die Spanier hatten keine Lust zu arbeiten. 

c. Der Staat hat es von Kolumbus verlangt. 

27. Wie wurden die Sklaven in Afrika von den Europäern ,, gekauft―? 

a. Man hat sie mit Geld gekauft. 

b. Man hat sie gegen etwas anderes eingetauscht. 

c. Man hat sie gestohlen. 

28. Welche Strafe bekam ein ,, Besitzer―, Wenn er einen Sklaven tötete? 

a. Er bekam keine Strafe. 

b. Er durfte nicht mehr handeln. 

c. Er musste etwas Geld bezahlen. 

29. Wie war der Zustand der Sklaven? 

a. Sie wurden gefesselt aufs Schiff gebracht und dann wie Vieh verkauft.  

b. Die meisten starben unterwegs nach Amerika. 

c. Sie beluden Schiffe mit ZuckeL Kaffee, Reis oder Tabak und wurden teuer bezahlt. 

30. Wie ist die Situation in Indien heute? 

a. Es gibt keine Sklaven mehr. 

b. Es gibt versteckte Sklaverei. 

c. Die Gutsbesitzer wollen für Sklaven sorgen. 

【答案与解析】 

26. a  由原文第一段可知，由于庄园人手不够，贩卖黑奴开始了，故 a 正确。 

27. b  由原文第二段可知，从欧洲来的船只满载货物来到非洲，用来交换奴隶，故 b 正确。 

28. a  由原文第三段第四句话可知，奴隶主杀死奴隶可以免受处罚，故 a 正确。 

29. a  由原文第二段第三句话和第三段第一句话可知，奴隶被绑在船上运到美洲并像牲畜一样被卖掉，故 a 正

确。 

30. b  由最后一段第一句话可知 b 选项正确。 

 

Text C 

Chirurgen wollen sich der Kritik an Apparatmedizin stellen 

Die Chirurgie (外科) muss sich mehr als bisher mit der ihr entgegengebrachten Kritik auseinandersetzen, wurde zur 

Eröffnung des Chirurgenkongresses in Mgnchen erklärt. Durch den raschen Fortschritt innerhalb der Medizin breite s ich 

Missmut und Unbehagen gegen eine „technische Medizin― aus, der Apparatmedizin werde Unzufriedenheit und 

Misstrauen entgegengebracht. 

Die Skepsis, ob der technische Fortschritt, Segen oder Fluch bedeute, treffe den kranken Menschen in viel stärkerem 

Maβe, besonders dann, wenn sich mit dem Gefühl der Hilf losigkeit die Angst verbinde, er werde als Mensch nicht 

genügend beachtet. 

Insbesondere nach Krebsoperationen quälten den Patienten, Ängste und Fragen, ob er nach dem chirurgischen 

Eingriff ,,länger leben oder länger sterben― werde. Der Chirurg sei verpflichtet, diese Ängste durch vertrauensvolle 

Beratung abzubauen. Kein Patient dürfe das Gefühl haben, dass durch die moderne Medizin ein humanes Defizit 

entstehe. Ärzte und Chirurgen sollten darlegen, dass Technik unentbehrlich sei, um zu helfen und zu heilen. Zu ke iner 

Zeit dürfe der Patient das Gefühl haben, allein gelassen zu werden. Das entscheidende Fundament ärztlichen Handelns 

sei die Nächstenliebe. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten in den Kliniken auch die Arbeitsbedingungen für Ärzte und 



das Pflegepersonal verbessert werden. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=falsch) 

 

31. Die Chirurgie muss sich mehr als bisher mit Kritik beschäftigen. 

32. Unzufriedenheit und Misstrauen lasse sich durch Apparatmedizin verringern. 

33. Besonders erkrankte Menschen sind sich nicht sicher, ob der technische Fortschritt Segen oder Fluch bedeute. 

34. Der Chirurg soll dem Patienten in Gesprächen die Ängste nehmen. 

35. Kein Patient soll das Gefühl haben, dass er durch die moderne Medizin nicht als Mensch behandelt wird. 

36. Arzte und Chirurgen sollten erklären, dass man technische Hilfsmittel nicht brauche. 

【答案与解析】 

31. a  由原文第一段第一句话可知此表述正确，故选 a。 

32. b  由第一段最后一句话可知，Apparatmedizin 会带来不满意和不信任，而不是减轻，故选 b。 

33. a  本句句意为：病情特别严重的人们不确定科技的进步对他们来说是意味着胜利还是灾难。由原文第二段

可知此表述正确，故选 a。 

34. a  本句句意为：外科医生应通过和病人谈话来消除他们的恐惧。此表述是对原文第三段第二句话的正确转

述，故选 a。 

35. a  由原文第三段第三句话可知此表述正确，故选 a。 

36. b  由第三段第四句话知，医生和外科医生应向患者解释，科技手段在治疗和恢复的过程中是不可缺少的。

题目中表述错误，故选 b。 

 

Text D 

Die Wüsten (沙漠) sind auf dem Vormarsch 

Woher kommt es, dass die Wüsten sich immer weiter ausdehnen? Kann der Mensch dieser Entwicklung Einhalt gebieten? 

Ein Drittel des Festlandes der Erde besteht aus Wüsten oder Halbwüsten. In ihnen leben 628 Millionen Menschen. Ein 

weiteres Fünftel der Landfläche ist in Gefahr, in naher Zukunft zur Wüste zu werden. 

Im Sudan hat sich die Saharawüste innerhalb von siebzehn Jahren um hundert Kilometer nach Süden ausgedehnt . Vor 

zehn Jahren noch holten die Einwohner von Khartum, der Hauptstadt des Sudan, aus den damals nur zehn Kilometer 

entfernten Wäldern ihr Brennholz. Heute müssten sie dafür fast hundert Kilometer zurücklegen. 

Das gegenwärtige Vordringen der Wüsten wird jedoch nur in sehr geringem Maße durch Klimaveränderungen verursacht; 

die Hauptschuld daran trägt der Mensch. An den Räindem des afrikanischen Wüstengürtels haben Rinder- und 

Ziegenherden jeden Grashalm abgefressen. Selbst Bäume und Büsche wurden Opfer ihrer Gefräissigkeit. Um die 

Wasserlöcher sind in weitem Umkreis auch alle Wurzeln von den Tierherden zertrampelt worden. Durch das Absterben 

der Wurzeln lockert sich der Boden und wird dann von Wind und Regengüssen fortgetragen. Aber auch Bergwerke und 

Staudämme haben den Haushalt der Natur in Unordnung gebracht. So hatte der Bau des Assuan- Staudamms zur Folge, 

dass der fruchtbare Schlamm des Nils nicht mehr über die Ufer geschwemmt wird und dass gleichzeitig das Meerwasser 

ins Nildeltaeindringt. Fruchtbare Gebiete werden dadurch zu Sand-und Salzwüsten. 

Was muss der Mensch jetzt tun? In erster Linie müsste er den Raubbau in Gebieten am Wüstenrand durch vernünftige 

Landwirtschaft ersetzen. So sollten die Bauern in den bedrohten Gebieten einsehen, dass die ständige Vergrößerung der 

Ziegen-und Rinderherden gefährlich ist. Groβe technische Anlagen wie Bergwerke und Staudämme dürften nur gebaut 

werden, wenn keine negativen Einflüsse auf den Naturhaushalt zu befürchten sind. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf  dem Antwortbogen. 

 

37. Welche Folgen hat die Ausdehnung der Wüste für die Menschen in der Hauptstadt des Sudan? 

a. Sie haben kein Wasser mehr. 

b. Sie haben kein Holz mehr. 

c. Sie müssen hundert Kilometer laufen, um Wasser zu holen. 

38. Welche Hauptursachen werden für das Vordringen der Wüsten erwähnt? 

a. Vor allem die Klimaveränderungen. 



b. Alle Wurzeln wurden von den Tierherden zertrampelt. 

c. Die Menschen und ihre Aktivitäten. 

39. Wodurch ist am Nil fruchtbares Land zur Wüste geworden? 

a. Die Pflanzen brauchen zu viel Wasser. 

b. Durch die Klimaveränderung. 

c. Durch den Bau eines Staudamms. 

40. Was muss vor allem getan werden, um eine weitere Ausdehnung der Wüsten zu verhindern? 

a. Man sollte eine vemünftige Landwirtschaft betreiben. 

b. Man sollte mehr Rinder züchten. 

c. Man sollte einen Staudamm bauen. 

【答案与解析】 

37. b  由原文第二段可知，苏丹人如今要走上百公里的距离去寻找当做燃料的木材，原文当中没有提及与水有

关的事情，故 b 选项正确。 

38. c  由原文第三段第一句话可知，如今沙漠化问题加剧气候变化只占了一小部分原因，而主要责任还是在人

类自己身上，故 c 选项正确。 

39. c  由原文第三段倒数第二句话可知阿斯旺水坝是尼罗河流域土地荒漠化的罪魁祸首，故 c 选项正确。 

40. a  由原文第四段第一句话可知，为了阻止土地进一步荒漠化，人们必须对沙漠边缘的土地从滥用专为合理

的开发，故 a 选项正确。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Die Studenten freuen sich schon auf die Ferien, in ______ viele nach Hause fahren. 

a. die 

b. den 

c. denen 

【答案】a 

【解析】Ferien 假日，是复数形式，在这里是表时间的四格状语，故 a 正确。 

 

42. Für heute Nachmittag hat Tobias vor, einen Besuch _____ Anna zu machen. 

a. bei 

b. zu 

c. von 

【答案】a 

【解析】einen Besuch bei jm machen 为固定用法，表示“拜访某人”。故 a 正确。 

 

43. Ich kann meine Brille nicht mehr finden. —Die _____ hier irgendwo liegen. Eben hast du damit noch Zeitung 

gelesen. 

a. will 

b. soll 

c. muss 

【答案】c 

【解析】句意：我找不到我的眼镜了。——它一定是在这里，你刚才还戴着眼镜看报纸呢。故 c 正确。 

 

44. _____ die Kinder erwachsen sind, wollen viele Frauen wieder ins Berufsleben einsteigen. 

a. Damit 

b. Sobald 

c. Wodurch 

【答案】b 

showAnswer:*
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【解析】句意：孩子们长大之后，很多女性想要再次进入职场。故 b 正确。 

 

45. Wenn du dein _____ getan hast, hast du deine Verpflichtung auch erfüllt. 

a. möglichst 

b. Möglichste 

c. Möglichstes 

【答案】c 

【解析】sein Möglichstes tun 表示“尽全力做某事”，故 c 正确。 

 

46. Statistiken zeigen, dass die meisten älteren Arbeitslosen _____ sind. 

a. langzeitarbeitslose 

b. langzeitarbeitslosen 

c. langzeitarbeitslosen 

【答案】a 

【解析】此处为系表结构，要用形容词原形，故 a 正确。 

 

47. Ich hätte es besser gefunden, wenn in den letzten Jahren mehr Kindergartenplätze geschaffen _____. 

a. worden wären 

b. würden 

c. werden könnten 

【答案】a 

【解析】这里用到第二虚拟式被动态的完成时，结构是第二分词+worden wären，故 a 正确。 

 

48. Als ich etwa sieben Jahre alt war, _____ ein Unfall, den ich nicht vergessen kann. 

a. gab 

b. ist 

c. passierte 

【答案】c 

【解析】als 引导时间状语从句，时态为过去时。a 选项中正确表述应为 gab es，故 c 正确。 

 

49. Erst _____ zwei Tagen erfuhr er,dass er krebskrank ist und operiert werden muss. 

a. vor 

b. seit 

c. in 

【答案】a 

【解析】句意：两天前他才知道，他得了癌症并且必须要手术。故 a 正确。 

 

50. Die Lehmanns sind es _____, bei schönem Wetter im Freien zu frühstücken. 

a. gewohnt 

b. Gewohnheit 

c. gewöhnlich 

【答案】a 

【解析】etwas gewohnt sein 表示“对某事习以为常”，故 a 正确。 

 

51. Nach einem Vortrag über das Ozonloch habe ich _____, Mitglied einer Umweltorganisation zu werden. 

a. geschlossen 

b. beschlossen 

c. verschlossen 

【答案】b 

【解析】句意：听完臭氧层漏洞的报告之后，我决定加入环境保护组织。b 原形是 beschließen，意思是“决定”，
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故 b 正确。 

 

52. Du hast mich erschreckt. Ich habe dich gar nicht _____. 

a. zu kommen gehört 

b. gekommen hören 

c. kommen hören 

【答案】c 

【解析】句意：你吓到我了，我根本没听到你来了。hören, sehen 等词可接不定式，在这里 hören 相当于情态动

词，故 c 正确。 

 

53. Ich habe immer häufiger Probleme damit, _____. 

a. um mir Namen zu merken 

b. mir Namen zu merken 

c. ohne mir Nanlen zu merken 

【答案】b 

【解析】句意：我总是很难记住别人的名字。a 表目的，c 表否定，故 b 正确。 

 

54. ,,Sie fährt schwarz― bedeutet _____. 

a. sie fährt ohne Fahrkarte 

b. sie fährt ohne Ziel 

c. sie fährt in der Dunkelheit 

【答案】a 

【解析】Sie fährt schwarz 表示“她无证驾驶”，故 a 正确。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

55. _____ drei Tagen ist der Himmel wolkenlos. Aber morgen wird es wiedcr regnerisch. 

【答案】Seit 

【解析】句意：三天以来天气晴朗，但是从明天开始会再次下雨。 

 

56. Späiter können Roboter Arbeiten übemehmen, _____ der Mensch viel mehr Zeit braucht. 

【答案】für die/wofür 

【解析】句意：不久之后，机器人会承担耗费人们大量时间的工作。 

 

57. Früher wurden die Kinder anders erzogen. Wer nicht gehorchte, _____ vom Lehrer geschlagen werden. 

【答案】konnte 

【解析】句意：以前教育孩子的方式与现在不同，不听话的孩子会被老师打。 

 

58. Straßenkinder sind in der Regel sowohl physisch _____ geistig normal entwickelt. 

【答案】als auch 

【解析】sowohl...als auch 为固定搭配，表示“不仅„„而且„„”。 

 

59. Hast du hier schon ein Zimmer? - Nein, bis jetzt habe ich noch _____. 

【答案】keins 

【解析】keins 指代上一句中的 Zimmer，Zimmer 为中性名词。 

 

60. Wie hat es Ihnen in Köln _____? —Sehr gut. Wir haben da noch den Karneval erlebt. 

【答案】gefallen 

【解析】句意：您们在科隆过得怎么样？很好。我们还在那体验了狂欢节。Gefallen+Dativ(三格)。 
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61. _____ meiner vielen Fehler verstanden mich die Leute ganz gut. 

【答案】Trotz 

【解析】Trotz+Gen（二格），表转折，意思是“尽管„„”。 

 

62. Wissen Sie, _____ Nahrnngsmittel die Deutschen und die Chinesen am meisten essen? 

【答案】welche 

【解析】Nahrungsmittel 是复数形式，表示“饮食”。 

 

63. Ich konnte mein Heimatdorf nicht wieder erkennen, _____ ich Vorletztes Jahr noch da war. 

【答案】obwohl/wo 

【解析】句意：我已经不能认出我家乡的村庄了，尽管前年我还在那/我已经认不出我去年还待过的家乡的村

庄了。 

 

64. Wohin mit dem Bild? Zwischen die Fenster?--Nein,über dem Schreibtisch _____ es bestimmt gut. 

【答案】hängt 

【解析】句意：这幅画挂在哪？在窗户之间？不，挂在写字桌上方比较好。 

 

65. Der alte Mann liest fast jeden Tag in der Zeitung etwas, _____ er sich ärgern muss. 

【答案】worüber 

【解析】句意：这为位人几乎每天都能从报纸上看到令他气愤的事。sich ärgern über etwas 表示“对„„生气、

气愤”。 

 

66. Finden Sie die Wohnungen jetzt nicht auch zu teuer? —Unglaublich! Aber _____ werden sie in der nächsten Zeit 

sicher nicht. 

【答案】billiger/teuerer 

【解析】句意：您觉不觉得现在房价太贵了？难以置信。但是明年一定不会更便宜/贵。 

 

67. Du hast jetzt eine gute Chance und musst handeln, _____ es zu spät ist. 

【答案】bevor/ehe 

【解析】句意：你现在有一次很好的机会，你必须抓住机遇，否则你就会错过它。 

 

68. Was machen wir denn heute Abend? Wir gehen erst eine Kleinigkeit essen und dann ins Kino. _____hältst du von der 

Idee? 

【答案】Was 

【解析】was halten jd von etwas 表示“某人认为某事怎么样”，此处为固定搭配。 

 

69. Das Gegenteil von,, überall―in,, sie fühlen sich überall willkommen―ist _____. 

【答案】nirgends/nirgendwo 

【解析】überall 表示“到处”，它的反义词是 nirgends/nirgendwo。 

 

70. _____ es dir,wenn ich dich morgen besuche?一 Leider nicht, da habe ich schon etwas vor. 

【答案】Passt 

【解析】句意：我明天早上拜访你可以吗？——不好意思，我已经有其他安排了。 

 

71. Der Arzt stellte fest, dass der Patient eine Lungenentzündung hatte, und _____ ihm Antibiotika. 

【答案】verschrieb 

【解析】j-m etwas verschreiben 表示“给某人开药”，为固定搭配。 

 

72. Der erste Eindruck ist nicht immer richtig, aber er _____ oft haften. 

【答案】bleibt 
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【解析】句意：第一印象不一定总是正确的，但是它却让人印象深刻。 

 

73. Du vergisst dauemd etwas. Du hast ein schlechtes _____. 

【答案】Gedächtnis 

【解析】句意：你总忘事。你记忆力不太好。 

 

74. Wenn man often seine Meinung sagt, dann heißt es, man nimmt kein _____ vor den Mund. 

【答案】Blatt 

【解析】kein Blatt vor den Mund nehmen 表示“口无遮拦”，是固定用法。 

 

C. Bitte ergänzen sie die passenden Wörter auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen Ihnen für Text A zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen: 

 

 

Umfragen (75) _____ immer wieder, dass Blau zu den Lieblingsfarben vieler Menschen (76) _____. Blau ist die Farbe 

des (77) _____ und des Meeres. Blau (78) _____ viele Menschen (79) _____ Urlaub, Ruhe und Unendlichkeit denken. 

Sie assoziieren mit Blau Klarheit, Sauberkeit und (80) _____. 

Eine weitreichende Bedeutung verlieh der Dichter Novalis der Farbe: In einem Roman (81) _____ er sie mit einer Blume. 

Die blaue (82) _____ wurde zu (83) _____ der wichtigsten Symbole der Romantik, sie steht (84) _____ Liebe, 

Sehnsucht sowie die Verbindung von Natur, Mensch und Geist. 

【答案与解析】 

75. bestätigen 

（句意：根据调查问卷的统计，蓝色是很多人喜欢的颜色。） 

76. gehört 

（gehören zu 表示“属于”。） 

77. Himmels 

（句意：蓝色是天空的颜色。） 

78. lässt 

（lassen 在这里是助动词，表示“让某人做某事”。） 

79. an 

（denken an etwas（etwas 为四格）表示“想起某事”。） 

80. Freiheit 

（句意：他们把蓝色与清晰、干净、自由联系起来。） 

81. verbindet 

（句意：在一部小说中他将蓝色与一种花结合起来。） 

82. Blume 

（蓝色的花，与上一句相对应。） 

83. einem 

（最重要的标志之一，zu 后面要接三格。） 

84. für 

（stehen für etwas 表示“代表、指代„„”。） 

 

Text B 

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken, so dass sich ein sinnvoller Text ergibt. 

 

Stress und Hektik (85) _____ heutzutage unseren Alltag. Und schon Kinder und Jugendliche sind oft nicht mehr in der 

an   bestätigen Blume  eine   einem  Freiheit 

für   gefällt  gehört  Himmels  Höflichkeit lässt 

Pflanze  über   verbindet  vergleicht  Zur 
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(86) _____ abzuschalten und sich zu (87) _____. Dies ist insbesondere deswegen tragisch, (88) _____ die Forschung der 

letzten Jahre deutlich gezeigt hat, dass Lemen besonders gut dann funktioniert, (89) _____ man entspannt an die Sache 

herangeht. Häufig (90) _____ in diesem Zusammen—hang von dem sogenannten Alpha-oder Flow-Zustand einem 

speziellen Entspannungszustand gesprochen, in (91) _____ das Gehirn besonders aufnahmefäihig ist. Die klassische 

Vorstellung yon Lemen sieht allerdings häufig anders (92) _____. Begriffe wie bäffeln oder pauken vermitteln den 

Eindruck, dass (93) _____ sich beim Lernen um harte und anstrengende Arbeit handelt. Dabei kann man (94) _____ 

weniger aufnehmen, je angestrengter man sich darum bemüht. 

【答案与解析】 

85. bestimmen/beherrschen/beieinflussen/prägen 

（句意：压力与忙碌充斥着我们的生活。） 

86. Lage 

（in der Lage sein 表示“有能力做某事”。） 

87. entspannen/erholen 

（句意：孩子们总是没办法去放松/休息。） 

88. da/weil 

（da 与 weil 都可以引导原因状语从句，由上下文可知，这里为因果关系。） 

89. wenn 

（an etwas (Akk.) herangehen 表示“着手，开始”，wenn 表示“当„„的时候”。） 

90. wird 

（这里 werden 与后面出现的 sprechen 的第二分词构成被动语态。） 

91. dem 

（这里 dem 指代 Entspannungszustand，在句子里为第三格。） 

92. aus 

（aus/sehen 为可分动词，表示“看起来„„”。） 

93. es 

（es handelt sich um„„为固定用法，意思是“关于„„”。） 

94. umso/desto 

（umso/desto+比较级，表示“越、更„„”。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile und Partizipial- konstruktionen in Nebensätze um bzw. die unterstrichenen 

Nebensätze in Satzteile oder Partizipialkonstruktionen. Schreiben Sie die Lösung auf den Antwortbogen. (4P) 

 

95. Die RFID-Chips können falsch zurückgestellte Bücher schnell wiederfinden. 

—__________. 

【答案】..., die falsch zurückgestellt (worden) sind, ... 

【解析】这里将分词短语转化成定语从句，需要注意这里 Bücher 是复数而且是被动态。 

 

96. Der Ingenieur trug sein Hemd. trotz der Kälte often. 

—__________. 

【答案】..., obwohl es kalt war 

【解析】这里是将介宾短语转化成状语从句，trotz 和 obwohl 都表示“尽管„„”。 

 

97. Die Sommerzeit wurde eingeführt, damit Energie gespart und das Tageslicht besser ausgenutzt wird. 

—__________. 

【答案】Zum Energiesparen/Sparen der Energie und zur besseren Ausnutzung des Tageslichts... 

【解析】这里将从句转化为句子成分，damit 表目的，因此应该用介词 zu。 

 

98. Eine Verbesserung der finanziellen Situation ist nicht in Sicht. 

—__________. 

【答案】Dass sich die finanzielle Situation verbessem wird/verbessert... 
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【解析】这里将句子成分转化成从句，此处用 dass 引导主语从句。 

 

E. Wie antwortet man richtig?Bitte vervollständigen Sie die Sätze situationsangemessen und schreiben Sie die Lösungen 

auf den Antwortbogen. (4P) 

 

99. A: Warum besuchst du in den Ferien noch einen Englischkurs? 

B: Weil _____. 

【答案】...ich mein Englisch verbessern/meine Englischkenntnisse vertiefen möchte/ ich im nächsten Semester eine 

englische Prüfung machen werde. 

【解析】weil 引导原因状语从句，回答 warum 引导的问句。题目句意为：为什么你假期还要上英语课呢？答

案例句句意：因为我想提高我的英语水平；增加对英语的了解；下学期我要参加英语考试。 

 

100. A: Hast du gestern Abend den amerikanischen Spielfilm im Femsehen gesehen? 

B: Ja, aber der war nicht so interessant wie _____. 

【答案】...ich mir vorgestellt hatte. 

【解析】是的，但是不像我想象的那么有趣。 

 

101. A: Zeigen Sie mir bitte mal das rosa Kleid da drüben. Danke! - Es kostet 200 Euro? So teuer? 

B: Nein, das ist nicht teuer, denn _____. 

【答案】...das ist die neuste Mode. /es ist aus reiner Seide. 

【解析】不，这并不贵，因为这是最新款/这是纯丝的。 

 

102. A: Hat Peter keine Ahnung von unserem Plan? 

B: Doch, aber er tut so, _____. 

【答案】..., als ob er nichts davon wüsste/als wüsste er nichts davon. 

【解析】是的，他表现得就像他什么都不知道一样。als ob 引导虚拟式。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (35 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte mindestens l20 wörter umfassen. 

 

A. Lesen Sie die folgende Geschichte genau durch und schreiben Sie dann mit eigenen Worten eine Inhaltsangabe. 

 

Die Möhre (胡萝卜) 

Peter Härtling 

Otto war mit seinen Geschwistem und seiner Mutter auf der Flucht, er kam in einen kleinen Ort, wo sie lange suchen 

mussten, bis sie ein Zimmer fanden, in dem sie wohnen konnten. In dem Zimmer gab es keine Betten, so breiteten sie 

Decken auf dem Boden aus, legten sich darauf, und da sie oft sehr müde waren, schliefen sie gut. 

In dem kleinen Ort wartete man auf die russischen Soldaten und hatte große Angst. Eine ganze Nacht lang hörte man 

Gewehr und Kanonenschüsse, dann war es mit einem Mal sehr still. Niemand traute sich auf die Straße. Die Kinder 

waren frecher, und ein paar liefen durch das ausgestorbene Städtchen. Unter ihnen war Otto. Sie entdeckten einen Panzer, 

den sie ,,eroberten― und in dem sie sich einnisteten. 

Als es Mittag war, hörten sie Rufe und das Kettengeklirr von rollenden Panzem, und sie sahen, wie die russischen 

Soldaten die Dorfstraβe herunterkamen. Die Kinder kletterten aus dem Panzer heraus. Sie hatten Angst, aber die 

Soldaten winkten ihnen zu, aus einem Lastwagen waft einer Weiβes Brot herunter, dann noch eines, noch eines, und so 

konnten die Kinder Brot mit nach Hause bringen. Ottos Mutter schimpfte schrecklich, als er mit dem Brot nach Hause 

kam. Sie hatte ihm nicht erlaubt, auf die Straβe zu gehen. aber am Ende waren alle froh, dass er das Brot mitgebracht 

hatte und sie dann für kurze Zeit nicht hungem mussten. 

In dem Dorf gab es Leute, die nicht hungern mussten, weil sie Gärten hatten, in denen Gemüse wuchs, oder weil sie 

Vorräte in ihren Kellern hatten. Bei denen bettelten die Kinder, aber sie bekamen selten etwas, denn für diese Leute 

waren es fremde Kinder, die von irgendwo hierher gekommen waren. Der Besitzer des groβen Hauses, in dem Otto 
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wohnte, hatte einen solchen Garten. In ihm wuchsen Radieschen, Kohlrabi, Spinat, Salat und eine große Menge Möhren. 

An einem späten Abend, als die russischen Soldaten gerade im Hof des Hauses ein Fest feierten, sangen, tranken und 

tanzten, verließ Otto das Zimmer, schlich sich über den Hof, immer wieder um sich blickend, ob niemand in der Nähe sei, 

in den Garten. Der Hunger krampfte seinen Bauch zusammen. Er duckte sich und dann legte er sich auf die Erde, zog 

sich mit den Armen langsam vor bis zu den Karotten. Eine riss er aus der Erde. Sie war groß und wunderschön rot. Die 

Spucke floss ihm im Mund zusammen. In dem Augenblick, als er sie putzen wollte, packte ihn eine Hand im Nacken, die 

andere Hand schlug mit furchtbarer Gewalt auf ihn ein. Es war der Hausbesitzer, der ihn anscheinend schon lange 

verfolgt hatte. Immer wieder schlug ihn der Mann. Am Ende drückte er sein Gesicht in die Erde und schrie: Friss das! 

Otto merkte gar nicht, dass er weinte. Er stand auf. Alles tat ihm weh. Er stand vor dem Mann. Der Mann sagte: Gib die 

Möhre her! Otto hielt sie fest. Der Mann sagte noch einmal: Gib die Möhre her! Otto schüttelte den Kopf. Da riss ihm 

der Mann die Möhre aus der Hand und sagte: Ich möchte dich hier nicht noch einmal sehen. 

An diesem Abend kam Otto spät und vom Schrnutz überzogen in das Zimmer zurück. Seine Mutter schimpfte ihn aus. Er 

sagte nicht, was geschehen war. Er fragte sich nur immerfort, warum ihm der Mann nicht wenigstens die eine Möhre 

gegeben hatte, denn der Mann musste wissen, welchen Hunger er hatte. (verkürzte Fassung) 

【答案】略 

 

B. Schreiben Sie bitte einen Brief . 

 

Stellen Sie sich vor, 2007 finden an Ihrem Studienort ,,Deutschlandwochen― statt. Die Studentinnen und Studenten Ihrer 

Deutschabteilung möchten mit einer Reihe von Kulturveranstaltungen (z. B. einer Fotoausstellung zu Deutschland, 

einem deutschen Filmfestival, einem Redewettbewerb...) zu diesen Festwochen beitragen. Schreiben Sie einen offiziellen 

Brief an die Firma Siemens in China, in dem Sie Ihre Veranstaltungen vorstellen und Ihre Bitte in Bezug auf finanzielle 

und organisatorische Unterstützung äußem. Achten Sie dabei auf die äußere Form des Briefes. 

【答案】 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir sind Studentinnen und Studenten der Deutschabteilung der××Universität.  Um das Jubiläum des 100 jährigen 

Bestehens der Universität zu feiern und um die deutsche Kultur vorzustellen, werden wir eine Reihe von 

Kulturveranstaltungen anbieten, nämlich die Fotoausstellung zu Deutschland, das deutsche Filmfestival und den 

Redewettbewerb. Diese Veranstaltung nennen wir Deutschlandwochen. 

Aber wegen des Geldmangels sind wir in vieler Hins icht beschränkt, beispielweise fällt es uns schwer, geeignete und 

genug Plätze zu leihen. Uns fehlt auch gute Anlage, mit deren Hilfe die Filme gezeigt werden können.  

Es ist allen bekannt, dass Siemens eine weltberühmte Firma ist. Sie beschäftigen sich nicht nur mit Herstellung der 

hochtechnologischen Produkte, auch mit der Verbreitung der deutschen Kultur und der Kommunikation zwischen 

verschiedenen Ländern. Deswegen bitten wir um Ihre finanzielle und organisatorische Unterstützung.  

Auf Ihre Antwort würden wir uns sehr freuen. Schon jetzt möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Hilfe ganz herzlich 

bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Studierenden der××Universität 

【解析】 

题目假设 2007 年在学校要举行“德国周”活动，德语系的学生想要组织一些活动，要求给西门子公司写一

封正式信函，介绍你们的活动并请求获得经济上和组织上的支持。 

文章第一段首先介绍自己的情况，来自某某大学的德语系，为庆祝学校成立 100 周年并介绍德国文化，想要

组织一系列活动。第二段提出实际的困难和希望得到公司帮助的请求。第三段写出为什么要找西门子公司。它是

世界著名的企业，并且不单单致力于生产高科技产品，也致力于德国文化的传播和德国与其他国家的交流，因此

我们来寻求帮助。最后一段结尾，希望能尽快收到回信，并提前感谢公司的帮助。 
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2008 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text insgesamt viermal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text 

noch zweimal an und schreiben dabei den Text Satz für Satz mit. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt 

hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an! 

【答案】 

Das Lernen von Fremdsprachen führt nicht nur zu einem tieferen Verständnis für andere, sondern verändert auch das 

Selbstverständnis. 

Genau diese doppelte Erfahrung machen Menschen aus aller Welt,  die zu Sprachkursen an die Goethe-Institute in 

Deutschland kommen. Viele erzählen uns, dass ihr Aufenthalt in Deutschland eine ganz wichtige Erfahrung für sie war, 

dass sie einen offeneren Blick, eine neue Perspektive gewonnen haben. Ihre hohen Erwartungen, schnelle Fortschritte 

beim Deutschlernen in Deutschland zu machen und Land und Leute kennen zu lernen, haben sich erfüllt. Beim Lernen in 

internationalen Gruppen und bei vielseitigen Freizeitaktivitäten haben die Kursteilnehmer eine Menge über andere 

Länder, deren Kultur und Denkweisen erfahren. Man unterhält sich, findet Gemeinsames, Trennendes, entwickelt 

Verständnis füreinander und schließt Freundschaften, die häufig über die Zeit des Aufenthaltes in Deutschland 

fortdauern. 

Ⅱ.  Hörverstehen(20 P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. Krüger

b. Walter

c. Dora

【答案】b 

【解析】录音中问谁出了事故。由录音可知，Walter 出了事故，答案选 b。 

【录音原文】 

Frau: Ja, hier Krüger. 

Mann: Hier ist Walter. Dora, nun bleib mal schön ruhig und reg dich nicht auf. Ich hatte einen, na ja, kleinen Unfall. 

Frage:Wer hatte einen Unfall? 

2. a. Die Reise in die Schweiz.

b. Die Spanienreise.

c. Die Reise im letzten Sommer.

【答案】a 

【解析】录音中问哪趟旅行很美好。由录音可知，在苏黎世的旅行很美好，答案选 a。 

【录音原文】 

Frau: Na, Hans, wie war die Reise nach Zürich? 

Mann: Sehr schön. Viel schöner als die Reise nach Madrid im letzten Sommer. 

Frage: Welche Reise war schöner? 

3. a. In einer Bäckerei.

b. In einer Praxis.

c. In einem Restaurant.

【答案】a 

【解析】录音中出现了售货员和买面包的顾客，可知对话发生在面包店里，选 a。 
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【录音原文】 

Verkäuferin: Wer ist dran? 

Kunde: Ich. Zwei Weißbrote bitte. 

Frage: Wo findet das Gespräch statt? 

 

4. a. Um 16 Uhr. 

b. Um 16.08 Uhr. 

c. Um 16.07 Uhr. 

【答案】b 

【解析】由录音可知，列车原定 16 点到达，晚点 8 分钟，所以预计会 16:08 到达。 

【录音原文】 

Achtung, Achtung! Der Intercity 624 von München nach Dortmund, planmäßige Ankunft 16 Uhr, planmäßige Abfahrt 

16.07 Uhr auf Gleis 6, wird voraussichtlich 8 Minuten später ankommen. 

Frage: Um wie viel Uhr wird der Zug voraussichtlich ankommen? 

 

5. a. Am 15. April. 

b. Nach dem 21. März. 

c. Am ersten Sonntag im Frühling. 

【答案】b 

【解析】由录音可知，复活节肯定在三月 21 号之后，所以选 b。 

【录音原文】 

Frau: Wann ist eigentlich Ostern? 

Mann: In diesem Jahr am 15. April. Aber für Ostern gibt es kein festes Datum. Man feiert es immer am ersten Sonntag 

nach dem Frühlingsvollmond, also auf jeden Fall nach dem 21. März. 

Frage: Wann feiert man normalerweise Ostern? 

 

6. a. Peter wollte ein Sonderangebot ausverkaufen. 

b. Peter wollte einen neuen Computer kaufen. 

c. Peter wollte das Notizbuch im Supermarkt ansehen. 

【答案】b 

【解析】由录音可知，Peter 想买一个新笔记本电脑。 

【录音原文】 

Frau: Na, Peter, schon zurück? War wohl nichts mit dem Sonderangebot? 

Mann: Nee,das Notebook im Sonderangebot war schon ausverkauft und alle anderen haben mir nicht gefallen.  

Vielleicht behalte ich doch einfach mein altes. 

Frage: Was wollte Peter offenbar tun? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufeaben und danach hören Sie ihn noch 

einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

7. Früher transportierten Buchhändler ihre Bücher in Fässern nach Frankfurt, wenn die Buchmesse stattfand. 

8. Nach dem Dreißigjährigen Krieg setzte sich die Leipziger Buchmesse durch. 

9. Im Jahr 1949 war die Frankfurter Buchmesse die gröβte Buchmesse der Welt. 

【答案与解析】 

7. a  由录音可知，早期的书商把书装进圆木桶运到法兰克福。 

8. a  由录音可知，30 年战争后莱比锡书展变得著名。 

9. b  由录音可知，1949 年之后法兰克福书展才逐渐发展成为世界最大的书展。 

【录音原文】 
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Seit dem 15. Jahrhundert findet in Frankfurt die Buchmesse statt. Buchhändler aus ganz Europa stellten damals ihre 

Bücher aus, die in Fässern nach Frankfurt transportiert wurden. Nach dem Dreißigjährigen Krieg setzte sich die 

Leipziger Buchmesse gegen die in Frankfurt durch und wurde bekannt.  Erst nach 1949 entwickelte sich die Buchmesse 

in Frankfurt allmählich zu der größten in der Welt. Einmal jährlich kommen im Oktober Aussteller und Besucher aus 

der ganzen Welt für eine Woche zur Buchmesse nach Frankfurt.  

 

Text B 

10. Brautpaare können auf der Hochzeitsmesse ,,Ja-ich will― sagen und heiraten. 

11. Auf der Hochzeitsmesse wird fast alles für die Hochzeit pdäsentiert. 

12. Viele Brautpaare wollen ihre Hochzeit allein feiem. 

13. Sabine und Christoph wünschen sich eine Hochzeit in einem Schloss, weil beide einmal verheiratet waren. 

【答案与解析】 

10. b  由录音可知，新人不能在婚礼展会上结婚。 

11. a  由录音可知，在婚礼展会上人们可以得到跟婚礼相关的一切东西，除了婚礼本身。 

12. b  录音中并未提及此信息。 

13. b  由录音可知，Sabine 和 Christoph 想要一个只有他们两个人参加的婚礼，并不想邀请亲友，因此才决定在

宫殿里结婚。题目中的因果关系错误。 

【录音原文】 

Brautpaare, die sich aufs Heiraten vorbereiten, können sich auf der großen Hochzeitsmesse „Ja-ich will― rund um das 

Thema Heiraten informieren. Geschäfte, Friseure, Reisebüros, Hotels, Restaurants, Bäckereien und Fotostudios 

präsentieren dort ihr Angebot zum Hochzeitsfest. Auf der Messe bekommt man alles, was mit der Hochzeit zu tun hat, 

nur heiraten kann man dort nicht. 

Die hohen Besucherzahlen zeigen es: Die individuelle Hochzeit, ganz nach den Wünschen des Brautpaares, ist zurzeit 

aktuell. Da sind z.B. Sabine und Christoph, beide waren schon einmal verheiratet. Deshalb wünschen sie sich eine 

Hochzeit nur zu zweit ohne Freunde und Familie. Die beiden heiraten in einem Schloss, wo sie das Wochenende 

verbringen werden. 

 

Text C 

14. Wie viele Mitgliedsunternehmen hat der Deutsche Industrie-und Handelskammertag? 

a. 120 Millionen 

b. 80 Millionen 

c. 3,5 Millionen 

15. Was hat viel zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beigetragen? 

a. Der Überschuss. 

b. Die Auβenwirtschaft. 

c. Die Spitzengruppe auf den Weltmärkten. 

16. Was zeigen die Umfragen? 

a. Untemehmen im Ausland vemichten Arbeitsplätze im Inland. 

b. Unternehmen, die kein Geschäift im Ausland machen. Schaffen Arbeitspliitze hal-in Deutschland. 

c. Mittelständische Unternehmen, die Geschäfte im Ausland machen, schaffen mehr neue Arbeitsplätze in 

Deutschland als die anderen Untemehmen. 

【答案与解析】 

14. c  由录音可知，德国工业和商会大会共包括 350 万家企业。 

15. b  由录音可知，外贸经济近几年对德国经济增长做出了很多贡献。 

16. c  由录音可知，在海外经营生意的中小企业提供的职位要多于只在国内经营的企业。 

【录音原文】 

Interviewerin: Herr Braun, als Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages vertreten Sie 81 deutsche 

Industrie- und Handelskammern und 120 Außenhandelskammern in 80 Ländern, insgesamt 3,5 

Millionen Unternehmen, also die gesamte Bandbreite der deutschen Wirtschaft.Wie international ist die 

deutsche Wirtschaft? 



Braun: Die im Ausland aktive deutsche Wirtschaft hat ihren Platz auf den Weltmärkten in der Spitzengruppe gefunden 

und erzielt seit Jahren einen deutlichen Exportüberschuss. So hat sich die Außenwirtschaft in den letzten Jahren 

immer mehr zu einem Hauptwachstumsträger der deutschen Wirtschaft entwickelt.  In Deutschland sind 

inzwischen mehr als 400.000 mittelständische Unternehmen im Auslandsgeschäft aktiv. Dies bedeutet 

Arbeitsplätze auch bei uns. Umfragen zeigen, dass diese Unternehmen deutlich mehr neue Arbeitsplätze in 

Deutschland schaffen als Unternehmen, die nur Märkte im Inland bedienen. 

 

Text D 

17. Welches Ereignis fand nicht im Jahr 1920 statt? 

a. Frau Meiers Geburt 

b. die Volksabstimmung 

c. die Bildung des Saarlandes 

18. Wann hat Frau Meier ihre Lehre angefangen? 

a. 1915 

b. 1920 

c. 1935 

19. Welcher Partei haben der Vater und die Brüder von Frau Meier angehört? 

a. FDP 

b. SPD 

c. CDU 

20. Welche Aussage ist richtig? 

a. 1935 war die große Mehrheit der Saarländer dafür, zu Deutschland zu kommen. 

b. Es war für Frau Meier und ihre Familie 1935 sehr gefährlich, dass die Mehrheit ihrer Familie ins Ausland 

gegangen ist. 

c. Die meisten Saarländer sind nach Frankreich gegangen, weil sie politisch aktiv walen. 

【答案与解析】 

17. b  由录音可知，全民公决发生在 1935 年。 

18. c  Meier 女士 1920 年出生，15 岁开始当学徒，所以是 1935 年开始了学徒生涯。 

19. b  录音中出现了“bei den Sozialdemokraten”，可知 Frau Meier 的父亲和兄弟都加入了社民党 SPD

（Sozialdemokratische Partei Deutschlands）。 

20. a  由录音可知，萨尔州在 1935 年的全民公决中以 90.7%的多数决定加入德国。 

【录音原文】 

Interviewer: Frau Meier, wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Geburtstag! Wir sind sehr beeindruckt, wie aktiv 

Sie in Ihrem hohen Alter noch sind. Sie sind eigentlich so alt wie das Saarland... 

Meier: Stimmt, ich bin 1920 in Saarbrücken geboren. Mit 15 habe ich meine Lehre als Köchin angefangen, in einer 

Kantine, im Bergbau. Mein Vater und meine Brüder Waren aktiv in der Gewerkschaft und bei den 

Sozialdemokraten, und ich fand das natürlich auch gut. Wir waren sehr dagegen, dass das Saarland zu 

Hitler-Deutschland kommt, aber die Nazi-Propaganda war so schlimm, dass bei der Volksabstimmung 1935 

dann 90,7% für Deutschland gestimmt haben. Da wurde es für uns sehr gefährlich, und ein Teil meiner Familie 

ist dann nach Frankreich rüber. Ungefähr 8000 Leute sind damals ins Ausland gegangen. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20P) (35 Minuten) 

 

Text A 

Aachen—,,Bad der Könige― 

Aachen ist berfühmt für seine heißen Quellen und seine 2000 Jahre alte Badetradition. Schon Karl der Große und viele 

andere Könige waren hier auf Kur. Das Wasser der heißen Quellen ist gesund und macht gesund, wenn man es für 

Trink-und Badekuren nutzt. Pro Jahr kommen heute rund 8000 Kurgäste nach Aachen. 

Die natürlichen Quellen haben der Stadt Aachen ihren Namen gegeben. ,,Aachen― kommt nämlich von dem alten 

germanischen Wort für Wasser ,,ahha―. 



 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen! (a=richtig, b=falsch) 

 

21. Karl der Große und viele andere Könige haben hier einen Kurs gemacht. 

22. Das Wasser der heißen Quellen nutzt man zum Baden und Trinken. 

23. Der Name,, Aachen― bedeutet eigentlich ,,Wasser―. 

 

【答案与解析】 

21. b  原文中说，卡尔大帝和许多其他国王都曾在此疗养过，并不是上课。题目表述错误。 

22. a  第一段倒数第二句中说，热泉中的水非常健康，可供人们饮用或者浴疗。题目表达正确。 

23. a  文中最后一句话提到，Aachen 这个名字来源于古德语中的单词水。所以题目表达正确。 

 

Text B 

Es muss im Leben mehr als alles geben 

Einst hatte Jennie alles. Sie schlief auf einem runden Kissen im oberen und auf einem viereckigen Kissen im unteren 

Stockwerk. Sie hatte einen eigenen Kamm, eine Bürste, zwei verschiedene Pillenfläschchen, Augentropfen, 

Ohrentropfen, ein Thermometer und einen roten Wollpullover für kaltes Wetter Sie hatte zwei Fenster Zum 

Hinausschauen und zwei Schüsseln für ihr Futter. Und sie hatte einen Herrn. der sie liebte. 

Doch das kümmerte Jennie wenig. Um Mitternacht packte sie alles, was sie besaß, in eine schwarze Ledertasche mit 

einer goldenen Schnalle und blickte zum letzten Mal zu ihrem Lieblingsfenster hinaus. 

,,Du hast alles―, sagte die Topfpflanze, die zum selben Fenster hinaussah. Jennie knabberte an einem Blatt. 

,,Du hast zwei Fenster―, sagte die Pflanze. ,,Ich habe nur eines.― Jennie seufzte und biss ein weiteres Blatt ab. Die 

Pflanze fuhr fort: ,,Zwei Kissen, zwei Schüsseln, einen roten Wollpullover, Augentropfen, Ohrentropfen, zwei 

verschiedene Flaschchen mit Pillen und ein Thermometer. Vor allem aber liebt er dich.― 

,,Das ist wahr―, sagte Jennie und kaute noch mehr Blätter 

,,Du hast alles―, wiederholte die Pflanze. 

Jennie nickte nur,die Schnauze voller Blätter. 

,,Warum gehst du dann fort?― 

,,Weil ich unzufrieden bin―, sagte Jennie und biss den Stengel mit der Blüte ab. ,,Ich wünsche mir etwas, was ich nicht 

habe. Es muss im Leben noch mehr als alles geben!‗‗ 

Die Pflanze sagte nichts mehr. Es war ihr kein Blatt geblieben, mit dem sie etwas hätte sagen können. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen anf dem Antwortbogen! (a=richtig,b= falsch) 

 

24. Jennie ist ein Mädchen. 

25. Das, was Jennie besitzt, sind nur materielle Dinge. 

26. Jennie ist glücklich über das jetzige Leben. 

27. Jennie wünscht sich mehr Liebe. 

28. Die Pflanze spricht nicht mehr,weil sie aufgefressen wurde. 

【答案与解析】 

24. b  文章第一段说，Jennie 有毛刷，两只吃饲料的碗等东西，还有一个爱它的主人，说明 Jennie 是一只宠物。

所以本选项说 Jennie 是一个小女孩是错误的。 

25. b  由第一段最后一句话可知，Jennie 不但有物质上的东西，还有主人对它的爱。 

26. b  由倒数第二段第一句话可知，Jennie 对现在的生活并不满意。 

27. b  由倒数第二段第二句话可知，Jennie 想要的是它还没拥有的东西，文章并未提及它想要更多的爱。 

28. a  由文章最后一段话可知，Jennie 已经把这盆植物的叶子全都吃光了，所以植物才不能说话了。 

 

Text C 

Trend zn Single-Haushalten geflihrdet die Umwelt 

Weniger die wachsende Weltbevölkerung, als vielmehr der Trend zu Single-Haushalten und Kleinfamilien bedrohen die 



Umwelt. Das berichten amerikanische Forscher nach einer Studie in 141 Ländern in einer Vorabpublikation im 

Fachmagazin ,,Nature―. 

Das Team um Jianguo Liu von der Michigan State University verglich weltweit das Bevölkerungswachstum, die 

Veränderung der Haushaltsgröße und die ArtenvielfaIt. In allen Ländern hat die Zahl der Haushalte in den vergangenen 

Jahrzehnten zugenommen. 

Dafür verantwortlich war aber weniger das Bevölkerungswachstum, sondem in weit stärkerem Ausmaß die 

Verkleinerung der Haushalte, stellten die Forscher fest. So wuchs die Bevölkerung in Deutschland zwischen 1985 und 

2000 um 0,4 Prozent, die Zahl der Haushalte nahm aber beinahe doppelt so stark zu. Im Jahre 2015 würden in 

Deutschland gar weniger Menschen als heute leben-aber in mehr Haushalten, schätzen die Forscher. In Italien etwa 

entstanden zwischen 1951 und 1991 über acht Millionen neue Haushalte. Beinahe sechs Millionen davon bildeten sich 

alleine deshalb, weil 1991 nur 2,8 Personen, statt über 4 wie 1951, in einem Haushalt zusammenlebten. 

Dies hat vielfältige Folgen für die Natur : Für die neuen Wohnungen und Häuser würden nicht nur Land und Materialien 

verbraucht. In kleinen Haushalten nehme zudem der Material-und Energieverbrauch pro Kopf zu, sagen die Forscher. So 

haben Haushalte oft, unabhängig von der Anzahl der Bewohner, einen Kühlschrank, eine Küche und ein Auto. 

Aber auch der Verbrauch an Heizenergie ist in Kleinhaushalten pro Kopf größer. Die Forscher führen ein Beispiel aus 

China an: Vor allem wegen der immer kleineren Haushalte hätten Menschen um das Wolong-Naturreservat immer mehr 

Holz verbraucht und damit den Lebensraum der Pandas zerstört, schreiben sie. 

Ihre Studie würden sie als Weckruf verstehen, sagt Liu gegenüber der Nachrichtenagentur ddp. Politiker und 

Naturschützer sollten demnach weniger das Bevölkerungswachstum als die Zahl der Haushalte im Auge behalten. 

Steuererleichterungen für Groβhaushalte etwa könnten dem Trend entgegenwirken, meint Liu. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen aufdem Antwortbogen! 

 

29. Was bedeutet ,,Single-Haushalt―? 

a. In einem Haushalt lebt nur ein Paar. 

b. In einem Haushalt leben die Eltern nur mit einem einzigen Kind. 

c. In einem Haushalt lebt eine Person allein. 

30. Was ist der Grund für die Zunahme der Zahl der HaushaIte in Dutschland? 

a. das Bevölkerungswachstum 

b. die Verkleinerung der Haushalte 

c. die Entwicklung der modemen Wissenschaften 

31. Was ist richtig? 

a. Zwischen 1985 und 2000 nahm die Zahl der Haushalte fast um 0,8 Pozent zu. 

b. 2015 werden nach der Studie in Deutschland weniger Menschen als hte alleine leben. 

c. In Italien lebten 1951 durchschnittlich 2,8 bis 4 Personen in einem Hushalt zusammen. 

32. Was haben die Wissenschaftler der Michigan State University nicht hrausgefunden? 

a. Wenn die Zahl der Haushalte steigt, erhöht sich der Material- und Eergieverbrauch pro Kopf. 

b. In Deutschland würden Menschen in der Zukunft in mehr Haushalten leben als heute. 

c. In einigen Ländern ist die Zahl der Haushalte in den vergangenen Jahren gesunken. 

33. Wofür haben die Menschen um das Wolong- Naturreservat immer mehr Holz gebraucht? 

a. Für die Herstelhmg von Papier. 

b. Für die Herstellung von Möbeln. 

c. Für das Heizen. 

34. ,,Ihre Studie würden sie als Weckruf verstehen―, heißt: 

a. Man muss mehr auf die Haushaltsgröße als auf die wachsende Weltbevölkerung achten. 

b. Großhaushalte verbrauchen mehr Materialien und Energie. 

c. Politiker und Naturschützer kümmern sich wenig um die Umweltprobleme. 

35. Was sollte die Regierung laut Text gegen diesen Trend tun? 

a. Die Regierung sollte von Single-Haushalten mehr Steuerabgaben fordern. 

b. Die Regierung sollte die Steuern der Groβhaushalte entsprechend ermäßigen. 



c. Die Regierung sollte die Zahl der Haushalte kontrollieren. 

【答案与解析】 

29. c  此题问什么是单人住户，顾名思义，只有一个人单独居住才叫单人住户，所以选 c。 

30. b  结合文章第三段第一句话可知，尽管德国人口增长率非常缓慢，家庭规模的缩小导致住户的单位数量上

涨。 

31. a  由文章第三段可知，1985 年到 2000 年德国人口数量增长了 0.4%，而住户数量的增长幅度是这一数字的

两倍，所以为 0.8%。 

32. c  题意：一些国家在过去几年中住户数量下降了。这与原文第二段最后一句话“所有国家在过去几年中的

住户数量都上涨了”意思相悖，因此在原文中没有提及。 

33. c  由文章第五段可知，卧龙自然保护区的人们砍伐树木为了取暖。 

34. a  由文章最后一段第二句话可知，比起人口的增长，政治家和自然保护主义者更应当多注意下住户规模的

大小。 

35. b  由文章最后一句话可知，对于规模较大的住户政府应当减轻他们的赋税，来减缓住户规模缩小化的趋势。 

 

Text D 

Hilfe, ich habe Schnupfen! 

Es gibt Leute, die glauben, dass sie totkrank sind, wenn sie nur einen Schnupfen haben und sie geraten jedes Mal in 

Panik, wenn ihnen irgendetwas an ihrem Körper nicht normal erscheint, auch wenn es völlig ungefährlich ist. Diese 

Leute machen einen großen Teil der Praxispatienten aus. 

Rund 40% aller Patienten, die zu einem Arzt in die Sprechstunde kommen, ebenso viele Frauen wie Männer, haben 

Beschwerden, for die der Arzt keine medizinische Ursache finden kann. Die Diagnose lautet häufig: Hypochonder 

(eingebildeter Kranker). 

Diese Menschen leiden jedoch wirklich. Aber nicht ein krankes Organ ist die eigentliche Ursache für ihre Beschwerden, 

sondern Angst vor einer schlimmen Krankheit wie Herzinfarkt oder Krebs. Diese zwei Krankheiten stehen an der Spitze 

der ,,Hitliste― der Hypochonder-Ängste. 

Es gibt aber auch das andere Extrem: Leute, die auch noch mit Fieber joggen gehen und dabei allen erklären : ,,Mir geht 

es blendend―, selbst, wenn es ihnen überhaupt nicht gut geht. Man nennt sie ,,Krankheitsverleugner―. ,,Beide Typen 

haben etwas gemeinsam―, sagt die Berliner Psychotherapeutin Mechthild Frey, ,,beiden Typen fehlt ein gesundes 

Verhältnis zu ihrem Körper. Hypochonder interpretieren ganz normale Vorgänge im Organismus als Krankheit. 

Krankheitsverleugner dagegen beachten Symptome einer Krankheit einfach nicht und weigern sich, selbst ernste 

Beschwerden zuzugeben. Sie meinen, dass sie nicht krank sind, weil sie nicht krank sein wollen.― 

Für die Therapeutin sind Krankheitsverleugner typische Produkte eines übertriebenen Leistungs-und Fitness-Kults. Diese 

Menschen spielen mit der Gefahr, denn eine ernste Krankheit wird bei ihnen oft viel zu spät entdeckt, weil sie nur selten 

oder nie einen Arzt aufsuchen. Ihre Angst vor Krankheit ist eigentlich größer als die der Hypochonder. 

Wie kann man diesen Menschen helfen? ,,Die Verleugner müssen lemen, dass ihr Körper keine Maschine ist, die dauernd 

auf Hochtouren lanfen kann―, sagt die Therapeutin Frey. ,,Doch das wird ihnen meist erst klar, wenn sie eine schwere 

Krankheit bekommen.‗‗ Auch Far Hypochonder kann eine echte Erkrankung ein heilsamer Schock sein. ,,Dadurch 

entdecken sie plötzlich, wie wertvoll die Gesundheit ist und hören auf, sich dauemd zu beobachten und nach nicht 

existierenden Krankheiten zu suchen.― 

In besonders schweren Fällen nützt allerdings nur eine Verhaltenstherapie. 

 

Markieren Sie bitte die richtigen Lösungen auf  dem Antwortbogen! 

 

36. Hypochonder _____. 

a. bekommen häufig einen Herzinfarkt. 

b. haben vor bestimmten Krankheiten besonders große Angst. 

c. gehen nicht zum Arzt, wenn sie Schnupfen haben. 

37. Krankheitsverleugner _____. 

a. sorgen sich sehr um ihre Gesundheit. 

b. werden nicht so oft krank wie Hypochonder. 



c. tun immer so, als wären sie gesund. 

38. Hypochonder und Krankheitsverleugner verhalten sich oft venünftiger _____. 

a. nach einer schweren Krankheit. 

b. nach einer Verhaltenstherapie. 

c. nach einem schweren Schock. 

39. Gemeinsames Merkmal von Hypochondem und Krankheitsverleugnern ist. dass _____. 

a. sie Krankheitssymptome interpretieren wollen. 

b. sie keine emsten Krankheiten haben. 

c. sie auf Körpersignale falsch reagieren. 

40. Krankheitsverleugner gefährden ihre Gesundheit, weil _____. 

a. sie Anzeichen einer Krankheit nicht bemerken. 

b. sie bei Beschwerden meistens nicht zuin Arzt gehen. 

c. sie Angst vor Arzten haben. 

【答案与解析】 

36. b  由文章第三段第二句话可知，疑病患者对某些很严重的疾病例如心肌梗塞，癌症等怀有巨大的恐惧。 

37. c  由文章第四段最后两句话可知，疾病否认者会否认自己生病的症状，因为他们不想生病。 

38. a  由文章最后一段第三和第四句话可知，只有当疑病患者和疾病否认者真正病情严重的时候，他们才能变

得更理性一些。 

39. c  由文章第四段第三句话可知，疑病患者和疾病否认者有着共同点，即他们都缺少对于疾病正确的反应。 

40. b  由文章第五段第二句话可知，疾病否认者在和危险开玩笑，因为他们生病的时候很少或者从来不去看医

生。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Heute ist _____ 13. Juni. Um halb neun findet landesweit die PGG—Prüfung statt. 

a. am 

b. vom 

c. der 

【答案】c 

【解析】句意：今天是 6 月 13 号。八点半全国范围内的德语专业四级考试开始。本题考查用序数词表示日期。 

 

42. Einige _____ Freunde haben den Plan, in den Sommerferien eine Reise nach Tibet zu machen. 

a. meine 

b. meinen 

c. Meiner 

【答案】c 

【解析】句意：我的几个朋友计划暑假去西藏旅行。这里应填物主代词 meine 的二格形式。 

 

43. Bist du mir jetzt böse? —Nein, nicht im _____! 

a. Geringsten 

b. Wenigsten 

c. Kleinsten 

【答案】a 

【解析】句意：你现在是生我的气了吗？——不，一点也没有！此处 nicht im Geringsten 为固定表达。 

 

44. Man muss doch daran denken, dass es im März noch kalte Nächte _____ kann. 

a. kommen 

b. haben 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


c. geben 

【答案】c 

【解析】句意：人们必须要想到，三月还是会有很冷的夜晚的。此处考查固定搭配 es gibt...。 

 

45. Bei Problemen soll man s ich erst mal selber darüber Gedanken machen, _____ sofort um Hilfe zu bitten, sagt die 

Mutter oft zu ihren Kindem. 

a. ohne 

b. statt 

c. als 

【答案】b 

【解析】句意：遇到困难时人们应该首先自己思考一下，而不是马上求助于人，母亲对她的孩子们说到。statt

作连词时意为“而不是„„”。 

 

46. Er wollte eigentlich etwas Sinnvolleres tun, _____ den ganzen Tag Computerspiele zu spielen. 

a. ohne 

b. als 

c. star 

【答案】b 

【解析】句意：他本来是想做一些比整天玩电脑更有意义的事情。此处 als 连接情况从句，表示比较；句中有

一比较级形容词或否定词，意为“比„„更„„”“比„„不„„”。题目中“Sinnvolleres”是形容词比较级

名词化。 

 

47. Die Bundeskanzlerin meinte, die hohe Arbeitslosigkeit liege _____ der schlechten Wirtschaftslage. 

a. an 

b. bei 

c. in 

【答案】a 

【解析】句意：联邦总理认为，高失业率的原因在于严峻的经济形势。etw. liegt an jm./etw.„„的原因在于„„。 

 

48. Wenn die Nachfrage groß ist, werden die Preise _____. 

a. niedrig 

b. niedriger 

c. am niedrigsten 

【答案】b 

【解析】句意：当需求增多时，价格会变低。此处隐含的意思为价格变得比之前低，所以要用比较级。 

 

49. Das Forschungsprojekt konnte ______ erweitert werden, dass auch das Internet als Untersuchungsweg genutzt 

wurde. 

a. dadurch 

b. davon 

c. damit 

【答案】a 

【解析】句意：研究项目可以通过使用互联网作为调查方式的方法来扩大。dadurch..., dass...是从属连词，表示

“由于，通过”，表示主语行为用什么方式来达到。dass 引导的从句一般后置。 

 

50. Durch viel Regen und Sonnenschein sind die Bäume im Sommer tüchtig _____. 

a. gewachsen 

b. erwachsen 

c. aufgewachsen 

【答案】a 
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【解析】句意：在夏天树木通过阳光和雨水的滋润生长得很快。此处需要填一个动词的过去分词形式。gewachsen

的原形为 wachsen，有“长，生长，成长，发育”的意思。 

 

51. Wenn du früher ins Bett gegangen wärst, _____ du heute Morgen nicht verschlafen. 

a. würdest 

b. hättest 

c. könntest 

【答案】b 

【解释】句意：如果你早点上床休息的话今天早上也不会睡过头了。此处为不真实的假设，应用第二虚拟式形

式。 

 

52. Er kann nur schlecht mit Geld umgehen. Alle raten ihm ab, _____. 

a. dieses Luxusauto zu kaufen 

b. kein Luxusauto zu kaufen 

c. dieses Luxusauto nicht zu kaufen 

【答案】a 

【解释】句意：他不会很合理得去支配自己的钱财。所有人都劝他不要买这辆豪车。jm. etw. abraten=jn. vor etw. 

warnen.劝阻某人不要做某事。 

 

53. Nach dem Unfall hätte der Verletzte sofort _____!Aber jetzt kann nichts mehr helfen. 

a. operieren lassen 

b. operiert worden sein 

c. operiert werden müssen 

【答案】c 

【解释】句意：事故发生后伤者本来应该马上就做手术的！但是现在做什么都是徒劳了。此处为带情态动词的

被动态的第二虚拟式，表示与事实相反的事情。 

 

54. Das fällt sicher ins Gewicht, denn _____. 

a. es ist sehr schwer. 

b. es hat Bedeutung. 

c. es macht mehr Arbeit. 

【答案】b 

【解释】句意：这很值得一提，因为它很有意义。ins Gewicht fallen 值得一提，重要。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

55. Immer wenn es schneit, _____ die Züge mit Verspätung an. 

【答案】kommen 

【解析】句意：火车总是在下雪的时候晚点。an/kommen 到达。 

 

56. _____ kann das schon interessieren, ob Boris Becker mit dem Schauspieler Ben Becker verwandt ist? 

【答案】Wen 

【解析】句意：Boris Becker 和演员 Ben Becker 是亲戚这件事会引起谁的兴趣呢？题干中 ob 引导的从句为主

语。etw. interessiert jn.对四格的人提问用疑问词 wen。 

 

57. Die Nachricht, class der Basketballstar wieder spielen kann, macht seine Fans _____. 

【答案】glücklich 

【解析】句意：这个篮球明星又能重新比赛的新闻让他的球迷们感到很幸福。 

 

58. Zu dumm, wo ist nur mein Handy? Jetzt kann ich nicht mehr zu Hause Bescheid sagen! 
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—Keine Aufregung! Hier,du kannst _____ benutzen. 

【答案】meins 

【解析】句意：糟糕，我的手机呢？我现在不能往家里打电话了！——别激动！给你，你可以用我的。此处

meins 为代词指代 Handy。 

 

59. Den Erfolg habe ich vor allem meinen Eltern zu _____. Sie haben mich bei schwierigen Situationen immer 

unterstützt. 

【答案】verdanken 

【解析】句意：对于此次成功我首先要感谢我的父母。他们在困难情况下还一如既往地支持我。jm. etw. verdanken 

= jm. für etw. danken.感谢某人某物。 

 

60. Er ist ein ziemlich grober Typ, aber mir _____ hat er sich immer anständig benommen. 

【答案】gegenüber 

【解析】句意：他真是一个相当粗鲁的人，但是在我面前他总是彬彬有礼。mir gegenüber 表示在我面前。 

 

61. Schon während seiner Studienzeit hat mein Freund praktische _____ in einer Firma gesammelt. 

【答案】Erfahrung 

【解析】句意：我的朋友在上学期间就已经在一个公司积攒了很多实践经验。Erfahrung 当不可数名词讲时为

经验，当可数名词讲时为经历。 

 

62. Wenn man etwas gut vorbereiten will, muss man sich dafür Zeit _____. 

【答案】nehmen 

【解析】句意：要想准备充分，就必须为此花时间。Zeit nehmen 花费时间。 

 

63. Ich kenne den Mann nicht, _____ sich meine Eltern oft aufregten. 

【答案】über den 

【解析】句意：我不认识那个总是让我父母发怒的男人。sich aufregen über+A 对„„生气。 

 

64. Diese schwierige Arbeit konnte schneller erledigt werden, als man erwartet _____. 

【答案】hatte 

【解析】句意：这项困难的工作比人们预期的要提早完成。句中缺少一个助动词 haben，人称和时态为第三人

称过去时，所以应填 hatte。 

 

65. Der Schwerverletzte ist nun, Gott sei Dank, _____ Gefahr. 

【答案】auβer 

【解析】句意：谢天谢地，这个伤情严重的人现在脱离危险了。auβer Gefahr sein 脱离危险。 

 

66. Am Zielort mussten die Touristen feststellen. dass ihr Hotel nicht am Strand liegt, sondern l km davon _____ ist. 

【答案】entfernt 

【解析】句意：到了目的地后游客们发现，他们的酒店不是坐落在沙滩边上，而是离那里有一公里远。一段距

离+von+地点+entfernen 为固定搭配，意为“距„„有多远”。 

 

67. _____ ich informiert bin, wurde über den Bau der Transrapidstrecke zwischen Shanghai und Hangzhou noch keine 

Entscheidung getroffen. 

【答案】Soweit/Soviel 

【解析】句意：据我所了解，关于在上海和杭州之间建设磁悬浮线路的决定还没有最终被敲定。Soweit/Soviel 

ich weiβ/informiert bin.为固定用法，表示“据我所知”。 

 

68. Dieses Jahr war es zum Frühlingsfest furchtbar kalt! 

—Oh ja, auch bei uns im Süden herrschte eisige _____. 
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【答案】Kälte 

【解析】句意：今年过年是真实太冷了！——是啊，我们南方也是被寒冷笼罩着。kalt 的名词形式为 Kälte。 

 

69. Du fährst bald zum Studium nach Berlin? Hast du da Bekannte? —Nein, leider kenne ich dort _____. 

【答案】niemanden/keinen 

【解析】句意：你马上就要坐车去柏林上学了吗？你在那有认识的人吗？——没有，可惜我在那一个人都不认

识。此处应填否定代词 niemand 或 keiner 的四格形式。 

 

70. Er versuchte den Trainer von seiner Form zu überzeugen, _____ er im Training sehr gute Leistungen zeigte. 

【答案】indem 

【解析】句意：他通过在训练中展现自己绝佳的技巧来试图使教练相信他的竞技状态。indem 引导方式状语从

句，表示“通过„„方式”。 

 

71. Herr Schmidt sucht eine Wohnung in Berlin. Am liebsten _____ ihm eine Altbauwohnung in der Innenstadt. 

【答案】wäre 

【解析】句意：施密特先生正在柏林找房子。对他来说最好的是在内城的一件旧房子。am liebsten wäre jm. etw.

对某人来说最好的是„„。 

 

72. Noch zwei Monate, dann ist endlich Olympiade!—Ja, _____ sind wir alle sehr gespannt. 

【答案】darauf 

【解析】句意：还有两个月就终于到奥运会了！——是啊，我们对此都很激动。gespannt sein auf etw.对一件还

未发生的事情激动。 

 

73. ,,Sein Wunsch war erfüllbar― bedeutet so viel wie ,,sein Wunsch _____ sich erfüllen―. 

【答案】lieβ 

【解析】此处考察被动态的两种替代形式：sein+以-bar, -lich, -wert, -würdig 为词尾的形容词和 lassen+sich+ 

Infinitiv 都相当于带 können 的被动态。 

 

74. Ein deutsches Sprichwort heiβt: Wo ein Wille ist, da ist auch ein _____. 

【答案】Weg 

【解析】本题考查俗语。Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.有志者事竟成。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter auf dam Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen lhnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen: 

 

 

An (75) _____ Tafel gehen, Referate (76) _____, Gespräche führen: Für schüchterne Kinder eine Horrorvorstellung. Sie 

haben (77) _____ , ausgelacht zu werden. Expenen gehen davon aus, dass Schüchternheit zum Teil angeboren ist. Wie 

stark sich die Uns icherheit ausprägt, (78) _____ jedoch von den Lebensumständen ab. (79) _____ ein schüchternes Kind 

ständig in Situationen gedrängt, die es nicht (80) _____ kann, nimmt eine negative Spirale seinen Lauf. Auch sehr 

dominante, korrigierende und anspruchsvolle Eltern können ein Kind (81) _____ einschüchtern, dass es die Freude am 

Sprechen (82) _____ und sich zurückzieht. Schüchterne Kinder (83) _____ Viel Aufmerksamkeit und positives Feedback, 

(84) _____ ihr Selbstbewusstsein zu stabilisieren. 

【答案与解析】 

75. die 

（an die Tafel gehen 去黑板前。） 

also  Angst bekommt brauchen  damit   der 

die  stellen   halten  hängt meistern  so 

passen um    verliert  Wird   Wenn 
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76. halten 

（Referat halten 作报告，为固定表达。） 

77. Angst 

（句意：他们害怕被嘲笑。Angst haben, etw. zu tun.害怕做某事。） 

78. hängt 

（abhängen von etw.取决于„„。） 

79. Wird 

（句意：当一个害羞的孩子一直被迫处于一个他不能胜任的环境里，就会产生负面的作用。此处为省略 wenn

的条件状语从句，所以应当把变位动词放第一位。） 

80. meistern 

（句意：孩子不能胜任的环境。meistern 克服，战胜。） 

81. so 

（句意：支配欲望很强的，经常改正别人错误的，要求严格的家长可能会使孩子胆怯，以至于他们丧失说话

的兴趣并且退缩。so...dass...为固定结构，意为“如此„„以至于„„”。） 

82. verliert 

（verlieren 丢失，丧失。die Freude am Sprechen verlieren 丧失说话的乐趣。） 

83. brauchen 

（句意：害羞的孩子需要很多的关注和积极地反馈，以使他们建立起自信。） 

84. um 

（um zu 为了某种目的。） 

 

Text B 

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken, so dass sich ein sinnvoller Text ergibt. 

 

Seit einigen Jahren ist der (85) _____ ,,Klimaerwärmung― wieder in aller Munde. Bereits jetzt (86) _____ schon einige 

Folgen der Klimaerwärmung zu erkennen, wie der immer geringere Schneefall, der (87) _____ Meeresspiegel und auch 

die Abschmelzung der Gletscher. In den afrikanischen (88) _____ werden noch schlimmere und längere Dürren (89) 

_____, da die veränderte Meerestemperatur den Niederschlag beeinflusst. Die Auswirkungen (90) _____ das Ökosystem 

Ozean dürfen nicht unterschätzt (91) _____, da diese deutlich zum Gleichgewicht auf der Erde (92) _____. Auch der 

Anstieg des Meeresspiegels stellt eine direkte Bedrohung der Menschen (93) _____. Und auch die Wirtschaft wird stark 

unter der Klimaerwärmung (94) _____. Es scheint also insgesamt günstiger, heute zu versuchen, diese zu verhindem. 

【答案与解析】 

85. Begriff 

（句意：近几年“气候变暖”这个概念又重新被人们提起。Begriff 概念。） 

86. sind 

（句意：现在已经可以发现气候变暖的几个后果了。此处考查 sein zu 结构。） 

87. steigende 

（句意：例如，越来越少的降雪量，正在上升的海平面和冰川的融化。这里应填 steigen 的第一分词形式。） 

88. Ländern 

（句意：在非洲国家预计还会出现更严重更持久的干旱。） 

89. vorhergesagt/erwartet 

（句意：在非洲国家预计还会出现更严重更持久的干旱。vorhersage 预报，预告。erwarten 等候，等待，料到。） 

90. auf 

（句意：这对海洋生态系统产生影响不应被小觑。Auswirkung auf...对„„的影响。） 

91. werden 

（此处为带情态动词的被动态，缺少成分 werden。） 

92. beitragen 

（句意：因为这对地球的平衡起着很重要的作用。beitragen 为„„做贡献。） 

93. dar 

（句意：而且海平面上升也是对人类的一种直接威胁。dar/stellen 展现。） 



94. leiden 

（unter etw. leiden 受损失，遭到破坏。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile und Partizipial— konstruktionen in Nebensätze um bzw. die unterstrichenen 

Nebensätze in Satzteile oder Partizipialkonstruktionen. Schreiben Sie die Lösung auf den Antwortbogen. (4P) 

 

95. Wo finde ich die gelöschten Dokumente auf dem PC? 

—__________. 

【答案】...die Dokumente,die gelöscht worden sind/wurden, ... 

【解析】这里将第二分词短语转化成定语从句。需要注意的是 Dokumente 为复数形式。 

 

96. Weil sie von der Polizei dazu aufgefordert worden sind, verlassen die Gäste das Lokal. 

—__________. 

【答案】Wegen der Aufforderung der Polizei... 

【解析】这里将 weil 引导的原因状语从句转化为介宾短语。weil 和 wegen 都表示原因。 

 

97. Der Amtsarzt legte nach eingehender Untersuchung Kaspar Hausers seinen Bericht vor 

—__________. 

【答案】..., nachdem er Kaspar Hauser eigehend untersucht hatte/nachdem Kaspar Hauser eingehend untersucht 

worden war. 

【解析】这里将 nach 引导的介宾短语转化为 nachdem 引导的从句。要注意 nachdem 引导的从句时态要在主句

的时态之前。 

 

98. In einem Bericht, der vom Amtsarzt vorgelegt wurde, hieß es, Kaspar Hauser sei geistig gesund. 

—__________. 

【答案】In einem vom Amtsarzt vorgelegten Bericht... 

【解析】这里将关系从句转化为分词短语。注意 Bericht 与 vorlegen 是被动关系。 

 

E. Wie antwortet man richtig? Bitte vervollständigen Sie die Sätze situationsangemessen und schreiben Sie die Lösungen 

auf den Antwortbogen. (4P) 

 

99. A: Das Paket wird übermorgen geliefert. Sind Sie da morgens zu Hause? 

B: Nein, aber _____. 

【答案】meine Tochter ist da 

【解析】句意：包裹后天早晨被送到。您那时候在家吗？——不，我不在，但是我女儿在。 

 

100. A: Das Intemet ist eine tolle Erfindung. 

B: Ja, jedes Kind sollte einen Computer haben, denn _____. 

【答案】es braucht das Wissen für die Zukunft 

【解析】句意：因特网真是一个绝妙的发明。——是啊，每个孩子都应该有个电脑，因为孩子需要学习知识

为为将来做准备。 

 

101. A: Ich will ein anderes Zimmer haben. Das ist mir zu klein. 

B: Tut mir leid, _____. 

【答案】wir haben kein größeres Zimmer mehr 

【解析】句意：我想要一间其他的房间，这个对我来说太小了。——很抱歉，我们没有更大的房间了。 

 

102. A: Wieder in dem Hotel?Warum übemachtest du immer im gleichen Hotel? 

B: Das Hotel gefällt mir, es liegt direkt am Meer. Außerdem _____. 

【答案】ist es nicht sehr teuer 
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【解析】句意：我对这家酒店很满意，它离海边不远。除此之外也不是很贵。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter umfassen. 

 

A. Schreiben Sie eine Pro-und Contra-Erörterung mit dem Titel ,,Ist es sinnvoll, Plastiktüten generell zu 

verbieten?― Nennen Sie die Pro-und Contra-Argumente, dazu noch Erläiutemngen und Beispiele. 

【答案】 

Ist es sinnvoll, Plastiktüten generell zu verbieten? 

Immer häufiger benutzt man Plastiktüten, was gleichzeitig auch zu vielen Problemen führen kann. Dehalb hat die 

Regierung ein Gestz erlassen: Ab 01.06.2008 trat das Gestz in Kraft. Diesem Gesetz zufolge sind Plastiktüten generell zu 

verbieten. Ist es sinnvoll, Plastiktüten zu verbieten? 

Einige vertreten die Meinung, dass Plastiktüten für uns sehr nützlich sind. Damit kann man einkaufen gehen, ohne selbst 

eine Tasche mitnehmen zu müssen. Aber wenn Plastiktüten verboten werden, müssen wir eine Tasche mitnehmen. Das 

ist viel zu umständlich. Ferner ist die Herstellung der Plastiktüten eine große Industrie. Sollten die Plastiktüten verboten 

werden, verlieren viele ihren Arbeitsplatz. Deshalb ist Plastiktüten zu verbieten auch nicht günstig für die Entwicklung 

der Wirtschaft. 

Während einige gegen das Verbot der Plastiktüten sind, sind auch viele dafür, sie sind nämlich der Meinung, dass unsere 

Konsumweise verändert werden soll. Es ist nicht umweltfreundlich, Plastiktüten zu benutzen. Wenn wir unsere Unwelt 

schützen wollen, sollen wir Plastiktüten verbieten. Nach einer Untersuchung in letzter Zeit kann die Zahl der 

Plastikabfälle um 50% sinken, wenn wir Plastiktüten verbieten. Im Vergleich zur Entwicklung der Wirtschaft ist der 

Unweltschutz eigentlich wichtiger. 

Nachdem die Vor- und Nachteile des Verbots von Plastiktüten gegenübergestellt worden sind, würde ich sagen, dass es 

wirklich sinnvoll ist, Plastiktüten generell zu verbieten. 

 

B. Schreiben Sie emen Text zu einer Person, die Sie sehr beeindruckt hat. Folgende Punkte sind dabei wichtig: 

—Wo und wie sind Sie dieser Person begegnet? 

—Wie war lhr erster Eindruck von dieser Person? 

—Welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen waren für Sie beeindruckend? 

—Warum hat diese Person einen so starken Eindruck auf Sie gemacht? 

【答案】略 

  

showAnswer:*


2009 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an.  

【答案】 

Taschengeld ist ein Dauerstreitthema. Aber wie viel Taschengeld braucht das Kind nun wirklich? Jetzt sind sich 

Erziehungsexperten einig: Von sechs bis 18 Jahren sind Beträge von 2 bis 62 Euro pro Monat sinnvoll.  

Taschengeld ist wichtig, da Kinder dann ein Gefühl dafür bekommen, wie teuer die Welt ist. Sobald das Kind ein 

Verständnis für Zahlen und Werte hat, sollte es auch eigenes Geld verwalten dürfen. Die Pädagogen empfehlen, bis zu 

einem Alter von knapp sechs Jahren 50 Cent pro Woche zu zahlen. Jugendliche sollten mit 18 Jahren 62 Euro pro Monat 

bekommen. Mit dem eigenen Geld sollten sich Kinder kleine Wünsche wie Schokolade, CDs und Zeitschriften erfüllen. 

Es ist besser, sein Kind dabei nicht zu kontrollieren. Nur so lernt es, verantwortungsvoll und selbständig (selbstständig) 

damit umzugehen. 

Ⅱ.  Hörverstehen(20 P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. Im Krankenhaus.

b. Auf der Straße.

c. Auf dem Gericht.

【答案】b 

【解析】录音中提到“sind Sie verletzt?”“Warum sind Sie so schnell gefahren?”可以判断发生了一起交通事故，

地点在大街上。故答案选 b。 

【录音原文】 

A: Oh, je, sind Sie verletzt? Ist alles in Ordnung? 

B: Ja, ja, das geht schon. Warum sind Sie so schnell gefahren? 

Frage: Wo findet das Gespräch statt? 

2. a. Bei Dr. Müller.

b. In der Mensa.

c. Im Proseminar.

【答案】b 

【解析】录音最后提到“Guten Appetit”，可知对话发生在食堂。故答案选 b。 

【录音原文】 

Student: Hallo, du bist doch auch im Proseminar von Dr. Müller, oder? Darf ich mich zu dir setzen? 

Studentin: Na klar. Guten Appetit. 

Frage: Wo sind die beiden? 

3. a. Über zwei Kilo.

b. Zwei Kilo.

c. Unter zwei Kilo.

【答案】a 

【解析】录音提到“Nur Sendungen bis zu zwei Kilo werden als Päckchen aufgenommen.”之前又说这个 Päckchen

太重，故答案选 a。 

【录音原文】 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


A: Kann ich diese Sendung als Eilpäckchen aufgeben? 

B: Ich glaube, als Päckchen wird es zu schwer sein. Nur Sendungen bis zu zwei Kilo werden als Päckchen 

aufgenommen. 

Frage: Wie viel wiegt diese Sendung? 

 

4. a. Nach München 

b. Nach Mailand. 

c. Nach Trier. 

【答案】a 

【解析】录音中提到“Aber erst muss ich nach München”，故答案选 a。 

【录音原文】 

Mann: Also, tschüss dann, ich muss los. 

Frau: Wann musst du dort sein? 

Mann: In Mailand? Morgen vor neun muss ich da sein. Aber erst muss ich nach München. Da wartet noch ein Termin.  

Frau: Na dann, mach‘s gut. 

Mann: Mach‘s besser 

Frage: Wohin fährt der Mann jetzt? 

 

5. a. Von 5 Uhr bis 17 Uhr. 

b. Von 7 Uhr bis 15 Uhr. 

c. Von 5 Uhr nachmittags bis 5 Uhr morgens. 

【答案】c 

【解析】录音中提到“Es ist von 17 Uhr bis 5 Uhr morgens geöffnet.”，故答案选 c。 

【录音原文】 

A: Aber ist das Restaurant heute offen? 

B: Ja, es ist von 17 Uhr bis 5 Uhr morgens geöffnet. 

A: Prima. 

Frage: Von wann bis wann ist das Restaurant offen? 

 

6. a. Er hat gestern in seinem Restaurant Bier getrunken. 

b. Er war gestern wieder als wilder Mann in einem Restaurant. 

c. Er hat einen lustigen, wilden Abend lange in seinem Restaurant verbracht. 

【答案】a 

【解析】录音中提到了“in meinem Restaurant”和“Wir haben ein paar Bier getrunken.”，可知答案选 a。 

【录音原文】 

Frau: Herr Busch, können Sie mir sagen, wo Sie gestern Abend waren? 

Mann: Na ja, gestern Abend war ich seit langer Zeit wieder einmal in meinem Restaurant. Sie kennen doch das 

Restaurant „Zum wilden MannM, oder? Wir haben ein paar Bier getrunken. Es war sehr lustig. Der Abend war 

lang. Aber heute... 

Frage: Was hat Herr Busch gestern Abend gemacht? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie fünf Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A und B: a=richtig, b=fasch) 

 

Text A 

7. Christopher Küch hat sich selber ein Gymnasium gewählt, als er in der vierten Klasse war. 

8. Christopher Küch geht jetzt in die achte Klasse und hat gute Leistungen auf dem Gymnasium. 

【答案与解析】 

7. b  录音中提到“Das hat meine Mutter entschieden.”可见这是他的母亲为他做的选择，故本题题干是错误的。 

showAnswer:*
showAnswer:*
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8. b  录音中提到“Christopher Küch geht jetzt in die achte Klasse”可知本题前半部分是正确的。但后半部分说

“Gymnasium 有很好的成绩”在录音中并未提到，录音中说的是在四年级时成绩很好所以才去了

Gymnasiumn，故本题题干是错误的。 

【录音原文】 

Christopher (Ch): Ja, hallo, ich bin der Christopher Küch. Ich komme aus Halle. Ich lebe mit meinem Vater alleine, da 

meine Eltern geschieden sind. Ich gehe auf das Christian-Wolf-Gymnasium in Halle. 

Interviewerin (I): Welche Klasse? 

Ch: Ich gehe jetzt in die achte Klasse. 

I: Wie alt bist du? 

Ch: Ich bin 14 Jahre alt. 

I: Wer hat denn für dich entschieden, dass du in diese Schule, in dieses Gymnasium gehst? 

Ch: Das hat meine Mutter entschieden. Am Ende der Grundschule, also in der vierten Klasse, hat meine Mutter 

entschieden, weil ich so ein gutes Zeugnis hatte, dass ich auf ein Gymnasium komme.  

 

Text B 

9. Es fällt nicht nur in Südbayern Schnee. 

10. Nachts ist die tiefste Temperatur unter null Grad. 

11. Um vierzehn Uhr wurde der Wetterbericht vom Wetteramt München herausgegeben. 

【答案与解析】 

9. a  录音中提到“Besonders im Süden, aber auch im Norden Schnee”，故本题题干正确。 

10. a  录音中提到“Tiefsttemperaturen nachts um minus 3 Grad”，故本题题干正确。 

11. b  录音中提到“herausgegeben um acht Uhr”，故本题题干错误。 

【录音原文】 

Sie hören jetzt den Wetterbericht für Bayern vom Wetteramt München, herausgegeben um acht Uhr. In ganz Bayern 

heute wolkig. Besonders im Süden, aber auch im Norden Schnee. Tageshöchsttemperaturen heute um 0 Grad, morgen 

kälter. Tiefsttemperaturen nachts um minus 3 Grad. Vorsicht Autofahrer: In den Abendstunden Eisglätte auf den Straßen. 

Starker Wind aus Süd-Ost. Das waren die Nachrichten und der Wetterbericht. Es ist jetzt vierzehn Uhr. 

 

Text C 

12. Was für Mitarbeiter brauchen die meisten Firmen? 

a. Solche, die Fremdsprachen können. 

b. Solche, die Englisch und Französisch sprechen. 

c. Solche, die gute Chancen in der Wirtschaft haben. 

13. Wie viele Gymnasiasten lernen welche Sprachen? 

a. 35 Prozent der Gymnasiasten lernen Französisch. 

b. 5 Prozent der Gymnasiasten lernen Russisch. 

c. 2 Prozent der Gymnasiasten lernen Italienisch. 

14. Was meinen die Firmen? 

a. In den Schulen sollten alle Schüler neben Englisch auch Französisch lernen. 

b. Den Schülern sollte die Möglichkeit gegeben werden, mehrere Fremdsprachen lernen zu können. 

c. Ein Schüler sollte möglichst viele Fremdsprachen beherrschen. 

【答案与解析】 

12. a  录音中提到“Zwei Drittel aller Firmen brauchen dringend Personal, das Fremdsprachen beherrscht”，故答案选

a。 

13. b  录音中提到“In den Gymnasien lernen 95 Prozent der Schüler Englisch und 44 Prozent Fran-zösisch. Nur fünf 

Prozent lernen Russisch und drei Prozent Italienisch.”，可知 a、c 选项皆错，故答案选 b。 

14. b  录音中提到“Nur fünf Prozent lernen Russisch und drei Prozent Italienisch. Vor allem die Angebote für diese 

Sprachen sollten erweitert werden.”是指需要这方面的人才，也就表示学这些语言的人数要多些才好，故

答案选 b。 

【录音原文】 



Zwei Drittel aller Firmen brauchen dringend Personal, das Fremdsprachen beherrscht. Vor allem Mitarbeiter, die in  den 

Verkaufs- und kundenorientierten Abteilungen arbeiten, müssen Fremdsprachen können. 

Die Firmen finden, dass das Sprachangebot in den Schulen zu klein ist. In den Gymnasien lernen 95 Prozent der 

Schüler Englisch und 44 Prozent Französisch. Nur fünf Prozent lernen Russisch und drei Prozent Italienisch. Vor allem 

die Angebote für diese Sprachen sollten erweitert werden. Auch Bewerber, die Niederländisch, Tschechisch, Dänisch 

oder Polnisch können, haben gute Chancen in der Wirtschaft.  

 

Text D 

15. Welche Aussage ist richtig? 

a. Der Mann redet über seinen dreiseitigen Lebenslauf. 

b. Der Mann redet darüber, warum er oft die Stelle gewechselt hat. 

c. Der Mann blickt auf sein Berufsleben zurück. 

16. Welche Aussage ist richtig? 

a. Er war einmal arbeitslos. 

b. Er will seinen Arbeitsplatz wechseln. 

c. Er arbeitet als Pfleger in einem Altenheim 

17. Wie findet der Mann seinen jetzigen Beruf? Warum? 

a. Schrecklich. Weil er dafür zu alt ist. 

b. Gut. Weil er in Rente weiter als Hausmeister arbeiten möchte. 

c. Gut. Weil er den Arbeitsplatz mag und bald in Rente geht. 

【答案与解析】 

15. c  录音说的是该男子因为经常换工作，所以简历差不多长达三张纸。现在他自己年纪大了，不想再换工作

了，并且对现在的工作还比较满意。故录音大体上是男子对其整个工作生涯的回顾，答案选 c。 

16. a  录音中提到“Drei Jahre war ich auch mal ohne Beschäftigung”，故 a 项是正确的。男子还提到“Ich bin jetzt 

58 und hoffe, dass ich nicht mehr zum Arbeitsamt muss.”可以看出，他并不愿意换工作。故 b 项不正确。

从后面说的“Jetzt arbeite ich in einem Altenpflegeheim als Hausmeister”可以看出，他现在是 Hausmeister，

而不是 Pfleger。故 c 选项也错误。 

17. b  录音中提到“Das ist ein guter Arbeitsplatz”，可知男子对自己现在的工作很满意。后来又提到“...den ich vor 

allem auch noch als Rentner ausüben kann.”可以看出等他退休了还可以继续工作，故答案选 b。 

【录音原文】 

(männliche Stimme) Für meinen tabellarischen Lebenslauf brauche ich fast drei Seiten! So oft habe ich die Stelle 

gewechselt. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungsmappen ich schon verschickt habe. Ich bin jetzt 58 und hoffe, dass ich 

nicht mehr zum Arbeitsamt muss. Drei Jahre war ich auch mal ohne Beschäftigung, weil meine Firma Pleite gemacht 

hat. Das war schrecklich. Jetzt arbeite ich in einem Altenpflegeheim als Hausmeister. Das ist ein guter  Arbeitsplatz, den 

ich vor allem auch noch als Rentner ausüben kann. 

 

Text E 

18. Kauft die Frau jetzt anders ein als früher? 

a. Ja, sie kauft jetzt keinen Joghurt mehr. 

b. Nein, sie kauft genauso viel Milch in Packungen wie früher. 

c. Na ja, da hat sich nicht viel geändert. 

19. Was macht die Frau bei der Mülltrennung? 

a. Glas und Papier sammelt sie getrennt. 

b. Die Abfälle bringt sie in die Küche. 

c. Dosen und Plastik bringt sie in den Garten. 

20. Was meint die Frau zum Thema Müll und Mülltrennung? 

a. Den Müll und die Mülltrennung findet sie gut. 

b. Der Müll ist ein Problem, deshalb muss man etwas tun. 

c. Die Mülltrennung ist ein Problem für sie. 

【答案与解析】 



18. c  录音中提到“Na ja, da hat sich eigentlich nicht viel geändert ... Ich kaufe zum Beispiel oft Joghurt, weil meine 

Kinder den so gerne essen ... Die Milch kaufe ich jetzt aber nicht mehr in Packungen.”可以看出 a、b 选项都

是错误的，答案选 c。 

19. a  录音中提到“Glas und Papier habe ich auch schon früher getrennt gesammelt und das kann man ja auch 

wirklich machen”可以看出该女士一直都是将废旧玻璃和废纸进行分类的，故答案选 a。 

20. b  女士在一开始就提到“Der Müll ist ja wirklich ein Problem. Da muss man ja etwas tun.”故 b 选项正确。从

“Also, die Mülltrennung finde ich gut. Der Müll ist ja wirklich ein Problem.”可以看出 a 选项错在 Den Müll 

findet sie gut 这里。从“Nein, das ist eigentlich kein Problem 和 Das macht natürlich ein bisschen Arbeit, aber 

das geht schon”可知 c 选项错误。 

【录音原文】 

Reporter: Guten Tag, wir sind vom Norddeutschen Rundfunk und machen hier eine kleine Umfrage zum Thema Müll 

und Mülltrennung. Was ist Ihre persönliche Meinung dazu? Denken Sie jetzt auch schon beim Einkäufen an 

den Müll? 

Frau: Also, die Mülltrennung finde ich gut. Der Müll ist ja wirklich ein Problem. Da muss man ja etwas tun.  

Reporter: Sie kommen jetzt gerade vom Einkäufen. Kaufen Sie denn jetzt anders ein als früher? 

Frau: Na ja, da hat sich eigentlich nicht viel geändert, aber ich denke schon daran. Aber man könnte natürlich noch 

mehr tun. Ich kaufe zum Beispiel oft Joghurt, weil meine Kinder den so gerne essen. Da gibt es immer sehr viele 

Plastikbecher, na ja. Die Milch kaufe ich jetzt aber nicht mehr in Packungen, und Getränke in Dosen kaufen wir 

sowieso selten. Reporter: Die Mülltrennung macht ja auch ein bisschen mehr Arbeit. Ist das ein Problem für Sie? 

Frau: Nein, das ist eigentlich kein Problem. Glas und Papier habe ich auch schon früher getrennt gesammelt und das 

kann man ja auch wirklich machen. Und dann haben wir einen Garten. Die Küchenabfälle habe ich schon immer 

in den Garten gebracht. Das hat mein Großvater schon so gemacht. Na ja - Dosen und Plastik sammeln wir jetzt 

getrennt, das ist neu. Das macht natürlich ein bisschen Arbeit, aber das geht schon.  

Reporter: Vielen Dank! 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20P) (40 Minuten) 

 

Text A 

Deutsch lernen im Restaurant 

120 Menschen aus 33 Ländern arbeiten jeden Tag in den sieben Restaurants der Hamburger Oktoberkette. Sie bedienen 

die Gäste, kochen oder schenken aus. Verständigungsprobleme gibfs auch beim größten Andrang nicht: Geschäflssprache 

ist Deutsch. Darauf legt Inhaber ömer Merdin den größten Wert. Mit 19 Jahren ist er selbst aus der Türkei nach 

Deutschland gekommen und weiß, wie wichtig es ist, Deutsch zu sprechen. Darum finanziert er seinen Angestellten 

regelmäßig Sprachkurse, wenn ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichend sind. „Ich will Chancengleichheit für alle 

schaffen―, sagt Merdin. So viel Engagement wurde 2008 mit dem ersten Preis beim bundesweiten Wettbewerb 

„Kulturelle Vielfalt als Chanceu belohnt. Sogar ein eigenes Qualifizierungsangebot für seine Beschäftigten hat sich der 

Gastronom ausgedacht. Mitarbeiter ohne Berufsabschluss können sich in seinen Restaurants zur Fachkraft im 

Gastgewerbe im Bereich Service und Küche qualifizieren. 

 

Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

21. Ömer Merdin ist erst 19 Jahre alt. 

22. In den Restaurants von Ömer Merdin werden Deutsch und Türkisch gesprochen.  

23. Merdin hat den ersten Preis beim bundesweiten Wettbewerb „Kulturelle Vielfalt als  Chance― gewonnen. 

24. Die Angestellten von Merdin haben die Möglichkeit, sich in seinen Restaurants ausbilden zu lassen. 

【答案与解析】 

21. b  原文第四句提到“Mit 19 Jahren ist er selbst aus der Türkei nach Deutschland gekommen.”他 19 岁从土耳其

来到德国，到他现在经营饭店，已经过去很多年，故本题题干错误。 

22. b  原文第三行提到“Geschäftssprache ist Deutsch”，饭店工作语言仅有德语，故本题题干错误。 

23. a  原文倒数第三句提到“So viel Engagement wurde 2008 mit dem ersten Preis beim bundesweiten Wettbewerb ,, 



Kulturelle Viefalt als Chance― belohnt”，可以推断出这些贡献是由 Merdin 做出的，故本题题干正确。 

24. a  原文最后一句提到“Mitarbeiter ohne Berufsabschluss können sich in seinen Restaurants zur Fachkraft im 

Gastgewerbe im Bereich Service und Küche qualif izieren.”，动词 sich qualif izieren 与 sich ausbilden 为近义表

达，故本题题干正确。 

 

Text B 

Unterschiedliche Anschauungen 

Wer ein Fernsehgerät kaufen will, hat meist konkrete Vorstellungen, was der Apparat leisten soll. Doch sind die 

Ansprüche von Land zu Land durchaus unterschiedlich. Wie die Gesellschaft für Unterhaltungs- und 

Kommunikationselektronik meldet, sind sich die Europäer lediglich darin einig, dass der Preis für die gebotene Leistung 

des Apparats stimmen muss. Europäer legen mit 50% den größten Wert auf den Preis eines Fernsehgeräts. Beim Design 

sieht es anders aus. Für 44% der Holländer ist das Design wichtig, während nur 19% der Schweden Wert darauf legen.  

Einfache Bedienung des Geräts: Während Österreicher (34%) und Deutsche (32%) gerade hierauf achten, interessiert das 

Engländer (13%) und Italiener (11%) recht wenig. Dagegen wünschen sich die Engländer hohe Zuverlässigkeit (46%). 

Auch der gute Name eines Fernsehapparats ist den Engländern mit 25% wichtig, wogegen die Deutschen nur mäßig 

(12%), Holländer und Schweden mit 3 bzw. 2 Prozent fast gar nicht interessiert.  

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Beim Kauf eines Fernsehapparats _____. 

a. achten die Europäer nur auf den Preis. 

b. legen die Schweden weniger Wert auf das Design als die Holländer. 

c. ist den Europäern nur das gute Design wichtig. 

26. Die Bedienung eines Fernsehgeräts sollte nach Meinung _____. 

a. von Engländern sehr einfach sein. 

b. von Österreichern und Deutschen leicht sein. 

c. von Italienern nicht interessant sein. 

27. Wer legt worauf Wert? 

a. Den guten Namen eines Geräts halten ein Viertel der Engländer für wichtig.  

b. Holländer und Schweden legen großen Wert auf den guten Namen eines Geräts. 

c. Die Deutschen sind überhaupt nicht am Namen eines Fernsehgeräts interesssiert.  

【答案与解析】 

25. b  原文第一段最后一句提到“Für 44% der Holländer ist das Design wichtig, während nur 19% der Schweden 

Wert darauf legen.”而 b 项指出“瑞典人与荷兰人相比较少注重设计”，这与原文中的数值对比情况相符。

故答案选 b。 

26. b  原文第二段第一句提到“Einfache Bedienung des Geräts: Während Österreicher (34%) und Deutsche (32%) 

gerade hierauf achten, interessiert das Engländer (13%) und Italiener (11%) recht wenig.”对于电视操作的简单

性，34%的奥地利人和 32%的德国人认为很重要，英国人和意大利人则不是那么关注。故答案选 b。 

27. a  原文最后一句提到“Auch der gute Name eines Fernsehapparats ist den Engländern mit 25% wichtig”，25%的

英国人很重视电视的名声。故答案选 a。 

 

Text C 

Ringparabel 

Vor vielen Jahren lebte ein König im Osten, der einen wertvollen Ring besaß. Dieser Ring hatte eine Eigenschaft: Wer 

ihn trug, wurde von Gott und allen Menschen ohne Ausnahme geliebt. Deshalb nahm der König ihn nie von seiner Hand.  

Eigentlich wurde der Ring immer vom Vater an den Lieblingssohn weitergegeben. Der König jedoch hatte drei Söhne, 

die er alle gleich liebte. Er konnte sich nicht entscheiden, welchem Sohn er den Ring geben sollte. Also ließ er heimlich 

noch zwei gleiche Ringe machen und schenkte jedem Sohn einen. Als der König starb, kam es zum Streit zwischen den 

Söhnen. Jeder glaubte, den echten Ring zu besitzen. Sie konnten aber nicht herausfinden, welcher Ring der echte war. 

Deshalb gingen sie zu einem Richter, einem weisen Mann, und erzählten ihm die Geschichte.  



Der Richter konnte das Rätsel auch nicht lösen und wollte s ie schon wegschicken. Plötzlich erinnerte er sich daran, dass 

der richtige Ring seinen Besitzer bei allen beliebt machen sollte. Er fragte die Söhne: „Welchen Bruder haben zwei von 

euch am liebsten?― Als sie nicht gleich antworteten, sprach er: „Was, ihr sagt nichts? Die Ringe wirken nicht? Jeder von 

euch liebt sich selbst also am meisten. Dann sind vielleicht alle drei Ringe falsch. Keiner von ihnen besitzt die Macht, 

sich bei allen Menschen beliebt zu machen. Vermutlich hat euer Vater den Ring verloren und drei neue machen lassen.― 

Der weise Richter gab ihnen den Rat, so zu leben, als hätte jeder von ihnen den echten Ring. Nur auf diese Weise würde 

es ihnen gelingen, die Macht des Ringes zu wecken. 

 

Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

28. Der König hat den Ring an den Lieblingssohn weitergegeben. 

29. Die Ringe, die die drei Söhne bekommen, sehen gleich aus. 

30. Die Söhne haben den Richter am liebsten. 

31. Die Söhne können nicht mehr die Macht des Ringes wecken. 

【答案与解析】 

28. b  原文中明确表述“Der König jedoch hatte drei Söhne, die er alle gleich liebte. Er konnte sich nicht entscheiden, 

welchem Sohn er den Ring geben sollte.”故此题表述不正确。 

29. a  原文明确提到“Sie konnten aber nicht herausfinden, welcher Ring der echte war.”三个戒指难辨真假，看起

来都一样，故此题表述正确。 

30. b  本题表述意为“三个儿子都最喜欢法官”，显然不符合原文，故此题表述不正确。 

31. b  原文最后提到法官建议三个儿子都把自己的戒指当成真的，这样才能成功唤醒戒指的魔力，但并没有说

再也不能唤醒戒指的魔力，故此题表述不正确。 

 

Text D 

Fachkräftemangel in Deutschland 

Viele Unternehmen suchen dringend nach Informatikern. An deutschen Haupt- und Berufsschulen fehlen rund 50 000 

Lehrer. Eine Studie zu diesem Thema kommt nun zu dem Ergebnis, dass diese schlimme Lage teilweise von 

Hochschulen und Wirtschaft selbst gemacht ist. 

Schuld an der Lage ist der so genannte „Schweinezyklus―—ein Wirtschaftstrend, nach dem auf ein Überangebot an 

Studenten in einem Studienfach ein Rückgang der Studienanfänger in dem überlaufenen Fach folgt. Einige Jahre später 

fehlt in den Unternehmen dann der Nachwuchs. 

So schränkten viele Betr iebe Anfang der 90er Jahre ihre Ausbildung ein. Ingenieure und Informatiker wurden nur noch 

selten eingestellt. Durch die abnehmende Personalnachfrage durch die Industrie ging die Zahl der Studienanfänger in den 

Bereichen Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau um mehr als die Hälfte zurück. Als die Wirtschaft wieder 

besser wurde, fehlten die Fachkräfte. 

Der Arbeitsmarktforscher Gerhard Bosch fordert, dass man unabhängig von Schwankungen in der 

Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftlichen Krisen nach einem Weg suchen müsse, um „Schweinezyklen― künftig 

Vorbeugen zu können. 

Wenn in einem Unternehmen qualifizierte Kräfte fehlten, so mussten bisher meist die Mitarbeiter helfen. Doch längere 

Arbeitszeiten und Überstunden lassen sich nicht beliebig ausdehnen. 

Generell wird der Bedarf an qualif izierten Fachkräften wachsen: „Ob es zu einem Fachkräftemangel kommt, häng t sehr 

stark von den Ausbildungszahlen und der Modernität des Ausbildungssystems ab―, so Bosch. Die Chancen für 

Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation seien schlecht, auch wenn einfache Tätigkeiten weiterhin gefragt blieben.  

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

32. Wer ist am Mangel an Fachkräften schuld? 

a. Hochschulen und Wirtschaft. 

b. Unternehmen. 

c. Hochschulen. 



33. Was versteht man unter dem Begriff „Schweinezyklus―? 

a. Auf ein Überangebot an Studienanfängern in einem Studienfach folgt normalerweise ein Rückgang der 

Absolventen in dem Fach. 

b. Auf ein Überangebot an Studenten in einem Studienfach folgt normalerweise ein Rückgang der Studienanfänger in 

dem Fach. 

c. Auf ein Überangebot an Studenten in einem Studienfach folgt ein Rückgang der Studienfächer. 

34. Welche Aussage ist richtig? 

a. Anfang der 90er Jahre förderten viele Betriebe ihre Ausbildüng. 

b. Anfang der 90er Jahre ging die Zahl der Studienanfänger zurück. 

c. Anfang der 90er Jahre schränkte die Industrie die Zahl der Fachkräfte ein. 

35. Was ist die Meinung von Gerhard Bosch? 

a. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften wird weiter sinken. 

b. Die Wirtschaftskrisen haben den Fachkräftemangel verursacht. 

c. Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation haben weniger Chancen. 

【答案与解析】 

32. a  原文第一段最后一句提到“Eine Studie zu diesem Thema kommt nun zu dem Ergebnis, dass diese schlimme 

Lage teilweise von Hochschulen und Wirtschaft selbst gemacht ist.”这种糟糕的状况一部分是 Hochschulen 

und Wirtschaft 自己造成的。故答案选 a。 

33. b  原文第二段第一句解释了 Schweinezyklus 的概念“...ein Wirtschaftstrend, nach dem auf ein Überangebot an 

Studenten in einem Studienfach ein Rückgang der Studienanfänger in dem überlaufenen Fach folgt.”如果一个

专业的毕业生数量过多，供大于求，那么就会造成此专业的入学新生减少。故答案选 b。 

34. c  原文第三段第一句提到“So schränkten viele Betriebe Anfang der 90er Jahre ihre Ausbildung ein. Ingenieure 

und Informatiker wurden nur noch selten eingestellt.”九十年代初工厂限制了人员职业培训，工程师和信息

工作人员很少能被雇佣。故答案选 c。 

35. c  原文最后一句提到“Die Chancen für Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation seien schlecht, auch wenn 

einfache Tätigkeiten weiterhin gefragt blieben.”技能水平低的人得到的机会较少。故答案选 c。 

 

Text E 

Konsum mit gutem Gewissen 

Den Trend zum nachhaltigen Konsum beobachtet man heute fast überall in der Welt. Immer mehr Leute wollen 

möglichst schadstofffreie Lebensmittel haben, also Bio. Und mit der Veröffentlichung des Weltklimaberichts im Frühjahr 

2007 gewann die Bewegung noch einmal an Fahrt. 

Als Vorreiter haben Soziologen und Marktforscher die „Lohas― („Lifestyle of Health and Sustainability―) ausgemacht. 

Sie diskutieren über Solarzellen auf dem Dach, Naturkosmetik auf der Haut, und wie man im Skiurlaub der Umwelt 

möglichst wenig schadet. Aber mit der Ökobewegung der 80er Jahre haben sie wenig gemein. Sie wollen Öko mit Spaß 

verbinden und nicht mit Verzicht. Auch Lohas orientieren sich zunächst am Preis, und sie verlangen gute Qualität bei der 

Ware. Neu ist: Für Lohas spielt Gesundheit eine große Rolle. Was sie kaufen, muss frisch sein, einen hohen Nährwert 

haben. Wer zu dieser Gruppe gehört, konsumiert mit Lust, aber immer ökologisch korrekt. Sie achten beim Kauf auf 

ökologische Aspekte und wollen mit gutem Gewissen konsumieren. 

Der Einfluss der Lohas gründet nicht auf politischer Macht, sondern auf ihrer kollektiven Kaufkraft. Man schätzt die 

Zahl der neuen Ökokonsumenten in Deutsehland auf etwa acht Millionen und ihre Kaufkraft auf rund 200 Milliarden 

Euro. Im Vergleich zu früheren Ökopropagandisten sind sie pragmatischer und sehnen sich einfach nach mehr 

Lebensqualität. Aber unpolitisch seien die Lohas keineswegs. „Sie wollen ja gerade Konsumentscheidungen als Hebel 

nutzen, um eine andere Politik der Unternehmen zu bewirken. Das ist politisch gedacht, nur eben nicht im Rahmen des 

politischen institutioneilen Systems. ― 

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

36. Was heißt „gewann die Bewegung noch einmal an Fahrt―? 

a. Bei der Bewegung hat man wieder gewonnen. 



b. Die Bewegung entwickelt sich mit steigender Geschwindigkeit.  

c. Die Bewegung fährt immer noch fort. 

37. Die Lohas _____ 

a. diskutieren nur über Solarzellen. 

b. sind gegen die Ökobewegung der 80er Jahre. 

c. versuchen Öko mit Spaß zu verknüpfen. 

38. Wie sieht das Konsumverhalten der Lohas aus? 

a. Sie konsumieren immer ohne Lust. 

b. Gesundheit hat einen großen Einfluss auf das Konsumverhalten. 

c. Der Preis ist das einzige Ziel der Lohas. 

39. Woran kann man den Einfluss der Lohas erkennen? 

a. Die Lohas haben eine große Kaufkraft. 

b. Die Lohas demonstrieren oft für die Ökobewegung. 

c. Die Politiker legen großen Wert auf die Interessen der Lohas. 

40. Worin liegt der Unterschied zwischen Lohas und früheren Ökopropagandisten? 

a. Die früheren Propagandisten sind praktischer. 

b. Die Lohas wollen mit gutem Gewissen konsumieren. 

c. Die Lohas verzichten oft auf Konsum, um die Umwelt zu schützen. 

【答案与解析】 

36. b  an Fahrt gewinnen 意为“加快速度”。故答案选 b。 

37. c  原文第二段第三句提到“Aber mit der Ökobewegung der 80er Jahre haben sie wenig gemein. Sie wollen Öko 

mit Spaß verbinden und nicht mit Verzieht.”Lohas 并不反对 80 年代的生态运动，只是与他们不同，因为他

们将生态与乐趣结合在一起。故答案选 c。 

38. b  原文第二段中间内容部分提到“Für Lohas spielt Gesundheit eine große Rolle”，可见对于 Lohas 来说健康

是非常重要的。故答案选 b。 

39. a  原文最后一段第一句提到“Der Einfluss der Lohas gründet nicht auf politischer Macht, sondern auf ihrer 

kollektiven Kaufkraft.”这表明 Lohas 群体的购买力形成的影响。故答案选 a。 

40. b  原文第二段最后一句提到“Sie achten beim Kauf auf ökologische Aspekte und wollen mit gutem Gewissen 

konsumieren.”Lohas 和过去的生态主义者的不同在于他们会用好的良知进行消费。故答案选 b。 

 

Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.(7P) 

 

41. Die Kinder werden _____ Toleranz erzogen. 

a. zu 

b. auf 

c. mit 

【答案】a 

【解析】句意：教育孩子让他们学会宽容。jemanden zu etw. erziehen 固定搭配，意为“教育某人形成某种品格”。 

 

42. Eure Eltern feierten _____ Hochzeitstag mit einem Fest. 

a. Ihren 

b. euren 

c. ihren 

【答案】c 

【解析】句意：你们的父母举办一庆典来庆祝结婚（纪念）日。只从语法考虑，三项选择都可以，但结合句子

来判断，只有 ihren（他们的）和句中成分 Eltern 形成指代关系，意思也最为合理。 

 

43. Peter verabredete sich mit seiner neuen Freundin _____ den nächsten Tag. 

showAnswer:*
showAnswer:*


a. für 

b. zu 

c. an 

【答案】a 

【解析】句意：彼得和他的新女朋友约定在了第二天。sich für den nächsten Tag verabreden 约在明天，为固定

搭配。如果选择介词 an，作时间状语，后面名词也应该是第三格。 

 

44. Ich bin ganz Ihrer Meinung und möchte dazu noch einen Vorschlag _____. 

a. geben 

b. machen 

c. stellen 

【答案】b 

【解析】句意：我很同意您的观点，还想提一个建议。einen Vorschlag machen, einen Rat geben 提建议，为固定

搭配。 

 

45. Die Kollegen hielten ihren _____ für einen netten Menschen. 

a. Vorgesetzter 

b. Vorgesetzten 

c. Vorgesetzte 

【答案】b 

【解析】句意：同事们认为他们的主管是个和蔼的人。第一格形式的 Vorgesetzter 在这里是动词 halten（要求）

的第四格，按照形容词带有物主代词的单数形式变格，答案选 b。 

 

46. Er _____ das schon vorher gewusst haben, sonst würde er anders reagieren. 

a. Kann 

b. muss 

c. will 

【答案】b 

【解析】本题考查情态动词的主观用法。muss 表达程度较髙的猜测，后面的句子进一步说明猜测的根据。kann

和 muss 相比，其猜测程度较低一级。will 表达主观声称，没有猜测含义。 

 

47. Sein rundes Gesicht wirkte plötzlich noch etwas blasser als _____. 

a. vorher 

b. bevor 

c. früher 

【答案】a 

【解析】句意：他的脸突然变得比之前还苍白。三个词都表达句子动作之前的时间：vorher 意为“刚刚过去的

之前”；früher 意为“时间比较远的以前”；bevor 为连词，带起时间从句。 

 

48. Die Neuverheirateten konnten die lange Trennung nicht _____. 

a. verbringen 

b. halten 

c. ertragen 

【答案】c 

【解析】句意：新婚新人难以承受长期分居。ertragen 意为“忍受”。 

 

49. _____ die meisten Studenten gegen die Ausschaltung des Stromes um 12 Uhr in der Nacht sind, wird es doch getan. 

a. Trotzdem 

b. Zwar 

c. Obwohl 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


【答案】c 

【解析】句意：尽管很多学生反对 12 点断电，最终还是这样做了。三个选项都有表达让步的意思，而只有从

句连词 obwohl 才能带起让步从句。 

 

50. Können Sie feststellen, welche Änderung sich in den vergangenen Jahren _____? 

a. ergeben hat 

b. ergibt 

c. ergeben wird 

【答案】a 

【解析】句意：您可以确定在过去的几年里您发生了什么变化吗？根据从句中时间状语“in den vegangenen 

Jahren”可以判断这里要用完成时。反身动词的完成时形式须用助动词 haben，因此答案为 a。 

 

51. Angebot und ____ bestimmen die Wirtschaft, heißt es oft. 

a. Bedarf 

b. Nachfrage 

c. Bedürfnis 

【答案】b 

【解析】句意：我们经常说供需决定经济。三个词都有需求的意思，而在涉及经济时，与 Angebot 对应的是

Nachfrage。 

 

52. Die Rolle einer Mutter ist _____. Sie ist auch Lehrerin. Von ihr lernen Kinder viel. 

a. universal 

b. insgesamt 

c. gemeinsam 

【答案】a 

【解析】句意：母亲的角色是全方位的。她也是一名老师，孩子们从她那里学到很多。universal 全方位的。

insgesamt 总共。gemeinsam 共同的。 

 

53. Die Deutschen lieben frische Luft, und _____ sie endlich Ferien haben, fahren sie in die Natur. 

a. nachdem 

b. wenn 

c. indem 

【答案】b 

【解析】句意：德国人喜欢新鲜的空气，当他们终于放假时，他们就开车到大自然中去。wenn 带起的条件从

句才与内容最为贴切。 

 

54. Wann fliegt denn eure Maschine? —Unser Flug geht um 14 Uhr. Ganz _____. 

a. ordentlich 

b. pünktlich 

c. planmäßig 

【答案】c 

【解析】句意：你们什么时候起飞？——我们的飞机 14 点按时起飞。planmäßig 意为“按时”，在有时刻表或

计划的情况下，指按正常规划或计划。ordentlich 有条理的，不紊乱的。pünktlich:准时，不早也不晚。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.(10P) 

 

55. Sabine stammt _____ einer kinderreichen Familie. 

【答案】aus 

【解析】句意：Sabine 出生于一个孩子很多的家庭。本题检查动词 stammen aus 为固定搭配，意为“出生于什

么样的家庭”。 

showAnswer:*
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56. In dieser Dunkelheit schien die Zeit still zu _____. 

【答案】stehen 

【解析】句意：在黑暗中时间仿佛停止了。Die Zeit schien still zu stehen 时间仿佛停止不动，为固定用法。 

 

57. Wir machen eine Pauschal-Reise. Das bedeutet, ein _____ für alles. 

【答案】Preis 

【解析】句意：我们来一个全包旅行。这也就是说，所有的花销都包含在一个价格里。Pauschal-Reise 指食宿

和路费统包的旅行。 

 

58. Können Sie bitte _____ zehn Minuten noch einmal anrufen? 

【答案】in 

【解析】句意：您能在十分钟之后再打来吗？“十分钟”后的表达如指还未发生的时间，用介词 in，而不用

nach。 

 

59. Auf diese _____ wird uns gelingen, das Problem zu lösen. 

【答案】Weise 

【解析】句意：我们成功用这种方法解决了问题。auf diese Weise 为固定表达，意为“以这种方式，如此”。 

 

60. Falls Sie weitere _____ haben, wenden Sie sich bitte an meine Sekretärin! 

【答案】Fragen 

【解析】句意：如果您还有进一步的问题，请问我的秘书。在这句话里，“问题”不是“困难”，而是指“其他

疑问”，故用 Frage。 

 

61. Nur wenige Autos können _____ eine so lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, wie der Käfer. 

【答案】auf 

【解析】句意：只有很少的汽车才能像甲壳虫这样拥有这么长的历史。auf eine lange Geschichte zurückblicken

历史悠久。 

 

62. Kinder, die vom Lehrer als besonders intelligent eingeschätzt werden, weisen am Ende des Semesters einen 

bedeutend höheren Intelligenzquotienten _____. 

【答案】auf 

【解析】句意：被教师认为特别聪明的孩子在学期结束时表现出更高的智商。aufweisen 显示，表明，为可分

动词。 

 

63. Der junge Mann versucht ein Leben zu schaffen, das seinen Wünschen _____. 

【答案】entspricht 

【解析】句意：这个年轻人试图去过他想过的生活。在句中，seinen Wünschen 处于第三格，从语法和上下文

相结合考虑，应填 entspricht。 

 

64. Wenn ich nicht so viele Prüfungen _____, könnten wir selbstverständlich öfter ausgehen. 

【答案】hätte 

【解析】句意：如果我没有这么多的考试，我自然就可以更常出去了。本题考查虚拟式的非现实表达，从句为

非现实条件从句。 

 

65. Schau mal. Da ist schon wieder der teure Wagen, _____ hier jeden Tag parkt.  

【答案】der 

【解析】句意：看啊，这又是那辆很贵的车，它每天都停在这里。本题考查关系从句，前句的“der teure Wagen”

在后句中作主语，因此只能是第一格的单数阳性定冠词 der。 

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


66. Wir wollen den Kopf auf keinen Fall _____ lassen, sondern die Prüfung nächstes Jahr noch einmal machen. 

【答案】hängen 

【解析】句意：我们决不能垂头丧气，而是要明年再进行一次考试。den Kopf hängen lassen 为固定表达，意为

“垂头丧气”。 

 

67. _____ ins Ausland geht, muss die Welt und die Menschen dort mit anderen Augen sehen. 

【答案】Wer 

【解析】句意：去国外的人必须要以不同的眼光看世界和那里的人。本题考查 wer 引导的关系“谁„„，谁„„”

的固定表达。 

 

68. Draußen war es ein grauer kalter Novembermorgen, und es regnete _____ Strömen. 

【答案】in 

【解析】句意：外面是一个灰暗寒冷的十一月早上，下着瓢泼大雨。in Strömen regnen 意为“倾盆大雨”。 

 

69. Kommen Sie endlich herein und machen Sie die Tür zu! Es _____. 

【答案】zieht 

【解析】句意：您快进来然后把门关上吧！有穿堂风。本题考查德国人日常生活中很常见的表达。es zieht 意

为“有穿堂风”。本句也是请求别人把门关上的委婉表达。 

 

70. Der Junge war noch zu klein, _____ in die Schule zu gehen. 

【答案】um 

【解析】句意：这个男孩还太小了，不能去学校。um... zu...不定式短语与主句中 zu 加形容词搭配表示“主体

太„„还不能做什么事”的状态。 

 

71. Das Kind wusste nicht, _____ es tun sollte, deshalb blieb es einfach stehen und schaute wortlos zu. 

【答案】was 

【解析】句意：这个孩子不知道他应该做什么，因此，他只是站在那里，一句话不说地看着。本题考查 wissen

要求用疑问词 was 带起的宾语从句。这里的宾语为疑问句，缺少四格宾语成份，所以需用 was 引导，意为“他

不知道应该做什么”。 

 

72. Die Diebe arbeiteten vermutlich zu zweit: Einer begann ein Gespräch mit einem Fahrgast, der _____ nahm ihm 

heimlich die Geldbörse aus der Tasche. 

【答案】andere 

【解析】句意：小偷很可能是两个人合作，一个人和乘客聊天，另一个人悄悄偷走了他的钱包和手包。Einer..., 

der andere...意为“一个„„，另一个„„”。 

 

73. Was muss man eigentlich tun, um so _____ wie dich loszuwerden, kannst du mir mal verraten? 

【答案】einen/eine 

【解析】句意：我要怎么做才能摆脱掉像你这样的人呢？通过上下文明确句中的指代关系。einen/eine wie dich

处于第四格，意为“你这样的人”。 

 

74. Heraus mit der ______! Mit wem warst du gestern Abend in Disko? 

【答案】Sprache 

【解析】句意：说！你昨天晚上和谁一起去迪厅了？Heraus mit der Sprache 为一种直接、强硬语气的惯用表达。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.(10P)  

 

Text A 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen: 

showAnswer:*
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„Jugend musiziert― ist ein Wettbewerb (75) _____ Jugendliche, der 2009 zum 46. Mal (76) _____. Viele tausend junge 

Leute melden sich in jedem Jahr (77) _____. Mitmachen kann jeder, (78) _____ privaten Musikunterricht erhält, an einer 

Musikschule oder an der allgemein bildenden Schule (79) _____ wird. Bei „Jugend musiziert― (80) _____ der 

Team-Gedanke im Vordergrund: miteinander zu musizieren, gemeinsam ein Werk der Musikliteratur zu erarbeiten und es 

vor Publikum (81) _____ Aufführung zu bringen. Jugend musiziert― wird (82) _____ vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (83) _____ von der Sparkassen-Finanzgruppe finanziert. Hinzu kommen im (84) 

_____ Wechsel der Austragungsorte weitere Förderer. 

【答案与解析】 

75. für 

（句意：“青年音乐节”是面向年轻人的竞赛。Wettbewerb 和 für 常常搭配在一起使用。） 

76. stattfindent 

（stattfinden 意为“举行”，是不及物的可分动词。） 

77. an 

（句意：每年有数千名年轻人报名参加。sich anmelden 意为“报名”，是可分的反身动词。） 

78. der 

（本题考查关系从句。关系从句作为定语，修饰主语中的关联词 jeder，关系代词的词性和数取决于关联词 jeder，

即阳性、单数，而关系代词的格取决于它在关系从句中的功能，即主语、第一格，故选 der。） 

79. unterrichtet 

（关系从句中的 wird 是被动式的助动词。句中的 Musikschule 和 Schule 提示应当选动词 unterrichten，使用它

的第二分词形式，构成被动态。） 

80. steht 

（etwas steht im Vordergrund 功能动词结构，意为“某事十分重要，某事处于中心位置”。etwas 是主语。） 

81. zur 

（句意：青年人一起演奏，共同演绎一个音乐作品并且把它展现在听众面前。etwas zur Aufführung bringen 功

能动词结构，意为“上演”。） 

82. finanziert 

（句意：“青年音乐节”由联邦家庭事务、老年人、妇女和青年部与储蓄银行金融集团资助。根据句意可推断

出动词是 finanzieren，使用其第二分词，构成被动态。） 

83. und 

（连词 und 连接两个介词短语，表示并列关系。） 

84. jährlichen 

（句意：每年更换承办地区还有其他赞助商。jährlich 每年。jährig 持续„„年的。） 

 

Text B 

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken nach dem Kontext. 

 

50 Kilometer lang war die Lichterkette, die am Donnerstag von einigen lokalen Initiativen (85) _____ wurde. 15.000 

Menschen mit Fackeln und Lichtem (86) _____ der Hand standen auf der Straße. So drückten sie ihren (87) _____ gegen 

Atomenergie aus. (88) _____ nur Anwohner waren dabei, auch aus Berlin und Hamburg waren Menschen angereist. Die 

Organisatoren waren zufrieden, weil sie vorher (89) _____ nur etwa 10.000 Menschen gerechnet hatten. Dieses Ereignis 

zeigt, (90) _____ die Anti-Atom-Bewegung wieder da ist. Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr im Kampf (91) _____ die 

Atomkraft, denn (92) _____ jeden Preis muss verhindert werden, dass der Atomausstieg nach der Bundestagswahl 

wieder rückgängig (93) _____ wird. Atomkraft ist die Energieform (94) _____ vorgestern. Die Zukunft gehört den 

erneuerbaren Energien! 

【答案与解析】 

85. organisiert 

an    der    finanziert   für  jährlichen 

jährigen   stattfindet  stehtund   und  unterrichtet 

veranstaltet  war    zur 



（句意：星期四，由一些地方倡议团体组织的光带长达 50 公里。这里作定语的关系从句缺少动词，填充

organisiert 符合句义，与 Lichterkette 组成语义搭配。） 

86. in 

（句意：15000 人手持火炬和蜡烛站在大街上。etwas in der Hand 手持某物。） 

87. Protest 

（句意：他们就是用这样的方式来表达对核能的抗议。Protest gegen etwas 抗议某事，为固定搭配，支配第四

格。） 

88. Nicht 

（句意：不仅当地居民参加了，而且还有人从柏林和汉堡赶来参加。nicht nur..., auch 为固定搭配，意为“不仅„„，

还„„”，连接两个并列的句子。） 

89. mit 

（句意：组织者很满意，因为他们原来预计只有大约一万人参加。mit etwas (D) rechnen 固定搭配，意为“预

想”。） 

90. dass 

（句意：这件事表明，反核运动重现了。dass 作连词，引导宾语从句。） 

91. gegen 

（Kampf gegen etwas 为固定搭配，意为“反对某事”。） 

92. um 

（句意：因为必须不惜一切代价阻止。um jeden Preis 常用搭配，意为“不惜一切代价”。） 

93. gemacht 

（句意：因为必须不惜一切代价阻止联邦大选后撤销退出核能的决定。etwas rückgängig machen 为固定搭配，

意为“撤销，取消”。） 

94. von 

（句意：核能是太陈旧的能源形式。etwas ist von gestern 固定用法，意为“某亊过时了，落伍了”。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Mit der gestohlenen Waffe erschoss der junge Mann viele unschuldige Menschen. 

【答案】 Mit der Waffe, die er gestohlen hatte, erschoss der junge Mann viele unschuldige Menschen. 

【解析】句意：那名青年用偷来的武器射杀了许多无辜的人。介词短语转换成定语从句。相关词是 Waffe，阴

性名词，用 die 作从句第四格宾语；时态为过去完成时，定语 gestohlenen 改为它动词的第二分词形式。 

 

96. Der Regisseur, der während des Kriegs in Frankreich im Exil lebte, wurde zum Filmfest eingeladen. 

【答案】Der während des Kriegs in Frankreich im Exil lebende Regisseur wurde zum Filmfest eingeladen. 

【解析】句意：这位在战争期间流亡法国的导演受邀参加电影节。定语从句转换成第一分词扩展定语。相关

词为 der Regisseur；动词为主动态，变成第一分词 lebend，加上相应的词尾，其余不变。 

 

97. Vor der Installation eines Antivirusoroaramms stürzte mein Computer oft ab. 

【答案】Bevor ich ein Antivirusproaramm installiere, stürzte mein Computer oft ab. 

【解析】句意：安装杀毒软件之前，我的电脑常常死机。介词词组转换成从句。介词 vor 相应的连词为 bevor，

名词 Installation 变为相应的动词 installieren；根据主句里的 mein Computer 确定从句的主语为 ich。 

 

98. Sich ganz auf die Arbeit konzentrierend, schaffte er am Wochenende seinen Projektbericht. 

【答案】Indem er sich ganz auf die Arbeit konzentrierte, ... 

【解析】句意：他很专注于工作，周末完成了他的项目报告。状语分词短语转换成方式从句。从句用 indem 引

导；第一分词 konzentrierend 变为反身动词 sich konzentrieren，时态与主句相同，为过去时。 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (4P) 

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


99. A: Ist das Restaurant in der Nähe teuer? 

B: Ja, es ist viel teurer geworden, seitdem _____. 

【答案】..., seitdem der Besitzer gewechselt hat./ seitdem gehe ich in andere Restaurants. 

 

100. A: Dein neues Handy ist tolll 

B: Ja. Es sieht nicht nur super aus, sondern _____. 

【答案】..., sondern es ist auch günstig. 

 

101. A: Fährt dein Nachbar täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit? 

B: Natürlich. Er fährt bei jedem Wetter mit dem Fahrrad ins Büro, um _____. 

【答案】... um das Fahrgeld für den Bus zu sparen. 

102. A: Was hast du morgen vor? 

B: Da habe ich noch keinen konkreten Plan. Bei schönem Wetter _____. 

【答案】Bei schönem Wetter mache ich einen Ausflug. 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zu einem der folgenden Themen. Ihr Text sollte nicht weniger als 120 Wörter haben.  

 

A. Im Folgenden ist der Anfang einer Geschichte. Erzählen Sie bitte die Geschichte zu Ende.  

Ein merkwürdiges Haus 

Nicht weit von unserem Dorf war ein Wald, in dem ein altes verfallenes Haus stand. Ich spielte oft mit anderen Kindern 

in diesem Wald, aber in das Haus gingen wir nie, denn es sah nicht gemütlich aus. Wir waren schon mit dem Wald 

zufrieden, in dem wir schaukelten, wir liefen und Blindekuh spielten. 

An einem späten Nachmittag im Sommer spielten wir wieder Blindekuh. ...  

【参考范文】 

Ein merkwürdiges Haus 

Nicht weit von unserem Dorf war ein Wald, in dem ein altes verfallenes Haus stand. Ich spielte oft mit anderen Kindern 

in diesem Wald, aber in das Haus gingen wir nie, denn es sah nicht gemütlich aus. Wir waren schon mit dem Wald 

zufrieden, in dem wir schaukelten, wir liefen und Blindekuh spielten. 

An einem späten Nachmittag im Sommer spielten wir wieder Blindekuh.Wir hatten viel Spaß. Die Zeit verging sehr 

schnell. Unbemerkt wurde es immer dunkler und bewölkter. Es schien, bald zu regnen. Wir beschlossen, nach Hause zu 

gehen. Aber wir konnten den Weg nicht mehr wieder finden. Alle waren schon fertig. Wir waren in Gefahr geraten.  

Nach einer Weile sahen wir das merkwürdige Haus. Es blieb uns nichts anderes übrig, als ins Haus zu gehen, denn wir 

fürchteten uns vor den wilden Tieren im Wald. Die Tür war nicht geschlossen. Als wir ins Haus traten, sahen wir einen 

großen Frosch. Alle war sehr erschrocken und wollten aus dem Haus fliehen. Inzwischen betönte eine traurige Stimme. 

„Fliehen Sie bitte nicht und haben Sie keine Angst! Ich werde Sie nicht verletzen.― 

„Wer bist du?― Fragte ich mit zitteriger Stimme.  

„Ich bin eigentlich kein Frosch.Eine Hexe hat mich in einen Frosch verwandelt. Nur nachdem ich eine Schüssel 

Regenwasser getrunken hat, kann ich wieder zurück zur originalen Figur werde. Wenn Sie mir helfen könnten, erfülle ich 

euch einen Wunsch!― 

„Das ist einfach.― sagte ich zu meinen Freunden, „Helfen wir ihm.― Sie waren mit meinem  Vorschlag einverstanden. 

Ich tat, was der Frosch mich gesagt hatte. Es war ein Wunde. Der schreckliche Frosch wurde einen Prinz.  

„Vielen Dank für die Hilfe! Was wünscht ihr?― sagte der hübsche Prinz.  

„Wir wünschen uns, jetzt nach Hause gehen zu können.― 

Er lächelte sanft. Dann etwas Unmögliches passierte. Sofort standen wir vor unserem Dorf. Der Regen hörte auf und der 

Mond schien wieder. 

Wir erzählen unseren Eltern, was wir erlebt hatten. Aber niemand glaubten das.  

【范文点评】 

题目要求根据所给的开头部分续写出一篇小故事。故事题目为“一个奇怪的房子”。给定的开头部分的大意

是：在离村子不远处有一个森林，那里有一座破旧的房子，“我”和朋友们经常在森林里一起玩，但从来没有去

showAnswer:*
showAnswer:*
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showAnswer:*


过那个房子，因为它看起来不舒服。一天下午较晚的时候“我”们又一次去玩捉迷藏„„ 

此篇文章接着开头部分写天快要下雨了，而“我”们在森林里迷路了，跑到了那座奇怪的房子前。由于害怕

森林里的野兽，我们进去了，但却被房子里的大青蛙吓了一跳。青蛙说它被女巫施了魔法，只有喝掉一碗雨水之

后才能变回原形。如果“我”们能帮它的话，它可以实现“我”们一个愿望。当“我”照着它说的话做了之后，

奇迹出现了，青蛙真的变成了人形。他帮“我”们实现了我们想要立刻回家的愿望。而当“我”们跟家长说起这

次经历的时候，没有人相信。 

故事应当有高潮，情节尽可能地吸引人，语言表达丰富一些，使故事更加生动。 

 

B. Beschreiben Sie bitte das folgende Schaubild. 

Immer mehr Leute nehmen einen Konsumentenkredit auf, um sich einen Luxusartikel wie z.B. Autos, Möbel, 

Musikanlagen usw. anzuschaffen. Das folgende Schaubild zeigt die steigende Tendenz der Konsumentenkredite im 

Zeitraum von 1970 bis 1988 und die Kreditarten 1988 in Deutschland. 

 

【参考范文】 

Beschreibung von dem Schaubild „Wohlstand auf Kredit― 

Das Schaubild mit der Überschrift „Wohlstand auf Kredit― besteht aus zwei Teilen. Der obere Teil beschäftigt sich mit 

der steigenden Tendenz der Konsumentenkredite im Zeitraum von 1970 bis 1988, während der untere Teil die 

Kreditarten 1988 in Deutschland zum Inhalt hat. Das Schaubild wurde vom Statistischen Bundesamt herausgegeben Die 

beiden Teile sind in absoluten Zahlen angegeben. 

Der obere Teil des Schaubildes zeigt uns die schnelle Entwicklungstendenz der Konsumentenkredite im Zeitraum von 

1970 bis 1988. Während 1970 sich die Konsumentenkredite nur auf 30 Mrd. DM beliefen, stieg die Zahl im Jahr 1988 

schon auf 241 Mrd. DM. Es lässt sich feststellen, dass von 1970 bis 1988 immer mehr Leute einen Konsumentenkredit 

aufnahmen, um einen Luxusartikel wie z.B. Autos und Möbel zu kaufen. 

Der untere Teil informiert uns über die Kreditarten 1988 in Deutschland. Davon können wir sehen, dass 

Dispositionskredite, sonstige kurzfristige Kredite und mittelfristige Kredite nur einen kleinen Anteil machten. Die Zahlen 

davon betrugen nur jeweils 38, 30 bzw. 41 Mrd. DM. Auf dem ersten Platz stand die langfristigen Kredite mit 132 Mrd. 

DM. Die sind mehr als die Hälfte von Kreditarten. Deshalb können wir feststellen, dass 1988 in Deutschland die meisten 

Leute langfristige Kredite besetzten. 

【范文点评】 

此题为图表描述题，主题关于 Konsumentenkredit（消费信贷）。 

第一段为 Einletung，主要介绍图表的结构。该图表由两部分组成，上面的部分涉及 1970 年至 1988 年期间

消费信贷的上升趋势，下面的部分涉及 1988 年德国的信贷类型。该图由联邦统计局公布，两部分以绝对数字表

示。 



下面两段具体介绍图表内容，图表的上半部分展示了 1970 年至 1988 年期间消费信贷的快速发展。从 1970

年到 1988 年，越来越多的人将消费贷款用于奢侈品，如买汽车和家具。下半部分展示了 1988 年德国的信贷类型。

由此可以看出，可自由支配贷款，其他短期贷款和中期贷款只占很小的份额，而长期贷款的数额超过信贷额度的

一半。因此，我们可以确定，1988 年德国大多数人都有长期贷款。 

  



2010 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an.  

【答案】 

Meiner Tochter sind modische Kleidung und bekannte Marken sehr wichtig. Alle Freundinnen in ihrer Klasse tragen die 

neuesten Kleider und gehen immer nach der Mode. Meiner Meinung nach sind Kinder und Jugendliche viel zu sehr von 

Modetrends und von Markenartikeln abhängig. Das Konsumdenken ist schon im Kindesalter so ausgeprägt, dass viele 

junge Leute ihr gesamtes Geld nur für Kleidung ausgeben. Ich würde das meinen Kindern nicht erlauben, denn 

letztendlich profitiert nur die Modeindustrie davon. Außerdem finde ich es schlimm, dass Menschen immer mehr danach 

beurteilt werden, wie sie angezogen sind, und nicht mehr danach, welchen Charakter sie haben. Ich würde mir wünschen, 

dass Eltern hier kritischer denken und den Kindern nicht immer jeden Wunsch erfüllen.  

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. Um 11 Uhr.

b. Um 18 Uhr.

c. Um 8 Uhr.

【答案】b 

【解析】录音中提到“voraussichtliche Ankunft 18 Uhr”，预计到达时间为 18 时。故答案选 b。 

【录音原文】 

Sprecher: Köln Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof ... Bitte Vorsicht an Gleis 11. Es hat Einfahrt der Schnellzug 

Flensburg-Köln, voraussichtliche Ankunft 18 Uhr. 

Frage: Um wie viel Uhr kommt der Zug an? 

2. a. Den Salat.

b. Die Sahne.

c. Das Salz.

【答案】c 

【解析】录音中提到“Die Sahne war sehr billig, aber der Salat war teuer”，可以推断出已买到 Sahne 和 Salat。故

答案选 c。 

【录音原文】 

Frau: Peter, bist du schon da? 

Mann: Ja, und ich war schon beim Einkäufen. Hab auch alles bekommen. Die Sahne war sehr billig, aber der Salat war 

teuer. 

Frau: Und wo ist das Salz? 

Mann: Oh je, das hab ich vergessen. 

Frage: Was hat Peter vergessen? 

3. a. Im Uni-Café 

b. Auf dem Platz.

c. Zu Hause.

【答案】a 

【解析】录音中女士最后提到“ich möchte vorher im Uni-Cafe einen Kaffee trinken”。故答案选 a。 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


【录音原文】 

Mann: Kommst du am Samstag mit auf den Tennisplatz? 

Frau: Ja, gern. Um zehn Uhr? 

Mann: Treffen wir uns auf dem Platz? 

Frau: Nein, ich möchte vorher im Uni-Cafe einen Kaffee trinken. 

Frage: Wo könnten sich die beiden treffen? 

 

4. a. Hier das Auto parken. 

b. Die Strafe gleich bezahlen. 

c. Das Geld nachher überweisen. 

【答案】a 

【解析】录音中提到“Weil Sie im Halteverbot parken.”可知此处禁止停车。故答案选 a。 

【录音原文】 

Frau: Entschuldigen Sie, warum muss ich denn 30 Euro bezahlen? 

Mann: Weil Sie im Halteverbot parken. 

Frau: Und was passiert, wenn ich das nicht bezahle? 

Mann: Sie können es auch überweisen. Aber es ist billiger, wenn Sie gleich zahlen. 

Frage: Was darf die Frau nicht machen? 

 

5. a. Erst zum Kino, dann am Rathaus nach links. 

b. Erst nach links, dann am Rathaus geradeaus. 

c. Erst geradeaus, dann die erste Straße hinter dem links. 

【答案】c 

【解析】录音中提到“geradeaus bis zum Rathaus, zum Gloria-Kino fahren und danach die erste Straße links abbiegen”。

故答案选 c。 

【录音原文】 

Frau: Können Sie mir bitte sagen, wie ich am besten zum Krankenhaus komme? 

Mann: Sie müssen zuerst Richtung Rathaus fahren. 

Frau: Ok, geradeaus bis zum Rathaus. 

Mann: Dann am Gloria-Kino vorbei und hinter dem Kino, die erste Straße nach links. 

Frau: Verstehe, ich muss bis zum Gloria-Kino fahren und danach die erste Straße links abbiegen. 

Frage: Wie kommt die Frau zum Krankenhaus? 

 

6. a. Der Mann könnte als Erwachsener arbeiten. 

b. Der Mann könnte sich bei einer Akademie bewerben. 

c. Der Mann könnte als Leiter bei Georg von Vollmar arbeiten. 

【答案】b 

【解析】录音中提到“Bewerben Sie sich bei der Georg-von-Vollmar-Akademie.”，这是女士给出的指示。故答案

选 b。 

【录音原文】 

Besucher: Guten Tag. 

Berufsberaterin: Guten Tag. Nehmen Sie Bitte Platz. 

Besucher: Mein Name ist Müller. Ich bin schon lange in der Erwachsenenbildung tätig und suche eine leitende Stelle.  

Berufsberaterin: Moment mal. Bewerben Sie sich bei der Georg-von-Vollmar-Akademie. 

Besucher: Danke sehr für den Hinweis. Auf Wiedersehen. 

Frage: Was für einen Hinweis gibt die Frau? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a=richtig, b=fasch) 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


 

Text A 

7. Monika hat ihre beste Freundin in der Realschule kennen gelernt.  

8. Mit ihrer besten Freundin kann Monika über alles sprechen. 

9. Monika und Sabine haben seit ein paar Jahren wenig Kontakt. 

10. In einer guten Freundschaft sollte man nicht streiten. 

【答案与解析】 

7. b  录音中提到“Wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen.”她们是在 Realschule 而不是 Grundschule

认识的，故本题题干错误。 

8. a  录音中提到“Wir können über alles sprechen, über unsere Wünsche, über unsere Ängste, oder einfach nur, wenn 

wir Ärger im Büro haben”，故本题题干正确。 

9. b  录音中提到“Nach dem Abitur hatten wir mal für ein paar Jahren wenig Kontakt...Jetzt wohnen wir wieder in 

demselben Ort und sehen uns oft, verbringen einen Großteil unserer Freizeit miteinander.”可知现在她们又住在

同一个地方了，所以经常见面。故本题题干错误。 

10. b  录音中提到“Aber mit einer guten Freundin sollte man auch streiten können, ohne dass die Freundschaft 

zerbricht. Wichtigist, dass man hinterher wieder zusammen lachen kann.”故本题题干错误。 

【录音原文】 

Monika gibt folgende Antworten zur Frage Freundschaft: 

Meine beste Freundin kenne ich schon seit über zwanzig Jahren. Wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen. 

Nach dem Abitur hatten wir mal für ein paar Jahre wenig Kontakt, weil wir unsere Ausbildungen in verschiedenen 

Städten gemacht haben. Jetzt wohnen wir wieder in demselben Ort und sehen uns oft, verbringen einen Großteil unserer 

Freizeit miteinander. Sabine kennt mich so gut, da kann ich einfach immer sein, wie ich bin. Wir können über alles 

sprechen, über unsere Wünsche, über unsere Ängste, oder einfach nur, wenn wir Ärger  im Büro haben. Unsere 

Vorstellungen vom Leben sind ziemlich unterschiedlich, deshalb sind wir auch oft verschiedener Meinung. Aber mit 

einer guten Freundin sollte man auch streiten können, ohne dass die Freundschaft zerbricht. Wichtig ist, dass man 

hinterher wieder zusammen lachen kann. 

 

Text B 

11. Die Kleiderordnung ist in Deutschland _____. 

a. nicht streng 

b. streng 

c. nicht tolerant 

12. Was für Kleidung akzeptiert man in Büros nicht? 

a. Jeans. 

b. chmutzige Kleidung. 

c. Ordentliche Kleidung. 

【答案与解析】 

11. a  录音中提到“Kleiderordnung ist in Deutschland recht locker”在德国，着装要求相当宽松，故答案选 a。 

12. b  录音中提到“Abgerissene oder schmutzige Kleidung wird hingegen weniger toleriert”可知答案选 b。 

【录音原文】 

Kleiderordnung ist in Deutschland recht locker: Man zieht an, was gefällt, nur sauber und ordentlich sollte die Kleidung 

sein! In Büros wird das Tragen von Jeans akzeptiert. Abgerissene oder schmutzige Kleidung wird hingegen weniger 

toleriert. Auch wenn Sie nicht direkt darauf angesprochen werden, müssen Sie damit rechnen, dass trotz der  lockeren 

Kleiderordnung das Schmutzige und Unordentliche negativ bewertet wird.  

 

Text C 

13. Frau Sinasi ist jetzt _____ Jahre alt. 

a. 16 

b. 36 

c. 20 



14. Warum lernt sie Deutsch? 

a. Weil sie seit langer Zeit in Deutschland lebt und kaum Deutsch kann. 

b. Weil sie in Deutschland studieren will. 

c. Weil sie nicht arbeiten kann, wenn sie kein Deutsch spricht. 

15. Wo findet der Sprachkurs? 

a. In der Schule ihrer Kinder. 

b. In der Nähe ihrer Wohnung. 

c. In der Nähe, wo sie einkauft. 

16 Welche Vorteile haben diese Kurse außer Deutschlernen? 

a. Die Frauen lernen andere Leute kennen. 

b. Die Frauen können besser eine Arbeit finden. 

c. Die Frauen werden selbstständig und können eigene Entscheidungen treffen. 

【答案与解析】 

13. b  录音中提到“Die 36-Jährige geht hier einkaufen”。故答案选 b。 

14. a  录音中提到 Sinasi 已经在德国生活了 16 年，在这里做家政工作，但是几乎不会说德语，她想有所改变。

所以答案选 a。 

15. b  录音中提到“Die Kurse finden in der Nähe ihrer Wohnung statt”语言班的地点就在她家附近。故答案选 b。 

16. c  录音中提到“Die Frauen lernen nicht nur die Sprache, sie lernen auch, eigene Entscheidungen zu treffen und 

selbstständig zu sein.”在这里，女士们不仅可以学习德语，同时她们也学会了自立并且能够自己做决定。

故答案选 c。 

【录音原文】 

Seit sechzehn Jahren lebt Frau Sinasi in Deutschland. Die 36-Jährige geht hier einkaufen, sie arbeitet als Putzfrau, und 

sie hat drei Kinder in Stuttgart geboren. Doch Deutsch spricht sie kaum. 

Aber das möchte sie ändern. Seit ein paar Wochen nimmt Frau Sinasi zum ersten Mal an einem Sprachkurs teil. Das ist 

ein Programm extra für Ausländerinnen, die schon seit längerer Zeit in Deutschland leben. Die Vorteile liegen auf der 

Hand. Die Kurse finden in der Nähe ihrer Wohnung statt und sie können den Kurs besuchen, während die Kinder in der 

Schule Unterricht haben. Entsprechend praktisch sind die Sätze, die die Mütter lernen. Die Wirkungen dieser Kurse 

gehen weit über das Deutschlernen hinaus. Die Frauen lernen nicht nur die Sprache, sie lernen auch, eigene 

Entscheidungen zu treffen und selbstständig zu sein. 

 

Text D 

17. Der Student möchte gern _____. 

a. ein Formular schicken 

b. ein Zimmer im Studentenwohnheim 

c. warten 

18. Der Student sollte _____. 

a. sofort ein bestimmtes Zimmer bekommen. 

b. zwei Monate auf einen Platz warten 

c. zuerst ein Formular ausfüllen 

19. Was wird extra für Studienanfänger gemacht? 

a. 50 Prozent der freien Plätze werden an Studienanfänger verlost (抽签分配). 

b. Als Studienanfänger darf man sich nur für bestimmte Wohnheime bewerben.  

c. Studienanfänger können sofort einen Platz bekommen. 

20. Welche Aussage ist richtig? 

a. Das Thema von diesem Text ist Verlosung. 

b. An Studentenwohnheimen besteht großer Bedarf. 

c. Der Student möchte fünf Semester an der Uni wohnen. 

【答案与解析】 

17. b  录音中提到“Ich möchte gern ein Zimmer in einem Wohnheim.”故答案选 b。 

18. c  录音中提到“Wir haben hier ein Formular, das müssten Sie ausfüllen und an uns zurückschicken”，可知首先



要填表格。故答案选 c。 

19. a  录音中提到“Dann fallen Sie unter die Verlosung. Zu Beginn jeden Semesters werden nämlich 50 Prozent der 

freien Plätze an Studienanfänger verlost.”50%的空位会在学期初抽签分配。故答案选 a。 

20. b  录音是围绕该同学想要住在学生宿舍这个主题展幵的，从中可以看出宿舍位置紧缺。故答案选 b。 

【录音原文】 

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

Student: Guten Tag! Ich möchte gern ein Zimmer in einem Wohnheim. 

Angestellte: Wir haben hier ein Formular, das müssten Sie ausfüllen und an uns zurückschicken.  

Student: Ich wollte auch noch ein paar Informationen haben. Wie lange muss ich auf einen Platz denn warten? 

Angestellte: Na ja, im Moment beträgt die Wartezeit durchschnittlich etwa zwei Semester. 

Student: Was? So lange? 

Angestellte: Ja, leider. Wenn Sie den Antrag gestellt haben, kommen Sie auf eine Warteliste.  

Student: Kann ich mir ein bestimmtes Studentenwohnheim aussuchen? 

Angestellte: Ja, das können Sie. Aber wenn Sie sich für alle Wohnheime bewerben, haben Sie größere Chancen, 

schneller einen Platz zu bekommen. 

Student: Wie wird entschieden, wer welches Zimmer kriegt und wann? 

Angestellte: Sind Sie Studienanfänger? 

Student: Ja. 

Angestellte: Dann fallen Sie unter die Verlosung. Zu Beginn jeden Semesters werden nämlich 50 Prozent der freien 

Plätze an Studienanfänger verlost. 

Student: Da habe ich eine Chance, sofort einen Platz zu bekommen! 

Angestellte: Durchaus. Wenn Sie Glück haben ... 

Student: Kann ich eigentlich während meines ganzen Studiums im Studentenwohnheim wohnen? 

Angestellte: Nein, Sie können maximal vier Semester in einem Studentenwohnheim wohnen.  

Student: Danke für Ihre Information. Auf Wiedersehen. 

Angestellte: Auf Wiedersehen. 

 

Ⅲ.  Leverstehen (20P) (40 Minuten) 

 

Text A 

Ausländer, die sich länger als drei Monate in der BRD aufhalten möchten, brauchen eine Aufenthaltserlaubnis. Wer eine 

Arbeit annehmen will, braucht eine Arbeitsgenehmigung (Ausnahme: Angehörige aus Ländern der Europäischen Union). 

Ausländische Studenten, die nur in den Semesterferien arbeiten wollen, können dafür in der Regel die Erlaubnis 

bekommen. 

Das Studentenwerk hilft bei der Arbeitssuche. Informationen und Studienhilfen für Ausländer gibt das Akademische 

Auslandsamt der Universitäten. 

Viele deutsche Studenten finanzieren ihr Studium—entweder ganz oder zum Teil—durch eigene Arbeit. Aber das kostet 

Zeit, und oft brauchen diese Studenten länger bis zum Examen als andere. Die meisten arbeiten deshalb auch nur in den 

Semesterferien, März bis April und August bis Oktober. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es in Deutschland normalerweise kaum möglich, neben dem Studium noch 

voll berufstätig zu sein. Denn beides, sowohl der Beruf als auch das Studium, sind in Deutschland 

Ganztagsbeschäftigungen, die den vollen Einsatz von Zeit und Energie verlangen. 

 

Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch) 

 

21. Wenn man nur ein Vierteljahr in der BRD bleiben will, braucht man keine Aufenthaltserlaubnis. 

22. Wer Staatsbürger von EU-Ländern ist, der braucht eine Arbeitserlaubnis. 

23. Das Studentenwerk hilft ausländischen Studenten bei allem. 

24. Von den deutschen Studenten sind nur sehr wenige voll berufstätig. 

【答案与解析】 



21. a  原文第一句提到“Ausländer, die sich länger als drei Monate in der BRD aufhalten möchten, brauchen eine 

Aufenthaltserlaubnis.”在德国停留超过三个月的外国人需要居留许可。试题中表述为“在德国停留一季

度不需要居留许可”。一季度为 3 个月，超过 3 个月才需要居留许可，故本题题干正确。 

22. b  原文第二句提到“Wer eine Arbeit annehmen will, braucht eine Arbeitsgenehmigung (Ausnahme: Angehörige 

aus Ländern der Europäischen Union)”想要找工作的人需要工作许可，而欧盟成员国公民属于例外，即不

需要工作许可，故本题题干错误。 

23. b  原文第二段第一句提到“Das Studentenwerk hilft bei der Arbeitssuche”大学生服务中心帮助大家找兼职，

但并不是什么事都能帮上忙，故本题题干错误。 

24. a  原文末段第一句提到“Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es in Deutschland normalerweise kaum 

möglich, neben dem Studium noch voll berufstätig zu sein.”在德国一般不可能在学习的同时还参加全职工

作，也就是德国担任全职工作的在校学生很少，故本题题干正确。 

 

Text B 

Goldfisch 

Kuno, der Goldfisch machte ihnen Kummer. Immer wieder schwamm er gegen die Wand des Aquariums, blieb dann 

minutenlang stehen und schien wieder einen Anlauf zu nehmen. „So was Verrücktes―, meinte Reinhard, „der muss doch 

merken, dass das nichts nützt.―—„Verrückt oder nicht, möchtest du ewig in einem Kasten eingesperrt sein?― meinte 

Helga, seine Schwester. „Aber wir können doch für Kuno keinen See kaufen oder ein großes Schwimmbecken 

bauen...―—„Oh, Schwimmbecken—ich habe eine tolle ldee―, platzte Helga los. „Wir gehen mit Kuno in die Badeanstalt 

und lassen ihn da im großen Becken schwimmen. Was meinst du, wie viel Spaß ihm das macht.―—„Darüber lässt sich 

reden―, erwiderte Reinhard, „aber das müssen wir ganz genau planen, damit wir Kuno auch wiederbekommen.― 

Lange berieten sie den herausholen Plan, und immer wieder standen sie vor der Frage, wie sie Kuno aus dem 

Schwimmbecken herausholen könnten. Dass er sich einmal r ichtig ausschwimmen sollte, das wollten sie nun beide. 

Endlich fand Helga eine Lösung: „Wir nehmen das Schmetterlingsnetz. Es ist groß genug. Ich gehe am Beckenrand 

entlang und lasse ihn im Netz schwimmen. Dann kann er uns nicht entwischen.―—„Hoffentlich entwischt er uns nicht! 

Wann können wir ihn schwimmen lassen?―, fragte Reinhard weiter und gab gleich selbst die Antwort: „Es geht nich t, 

wenn die anderen im Becken herumplanschen. Am besten ist es ganz früh. Um 7 Uhr wird das Bad geöffnet; vielleicht 

um 6 Uhr. Wir klettern über den Zaun und sind längst wieder verschwunden, wenn der Bademeister kurz vor 7 kommt.―  

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

25. Wem machte Kuno Kummer? 

a. Helga. 

b. Reinhard. 

c. Helga und Reinhard. 

26. Kuno wollte wieder einen Anlauf nehmen. Das bedeutet: _____ 

a. Kuno rollte wieder seinen Lauf nehmen. 

b. Kuno wollte es noch einmal versuchen. 

c. Kuno wollte noch einmal aus dem Aquarium laufen. 

27. Was wollte Helga für Kuno tun? 

a. Einen See kaufen. 

b. Ein großes Schwimmbecken bauen. 

c. Kuno in einem großen Schwimmbad schwimmen lassen. 

28. Ist Reinhard mit Helgas Vorschlag einverstanden? 

a. Ja. 

b. Nein. 

c. Der Text sagt dazu nichts. 

29. Wie könnten Helga und Reinhard den Goldfisch wiederbekommen? 

a. Sie lassen Kuno im Becken schwimmen und fangen ihn dann mit einem Schmetterlingsnetz.  

b. Sie lassen Kuno in einem Aquarium schwimmen und legen es in ein großes Schwimmbecken. 



c. Sie lassen Kuno im Schmetterlingsnetz schiweimmen, damit er ihnen entwischen kann.  

30. Wann wollten Helga und Reinhard Kuno schwimmen lassen? 

a. Um sechs Uhr. 

b. um sieben Uhr. 

c. Um halb sieben. 

【答案与解析】 

25. c  原文第一句提到“Kuno, der Goldfisch machte ihnen Kummer”，其中 ihnen 指代复数的他们，故答案选 c。 

26. b  wieder einen Anlauf nehmen 在这里意为“einen neuen Versuch machen”。故选项 b 为正确答案。金鱼没有

腿，故不可能 laufen。 

27. c  原文第一段中间部分提到“Oh, Schwimmbecken—ich habe eine tolle Idee. (...) Wir gehen mit Kuno in die 

Badeanstalt und lassen ihn da im großen Becken schwimmen...”可知 Helga 想让 Kuno 在大游泳池里游，故

答案选 c。 

28. a  原文第一段最后一句提到“‚Darüber lässt sich reden‗, erwiderte Reinhard...”其中 Darüber lässt sich reden 为

固定用法，意为“这是可行的，可能的”。所以 Reinhard 是同意的。故答案选 a。 

29. c  原文第二段第三句提到“Wir nehmen das Schmetterlingsnetz. Es ist groß genug. Ich gehe am, Beckenrand 

entlang und lasse ihn im Netz schwimmen. Dann kann er uns nicht entwischen”即用捉蝴蝶的大网沿着游泳池

网金鱼，这样它就不会溜走了。故答案选 c。 

30. a  原文第二段最后两句提到“Um 7 Uhr wird das Bad geöffnet; vielleicht um 6 Uhr. Wir klettern über den Zaun 

und sind längst wieder verschwunden, wenn der Bademeister kurz vor 7 kommt.”可知他们打算 6 点钟去游泳

池。故答案选 a。 

 

Text C 

Der Look der Straße 

„Germans enjoy Fashion―, sagt Christopher Bailey, Chefdesigner von Burberry, und das heißt, „die Deutschen haben 

Spaß an der Mode―, was auch durch eine Studie belegt wird. Das Deutsche Modeinstitut hat zwischen Mai 2008 und 

April 2009 mehr als 5000 Passanten im Alter von 20 bis 35 Jahren auf den Straßen von Berlin, Köln, Bielefeld und 

London fotografiert. „Der Look auf den deutschen Straßen hat sich in den letzten zehn Jahren total verändert, nicht nur 

in Berlin, er ist in allen untersuchten deutschen Städten überraschend gleich―, sagt Projektleiterin Elke Giese. Sie hat die 

Beobachtungen in sechs Thesen zusammengefasst: 

a. Statt Anzug und Kostüm werden—auch bei beruflich wichtigen Terminen—zu über 90 Prozent Sports- und Streetwear 

getragen. Diese scheinbare Nachlässigkeit ist mit großer Sorgfalt inszeniert.  

b. Wichtiger als Symbole für gesellschaftliche Stellung wie berühmte Luxusmarken sind Kreativität und Individualität 

des „Self-Designs―. 

c. Die Einflüsse aus dem Sport und der Sportswear dringen in jeden Bereich der Kleidung vor und verändern ihn. Jeans 

sind überall und immer gegenwärtig. Selbst formale Kleidungsstücke müssen heute Casual-Eigenschaften haben, um 

modern zu wirken. 

d. Die sehr weibliche Kleidung der Frauen wird mit gegensätzlichen Elementen wie Stiefeln oder Jeansjacken 

kombiniert. 

e. Die neuen Fashion-Victims sind männlich. Die Modekompetenz der Männer überrascht. Neben einem betont 

funktionalen Bekleidungsstil pflegen Männer einen spielerischen Umgang mit Marken, Farben und modischen 

Nebensachen. 

f. Immer öfter werden neue Looks auf der Straße getragen, bevor sie auf dem Modeschau zu sehen sind.  

Diese Studie ist so interessant, weil sie eine eigene Identität der deutschen Mode aufzeigt. Statt in den Arbeitsräumen der 

Designer wird sie im Alltag definiert. Mode als Möglichkeit des individuellen Ausdrucks. Es geht bei der aktuellen 

deutschen Mode um eigenständige Entwürfe, die den Geist des 21. Jahrhunderts treffen. Statt der eleganten Dame geht es 

heute um Berufsfrauen, Emanzipation und die Vereinbarung vonBeruf und Familie. Es geht um „Urbanwear―. Diese 

neue Zukunft der Mode f indet vor allem in Berlin statt. „Hier ist es peinlich, immer Luxusmarken zu tragen. Eine 

Übereinstimmung zwischen Träger und Kleidung soll herrschen―, schreibt Klaus Heine, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

an der TU Berlin, in einer Studie. 

 



Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

31. Wer und wo hat man diese wissenschaftliche Untersuchung gemacht? 

a. Christopher Bailey, in Deutschland. 

b. das Deutsche Modeinstitut, in Deutschland. 

c. das Deutsche Modeinstitut, in einigen deutschen Städten und in London. 

32. Welche Veränderung der Mode wird im Text nicht genannt? 

a. Sports- und Streetwear werden mit großer Sorgfalt inszeniert.  

b. Luxusmarken sind viel wichtiger als Kreativität und Individualität. 

c. Bevor Modelle neue Kleidung vorführen, kann man sie schon auf der Straße sehen. 

33. Was würden die meisten Deutschen tragen, wenn sie z. B. bei dem Chef zum Gespräch sind? 

a. Anzug. 

b. Abendkleid. 

c. Sport- und Freizeitkleidung. 

34. Welche Aussage ist richtig? 

a. Männer beweisen heute ganz wenig Modefähigkeit. 

b. Die deutsche Mode wird vor allem in den Arbeitszimmern der Designer definiert.  

c. Kleidung soll mit den Leuten, die sie tragen, im Einklang stehen. 

【答案与解析】 

31. c  原文第一段第二句提到“Das Deutsche Modeinstitut hat zwischen Mai 2008 und April 2009 mehr als 5000 

Passanten im Alter von 20 bis 35 Jahren auf den Straßen von Berlin, Köln, Bielefeld und London fotografiert.”

可知研究是由 Das Deutsche Modeinstitut 做的，地点在柏林、科隆、比勒费尔德和伦敦，故答案选 c。 

32. b  题目中选项 a 和 c 分别对应原文中的 a 部分和 f 部分。而选项 b 颠倒了文中 b 部分的意思，故此题正确

答案为 b。 

33. c  原文 a 部分提到“Statt Anzug und Kostüm werden—auch bei beruflich wichtigen Terminen—zu über 90 

Prozent Sports- und Streetwear getragen...”，题目中的“bei dem Chef zum Gespräch”属于“bei beruflich 

wichtigen Terminen”，故答案选 c。 

34. c  原文最后一段倒数第二句提到“Eine Übereinstimmung zwischen Träger und Kleidung soll herrschen”即衣

服的穿着者和衣服之间应该有一致性，故答案选 c。 

 

Text D 

Stadtplanung im 21. Jahrhundert 

Seit dem Jahr 2008 lebt die Hälfte der Menschheit in Städten. Während die Megastädte in Asien rasant wachsen, 

hinterlässt die Landflucht in Europa verlassene Ortschaften. Wie begegnen wir diesen Entwicklungen? Der Architekt und 

Stadtplaner Albert Speer spricht in einem Interview über nachhaltige Stadtplanung.  

„Heute haben wir weltweit alle Materialien zur Verfügung. Früher konnte man jedoch nur mit den Materialien bauen, die 

da waren. Deutsche Fachwerkhäuser baute man ja nicht, weil sie so schön aussahen, sondern weil man außer Holz und 

Lehm kein anderes Material hatte. Das haben wir auf die Stadtentwicklung übertragen und so kamen wir dazu, uns für 

das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen. Nachhaltigkeit bedeutet, mit den Ressourcen sparsamer umzugehen. 

Was die Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert betrifft, sieht man ja schon, dass Städte zu einem erheblichen Teil zum 

Klimawandel beitragen. 80 Prozent aller Abgase entstehen in Städten. Damit rückt die Stadtplanung in den Mittelpunkt 

der globalen Entwicklung. 

Die nachhaltige Stadtentwicklung hat in den vergangenen 25 Jahren weltweit Akzeptanz gefunden. In den letzten zehn 

Jahren hat sich z. B. auch in China die Einstellung der Politik zu diesem Thema radikal verändert. Das heißt nicht, dass 

in allen Städten Chinas schon die nachhaltige Entwicklung umgesetzt wird. Das kann man von diesem großen Land auch 

nicht erwarten. Aber die Gesetze dafür sind da und in vielen Städten wird angefangen, das umzusetzen. 

In Europa kommt z. B. die Stadt Barcelona dem Nachhaltigkeitsgedanken sehr nahe. Sie ist dicht besiedelt. Der Hafen 

wurde zu einem großen Teil umgesetzt, das Meeresufer ist wieder Teil der Stadt. Barcelona geht hervorragend mit alten 

Gebäuden um. In Asien ist es Singapur. Die Stadt hat von Anfang an das Problem der zu wenigen Flächen gehabt, ist 

damit aber sehr klug umgegangen. Das hat zu einer hohen Verdichtung geführt. Aber innerhalb der Verdichtung ist eine 



hohe architektonische Qualität entstanden. Zum Beispiel mit Wohnhochhäusern. Dennoch hat man heute das Gefühl, 

Singapur ist grün. 

Wir haben das Expo-Grundkonzept 2010 Shanghai mitentwickelt und auch schon die Weltausstellung 2000 in Hannover 

entworfen. Davon haben die Organisatoren viel gelernt—zum Beispiel, die Expo auf einem ehemaligen Industriegelände 

am Fluss auszurichten und nicht etwa wie anfangs in Erwägung gezogen auf der grünen Wiese. So eine Weltausstellung 

muss man nutzen, um die Stadt nachhaltig zu entwickeln. 

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

35. „Landflucht― bedeutet _____. 

a. eine große Menge von Menschen zieht vom Land in die Stadt um. 

b. eine große Menge von Menschen geht von der Stadt aufs Land. 

c. eine große Menge von Menschen geht von einem Land in ein anderes. 

36. Warum baute man in Deutschland Fachwerkhäuser? 

a. Weil die schön aussahen. 

b. Weil man dafür nur Holz und Lehm finden konnte. 

c. Weil man nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit handeln wollte. 

37. Die Stadtplanung im 21. Jahrhundert _____. 

a. steht im Mittelpunkt der Entwicklung der ganzen Welt. 

b. ist vor allem an den Abgasen in Städten schuld. 

c. ist vom Klimawandel abhängig. 

38. Welche Aussage ist falsch? 

a. Die nachhaltige Stadtentwicklung wurde in den letzten Jahren von der ganzen Welt akzeptiert. 

b. In China hat sich die Denkweise der Politik zur Stadtentwicklung stark verändert.  

c. In allen Städten Chinas wird die nachhaltige Stadtentwicklung umgesetzt.  

39. Barcelona und Singapur _____. 

a. sind dicht besiedelt. 

b. haben zu wenig Flächen. 

c. machen das Meeresufer zum Teil der Stadt. 

40. Was wird über die Expo in Shanghai gesagt? 

a. Sie wurde 2000 ausgetragen. 

b. Sie wird auf der grünen Wiese veranstaltet. 

c. Sie wird auf einem früheren Industriegelände veranstaltet. 

【答案与解析】 

35. a  原文第一段第二句提到“Während die Megastädte in Asien rasant wachsen, hinterlässt die Landflucht in 

Europa verlassene Ortschaften.”亚洲的大城市在飞速发展时，Landflucht留下了许多被遗弃的荒凉小村庄，

由此可推测，Landflucht 应是指从农村逃离到城市去。故答案选 a。 

36. b  原文第二段第二句话提到“Deutsche Fachwerkhäuser baute man ja nicht, weil sie so schön aussahen, sondern 

weil man außer Holz und Lehm kein anderes Material hatte”可知建造半木结构房屋不是因为它们好看，而

是因为除了木材和黏土外没有其他材料。故答案选 b。 

37. a  原文第三段最后一句话提到“Damit rückt die Stadtplanung in den Mittelpunkt der globalen Entwicklung”这

使城市规划成为全球发展的中心。故答案选 a。 

38. c  原文倒数第三段中间部分提到“Das heißt nicht, dass in allen Städten Chinas schon die nachhaltige 

Entwicklung umgesetzt wird.”这不是说中国所有城市都会实施可持续发展计划。故答案选 c。 

39. a  题目要求找出 Barcelona 和 Singapur 的共同点。从文中倒数第二段可知选项 b 是 Singapur 的特点，选项 c

是 Barcelona 独有的特点，两者共有的特点是人口密集。故答案选 a。 

40. c  文章最后一段倒数第二行提到“...die Expo auf einem ehemaligen Industriegelände am Fluss auszurichten und 

nicht etwa wie anfangs in Erwägung gezogen auf dergrünen Wiese”可知此次世博会是在河边的一个过去的

工业区举办的。故答案选 c。 

 



Ⅳ.  Wort, Satz und Text (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Wichtig ist vor _____, dass historisch bedeutende Bauwerke erhalten werden können. 

a. allem 

b. vielem 

c. jedem 

【答案】a 

【解析】句意：最重要的是具有历史意义的建筑物可以保留下来。vor allem 首先，首要。 

 

42. In der Traktorenfabrik wurde Herta Müller _____ Staatsfeindin erklärt. 

a. als 

b. zur 

c.für 

【答案】b 

【解析】句意：在拖拉机厂，Herta Müller 被宣布为公敌。erklären 可以搭配 zu 和 für，但 für 后面常接形容词

和分词。 

 

43. Das Schweigen ist _____ Pause beim Reden, sondern eine Sache für sich, meint sie. 

a. nicht 

b. eine 

c. keine 

【答案】c 

【解析】句意：她认为沉默不是谈话的间歇，它本身就是一件事。nicht/kein(e)... sondern 表示“不是„„而是„„”。

nicht 用来否定句子或带定冠词的名词。故此处应选 kein。 

 

44. Das Schweigen hat genauso eine Kraft _____ das Erzählen. 

a. wie 

b. als 

c. durch 

【答案】c 

【解析】句意：沉默和说话的力量一样大。同级比较用 so... wie...。 

 

45. Als ich das Buch las, war mir sofort klar, _____ ich diese Rolle spielen möchte. 

a. ob 

b. dass 

c. weil 

【答案】a 

【解析】句意：当我读这本书的时候，我立刻就清楚我想演这个角色。主语从句中缺少主语，从句中说的是一

件确定的事情。故选 dass。 

 

46. Der Arzt hat mir Tabletten verschrieben, von _____ ich täglich dreimal drei nehmen soll. 

a. den 

b. dem 

c. denen 

【答案】c 

【解析】句意：医生给我开了药，我必须每天吃三次。本题考查关系从句。相关词为 Tabletten，复数；关系词

在从句中处于 von 的后面，为第三格，故用 denen。 
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47. Die Legende um ein einfaches Mädchen, das als Mann verkleidet Mönch wird und später den Papstthron besteigt, 

gilt unter Historikern als _____ Fiktion. 

a. klare 

b. einzige 

c. reine 

【答案】c 

【解析】句意：这个小女孩扮成男人成为修道士最后坐上教皇宝座的传奇完全是杜撰出来的。Etwas gilt als reine 

Fiktion 纯属杜撰，rein 用来加强语气。 

 

48. Der Mann lag auf der Bank im Park und hatte eine Flasche in der Hand. Er schien betrunken zu _____. 

a. werden 

b. sein 

c. können 

【答案】b 

【解析】句意：这个男人躺在公园的长椅上，手里拿着一个瓶子，像是喝醉了。scheinen+zu 表示“似乎，看

起来„„”。betrunken sein 意为“（喝）醉了”。 

 

49. Das Medium Zeitung ist trotz der Konkurrenz durch das Internet _____ wie vor aktuell. 

a. immer 

b. jetzt 

c. nach 

【答案】b 

【解析】句意：报纸这种媒介即使有来自网络的竞争依然和以前一样流行。nach wie vor 意为“始终，与以前

一样”。 

 

50. Die Reichweite der Tageszeitungen liegt immer noch _____ 71.4 Prozent. 

a. bei 

b. in 

c. an 

【答案】a 

【解析】句意：日报的影响范围在 71.4%左右。动词 liegen 表达数值时与介词 bei 搭配。 

 

51. Ich konnte meine Augen nicht trauen, _____ ich die Verwüstung dort sah. 

a. wie 

b. als 

c. wenn 

【答案】b 

【解析】句意：当我看到那里的废墟时，我不敢相信我的眼睛。考查 als 带起的时间从句，表达曾经发生的一

件事情或者一个经历，意为“当„„时”。 

 

52. Wir werden die Medienkrise in den Griff _____. 

a. stellen 

b. bringen 

c. bekommen 

【答案】c 

【解析】句意：我们会应付媒体危机。etw. in den Griff bekommen/kriegen 为固定用法，意为“掌握某事，对某

事应付自如”。 

 

53. Frau Meyer ermahnt ihren Mann, er _____ kein Alkohol trinken, wenn er danach Auto fahren will. 

a. kann 
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b. soll 

c. dürfe 

【答案】b 

【解析】句意：麦尔女士告诫他丈夫在开车前不要喝酒。sollen 表示应该，与规则有关。 

 

54. Viele Schauspieler verheimlichen ihre Ehe. Sie tun so, als ob sie noch ledig _____. 

a. wären 

b. sein 

c. sind 

【答案】a 

【解析】句意：很多演员对他们的婚姻保密。他们做的好像他们仍然单身一样。本题考查第二虚拟时的非现实

比较。从句由 als ob 带起，表达“好像，似乎”的意思，须用第二虚拟式。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

55. Zum Urlaub fährt Monika gern ans Meer, aber ihr Freund geht _____ ins Gebirge. 

【答案】lieber 

【解析】句意：莫妮卡喜欢度假去海边，而他的朋友更喜欢去山里。在比较选择时，选择更喜欢做某亊，用 lieber。 

 

56. Sie hat rund 20 Romane und Erzählbände, ______ noch zahlreiche Essays veröffentlicht. 

【答案】außerdem/dazu/sonst/daneben 等 

【解析】句意：他已经出版了大约 20 本长篇小说和短篇小说，除此之外，还有许多的杂文。außerdem，dazu

表示“除此之外”。 

 

57. Je älter ich werde, _____ mehr Fragen habe ich. 

【答案】desto/um so 

【解析】句意：我年龄越大，就有越多的问题。je... desto/um so...用来表示“越„„越„„”。 

 

58. In der Wirtschaftskrise _____ gute Wirtschaftsjournalisten gefragt. 

【答案】sind 

【解析】句意：在经济危机中好的商业记者很受欢迎。第二分词 gefragt 的特别用法，etwas ist gefragt 表示“对

某物有需求，某物受欢迎”。 

 

59. „Sie glauben gar nicht, _____ Sie uns geholfen haben!―, sagt der Kommissar zu der Augenzeugin. 

【答案】wie/ wie sehr/ wie viel 

【解析】句意：您根本不相信您帮了我们多大的忙！这是一个感叹句，句子的必要成分已具备，只是缺少表达

程度的词来强调语气。 

 

60. _____ Unverständnis entsteht oft Ablehnung. 

【答案】Aus 

【解析】句意：不理解会经常会导致拒绝。aus etwas entstehen 表示“由„„产生”。 

 

61. _____ gesund bleiben will, soll Sport treiben. 

【答案】Wer 

【解析】句意：想保持健康的人应该做运动。Wer... (der)...结构表示“谁„„，谁„„”。 

 

62. Der Gesamtwerbeumsatz deutscher Publikumszeitschriften ging im Jahr 2009 _____ 15,6 Prozent auf 1.7 Milliarden 

Euro zurück. 

【答案】um 

【解析】句意：德国公共杂志的总广告收入在 2009 年下降了 15.6%，下降到了 17 亿欧元。um 在这里表示“下
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降了多少的绝对值”，而 von... auf...表达“从多少下降到多少”。 

 

63. Nur wenige Internetnutzer sind bisher _____, für journalistische Inhalte zu zahlen. 

【答案】bereit/gewöhnt/einverstanden 等 

【解析】句意：到目前为止只有很少的上网者同意/习惯，为新闻内容进行支付。答案只要符合句子语法，句

子前后能形成合理意思即可。 

 

64. Sie will nichts mit ihm zu tun haben und hat deshalb _____ seine Hilfe verzichtet. 

【答案】auf 

【解析】verzichten 与 auf 组成固定搭配，意为“放弃”。 

 

65. _____ zehn Stunden stirbt in Deutschland ein Motorradfahrer bei einem Unfall.  

【答案】Alle 

【解析】句意：在德国，每十小时就有一名摩托车骑手死于事故。alle 后面接基数词，表示“每几个中就有一

个”。 

 

66. Die gute Wasserqualität verdankt man der Tatsache, dass praktisch alle Abwässer mehrmals gereinigt werden, _____ 

sie wieder in die Umwelt gelangen. 

【答案】bevor 

【解析】句意：水质好是因为污水排出前得到了过滤。bevor 带起的时间从句，表示“在„„之前”。 

 

67. Viele Menschen sterben _____ Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser verursacht werden. 

【答案】an 

【解析】句意：许多人死于由被污染的水引起的疾病。sterben 与介词 an 搭配，意为“死于某种疾病”。 

 

68. In 80 Ländern herrscht derzeit bereits Wasserknappheit, und die Zahl der betroffenen Menschen wird _____ Angaben 

der UN noch steigen. 

【答案】nach 

【解析】句意：根据联合国的报告，现在 80 个国家已经缺水，受影响的人数还将增加。nach 表示“根据”。 

 

69. Das Mädchen hatte Fieber. _____ zu Hause zu bleiben, ging es zur Schule. 

【答案】Statt/Anstatt 

【解析】句意：女孩发烧了，但她不留在家里，却去上学。statt/anstatt... zu...表示“而没有„„”。 

 

70. Im _____ zu der der ersten Jugendstudie vor fünf Jahren sahen die Ergebnisse jetzt anders aus. 

【答案】Vergleich 

【解析】句意：和五年前第一次青少年研究相比，结果不同了。im Vergleich zu 表示“与什么相比较”。 

 

71. Zum 20. Geburtstag hat Peter seine Freunde zu _____ nach Hause eingeladen. 

【答案】ihm/sich 

【解析】句意：在 20 岁生日时，彼得邀请他的朋友们去他家。zu jemandem nach Hause 表示“去谁家”。这里

用“去他家”或者“去自己家”的表达都可以满足句意要求。 

 

72. _____ Jubiläum gibt es rund 300 kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen.  

【答案】Zum 

【解析】句意：在周年纪念日，有大约 300 个文化及科技活动。介词 zu 用来表达“事情的由头或起因”。 

 

73. Auf _____ war er nicht mehr zu sehen. 

【答案】einmal/jeden Fall/ keinen Fall/der Konferenz 等 

【解析】句意：他突然消失了。/无论如何都不能看见他了。此题比较灵活，只要语法正确、句子意思合理即
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可。 

 

74. Du hast aber einen komischen Namen. Na ja, jedenfalls kannst ja nichts  _____, du hast ihn dir nicht selbst 

ausgesucht. 

【答案】dafür/ ändern/ machen 

【解析】句意：你有一个奇怪的名字，但这不怪你/不是你的错，你不是自己选择它的。用 ändern 或 machen

等词，即表示“你不能改变什么，或你不能做什么（来改变某事）”。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen:  

 

 

(75) _____ einer Umfrage arbeiten zwei Drittel der knapp zwei Millionen Studenten in Deutschland (76) _____ dem 

Studium. Einige wollen sich etwas Taschengeld verdienen, aber 57 Prozent geben an, (77) _____ sie auf den Nebenjob 

angewiesen sind. Auch das Sammeln von Praxiserfahrung ist vielen Studenten (78) _____. Egal (79) _____ welchem 

Motiv die Studenten arbeiten, ihr Durchschnittsgehalt (80) _____ bei neun bis zehn Euro die Stunde. BWL-Studenten 

könnten in Unternehmensberatungen bis zu 100 Euro verdienen, (81) _____ eine Bedienung im Schnellrestaurant 

womöglich nur fünf Euro für eine Stunde bekommt. 

Am weitesten verbreitet sind noch immer die Klassiker (82) _____ den Studentenjobs. 41 Prozent der Befragten sind (83) 

_____ Kellner, Taxi-Fahrer, Verkäufer oder Bürohilfen angestellt. Ein Fünftel arbeitet als studentische Hilfskraft und 

etwa zehn Prozent (84) _____ Nachhilfe. 

【答案与解析】 

75. Laut 

（laut einer Umfrage 意为“根据一项调查”。laut 介词，支配第三格，意为“根据，按照”。) 

76. neben 

（neben 介词，支配第三格，意为“除了，除„„之外”。句中的“dem Studium”给出了提示。） 

77. dass 

（句意：„„但是 57%的人说他们依赖兼职工作。dass 引导出宾语从句。） 

78. wichtig 

（句意：积累实践经验对许多大学生来说也是很重要的。etwas ist jemandem wichtig 某事对于某人重要。） 

79. aus 

（句意：不论大学生出于何种动机打工。aus 介词，支配第三格，表示“出于某种动机做某事”。） 

80. liegt 

（liegen+bei 是动词和介词的固定搭配，接数词，表示“大约”。） 

81. während 

（句意：读经济专业的大学生为企业做咨询有可能一小时赚到一百欧元，而快餐店的服务生每小时也许只挣

到五欧元。此处 während 是连词，表示对比。） 

82. unter 

（句意：在学生的兼职工作中，最流行的还是那些经典职业。unter 支配第三格，表示“在„„中间”。） 

83. als 

（句意：41%的受访者从事服务生、出租车司机、售货员或者办公室助理等工作。angestellt sein+als 表示“某

人从事某种工作”，als 后面接职业名称。） 

84. geben 

（jemandem Nachhilfe geben 意为“给某人上辅导课，做家教”。注意动词的单复数，主语“etwa zehn Prozent”

是复数概念，所以动词 geben 也要用复数。） 

 

als  aus  dass   geben  laut 

legt  liegt  neben  neugierig  ob 

setzen unter während  wichtig 
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Text B 

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken nach dem Kontext. 

 

Unsere Haut ist unser Schutzschild, (85) _____ sie hindert Bakterien und Viren daran, in unseren (86) _____ 

einzudringen. Sie schützt unseren Körper (87) _____ Hitze, Kälte oder Sonnenstrahlen. Die Haut sendet ihre 

Sinneseindrücke über Nerven an unser Gehirn. So werden wir vor Gefahren gewarnt, (88) _____ ein größerer Schaden 

entsteht. (89) _____ die Haut kaputt ist, liefert sie unseren Körper ungeschützt der Umwelt aus: Bakterien, aber auch 

Schmutz oder Chemikalien (90) _____ in die Wunde eindringen. Schnittwunden sind die häufigsten 

Alltags-Verletzungen. Vor allem beim Kochen in der (91) _____ sind wir verwundbar: Mal rutscht das Schälmesser von 

der Kartoffel ab, mal hacken wir (92) _____ der Zwiebel die Fingerkuppe. Gute Messer sind (93) _____ und hinterlassen 

oft sehr schmerzhafte Wunden - je schärfer, (94) _____ tiefer. 

【答案与解析】 

85. denn 

（句意：我们的皮肤是我们的保护盾，因为它阻止细菌和病毒侵入我们的身体。连词 denn 引导表示原因的句

子。此句不是从句语序，因此不能填入 weil，da 等引导原因从句的连词。） 

86. Körper 

（后文出现了 Körper 这个词进行提示。） 

87. vor 

（vor etwas (D) schützen 保护„„不受„„的侵害，为固定搭配。） 

88. bevor/wenn 

（句意：在较大的危险出现之前/当较大的危险出现时，我们就会得到危险预警。bevor 作连词时，表示“在„„

之前”，引导时间状语从句。wenn 也表示时间，意为“当„„”。） 

89. Wenn 

（句意：如果皮肤损坏，它就会使我们的身体暴露在外，得不到保护。wenn 引导条件从句，表示“如果”。） 

90. können 

（句意：细菌，还有污物或者化学物质能够通过伤口进入身体。können 表示“有可能”。） 

91. Küche 

（kochen 提示做饭的地点：in der Küche。） 

92. statt 

（句意：有时候削皮刀会从土豆上滑开，有时我们没有切到洋葱反而切到手指甲。statt 介词，支配第二格，

表示“代替，而”。) 

93. scharf 

（句意：优质刀具很锋利，往往留下令人非常疼痛的伤口。scharf 表示“锋利”。） 

94. desto/umso 

（je... desto/ umso...表示“越„„，越„„”，为固定用法。） 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Die Presse hat davon berichtet, dass die Pharmaindustrie gegen die Kritik der Fach-leute wütend protestiert hatte. 

【答案】Die Presse hat vom wütenden Protest der Pharmaindustrie gegen die Kritik der Fachleute berichtet.  

【解析】句意：新闻界报道了制药业对专家批评的愤怒抗议。dass 从句转换成介词短语。根据代副词 davon，

找出动词 berichten 所要求的介词 von；动词 protestieren 相应的名词 Protest 并变格；将原句中的副词 wütend

改成形容词并加词尾；将从句主语 die Pharmaindustrie 改成介词词组中名词的第二格定语 der Pharmaindustrie。 

 

96. Schließlich gehört Gewalt bei Jugendlichen zu den Problemen in Deutschland, die dringend zu lösen sind. 

【答案】Schließlich gehört Gewalt bei Jugendlichen zu den dringend zu lösenden Problemen in Deutschland. 

【解析】句意：在德国，青少年暴力问题毕竞是亟须解决的一个问题。关系从句转换成第一分词扩展定语。根

据句意确认谓语动词为主动态，把它变成第一分词 lösend，加上相应的名词词尾。 
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97. Die Leitung der Firma hat bislang auf öffentliche Äußerung zum Unfall verzichtet. 

【答案】Die Leitung der Firma hat bislang darauf verzichtet, sich zum Unfall öffentlich zu äußern. 

【解析】句意：公司领导层至今没有就事故公开表态。介词短语转换成带 zu 的不定式结构。介词 auf 相应的

代副词为 darauf；名词 Äußerung 相应的反身动词为 sich äußern；将原句中的形容词 öffentliche 去掉词尾变为

副词；确定动词的时态和语态，即第一不定式和主动态。 

 

98. Seit der Anwendung der neuen Lernmethode lernen die Schüler effizienter als früher. 

【答案】Seitdem sie die neue Lernmethode anwenden, lernen die Schüler effizienter als früher. 

【解析】句意：自从运用新的学习方法以来，学生们的效率比以前高了。介词短语转换成从句，介词 seit 相应

的连词为 seitdem；名词 Anwendung 相应的动词为 anwenden；介词短语里的第二格定语 der neuen Lemmethode

改成从句里的第四格宾语 die neue Lernmethode；动词的时态为现在时。 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

99. A: Fahren wir am Wochenende ans Meer? 

B: Mal sehen. Ich _____. 

【答案】Mal sehen. Ich will erst den Wetterbericht lesen. 

 

100. A: Fahr langsam! Heute Morgen kann man ja gar nichts sehen! 

B: Ja, es _____! 

【答案】Ja, es ist wirklich furchtbar neblig! 

 

101. A: Warum ist Anja heute ganz traurig? 

B: Weißt du nicht? Ihre Katze ist so krank, dass _____. 

【答案】... dass ihr der Tierarzt auch nicht helfen kann. 

 

102. A: Deutsch lernen macht keinen Spaß. 

B: _____. Ich lerne sehr gern Deutsch. 

【答案】Das finde ich nicht./ Echt? Da bin ich anderer Meinung. 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie mit eigenen Worten eine Zusammenfassung zu einem der folgenden Texte. Ihr Text sollte mindestens 120 

Wörter umfassen. 

 

A. Fast Food—Besser als sein Ruf? 

Einem Gerücht zufolge soll der Apfel, den Eva Adam reichte, das erste Fast Food der Geschichte sein. Vielleich hat der 

schnelle Imbiss deshalb bis heute einen schlechten Ruf. Wer 1378 in der Wurstküche an der berühmten Regensburger 

Donaubrücke etwas zu Essen bestellte, zählte zu den ersten Fast-Food-Kunden Deutschlands. Die Wurstkäche existiert 

dort noch heute und gilt als eine der ältesten Imbissbuden der Welt.  

Fast Food hat sich überall dort etabliert, wo Arbeiter und Reisende fern vom heimischen Herd auf schnelle und 

kostengünstige Verpflegung angewiesen sind. Erst in jüngster Vergangenheit ist Fast Food ein Massenphänomen 

geworden und hat in vielen Familien das gemeinsame Mittagessen in den Hintergrund gedrängt. Auch der klassische 

Drei-Mahlzeiten-Takte aus Frühstück, Mittagessen und Abendbro spielt bei vielen Menschen keine große Rolle mehr. 

Klassische Fast-Food-Gerichte zeichnen sich durch schnelle Zubereitung und schnellen Verzehr aus. Ohne Besteck und 

Teller wande die Speise von der Hand in den Mund. Dazu ist die klassische Bratwurst besonders geeignet: vom Grill auf 

den Papptellen ein Klecks Senf, dazu ein Toast—fertig. Die Currywurst Bratwurst-Stückchen, die in viel Ketchup mit 

Currypulver schwimmen, ist in Deutschland sehr beliebt. Berühmt sind auch die internat ionalen Vertreter, wie der 

Hotdog and der Hamburger aus Amerika, der Döner Kebab der türkischen Imbisse oder die italienische Pizza.  

Fast Food ist weltweit erfolgreich, trotzdem häuft sich die Kritik. Der Umweltschutz läuft gegen den gigantischen 

Kartoffelfelder für die Tonnen von Pommes frites ebenso Sturm wie gegen die Massen von Fleischvieh. Für ihre Weiden 
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wird kostbarer Regenwald geopfert. Zu schnelles Essen schadet auflerdem der Gesundheit. Zum einen braucht der 

Körper ca. 20 Minuten, bis er überhaupt merkt, dass er satt ist. Zum anderen enthalten viele angebotene Speisen zu viel 

Fett und Salz, dafür zu wenigVitamine, Ballast- und Mineralstoffe. 

Trotzdem wäre es falsch, jede Art von schnell zubereitetem Essen abzulehnen. Der neueste Trend sind leichtere Snacks 

wie Sushi, das Edel-Fast-Food aus Japan. Es besteht aus geformten Häppchen aus Reis, rohem Fisch, ergänzt mit Gurken 

oder Advocados. 

Auch leckere, mit frischen Zutaten kombinierte italienische Panini oder lecker gefüllte Teigtaschen, die Wraps, sind 

leicht und gesund. Und genau genommen zählen ja auch gesunde Zwischendurch-Snacks wie ein Obstsalat ebenfalls 

zum Fast Food. 

【参考范文】 

Zusammenfassung zu dem Text über Fast Food 

Im Text mit dem Titel „Fast Food—Besser als sein Ruf?― handelt es sich um die Geschichte und das Problem vom Fast 

Food. 

Die Wurstküche, die 1378 an der berühmten Regensburger Donaubrücke vorkam, ist das erste Fastfood Deutschlands 

und bisher noch existiert. Weil das Fast Food schnell und preiwert ist, ist es sehr beliebt und in jüngster Zeit zu einem 

Massenphänomen geworden. Zuerst aßen das Fast Food vor allem Arbeiter und Reisende, dann hat das immer mehr das 

gemeinsame Mittagessen gedrängt. So spielt der klassische Drei-Mahlzeiten-Takte aus Frühstück, Mittagessen und 

Abendbrot bei vielen Familien keine Rolle mehr. 

Typische Fastfood ist ganz einfach und bekannt für die Schnelligkeit und Bequemlichkeit. Mit Bratwurst-Stückchen, 

einem Klecks Senf und einem Toast hat man schon eine Gericht. Der Hotdog und Ham-burger aus Amerika sind 

internationale Vertreter von Fastfood. Sie sind in Deutschland auch sehr beliebt.  

Aber Zur Zeit kritis ieren viele Leute das Fast Food, weil es die Umwelt zerstören kann. Außerdem enthält es zu wenig 

Vitamine, Ballast- und Mineralstoffe. Deshalb werden vielen Menschen abgeraten, das Fast Food zu essen. Trotzdem 

wäre es falsch, alle Fastfood abzulehnen. Außer klassischen Fast Foods gibt es immer mehr verschiedene leichtere und 

gesunde Edel-Fast-Foods. 

【范文点评】 

题目要求对所给文章进行概括总结。首先需要读懂原文，并尽量避免照抄原文的句子。 

本篇作文第一段为引入，说明文章的主要内容是快餐的历史和它的问题。第二段具体讲快餐的历史发展，包

括第一家快餐店的开设及快餐是如何变得流行的。第三段主要说快餐的特点：方便，简单，快速。来自美国的汉

堡和热狗在德国也很流行。最后一段指出快餐存在的问题，它会破坏环境，而且没有什么营养。但即便如此拒绝

所有的快餐也是不对的，还是有一些轻食健康的快餐存在的。 

 

B. Jugendherberge—Ein „Hotel― für junge Leute 

Eine Idee ging um die Welt: Was einmal ganz klein begann, hat inzwischen Millionen Freunde in 52 Ländern der Erde 

gefunden. 2009 bestand die Organisation der deutschen Jugendherbergen, das Deutsche Jugendherbergswerk, seit knapp 

100 Jahren. 

Der Lehrer Richard Schirrmann liebte es, viele Stunden durch die freie Natur zu gehen, also za wandern. Als er im 

Sommer des Jahres 1909 mit einer Gruppe unterwegs war, fand er oft nur schwer einen Platz zum Schlafen. In einer 

Gewitternacht im August als die Gruppe in einem Dorf in einer leeren Schule übernachtete, kam Schirrmann der 

Gedanke: So wie es in jedem Ort eine Schule gibt, so sollte es auch möglichst viele Häuser geben, wo junge Leute 

übernachten können. 

Diese Idee bei Blitz and Donner gilt heute als Geburtsstunde der Jugendherberge, und drei Jahre später wurde dann die 

erste Jugendherberge in Deutschland eröffnet. Man kann sie allerdings mit den meisten Jugendherbergen von heute kaum 

noch vergleichen. Wer aber in diese alte Zeit noch einma zurückschauen will, kann dies in einem Museum tun. Neben 

Schirrmanns festen Schuhen zum Wandern ist dort auch der gro (le Schlafraum zu sehen, in dem noch die damals 

üblichen unbequemen Betten stehen. 

Wenn man heute in das Verzeichnis aller deutschen Jugendherbergen schaut, so findet man insgesamt 574 Häuser. Oie 

südlichste Herberge der Bundesrepublik steht bei Oberstdorf, in den Bergen. Die nördlichste ist die Jugendherberge 

„Möwenberg― auf der Nordseeinsd Sylt. Die Gräße der Häuser ist sehr unterschiedlich, das gröflte hat 510 Betten, das 

kleinste ganze 12. Insgesamt 9,4 Millionen Übernachtungen zählten die Jugendherbergen in der Bundesrepublik im 



letzten Jahr. In der ganzen Welt stieg die Zahl der Übernachtungen 1983 auf mehr als 28 Millionen. In rund 5000 

Jugendherbergen mit zusammen etwa 350 000 Betten können heute in allen Teilen der Welt Jugendliche eine günstige 

Unterkunft finden. Inzwischen gibt es einen internationalen Verband der Jugendherbergen mit fast 4 Millionen 

Mitgliedern. Die größte Organisation ist darin das Deutsche Jugendherbergswerk. Es folgen Japan mit 522,  die USA mit 

307 und Großbritannien mit 278 Häusern. 

Wenn man in einer Jugendherberge übernachten will, so kostet das 15 bis 20 Euro pro Nacht, für 27 Euro bekommt man 

in vielen Häusern ein Bett und drei Mahlzeiten. Seit einiger Zeit macht das früher eher etwas konservative 

Jugendherbergswerk auch Werbung für interessante Ferienprogramme und günstige Reisen, mit denen es Familien als 

Gäste gewinnen will. So können heute in fast jeder zweiten Jugendherberge Familien Unterkunft finden. Mehr als 400 

000 Familien haben im letzten Jahr diese Gelegenheit wahrgenommen. Besonders interessant sind die Angebote für 

Hobby und Freizeit: So bestehen in den meisten Jugendherbergen gute Voraussetzungen für viele Sportarten. Seit langem 

kann man während eines Aufenthalts in einer Jugendherberge auch an Kursen teil nehmen, um z. B. Tanzen oder 

schwimmen lernen. Viele Jugendherbergen bieten sogar Führerscheinkurse an.  

【参考范文】 

Zusammenfassung zum Text „Jugendherberge—Ein ,Hotel für (junge) Leute‗― 

Der Text mit dem Titel „Jugendherberge — Ein ,Hotel für junge Leute‘― informiert uns über die Idee um 

Jugendherbergen, wo junge Leute übernachten können, und über deren Entwicklung seit knapp 100 Jahren.  

Bei einer Wanderung im Sommer 1909 bekam der Lehrer Richard Schirrmann die Idee, dass es möglichst viele 

Unterkunftsorte für junge Leute geben sollte. Drei Jahre später fand man die erste Jugendherberge in Deutschland. Sie 

war ganz anders als die Jugendherbergen von heute. In einem Museum kann man dies noch zurückschauen. 

Heute f indet man insgesamt 574 Jugendherbergen mit unterschiedlichen Größen in Deutschland. Immer mehr Menschen 

möchten in einer Jugendherberge übernachten, nicht nur bundesweit sondern auch weltweit. Weil man hält dies für 

günstig und bequem. Wenn man in einer Jugendherberge übernachten will, bekommt man mit wenig Geld ein Bett und 

drei Mahlzeiten. 

Zurzeit kann man in einer Jugendherberge nicht nur günstige Unterkunft finden, sondern auch interessante 

Ferienprogrammer. Während eines Aufenthalts in einer Jugendherberge kann man z.B. Kursen und Freizeitaktivitäten 

teilnehmen oder Hobbysangebote bekommen. 

【范文点评】 

本题与上一题要求一样，也是对所给文章进行概括总结。 

本篇作文的第一段说明了原文主题，即青年旅社的发展。第二段开始介绍青年旅社的历史以及这个想法是如

何产生的。过去的旅社和如今有着很大不同。第三段介绍青年旅舍的现状，越来越多的人希望在青年旅社过夜，

因为它既便宜又舒适，一张床以及一日三餐只会花很少的钱。最后一段讲青年旅社中有趣的假期项目，人们可以

参加休闲活动和课程。 

  



2011 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören den Text drei mal. Zuerst hören Sie den ganzen Text einmal an. Dann schreiben Sie den Text Satz für Satz. Die 

längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch einmal. Nun fangen wir an.  

【答案】 

Warum ist Asien wichtig für uns? 

Bis zu 60% des Weltwirtschaftswachstums in diesem Jahrzehnt wird aus Asien kommen. Mehr als die Hälfte der 

Weltbevölkerung, das heißt, über drei Milliarden Menschen leben in Asien. Bis zum Jahr 2050 werden zwei weitere 

Milliarden hinzukommen. 

Asien hat sowohl Europa als auch die USA im Welthandel überholt. Unter den ersten zehn Welthandelsnationen befinden 

sich vier asiatische Länder, nämlich Japan, Südkorea, China und Singapur. Der Anteil dieser Länder an den Weltexporten 

beträgt 25%. Die Europäische Union und die USA kommen im Vergleich nur auf 20% bzw. 16%. Über ein Drittel der 

Devisenreserven der Welt werden von asiatischen Zentralbanken gehalten. Industrialisierung und 

Bevölkerungswachstum führen in der asiatischen Region zu dramatischen Umweltbelastungen mit globalen 

Auswirkungen. Fünf der zehn Großstädte dieser Welt befinden sich in Asien.  

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. Ein-Zimmer-Wohnungen.

b. Zwei-Zimmer-Wohnungen.

c. Drei-Zimmer-Wohnungen.

【答案】c

【解析】录音中提到“Die 1- und 2-Zimmer-Wohnungen sind schon weg”，因此只剩三室套间了。故答案选 c。

【录音原文】

Frau: Mai, guten Tag. 

Herr: Guten Tag, hier spricht Sommer. Ich rufe wegen der Anzeige in der Zeitung an. Ich interessiere mich sehr für 

die Wohnungen in Grunewald. Ist die Wohnung noch frei? 

Frau: Ja, das ist ein Mehrfamilienhaus mit 3-, 2- und 1-Zimmer-Wohnungen. Die 1- und 2-Zimmer-Wohnungen sind 

schon weg. Wir haben noch zwei Drei-Zimmer-Wohnungen. 

Frage: Welche Wohnungen sind noch frei? 

2. a. Er hat keine Lust.

b. Er will ein Geschäft machen.

c. Er ist auf einer Geschäftsreise.

【答案】c 

【解析】录音中男士提到“Ich bin an diesem Wochenende leider auf einer Geschäftsreise.”，故答案选 c。 

【录音原文】 

Frau: Ich feiere am Freitag meinen Geburtstag und mache eine Party. Hast du Lust vorbeizukommen? 

Mann: Oh, nee, du, tut mir Leid, ich bin an diesem Wochenende leider auf einer Geschäftsreise. 

Frau: Wie schade. Immer musst du arbeiten. 

Frage: Warum kann der Mann nicht zur Geburtstagparty kommen? 

3. a. Busfahrer.

b. Reiseleiter.
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c. Fahrgast. 

【答案】b 

【解析】录音开头提到“Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Fahrt in den wunderschönen Schwarzwald und 

wünschen euch eine angenehme Fahrt.”这是一个导游在致欢迎词，可以推测他是一名导游，所以正确答案是 b

选项。 

【录音原文】 

Mann: Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Fahrt in den wunderschönen Schwarzwald und wünschen euch eine 

angenehme Fahrt. Leider regnet es zur Zeit noch. Aber wir sitzen ja alle im warmen Bus.  

Frau: Ach, der Begleiter duzt uns schon. 

Frage: Was ist der Mann vom Beruf? 

 

4. a. Er fährt Auto. 

b. Er kann keinen Alkohol vertragen. 

c. Er mag keinen Alkohol. 

【答案】a 

【解析】录音中男士提到“Ich bin mit dem Auto gekommen.”可知他是开车来的所以不能喝酒，故答案选 a。 

【录音原文】 

Frau: Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht ein Bier oder einen Wein? 

Mann: Gern, aber ohne Alkohol bitte! Sie wissen ja, ich bin mit dem Auto gekommen. Autofahren und Alkohol 

vertragen sich nicht. 

Frage: Warum will der Mann keinen Alkohol? 

 

5. a. Einen Briefumschlag und fünf Postkarten. 

b. Eine Briefmarke und fünf Postkarten. 

c. Einen Brief und Postkarten. 

【答案】b 

【解析】录音中提到“Eine Briefmarke für den Standardbrief und fünf Postkarten.”，顾客要买一张邮票和五张明信

片，故答案选 b。 

【录音原文】 

Kunde: Guten Tag. Ich möchte eine Briefmarke für den Standardbrief und fünf Postkarten.  

Postbeamtin: Bitte schön. Eine Briefmarke für den Standardbrief und fünf Postkarten. Das macht 2,80 Euro.  

Kunde: Bitte schön. 

Postbeamtin: Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 

Kunde: Danke. Auf Wiedersehen. 

Frage: Was möchte der Kunde? 

 

6. a. Am Emst-Reuter-Platz. 

b. Im Bahnhof auf der rechten Seite. 

c. In der Möserstraße. 

【答案】c 

【解析】录音中女士最后说，要沿着 Möserstraße 走，劳动局就在路的右边。故答案选 c。 

【录音原文】 

Mann: Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich hier vom Bahnhof zum Arbeitsamt? 

Frau: Hmm, gehen Sie hier über den Ernst-Reuter-Platz, rechts in die Möserstraße. Dann gehen Sie die Möserstraße 

entlang. Dort ist auf der rechten Seite das Arbeitsamt. 

Mann: Danke schön. 

Frage: Wo ist das Arbeitsamt? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 
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noch einmal. Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a=richtig, b=fasch)  

 

Text A 

7. Kinder brauchen Märchen, weil sie die gefährlichen Abenteuer mögen. 

8. Gute Menschen und böse Menschen gehören zu den typischen Figuren in einem Märchen.  

9. Kinder betrachten den jungen Helden der Märchen als ihren Konkurrenten.  

10. Kinder können die Märchenwelt erleben, weil die Bildersprache der Märchen einfach ist. 

【答案与解析】 

7. b  录音中提到“Hinzu kommt, dass auch hier der junge Held nach vielen gefährlichen Abenteuern am Ende 

gewinnt.”表达了小主人公在危险的冒险之后能成功对孩子们来说是很重要的，这里体现的是小主人公能

成功，并没有提到孩子们自己喜欢冒险。故本题题干错误。 

8. a  录音中提到“Wie zum Beispiel in den Märchen der Brüder Grimm, gibt es auch bei Harry Potter Gute und Böse, 

Zauberer und Fantasiewesen, also typische Figuren aus der langen Märchentradition.”这表明，好人和坏人确

实是童话里的典型人物。故本题题干正确。 

9. b  录音中提到“Und das ist wichtig, denn so lernen Kinder, dass auch die Kleinen und Schwachen—wie sie 

selbst—Ängste überwinden können und gegen das Böse eine Chance haben. Das macht Mut!”可知孩子们会把

他们自己等同于故事里的小主人公，而不是小主人公的对立面。故本题题干错误。 

10. a  录音中提到“Die einfache Bildersprache der Märchen können Kinder leicht verstehen.”可以看出，图片语言

对孩子们来说是容易的。故本题题干正确。 

【录音原文】 

Brauchen Kinder Märchen? 

Spätestens seit dem Harry-Potter-Fieber ist es wieder klar: Kinder brauchen Märchen. Wie zum Beispiel in den 

Märchen der Brüder Grimm, gibt es auch bei Harry Potter Gute und Böse, Zauberer und Fantasiewesen, also typische 

Figuren aus der langen Märchentradition. Hinzu kommt, dass auch hier der junge Held nach vielen gefährlichen 

Abenteuern am Ende gewinnt. Und das ist wichtig, denn so lernen Kinder, dass auch die Kleinen und Schwachen—wie 

sie selbst—Ängste überwinden können und gegen das Böse eine Chance haben. Das macht Mut! 

Allgemein sprechen Märchen in Kindern Ängste, Konflikte, Emotionen und Hoffnungen an. Die einfache 

Bildersprache der Märchen können Kinder leicht verstehen. Es ist daher gar keine Frage: Kinder hören beim Erzählen 

von Märchen nicht nur zu, sie erleben das Märchen in ihrer Fantasie in lebendigen Bildern.  

Normalerweise sehen Kinder in Wolf, Hexe oder Stiefmutter keine realen Tiere oder Menschen, sondern das Böse und 

das, was ihnen im Alltag Angst macht. 

 

Text B 

11. Hans hat sehr viel Stress, _____ 

a. weil er seinen Kollegen Michael nicht mehr hat und nun alles allein machen muss.  

b. weil er Michael bei seiner Arbeit helfen muss. 

c. weil er ein Computerprogramm für eine Kinderklinik entwickeln muss.  

12. Wie arbeitet Michael jetzt? 

a. Er arbeitet Tag und Nacht und auch am Wochenende. 

b. Er arbeitet für eine Klinik und wartet auf andere Aufträge. 

c. Er programmiert sehr viel, hat aber noch Zeit für den Fußball.  

13. Würde Anna so arbeiten wie Michael? 

a. Ja 

b. Nein. 

c. Der Text sagt dazu nichts. 

【答案与解析】 

11. a  录音中女士提到“Ich weiß, Michael hat gekündigt. Da bist du jetzt ganz allein.”可知 Hans 得一个人干两个

人的活。故答案选 a。 

12. a  录音中提到“Er arbeitet Tag und Nacht und am Wochenende”他半天晚上周末都要上班。故答案选 a。 

13. b  录音中提到“... da arbeite ich lieber fest angestellt”可知她不想和他一样成为自由职业者，而宁愿接受固



定岗位的工作。故答案选 b。 

【录音原文】 

In der Kantine 

Hans: Hallo, Anna. Setz dich zu mir. 

Anna: Hallo, Hans. Wie geht es dir? 

Hans: Danke, ganz gut, nur, ich bin ziemlich im Stress. 

Anna: Ich weiß, Michael hat gekündigt. Da bist du jetzt ganz allein. 

Hans: Ja. Er ist jetzt Freiberufler, hat sein eigenes Büro. 

Anna: Was macht er denn? 

Hans : Du weißt doch, der hat Immer nachts zu Hause an seinem Computer gesessen und programmiert. Jetzt hat er so 

viele Aufträge. 

Anna: Er hat mir erzählt, dass er für eine Kinderklinik arbeitet. 

Hans: Ja, und für andere Kliniken auch. 

Anna: Na, da kann er jetzt als Freiberufler sich die Zeit selbst einteilen, kann lange aus-schlafen ... 

Hans : Seit er zu Hause arbeitet, sehe ich ihn überhaupt nicht mehr. Die ganze Nacht brennt das Licht. Er arbeitet Tag 

und Nacht und am Wochenende... 

Anna: Ihr spielt doch dann immer Fußball? 

Hans: Dafür hat er auch keine Zeit mehr. 

Anna: Na, da arbeite ich lieber fest angestellt. 

 

Text C 

14. Wann und wohin möchte Herr Schneider in Urlaub fahren? 

a. Im Winter, in die Schweiz. 

b. Im Sommer, zum Baden. 

c. Im Sommer, ins Schweizer Gebirge. 

15. Was kann man in Zermatt nicht machen? 

a. Tennis spielen. 

b. Wandern. 

c. Boots fahren. 

16. Wie kommt man nach Zermatt? 

a. Mit der Bahn 

b. Mit der Kutsche. 

c. Zu Fuß. 

【答案与解析】 

14. c  录音中男士提到“Ich will in die Schweiz, nach Zermatt. Im Schnee des hohen Gebirges kann man auch im 

Sommer Ski fahren.”可知男士想夏天去瑞士山区滑雪度假。故答案选 c。 

15. c  录音中提到“Und außerdem gibt es Tennisplätze und Minigolf und alles, was Sie wollen. Außerdem können Sie 

natürlich wandern und bergsteigen”中可以听到 Tennisplätze 和 wandern，而没有提到划船。故答案选 c。 

16. a  录音中男士说要到 Zermatt 的方式是“Leider nur mit der Bahn oder mit dem Auto.”，只能坐火车或开车。

故答案选 a。 

【录音原文】 

Skifahren im Sommer 

Frau: Was machen Sie in diesem Jahr im Urlaub, Herr Schneider? 

Mann: Ich will Ski fahren. 

Frau: Ach so, dann fahren Sie erst im Winter. 

Mann: Nein, im Juli. Ich will in die Schweiz, nach Zermatt. Im Schnee des hohen Gebirges kann man auch im Sommer 

Ski fahren. 

Frau: Na ja, Sie können das machen. Sie sind nicht verheiratet. Meine Kinder wollen in den Ferien immer an die See 

zum Baden. 

Mann: Baden kann man da auch, im Freibad oder in einem See. Hallenbäder gibt es natürlich auch. Und außerdem gibt 



es Tennisplätze und Minigolf und alles, was Sie wollen. Außerdem können Sie natürlich wandern und 

bergsteigen. 

Frau: Ist das nicht gefährlich? 

Mann: Mit den Kindern, meinen Sie? Ich glaube nicht Wenn Sie die Wege nicht kennen, müssen Sie einen Bergführer 

nehmen. 

Frau: Und wie kommt man nach Zermatt? 

Mann: Leider nur mit der Bahn oder mit dem Auto. Aber man darf das Auto nicht mit ins Dorf nehmen, in Zermatt sind 

Autos nämlich verboten. Die stehen ein paar Kilometer vor dem Ort auf einem Parkplatz. Von da aus fährt man 

mit dem Taxi. Und im Dorf können Sie mit der Kutsche fahren. 

Frau: Ist das nicht alles sehr teuer? 

Mann: Na ja, billig ist es nicht. Aber wenn man zu Fuß durchs Dorf geht, ist es natürlich am billigsten.  

 

Text D 

17. Der junge deutsche Handwerker hat _____ bewundert. 

a. ein schönes, großes Haus 

b. ein besonders kleines Fenster 

c. die Tür vom Haus seines Vaters 

18. _____ wurde zu Grabe getragen. 

a. Herr Kannitverstan 

b. Ein unbekannter Mensch 

c. Der Freund des Handwerkers 

19. Warum wurde dem Handwerker so schwer ums Herz und dann wieder ganz leicht? 

a. Weil er hoffte, dass ihm Herr Kannitverstan etwas von seinem Reichtum schenken 

b. Weil er kein schönes Haus besaß und auch nicht starb. 

c. Weil er glaubte, dass der Herr Kannitverstan begraben wird, und er dann verstand, dass im Tod alle Menschen 

gleich sind, egal ob reich oder arm. 

20. Was bedeutet „Kannitverstan―? 

a. Das ist ein Name. 

b. Ich kann Sie nicht verstehen. 

c. Tut mir Leid. 

【答案与解析】 

17. a  录音中提到“Dabei fiel ihm ein großes, schönes Haus ins Auge, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von 

Stuttgart bis Amsterdam noch keines je gesehen hatte.”年轻人惊叹于一座大而漂亮的房子。故答案选 a。 

18. b  录音中提到“Er sagte kurz und bündig: ‚Kannitverstan.‗ Das waren allerdings drei holländische Wörter und sie 

heißen auf Deutsch: „Ich kann Sie nicht verstehen.”可知 Kannitverstan 的意思是“我不理解”，而不是一个

人名，被送葬的人其实并不知道是谁。故答案选 b。 

19. c  录音最后提到“Was hast du nun von deinem Reichtum? Du hast nicht mehr als ich bekomme: ein Totenkleid 

und ein dunkles Grab.”可知作者感慨人要是死了，就算很富有也是枉然。故答案选 c。 

20. b  录音中提到“Das waren allerdings drei holländische Wärter und sie heißen auf Deutsch: ‚Ich kann Sie nicht 

verstehen.‗”可知这个词的意思是“我不理解”。故答案选 b。 

【录音原文】 

Kannitverstan 

Auf einem seltsamen Umweg kam ein junger deutscher Handwerker von Stuttgart nach Amsterdam. Als er in diese 

große, reiche Stadt gekommen war, staunte er über die prächtigen Häuser, die großen Schiffe und die geschäftigen 

Menschen. Dabei fiel ihm ein großes, schönes Haus ins Auge, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Stuttgart bis 

Amsterdam noch keines je gesehen hatte. Lange schaute er mit Verwunderung auf dieses wunderschöne Gebäude. Die 

schönen hohen Fenster waren viel größer als die Türe vom Haus seines Vaters daheim. 

Da konnte er es nicht lassen, einen Mann auf der Straße anzusprechen. „Guter Freund, können Sie mir nicht sagen, wie 

der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört mit den Fenstern voller Blumen?― 

Der Mann hatte überhaupt keine Zeit und außerdem verstand er die deutsche Sprache gar nicht. Er sagte kurz und 



bündig: „Kannitverstan.― Das waren allerdings drei holländische Wörter und sie heißen auf Deutsch: „Ich kann Sie 

nicht verstehen.― Aber der junge deutsche Handwerker dachte, das sei der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. 

„Das muss ein sehr reicher Mann sein, der Herr Kannitverstan.― 

Er ging wieder auf die Straße und da kam ein großer Leichenzug heran. Vier schwarze Pferde zogen einen schwarz 

überzogenen Leichenwagen. Ein langer Zug von Freunden des Verstorbenen folgte nach. Der junge Handwerker wurde 

ganz traurig und blieb mit seinem Hut in den Händen stehen. Doch dann entschloss er sich den letzten Mann des 

Leichenzuges anzusprechen: „Das muss wohl ein guter Freund von Ihnen gewesen sein, der da gestorben ist. Sie sehen 

so traurig aus.―—„Kannitverstan―, antwortete der Herr. 

Es wurde dem jungen Handwerker zuerst ganz schwer ums Herz und dann wieder ganz leicht: „Armer Kannitverstan! 

Was hast du nun von deinem Reichtum? Du hast nicht mehr als ich bekomme: ein Totenkleid und ein dunkles Grab.― 

 

Ⅲ.  Leverstehen (20P) (40 Minuten) 

 

Text A 

Webseiten für Blinde und Sehbehinderte? Das klingt zwar ungewöhnlich, ist aber bei eingehender Betrachtung eher 

naheliegend: Nur 3% der Betroffenen beherrschen die Blindenschrift, so dass die meisten auf andere Hilfe wie etwa 

Vorlesen durch Lebensgefährten oder professionelle Dienste angewiesen sind, wenn sie sich über Zeitungsnachrichten 

informieren wollen. Am Computer können sich die Betroffenen selbst helfen: Viele, die noch Restsehkraft haben, nutzen 

Vorsatzgeräte für den Bildschirm, die es ihnen mit bis zu 35-fachen Vergrößerungen ermöglichen, selbstständig zu lesen. 

Aber auch vollständig Blinde können im Internet surfen, nämlich mit Hilfe einer Spezialsoftware, die ganze Webseiten 

oder andere Computerdokumente Wort für Wort vorliest und es quasi genauso wie für Sehende ermöglicht, Inhalte aus 

dem Netz abzusurfen und von einer Webseite zur nächsten zu springen. 

 

Makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=fasch)  

 

21. Im Internet gibt es viele Informationen über Blinde. 

22. Die meisten Blinden und Sehbehinderten können keine Blindenschrift. 

23. Auch vollständig Blinde können ohne Hilfe im Internet surfen. 

24. Auch Sehbehinderte können das Internet nutzen. 

【答案与解析】 

21. b  原文中没有提到网上有很多关于盲人的信息。故本题题干错误。 

22. a  原文第三句提到“Nur 3% der Betroffenen beherrschen die Blindenschrift”，即只有 3%的盲人或弱视者会盲

文。故本题题干正确。 

23. b  原文中最后一句提到“Aber auch vollständig Blinde können im Internet surfen, nämlich mit Hilfe einer 

Spezialsoftware”，可知并不是说盲人完全不需要任何帮助就能上网，而是需要借助于某种特殊软件。故

本题题干错误。 

24. a  原文中间部分提到“Am Computer können sich die Betroffenen selbst helfen: Viele, die noch Restsehkraft 

haben, nutzen Vorsatzgeräte für den Bildschirm, die es ihnen mit bis zu 35-fachen Vergrößerungen ermöglichen, 

selbstständig zu lesen.”可知视力有障碍的人也可以上网。故本题题干正确。 

 

Text B 

Deutschlands erstes Internet-Dorf 

In Deutschlands erstem Internet-Dorf Oberhambach mit knapp 300 Einwohnern sind praktisch alle Haushalte online. Die 

Computer mit Internet-Anschluss sollen die fehlenden Läden ersetzen und den Bewohnern einen Ausgleich dafür bieten, 

dass nur drei Mal am Tag ein Bus fährt und nur donnerstags die rollende Sparkasse vorbeikommt. Aber für die meisten 

Menschen in Oberhambach ist der Online-Einkauf nach den ersten Test-Erfahrungen doch nicht das Beste. 

Weil es in dem schönen kleinen Ort keinen einzigen Laden, keine Apotheke, keine Post und keine Sparkasse mehr gibt, 

hatte die Landesregierung vor einem Jahr die Idee der umfassenden PC-Versorgung: Jeder Haushalt erhielt probeweise 

einen von Sponsoren gespendeten Computer mit zunächst verbilligtem ISDN-Internet-Anschluss und monatlich 20 

Freistunden. So sollten die Bürger auch Brötchen oder Wurst per Mausklick in der benachbarten Stadt bestellen und auf 



die gleiche Weise ihre Bankgeschäfte erledigen können. 

Vom Schüler bis zur 74 Jahre alten „Computer-Oma― surfen und mailen die Menschen in Oberhambach so intensiv wie 

wohl kaum anderswo in der Bundesrepublik. Während der Anfangsphase hatten 30 jugendliche PC-Betreuer aus dem 

Dorf den Älteren Hilfestellung gegeben. Dank des Internets, das sie bundesweit bekannt gemacht hat, haben die 

Oberhambacher nun völlig neue Bekanntschaften geschlossen: So ist z. B. im Ortsgasthaus „Glockenstube― das erste 

Chat-Treffen von 25 Internetnutzern aus ganz Deutschland geplant. 

Doch zum Einkäufen und für Behördengänge war und ist den Dorfbewohnern das eigene Auto immer noch wichtiger als 

der eigene Computer: „Ich fahre weiter zum Einkäufen in die rund sechs Kilometer entfernte Stadt―, sagt eine 

Bauunternehmerin. Auch die Begeisterung für den Online-Einkauf ist vorbei. Die so bestellten Waren sind oft deutlich 

teurer und zudem wird noch ein Zuschlag von einem Euro für das Bringen verlangt, wie mehrere Bürger kritisieren. „Ich 

habe probiert, frische Brötchen zu bestellen, aber kamen nicht wie gewünscht morgens um sieben Uhr, sondern mittags 

um halb zwei―, sagt die Besitzerin des Ortsgasthauses.  

Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet und soll im Herbst endgültige Ergebnisse liefern. Eines ist jetzt schon klar: 

Die Initiative hat zumindest das Interesse an der neuen Technik gefördert: 99% der Bürger möchten ihren testweise zur 

Verfügung gestellten Computer im Neuwert von einst 1700 Euro für 400 Euro kaufen und behalten.  

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Was wissen Sie von Oberhambach? 

a. Es ist eine schöne Industriestadt in Süddeutschland. 

b. Alle Haushalte in Oberhambach haben einen Internet-Anschluss. 

c. Jeder Haushalt bekommt einen gespendeten Computer und können kostenlos Internet benutzen.  

26. Was ist wohl eine „rollende Sparkasse―？ 

a. Ein Wagen, mit dem man z. B. im Supermarkt etwas einkauft. 

b. Ein Bus, der dreimal am Tag fährt. 

c. Ein Lastwagen, in dem man Bankgeschäfte betreibt. 

27. Warum wurden die Einwohner von Oberhambach mit PCs versorgt? 

a. Weil es dort keinen Laden, keine Apotheke, keine Post und keine Sparkasse mehr gibt. 

b. Weil die Einwohner von moderner Technologie begeistert sind. 

c. Weil die Einwohner faul sind und genug Geld haben. 

28. Welcher Nachteil des Versuchs für die Einwohner wird nicht im Text genannt? 

a. Die bestellten Waren sind oft deutlich teurer. 

b. Oft kann man die gewünschten Waren nicht bekommen. 

c. Zum Einkäufen und für Behördengänge ist der Computer oft nicht gut geeignet.  

29. War der Versuch ein Erfolg? 

a. Ja. 

b. Nein. 

c. Das wird nicht im Text gesagt. 

【答案与解析】 

25. b  原文第一句提到“In Deutschlands erstem Internet-Dorf Oberhambach mit knapp 300 Einwohnern sind 

praktisch alle Haushalte online.”在 Oberhambach 每个家庭都能上网。故本题正确答案为 b。 

26. c  Sparkasse 为德国的储蓄银行，rollend 为滚动的意思，可推断 rollende Sparkasse 为移动银行或者流动银行。

故本题正确答案为 c。 

27. a  原文第二段第一句提到“Weil es in dem schönen kleinen Ort keinen einzigen Laden, keine Apotheke, keine 

Post und keine Sparkasse mehr gibt, hatte die Landesre-gierung vor einem Jahr die Idee der umfassenden 

PC-Versorgung”，可知由于在这个地方没有商店、药店、邮局、银行，人们想到用电脑来解决这些问题。

故本题正确答案为 a。 

28. b  文章倒数第二段最后一句提到“Ich habe probiert, frische Brötchen zu bestellen, aber kamen nicht wie 

gewünscht morgens um sieben Uhr, sondern mittags um halb zwei”，可知并没有说村民在网上订的东西常常

拿不到，而是不能及时到达。故本题正确答案为 b。 



29. c  原文最后一段第一句提到“Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet und soll im Herbst endgültige 

Ergebnisse liefern.”可知最终的结果要到秋天才出来，现在还无法判断是否成功。故本题正确答案为 c。 

 

Text C 

Mehr Geld fürs Kind 

Kinder sind teuer: Bis zu seinem 18. Geburtstag kostet ein Kind so viel wie ein kleines Eigenheim: 107.136 € hat das 

Statistische Bundesamt errechnet. 426 € braucht der Nachwuchs im Durchschnitt monatlich bis zur Einschulung, danach 

rund 500 €. Zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr müssen die Eltern jeden Monat 625 € für ihr Kind ausgeben. 

Entscheidet sich der Sohn oder die Tochter nach dem Abitur für ein Studium, kommt über die Jahre noch einmal so viel 

Geld zusammen wie für einen besseren Mittelklasse-Wagen: 30.000 € teuer ist ein Wirtschaftsstudium, 45.000 € das der 

Medizin. Die Kinderfrage wird daher oft zur Geldfrage: Paare mit Kindern verfügen nur über 63% des Einkommens, das 

vergleichbare Paare ohne Kinder haben. Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo errechnete, müssen allein 

verdienende Väter von zwei Kindern rund 64% mehr verdienen, um auf das gleiche Wohlstandsniveau zu kommen wie 

kinderlose Singles. 

Immer mehr Eltern können sich jedoch kaum selbst versorgen. 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche, so eine Studie von 

Unicef, wachsen in Familien auf, die weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben. Die 

Kinderarmut stieg im Laufe der neunziger Jahre stärker an als in den meisten anderen Industriestaaten: In 

Westdeutschland hat sie sich von 4,5% auf 9,8% mehr als verdoppelt, in den neuen Ländern erhöhte sie sich von 8,3% 

auf 12,6%. Kinder, die in Armut aufwachsen, so warnen Soziologen, haben später schlechtere Berufschancen und 

häufiger Probleme mit Drogen und Kriminalität. 

In den Familien spielt Vater Staat als Geldgeber daher eine immer wichtigere Rolle. In den letzten Jahren ist er sogar 

etwas großzügiger geworden. Das Kindergeld wurde erhöht und wird nach der letzten Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts auch etwas länger gewährt. Seit Januar gibt es für Geringverdiener einen Kinderzuschlag. 

Eltern, die ein Eigenheim bauen, erhalten jetzt mehr Baukindergeld vom Finanzamt. Rund ein Viertel der Kosten eines 

Kindes übernimmt der Staat-vorausgesetzt, die Eltern kennen ihre Ansprüche und fordern sie ein. 

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

30. Wie viel braucht ein Kind im Durchschnitt monatlich, bevor es in die Schule geht? 

a. 426 €. 

b. 500 €. 

c. 625 €. 

31. Vom Text erfahren wir, _____ 

a. dass ein Kind so viel wie ein kleines Haus kostet, bis es das Studium abgeschlossen hat.  

b. dass viele Eltern lieber einen guten Mittelklasse-Wagen haben als ein Kind. 

c. dass Paare mit Kindern oft weniger Einkommen haben als vergleichbare Paare ohne Kinder.  

32. Unter Kinderarmut versteht man, _____. 

a. dass die Kinder kein genügendes Taschengeld haben, um etwas zu kaufe. 

b. dass die armen Kinder Probleme mit Drogen und Kriminalität häufiger haben. 

c. dass die Eltern weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben und sich somit nicht um 

ihre Kinder kümmern können. 

33. Wer soll dann den Eltern helfen? 

a. Die Soziologen. 

b. Der Staat. 

c. Unicef. 

34. Wie wird den Eltern geholfen? 

a. Das Kindergeld wurde vom Staat verringert. 

b. Eltern, die wenig verdienen, bekommen einen Kinderzuschlag. 

c. Das Finanzamt hat mehr Häuser für die Geringverdiener gebaut.  

【答案与解析】 



30. a  原文第一段第二句提到“426 € braucht der Nachwuchs im Durchschnitt monatlich bis zur Einschulung...”可

知孩子到开始上学前每个月平均需要 426 欧元。故本题正确答案为 a。 

31. c  原文第一段最后部分提到“Paare mit Kindern verfügen nur über 63% des Einkommens, das vergleichbare 

Paare ohne Kinder haben”，有孩子的夫妻获得的收入比没有孩子的夫妻低。故本题正确答案为 c。 

32. c  原文第二段第二句提到“1,5 Millionen Kinder und Jugendliche, so eine Studie von Unicef, wachsen in 

Familien auf, die weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben.”此句话出现在

Kinderarmut 之前，可推断是对该词的解释，与 c 项相符。故本题正确答案为 c。 

33. b  原文最后一段第一句提到“In den Familien spielt Vater Staat als Geldgeber daher eine immer wichtigere 

Rolle”，可知 Vater Staat(Staat 的拟人化)应当资助父母。故本题正确答案为 b。 

34. b  原文最后一段第四句提到“Seit Januar gibt es für Geringverdiener einen Kinderzuschlag”可知低收入者会得

到儿童补贴。故本题正确答案为 b。 

 

Text D 

Kaffeehäuser werben für Wien 

Für den „echten Wiener―gibt es tausenderlei Gründe, um ins Kaffeehaus zu gehen: um Kaffee zu trinken, um Zeitungen 

zu lesen, um geschäftliche oder private Treffen zu erledigen, um zu philosophieren oder nur vor sich hin zu meditieren, 

um Schach oder Bridge zu spielen, um Bücher zu schreiben — kurz gesagt, um bewusster als sonst zu leben. 

Die Fachgruppe der Wiener Kaffeehäuser versucht nun im Rahmen einer groß angelegten Aktion, diese Wiener 

Kaffeehaus-Kultur wieder mehr in die Öffentlichkeit zu stellen und damit den Bekanntheitsgrad von Wien als Stätte 

eines besonderen Lebensstils im Ausland zu erhöhen. Dabei wendet sie sich gezielt an internationale Journalisten, die 

sich bei größeren Anlässen oft zu Tausenden in Wien befinden. Ihnen will man In Zukunft den Stellenwert des 

Kaffeehauses in dieser Stadt quasi brühheiß servieren. Die Wiener Kaffeehäuser werden zum Treffpunkt der Weltpresse. 

Laut dem Pressechef der Wirtschaftskammer stammt die Grundidee für diese Aktion von Franz Grundwalt, dem 

Vorgänger des jetzigen Fachgruppenvorstehers Hans Diglas. Diglas und seine Mitstreiter nahmen den Gedanken voll 

Engagement auf. Das Konzept für „Wien Brüh Heiß― liegt nun vor und verspricht einige interessante Events.  

Geplant sind Veranstaltungen, die das Vielschichtige, Farbenfrohe, ja manchmal Skurrile (Seltsame, Komische) der 

Wiener veranschaulichen und ein Streiflicht auf alten Wiener Schmäh (妙语幽默) mit junger Wiener Szene werfen. 

Vorsteher Diglas rechnet damit, dass etwa 150 ausländische Medienvertreter an der ersten offiziellen Veranstaltung am 

Ende des Monats im Café Landmann, das heute zudem seinen 150. Geburtstag feiert, teilnehmen werden. Bei einem 

typischen Wiener Büffet, vom Tafelspitz zu Wiener Schmankerln (kulinarische Spezialitäten), werden die Gäste aus  aller 

Welt verwöhnt und danach gibt es eine Damenkapelle mit einer musikalischen „Wiener Melange―. Denn Musik ist 

bekanntlich jene Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Als Zugabe gibt es am Ende für jeden Teilnehmer 

eine in drei Sprachen abgefasste Informationsbroschüre, die über die Geschichte der Wiener Kaffeehäuser informiert, 

alte Wiener Rezepte verbreitet sowie eine Fülle von Wissenswertem anbietet. Jeder einzelne Journalist hat also die 

Möglichkeit, persönliche Eindrücke und eigene Notizen mit fundierten Informationen zu versehen und kann somit 

schnell und ohne größeren Aufwand seiner Redaktion einen Artikel zukommen lassen, um den guten Ruf der Wiener 

Kaffeehäuser in aller Welt zu verbreiten und zu verkünden, dass die Kaffeehäuser eine der wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten dieser Stadt sind. 

 

Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

35. Der „echte Wiener― geht _____. 

a. aus vielen Gründen ins Kaffeehaus. 

b. immer seltener ins Kaffeehaus. 

c. vor allem zum Schachspielen ins Kaffeehaus. 

36. Das Ziel der Aktion der „Fachgruppe für Wiener Kaffeehäuser― ist, _____.  

a. as Angebot in Wiener Kaffeehäusern zu verbessern 

b. die Zahl der Kaffeehäuser in Wien wieder zu erhöhen 

c. Wien und die Wiener Kaffeehaus-Kultur bekannter zu machen 

37. Die Aktion der „Fachgruppe für Wiener Kaffeehäuser― richtet sich vor allem _____.  



a. an ausländische Touristen 

b. an die Wiener Bevölkerung 

c. an internationale Journalisten 

38. Die Idee für diese Aktion _____. 

a. hatte der Vorgänger von Hans Diglas 

b. hatten die Mitarbeiter von Hans Diglas 

c. hatte der Pressechef der Wirtschaftskammer 

39. Bei der Veranstaltung gibt es _____. 

a. ein Büffet und Musik 

b. einen Vortrag in drei Sprachen 

c. typische Wiener Kaffee-Spezialitäten 

40. Am Ende bekommen die Teilnehmer _____. 

a. ein Buch für persönliche Eindrücke und Notizen 

b. einen Artikel über Wiener bekannteste Kaffeehaus-Journalisten 

c. viele Informationen über die Wiener Kaffeehäuser und deren Geschichte 

【答案与解析】 

35. a  原文第一段第一句提到“Für den ‚echten Wiener‗ gibt es tausenderlei Gründe, um ins Kaffeehaus zu gehen”，

可知“echten Wiener”指总有理由去咖啡馆的人。故答案选 a。 

36. c  原文第二段开头部分内容提到“...diese Wiener Kaffeehaus-Kultur wieder mehr in die Öffentlichkeit zu stellen 

und damit den Bekanntheitsgrad von Wien als Stätte eines besonderen Lebensstils im Ausland zu erhöhen.”可

知这次行动的目的在于提高维也纳和维也纳咖啡馆文化的知名度。故答案选 c。 

37. c  原文第二段第二句提到“Dabei wendet sie sich gezielt an internationale Journalisten, die sich bei größeren 

Anlässen oft zu Tausenden in Wien befinden.”可知他们会去找国际记者。sich an jemanden wenden 和 sich an 

jemanden richten 是同义词。故答案选 c。 

38. a  文章倒数第二段第三句提到“Laut dem Pressechef der Wirtschaftskammer stammt die Grundidee für diese 

Aktion von Franz Grundwalt, dem Vorgänger des jetzigen Fach-gruppenvorstehers Hans Diglas.”可知主要想法

来自于来自于现在集团董事长汉斯·迪格拉斯的前任 Franz Grundwalt。故答案选 a。 

39. a  原文最后一段第三句提到“Bei ein emtypischen Wiener Büffet, vom Tafespitz zu Wiener Schmankerln 

(kulinarische Spezialitäten), werden die Gäste aus aller Welt verwöhnt und danach gibt es eine Damenkapelle 

mit einer musikalischen ‚Wiener Melange‗.”前半部分提炼出关键词 Büffet，后半部分提炼出关键词 Musik。

故答案选 a。 

40. c  原文最后一段中间部分提到“Als Zugabe gibt es am Ende für jeden Teilnehmer eine in drei Sprachen 

abgefasste Informationsbroschüre.”，可知每位参与者将额外得到三种语言的信息手册。故答案选 c。 

 

Ⅳ.  WORT, SATZ UND TEXT (35P) (40 Minuten) 

 

A. Bitte makieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. (7P) 

 

41. Was für _____ Tag, alles geht daneben. 

a. ein 

b. einer 

c. einen 

【答案】a 

【解析】句意：这是多糟糕的一天啊！所有的事情都出问题。本题考查一般日常用语。Was für ein Tag ist es 的

省略说法用来表示感叹。其中，für 不是通常的介词，无需第四格。 

 

42. Ich würde mich sehr freuen, wenn _____ die Unterlagen so schnell wie möglich auf meinem Schreibtisch befinden 

würden. 

a. sie 

b. man 

showAnswer:*


c. sich 

【答案】c 

【解析】句意：希望您能尽快把材料放在我的写字台上。反身动词 sich befinden，意为“处于„„（的位置）”。 

 

43. Schon lange _____ ich heimlich in meinen Chef verliebt. 

a. habe 

b. bin 

c. werde 

【答案】b 

【解析】句意：我已经悄悄爱上我的老板很久了。sich in jemanden verliebt haben/ in jemanden verliebt sein 为动

词 verlieben 的常用用法，意为“爱上了某人”，但句中无相应的反身代词，故选项 a 错误。正确答案为 b 项。 

 

44. Ich lief weinend aus dem Zimmer und konnte _____ lauter Tränen kaum mehr sehen. 

a. vor 

b. mit 

c. bei 

【答案】a 

【解析】句意：我哭着跑出了房间，泪水模糊了视线。vor 表达不受主观控制的生理原因。 

 

46. Die Kulturerfahrung, _____ sich im Buch widerspiegelt, bietet Orientierungshilfe für Lerner, die sich mit dem Leben 

in Deutschland vertraut machen möchten. 

a. die 

b. was 

c. wovon 

【答案】a 

【解析】句意：书中反映的文化体验为想要熟悉德国生活的学习者提供了方向。考查关系从句里的关系代词用

法，主句中相关词为 die Kulturerfahrung，根据关系代词在从句中的情况判断应选 die。 

 

47. Schulen hatten früher immer einen guten Ruf, _____ sie als „streng― galten.  

a. warum 

b. dass 

c. wenn 

【答案】c 

【解析】句意：每当一个学校被视作“严格”时，它总是会有很好的声誉。在这里，wenn 用于表示过去通常

具备的条件，而主句中的 immer 是重要提示。...immer..., ...wenn...每当„„，只要„„。 

 

48. _____ so etwas gemacht hat, muss auch die Verantwortung tragen. 

a. Es 

b. Der 

c. Wer 

【答案】c 

【解析】句意：做了什么事就要承担相应的责任。本题考查 wer 引导的关系从句。wer..., (der)...表示“谁„„，

谁„„”。 

 

49. In seiner Abwesenheit ließ mein Lehrer uns Arbeiten schreiben und beauftragte mich, an seiner _____ Aufsicht zu 

führen. 

a. Seite 

b. Stelle 

c. Vertretung 

【答案】b 

showAnswer:*
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【解析】句意：老师让我们做作业并让我（在他不在时）替他监督。an seiner Stell 固定搭配，意为“在他的位

置上，代替他”。选项 a 的 an seiner Seite 是指“（在他身边）与他一起”，而选项 c 的 Vertretung 虽有“代表、

替代”的意思，但必须与介词 in 搭配。 

 

50. Wenn ich Bildungsminister wäre, würde ich mir ernsthafte Gedanken darüber machen, _____ der Schulunterricht 

mehr Spaß machen kann. 

a. dass 

b. wie 

c. die 

【答案】b 

【解析】句意：如果我是教育部长，我会认真地思考怎样能让课堂更加有趣。Gedanken über etwas machen 表

示“思考”，此处后面加了宾语从句。根据句意判断应由疑问词 wie 带起从句。 

 

51. Über Ziele und Methoden der Erziehung ist die Gesellschaft heute zerstrittener _____ je.  

a. wie 

b. um 

c. denn 

【答案】c 

【解析】句意：对教育的目标和方法的争论比以往都更加激烈。比较级+ denn je 意为“比以往都更加„„”，

为固定搭配。 

 

52. Bei diesem Unfall hat der Mann doch geblutet. Wer das nicht sieht, _____ sein. 

a. will 

b. muss 

c. soll 

【答案】b 

【解析】句意：在这次事故中这个男士确实流血了，没看见的人肯定是瞎了。本题考查情态动词的主观用法。

müssen 是可能性极高的主观猜测，wollen 表示个人主观的声称，sollen 则表示对他人话语的转述。 

 

53. Wenn es mit dem Fukushima-Atomwerk so weiter ginge, _____ es noch schlimmer mit der Radioaktivität. 

a. konnte 

b. machte 

c. würde 

【答案】c 

【解析】句意：如果福岛核电站还继续下去，还会有更严重放射现象出现。考查第二虚拟式。wenn 句是假设

条件，主句表达在这个假设下会发生什么事情。werden 此处表示“变得„„”，其第二虚拟式为 würden。 

 

54. Sehen wir uns morgen? —Das geht leider nicht, da habe ich schon _____. 

a. einen anderen Termin 

b. eine andere Absicht 

c. einen anderen Grund 

【答案】a 

【解析】句意：句意：我们明天见？——很遗憾不行，我明天已经有安排了。Da habe ich schon einen anderen 

Termin 意为“我已另有安排”，用来婉拒邀请。 

 

B. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (10P) 

 

55. Man kann mit dem Bus auf den Berg fahren, aber ich gehe lieber _____, weil der Weg 

sehr schön ist. 

【答案】zu Fuß 

showAnswer:*
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【解析】句意：人们可以坐车上山，但我更愿意爬上去，因为上山的路很漂亮。aber 为转折，与“乘车”相对

应的自然为“步行”。u Fuß gehen 是固定表达。 

 

56. Unser Lateinlehrer spricht auf Lateinisch so fließend _____ normale Deutsche Deutsch. 

【答案】wie 

【解析】句意：我们的拉丁语老师说拉丁语流利得就像普通德国人说德语一样。so...wie...为同级比较结构，so

是标志性提示。 

 

57. Ist es Ihnen _____, wenn ich das erst morgen zurückbringe? — Ja, das ist schon in Ordnung. 

【答案】rehat 

【解析】句意：我明天早上把它拿回来可以吗？——没问题。etwas ist jemandem recht 为固定表达，意为“某

事对某人来说合适”。 

 

58. Ich besuche auch chinesische Familien in München, _____ weil ich Heimweh habe sondern weil ich da viel essen 

kann. 

【答案】nicht 

【解析】句意：在慕尼黑我也会到中国家庭去，倒不是因为我思乡，而是因为我可以吃到很多东西。nicht weil....，

sondern weil....连接两个原因从句，以否定前一个原因来肯定后一个原因。 

 

59. Das Prinzip der Solidarität: Wer viel hat, springt für die ein, die _____ haben.  

【答案】wenig 

【解析】句意：团结的准则为富有的人会帮助贫困的人。Solidarität 决定这里只能选择与 viel 相反的词，与 viel

相对应的反义词为 wenig。 

 

60. Geh doch weiter! Warum _____ du schon stehen? 

【答案】bleibst 

【解析】句意：往前走啊！为什么要停下来？stehenbleiben 可分动词，意为“停下来，不走”。 

 

61. Um fünf Uhr am Nachmittag waren die Lehrer von den mündlichen Prüfungen erschöpft und mit den Nerven fix und 

_____. 

【答案】fertig 

【解析】句意：晚上五点，口语考试的老师已经筋疲力尽，精神到达极限了。fix und fertig 是固定表达，意为

“筋疲力尽，到达极限”。 

 

62. Je leichter man Zusammenhänge im Text überblickt, _____ schneller bewältigt man die Leseaufgaben. 

【答案】desto/um so 

【解析】句意：理解文本中的上下文越轻松，完成阅读任务的速度就越快。Je...desto/ um so...用比较级，意为

“越„„，越„„”。 

 

63. Gibt es Dinge, die Sie noch nicht gelernt haben und gerne gelernt _____? 

【答案】hätten 

【解析】句意：有没有什么是您当时想学可是到现在还没有学的？这里虚拟式用来表示想学，但真实情况是没

有学过的东西。后半句是完成时态，故只能用完成时态的虚拟式。 

 

64. Wer schön ist, wird begehrt, und deshalb wächst sein Selbstbewusstsein, _____ wieder seiner Attraktivität zugute 

kommt. 

【答案】das/was 

【解析】句意：美丽的人被追求，因此他的自信心增长，这又有利于增加他的吸引力。本题考查关系从句。后

半句缺少主语，das 指代前句中的 Bewusstsein，而 was 带起关系从句，指代前面的整个句子。 

 

showAnswer:*
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65. Die Mehrheit der Arbeitnehmer hat heutzutage einen Jahresurlaub von fünf bis sechs Wochen oder noch länger. Man 

hat also _____ Freizeit als früher. 

【答案】mehr 

【解析】句意：现在大多数工人的假期为 5-6 周或者更长，人们比以前拥有了更多的自由时间。mehr 表示“更

多”。 

 

66. Viele Unternehmen deutscher Abstammung treten _____ gerne als internationale Firmen auf, sind aber immer noch 

sehr deutsch geprägt. 

【答案】zwar 

【解析】句意：许多企业喜欢作为国际公司出场，但还是总被打上德国的标签。本题考查对 zwar... aber...这一

词组的掌握。 

 

67. Im Vergleich zu den amerikanischen und britischen Unternehmen legen die deutschen Firmen mehr  _____ auf 

Genauigkeit und Korrektheit. 

【答案】Wert 

【解析】句意：与英美企业相比较，德国公司更重视精确性和正确性。mehr Wert auf etwas legen 为固定表达，

意为“重视某事”。 

 

68. _____ man die Aussagen der Experten zusammenfasst, kommt man zu dem Schluss, dass man heute bessere 

Berufschancen hat, wenn man über die interkul-turelle Kompetenz verfügt. 

【答案】Wenn 

【解析】句意：如果你总结专家的陈述，你会得出结论，如果人们具备跨文化能力，那么今天就有更好的就业

前景。wenn 引导条件从句，人们得出结论的前提条件是对专家们的意见加以总结。 

 

69. Menschen, die sich in einer anderen Sprache und in einer anderen Kultur bewegen können, sind in der _____ 

toleranter als andere. 

【答案】Regel 

【解析】句意：能够在另一种语言、另一种文化下生活的人通常更加宽容。in der Regel 为固定搭配，表达的

意思是“通常、惯常”。 

 

70. Mein Vater ist zwar schon 70, hat aber ein gutes Gedächtnis. Er kann sich alle Zahlen _____, die er zweimal gesehen 

hat. 

【答案】merken/einprägen 

【解析】句意：我父亲虽然 70 岁了，记性仍很好。他能记住所有看过两遍的数字。动词固定搭配 sich (D) etwas 

(A) merken, sich (D) etwas (A) einprägen 意为“记住”。 

 

71. Viele Arbeitgeber lassen ihre Mitarbeiter Überstunden machen. Den statistischen Angaben _____ arbeiten viele über 

48 Stunden in der Woche. 

【答案】zufolge 

【解析】句意：很多雇主让员工加班。根据统计数据很多人一周多工作 48 小时。den statistischen Angaben zufolge

意为“根据统计数据”。 

 

72. Messen gehören heute zu den wichtigsten und effizientesten Marketinginstrumenten.  Ihre Stärke _____ in der 

direkten persönlichen Kommunikation. 

【答案】liegt/besteht 

【解析】句意：博览会现在属于最重要最有效的音效手段。它的优点在于人与人之间直接的亲身交流。etwas liegt 

in etwas 表示“在于„„（方面），出于„„（方面）”。 

 

73. Der Anteil von deutschen Exporten auf dem chinesischen Markt liegt nun schon _____ 46 Prozent. 

【答案】bei 
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【解析】句意：德国对中国的出口份额达到了越 46%。liegen 表示数量，与介词 bei 搭配。 

 

74. Sprichwort: Was Hänschen nicht _____, lernt Hans nimmermehr. 

【答案】lernt 

【解析】句意：少壮不努力，老大徒悲。此题为常用谚语。 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen.  (10P) 

 

Text A 

Folgende Wörter stehen Ihnen zur Wahl, aber nicht alle Wörter werden hier passen:  

 

 

Das Schlittschuhlaufen ist populär (75)_____ beliebt. Für das Schlittschuhlaufen ist keine (76)_____Ausrüstung 

notwendig. Dieser Wintersport (77)_____ Spaß und bringt Vergnügen. 

Es werden lediglich Schlittschuhe benötigt, (78)_____ auf den Braucher abgestimmt sind. Fürs Eiskunstläufen werden 

andere Schlittschuhe benötigt als beim Eishockey. Ein weiterer (79)_____ beim Eis läufen ist, (80)_____ meist keine 

weiten Wege zurückgelegt und auch keine Staus in Kauf genommen werden müssen, (81)_____ dies oft bei Fahrten zu 

den beliebten Wintersportgebieten zutrifft. Viele Städte (82)_____ über eine Eishalle, in der auch ein entsprechender 

Publikumslauf möglich ist. Die Eishallen (83)_____ meist auch das Ausleihen von Schlittschuhen an, so können 

Anfänger erst einmal testen, (84)_____ ihnen diese Sportart auch liegt. 

【答案与解析】 

75. und 

（und 连接 populär 和 beliebt，因为两者是并列关系。） 

76. teure 

（前句提到溜冰运动很普及，故可推断从事溜冰运动不需要昂贵的装备。） 

77. macht 

（句意：这项冬季运动给人带来乐趣，令人愉快。etwas macht jemandem Spaß表示“某事给某人带来乐趣”。) 

78. die 

（考查关系从句。主句中 Schlittschuhe 是相关词，关系代词在从句中做主语。故填 die。） 

79. vorteil 

（前面已经提到溜冰运动的优点，这里应补充其他优点。故填 Vorteil。） 

80. dass 

（句意：无须长途跋涉也不用忍受堵车之苦。dass 带起名词性从句，在这里作表语。） 

81. wie 

（wie 引导出比较从句，说明溜冰的优点。） 

82. verfügen 

（über etwas verfügen 是动词和介词的固定搭配，意思是“拥有，有”。) 

83. bieten 

（句意：大多数滑冰馆也出借冰鞋。anbieten 表示“提供”，为可分动词。） 

84. ob 

（句意：不管对这项运动有没有天赋，初学者都可以试一试。ob 引导宾语从句，作动词 testen 的宾语。etwas liegt 

jemandem 为固定搭配，表示“某人对„„有天赋”。） 

 

Text B 

 

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken nach dem Kontext. 

 

Immer (85)_____ Studenten wollen ein Auslandssemester oder -praktikum machen. Das Erasmus-Programm der 

aber  bieten  dass   die   haben 

macht Nachteil  ob   obgleich  teure 

und  verfügen  Vorteil  wie 

showAnswer:*


Europäischen Union hat mit rund 29.000 Teilnehmern aus Deutschland einen Rekordwert (86)_____. Im Hochschuljahr 

2009/2010 hätten etwa 1000 Studierende mehr (87)_____ im Vorjahr teilgenommen, (88)_____ der Deutsche 

Akademische Austauschdienst (DAAD) mit. (89)_____ die Studierenden größtenteils aus den neuen Bachelor- und 

Masterstudiengängen stammten, habe die Studienreform offenbar anders (90)_____ erwartet keine negativen 

Auswirkungen auf die Mobilität der Hochschüler. 

Studierende können mit dem Erasmus-Programm Universitäten in 31 europäischen (91)_____ besuchen. Die beliebtesten 

Länder für ein (92)_____ sind dabei Spanien, Frankreich und Großbritannien. (93)_____ reiselustigsten hätten sich die 

Angehörigen der Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften gezeigt, (94)_____ der DAAD. 

【答案与解析】 

85. mehr 

（immer 常常与比较级连用，表示“越来越„„”。） 

86. erzielt/erreicht 

（句意：欧盟的伊拉斯谟计划有来自德国的参加者多达 29000 人，创下了记录。Rekord werterzielen/erreichen

为固定搭配，表示“达到创纪录的人数”。） 

87. als 

（als 是连词，表示不相同的比较，用于比较级之后。） 

88. teilte 

（句意：德意志学术交流中心通报，2009—2010 学年比上一学年增加了约 1000 名大学生。mitteilen 是可分动

词，表示“告知，通知”。) 

89. Da/weil 

（句意：因为大部分学生来自新设立的本科和硕士研究生专业，这种学制改革显然并没有像预想的那样对大

学生的流动性产生负面影响。Da 和 Weil 都是连词，引导原因状语从句。） 

90. als 

（anders als erwartet 意为“与预期的不同”。als 表示不相同的比较。） 

91. Ländern 

（下一句中提到的几个国家 Spanine，Frankreich und Großbritannie 为提示词。另外，第三格中，不以-n 结尾的

复数名词需加词尾-n。） 

92. Austauschstudium 

（本题考查词汇同现。前文出现的 Auslandssemester 为提示词。） 

93. Am 

（Am reiselustigsten 为形容词最高级用法，表示“最喜欢旅游”。am+形容词最高级+词尾-en，意为“最„„”） 

94. berichtete/so 

（句意：据德意志学术交流中心的消息，社会学、经济学和法律学专业的学生最喜欢旅游。可填动词 berichtete，

时态为过去时，或者填副词 so，用以带起插入语。) 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Satzteile bzw. satzwertige partizipalkonstruktionen im Nebensätze um oder 

umgekehert. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

95. Herr Berg kann Ihnen heute Nachmittag leider nicht helfen, weil er sich mit einem Kunden verabredet hat. 

【答案】Wegen seiner Verabredung mit einem Kunden kann Herr Berg Ihnen heute Nachmittag leider nicht helfen. 

【解析】句意：贝格先生今天下午怕是无法帮您了，因为他与一名顾客约好了。本题需将原因状语从句转换

成介词短语。连词 weil 的相应介词为 wegen；sich verabreden 相应的名词为 Verabredung，mit einem Kunden

置于其后作定语；人称代词 er 的相应物主代词为 sein，置于 Verabredung 前，并进行词尾变化。 

 

96. Die wunderschönen Häuser, die den Rhein entlang stehen, gefallen den Touristen sehr. 

【答案】Die den Rhein entlang stehenden wunderschönen Häuser gefallen den Touristen sehr. 

【解析】句意：游客们很喜欢莱茵河沿岸一栋栋漂亮的房屋。本题需将作定语的关系从句转换成分词定语。

主句中作相关词的名词词组为 die wunderschönen Häuser；谓语动词 stehen 是主动态，变为第一分词 stehend

放在名词词组前，词尾作相应变化；定语从句去掉关联词，其他扩展成分 den Rhein entlang 放到第一分词前。 

 

showAnswer:*
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97. Die Suche nach den Opfern ging trotz des starken Regens in der Nacht weiter. 

【答案】Die Suche nach den Opfern ging weiter, obwohl es in der Nacht stark regnete. 

【解析】句意：尽管夜里下着大雨，搜寻遇难者的工作仍继续进行。本题需将介词短语转换成让步从句。介

词 trotz 相应的连词为 obwohl；名词 Regen 相应的动词为无人称动词 regnen，故主语为 es；时态为过去时；

定语 starken 去掉词尾-en 变成从句里的状语 stark。 

 

98. Die besten Entdeckungsreisen macht man, indem man die Welt mit Neuaier betrachtet. 

【答案】Die besten Entdeckungsreisen macht man durch die Betrachtung der Welt mit Neuaier. 

【解析】句意：我们只有带着好奇心观察世界，才能进行最好的探险旅行。本题需将情况状语从句转换成介

词短语。连词 indem 相应的介词为 durch；动词 betrachten 相应的名词为 die Betrachtung；从句宾语 die Welt

变成第二格定语，置于 die Betrachtung 之后，即 die Betrachtung der Welt。 

 

E. Wie reagieren Sie dafauf? Bitte vervollstädigen Sie die Sätze. Schreiben Sie das auf dem Antwortbogen. (4P) 

 

99. A: Wo warst du denn? Ich habe schon eine halbe Stunde lang auf dich gewartet.  

B: Tut mir Leid. Du weißt doch, ich bin immer pünktlich, aber _____. 

【答案】..., heute ist ein Unfall passiert./ ...heute ist mein Fahrrad/Auto kaputt./ ...ich war im Stau./ ...heute musste ich 

zuerst viele Aufgaben fertig machen./ ...heute hat Anna mich plötzlich besucht. 

 

100. A: Die Party scheint mir total langweilig zu werden. Findest du nicht auch? 

B: Ganz im Gegenteil, mir gefällt sie, weil _____. 

【答案】...ich die Musik mag./ ...ich viele Freunde kennengelernt habe./ ...ich viele Freunde getroffen habe./ ... mir 

die Kuchen schmecken./ ...ich gern tanze. 

 

101. A: Er hat in seiner Rede doch nichts Neues erzählt. 

B: Ja, den Eindruck habe ich auch. Er hat nur das erzählt, _____. 

【答案】...was uns schon bekannt ist./ ...was er schon vielmals gesagt hatte./ ...was ich früher schon gehört 

habe./ ...was wir schon gelernt haben./ ...was alle schon wissen. 

 

102. A: Warum hat die Polizei den jungen Mann mitgenommen? 

B: So viel ich weiß, _____. 

【答案】...hält die Polizei ihn für den Verdächtigen eines Einbruchs./ ...hat er ein Auto gestohlen./ ...hat er eine Frau 

geschlagen./ ...ist er ein Räuber./ ...hat er sein Auto gefahren, nachdem er viel Wein getrunken hatte.  

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie mit eigenen Worten eine Erörterung zu einem der Themen. Ihr Text sollte mindestens 120 Wörter 

umfassen. 

 

A 

Seit einigen Jahren beginnen immer mehr Grundschulen und auch Kindergärten, schon die kleineren Kinder an die erste 

Fremdsprache heranzuführen. Viele Eltern und Erzieher vertreten in Bezug auf das Fremdsprachenlernen auch 

zunehmend die Ans icht „Je früher, desto besser!― Aber bedeutet das eigentlich, dass kleine Kinder Fremdsprachen 

generell besser lernen als Jugendliche oder Erwachsene? 

 

Schreiben Sie bitte eine Erörterung zum Thema „Lernen kleine Kinder Fremdsprache generell besser als Jugendliche 

oder Erwachsene“ Stellen Sie eine These und geben Sie dazu Argumente und Erläuterungen.  

【参考范文】 

Je früher, desto besser? 

In den letzten Jahren lernen immer mehr kleine Kinder in Grundschulen und Kindergärten eine Fremdsprache. Diese 

Trend verbreitet sich schneller und umfassender als je zuvor. Während viele Eltern und Erzieher behaupten, dass kleine 
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Kinder Fremdsprachen besser als Jugendliche oder Erwachsene lernen, sind viele Kritiker auch dagegen. 

Nach die Meinung der Gegner sind die Kinder in der Hinsicht der Wissensbereitschaft nicht geeignet, eine Fremdsprache 

völlig zu beherrschen. Weil außer der Sprache müssen sie auch Kultur und Gesellschaft des Landes lernen, um die 

Sprache lebendig zu verwenden. 

Ein anderes Problem ist, dass das Lernen der Fremdsprache den Druck auf die Kinder verstärkt. Weil das Lernen viele 

Bemühungen verlangt, um die Wörter und Redewendungen im Kopf zu behalten und die Grammatik zu verstehen. Das 

unterdrückt die Natur der Kinder. Kinder sollen mehr spielen, anstatt zu viel Stress zu haben. Es ist nicht gut für ihre 

psychische Gesundheit. 

Deshalb stimme ich persönlich auch dazu, dass kleine Kinder nicht unbedingt Fremdsprachen besser als die 

Erwachsenen lernen. Darüber hinaus finde ich, dass für Kinder vor allem eine glückliche Kindheit an erster Stelle stehen 

soll. Die Erwachsenen mit ihren Grundkenntnissen können effizienter lernen als die Kinder. Sie haben mehr Erfahrung. 

【范文点评】 

题目要求就“小孩是否能比青少年或成年人更好地学习外语”这一话题写一篇议论文，需要表明自己的态

度并举出论据说明理由。 

文章第一段为引入，提到现在越来越多的孩子在小学或幼儿园时就开始学习外语，这种趋势发展的很快。

虽然许多家长和教育家认为小孩学外语比青少年或成年人学得更好，但很多批判者也对此表示反对。 

第二、三段提出论据，首先孩子还不适合完全地掌握一门语言。因为学习一门语言需要了解这个国家的文

化和社会，这样才能更好地使用它。除此之外，学习一门外语会增加孩子身上的压力，因为他们需要记住单词

和短语并理解语法，这些都需要很大的努力。这压制了孩子的天性，他们应该更多地去玩，而不是获得太多的

压力，这对他们的心理健康不利。 

最后一段提出自己的观点，认为孩子不一定比成年人更好地学习外语。此外，孩子首先应该有一个快乐的

童年。成年人有基础知识和经验，能够更有效率地学习。 

 

B 

Die Reaktorkatastrophe in Fukushima hat die Welt erschüttert. Die lebensgefährliche Radioaktivität is t teilweise 

ausgetreten. So diskutiert man, ob wir diese so genannte saubere und billige Energie noch gebrauchen sollen. Viele sind 

dafür, dass das Atomkraftwerk stillgelegt und kein neues Atomwerk aufgebaut werden soll. Aber andere meinen, dass die 

Atomenergie immer noch die billigste und sauberste Energie ist und für die Wirtschaft unvergleichlich wichtig ist.  

 

Schreiben Sie bitte eine Erörterung zu diesem Thema. Stellen Sie eine These und geben Sie dazu Argumente und 

Erläuterungen. 

【参考范文】 

Zukunft der Atomenergie 

In der letzten Zeit ist in Japan die lebensgefährliche Radioaktivität teilweise ausgetreten. Diese schlimme Katastrophe 

hat die ganze Welt erschüttert. Seit kurzem wird über dieses Thema heftig diskutiert, ob wir diese so genannte saubere 

und billige Energie noch gebrauchen. Zu dieser Frage gibt es unter den Bürgern unterschiedliche Meinungen. Die einen 

glauben, dass wir diese Energie aufgeben sollen. Die anderen meinen, dass wir diese Energie weiter benutzen können.  

Die Leute, die gegen Atomenergie sind, nennen den größten Nachteil, dass diese Energie für die Menschen gefährlich ist. 

Das Austreten der Radioaktivität belasten die Umwelt und viele Bewohner in Fukushima müssen ihre Heimatstadt 

verlassen. Es ist auch dafür verantwortlich, dass viele Tiere und Pflanzen gestorben sind. Deshalb soll man andere neue 

Energie benutzen und auf Atomenergie verzichten. 

Im Gegensatz dazu glauben die anderen, dass die Reaktorkatastrophe in Fukushima nur ein Zufall ist. In der Zukunft 

kann man mit Entwicklung der Technik diese Katastrophe vermeiden. Darüber hinaus ist Atomenergie im Vergleich zu 

den konventionellen Energiearten viel billiger und sauberer. Diese Energie spielt auch eine wichtige Rolle für die 

Wirtschaft. Deshalb sollen wir sie weiter gebrauchen. 

Meiner Meinung nach sollen wir auch die Atomenergie weiter benutzen. Die Knappheit der Ressourcen wie Kohle und 

Öl ist auch ein großes Problem der ganzen Welt. Die Vorteile der  Atomenergie liegen klar auf der Hand, ihre Nachteile 

sollten auch nicht außer Acht gelassen werden. Deshalb sollen wir diese Energie friedlich und besser benutzen.  

【范文点评】 

题目要求就“是否应该继续使用核能”发表自己的看法，写一篇议论文。 



文章第一段作为引入，写出日本福岛核电站核泄露事件的背景，这是引起对是否应当继续使用核能这一激烈

讨论的导火索。 

第二段写一些人反对继续使用核能的缘由。他们认为这种能源太过危险。核泄漏会污染环境，许多福岛的居

住者被迫离开家乡，动植物也因此死去。所以人们应当利用其他的新能源，放弃核能。 

第三段写支持使用核能的看法。福岛的事故只是一个意外事件，在将来我们可以利用科技手段来避免它。而

且与传统能源相比核能更加便宜、清洁，它对经济发展有重要作用。 

最后一段发表自己的看法，我们应当继续使用核能。传统能源的紧缺是困扰整个世界的问题。核能的优点很

明显，但同时它的缺点也不容忽视。因此我们应当和平使用核能。 

  



2012 年德语专业四级真题及详解 

Ⅰ.  Diktat (10P) (15 Minuten) 

Sie hören die folgenden zwei kurzen Text je dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie 

sich den Text mit Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den 

ganzen Text noch einmal. 

Sie haben zwei Aufgaben zu lösen: A) Füllen Sie die Lücken. B) Schreiben Sie den Text Satz für Satz. Schreiben Sie die 

Lösungen sowie den Diktattext auf dem Antwortbogen. 

A) Füllen Sie die Lücken!

Im Restaurant bestellt sie einen Salat, er 1) _____ ein Steak mit 2) _____. Sie trifft sich mit ihrer Freundin im indischen 

Restaurant, er 3) _____ mag es deftig (能吃饱肚子的；实惠的). In kaum einem Bereich des alltäglichen Lebens gehen 

das 4) _____ Verhalten und die 5) _____ Gewohnheiten von Mann und Frau so weit auseinander wie beim Essen. Das 

hat zwar auch mit 6) _____ biologischen Unterschieden zu tun, mehr doch mit 7) _____ Traditionen und 8) _____ 

Vorurteilen. 

【答案】 

1) bevorzugt

2) Bratkartoffeln

3) mag

4) Verhalten

5) Gewohnheiten

6) biologischen

7) Traditionen

8) Vorurteilen

B) Schreiben Sie den Text Satz für Satz.

【答案】

Männer bevorzugen Schnitzel, Steaks und fette Wurst, Frauen essen am liebsten Salat und Gemüse. Das ist kein Vorurteil: 

Untersuchungen der Gesellschaft für Ernährung bestätigen in regelmäßigen Abständen die große Vorliebe des s tarken 

Geschlechts für Fleisch. Vergleicht man den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von bestimmten Lebensmittelgruppen, so 

zeigt sich: Deutsche Männer konsumieren im Durchschnitt weniger Obst und weniger Gemüse, dafür jedoch mehr 

Fleisch und Milchprodukte, Frauen reagieren eher als Männer auf neue Erkenntnisse über nützliche und schädliche 

Lebensmittel und ernähren sich gesünder. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20P) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. 2 Euro.

b. 2,5 Euro.

c. 5 Euro.

【答案】b 

【解析】录音中提到“Die Schale nur zwei Euro und fünfzig”，可知一碗草莓 2.5 欧。故答案选 b。 

【录音原文】 

Kundin: Ach, die schönen Erdbeeren! 

Verkäufer: Frische Erdbeeren. Die Schale nur zwei Euro und fünfzig. 

Kundin: Zwei Schalen bitte. 
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Verkäufer: Fünf Euro. 

Kundin: Bitte schön. 

Verkäufer: Danke schön und schöne Feiertage. 

Kundin: Danke, ebenfalls. 

Frage: Wie viel kostet eine Schale Erdbeeren? 

 

2. a. Roman ruft Lena an. 

b. Beate ruft Lena an. 

c. Roman ruft Beate an. 

【答案】b 

【解析】录音中提到“Hier ist Beate, hallo Roman. Ist die Lena zufällig zu Hause?”可知是 Beate 要给 Lena 打电话。

故答案选 b。 

【录音原文】(Es klingelt am Telefon.) 

Mann: Roman Borowski. 

Frau: Hier ist Beate, hallo Roman. Ist die Lena zufällig zu Hause? 

Mann: Zufällig ja. 

Frau: Das ist ja schön. 

Frage: Wer ruft wen an? 

 

3. a. Er bleibt jetzt im Bett und schläft. 

b. Er soll seinen Chef sofort anrufen. 

c. Er ist total erkältet. 

【答案】c 

【解析】录音中男士提到“Mit der Erkältung kann ich nicht arbeiten”可知男士得了感冒，之前又说他必须卧床休

息三天多睡觉，可知感冒很严重。故答案选 c。 

【录音原文】 

Frau Moll: Da bist du ja wieder. Wie geht es dir? 

Herr Moll: Nicht besonders gut. Der Arzt sagt, ich muss drei Tage im Bett bleiben und viel schlafen. Mit der Erkältung 

kann ich nicht arbeiten. 

Frau Moll: Hat er dir eine Krankschreibung für deinen Arbeitgeber gegeben? 

Herr Moll: Ja, ich rufe meinen Chef gleich an. 

Frage: Was fehlt dem Mann? 

 

4. a. Über Ostasien. 

b. Über verschiedene Länder. 

c. Über den Urlaubsort. 

【答案】c 

【解析】录音中提到“Also, Japan würde ich halt nicht machen. Weil es zu teuer ist... Wie ist es denn mit Ägypten?”

基本可以确定是在谈论 Urlaubsort（度假地点）。故答案选 c。 

【录音原文】 

Frau: Was ist noch schön? 

Mann: Jaaa, Ostasien ist auch cool. 

Frau: Also Japan würde ich halt nicht machen. Weil es zu teuer ist.  

Mann: Was gefällt Ihnen denn noch? 

Frau: Wie ist es denn mit Ägypten? 

Frage: Worüber reden wohl die beiden? 

 

5. a. Zuerst wärmer, dann kälter. 

b. Am Vormittag bewölkt, am Nachmittag sonnig. 

c. Die Temperaturen steigen allmählich. 
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【答案】a 

【解析】录音中提到“Am Vormittag zuerst sonnig mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad...Die Temperaturen 

fallen auf 6 bis 8 Grad.”，可知开始暖和之后变冷。故答案选 a。 

【录音原文】 

Und hier das Wetter für morgen, Freitag, den 16. Oktober: Am Vormittag zuerst sonnig mit Temperaturen zwischen 15 

und 18 Grad. Am Nachmittag bewölkt und am Abend Regen. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 8 Grad. 

Frage: Wie ist das Wetter für morgen? 

 

6. a. Herr Baumann wurde von Herrn Weinrich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 

b. Herr Baumann möchte sich um eine Stelle als Chef bewerben. 

c. Herr Baumann meldet sich selber bei Herrn Weinrich an. 

【答案】a 

【解析】录音中提到“ich habe heute um 10 Uhr ein Vorstellungsgespräch bei Herrn Weinrich”。可知他是被约谈面

试的，后面秘书说她会为他通报老板。故答案选 a。 

【录音原文】 

Herr Baumann: Guten Tag. Mein Name ist Baumann. Ich habe heute um 10 Uhr ein Vorstellungsgespräch bei Herrn 

Weinrich. Ich möchte mich um eine Stelle als Software-Entwickler bewerben. 

Sekretärin: Guten Tag, Herr Baumann. Ja, der Chef weiß schon Bescheid. Ich melde Sie bei Herrn Weinrich an. 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a = richtig, b = falsch) 

 

Text A 

7. Der Sprecher war früher Lehrer, ist jetzt Fotograf. 

8. Er will jetzt mit der Kamera nur die Unzufriedenheit der Menschen zeigen.  

9. Durch seine Fotos werden Menschen wieder zusammengebracht und hören sich einander zu. Damit ist er zufrieden. 

10. Er empfindet Leipzig als „Provinz― und kann sich über das aktuelle Geschehen schlecht informieren. 

【答案与解析】 

7. a  录音前两句提到“Eigentlich habe ich als Lehrer für Politik und Geschichte gearbeitet. Dann habe ich mich 

entschieden, wieder durch die Kamera die Welt zu betrachten und auch anderen in Ausstellungen zu zeigen.”可

知该男子以前确实是教师，而现在决定通过照相机镜头观察世界并通过展览展示给别人。因此可以推断他

现在是摄影师。故本题题干正确。 

8. b  录音提到“Als ich mit dem Fotografieren begann, wollte ich eigentlich nur die Unzufrieden — heit vieler 

Menschen in diesem Land zum Ausdruck bringen”，题目中的表述内容是他刚开始摄影时的愿望，但是从录

音中的 eigentlich nur 可以推测出这已经不可能是唯一目的了。故本题题干错误。 

9. a  录音提到“So kommen Menschen durch meine Fotos wieder miteinander ins Gespräch und hören den anderen zu, 

das ist schon eine ganze Menge.”可知通过他的照片人们又聚到了一起互相倾听，这让他很满意。故本题题

干正确。 

10. b  录音提到“Aber für mich ist Leipzig keine ‚Provinz‗, über die neuesten Entwicklungen bin ich hier genauso auf 

dem Laufenden wie in der Medienstadt Hamburg.”可知原文中没有把 Leipzig 比作偏僻地区，而是把它和

Medienstadt Hamburg 相提并论。故本题题干错误。 

【录音原文】 

Leben und Tun 

(männliche Stimme) Eigentlich habe ich als Lehrer für Politik und Geschichte gearbeitet. Dann habe ich mich 

entschieden, wieder durch die Kamera die Welt zu betrachten und auch anderen in Ausstellungen zu zeigen. Als ich mit 

dem Fotografieren begann, wollte ich eigentlich nur die Unzufriedenheit vieler Menschen in diesem Land zum 

Ausdruck bringen. Aber heute bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Fotografieren auch für mich persönlich 

wichtig ist: So kommen Menschen durch meine Fotos wieder miteinander ins Gespräch und hören den anderen zu, das 
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ist schon eine ganze Menge. Ich wohne hier in Leipzig, viele nennen das die Medien-Provinz, obwohl hier die 

Buchmesse stattfindet. Aber für mich ist Leipzig keine „Provinz― über die neuesten Entwicklungen bin ich hier genauso 

auf dem Laufenden wie in der Medienstadt Hamburg. 

 

Text B 

11. Was bedeutet hier „sich den Freitag frei machen―? 

a. Freitags keine Veranstaltungen an der Universität belegen. 

b. Freitags kein Geld ausgeben. 

c. Freitags im Studentenwohnheim bleiben. 

12. Was meint der Mann dazu, dass Studenten am Wochenende heimfahren? Welche Aussage ist falsch? 

a. Wenn man immer am Wochenende zu seinem früheren Wohnort zurückfährt, kann man sich nur schwer am 

Studienort Münster einleben. 

b. Der Mann findet Münster fremd, weil so viele Studenten Sehnsucht nach der Heimat haben und am Wochenende 

heimfahren. 

c. Um sich in Münster wohl zu fühlen, müssen Studenten die Leute und die Stadt hier näher kennen lernen, statt am 

Wochenende zurückzufahren. 

13. Was wissen wir über die Frau? 

a. Sie denkt an ihr Zuhause. 

b. Sie ist mit der Meinung des Mannes einverstanden. 

c. Sie hat eine Riesentasche und fährt regelmäßig nach Hause. 

【答案与解析】 

11. a  录音提到“sich den Freitag frei machen”以及“dann direkt nach Hause fahren und das Wochenende zu Hause 

verbringen.”，可知有的大学生星期五有空余时间，就直接回家过周末了，由此可推断该短语在文中指周

五不去学校上课。故答案选 a。 

12. b  录音提到“Ich finde, man muss auch erst mal gezwungen werden, hier zu bleiben, damit man sich hier wohl 

fühlt.”可知男士认为大学生不应当一到周末就回家，只有待在这里熟悉它才能喜欢它。可知 a、c 选项

表述的是正确的。选项 b 原文中没有提到，其逻辑关系也不正确。故答案选 b。 

13. b  录音中女士多次提到“Ja”以及“das finde ich auch”等，可以听出，她基本上是同意男士的观点的。故

答案选 b。 

【录音原文】Heimfahren am Wochenende 

Mann: Es gibt Studenten hier in Münster, die sich den Freitag immer frei machen, dann direkt nach Hause fahren und 

das Wochenende zu Hause verbringen. 

Frau: Ja, meine Freundin auch. Die fühlt sich hier gar nicht wohl. 

Mann: Aber wie kann man sich wohl fühlen, wenn man gar nicht bereit ist, mal irgendwie ein Wochenende hier zu sein, 

Leute kennen zu lernen und irgendwie mit der Stadt klar zu kommen? 

Frau: Ja, das finde ich auch. 

Mann: Ich finde, man muss auch erst mal gezwungen werden, hier zu bleiben, damit man sich hier wohl fühlt.  

Frau: Ja, aber man denkt, zu Hause war alles schöner. 

Mann: Na ja, aber wenn man immer an das schöne Zuhause denkt, dann ist man immer in einer fremden Stadt.  

Frau: Genau. Mir geht es eigentlich auf die Nerven, wenn ich immer mit einer Riesentasche durch die Züge hin und her 

fahre. 

Mann: Mir auch. 

 

Text C 

14. Wie viel kostet jeder deutsche Schüler durchschnittlich für ein Jahr? 

a. 3500 Euro. 

b. 2000 Euro. 

c. 4500 Euro. 

15. _____ sind billig und _____ sind teuer. 

a. Auszubildende, Schüler in Berufsschulen 



b. Gymnasiasten, Schüler in Hamburg 

c. Grundschüler, Schüler in Sonderschulen 

16. Woran liegen die Unterschiede zwischen verschiedenen Bundesländern? 

a. Weil die Schulen unterschiedliche Höhe von Mitteln verlangen. 

b. Weil die Gehälter der Lehrer unterschiedlich sind. 

c. Weil die Bundesländer unterschiedliche finanzielle Probleme haben. 

【答案与解析】 

14. c  录音中提到“Jeder Schüler kostet im Durchschnitt jährlich 4500 Euro.”可知答案选 c。 

15. c  录音中提到“Besonders teuer sind die Schüler, die Sonderschulen besuchen”以及“Am billigsten sind die 

Grundschüler”可以听出小学生最便宜，特殊学校的学生最贵。故答案选 c。 

16. b  录音最后一句提到“Der Hauptgrund sind die unterschiedlichen Gehälter der Lehrer”可知原因就是教师的薪

资不同。故答案选 b。 

【录音原文】 

Ausgaben für Schulen 

Jeder Schüler kostet im Durchschnitt jährlich 4500 Euro, 25 Euro pro Schultag oder 4 Euro pro Unterrichtsstunde. 

Besonders teuer sind die Schüler, die Sonderschulen besuchen. Sie kosten etwa 10 000 im Jahr. Am billigsten sind die 

Grundschüler. Für sie gibt der Staat nur 3500 Euro pro Jahr aus. Die Gymnasiasten kosten im Durchschnitt 5250 Euro 

pro Jahr. Jeder Auszubildende, der Teilzeitunterr icht neben der Ausbildung im Betrieb bekommt, kostet 2000 Euro im 

Jahr. 

Die Unterschiede zwischen Bundesländern sind groß. In Hamburg kostet jeder Schüler an normalen Schulen 6900 Euro 

und jeder Unterr ichtstag 34 Euro. Sachsen kommt mit 3600 Euro und weniger als 20 Euro pro Tag aus. Der Hauptgrund 

sind die unterschiedlichen Gehälter der Lehrer. 

 

Text D 

17. Bei wem ruft Frau Hoffmann an? 

a. Bei einem Krankenhaus. 

b. Bei einer Krankenkasse. 

c. Beim Arbeitgeber. 

18. Was für ein Problem hat Frau Hoffmann? 

a. Von der Krankenkasse hat sie noch kein Geld bekommen. 

b. Sie weiß nicht, ob der Arbeitgeber den Arbeitsunfall melden muss. 

c. Ihr Mann hat erst zwei Tage gearbeitet. 

19. Hat der Mann von Frau Hoffmann einen Arbeitsvertrag bekommen? Warum (nicht)? 

a. Ja, weil er versichert ist. 

b. Nein, weil er noch in der Probezeit ist. 

c. Nein, weil er Pole ist. 

20. Welche Aussage ist richtig? 

a. Das Maria-Theresia-Krankenhaus hat den Unfall bei der Krankenkasse gemeldet. 

b. Die Krankenkasse hat die Meldung des Krankenhauses noch nicht bekommen. 

c. Herr Dr. Lehmann vom Maria-Theresia-Krankenhaus hat die Krankenkasse angerufen. 

【答案与解析】 

17. b  录音开头可知 Frau Hoffmann 在给一个名为 AOK München 的机构打电话，从后文可以听出他们讨论的是

Herr Hoffmann 的工伤事故以及支付问题，Krankenhaus 是哪家以及哪个医生等情况。可推断 AOK 

München 是一家医疗保险机构。故答案选 b。 

18. a  录音提到“Ich habe ein Problem. Mein Mann hatte vor drei Wochen einen schlimmen Arbeitsunfall und wir 

haben noch kein Geld bekommen.”可知女士的丈夫受了工伤但是还没有得到赔偿的钱。故答案选 a。 

19. b  录音提到“Er ist noch in der Probezeit. Der Arbeitgeber hat ihm noch keinen Vertrag gegeben”可知女士的丈

夫还在试用期，没有签合同。故答案选 b。 

20. b  录音提到“Ich schau mal nach, ob wir schon eine Meldung bekommen haben ... Mhm ... Die Meldung ist noch 

nicht da.”可知保险机构还没有得到医院的通知。故答案选 b。 



【录音原文】 

Ein Arbeitsunfall 

Herr Baum: AOK München, Baum, guten Tag. 

Frau Hoffmann: Guten Tag, hier spricht Hoffmann. 

Herr Baum: Guten Tag, Frau Hoffmann. Was kann ich für Sie tun? 

Frau Hoffmann: Ich habe ein Problem. Mein Mann hatte vor drei Wochen einen schlimmen Arbeitsunfall und wir haben 

noch kein Geld bekommen. 

Herr Baum: Oh, wo ist denn der Unfall passiert? 

Frau Hoffmann: Bei der Firma Bauschön in München. Er hatte gerade erst seinen zweiten Arbeitstag. Sie müssen 

wissen, mein Mann ist Pole und er versteht noch wenig Deutsch. Herr Baum: Aber einen festen 

Arbeitsvertrag hat er doch schon. 

Frau Hoffmann: Er ist noch in der Probezeit. Der Arbeitgeber hat ihm noch keinen Vertrag gegeben.  

Herr Baum: Trotzdem ist er versichert. Der Arbeitgeber muss den Unfall melden. 

Frau Hoffmann: Ich weiß nicht, ob er ihn gemeldet hat. 

Herr Baum: Wir werden noch einmal dort anrufen und den Arbeitgeber fragen. In welchem Krankenhaus liegt denn Ihr 

Mann? 

Frau Hoffmann: Im Maria-Theresia-Krankenhaus, sein Arzt ist Dr. Lehmann. 

Herr Baum: Ich schau mal nach, ob wir schon eine Meldung bekommen haben ...Mhm... Die Meldung ist noch nicht da. 

Ich melde mich gleich beim Maria-Theresia-Krankenhaus und rufe Sie dann zurück. Es wird alles noch 

heute erledigt. Sie brauchen ja Ihr Geld. 

Frau Hoffmann: Vielen Dank. Ich bin zu Hause, Sie können mich jederzeit erreichen. 

Herr Baum: In Ordnung. Auf Wiederhören. 

Frau Hoffmann: Auf Wiederhören. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20P) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Neu bei der Bahn: Spezielle Informationen und Angebote für Radfahrer 

b. Immer mehr deutsche Familien reisen mit der Bahn 

c. Familien reisen immer billiger 

d. Urlaub mit dem Fahrrad in Deutschland immer beliebter! 

 
 

 

21. „Bahn & BikeM heißt ein 22-seitiger Prospekt, den die Deutsche Bahn AG in Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Zentrale für Tourismus herausgebracht hat und der wichtige Informationen für jene bereitstellt, die ihren Radurlaub 

mit Bahnfahren verbinden wollen. 

Das Motto lautet: Hin mit der Bahn - das Rad vor Ort mieten. Der Prospekt enthält Angaben zur Streckenlänge und 

Wegbeschaffenheit, Adressen von Verleihstationen, verweist auf Sehenswürdigkeiten sowie Unterkünfte und wird 

durch Karten ergänzt. Die Broschüre kostet 9,80 Euro und ist im Buchhandel beziehungsweise an 

Fahrkartenschaltern zu beziehen. (Aus einer deutschen Zeitung) 

【答案】a 

【解析】短文主要讲的是德国铁路联合德国旅游中心共同推出了一本 22 页的信息小册子，针对人群是带着自

行车出行度假的乘客；小册子的内容包括乘车到达目的地后如何租车，有哪些景点等。因此本题正确答案为

a。 

 

22. Jetzt wird das Reisen mit der Bahn zwischen Österreich und Deutschland für Familien noch ein gutes Stück günstiger. 

Denn ab 6. Oktober gibt es den Familien-Super-Sparpreis. Ein echter Traumpreis für die ganze Familie—vom Baby 

bis zum Großpapa - da kann man wirklich sparen. Der Familien-Super-Sparpreis gilt für Familien, bestehend aus ein 

showAnswer:*


oder zwei Erwachsenen (Eltern, auch Großeltern) und deren Kindern/Enkelkin-dern bis zum vollendeten 17. 

Lebensjahr, wobei mindestens ein Kind/Enkelkind an der Reise teilnehmen muss. (Aus einer Broschüre der 

deutschen Bahn) 

【答案】c 

【解析】短文的主要内容是家庭在德奥间乘坐铁路出行更加便宜，10 月 6 日开始实行一项大家庭特惠，从小

宝宝到爷爷都可以参与。选项 b 是说更多的家庭出行选择铁路，选项 c 是家庭出行更便宜，显然 c 选项符合

短文内容。因此本题正确答案为 c。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Experiment in Florida: Schlank in zwölf Stunden 

b. Ernäherungstipps kostenlos per Telefon 

c. Schnell essen macht dick 

d. Wissenschaftler warnen: Immer mehr dicke Mädchen in Österreich! 

 
 

 

23. Übergewicht könnte erblich durch Krankheiten, aber auch durch falsche Essgewohnheiten bedingt sein. Psychiater 

der Universität Florida haben jetzt das schnelle Essen als mögliche Ursache für Fettleibigkeit entdeckt. Die 

Wissenschaftler untersuchten, was genau im Hirn bei der Nahrungsaufnahme passiert. Zu diesem Zweck bekamen 

Testpersonen nach einer zwölfstündigen Fastenzeit eine Zuckerlösung zu trinken. Zuerst zeigte sich verstärkte 

Gehirntätigkeit, ausgelöst durch Schlucken, Geruch und Geschmack. Dann, zehn Minuten später, signalisierte das 

Gehirn, dass der Körper genug habe. Bei Menschen, die zu schnell essen, ist dieses Signal stark verzögert. Daher 

dürfte das Sprichwort „Iss langsam, Kind!― tatsächlich eine Weisheit sein. (Aus einer deutschen Zeitung) 

【答案】c 

【解析】短文主要内容为佛罗里达大学的精神病科医生通过实验发现，饮食过快可能是造成肥胖的一个原因。

因此本题正确答案为 c。 

 

24. Wenn Sie mehr über richtige Ernährung und das ideale Gewicht wissen wollen, informieren Sie der „Fonds Gesundes 

Österreich― und der Verein für Konsumenteninformation. Unter 0 810 810 27 werden gratis firmenunabhängige 

wissenschaftlich fundierte Informationen über ausgewogene und gesunde Ernährung angeboten. Die 

Verantwortlichen reagieren damit auf den erschreckenden Trend, dass die Zahl der dicken Menschen, darunter vor 

allem Kinder,  immer mehr zunimmt. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Zahl übergewichtiger Kinder und 

Jugendlicher mehr als verdoppelt. Bewegungsmangel und, fettes Essen seien die Hauptgründe dafür. (Aus einer 

österreichischen Zeitung) 

【答案】b 

【解析】短文的前半段主要内容为电话咨询免费提供健康饮食的信息和建议。后半段指出近 15 年来肥胖人口

比例越来越高，特别是肥胖的少年儿童人数急剧增加。因此本题正确答案为 b。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P)  

 

Text A 

Sprachen in Schleswig-Holstein 

Im Bundesland Schleswig-Holstein spricht man neben Deutsch nicht nur Friesisch und Plattdeutsch, sondern auch 

Dänisch; denn hier leben 50.000 Dänen. Alle Sprachen gelten in Schleswig-Holstein auch als offizielle Landessprachen. 

Die fries ische Volksgruppe, die an der Westküste mit ihren Inseln und Halligen zu Hause ist, zählt 40.000 Menschen. Das 

Friesische besteht aus mehreren Dialekten, z. B. dem Saterfriesisch oder dem Nordfriesisch. Nur noch weinige Leute 

sprechen aber diese Sprachen. 

Heute gelten Friesisch, Plattdeutsch und Dänisch als Sprachen mit eigenen kulturellen Welten in Norddeutschland, die 

deshalb zu schützen sind. So lässt sich vielleicht doch noch verhindern, dass diese regionalen Sprachen in Vergessenheit 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


geraten. Jeden Mittwochabend zwischen 20 und 21 Uhr können Sie im Norddeutschen Radio auf „Welle 1M die 

Sendung „Friesisch für alle― mit Informationen rund um die friesische Sprache hören. An den anderen Tagen der Woche 

gibt es zur selben Zeit Informationen und Neuigkeiten aus Kultur, Wissenschaft und anderen Bereichen—auf Hoch- und 

Plattdeutsch. 

Es gibt auch Versuche, die Minderheitensprachen wieder zu beleben: Im Saterland besuchen ältere Damen Kindergarten, 

um Kindern in ihrer Sprache Geschichten zu erzählen und mit ihnen zu singen. Denn nur noch 2000 Menschen sprechen 

heute Saterfriesisch. Auch die neuen Medien helfen, das Aussterben der alten Sprachen zu verhindern. So gibt es im 

Internet Seiten über Institutionen, die sich für die Sprachen einsetzen, oder Informative Artikel auf Plattdeuts ch oder 

Friesisch. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Wie viele Sprachen gelten in Schleswig-Holstein als offizielle Landessprachen? 

a. Drei. 

b. Vier. 

c. Fünf. 

26. Welche Aussage ist falsch? 

a. In Norddeutschland spricht man nicht nur Plattdeutsch. 

b. Dänisch spricht man nicht nur in Dänemark. 

c. Ungefähr 4000 Menschen sprechen Friesich. 

27. Auf „Welle 1― gibt es _____ 

a. auch ein dänisches Programm. 

b. auch Sendungen auf Standardsprache. 

c. am ganzen Mittwochabend Sendungen über das Friesische. 

28. Welche Sprache gehört nicht zu den Minderheitensprachen in Deutschland? 

a. Friesisch. 

b. Hochdeutsch. 

c. Plattdeutsch. 

29. Welche Meinung vertritt wohl der Autor des Textes? 

a. Das Internet soll beim Schutz der Minderheitensprachen helfen. 

b. Dänisch braucht man nicht kulturell zu schützen. 

c. Die regionalen Sprachen sollen in Vergessenheit geraten. 

【答案与解析】 

25. b  原文第一段前两句提到“Im Bundesland Schleswig-Holstein spricht man ... auch als offizielle Landessprachen.”

可知官方语言有四种，即 Deutsch，Friesisch，Plattdeutsch 和 Dänische。故答案选 b。 

26. c  原文第一段第三句提到“Die friesische Volksgruppe, die an der Westküste mit ihren Inseln und Halligen zu 

Hause ist, zählt 40.000 Menschen”，而 c 项中把 40000 改成了 4000。故答案选 c。 

27. b  原文第二段第三句开始提到“Jeden Mittwochabend zwischen 20 und 21 Uhr können Sie ... und anderen 

Bereichen—auf Hoch- und Plattdeutsch.”没有提到有关丹麦语的节目，故排除 a 项；节目只在 20 点到 21

点之间有，而不是整个周三晚上，故 c 项错误；选项 b 中的 Standardsprache 即为 Hochdeutsch。故答案

选 b。 

28. b  德国的“普通话”为 Hochdeutsch，自然不属于少数民族语言。故答案选 b。 

29. a  文章最后一段最后一句话提到“So gibt es im Internet Seiten über Institutionen, die sich für die Sprachen 

einsetzen, oder Informative Artikel auf Plattdeutsch oder Friesisch.”可见网络可以帮助保护少数民族语言。

故答案选 a。 

 

Text B 

Überschrift: _____ 

Natürlich fällt sie im Seminarbetrieb auf. Nicht nur wegen der grauen Haare und der zahlreichen Falten im Gesicht, 

sondern auch wegen ihres Interesses, ihrer kritischen Fragen und nicht zuletzt wegen ihrer freundlichen Art.  



Brigitte Hamm ist mit 78 Jahren eine der ältesten Studentinnen der Universität Jena. Trotz ihrer Sonderrolle sieht man sie 

nie allein auf dem Campus. Manche jungen Studenten scheinen ihre Nähe zu suchen und zu genießen.  

„So gut wie heute ging es mir nicht immer―, sagt die rüstige Rentnerin. Zwar wusste sie schon mit 14, dass sie Ärztin 

werden wollte, statt des erwünschten Medizinstudiums konnte sie jedoch nur eine Ausbildung als Krankenschwester 

machen. „Während der Kriegszeit konnten ja nur die wenigsten ihre Wünsche realis ieren.― Und nach dem Krieg konnte 

sie natürlich auch nicht mehr an ein Studium denken. Da kamen die Heirat, vier Schwangerschaften, die Arbeit im 

Krankenhaus. Und die eigenen Wünsche standen anletzter Stelle. „Aber dann, als ich in Rente gegangen bin, habe ich 

mir vorgenommen, ein bisschen mehr an mich zu denken. Jetzt endlich war der Moment gekommen, mit meinem 

Studium zu beginnen.― Leider wurde aber daraus nichts: Nach einer schweren Krankheit wurde Frau Hamms Mutter ein 

Pflegefall. „Das war eine harte Zeit für meinen Mann und mich. Jahrelang musste meine Mutter betreut werden. Man 

konnte sie praktisch nie allein lassen.― Und so konnte Brigitte Hamm erst mit 73 ihren Traum verwirklichen, sich für ein 

Studium einzuschreiben. „Letztendlich habe ich mich aber nicht für Medizin, sondern für Psychologie eingeschrieben―, 

sagt sie mit einem glücklichen Lächeln. 

„Du spinnst wohl―, war die Reaktion ihres Mannes. „In deinem Alter tust du dir so etwas an?―, fragte ihre Freundin. Nur 

Tochter Roswitha ermutigte sie: „Lass dich bloß nicht davon abhalten, das wird dir sicher gut tun.― 

Sich selbst und ihrer Familie will Brigitte Hamm beweisen, dass sie es trotz ihres Alters schafft, einen Studienabschluss 

zu bekommen. 

Das Lernen fällt ihr nämlich nicht sehr schwer. Vielleicht braucht sie etwas länger als junge Leute, aber für die Prüfung 

nächste Woche fühlt sie sich optimal vorbereitet. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

30. Welche Überschrift passt Ihrer Meinung nach am besten zum Text? 

a. Lebenlanges Lernen. 

b. Ein Traum hat sich erfüllt. 

c. Der Neuanfang. 

31. Welche Aussage ist richtig? 

a. Brigitte Hamm ist eine der ältesten Studentinnen in Jena. 

b. El Wegen ihres Alters hat sie nicht so viel Kontakt zu jungen Studenten. 

c. Sie studiert jetzt Medizin. 

32. In ihrer Jugend _____ 

a. hat sie ihre Wünsche realisiert. 

b. hat sie an der Uni studiert. 

c. hat sie eine Ausbildung gemacht. 

33. Als sie in Rente gegangen ist, _____ 

a. hat sie sofort mit dem Studium begonnen. 

b. musste sie ein Jahr lang ihre Mutter betreuen. 

c. hat sie eigentlich geplant, mit dem Studium zu beginnen. 

34. Wer findet es gut, dass Frau Hamm in ihrem Alter noch studiert? 

a. Ihr Mann. 

b. Ihre Freundin. 

c. Ihre Tochter. 

【答案与解析】 

30. b  文章主要讲述了 Hamm 女士年少便立志学医，因为二战没能实现自己的梦想，而成了一名护士。退休以

后，Hamm 经过努力终于实现了自己的大学梦。可以判断 b 项更能准确地概括短文中心内容。故答案选

b。 

31. a  原文第二段第一句提到“Brigitte Hamm ist mit 78 Jahren eine der ältesten Studentinnen der Universität Jena.”

Hamm 是耶拿大学最老的学生之一。故答案选 a。 

32. c  原文第三段第二句提到“Zwar wusste sie schon mit 14, dass sie Ärztin werden wollte, statt des erwünschten 

Medizinstudiums konnte sie jedoch nur eine Ausbildung als Krankenschwester machen.”可知她在 14 岁时只



接受了成为护士的教育。故答案选 c。 

33. c  原文第三段中间部分提到“...als ich in Rente gegangen bin, ...Jetzt endlich war der Moment gekommen, mit 

meinem Studium zu beginnen. ...Nach einer schweren Krankheit wurde Frau Hamms Mutter ein 

Pflegefall. ...Jahrelang musste meine Mutter betreut werden”可知 Hamm 女士退休后本来计划读大学，但是

没有能够立即开始学业，因为她母亲重病后需要照顾。故答案选 c。 

34. c  原文倒数第三段最后一句话提到“Nur Tochter Roswitha ermutigte sie: „Lass dich bloß nicht davon abhalten, 

das wird dir sicher gut tun.”可见只有女儿是鼓励她的。很明显支持她的只有她的女儿。故答案选 c。 

 

Text C 

Misserfolge machen munter 

Eigentlich hat jeder Student doch mal unter Misserfolg gelitten—auf die eine oder andere Art. 10% bis 15% aller 

Studierenden, die die Studienberatung aufsuchen, haben dieses Problem. Doch nicht nur das klassische Durchfallen 

vermittelt dem Studierenden, gescheitert zu sein. Wer sich über lange Zeit hin nicht so sehr um sein Studium bemüht, 

keine Scheine macht oder immer älter wird, ohne dass er im Studium weiterkommt, auch der empfindet sich häufig als 

gescheitert. Nur wer souverän über das Scheitern reden kann, hat es geschafft.  

Gedanken wie „Der Professor war gemein― helfen dabei auf keinen Fall weiter. Wer bei solch einfach gestrickten 

Schuldzuweisungen bleibt, wird an seiner Situation nichts ändern können und nichts für die Zukunft lernen. Die 

Studienberatung rät deshalb, die Situation, in der man versagt hat, genau zu analysieren. Oft haben falsche Lerntechniken 

das Versagen im Studium verursacht. Daher ist es sinnvoll, Mitstudenten nach ihren Arbeitsmethoden zu befragen, um so 

zu erkennen, wie effektiv oder ineffektiv die eigenen Techniken sind. Ein wichtiger Maßstab, ob die Arbeitstechnik 

stimmt, sei der Grad der eigenen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Konstante Unzufriedenheit ist also ein guter 

Gradmesser dafür, dass vielleicht etwas mit der eigenen Arbeitsmethode nicht stimmt, sei es die Schreibtechnik oder das 

Lesen wissenschaftlicher Literatur. Sollte es tatsächlich an der Arbeitsweise fehlen, bekommt man Hilfe von der 

Studienberatung. Die Zentralen der allgemeinen Studienberatungen bieten häufig Workshops und Seminare zum Thema 

wissenschaftliches Arbeiten oder Prüfungsvorbereitung an. 

Ein Hauptproblem ist, dass es an der Uni wenig Kontrollmechanismen gibt, wie erfolgreich sich das eigene Studium 

gestaltet. Lediglich Prüfungen sind eine Erfolgskontrolle. Deshalb soll man sich eigene Ziele setzen und am Ende eines 

Semesters selbst kontrollieren, welche dieser Vorhaben man verwirklicht hat und welche nicht. Diese Ziele sollte Studie 

möglichst konkret beschreiben. Um bei der nächsten Prüfung nicht zu große Angst vor Scheitern auszubilden, sollte man 

sich überlegen, welche Gründe dafür sprechen, dass man dieses Mal besteht. Am besten schreibt man die Argumente auf, 

die für ein Bestehen sprechen. Mit dieser positiven Einstellung wird man um einiges gelöster in die nächste Prüfung 

gehen. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

35. Was für ein Problem haben die Studenten bei der Studienberatung? 

a. Sie sind ratlos bei der Stellensuche. 

b. Sie haben Probleme mit den Mitstudierenden. 

c . Sie wissen nicht, wie sie mit den Niederlagen umgehen. 

36. Wann fühlt man sich gescheitert? 

a. Nur wenn man die Prüfung nicht besteht. 

b. Nur wenn man das Scheitern nicht verkraften kann. 

c. Sowohl beim Durchfallen der Prüfungen als auch beim erfolglosen Studium. 

37. Was ist nach dem Text oft der Grund für die Niederlage im Studium? 

a. Falsche Zeitplanung. 

b. Falsche Lernmethode. 

c. Schlechte Umgebung. 

38. Wie kann man wissen, dass die eigene Arbeitsmethode nicht stimmt? 

a. Wenn man ständig unzufrieden ist. 

b. Wenn man den anderen danach befragt. 



c. Wenn man einen guten Maßstab hat. 

39. Was soll man machen, wenn einem die richtige Arbeitsweise fehlt? 

a. Die Studienberatung um Hilfe bitten. 

b. Die eigene Technik analysieren. 

c. Fachliteratur auf dem Gebiet lesen. 

40. Was rät der Textautor den Versagern? 

a. An der Uni mehr Kontrollmechanismen einzuführen. 

b. Eigene Ziele zu haben und selbst zu prüfen. 

c. Seminare zur Prüfungsvorbereitung anzubieten. 

【答案与解析】 

35. c  原文前两句提到“Eigentlich hat jeder Student doch mal unter Misserfolg gelitten — auf die eine oder andere 

Art. 10% bis 15% aller Studierenden, die Studienberatung aufsuchen, haben dieses Problem.”可知很多学生都

不知如何面对失败。故答案选 c。 

36. c  原文第一段第三、四句提到“Doch nicht nur das klassisehe Durchfallen vermittelt dem Studierenden ... auch 

der empfindet sich häufig als gescheitert.”可见不仅是传统的考试不及格，长期学习拿不到学分和学习进展

不顺都使人有挫败感。故答案选 c。 

37. b  原文第二段第四句提到“Oft haben falsche Lerntechniken das Versagen im Studium verursacht”错误的学习

方法经常导致了学习上的失败。故答案选 b。 

38. a  原文第二段中间部分提到“Konstante Unzufriedenheit ist also ein guter Gradmesser dafür, dass vielleicht 

etwas mit der eigenen Arbeitsmethode nicht stimmt.”长期的不满意就是测量学习方法是否合适的一个尺度。

故答案选 a。 

39. a  原文第二段倒数第二句提到“Sollte es tatsächlich an der Arbeitsweise fehlen, bekommt man Hilfe von der 

Studienberatung”可知如果找不到正确的学习方法，可以向 Studienberatung 寻求帮助。故答案选 a。 

40. b  原文最后一段第三句提到“Deshalb soll man sich eigene Zieie setzen und am Ende eines Semesters selbst 

kontrollieren, welche dieser Vorhaben man verwirklicht hat und welche nicht.”建议自己在确定目标的同时，

也检查这个目标的实现情况。故答案选 b。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (35P) (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P)  

 

41. Was für _____ Tag, alles geht daneben. 

a. ein 

b. einer 

c. einen 

【答案】a 

【解析】句意：这是多糟糕的一天啊！所有的事情都出问题。本题考查一般日常用语。Was für ein Tag ist es 的

省略说法用来表示感叹。其中，für 不是通常的介词，无需第四格。 

 

42. Schon lange _____ ich heimlich in meinen Chef verliebt. 

a. habe 

b. bin 

c. werde 

【答案】b 

【解析】句意：我已经悄悄爱上我的老板很久了。sich in jemanden verliebt haben/ in jemanden verliebt sein 为动

词 verlieben 的常用用法，意为“爱上了某人”，但句中无相应的反身代词，故选项 a 错误。正确答案为 b 项。 

 

43. Ich ging in sein Büro, _____ ihm die Unterlagen zur Unterschrift vorzulegen. 

a. damit 

b. um 
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c. wozu 

【答案】b 

【解析】句意：我进了他的办公室，为了递交材料让他签字。考查不定式结构。um...zu..表示句子主体行为的

目的。 

 

44. Ich lief weinend aus dem Zimmer und konnte _____ lauter Tränen kaum mehr sehen. 

a. vor 

b. mit 

c. bei 

【答案】a 

【解析】句意：我哭着跑出了房间，泪水模糊了视线。vor 表达不受主观控制的生理原因。 

 

45. _____ mir bitte nicht böse, ich konnte gar nichts dafür. 

a. Ist 

b. Bin 

c. Sei 

【答案】c 

【解析】句意：请不要生我的气，这不能怪我。本题考查动词 sein 的命令式用法。这里 sein 是对第二人称 du

的祈求，应变为 sei。 

 

46. Am liebsten hätte ich dich geküsst, _____ du hast so herrlich nach Zitronen geduftet.  

a. wenn 

b. denn 

c. weil 

【答案】b 

【解析】句意：要是我能吻你就好了，你身上有柠檬的香味。weil/da 带起原因从句，并列连词 denn 连接的是

主句，denn 不影响句子语序。故此处应选 denn。 

 

47. Sag mal, hast du nie mitbekommen, wie gut du mir die ganze Zeit _____ hast? 

a. gefallen 

b. gefällt 

c. gefielen 

【答案】a 

【解析】句意：你从来不知道我有多喜欢你吗？gefallen 的第二分词形式为 gefallen。 

 

48. Er küsst mich zärtlich und drückt mich dann fest an _____. 

a. sich 

b. ihn 

c. ihm 

【答案】a 

【解析】句意：他温柔地吻我并紧紧拥我入怀。行为主体和间接客体为同一人时，用反身代词。jn. an sich drücken

表示“拥抱”。 

 

49. Er hat die Wörter herausgeschrieben, _____ Bedeutungen er nicht kennt. 

a. die 

b. ihre 

c. deren 

【答案】c 

【解析】句意：他把他不知道意思的词写了下来。本题考查关系从句。相关词为 die Wörter，关系词在从句中

是 Bedeutungen 的第二格，因此选 deren。 
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50. _____ kann nur geholfen werden, wenn er selbst aktiv ist. 

a. Dem Alkoholkranken 

b. Der Alkoholkranke 

c. Den Alkoholkranken 

【答案】a 

【解析】句意：只有酗酒者自己主动积极才能得到帮助。在无人称被动态中，helfen 动词的宾语仍然是第三格，

而从句中的 er 可以得知这里指的是阳性单数，根据形容词变化规律可知，只有 a 项 dem Alkoholkranken 是正

确的。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B auch auf 

den Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Internationalität 

Die Jacobs University in Bremen ist stolz (51) _____ ihre Internationalität: Die Studierenden kommen aus 112 (52) 

_____ der Welt, nur 30 Prozent (53) _____ Deutsche. Aller Unterricht findet auf Englisch statt. Damit ist die Jacobs 

University ein Extrembeispiel. Doch ist sie auch Teil einer sprachpolitischen Entwicklung, die zunehmend auf Kritik (54) 

_____: Forschung und Lehre finden in Deutschland (55) _____ häufiger auf Englisch statt. Schon in der Hälfte aller 

Bachelor-Studiengänge (56) _____ nur in Englisch unterrichtet. Unter den Master-Programmen sind es (57) _____ 70 

Prozent; das ist eine Verdoppelung in den vergangenen fünf Jahren. Erst im Wintersemester 1997/98 wurden zum ersten 

(58) _____ englischsprachige Studiengänge an deutschen Hochschulen eingeführt. Man wollte berühmte Wissenschaftler 

und kluge (59) _____ nach Deutschland locken, schaftssprache Deutsch. Doch warnen Kritiker inzwischen vor dem (60) 

_____ der Wissenshaftsspracge Deutsch. 

51. a an 

b.auf 

c. über 

52. a. Ländern 

b.Lande 

c. Länder 

53. a. sind 

b.ist 

c.bestehen 

54. a. stellt 

b. zieht 

c. stößt 

55. a. nie 

b. zu 

c. immer 

56. a. wird 

b. will 

c. werden 

57. a. gut 

b. etwas 

c.prima 

58. a. Monat 

b. Tag 

c. Mal 

59. a. Lehrlinge 

b. Studierende 

showAnswer:*


c. Student 

60. a. Erfolg 

b. Untergang 

c. Aufgang 

【答案与解析】 

51. b  句意：不来梅雅各布大学为自己的国际化而感到自豪。stolz sein+auf etwas 为固定搭配，表示“为某事感

到自豪”。 

52. a  本题考查名词复数第三格词尾形式。Länder 是 Land 的复数，因为介词 aus 支配第三格，因而词尾加-n。 

53. a  本题考查动词 sein 的用法。30%是复数概念，故动词用 sind。 

54. c  句意：雅各布大学也是语言政策发展的一个部分，它遭遇越来越多的批评。auf etwas stoßen 为固定搭配，

表示“遭到，遇到”。 

55. c  immer +比较级表示“越来越„„”。 

56. a  本句为无人称被动态，动词必须用单数，因此选 wird。 

57. a  句意：在硕士（培养）计划中，这样的专业足足占了 70%。gut 足足，不少于。 

58. c  句意：德国大学在 1997-1998 这个冬季学期才首次引入英语授课专业。zum ersten Mai 表示“首次”，固

定搭配。 

59. b  大学里一般两类人——学者和学生。因此此处应填学生。Studierende 按形容词词尾变化，这里是复数。 

60. b  句子提到 warnen(警告)，故应填有负面意义的词。Untergang 表示“下落；没落”。 

 

Text B 

Fernbeziehung 

Karin und Peter lieben (61) _____ und möchten ihre Zukunft gemeinsam verbringen. Wäre da nur nicht die Entfernung: 

350 Kilometer trennen die beiden. (62) _____ arbeitet in Bonn und er schreibt seine Magisterarbeit in Stuttgart. 

Kennengelernt (63) _____ sie sich bei einem Auslandsaufenthalt in Japan. (64) _____ vier Jahren führen sie eine 

Fernbeziehung. 

Das ist typisch (65) _____ eine Generation gut ausgebildeter junger Menschen. (66) _____ viel Zeit in seine Ausbildung 

investiert hat, sucht sich den Job und den (67) _____ nicht nach der Stadt aus. Viele verlieben sich während ihres 

Auslandssemesters (68) _____ beim Praktikum in einer fremden Stadt. Wem dann Karriere und Beziehung wichtig sind, 

(69) _____ bleibt oft nichts anderes übrig, als über Jahre zu pendeln. Schätzungen zufolge führt (70) _____ siebte Paar in 

Deutschland eine Fernbeziehung. 

【答案与解析】 

61. sich/einander 

（句意：卡琳和彼得相互爱慕，想要共度未来。lieben 为及物动词，故可填入 sich 或者 einander，表示“互相”。） 

62. Sie/Karin 

（句子缺少主语，句子后半部分出现了 er，说明是彼得的情况。所以前面说的是卡琳的情况。） 

63. haben 

（本句是主动态现在完成时，kennengelernt 是第二分词形式，只能填入 haben，作助动词。） 

64. Seit 

（句意：他们从四年前开始就是远距离恋爱关系了。seit 自从过去某一时间至今。） 

65. für 

（typisch sein 接介词 für 为常见固定搭配，表示“„„是典型的”。） 

66. Wer 

（wer 引导关系从句。wer..., der...表示“谁„„，谁„„”。） 

67. Partner 

（Partner 意为“情侣”。文中 Fernbeziehung，lieben 等词为提示词。） 

68. oder 

（句意：在国外留学或者在陌生城市实习时，许多人找到了爱情。连词 oder 表示“或者”，连接两个并列的词

组或者句子。） 

69. dem 

（句意：谁同时看重事业和恋爱关系，谁就往往没有其他选择，只能常年奔波在这两者之间。本题考查 wer



引导的关系从句。wem... dem...由 wer ... der...变化而成，wem 和 dem 的格取决于句中的谓语动词，dem 不可

省略。） 

70. jedes 

（jede-+序数词+名词，表示“每„„中的一个”。jedes siebte Paar 每七对恋人中的一对。） 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf  den Antwortbogen. (10P) 

 

71. In der nächsten Woche werde ich beim Sportfest _____ freiwilliger Helfer mitarbeiten. 

【答案】als 

【解析】句意：在下个星期我会在运动会上做志愿者。als 表示“作为”。als freiwilliger Helfer 是主语 ich 的同

位语，因此也是第一格。 

 

72. Weißt du nicht, dass es in der heutigen Diskussion um Computerspiele _____? 

【答案】geht 

【解析】句意：你不知道这次激烈的讨论是关于电脑游戏的吗？es geht um etwas 为固定用法，意为“关系到

（题目、内容、原因等）”。 

 

73. _____ seiner Berufserfahrung bekommt Franz die Stelle. 

【答案】Aufgrund/Wegen/Dank 

【解析】句意：由于弗朗茨的工作经历，他得到了这个职位。aufgrund，wegen 和 dank 这三个介词都可以支配

第三格，表示“由于”。 

 

74. Elke war gestern _____ erkältet, dass sie nicht zum Unterricht gehen konnte. 

【答案】so 

【解析】句意：Elke 感冒的很严重，以至于她不能来上课了。so dass 引导结果从句。 

 

75. Leider muss ich jetzt das Gespräch _____. Ich habe noch eine dringende Aufgabe zu erledigen. 

【答案】beenden/unterbrechen 

【解析】句意：谈话必须立刻结束/中断，我还有一个紧急任务要完成。beenden/unterbrechen 都是及物动词，

直接加第四格宾语，表示“结束，中断”。 

 

76. Der Abteilungsleiter nennt nicht das Problem, _____ eine Lösung. 

【答案】sondern 

【解析】句意：部门主管说的不是问题，而是解决办法。nicht... sondern...不是„„，而是„„。 

 

77. Die Lernmethode, über die der Psychologe ein Referat _____ hat, ist ziemlich effektiv.  

【答案】gehalten 

【解析】句意：心理学家对这个学习方法做了一个报告，它相当高效。ein Referat halten 为功能动词词组，意

为“作报告”。关系从句是完成时，要用第二分词 gehalten。 

 

78. Die Sprache der Kinder ist _____ allem von dem regionalen Akzent der Eltern geprägt. 

【答案】vor 

【解析】句意：孩子的语言主要受家长的口音影响。vor allem 意为“首先，主要是”。 

 

79. Schreib mir bitte, wie du die Winterferien _____ hast. 

【答案】verbracht 

【解析】句意：请写信告诉我你是怎么过寒假的。die Winterferien verbringen 度寒假，为固定搭配。 

 

80. Karin isst viel frisches Obst und Gemüse. Fertiggerichte aus Dosen _____ sie ab. 

【答案】lehnt 
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【解析】句意：卡琳吃很多新鲜的蔬菜水果，她拒绝吃罐装方便食品。ablehnen 是可分动词，句尾给出了可分

前缀 ab-作为提示。 

 

81. _____ Hans den Computer ausgeschaltet hatte, setzte er sich vor den Fernseher.  

【答案】Nachdem 

【解析】句意：在汉斯关了电脑之后，他又坐到了电视机前。nachdem 是连词，引导时间状语从句，意为“在„„

之后”。主句时态要在从句时态之后。 

 

82. „Was _____ du vom Krimi gestern Abend?―—„Den habe ich leider verpasst.― 

【答案】hältst 

【解析】句意：你觉得昨晚的侦探片怎么样？——很遗憾我错过了它。Was hältst du von...?为固定用法，意为

“你对„„有怎样的评价”。 

 

83. „lch interessiere mich für Ihre Austauschprogramme.― —„Da sind Programme, die für Sie vielleicht in _____ 

kommen.― 

【答案】Frage 

【解析】句意：我对您的交换项目很感兴趣。——这或许是适合您的项目。etwas kommt für jemanden in Frage

为固定搭配，意为“„„是某人予以考虑的，„„适合某人”。 

 

84. Der Roman von diesem berühmten Schriftsteller wurde in viele Sprachen _____.  

【答案】übersetzt 

【解析】句意：这本由那个著名作家写的小说被翻译成了许多语言。此被动态的句子缺少实义动词。einen Roman 

in viele Sprachen übersetzen 意为“把一部小说翻译成多种语言”。 

 

85. „Was ist los mit dem alten Mann?― —„ Er leidet _____ Kopfschmerzen.― 

【答案】an 

【解析】句意：那位男士怎么了？——他头疼。an etwas leiden 是固定搭配，意为“患„„（病）”。 

 

86. Wenn man etwas nicht versteht, muss man es sich erklären _____. 

【答案】lassen 

【解析】句意：当人们有什么不明白的地方的时候，一定让别人解释清楚。lassen 表示“让别人做”，而不是

自己做。 

 

87. „Sind die Kinder noch nicht da?― —„Nein, _____ ist ihnen nichts passiert.― 

【答案】hoffentlich 

【解析】句意：孩子们还没到吗？——没有，但愿不会出什么事。hoffentlich 情态副词，意为“但愿”。 

 

88. Ohne Unterstützung seiner Kollegen _____ er die Arbeit nicht so schnell geschafft. 

【答案】hätte 

【解析】句意：没有同事们的帮助，他是不会这么快就完成工作的。考查第二虚拟式的用法。hätten+动词第二

分词，表示“假设过去发生的事情”。 

 

89. Wenn Frau Müller zu reden beginnt, kommt ihr Mann nicht mehr zu _____. 

【答案】Wort 

【解析】句意：穆勒女士开始说话以后，她丈夫就没有说话的机会了。zu Wort kommen 为功能动词，意为“得

到说话的机会”。 

 

90. „Sag mal, welche Bluse soll ich nehmen? ―—„An deiner ____ würde ich die rote nehmen―. 

【答案】Stelle 

【解析】句意：你说我应该选哪件衬衫呢？——我是你的话，就选红的那件。an deiner Stelle 意为“假如处在
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你的位置”，固定搭配。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. 

 

91. Sobald sich die Zahl der Menschen auf der Welt verändert, wird von manchen Experten eine Katastrophe 

vorhergesagt. 

【答案】Sobald sich die Zahl der Menschen auf der Welt verändert, sagen manche Experten eine Katastrophe vorher. 

【解析】被动句转换为主动句。除了句式转换之外，还需要将行为主体从 von 带起的第三格变为主语第一格，

von manchen Experten 变为 manche Experten。 

 

92. Als die Räuber mit Masken und Waffen in die Bank eindrangen, konnte der Kassierer durch den Druck auf den 

Alarmknopf die Polizei alarmieren. 

【答案】Als die Räuber mit Masken und Waffen in die Bank eindrangen, konnte der Kassierer die Polizei alarmieren, 

indem er auf den Alarmknopf drückte/ indem der Knopf gedrückt wurde. 

【解析】介词短语转换成从句形式。介词短语中的介词 durch 变为连词 indem 引导方式从句，名词 Druck 转换

为动词 drücken。 

 

93. Die Geburtenraten sind gesunken, weil die Frauen den Familienzuwachs auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

haben. 

【答案】Wenn aber die Frauen den Familienzuwachs nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hätten, wären die 

Geburtenraten nicht gesunken. 

【解析】直陈式转换成第二虚拟式。原因和结果均与事实相反。 

 

94. Viele Frauen bekommen ihre Kinder oftmals später, weil ihre Ausbildung länger gedauert hat. 

【答案】Wegen der längeren Ausbildungsdauer/längeren Dauer der Ausbildung/ länger dauernden Ausbildung 

bekommen viele Frauen oftmals später ihre Kinder. 

【解析】原因从句转换为介词短语。连词 weil 转换为介词 wegen，原句中动词 dauern 转换为名词 Dauer，可以

和 Ausbildung 结合成一个词 Ausbildungsdauer 也可将 Ausbildung 变为 Dauern 的第二格；原句中 länger 变为修

饰 Ausbildungsdauer 或 Ausbildung 的形容词并添加相应词尾。 

 

95. Die vom Statistischen Bundesamt errechneten Zahlen lassen keinen dramatischen Rückgang der Geburten in 

Deutschland erwarten. 

【答案】Die Zahlen, die das Statistische Bundesamt errechnet hat / die vom Statistischen Bundesamt errechnet wurden 

(worden sind), lassen keinen dramatischen Rückgang der Geburten in Deutschland erwarten. 

【解析】第二分词扩展定语转换为关系从句。原句中第二分词 errechnet 转换为动词 erreichnen，第二分词表示

已完成的含义，因而从句是完成时或过去时；根据 Die Zahlen 在从句中是用作主语还是宾语，确定从句是主

动态或被动态。 

 

E. Finden Sie die Fehler (an zwei Stellen in jedem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die richtigen 

Sätze vollständig auf den Antwortbogen. (5P) 

 

96. Wenn ich klein war, fand ich, dass die chinesischen Namen sehr interessant waren. 

【答案】Als ich klein war, fand ich, dass die chinesischen Namen sehr interessant sind. 

【解析】当时间从句内容是过去发生的一次性事件时用 als 引导；从句中的 waren 应改成 sind，从句陈述一般

性事实的情况下，时态用现在时。 

 

97. Sobald ich für meinen Plan sicher bin, führe ich es. sofort aus. 

【答案】Sobald ich mit meinem Plan sicher bin, führe ich ihn sofort aus. 

【解析】形容词 sicher 的用法为 mit etwas sicher sein；主句中的 es 是代词错误，应为 ihn，指代的是前句中的
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Plan。 

 

98. Aber als ich herangewachsen habe, habe ich den Sinn meines Names dann verstanden. 

【答案】Aber als ich herangewachsen fein, habe ich den Sinn meines Namens dann verstanden. 

【解析】动词 heranwachsen 完成时的助动词不是 haben 而是 sein；Name 是阳性弱变化名词，而且其第二格为

特殊变化形式 des Namens。 

 

99. Obwohl mir gefällt der Name nicht, ärgere ich mich über das auch nicht. 

【答案】Obwohl mir der Name nicht gefällt, ärgere ich mich auch nicht darüber / ärgere ich mich auch nicht über ihn. 

【解析】从句语序错误，动词 gefällt 应位于句末；主句中的 das 为错误代词，应该是 ihn,指代的是前句中的 der 

Name。 

 

100. Mit diesem Namen wünschte mein Großvater mir sehr elegant und begabt werden. 

【答案】Mit diesem Namen wünschte mein Großvater, dass ich sehr elegant und begabt werde. 

【解析】wünschen 不可以带起另一个不定式动词，此处需用从句进行补充表达。 

 

Ⅴ.  chriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zum folgenden Thema. Ihr Text sollte 150-180 Wörter umfassen. 

Praktikanten für den Chinesischunterricht gesucht 

Germanistikstudenten für den Chinesischunterricht für 6 bis 12 Monate an Gymnasien in Deutschland 

Muttersprachliche Kräfte zur Unterstützung des Unterrichts als Assistenz-Lehrer für: 

•phonetischen Vorkurs 

•Landeskunde aus jugendlicher Perspektive 

•Unterrichtsumfang bis zu 10 Stunden/Woche 

Profil der Praktikanten: 

Germanistikstudenten und -absolventen ohne oder mit geringer Lehrerfahrung im Alter von 20 bis 25 Jahren, die an 

einem Gymnasium in Deutschland ein bis zwei Semester lang Unterrichtserfahrung, aktuelle deutsche Lebenserfahrung 

gewinnen und deutsche Sprachkenntnisse erweitern wollen, teils außerunterrichtlichcs Engagement mit Schülern im 

ähnlichen Alter 

Leistungen der deutschen Seite: 

•Vorbereitungsseminar in Deutschland 

•Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung 

•Übernahme der Reisekosten für die Hin- und Rückreise Deutschland-China 

•Kostenlose Unterkunft im Studentenwohnheim 

•Monatliches Entgelt von 780 Euro 

•Nähere Informatione n bei Or. Andreas Bogatzki, Teamleiter Freiwillige ndiens te A FS Interkulturelle 

Begegnungen e.V. Friedensallee 48 | 22765 Hamburg | Germany 

Tel: +49 (0)40 399 222-51 | Fax: -859 E-Mail: andreas.bogatzki@afs.org; 

Website: http://www.afs.de 

 

Schreiben Sie einen Brief an die oben stehende Adresse und beachten Sie die Formalien des Briefes. Beachten Sie in 

Ihrem Brief die folgenden Punkte: 

•Warum interessieren Sie sich für diese Praktikumsstelle? 

•Warum glauben Sie, dass Sie für diese Praktikumsstelle geeignet sind? 

•Was wollen Sie noch wissen? 

【参考范文】 
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【范文点评】 

题目要求根据所给的职位招聘信息写一篇求职信。需要介绍自己，说明为什么对该职位感兴趣以及为什么认

为自己适合该职业。文章需按照正式书信格式书写。 

文章第一段阐明写信的原因，因为对该职位很感兴趣并认为自己可以胜任，所以来应聘该职位。第二段主要

说明自己的能力，即为什么适合该职位。在四年日耳曼语言学专业的学习后掌握了基础牢固的德语语言知识。在

学习期间经常与德国学生交流，因此对德国国家概况有很多了解。作为中文母语者自然可以说很流利的中文，且

非常了解中国历史。第三段进一步展开叙述自己申请该职位的原因，想要能够进一步提高自己的德语能力，并通

过自己的付出让中德关系发展得更好。 

  

Wang Xiaofang 

Liuyinstr. 15 

100001 Beijing 

China 

 

Freiwilligendienste AFS Interkulturelle Begegnungen 

Friedensallee 48 

22765 Hamburg 

Germany 

 

Berwerbung um Praktikum des Chinesischunterrichts 

Beijing, 8.6.2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Andreas Bogatzki, 

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für Praktikanten des Chinesischunterrichts gelesen. Ich bewerbe mich um 

diese Praktikumsstelle, weil ich glaube, dass ich den Aufgaben gewachsen bin. 

Ich bin 22 und habe vier Jahre an der Fremdsprachenuniversität Beijing Germanistik studiert. Durch meine intensive 

Beschäftigung mit der deutschen Sprache habe ich mir fundierte deutsche Sprachkenntnisse angeeignet. Während meines 

Studiums habe ich häufig Kontakt zu deutschen Studenten aufgenommen, deshalb verfüge ich über die deutsche 

Landeskunde. Als Muttersprachler kann ich natürlich fließend Chinesisch sprechen. Ich habe auch gute Kenntnisse über 

chinesische Geschichte und kann den Schülern viel über China erzählen. 

Ein Semester meines Studiums verbrachte ich in Deutschland, inzwischen habe ich Unterrichtserfahrungen gewonnen. 

Ich habe auch gelernt, wie man mit Menschen von verschiedenem Kulturhintergründen umgehen soll. Jetzt möchte ich 

meine deutschen Sprachkenntnisse erweitern und durch meinem Engagement die Beziehung zwischen China und 

Deutschland besser machen. 

Ich würde mich sehr freuen darüber, eine Gesprächseinladung zu bekommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wang Xiaofang 



2013 年德语专业四级真题及详解（A 卷） 

Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

A. Füllen Sie die Lücken!

Sie hören den folgenden Text dreimal in normalem Tempo und dann füllen Sie die Lücken aus.  

Mehr Geld, aber weniger Freizeit? 

Für die 1) _____ der Berufstätigen in Deutschland ist das 2) _____ keine Frage: Rund zwei 3) _____ von ihnen sind 4) 

_____, für eine Gehaltserhöhung Überstunden und 5) _____ in Kauf zu nehmen. Das 6) _____ eine 

Respräsentativ-Umfrage des Emnid-Instituts im Jahr 2004. 7) _____ Berufstätigen scheint diese 8) _____ nicht schwer 

zu fallen. 

【答案】 

1) Mehrheit

2) offensichtlich

3) Drittel

4) bereit

5) Freizeitverlust

6) ergab

7) Männlichen

8) Entscheidung

B. Schreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Antwortbogen.

Sie hören die folgenden zwei kurzen Texte je dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie 

sich den Text mit Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den 

ganzen Text noch einmal. 

【答案】 

70 Prozent sind bereit, auf freie Zeit zu verzichten, wenn das mit einem höheren Kontostand verbunden ist. Frauen sind 

nicht ganz so deutlich geneigt, zusätzliche Belastungen durch ihren Beruf zu akzeptieren, auch nicht ftir ein höheres 

Gehalt. Dieses Ergebnis dürfte mit der häufigen Doppelbelastimg von Frauen durch Familie und Beruf 

Zusammenhängen. 

Fast jeder Zweite gibt an, vor allem durch finanzielle Leistungen am Arbeitsplatz motiviert zu sein. Dabei nimmt der 

Motivationsfaktor Geld mit zunehmender Bildung ab: Nur noch jeder Vierte mit Abitur bzw. Hochschulbildung 

begründet seine Motivation am Arbeitsplatz in erster Linie durch finanzielle Leistungen.  

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. Im vierzehnten Stock.

b. Im vierten Stock.

c. Hinter dem Aufzug.

【答案】b 

【解析】录音中女士提到，家具区在四层。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Mann: Entschuldigung, wo finde ich Betten? 

Frau: Oh, da sind Sie hier falsch. Die Möbelabteilung ist im vierten Stock. Nehmen Sie doch den Aufzug, der ist 

showAnswer:*


gleich da hinten. 

Frage: Wo ist die Möbelabteilung? 

 

2. a. Auf der Rutsche. 

b. Am großen Schwimmbecken. 

c. In der Snack-Bar. 

【答案】c 

【解析】录音中的广播让卢卡斯在有滑道的游泳池边上的小吃柜那里去，他的朋友在等他。因此本题正确答案

为 c。 

【录音原文】 

Liebe Gäste, wir haben eine Durchsage für Sie. Der neunjährige Lukas wird von seinen Freunden gesucht. Lukas, 

komm bitte zur Snack-Bar neben dem großen Schwimmbecken mit der Rutsche. Ich wiederhole: Lukas, komm bitte 

zur Snack-Bar, deine Freunde warten dort auf dich. 

Frage: Wo warten Lukas’ Freunde auf ihn? 

 

3. a. Annas Besuch bei Brigitte. 

b. Brigittes neue Wohnung. 

c. Brigittes Störung. 

【答案】a 

【解析】录音中第一名女士 Brigitte 在一开始说道：“安娜，你来了，这太意外了！”因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Brigitte: Anna, du bist es. Das ist aber eine Überraschung! Was machst du denn hier? 

Anna: Hallo Brigitte. Ich war gerade in der Nähe und dachte, ich schau mal kurz bei dir vorbei und sehe mir deine 

neue Wohnung an. Oder störe ich? 

Brigitte: Nö, eigentlich nicht, aber wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich aufgeräumt. 

Frage: Was ist eine Überraschung? 

 

4. a. Zwischen einem Lehrer und einer Schülerin. 

b. Zwischen einer Journalistin und einem Passanten. 

c. Zwischen einem Polizisten und einer Studentin. 

【答案】b 

【解析】录音中男士问女士有没有时间，想就职业未来这一话题问女士几个问题，可以猜出男士是记者女士是

路人。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Frau: Hallo, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit? 

Mann: Worum geht es denn? 

Frau: Wir machen eine Umfrage zum Thema „berufliche Zukunft―.  Dürfte ich Ihnen zwei Fragen stellen? 

Frage: Zwischen wem wird das Gespräch wahrscheinlich geführt? 

 

5. a. Sie wollte das Restaurant anschauen. 

b. Sie wollte Slow Food machen. 

c. Sie wollte Andreas‘ Restaurant besuchen. 

【答案】c 

【解析】录音中女士最后提到，她终于可以来男士的餐厅了。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Brigitte: Hallo, Andreas. 

Andreas: Hallo, Brigitte. Schön, dass du in meinem Restaurant vorbeischaust. Wie geht‘s dir denn? 

Brigitte: Prima, danke. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, in dein Restaurant zu kommen, ich wollte doch schon 

lange Slow Food ausprobieren. 

Frage: Was wollte Brigitte schon lange machen? 
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6. a. Sie möchte morgen Nachmittag schwimmen gehen. 

b. Sie möchte heute Nachmittag arbeiten. 

c. Sie möchte heute Nachmittag mit Hans zusammen schwimmen gehen. 

【答案】c 

【解析】录音中提到 Katrin 想要下午和 Hans 一起去游泳。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Katrin: Sag mal, Hans, hast du heute Nachmittag Zeit? 

Hans: Warum fragst du, Katrin? 

Katrin: Ich möchte gern schwimmen gehen. Kommst du mit? 

Hans: Tut mir leid, ich muss arbeiten heute. 

Katrin: Schade. Und morgen Nachmittag? 

Hans: Ja, gern, da kann ich. 

Frage: Warum fragt Katrin Hans? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a=richtig, b =falsch)  

 

Text A 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Prüfungen? 

7. Die Studentin hatte früher Angst vor Prüfungen. 

8. Sie lernt immer bis zur letzten Minute vor der Prüfung. 

9. Sie muss so viel lernen, dass sie vor 11 Uhr fast nie ins Bett gehen kann.  

10. Kurz vor der Prüfung lernt sie keinen neuen Stoff mehr, sondern wiederholt nur noch bisher Gelerntes.  

【答案与解析】 

7. a  对话中女士一开始便提到，在她中学的考试前“eigentlich fast alles falsch machen”，是一团遭的状态，可

知她过去对考试是有恐惧的。因此本题题干是正确的。 

8. b  题干中用的是现在时时态，句意为她现在还是复习到考前最后一分钟。对话中女士的确提到“ich habe zum 

Beispiel meistens bis zur letzten Minute vor der Prüfung gelernt”，但是后面紧接着又说“Aber das ist schon fünf 

Jahre her.”可知这是五年前而不是现在的事。因此本题题干是错误的。 

9. b  女士在接近末尾时提到“Ich gehe zum Beispiel jetzt am Abend vorher selten später als 11 Uhr ins Bett.”，可知

她很少 11 点之后睡觉。因此本题题干是错误的。 

10. a  女士在最后提到“Außerdem höre ich spätestens zwei bis drei Tage vorher auf, neuen Stoff dazu zu lernen, 

sondern wiederhole und übe nur noch das, was ich bis dahin gelernt habe.”，与题干完全相符。因此本题题干

是正确的。 

【录音原文】 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Prüfungen? 

Moderator: Wir haben gestern vor der Universität eine Umfrage gemacht zum Thema Welche Erfahrungen haben Sie 

mit Prüfungen? Und dazu ein paar Studentinnen befragt. Hören Sie einen Ausschnitt mit einer interessanten 

Stellungnahme. 

Sprecherin: Früher habe ich Prüfungen gehasst. Als ich noch zur Schule ging und eine Prüfung vor der Tür stand, 

machte ich eigentlich fast alles falsch, was man nur falsch machen kann. So habe ich zum Beispiel 

meistens bis zur letzten Minute vor der Prüfung gelernt: noch morgens beim Frühstück, auf dem Weg zur 

Schule und sogar noch im Klassenzimmer wenige Minuten vor der Prüfung. Und dementsprechend liefen 

die Prüfungen bei mir schlecht. Aber das ist schon fünf Jahre her. Mittlerweile bin ich Studentin und habe 

in einem Erstsemester-Seminar einige Tipps zur Prüfungsvorbereitung erfahren und gelernt, meine Angst 

abzubauen. Ich gehe zum Beispiel jetzt am Abend vorher selten später als 11 Uhr ins Bett. Außerdem höre 

ich spätestens zwei bis drei Tage vorher auf, neuen Stoff dazu zu lernen, sondern wiederhole und übe nur 

noch das, was ich bis dahin gelernt habe. 
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Text B 

Handys für Kinder? 

11. Was meint die Frau zu diesem Thema? 

a. Die Frau hält wenig von Handys für Kinder. 

b. Die Frau findet Handys gut, weil man immer angerufen werden kann. 

c. Die Frau will ihren Kindern, sobald sie 16 sind, ein Handy kaufen. 

12. Der Junge findet das Handy praktisch, weil _____. 

a. seine Eltern ruhiger werden 

b. er jederzeit angerufen werden kann 

c. er jemandem helfen will 

13. Der Junge hat einmal _____. 

a. einem am Kopf blutenden Mann geholfen 

b. einen Krankenwagen gefahren 

c. im Park einen Mann angerufen 

【答案与解析】 

11. a  女士在一开始便提到“grundsätzlich würde ich meinen Kindern kein Handy kaufen.”，可知她对孩子拥有手

机是持反对态度的。因此本题正确答案为 a。 

12. b  青年人提到“wenn ich unterwegs bin, vor allem abends, kann ich jederzeit zu Hause anrufen.”，可知他认为手

机有用是因为他可以随时打电话。因此本题正确答案为 b。 

13. a  青年人在最后提到“Einmal konnte ich sogar jemandem helfen, der im Park mit seinem Rad gestürzt war und 

am Kopf blutete.”，他曾经在公园里帮助了一个磕破了头的人。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Handys für Kinder? 

Moderator: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Handys und befragen dazu einige Erwachsene, Jugendliche und 

Kinder: Was denken Sie darüber: Sollten Kinder auch schon Handys haben? Hören Sie dazu zwei 

Stellungnahmen: 

Frau: Also, grundsätzlich würde ich meinen Kindern kein Handy kaufen. Ich bin absolut dagegen, obwohl mir bewusst 

ist, dass es in bestimmten Situationen vielleicht nicht schlecht wäre, wenn Kinder ein Handy hätten. So zum 

Beispiel, wenn die mit 15 oder 16 abends ausgehen, in die Disco gehen. Für Kinder bis 16 sind Handys erst mal 

reine Spielzeuge, egal wo und wann—die spielen doch nur damit rum. In der Schule zum Beispiel, und die armen 

Lehrer müssen dann mit den ständig klingenden Handys fertig werden. Das stört doch den Unterricht. Meine 

Kinder bekommen von mir nie ein Handy. Wenn sie es wollen, müssen sie es sich selber eins kaufen.  

Junge: Naja, für Kinder ab einem bestimmten Alter finde ich es nicht schlecht. Ich zum Beispiel habe schon eins, das ist 

praktisch. Zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, vor allem abends, kann ich jederzeit zu Hause anrufen. Auch 

meine Eltern sind jetzt ruhiger, weil s ie mich jetzt jederzeit erreichen können. Anfangs fühlte ich mich mit 

Handy komisch. Ich dachte, jeder denkt: Was ist denn das für ein reicher Schnösel. Aber mittlerweile finde ich 

es ganz normal. Einmal konnte ich sogar jemandem helfen, der im Park mit seinem Rad gestürzt war und am 

Kopf blutete. Innerhalb von wenigen Minuten war dank meines Anrufs der Krankenwagen da.  

 

Text C 

Freizeitgestaltung von Lara Kirsch 

14. Wie ist die Freizeit von Frau Kirsch? Welche Aussage ist richtig? 

a. Frau Kirsch hat viel Freizeit, weil sie jetzt arbeitslos ist. 

b. Frau Kirsch genießt ihre Freizeit, weil sie immer zu Hause bleiben kann.  

c. Frau Kirsch gestaltet ihre Freizeit abwechslungsreich, weil sie viele Hobbys hat.  

15. Was macht Frau Kirsch in ihrer Freizeit nicht so gern? 

a. Fernsehen 

b. Filme sehen 

c. Snowboarden 



16. Auf welche Freizeitbeschäftigung würde Frau Kirsch wahrscheinlich verzichten? 

a. Fernsehen 

b. Im Internet surfen 

c. Skifahren 

【答案与解析】 

14. a  在录音一开始便提到“Ich habe vor acht Monaten meinen Job verloren und bis jetzt nichts Neues gefunden.”，

可知这位女士是因为失业才会有许多空闲时间。因此本题正确答案为 a。 

15. a  在录音中间部分女士提到“Ich sehe sehr selten fern.”可知她并不喜欢看电视。因此本题正确答案为 a。 

16. c  在最后女士提到“Wegen meiner Arbeitslos igkeit kann ich mir dieses Hobby aber gerade nicht leisten.”，dieses 

Hobby 即指前文的滑雪，可知她由于失业而不能再承担滑雪这个爱好的费用了。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Freizeitgestaltung von Lara Kirsch 

Mein Name ist Lara Kirsch und ich bin 38 Jahre alt. Momentan habe ich ziemlich viel Freizeit. Leider. Ich habe vor 

acht Monaten meinen Job verloren und bis jetzt nichts Neues gefunden. Früher habe ich mir immer mehr Freizeit 

gewünscht, aber jetzt kann ich es gar nicht genießen. Wenn man eigentlich immer frei hat und nicht weiß, wie die 

Zukunft aussieht, und nichts verdient, ist das wirklich nicht so toll. Ich sehe sehr selten fern, eigentlich nur die 

Nachrichten und am Sonntag immer den „Tatort―. Meistens kommt ja auch nichts Tolles. Glücklicherweise haben mein 

Freund und ich einen DVD-Player und können da immer die Filme sehen, die wir wollen. Manchmal machen wir auch 

mit Freunden zusammen einen DVD-Abend. Das Internet ist wichtig für mich, besonders im Moment. Ich kann nach 

Stellenanzeigen suchen, Tipps für die Bewerbung finden und mit anderen Betroffenen chatten. Aber ich surfe auch 

ziemlich oft einfach so. Mein Hobby ist eigentlich Snowboarden und Skifahren und im Internet kann man sich immer 

informieren, welche neuen Boards es gibt und wo gerade der beste Schnee ist. Ich habe schon nette Leute über das 

Internet kennengelemt und zwei sogar beim Skifahren getroffen. Wegen meiner Arbeitslosigkeit kann ich mir dieses 

Hobby aber gerade nicht leisten. 

 

Text D 

Biorhythmus 

17. Der Biorhytmus ist _____. 

a. eine Empfehlung für jede Stunde des Job- oder Unialltags 

b. die „innere Uhr― eines Menschen 

c. optimale Energie und andauernde Gesundheit 

18. Wann ist der Leistungshöhepunkt des Körpers? 

a. Am Morgen. 

b. Am Vormittag. 

c. Am Abend. 

19. Wann sollte man Kleinigkeiten erledigen, die nicht viel Konzentration erfordern? 

a. Um sieben Uhr. 

b. Zwischen acht und neun Uhr. 

c. Zwischen neun und zwölf Uhr. 

20. Nach der Untersuchung von Frau Dr. Baumann _____. 

a. sollte man vormittags die Kopfarbeiten ohne Pause erledigen 

b. sollte man möglichst früh aufstehen 

c. sollte man sich entspannen, wenn man es braucht 

【答案与解析】 

17. b  主持人在开始时说道“Nach unserer „inneren Uhr― zu leben, gibt optimale Energie und hält uns auf Dauer 

gesund.”，其中的“inneren Uhr”指的便是 Biorhytmus。因此本题正确答案为 b。 

18. c  女士第一次发言最后提到“Körperliche Höchstleistungen sollte man lieber auf den Feierabend verschieben.”

身体最高效的时候是在下班以后，也就是晚上。因此本题正确答案为 c。 

19. b  女士第二次发言时一开始便说“Ab acht Uhr wird dann auch der Kopf wach. Jetzt sollte man den Tag planen 

und Kleinigkeiten erledigen, die nicht viel Konzentration erfordern.”，可知八点开始人们可以做一些注意力



不用那么集中的小事情。因此本题正确答案为 b。 

20. c  在对话最后女士提到，如果头疼就要休息几分钟，饿了可以吃些水果，人们在需要的时候应当放松一下。

因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Biorhythmus 

Moderator: Ticken Sie richtig, liebe Hörerinnen und Hörer? Ihre innere Uhr kennt die Antwort. Sie gibt den Takt an, mit 

dem wir am besten durch den Tag kommen. Nach unserer „inneren Uhr― zu leben, gibt optimale Energie 

und hält uns auf Dauer gesund, denn es entsteht weniger Stress. Jetzt wurde der Biorhythmus von 

Menschen untersucht. Heraus kamen Empfehlungen für jede Stunde des Job- oder Unialltags, die für 

Frühaufsteher und Nachtmenschen gleichermaßen gelten. Bei mir im Studio ist Frau Dr. Baumann, eine 

Expertin in Sachen Biorhythmus. Frau Dr. Baumann, was ist denn die ideale Zeit, um den Tag zu beginnen? 

Frau Dr. Baumann: Die ideale Zeit zum Aufstehen ist um sieben Uhr. Der Körper wird wach, braucht aber noch eine 

Stunde, um aktiv zu werden. Duschen, frühstücken, zu Fuß zur Arbeit gehen. Aber immer schön 

langsam: Körperliche Höchstleistungen sollte man lieber auf den Feierabend verschieben.  

Moderator: Und wann beginne ich am besten meinen Arbeitstag? 

Frau Dr. Baumann: Ja, also, so ab acht Uhr wird dann auch der Kopf wach. Jetzt sollte man den Tag planen und 

Kleinigkeiten erledigen, die nicht viel Konzentration erfordern. Zwischen neun und zwölf Uhr 

läuft unser Kurzzeitgedächtnis ohne Probleme. Das ist die beste Zeit, um alle Kopfarbeiten zu 

erledigen, die volle Aufmerksamkeit erfordern: komplizierte Rechnungen, Konzepte, Planungen, 

und Referate vorbereiten. Falls Ihr Kopf wehtut, helfen Fünf-Minuten—Pausen—zum Beispiel 

Tee kochen oder mal die Augen schließen. Klassische Musik entspannt übrigens sehr schnell, weil 

sie dem ruhigen Herzschlag ähnelt. Für den Hunger zwischendurch sollten Sie ein Stück Obst 

essen. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Kultur im Urlaub: Interessen je nach Alter unterschiedlich 

b. Neu am Markt: Billige Schlaftabletten 

c Buchtipp: Hilfe bei Schlafproblemen 

d. Deutschland: Immer mehr Touristen reisen in den Westen 

 
 

 

21. Ausführliche Informationen zum Thema „Schlafstörungen― finden Sie im gleichnamigen Patientenratgeber von Dr. 

med. Fritz Hohagen. Sie erfahren, was den Schlaf stört und was Sie dagegen unternehmen können. Für 11,60 Euro 

erhalten Sie das Buch direkt in Apotheken oder  im Buchhandel. 

【答案】c 

【解析】短文讲的是关于失眠的一本书，从书中可以了解扰乱睡眠的原因还有解决办法。与 c 项题目“对于睡

眠问题的帮助”相符。因此本题正确答案为 c。 

 

22. Touristen zwischen 14 und 29 Jahren sowie zwischen 40 und 49 Jahren haben ein besonders großes Interesse an der 

Kultur des jeweiligen Reiselandes, während die Gruppe der 30- bis 39-jährigen im Urlaub „eine Kulturpause 

einlegt―. Dies geht aus der Reiseanalyse 96 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. hervor. Urlauber 

aus den neuen Bundesländern, so die Studie, zeigen wiederum mehr Kulturinteresse als Reisende aus dem Westen. 

Grundsätzlich gelte: Je höher das Einkommen und die Schulbildung sind, umso mehr besteht im Urlaub der Wunsch, 

Land und Leute kennen zu lernen. 

【答案】a 

【解析】短文主要讲了影响游客对目的地文化感兴趣程度的几个因素，首先是年龄，然后是游客来自哪里，最
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后还有收入和教育。答案在 a、d 选项中产生。文中并没有提到 d 项中“越来越多的人去西方旅行”。因此本

题正确答案为 a。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Mit der Bahn zum Flughafenfest 

b. Behinderten- und elternfreundliche U-Bahn-Stationen 

c. Weiterer Ausbau des U-Bahn-Netzes im nächsten Jahr 

d. Bis zu 30.000 Zürcher fahren täglich mit der Bahn zum Flughafen 

 
 

 

23. Während bei den U-Bahn-Stationen jüngeren Baudatums überall Aufzüge eingebaut sind, muss in den älteren seit 

Jahren „nachgerüstet― werden. Bis zum kommenden Jahr soll jeder Bahnsteig im Wiener U-Bahn-Netz einen Lift 

haben. Wie mühsam der „Absteig― ohne einen solchen sein kann, wissen vor allem Mütter oder Väter mit 

Kinderwägen und Rollstuhlfahrer bzw. behinderte Personen. 

Damit Sie sich orientieren können, welche Stationen bereits heute mit einem Lift versehen sind, haben wir für Sie ein 

Informationsblatt zusammengestellt. Nähere Informationen unter 4000/8080. 

【答案】b 

【解析】短文主要讲的是地铁站中安装电梯的问题，读者可以在一份信息表中找到已安装电梯的车站，与 b

项“适合家长和残疾人的地铁站”相符。因此本题正确答案为 b。 

 

24. Die Organisatoren des Jubiläumsfestes zum 50-jährigen Bestehen des Flughafens Zürich Kloten setzen voll auf den 

öffentlichen Vehrkehr, insbesondere auf die Bahn. 25.000 bis 30.000 Besucher sollen pro Stunde auf der Schiene zum 

und vom Festort befördert werden können. Ein provisorischer ,Holzbahiihof‗ wird im Einzugsbereich des Zürcher 

Verkehrsbundes werden zudem Fahrausweise angeboten, in denen der Eintrittspreis inbegriffen ist. Alle Besucher des 

Jubiläumsfestes erwarten ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit Rundflügen, Tandemfallschirmsprüngen 

und verschiedenen Kunstflug Vorführungen. Besucher, die eine Eintr ittskarte erworben haben, nehmen außerdem an 

einer Verlosung mit Super-Preisen teil: Jeder 250. Kartenbesitzer gewinnt einen Rundflug, der sofort eingelöst wird. 

【答案】a 

【解析】短文主要讲的是苏黎世机场的 50 周年庆活动。到机场的交通工具尤其是火车非常发达，每小时有

25,000 至 30,000 名游客乘坐火车往返于节日现场。因此本题正确答案为 a。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P)  

 

Text A 

Die Lindenstraße—eine ganz besondere Serie 

Die „Lindenstraße― ist sicherlich die berühmteste deutsche Fernsehserie. Zigtausende von eingefleischten „Listra―-Fans 

sitzen jeden Sonntag um 18.40 Uhr wegen der Lindenstraße vor dem Fernseher und verfolgen gespannt das Leben ihrer 

Lieblingsfiguren: Wie sie s ich verlieben, streiten, versöhnen, welche beruflichen Entscheidungen sie treffen oder wie sie 

mit den vielen Problemen fertig werden, die der Alltag so zu bieten hat. Und das schon seit dem 8. Dezember 1985, an 

dem die erste Folge ausgestrahlt wurde. Kein Wunder, dass es in Deutschland und in der Schweiz 24 offizielle 

Lindenstraße-Fanclubs gibt, z.B. die „Lindenstraßen-Junkies― oder den „Mutter-Beimer-Fanclub Schweiz―. Dazu 

kommen viele Foren im Internet, in denen aktuelle Lindenstraße-Probleme diskutiert werden. 

An der Produktion der Serie sind zur gleichen Zeit rund 50 Schauspieler und Schauspielerinnen beteiligt. Dazu kommen 

etwa 150 Gastrollen pro Jahr und mehr als 1500 Komparsen. Einige der Lindenstraßenbewohner sind schon von Anfang 

an dabei. Sie sind, wie Klaus Beimer, in der Serie aufgewachsen, oder, wie Onkel Franz, in ihr alt geworden. Und das 

Publikum protestiert, wenn eine dieser beliebtesten Figuren die Serie verlässt.  

Wer allerdings die echte „Lindenstraße― in München sucht, wird sie dort nicht finden. Die Serie wird nämlich in den 

2500m
2
 großen Studios des WDR in Köln gedreht. Dort ist auch eine 150 Meter lange Außenkulisse (布景) aufgebaut, 
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die fast nur aus den Fassaden der bekannten Häuser besteht. Jede Folge wird von einem 70-köpfigen Team eine Woche 

lang gedreht und kostet mehr als 185.000 €. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Die „Lindenstraße― ist _____. 

a. eine der beliebtesten Sendungen in Deutschland 

b. eine der berühmtesten Adressen in München 

c. eine der bekanntesten deutschen Marken von Fernsehern 

26. Die „Listra―-Fans _____. 

a. sitzen jeden Tag um 18.40 Uhr wegen der Serie vor dem Fernseher 

b. verlieben sich, streiten sich, versöhnen sich und treffen gemeinsam beruflic he E ntscheidunge n 

c. haben sich in Vereinen organisiert 

27. In jeder Folge der Serie _____. 

a. spielen nur Gastrollen und Komparsen mit 

b. spielen etwa 50 Schauspieler und Schauspielerinnen mit 

c. protestiert das Publikum 

28. Was wird über die Produktion der Serie ausgesagt? 

a. Die „Lindenstraße― wird in München produziert. 

b. Eine Folge kostet 185.000 €. 

c. Eine Folge wird eine Woche lang hergestellt. 

【答案与解析】 

25. a  根据原文第一段第一句话“Die „Lindenstraße― ist sicherlich die berühmteste deutsche Fernsehserie.”可知

Lindenstraße 是德国最有名的一部电视剧。因此本题的正确选项为 a。 

26. c  根据原文第一段倒数第二句话“Kein Wunder, dass es in Deutschland und in der Schweiz 24 offizielle 

Lindenstraße-Fanclubs gibt.”可知 Listra 的粉丝组成了俱乐部协会。因此本题的正确选项为 c。 

27. b  根据原文第二段第一句话“An der Produktion der Serie sind zur gleichen Zeit rund 50 Schauspieler und 

Schauspielerinnen beteiligt.”可知，在这部电视剧的制作中同时有 50 个演员参与。因此本题的正确选项

为 b。 

28. c  根据原文最后一段话“Jede Folge wird von einem 70-köpfigen Team eine Woche lang gedreht und kostet mehr 

als 185.000 €.”可知每个场景的组建要持续一周的时间。因此本题的正确选项为 c。 

 

Text B 

Klaus Störtebeker, der „König der Meere― 

„Gottes Freunde, aller Herren Feinde!―—so herrschte Klaus Störtebeker über die Nordsee. Zwischen 1390 und 1394 

überfiel er im Auftrag der Städte Wismar und Rostock dänische Handelsschiffe in der Ostsee. Später machte er mit 

seinen Schiffen die Nordsee unsicher und raubte deutsche, englische und holländische Schiffe aus. Die Beute (赃物) 

teilten sich die Seeräuber zu gleichen Teilen. Sie nannten sich deshalb „Likedeeler― (Gleichteiler).  

Wenn die Herbststürme begannen, fuhr Störtebeker mit seinen voll beladenen Schiffen in die Häfen von Emden und 

Marienhafe ein. Die friesischen Küstenbewohner kannten die Piraten schon und liefen ihnen freudig entgegen, denn die 

„Likedeeler― brachten wertvolle Beute mit und boten sie billig an. Es gab alles, was die armen Leute sonst nicht kaufen 

konnten: Hamburger Bier, Gewürze, Wein und Schnaps, gesalzenes Fleisch und gesalzenen Fisch, Gold- und 

Silberschmuck, feine Stoffe. Wenn alle Waren verkauft waren, luden die Seeräuber zu einem großen Fes tessen ein. Bis 

tief in die Nacht brannten dann die Feuer, man aß und trank, sang und lachte zusammen. Für die Küstenbewohner waren 

die Piraten gute Räuber. 

Die Kaufleute von Amsterdam bis Hamburg aber hassten den „König der Meere―. Er störte ihren Handel und ihre 

Geschäfte. Deshalb dachten sich die Hamburger Handelsherren etwas aus: Sie organisierten eine große Menge 

Kriegsschiffe und brachen damit am 14. August 1400 in Richtung Helgoland auf.  

Während Störtebeker davon gar nichts wusste und mit seinen Schiffen vor Helgoland auf Beute wartete, näherte sich die 

Kriegsflotte langsam und unbemerkt. Die Sonne ging unter und es wurde dunkel. Störtebeker schaute noch einmal aufs 



Meer hinaus. Weit und breit war kein Schiff in Sicht. Er wollte schon in seinen Raum gehen, als er plötzlich Lichter 

entdeckte und verstand: „Die Pfeffersäcke! Alle Mann an Deck!―, brüllte er. „Gottes Freunde, aller Herren Feinde!―，

schrien die „Likedeeler―, zogen ihre Schwerter und stürzten sich in den Kampf.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

29. Klaus Störtebeker _____. 

a. war ein echter König, der über die Nordsee herrschte 

b. war ein gefährlicher Seeräuber, der in der Nord- und Ostsee die Schiffe der Kaufleute überfiel 

c. war ein guter Kaufmann, der im Auftrag von Wismar und Rostock Handelschiffe verkaufte 

30. Die armen Leute liebten ihn, _____. 

a. weil er ihnen schlechte Waren für teures Geld verkaufte 

b. weil er ausländische Schiffe überfiel und Nationalstolz bewies 

c. weil er ihnen teure Waren für wenig Geld brachte 

31. Wenn es Herbst wurde, _____. 

a. kam Störtebeker an die friesische Küste 

b. raubte Störtebeker mit seinen Schiffen die Häfen von Emden und Marienhafe 

c. luden die armen Leute Störtebeker zu einem großen Festessen ein 

32. Die Kaufleute _____. 

a. wollten gegen die Seeräuber kämpfen 

b. hassten die Hamburger Handelsherren 

c. organisierten eine große Menge Seeräuberschiffe 

33. Weil der „König der Meereu die Geschäfte von Kaufleuten auf dem Seeweg störte, _____.  

a. erklärten ihm die Hamburger Kaufleute schließlich den Krieg 

b. beschlossen die Hamburger Kaufleute mit Kriegsschiffen gegen ihn zu kämpfen 

c. raubten die Hamburger Kaufleute die Beute von ihm zurück 

【答案与解析】 

29. b  根据原文第一段第二、三句话“Zwischen 1390 und 1394 überfiel er im Auftrag der Städte Wismar und Rostock 

dänische Handelsschiffe in der Ostsee. Später machte er...aus.”可知 Klaus Störtebeker 是一个在东海（波罗的

海）和北海上的海盗。因此本题的正确选项为 b。 

30. c  根据原文第二段第二句话“Die friesischen Küstenbewohner kannten die Piraten schon und liefen ihnen freudig 

entgegen, denn die „Likedeeler― brachten wertvolle Beute mit und boten sie billig an.”可知，海盗们把价值连

城的战利品低价卖给海岸上的居民，因此很受他们欢迎。因此本题的正确选项为 c。 

31. a  根据原文第二段第一句话“Wenn die Herbststürme begannen, fuhr Störtebeker mit seinen voll beladenen 

Schiffen in die Häfen von Emden und Marienhafe ein.”可知秋天海盗们会靠岸。从后面“friesischen 

Küstenbewohner”可以看出停靠的是 friesische Küste。因此本题的正确选项为 a。 

32. a  根据原文倒数第二段最后一句话“Sie organisierten eine große Menge Kriegsschiffe und brachen damit am 14. 

August 1400 in Richtung Helgoland auf.”可知，那些商人集结了战船（而不是海盗的船）准备与海盗战斗。

因此本题的正确选项为 a。 

33. b  根据原文倒数第二段最后一句话“Sie organisierten eine große Menge Kriegsschiffe und brachen damit am 14. 

August 1400 in Richtung Helgoland auf.”可知，商人们集结战船决定发动战争。因此本题的正确选项为 b。 

 

Text C 

Studie zur Bedeutung von Klischees 

Mathematiker sind weltfremd, Biologen tierlieb, Frauen sensibel und Männer durchsetzungsstark: Klischeebilder wie 

diese haben eine wichtige Funktion und bestimmen unsere Vorstellungen—oft sogar mehr, als uns lieb ist. 

Was aber, wenn es ein junges Mädchen ist, das den Banküberfall verübt? Was, wenn es ein gefährlich aussehender Punk 

ist, der der alten Dame über die Straße hilft? Solche „unerwarteten― Informationen merken wir uns anscheinend 

besonders gut. Daraus wird deutlich, dass unser Gehirn offenbar versucht, neue Informationen effizient zu verarbeiten. 

Das hat Katja Ehrenberg, Psychologin an der Uni Bonn, in einer vor kurzem abgeschlossenen Studie festgestellt.  



Robert ist Skinhead (光头党), Stefan Sozialpädagoge, und beide haben etwas gemeinsam: Sie existieren nur in den 

Zeichenfolgen eines Computerprogramms, mit dem Katja Ehrenberg den Sinn so genannter „Stereotypen― untersucht.  

Am Bildschirm hat die Doktorandin Portraitfotos gebastelt, die dem Klischee entsprechen—Robert ist kahl geschoren, 

bullig, und blickt uns mit kalten Augen an. Stefan hat gescheitelte Haare und ein offenes Lächeln auf dem Gesicht. 

Außerdem hat sich Frau Ehrenberg zu ihren beiden virtuellen Personen eine Reihe von Aussagen einfallen lassen, 

sowohl positive als auch negative: z.B. dass Skin Robert seinen Freunden hilft, wo er kann, seinen Müll trennt und keine 

Ausländer mag. Oder dass Stefan für Bettler nie einen Euro übrig hat, grundsätzlich nicht sein Auto verleiht, aber ein 

guter Zuhörer ist und gut mit Kindern umgehen kann. 

Insgesamt 400 Versuchspersonen haben Robert und Stefan inzwischen kennen gelernt, mitsamt ihren positiven und 

negativen Eigenschaften. Sollten sie nach dem Experiment die einzelnen Aussagen wieder der richtigen Person zuordnen, 

so gelang ihnen das wesentlich häufiger, wenn die Eigenschaft in Widerspruch zu der Erwartungshaltung gestanden 

hatte. 

Daran, dass Stefan Bettlern kein Geld gibt, erinnerten sich mehr Versuchspersonen als daran, dass er gut zuhören kann. 

Dieser Effekt verstärkte sich noch, wenn die Versuchspersonen während des Experiments abgelenkt—waren nebenbei 

„mit einem Ohr― aufgeschnappte Informationen prägt man sich vor allem dann ein, wenn sie überraschend sind.  

„Dass wir uns vor allem Abweichungen von der erlernten Norm merken, ist durchaus sinnvoll―, ist Frau Ehrenberg 

überzeugt. „In der Regel fahren wir damit nicht schlecht: Alles, was nicht zu unseren Erfahrungen passt, merken wir uns, 

und ansonsten orientieren wir uns an den Stereotypen. Ohne diese Strategie wären wir angesichts der Informationsfülle, 

die täglich auf uns hereinprasselt, völlig überfordert.― Die Klischeebilder dienen uns sozusagen als Schablone, zu der wir 

nur noch die Abweichungen registrieren. So kann unser Gehirn die zu verarbeitende Datenmenge auf ein erträgliches 

Maß reduzieren, in dem es alles, was uns nicht überrascht, vergisst und bei Bedarf aus dem Klischeebild rekonstruiert. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

34. Welche Rolle spielen Klischees? 

a. Sie prägen die Bilder, die wir von anderen Menschen haben. 

b. Sie tragen erheblich zu unserer Selbstwahrnehmung bei. 

c. Sie verhindern, dass wir andere Menschen falsch einschätzen. 

35. Wie gehen wir mit Informationen um, die unseren Klischees widersprechen? 

a. Unerwartete Informationen vergessen wir relativ schnell wieder.  

b. Unser Gehirn speichert solche Informationen besser als andere. 

c. Wir können uns solche Informationen nur schwer einprägen. 

36. Wer sind Robert und Stefan? 

a. Sie sind zwei junge Männer, die in Bonn wohnen. 

b. Sie sind zwei Charaktere, die Katja Ehrenberg erfunden hat. 

c. Sie sind Studenten, die an der Uni Bonn studieren. 

37. Wie werden Aussehen und Charakter der beiden beschrieben? 

a. Die eine Person wird nur positiv, die andere Person nur negativ beschrieben.  

b. Jede Person weist eine Mischung aus guten und schlechten Eigenschaften auf. 

c. Jede Person wird nur mit ihren positiven Verhaltensweisen vorgestellt.  

38. Wann konnten die Versuchspersonen sich eine Aussage zu einer Person besonders gut merken? 

a. Wenn die Versuchspersonen mit dieser Aussage nicht gerechnet hatten. 

b. Wenn die Versuchspersonen solch eine Aussage erwartet hatten. 

c. Wenn die Versuchspersonen sich nicht voll auf das Experiment konzentriert hatten.  

39. Wie lautet das Fazit aus diesem Experiment? 

a. Das, was mit unseren Erfahrungen übereinstimmt, behalten wir gut. 

b. Das, was nicht dem Stereotyp entspricht, behalten wir gut.  

c. Das, was uns besonders sinnvoll erscheint, behalten wir gut. 

40. Inwiefern tragen Stereotype zur ökonomischeren Arbeit unseres Gehirns bei? 

a. Weil unser Gehirn dadurch weniger Informationen verarbeiten muss. 



b. Weil unser Gehirn nur wenige Klischeebilder speichern muss. 

c. Weil wir täglich mit Stereotypen konfrontiert werden. 

【答案与解析】 

34. a  根据第一段第二句话“Klischeebilder wie diese haben eine wichtige Funktion und bestimmen unsere 

Vorstellungen”可知，一些成见会对我们（对别人）的想象产生影响。因此本题的正确选项为 a。 

35. b  根据原文第二段第三句话“Solche „unerwarteten― Informationen merken wir uns anscheinend besonders gut.”

可知，我们对这些感觉意想不到的事记忆的格外深刻。因此本题的正确选项为 b。 

36. b  根据原文第二段最后一句话“Sie existieren nur in den Zeichenfolgen eines Computerprogramms, mit dem 

Katja Ehrenberg den Sinn so genannter „Stereotypen― untersucht.”可知，这两个人是 Katja Ehrenberg 为了研

究而创造出来的角色。因此本题的正确选项为 b。 

37. b  根据原文第四段中间部分“Außerdem hat sich Frau Ehrenberg zu ihren beiden virtuellen Personen eine Reihe 

von Aussagen einfallen lassen, sowohl positive als auch negative.”可知对这两个人都是既有积极地说法也有

了负面的说法。因此本题的正确选项为 b。 

38. a  根据原文倒数第三段最后一句话“Sollten sie...so gelang ihnen das wesentlich häufiger, wenn die Eigenschaft 

in Widerspruch zu der Erwartungshaltung gestanden hatte.”可知，当那两人的一些品质和实验者预想的不一

样的时候，人们记得格外清楚。因此本题的正确选项为 a。 

39. b  根据原文最后一段第二句话“Alles, was nicht zu unseren Erfahrungen passt, merken wir uns, und ansonsten 

orientieren wir uns an den Stereotypen.”可知，我们更倾向于记住那些那些和我们经验不符的事，即不属

于“Stereotypen”的事。因此本题的正确选项为 b。 

40. a  根据原文最后一句话“So kann unser Gehirn die zu verarbeitende Datenmenge auf ein erträgliches Maß 

reduzieren.”可知，有了刻板印象我们的大脑就可以减少一些工作量了。因此本题的正确选项为 a。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P) 

 

41. Die Promotion liegt derzeit _____ Trend. Anscheinend bedeutet ein Doktortitel für die Karriere immer einen Vorteil.  

a. im 

b. zum 

c. am 

【答案】a 

【解析】句意：读博现在是一种趋势。博士头衔对职业生涯似乎是有好处的。im Trend 为固定搭配，表示“„„

流行”。因此本题的正确选项为 a。 

 

42. In der Medizin ist ein Doktortitel _____. 

a. nicht verzichtet 

b. unverzichtbar 

c. nicht verzichtend 

【答案】b 

【解析】句意：博士头衔在医学方面是不可或缺的。unverzichtbar 表示“不可缺少的”。另外两个选项没有这

种用法。因此本题的正确选项为 b。 

 

43. Vor kurzem ist er _____ Ausland gegangen, um interkulturelle Erfahrungen zu machen. 

a. nach 

b. ins 

c. zum 

【答案】b 

【解析】句意：为了获得不同文化间的经验，不久前他去国外了。ins Ausland 表示“到国外去”，为固定搭配。

因此本题的正确选项为 b。 

 

showAnswer:*
showAnswer:*
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44. Für ausländische Studenten _____ besondere Verfahren bei der Einschreibung.  

a. gelten 

b. brauchen 

c. haben 

【答案】a 

【解析】句意：特别的注册程序适用于外国学生的。gelten 此处作不及物动词，etw. gilt für j-n/etw.为固定搭配，

表示“适用于„„”。因此本题的正确选项为 a。 

 

45. Gehen Sie mal zu Fuß zur Uni, _____ immer mit der U-Bahn zu fahren. 

a. als 

b. außer 

c. statt 

【答案】c 

【解析】句意：走着去学校一次吧，不要总是坐地铁。statt 作连词表示“而不是”。因此本题的正确选项为 c。 

 

46. Es wird noch etwa eine halbe Stunde dauern, _____ Sie an der Reihe sind. 

a. wenn 

b. bis 

c. nachdem 

【答案】b 

【解析】句意：还要半个小时才能排到您。bis 作连词，表示“直到„„为止”。因此本题的正确选项为 b。 

 

47. Ich möchte dem Mädchen _____ schenken, was aber nicht zu teuer sein darf.  

a. etwas nettes 

b. etwa Nettes 

c. etwas Nettes 

【答案】c 

【解析】句意：我想要送给那个小姑娘点儿好东西，但是不能太贵。形容词 nett 名词化首字母大写，因为前面

是不定代词 etwas，所以词尾加-es。因此本题的正确选项为 c。 

 

48. Herr Meyer liegt im Krankenhaus. Er _____ jeden Morgen um fünf Uhr eine Tablette nehmen, wodurch sein Zustand 

stabil bleiben kann. 

a. muss 

b. kann 

c. brauch 

【答案】a 

【解析】句意：迈尔先生住院了，他必须每天早上 5 点吃药，这样才能使情况稳定。根据句意可知此处强调必

要性，必须。因此本题的正确选项为 a。 

 

49. Du weißt schon, dass unser Chef nicht gern wartet. _____ bitte schnell! 

a. Machen Sie 

b. Machst du 

c. Mach 

【答案】c 

【解析】句意：你知道老板不喜欢等人。快一点！前面 du 提示此处应为 machen 对 du 的命令式形式。因此本

题的正确选项为 c。 

 

50. Es gibt Frauen, _____ gern Karriere machen wollen, aber Angst davor haben, im Beruf zu versagen.  

a. sie 

b. wer 
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c. die 

【答案】c 

【解析】句意：一些女士喜欢工作，但害怕在工作中失败。此处考查关系从句，相关词为 Frauen，关系词在从

句中作第一格，应选择 die。因此本题的正确选项为 c。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B auch auf 

den Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Elternchance ist Kinderchance 

Gerade in Deutschland ist der Bildungserfolg eines Kindes stark (51) _____ den Eltern abhängig. Die extrem ehrgeizigen 

Eltern lassen ihre Kinder schon in der Schwangerschaft Mozart (52) _____. Hingegen sind die überforderten Eltern 

selbst abgeschnitten von Bildungschancen. Im Programm des Bundesfamilienministeriums „Eltemchance ist 

Kinderchance― sollen deshalb Familien für Bildung fit (53) _____ werden. Was muss eine Familie idealerweise bieten, 

(54) _____ ein Kind gute Chancen in der Schule hat? 

Das sind auf den ersten (55) _____ ganz einfache Dinge: Kinder brauchen (56) _____. Eltern sollten sich für das 

interessieren, (57) _____ die Kinder machen, und Anregungen geben können. (58) _____ hinaus sollten die Kinder früh 

erleben, (59) _____ es sich lohnt, etwas zu lernen. Dann können sie später beschwerliche Phasen besser durchstehen. 

Und schließlich ist es wichtig, dass sie Regeln des Zusammenlebens (60) _____. 

51. a) an 

b) von 

c) mit 

52. a) lesen 

b) sehen 

c) hören 

53. a) gemacht 

b) gesetzt 

c) gelegt 

54. a) wozu 

b) dazu 

c) damit 

55. a) Blick 

b) Hinsicht 

c) Schritt 

56. a) Anstrengung 

b) Unterstützung 

c) Mühe 

57. a) alles 

b) es 

c) was 

58. a) Und 

b) Darüber 

c) Denn 

59. a) soweit 

b) was 

c) dass 

60. a) ablehnen 

b) achten 

c) lernen 

【答案与解析】 

showAnswer:*


51. b  von etwas (D) abhängig sein 依赖于„„，为固定搭配。因此本题的正确选项为 b。 

52. c  句意：家长们让孩子听莫扎特的音乐。“听”为“hören”。因此本题的正确选项为 c。 

53. a  für etwas fit machen 使„„精力充沛，状态良好，为固定搭配。因此本题的正确选项为 a。 

54. c  句意：为了让孩子在学校里有好的机会，家长们要怎么做呢？damit 此处作目的从句连接词，表示“为

了„„”。因此本题的正确选项为 c。 

55. a  auf den ersten Blick 初看上去，乍一看，为固定搭配，其它选项没有此用法。因此本题的正确选项为 a。 

56. b  Anstrengung 努力；劳累。Unterstützung 支持。Mühe 努力。此处根据上下文可判断出想表达的意思是：

孩子们需要（家长的）支持。因此本题的正确选项为 b。 

57. c  本题考查关系从句，前面相关词为 das，关系词在句中作 machen 的第四格，应选用 was。因此本题的正

确选项为 c。 

58. b  darüber hinaus 除„„之外，为固定搭配。因此本题的正确选项为 b。 

59. c  句意：除此之外孩子们应当较早地体验到，学习是值得的。erleben 后面的句子为名词性从句，根据句意

此处应选择连接词 dass。因此本题的正确选项为 c。 

60. c  句意：最后，学习集体生活中的规定也是十分重要的。ablehnen 拒绝。achten 作及物动词时表示“尊重”。

lernen 学习。因此本题的正确选项为 c。 

 

Text B 

Studieren lohnt (61) _____ 

Unabhängig (62) _____ Krisen haben Akademiker gute Aussichten auf eine Stelle. Eine aktuell veröflfentlichte Analyse 

belegt: (63) _____ gut qualif iziert ist, findet leichter einen Job. Wohnort und Geschlecht spielen kaum eine (64) _____. 

Die Hochschulabsolventen können sich auch in Zukunft berechtigte Hoffnungen (65) _____ eine Festanstellung machen. 

Die Jobchancen von Akademikern haben sich nach Erkenntnissen von Arbeitsmarktforschern (66) _____ Mitte des 

vergangenen Jahrzehnts weiter verbessert. 

Schwierig wird es hingegen für Menschen ohne Berufsabschluss. Von ihnen war im Jahr 2012 fast (67) _____ fünfte 

arbeitslos. Zwar kam auch ihnen der Arbeitsmarktaufschwung leicht zugute, (68) _____ man könne nicht davon 

ausgehen, (69) _____ sich die Beschäftigungs-situation dieser Gruppe grundlegend ändern wird, schrieben die Forscher 

in ihrer Studie. Ihre Prognose: Der Bedarf an geringqualifizierten Arbeitskräften werde im Trend weiterhin (70) _____. 

【答案与解析】 

61. sich 

（句意：学习是值得的。etw. sich lohnen 表示“„„值得”，为固定搭配。） 

62. von 

（句意：不受经济危机的影响，大学学生有一个良好的求职前景。unabhängig 搭配介词 von，不受„„的影

响。） 

63. Wer 

（此处考查 wer 引导的关系从句，Wer..., der(den, dem)...为固定模式，此处句意为：谁有能力，谁就能更容易

找到工作。） 

64. Rolle 

（句意：住处和性别几乎没有什么影响。eine Rolle spielen 发挥„„作用。） 

65. auf 

（Hoffnung 搭配介词 auf，为固定用法，表示“对„„的希望”。） 

66. seit 

（句意：根据市场工作研究者的理解，大学生的求职机会从上个十年的中期开始进一步有所改善。） 

67. jeder 

（句意：2012 年在他们中每五个人里就有一个失业者。jeder+序数词表示“每„„中就有一个”。） 

68. aber 

（前半句话中出现 zwar，可以看出这里是 zwar 与 aber 的搭配，表示虽然„„但„„。） 

69. dass 

（句意：研究人员写道，尽管劳动力市场的复苏也容易使他们受益，但我们不能由此肯定，这一群体的就业

形势将发生根本性的变化。根据句意可知此处应填名词性从句的引导词 dass。） 

70. sinken 



（句意：对低技术工人的需求将继续呈下降趋势。根据句意可知此处应填一个表示下降的词。） 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P)  

 

71. Ich freue mich, Ihnen _____ zu können, dass Ihr Antrag genehmigt wurde. 

【答案】mitteilen 

【解析】句意：我很高兴可以告诉您，您的申请通过了。mitteilen 告诉，通知。 

 

72. Wie du weißt, mache ich mir große Sorgen _____ unsere Oma. Sie ist krank.  

【答案】um 

【解析】句意：就像你知道的那样，我很担心我奶奶，她病了。sich Sorge um jn. machen 为„„担心，固定搭

配。 

 

73. _____ wenn die ganze Welt zusammenfällt, bleibt ein Freund immer ein Freund. 

【答案】Auch/Selbst 

【解析】句意：即使天塌下来，朋友还是朋友。auch/selbst wenn 引导让步从句，表示“即使”。 

 

74. Schau mal, Jan kommt im T-Shirt zu einer Hochzeitsfeier. — Er _____ sich wirklich mal was anderes anziehen 

können. 

【答案】hätte 

【解析】句意：看啊，扬穿着 T 恤来参加婚礼。——他本可以穿点别的。考查第二虚拟式的用法，hätte etwas tun 

können 表示本可以做但没有做某事。 

 

75. Um den Verkehrsstau zu beseitigen, müssen Arbeitsplätze, Schulen und Läden zu Fuß _____ sein.  

【答案】erreichbar 

【解析】句意：为了消除交通堵塞，工作地点、学校和商店必须要在步行可以到达的范围里。erreichbar 表示

“可到达的”。 

 

76. Ein Nachteil von einem Auslandssemester ist es, dass man von Freunden _____ ist.  

【答案】getrennt 

【解析】句意：一个在外国学习不好的地方就是要和朋友分开。von jm. getrennt ist 与„„分开。 

 

77. Er weiß gar nicht, _____ er sich auf so einer Party verhalten soll. 

【答案】wie 

【解析】句意：他完全不知道，在派对里要怎么做。wie 表示“怎么”，一种方式。 

 

78. Im Haushalt gibt es immer viel Arbeit. —Genau. Es _____ besser, wenn jeder eine Aufgabe übernähme. 

【答案】wäre 

【解析】句意：家里总有很多工作要做。——没错，要是每个人都负责一部分就好了。wären 为第二虚拟式用

法，一种假设。 

 

79. Er isst so viel, als _____ er zwei Tage nichts gegessen hätte. 

【答案】ob 

【解析】句意：他吃得如此多，就好像他两天没有吃饭了一样。考查第二虚拟式非现实比较从句，由 als ob 引

导。 

 

80. Seiner Meinung nach erfordert das Studium die gesamte Aufmerksamkeit, _____ er nicht jobbt.  

【答案】weshalb 

【解析】句意：他认为学习应该要用到全部的精力，因此他没有工作。weshalb 作连词表示结果。 
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81. In seiner Familie hat der Vater meistens das letzte _____. 

【答案】Wort 

【解析】句意：在家庭里通常都是父亲做最后的决定。das letzte Wort haben 最后说了算，有决定权。 

 

82. Die Zugbegleiterin erinnert ihn daran, dass im Zug nicht geraucht _____ darf.  

【答案】werden 

【解析】句意：火车上的工作人员提醒他，火车上禁止吸烟。考查无人称被动态。 

 

83. Wer an moderner Malerei interessiert ist, _____ gefällt wahrscheinlich diese Ausstellung.  

【答案】dem 

【解析】句意：对现代艺术感兴趣的人，很可能会喜欢这个展览。考查 wer 引导的关系从句，dem 句中作 gefallen

的三格。 

 

84. In der Schule hatte ich so viel zu tun, dass ich zu _____ anderem mehr kam. 

【答案】nichts 

【解析】句意：在学校里我要做好多事，以至于我没法顾及到别的了。根据句意可知此处应填一个表示“没有”

的词，即 nichts。 

 

85. Jahr für _____ tauchen im Deutschen über 5000 Wörter neu auf, etwa 300 davon bleiben auch später im 

Alltagsdeutsch. 

【答案】Jahr 

【解析】句意：年复一年德语中有超过 5000 是新出现的，其中大约 300 个在之后会应用到日常交流中。Jahr für 

Jahr 年复一年，为固定搭配。 

 

86. Fernunterricht ist die ideale Methode, Berufstätigkeit und Weiterbildung zu _____.  

【答案】verbinden/ kombinieren 

【解析】句意：远程学习是把职业和教育深造联系起来的理想办法。verbinden 连接。kombinieren 组合，配合。 

 

87. _____ seines hervorragenden Zeugnisses wurde er sofort eingestellt. 

【答案】Aufgrund 

【解析】句意：基于他出色的证书，他立刻就被录用了。aufgrund 根据，基于，搭配第二格。 

 

88. Bei der gestrigen mündlichen Prüfung _____ Klaus sehr nervös zu sein.  

【答案】schien 

【解析】句意：在昨天的口语考试中克劳斯似乎很紧张。“scheinen+zu+不定式”表示“似乎，好像”。此处应

用过去时。 

 

89. Nach dem Schnee sind die Temperaturen _____. —Stimmt, es wird kälter. 

【答案】gesunken/ gefallen 

【解析】句意：在下雪之后温度降低了。——没错，变得更冷了。此处应填一个表示下降的词。 

 

90. Als ich ihn um Hilfe bat, sagte er: „Das ist nicht mein Bier.― —Er meint, dass das nicht sein _____ ist. 

【答案】Ding/Job/Problem 

【解析】“Das ist nicht mein Bier.―表示“这不关我的事。”，因此后面应填一个能表达相似意义的词。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. (5P) 

 

Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→ Die Uhr kann/muss nicht mehr repariert werden. 
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91. Digitaltechnik hat eine besondere Eigenschaft, sie lässt sich programmieren. 

→ Digitaltechnik hat eine besondere Eigenschaft, man __________. 

【答案】Digitaltechnik hat eine besondere Eigenschaft, man kann sie programmieren. 

【解析】此题考查被动态替代形式 sich lässen 与主动态之间的转化，题干中的 man 提示我们要变为主动态。 

 

92. Die Globalisierung und der Übergang zur Wissensgesellschaft werden dazu führen, dass die Masse der 

kommunizierten Informationen sprunghaft ansteigt. 

→ Die Globalis ierung und der Übergang zur Wissensgesellschaft werden zum __________ der kommunizierten 

Informationen fuhren. 

【答案】Die...werden zum sprunghaften Anstieg der Masse der kommunizierten Informationen führen. 

【解析】此题考查从句与介词词组之间的转换。原来的动词 ansteigen 变为名词 Anstieg，形容词词尾进行相应

变化，一格 die Masse 变为二格 der Masse。 

 

93. Vielleicht wird den Maschinen eine visuelle Aufbereitung derartiger Informationen beigebracht. 

→ Vielleicht wird den Maschinen beigebracht, derartige Informationen __________. 

【答案】Vielleicht...gebracht, derartige Informationen visuell aufzubereiten. 

【解析】此题考查名词词组和不定式之间的转换。核心变化为名词 Aufbereitung 变为动词 aufbereiten。 

 

94. Das bedeutet, dass eine moderne Technik ganz unterschiedlich verwendet werden kann. 

→ Das bedeutet die __________. 

【答案】Das bedeutet die ganz unterschiedliche Verwendbarkeit einer modernen Technik (oder:) die Möglichkeit, eine 

moderne Technik ganz unterschiedlich zu verwenden. 

【解析】此题考查从句与名词词组之间的转换。原句中“verwendet werden kann”的“kann”表示“能够”，对

应的表达方式为“Verwendbarkeit”或“die Möglichkeit”。 

 

95. Weil sich die Zukunft der Digitaltechnik schwer Vorhersagen lässt,  hat sich deren Entwicklung bisher jeder 

Langzeitprognose entzogen. 

→ Aber wenn sich die Zukunft der Digitaltechnik nicht so schwer Vorhersagen ließe, __________. 

【答案】Aber...nicht (so) schwer Vorhersagen ließe, hätte sich deren Entwicklung bisher nicht jeder Langzeitprognose 

entzogen. 

【解析】此题考查第二虚拟式。entzogen haben 变为第二虚拟式为 entzogen hätten。 

 

E. Finden Sie die Fehler (je 2 Fehler in einem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die richtigen Sätze 

auf den Antwortbogen. (5P) 

 

96. Ich freue mich sehr, dass ihr nächster Montag schon in Beijing ankommen. 

【答案】Ich freue mich sehr, dass ihr nächsten Montag schon in Beijing ankommt. 

【解析】时间状语在句中作第四格，根据形容词词尾变化应加词尾-en。ankommen 对 ihr 的变位应为 ankommt。 

 

97. Leider habe ich Unterricht und kann ihr nicht abholen, aber glücklich hat meine Freundin Petra Zeit. 

【答案】Leider habe ich Unterricht und kann sie/euch nicht abholen, aber glücklicherweise hat meine Freundin Petra 

Zeit. 

【解析】abholen 应接四格。glücklich 为形容词表示“幸福的”，glücklicherweise 才是副词表示“幸好”。 

 

98. Sie ist ganz nett, dass sie mir dabei helfen will, euch aus den Flughafen abzuholen. 

【答案】Es ist ganz nett, dass sie mir dabei helfen will, euch vom Flughafen abzuholen. 

【解析】Sie ist ganz nett, dass……用法错误（没有这种用法）。从机场用到的介词是 von 而不是 aus。 

 

99. Petra ist 24 Jahre alt, und 1,65 Meter. Sie hat lange Haare und trägt ein blauen Kleid. 

【答案】Petra ist 24 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Sie hat lange Haare und trägt ein blaues Kleid. 
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【解析】1,65 Meter 后缺一个形容词。ein Kleid 在句中作四格，形容词词尾应为-es。 

 

100. An ihr Aussehen könnt ihr sie sicherlich auf dem ersten Blick erkennen. 

【答案】An ihrem Aussehen könnt ihr sie sicherlich auf den ersten Blick erkennen. 

【解析】an etwas (D) erkennen，介词 an 后接三格。auf den ersten Blick 第一眼，初见，为固定搭配。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zum folgenden Thema. Ihr Text sollte 150-180 Wörter umfassen. 

 

Sie haben an der Universität eine Ausschreibung gelesen, in der Freiwillige als Dorf-Lehrer in der Provinz Guizhou 

gesucht werden. Die Freiwilligen sollen dort mindestens 6 Monate lang Schülern von 12-16 Jahren Englisch- und 

Chinesisch-Unterricht geben. Sie möchten sich darum bewerben, aber Ihre Eltern sind komplett dagegen.  

Schreiben Sie einen Brief an Ihre Eltern, in dem Sie argumentieren, warum Sie sich für diese Stelle interessieren und 

welche Erfahrungen Sie dadurch machen könnten. Sie sollten auch gleichzeitig die Gegenargumente Ihrer Eltern 

entkräften. 

【参考范文】 

Liebe Mutter und Vater, 

vor kurzem habe ich Ihnen gesagt, dass ich mich um die Freiwilligen als Dorf-Lehrer in der Provinz Guizhou bewerben 

möchten. Aber Sie sind komplett dagegen. Ich möchte in diesem Brief noch etwas erklären, warum ich mich dafür 

interessieren. 

Diese Aktivität ist nicht so häufig an unserer Universität. Sie ist vor allem eine Gelegenheit, meine 

Kommunikationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit zu verbessern. Wenn man in einer neuen Umgebung ist, gibt es viele 

Herausforderungen, was mir gefällt. Darüber hinaus kann ich in dieser Aktivität vielen Kindern helfen. Sie brauchen 

Unterricht und Wissen. Ich kann dort als Leherin sein und bringe sie Engisch und Chineseisch bei. Es ist immer mein 

Traum, Leherin zu werden. Das wissen Sie ja schon. 

Ich verstehe, warum Sie dagegen sein. Sie sagt, dass sechs Monate zu lang ist und das mein Studium aufhalten kann. 

Aber denken Sie bitte nach, dass ich mich dort auch etwas aneignen, was ich nicht im Unterricht lernen kann. Ich kann 

die Situation in Guizhou kennenlernen und muss auch von mir selbst abhängig. Sie argumentieren auch, dass es nicht 

sicher könnte. Davor können Sie keine Angst haben. Dort lebe ich mit vielen anderen Freiwilligen zusammen und ich 

passe auf ich auf. 

Ich hoffe, dass Sie mich verstehen können. Sie haben mich immer unterstürzen.  

Liebe Grüße, 

deine Hanna 

【范文点评】 

本题题目的要求是写给父母的一封信。你要参加一个为期六个月的到贵州当小学老师的志愿活动，但是父母

对此表示反对，你需要说明你想参加的理由并想办法说服父母。作文时要注意信件格式。 

文章第一段首先说明了情况。自己希望参加这个活动，但是父母反对，自己想要在这封信中解释对这个活动

感兴趣的原因。 

第二段陈述原因。首先是想要在活动中提高自己的交际能力和对新环境的适应能力。自己喜欢迎接挑战。除

此之外，在这次志愿活动中可以帮助到很多孩子，他们都渴望学习，而成为老师一直是自己的梦想，给孩子们上

课也可以体验做老师的感受。 

第三段对父母的观点进行反驳。他们担心六个月时间太长，会影响学习。但是参加这个活动却可以学到在课

堂上学不到的知识，比如了解贵州当地的情况，还有自己独立生活的能力。家长还担心安全问题，对此解释会和

很多其他志愿者生活在一起，并且会照顾好自己。 

最后一段希望父母可以理解自己，他们一直是支持自己的。 

  

showAnswer:*


2013 年德语专业四级真题及详解（B 卷） 

Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

A. Füllen Sie die Lücken aus!

Sie hören den folgenden Text dreimal in normalem Tempo und füllen dann die Lücken aus.  

Ursula Hersperger arbeitet seit sieben Jahren für das Warenhaus Globus als  frei 1) _____ Chefdesignerin. Sie war auch 

als 2) _____ sehr erfolgreich. Seit ihrer Zeit bei der Firma Globus hat sie 3) _____ neu definiert: nicht mehr altmodische 

4) _____, sondern moderner Stil 5) _____ ihre Kollektionen (衣服新款式货样). Den größten Erfolg hatte Ursula

Hersperger 6) _____ mit der Einführung der Marke Yves. 7) _____ ist sie sowohl für das Aussehen der Kleider als auch 

die Produktion und Werbung für Yves 8) _____. 

【答案】 

1) schaffende

2) Ladenbesitzerin

3) Männermode

4) Krawatten

5) prägen

6) bisher

7) Mittlerweile

8) verantwortlich

B. Schreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Antwortbogen.

Sie hören den folgenden Text dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text mit 

Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch 

einmal. 

【答案】Mit der Mode der Designerin hat die Firma neue Wege beschritten und möchte heute das Modebewusstsein der 

Männer auf die Probe stellen. Ursula f indet es nicht ungewöhnlich, dass sie in ihrem Beruf als Designerin für 

Männermode die einzige Frau ist. Alles, was für sie wirklich zählt, ist das Ergebnis ihrer Arbeit. Für Dinge außerhalb des 

Berufs bleibt ihr zwar nicht viel Zeit, dennoch arbeitet sie nebenbei immer noch als Journalistin für eine Modezeitschrift. 

Da ihre berufliche Vielseitigkeit positive Effekte für sie bringt, möchte sie bei keiner Firma angestellt sein. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. In der Tasche.

b. In der Schublade.

c. Auf dem Tisch.

【答案】b 

【解析】录音中提到女士让男士看一眼钥匙在不在抽屉里，男士发现确实在。因此本题答案为 b。 

【录音原文】 

Mann: Wo ist denn mein Schlüssel schon wieder hin? 

Frau: Schau doch mal in die Schublade, ob er drin ist. 

Mann: Tatsächlich, da ist er ja. Wer hat ihn denn da reingelegt? 

Frage: Wo ist der Schlüssel von dem Mann? 
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2. a. Für eine Party. 

b. Für eine Partei. 

c. Für seinen Vater. 

【答案】a 

【解析】录音中男士提到自己在找开派对用的东西。因此本题答案为 a。 

【录音原文】 

Frau: Hallo. Suchst du etwas Bestimmtes? 

Mann: Ähm, ich suche etwas für eine Party. 

Frau: Vielleicht dieses? 

Mann: Nee. 

Frau: Oder dieses? 

Mann: Ja, das ist schön! 

Frage: Wofür oder für wen sucht der Mann etwas? 

 

3. a. Am Rathaus um 10 Uhr und um 14 Uhr. 

b. Am Rad um 10 Uhr. 

c. Am Staat um 4 Uhr. 

【答案】a 

【解析】录音中女士回答男士说，城市观光游明天 10：00 或 14：00 在市政厅开始。因此本题答案为 a。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag, was kann ich für Sie tun? 

Mann: Guten Tag. Können Sie mir sagen, wann und wo es morgen Stadtführungen gibt? 

Frau: Gerne. Morgen starten Stadtführungen am Rathaus um 10 und um 14 Uhr. 

Frage: Wann und wo gibt es Stadtführungen? 

 

4. a. Sie sucht die Telefonnummer von Multi-Media-Markt.de. 

b. Sie hat den mp3-Player bei Multi-Media-Markt.de gekauft. 

c. Sie hat ein Problem mit ihrem mp3-Player. 

【答案】c 

【解析】录音中女士提到她在这里买的 MP3 坏了。因此本题答案为 c。 

【录音原文】 

Mann: Multi-Media-Markt.de, guten Tag, mein Name ist Thomas 

Müller: was kann ich für Sie tun? 

Frau: Ja, guten Tag, Jakobsen ist mein Name, ich habe ein Problem mit einem mp3-Player, den ich bei Ihnen gekauft 

habe. 

Frage: Was für ein Problem hat Frau Jakobsen? 

 

5. a. Seit diesem Sommer. 

b. Seit Dezember. 

c. Seit dem letzten Sommer. 

【答案】c 

【解析】录音中男士提到自己从去年夏天就来这里工作了。因此本题答案为 c。 

【录音原文】 

Frau: Wie lange arbeitest du schon hier? 

Mann: Seit dem letzten Sommer. 

Frau: Und wie bist du zu diesem Job gekommen? 

Mann: Eigentlich durch einen Zufall. Ich habe früher in einem Büro gearbeitet, durch einen Kollegen dort bin ich zu 

dieser Firma gekommen. 

Frage: Seit wann arbeitet der Mann bei dieser Firma? 
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6. a. Er möchte am 15. Mai im Hotel ankommen. 

b. Er möchte ein Zimmer eine Woche lang reservieren. 

c. Er möchte eine Reise nach Albanien machen. 

【答案】a 

【解析】录音中男士提到想要在 15 号入住酒店，18 号退房。因此本题答案为 a。 

【录音原文】 

Frau: Hotel Albatros, mein Name ist Kerstin Bauer, was kann ich für Sie tun? 

Mann: Guten Tag, mein Name ist Scherer. Ich möchte ein Zimmer bei Ihnen reservieren. 

Frau: Wann möchten Sie anreisen? 

Mann: Am 15. Mai. Am 18. Mai reise ich wieder ab. 

Frage: Was möchte Herr Scherer machen? 

 

Teil 2  Kurztexte 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a=richtig, b=falsch)  

 

Text A 

Freizeitaktivitäten von Frauen und Männern 

7. Täglich haben heute Männer durchschnittlich drei Stunden Freizeit, Frauen dagegen eine halbe Stunde weniger.  

8. Die Freizeitbeschäftigungen von Frauen und Männern sind gleich. 

9. Männer benutzen gern Medien in ihrer Freizeit. 

10. Frauen unternehmen gern mit anderen zusammen etwas. 

【答案与解析】 

7. b  录音一开始就明确提到“Heute haben die Menschen mehr Zeit für Freizeitaktivitäten als früher, durchschnittlich 

zwischen fünf und sechs Stunden täglich.”人们每天平均有 5 到 6 小时自由时间。因此本题题干是错误的。 

8. b  录音第三句提到“Frauen und Männer setzen dabei unterschiedliche Akzente.”，由此可知男性和女性在自由

时间干的事情是不一样的。因此本题题干是错误的。 

9. a  录音中间提到“Männer verbringen mit der Nutzung von Medien (Lesen, Fernsehen, Radio und Computer) etwa 

drei Stunden täglich”男性每天在媒体上花费约三小时。因此本题题干是正确的。 

10. a  紧接下来录音提到“Frauen legen dagegen stärkeren Wert auf soziale Kontakte und Unterhaltung.”女性很重

视社交和娱乐，后面又举了一些社交例子。因此本题题干是正确的。 

【录音原文】 

Freizeitaktivitäten von Frauen und Männern 

Heute haben die Menschen mehr Zeit für Freizeitaktivitäten als früher, durchschnittlich zwischen fünf und sechs 

Stunden täglich. Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind vielfältig. Frauen und Männer setzen dabei 

unterschiedliche Akzente. Männer verbringen mit der Nutzung von Medien (Lesen, Fernsehen, Radio und Computer) 

etwa drei Stunden täglich, und damit fast eine halbe Stunde mehr als Frauen. Frauen legen dagegen stärkeren Wert auf 

soziale Kontakte und Unterhaltung. Mit Besuchen, Gesprächen im Freundeskreis sowie mit kulturellen Aktivitäten, wie 

dem Besuch von Kino, Theater und Konzerten, verbringen Frauen rund zweieinhalb Stunden pro Tag, Männer nur etwa 

zwei Stunden. 

 

Text B 

Wohnen 

11. Katrin wohnt schon _____ lang nicht mehr zu Hause. 

a. über sechs Jahre 

b. gut sechs Jahre 

c. weniger als sechs Jahre 

12. Katrin kann von Zuhause ausziehen und selbständig wohnen, weil _____. 

a. sie Krach mit ihren Eltern hat 

b. sie ihre Eltern finanziell unterstützt haben 
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c. sie eigenes Geld verdient hat 

13. Katrin will _____. 

a. zu ihrer Freundin engen Kontakt haben 

b. nicht mehr mit ihrer Freundin zusammen wohnen 

c. gern ihre Ruhe haben 

【答案与解析】 

11. c  女士一开始便回答“Seit sechs Jahren schon, knapp sechs Jahren.”，她已经不在家住将近六年了。因此本题

答案为 c。 

12. b  女士第二次回答时提到“Und ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern finanzstark sind, und auch meine 

Mutter das sehr unterstützt hat”，说明她的父母有经济实力并且支持她。因此本题答案为 b。 

13. c  女士在结尾提到“...weil jede von uns ganz gern auch ihre Ruhe hat...”，可见她想要安静的环境。因此本题

答案为 c。 

【录音原文】Wohnen 

Mann: Katrin, seit wann wohnst du nicht mehr zu Hause? 

Katrin: Oh, da muss ich jetzt rechnen. Seit sechs Jahren schon, knapp sechs Jahren. 

Mann: Und warum bist du ausgezogen? 

Katrin: Hm, also, sagen wir mal so. In Deutschland ist es üblich, wenn die Eltern sich das leisten können, dass die 

Kinder irgendwie ihre Eigenständigkeit so früh wie möglich wahrnehmen und ausziehen. Und ich hatte halt das 

Glück, dass meine Eltern finanzstark sind, und auch meine Mutter das sehr unterstützt hat, weil sie es halt gut 

findet, wenn ich so mein eigenes Leben führe und selbst für mich und meine Wohnung verantwortlich bin, so 

dass sie mir das ermöglicht haben. 

Mann: Wohnst du jetzt allein? 

Katrin: Nein, ich wohne mit einer Freundin zusammen, die ich schon aus der Schule kenne.  

Mann: Hm. Habt ihr so eine Art Wohngemeinschaft? 

Katrin: Ja, Wohngemeinschaft kann man es nennen. Also, wir sehen zu, dass es nicht zu eng ist, der Kontakt, weil jede 

von uns ganz gern auch ihre Ruhe hat und sich mal zurückzieht, und haben auch zum Beispiel Sachen wie, ja, 

essen getrennt... 

 

Text C 

Bern und Berner Oberland 

14. Die Hauptstadt Bern liegt _____. 

a. im zweitgrößten Kanton der Schweiz 

b. im zweiten Kanton der Schweiz 

c. im Kanton Oberland 

15. Die Bemer Altstadt hat romanische _____. 

a. Gassen und drei Berge 

b. Jungfrau 

c. Gassen 

16. Der Kanton hat nicht nur schöne Berge, sondern auch _____ zu bieten. 

a. weltberühmte Sehenswürdigkeiten 

b. eine weltberühmte Spezialität 

c. ein wichtiges Produkt 

17. Die vier Amtssprachen der Schweiz sind: _____. 

a. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch 

b. Deutsch, Französisch, Italienisch und Schweizerdeutsch 

c. Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch 

【答案与解析】 

14. a  录音第二句话便说到“Bern ist die Hauptstadt der Schweiz und liegt im Kanton Berner Oberland, dem 

zweitgrößten Kanton.”，伯尔尼位于瑞士第二大州 Berner Oberland。因此本题答案为 a。 

15. c  紧接着录音提到“Die Berner Altstadt hat romantische Gassen”，伯尔尼老城里有浪漫的街道。因此本题答



案为 c。 

16. b  录音后半部分提到“Aber der Kanton hat auch eine weltbekannte kulinarische Spezialität zu bieten.”，这个州

还有世界著名的特产。因此本题答案为 b。 

17. a  录音最后一句说“Vier Amtssprachen gibt es: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.”，可见瑞

士的四种官方语言是德语，法语，意大利语和罗曼什语。因此本题答案为 a。 

【录音原文】 

Bern und Berner Oberland 

In der Schweiz, dem Land der Seen und Berge, spricht man auch Deutsch, Schweizerdeutsch. Bern ist die Hauptstadt 

der Schweiz und liegt im Kanton Berner Oberland, dem zweitgrößten Kanton. Die Berner Altstadt hat romantische 

Gassen und die drei Berge Eiger, Mönch und Jungfrau sieht man von Feme. In Interlaken, zwischen dem Brienzer- und 

dem Thunersee, ist der Alpentourismus entstanden. Aber der Kanton hat auch eine weltbekannte kulinarische Spezialität 

zu bieten. Die Stadt Biel ist das Zentrum eines wichtigen Schweizer Produkts. Vier Amtssprachen gibt es: Deutsch, 

Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. 

 

Text D 

Wanderer 

18. Haben die beiden Wanderer erwartet, dass es so _____ wird? 

a. heiß 

b. blöd 

c. schön 

19. Die Wanderer fragen _____. 

a. einen Dorfbewohner 

b. einen Bekannten 

c. einen Herrn von einem Gasthaus 

20. Was brauchen die beiden Wanderer dringend? 

a. Kaffee. 

b. Kuchen. 

c. Etwas zum Trinken. 

【答案与解析】 

18. a  男士在一开始便说到“...ist ganz schön heiß allmählich. Blöd, dass wir nichts zum Trinken mitgenommen 

haben.”可见天气很炎热，而他们没有带水。因此本题答案为 a。 

19. a  男士第二次说话时看到一个人走过来并说“Schau, da kommt einer, den können wir fragen.”可见他们并不

认识他，从后文询问村子的情况可以看出他是个村民。因此本题答案为 a。 

20. c  接近结尾时男士说道“Hauptsache, wir kriegen was zum Trinken.”他们最主要是想搞到些喝的。此本题答

案为 c。 

【录音原文】Wanderer 

Mann: Ah, ist ganz schön heiß allmählich. Blöd, dass wir nichts zum Trinken mitgenommen haben. 

Frau: Wir konnten doch nicht ahnen, dass es heute so heiß wird. Komm, machen wir wenigstens eine Pause. 

Mann: Warte doch, bis wir ins nächste Dorf kommen. Da gibt es sicher ein Gasthaus. —Schau, da kommt einer, den 

können wir fragen. 

Frau: Grüß Gott. Sagen Sie, ist es noch weit bis zum nächsten Dorf? 

Dorfbewohner: Ja, das ist schwierig. Wir haben bloß ein Gasthaus, und das hat heute am Montag zu.  

Frau: Gibt es kein Cafe? 

Dorfbewohner: Doch, das „Alpenblick―. Aber möglicherweise haben die auch nicht auf. Zum Essen gibt es da sowieso 

nichts, höchstens einen Kuchen. 

Mann: Hauptsache, wir kriegen was zum Trinken. 

Dorfbewohner: Ja, bei der Hitze wird man durstig. Auf Wiedersehen. 

Mann: Auf Wiedersehn. Und vielen Dank! 

Dorfbewohner: Nichts zu danken. 

 



Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Tipps fürs Radfahren in der Stadt. 

b. Radfahren in der Stadt ist interessant. 

c. Neue Serie im Fernsehen: „Der kleine Anton von nebenan― 

d. Buchtipp: Mein Freund im Fernsehen. 

 
 

 

21. Fahrrad fahren in Hamburg liegt voll im Trend. Das Fahrrad hat sich im Stadtgebiet heute einen wichtigen Platz 

erobert. Mehr als 1000 Kilometer an Radwegen sollen Sie animieren, umzusteigen und das  Fahrrad neu zu entdecken. 

Was Sie dabei beachten müssen, aber auch Tipps zu interessanten Routen - Das finden Sie unter 

www.hamburg.de/verkehr/radfahren. 

【答案】b 

【解析】短文主要讲了在汉堡骑自行车非常流行，并鼓励大家多骑车替代火车。文中并没有提到关于骑自行车

的建议，只是写了一个网址，主要还是说骑车很有趣。因此本题的正确选项为 b。 

 

22. Antons Eltern streiten sich viel. Sie interessieren sich nicht für die Sorgen ihres Sohnes. Als Anton einmal vor dem 

Fernseher sitzt, sieht er ein seltsames Programm: Ein Bub spricht aus dem Fernseher heraus mit Anton. Anton erzählt 

nur Oma von seinem Geheimnis. Als sich die Eltern scheiden lassen, beschließt er, mit seiner Oma zu s einem neuen 

Freund in die Fernsehwelt zu wechseln. Dieses empfehlenswerte Buch kritisiert eine Gesellschaft, in der die Kleinen 

und Schwachen wenig Platz haben und niemand sich für ihre Sorgen und Nöte interessiert.  

【答案】d 

【解析】短文介绍了一本书的内容：安东在电视里遇到了一个朋友，并在父母离婚后和奶奶搬到了电视里的世

界。这并不是一部电视剧。因此本题的正确选项为 d。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Schweizer Politiker machen Urlaub mit der Bahn 

b. Kultur im Zug 

c Zum Jubiläum: Gratisfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

d. Ein Grund zum Feiern: 30 Jahre U-Bahn 

 
 

 

23. Wer am Sonntag von Zürich, Aarau, Olten, Bern oder Freiburg in den Genfer Buchsalon (und zurück) fahren will, 

kann dafür bereits zum vierten Mal den „Kulturzug― benutzen. Auf der Hinfahrt gibt es neben einer Buchvernissage 

(Eröffnung) und einer Ausstellung Gespräche mit Prominenten wie Linard Bardill, dem Zürcher Stadtpräsidenten, 

Josef Estermann, Schang Hutter, Charles Levinsky, Ständerat Urs Zimmerli usw. Auch für gutes Essen wird gesorgt. 

Aus Graubünden, genauer aus St. Moritz, kommen die Alphörner, die die Fahrt musikalisch begleiten werden.  

【答案】b 

【解析】短文主要讲的是一辆前往日内瓦图书沙龙的“文化列车”，路上有图书发布会等展览。因此本题的正

确选项为 b。 

 

24. Kaum zu glauben: Das bei Wienern beliebste öffentliche Verkehrsmittel, die U-Bahn, feiert in diesem Jahr ihr 

30-Jahr-Jubiläum. Ein aus diesem Anlass speziell gestalteter „Silberpfeil―, wie die Wiener U-Bahn gerne genannt 

wird, wird in den nächsten Wochen auf den Linien Ul und U4 darauf hinweisen. Am Samstag, dem 4. Juli, 

veranstaltet die Personal Vertretung in der U-Bahn-Remise Wasserleitungswiese in der Zeit von 10.30 bis 17 Uhr 

einen „Tag der offenen Türu, an dem alle Silberpfeil-Fans auch einmal hinter die Kulissen des täglichen 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


U-Bahn-Betriebs blicken können. 

【答案】d 

【解析】短文主要介绍了维也纳地铁建成 30 周年的庆祝活动，粉丝可以观看幕后地铁的运营。文中并没有提

到可以免费乘坐地铁。因此本题的正确选项为 d。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P) 

Text A 

Hausspatzen 

Hausspatzen gehören nicht zu den ersten Sängerinnen der Vogelwelt. Aber die unscheinbaren Federbälle haben es 

dennoch geschafft, Begleiter der Menschen zu werden. Als sogenannte „Kulturfolger― leben sie in unserer Nähe. 

Im Nahen Osten hat man schon vor etwa 10000 Jahren begonnen, aus Grassamen Getreide zu züchten. Den Spatzen kam 

das gelegen, da sie sich dort vorwiegend von Samen ernähren. Sie haben wahrscheinlich schnell entdeckt, dass sie bei 

den Ackerbau treibenden Zweibeinern ihre Lieblingsnahrung in Hülle und Fülle finden. Weizen, Hafer und Gerste haben 

sie zum Picken gern. Was lag also näher, als sich bei den Futterproduzenten gleich einzunisten und vom reichlichen 

Angebot zu profitieren? Ursprünglich waren die Spatzen (oder Sperlinge, wie sie von den Ornithologen genannt werden) 

Höhlenbrüter. Sie lebten in den baumreichen Steppen Vorderasiens und im Mittelmeerraum. Nach der letzten Eiszeit 

breiteten sie sich nach Norden aus, wahrscheinlich auf den Spuren der nordwärts vordringenden Bauern. Deren Häuser 

boten den findigen Tieren Unterschlupf, wo sie nisten und überwintern konnten.  

Spatzen bauen ihre unordentlichen, aber erstaunlich stabilen Nester meist in Löchern, Nischen und Höhlen an 

Gebäuden—ganz im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Webervögeln, mit ihren kunstvoll gewobenen Beutelnestem. 

Aus Dörfern wurden große Städte. Die Hausspatzen haben sich auch in dieser „künstlichen― Welt einzurichten gewusst. 

Sie haben zum Beispiel gelernt, von Abfall zu leben. Wenn uns im Gartenrestaurant beim Kuchenessen Krümel zu Boden 

fallen, sind die vorwitzigen Spatzen stets zur Stelle. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Die Spatzen folgten den Menschen, _____. 

a. weil sie bei ihnen Nahrung fanden 

b. weil Menschen zu ihnen freundlich waren 

c. weil sie bei ihnen wohnen wollten 

26. Spatzen werden auch _____ genannt. 

a. Hausspatzen 

b. Sperlinge 

c. Primadonnen 

27. Spatzen ernähren sich auch _____. 

a. vom Abfall der Menschen 

b. von Kuchen 

c. von Vogelfutter 

28. Die Nester der Spatzen sind _____. 

a. kunstvoll 

b. künstlich 

c. sehr stabil 

29. Sie haben wahrscheinlich schnell entdeckt, dass sie bei den Ackerbau treibenden Zweibeinern ihre Lieblingsnahrung 

in Hülle und Fülle finden. Was bedeutet das unterstrichene Wort? 

a. Spatzen 

b. Vögel 

c. Menschen 

【答案与解析】 

25. a  根据原文第二段第三句话“Sie haben wahrscheinlich schnell entdeckt, dass sie bei den Ackerbau treibenden 

showAnswer:*


Zweibeinern ihre Lieblingsnahrung in Hülle und Fülle finden.”可知麻雀在进行农业活动的人类这里发现了

它们最喜欢的食物。因此本题的正确选项为 a。 

26. b  在原文第二段中间部分括号中的内容“(oder Sperlinge, wie sie von den Ornithologen genannt werden)”提到，

麻雀也被叫做 Sperlinge（鸟类学家的叫法）。因此本题的正确选项为 b。 

27. a  根据原文倒数第二句话“Sie haben zum Beispiel gelernt, von Abfall zu leben.”可知，麻雀可以从垃圾中觅

食。因此本题的正确选项为 a。 

28. c  根据文章最后一段第一句话“Spatzen bauen ihre unordentlichen, aber erstaunlich stabilen Nester”可知，麻

雀造的窝乱糟糟的但却很坚固。因此本题的正确选项为 c。 

29. c  句意：它们可能很快就发现，它们在进行农耕的两足动物这里找到了它们最喜欢的食物。进行农业活动

的显然只有人类。因此本题的正确选项为 c。 

 

Text B 

Die Wüsten sind auf dem Vormarsch 

Woher kommt es, dass die Wüsten sich immer weiter ausdehnen? Kann der Mensch dieser Entwicklung Einhalt gebieten? 

Ein Drittel des Festlandes der Erde besteht aus Wüsten oder Halbwüsten. Ein weiteres Fünftel der Landfläche ist in 

Gefahr, in naher Zukunft zur Wüste zu werden. Im Sudan hat sich die Saharawüste innerhalb von siebzehn Jahren um 

hundert Kilometer ausgedehnt. Vor zehn Jahren noch holten die Einwohner von Khartum, der Hauptstadt des Sudan, aus 

den damals nur zehn Kilometer entfernten Wäldern ihr Brennholz. Heute müssten sie dafür fast hundert Kilometer 

zurücklegen. 

Das gegenwärtige Vordringen der Wüsten wird jedoch nur in sehr geringem Maße durch Klima Veränderungen 

verursacht; die Hauptschuld daran trägt der Mensch. An den Rändern des afrikanischen Wüstengürtels haben Rinderund 

Ziegenherden jeden Grashalm abgefressen—selbst Bäume und Büsche wurden Opfer ihrer Gefräßigkeit. Aber auch 

Bergwerke und Staudämme haben den Haushalt der Natur in Unordnung gebracht. So hatte der Bau des 

Assuan-Staudamms zur Folge, dass der fruchtbare Schlamm des Nils nicht mehr über die Ufer geschwemmt wird und 

dass gleichzeitig das Meerwasser ins Nildelta eindringt. Fruchtbare Gebiete werden dadurch zu Sand- und Salzwüsten. 

Was der Mensch tut? In erster Linie müsste er den Raubbau in Gebieten am Wüstenrand durch vernünftige 

Landwirtschaft ersetzen. So sollten die Bauern in den bedrohten Gebieten einsehen, dass die ständige Vergrößerung der 

Ziegen- und Rinderherden gefährlich ist. Große technische Anlagen wie Bergwerke und Staudämme dürf ten nur gebaut 

werden, wenn keine negativen Einflüsse auf den Naturhaushalt zu befurchten sind.  

Einige Wissenschaftler schlagen vor, nördlich und südlich der Sahara einen „grünen Gürtel― anzulegen. Dadurch soll die 

Bodenqualität verbessert und den Sandstürmen ein Hindernis entgegengesetzt werden. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

30. Welche Folgen hat die Ausdehnung der Wüste für die Menschen in der Hauptstadt des Sudan? 

a. Sie haben kein Holz mehr. 

b. Sie müssen hundert Kilometer laufen, um Wasser zu holen. 

c. Sie haben kein Wasser mehr. 

31. Wodurch ist am Nil fruchtbares Land zur Wüste geworden? 

a. Durch menschliche Bauwerke. 

b. Die Pflanzen brauchen zu viel Wasser. 

c. Durch die Klimaveränderung. 

32. Was muss vor allem getan werden, um eine weitere Ausdehnung der Wüsten zu verhindern? 

a. Man sollte mehr Rinder züchten. 

b. Man sollte einen Staudamm bauen. 

c. Man sollte eine vernünftige Landwirtschaft betreiben. 

33. Was möchte man durch das Bepflanzen mit Bäumen und Büschen nördlich und südlich der Sahara erreichen? 

a. Dann braucht man keinen Staudamm mehr. 

b. Die Bodenqualität soll verbessert werden. 

c. Dann wird die Temperatur niedriger. 



34. Kann der Mensch dieser Entwicklung Einhalt gebieten? Was bedeutet das unterstrichene Wort? 

a. diese Entwicklung steuern 

b. diese Entwicklung aufhalten 

c. diese Entwicklung bekämpfen 

【答案与解析】 

30. a  由原文第一段最后一句话“Heute müssten sie dafür fast hundert Kilometer zurücklegen.”可知，喀土穆的居

民现在为了木材必须要走上百千米，木材紧缺。因此本题的正确选项为 a。 

31. a  根据原文第二段中间部分“Aber auch Bergwerke und Staudämme haben den Haushalt der Natur in Unordnung 

gebracht. So hatte...eindringt.”可知，由于矿山和水坝的建造破坏了自然环境，也导致了之前尼罗河肥沃

的土地变成了沙漠。因此本题的正确选项为 a。 

32. c  根据原文第三段第二句话“In erster Linie müsste er den Raubbau in Gebieten am Wüstenrand durch 

vernünftige Landwirtschaft ersetzen.”可知，要想阻止进一步的沙漠化，人们必须要进行理智的农业活动，

而不能滥伐滥采。因此本题的正确选项为 c。 

33. b  根据原文最后一句话“Dadurch soll die Bodenqualität verbessert und den Sandstürmen ein Hindernis 

entgegengesetzt werden.”可知，种植植物可以改善土壤质量。因此本题的正确选项为 b。 

34. b  此句话的意思为“人们可以阻止这种发展吗？”，前文说沙漠化一直在扩大，后文说了如今沙化的严重程

度，可以推测 etwas Einhalt bieten 应当是使某事停止的意思。人们不是要控制沙化，而只是想阻止它。

因此本题的正确选项为 b。 

 

Text C 

Der Kampf um den Südpol 

1910 brachen fast gleichzeitig der Engländer Robert Scott und der Norweger Roald Amundsen zu einer Expedition auf. 

Jeder wollte als erster Mensch den Südpol erreichen. Für Scott brachte die Expedition den Tod, für Amundsen den 

Triumph. 

Die beiden Forscher waren sehr unterschiedlich auf eine solche Reise vorbereitet. Expeditionen betrachtete Scott als 

sportliches Freizeitvergnügen. Insofern war er ein Abenteurer. Zur Vorbereitung hatte er nur eine schlecht geplante 

Probeexpedition unternommen. Amundsen hingegen ging sehr gründlich an die Sache heran. Er hatte von Eskimos 

gelernt, wie man in extremer Kälte überleben kann. Seine Mannschaft bestand ausschließlich aus Polarspezialisten und 

seine Schlitten wurden von 100 kräftigen Grönlandhunden gezogen. Auch Scott hatte 30 Schlittenhunde, aber seine 

wichtigsten Transportmittel sollten Ponys und drei Motorschlitten sein.  

Im Januar 1911 machten sich sowohl Amundsen als auch Scott zum ewigen Eis auf den Weg, um Vorratslager (Depots) 

für die Expedition einzurichten. Schon da zeigte sich, dass Scotts Ponys sich nur schlecht im tiefen Schnee bewegen 

konnten. Nach wenigen Tagen funktionierten die Motorschlitten wegen der großen Kälte nicht mehr. Dann fielen die 

Hunde aus und schließlich mussten auch die letzten Ponys getötet werden. Am 17. Januar hatten sie den Pol erreicht. Für 

Scott brachte der Tag die schlimmste Niederlage seines Lebens. Sie entdeckten eine norwegische Flagge, die Amundsen 

schon Wochen vorher auf dem Südpol gehisst hatte. Scott hatte den Wettlauf verloren.  

Auf dem Rückweg führte das schlechte Wetter die Männer in die Katastrophe. Scott hatte die Vorratslager schlecht 

gekennzeichnet, sie konnten nur nach langem Suchen oder überhaupt nicht gefunden werden. Hinzu kam der Hunger. 

Wegen eines schweren Schneesturms konnten die Männer das letzte Depot nicht mehr finden, zum Weitermarsch waren 

sie zu schwach. Eine Rettungsmannschaft fand sie schließlich in ihrem Zelt, nur wenige Kilometer von dem letzten 

Depot entfernt. Neben dem Toten Scott lag sein Tagebuch. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

35. Inwiefern hat sich Scott als Expeditionsleiter wie ein Anfänger verhalten? 

a. Er war nicht gut vorbereitet. 

b. Er hat keine Depots errichtet. 

c. Er hat nur Polarspezialisten angestellt. 

36. Welche Transportmittel benutzte Amundsen? 

a. Ponys und Hunde. 



b. Hunde und Schlitten. 

c. Hunde und Motorschlitten. 

37. Warum fanden Scotts Männer das letzte Depot nicht? 

a. Weil sie zu müde waren. 

b. Weil die Ponys gestorben waren. 

c. Weil es einen schweren Schneesturm gab. 

38. Wer hat zuerst den Südpol erreicht? 

a. Scott 

b. Amundsen 

c. die norwegische Flagge 

39. Warum ist Scotts Tod besonders tragisch? 

a. Weil er es nicht schaffte, vor Amundsen am Südpol zu sein. 

b. Weil er nicht gut vorbereitet war. 

c. Weil nur wenige Kilometer bis zum letzten Depot fehlten. 

40. Scott hatte die Vorratslager schlecht gekennzeichnet. Was ist ein Synonym von „gekennzeichnet―? 

a. ausgewählt 

b. markiert 

c. gefunden 

【答案与解析】 

35. a  根据原文第二段第三句话“Zur Vorbereitung hatte er nur eine schlecht geplante Probeexpedition unternommen.”

可知，斯科特对这次远征南极并没有做很好的准备。因此本题的正确选项为 a。 

36. b  根据第二段中间部分“Seine Mannschaft bestand ausschließlich aus Polarspezialisten und seine Schlitten 

wurden von 100 kräftigen Grönlandhunden gezogen.”可知，亚蒙森一行人带了狗和雪橇。因此本题的正确

选项为 b。 

37. c  根据原文最后一段中间部分“Wegen eines schweren Schneesturms konnten die Männer das letzte Depot nicht 

mehr finden.”由于一场暴风雪斯科特一行人没能找到最后一个补给点。因此本题的正确选项为 c。 

38. b  根据原文第三段倒数第二句话“Sie entdeckten eine norwegische Flagge, die Amundsen schon Wochen vorher 

auf dem Südpol gehisst hatte.”可知，在斯科特到达南极的时候发现，早在几星期前挪威人的旗子就插在

这里了，可只是亚蒙森先到了。因此本题的正确选项为 b。 

39. c  根据原文倒数第二句话“Eine Rettungsmannschaft fand sie schließlich in ihrem Zelt, nur wenige Kilometer 

von dem letzten Depot entfernt.”可知，救援队发现斯科特他们离最后一个补给点只剩下几千米的路程，

非常可惜。因此本题的正确选项为 c。 

40. b  句意：斯科特之前没有把补给点标记清楚。根据后文可以看出，斯科特一行人很难找到补给点，而此句

又用到了过去完成时，不难推断出 kennzeichnen 的意思为“标记”。 因此本题的正确选项为 b。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (35%) (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P)  

 

41. Ein Mensch akzeptiert andere am ehesten, _____ sie ihm selbst ähnlich sind. 

a. als 

b. wenn 

c. indem 

【答案】b 

【解析】句意：当别人和自己很相像的时候，我们最容易接受他们。wenn 在此处引导条件从句，表示一种情

况。因此本题的正确选项为 b。 

 

42. In der Untersuchung sollen _____ die ihnen vorgesagten Wörter laut wiederholen. 

a. Befragte 

b. Befragter 

showAnswer:*


c. befragte 

【答案】a 

【解析】句意：在研究中，受访者要重复跟他们之前说过的词。形容词作名词首字母大写，词尾进行相应变化，

第一格复数，应为-e。因此本题的正确选项为 a。 

 

43. Es fing an zu regnen, aber _____ Gäste hatte einen Regenschirm bei sich. 

a. keine der 

b. keiner der 

c. nicht einer 

【答案】b 

【解析】句意：开始下雨了，但是没有一个客人带了雨伞。keiner 表示“没有一个人”，der Gäste 作第二格。

因此本题的正确选项为 b。 

 

44. In Bulgarien wird als gestische Zustimmung mit dem Kopf geschüttelt,  _____ in den meisten Ländern als Verneinung 

verstanden wird. 

a. das 

b. aber 

c. was 

【答案】c 

【解析】句意：在保加利亚摇头是表示赞同，而在很多国家这一动作是被看做否认的。考查关系从句，此处相

关词指代前面摇头这个动作，应选用 was。因此本题的正确选项为 c。 

 

45. _____ 2 Jahren bin ich nach Deutschland gereist, um Germanistik zu studieren. 

a. Vor 

b. Seit 

c. Ab 

【答案】a 

【解析】句意：两年前为了学习德语，我去了德国。根据上下文可知应该是两年前，且用了现在完成时，因此

应选用介词 vor。因此本题的正确选项为 a。 

 

46. Kinder haben immer große Lust _____ Fleisch. 

a. auf 

b. über 

c. um 

【答案】a 

【解析】句意：孩子们很喜欢吃肉。Lust auf etw. haben 对„„有兴趣，为固定搭配。因此本题的正确选项为 a。 

 

47. _____ hat man seit letzten Jahren viel gebaut, aber hier herrscht immer noch Wohnungsnot. 

a. Obwohl 

b. Zwar 

c. Trotzdem 

【答案】b 

【解析】句意：虽然人们从几年前开始就建造了很多楼房，但这里仍然处于住房紧张状态。zwar...aber...虽然„„

但是„„，为固定搭配。因此本题的正确选项为 b。 

 

48. Wir sind informiert, dass die Sitzung auf die nächste Woche _____. 

a. ist verschoben worden 

b. verschoben geworden ist 

c. verschoben worden ist 

【答案】c 

showAnswer:*
showAnswer:*
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【解析】句意：我们被告知，会议被推迟到下周了。考查从句中完成时被动态用法，动词顺序应为 PⅡ+worden 

+sein。因此本题的正确选项为 c。 

 

49. Was _____ denn geschehen, wenn der Nachbar das verletzte Kind nicht sofort ins Krankenhaus gebracht hätte. 

a. hätte 

b. wäre 

c. könnte 

【答案】b 

【解析】句意：如果那个邻居没有把孩子及时送到医院，会发生什么呢？考查第二虚拟式，geschehen 的第二

虚拟式完成时形式是 geschehen wären。因此本题的正确选项为 b。 

 

50. Wie manche Wissenschaftler behaupten, _____ lange Computemutzung unserer Gesundheit schaden. 

a. sollte 

b. musste 

c. könnte 

【答案】a 

【解析】句意：科学家声称，长时间使用电脑会对我们的健康造成损害。此处用 sollen 的第二虚拟式表示推测。

因此本题的正确选项为 a。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A) auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B) auch auf 

den Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Die Ehe ist immer noch wichtig 

Die Ehe hat auch heute nicht (51) _____ Bedeutung verloren. Nach wie vor sagen drei Viertel der Jugendlichen, dass sie 

später einmal heiraten möchten. (52) _____ glauben sie auch nicht, (53) _____ der Hochzeitsbranche in Zukunft ein 

signif ikanter Rückgang droht. Das höhere Heiratsalter (54) _____ stark mit Bildung zusammen. Man wartet, (55) _____ 

gewisse materielle Bedingungen erfüllt sind. 

(56) _____ man überhaupt heiratet, beantwortet Soziologin Zartier: „Heiratsgründe sind oft rational, man betrachtet nur 

den Anstieg der Heiratszahlen kurz vor der Abschaffung der Heiratsbeihilfe. Zweitens (57) _____ Menschen wegen ihrer 

Werthaltungen: (58) _____ viele ist Heiraten immer noch eine biografische Selbstverständlichkeit. Drittens aus 

emotionalen Gründen, also aus Liebe, (59) _____ man eine lange Beziehung bestätigt sehen möchte oder man die 

Hochzeit schön findet.― Die Romantik (60) _____ vor allem bei jüngeren Paaren eine große Rolle. 

51. a) zu 

b) an 

c) auf 

52. a) Deshalb 

b) Falls 

c) Weshalb 

53. a) ohne 

b) damit 

c) dass 

54. a) hängt 

b) fasst 

c) zieht 

55. a) bis 

b) um 

c) solange 

56. a) Wie 

b) Wann 
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c) Warum 

57. a) verheiraten 

b) heiraten 

c) scheiden 

58. a) Über 

b) Ohne 

c) Für 

59. a) obwohl 

b) weil 

c) denn 

60. a) spielt 

b) stellt 

c) führt 

【答案与解析】 

51. b  an Beteutung verlieren 为固定搭配，表示“失去意义”。因此本题的正确选项为 b。 

52. a  前面一句话的意思为：四分之三的年轻人依然说他们之后想要结婚。和后面一句话是因果关系：因此他

们不相信婚庆行业会衰落。因此本题的正确选项为 a。 

53. c  句意：此他们不相信婚庆行业会衰落。后半句话为名词性从句，说明相信的内容，根据句意选择连词 dass。

因此本题的正确选项为 c。 

54. a  mit etw. (D) zusammenhängen 和„„有关系，为固定用法。因此本题的正确选项为 a。 

55. a  句意：人们等到有了一定的物质条件才会结婚。bis 直到„„，引导时间从句。因此本题的正确选项为 a。 

56. c  阅读下文后发现都在奖结婚的原因，因此这里应当是问为什么要结婚，选择疑问词warum。因此本题的

正确选项为 c。 

57. b  根据句意判断此处显然要填表示结婚的词。verheiraten 一般用其形容词 verheiratet 表示“已婚的”，作动

词时则表示“使„„结婚”；两人结婚的动作应用 heiraten。因此本题的正确选项为 b。 

58. c  句意：对很多人来说结婚是理所当然的。für 此处表示“对„„来说”。因此本题的正确选项为 c。 

59. b  句意：第三种原因是感情的原因，出于爱情，因为人们想要一种长期的关系，或是他们觉得举办婚礼很

好。后半句话是在解释这个原因，weil 引导原因从句。因此本题的正确选项为 b。 

60. a  eine große Rolle spielen 有很大作用，为固定搭配。因此本题的正确选项为 a。 

 

Text B 

Weg mit Hausaufgaben-Kraus widerspricht 

Hausaufgaben sollten (61) _____ Ansicht einiger Bildungsexperten abgeschafft werden. Heftiger Widerspruch kommt 

vom Deutschen Lehrerverband. „Hausaufgaben sind sinnvoll und ein (62) _____ Bestandteil schulischen Lernens―, 

meinte dessen Präsident Kraus. Hausaufgaben sind ein Teil der Erziehung zu Eigenverantwortung (63)  _____ 

Selbständigkeit. Schüler lernen, selbständig (64) _____ arbeiten. Dafür muss die Ausführung natürlich richtig geplant 

und erledigt werden. Werden die Aufgaben nur schnell in der Schulpause abgeschrieben, dann bringen sie (65) _____. 

Hausaufgaben zeigen den Lehrern, (66) _____ Schüler verstanden haben und wo noch unterrichtlicher Klärungs- und 

Übungsbedarf besteht. „Die Voraussetzung (67) _____ diese Erkenntnis ist natürlich, dass  die Schüler (68) _____ mit 

den Hausaufgaben auseinandersetzen―, (69) _____ Kraus. „Liest der Lehrer im Wesentlichen das Ergebnis der 

Bemühungen der Eltern, (70) _____ er nicht die erforderliche Rückmeldung zum Verständnisstand der Klasse.― 

【答案与解析】 

61. nach 

（nach Ansicht...表示“根据某人的观点”，为常用固定搭配。） 

62. notwendiger 

（句意：家庭作业中小学学习有意义且必要的一部分。根据句意这里应填一个有“重要”这层意义的词。） 

63. und 

（自我负责和独立自主这两个词在句子中是并列关系，选用并列连词 und。） 

64. zu 

（句意：学生们学习如何独立自主地做事。此处结构为 lernen+zu+不定式。） 



65. wenig/nichts 

（句意：如果作业只是很快在课间被抄完，它们就没什么用了。此处需要填一个表示“少”或“没有”的词。） 

66. was 

（句意：家庭作业把学生所学知识情况反馈给老师，was 引导一个名词性从句，意义为：学生理解了什么。） 

67. für 

（die Voraussetzung für etwas 表示“„„的前提”，固定用法。） 

68. sich 

（sich mit etw. (D) auseinandersetzen 固定搭配，表示“深入研究„„”。） 

69. sagte 

（此处的意思为：克劳斯说道。事情发生在过去，sagen 要用过去时。） 

70. erhält 

（句意：如果老师看到的作业是家长努力的结果，那他就不用收到这份对于课堂理解的反馈了。erhalten 表示

“收到”。） 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

71. Die Online-Schule ist per Internet mit ihren Schülern aus aller Welt _____. 

【答案】verbunden 

【解析】句意：网络把在线课程和来自全世界的学生联系在一起。etw. (A) mit etw. (D) verbinden 把„„和„„

联系在一起。 

 

72. Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse an unserem Angebot _____. 

【答案】hätten 

【解析】句意：很高兴您对我们的产品感兴趣。此处为第二虚拟式的礼貌用法。 

 

73. Mit einer Vokabelkartei können die Lernenden neue Wörter auf vielfältige _____ üben. 

【答案】Weise 

【解析】句意：学生使用词汇索引以各种各样的办法练习新词汇。Weise 搭配介词 auf。 

 

74. Wissen Sie, _____ was für eine Textsorte es sich hier handelt? 

【答案】um 

【解析】句意：您知道这是关于什么语篇类型的吗？es handelt sich um...关于„„，涉及„„。 

 

75. Wir müssen noch diese Woche zu einer Entscheidung _____. 

【答案】kommen 

【解析】句意：我们必须在这周做出决定。zu einer Entscheidung kommen 做决定，为固定搭配。 

 

76. Der Trainer rechnet nicht _____, dass der junge Sportler einen neuen Rekord aufgestellt hat. 

【答案】damit 

【解析】句意：教练没有料到，这名年轻的运动员创造了一项新的记录。mit etwas (D) rechnen 预料，考虑到。 

 

77. Kommst du nächte Woche nach Heidelberg? — Klar, ich habe _____ zu einem Sprachkurs angemeldet. 

【答案】mich 

【解析】句意：你下周去海德堡吗？——当然，我已经报名了语言班。sich zu etwas (D) anmelden 报名参加。 

 

78. Die neuen Erfindungen _____ die Hausarbeit der Frauen ganz erheblich. 

【答案】erleichtern 

【解析】句意：这项新发明极大地减轻了家庭妇女的工作。根据句意可以判断出，此处应填一个有“减少，减

轻”意义的词。 
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79. Die Stadtplaner nehmen nicht immer Rücksicht _____ die Kinder. 

【答案】auf 

【解析】句意：城市规划者没有考虑到儿童。auf j-n / etw. Rücksicht nehmen 考虑到，为固定搭配。 

 

80. Die Entscheidung treffe ich selbst. _____ die Eltern noch meine Freunde können mich dabei beeinflussen. 

【答案】Weder 

【解析】句意：我自己做决定。父母和朋友都影响不了我。weder...noch...既不„„也不„„。 

 

81. Hören Sie endlich mit dem Krach auf. Ich möchte meine _____ haben. 

【答案】Ruhe 

【解析】句意：您别吵了！我想要安静。Ruhe haben möchten 想要安静，常见搭配。 

 

82. _____ erfolgreicher Journalist ist er viel unterwegs und hat wenig Zeit für die Familie. 

【答案】Als 

【解析】句意：作为一名成功的记者，他总是外出而没有时间陪家人。als 此处表示“作为”。 

 

83. Wenn die Mutter nicht zu Hause war, _____ die Kinder oft vor dem Fernseher. 

【答案】saßen 

【解析】句意：当母亲不在家时，孩子们经常看电视。vor dem Fernseher sitzen 坐在电视机前。注意前半句时

态为过去时，主句时态也应用过去时。 

 

84. Der Forscher musste viele Experimente durchführen, _____ seine These zu beweisen. 

【答案】um 

【解析】句意：为了证明这个论题，研究人员必须做很多实验。“um zu+不定式”结构表目的。 

 

85. Auf unseren Webseiten können Sie sich über unsere Angebote _____. 

【答案】informieren 

【解析】句意：在我们的网站上您可以了解我们的产品。sich über etw. (A) informieren 了解，打听。 

 

86. Der Lehrer ist nett. Mit ihm können die Studenten auch _____ der Sprechstunden einen Termin machen.  

【答案】außerhalb 

【解析】句意：这个老师很好。即使在答疑时间外学生们也可以跟他预约。außerhalb+G 在„„之外。 

 

87. Der Schwerverletzte konnte _____ aller Bemühungen nicht gerettet werden. 

【答案】trotz 

【解析】句意：虽然付出了很多努力，这名重伤者也没有被救回来。trotz 支配第二格，表示“尽管，虽然”。 

 

88. _____ das Abitur nicht geschafft hat, kann sich nicht um einen Studienplatz bewerben. 

【答案】Wer 

【解析】句意：没有通过高中毕业考试的人不能申请大学学习。wer 引导关系从句。 

 

89. Nach vier Semestern _____ die Studenten bereits über das Grundwissen. 

【答案】verfügen 

【解析】句意：在四个学期之后学生们掌握了基本知识。über jn/etw.verfügen 具有；支配，使用。 

 

90. Der Doktor verschrieb dem Patienten ein Medikament _____ Husten. 

【答案】gegen 

【解析】句意：医生给病人开了治疗咳嗽的药。gegen 此处表示“对抗”。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 
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sollen nicht verändert werden. Schreiben Sie die Sätze auf den Antwortbogen. (5P)  

 

Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→Die Uhr kann/muss nicht mehr repariert werden. 

 

91. Der „große Brockhaus― ist ein sehr bekanntes Nachschlagewerk, das alle Gebiete menschlichen Wissens umfassend 

darstellt. 

→ Der „große Brockhaus― ist ein sehr bekanntes, __________ Nachschlagewerk. 

【答案】Der „große Brockhaus44 ist ein sehr bekanntes, alle Gebiete menschlichen Wissens umfassend darstellendes 

Nachschlagewerk. 

【解析】此题考查关系从句与第一分词短语之间的转换。Nachschlagewerk 为中心词，原来关系从句中的动词

darstellen 转换为第一分词 darstellend 并添加相应词尾。 

 

92. Die Redaktion soll zukünftig ständig neues Wissen ins Internet stellen. 

→ Von der Redaktion soll zukünftig ständig, __________. 

【答案】Von der Redaktion soll zukünftig standing, neues Wissen ins Internet gestellt werden. 

【解析】此题考查主动态与被动态之间的转换。原先的动作发出者 die Redaktion 转换为 von der Redaktion，原

先的第四格 neues Wissen 变为主语，stellen 变为被动态形式。 

 

93. Derzeit sind 60 Mitarbeiter damit beschäftigt, die Inhalte der Papier-Enzyklopädie an die neue Publikationsform 

anzupassen. 

→ Derzeit sind 60 Mitarbeiter mit __________ beschäftigt. 

【答案】Derzeit sind 60 Mitarbeiter mit der Anpassung der Inhalte der Papier-Enzyklopädie an die neue 

Publikationsform beschäftigt. 

【解析】此题考查不定式与名词短语之间的转换。原句中动词 anpassen 变为名词 die Anpassung，第四格 die 

Inhalte 及其后面修饰部分变为 die Anpassung 的第二格。 

 

94. Nach Meinung von Kritikern hat die Nutzung von Online-Informationen auch technische Nachteile. 

→ __________, hat die Nutzung von Online-Informationen auch technische Nachteile. 

【答案】Wie Kritiker meinen, hat die Nutzung von Online-Informationen auch technische Nachteile. 

【解析】此题考查介词词组和从句之间的转换，两句话的意思都为：评论家认为„„。名词 die Meinung 变为

动词 meinen。 

 

95. Im Jahr 1988 hatte es finanzielle Probleme gegeben, weshalb Brockhaus drei Viertel der Anteile an den 

Langenscheidt-Verlag verkaufen musste. 

→ Hätte es nicht bereits im Jahr 1988 finanzielle Probleme gegeben, __________. 

【答案】Hätte es nicht bereits im Jahr 1988 finanzielle Probleme gegeben, hätte Brockhaus nicht drei Viertel der 

Anteile an den Langenscheidt-Verlag verkaufen müssen. 

【解析】此题考查过去时态下的第二虚拟式。verkaufen mussten 转换为虚拟式为 hätten verkaufen müssen 

 

E. Finden Sie die Fehler (an zwei Stellen in jedem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die richtigen 

Sätze vollständig auf den Antwortbogen. (5P) 

 

96. Es tut mir schrecklich leider, aber heute habe ich schon vor. 

【答案】Es tut mir schrecklich Leid/leid. aber heute habe ich schon was/etwas vor. 

【解析】tut mir Leid/leid 我很抱歉，为固定搭配；后半句话中 vorhaben 缺少第四格。 

 

97. Wenn Sie in ihrem Heimatland Deutsch lernen, haben Sie keinen direkten Kontakt zum Alltag in den 

deutschsprachlichen Ländern. 

【答案】Wenn Sie in Ihrem Heimatland Deutsch lernen, haben Sie keinen direkten Kontakt zum Alltag in den 
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deutschsprachigen Ländern. 

【解析】表示尊称“您的”时，Ihr 首字母大写；sprachlich 语言的，-sprachig 说„„语的。 

 

98. Gegen Computersucht der Kindern müssen die Eltern etwas zu tun. 

【答案】Gegen Computersucht der Kinder müssen die Eltern etwas tun. 

【解析】名词复数在第二格时结尾不需要加 n；müssen 后直接接不定式，不加 zu。 

 

99. Häufig verbringen viele Schüler seine ganze Freizeit mit Computerspielen und ihr Lernen vernachlässigen.  

【答案】Häufig verbringen viele Schüler ihre ganze Freizeit mit Computerspielen und vernachlässigen ihr Lernen. 

【解析】表示“他们的”应用物主代词 ihr；und 连接两个并列的句子，主语都为 viele Schüler，后半句动词

vernachlässigen 应位于第四格 ihr Lernen 之前。 

 

100. Wenn mein Kind im letzten Jahr nicht so lange vor dem Computer gesitzt hätte, bekäme es keine Augenkrankheit.  

【答案】Wenn mein Kind im letzten Jahren nicht so lange vor dem Computer gesessen hätte, hätte es keine 

Augenkrankheit bekommen. 

【解析】sitzen 的第二分词为 gesesse；事情发生在去年，应用过去时态虚拟式。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie eine Zusammenfassung zum folgenden Text. Ihr Text sollte 150-180 Wörter umfassen. 

Wie leben die Deutschen? 

Wie sieht eine typische deutsche Familie aus? Die Werbeagentur Jung von Matt hat es anhand von Statistiken und 

Umfragen ausgerechnet. Eine deutsche Durchschnittsfamilie sieht so aus: Claudia Müller ist 43 Jahre alt, arbeitet 

halbtags im Büro und erledigt die Hausarbeit. Ihr Ehemann Thomas Müller ist 46 Jahre alt und arbeitet bei einer Firma 

für Maschinenbau. Die Müllers haben einen Sohn. Er heißt Jan, ist 17 Jahre alt und besucht das Gymnasium. Die Familie 

wohnt in einem Mehrfamilienhaus in Köln. Es gibt 8,1 Millionen Familien in Deutschland. Davon sind 71 Prozent 

traditionelle Familien, also Ehepaare mit Kindern. Große Familien sind selten. Nur 14 Prozent der Familien haben drei 

oder mehr Kinder. Die traditionelle Familie hat sich verändert. Früher arbeitete der Mann. Die Frau blieb zu Hause und 

machte die Hausarbeit. Diese Konstellation war in der alten Bundesrepublik sehr typisch. Heute arbeiten 64 Prozent der 

deutschen Frauen, etwa die Hälfte davon in Teilzeit. 

In Deutschland leben 11,8 Millionen Paare ohne Kinder. Von ihnen sind 84 Prozent verheiratet. Paare ohne Kinder, das 

sind einerseits Eltern mit erwachsenen Kindern, die nicht mehr zu Hause wohnen. Es gibt anderseits auch viele Paare, 

die noch keine Kinder haben oder keine haben möchten. Deutsche Frauen bekommen durchschnittlich 1,39 Kinder. In 

keinem Land der Europäischen Union leben prozentual weniger Kinder als in der Bundesrepublik. Der Beruf ist oft ein 

Grund dafür. Vor allem deutsche Akademikerinnen bleiben kinderlos. Das Studium dauert lange und der Berufseinstieg 

ist wichtig. Da bleibt kaum Zelt für Kinder. Dabei gibt es  Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Im Osten 

sind 22 Prozent der 40-jährigen Akademikerinnen kinderlos, im Westen sind es 32 Prozent. Die ostdeutschen Mütter sind 

auch jünger als die westdeutschen. Im Osten werden Frauen mit durchschnittlich 27 Jahren zum ersten Mal Mutter, im 

Westen erst mit 29 Jahren. 

Jeder fünfte Deutsche ist Single. 17,6 Millionen Deutsche wohnen alleine, ohne Partner, Kinder, Eltern oder 

Mitbewohner. Vor 20 Jahren gab es nur zwölf Millionen Singlehaushalte. In großen Städten gibt es besonders viele 

Singles. In Berlin, Hamburg und Bremen lebt fast ein Drittel der Bewohner allein. Bei den allein lebenden Männern sind 

die meisten ledig (63 Prozent). Aber nicht jeder, der alleine wohnt, ist Single. Manche haben eine Fernbeziehung. ln 

Deutschland heiraten Frauen im Durchschnitt mit 30 Jahren und Männer mit 33 Jahren.  

Früher war die Ehe heilig und Scheidungen tabu. Doch heute ist es in Deutschland ganz normal, wenn sich Ehepaare 

trennen. Jede dritte Ehe wird geschieden. Fast die Hälfte der Paare hat Kinder und so gibt es immer mehr 

Alleinerziehende. Die meisten Kinder (90 Prozent) bleiben nach einer Scheidung bei der Mutter und nur 10 Prozent 

wohnen beim Vater. In Deutschland gibt es 1,6 Millionen Alleinerziehende. 

【参考范文】 

Zusammmenfassung zum Text „Wie leben die Deutschen?― 

Der Text mit dem Titel „Wie leben die Deutschen?― informiert uns darüber, wie eine typische deutsche Familie aussieht 
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und wie das Lebensform in Deutschland ist. 

Statistiken und Umfragen zeigen, dass 71 Prozent der 8,1 Millionen Fmillien in Deutschland traditionell sind, nämlich 

Ehepaare mit Kindern. Große Familien, die drei oder mehr Kinder haben, sind selten. In einer typischen Familien 

arbeitet der Mann bei einer Firma und die Frau halbtags im Büro. 

In Deutschland bekommen Frauen durchschnittlich 1,39 Kinder, was prozentual weniger als alle anderen Länder in der 

Europäischen Union ist. Ein Grund davon ist der Beruf. Sie haben keine Zeit für Kinder. Außerdem sind die ostdeutschen 

Mütter jünger als die westdeutschen. 

Die Anzahl der Singlehaushalte in Deutschland hat gestiegt. Die meisten Männer, die allein leben, sind ledig. Viele 

Singles leben in großen Städten. Aber manche davon haben eine Fernbeziehung. 

Scheidung ist heute in Deutschland ganz normal, was anders als früher ist. Wegen der hohen Scheidungsrate gibt es 

immer mehr Alleinerziehende. Die meisten Kinder leben nach der Trennung ihren Elten bei der Mutter.  

【范文点评】 

题目要求对所给文章进行总结，这是一篇关于德国家庭状况的文章。第一段为引入，主要介绍文章大意，这

是一篇介绍典型德国典型家庭情况的文章。 

接下来进行原文的分段概括。原文共四段，第一段讲了德国家庭大部分是传统型的，即夫妻和孩子生活在一

起。在家庭中丈夫全职工作，妻子工作半天。第二段中提到平均每个家庭有 1.39 个孩子，这个数据按百分比来

说是欧盟国家里最低的。其中一个原因是工作问题，家长没有时间照顾孩子。除此之外，德国东部的母亲比西部

的母亲要年轻些。第三段介绍德国人的独居情况，独居的人数有所上升且大部分独居的男士是单身。在大城市里

的独居者尤其多。但有些独居者会有一些远距离关系。最后一段介绍离婚状况，在德国离婚率很高，这也导致了

单亲家庭数量的上升。大部分孩子在父母离婚后会跟母亲住在一起。原文的这四段内容分别对应作文中的二至五

段。 

  



2014 年德语专业四级真题及详解（A 卷） 

Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

A. Füllen Sie die Lücken aus!

Sie hören den folgenden Text dreimal in normalem Tempo und füllen dann die Lücken aus.  

Die Jungen gehören zu den Sorgenkindern des deutschen 1) _____. Das hat eine Studie jetzt wieder 2) _____. Zwar 

haben in der Berufswelt immer noch die 3) _____ das Sagen, aber in der Schule schneiden Jungen viel 4) _____ ab als 

Mädchen. Männliche Schüler brauchen also mehr 5) _____: mehr Jungenprojekte, Lese- und Schreibförderung, mehr 

männliche 6) _____ und Lehrer. Immer mehr Schulen stellen außerdem auf 7) _____ Unterricht um—in der Hoflhung, 

der Zwang, cool sein zu müssen, ginge ohne weibliche 8) _____ zurück. 

【答案】 

1) Bildungssystems

2) bestätigt

3) Männer

4) schlechter

5) Unterstützung

6) Erzieher

7) getrennten

8) Ablenkung

B. Schreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Antwortbogen.

Sie hören den folgenden Text dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text mit 

Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch 

einmal. 

【答案】Für Jungen ist es tatsächlich schwer, mit dem gestiegenen Leistungsdruck zurechtzukommen, denn sie sind in 

der Schule oft unkonzentrierter als Mädchen. Woran dies genau liegt, können Wissenschaftler immer noch nicht im 

Detail bestimmen. Daher gehen viele Initiativen am eigentlichen Problem vorbei. Die Schule muss sich endlich auf die 

neuen Lebenswelten aller Kinder einstellen. Sie brauchen Vorbilder—nicht nur in der Familie, sondern auch in der 

Schule. Die Aufgabe der Schule sowie der Familien ist es, die alten Rollenmuster gemeinsam mit den Kindern immer 

wieder in Frage zu stellen. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. Vor Dienstagnachmittag.

b. Am Donnerstagnachmittag.

c. Vor Donnerstagnachmittag.

【答案】b 

【解析】录音中男士提到，收音机最早周四下午才能修好。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Frau: Können Sie vor Dienstagnachmittag das Radio fertig reparieren? 

Mann: Entschuldigung, das ist unmöglich. Sie können es frühestens am Donnerstagnachmittag abholen.  

Frage: Wann wird das Radio repariert? 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


2. a. Ihre Kamera ist kaputt. 

b. Ihre Kamera funktioniert nicht. 

c. Die Batterie ihrer Kamera ist leer. 

【答案】c 

【解析】录音中男士最后说，相机没有坏，只是没电了。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Mann: Was ist los? Ist deine Kamera kaputt? 

Frau: Ja, sie ist kaputt. Sie funktioniert nicht. 

Mann: Lass mich mal nachsehen. Nein, nein, die ist nicht kaputt, die Batterie ist leer.  

Frage: Was für ein Problem hat ihre Kamera? 

 

3. a. Auf der Straße. 

b.In einer Kneipe. 

c. Im Bus. 

【答案】b 

【解析】录音中男士问女士这个座位是否有人，后来女士又问男士外面是否下雪了，可以推测二人在餐馆或酒

馆内。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Mann: Entschuldigung, ist da noch frei? 

Frau: Ja, bitte. 

Mann: Ein Sauwetter ist das heute. 

Frau: Es schneit wohl draußen? 

Mann: Und wie! 

Frage: Wo könnte das Gespräch stattfinden? 

 

4. a. 24,50 Euro. 

b. 25,50 Euro. 

c. 52,50 Euro. 

【答案】b 

【解析】录音最后提到男士找给女士 25.5 欧。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Frau: Herr Ober, wir möchten bitte zahlen. 

Mann: Zusammen oder getrennt? 

Frau: Getrennt. Ich bezahle das Rindfleisch und den Apfelsaft. 

Mann: Das macht 24,50 Euro. 

Frau: Hier sind 50 Euro. 

Mann: 25,50 Euro zurück. 

Frage: Wieviel Geld bekommt die Frau zurück? 

 

5. a. Sie besucht ihre Freundin. 

b. Sie macht einen Ausflug. 

c. Sie besucht mit ihrem Freund ihre Eltern. 

【答案】c 

【解析】录音中第二个女士说，明天是情人节，她要和男朋友去父母家。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Frau 1: Karin, morgen haben wir schönes Wetter. Machen wir zusammen einen Ausflug? 

Frau 2: Nein! Morgen ist Valentinstag. Da will ich mit meinem Freund meine Eltern besuchen. Den Ausflug können 

wir ja nächste Woche machen. 

Frage: Was macht Karin morgen? 

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


6. a. Er hat schlechte Noten in Französisch. 

b. Er hat sich in der Schule die Nase verletzt. 

c. Er hat in Französisch eine Sechs und in Mathematik eine Fünf. 

【答案】c 

【解析】录音中男士提到，自己数学得了五分法语得了六分。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Mädchen: Sag mal, was machst du denn für ein Gesicht? Hast du Liebeskummer oder ist sonst etwas passiert? 

Junge: Frag bloß nicht! Alles ist beschissen. Ich habe die Nase voll von der Schule. Gestern gab es ‘ne Fünf in Mathe 

und heute noch ‘ne Sechs in Französisch. Jetzt steht es ziemlich mies. Ich habe einfach keine Lust mehr, 

dauernd in die Schule zu gehen und den Mist zu lernen. 

Frage: Warum ist der Junge deprimiert? 

 

Teil 2  Kurztexte 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

Nachrichten 

7. Die internationale Konferenz fand in Berlin statt. 

8. Es wurde beschlossen, weltweit verstärkt umweltfreundliche Energien zu nutzen.  

9. Bis zum Jahr 2015 sollen dadurch eine Million Menschen Zugang zu moderner Energieversorgung bekommen. 

10. Das Aktionsprogramm kann durch die UNO kontrolliert werden. 

【答案与解析】 

7. b  录音一开始便提到，这次国际会议在波恩召开。因此本题题干是错误的。 

8. a  之后录音中提到“Darin haben sich die Vertreter aus 154 Ländern verpflichtet, den Anteil der Versorgung durch 

Sonnen-, Wind- und Wasserkraft zu erhöhen.”，许多国家承诺提高环境友好型能源的使用比例。因此本题题

干是正确的。 

9. b  下一句录音提到，到 2015 年有十亿人能获得现代能源供应，而不是一百万人。因此本题题干是错误的。 

10. b  录音最后提到，这项活动方案应该由 UNO 执行，而不是可以由 UNO 执行。因此本题题干是错误的。 

【录音原文】 

Nachrichten 

Bonn. Mit einem weltweiten Aktionsprogramm ist in Bonn die Konferenz für emeuerbare Energien zu Ende gegangen. 

Darin haben sich die Vertreter aus 154 Ländern verpflichtet, den Anteil der Versorgung durch Sonnen-, Wind- und 

Wasserkraft zu erhöhen. Bis zum Jahr 2015 sollen dadurch eine Milliarde Menschen Zugang zu moderner 

Energieversorgung bekommen. Die Umsetzung des Aktionsprogramms soll durch die UNO kontrolliert werden.  

 

Text B 

15 Jahre später 

11. Wovon erzählt der Mann? 

a. Von seiner Arbeit. 

b. Von einem Klassentreffen. 

c. Von seiner Schule. 

12. Der Mann und seine ehemaligen Mitschüler _____. 

a. haben alle einen gut bezahlten Arbeitsplatz 

b. haben alle Wirtschaft studiert 

c. sind fast alle gut ausgebildet 

13. Wo leben der Mann und seine ehemaligen Mitschüler jetzt? 

a. In Westdeutschland. 

b. In Ostdeutschland. 

c. Im Ausland. 

showAnswer:*


【答案与解析】 

11. b  录音内容说的是一次班级聚会，说话者见到了他以前的同学。因此本题正确答案为 b。 

12. c  录音中提到“Wir haben fast alle studiert”，可见班里的同学几乎都读了大学。因此本题正确答案为 c。 

13. a  录音最后提到“Wir sind längst im Westen angekommen.”，班里的同学都来到了德国西部。因此本题正确

答案为 a。 

【录音原文】 

15 Jahre später 

Sprecher: Ich beobachte meine ehemaligen Mitschüler am Tisch. Äußerlich haben sie sich wenig verändert. Wenn wir 

zusammen sind, scheinen wir unsere alten Rollen zu spielen. Michael ist wieder sehr still, Henry und Lisa 

auch; Anna und Stephan reden unaufhörlich. Mir fällt auf, wie viel wir über Fonds, Versicherungen und 

Steuern sprechen. Was sagt das über uns und 15 Jahre Deutschland? Diese Klasse ist nicht repräsentativ. Wir 

haben fast alle studiert, kommen zum Großteil aus gut situierten Elternhäusern und leben in der Stadt. Wir 

haben bis auf eine alle Arbeit. Wir sind f lexibel und mobil. Wir sind längst im Westen angekommen, aber 

niemand fühlt sich dort vollkommen zu Hause. 

 

Text C 

Bei einer Firma 

14. Womit ist die Chefin unzufrieden? 

a. Mit dem Protokoll. 

b. Mit den Ergebnissen. 

c. Mit der Rechtschreibregel. 

15. Was soll der Praktikant noch machen? 

a. Er soll es nicht kürzen. 

b. Er soll zwei Namen streichen. 

c. Er soll die Wörter richtig schreiben. 

16. Wie verhält sich der Praktikant? 

a. Still. 

b. Kooperativ. 

c. Arrogant. 

【答案与解析】 

14. a  录音中提到女士提到“Das Protokoll ist einfach zu lang.”，可知她认为实习生的记录报告太长了，对此不

满意。因此本题正确答案为 a。 

15. c  录音后半部分女士提到“Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung.”，可知她让实习生注意正字法。因此本

题正确答案为 c。 

16. b  录音最后女士让实习生把记录改完再发给她，实习生回答“Ja, sicher. Kein Problem.”可知实习生的是配

合工作的。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Bei einer Firma 

Chefin: Guten Morgen, Herr Büchner. 

Praktikant: Guten Morgen. 

Chefin: Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? 

Praktikant: Ja, sicher. 

Chefin: Gut, ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon einmal 

gestrichen, was nicht so wichtig ist. 

Praktikant: Ah, ja. Tut mir Leid, ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. 

Chefin: In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll,  weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. 

Praktikant: Ja gut, verstehe. 

Chefin: Und noch eins. Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und zwei Namen 

waren auch nicht korrekt. 

Praktikant: Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. 



Chefin: Okay, dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. 

Praktikant: Ja, sicher. Kein Problem. 

 

Text D 

Glück 

17. Was ist Glück? 

a. Glück ist ein bestimmtes Management. 

b. Glück ist eine praktische Erfahrung. 

c. Glück ist große Zufriedenheit. 

18. Glück _____. 

a. ist erlernbar 

b. ist von Geburt an vorhanden 

c. kommt von Gott 

19. Welche Glücksstrategien wurden erwähnt? 

a. Die allgemeine Situation analysieren. 

b. Viele normale Glücksmomente des Alltags sehen. 

c. Jeden Tag einen Bereich des Alltags verändern. 

20. Was wird in der Antwort zur letzten Frage gesagt? 

a. Die Glücksmomente sind sehr kurz. 

b. Ein sehr glücklicher Mensch kann plötzlich sehr unglücklich werden. 

c. Es kommt kaum vor, dass man plötzlich von einem glücklichen Moment in einen unglücklichen Moment 

herabstürzt. 

【答案与解析】 

17. c  录音中男士提到“Die Glückserfahrungen, die wir aber alle haben, sind entweder Glück als große Zufriedenheit 

oder Glück als eine ganz besondere Erfahrung.”，幸福要么是一种巨大的满足感，要么是一种非常特别的

经历。因此本题正确答案为 c。 

18. a  录音中男士提到“Glück ist auch erlernt.”，可知幸福是可以被学习到的。因此本题正确答案为 a。 

19. b  录音中男士提到“Und dann muss man sich darauf konzentrieren und sozusagen versuchen, die vielen normalen 

Glücksmomente des Alltags zu sehen.”，可知他建议人们在日常生活中多注意普通的幸福时刻。因此本题

正确答案为 b。 

20. c  录音最后男士提到“Aber es ist völlig übertrieben zu glauben, dass ein Mensch, der sehr glücklich ist, dann in 

einer großen Änderung sozusagen unglücklich wird. Das stimmt alles nicht.”，一个人突然从大喜到大悲的这

种变化是不太可能发生的。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】Glück 

ZDF: Zuerst einmal: Was ist denn Glück? 

Prof. Dr. Angela Schorr: Für Glück gibt es verschiedene Definitionen. Die Glückserfahrungen, die wir aber alle haben, 

sind entweder Glück als große Zufriedenheit oder Glück als eine ganz besondere Erfahrung, 

als einen starken Glücksmoment, praktisch eine Spitzen-Erfahrung. 

ZDF: Woher kommt das Glück? Kann man Glück lernen? 

Angela Schorr: Glück ist auch erlernt. Man kann bestimmte Glücksstrategien und ein bestimmtes Management 

betreiben. Das Wichtigste ist eine Analyse der eigenen Situation. Wie ist  meine Lebenssituation? Wo 

bin ich überall unzufrieden? Wo kann ich etwas dagegen tun? Man muss die Bereiche finden, wo man 

etwas verändern kann. Und dann muss man sich darauf konzentrieren und sozusagen versuchen, die 

vielen normalen Glücksmomente des Alltags zu sehen. 

ZDF: Und kann man sich an das Glück so gewöhnen, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird? 

Angela Schorr: Die Spitzen-Erfahrungen, die wir haben, können wir psychisch nicht verteidigen, sondern sie müssen 

sich ein wenig abbauen, d.h. eine dauerhafte Spitzen-Erfahrung ist nicht möglich. Aber es ist völlig 

übertrieben zu glauben, dass ein Mensch, der sehr glücklich ist, dann in einer großen Änderung 

sozusagen unglücklich wird. Das stimmt alles nicht. In Wirklichkeit dauert es sehr lange, von einem 

hohen Glückslevel auf ein mittleres und nicht auf ein niedriges Niveau herunterzukommen. Im Grunde 



genommen bleibt einem das Glück durchaus treu. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Tennis für Anfänger 

b. Sport-Empfehlung: Schwimmen, Gehen, Radfahren 

c. Unser Gesundheitstipp: Nordsee 

d. Beispiel Nordsee: Immer mehr einsame Menschen im Urlaub 

 
 

 

21. Wer sportlich aktiv sein möchte, fragt sich zu Beginn oft, welche Sportart und welches Trainingspensum wohl richtig 

sind. Hier eine Empfehlung von Sporttherapeuten: Das ideale Trainingspensum besteht aus drei sportlichen 

Aktivitäten pro Woche, zwei „trockenen― (z.B. Radfahren) und einer „nassen― (Schwimmen). Für die Wahl der 

Sportarten gilt folgendes : Verzichten Sie als Anfänger auf Tennis und Squash (壁球), denn die schnellen, abrupten 

Bewegungen belasten Gelenke und Bänder sehr. Walking, Radfahren und Schwimmen hingegen sind sehr 

empfehlenswerte Sportarten. 

【答案】b 

【解析】短文讲的主要是关于运动的建议。对于初学者来说，步行、骑车、游泳是强烈推荐的运动。因此本题

正确答案为 b。 

 

22. Allein in Salzluft, Sonne und Seewind bekommen Körper und Seele Aufwind. Nordsee—ein Klima, einzigartig und 

wie geschaffen für die Gesundheit: mal sanft, mal rau. Auf jeden Fall belebend. Und eine Kur gibt zusätzlich Impulse. 

Mit den elementarsten Heilkräften der Natur. Stemstunden der Gesundheit. Informationen bei: 5-Steme-Nordsee-Kur, 

Postfach 161 130, D-22510 Husum 

【答案】c 

【解析】短文主要讲的是在北海度假可以给人们的健康带来什么好处，独特的气候给人带来自然的疗效。与 c

项“健康小贴士——北海”意思相符。因此本题正确答案为 b。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Keine Handys in öffentlichen Verkehrsmitteln 

b. Keine Hindernisse für Mobil-Telefonierer 

c. Informationsblatt: Mobil telefonieren—Risiken reduzieren 

d. Bald U-Bahn-Fahrschein per Mobiltelefon 

 
 

 

23. Harter Schlag für Bayerns Handy-Bes itzer: In immer mehr Städten wird das Mobil-Telefonieren in Bussen und 

Straßenbahnen untersagt—aus „technischen Gründen―. Bisher galten nur Flugzeuge als handyfreie Zonen. „Wir 

können eine Beeinflussung der Fahrzeugtechnik nicht ausschließen―, begründet Günter Jakob das Verbot. Es habe 

schon mal eine Störung gegeben. Auch auf die Gesundheit der Fahrgäste wirkt sich dieses Verbot positiv aus, meint 

er: „Gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Strahlenbelastung beim Mobil-Telefonieren sehr hoch. Mit dem 

Verbot helfen wir unseren Fahrgästen, auf ihre körperliche und psychische Gesundheit zu achten.―（Aus einer 

deutschen Zeitung) 

【答案】a 

【解析】短文主要讲的是在巴伐利亚州，越来越多的城市禁止在公共汽车和城铁上使用手机因为这可能会对车

辆技术有影响，辐射也可能对乘客身心健康造成伤害。因此本题正确答案为 a。 

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


24. In österreichischen Bussen und Bahnen darf munter weitertelefoniert werden. „Bisher beeinflusste noch kein Handy 

den Zugbetrieb, auch gibt es keine nennenswerten Klagen durch Fahrgäste―, erklärt ÖBB-Sprecher Franz Suppan. An 

ein Verbot denkt auch bei den Wiener Verkehrsbetrieben niemand. „Wir haben das genau überprüft: Die Handys 

haben keine Auswirkungen auf das elektronische Leitsystem―, so Elga Martinez-Weinberger von den Wiener 

Stadtwerken. „Die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln wird von Fahrgästen gerne dazu genutzt, ein Telefonat zu 

fuhren, für das man sonst keine Zeit findet. Dies soll unseren Kunden unbedingt weiterhin möglich sein.―(Aus einer 

österreichischen Zeitung) 

【答案】b 

【解析】短文主要讲的是在奥地利乘客仍然可以在公共交通上使用手机，维也纳的工作人员表示手机不会对电

子设备产生影响。手机的使用没有受到阻碍。因此本题正确答案为 b。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P)  

 

Text A 

Erfindungen aus Deutschland 

Das Erfinden hat eine lange Tradition in den deutschsprachigen Ländern. In Deutschland gab es am Ende des 19. 

Jahrhunderts besonders viele Patente (专利权). Erfindungen sind oft nötig, damit man Probleme lösen kann. Für die 

Münchner Brauereien war z.B. das Kühlen von Bier ein Problem. Nur kühles Bier war lange haltbar und konnte 

transportiert werden. Carl von Linde war Professor an der Technischen Hochschule in München. Mit der Erfindung 

seiner Kühlmaschine konnte er 1876 dieses Problem lösen. Die Serienproduktion der Kühlschränke für die privaten 

Haushalte begann aber erst 1913 in den USA. Gottlieb Daimler entwickelte 1885 das erste Motorrad und zusammen mit 

Carl Benz und Wilhelm Maybach zwei Jahre später das erste Automobil. 30 Jahre später baute Henry Ford in den USA 

das erste Fließband, um billige Autos für mehr Menschen zu produzieren. Oft wurden Patente aus Deutschland zuerst in 

anderen Ländern bekannt. Das Fax-Gerät wurde 1948 erfunden, um Texte schnell zu senden. Auch die MP3-Technik 

(1987), mit der man Musik über das Internet senden kann, wurde in Deutschland erfunden, aber in Japan zuerst 

produziert. Noch heute kommen die meisten europäischen Patente aus Deutschland. 2002 waren es rund 23 000 (2. Platz 

nach den USA und vor Japan). Fast 5000 Erfindungen kamen aus der Schweiz (7. Platz). Die Tradition ist also lebendig.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Man braucht Erfindungen unbedingt, _____. 

a. um eine lange Tradition zu halten 

b. um das Patent zu schützen 

c. um Probleme zu lösen 

26. Wann wurde das erste Automobil erfunden? 

a. 1887 

b. 1876 

c. 1885 

27. Welche Erfindung kommt NICHT aus Deutschland? 

a. Kühlschrank 

b. Fließband 

c. MP3-Technik 

28. 2002 gab es _____ deutsche Patente als japanische. 

a. mehr 

b. weniger 

c. Der Text sagt nichts darüber aus. 

【答案与解析】 

25. c  根据原文第一段第三句话“Erfindungen sind oft nötig, damit man Probleme lösen kann.”可知，发明很重要，

人们要用发明出的东西解决问题。因此本题正确答案为 c。 

showAnswer:*


26. a  根据原文第一段中间部分“Gottlieb Daimler entwickelte 1885 das erste Motorrad und zusammen mit Carl 

Benz und Wilhelm Maybach zwei Jahre später das erste Automobil.”可知，戴姆勒在 1885 年发明了摩托车，

并在两年后和迈巴赫一起制造了第一辆汽车。因此本题正确答案为 a。 

27. b  根据原文第一段中间部分“30 Jahre später baute Henry Ford in den USA das erste Fließband.”可知，输送带

是在美国发明的。因此本题正确答案为 b。 

28. a  根据原文第一段倒数第二句话“2002 waren es rund 23000 (2. Platz nach den USA und vor Japan).”可知，2002

年德国由 23000 项专利，位于美国之后日本之前。因此本题正确答案为 a。 

 

Text B 

Alles unter einem Dach 

In Deutschland gibt es ca. 200 Mehrgenerationenhäuser. Die ersten sind im Jahr 2003 entstanden. 

Mehrgenerationenhäuser sind offene Treffpunkte für Jung und Alt, in denen verschiedene Generationen 

Zusammenkommen und sich gegenseitig helfen. Die älteren Generationen geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die 

jüngeren Generationen weiter. 

Mehrgenerationenhäuser bieten Leistungen an, die den Alltag von Familien leichter machen, wie z.B. eine 

Kinderbetreuung. Oft gibt es auch weitere Angebote von Tagesmüttem und -vätern. Solche Häuser sind Orte, an denen 

sich Eltern und Menschen aller Lebensalter über Fragen des täglichen Lebens, z.B. auch der Kindererziehung 

austauschen können. Auf diese Weise gehen die Erfahrungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, 

nicht verloren. 

Außerdem gehören zu den Leistungen der Mehrgenerationenhäuser Altenservice mit Tagesbetreuung, Haushaltshilfe, 

Sprach- und Computerkurse, verschiedene Seminare, Ferienangebote für Familien mit Kindern und Schüler-cafes. 

Die Cafes bieten meistens Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen an. So bringen die Mehrgenerationenhäuser 

mit gesunden Gerichten zu günstigen Preisen nicht nur alle Generationen an einen Tisch, sondern sie können auch 

berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden die Organisation des Alltags leichter machen. Auch älteren Menschen geben 

sie die Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen und zu treffen. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

29. In Deutschland _____. 

a. existieren bereits ca. 200 Mehrgenerationenhäuser 

b. gab es bis 2003 nur ein Mehrgenerationenhaus 

c. gibt es wenig Hilfe für alte Menschen 

30. Das Mehrgenerationenhaus _____. 

a. ist eine Wohngemeinschaft 

b. bietet auch Kinderbetreuung an 

c. ist ein Haus, in dem viele Generationen wohnen 

31. Berufstätige Eltern _____. 

a. haben nicht viel Geld für gesundes Essen 

b. organisieren den Alltag der älteren Menschen 

c. können in einem Mehrgenerationenhaus Hilfe bei der Kindererziehung finden 

32. Was gehört NICHT zu den Leistungen der Mehrgenerationenhäuser? 

a. Altenservice 

b. Mal- und Tanzkurse 

c. Ferienangebote 

33. Die älteren Menschen _____. 

a. geben ihre Kontakte weiter 

b. lernen niemanden kennen 

c. geben ihre Erfahrungen an jüngere Generationen weiter 

34. Die Schülercafes _____. 

a. bieten drei Mahlzeiten an 



b. können den Eltern helfen 

c. sind nur für Schüler zugänglich 

【答案与解析】 

29. a  根据原文第一段第一句话“In Deutschland gibt es ca. 200 Mehrgenerationenhäuser.”可知，现在在德国大约

有 200 个多代房屋。因此本题正确答案为 a。 

30. b  根据原文第二段第一句话“Mehrgenerationenhäuser bieten Leistungen an, die den Alltag von Familien leichter 

machen, wie z.B. eine Kinderbetreuung.”可知，在多代房屋中，儿童看护工作会变得轻松很多。因此本题

正确答案为 b。 

31. c  根据原文第二段倒数第二句话“Oft gibt es... z.B. auch der Kindererziehung austauschen können.”可知，家

长们可以在这种房子中交流对孩子的教育经验。因此本题正确答案为 c。 

32. b  原文第三段提到了这种房屋带来的一些其他的好作用：“Außerdem gehören zu den Leistungen der 

Mehrgenerationenhäuser Altenservice mit Tagesbetreuung... Ferienangebote für Familien mit Kindern und 

Schüler-cafes.”，其中并没有提到“Mal- und Tanzkurse”。因此本题正确答案为 b。 

33. c  根据原文第一段最后一句话“Die älteren Generationen geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die jüngeren 

Generationen weiter.”可知，老人们会把自己的智慧和经验告诉年轻的一代。因此本题正确答案为 c。 

34. b  根据原文最后一段倒数第二句话“...sie können auch berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden die 

Organisation des Alltags leichter machen.”可知，咖啡馆可以让忙于工作的家长和单亲的生活轻松一些。

因此本题正确答案为 b。 

 

Text C 

Megacitys: Wo Milliardengeschäfte und Überlebenskampf Nachbarn sind 

Nie zuvor gab es so viele Metropolen und Riesenstädte wie heute. Dreiundzwangzig von ihnen fallen sogar unter die 

offizielle UN-Definition einer Megacity. Denn sie haben entweder mehr als 10 Millionen Einwohner oder aber eine 

Bevölkerungsdichte von mehr als 2000 Menschen pro Quadratkilometer. In Deuschland dagegen gibt es zwar keine 

Riesen-Metropolen, aber eine Vielzahl kleinerer Städte gleichberechtigt nebeneinander.  

Megacitys leisten einerseits als Markt für die Waren der Globalisierung einen unverzichtbaren Beitrag zur Weltwirtschaft, 

andererseits konzentrieren sich in ihnen Umweltverschmutzung, Hunger und Kriminalität. Im indischen Mumbai leben 

im Schnitt 22.000 Menschen auf einem einzigen Quadratkilometer. Diese extreme Verdichtung im Zusammenleben sorgt 

für kurze Wege, gleichzeitig erschwert sie jedoch die Versorgung und die Verwaltung der Riesenstädte.  

Die Zahlen zur aktuellen Bevölkerungsgröße der Megacitys sind unzuverlässig. Seit den 1970er Jahren führt die UN auf 

der Basis von Volkszählungen, der Befragung repräsentativer Haushalte sowie Luftaufnahmen regelmäßig Schätzungen 

durch. Doch die Zahlen sind regelmäßig falsch, denn bestimmte Faktoren, wie z.B. unvorhergesehene 

Wanderungsbewegungen, können nicht berücksichtigt werden. 

Die UN geht davon aus, dass eine Milliarde Menschen und damit ein Drittel aller Stadtbewohner ohne feste Unterkunft, 

ohne Wasser und ohne Strom leben müssen. Doch selbst für diese Menschen ist das Leben in der Megacity attraktiver als 

auf dem Land. Es gibt trotz allem einen besseren Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung, mehr Jobs 

und größere Chancen auf eine Ausbildung. 

Mindestens genauso stark wie die Menschen das Gesicht der Stadt prägen, verändern die Städte auch den Lebensstil der 

Menschen. In letzter Zeit gehen die Geburtenraten in den Städten zurück, ein Trend, der zuerst in Europa,  dann in Asien 

und mittlerweile auch in Afrika zu beobachten war. Denn in der Stadt ist die finanzielle Belastung durch ein Kind relativ 

betrachtet größer als auf dem Land. In Zukunft, glauben Wissenschaftler deshalb, wird es auch unter den armen 

Stadtbewohnern weniger, dafür aber besser genährte und ausgebildete Kinder geben. 

Alle Megacitys stehen vor der gleichen Herausforderung. Sie müssen viele Menschen möglichst gut versorgen. Doch 

unterscheiden sich die konkreten Probleme der einzelnen Städte zum Teil erheblich, vor allem im Vergleich der 

Industrieländer mit den Entwicklungs- und Schwellenländem. In einigen Megacitys spielt Geld dabei scheinbar keine 

Rolle, während in anderen kaum das Überleben der Menschen gesichert ist. In China wachsen die Städte schneller als 

überall sonst auf der Welt und erreichen immer neue Superlative. Forscher, vor allem auch aus Deutschland, versuchen 

daher, für jede Stadt die optimale Strategie zu f inden, damit diese sich mit ihren speziellen Bedürfnissen und Problemen 

weiterentwickeln kann. 

 



Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

35. Was ist eine Megacity? 

a. Eine offiziell von der UN anerkannte Stadt. 

b. Eine Stadt, die ein bestimmtes Kriterium erfüllt. 

c. Eine Stadt mit einer besonders großen Ausdehnung. 

36. Welche Besonderheit gibt es in Deutschland? 

a. Die Hauptform der Städte sind kleinere Städte. 

b. Es gibt in Deutschland besonders viele Städte. 

c. In Deutschland gibt es keine Großstadt. 

37. Warum kennt man die Bevölkerungszahl der Megacitys nicht genau? 

a. Die Menschen werden durch Luftaufnahmen gezählt. 

b. Die Zahlen stammen aus den 1970er Jahren. 

c. Man kann nicht alle Faktoren mitberechnen. 

38. Was macht eine Megacity für Menschen ohne feste Wohnung attraktiv? 

a. Die Stadt bietet mehr Chancen auf ein einfaches Leben und Einkommen. 

b. In der Stadt gibt es weniger Geschäfte und Krankenhäuser als auf dem Land. 

c. Sie haben in der Stadt bessere Chancen, sich persönlich zu entwickeln.  

39. Warum sinkt in den Megacitys die Geburtenrate? 

a. Die Menschen sind besser ausgebildet. 

b. Die Städte wachsen sehr schnell. 

c. In der Stadt ist es teurer, ein Kind zu haben. 

40. Was versuchen deutsche Forscher in China? 

a. Alle Probleme der riesigen Städte zu lösen. 

b. Für jede Stadt den besten Weg in die Zukunft zu finden. 

c. Einen optimalen Standard für alle Städte zu entwickeln. 

【答案与解析】 

35. b  根据原文第一段第二句话“Denn sie haben entweder mehr als 10 Millionen Einwohner oder aber eine 

Bevölkerungsdichte von mehr als 2000 Menschen pro Quadratkilometer.”可知，一个城市被称为 Megacity

需要满足的条件是拥有一千万以上的人口或是每平方千米有多于 2000 人的人口密度。因此本题正确答

案为 b。 

36. a  根据原文首段最后一句话“In Deuschland dagegen gibt es zwar keine Riesen-Metropolen, aber eine Vielzahl 

kleinerer Städte gleichberechtigt nebeneinander.”可知，在德国没有超级大都市，而是很多相对比较小的城

市互相挨着。因此本题正确答案为 a。 

37. c  根据原文第三段最后一句话“Doch die Zahlen sind regelmäßig falsch, denn bestimmte Faktoren, wie z.B. 

unvorhergesehene Wanderungsbewegungen, können nicht berücksichtigt werden.”可知，这一数字经常出现

错误，因为某些因素（如未预料到的移民）没有办法考虑进去。因此本题正确答案为 c。 

38. a  根据原文第四段最后一句话“Es gibt trotz allem einen besseren Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer 

Versorgung, mehr Jobs und größere Chancen auf eine Ausbildung.”可知在城市生活可以获得更好的食物、

医疗条件、更多的工作还有教育机会，也就是容易的生活和更好的收入。因此本题正确答案为 a。 

39. c  根据原文倒数第二段倒数第二句话“Denn in der Stadt ist die finanzielle Belastung durch ein Kind relativ 

betrachtet größer als auf dem Land.”可知，在城市中抚养孩子的成本相对农村来说较高，因此出生率下降。

因此本题正确答案为 c。 

40. b  根据原文最后一段最后一句话“Forscher, vor allem auch aus Deutschland...damit diese sich mit ihren 

speziellen Bedürfnissen und Problemen weiterentwickeln kann.”可知，德国的研究人员为每个城市的未来

发展寻找最好的策略。因此本题正确答案为 b。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (35%) (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P) 



 

41. Nicht nur _____ Menschen, sondern auch junge Leute unternehmen gern Tagesausflüge. 

a. ältere 

b. älteren 

c. altere 

【答案】a 

【解析】句意：不仅是年老一些的人，年轻人也喜欢一日短途旅行。älter 表示的是“年纪比较大的„„”，在

此处作第一格修饰复数名词，形容词词尾应为-e。因此本题正确答案为 a。 

 

42. Frau Müller hat die teuren Schuhe endlich gekauft, _____ sie sehr gut zu ihrem Mantel passen. 

a. weil 

b. denn 

c. dass 

【答案】a 

【解析】句意：穆勒女士终于把那双价格昂贵的鞋买了，因为它很配她的风衣。后半部分是一个动词尾语序的

从句，说明原因，应选择原因从句引导词 weil。因此本题正确答案为 a。 

 

43. Petra ist ein braves Kind und hört immer auf das, _____ ihre Eltern sagen. 

a. wenn 

b. was 

c. dass 

【答案】b 

【解析】句意：彼得是一个乖顺的孩子，他总是听他家长的话。考查关系从句，相关词为 das，关系词应用 was。

因此本题正确答案为 b。 

 

44. Die Mutter ließ das Licht an, weil das kleine Mädchen sich _____ der Dunkelheit fürchtete. 

a. über 

b. vor 

c. von 

【答案】b 

【解析】句意：母亲打开了灯，因为小女孩怕黑。sich vor etw. (D) fürchten 害怕某事，为固定搭配。因此本题

正确答案为 b。 

 

45. Er markierte die Wörter beim Lesen, _____ Bedeutungen er nicht kannte. 

a. die 

b. ihre 

c. deren 

【答案】c 

【解析】句意：他在读书时标记了自己不认识的词。考查关系从句，相关词为复数名词 die Wörter，关系词在

从句中作第二格，应选择 deren。因此本题正确答案为 c。 

 

46. Er behauptet, dass er niemals vorher danach _____. 

a. gefragt zu sein 

b. gefragt wird 

c. gefragt worden ist 

【答案】c 

【解析】句意：他声称在此之前没有被提问过。dass 引导名词性从句，不应用带 zu 不定式。从句中的动作发

生在之前，应用过去时。因此本题正确答案为 c。 

 

47. Der Dieb hat der alten Dame eine Uhr _____. 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


a. gestehlen 

b. gestielen 

c. gestohlen 

【答案】c 

【解析】句意：小偷把老妇人的表偷走了。stehlen 的第二分词为 gestohlen。因此本题正确答案为 c。 

 

48. Ich weinte bitterlich, weil mein Brüderlein _____ schönen Puppen mitgenommen hatte. 

a. meine alle 

b. alle meine 

c. alle meiner 

【答案】b 

【解析】句意：我哭得很伤心，因为我的弟弟把我所有的娃娃都拿走了。alle 修饰名词时一般放在物主代词前

面，Puppen 为复数，物主代词 mein 相应变化为 meine。因此本题正确答案为 b。 

 

49. Der Lehrer kennt uns nicht gut, er verwechselt mich immer _____ meinem Zwillingsbruder. 

a. mit 

b. zu 

c. auf 

【答案】a 

【解析】句意：老师没有很好地认识我们，他把我和我的双胞胎兄弟弄混了。jn. mit jm. verwechseln 把„„和„„

混淆。因此本题正确答案为 a。 

 

50. _____ die Menschen viel bewusster mit der Umwelt umgegangen, wäre es nicht zu solchen Katastrophen gekommen. 

a. Würden 

b. Wären 

c. Hätten 

【答案】b 

【解析】句意：如果那时人们更有意识地对待环境，就不会有这么多灾难了。umgehen 在过去时态下的的第二

虚拟式为 umgehen wären。因此本题正确答案为 b。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B auch auf 

den Antwortbogen.(10P) 

 

Text A 

Urlaub in Oberstdorf 

(51) _____ Gesundheit ist alles nichts. Beruflicher (52) _____, privates Glück, finanzielle Sicherheit—nur (53) _____ 

gesund ist, kann sein Leben genießen. Heute wird unser Alltag jedoch (54) _____ hektischer, der Stress nimmt zu und 

die Belastungen steigen. Es ist höchste Zeit, in das eigene Wohlbefinden zu (55) _____ und neue Energie zu tanken. Ein 

Urlaub in Oberstdorf kann der erste Schritt zu einem gesünderen und (56) _____ Leben sein. 

In Oberstdorf wird Ihr Urlaub zu einem einzigartigen (57) _____. Da finden Sie mildes Klima, (58) _____ Luftqualität 

und unberührte Naturlandschaften. 

In Oberstdorf können Sie ganz (59) _____ eigenen Wünschen verschiedene Kuranwendungen für Ihren 

Erholungsaufenthalt planen. Sicher finden Sie Ihren erholsamen Weg zur Gesundheit. Unsere Ärzte und 

Gesundheitsexperten (60) _____ Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

51. a) Keine 

b) Ohne 

c) Eine 

52. a) Erfolg 

b) Aufsteigen 

c) Karriere 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


53. a) er 

b) der 

c) wer 

54. a) mehr 

b) weniger 

c) viel 

55. a) investieren 

b) ausgeben 

c) tun 

56. a) guten 

b) besseren 

c) besten 

57. a) Erlebnis 

b) Erinnerung 

c) Ergebnis 

58. a) nette 

b) freundliche 

c) hervorragende 

59. a) aus 

b) vor 

c) nach 

60. a) stehen 

b) stellen 

c) folgen 

【答案与解析】 

51. b  句意：没有健康什么都做不到。根据上下文可知此处应填介词 ohne 表示“没有”。因此本题正确答案为

b。 

52. a  前面的“Beruflicher”提示此处要填一个阳性名词，选项中只有 Erfolg 为阳性。因此本题正确答案为 a。 

53. c  句意：只有健康的人才能享受他的生活。考查 wer 引导的关系从句。因此本题正确答案为 c。 

54. c  空后面为一个形容词比较级，修饰其程度应用 viel。因此本题正确答案为 c。 

55. a  句意：现在是关心自己的健康和为自己加油的最好时机。in etwas (A) investieren 向„„投入，花费。因

此本题正确答案为 a。 

56. b  句意：来奥伯斯特多夫度假是通往一个更健康、更好的生活的第一步。前面 gesünder 为比较级，相对应

后面应填比较级。因此本题正确答案为 b。 

57. a  句意：奥伯斯特多夫将会给您带来独一无二的体验。Erlebnis 体验，经历。Erinnerung 回忆。Ergebnis 结

果。因此本题正确答案为 a。 

58. c  句意：这里有温和的气候，卓越的空气质量和原生态的自然环境。hervorragend 卓越的，杰出的。因此本

题正确答案为 c。 

59. c  句意：您也可以根据自己的愿望为自己的假期制定疗养方法。nach 表示“根据”。因此本题正确答案为

c。 

60. a  jm. zur Seite stehen 提供协助，为固定搭配。因此本题正确答案为 a。 

 

Text B 

Neue Rezepte gegen die Prüfungsfehler 

Das Semester (61) _____ bald zu Ende. Viele Klausuren müssen geschrieben (62) _____. Als Student stehen Sie (63) 

_____ Zeitdruck. Die Zeit (64) _____ schnell, schon wieder sind zwei Stunden vorbei. Die Kommilitonen sind schon 

viel weiter. Doch Sie können sich immer noch nicht konzentrieren.  Kommt Ihnen das bekannt (65) _____? Sollten Sie 

nicht lernen, (66) _____ im Internet herum zu surfen? Die gute Nachricht: Sie können Ihr Lernen angenehmer 

gestalten—mit dem richtigen Zeitmanagement. Die schlechte Nachricht: Lernen müssen Sie trotzdem. Aber es hilft, 

wenn Sie die Fehler vermeiden, (67) _____ die meisten Studenten nicht erst während der Prüfung machen, (68) _____ 



vorher, wenn sie sich auf die Prüfungen vorbereiten. Fangen Sie früh genug (69) _____ der Wiederholung an. Machen 

Sie nach jeder Lerneinheit eine Pause, so können Sie das (70) _____ im Gedächtnis behalten. 

【答案与解析】 

61. geht/ist 

（句意：学期就快要结束了。zu Ende sein/gehen 结束，为固定搭配。） 

62. werden 

（句意：许多考试要进行。根据句意可知此处为被动态，缺少助动词。） 

63. unter 

（unter Druck stehen 处于压力之下，为固定搭配。） 

64. vergeht 

（句意：时间过得很快。vergehen（时间）流逝。） 

65. vor 

（jm.+adj.+vorkommen 表示“使人觉得„„”，vorkommen 为可分动词。） 

66. statt/anstatt 

（句意：您难道不是应该学习，而不是在电脑上上网吗？statt/anstatt 表示“而不是”。） 

67. die 

（考查关系从句，相关词为 die Fehler, 关系词在从句中做第四格，因此应选择 die。） 

68. sondern 

（句意：不是在考试中犯的错，而是在之前的复习过程中犯的错。nicht...sondern...不是„„而是„„，固定

搭配。） 

69. mit 

（mit etw. (D) anfangen 开始做„„，固定用法。） 

70. Gelernte/besser 

（句意：在每个学习时段之后休息一下，这样可以把学过的东西记住/可以把它们更好地记住。此处可以把 das

看做定冠词，后面填一个名词表示“学过的东西”；也可以把 das 看做指示代词，后面填一个副词“更好地”。) 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf  den Antwortbogen. (10P) 

 

71. Wie wird Niveau buchstabiert? Kannst du das Wort _____ die Tafel schreiben? 

【答案】an 

【解析】句意：这个词怎么拼？你可以把它写在黑板上吗？an die Tafel schreiben 写到黑板上，介词的静三动四

用法。 

 

72. Timo hat einen Jogginganzug gekauft, _____ ich schick finde. 

【答案】den 

【解析】句意：蒂姆买了一件运动服，我觉得很酷。关系从句，相关词为 Jogginganzug，关系词在从句中作第

四格，因此应选用关系代词 den。 

 

73. Sag mal, gefällt dir dieses Handy nicht? Doch, aber das kann ich mir im Moment noch nicht _____. 

【答案】leisten/kaufen 

【解析】句意：你喜欢这个手机吗？——喜欢，但是我现在还买不起。leisten 买得起，kaufen 购买，皆符合句

意。 

 

74. Wann willst du die Hausaufgaben machen? —Ich will gar nicht. Aber ich _____ sie ja heute Abend machen. 

【答案】kann/muss/werde 

【解析】句意：你打算什么时候做作业？——我完全不想做。但是我可以/必须/会在晚上写。此处填一个符合

句意的情态动词即可。 

 

75. Ich muss Herrn Becker noch eine wichtige E-Mail schicken. —Die _____ Sie eigentlich gestern schicken sollen. 

【答案】hätten 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


【解析】句意：我必须还得给贝克先生发一封重要邮件。——您昨天就应该发的。考查第二虚拟式，hätten 

schicken sollen 表示本应该发但是没有发。 

 

76. Die junge Sportlerin war 5 Jahre alt, _____ sie mit dem Eiskunstläufen anfing. 

【答案】als 

【解析】句意：这个年轻的运动员第一次进行花样滑冰时五岁。als 引导时间从句，过去发生的一次性事件。 

 

77. Mich _____ es, wenn Studenten nicht regelmäßig zum Unterricht kommen. 

【答案】stört/ärgert/nervt 

【解析】句意：学生不按时来上课让我很烦躁。根据句意此处应填一个表示“使„„烦躁，生气”意思的词。 

 

78. Stellen Sie sich Situationen vor, in _____ Sie das Problem mühelos meistern. 

【答案】denen 

【解析】句意：想象一下，您可以毫不费力就把问题解决的这种情况。关系从句的相关词为 Situationen，复数

名词，关系词在从句中位于介词 in 的后面，应为第三格，因此应当选择 denen。 

 

79. Beim Lesen eines Fachtextes kommt es manchmal vor, dass ich ein Wort _____ auf Deutsch noch in der 

Muttersprache verstehen kann. 

【答案】weder 

【解析】句意：在读专业文章时我有时会碰到在德语和母语中都不认识的词。weder...noch...既不„„也不„„，

固定搭配。 

 

80. Die laute Musik aus dem Nachbarzimmer _____ Frau Schmidt langsam auf die Nerven. 

【答案】geht 

【解析】句意：邻居家的音乐声音很大，这让施密特女士很烦躁。jm. auf die Nerven gehen 使„„烦躁，固定

搭配。 

 

81. Auf einer Party lernte Klaus Eva kennen. Sie verliebten sich sofort _____. 

【答案】ineinander 

【解析】句意：克劳斯在一个派对上认识了伊娃，他们立刻爱上了彼此。verlieben 搭配介词 in，einander 表示

“互相”，ineinander verlieben 爱上了彼此。 

 

82. Wenn die Temperatur unter null Grad sinkt, friert _____. 

【答案】es/(das) Wasser 

【解析】句意：当气温低于零度时，（水）会结冰。frieren 可表示“结冰，冻住”，不及物动词。 

 

83. Unterstreichen Sie beim Lesen alles, _____ Sie wichtig finden. 

【答案】was 

【解析】句意：在读的过程中画下所有您觉得重要的东西。考查定语从句，相关词为 alles，关系词应用 was。 

 

84. Bei dem Verkehrsunfall in der Nacht gab es zwei Tote und drei _____. 

【答案】Verletzte 

【解析】句意：在夜里发生的交通事故中两人死亡三人受伤。根据前面的 zwei Tote（两人死亡）可知后面应

当是说受伤情况，Verletzte 形容词作名词。 

 

85. Ich zweifle natürlich nicht _____ deiner guten Absicht. 

【答案】an 

【解析】句意：我当然不怀疑你的目的是好的。an etw. (D.) zweifeln 怀疑„„，固定用法。 

 

86. Das Kind _____ unter der autoritären Erziehung seiner Eltern. 
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【答案】leidet/steht/lebt 

【解析】句意：那个孩子忍受着家长严格教育带来的痛苦/生活在家长严格的教育下。unter etwas leiden 忍受„„

之苦。根据句意也可以填表示“处于„„；生活在„„”的词 stehen 或 leben。 

 

87. Warst du in einer Kneipe? Deine Kleidung _____ sehr nach Rauch! 

【答案】riecht 

【解析】句意：你刚才在酒馆吗？你的衣服上有烟味！nach etw.riechen 有„„气味，固定搭配。 

 

88. Karl, jetzt sieh mir mal genau zu, _____ du lernst, wie das Antivirusprogramm installiert wird. 

【答案】damit/so dass 

【解析】句意：卡尔，现在仔细看着，这样你就能学会如何安装杀毒软件了。damit 引导目的从句；so dass 引

导结果从句。 

 

89. Es wird geprüft, ob man sich im täglichen Leben auf Deutsch _____ kann. 

【答案】verständigen/orientieren/ausdrücken/unterhalten 

【解析】句意：人们是否可以在日常生活中用德语互相理解/介绍自己/表达自己/聊天要进行检验。sich 

verständigen 互相理解。sich orientieren 介绍自己。sich ausdrücken 表达自己。sich unterhalten 聊天。 

 

90. Gestern Abend war Bernd auch bei dir. Aber er tat so, als _____ er mich gar nicht gesehen hätte. 

【答案】ob 

【解析】句意：昨晚贝尔恩德也在你这儿。但是他就好像根本没看见我一样。als ob 引导第二虚拟式非现实比

较从句。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. Schreiben Sie die Sätze auf den Antwortbogen. (5P)  

 

Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→ Die Uhr kann nicht mehr repariert werden. 

 

91. Mit den durch das Internet zur Verfügung gestellten Möglichkeiten entwickelt sich die boomende IT-Wirtschaft. 

→ Mit den Möglichkeiten, __________, entwickeltn sich die boomende IT-Wirtschaft. 

【答案】Mit den Möglichkeiten, die durch das Internet zur Verfügung gestellt werden/wurden/ worden sind, 

entwickeltn sich die boomende IT-Wirtschaft. 

【解析】考查第二分词扩展定语与关系从句之间的转换，中心词为 Möglichkeiten，原句的第二分词定语 gestellten

变为被动态形式下的动词 gestellt werden，时态没有具体要求。 

 

92. Über das Internet kommunizieren Menschen am häufigsten mit den Freunden, die ihnen auch offline am nächsten 

stehen. 

→ Über das Internet kommunizieren Menschen am häufigsten mit den __________ Freunden. 

【答案】Über das Internet kommunizieren Menschen am häufigsten mit den ihnen auch offline am nächsten stehenden 

Freunden. 

【解析】考查关系从句和第一分词扩展定语之前的转换。中心词为 Freunden，名词与动词的关系为主动，原句

中动词 stehen 变为第一分词 stehend 并进行形容词词尾变化。 

 

93. Trotz des Verlusts ihrer Freizeit sind die jungen Aufsteiger bereit, sich für ihren Job einzusetzen. 

→ __________, sind die jungen Aufsteiger bereit, sich für ihren Job einzusetzen. 

【答案】Obwohl sie ihre Freizeit verlieren, sind die jungen Aufsteiger bereit, sich für ihren Job einzusetzen. 

【解析】考查介词短语和从句之间的转换。Trotz 对应从句引导词 Obwohl，原句中名词 Verlust 变为从句中动

词 verlieren，原句中位于第二格的 ihrer Freizeit 变为从句中第四格 ihre Freizeit，最后添加主语 sie。 
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94. Bei einem solchen Streben nach Erfolg bleibt immer weniger Platz für Familie und Freunde. 

→ __________, bleibt immer weniger Platz für Familie und Freunde. 

【答案】Wenn man so nach Erfolg strebt, bleibt immer weniger Platz für Familie und Freunde. 

【解析】考查介词短语和从句之间的转换。介词 bei 对应从句引导词 wenn，solchen 变为 so，原句介词短语中

的核心名词 Streben 变为从句中动词 streben。 

 

95. Weil die meisten Teilnehmer auf Facebook die entsprechenden Einstellungen wählen, sind private Informationen nur 

Freunden zugänglich. 

→ Wenn die meisten Teilnehmer auf Facebook die entsprechenden Einstellungen nicht __________, __________. 

【答案】Wenn die meisten Teilnehmer in Facebook die entsprechenden Einstellungen nicht wählten (wählen würden), 

wären private Informationen nicht nur Freunden zugänglich. 

【解析】考查第二虚拟式的转换。wählen的第二虚拟式为wählten或wählen würden，sind的第二虚拟式为wären，

注意不要丢否定词 nicht。 

 

E. Finden Sie die Fehler (an zwei Stellen in jedem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die richtigen 

Sätze vollständig auf den Antwortbogen. (5P) 

 

96. Gleich nach dem Untericht rufte mich meine Mutter an. 

【答案】Gleich nach dem Unterricht rief  mich meine Mutter an. 

【解析】Untericht 拼写错误，应有两个 r；rufen 的过去式为 rief，不规则变化。 

 

97. Sie möchte mich fleißig lernen und wünschte mir viel Glück mit dem Neujahr.  

【答案】Sie möchte, dass ich fleißig lerne und wünschte mir viel Glück zum Neujahr/im neuen Jahr. 

【解析】lernen 的主语为 ich 而不是 sie，此时 möchten 后面应接 dass 从句；zum Neujahr/im neuen Jahr 为固定

搭配。 

 

98. Es war schon tief in die Nacht, als mein Onkel endlich nach Hause war.  

【答案】Es war schon tief in der Nacht, als mein Onkel endlich zu Hause war. 

【解析】介词 in 接静三动四，“在夜晚”应为 in der Nacht；zu Hause sein 到家了，为固定搭配。 

 

99. Wir hatten viel in der Stadt herumgelaufen, deshalb wir uns am Abend todmüde fühlten.  

【答案】Wir waren viel in der Stadt herumgelaufen, deshalb fühlten wir uns am Abend todmüde. 

【解析】herumlaufen 的完成时助动词为 sein；deshalb 不能引导从句，为占位连词，此时动词应位于第二位。 

 

100. Wenn ich klein war, sah ich gern fern, aber ich darf den Fernseher nicht ohne Erlaubnis anschalten.  

【答案】Als ich klein war, sah ich gern fern, aber ich durfte den Fernseher nicht ohne Erlaubnis anschalten. 

【解析】wenn 和 als 都可引导时间从句，但当从句内容为过去一次性发生的事件时应用 als；事件发生在过去，

dürfen 应用过去时。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schauen Sie sich bitte die folgende Bilderreihe genau an und überlegen Sie sich dann, was mit Vater und Sohn passiert 

ist. Schreiben Sie daraus eine aufregende Geschichte. Ihr Text sollte 150-180 Wörter umfassen. Achten Sie dabei nicht 

nur auf die äußere Handlung, sondern auch auf die innere Handlung.  
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【参考范文】 

Vater und Sohn 

Heute Morgen bekam Paul einen Ball. Er war sehr froh und spielte zu Hause damit. Aber bald stellte er etwas an. Der 

Ball zerbrach die Fensterschiebe und flog aus dem Haus. Darüber ärgerte sich sein Vater sehr und wollte ihn für seine Tat 

bestrafen. Paul lief aber weg und ließ sich nicht fangen. Danach füllte sich der Vater ein bisschen müde. Er setzte sich 

auf das Sofa und las die Zeitung. Nach einiger Zeit hatte er Hunger. Er warf einen kurzen Blick auf die Uhr. Es war 19 

Uhr. Dann ging er in die Küche, um das Abendessen zubereiten 

Als er mit de Kochen fertig war, war es draußen schon dunkel. Aber Paul kam immer noch nicht zurück, was dem Vater 

Sorgen bereiteten. Er sah ständig auf die Uhr und lief hin und her. Es war schon kurz vor 21 Uhr. Tausand Gedanken 

schossen ihm durch den Kopf. Da konnte er nicht mehr warten. In einem dünnen Mantel ging er nervös hinaus. 

„Hoffentlich ist ihm nichts passertst!― dachte er.  

Der Vater suchte seinen Sohn auf der Straße und rief: „ Paul, wo bist du?― Aber er bekam keine Antwort. Nachdem er 

alle Orte in der Nähe vom Haus gesucht hatte, ging er verzweifelt zurück nach Hause, ohne seinen Sohn gefunden zu 

haben. Er war so panisch, dass er die Polizei anrufen wollte. Aber als er gerade zu Hause ankam, kam ein Ball durch das 

andere Fenster und traf ihn am Kopf. Dann kam Paul aus dem Haus, um den Ball zu holen. Mit voller Freude drückte der 

Vater seinen Sohn fest an sich. Paul wusste nicht, wie ihm geschieht. Aber er konnte die große Liebe von seine Vater 

spüren. 

【范文点评】 

题目要求根据下面的六幅图写一个故事。首先把六幅图分为三部分，一、二幅图为第一段，第三幅图为第二

段，四、五、六图为第三段。 

第一段描写故事的开端。Paul 得到了一个球，在屋里玩的时候把玻璃打碎了，爸爸要为此惩罚他，但是被他

逃走了。第二段主要写父亲在等儿子的回来的过程中做晚饭，但是到很晚 Paul 也没有回来。父亲因此很担心，

最终决定出去寻找。第三段为高潮及结尾，在遍寻无果后父亲失望地回到家，甚至想要报警。但是就在他走到家

门口时，突然被飞出的球砸中。原来 Paul 已经回到家里了，父亲激动地抱住了他。Paul 虽然不知道父亲的担忧，

却也感受到了他的爱，以此收尾。 

  



2014 年德语专业四级真题及详解（B 卷） 

Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

A. Füllen Sie die Lücken aus!

Sie hören den folgenden Text dreimal in normalem Tempo und füllen dann die Lücken aus.  

Verschiedene Institute und Firmen ermitteln jedes Jahr die teuersten Städte der Welt. In den vergangenen Jahren 1) _____ 

Berlin, Düsseldorf und München als die teuersten deutschen Städte. Im internationalen 2) _____ lebt man dort aber 

relativ billig. 51 Städte 3) _____  sind für Ausländer noch 4) _____. An erster Stelle steht Tokio, dicht gefolgt von 

Hongkong und Moskau. Die 5) _____ wird anhand eines „Warenkorbes― ermittelt, der über 200 Artikel und 

Dienstleistungen 6) _____. Mieten und 7) _____ gehören dazu. Es wird alles 8) _____, was ein Ausländer in einer Stadt 

braucht. 

【答案】 

1) galten

2) Vergleich

3) weltweit

4) teurer

5) Rangfolge

6) enthält

7) Lebensmittelpreise

8) einbezogen

B. Schreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Antwortbogen.

Sie hören den folgenden Text dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text mit 

Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch 

einmal. 

【答案】Seit 1996 gibt es in Deutschland die Pflegeversicherung für alle Krankenversicherten. Das Ziel der Versicherung 

ist es, mehr pflegebedürftigen Menschen das Leben in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. In zahlreichen 

Verordnungen ist genau festgelegt, wie die Pflege aussehen muss, wie oft die kranke Person gewaschen wird und wie 

viele Stunden die Pflege umfasst. Angehörige, Freunde oder Nachbarn,  die die Pflege von Bedürftigen übernehmen, 

werden bezahlt. Die Höhe richtet sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Die Versicherung finanziert sich dadurch, 

dass Erwerbstätige 1,7 Prozent ihres Bruttogehaltes einzahlen müssen. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. 116 Meter.

b. 106 Meter.

c. 160 Meter.

【答案】c 

【解析】录音中男士提到，电视塔高 160 米。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Mann: Der Ferasehturm ist 160 Meter hoch. Warst du schon mal oben? 

Frau: Nein, aber wir können mal raufgehen. 

Frage: Wie hoch ist der Fernsehturm? 
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2. a. Das Sozialamt bezahlt die Miete. 

b. Er bezahlt die Miete selbst. 

c. Er bezahlt die Miete nicht. 

【答案】a 

【解析】录音中男士回答女士，租金是由社会救济所付的。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Frau: Wie finanzieren Sie die Wohnung? 

Mann: Im Moment bezahlt das Sozialamt die Miete. 

Frage: Wie finanziert der Mann seine Wohnung? 

 

3. a. Er kauft nichts Neues. 

b. Er konsumiert nicht. 

c. Er versucht, Dinge länger zu gebrauchen. 

【答案】c 

【解析】录音中男士回答女士，他在买新的东西之前使用旧东西尽可能久一些，以此来减少消耗。因此本题正

确答案为 c。 

【录音原文】 

Frau: Herr Fritsche, was machen Sie denn, um weniger zu verbrauchen? 

Mann: Ich versuche, alle Dinge so lange wie möglich zu benutzen, bevor ich etwas Neues kaufe. 

Frage: Was macht Herr Fritsche, um weniger zu verbrauchen? 

 

4. a. Auf dem Balkon. 

b. Drinnen im Zimmer. 

c. Auf der Straße. 

【答案】a 

【解析】录音中女士让彼得来阳台把猫送到屋里，可知猫现在是在阳台。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Frau: Peter, geh doch raus auf den Balkon und hole die Katze rein! 

Peter: Nein, ich will die Katze hier drinnen nicht haben. 

Frage: Wo ist die Katze? 

 

5. a. Er hat sich etwas gebrochen. 

b. Er ist zu Boden gefallen und hat sich verletzt. 

c. Er hat sich geschnitten. 

【答案】b 

【解析】录音中律女士提到，他的朋友摔倒晕了过去。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Frau: Hilfe! Hilfe! 

Mann: Was ist passiert? 

Frau: Mein Freund, er ist ausgerutscht und hingefallen. 

Mann: Ist er bewusstlos? 

Frau: Ich glaube ja. Er reagiert nicht. Vielleicht ist auch etwas gebrochen.  

Frage: Was ist dem Freund der Frau passiert? 

 

6. a. Der Mann will den Beruf sofort wechseln. 

b. Der Mann möchte mehr verdienen. 

c. Der Mann ist mit dem Job sehr unzufrieden. 

【答案】b 

【解析】录音中男士提到，他对现在的工作很满意，只是挣得不多。因此本题正确答案为 b。 
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【录音原文】 

Frau: Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft? 

Mann: Also, ich bin Friseur. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Job, nur leider verdiene ich nicht gut.  

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

Teil 2  Kurztexte 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a=richtig, b=falsch)  

 

Text A 

Erste Eindrücke aus Deutschland 

7. Der Erzähler hat die ganze Zeit bei einem Freund gewohnt. 

8. Der Freund von dem Erzähler hat zwei Arbeitsstellen. 

9. Der einzige Freund des Freundes hat bei nur einer Firma gearbeitet.  

10. Mit ihrem verdienten Geld haben sie Video-Geräte gekauft. 

【答案与解析】 

7. b  录音一开始提到，他在德国的时候住在一个朋友家，而不是所有时间都住在朋友家。因此本题题干是错误

的。 

8. a  录音中提到“Was ich gemerkt habe, ist, dass beide zwei Arbeiten hatten.”，可知他那两个朋友都有两份工作。

因此本题题干是正确的的。 

9. b  录音中提到，他的朋友上午去一个公司，下午又去了另一个公司。因此本题题干是错误的。 

10. a  录音最后提到“..., haben sie viele schöne Sachen gekauft, also Geräte wie Video-Geräte und alles das.”德国朋

友用挣的钱买了录像设备。因此本题题干是正确的的。 

【录音原文】 

Erste Eindrücke aus Deutschland 

Also, als ich in Deutschland war, habe ich bei einem Freund gewohnt, der war Deutscher und hatte einen einzigen 

Freund, den habe ich auch kennengelemt. Was ich gemerkt habe, ist, dass beide zwei Arbeiten hatten, also sie haben 

morgens gearbeitet. Nachmittags sind sie in eine andere Firma gefahren, haben bis 6 Uhr ungefähr gearbeitet. Hinterher 

haben sie vielleicht Sport getrieben oder ein Bier getrunken. Ja, mit diesem Geld, das sie verdient haben, haben sie viele 

schöne Sachen gekauft, also Geräte wie Video-Geräte und alles das. Aber sie haben das gar nicht benutzen können, also 

sie hatten nämlich keine Zeit dafür. Und das habe ich ein bisschen komisch gefunden.  

 

Text B 

Ein Student erzählt 

11. Was für eine Wohnmöglichkeit wird hier vorgestellt? 

a. Zimmer im Studentenwohnheim. 

b. Zimmer in einer Wohngemeinschaft. 

c. Zimmer in einem Hotel. 

12. Wie viel würden die Mieten monatlich kosten? 

a. Unter 180 Euro. 

b. Über 250 Euro. 

c. Etwa 200 Euro. 

13. Die Preise sind unterschiedlich je nach _____. 

a. Standard und Ausstattung 

b. Hotel 

c. Kautionen 

【答案与解析】 

11. a  录音中提到“Es gibt zahlreiche Heime in den Universitätsstädten Österreichs.”，在奥地利大学城里有很多住

处，大学里的住处显然是学生宿舍。因此本题正确答案为 a。 

12. c  录音中提到“Die Kosten liegen zwischen 180 und 250 Euro monatlich.”，可知月住宿费是 180 到 250 欧元。



因此本题正确答案为 c。 

13. a  录音中提到“Die Kosten...—immer abhängig von der jeweiligen Ausstattung.”，可知根据房间中的设施标

准不同租金也会有不同。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】Ein Student erzählt 

Hier findet man schnell Anschluss, die Zimmer sind recht günstig und man kann die Kosten von Anfang an gut 

abschätzen. Es gibt zahlreiche Heime in den Universitätsstädten Österreichs, die z.T. über sehr unterschiedliche 

Standards und Ausstattung verfugen. Während einige fast an ein gutes Hotel erinnern, bieten andere nur das 

Nötigste—dementsprechend verändern sich auch die Preise. Die Kosten liegen zwischen 180 und 250 Euro 

monatlich—immer abhängig von der jeweiligen Ausstattung. Bei einigen Heimen muss zu Beginn auch eine Kaution 

hinterlegt werden. 

 

Text C 

Ein Mädchen erzählt 

14. Das Mädchen hat _____. 

a. Rollkunstlauf trainiert 

b. drei Jahre trainiert 

c. mit 5 Jahren an der Berliner Meisterschaft teilgenommen 

15. Das Mädchen wollte _____. 

a. später unbedingt eine Goldmedaille gewinnen 

b. auch mal eine große Eiskunstläuferin werden 

c. Eiskunstlauf trainieren 

16. Das Mädchen hat mit dem Training aufgehört, weil _____. 

a. sie zu alt dafür ist 

b. das Training jede Woche zu viel Zeit beansprucht hat 

c. ihre Interessen sich geändert haben 

【答案与解析】 

14. a  录音第一句便提到“Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Rollkunstlauf zu trainieren”，可知女孩是五岁时

开始练四轮花样溜冰。因此本题正确答案为 a。 

15. b  录音中提到，在女孩看到电视里有名的溜冰选手时想“das möchte ich auch mal werden”，可知她也想成

为这样的人。因此本题正确答案为 b。 

16. c  录音结尾女孩提到“...mit elf Jahren habe ich aufgehört, weil—meine Interessen haben sich geändert in der 

Richtung...”，可知她现在的兴趣改变了。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Ein Mädchen erzählt 

Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Rollkunstlauf zu trainieren, und wollte schon was erreichen, habe auch drei Mal 

in der Woche trainiert, die ganzen Jahre hindurch, und habe auch dann an der Berliner Meisterschaft 

teilgenommen—und das ist ja praktisch wie Eiskunstlaufen, nur auf Rollschuhen. Und klar, als kleines Mädchen sitzt 

man vorm Fernseher, kuckt sich dann die großen Eiskunstläuferinnen an, die da die Goldmedaillen gewinnen, und es ist 

schon ein Anreiz. Da denkt man sich dann auch: ah, das möchte ich auch mal werden—oder ich möchte auch mal im 

Fernsehen sein und da mit einer Medaille auf einem Siegertreppchen stehen. Das war so ein kleiner Traum gewesen, ja, 

mit elf Jahren habe ich aufgehört, weil—meine Interessen haben sich geändert in der Richtung und es war lang genug 

gewesen. Es war—mir hat es persönlich nichts mehr gebracht, es war einfach nur noch hartes Training gewesen, und 

die Freude ist mir auch so ein bisschen verlorengegangen...  

 

Text D 

Ein Gespräch über den Urlaub 

17. Das Ehepaar bereitet ihren Urlaub _____ vor. 

a. in Indien 

b. in Griechenland 

c. irgendwo 



18. Wie war ihr Urlaub im letzten Jahr? 

a. Die Frau war damit zufrieden. 

b. Der Mann wollte, dass ihre Kinder im Urlaub etwas Neues kennenlemen. 

c. Die Kinder waren froh über die Reise nach Griechenland. 

19. Der Mann meint, _____. Welche Aussage ist falsch? 

a. man sollte sich im Urlaub erholen 

b. jedes Jahr ins Ausland zu reisen, ist teuer 

c. man sollte im Urlaub auf jeden Fall wegfahren und etwas erleben 

20. Die Frau meint, _____. Welche Aussage ist falsch? 

a. sie hat keine Lust, den ganzen Sommer an einem Strand zu verbringen 

b. sie könnten ja auch mal ein Jahr zu Hause bleiben 

c. ein erholsamer Urlaub ist am wichtigsten 

【答案与解析】 

17. c  录音中男士和女士一直在讨论去哪里旅游，但是并没有达成共识。因此本题正确答案为 c。 

18. b  录音中男士提到“Aber das habe ich doch vor allem für unsere Kinder gemacht, damit die mal das antike 

Griechenland kennenlemen.”，可知男士希望孩子们在旅游中学到一些历史文化。因此本题正确答案为 b。 

19. b  录音中男士最后提到“Aber wir könnten ja auch mal ein Jahr zu Hause bleiben. Da leben wir in einem so 

schönen Land und fahren jedes Jahr für teures Geld ins Ausland.”，根据语境可知这里是反语，男士其实是

反对待在家的。因此本题正确答案为 b。 

20. c  录音中女士最后提到“Zu einem Urlaub gehört eben, dass man wegfährt und etwas erlebt.”，可见她也并不

认为假期适合修养最重要。 

【录音原文】 

Ein Gespräch über den Urlaub 

Mann: Hast du schon wieder so einen Versandkatalog? Was soll ich dir denn jetzt schon wieder bestellen? 

Frau: Du sollst gar nichts bestellen. Ich denke nur, dass es Zeit wird, dass wir uns überlegen, wo wir dieses Jahr unseren 

Urlaub verbringen. Nicht, dass du dann wieder im letzten Moment buchen willst und wir keinen Flug mehr 

bekommen. Ich habe mir heute in der Stadt ein paar Reiseprospekte besorgt. Du, da gibt es tolle Angebote. Du 

schau her. 

Mann: (laut lesend) Sand, Sonne, Sardinen in Colva. Wo liegt denn das? 

Frau: Das ist in Goa in Indien. Das muss ganz toll sein. Sieh doch mal die Palmenstrände.  

Mann: Ausgerechnet da willst du hin! Hast du denn noch nicht gelesen, dass die Leute dort keinen Tourismus wollen, 

weil der das Land kaputt macht? Da hat es doch eine Menge Proteste gegeben. Außerdem—ich habe wirklich 

keine Lust, den ganzen Sommer an einem Strand zu verbringen. 

Frau: Aber ich! Glaubst du, das war sehr erholsam letztes Jahr in Griechenland? Zwei Wochen lang von Ruinenfeld zu 

Ruinenfeld—nichts als Steine! Und dann diese Hitze und fast jeden Abend die Suche nach einem Hotel. Nein, da 

mach‘ ich nicht mehr mit. 

Mann: Aber das habe ich doch vor allem für unsere Kinder gemacht, damit die mal das antike Griechenland 

kennenlemen. 

Frau: Ich will mich auf jeden Fall erholen im Urlaub: lange schlafen, Spazierengehen, lesen oder gar nichts tun.  

Mann: Und das sollst du auch. Aber wir könnten ja auch mal ein Jahr zu Hause bleiben. Da leben wir in einem so 

schönen Land und fahren jedes Jahr für teures Geld ins Ausland, ärgern uns über die Hotels und was weiß ich 

noch. 

Frau: Zu einem Urlaub gehört eben, dass man wegfährt und etwas erlebt.  

Mann: Gerade hast du noch was ganz anderes gesagt. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 



Überschriften 

a. Billige Urlaubsreisen nach Asien 

b. Neuer Reiseführer 

c. Gratis-Bücher in der Bahn 

d. Mit dem Zug billig nach Italien 

 
 

 

21. Der neue APA GUIDE INDONESIEN ist da! Auf mehr als 400 Seiten mit über 250 Farbbildern begleitet Sie dieses 

Buch durch das faszinierende indonesische Archipel: von den unbekannten Dschungeln Iran Jayas in die moderne 

Hauptstadt Jakarta und zu den alten Tempeln Javas. Mit vielen praktischen Reisetipps und Hintergrundinformationen. 

(496 Seiten, Euro 19,95) 

【答案】b 

【解析】短文主要介绍了一本新出版的关于印度尼西亚群岛的旅游指南，书中有很多旅游提示和背景信息。

内容与 b 项“Neuer Reiseführer”新旅游指南相符，因此本题正确答案为 b。 

 

22. Billiger geht es nicht mehr: Für nur 10 Euro fahren VORTEILCard-Inhaber von den Tiroler Bahnhöfen Kufstein, 

Jenbach und Innsbruck nach Bozen. Die Züge fahren im 2-Stunden-Takt. Und auf der Sparschiene der ÖBB 

erreichen Italien-Urlauber ihre Lieblingsstädte schon ab 29 Euro: Mailand lädt zum Einkäufen ein, Florenz und Rom 

sind ein Genuss für Kunstliebhaber und Verliebte finden in Venedig und Verona ihr Paradies. 

【答案】d 

【解析】短文主要讲的是坐火车去意大利旅游价格十分便宜，意大利的不同城市可以满足不同爱好的人。内容

与 d 项“Mit dem Zug billig nach Italien”以优惠的价格乘火车去意大利相符。因此本题正确答案为 d。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Keine Milchprodukte und Salate mehr auf deutschen Partys 

b. Frisch gekochte Speisen immer gekühlt halten 

c. Häufigste Ursache für Migräne: Spannungen zwischen Kolleginnen 

d. Stress führt oft zu Kopfweh 

 
 

 

23. Kartoffelsalat und Hähnchen, aber auch Milchprodukte wie Milchshakes und Joghurtgetränke sind bei Sommerpartys 

und Straßenfesten sehr beliebt. Zur warmen Jahreszeit sind sie aber eine große Gefahr für die Gesundheit, da diese 

Nahrungsmittel schnell verderben. Die staatliche Beratung für Ernährung und Hauswirtschaft wies in München 

daraufhin, dass vor allem feuchte, eiweiß- und fettreiche Speisen in ungekühltem Zustand rasch schlecht werden. 

Frisch zubereitete Speisen sollten unbedingt im Kühlschrank aufbewahrt werden und in Kühltaschen zur Party 

transportiert werden. 

【答案】b 

【解析】短文主要讲的是沙拉、乳制品等新鲜食物在派对上非常受欢迎，但是容易变质，专家指出这些食物应

始终放在冰箱中，并用冷袋运送到聚会。内容与 b 项题目相符，因此本题正确答案为 b。 

 

24. 70 Prozent aller Menschen in Deutschland leiden gelegentlich unter Kopfschmerzen. Es gibt 176 unterschiedliche 

Typen von Kopfschmerzen. Besonders unangenehm: die Migräne. Frauen trifft es doppelt so häufig wie Männer. Am 

häufigtsten ist aber der sogenannte Spannungskopfschmerz, der oft eine Folge von Überlastung wie z.B. zu vie l 

Arbeitsstress ist. Meist kommt er vom Nacken und strahlt nach vome zur Stirn hinaus. Die meisten Betroffenen 

greifen erst einmal zu gängigen Schmerzmedikamenten. Wirksam sind aber auch nichtmedikamentöse Verfahren wie 

progressive Muskelentspannung nach Jacobson und eine psychologische Verhaltenstherapie. 

【答案】d 

【解析】短文主要讲的是头痛的类型、成因，并提到了一些头痛的疗法。压力是导致头痛的主要原因。答案在

c 项和 d 项中选择，c 项“导致偏头痛的最常见原因是女同事间的压力”，然而文章中并没有提到偏头痛的成

因（提到的是紧张型头痛的成因），而且也没有说过“女同事之间的压力”。因此本题正确答案为 d。 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P) 

 

Text A 

Marilyn Monroe 

Marilyn Monroe wurde 1926 in Los Angeles als Norma Jeane Mortensen geboren. Ihre Mutter war depressiv veranlagt 

und ihr Vater unbekannt. Norma Jeane kam zu Pflegeeltem, bei denen sie bis zu ihrem siebten Geburtstag blieb. Dann 

holte ihre Mutter sie zu sich, um mit ihr in Hollywood zu leben. Doch bald wurde die Mutter in ein psychiatrisches 

Krankenhaus eingewiesen. In den nächsten Jahren wuchs Norma Jean im Waisenhaus und bei verschiedenen Pflegeeltem 

auf. 

Norma Jeane war in der Schule sehr beliebt. Mit 15 lernte sie den fünf Jahre älteren James Dougherty kennen, mit dem 

sie ihre erste Beziehung einging. Als sie 16 war, wurde ihre Pflegemutter krank und Norma Jeane hätte wieder ins 

Waisenhaus gehen müssen. Um davor bewahrt zu werden, brach sie die Schule ab und heiratete James. Das Paar war 

nicht sehr glücklich. James zog 1944 in den Krieg und Norma Jean nahm einen Job als Fallschirmpackerin an. Kurz nach 

ihrem 18. Geburtstag wurde Norma Jeane von einem Armee-Fotografen bei ihrer Arbeit entdeckt. Sie wurde von einer 

Agentur aufgenommen, in der Models auf eine Filmkarriere vorbereitet wurden. Da ihr ihre Ehe nicht mehr viel 

bedeutete, reichte sie die Scheidung ein. Bis zum Frühling 1946 war ihr Gesicht auf 33 Titelbildern verschiedener 

Zeitschriften. Kurz nach ihrem 20. Geburtstag wurde sie zu einem Filmfest bei 20th Century Fox eingeladen. Sie erhielt 

einen Vertrag und bekam den Namen Marylin Monroe. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Was weiß man über Marilyn Monroes Mutter? 

a. Sie liebte ihre Tochter sehr. 

b. Sie litt an einer seelischen Krankheit. 

c. Man weiß nichts über sie. 

26. Warum heiratete Marilyn Monroe das erste Mal? 

a. Um nicht ins Waisenhaus gehen zu müssen. 

b. Weil ihre Mutter es wollte. 

c. Damit ihr Mann nicht in den Krieg musste. 

27. Wer wurde zuerst auf Marilyn Monroe aufmerksam? 

a. Ein Fotograf der 20th Century Fox. 

b. Ein Armeefotograf. 

c. Ein Werbefotograf. 

28. Welchen Beruf hat Marilyn Monroe nicht ausgeübt? 

a. Fallschirmpackerin. 

b. Model. 

c. Agentin. 

29. Warum hat sich Marilyn Monroe von ihrem ersten Mann scheiden 

lassen? 

a. Weil ihr Mann in den Krieg gegangen ist. 

b. Damit sie Karriere machen konnte. 

c. Weil die unglückliche Ehe für sie nicht mehr bedeutend war. 

【答案与解析】 

25. b  根据原文第一段第二句话“Ihre Mutter war depressiv veranlagt und ihr Vater unbekannt.”可知，她的妈妈有

抑郁症，即精神疾病。因此本题正确答案为 b。 

26. a  根据原文第二段第二、三句话“Als sie 16 war...Um davor bewahrt zu werden, brach sie die Schule ab und 

heiratete James.”可知，为了不去孤儿院，玛丽莲梦露才结了婚。因此本题正确答案为 a。 

27. b  根据原文第二段中间部分“Kurz nach ihrem 18. Geburtstag wurde Norma Jeane von einem Armee-Fotografen 



bei ihrer Arbeit entdeckt.”可知，玛丽莲梦露第一次是被一个部队摄影师发现了。因此本题正确答案为 b。 

28. c  根据原文第二段中间部分“Norma Jean nahm einen Job als Fallschirmpackerin an.”以及“Sie wurde..., in der 

Models auf eine Filmkarriere vorbereitet wurden.”可知，玛丽莲梦露做过降落伞包装工以及模特。因此本

题正确答案为 c。 

29. c  根据原文第二段倒数第四句话“Da ihr ihre Ehe nicht mehr viel bedeutete, reichte sie die Scheidung ein.”可

知，这段婚姻对玛丽莲梦露来说没有什么意义了，因此她离婚了。因此本题正确答案为 c。 

 

Text B 

Nüsse: Harte Schale, gesunder Kern 

Die meisten Nussarten stammen ursprünglich aus Asien und kamen über Indien in den Vorderen Orient. Griechen und 

Römer brachten sie nach Europa, wo sie die mittelalter liche Küche bereicherten. Heute werden Nüsse fast überall 

angepflanzt. In Deutschland werden Nüsse vor allem zur Weihnachtszeit gegessen. Doch sollte man sie wegen ihrer 

ausgezeichneten ernährungsphysiologischen Eigenschaften auch das ganze Jahr über zu sich nehmen und zwar am besten 

unverarbeitet, denn beim Kochen und Backen werden Vitamine zerstört. Zwar essen die Deutschen im Durchschnitt 

jährlich 3,7 Kilogramm Nüsse, doch kennen die wenigsten ihren hohen gesundheitlichen Nutzen. Das war einmal anders. 

Neben Wurzeln, Beeren und Pilzen gehörten Nüsse in vielen Weltregionen über Jahrhunderte zur Grundnahrung des 

Menschen. 

Ernährungsexperten bescheinigen den Nüssen enorme Qualitäten. Nüsse enthalten zwar viele Kalorien, doch sind sie 

gerade wegen ihrer wertvollen Fette und Öle nicht hoch genug einzuschätzen. Denn nicht nur, wie viel Fett man zu sich 

nimmt ist für die gesunde Ernährung entscheidend, sondern vor allem auch welche Fette man isst. Rund 80 Gramm Fett 

sollte man täglich verzehren. Darunter sollten so wenig gesättigte, also tierische, Fette wie möglich sein. Einfache 

ungesättigte Fettsäuren hingegen, die in Nüssen und in anderer pflanzlicher Kost reichlich vorhanden sind, sollten den 

größten Teil der Fettzufuhr ausmachen. Denn die ungesättigten Fettsäuren senken den Cholesterinspiegel und beugen so 

Krankheiten vor. Außerdem dienen Walnüsse als Stärkungsmittel z.B. nach einer Krankheit und sind für Personen, die an 

Nervenentzündungen und Rheuma leiden, empfehlenswert. Auch für Kinder im Wachstumsalter ist die Walnuss 

hervorragend geeignet, denn sie reguliert die Drüsentätigkeit. Nüsse enthalten auch viele B-Vitamine, die in größeren 

Mengen sonst nur in Fleisch und tierischen Produkten Vorkommen. Und sie liefern ebenso hochwertiges Eiweiß wie 

Fleisch. So haben drei brasilianische Paranüsse dank ihrer Öle und Proteine denselben Nährwert wie ein Steak. Übrigens 

sind Nüsse gut fürs Denken. Studien zeigten, dass das in Nüssen enthaltene Cholin eine positive Wirkung auf die 

Gedächtnisleistung hat. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

30. Was sagt der Text über die Verbreitung der Nüsse? 

a. Der Ursprung der Nüsse ist unbekannt. 

b. Nüsse kamen erst im Laufe des letzten Jahrhunderts nach Europa. 

c. Nüsse wachsen in nahezu allen Regionen der Welt. 

31. Was wird im Text empfohlen? 

a. Nüsse ftir das Weihnachtsgebäck zu verwenden. 

b. Nüsse möglichst roh zu essen. 

c. Nüsse wegen der Vitamine vor allem im Winter zu essen. 

32. Worauf sollte man achten, wenn man Fette zu sich nimmt? 

a. Dass die Fette vorwiegend aus pflanzlicher Nahrung stammen. 

b. Dass man dem Körper möglichst gesättigte Fettsäuren zufuhrt.  

c. Dass man nicht zu viel Fett zu sich nimmt. 

33. Welche Wirkung haben Walnüsse? 

a. Sie erhöhen die Cholesterinwerte binnen weniger Monate. 

b. Sie fördern die geistige Entwicklung besonders im Kindesalter.  

c. Sie helfen, die körperlichen Kräfte wiederherzustellen. 

34. Was wird über die Nährstoffe in Fleisch und Nüssen gesagt? 



a. In Fleisch sind mehr B-Vitamine vorhanden als in Nüssen. 

b. Nüsse versorgen den Körper mit den gleichen Nährstoffen wie Fleischprodukte.  

c. Nüsse versorgen den Körper mit wertvollerem Eiweiß als Fleischprodukte.  

【答案与解析】 

30. c  根据原文第一段第三句话 “Heute werden Nüsse fast überall angepflanzt.”可知，核桃现在几乎在全世界

都有分布。因此本题正确答案为 c。 

31. b  根据原文第一段中间部分“Doch sollte man...zwar am besten unverarbeitet, denn beim Kochen und Backen 

werden Vitamine zerstört.”可知，文中建议吃核桃时最好生吃，不然维生素会被流失掉。因此本题正确答

案为 b。 

32. a  原文第二段第六行提到“Einfache ungesättigte Fettsäuren hingegen, die in Nüssen und in anderer pflanzlicher 

Kost reichlich vorhanden sind, sollten den größten Teil der Fettzufuhr ausmachen.”人摄入的脂肪应当主要来

源于植物。因此本题正确答案为 a。 

33. c  根据第二段中间部分“Außerdem dienen Walnüsse als Stärkungsmittel..., die an Nervenentzündungen und 

Rheuma leiden, empfehlenswert.”可知核桃有助于疾病康复后身体的恢复。因此本题正确答案为 c。 

34. b  根据原文第二段倒数第三、四句话“Nüsse enthalten auch viele B-Vitamine, ...tierischen Produkten 

Vorkommen. Und sie liefern ebenso hochwertiges Eiweiß wie Fleisch.”可知，核桃与肉类一样具有维生素 B

及蛋白质。因此本题正确答案为 b。 

 

Text C 

Die Sammelleidenschaft beim Menschen 

Biologen beschäftigen sich seit einiger Zeit mit der Sammelleidenschaft des Menschen. Der Mensch sammelt die 

unterschiedlichsten Gegenstände, unabhängig von ihrem materiellen Wert. Keineswegs stellt das Sammeln lediglich das 

Anhäufen nutzloser Gegenstände zum Zeitvertreib dar, wie allgemein angenommen wird. Vielmehr kommt dem 

Sammeln in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle zu. 

Die Sammelleidenschaft kann am stärksten in der Kindheit festgestellt werden, in einem Alter also, in dem 

Nützlichkeitsüberlegungen noch keine Rolle spielen können. Kinder beginnen in der Regel schon früh, oft unvermittelt 

und intensiv mit dem Sammeln. Das Sammeln bestimmter Gegenstände muss also schon in der Kindheit etwas 

außerordentlich Wichtiges sein. Es ließ sich beobachten, dass Kinder beim Sammeln sogar bereit sind, ihre guten 

sozialen Beziehungen zu gefährden. Das unterscheidet das Sammeln vom Spielen: Ein Spiel wird zwar sehr intensiv 

betrieben, wird aber auch rasch wieder beendet, während das Sammeln oft über Monate und Jahre,  nicht selten ein 

ganzes Leben lang, anhält. 

Offensichtlich handelt es sich hier um ein Charakteristikum des Menschen. Beobachtungen in der Tierwelt, insbesondere 

bei Menschenaffen, haben gezeigt, dass bei Tieren kein Sammelverhalten festzustellen ist. Doc h warum sollte die 

scheinbar so nutzlose Eigenart des Sammelns in besonderer Weise menschentypisch sein? Und wie konnte dieses 

Verhalten überhaupt entstehen, wenn es doch so offensichtlich ohne Nutzwert ist? Für die Biologen sind solche Fragen 

eine große Herausforderung. 

In einer bestimmten Hins icht befindet sich das Sammeln in bester Übereinstimmung mit der lebendigen Natur: Beide 

charakterisiert die Vielfalt. Sammlungen bilden ausnahmslos Vielfalt ab. Ohne Vielfalt keine Sammlung. Die bloße 

Anhäufung von Gleichartigem reizt einen echten Sammler nicht. In der Vielfältigkeit könnte nun der Schlüssel zum 

Ursprung des Sammelns zu suchen sein: Sammeln ist das Organisieren von Vielfalt, eine Fertigkeit, der für die 

Menschen entscheidende Bedeutung zukommt und die vielleicht deshalb schon von Kindheit an trainiert wird. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

35. Menschen sammeln Gegenstände, _____. 

a. weil sie sich langweilen 

b. ohne an den materiellen Wert zu denken 

c. um nutzlose Sachen anzuhäufen 

36. Beim Sammeln _____. 

a. spielen die Kinder auch intensiv 



b. risikieren die Kinder Streit untereinander 

c. berücksichtigen die Kinder nur nützliche Gegenstände 

37. Welche Aussage ist richtig? 

a. Sammeln und Spielen ist unterschiedlich. 

b. Sammeln wird rasch beendet. 

c. Spielen hält oft lange an. 

38. Was interessiert einen echten Sammler? 

a. Der materielle Wert der angehäuften Gegenstände. 

b. Die Vielfalt der Sammlungen. 

c. Die Nützlichkeit der gesammelten Sachen. 

39. Welche Aussage ist falsch? 

a. Menschenaffen haben auch Sammelverhalten. 

b. Sammeln ist wichtig für Menschen. 

c. Sammeln ist menschentypisch. 

40. Nach der Meinung des Autors ist Sammeln _____. 

a. eine bloße Anhäufung von Gleichartigem 

b. ein nur in der Kindheit zu beobachtendes Phänomen 

c. eine entscheidende Fertigkeit der Menschen 

【答案与解析】 

35. b  根据原文第一段第二句话“Der Mensch sammelt die unterschiedlichsten Gegenstände, unabhängig von ihrem 

materiellen Wert.”可知，人们收藏物品并不考虑它物质上的价值。因此本题正确答案为 b。 

36. b  根据原文第二段中间部分“Es ließ sich beobachten, dass Kinder beim Sammeln sogar bereit sind, ihre guten 

sozialen Beziehungen zu gefährden.”可知，在孩子们收藏的过程中甚至愿意去破坏到他们良好的社会关系，

即有可能会发生争执。因此本题正确答案为 b。 

37. a  根据原文第二段最后一句话“Das unterscheidet das Sammeln vom Spielen: ...nicht selten ein ganzes Leben 

lang, anhält.”可知，收藏和玩是有区别的，玩乐可能很快就结束了，但收藏会持续很长时间。因此本题

正确答案为 a。 

38. b  根据原文最后一段第二句话“Ohne Vielfalt keine Sammlung. Die bloße Anhäufung von Gleichartigem reizt 

einen echten Sammler nicht.”可知，多样性对于收藏十分重要，只是同样类似的积累不能刺激到真正的收

藏家。因此本题正确答案为 b。 

39. a  根据原文倒数第二段第二句话“Beobachtungen in der Tierwelt, insbesondere bei Menschenaffen, haben 

gezeigt, dass bei Tieren kein Sammelverhalten festzustellen ist.”可知，在类人猿族群内并没有发现有收藏这

种行为。因此本题正确答案为 a。 

40. c  根据原文最后一段最后一句话“Sammeln ist das Organisieren von Vielfalt, eine Fertigkeit, der für die 

Menschen entscheidende Bedeutung zukommt.”可知，作者认为，收藏是对人类有决定性意义的一种能力。

因此本题正确答案为 c。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (35%) (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P) 

 

41. Als sie als Dozentin an der Universität arbeitete, hatte sie ihre Studenten immer zum Neujahr zu sich _____ Hause 

eingeladen. 

a. zu 

b. nach 

c. im 

【答案】b 

【解析】句意：当她在大学当讲师时，她经常邀请学生们到家里过新年。jn. zu sich nach Hause einladen 邀请„„

到自己家，固定搭配。因此本题正确答案为 b。 

 

showAnswer:*


42. Sie fühlte sich sehr _____ und wollte auf seinen Anruf nicht antworten. 

a. verletzt 

b. verletzend 

c. verletzt sein 

【答案】a 

【解析】句意：她觉得很受伤，不想接他的电话。verletzen 的第二分词 verletzt 表示“受到伤害的”，sich+adj.+fühlen

感觉„„。因此本题正确答案为 a。 

 

43. Ohne Wohnung, keine Hochzeit. Da bleibt vielen Leuten _____ übrig, als eine Wohnung zu kaufen. 

a. nicht anderes 

b. nichts anderes 

c. nicht anders 

【答案】b 

【解析】句意：没有房子就没法结婚。很多人除了买房没有其他选择。Es bleibt jm. nichts anderes übrig, als...

对某人来说除了„„没有别的办法，为固定用法。因此本题正确答案为 b。 

 

44. Jeder Führerscheinbewerber muss mit den Verkehrsregeln vertraut gemacht werden, _____ er auf die Gefahren im 

Verkehr vorbereitet wird. 

a. indem 

b. obwohl 

c. damit 

【答案】c 

【解析】句意：每个申请驾照的人必须熟悉交通规则，这样才能对交通中的危险有所准备。damit 引导目的从

句。因此本题正确答案为 c。 

 

45. Er rief sofort die Polizei an, _____ er den Autounfall hatte.  

a. als 

b. wenn 

c. dass 

【答案】a 

【解析】句意：交通事故发生后，他立刻报了警。als 引导时间从句，内容为过去发生的一次性事件。因此本

题正确答案为 a。 

 

46. Ohne _____ den Vorschlag einen Augenblick nachzudenken, sagte er einfach Nein.  

a. auf 

b. über 

c. um 

【答案】b 

【解析】句意：没有片刻的思考，他立即拒绝了这个建议。über etwas (A) nachdenken 思考，考虑，为固定搭

配。因此本题正确答案为 b。 

 

47. In fast _____ europäischen Staaten lernen Schüler mit acht oder neun Jahren die erste Fremdsprache. 

a. allem 

b. aller 

c. allen 

【答案】c 

【解析】句意：在几乎所有欧洲和国家中，学生在上八九年级时学习第一门外语。此处 in 表示“在„„”，应

接第三格，alle 此处修饰复数名词，根据形容词词尾变化规则应变为 allen。因此本题正确答案为 c。 

 

48. Er bemüht sich, _____ bei seiner Rede nicht zu vergessen. 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


a. das Wichtigste 

b. was Wichtigste 

c. etwas Wichtigstes 

【答案】a 

【解析】句意：他努力不去忘记他演讲中最重要的部分。wichtigst 作名词表示“最重要的东西”时变为 das 

Wichtigste. 因此本题正确答案为 a。 

 

49. _____, den ersten Preis zu gewinnen. 

a. Er gelang es 

b. Es gelang ihm 

c. Ihn gelang es 

【答案】b 

【解析】句意：他成功赢得了一等奖。Es gelingen jm., etwas zu tun.某人成功做到了某事，为固定用法。因此本

题正确答案为 b。 

 

50. Statt _____ sechs Jahre eine neue Enzyklopädie zu produzieren, stellt die Redaktion neues Wissen sofort ins Internet.  

a. alles 

b. alle 

c. einmal 

【答案】b 

【解析】句意：编辑部把新知识立刻放到网上，而不是每六年完成一部百科全书。alle+基数词+n.表示“每„„”。

因此本题正确答案为 b。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A) auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B) auch auf 

den Antwortbogen.(10P) 

 

Text A 

Nachtverbindungen 

Gute Nachrichten für London-Touristen: (51) _____ dem 12. September können sie sich das Geld fürs teure Taxi (52) 

_____ und dies für andere Genüsse und Aktivitäten zurücklegen. (53) _____ Englands Hauptstadt fuhrt nächtliche 

U-Bahn-Verbindungen ein, zumindest an Wochenenden und auf ausgewählten Linien. (54) _____ zehn Minuten sollen 

die U-Bahnen nachts fahren. 

Grund für dieses (55) _____ ist die stark gestiegene Nachfrage. In den vergangenen 15 Jahren ist die Zahl der Fahrgäste 

freitags- und samstagsnachts um 70 Prozent (56) _____. 

Der Service (57) _____ es, auch nachts zwischen dem Zentrum und den Außenbezirken der Stadt zu (58) _____. Es ist 

eine gute (59) _____ zu den bereits existierenden Nachtbussen. Reisezeiten könnten um durchschnittlich 20 Minuten 

gesenkt werden, für manche Fahrgäste sogar (60) _____ mehr als eine Stunde. 

51. a) auf 

b) mit 

c) ab 

52. a) sparen 

b) ausgeben 

c) verlieren 

53. a) Falls 

b) Denn 

c) Weil 

54. a) Alle 

b) Jede 

c) Die 

55. a) Service 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


b) Problem 

c) Angebot 

56. a) gesunken 

b) gestiegen 

c) geblieben 

57. a) gelingt 

b) ermöglicht 

c) klappt 

58. a) pendeln 

b) wandeln 

c) ziehen 

59. a) Folge 

b) Abnahme 

c) Ergänzung 

60. a) bei 

b) um 

c) über 

【答案与解析】 

51. c  句意：从 9 月 12 日起伦敦的游客就可以省下打车的钱了。介词 ab 表示“从„„起”。因此本题正确答案

为 c。 

52. a  句意：伦敦的游客从 9 月 12 日起就可以省下打车的钱并为一些其他的活动存钱了。前文说对伦敦的旅客

是一个好消息，显然此处应当是省钱而不是花更多钱。Geld sparen 存钱，省钱。因此本题正确答案为 a。 

53. b  根据上下文可知此处是解释前面可以省下钱的原因。denn 作连词不占位，不引导从句。因此本题正确答

案为 b。 

54. a  句意：在夜里每十分钟就有一趟地铁。alle+基数词+n.表示“每„„”，固定搭配。因此本题正确答案为 a。 

55. c  句意：开通夜地铁的原因是由于不断上涨的需求。Angebot 供应，一般与 Nachfrage 需求相对应。因此本

题正确答案为 c。 

56. b  前面说由于不断上涨的需求才开通了夜地铁，那么乘客的数量必然是增加的。选项中steigen表示“增长”。

因此本题正确答案为 b。 

57. b  句意：这项服务使得人们在夜里也可以往返市中心和城郊区。ermöglichen 使„„成为可能。gelingen 与

klappen 均为不及物动词。因此本题正确答案为 b。 

58. a  句意：这项服务使得人们在夜里也可以往返市中心和城郊区。pendeln 来回往返。wandeln 漫步。ziehen

移动；拉。因此本题正确答案为 a。 

59. c  句意：这也是对已经存在的夜班公交车的一个很好的补充。Ergänzung 补充。Folge 结果。Abnahme 减少。

因此本题正确答案为 c。 

60. b  句意：乘车时间平均减少了 20 分钟，对一些顾客来说甚至减少了一个多小时。介词 um 表示增加或减少

的量。因此本题正确答案为 b。 

 

Text B 

Mädchen für Maschinen 

Jeder fünfte Ingenieur in Deutschland ist älter (61) _____ 55 Jahre. Und zu wenige Jungen kommen nach. Der weibliche 

Nachwuchs wendet (62) _____ nur selten technischen Fächern zu: Im Jahr 2013 (63) _____ der Anteil der 

Studienanfängerinnen in den Ingenieurwissenschaften gegenüber den Männern nur bei 23 Prozent. Technische 

Studiengänge (64) _____ immer noch eine Männer-Domäne. 

Es gibt aber gute Gründe, das (65) _____ ändern. Ein (66) _____ in Rheinland-Pfalz zeigt, wie es funktionieren kann. 

Schülerinnen werden von der fünften Klasse an Workshops in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik (67) _____. Mit diesem Projekt will man die Mädchen für technische Fächer (68) _____. Es geht natürlich (69) 

_____ darum, aus jedem Mädchen eine Technikerin zu machen. Vielmehr sollen jedem Mädchen (70) _____ technischer 

Begabung Räume eröffnet werden, ihre Fähigkeiten zu entfalten. 

【答案与解析】 



61. als 

（句意：每五个德国工程师里就有一个年龄大于 55 岁的。als 表示比较。） 

62. sich 

（句意：女性新生很少会选择技术专业。sich etwas zuwenden 专心于„„，从事于„„，为反身动词。） 

63. lag 

（句意：选择工程专业的新生中女性只占到 23%。liegen bei 表示“占„„，达到„„”，固定搭配。） 

64. sind 

（句意：技术课程还只是男性的领域。sind 表示“„„是„„”。） 

65. zu 

（句意：但是现在有很好的理由去改变这些了。带 zu 不定式作定语。） 

66. Projekt 

（后文中有出现“Mit diesem Projekt...”进行提示。） 

67. angeboten 

（句意：女学生们从五年级开始有数学、信息、自然科学和技术方面的研讨会。anbieten 提供，此处被动态

应用其第二分词 angeboten。） 

68. begeistern 

（句意：这个项目将会激发女孩子们对技术专业的热情。begeistern 激励，鼓舞。） 

69. nicht 

（句意：我们当然不是要让每个女孩都成为技术人员。此处显然缺少一个否定词 nicht。） 

70. mit 

（句意：（这个项目）其实是让每个有技术天分的女孩都能有空间去展示她们的能力。mit technischer Begabung

表示“有技术天分的”，作 Mädchen 的定语。） 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

71. Korrigierst du noch deinen Aufsatz? – Ja, für die _____ des Aufsatzes brauche ich immer viel Zeit.  

【答案】Korrektur 

【解析】句意：你还在改你的作文吗？——是的，改作文我总要花许多时间。前面有动词 korrigieren 提示，根

据句意及定冠词 die 可以判断此处应填其名词形式 Korrektur。 

 

72. Eigentlich gehe ich gern mit euch ins Kino, aber ich bin erkältet. – Schade, dann gute _____. 

【答案】Besserung 

【解析】句意：我其实很想跟你们去电影院，但是我感冒了。——真遗憾，祝你早日康复！gute Besserung 祝

你早日康复，固定搭配。 

 

73. Ich suche ein Geschenk für meinen Geschäftspartner. Könnten Sie mir einen Rat _____? 

【答案】geben 

【解析】句意：我在给我的合伙人选礼物，您可以给我一些建议吗？jm. einen Rat geben 给某人建议，固定搭

配。 

 

74. Der Chef redet schon wieder über die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen. – Wichtig ist, dass er nicht nur 

darüber redet, _____ auch handelt. 

【答案】sondern 

【解析】句意：老板又一次提到了改善我们的工作条件。——重要的是他不仅仅是说，还要有行动。nicht nur... 

sondern auch...不仅„„而且„„，固定搭配。 

 

75. Beim Vorstellungsgespräch letzter Woche _____ Michael, sein Wissen optimal einzusetzen. 

【答案】versuchte 

【解析】句意：在上周的面试时米迦勒尝试最理想的方式运用他的知识。versuchen 加带 zu 不定式，表示“试

图做某事”。事件发生在过去，应用过去时。 

showAnswer:*
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76. Der Student schreibt regelmäßig das Lemtagebuch, _____ der Lehrer gut findet. 

【答案】was 

【解析】句意：这个学生定期写日记，这一点老师觉得很好。考查关系从句，关系词 was 指代前面一整句话。 

 

77. Im Alter von 50 starb der Schriftsteller _____ einer Lungenentzündung. 

【答案】an 

【解析】句意：这个作家 50 岁时死于肺炎。an etwas (D) sterben 死于„„，sterben 搭配 an。 

 

78. _____ fast 10 Jahren arbeitet Jutta in einer kleinen Firma. 

【答案】Seit 

【解析】句意：尤塔在这个小公司工作快十年了。seit 表示“自从„„”，时态一般用现在时。若用介词 vor

表示“十年之前”，后面时态应为过去时，不符合题干。 

 

79. Morgen ist eine wichtige Besprechung. Komm bitte pünktlich. —_____ kannst du dich verlassen. 

【答案】Darauf 

【解析】句意：明天的会很重要，请准时来。——这点你可以放心。sich auf etwas (A) verlassen 信任，信赖，

固定用法。 

 

80. Es ist schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren. – Ja, es hängt _____ flexibleren Arbeitszeiten ab. 

【答案】von 

【解析】句意：要协调工作与家庭很难。——是的，这取决于工作时间。von etwas (D) abhängen 取决于„„，

依赖于„„。 

 

81. Max legt _____ darauf, dass die Eltern sich Zeit für Kinde nehmen. 

【答案】Wert 

【解析】句意：马克思很认为家长拿出时间陪孩子很重要。Wert auf etw. (A) legen 重视某事。 

 

82. Der Vortrag von Peter interessiert mich. —_____ finde ich auch interessant und informativ. 

【答案】Den 

【解析】句意：彼得的报告我觉得很有趣。——我也觉得它很有趣而且提供了很多信息。所填的词应为指示代

词，指代前面的阳性名词 der Vortrag，在后面的句子中作第四格。因此选用 den。 

 

83. Damit bin ich nicht _____. Ich muss Ihnen leider widersprechen. 

【答案】einverstanden 

【解析】句意：这一点我不能同意。很遗憾我必须要反驳您。根据后文的 widersprechen 提示可知前面应是具

有与它意义相反的词“同意”，搭配介词 mit 且为形容词，答案为 einverstanden。 

 

84. Meinem Trainer _____ ich zu verdanken, dass ich die Goldmedaille gewonnen habe. 

【答案】habe 

【解析】句意：我拿到了这块金牌要归功于我的教练。jm/etw. zu verdanken haben 归功于„„，感谢„„，固

定搭配。 

 

85. Sag mal, wie ich mich bei einer Einladung angemessen _____ soll. 

【答案】verhalten 

【解析】句意：说说吧，我应该如何在一个邀请中表现得恰到好处？sich verhalten 表现，对待。 

 

86. Anders als sein Bruder strebt Robert nur _____ materiellem Reichtum. 

【答案】nach 

【解析】句意：和他哥哥不同，罗伯特只追求物质财富。nach etwas (D) streben 追求„„，固定搭配。 

showAnswer:*
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87. Ohne Stipendium _____ der junge Mann die Promotion nicht geschafft.  

【答案】hätte 

【解析】句意：没有奖学金的话这个年轻人是没办法获得博士学位的。考查过去时态下的第二虚拟式，非现实

假设。schaffen 此时的形式为 geschafft hätten。 

 

88. Die Forscher sind zu dem Ergebnis _____, dass immer mehr Deutsche in Teilzeit arbeiten. 

【答案】gekommen 

【解析】句意：研究人员得出结果，越来越多的德国人做起了兼职。zu dem Ergebnis kommen 取得结果，固定

搭配。句中为现在完成时。 

 

89. Leo sieht heute müde aus. Er _____ sich nicht auf den Unterricht zu konzentrieren. 

【答案】scheint 

【解析】句意：里欧今天看起来很疲倦。他似乎无法在课上集中精力。scheinen zu 似乎，好像，为固定搭配，

意思上也与前面的 aussehen 相搭配。 

 

90. Bei einer offiziellen Einladung gehört es _____, zurückhaltend zu sein. 

【答案】sich 

【解析】句意：在正式的邀请中应当谨慎一些。sich gehören 适当，理应，为 gehören 的反身用法。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. Schreiben Sie die Sätze auf den Antwortbogen. (5P)  

 

Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→ Die Uhr kann/muss nicht mehr repariert werden. 

 

91. Träume, die Angst machen, die verwirren, gehören zum Leben. 

→ __________ Träume gehören zum Leben. 

【答案】Angst machende, verwirrende Träume gehören zum Leben. 

【解析】考查关系从句和分词定语之间的转换。句中 Träume 为 machen 和 verwirren 的主语，因此动词应转换

为第一分词，变为 machend 和 verwirrend，并添加相应词尾，而第四格 Angst 不变。 

 

92. Obwohl sich die Menschheit mit Albträumen intensiv beschäftigt hat, gibt es bis heute nur Hypothesen über ihre 

Entstehung. 

→ Trotz __________ mit Albträumen gibt es bis heute nur Hypothesen über ihre Entstehung. 

【答案】Trotz intensiver Beschäftigung der Menschheit mit Albträumen gibt es bis heute nur Hypothesen über ihre 

Entstehung. 

【解析】考查从句与介词短语之间的转换。obwohl 对应介词为 trotz，原句中动词 beschäftigen 变为名词

Beschäftigung，副词 intensiv 变为形容词并添加相应词尾，第一格 die Menschheit 变为 Beschäftigung 的第二格。 

 

93. Warum haben wir überhaupt Albträume? Der finnische Neurologe A. Revonsuo gibt eine evolutionsbiologische 

Antwort. 

→ Auf die Frage, __________, gibt der Neurologe eine evolutionsbiologische Antwort. 

【答案】Auf die Frage, warum wir überhaupt Albträume haben, gibt der Neurologe eine evolutionsbiologische 

Antwort. 

【解析】考查疑问句与从句之间的转换。只需把原句中的动词放到句子末尾即可。 

 

94. Dass sich in unseren Traumbildern unsere aktuelle Verfassung widerspiegelt, glauben viele Traumforscher. 

→ Viele Traumforscher glauben an die __________. 

【答案】Viele Traumforscher glauben an die Widerspieglung unserer aktuellen Verfassung in unseren Traumbildern. 
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【解析】考查从句与名词短语之间的转换。原句中的动词widerspiegeln转换为名词Widerspieglung，第一格unsere 

aktuelle Verfassung 转换为 Widerspieglung 的第二格 unserer aktuellen Verfassung，其余不变。 

 

95. Indem man die neue Traumvariante täglich vorliest, treten die Albträume seltener auf und Angstzustände gehen 

zurück. 

→ Durch __________ treten die Albträume seltener auf und Angstzustände gehen zurück. 

【答案】Durch tägliches Vorlesen der neuen Traumvariante treten die Albträume seltener auf und Angstzustände gehen 

zurück. 

【解析】考查从句与名词短语之间的转换。原句中动词 vorlesen 转换为名词 Vorlesen，副词 täglich 转换为形容

词并添加相应词尾，第四格 die neue Traumvariante 转换为 Vorlesen 的第二格 der neuen Traumvariante。 

 

E. Finden Sie die Fehler (an zwvei Stellen in jedem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die richtigen 

Sätze vollständig auf den Antwortbogen. (5P) 

 

96. Ich bin verschlafen, weil mein Wecker heute nicht geklingt hat. 

【答案】Ich habe verschlafen, weil mein Wecker heute nicht geklingelt hat. 

【解析】verschlafen 完成时的助动词为 haben；“闹钟响”应为“der Wecker klingelt”，klingen 表示的意思是“听

起来„„”。 

 

97. Mein deutsche Freund hat eine eigene Firma, wobei über 300 Beschäftigte arbeiten.  

【答案】Mein deutscher Freund hat eine eigene Firma, bei der über 300 Beschäftigte arbeiten. 

【解析】Freund 为阳性名词，deutsch 的定语词尾应为-er；主句中相关词为 eine Firma，关系从句中应用介词+

关系代词的方法进行指代。 

 

98. Es ist mehr sinnvoller, dass man Deutsch im Deutschland für ein paar Monate lernt.  

【答案】Es ist viel sinnvoller, dass man Deutsch in Deutschland für ein paar Monate lernt. 

【解析】修饰比较级程度应用 viel 而不是 mehr；中性国家名前一般不加冠词。 

 

99. Etwas später wie in Amerika begann man in Europa damit, Computern miteinander zu vernetzen.  

【答案】Etwas später als in Amerika begann man in Europa damit, Computer miteinander zu vernetzen. 

【解析】有差异的比较应用连词 als；Computer 复数形式依然为 Computer，此时并不位于第三格，词尾不需加

n。 

 

100. Egal dass eine Bewerbung online, also per E-Mail oder in Briefform erfolgt, handelt es in beiden Fällen um ein 

offizielles Schreiben. 

【答案】Egal ob eine Bewerbung online, also per E-Mail oder in Briefform erfolgt, handelt es sich in beiden Fällen um 

ein offizielles Schreiben. 

【解析】句子中出现了选择：per E-Mail oder in Briefform，此时应用 egal ob 表示“无论„„”；Es handelt sich 

um...关于„„，涉及„„，为固定搭配。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Lesen Sie die folgende Stellenanzeige genau durch und schreiben Sie eine Bewerbung um diese Praktikumsstelle. Ihr Text 

sollte 150-180 Wörter umfassen. 

 

Stellenanzeige 

Stellenbeschreibung: Praktikant/in für das Nanjinger Office der Universität Göttingen 

Über uns: Das Verbindungsbüro der Universität Göttingen in Nanjing hat die Aufgabe, die Kooperation zwischen der 

Universität Göttingen und Hochschulen sowie anderen Einrichtungen in China zu pflegen, auszubauen und zu 

intensivieren. Das Büro arbeitet im Rahmen des Zukunftskonzepts „International Network University―. Ziel des 

Konzepts ist es, die intemaionale Position der Universität Göttingen durch Bildung von Netzwerkstrukturen 
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weiter auszubauen. Für diese Aufgabe sucht das Nanjinger Office ab September/Oktober 2014 eine/n 

Praktikant/in zur Unterstützung. 

Aufgaben: Korrespondenz in chinesischer und deutscher Sprache; Laufende Pflege der Webseite und Gestaltung des 

E-Mail-Newsletters; Teilnahme an Bildungsmessen; Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen 

Voraussetzungen/Profil: Germanistikstudenten (Bachelorabsoventen erwünscht) aus China; gute Kenntnisse des 

deutschen und chinesischen Hochschulsystems; gute Deutsch- und muttersprachliche 

Chines ischkenntnisse; Erfahrungen im Umgang mit PC (MS Office Paket) und Internet sowie 

Webseitengestaltung; gute Kommunikations- und Teamfahigkeit; Interesse an der 

internationalen Hochschulzusammenarbeit 

Wochenarbeitsstunden: Halbzeit (mindest 16 Stunden in der Woche) 

Bewerbung: Bei Interesse bewerben Sie sich bitte bis zum 28.8.2014 im Nanjinger Büro (nanjingbuero@uni-goe.org) 

Weitere Informationen: www.uni-goe.de/china 

【参考范文】 

 

【范文点评】 

题目要求按照招聘启事上的信息写一封求职信。要注意信件格式，先写寄信人信息，再写收信人信息，然后

是日期和信件目的，之后开始信件正文。 

信的第一段说明自己写信的理由，即求职的理由。在招聘启事上看到了招聘信息，由于自己对国际大学合作

Hanna Li 

Xuezuanlu 15 

100083 Beijing 

Tel. 0000 10000000 

Lihanna@163.com 

 

Nanjinger Büro 

nanjingbuero@uni-goe.org 

Beijing, 4. Aug. 2014 

 

Bewerbung um die Stelle als Praktikantin für das Nanjinger Office der Universität Göttingen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von Ihrer Stellenanzeige habe ich erfahren, dass Sie einen/eine Praktikant/in für das Nanjinger Office der Universität 

Göttingen suchen. Ich war schon immer an der internationalen Hochschulzusammenarbeit interessiert. Deshalb möchte 

ich mich um diese Stelle bewerben. 

Ich bin jetzt eine Studentin der Germanistik im zweiten Studienjahr. Durch mein zweijähriges Studium an der Universität 

für Sprache und Kultue Peking bringe ich gute Deutschkenntnisse mit. Ich kann Deutsch fließend sprechen und 

schreiben. Das deutsche und chinesische Hochschulsystem kenne ich auch gut. 

An der Uni habe ich in einigen Organisationen gearbeitet. Ich war einmal verantwortlich für ein Team von sechs 

Mitstudenten und wir haben ein paar wichtige Aktivitäten erfolgreich veranstaltet. Dadurch lernte ich bessere 

Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit. Außerdem bin ich auch fleißig und lernfähig. Ich hatte an der Uni immer 

gute Leistungen und kann das, was ich noch nicht gelernt habe, mir schnell erarbeiten. 

Zu meinem Stärken gehört auch die Fähigkeit, den Computer geschickt zu benutzen. Ich habe nicht nur gute Kompetenz 

von Office Paket, sondern auch von PS sowie Pr. Zudem habe ich bei einem Wettbewerb der Webseitengestaltung den 

zweiten Preis gewonnen. 

Über ein persönliches Gespräch mit Ihnen würde ich mich sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hanna Li 



的工作很感兴趣，所以想要申请这个实习生职位。接下来第二段介绍自己的情况，包括自己的专业、年级和学校，

说明专业水平（能够胜任这个岗位的理由）。第三段及第四段都是围绕应聘要求来阐述自己的优势。由于参加过

学校组织的一些活动，自己的交流能力和团队合作能力都有所提高；除此之外也很勤奋，有很强的学习能力；电

脑技术也是强项之一，可以熟练掌握办公软件等，在一次网页设计比赛中还拿到了二等奖。最后一段表达出希望

可以得到面试机会的愿望。 

  



2015 年德语专业四级真题及详解（A 卷） 

Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

A. Füllen Sie die Lücken aus!

Sie hören den folgenden Text dreimal in normalem Tempo und füllen dann die Lücken aus.  

China gehört zu den Ländern der Welt, die in den vergangenen 1) _____ eine wachsende Zahl an 2) _____ zu 

verzeichnen hatten. Es ist 3) _____ zu sehen, dass es so viele 4) _____ gibt, in China Deutsch zu lernen. Noch vor zehn 

Jahren war das 5) _____ für Deutschleraer außerhalb 6) _____ Peking und Shanghai und außerhalb eines 

Germanistikstudiums 7) _____. Dies hat sich heute 8) _____ verbessert.  

【答案】 

1) Jahrzehnten

2) Deutschlernern

3) erfreulich

4) Möglichkeiten

5) Angebot

6) von

7) überschaubar

8) deutlich

B. Schreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Antwortbogen.

Sie hören den folgenden Text dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text mit 

Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch 

einmal. 

【答案】Der Markt hat sich danach gerichtet, dass die steigende Nachfrage nach Deutsch zu einer Zunahme des 

Angebots geführt hat. Gegenwärtig gibt es bereits 80 Mittelschulen in China, an denen Deutsch unterric htet wird. Und 

diese Zahl soll in den nächsten zwei bis drei Jahren auf 200 steigen. An Hochschulen hat sich die Zahl der 

Deutschabteilungen in nur einem Jahrzehnt von 45 auf 108 erhöht. Der Beruf des Deutschlehrers hat in China Zukunft. 

Erfahrene Deutschlehrer sind an immer mehr Orten in China sehr gefragt. Deutsch liegt in China also voll im Trend.  

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen. 

1. a. 53 Euro.

b. 35 Euro.

c. 30 Euro.

【答案】b 

【解析】录音中男士最后提到，大学的学费最少要 35 欧元。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Mann: Weißt du schon, dass man für diese Aufnahmeprüfung eine Gebühr zahlen muss? 

Frau: Nee, wie hoch ist die denn? 

Mann: Kommt auf die Hochschule an, aber mindestens 35 Euro! 

Frage: Wie viel muss man mindestens für diese Aufnahmeprüfung zahlen? 

2. a. Er hat ein helles Wohnzimmer.
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b. Er hat eine neue Wohnung. 

c. Er hat einen Balkon. 

【答案】c 

【解析】录音中男士最后提到，他觉得最好的是他终于有了一个阳台。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Mann: Schau, hier ist das Wohnzimmer. 

Frau: Das ist wirklich schön und viel heller als dein altes, oder? 

Mann: Ja, heller und auch größer. Und, was ich am schönsten finde: Endlich habe ich auch einen Balkon.  

Frage: Was findet der Mann am schönsten? 

 

3. a. Weil ihre Tochter noch klein ist. 

b. Weil sie geschieden ist. 

c. Weil ihr Mann Lara mag. 

【答案】b 

【解析】录音中女士提到，她在三年前离了婚，自从那以后她就和女儿单独住在一起。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Mann: Frau Schröder, Sie leben allein mit Ihrer sechsjährigen Tochter Lara. 

Frau: Ja, mein Ex-Mann und ich haben uns vor drei Jahren scheiden lassen und seitdem leben Lara und ich allein. 

Frage: Warum lebt Frau Schröder jetzt allein mit ihrer Tochter? 

 

4. a. Vor acht Uhr. 

b. Um acht Uhr. 

c. Ab acht Uhr. 

【答案】c 

【解析】录音中女士说，从八点以后头脑是最清醒的，这时候应当开始工作。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Mann: Wann beginne ich am besten meinen Arbeitstag? 

Frau: Ja also, so ab acht Uhr wird dann der Kopf wach. Jetzt sollte man den Tag planen und Kleinigkeiten erledigen.  

Frage: Wann beginnt der Mann am besten seinen Arbeitstag? 

 

5. a. Er hat einen dunklen Pullover an. 

b. Er hat eine schwarze Hose an. 

c. Er hat gelbe Haare. 

【答案】b 

【解析】录音中女士描述穿着时说：深色的头发，金黄色的毛衣和黑色的裤子。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Frau: Sag mal, wer ist das denn? 

Mann: Wen meinst du? 

Frau: Den Mann mit den dunklen Haaren im gelben Pullover und mit der schwarzen Hose. 

Mann: Das ist ein neuer Kollege von mir. 

Frage: Was für Kleidung hat der neue Kollege an? 

 

6. a. Er möchte sich um einen Arbeitsplatz bewerben. 

b. Er möchte Frau Beller kennen lernen. 

c. Er möchte Journalist werden. 

【答案】a 

【解析】录音中男士说她看到了报纸上的招聘启事所以打了电话。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Frau: Beller. 

Mann: Ja, guten Tag, mein Name ist Müller. Ich rufe an wegen Ihrer Anzeige in der Süddeutschen Zeitung.  
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Frau: Guten Tag, Herr Müller. 

Mann: Sie suchen Mitarbeiter? 

Frau: Ja. 

Frage: Warum ruft der Mann an? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=falsch)  

 

Text A 

Ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn 

7. Der Sohn will mehr Taschengeld. 

8. Die Mutter erlaubt dem Sohn nicht, Kleidung vom Taschengeld zu kaufen.  

9. Der Sohn bekommt monatlich 30 Euro mehr von seiner Mutter.  

10. Am Ende ist der Sohn mit dem Vorschlag seiner Mutter sehr zufrieden. 

【答案与解析】 

7. a  录音开头女士说“不会有更多的零花钱”，显然孩子是想要更多钱的。因此本题题干是正确的。 

8. b  录音中并没有提到母亲不让儿子花钱买衣服，反而还每月多给了他一些钱。因此本题题干是错误的。 

9. a  录音中母亲提到“Dann bekommst du jeden Monat 30 Euro extra auf dein Konto.”，可见母亲每月多给孩子了

30 欧元。因此本题题干是正确的。 

10. b  录音中开始孩子认为 30 欧元太少了，后来又表示“再看看吧”，可见他并不是很满意。因此本题题干是

错误的。 

【录音原文】 

Ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn 

Mutter: Nein, es gibt nicht noch mehr Taschengeld. Und Schluss! 

Sohn: Ja, aber die anderen ... 

Mutter: Was interessieren mich die anderen? 

Sohn: Die anderen können sich sogar Klamotten von ihrem Taschengeld kaufen. Aber ich kann nicht alleine entscheiden, 

was ich kaufen will. 

Mutter: Na, na...Vorschlag: Wir vereinbaren für die nächsten sechs Monate einen festen Betrag für Kleidung, z.B. 180 

Euro. 

Sohn: Das ist viel zu wenig! 

Mutter: Dann bekommst du jeden Monat 30 Euro extra auf dein Konto. Wenn du dann Klamotten kaufen willst, nimmst 

du das Geld von dem Konto. Wenn nicht, dann sparst du das Geld. 

Sohn: Ich weiß nicht. Mal sehen ... 

Mutter: Hast du‗ne bessere Idee? Wir können ja später noch mal drüber reden. 

Sohn: Na gut... 

 

Text B 

Nachrichten 

11. Worüber wird berichtet? 

a. Über einen Brand. 

b. Über ein Verbrechen. 

c. Über eine Stadt. 

12. Welche Aussage ist richtig? 

a. Alle Einwohner Offenburgs mussten Türen und Fenster schließen. 

b. Die Feuerwehr konnte die Lage nicht unter Kontrolle bringen. 

c. Über die Ursache weiß man jetzt noch nichts. 

13. Welche Folgen hat das Ereignis? 

a. Zwei Feuerwehrmänner sind gestorben. 



b. Zwei Personen wurden deswegen leicht verletzt. 

c. Die Fabrik wurde völlig zerstört. 

【答案与解析】 

11. a  录音第一句提到，早上九点市郊的工厂发生了火灾。因此本题正确答案为 a。 

12. c  录音中提到“Die Anwohner mussten Türen und Fenster schließen.”，临街居民必须关闭门窗，而并不是所

有 Offenburg 的居民。后面提到情况已经得到控制，但起火的原因还是未知。因此本题正确答案为 c。 

13. b  录音中提到“Zwei Personen seien leicht verletzt worden.”，两人受了轻伤。a、c 选项均未提到。因此本题

正确答案为 b。 

【录音原文】 

Nachrichten 

Offenburg. Um 9 Uhr ist am Vormittag in einer Lackfabrik am westlichen Stadtrand von Offenburg ein Feuer 

ausgebrochen, wenig später stand sie in hellen Flammen. Alle verfügbaren Kräfte der Feuerwehr wurden eingesetzt, die 

Anwohner mussten Türen und Fenster schließen. Die Feuerwehr hat die Lage mittlerweile unter Kontrolle. Zwei 

Personen seien leicht verletzt worden. Die Größe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso 

wenig diese Ursache des Brandes. 

 

Text C 

Wenn es an der Tür geklingelt hat 

14. Frau Bauer bittet die junge Frau nicht in die Wohnung, weil _____. 

a. sie fremd ist 

b. sie kein Herz für Kinder hat 

c. sie ein Glas Wasser aus der Küche holt 

15. Ältere Menschen werden Opfer, weil _____. 

a. sie ungeschickt sind 

b. ihre Gutgläubigkeit ausgenutzt wird 

c. die junge Frau die Wohnung durchsucht hat 

16. Weil Opfer Angst haben, wieder betrogen zu werden, so brauchen sie unbedingt Hilfe, um _____.  

a. ihre Angst davor zu nehmen 

b. ihr Vertrauen zu missbrauchen 

c. das Gestohlene wieder zu bekommen 

【答案与解析】 

14. a  录音中提到“Sie zögert aber trotzdem, eine Fremde in die Wohnung zu lassen.”，Bauer 女士对让一个陌生人

进到家里这件事感到犹豫。因此本题正确答案为 a。 

15. b  录音中提到“Meist werden gutgläubige ältere Menschen Opfer von Trickbetrügem.”，那些年纪较大的人容易

相信别人，容易成为骗子把戏的受害者。因此本题正确答案为 b。 

16. a  录音最后提到“Was sie nun brauchen, ist Betreuung, die ihnen ihre Ängste nimmt”，受害者需要关怀，这能

让他们不再恐惧。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Wenn es an der Tür geklingelt hat 

Es hat geklingelt, die Rentnerin Anna Bauer geht zur Wohnungstür und öffnet vorsichtig. „Haben Sie ein Glas Wasser 

für mein Kind?― fragt eine junge Frau, auf ihrem Arm trägt sie ein Kleinkind. Frau Bauer hat ein Herz für Kinder, sie 

zögert aber trotzdem, eine Fremde in die Wohnung zu lassen. „Warten Sie―, sagt sie schließlich und geht in die Küche, 

um ein Glas Wasser zu holen. Am Abend stellt Frau Bauer fest, dass ihre Geldbörse fehlt. Trickdiebe sind unverschämt 

und geschickt. Blitzschnell hatte die junge Frau, vielleicht auch gemeinsam mit anderen Mittättern, die Wohnung der 

alten Frau durchsucht, als Frau Bauer in der Küche ein Glas mit Wasser füllte. Meist werden gutgläubige ältere 

Menschen Opfer von Trickbetrügern. 

Der Verlust des Geldes oder anderer wertvoller Dinge ist nicht das Schlimmste für die Opfer. Am meisten betroffen sind 

sie davon, dass ihr Vertrauen missbraucht wurde. Sie sind verunsichert und haben Angst, wieder Opfer zu werden. Was 

sie nun brauchen, ist Betreuung, die ihnen ihre Ängste nimmt, Aufklärung über die Vorgehensweisen der Täter sowie 

Verhaltensregeln für die Zukunft. 



 

Text D 

Hilfe zur Selbsthilfe 

17. In allen deutschen Großstädten gibt es _____. 

a. BISS 

b. Menschen helfende Zeitungsprojekte 

c. Not 

18. BISS ist _____ in Deutschland. 

a. das erste Straßenmagazin 

b. das am besten verkaufte Magazin 

c. die älteste Zeitung 

19. BISS kann jedes Jahr _____ erscheinen. 

a. zwölfmal 

b. elfmal 

c. zweimal 

20. BISS hilft den Obdachlosen _____. 

a. bei der Partnersuche 

b. bei Schuldenproblemen 

c. bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 

【答案与解析】 

17. b  录音第一句话提到，在德国所有大城市中都有帮助穷人的报纸项目。因此本题正确答案为 b。 

18. a  录音中提到“Es ist das erste und älteste Straßenmagazin bundesweit.”，可知 BISS 是德国最老的街头报纸，

也就是第一种街头报纸。因此本题正确答案为 a。 

19. b  录音中提到“Es erscheint heute mit elf Ausgaben pro Jahr”，BISS 一年发行 11 次。因此本题正确答案为 b。 

20. c  录音中提到“BISS hilft den Obdachlosen bei der Wohnungslos und Arbeitssuche.”，可知 BISS 帮助无家可归

者寻找房子和工作。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Hilfe zur Selbsthilfe 

In allen deutschen Großstädten gibt es heute Zeitungsprojekte, die Menschen in Not helfen sollen. Eine dieser 

Zeitungen ist BISS und wird in München verkauft. BISS steht für „Bürger und Bürgerinnen In Sozialen 

Schwierigkeiten―. Es ist das erste und älteste Straßenmagazin bundesweit. Es erscheint heute mit elf Ausgaben pro Jahr 

und einer Auflagenhöhe von 40.000 Stück. Das Projekt ist eine Hilfe zur Selbsthilfe für viele wohnungslose und 

arbeitslose Menschen, denn BISS hilft den Obdachlosen bei der Wohnungslos und Arbeitssuche. Aktuell kostet die 

Zeitung 1,50 Euro, davon gehen 80 Cent an den Verkäufer. Momentan arbeiten 100 Verkäuferinnen und Verkäufer bei 

BISS. 15 von ihnen sind inzwischen fest angestellt. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Großer Gewinn für Banken und Sparkassen 

b. Unbeliebte Geldkarte 

c. Bank Austria: gratis Kinokarten für alle, die Konto eröffnen 

d. Einkäufen im Internet jetzt sicher 

 
 

 

21. Wenig Interesse finden bislang Banken und Sparkassen mit ihrer Geldkarte, die sie seit gut einem Jahr unters Volk 

bringen. Zwar sind bei den Sparkassen bereits 25 Millionen Euroscheck- und Kundenkarten mit dem Zusatzchip der 

Geldkarte versehen. Doch die Gewinne mit dem neuen Zahlungsinstrument, das im Handel das Bargeld ersetzen soll, 



sind nur gering. Noch immer verwenden die Deutschen lieber Bargeld als Zahlungsmittel.  

【答案】b 

【解析】短文中主要讲的是银行卡并不受德国欢迎，它们给银行带来的利润很少。德国人依然更喜欢用现金支

付。因此本题正确答案为 b。 

 

22. Wien—Virtuelles Geld ist im Kommen: War Einkäufen durch Internet bisher nur unter Bekanntgabe der 

Kreditkartennummer möglich, läuft es jetzt über das internetgeeignete Konto. Unter dem Namen „ecash― bietet die 

Bank Austria ihren Kunden an, vom Konto aus Waren zu bestellen und sofort zu bezahlen (z.B. Kinokarten). Durch 

dieses spezielle Sicherheitssystem ist jedes Risiko beim Internet-Shopping ausgeschlossen. In Zukunft braucht man 

sich also beim Einkäufen im Internet weniger Sorgen zu machen! 

【答案】d 

【解析】短文主要讲的是在维也纳虚拟货币蓬勃发展，通过这种支付方式可以让网上购物更加安全。因此本

题正确答案为 d。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Höhere Lautstärke, bessere Konzentration 

b. Lärm kann Arbeit stören 

c. Wenn Freizeit krank macht 

d. Wochenendarbeit macht krank 

 
 

 

23. Ein hoher Geräuschpegel im Büro ist für Gesundheit und Wohlbefinden schädlich. Die deutsche Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat nun auch die Auswirkungen einer lauten Büroumgebung auf die Arbeit selbst 

untersucht. Das Ergebnis: In einer lauten Umgebung werden komplexe Aufgaben nur unvollständig oder gar nicht 

bearbeitet. Die Dauer der Bearbeitung und die Fehlerrate nehmen zu. Bei einfachen Aufgaben können Angestellte die 

Störung dagegen durch erhöhte Aufmerksamkeit ausgleichen. 

【答案】b 

【解析】短文中主要讲的是办公室的高噪音水平对健康有害，同时也会对工作本身产生影响，比如出错率增加，

工作效率降低。因此本题正确答案为 b。 

 

24. Sie kennen es sicher: Kaum ist Wochenende oder gar Urlaubsbeginn, fühlt man sich miserabel. Das Kopfweh kommt 

generell an Sonntagen, die Verkühlung bricht just am Freitagabend so richtig aus. „Leisuresickness― heißt bei 

Wissenschaftlern dieses Phänomen – die Freizeitkrankheit. Sie kommt dann, wenn der Stress nachlässt. Oft trifft es 

Vielarbeiter, die am Wochenende oder im Urlaub sozusagen zur Ruhe gezwungen werden und mit der ungewohnten 

Freizeit nichts anfangen können. Der Körper hat sich an den Stress gewöhnt, bei der plötzlichen Stressreduktion sinkt 

die Zahl der Immunzellen, Krankheitserreger haben dann leichtes Spiel.  

【答案】c 

【解析】短文中讲的是一种在休闲时间产生的疾病。对于那些身体已经习惯了压力的人，在压力突然减少的情

况下，免疫细胞的数量减少，疾病也就随之而来。因此本题正确答案为 c。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P) 

 

Text A 

Drei Phasen der kulinarischen Globalisierung 

Heute haben wir eine historisch einmalige Chance—nämlich uns so abwechslungsreich und gesund zu ernähren wie nie 

zuvor. Gerade erlebten die Menschen die „dritte Welle der Globalisierung― ihrer Küchen, sagt M. Trenk, Professor der 

Universität Frankfurt. Er hat Veränderungen der Esskulturen weltweit untersucht und spricht in einem geschichtlichen 

Rückblick von drei Phasen der kulinarischen Globalisierung. Die erste dieser Phasen begann mit der Entdeckung 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


Amerikas. Sie war dadurch geprägt, dass in dieser Zeit verschiedene Kulturpflanzen und auch Haustiere zwischen den 

Kontinenten ausgetauscht wurden. So gelangte zum Beispiel die Kartoffel nach Europa, die Chili nach Asien und der 

Mais nach Afrika. Durch Kolumbus‘ Entdeckungsreisen kamen auch die ersten Rinder nach Amerika. In der zweiten 

Phase, die durch die intensivere Kolonialis ierung eingeleitet wurde, verwandelten sich die Kolonien in echte kulinarische 

Werkstätten, in denen sich verschiedene Landesküchen intensiv beeinflussten. Die Holländer zum Beispiel entdeckten 

die indonesischen Gerichte und ergänzten ihre traditionelle Küche durch indonesische Spezialitäten. Viele Engländer 

fanden ihrerseits Gefallen an der indischen Küche und ab dem 18. Jahrhundert tauchten in englischen Kochbüchern 

würzige indische Gerichte auf. Auch in Vietnam ist der Einfluss der französischen Kochkunst bis heute spürbar. Die 

aktuelle dritte Welle der kulinarischen Globalisierung verläuft sehr intensiv und beschleunigt. In der BRD begann sie vor 

mehr als 50 Jahren, als die ersten Gastarbeiter ins Land kamen. Sie führten die Mittelmeerküche ein, ihre Restaurants 

brachten Abwechslung in Kleinstädte und auf Speisepläne. Asiatische Küchen folgten.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Die erste Phase begann _____. 

a. mit der Entdeckung Afrikas 

b. mit Kolumbus‘ Entdeckungsreisen 

c. mit dem Import der Kartoffel 

26. Die erste Phase ist durch _____ gekennzeichnet. 

a. die Veränderungen der Esskulturen und den historischen Rückblick 

b. die gesunde und abwechslungsreiche Ernährung wie nie zuvor 

c. den Austausch von Pflanzen und Haustieren zwischen Kontinenten 

27. Was steht am Anfang der zweiten Phase? 

a. Die intensivere Kolonialisierung. 

b. Der Einfluss verschiedener Landesküchen aufeinander. 

c. Die Verwandlung der kulinarischen Werkstätten. 

28. Welche Aussage ist richtig? 

a. In der zweiten Phase wurde die indonesische Küche von Holländern erfunden. 

b. In der zweiten Phase fanden viele Engländer die indische Küche schrecklich.  

c. In der zweiten Phase wurde die vietnamesische Küche von Frankreich beeinflusst. 

29. In der dritten Phase kamen die ersten Gastarbeiter _____ nach Deutschland.  

a. vom Mittelmeer 

b. aus Asien 

c. aus Kleinstädten 

【答案与解析】 

25. b  根据原文第一段第四句话“Die erste dieser Phasen begann mit der Entdeckung Amerikas.”可知，第一阶段

开始于美洲新大陆的发现。因此本题正确答案为 b。 

26. c  根据原文第一段第五句话“Sie war dadurch geprägt, dass in dieser Zeit verschiedene Kulturpflanzen und auch 

Haustiere zwischen den Kontinenten ausgetauscht wurden.”可知，在第一阶段不同的动植物开始在大洲之间

进行交换。因此本题正确答案为 c。 

27. a  根据原文第一段中间部分“In der zweiten Phase, die durch die intensivere Kolonialisierung eingeleitet 

wurde…”可知，第二阶段是以更加广泛深入的殖民活动开始的。因此本题正确答案为 a。 

28. c  根据原文第一段倒数第五句话“Auch in Vietnam ist der Einfluss der französischen Kochkunst bis heute 

spürbar.”可知，法国菜对越南菜的影响至今都很明显。因此本题正确答案为 c。 

29. a  根据原文倒数第二句话“Sie führten die Mittelmeerküche ein...”可知，他们带来了地中海式的烹饪方法。

因此本题正确答案为 a。 

 

Text B 

E-Learning 

Mit der Entwicklung des Internet haben sich auch die Lernmethoden verändert. Mit dem so genannten E-Leaming 



entstand ein neues Konzept, bei dem nicht nur zuhause mit fest installierten Programmen am PC gelernt wird. 

E-Leaming besteht aus viel mehr als nur aus digitalisierten Lehrbüchern. Zusätzlich dazu gibt es virtuelle 

Lernplattformen, die sowohl individuelle Übungsmöglichkeiten anbieten als auch den Aus tausch zwischen den 

Lernenden oder mit dem Lehrer in Chaträumen und Foren. Beim Lernen von Sprache z.B. erklärt ein virtueller Lehrer 

die Übungen und führt mit dem Schüler per angeschlossenes Mikrofon Dialoge. Moderne Lemprogramme beziehen 

inzwischen selbst Handys in das Unterrichtskonzept mit ein. 

Aber das Onlinelemen ist kein Wundermittel. In verschiedenen Studien konnte man nachweisen, dass beim Selbstlernen 

am Computer neues Wissen nicht so effektiv aufgenommen werden kann, wie beim traditionellen Lernen. Es ist nämlich 

niemand da, der dem Lerner dabei hilft, das neue Wissen auch richtig einzuordnen. Erst wenn ein Lehrer hilft, die neuen 

Informationen zu bewerten und in das bereits vorhandene Wissen einzuordnen, wird die neue Form des Lernens zu 

einem Gewinn für die Schüler oder Studenten. Auch beim elektronischen Lernen ist also die fachliche und persönliche 

Betreuung durch reale Lehrer oder Tutoren wichtig. 

Die meisten Erfahrungen mit diesem pädagogischen Konzept wurden bisher an der Femuniversität Hagen gemacht, die 

mit ihren knapp 50.000 Studenten zu den größten Hochschulen des Landes gehört. Zum E-Leaming-Bereich des 

Studiums gehört, dass Professoren ihre Einführungsvorlesungen als Video über das Internet halten. Diese Vorlesungen 

werden nicht mehr im Hörsaal, sondern im unieigenen Fernsehstudio gehalten. Der Professor oder die Professorin spricht 

über Webkamera zu den Studenten. Diese können ihre Fragen als E-Mail in die laufende Sendung schicken—egal, ob sie 

das Seminar in einer deutschen Kleinstadt oder in Asien verfolgen. Über den Lernstoff diskutiert man in Chats.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

30. Das E-Leaming besteht _____. 

a. aus fest installierten Programmen 

b. nur aus digitalisierten Lehrbüchern 

c. aus virtuellen Lemplattformen und einem virtuellen Lehrer 

31. Bei den virtuellen Lemplattformen _____. 

a. muss man immer gemeinsame Übungen machen 

b. kann man virtuelle Lehrbücher in der Hand haben 

c. kann man mit anderen Leraem in Chaträumen diskutieren 

32. „Das Onlinelemen ist kein Wundermittel.‖ Das bedeutet: Das E-Leaming kann _____. 

a. den Patienten nicht immer gut helfen 

b. den Lernenden nicht immer gut helfen 

c. den Lehrern nicht immer gut helfen 

33. Das neue Wissen kann beim Selbstlemen am Computer nicht so effektiv aufgenommen werden, _____. 

a. weil man dabei immer die Betreuung durch reale Lehrer braucht 

b. weil man dabei immer das neue Wissen vergisst 

c. weil man bei der neuen Form des Lernens gewinnen muss 

34. Was wird über die Ferauniversität Hagen ausgesagt? 

a. Die Universität gehört mit ihren knapp 50.000 Studenten zu den größten Hochschulen Europas.  

b. Die Prefessorinnen und Professoren halten ihre Einfuhnmgsvorlesun-gen im Fernsehstudio. 

c. Die Professorinnen und Professoren können ihre Fragen als E-Mail in die laufende Sendung schicken. 

35. Die Studenten der Universität Hagen _____. 

a. könnten aus asiatischen Ländern kommen 

b. sprechen über Webkamera zu den Professoren 

c. diskutieren über den Lernstoff in Foren 

【答案与解析】 

30. c  根据原文第一段第四句话“Zusätzlich dazu gibt es virtuelle Lernplattformen…zwischen den Lernenden oder 

mit dem Lehrer in Chaträumen und Foren.”可知，在电子学习中有虚拟学习平台和虚拟老师。因此本题正

确答案为 c。 

31. c  根据原文第一段第四句话“...als auch den Austausch zwischen den Lernenden oder mit dem Lehrer in 



Chaträumen und Foren.”可知，在虚拟平台上人们可以和其他学习者在聊天室或论坛进行讨论。因此本

题正确答案为 c。 

32. b  根据原文第二段第二句话“In verschiedenen Studien konnte man nachweisen, dass beim Selbstlernen am 

Computer neues Wissen nicht so effektiv aufgenommen werden kann.”可知，在电脑上的学习并不是那么的

有效率，不能总是很好地帮助学习者。因此本题正确答案为 b。 

33. a  根据原文第二段第三句话“Es ist nämlich niemand da, der dem Lerner dabei hilft, das neue Wissen auch richtig 

einzuordnen.”可知，在电脑上学习时身边没有人来帮助学习者。因此本题正确答案为 a。 

34. b  根据原文最后一段中间部分“Diese Vorlesungen werden nicht mehr im Hörsaal, sondern im unieigenen 

Fernsehstudio gehalten.”可知，在哈根大学讲演课程在电视演播室里进行。因此本题正确答案为 b。 

35. a  根据原文最后一段倒数第二句话“...egal, ob sie das Seminar in einer deutschen Kleinstadt oder in Asien 

verfolgen.”可知，不管是学生是在德国的小城市还是亚洲，他们都可以参加研讨课。因此本题正确答案

为 a。 

 

Text C 

Elektroautos 

Alle Welt spricht von Elektroautos, die keine Abgase freisetzen und Energie besser umsetzen können als Autos, die mit 

Diesel und Benzin angetrieben werden. Auch die deutsche Regierung investierte allein in den Jahren 2012 und 2013 eine 

Milliarde Euro in diese Entwicklung. Eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen sind schon für 2020 geplant. Die 

zentrale Bedeutung dieses Projekts wurde von der Bundesregierung nochmals bestätigt und es wurden weitere finanzielle 

Mittel bereitgestellt. 

Schon vor dieser Zeit starteten Energiekonzeme und Automobilhersteller ihre teils gemeinsamen Versuche mit mehreren 

hundert Fahrzeugen. Im Oktober 2013 stellten mehrere Firmen bei der IAA (internationalen Automobilausstellung) in 

Frankfurt ihre Elektroautos vor, die bereits auf dem Markt erworben werden können. Obwohl durch den Kauf dieser 

Autos die KFZ-Steuern dank der Subventionen durch die Bundesregierung deutlich reduziert werden können, sind sie 

immer noch viel teurer als die traditionellen Autos. 

Deshalb liegt für einige Wissenschaftler und Ingenieure die Zukunft der Automobile weiterhin im Verbrennungsmotor. 

Dies begründet Prof. Dr. Ulrich Spicher folgendermaßen: „Elektromobilität verursacht sogar zusätzliche 

Kohlendioxidemissionen! Bessere Verbrennungsmotoren können dagegen eine effizientere Reduzierung der für die 

Erdatmosphäre schädlichen Treibhausgase sicherstellen. Allerdings muss dann im gleichen Umfang in diese Technik wie 

in die Elektroautos investiert werden, um die Weiterentwicklung voranzutreiben.― 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

36. Elektroautos können _____. 

a. keine Abgase ausstoßen 

b. Diesel besser umsetzen 

c. keine Energie nutzen 

37. Worauf bezieht sich „dieses Projekt―? 

a. In den Jahren 2012 und 2013 wurde eine Milliarde Euro in den Bereich Elektroautos investiert. 

b. Bis 2020 sollen die deutschen Straßen von einer Million Elektroautos befahren werden.  

c. Die Bundesregierung soll die zentrale Bedeutung nochmals bestätigen. 

38. Einige Firmen stellten bei der IAA ihre Elektroautos vor, _____. 

a. die man jetzt schon kaufen kann 

b. deren Funktionen man immer noch testen muss 

c. die schon den gewünschten Erfolg auf dem Markt zeigen 

39. Wenn man Elektroautos kauft, _____. 

a. muss man hohe Subventionen an die Bundesregierung zahlen 

b. muss man bei traditionellen Autos Strom sparen 

c. braucht man weniger KFZ-Steuern zu zahlen 

40. Nach der Meinung von Prof. Dr. Spicher _____. 



a. haben Verbrennungsmotoren in Zukunft bessere Aussichten 

b. verursachen Elektroautos keine Kohlendioxidemissionen 

c. können Verbrennungsmotoren die Treibhausgase vermehren 

【答案与解析】 

36. a  根据原文第一段第一句话“Alle Welt spricht von Elektroautos, die keine Abgase freisetzen und Energie besser 

umsetzen können als Autos”可知，电动汽车没有尾气，可以更好地转换能源。因此本题正确答案为 a。 

37. b  在“dieses Projekt”的前面一句话为“Eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen sind schon für 2020 

geplant.”，可知这是这个项目的具体内容，在 2020 年德国的公路上要有一百万辆电动汽车。因此本题正

确答案为 b。 

38. a  根据原文第二段第二句话“Im Oktober 2013 stellten…die bereits auf dem Markt erworben werden können.”

可知，那些公司介绍的车是已经在市场上可以买到的。因此本题正确答案为 a。 

39. c  根据原文第二段最后一句话“Obwohl durch den Kauf dieser Autos die KFZ-Steuern dank der Subventionen 

durch die Bundesregierung deutlich reduziert werden können”可知，通过政府的现金补贴，购买这种车的机

动车税会明显降低。因此本题正确答案为 c。 

40. a  根据原文最后一段倒数第二句话“Bessere Verbrennungsmotoren können dagegen eine effizientere 

Reduzierung der für die Erdatmosphäre schädlichen Treibhausgase sicherstellen.”可知，教授认为更好的内

燃机可以更有效地减少地球大气中的有害温室气体，有更好的前景。因此本题正确答案为 a。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (35%) (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P)  

 

41. Der alte Mann sieht aus, _____ wäre er betrunken. 

a. als ob 

b. wie 

c. als 

【答案】c 

【解析】句意：那个老人看上去像是喝醉了一样。考查第二虚拟式的非现实比较，由于动词处于第二位可知这

不是一个从句，应选 als。因此本题正确答案为 c。 

 

42. Seit Tagen suchte Peter etwas Besonderes, _____ er seiner Freundin zum Geburtstag schenken wollte. 

a. es 

b. was 

c. etwas 

【答案】b 

【解析】句意：彼得这几天在找一些特别的东西，他想把它作为生日礼物送给他的女朋友。考查关系从句，相

关词为 etwas Besonderes，属于形容词最高级作名词的范畴，关系词应用 was。因此本题正确答案为 b。 

 

43. Jeder, _____ Wassersport liebt, wird von der neuen Schwimmhalle begeistert sein. 

a. einer 

b. wer 

c. der 

【答案】c 

【解析】句意：每一个喜欢水上运动的人都会为这个游泳馆而兴奋。考查关系从句，相关词为 jeder，阳性名

词，关系词在从句中作第一格，此时应选择关系代词 der。因此本题正确答案为 c。 

 

44. Der Erziehungsminister betonte in seiner Rede, _____ hohe Verantwortung bei den Lehrern liegt. 

a. die 

b. welche 

c. eine 
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【答案】b 

【解析】句意：教育部长在他的讲话里强调，教师有着多大的责任。后半句话为名词性从句，说明强调的内容，

选项中只有 welche 可以引导名词性从句。因此本题正确答案为 b。 

 

45. Durchschnittlich hat man verschiedenen Studien zufolge ungefähr 100 _____, von denen nur vier bis sechs wirklich 

gute Freunde sind. 

a. Bildschirm-Bekannte 

b. Bildschirm-Bekannten 

c. Bildschirm-Bekannter 

【答案】a 

【解析】句意：不同的研究表明人们平均有一百个电脑上的熟人，而其中只有 4 到 6 个是真正的好朋友。bekannt

形容词作名词，复数且前面没有冠词，词尾为-e。因此本题正确答案为 a。 

 

46. Sie traf sofort ihre Entscheidung, ohne _____ diesen Vorschlag einen Augenblick nachzudenken. 

a. über 

b. mit 

c. an 

【答案】a 

【解析】句意：她立刻就做了决定，丝毫没有考虑这个建议。über etwas nachdenken 考虑„„，固定搭配。因

此本题正确答案为 a。 

 

47. Wenn man sein Möglichstes getan hat, hat _____ seine moralische Verpflichtung auch erfüllt. 

a. er 

b. einer 

c. man 

【答案】c 

【解析】句意：当人们尽了最大努力之后，他们也履行了道德上的义务。当泛指“人们”时，第一格情况下始

终用“man”。因此本题正确答案为 c。 

 

48. Mit größerer Sorgfältigkeit hätte der Fehler _____. 

a. vermieden werden können 

b. vermeiden können 

c. vermieden werden 

【答案】a 

【解析】句意：如果再小心一点这个错误是可以避免的。第二虚拟式下带情态动词的被动态中情态动词放在最

后。因此本题正确答案为 a。 

 

49. _____ energischer Proteste der Bevölkerung soll der Flughafen gebaut werden. 

a. Voller 

b. Aus 

c. Trotz 

【答案】c 

【解析】句意：尽管人们抗议，机场还是被建造了。trotz 表示“尽管”，后接第二格。因此本题正确答案为 c。 

 

50. Obwohl es _____ Menschen durch das Internet gelingt, Kontakte mit Mitmenschen zu knüpfen, entstehen dabei nur 

selten Freundschaften in der realen Welt. 

a. einsamen 

b. einsame 

c. einsame 

【答案】a 
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【解析】句意：尽管孤独的人们成功在网上和别人建立了联系，在现实生活中他们还是很少感受到友情。Es 

gelingt jm., etwas zu tun.某人成功做到了某事。零冠词第三格复数下 einsam 的词尾应为-en。因此本题正确答

案为 a。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A) auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B) auch auf 

den Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Radverkehr und Lebensqualität 

Kopenhagen ist die dänische Hauptstadt, die weltweit (51) _____ ihren Radverkehr und eine hohe Lebensqualität 

bekannt ist. Dabei (52) _____ ihre Straßen vor wenigen Jahrzehnten genauso aus wie in anderen europäischen (53) 

_____. Über Jahre wurden Radwege nach und (54) _____ ausgebaut, (55) _____ die Parkflächen für Autos zurückgebaut 

wurden. 

Der Stadtplaner Gehl (56) _____ an Kopenhagens Umbau beteiligt. Er (57) _____ eine Stadt lebenswert, „wenn sie sich 

am Tempo der Fußgänger und Radfahrer (58) _____ statt am Tempo der Autos―. Ein weiterer Indikator ist für Gehl die 

Anwesenheit von Kindern und Senioren in der Stadt, die sich auf den Straßen und Plätzen (59) _____. „Überall in 

Kopenhagen sieht (60) _____ Eltern mit Kinderwagen und selbst Fünfjährige auf dem Fahrrad―, sagte Gehl in einem 

Interview. Von diesem Bild sind die meisten Großstädte weit entfernt.  

51. a) an 

b) für 

c) in 

52. a) sahen 

b) schauen 

c) sehen 

53. a) Staat 

b) Länder 

c) Städten 

54. a) nach 

b) vor 

c) hinter 

55. a) gleichzeitig 

b) danach 

c) während 

56. a) war 

b) würde 

c) wurde 

57. a) hält 

b) bezeichnet 

c) findet 

58. a) orientiert 

b) abhängt 

c) bezieht 

59. a) spielen 

b) bewegen 

c) laufen 

60. a) Leute 

b) man 

c) viele 

【答案与解析】 

51. b  句意：哥本哈根以它的自行车交通和高生活质量而世界闻名。für etwas bekannt sein 以„„而闻名，固定



搭配。 

52. a  句意：在几十年前哥本哈根的街道看起来和欧洲其他城市一样。aussehen 可分动词，由于事件发生在过

去，应用过去时 aussahen。 

53. c  与上一题在同一句话中。由于哥本哈根是一个城市，和它相比较的也应当是城市，因此此处选择 Städten。 

54. a  句意：在几年间哥本哈根逐渐建成了自行车道。nach und nach 逐渐，为固定搭配。 

55. c  句意：在几年间哥本哈根逐渐建成了自行车道，而给汽车的停车场的面积却减少了。很显然前后两句话

体现出一种相反的对比，选项中只有 während 可以表示对比并引导从句。 

56. a  句意：城市规划者 Gehl 当时也参与了哥本哈根的改造。an etw. beteiligt sein 参加某事，表示一种状态，

为常见用法。 

57. c  句中三个词都有“认为”的意思，但是用法不同。etwas für etwas/adj. halten，etwas als etwas bezeichnen，

etwas+adj.+finden。题干后面并没有出现介词，因此应选 finden。 

58. a  句意：„„一个城市以步行者和骑行者的速度为主导，而不是以汽车的速度。sich an jm/etw. orientieren

遵循，固定搭配。 

59. b  句意：对于 Gehl 来说的另一个指示器是城市里那些在街上活动的儿童和老人。选项中 spielen 和 laufen

均没有反身用法不符合句意，因此选择 bewegen。sich bewegen 运动，走动。 

60. b  句意：在哥本哈根到处都能看到带着儿童车的家长和自己汽车的五岁大的孩子。动词 sieht 处于第三人称

单数变位形式，选项中只有 man 符合。 

 

Text B 

Kind und Karriere 

Brixel ist Ingenieur bei Bosch in Stuttgart und hat sieben Monate lang Elternzeit gemacht. Die Firma ermutigt Väter, sich 

fürs Kind Zeit zu (61) _____, und wertet das sogar als „Karrierebaustein―, gleichwertig einem Auslandsaufenthalt.  

Brixel erzählt, (62) _____ er sich für seine Entscheidung rechtfertigen musste. Seine Mutter machte sich Sorgen, ob das 

zum Karriere-Aus (63) _____ würde. Freunde haben ihn (64) _____ nicht direkt für verrückt erklärt, aber zu seinem Mut 

gratuliert und zugegeben: Sie (65) _____ sich das nicht getraut. Brixel meint, dass er zu Hause organisieren (66) _____ 

hat. „Babys sind anstrengend. Oft (67) _____ es nicht, wie man es sich vorgestellt hat. Man braucht viel Geduld. Die (68) 

_____ man im Beruf auch. Ich bin (69) _____ ein Verrückter noch ein Held, einfach ein Vater, der sein Kind nicht (70) 

_____ abends und am Wochenende sehen will.― 

【答案与解析】 

61. nehmen 

（für etwas Zeit nehmen 花时间做某事，为固定搭配。) 

62. dass/wie 

（dass 或 wie 引导名词性从句，说明 erzählen 的内容。dass 的句意为：他说他必须要为他的决定辩解；wie 的

句意为：他叙述着他是如何必须为他的决定辩解的。) 

63. führen 

（句意：他母亲担心这会给他带来职业危机。zu etwas führen 导致„„，为固定搭配。） 

64. zwar 

（句意：朋友们虽然没有直接说他疯了，但是祝贺了他的勇气。zwar...aber...虽然„„但是„„，固定搭配。） 

65. hätten 

（句意：他的朋友们承认，他们是不敢做这件事的。） 

66. gelernt 

（句意：Brixel 认为他在家学会了如何组织。lernen 可以加不定式） 

67. klappt 

（句意：人们设想的经常我能实现。Es klappt.成功，顺利。） 

68. braucht 

（句意：人们需要有很大的耐心，而这也在工作中所需要的。前面的 brauchen 是提示。） 

69. weder 

（句意：我既不是疯子也不是英雄，只是一个父亲而已。weder...noch...既不„„也不„„。） 

70. nur 

（句意：我只是一个父亲，不想只有在晚上和周末才能见到孩子。nur 表示“只有，仅仅”。） 



 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P)  

 

71. _____ es Computer und Tablets gibt, sind handgeschriebene Briefe selten geworden. 

【答案】Seitdem/Seit 

【解析】句意：自从有了电脑和输入板，手写的信件就变的很少见了。seitdem 或 seit 都表示“自从”且可以

引导时间从句。 

 

72. Du musst dich _____, sonst kommst du zu spät zur Vorlesung. 

【答案】beeilen 

【解析】句意：你必须快点，不然我们上课要迟到了。sich beeilen 赶快，加紧。 

 

73. _____ nächster Woche werde ich für ein Jahr bei einer Werbeagentur in London arbeiten. 

【答案】Ab 

【解析】句意：从下周开始我就要去伦敦的广告公司工作一年了。ab 表示“从„„起”；若用 in 表示将来时应

当是 in einer Woche。 

 

74. In Grimms Märchen hat der Wolf große Ohren, mit _____ er gut hören kann. 

【答案】denen 

【解析】句意：在格林童话中狼有着很大的耳朵，有了它们，狼可以听清楚东西。考查关系从句，相关词为

Ohren，关系词处于 mit 后应为第三格，因此选择 denen。 

 

75. Fremdsprachen sind überflüssig. — Meinen Sie? Leider kann ich _____ nicht zustimmen. 

【答案】Ihnen 

【解析】句意：外语是多余的。——您这么想吗？很遗憾我不同意您的观点。zustimmen 接第三格，Sie 的第

三格为 Ihnen 

 

76. Hat der Lehrer vor Weihnachten noch Stress? – Natürlich! Die Weihnachtsfeier in der Schule muss noch vorbereitet 

_____. 

【答案】werden 

【解析】句意：老师还在为圣诞节而苦恼吗？——当然！在学校圣诞庆祝活动还在准备。此处显然是一个被动

态，缺少助动词 werden。 

 

77. Diesen Text habe ich im Großen und _____ verstanden. 

【答案】Ganzen 

【解析】句意：这个文章我大体上了解了。im Großen und Ganzen 大体上，为固定搭配。 

 

78. Der Sportunterricht macht keinen Spaß, solange der Schwerpunkt nur _____ die Leistung gesetzt wird. 

【答案】auf 

【解析】句意：只要重点只被放在成绩上，体育课就很没趣。den Schwerpunkt auf etwas (A) setzen 把„„作为

重点，固定搭配。 

 

79. Der französische Sportler hält sein Hobby für eine tolle Möglichkeit, sich nach dem anstrengenden Training zu 

_____. 

【答案】entspannen/erholen 

【解析】句意：这个法国运动员把他的爱好看作是从疲劳的训练中放松的好机会。sich entspannen 放松，休息；

sich erholen 休息，修养。 

 

80. Früher durften die Schüler im Unterricht nicht aufstehen, _____ den Lehrer vorher zu fragen. 

【答案】ohne 
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【解析】句意：在以前，学生在不请示老师的情况下是不允许站起来的。ohne zu 没有„„就„„。 

 

81. Deine Wohnung sieht plötzlich ganz anders aus! —Ja, ich habe sie kürzlich renovieren _____. 

【答案】lassen 

【解析】句意：你的房间看起来突然不一样了！——是的，不久前我让人装修了。lassen 表示让某人做某事，

其中“某人”经常不会出现在句子中。 

 

82. Viele Eltern machen sich erst Sorgen _____ ihre Kinder, wenn schon etwas passiert ist. 

【答案】um 

【解析】句意：很多家长在一些事已经发生的时候，才担心孩子。sich Sorge um jn. machen 担心某人，为固定

搭配。 

 

83. Bist du _____, dass die Tomate aus Spanien kommt? 

【答案】sicher 

【解析】句意：你确定西红柿来自西班牙吗？sicher 确定，肯定 

 

84. Wussten Sie, dass vor Kolumbus schon andere Europäer Amerika _____ hatten? 

【答案】entdeckt 

【解析】句意：您知道在哥伦布之前就已经有别的欧洲人发现美洲了吗？entdecken（首次）发现，此处用其第

二分词。 

 

85. Ich will keinen Tanzkurs besuchen. – Ach, so ein Tanzkurs ist doch _____ Schöneres! 

【答案】etwas 

【解析】句意：我不想上舞蹈课。——这样一个舞蹈课是挺好的！etwas+形容词最高级作名词表示“„„的东

西”，常见搭配。 

 

86. Wo würden Sie am _____ Urlaub machen, wenn Sie Geld dafür hätten? 

【答案】liebsten/besten 

【解析】句意：如果有钱的话，您最想去哪旅行？am liebsten 最喜欢，最好；am besten 最好。 

 

87. Es machte den Eindruck, als _____ Alex im Gespräch nervös gewesen. 

【答案】wäre 

【解析】句意：艾利克斯给人一种他在作讲话时好像很紧张的感觉。第二虚拟式非现实比较，最后的动词为

gewesen，显然是完成时少了助动词，此时空里只能填助动词 wäre。 

 

88. Der Trainer glaubt fest an eine Besserung, doch nicht alle in der Mannschaft sind so _____. 

【答案】überzeugt/optimistisch 

【解析】句意：教练坚定地相信情况会有所改善，但是并不是所有队里的人都这么深信不疑/这么乐观。überzeugt

深信不疑的，坚定的。optimistisch 乐观的。 

 

89. Hast du dich wirklich für Max entschieden? - Nein, das Gegenteil ist der _____. 

【答案】Fall 

【解析】句意：你真的选了马克思吗？——不，情况正相反。der Fall 表示“情况，事件” 

 

90. Jutta, mach bitte die Musik _____. Das stört unsere Gäste. 

【答案】leise 

【解析】句意：优塔，把音乐放小点声，吵到邻居了。etwas leise machen 把„„声音调小，固定搭配。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. Schreiben Sie die Sätze auf den Antwortbogen. (5P) 
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Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→Die Uhr kann/muss nicht mehr repariert werden. 

 

91. Die Ehe war ursprünglich eine mit oder ohne Gewalt zustande gebrachte Verbindung von Mann und Frau. 

→ Die Ehe war ursprünglich eine Verbindung von Mann und Frau, __________. 

【答案】Die Ehe war ursprünglich eine Verbindung von Mann und Frau, die mit oder ohne Gewalt zustande gebracht 

wurde/worden war. 

【解析】考查分词定语和关系从句之间的转换。核心名词为 Verbindung，关系词应选 die，原句中第二分词

gebrachte 转换为被动态下的动词 gebracht wurde/worden war。 

 

92. Für sie dient die Vernunftehe der materiellen Absicherung der Ehepartner. 

→ Für sie dient die Vernunftehe dazu, __________. 

【答案】Für sie dient die Vemunftehe dazu, die Ehepartner materiell abzusichern. 

【解析】考查名词短语和带 zu 不定式之间的转换。原句中名词 Absicherung 变为动词 absichern，第二格 der 

Ehepartner 变为 absichern 的第四格 die Ehepartner，形容词 materiellen 变为副词 materiell。 

 

93. Sie vertritt die Auffassung, die Ehe sei eine Beziehung der freien Wahl, in der sich die Partner einander  anzupassen 

hätten. 

→ Sie vertritt die Auffassung, die Ehe sei eine Beziehung der freien Wahl, in der sich die Partner einander 

__________. 

【答案】Sie vertritt die Auffassung, die Ehe sei eine Beziehung der freien Wahl, in der sich die Partner einander 

anpassen müssten. 

【解析】考查 haben zu 和 müssen 之间的转换。二者都表示“必须”。需要注意的是原句为第二虚拟式（代替第

一虚拟式），转换后 müssen 也应用第二虚拟式。 

 

94. Parallel zu diesen Gedanken entwickelten junge Menschen vor 100 Jahren die romantische Idee der Ehe. 

→ Parallel zu diesen Gedanken ______ die romantische Idee der Ehe von jungen Menschen vor 100 Jahren _______. 

【答案】Parallel zu diesen Gedanken wurde die romantische Idee der Ehe von jungen Menschen vor 100 Jahren 

entwickelt. 

【解析】考查主动态和被动态之间的转换。entwickelten 变为 wurde entwickelt。 

 

95. Weil s ich die Frau so sehr auf das Gespräch konzentriert, nimmt sie denjenigen, mit dem sie spricht, gar nicht richtig 

wahr. 

→ Auch wenn sich die Frau nicht so sehr auf das Gespräch ________, ________sie denjenigen, mit dem sie spricht, 

gar nicht richtig ________. 

【答案】Auch wenn sich die Frau nicht so sehr auf das Gespräch konzentrieren würde, nähme sie denjenigen, mit dem 

sie spricht, gar nicht richtig wahr. 

【解析】考查第二虚拟式，非现实假设。konzentrieren 第二虚拟式为 konzentrieren würde，wahrnehmen 变为

wahrnähme。 

 

E. Finden Sie die Fehler (an zwei Stellen in jedem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die richtigen 

Sätze vollständig auf den Antwortbogen. (5P) 

 

96. Diese traditionellen Feste war für uns etwas ganz besonders. 

【答案】Diese traditionellen Feste waren für uns etwas ganz Besonderes. 

【解析】Feste 为复数，与之对应动词应用 waren；besonders 为副词，此处应当用形容词 besondere，形容词作

名词首字母需大写，且要添加词尾。 

 

97. Als ich wieder wach war, versuchte ich, dass ich mich daran erinnere.  
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【答案】Als ich wieder wach war, versuchte ich, mich daran zu erinnern. 

【解析】从句主语与主句主语相同时应当用带 zu 不定式。 

 

98. Der schreckliche Schnee, den man schon 50 Jahren nicht gesehen hat, zerstört fast ganz den Ferien.  

【答案】Der schreckliche Schnee, den man schon seit 50 Jahren nicht gesehen hat, zerstört fast ganz die Ferien. 

【解析】50 Jahren 前缺少介词，seit 表示“自从„„”；die Ferien 为复数，zerstören 接第四格。 

 

99. Ich hatte so großes Angst und rufte laut um Hilfe. 

【答案】Ich hatte so große Angst und rief laut um Hilfe. 

【解析】Angst 为阴性，groß形容词词尾应为-e；rufen 的过去式为 rief。 

 

100. Wenn er ein UN-Mitarbeiter in Senegal arbeitete, wurde er mit dem Ebola-Virus infiziert. 

【答案】Als/Während er als ein UN-Mitarbeiter in Senegal arbeitete, wurde er mit dem Ebola-Virus infiziert. 

【解析】时间从句内容为过去一次性事件时应用 als 引导，während 表示“在„„期间”也符合题意；als 表

示“作为（+某种职位）”，不可省略。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15%) (40 Minuten) 

In einer deutschen Zeitung vom 25. Januar 2015 lesen Sie diese kurze Meldung:  

 

Eltern müssen Computerzeit der Kinder einschränken 

Um Computersucht bei Kindern vorzubeugen, sind nun Eltern in Taiwan gesetzlich verpflichtet, die Computerzeit ihrer 

Kinder zu beschränken. Wer seinen Kindern die Computerautzung in einem Maße erlaubt hat, das sie physisch oder 

psychisch krank gemacht hat, wird bestraft. Die Strafe ist hoch: Bis zu 50.000 Taiwan-Dollar müssen Eltern bezahlen, 

das entspricht 1420 Euro. 

 

Schreiben Sie eine Erörterung mit dem Thema „Warum müssen Eltern Computerzeit einschränken“. Begründen Sie Ihre 

Argumente mit entsprechenden Erläuterungen und schreiben Sie, was Sie als Eltern tun würden. Ihr Text sollte 150-180 

Wörter haben. 

【参考范文】 

Eltern müssen Computerzeit der Kinder einschränken 

In den letzten Jahren ist der Computer bei Kindern immer verbreiteter geworden. Aber viele Kinder sind vom Computer 

zu abhängig, was zu Computersucht führt. Deshalb gibt es eine Auffassung, dass Eltern die Computerzeit der Kinder 

einschränken müssen. 

Kann die Computersucht bei Kindern vorbeugen, wenn die Computerzeit eingeschränkt wird? Meine Meinung nach ist 

die Antwort ja. Kinder haben wenige Selbstdisziplin. Die Computersucht richtet sich nach der Zeitdauer. Je länger die 

Kinder vor dem Computer sitzt, desto mehr Spaß finden sie. Dann wollen sie immer noch mit dem Computer spielen, 

weshalb die Eltern die Computerzeit beschränken müssen. Darüber hinaus ist lange Zeit vor dem Computer schlecht für 

die Augen von Kindern. Das kann auch viele andere psychisch Krankheit verursachen. Deshalb ist es sehr wichtig, die 

Computerzeit der Kinder einzuschränken. Eltern haben die Pflicht, sich um ihre Kinder zu kümmern. 

An der Stelle von Eltern würde ich meine Kinder beobachten, wenn sie den Computer nutzen. Sie dürften jedes Mal 

nicht mehr als eine Stunde vor dem Computer sitzen. Außerdem würde ich mehr Zeit für sie nehmen und etwas 

zusammen machen, z.B. ins Park gehen oder Sport treiben. Denn ich glaube, dass Kinder vom Computer abgelenkt 

werden können, wenn etwas anderes ihnen Spaß macht. 

【范文点评】 

题目要求就“为什么家长要限制孩子玩电脑的时间”为主题进行作文，并说明如果自己作为家长会怎么做。 

第一段引入主题，现如今电脑在青少年中越来越普及，许多孩子过分依赖电脑，并导致玩电脑成瘾。因此家

长必须要限制孩子看电脑的时间。第二段说明理由，限制用电脑的时间确实可以预防电脑成瘾。孩子一般自制力

较差，电脑成瘾取决于用电脑的时间长度。孩子们用电脑的时间越长，就会发现越多的乐趣，也就会总是想在电

脑前坐着。除此之外，长时间看电脑对孩子的眼睛有害，还可能会引起其他疾病。因此用电脑的时间必须被限制。

第三段说明如果自己作为家长会如何做，首先在孩子用电脑时会在一旁观察，每次的看电脑的时间不能超过一个
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小时。除此之外会多拿出时间和孩子一起做些其他事情，这样可以让孩子不总想着电脑。 

  



2015 年德语专业四级真题及详解（B 卷） 

Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

A. Füllen Sie die Lücken aus!

Sie hören den folgenden Text dreimal in normalem Tempo und dann füllen Sie die Lücken aus.  

Ich fahre grundsätzlich mit der Bahn. Das ist viel 1) _____ und entspannender 2) _____ mit dem Auto zu fahren. Im 3) 

_____ kann ich lesen, neue Leute kennen lernen und die 4) _____ betrachten. Beim Autofahren ist der Stress 5) _____. 

Außerdem ist das 6) _____ beim Reisen mit der Eisenbahn viel 7) _____ als beim Autofahren. Für mich ist das Reisen 

mit der Bahn in jedem Fall dem 8) _____ Auto vorzuziehen. 

【答案】 

1) stressfreier

2) als

3) Zug

4) Landschaft

5) riesengroß 

6) Unfallrisiko

7) geringer

8) umweltbelastenden

B. Schreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Antwortbogen.

Sie hören den folgenden Text dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text mit 

Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch 

einmal. 

【答案】Die Suche nach geistiger Herausforderung zieht immer mehr ältere Leute in die Universitäten. Nach Angaben 

des Statistischen Bundesamts besuchen pro Semester fast 20.000 Senioren über 60 Jahre als Gasthörer die 

bundesdeutschen Hochschulen. Das sind fast doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Nur eine geringe Anzahl der 

Senior-Studenten, rund 3500, strebt auch nach dem Examen, die übrigen sind nur als Gasthörer eingeschrieben und 

müssen daher auch kein Abitur vorzeigen. Immer wieder wird aber auch Kritik an dieser Entwicklung laut. Die älteren 

würden den jüngeren Kommilitonen Studienplätze wegnehmen. 

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20 Minuten) 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

1. a. Heute Nachmittag um 16.15 Uhr.

b. Jeden Nachmittag um 16.50 Uhr.

c. Heute Nachmittag um 15.16 Uhr.

【答案】a 

【解析】录音中女士提到，这个报道在今天下午 16:15 出来。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Sprecherin: Das Nachmittagsmagazin BOULEVARD berichtet heute um 16.15 Uhr wieder über tragische Schicksale 

von Menschen. 

Frage: Wann kommt das Magazin BOULEVARD? 

2. a. Er möchte morgen um 19 Uhr nach Salzburg fahren.
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b. Er möchte ein paar Auskünfte geben. 

c. Er möchte sich über die Fahrt nach Salzburg informieren. 

【答案】c 

【解析】录音中男士提到，他想要了解一些到萨尔茨堡列车的信息。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag! 

Mann: Guten Tag! Ich möchte mich über die Fahrt nach Salzburg informieren. Können Sie mir ein paar Auskünfte 

geben? 

Frau: Gerne. Wann möchten Sie fahren? 

Mann: Morgen etwa um 9 Uhr. 

Frau: Einen Augenblick bitte ... 

Frage: Was möchte der Mann machen? 

 

3. a. In einer Kneipe. 

b. In einem Geschäft. 

c. Am Telefon. 

【答案】b 

【解析】录音中男士说他想要看看这儿的新的可视电话，可以推测这是在商店里的对话。因此本题正确答案为

b。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen? 

Mann: Ja, mich interessiert Ihr neues Videophone. Können Sie mir das zeigen? 

Frau: Aber natürlich. Hier ist das Gerät. 

Frage: Wo findet der Dialog statt? 

 

4. a. Sie ist verreist. 

b. Sie ist zur Kur gefahren 

c. Sie war in einer Chorgruppe. 

【答案】b 

【解析】录音中女士最后提到，她去疗养了几周。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag, Herr Fuchs. 

Mann: Guten Tag, Frau Jansen. Ich habe Sie ja schon länger nicht mehr bei uns gesehen. 

Frau: Ja, ich war ein paar Wochen auf Kur. 

Frage: Was machte Frau Jansen? 

 

5. a. Dollar in Euro wechseln. 

b. Euro in Dollar Umtauschen. 

c. Dollar in eine andere Währung wechseln. 

【答案】a 

【解析】录音中女士说想把换 22 美元换成欧元。因此本题正确答案为 a。 

【录音原文】 

Frau: Kann ich hier Dollar Umtauschen? 

Mann: Wie viel möchten Sie wechseln? 

Frau: 22 Dollar. 

Mann: Und wie wollen Sie es gewechselt haben? In Euro oder in eine andere Währung? 

Frau: In Euro bitte. 

Frage: Was möchte die Frau machen? 

 

6. a. Es ist heute warm. 
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b. Es gibt heute einen klaren Himmel. 

c. Es schneit heute. 

【答案】c 

【解析】录音中最后提到，北部也下雪了。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Sie hören jetzt den Wetterbericht für Baden-Württemberg. In ganz Baden-Württemberg heute bewölkt. Besonders im 

Süden, aber auch im Norden Schnee. 

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

Ermäßigung 

7. Studenten bekommen Ermäßigung für Straßen- und Busfahrten. 

8. Gegen Studentenausweis bekommen Studenten Monatskarten oder Wochenkarten online.  

9. Die Studenten erhalten 50% verbilligte Eintrittskarten auf alle Plätze in verschiedenen Aufführungen. 

10. Die ermäßigten Theaterkarten sind nur gegen Vorlage des Studentenausweises an der Theaterkasse im Vorkauf oder 

am Tag der Vorstellung abzuholen. 

【答案与解析】 

7. a  在录音开头部分男士问女士，学生乘坐城铁和公交车是否有优惠，女士给出了肯定的回答。因此本题题干

是正确的。 

8. b  录音中女士回答男士在哪里买票的问题时说“Bei der Fahrkartenverkaufsstelle direkt an der U-Bahn-Station 

Uni-Platz.”，可见必须要在售票处直接买而不能在网上买。因此本题题干是错误的。 

9. b  录音中女士提到，对于交响乐和合唱音乐会只有一至三价位区的座位可以得到优惠。因此本题题干是错误

的。 

10. a  录音中女士最后提到，门票只能在预先或演出当天在票房展示学生证时领取。因此本题题干是正确的。 

【录音原文】 

Ermäßigung 

Mann: Guten Tag, ich möchte mich nach Studentenermäßigungen erkundigen. 

Frau: Ja, bitte. 

Mann: Ich habe mir sagen lassen, dass Studenten Ermäßigung für Straßen-und Busfahrten erhalten. Stimmt das? 

Frau: Ja, Studenten bekommen Monatskarten und Wochenkarten zu ermäßigtem Preis.  

Mann: Wo kann man die Monatskarten und Wochenkarten kaufen? 

Frau: Bei der Fahrkartenverkaufsstelle direkt an der U-Bahn-Station Uni-Platz. 

Mann: Muss man den Studentenausweis vorlegen? 

Frau: Selbstverständlich. Übrigens soll man ein Lichtbild mitbringen. 

Mann: Gut, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Können Studenten auch Ermäßigungen für verschiedene 

Aufführungen wie Konzert oder Theater bekommen? 

Frau: Ja, Eintrittspreise für Sinfonie- und Chorkonzerte und so weiter sind zum Beispiel für Studenten um 50% 

verbilligt. 

Mann: Für alle Plätze? 

Frau: Nein, nur für die Preisgruppen 1-3. 

Mann: Gilt das auch fürs Theater? 

Frau: Nein. Die Studenten erhalten auf alle Plätze im Theater eine Ermäßigung von 50%. Die Karten können nur gegen 

Vorlage des Studentenausweises an der Theaterkasse im Vorverkauf oder am Tag der Vorstellung abgeholt 

werden. 

Mann: Vielen Dank für Ihre Hinweise! 
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Text B 

Urlaub mal anders 

11. Was für Urlaub hat der Sprecher genommen? 

a. Einen schönen Reiseurlaub. 

b. So eine Art „Arbeitsurlaub―. 

c. Eine längere Reise zum Bodensee. 

12. Er muss _____ selbst tragen. 

a. die Vermittlungsgebühr 

b. die Reisekosten 

c. die Vermittlungsgebühr und die Reisekosten 

13. Was hat er in Urlaub nicht gemacht? Er hat _____. 

a. harte Waldarbeit gemacht 

b. nette Leute kennengelemt 

c. eine Reise nach Finnland gemacht 

【答案与解析】 

11. b  录音最开始提到“Ich war zum ersten Mal in einem sogenannten Workcamp hier in Deutschland”，可知作者

参加的是一个工作营。因此本题正确答案为 b。 

12. c  录音第二句提到“Neben einer Vermittlungsgebühr musste ich die Reisekosten selbst tragen.”可知他除了报名

费还要自己承担旅行费用。因此本题正确答案为 c。 

13. c  录音中提到他在树林中工作，也认识了许多人，但是并没有在这个假期里去芬兰，而是在秋季的假期去

芬兰找他在这个活动中认识的女孩。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】 

Urlaub mal anders 

Sprecher: Ich war zum ersten Mal in einem sogenannten Workcamp hier in Deutschland, am Bodensee. Neben einer 

Vermittlungsgebühr musste ich die Reisekosten selbst tragen. Unsere Aufgabe bestand hauptsächlich aus 

Waldarbeit. Das war ziemlich hart, besonders an den Regentagen. Manchmal habe ich mich schon gefragt: 

Was mache ich hier eigentlich? Aber alles in allem überwiegen die positiven Erfahrungen und ich habe einen 

Haufen netter Leute kennen gelernt. In den Herbstferien besuche ich zum Beispiel ein Mädchen in Finnland, 

das auch an dem Camp teilgenommen hat. Ich glaube, so intensive Freundschaften entwickeln sich nicht in 

einem normalen Strandurlaub. 

 

Text C 

Ein Hotel 

14. Das Hotel liegt _____. 

a. im Boden 

b. im Dach 

c. im Baum 

15. Zwischen _____ gibt es _____. 

a. Zimmern... Brücken 

b. Wohnungen... Stämme 

c. Treppen... eine Wohnung 

16. Was kann man auf der Terrasse machen? Welche Aussage ist falsch? 

a. Man kann sich da treffen. 

b. Man kann sein Gepäck dort lassen. 

c. Man kann da in der Mitte schlafen. 

17. Jedes Hotelzimmer hat _____. 

a. einen Balkon 

b. eine Toilette 

c. eine Dusche 

【答案与解析】 



14. c  录音中提到了“Baumhaushotel”树上旅馆这个词，又提到床离地面有十米高，可知这个旅馆是在树上的。

因此本题正确答案为 c。 

15. a  录音中提到“Zwischen den fünf gemütlichen Zimmern, ..., gibt es schmale Brücken.”，在五个房间之间有桥

梁。因此本题正确答案为 a。 

16. c  录音中提到“...auf der sich die Bewohner des Hotels treffen können und auf der das Gepäck abgestellt wird. ”，

在阳台上酒店的顾客可以互相见面，行李也可以存放在阳台，但是并没有提到可以在那里睡觉。因此本

题正确答案为 c。 

17. b  录音中提到“Obwohl die Zimmer nur sehr klein s ind, reicht der Platz für eine kleine Nottoilette.”，虽然房间

很小，但还是都有一间厕所。因此本题正确答案为 b。 

【录音原文】 

Ein Hotel 

Gäste mit Höhenangst verbringen in diesem Hotel bestimmt keine ruhige Nacht, denn das Bett schwebt bis zu zehn 

Meter über dem Erdboden. Trotzdem ist die Nachfrage nach Übernachtungen in Deutschlands erstem Baumhaushotel 

bereits sehr groß. Im Sommer 2005 wurde das luftige Hotel im grünen Dach eines großen Baumes eröffnet. 

Die Besucher des Hotels steigen über eine hölzerne Treppe in eine Art Wohnung. Zwischen den fünf gemütlichen 

Zimmern, die auf dicken Stämmen gebaut wurden, gibt es schmale Brücken. Alles ist hier aus Holz, alles riecht nach 

Holz. In der Mitte des Hotels befindet sich eine Art Terrasse, auf der sich die Bewohner des Hotels treffen können und 

auf der das Gepäck abgestellt wird. Denn in den kleinen Zimmern ist dafür nur wenig Platz, dafür haben einige Zimmer 

aber einen Balkon. Obwohl die Zimmer nur sehr klein sind, reicht der Platz für eine kleine Nottoilette. Elektrisches 

Licht gibt es in den Zimmern. Die Bewohner schlafen in gemütlichen Betten und in luftiger Höhe gibt es sogar eine 

Dusche, die sich die Gäste aber teilen müssen. Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht: Eine Übernachtung kostet 

zwischen 160 und 220 Euro. 

 

Text D 

Leben auf der Straße 

18. Warum hat Klaus seine Arbeit verloren? 

a. Er hat selbst seine Arbeit gekündigt. 

b. Er hatte Probleme mit seinem Chef und seinen Kollegen. 

c. Er war zu alt für die neue Arbeit in München. 

19. Klaus hat _____. 

a. akzeptiert, arbeitslos zu sein 

b. versucht, keine Fehler bei der Arbeit zu machen 

c. sich nicht um neue Arbeitsplätze beworben 

20. Wieso lebt Klaus jetzt auf der Straße? Welche Aussage ist falsch? 

a. Die Miete kann er sich nicht leisten. 

b. Er hatte keine Freunde in München. 

c. Über das Sozialamt hat er keine billigere Wohnung gefunden. 

【答案与解析】 

18. b  录音中男士提到“Und mit dem Chef hier bin ich überhaupt nicht klar gekommen... Auch unter den Kollegen 

gab es viele Intrigen.”可知他和那里的老板和同事都合不来。因此本题正确答案为 b。 

19. a  录音中男士提到“...irgendwann habe ich mich dann mit meiner Arbeits losigkeit abgefunden.”可知不知什么

时候男士就接受了失业这件事情。因此本题正确答案为 a。 

20. c  录音最后男士提到“Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht...”，可见他曾经找到了一个小而便宜

的房子，但是由于没有工作最后没有得到这个房子。因此本题正确答案为 c。 

【录音原文】Leben auf der Straße 

Moderatorin: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung „Brisant― auch heute wieder mit einem aktuellen 

Thema: „Leben auf der Straße―. Bei mir im Studio Klaus Mahlke. Klaus, wie lange leben Sie schon auf 

der Straße? 

Klaus Mahlke: Ja, so seit ungefähr fünf Jahren. 

Moderatorin: Wie kam es denn dazu? 



Klaus Mahlke: Na ja, also, früher habe ich eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich habe über zwanzig Jahre als 

Speditionskaufmann bei einer großen Firma gearbeitet und war dort für die Kundenbetreuung 

verantwortlich. Aber dann wurde ich versetzt und musste nach München ziehen. Und mit dem Chef hier 

bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Wir hatten nur Probleme miteinander. Auch unter den Kollegen 

gab es viele Intrigen. Jeder hat nur an seinen Vorteil gedacht. Nachdem mir dann bei der Arbeit ein paar 

Fehler passiert sind, hat man mir gekündigt. 

Moderatorin: Und wie ging es dann weiter? Haben Sie nicht versucht, eine neue Arbeit zu finden? 

Klaus Mahlke: Doch natürlich, zuerst schon. Aber ich war damals schon 52. Und wer gibt einem denn noch einen 

Arbeitsplatz in dem Alter? Auf meine Bewerbungen kamen nur Absagen und irgendwann habe ich mich 

dann mit meiner Arbeitslosigkeit abgefunden. 

Moderatorin: Und warum haben Sie auch Ihre Wohnung verloren? 

Klaus Mahlke: Die Mieten hier sind ganz schön hoch und mit dem Arbeitslosengeld konnte ich meine Wohnung bald 

nicht mehr bezahlen. Ich habe eine kleinere, billigere Wohnung gesucht, aber wenn du keine Arbeit hast, 

bekommst du auch keine Wohnung. Ich war ja noch relativ neu hier in der Stadt und hatte auch keine 

Freunde, bei denen ich hätte wohnen können. Tja, und so bin ich auf der Straße gelandet.  

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 

Überschriften 

a. Unsere Stadt im Internet 

b. Achtung: Veränderte Internetadressen! 

c. Neu im Internet: Wirtschaftskurse für Anfänger 

d. Die aktuellsten Informationen zur Wirtschaft per Internet 

 
 

 

21. Ab sofort ist auch unsere Stadt einschließlich des Ortsteils Glattbrugg mit einer eigenen Homepage im Internet 

vertreten. Unter den beiden Adressen www.opfikon und www.glattbrugg.ch ist eine Fülle von Informationen über 

unsere Stadt zu finden, die nicht nur Veranstaltungen aller Art umfassen, sondern auch eine Vielzahl nützlicher 

Adressen. Dazu besteht die Möglichkeit, via (durch) Email mit der Stadt Kontakt aufzunehmen. 

【答案】a 

【解析】短文主要讲的是一个城市建立了自己的网站，在网站上可以找到关于这个城市的大量信息，也可以通

过邮件来进行联系，与选项 a 内容相符。 

 

22. Das Angebot an Informationen zu Wirtschaft und Börse im Internet wird immer reichhaltiger und aktueller. 

Besonders beliebt sind derzeit die Wertpapiere und Aktien des Neuen Marktes. Unter der Adresse www. 

neuer-markt.de finden Sie zu jedem Wertpapier sämtliche Aktienkurse (mit den jeweiligen Umsätzen) des Tages und 

unter dem Stichwort kurse, Umsätze, Statistiken eine ständig aktualisierte Übersicht über den Kursverlauf aller am 

Neuen Markt gehandelten Wertpapiere. 

【答案】d 

【解析】短文主要讲的是互联网上有关经济和股票市场的信息提供越来越丰富，也越来越与时势相关，价格发

展概况不断更新，与选项 d 内容相符。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. (2P) 
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Überschriften 

a. Pflanzliche Arzneien—ein Risiko für die Gesundheit 

b. Mehr Wohlbefinden durch Grünpflanzen 

c. Topfpflanzen vergiften die Raumluft 

d. Naturheilkunde wird immer beliebter 

 
 

 

23. In einem begrünten Büro fühlt sich jeder wohler, das ist erwiesen. Topfpflanzen haben jedoch auch andere 

Funktionen - sie können im Winter sogar helfen, Schnupfen und Grippe zu bekämpfen. In der kalten Jahreszeit, wenn 

viel geheizt wird, sind die Schleimhäute durch die trockene Raumluft gereizt und anfällig. Klimaanlage und 

Ventilation verteilen zudem Viren unter den Mitarbeitern. Pflanzen hingegen verbessern das Raumklima und tragen 

dazu bei, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Sie verbrauchen Kohlendioxid und liefern Sauerstoff. Der Gummibaum 

z.B. filtert Giftstoffe aus der Luft und ist noch dazu äußerst pflegeleicht.  

【答案】b 

【解析】短文主要讲的是绿色盆栽的作用，它们可以在冬天帮助人们对抗流感，改善室内气候并有助于增加湿

度。这些都对应 b 选项中的 Wohlbefinden（健康，舒适）。而 c 选项―植物在室内空气释放毒素‖显然不符合短

文的意思。因此本题正确答案为 b。 

 

24. In den letzten Jahren wurde die Pflanzenheilkunde wieder entdeckt. Die Wirksamkeit ist für eine Reihe von 

pflanzlichen Arzneien inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen. Allerdings beschäftigt sich nur ein Bruchteil der 

Schweizer Ärzte mit dem Thema. Dass diese Art der Therapie noch existiert, ist vor allem der großen Nachfrage in 

der Bevölkerung zu verdanken. Immer mehr Menschen bauen auf die heilende Kraft von Pflanzen. Dies mag 

teilweise mit dem Bedürfnis in Zusammenhang stehen, der Natur wieder etwas näher zu rücken. Zudem erschüttern 

Berichte über unvorhergesehene oder missachtete Gesundheitsrisiken klassischer Medikamente das Vertrauen vieler 

Patienten in die Schulmedizin und verleihen der Naturheilkunde somit neuen Auftrieb.  

【答案】d 

【解析】短文主要讲的是关于草药的疗效，越来越多的人依赖植物的疗效。由于经典药物不可预见的风险使得

患者不再相信它们，这也为自然疗法提供了新的动力。本文介绍的基本上都是自然疗法积极的作用，因此本

题正确答案为 d。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P)  

 

Text A 

Kiosksterben in Deutschland 

In Deutschland gibt es schätzungsweise 38.000 Kioske. Einer davon gehört Shirin Mazandanani und liegt im Bonner 

Hauptbahnhof. Vor ein paar Jahren konnte sie vom Verkauf ihrer Waren noch gut leben. Heute geht das nicht mehr. Und 

das liegt nicht nur daran, dass die Mieten gestiegen sind, und es drei weitere Kioske im Bahnhof gibt. Auch die 

zunehmende Lockerung des Ladenschlussgesetzes macht Mazandanani zu schaffen. Denn seit 2006 sind auch viele 

Supermärkte länger am Abend und am Wochenende geöffnet. Das hat dazu geführt, dass Kiosk und Tankstelle nicht 

mehr die einzigen Anlaufstellen für die Menschen sind, die spät am Abend oder am Sonntag einkaufen möchten.  

Damit Kioske in Zukunft attraktiv für Kunden bleiben, muss sich ihr Sortiment ändern, findet Sabine Möller, Professorin 

für Convenience und Marketing. „Es wird immer weniger geraucht, Printmedien stehen unter wirtschaftlichem Druck 

und Süß waren sind auch keine Ware mit steigendem Absatz―, sagt sie. Mit anderen Waren könnten Kioske jedoch 

Kunden anlocken, die keine Lust auf Großeinkäufe im Supermarkt haben und lieber in der Nähe ihrer Wohnungen 

einkaufen würden, glaubt Möller. 

Das funktioniert zum Beispiel gut in Hannover, wie Ame Vorderwülbecke vom Institut für Wirtschafts - und 

Kulturgeographie an der Universität Hannover festgestellt hat. Er sagt: „Bei uns gibt es Kioske, die Frischetheken haben, 

150 Biersorten im Sortiment oder andere Alleinstellungsmerkmale.― Auch Mazandanani bietet frische Lebensmittel in 

ihrem Kiosk an. Aber nicht nur deshalb kommen ihre Stammkunden gerne zu ihr. Sie freuen sich darüber, dass sie in 

Mazandananis Kiosk immer freundlich bedient werden. 

showAnswer:*
showAnswer:*


 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Welche Aussage ist falsch? 

a. Shirin Mazandanani kann von ihrem Kiosk nicht gut leben. 

b. Weil die Miete zu hoch ist, kann Shirin Mazandanani nur wenig Geld verdienen.  

c. In Bonn gibt es drei Kioske. 

26. Die zunehmende Lockerung des Ladenschlussgesetzes fuhrt dazu, dass _____. 

a. immer mehr Supermärkte eröffnet werden 

b. Kioske immer ein schlechtes Geschäft machen 

c. Tankstellen länger am Abend und am Wochenende geöffnet sein müssen 

27. Das Sortiment in den Kiosken soll sich ändern, weil _____. 

a. immer mehr geraucht wird 

b. Süßwaren in Zukunft gut abgesetzt werden 

c. Printmedien mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert sind 

28. Kioske können die Kunden anziehen, die _____. 

a. in der Nähe wohnen 

b. keine Lust auf Großeinkäufe haben 

c. nicht gern im Supermarkt einkaufen 

29. Die Stammkunden kommen gern zu Shirin Mazandanani, weil _____. 

a. sie dort immer freundlich bedient werden 

b. sie daran gewöhnt sind 

c. im Kiosk auch Lebensmittel angeboten werden 

【答案与解析】 

25. c  根据原文第一段第三句话“...es drei weitere Kioske im Bahnhof gibt.”可知，在波恩火车站又开了三个小

卖部，全波恩不可能只有三个小卖部。因此本题正确答案为 c。 

26. b  根据原文第一段最后一句话“Das hat dazu geführt, dass Kiosk und Tankstelle nicht mehr die einzigen 

Anlaufstellen für die Menschen sind...”可知，超市营业时间变长，在晚上不是只有小卖部可以买到东西了，

导致小卖部的盈利变差了。因此本题正确答案为 b。 

27. c  根据原文第二段第二句话“Printmedien stehen unter wirtschaftlichem Druck”可知报纸业现在面临经济问

题。因此本题正确答案为 c。 

28. b  根据原文第二段最后一句话“Mit anderen Waren könnten Kioske jedoch Kunden anlocken, die keine Lust auf 

Großeinkäufe im Supermarkt haben...”可知，小卖部吸引的是那些不想去超市大采购的人。因此本题正确

答案为 b。 

29. a  根据全文最后一句话“Sie freuen sich darüber, dass sie in Mazandananis Kiosk immer freundlich bedient 

werden.”可知，人们很高兴能在小卖部受到友好的服务，这也是他们愿意来小卖部的原因之一。因此本

题正确答案为 a。 

 

Text B 

Die Schweiz auf Isolationskurs 

Die Schweiz ist kein EU-Mitgliedsland. Trotzdem konnten EU-Bürger bisher problemlos dorthin ziehen, wenn sie einen 

Arbeitsplatz hatten. Das wird sich jedoch bald ändern: Mit knapper Mehrheit haben die Schweizer Bürger am 9. Februar 

2014 in einem Volksentscheid dafür gestimmt, die Einwanderung von EU-Bürgem einzuschränken. 

Die Initiative „Gegen Masseneinwanderung―, über die die Schweizer abgestimmt haben, war die Idee der 

rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei. Sie ist davon überzeugt, dass die Einwanderung von Ausländem 

schuld an vielen Problemen im Land ist. Die Schweizer Regierung, Parteien und Wirtschaftsverbände hatten zwar 

versucht, die Initiative zu bekämpfen, waren dabei jedoch erfolglos. 

Seit einem Vertrag mit der EU im Jahr 2002 sind jährlich etwa 80.000 EU-Bürger ins Land gezogen—zehn Mal mehr als 

die Schweizer Regierung erwartet hatte. Mit etwa 23 Prozent hat die Schweiz einen besonders hohen Ausländeranteil. 

Das liegt unter anderem daran, dass die Schweizer Firmen ausländische Arbeitnehmer brauchen. In Zukunft sollen die 



einzelnen Kantone bestimmen, wie viele neue Einwanderer dorthin ziehen dürfen.  

Die EU-Regierung ist verärgert über das Abstimmungsergebnis und kündigt Folgen an. Denn die freie Einwanderung 

von EU-Bürgern ist Teil eines Vertragspakets, über das nun neu verhandelt werden muss. Das kann auch einen Einfluss 

auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und der EU haben. Denn bisher ermöglichte der Vertrag 

Schweizer Firmen einen freien Zugang zum EU-Markt. Der Präsident des Europaparlaments Martin Schulz sagt: „Man 

kann nicht alle Vorteile des großen europäischen Binnenmarktes in Anspruch nehmen, sich dann aber teilweise raustun.― 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

30. Welche Aussage ist richtig? 

a. Die Schweizer Bürger haben vor Kurzem dafür gestimmt, dass die EU-Bürger in die Schweiz ziehen dürfen, wenn 

sie einen Arbeitsplatz haben. 

b. Der Ausländeranteil in der Schweiz liegt über 20%. 

c. Alle Schweizer Bürger sind der Meinung, dass die Masseneinwanderung von Ausländem zu vielen Problemen 

fuhrt. 

31. Der hohe Ausländeranteil in der Schweiz liegt daran, dass _____. 

a. die Schweiz ein schönes Land ist 

b. die Schweizer Firmen ausländische Arbeitskräfte brauchen 

c. man in der Schweiz leicht einen Arbeitsplatz finden kann 

32. Die Schweizer Regierung hat nicht erwartet, dass _____. 

a. so viele Ausländer jährlich in die Schweiz ziehen 

b. der Vertrag mit der EU viele Probleme mit sich bringt 

c. einzelne Kantone die jährliche Einwandererzahl bestimmen möchten 

33. Die EU-Regierung ärgerte sich über das Abstimmungsergebnis in der Schweiz, weil _____.  

a. später weniger Schweizer in die EU-Ländern ziehen dürfen 

b. es einen negativen Einfluss auf die Wirtschaftsbeziehung zwischen der Schweiz und EU ausüben wird 

c. die Arbeitslosenzahl in der EU steigen wird 

34. Was bedeutet das Wort Isolationskurs im Titel? 

a. Die Schweiz will die Einwanderung von EU-Bürgem einschränken. 

b. Die Schweiz will weniger Arbeitsplätze anbieten. 

c. Die Schweiz will mit der EU einen neuen Vertrag schließen. 

【答案与解析】 

30. b  根据原文第三段第二句话“Mit etwa 23 Prozent hat die Schweiz einen besonders hohen Ausländeranteil.”可

知，瑞士的外国人比例已经达到了 23%，超过了 20%。因此本题正确答案为 b。 

31. b  根据原文第三段倒数第二句话“Das liegt unter anderem daran, dass die Schweizer Firmen ausländische 

Arbeitnehmer brauchen.”可知，瑞士外国人的比例如此之大是因为瑞士的公司需要外国员工。因此本题

正确答案为 b。 

32. a  根据第三段第一句话“...zehn Mal mehr als die Schweizer Regierung erwartet hatte.”可知，每年来到瑞士的

欧盟国公民的数量比瑞士人预想的多了十倍，他们并没有预料到会有这么多。因此本题正确答案为 a。 

33. b  根据最后一段第二句话“Das kann auch einen Einfluss auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz 

und der EU haben.”可知，这次关于欧盟移民的投票结果会给瑞士和欧盟的经济关系带来影响。因此本

题正确答案为 b。 

34. a  本文主要讲的就是瑞士要限制本国内欧盟国家公民的移民数量，导致其与欧盟的关系受到了一些影响，

也就是像标题中 Isolation（孤独，隔绝）的意思。因此本题正确答案为 a。 

 

Text C 

_______________ 

Der VW Golf ist das beliebteste Auto der Deutschen. Das hat eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen 

Automobil-Clubs e.V. (ADAC) im Dezember 2013 ergeben. Im Januar 2014 stellte sich jedoch heraus, dass der ADAC 

bei der diesjährigen Umfrage getäuscht hat: Zwar ist der VW Golf wohl wirklich das beliebteste Auto der 



Umfrageteilnehmer, aber die Teilnehmerzahlen wurden stark verändert. Denn zum Beispiel haben nicht 34.299 

Mitglieder für den Golf gestimmt, sondern nur 3.409. Auch die Umfrageergebnisse der letzten Jahre waren gefälscht. 

Der ADAC hat rund 19 Millionen Mitglieder und ist damit der größte Verein Deutschlands. Bekannt ist er vor allem ftir 

seine Pannenhilfe, die für die Mitglieder kostenlos ist. Er testet aber auch die Sicherheit von Autos, Reifen oder 

Kindersitzen. Viele Menschen in Deutschland hatten großes Vertrauen in den ADAC. Durch den Skandal um das 

Lieblingsauto der Deutschen fragen sich nun manche, ob nicht auch frühere Testergebnisse des ADACs manipuliert 

waren. 

Das, was der ADAC sagt, hat in Deutschland viel Gewicht. Auch in der deutschen Politik ist sein Einfluss groß. Anton 

Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, kritisiert, wie sich der Verein in die Politik einmischt. Er sagt: „Wir haben 

häufig politische Lobbyarbeit er lebt mit der Behauptung: ,Der ADAC will das, und wir haben 19 Millionen 

Mitglieder.‗ Aber als dann mal jemand diese Mitglieder befragt hat, stellte man fest, die wollen da was ganz anderes.― 

Andere Experten kritisieren die Intransparenz des Vereins, der zum Beispiel als Anbieter von Versicherungen auch 

wirtschaftlich tätig ist. Wolfgang Meinig von der Forschungsstelle Automobilwirtschaft in Bamberg sagt: „Es gibt ganz 

eindeutig Wirtschaftsbereiche, die mit dem Clubgedanken wenig bis gar nichts zu tun haben.― Bei zukünftigen Tests, die 

der ADAC durch fuhrt, fordert Meinig deshalb unabhängige Kontrollen.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

35. Wessen Image ist geschadet worden? 

a. Dem Image vom ADAC. 

b. Dem Image vom Golf. 

c. Dem Image vom deutschen Automobil. 

36. Der ADAC hat bei der diesjährigen Umfrage getäuscht. Das heißt: 

a. Der Automobilclub hat eine falsche Umfrage gemacht. 

b. Der Automobilclub hat die Teilnehmerzahl stark verändert. 

c. Der Automobilclub hat bei der Umfrage Fehler gemacht. 

37. Was gehört nicht zu den Angeboten vom ADAC? 

a. Pannenhilfe anbieten. 

b. Sicherheit des Autos testen. 

c. Werbung für bestimmte Autos machen. 

38. Was kritisiert Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzenderder Grünen? 

a. Der Verein manipuliert die Umfrageergebnisse. 

b. Der Verein hat zu großen Einfluß auf die Politik. 

c. Der Verein schadet den Interessen seiner Mitglieder. 

39. Was fordert Wolfgang Meinig? 

a. Der ADAC darf nicht wirtschaftlich tätig sein. 

b. Die Tests, die der ADAC durchführt, sollen unter unabhängiger Kontrolle stehen. 

c. Der ADAC soll seinen Clubgedanken verändern. 

40. Welche Überschrift passt zu dem Text? 

a. Automobilclub mit Image-Schaden 

b. Automobilclub unter Kontrolle 

c. Automobilclub und seine Mitglieder 

【答案与解析】 

35. a  根据第二段最后一句话“Durch den Skandal...ob nicht auch frühere Testergebnisse des ADACs manipuliert 

waren.”可知，在发现 ADAC 关于最喜爱的车的统计数据是错误的后，很多人怀疑以前的数据是不是也

被操纵了，显然 ADAC 的形象受到了损害。因此本题正确答案为 a。 

36. b  根据第一段倒数第二句话“...aber die Teilnehmerzahlen wurden stark verändert.”可知，参与者人数在很大

程度上被改变了，ADAC 的调查结果蒙骗了公众。因此本题正确答案为 b。 

37. c  根据原文第二段第二、三句话“Bekannt ist er vor allem ftir seine Pannenhilfe…Er testet aber auch die 

Sicherheit von Autos, Reifen oder Kindersitzen.”可知，ADAC 提供的服务包括应急事故援助和对汽车、轮



胎、儿童座椅的安全性测试。因此本题正确答案为 c。 

38. b  根据原文倒数第二段第二句话“Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, kritisiert, wie sich der 

Verein in die Politik einmischt.”可知，Hofreiter 批评了 ADAC 是如何干涉政治的。因此本题正确答案为

b。 

39. b  根据全文最后一句话“Bei zukünftigen Tests, die der ADAC durch fuhrt, fordert Meinig deshalb unabhängige 

Kontrollen.”可知，Wolfgang Meinig 要求 ADAC 未来的调查要进行独立的控制。因此本题正确答案为 b。 

40. a  本篇文章主要讲的是 ADAC 这个汽车俱乐部由于篡改了调查结果而形象受损，并分析了这个俱乐部存在

的一系列问题。因此本题正确答案为 a。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (35%) (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P)  

 

41. In der realen Welt gibt es _____ enge Freundschaften als in der digitalen 

a. mehr 

b. viele 

c. mehre 

【答案】a 

【解析】句意：在真实的世界中比在数字化的世界中存在更多友谊。viel 比较级为 mehr。因此本题正确答案为

a。 

 

42. Man vermutete, neue Medien und Technologien _____ zu Vereinzelung und nachlassendem gesellschaftlichem 

Engagement führen. 

a. lassen 

b. könnten 

c. konnten 

【答案】b 

【解析】句意：人们猜测新媒体技术可能导致孤立与社会参与度下降。könnten 为 können 的第二虚拟式，可以

表示谨慎的推测，程度比 können 更弱。因此本题正确答案为 b。 

 

43. Der durchschnittliche Facebook-Nutzer hat verschiedenen Studien zufolge ungefähr 120 Bildschirm-Bekannte, von 

_____ nur vier bis sechs wirklich gute Freunde sind. 

a. denen 

b. ihnen 

c. den 

【答案】a 

【解析】句意：不同的研究表明人们平均有一百个电脑上的熟人，而其中只有 4 到 6 个是真正的好朋友。考查

关系从句，相关词为 Bildschirm-Bekannte，复数，关系词在 von 后面处于第三格，应选用 denen。因此本题正

确答案为 a。 

 

44. _____ Internet kommunizieren Menschen am häufigsten mit Freunden. 

a. Über 

b. Von 

c. Am 

【答案】a 

【解析】句意：人们最经常通过网络和朋友交流。über 可表示通过某种方式。因此本题正确答案为 a。 

 

45. Facebook erleichtert es, den Kontakt zu _____ Freunden aufrechtzuerhalten.  

a. wegziehenden 

b. wegzogenden 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


c. weggezogenen 

【答案】c 

【解析】句意：脸书让人们和已经搬走的朋友保持联系变得容易。考查分词作定语，此处是指已经搬走的朋友，

wegziehen 为不及物动词，表示状态或地点的改变，其第二分词定语有已完成但没有被动的意义。因此本题正

确答案为 c。 

 

46. In einigen ostdeutschen Regionen war _____ technischen Gründen kein Internet-Zugang möglich. 

a. wegen 

b. aus 

c. von 

【答案】b 

【解析】句意：由于技术原因，在一些东德地区人们无法上网。technischen Gründen 明显是处于第三格的位置，

因此不能用 wegen。aus…Gründen 由于某种原因，常见搭配。因此本题正确答案为 b。 

 

47. Die neuen Befunde belegen erstmals, dass das Internet die gesellschaftliche Betätigung nicht zerstört, _____ sogar 

eher fördert. 

a. aber 

b. doch 

c. sondern 

【答案】c 

【解析】句意：新发现首次证明互联网不会破坏社交活动，而是会促进它。nicht...sondern...不是„„而是„„。

因此本题正确答案为 c。 

 

48. Man hat früher einfach nicht bedacht, dass _____ mehr Zeit im Internet verbringen.  

a. Einsamer 

b. Einsame 

c. Einsamen 

【答案】b 

【解析】句意：人们之前没有想过，孤独的人在网络上花更长的时间。形容词作名词，复数前面零冠词，处于

第一格位置，词尾为-e。因此本题正确答案为 b。 

 

49. _____ ohnehin viele Freunde hat, bekommt über soziale Netzwerke noch mehr Freunde.  

a. Der 

b. Einer 

c. Wer 

【答案】c 

【解析】句意：那些现实生活中没有很多朋友的人会通过网络社交上找到更多朋友。考查 wer 引导的关系从句，

表示“谁„„，谁就„„”。因此本题正确答案为 c。 

 

50. _____ Menschen ihre sozialen Beziehungen nur im Internet führen, drohen große Gefahren wie Einsamkeit, Sucht 

und sogar Selbstmord, heißt es oft. 

a. Wenn 

b. Ob 

c. Damit 

【答案】a 

【解析】句意：如果人们只在网络上发展社交关系，那么他们将会面临孤独、上瘾甚至是自杀的极大威胁。

wenn 引导条件从句，如果„„，当„„时。因此本题正确答案为 a。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B auch auf 

den Antwortbogen.(10P) 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


 

Text A 

Smartphone-Sucht wird zum Problem 

Nirgendwo auf der Welt sind Smartphones so weit (51) _____ wie in Südkorea. Nach Erhebungen des 

Marktforschungsunternehmens eMarket (52) _____ schon 70 Prozent der 49 Millionen Einwohner ein modernes Telefon. 

(53) _____ in der Hauptstadt Seoul die U-Bahn benutzt, kann im Berufsverkehr (54) _____ gefüllter Züge kaum 

Blickkontakt aufnehmen. (55) _____ alle starren auf einen kleinen Bildschirm. Manchmal (56) _____ zu beobachten, 

wie Fahrgäste plötzlich vom Sitz aufspringen und zur Tür rennen, (57) _____ sie vor lauter Surfen und Chatten das 

Aussteigen vergessen haben. Oft wird Seoul die „am besten vernetzte Stadt der Welt― (58) _____. 

Bei Smartphones ist Südkorea führend in der Herstellung und Nutzung. Jugendliche sind zunehmend von Smartphones 

und Onlinespielen (59) _____. Schon vor zwei Jahren (60) _____ die Regierung die Zahl der Intemetsüchtigen auf zwei 

Millionen. 

51. a) verbreitet 

b) vorbereitet 

c) verbreitend 

52. a)hat 

b) besitzt 

c) haben 

53. a) Der 

b)Wer 

c)Wen 

54. a) mit 

b) trotz 

c) in 

55. a) Fast 

b) Rund 

c) Etwa 

56. a) muss 

b) lässt 

c) ist 

57. a) denn 

b) dass 

c) weil 

58. a) bezeichnet 

b) genannt 

c) angesehen 

59. a) abhängig 

b) selbstständig 

c) unabhängig 

60. a) informierte 

b) berichtete 

c) schätzte 

【答案与解析】 

51. a  句意：智能手机在韩国比在世界上任何一个地方都更流行。verbreitet 流行的。vorbereitet 准备好的。

verbreitend 传播的。 

52. c  此句的主语为“70 Prozent der 49 Millionen Einwohner”，显然是一个复数概念，选项中只有 haben 是复数

形式的动词。 

53. b  句意：那些在首尔坐地铁的人，即使是在载满乘客的车厢里和别人也没有眼神交流。wer 引导关系从句，

那些„„的人。 

54. b  与上一题处于一句话中，gefüllter Züge 是一个二格，因此只能选择支配二格的介词 trotz，表示“尽管，



即使”。 

55. a  句意：几乎所有人都盯着自己的小屏幕。fast alle 几乎所有人，常见搭配。 

56. c  句意：有时可以看到，乘客由于只顾着在手机上聊天而忘记下车，结果匆匆忙忙地跑出车门。此处是一

个被动态的替代形式 sein+zu，正常的被动态形式为Es kann beobachtet werden, ...可以被观察到的是„„。 

57. c  动词 haben 放在句子末尾，显然这是一个从句。根据句意可知这里应当填表示原因的连词，因此选 weil。 

58. b  句意：人们经常把首尔叫做“世界上最好的网络城市”。表示“把„„称作„„”时，nennen 直接支配

双四格，bezeichnen 需加介词 als，ansehen 需加介词 als 或 für。 

59. a  句意：青少年们越来越依赖于智能手机和网络游戏。von etwas (D) abhängig sein 依赖于„„。 

60. c  句意：早在两年前政府就估计网瘾者的数量为 200 万。etwas auf…schätzten 估计„„为„„。 

 

Text B 

Die Kraft der Freundschaft 

Übermäßiger Stress, Selbstzweifel, (61) _____ Stimmung? Dagegen gibt es vor (62) _____ eines: Freunde. „Sie halten 

uns Menschen gesund―, sagt Franz Neyer. (63) _____ 20 Jahren erforscht der Psychologe von der Universität Jena das 

Phänomen Freundschaften. Echte soziale Unterstützung wie unter Freunden baut jede Form (64) _____ Stress ab, sagt 

Neyer. Das sorgt (65) _____ Wohlbefinden und stärkt die Abwehrkräfte von Körper und Seele.  

Eine kanadische Studie mit 25.000 Menschen bestätigt den Wohlfühl-Effekt von Freundschaften. Die Menschen mit 

Freunden (66) _____ sich weniger gestresst und gesünder. Sie zeigten besonders Wohlbefinden, (67) _____ sie ihre 

Freunde oft persönlich trafen und nicht nur mit ihnen telefonierten (68) _____ im Internet chatteten. Gute Freunde 

bringen Spaß (69) _____ stärken aber auch die Gesundheit. Beziehungsforscher finden immer mehr Gründe, warum man 

(70) _____ pflegen sollte. 

【答案与解析】 

61. schlechte 

（前面说过度的压力和自我怀疑，因此这里应当是说负面的情绪，坏情绪。） 

62. allem 

（句意：能够对抗这些的首先就是友情。vor allem 首先；主要是，固定搭配。） 

63. Seit 

（句意：自从 20 年前开始耶拿大学的心理学家就在研究友情这种现象。seit 表示自从„„，支配第三格。） 

64. von 

（句意：真正的社交支持如朋友，可以使每种形式的压力都减少。显然 jede Form 和 Stress 是一个所属关系，

但此时 Stress 不处于第二格，因此只能填 von。） 

65. für 

（句意：这可以让人健康，加强身体和精神上的抵抗力。für etwas sorgen 设法达到„„，负责，固定搭配。） 

66. fühlten 

（句意：那些有朋友的人感觉不那么有压力而且更健康。sich fühlen 感觉） 

67. wenn 

（句意：尤其是在他们和朋友见面而不是在打电话或者网络上聊天的时候，他们觉得格外舒适。wenn 引导时

间从句，在„„的时候。） 

68. oder 

（打电话和网上聊天显然是两种可能性，因此用 oder 连接，表示―或‖。） 

69. und 

（句意：好的朋友会给人们带来乐趣，也会让人更健康。前后两件事是并列的，用 und 连接。） 

70. Freundschaften 

（句意：研究人们之间关系的人找到越来越多人们应该培养友谊的原因。warum 引导的从句作定语，修饰

Gründe，表示“„„的原因”。） 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

71. Der Deutsche Akademische Austauschdienst ist _____ den Austausch von Wissenschaftlern und Studenten zuständig.  

【答案】für 

showAnswer:*


【解析】句意：DAAD 负责科学家和学生的交流活动。für etwas zuständig 负责„„，固定搭配。 

 

72. Paul fahrt gern mit dem Bus zur Arbeit, da hat er _____ Stress noch hohe Benzinkosten. 

【答案】weder 

【解析】句意：保罗喜欢坐公交车去上班，他既没有压力也不用支付昂贵的汽油费。weder...noch...既不„„也

不„„。 

 

73. Helga glaubt, dass sie Recht hat. Sie wird auf _____ Fall ihre Meinung ändern.  

【答案】keinen 

【解析】句意：海尔格觉得她是对的，她无论如何不会改变主意。auf keinen Fall 无论如何不，绝对不，固定

搭配。 

 

74. Meine Freundin lernt die Vokabeln, _____ sie alle neuen Vokabeln aufschreibt.  

【答案】indem 

【解析】句意：我的朋友通过把所有新单词写下来的方法学习词汇。indem 引导方式从句，表示“以„„的方

法”。 

 

75. In den Ferien fahre ich gern an die See, aber noch _____ ins Gebirge.  

【答案】lieber 

【解析】句意：在假期我喜欢去海边，但是更喜欢去爬山。lieber 为 gern 的比较级。 

 

76. Die Chefin mag kein Bier. _____ Bier habe ich für sie Wein bestellt.  

【答案】Statt 

【解析】句意：我的老板不喜欢喝啤酒。我没有给他点啤酒而是点了红酒。statt 表示“代替”。 

 

77. Wir sollten _____ verzichten, mehr zu essen, als der Körper nötig hat.  

【答案】darauf 

【解析】句意：我们应该只吃身体必需的东西。auf etwas verzichten 放弃„„，固定搭配。 

 

78. Alle Teilnehmer sind mit meinem Vorschlag _____. Keiner war dagegen. 

【答案】einverstanden 

【解析】句意：所有人都同意我的建议，没有人反对。此处显然要填与 gegen 相反意义的词，einverstanden 表

示“同意”。 

 

79. In der Uni-Bibliothek stehen dem Benutzer neben Büchern auch viele Zeitschriften zur _____. 

【答案】Verfügung 

【解析】句意：在大学图书馆人们不仅可以阅读书籍还可以读报纸。jm. etwas zur Verfügung stehen 某人可以使

用某物，固定搭配。 

 

80. _____ in Deutschland Jura zu studieren, besucht der Schüler in seiner Heimatstadt einen Sprachkurs.  

【答案】Um 

【解析】句意：为了能在德国学习法学，这个学生在家乡报了一门语言课。um zu 表目的。 

 

81. Der Autofahrer _____ nicht verletzt worden, wenn er in der Kurve ein Taxi nicht überholt hätte.  

【答案】wäre 

【解析】句意：如果这个司机在转弯处不超那辆出租车的话就不会受伤了。第二虚拟式非现实假设，句中缺少

现在完成时被动态的助动词 sein，其二虚形式为 wäre。 

 

82. Viele Kinder sind _____ der Lage, mit Vater und Mutter verschieden umzugehen. 

【答案】in 
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【解析】句意：很多孩子都有能力用不同的方式和父母打交道。in der Lage sein 有能力做某事，固定搭配。 

 

83. Hilfe! Ein Kind ist ins Wasser gefallen. – Hol es schnell _____! 

【答案】raus 

【解析】句意：救命！孩子掉进水里了！——快把他救上来！herausholen 救出，可分动词，可简写为 rausholen。 

 

84. Gestern habe ich den Fernseher zur Reparatur gebracht. Heute hat Max den _____ Fernseher abgeholt.  

【答案】reparierten 

【解析】句意：昨天我把电视拿去修了，今天马克思把修好的电视拿回来了。repariert 第二分词作定语，表示

已完成和被动状态，依照形容词词尾变化规律添加词尾-en。 

 

85. Was ist mit der Rechnung? —Die muss schon bezahlt _____. 

【答案】werden 

【解析】句意：账单怎么样了？——肯定已经被付过了。缺少被动态助动词，由于前面有情态动词，此处应为

动词原形 werden。 

 

86. Christine _____ ihr Lieblingskleid nur an Feiertagen, sonst zieht das Mädchen etwas Anderes an.  

【答案】trägt 

【解析】句意：克里斯提娜只在过节时穿她最喜欢的衣服，其余时候她都穿别的。tragen 可表示―穿戴（衣服）‖。 

 

87. Franz ist reiselustig. Unterwegs _____ er oft vielen interessanten Menschen.  

【答案】begegnet 

【解析】句意：弗兰茨很喜欢旅游。在路上他经常遇到很多有趣的人。此处 vielen interessanten Menschen 处于

三格，应填支配三格的动词。j-m unterwegs begegnen 半路遇到某人，固定搭配。 

 

88. Der alte Mann sieht sich die Vorstellung von einigen Straßenkünstlern an. Er _____ Straßenkunst entspannend. 

【答案】findet 

【解析】句意：这个老人看一些街头艺术家的演出，他觉得这很放松。etwas+adj.+finden 觉得某事如何。 

 

89. Ich _____ an deiner Stelle früh genug ein Zimmer reservieren. Sonst bekommst du kein Zimmer mehr.  

【答案】würde 

【解析】句意：如果我是你我就会早早地把房间预订，不然你就订不到房间了。第二虚拟式，Ich würde an deiner 

Stelle...如果我是你，固定表达。 

 

90. _____ bitte leise, Thomas, da findet eine Prüfung statt.  

【答案】Sei/Sprich 

【解析】句意：小点声，托马斯，这儿开始考试了。leise sprechen 和 leise sein 都有“小声些”的意思，sein 对

du 的命令式变化为 sei，sprechen 对 du 的变化为 sprich。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. Schreiben Sie die Sätze auf den Antwortbogen. (5P)  

 

Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→Die Uhr kann/muss nicht mehr repariert werden. 

 

91. Auch Stimmungen können das von uns Wahrgenommene bzw. das nicht Wahrgenommene beeinflussen. 

→ Auch Stimmungen können __________, beeinflussen. 

【答案】Auch Stimmungen können das, was wir wahrnehmen bzw. nicht wahmehmen, beeinflussen. 

【解析】考查形容词作抽象名词与关系从句之间的转换。原句中核心词为 das Wahrgenommene，意为“察觉到

的东西”。关系从句的相关词选择 das，因此关系词为 was。原句中的被动意义 von uns wahrgenommen 可在关
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系从句中转化为主动态，即 wir wahrnehmen。 

 

92. Seriöse Versuche belegen, dass unbewusste Informationen unser Verhalten steuern. 

→ Seriöse Versuche belegen __________. 

【答案】Seriöse Versuche belegen die Steuerung unseres Verhaltens durch unbewusste Informationen. 

【解析】考查从句与名词短语之间的转换。原句中动词 steuern 转化为名词 die Steuerung，原句中第一格

unbewusste Informationen 转换为带 durch 的介词短语，原句中第四格 unser Verhalten 变为 die Steuerung 的第二

格 unseres Verhaltens。 

 

93. Aufgrund ihres Wunsches, innerhalb weniger Jahre reich zu werden, nimmt sie Kompromisse in Kauf.  

→ __________, innerhalb weniger Jahre reich zu werden, nimmt sie Kompromisse in Kauf.  

【答案】Weil sie sich wünscht, innerhalb weniger Jahre reich zu werden, nimmt sie Kompromisse in Kauf. 

【解析】考查介词短语与从句之间的转换。介词 aufgrund 对应从句引导词 weil，名词 Wunsch 转换为动词

wünschen，并根据其用法添加反身代词 sich。 

 

94. Die Ehe als eine freie Bindung, die auf der Liebe beruht, steht in scharfem Kontrast zur Realität. 

→ Die Ehe als eine __________ freie Bindung steht in scharfem Kontrast zur Realität. 

【答案】Die Ehe als eine auf der Liebe beruhende freie Bindung steht in scharfem Kontrast zur Realität. 

【解析】考查关系从句与分词定语之间的转换。句中可以看出 Bindung 为 beruhen 的主语，因此 beruhen 应变

为第一分词 beruhend 并添加相应词尾，auf der Liebe 不变。 

 

95. Es wird nicht gelingen, alle diese Probleme ausgerechnet in der Gegenwart zu lösen. 

→ Man __________ nicht alle diese Probleme ausgerechnet in der Gegenwart __________. 

【答案】Man könnte nicht alle diese Probleme ausgerechnet in der Gegenwart lösen. 

【解析】该句的转换需要根据句意进行判断。Es wird nicht gelingen, ...意为“某事大概无法做到”，因此联想到

有相同意义的情态动词 können。由于原句中使用了将来时的时态（werden+动词不定式），有推测的意味，因

此转换后的句子应用第二虚拟式弱化 können 所表示的程度。 

 

E. Finden Sie die Fehler (an zwei Stellen in jedem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die richtigen 

Sätze vollständig auf den Antwortbogen. (5P) 

 

96. Dieses Produckt wird mit dem modernsten Technologie hergestellt.  

【答案】Dieses Produkt wird mit der modernsten Technologie hergestellt. 

【解析】Produkt 拼写错误；Technologie 为阴性，三格下的定冠词应为 der。 

 

97. Als ich gerade in die Uni ankam, rufte mich meine Mutter an. 

【答案】Als ich gerade in der Uni ankam, rief  mich meine Mutter an. 

【解析】表示“到达学校”in 后面应接三格；rufen 过去式为 rief。 

 

98. Wenn mein Vater erfuhr, dass ich in der Eile war, fuhr er mich persönlich nach Bahnhof.  

【答案】Als mein Vater erfuhr, dass ich in Eile war, ftihr er mich persönlich zum Bahnhof. 

【解析】时间从句内容为过去一次性事件时应用 als 引导。zum Bahnhof 固定搭配。 

 

99. Die Hauptfigur der Geschichte kommt aus Türkei und jetzt arbeitet in Deutschland.  

【答案】Die Hauptfigur der Geschichte kommt aus der Türkei und arbeitet jetzt in Deutschland. 

【解析】Türkei 为阴性，需加定冠词；und 前后主语相同，动词应在第二位。 

 

100. Der schreckliche Schnee, den man schon seit 50 Jahren nicht gesehen hatte, zerstört fast ganz den Ferien.  

【答案】Der schreckliche Schnee, den man schon seit 50 Jahren nicht gesehen hatte, zerstörte fast ganz die Ferien. 

【解析】从句中为过去完成时，因此主句时态应为过去时；Ferien 为复数，处于第四格，定冠词为 die。 
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Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Unsere Umwelt leidet sehr unter der wirtschaftlichen Entwicklung. Außer Luftverschmutzung wird das Grundwasser nun 

auch verschmutzt. Beschreiben Sie bitte das folgende Schaubild. Achten Sie dabei auf die folgenden Punkte: Worum 

geht es hier? Was zeigen diese Bilder? Was bedeuten hier die Pfeile? Geben Sie zum Schluss kurz Ihre Meinung dazu. 

 

(Quelle: Die Zeit Nr.38, 09.11.1992) 

【参考范文】 

Das Grundwasser wird nun verschmutzt 

Heute entwickeln die Wirtschaft und die Industrie sehr schnell. Während wir das bequeme moderne Leben genießen, 

leidet unsere Umwelt unter großer Verschmutzung. Das vorliegende Schaubild gibt Auskunft darüber, wie das 

Grundwasser verschmutzt wird. 

In diesem Bild werden vier Ursachen der Grundwasserverschmutzung gezeigt. Die erste ist der Müll. Viel Müll wird 

direkt auf das Land geworfen und nicht beseitigt. Dann versickern eine große Menge Schadstoffe ins Grundwasser. Die 

zweite Ursache ist die Landwirtschaft. Wenn man Ackerbau treibt, werden viele Pflanzenschutzmittel in den Fluss 

gelangen, was am Ende die Verschmutzung des Grundwassers zur Folge hat. Eine andere Ursache ist die Industrie. Das 

Abwasser von der Fabrik wird oft direkt in den Fluss zulassen und die schädlichen Chemikalien können ins Grundwasser 

versickern. Auch die Emission der Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid können Sauere Regen verursachen, 

das der vierte Grund für Grundwasserverschmutzung ist. 

Meine Meinung nach sollen wir etwas gegen die Verschmutzung tun, z.B. muss das Abwasser vor der Einleitung 

gereinigt werden, weil die Grundwasser unsere wichtige Wasserversorgung ist. Wenn wir nur auf die 

Wirtschaftsentwicklung achten und die Verschmutzung ignorieren, werden wir irgendwann von Natur bestraft. 

【范文点评】 

题目要求对下面关于地下水污染的图进行说明，并发表自己的看法。 

第一段首先进行引入，现如今由于经济和工业的发展导致了许多环境污染，下图展示了地下水是如何被污染

的。第二段描述图片内容，图中展示了造成地下水污染的四个缘由。第一个是垃圾污染，其中的有害物质会渗入

到地下水中造成污染；第二个是农业，人们进行农业活动时使用的农药会进入河流并最终污染地下水；第三个是

工业污染，工厂直接排放的废水和其中的有害化学物质会渗入地下水造成污染，同时工厂排放的废气还会导致酸

雨的形成，酸雨则是图中第四个污染地下水的原因。第三段发表自己的观点，我们应当针对污染作出一些行动，

比如工厂必须在排放污水之前对其进行处理，因为地下水是重要的水供应来源。如果我们只重视经济发展而忽视

污染，人们将会受到惩罚。 
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Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

 

A. Füllen Sie die Lücken aus. 

Sie hören den folgenden Text dreimal und füllen anschließend die Lücken aus. 

 

Umfragen ergeben immer wieder, dass nur wenige ein schlechtes 1) _____ vom Professor haben. Nur wenige Befragte 

bringen 2) _____ wie Faulheit, Unehrlichkeit und Desinteresse mit dem Professorenberuf in 3) _____. Vielleicht beruht 

das positive 4) _____ auch auf dem Umstand, dass nur wenige der Befragten 5) _____ einen Hochschullehrer kennen. 

Die 6) _____ zaghafte Kritik wird laut, wenn befragte Studenten 7) _____, dass sich Professoren mehr 8) _____ bei den 

Vorlesungen geben könnten. 

【答案】 

1) Bild 

2) Eigenschaften 

3) Verbindung 

4) Image 

5) persönlich 

6) einzige 

7) äußern 

8) Mühe 

 

B. Schreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Anwortbogen. 

Sie hörenden folgenden Text dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text mit 

Satzzeichen nocheinmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen.Zuletzt hören Sie denganzen Text noch 

einmal. 

【答案】 

28% der deutschen Familien gelten als Normalfamilien, in denen Vater und Mutter verheiratet sind und mit den 

gemeinsamen Kindern zusammen leben. 25% der Familien bestehen heute aus verheirateten Paaren ohne Kinder. 

Alleinerziehende mit Kindern machen 15% der Familien aus. 

10% der Familien gelten als Partnerschaften mit Kindern. aber mit getrenntem Haushalt. Trendforscher  gehen davon 

aus, dass dieser Wertwandel zu neuen Konflikten führt. Sie behaupten, dass die neuen Formen zu einer demokratischen 

Familie geführt haben. Eltern machen sich heute mehr Gedanken über ihre Kinder.  

 

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20Minuten) 

 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

1. a. In der Ecke. 

b. In der Nähe eines Restaurants 

c. Um die Ecke 

【答案】c 

【解析】录音中男士提到 Pizzaria 在街角附近(um die Ecke)，故答案选 c。 

【录音原文】 

Frau: Können Sie und ein Restaurant in der Nähe empfehlen? 

Mann: Aber gern. Gleich um die Ecke ist eine Pizzaria. 

Frage: Wo ist die Pizzaria? 

 

2. a. Eine Landkarte. 

showAnswer:*


b. Einen Stadtplan. 

c. Eine Information 

【答案】b 

【解析】录音最开始男士就提到“Jetzt brauchen wir erst mal einen Stadtplan.”，可知他们需要城市地图，故答案

选 b。 

【录音原文】 

Mann: Na endlich! Komm! Jetzt brauchen wir erst mal einen Stadtplan. 

Frau: Willst du den kaufen? 

Mann: Nein! Siehst du das „I― nicht? Das ist das Informationszentrum. Da gibt es bestimmt einen Stadtplan.  

Frage: Was brauchen die beiden? 

 

3. a. 16 Quadratmeter. 

b. 60 Quadratmeter. 

c. 17 Quadratmeter 

【答案】a 

【解析】录音中女士提到“Ungefähr 16 Quadratmeter.”可知房间约 16 平方米，故答案选 a。 

【录音原文】 

Frau: Haus Berlin, guten Tag! 

Mann: Hier spricht Daniel Riegel. Ist bei Ihnen noch ein Zimmer frei? 

Frau: Ja, Wir haben noch ein Zimmer frei. 

Mann: Wie groß ist das Zimmer? 

Frau: Ungefähr 16 Quadratmeter. 

Mann: kann ich es mal anschauen? 

Frau: Ja. selbstverständlich. Aber es muss bald sein. 

Mann: Dann komme ich morgen gegen 10 Uhr. 

Frage: Wie groß ist das freie Zimmer? 

 

4. a. Sie ist blind. 

b. Sie ist in der Bismarckstraße. 

c. Sie darf da nicht parken. 

【答案】c 

【解析】录音中女士提到她把车停在了 Bismarckstraße，但男士说那里是禁止停车的。故答案选 c。 

【录音原文】 

Frau: Mein Auto ist weg! 

Mann: Ihr Auto ist weg? Sind Sie ganz sicher? 

Frau: Natürlich! Natürlich bin ich ganz sicher! Schließlich bin ich ja nicht blind! 

Mann: Überlegen Sie mal. wo haben Sie denn gepackt? 

Frau: In der Bismarckstraße. 

Mann: Da ist Halteverbot. 

Frage: Warum ist ihr Auto weg? 

 

5. a. Sie will, dass Peter nicht hinein tritt. 

b. Sie zieht sich um. 

c. Sie zieht in eine neue Wohnung. 

【答案】b 

【解析】录音中女士提到“Ich ziehe mich gerade um.”可知她刚刚在换衣服所以才关着门。故答案选 b。 

【录音原文】 

Mann: Anna! Wieso schließt du überhaupt ab? Warum lässt du die Tür nicht einfach offen? Da kann man wenigstens 

rein! 

Frau: Ah, Peter! Ich ziehe mich gerade um. 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


Frage: Warum schließt Anna die Tür ab? 

 

6. a. Am Samstag in den Zoo gehen. 

b. Mit ihrem Kind zusammen Kekse backen. 

c. Am Samstag mit ihrem Kind etwas Gemütliches machen. 

【答案】c 

【解析】录音中女士提到想要在周六一起做一些悠闲的事情，但没有确定是去动物园还是做面饼。故答案选 c 

【录音原文】 

Frau: Sag mal, sollen wir am Samstag nicht wieder was zusammen machen? Irgendwie gemütlich? 

Mann: Und woran denkst du? 

Frau: In den Zoo? Oder Kekse backen? 

Frage: Was möchte die Mutter machen? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn 

noch einmal. Markieren Sie die richtigen Lösungen auf demAntwortbogen. (Für TextA: a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

Im Reisebüro 

7. Die Frau möchte erfahren, ob sie in 2 Wochen eine Woche Urlaub bekommen kann. 

8. Die Frau möchte irgendwohin reisen, wo es nicht kalt ist und man baden kann. 

9. Es gibt zwei Angebote, nämlich eine Griechenland-Reise und eine Tunesien-Reise. 

10. Die Reise nach Tunesien ist viel billiger als die nach Griechenland. 

【答案与解析】 

7. b  录音中女士提到她已经得知她在两周后会有一星期的假期。故本题题干错误。 

8. a  录音中女士提到她想去的地方时说“wo es warm ist und wo es schöne Strände gibt. wo man halt baden kann.”，

是温暖，有海滩可以游泳的地方。故本题题干正确。 

9. a  录音中男士提到现在可以提供的行程一个是去希腊的 Santorin，一个是去突尼斯的 Djerba，故本题题干正

确。 

10. b  录音中男士提到去希腊是最便宜的，一周要 299 欧，而去突尼斯要 389 欧。故本题题干错误。 

【录音原文】 

Frau: Guten Tag! 

Mann: Guten Tag! 

Frau: Ich hätte eine Frage. Ich habe erfahren, dass ich ganz überraschend in zwei Wochen noch einmal für eine Woche 

Urlaub bekomme und habe mir jetzt überlegt, ich möchte gern irgendwohin fahren, wo es warm ist und wo es 

schöne Strände gibt. wo man halt baden kann. Was hätten Sie dann da im Angbot? 

Mann: Ja, also. in zwei Wochen? Also lassen Sie mich nachsehen. Ja, da hätte ich zwei Angebote. Santorin in 

Griechenland. das wäre am Sonntag, dem 5. September losgehen und dann am Dienstag, dem 7. Septmeber 

Djerba in Tunesien. Ja. die zwei Angebote kann ich Ihnen machen. 

Frau: Aha. hm, wie ist denn... Was kosten die jeweilige Angebote pro Erwachsenen jetzt? 

Mann: Pro Erwachsenen? Also am billigsten ist es, natürlich nach Griechenland zu fliegen. Das kostet 299 Euro die 

Woche. Terer ist die Reise nach Tunesien, mit 389 Euro die Woche. 

Frau: 389 Euro! Aha. verstehe! Und ich habe auch überlegt. meinen Sohn mitzunehmen. falls der Schulfrei kriegt. Das 

weiß ich noch nicht. Wie wäre dann die Kinderpreise pro Woche. 

Mann: Nun, die Kinderpreise sind in Tunesien festgelegt mit 250 Euro und in Griechenland mit 199 Euro. Die zwei 

sind zwar ein bisschen teurer, aber da gibt es Kinderbetreuung. 

Frau: Ja, ich würde mir das mal überlegen, und komme einfach nochmal vorbei. 

 

Text B 

Wohnen im Plattenbau 

showAnswer:*


11. Die Frau hat früher _____ gewohnt. 

a. in einer Altbauwohnung 

b. in einer Wohnung mit Küche und Bad 

c. in einer Neubauwohnung 

12. Die Frau möchte jetzt wegziehen, weil _____. 

a. die Mieten teurer geworden sind 

b. es laut ist 

c. es keine Heizung gibt 

13. Welche Aussage ist richtig? 

a. Die Frau wohnt schon 30 Jahre hier. 

b. Seit der Wende hat sich nichts geändert. 

c. Die Frau fühlt sich jetzt nicht mehr wohl hier. 

【答案与解析】 

11. a  录音中女士提到“Wir waren lange in einer Altbauwohnung.”可知她之前住在老房子里，故答案选 a。 

12. c  录音中女士提到“Naja, mit Etagenklo und Ofen halt so”可知之前的房子中没有暖气，只有炉子，而新房

子中有暖气了。故答案选 c。 

13. c  录音中女士最后提到“Nein, jetzt ist es nicht mehr schön hier.”，可知答案选 c。 

【录音原文】 

Mann: Entschuldigen Sie, haben Sie wohl einen Moment Zeit? 

Frau: Einen Moment schon. Was gibt es denn? 

Mann: Wie lange wohnen Sie hier schon? 

Frau: Wie sind schon 20 Jahre hier. 

Mann: Und fühlen Sie sich wohl hier? 

Frau: Früher schon. Es war immer sehr laut hier. Aber man war ja froh, dass man überhaupt eine Wohnung hatte. Wir 

waren lange in einer Altbauwohnung. Naja, mit Etagenklo und Ofen halt so.  Da war es schon toll, als wir eine 

Neubauwohnung bekamen, mit richtiger Heizung. 

Mann: Und wie ist das jetzt? 

Frau: Na, seit der Wende hat sich alles geändert. Die Mieten sind teurer geworden. Wir müssen viermal so viel bezahlen. 

Heizung und Strom noch extra. Und dann, sehen Sie den Müll da. Früher gab es hier einen Hausmeister. Der hat 

hier gewohnt und sich um alles gekümmert. Nein, jetzt ist es nicht mehr schön hier. Ich möchte weg. Aber wohin? 

 

Text C 

Thüringen 

14. Thüringen liegt _____ von Deutschland. 

a. in der Mitte 

b. im Norden 

c. im Süden 

15. Thüringen ist bekannt für _____. 

a. seine Wanderwege, seine Kriege und seine Kultur 

b. seine Wanderwege, sein großes land und seine Kultur 

c. seine Wanderwege, seine Würste und seine Kultur 

16. _____ lebten im 18. Jahrhundert in Jena und Weimar. 

a. Wanderer, Fürsten und Maler 

b. Dichter, Maler und Musiker 

c. Musiker, Theaterbesucher und Schiller 

【答案与解析】 

14. a  录音一开始提到图林根时说“im grünen herzen von Deutschland,”它是德国的绿色心脏，可知它在德国中

部。故答案选 a。 

15. c  录音最开始就提到了图林根州有名的 Wanderweg，中间提到了 Thüringer Bratwurst 很有名，最后又提到

了图林根州没有战争，因此文化很繁荣。故答案选 c。 



16. b  录音最后提到“Im 18. Jahrhundert lebten in den beiden Städten Jena und Weimar viele berühmte Maler, 

Musiker und Dichter, wie zum Beispiel Goethe und Schiller.”故答案选 b。 

【录音原文】 

Ich bin hier mitten im Thüringer Wald, im grünen herzen von Deutschland, auf einem bekannten Wanderweg, 168 

Kilometer ist der lang. Hier wandern sehr viele Menschen. Und wenn Sie Hunger haben, können Sie sich an einer Bude 

eine echte Thüringer Bratwurst kaufen. Thüringer ist ein kleines Land. In seiner Geschichte war es immer ein 

zersplittertes Land. Das hatte einen großen Vorteil. Die vielen kleinen Länder hatten zu wenige Menschen, um Krieg zu 

führen. Und weil die Landesfürsten keinen Krieg führen konnten, machten sie etwas sehr Sinnvolles. Sie förderten die 

Kultur. Sie sammelten Bilder und Bücher, holten Musiker ins Land, bauten Theater. Im 18. Jahrhundert  lebten in den 

beiden Städten Jena und Weimar viele berühmte Maler, Musiker und Dichter, wie zum Beispiel Goethe und Schiller.  

 

Text D 

Die Wünsche unserer Kinder 

17. Was ist den meisten Kindern wichtiger? 

a. Taschengeld. 

b. Spielzeug. 

c. Das Zusammenleben in der Familie. 

18. Wie viele Kinder wünschen sich, dass ihre Eltern mehr mit ihnen zusammen unternehmen? 

a. 50%. 

b. 20%. 

c. 30%. 

19. Den befragten Kindern ist wichtig, dass sie in der Familie _____. 

a. Elternliebe erfahren 

b. Mitbestimmen dürfen 

c. Entscheidung treffen können 

20. Warum wollen 50% der Kinder einen Teil ihres Taschengeldes zum Schutz der Natur ausgeben? 

a. Aus Sorge um ihr Taschengeld. 

b. Aus Sorge um die eigene Situation. 

c. Aus Sorge um die Umwelt. 

【答案与解析】 

17. c  录音中第一句就提到“Das Zusammenleben in der Familie sei den meisten Kindern wichtiger als Taschengeld 

oder ein eingenes Zimmer.”可知孩子们最看重家庭的完整。故答案选 c。 

18. b  录音中提到“Jedes fünfte kind wünsche sich vor allem, dass seine Eltern etwas mehr mit ihnen zusammen 

unternehmen würden.”五分之一即是 20%。故答案选 b。 

19. b  录音中提到“Sie wünschen sich vor allem Mitbestimmung in der Familie.”可知孩子们希望能在家庭中参与

决策。故答案选 b。 

20. c  录音最后提到“Aus Sorge um die Welt, ein Hauptthema dieser Umfrage, ist fast jedes zweite Kind bereit, einen 

Teil seines Taschengeldes zum Schutz der Natur auszugeben.”可知孩子是出于关心环境的原因才将零花钱用

在保护自然上。故答案选 c。 

【录音原文】 

Das Zusammenleben in der Familie sei den meisten Kindern wichtiger als Taschengeld oder ein eingenes Zimmer. 

Jedes fünfte kind wünsche sich vor allem, dass seine Eltern etwas mehr mit ihnen zusammen unternehmen würden. So 

wollte in einer Abendzeitung berichtet. Das ist das wichtigste Ergebnis einer Umfrage bei 15 000 Kindern aus ganz 

Deutschland. Die Interviewer wollten in ihren Fragebögen unter anderem wissen, was sollen die Erwachsenen tun, 

damit die Kinder glücklicher leben können. Das Ergebnis, nur für wenige Jugendliche, stehen materielle Dinge ganz 

oben auf der Wunschliste. Mehr Taschengeld, mehr Spielzeug oder ein eingenes Zimmer sind für die meisten Kinder 

wenig atraktiv. Sie wünschen sich vor allem Mitbestimmung in der Familie. 11% aller Kinder möchten gern, dass sie 

von den Erwachsenen ernst genommen werden. 14% wollen mehr Zeit mit den Eltern verbringen. Nur jedes 

fünfundzwanzigste Kind ist mit seiner Situation zufrieden. Viele Kinder wollen sogar Opfer bringen, um die Welt zu 

verändern. Aus Sorge um die Welt, ein Hauptthema dieser Umfrage, ist fast jedes zweite Kind bereit, einen Teil seines 



Taschengeldes zum Schutz der Natur auszugeben. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. 

Überschriften 

a. Frühlingspflanzen im Sonderangebot 

b. Mit neuen Pflanzen in den Frühling 

c. Zahnarzte in der Schweiz sehr teuer 

d.Schöne Zähne für Schweizer sehr wichtig 

 
 

 

21. „Unsere Stadt blüht auf!― Das ist unser Motto für den Frühling und alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen: Egal 

ob Sie neue Sträucher, Bäume oder Blumen am Fenster pflanzen, mehr Natur tut allen gut! Schicken Sie bitte ein 

Foto von Ihren Frühlingspflanzen an das Gemeindeamt und gewinnen Sie einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 

Euro. 

【答案】b 

【解析】短文主要讲的是春天到了，鼓励人们种植新的绿植。无论是在窗边种植新的灌木，树木还是鲜花，自

然植物对每个人都有好处。短文中并没有提到 a 选项中的 Sonderangebot 特价商品，故答案选 b。 

 

22. Sehr anspruchsvoll sind die Schweizer, was die Zähne betr ifft. Laut einer Studie zum Thema Zahntechnik stören fast 

die Hälfte aller Befragten schlechte Zähne bei Mitmenschen. Eine deutliche Mehrheit hält „strahlendes Lächeln― für 

die Visitenkarte einer Person und gibt dafür auch viel Geld aus. Mit dem täglichen Zähneputzen schaut es jedoch vor 

allem bei Kindern immer noch schlecht aus: 33% leiden an Karies oder haben Löcher in ihren Zähnen und müssten 

dringend zum Zahnarzt. 

【答案】d 

【解析】短文主要讲的是瑞士人很看重牙齿，他们认为微笑是一个人的名片。故答案选 d。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrift (a-d) 

zu. 

Überschriften 

a. Museum bietet Senioren Freizeitprogramm 

b. Effektiveres Arbeiten bei aufgeräumtem Schreibtisch 

c. Naturhistorisches Museum: Mitarbeiter dringend gesucht 

d. Wenn Arbeit immer wieder verschoben wird 

 
 

 

23. Eines der bekanntesten österreichischen Museen braucht mehr Personal! Das naturhistorische Museum sucht jetzt 

interessierte Senioren zur Mitarbeit. Ältere Naturliebhaber, die über viel Freizeit vertilgen, sind im naturhistorischen 

Museum genau richtig. Denn dort werden freiwillige Mitarbeiter in allen Abteilungen gesucht. Immerhin befindet 

sich eine der weltweit bedeutendsten naturwissenschaftlichen Sammlungen im Museum. Interessierte Senioren 

melden sich bitte unter 521773. 

【答案】c 

【解析】短文主要讲的是奥地利最着名的博物馆之一需要招纳更多员工，目标是对此有兴趣的老年人。所有部

门都需要招收员工。故答案选 c。 

 

24. Wartet die Steuererklärung in Zettelchenform noch immer in der Kiste? Ist der Schreibtisch nach stundenlangem 

Räumen blitzblank? Ist die verlangte Excel-Liste aber noch immer leer? Willkommen im Klub der Aufschieber! 

Prokrastination ist der Fachbegriff für das chronische Aufschieben anstehender Projekte. Neueste Forschungen zu 

dieser Arbeitsstörung brachten folgende Ergebnisse: Männer drücken sich öfter als Frauen, mit zunehmendem Alter 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


wird Prokrastination seltener und unter Studenten dürfte rund die Hälfte darunter leiden. Besonders gefährdet sind 

übrigens „Typ-A-Menschen―, also solche, die sich ständig unter Druck und in Zeitnot fühlen, ehrgeizig und aggressiv 

sind, sowie Menschen mit Selbstwertproblemen. 

【答案】d 

【解析】短文中介绍了一个帮助人们克服拖延的俱乐部。从 Ist die verlangte Excel-Liste aber noch immer leer?（要

求的 Excel 表格是否还总是空空如也？）可以推断出本段在讲的是关于拖延的问题。故答案选 d。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (16P) 

 

Text A 

Köln 

Der Kölner Dom ist fast 800 Jahre alt. Im Jahr 1248 hat man mit dem Bau begonnen, aber erst seit 1880 ist er fertig. Er 

ist 157m hoch, nur eine Kirche in Deutschland ist höher: das Ulmer Münster mit 161 m. 

Die Kölner Dombauhütte mit über 100 Mitarbeitern ist sehr bekannt. Sie baut noch heute an dem Dom und beseitigt alle 

Schäden am Gebäude, die durch das Wetter, die Tauben und auch durch den 2. Weltkrieg entstanden sind, und sie pflegt 

den Bau innen und außen. 

Man kann auf den Dom steigen, 509 Stufen, und einen herrlichen Blick über den Rhein genießen. Manche Leute finden 

den Blick aus der Seilbahn (缆车) über den Rhein aber schöner. 

Bedeutende Rundfunk- und Fernsehanstalten sitzen in Köln: Mit dem Westdeutschen Rundfunk, dem Deutschlandradio, 

der Deutschen Welle und RTL ist Köln ein europäisches Medienzentrum. Sendungen aus Köln gehen in die ganze Welt.  

Köln ist eine vergnügte Stadt. In keiner anderen Stadt feiert man fröhlicher Karneval als hier sagen die Kölner. Die „drei 

tollen Tage―—Samstag, Sonntag und Rosenmontag—sind in Köln noch toller als in anderen Städten. Am Rosenmontag 

geht in Köln nichts mehr, da ist Karneval und die Menschen feiern. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. 

 

25. Welche Aussage ist richtig? 

a. Im Jahr 1248 hat man den Kölner Dom fertig gebaut. 

b. Der Kölner Dom ist eine Kirche. 

c. Der Kölner Dom ist 161 m hoch. 

26. Die Kölner Dombauhütte _____. 

a. hat 100 sehr bekannte Mitarbeiter 

b. entfernt alle Schäden am Gebäude 

c. pflegt den Bau nur außen 

27. Man kann _____. 

a. mit der Seilbahn auf den Dom steigen 

b. 509 Zimmer des Doms besuchen 

c. oben auf dem Dom auf den Fluss Rhein blicken 

28. Köln ist ein europäisches Medienzentrum, weil _____. 

a. viele wichtige Medienanstalten hier ihren Sitz haben 

b. das Deutschlandradio bedeutender ist als der Westdeutsche Rundfunk 

c. Sendungen aus der ganzen Welt nach Köln gehen 

29. Die Kölner glauben, dass _____. 

a. sie den Karneval am fröhlichsten feiern 

b. man nur in Köln Rosenmontag feiert 

c. es am Rosenmontag nichts mehr gibt 

【答案与解析】 

25. b  在原文第一段中提到，科隆大教堂是在 1248 年开始建造，1880 年完工的，故 a 选项错误；科隆大教堂

高 157m，在德国仅次于乌尔姆大教堂（161m），故 c 选项错误。答案选 b。 

showAnswer:*


26. b  原文第二段第二句话提到“Sie baut noch heute an dem Dom und beseitigt alle Schäden am Gebäude...”（科隆

大教堂的建筑工程到今天还在进行，他们去除掉建筑上的损伤），故答案选 b。 

27. c  原文第三段第一句话提到“Man kann auf den Dom steigen, 509 Stufen, und einen herrlichen Blick über den 

Rhein genießen.”（人们可以通过 509 级台阶登上教堂，在顶上可以欣赏到极美的莱茵河风景），故答案选

c。 

28. a  原文第四段第二句话提到“Mit dem Westdeutschen Rundfunk, dem Deutschlandradio, der Deutschen Welle 

und RTL ist Köln ein europäisches Medienzentrum.”可见许多重要的广播电台和电视台机构都位于科隆，

故答案选 a。 

29. a  原文最后一段第二句话提到“In keiner anderen Stadt feiert man fröhlicher Karneval als hier sagen die Kölner.”

（没有别的城市比科隆狂欢节过得更欢乐了），故答案选 a。 

 

Text B 

Heiraten, früher und heute. 

Brautpaare, die sich aufs Heiraten vorbereiten, können sich auf der großen „Hochzeitsmesse Ja-ich will― rund um das 

Thema Heiraten informieren. 

Geschäfte, Friseure, Reisebüros usw. präsentieren dort ihre Angebote zum Hochzeitsfest. Auf der Messe bekommt man 

alles, was mit Hochzeit zu tun hat, nur heiraten kann man dort nicht. Die hohen Besucherzahlen zeigen es : Die 

individuelle Hochzeit, ganz nach den Wünschen des Brautpaares, ist zurzeit hoch im Trend. Da wollen z. B. Sabine und 

Christoph in einem Schloss heiraten, wo sie das Wochenende allein verbringen. Helga und Achim halten gerade den 

Prospekt „Abenteuerhochzeit― in den Händen. „Wir wollen nicht so heiraten wie alle anderen. Unser Tag soll 

unvergesslich sein―, sagen sie. Die beiden lieben Australien. Deshalb möchten sie dort in einem Heißluftballon 

achthundert Meter über der Erde heiraten. Das wird aufregend. Voll im Trend liegen Elisabeth und Wolfgang. Sie 

träumen von einer romantischen Hochzeit auf dem Lande. Im Mai ist es so weit, dann werden sie im Dorf ihrer Eltern 

heiraten. Für die Feier haben die beiden lange gespart. 

Tatsächlich ist kein anderes Fest mit so vielen Bräuchen verbunden wie die Hochzeit. Viele Hochzeitsbrauche, die 

typisch sind für Österreich und viele Regionen in Deutschland, gehen oft auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. 

Sie sollen das Brautpaar meist vor bösen Geistern schützen oder versprechen Glück, Reichtum und viele Kinder. Die 

Braut kann mit einem Brauch z.B. dafür sorgen, dass das Geld in der Ehe nicht ausgeht. Legt sich Elisabeth einen Cent 

in den Schuh, so werden die Brautleute immer genug Geld haben, heißt es. Auch soll der Bräutigam das Hochzeitsauto 

nie selbst fahren, das bringt Unglück. Das fällt Wolfgang besonders schwer. Sein Bruder fährt sie nämlich mit einem 

echten weißen Cadillac zur Kirche. Den hat er bei einer Agentur extra für die Hochzeit gemietet.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Losungen auf dem Antwortbogen. 

 

30. Auf einer Hochzeitsmesse können die Besucher _____. 

a. sich rund um das Thema Hochzeit informieren 

b. sich selbst auf der Messe präsentieren 

c. sogar heiraten 

31. Helga und Achim feiern _____. 

a. eine romantische Hochzeit in einem Schloss 

b. eine Abenteuerhochzeit in Australien 

c. zu zweit im Dorf. Dafür haben sie lange gespart 

32. Viele Hochzeitsbrauche, die typisch sind für Österreich und Deutschland, _____. 

a. sind heute nicht mehr bekannt 

b. haben noch keine lange Tradition 

c. sollen dem Brautpaar Glück bringen 

33. Wenn Elisabeth einen Cent in ihren Brautschuh legt, _____. 

a. so soll sie immer genug Geld für Schuhe haben 

b. so sollen die Eheleute nie arm sein 

c. so soll Elisabeth schnell reich werden 



34. Wolfgang darf das Hochzeitsauto nicht selbst fahren, weil _____. 

a. es ein echter weißer Cadillac ist 

b. sein Bruder das Auto fahren möchte 

c. das Unglück bringt 

【答案与解析】 

30. a  原文第开头第一句话提到“Brautpaare, die sich aufs Heiraten vorbereiten, können sich auf der großen 

Hochzeitsmesse „Ja-ich will― rund um das Thema Heiraten informieren.”可知在婚礼博览会上人们可以获得

和结婚主题有关的一切信息。故答案选 a。 

31. b  原文第二段中间部分提到“Helga und Achim halten gerade den Prospekt „Abenteuerhochzeit― in den Händen.”

（Helga und Achim 都认为要有一个像冒险一样的婚礼），之后提到他们想要去澳大利亚坐热气球。故答

案选 b。 

32. c  文章最后一段第三句提到“Sie sollen das Brautpaar meist vor bösen Geistern schützen oder versprechen Glück, 

Reichtum und viele Kinder.”（这些婚俗要保护夫妻远离鬼怪或者保证他们幸福、有财富并有很多孩子），

故答案选 c。 

33. b  文章最后一段中间部分提到“Legt sich Elisabeth einen Cent in den Schuh, so werden die Brautleute immer 

genug Geld haben, heißt es.”（伊丽莎白在鞋子里放一枚硬币，据说这样夫妻就永远都会有足够的钱），可

知答案选 b。 

34. c  原文最后一段倒数第四句话提到“Auch soll der Bräutigam das Hochzeitsauto nie selbst fahren, das bringt 

Unglück.”（新郎不能自己开婚车，这会带来不幸），故答案选 c。 

 

Text C 

Der automatische Übersetzer 

In den USA gibt es mehr als doppelt so viele aus ländische Studierende wie in Deutschland, doch auch deutsche 

Universitäten sind beliebt. Inzwischen hat Deutschland Kanada als zweitbeliebtesten Studienort abgelöst. Nur für Platz 

eins wird es nicht so schnell reichen. Schuld daran ist die Sprache, denn Deutsch zu lernen ist schwer. 

Seit drei Jahren wird eine Software erprobt, die Vorlesungen in Echtzeit übersetzt. An einem solchen Programm forscht 

ein Team um Alexander Waibel am Karsruher Institut für Technologie seit rund zwei Jahrzehnten. Den Lecture 

Translator erhalten ausländische Studierende bei ihrer Ankunft kostenlos. Diese Software ermöglicht einen aufwändigen 

Obersetzungsvorgang: Zuerst wird die Vorlesung des Professors, die er in ein Mikrofon spricht, von einem Server im 

Internet identif iziert und in einen Text konvertiert. Dann wird der Text vom Deutschen ins Englische übersetzt. Dieser 

wird anschließend auf eine Internetseite zurückgeschickt, über die Studierende ihn mit Smartphone, Tablet oder Laptop 

abrufen können. 

Die technische Umsetzung ist aber eine Herausforderung geblieben. Da wäre etwa die Sprechweise so mancher 

Professoren. Sie reden schnell, benutzen Fremdwörter oder haben einen Akzent. Da man beim Sprechen keine 

Satzzeichen macht, muss die Software selbstständig Punkte und Kommata setzen, um das Gesprochene zu strukturieren. 

Hinweise dafür geben Betonungen oder Satzpausen. Außerdem hören sich manche Wörter gleich an. etwa „Leere― und 

„Lehre―. Alexander Waibel sieht in der Software auf jeden Fall eine Chance für ein besseres, interkulturelles Verständnis 

an Universitäten: „Diese Technik erleichtert die Kommunikation zwischen Studenten aus unterschiedlichen Nationen. 

Selbst wenn ausländische Kommilitonen die Sprache bei ihrer Ankunft ein wenig beherrschen, leiden sie anfänglich 

unter Verständnisschwierigkeiten. Dadurch kann es passieren, dass beispielsweise Franzosen unter Franzosen bleiben 

und nicht den Kontakt zu ihren deutschen Kommilitonen suchen. Mit der neuen Übersetzungshilfe kann die schwierige 

Anfangszeit gut überbrückt werden. Auch weil am Ende einer jeden Vorlesung die Skripte zur Nachbereitung des 

Unterrichtsstoffs gespeichert werden. So wurden in Karlsruhe in den vergangenen zwei Semestern rund 305 Stunden 

Vorlesungen übersetzt und in einer Cloud archiviert. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

35. Welches Land gilt zurzeit als der zweitbeliebteste Studienort? 

a. die USA. 

b. Kanada. 



c. Deutschland. 

36. Der Lecture Translator _____. 

a. ist eine Software, die Vorlesungen in Echtzeit übersetzt 

b. ist ein Programm, an dem das Team um Alexander Waibel seit 2 Jahren forscht 

c. ist ein aufwändiger Übersetzungsvorgang, bei dem ausländische Studenten vorlesen 

37. Welche Aussage über die Funktionen des Lecture Translators ist richtig? 

a. Ein Server im Internet wandelt die Vorlesung des Professors in einen Text um. 

b. Der Text wird dann vom Englischen ins Deutsche übersetzt.  

c. Der Text wird anschließend auf Smartphone, Tablet oder Laptop zurückgeschickt. 

38. Welches Problem stellt sich bei der technischen Realisierung von der Spracherkennungs -software? 

a. Manche Professoren sprechen Fremdsprachen. 

b. Manche Professoren setzen zu viele Punkte und Kommata. 

c. Manche Wörter werden gleich ausgesprochen. 

39. Alexander Waibel sieht in der Software eine Chance, weil _____. 

a. die Technik die Kommunikation zwischen Studenten aus verschiedenen Ländern erleichtert 

b. ausländische Studenten immer unter Verständnisschwierigkeiten leiden 

c. Franzosen nicht den Kontakt zu ihren deutschen Kommilitonen suchen wollen 

40. Mit der neuen Übersetzungshilfe _____. 

a. kann man die schwierige Anfangszeit leichter machen 

b. werden die Skripte zur Vorbereitung des Unterrichtsstoffs gespeichert 

c. wurden in Karlsruhe in den vergangenen zwei Jahren rund 305 Stunden Vorlesungen übersetzt 

【答案与解析】 

35. c  文章第一段第二句话提到“Inzwischen hat Deutschland Kanada als zweitbeliebtesten Studienort abgelöst.”（现

在德国接替加拿大成为第二受欢迎的留学地），故答案选 c。 

36. a  文章第二段第一句话提到“Seit drei Jahren wird eine Software erprobt, die Vorlesungen in Echtzeit übersetzt.”

（从三年前开始一款能在课堂上即时翻译的软件开始进行试验），后面说到了这款花了近 20 年研究的软

件的名字 Lecture Translator，故答案选 a。 

37. a  文章第二段后半部分提到了这个软件是如何工作的：首先网络上的一个服务器把教授说的内容转化为文

字，之后文字从德语被翻译成英语，最后变成网页发回来，学生们可以在手机、平板或者笔记本电脑上

浏览。故答案选 a。 

38. c  文章最后一段中间部分提到“Außerdem hören sich manche Wörter gleich an.”（除此之外有些词的发音听

起来是一样的），这给软件的对话语的识别造成了困难，故选 c。a 选项中说的 Fremdsprachen（外语）和

文中的 Fremdwörter（外来词）不是同样的概念，故不选。 

39. a  文章最后一段中间部分提到“Diese Technik erleichtert die Kommunikation zwischen Studenten aus 

unterschiedlichen Nationen.”（这一技术使得不同国家之间的交流变得容易了），故答案选a。b项错在 immer，

文章中不止一次提到了 Verständnisschwierigkeiten 是在开始阶段的，故不选。 

40. a  文章最后一段倒数第三句话提到“Mit der neuen Übersetzungshilfe kann die schwierige Anfangszeit gut 

überbrückt werden.”（有了这个翻译助手人们可以比较轻松地度过困难的开始阶段），故答案选 a。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P)  

 

41. Es war einmal ein kleines Mädchen, _____ wegen ihrer roten Kappe Rotkäppchen genannt wurde. 

a. wer 

b. die 

c. das 

【答案】c 

【解析】句意：从前有个小姑娘，因为她的红色帽子人们叫她小红帽。关系从句，相关词为 Mädchen 中性，

关系词在从句中做第一格，应用 das。 

showAnswer:*


 

42. Das Kind konnte seine Eltern nicht mehr finden und schrie _____ dem Schreck. 

a. aus 

b. wegen 

c. vor 

【答案】c 

【解析】句意：那个孩子找不到父母了，吓得叫出来。vor dem Schreck schreien 吓得叫出来，固定搭配。 

 

43. Ein Unglück folgt leider wie immer _____. 

a. dem anderen 

b. das andere 

c. der andere 

【答案】a 

【解析】句意：很遗憾不幸总是一个接着另一个。folgen 为不及物动词，接第三格。andere 根据形容词词尾变

化规律进行变化。 

 

44. Hätte er früher den Arzt aufgesucht, dann _____ er nicht im Krankenhaus bleiben müssen. 

a. wäre 

b. hätte 

c. würde 

【答案】b 

【解析】句意：如果他早点去看医生，他就不会住院了。第二虚拟式对过去的非现实假设，müssen 的完成时

主动词为 haben，其第二虚拟式形式为 hätten。 

 

45. Träume sind ein Phänomen mit vielen offenen Fragen, _____sich die Menschheit seit jeher mit ihnen beschäftigt. 

a. zwar 

b. obwohl 

c. weil 

【答案】b 

【解析】句意：梦是一个还存在许多疑问的现象，尽管人类一直在研究它。后面的句子是一个从句，根据句意

可知这是一个让步从句，故选 obwohl。 

 

46. _____ Schlafforscher schätzen, leidet in Deutschland eine halbe Million Menschen an chronischen Albträumen. 

a. Wie 

b. Als 

c. Nach 

【答案】a 

【解析】句意：如睡眠研究者估计的那样，在德国有 50 万人会经常做噩梦。wie 引导从句，表示“正如„„”。 

 

47. Er will gestern Abend krankt _____, aber in Wirklichkeit ist er mit seiner Freundin ins Kino gegangen. 

a. sein 

b. gewesen ist 

c. gewesen sein 

【答案】c 

【解析】句意：他声称他昨晚病了，然而事实上他是和女朋友看电影去了。wollen 此处表示“声称”。事情发

生在过去，用现在完成时。 

 

48. Bei jung verheirateten Paaren, die _____ Probleme aufgeregt reagierten, stieg der Blutdruck viel schneller. 

a. über 

b. auf 
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c. um 

【答案】b 

【解析】句意：在年轻的夫妇对问题反应激烈时血压升的很快。auf etw. reagieren 对„„作出反应，固定搭配。 

 

49. Ich versuche, mit den Deutschen mehr Kontakt aufzunehmen, _____ ich das Land besser kennen lernen kann. 

a. dass 

b. damit 

c. um 

【答案】b 

【解析】句意：我尝试着和德国人有更多交流，这样我就能更好地了解这个国家了。damit 引导目的从句。 

 

50. Beschreiben Sie die Grafik, indem Sie _____ wichtigste Aussagen zusammenfassen. 

a. seine 

b. dessen 

c. deren 

【答案】c 

【解析】句意：用总结这个图表中重要内容的方法来描述它。die Grafik 为阴性，因此排除 a、b 项；deren 是

die 的单数第二格及 der、die、das 复数的第二格。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B auch auf 

dem Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Freie Grundschulwahl verschärft soziale Trennung 

Eine freie Wahl der Grundschule (51) _____ nach einer Studie die Trennung sozialer Schichten. Die Kinder der 

einzelnen Schichten bleiben bereits während der Grundschulzeit (52) _____ sich, zeigt eine wissenschaftliche 

Untersuchung (53) _____ Bertelsmann Stiftung. „Die Wahlentscheidung der Eltern (54) _____ abhängig vom 

Sozialstatus der Schule und vom sozialen Hintergrund der Eltern―, (55)  _____ die Stiftung fest. (56) _____ die 

zuständige Gemeinschaftsgrundschule viele sozial benachteiligte Kinder habe, wählten Eltern häufiger eine andere 

Schule. Der Autor der Studie fand heraus, (57) _____ Eltern mit niedrigem Bildungsstatus häufiger die nahegelegene 

Grundschule wählen. „Diese Familien sind in der (58) _____ weniger mobil und bleiben meist in ihrem 

Wohnbezirk― Vor allem Eltern mit mittlerem Sozials tatus (59) _____ die freie Schulwahl in Anspruch. Eltern (60) _____ 

hohem Sozialstatus machten davon seltener Gebrauch, da sie meist in sozial homogenen Einzugsbereichen wohnten.  

51. a) verhindert 

b) verstärkt 

c) vermeidet 

52. a) unter 

b) über 

c) zu 

53. a) die 

b) einer 

c) der 

54. a) ist 

b) sind 

c) werden 

55. a) stellt 

b) legt 

c) steht 

56. a) Obwohl 

b) Anstatt 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


c) Wenn 

57. a) ob 

b) dass 

c) weil 

58. a) Tatsache 

b) Regelung 

c) Regel 

59. a) holen 

b) nehmen 

c) setzen 

60. a) mit 

b)auf 

c) aus 

【答案与解析】 

51. b  句意：一项研究表明，自由选择小学会使社会上的分层现象更严重。此题需根据下文内容进行判断。下

面说相同层级的孩子在上小学时就会待在一起，可见是加强了分层现象。 

52. a  unter 可以表示在某类人之间，此处 unter sich bleiben 即是“（同层级的孩子们）待在一起”的意思。 

53. c  Bertelsmann Stiftung 显然是一个组织机构，此处应用定冠词。 

54. a  主语为 die Wahlentscheidung，单数名词，故动词应用 ist。 

55. a  feststellen 断定。festlegen（把某件事）确定下来。feststehen 确定，固定。 

56. c  句意：如果社区小学有许多社会贫困儿童，父母经常就会选择别的学校。wenn 引导条件从句。 

57. b  句意：研究者发现，教育程度较低的父母更有可能选择附近的小学。dass 引导名词性从句，作 herausfinden

的第四格。 

58. c  in der Regel 一般来说，通常情况下。 

59. b  etw. (Akk.) in Anspruch nehmen 使用/占用某物，固定搭配。 

60. a  Eltern mit hohem Sozialstatus 社会地位高的父母。 

 

Text B 

Deutsches Bier 

Manchmal ist schon die Stagnation ein Erfolg. Für die deutschen Brauer war 2015 ein ordentliches (61) _____: Der 

Bierverkauf blieb auf (62) _____ Niveau des WM-Jahres 2014. Das verdanken sie (63) _____ allem dem Export, (64) 

_____ das Statistische Bundesamt mitteilte. Eigentlich verkaufen die Brauer seit vielen Jahren (65) _____ weniger Bier, 

normalerweise (66) _____ dieser Trend nur in Fußball-WM-Jahren gebrochen. (67) _____ die deutschen Biertrinker 

konnten sich die Brauer allerdings auch 2015 nicht verlassen, in Deutschland sank der Absatz um 0,7 Prozent. Im 

vergangenen Jahr gelten China und die USA (68) _____ Wachstumsmärkte. Der Verkauf in Staaten außerhalb der EU 

stieg um 16,8 Prozent. Die Deutsche (69) _____ sich zunehmend alkoholfreie Biere schmecken. Mittlerweile ist schon 

jeder zwanzigste Liter Bier, der in Deutschland getrunken, wird (70) _____. 

【答案与解析】 

61. Jahr 

（句意：对于德国啤酒来说 2015 是不错的一年。） 

62. gleichem/demselben 

（句意：啤酒的销量和世界杯年持平。gleich/derselbe 都表示“相同的”，auf...Neveau 在„„水平，auf 后加

三格。） 

63. vor 

（vor allem 首先，特别是。） 

64. wie 

（wie 引导从句，联邦统计局称„„。） 

65. immer 

（immer weniger 越来越少，immer+比较级表示“越来越„„”。） 

66. wird 



（句意：一般来说这种趋势只有在世界杯年才会被打破。主语为 dieser Trend，用被动态。） 

67. Auf 

（句意：啤酒商也不能指望德国喝啤酒的人，在德国销售额下降了 0.7%。auf etwas (A) verlassen 指望，信

任„„。） 

68. als 

（als etwas gelten 被视为„„，固定搭配。） 

69. lassen 

（句意：德国人让自己尝更多的无酒精饮料。lassen 后加动词原形，表示“让，使”。） 

70. alkoholfrei 

（句意：在这期间德国人喝的每 20 升啤酒就有一升是无酒精的。） 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P)  

 

71. Auf Schulleistung legt Petra viel Wert. Alles andere ist ihr nicht so _____. 

【答案】wichtig 

【解析】句意：彼得拉很重视学习成绩，其他的一切对她来说都不是那么重要。 

 

72. Das kleine Mädchen träumt oft davon, Tänzerin zu _____. 

【答案】werden 

【解析】句意：这个小姑娘梦想着成为一名舞者。werden 可以表示“称为”。 

 

73. Machen Computer einsam? —Quatsch! Per Computer kann ich mich mit Freunden _____. 

【答案】unterhalten 

【解析】句意：电脑会导致孤独吗？——胡说，我和我的朋友可以在电脑上聊天。s ich mit jmdm. unterhalten

和„„聊天。 

 

74. Man _____ alte Leute um Rat, bevor man eine wichtige Entscheidung traf.  

【答案】bat 

【解析】句意：在人们做决定之前会询问老人建议。jmdn. um etwas bitten 请求某人某事。注意后面 traf 提示过

去时。 

 

75. Warum hast du dich für ein kleines Zimmer entschieden? — Da kann ich den Blick auf das Meer _____. 

【答案】genießen 

【解析】句意：你为什么要选一个小房间？——因为我在这儿可以享受海景。den Blick auf etwas genießen 享

受„„的风景。 

 

76. Wann wurde diese Kirche gebaut? —Keine _____. Frag doch den Reiseleiter. 

【答案】Ahnung 

【解析】句意：这个教堂什么时候建的？——不知道，问问导游吧。keine Ahnung 不知道。 

 

77. Großstädte haben das gleiche Problem, dass sich die Luft immer mehr _____. 

【答案】verschlechtert 

【解析】句意：大城市都有同样的问题，空气不断变差。sich verschlechtern 变坏，恶化。 

 

78. Den Brüdern Wright _____ im Jahr 1908 der erste erfolgreiche Motorflug. 

【答案】gelang/glückte 

【解析】句意：莱特兄弟在 1908 年成功发明了第一架飞机。句子的主语是 Motorflug，莱特兄弟处于第三格，

只能用 gelingen/glücken 表示“（某事）成功”。 

 

79. Hast du gehört, dass die Mensa bald umgebaut wird. — Nein, _____ weiß ich nichts. 
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【答案】davon 

【解析】句意：你知道的食堂要改建了吗？——不，我不知道。句中出现不定代词 nichts，因此不能再填 das，

只能填 davon。 

 

80. Was Max über seine Familie geschrieben hat, kommt mir bekannt _____. 

【答案】vor 

【解析】句意：马克思写的关于他家的事我感觉很熟悉。vorkommen 可以表示“觉得，显得„„”。 

 

81. Über die Zukunft darfst du nicht einfach Computer entscheiden _____. 

【答案】lassen 

【解析】句意：你不能干脆就让电脑决定你的未来。lassen 表示“让，使”。 

 

82. Der Stress in der Arbeit reicht mir völlig, da will ich am Abend doch meine _____ haben. 

【答案】Ruhe 

【解析】句意：工作上的压力我已经受够了，今晚我想要安静。 

 

83. Wollen wir mal wieder ins Kino gehen?—Nein, ich möchte _____ ins Theater. 

【答案】lieber 

【解析】句意：我们要去电影院吗？——不，我更想去剧院。lieber 为 gern 的比较级，表示“更想”。 

 

84. _____ des Bewegungsmangels ist regelmäßiger Sport notwendig. 

【答案】Wegen/Aufgrund 

【解析】句意：由于缺乏活动，定期的运动很有必要。wegen/aufgrund 由于，因为，接第二格。 

 

85. Viele Frauen geben eine Menge Geld aus, _____ jung und hübsch auszusehen. 

 

【答案】um 

【解析】句意：很多女士为了让自己看起来年轻漂亮而花了大量的钱。um zu 表目的。 

 

86. Ich _____ dir, nicht den ganzen Tag im Fitness-Studio zu bleiben. 

【答案】rate 

【解析】句意：我建议你不要整天待在健身房。raten 表示“建议”为不及物动词。 

 

87. Darf ich kurz stören oder _____ es Ihnen nicht so gut? 

【答案】passt 

【解析】句意：我能打扰您一下吗？还是说现在不太合适？jmdm. passen 对„„合适。 

 

88. Es ist höflich, wenn junge Leute älteren Leuten den Platz _____. 

【答案】anbieten/machen 

【解析】句意：年轻人给老人让座是有礼貌的。jmdm. etwas anbieten 给某人提供某物。jmdm. Platz machen 给

某人让位。 

 

89. _____ Sie so nett und würden Sie mir das Salz geben. 

【答案】Wären 

【解析】句意：您可以把盐给我吗？第二虚拟式的礼貌用法，固定搭配。 

 

90. Mein Wunsch, ein Zimmer in der Nähe der Uni zu finden, lässt _____ bald erfüllen. 

【答案】sich 

【解析】句意：我在学校附近找一个房间的愿望很快就能实现了。s ich lassen 为被动态替代形式，表示“可以，

能够”。 
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D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen. Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. (5P) 

 

Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→Die Uhr kann/muss nicht mehr repariert werden. 

 

91. Wie die Dinge bezeichnet werden, bestimmt mit, was darüber gedacht wird.  

→ Wie die Dinge bezeichnet werden, bestimmt mit, was man __________. 

【答案】darüber denkt 

【解析】被动态转换为主动态。 

 

92. Metaphern haben einen großen Anteil daran, Wirklichkeiten zu konstruieren. 

→ Metaphern haben einen großen Anteil an __________. 

【答案】der Konstruktion der Wirklichkeit 

【解析】带 zu 不定式转换为名词短语，动词 konstruieren 变为 Konstruktion，在 an 后面处于第三格。原句处于

第四格的 Wirklichkeiten 变为第二格。 

 

93. Die kriminellen, den Staat um ihre Steuerabgaben betrügenden Reichen, sollen bestraft werden. 

→ Die kriminellen Reichen, __________, sollen bestraft werden. 

【答案】die den Staat um ihre Steuerangaben betrügen 

【解析】第一分词扩展定语转换为关系从句，第一分词 betrügend 变为动词 betrügen。 

 

94. Die These, dass Metaphern sogar das politische Verhalten einer Nation lenken könnten, ist leicht nachweisbar.  

→ Die These, dass Metaphern sogar das politische Verhalten einer Nation lenken könnten, __________. 

【答案】ist leicht nachzuweisen / lässt sich leicht nachweisen / kann leicht nachgewiesen werden 

【解析】-bar 构词是被动态的替代形式之一，表示“可以„„的”。此处可以转换为另外两种被动态的替代形

式或普通被动态。 

 

95. Sprache ist ein mächtiges Instrument, das Politiker bei Manipulation täglich benutzten.  

→ Sprache ist ein mächtiges, __________ Instrument. 

【答案】von Politikern bei Manipulation täglich benutztes 

【解析】关系从句转换为分词扩展定语。Instrument 和 benutzen 之间是被动关系，所以应用第二分词。 

 

E. Finden Sie die Fehler (je 2 Fehler in einem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die völligen 

richtigen Sätze auf demAntwortbogen.(5P) 

 

96. Die junge Frau aus Türkei sagte: „der Anfang war sehr schwer. Wir konnten uns gar nicht verständlich machen.― 

【答案】Die junge Frau aus der Türkei sagte: „Der Anfang war sehr schwer. Wir konnten uns gar nicht verständlich 

machen.― 

【解析】Türkei 为阴性，来自土耳其应为 aus der Türkei；der 在句首首字母大写。 

 

97. Meine Mutter spricht besser Deutsch als mein Vater, der nie richtig in die Sprache gekümmert hat.  

【答案】Meine Mutter spricht besser Deutsch als mein Vater, der sich nie richtig um die Sprache gekümmert hat. 

【解析】sich um etwas kümmern 关心，固定搭配。 

 

98. Wir leben zu Hause immer noch richtig türkisch, während ich in der Schule irgendwie was andere bin.  

【答案】Wir leben zu Hause immer noch richtig türkisch, während ich in der Schule irgendwie was anderes lerne. 

【解析】was anderes 一些别的东西，etwas（was）后词尾应为 es。根据句意将 bin 改为 lernen。 
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99. Text geht es um die Beziehung zwischen einer Frau und Mann. 

【答案】Im Text geht es um die Beziehung zwischen einer Frau und ihrem Mann. 

【解析】es geht in... um etwas „„是关于某事的；Mann 前面缺少修饰词。 

 

100. Seit einige Tagen hat bei uns zu Hause eine schlechte Stimmung. 

【答案】Seit einigen Tagen herrscht bei uns zu Hause eine schlechte Stimmung. 

【解析】seit 后接第三格，词尾错误；haben 为及物动词，而原句中没有第四格，应改成不及物动词 herrschen

表示“存在，充满”。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15P) (40 Minuten) 

Schreiben Sie einen Text zum folgenden Thema. Ihr Text sollte 150-180 Wörter umfassen. 

Die Top-Auswanderungsziele der Deutschen 

Zielstaat Anzahl deutscher Auswanderer 

Schweiz 209.000 

USA 136.000 

Österreich 109.000 

Polen 94.000 

Großbritannien 89.000 

Spanien 74.000 

Frankreich 71.000 

Türkei 43.000 

Niederlande 36.000 

Kanada 35.000 

sonstige Staaten 600.000 

weltweit 1.496.000 

Quelle: SVR 

 
 

(Quelle:http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/auswanderung-aus-deutschland-neue-studie-zeigt-gruende-a-1022743.

html.) 

 

Aufgabe 

Sie sehen in einem Internetforum die obige Tabelle. Schreiben Sie bitte in dem Forum einen Beitrag zum Thema 

„Auswanderung" Gehen Sie dabei auf  folgendePunkte ein: 

1. Beschreiben Sie, was Sie in der Tabelle erfahren haben.  

2 Welche Gründe könnte esfür die Auswanderung geben? 

3. Wie ist die Situation in IhremLand? 

Ihr Text sollte 150-180 Wörter haben. 

【答案】略 
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2017 年德语专业四级真题及详解 

 

Ⅰ.  Diktat (10%) (15 Minuten) 

 

A. Füllen Sie die Lücken aus. 

Sie hören den folgenden Text dreimal in normalem Tempo und dann füllen Sie die Lücken aus.  

 

Oft erschweren fehlende Sprachkenntnisse eine ärztliche Behandlung. Wenn ein Patient seine 1) _____ nicht gut 

beschreiben kann, dann ist es für den Arzt schwierig, die richtige 2) _____ zu stellen. Für türkische Mitbürger gibt es eine 

3) _____ in Gießen. Hier können sie sich bei gesundheitlichen Fragen 4) _____ holen. Etwa 150 Türken 5) _____ diesen 

Service täglich. Es gibt in Deutschland nur 6) _____ Dolmetscher für das Gesundheitswesen. Im Krankenhaus müssen oft 

7) _____ übersetzen. Dies führt zu Missverständnissen und manchmal zu 8) _____ Behandlungen. 

【答案】 

1) Beschwerden 

2) Diagnose 

3) Beratungsstelle 

4) Rat 

5) nutzen 

6) wenige 

7) Angehörige 

8) falschen 

 

B. Seschreiben Sie den Text Satz für Satz auf den Anwortbogen. 

Sie hören den folgenden Text dreimal. Zuerst hören Sie sich den ganzen Text einmal an. Dann hören Sie sich den Text mit 

Satzzeichen noch einmal an. Die längeren Sätze werden in Teilen vorgelesen. Zuletzt hören Sie den ganzen Text noch 

einmal. 

【答案】 

Durch verschiedene Arten von Belohnungen werden die Kinder zum Weiterlernen motiviert. Computer sind auch 

geduldiger als Lehrer, wenn man etwas nicht gleich kann. Außerdem lassen sich verschiedene Lehrinhalte durch die 

technischen Möglichkeiten ganz deutlich veranschaulichen. Aus diesen Gründen sollte man den Computer nicht von 

Anfang an ablehnen. Viele Eltern haben zwar die Sorge, dass Kinder vor dem Computer vereinsamen, aber das kann 

man verhindern, indem man die Spiel- und Lerndauer vorher genau festlegt. 

 

Ⅱ.  Hörverstehen (20%) (20Minuten) 

 

Teil 1  Alltagssituationen 

Sie hören im Folgenden 6 Minidialoge nur einmal. Markieren Sie die Lösungen auf  dem Antwortbogen. 

 

1. a. Im Seminar. 

b. In der Bibliothek. 

c. Zu Hause. 

【答案】b 

【解析】录音最后提到“Die Universitätsbibliothek schließt in zehn Minuten.”，图书馆将在 10 分钟后关门，故答

案选 b。 

【录音原文】 

Mann: So, das wär‗s! Die Seminararbeit ist fertig. Jetzt möchte ich diese Bücher zurückgeben. 

Frau: Achtung! Die Universitätsbibliothek schließt in zehn Minuten. 

Frage: Wo findet das Gespräch statt? 

 

2. a. Seit acht Monaten. 

showAnswer:*


b. Seit sechs Monaten. 

c. Vor acht Monaten. 

【答案】b 

【解析】录音中男士在回答女士第二格问题时说“Seit sechs Monaten.”，可知他从六个月前开始就住在慕尼黑

了。故答案选 b。 

【录音原文】 

Frau: Wann sind Sie denn nach Deutschland gekommen? 

Mann: Vor acht Monaten. 

Frau: Und seit wann leben Sie schon im München? 

Mann: Seit sechs Monaten. 

Frage: Seit wann lebt der Mann in München? 

 

3. a. Lukas bekommt eine Spritze. 

b. Die Schwester von Lukas bekommt eine Spritze. 

c. Die Spritze ist schlimm. 

【答案】a 

【解析】录音中男士害怕打针，女士安慰他不会疼。可知要打针的是男士 Lukas。故答案选 a。 

【录音原文】 

Mann: Oh, nein! Schwester! Bitte, keine Spritze. 

Frau: Ach, Lukas, nun komm! So schlimm ist das nicht. Das tut doch gar nicht weh.  

Frage: Welche Aussage ist richtig? 

 

4. a. 89,90. 

b. 99,90. 

c. 98,90. 

【答案】c 

【解析】录音中提到这件长裙价值 98.9 欧元。故答案选 c。 

【录音原文】 

Mann: Sieh mal! Hier ist ein langes Kleid. 

Frau: Ja, ich möchte gerade ein langes Kleid kaufen. Wie viel kostet das? 

Mann: Das kostet 98,90 Euro. 

Frau: Hm, das ist aber nicht teuer. Ich nehme das. 

Frage: Wie viel kostet das lange Kleid? 

 

5. a. Zwischen einem Kunden und einer Angestellten des Taxizentrums. 

b. Zwischen einer Kundin und einem Taxifahrer. 

c. Zwischen einem Fahrgast und einer Taxifahrerin. 

【答案】a 

【解析】录音中男士要订一辆出租车，希望五分钟后就能到。很显然女士是出租车中心的员工。故答案选 a。 

【录音原文】 

Mann: Guten Tag, hier Wang. Ich brauche dringend ein Taxi. 

Frau: Darf ich fragen, wo das Taxi hin soll? 

Mann: Schicken Sie das Taxi in die Ludwigstraße Nr. 10. Wir haben‗s eilig. Können Sie in fünf Minuten hier sein? 

Frau: Kein Problem, das Taxi kommt gleich. 

Frage: Zwischen wem findet das Gespräch statt? 

 

6. a. Anna möchte, dass ihre Mutter morgen zur Schule kommt. 

b. Anna möchte, dass ihr Vater zur Elternversammlung zur Schule kommt.  

c. Anna möchte, dass ihr Vater sie von der Schule abholt. 

【答案】b 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


【解析】录音中女孩提到“wir haben morgen in der Schule Elternversammlung.”，希望明天父亲能来参加家长会。

故答案选 b。 

【录音原文】 

Frau: Vati, wir haben morgen in der Schule Elternversammlung. Kannst du morgen zur Schule kommen? 

Mann: Hör mal, Anna. Leider muss ich morgen eine Dienstriese machen. Ruf deiner Mutter an.  

Frage: Warum ruft Anna ihren Vater an? 

 

Teil 2 

Nun hören Sie vier Texte. Jeden Text hören Sie zuerst einmal, dann lesen Sie die Aufgaben und danach hören Sie ihn noch 

einmal. Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen. (Für Text A: a=richtig, b=falsch) 

 

Text A 

Mein Alltag 

7. Die Freundin des Sprechers arbeitet jetzt nicht, weil sie auf das Kind aufpasst.  

8. Der Sprecher hat viel gute Freizeit. 

9. Der Sprecher arbeitet sehr viel und unternimmt auch sehr viel in seiner Freizeit.  

10. In seiner Freizeit sieht der Sprecher meistens fern und surft im Internet. 

【答案与解析】 

7. a  录音中提到“Da Beate im Moment nicht arbeitet, sondern sich um unseren Sohn kümmert, ...”可知现在他的女

朋友没有工作而是照顾孩子。故本题题干正确。 

8. b  录音中提到“Ich habe also so gut wie keine Freizeit.”可知他由于做两份工作现在几乎没有空闲时间。故本

题题干错误。 

9. b  录音中提到“Wenn ich dann endlich zu Hause bin, bin ich meistens zu müde, um noch absonderlich aktiv zu 

sein.”可知他由于太累下班以后基本做不了什么事了，故本题题干错误。 

10. a  录音中提到“Dann mache ich den Fernseher an.”以及“Auch im Internet verbringe ich zu viel Zeit.”可知他

空闲时间通常会看电视和上网。故本题题干正确。 

【录音原文】 

Mein Name ist Bernd Schneider. Und ich bin 28 Jahre alt. Meine Freundin und ich sind vor einem halben Jahr Eltern 

geworden. Da Beate im Moment nicht arbeitet, sondern sich um unseren Sohn kümmert, habe ich noch einem zweiten 

Job angenommen. Ich habe also so gut wie keine Freizeit. Meistens arbeite ich so bis um neun Uhr abends. Wenn ich 

dann endlich zu Hause bin, bin ich meistens zu müde, um noch absonderlich aktiv zu sein. Dann mache ich den 

Fernseher an. Wenn ein guter Film oder eine interessante Sendung kommt, ist das wirklich Entspannung für mich. 

Auch im Internet verbringe ich zu viel Zeit. Oft surfe ich so rum und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht.  

 

Text B 

Nachricht 

11. Ein _____ Mädchen wollte gestern in die Schule gehen. 

a. 17-jähriges 

b. 16-jähriges 

c. 7-jähriges 

12. Das Mädchen ist unglücklicherweise _____ gestürzt. 

a. vom Auto 

b. vom Moped 

c. vom Fahrrad 

13. Das Mädchen hat sich _____ verletzt. 

a. schwer 

b. leicht 

c. nicht 

【答案与解析】 

11. b  录音第一句提到“Auf dem Weg in die Schule ist ein 16-jähriges Mädchen gestern Morgen am Kreuzberger 



Ring vom Fahrrad gestürzt.”可知小女孩 16 岁。故答案选 b。 

12. c  录音第一句提到小女孩是被自行车撞到了。故答案选 c。 

13. b  录音中提到“Dort stellt sich heraus, dass sie nur leichte Verletzungen hatte.”，可知小女孩只是受了轻伤。故

答案选 b。 

【录音原文】Auf dem Weg in die Schule ist ein 16-jähriges Mädchen gestern Morgen am Kreuzberger Ring vom 

Fahrrad gestürzt. Das nachfolgende Auto konnte zum Glück noch rechtzeitig bremsen. Der schnell herbeigerufene 

Krankenwagen hat die Schülerin ins städtische Krankenhaus gebracht. Dort stellt sich heraus, dass sie nur leichte 

Verletzungen hatte. Noch am Mittag konnte sie wieder nach Hause gehen. 

 

Text C 

Was wollen Kinder wirklich? 

14. Das Linzer Meinungsforschungsinstitut market hat _____ Mädchen und Buben befragt. 

a. 759 

b. 597 

c. 795 

15. 61 Prozent der Mädchen wünschen sich _____. 

a. gute Noten 

b. mehr Freizeit 

c. einen Computer 

16. Weniger als 50 Prozent der befragten Kinder wollen (,) _____. 

a. eine eigene Familie gründen 

b. berühmt sein, wenn sie erwachsen sind 

c. dass ihre Eltern mehr Zeit für sie haben 

【答案与解析】 

14. c  录音中提到“Diese Fragen stellt das Linzer Meinungsforschungsinstitut market 795 Mädchen und Buben.”可

知受访的男女孩一共有 795 人。故答案选 c。 

15. a  录音中提到“56% wünschen sich gute Noten. Bei Mädchen sind es sogar 61%.”可知在女生中有 61%的人希

望有好成绩。故答案选 a。 

16. b  录音中提到“Knapp die Hälfte der Mädchen und Buben will außerdem als Erwachsene berühmt sein.”将近50%

的人希望长大以后变得有名。故答案选 b。 

【录音原文】 

Was sind eigentlich deine großen Träume? Was wünschst dir ganz besonders? Diese Fragen stellt das Linzer 

Meinungsforschungsinstitut market 795 Mädchen und Buben. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichischen 

Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. 56% wünschen sich gute Noten. Bei Mädchen sind es sogar 61%. Mit 53% knapp 

dahinter steht der Wunsch nach Freizeit. Auf Platz drei Wunschliste steht der Traum von einem eigenen Computer mit 

50%. Knapp die Hälfte der Mädchen und Buben will außerdem als Erwachsene berühmt sein. Zwei Fünftel der 

Mädchen möchten eine eigene Familie gründen. Nur 6% der Befragten wünschen sich, dass Vater und Mutter mehr Zeit 

für sie haben. 

 

Text D 

Workcamp 

17. Britta hat in Indien beim Aufbau _____ geholfen. 

a. einer Schule 

b. eines Dorfes 

c. eines Workcamps 

18. Britta findet _____ wichtig. 

a. Geld 

b. das Kennenlernen von neuen Leuten 

c. eine Wanderung 

19. Britta hat mit den einheimischen Leuten _____. 



a. kaum Kontakt gehabt 

b. im Hotel gewohnt 

c. viele Abende zusammen verbracht 

20. Die fremde Kultur _____. 

a. kann Britta völlig akzeptieren 

b. versteht Britta ganz 

c. ist ganz anders 

【答案与解析】 

17. a  录音中女士提到“Und in Indien habe ich beim Aufbau einer Schule geholfen.”可知她在印度一所学校的建

设中帮了忙。故答案选 a。 

18. b  录音中女士提到“Das kennenlernen von neuen Leuten ist dabei ganz wichtig.”可知她认为认识新朋友非常

重要。故答案选 b。 

19. c  录音中女士在倒数第二次说话时提到“Wir haben viele Abende zusammen verbracht.”可知她和当地人一起

度过了几个晚上。故答案选 c。 

20. c  录音最后女士提到“Wenn man da arbeitet, bekommt man den ganzen Alltag mit und der ist völlig anders als 

bei uns.”可知她认为那里的文化非常不同。故答案选 c。 

【录音原文】 

Frau: Hallo, Tony? 

Mann: Britta! Du warst schon in einigen Workcamps Zuletzt in Indien. 

Frau: Stimmt. Ich war schon in mehreren. Aber Indien hat mich am meisten beeindruckt.  

Mann: Wo warst du? 

Frau: In einem Dorf. Ca. 60 Kilometer nördlich von Bombay. 

Mann: Was hast du dort konkret gemacht? 

Frau: Die Projekte sind ja immer gemeinnützig. Und in Indien habe ich beim Aufbau einer Schule geholfen. Also 

richtig Material einkaufen, Steine und Holz tragen, Mauern bauen usw. 

Mann: Und die Arbeit wird nicht bezahlt? 

Frau: Genau, alles ist nicht bezahlt. Aber es geht doch nicht ums Geld, sondern darum, gemeinsam etwas zu erreichen. 

Das kennenlernen von neuen Leuten ist dabei ganz wichtig. 

Mann: Und was für Leute hast du kennen gelernt? Natürlich viele andere Workcamper. Ich habe mich zum Beispiel mit 

einer Frau aus Italien angefreundet. Wir haben nach dem Workcamp auch noch eine längere Wanderung 

gemacht. 

Mann: Und was ist mit den Einheimischen? 

Frau: Ja, das war besonders, nett ist das falsche Wort, herzlich vielleicht, oder faszinierend. Wir haben in dem Dorf, wo 

die Schule gebaut wurde, in Hütten gewohnt. Ich hatte guten Kontakt mit einer Nachbarfamilie. Wir haben viele 

Abende zusammen verbracht. Da lernt man natürlich die Menschen und die Kultur auf ganz andere Weise kennen, 

als im Liegestuhl am Hotelstrand. 

Mann: Inwiefern anders? 

Frau: Wenn man da arbeitet, bekommt man den ganzen Alltag mit und der ist völlig anders als bei uns. Vieles ist 

faszinierend. Manches schreckt dich echt ab oder du verstehst viele Dinge einfach nicht. Du bist auf einmal fremd. 

Ich finde das immer eine wichtige Erfahrung. 

 

Ⅲ.  Leseverstehen (20%) (50 Minuten) 

 

Teil 1 

A. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (21-22) die passende Überschrift (a-d) 

zu. 



Überschriften 

a. Klassische Musik ist wieder modern 

b. Freizeittipp für Musikfreunde 

c. Urlaub machen in den Bergen 

d. Schweizer Tierwelt in Gefahr 

 
 

21. Der Jazzclub Wilhelmshaven/Fries land wird jetzt jeden Monat an zwei Abenden für Musiker und Freunde im 

„Metropol― Konzerte organisieren. Jeweils der erste Dienstag eines Monats ist für Konzerte reserviert. An diesem 

Tag sollen sich vor allem heimische Bands präsentieren. Am vorletzten Dienstag im Monat haben aktive Musiker und 

Gäste die Möglichkeit, im Club selbst Musik zu machen. 

【答案】b 

【解析】短文主要讲的是一个爵士乐俱乐部，每个月的第一个星期二都会有音乐会。活跃的音乐家和客人有机

会在俱乐部内制作音乐。对于喜欢音乐的朋友来说这是在空闲时间的好去处。故答案选 b。 

 

22. Jede Jahreszeit ist Zugerberg-Zeit. Ob Sommer oder Winter, Frühling oder Herbst, der Zugerberg lädt zum 

Wanderurlaub ein. Rund 80 Kilometer Wanderwege führen vorbei an einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Die 

Königsetappe führt auf den 1580 m hohen Wildspitz mit fantastischer Panoramasicht. Zur Auswahl stehen noch viele 

andere größere und kleinere Touren. 

【答案】c 

【解析】短文主要讲的是在楚格峰每个季节都可以进行爬山远足，路上可以看到多种多样的动植物。故答案选

c。 

 

B. Lesen Sie die folgenden Überschriften und Texte. Ordnen Sie dann den Texten (23-24) die passende Überschrif t (a-d) 

zu. 

Überschriften 

a. Was tun nach der Schule? Neue Ausbildungsmöglichkeiten 

b. Neu: Broschüre mit Tipps zum besseren Studium 

c. Japanische Studenten analysieren Deutschlands Wirtschaft 

d. Neu: Internationale Ausbildung an Deutschlands Universitäten 

 
 

23. Frankfurt—Von den 1400 japanischen Studenten, die derzeit in Deutschland studieren, studiert jeder zweite Musik. 

Die japanischen Spitzenmanager aus der Wirtschaft werden eher in den USA ausgebildet. Das soll sich jetzt ändern. 

Von diesem Wintersemester an bieten neun Universitäten zum ersten Mal eine internationale Ausbildung durch 

Kurzstudien an. Die Vorlesungen, Übungen und Seminare werden in Deutsch und Englisch gehalten, die Hälfte der 

Studienplätze soll von Ausländem besetzt werden. 

【答案】d 

【解析】短文主要讲的是九所德国大学从今年冬天开始首次提供国际教育。讲座和研讨会会以德语和英语进行，

有一半的学生都是外国人。故答案选 d。 

 

24. Das Arbeitsamt Berlin hat seine beiden Informationshefte „Alternativen zum Studium― neu aufgelegt. Auf 200 Seiten 

zeigt die Behörde neue Ausbildungsmöglichkeiten für junge Frauen und Männer nach der Schule außerhalb der 

Universitäten. Ein Heft befasst sich mit betriebswirtschaftlichen bzw. fremdsprachlichen Ausbildungen im sozialen 

Bereich, das andere mit dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Mit diesen Broschüren geht auch eine 

Informationswoche einher, die die hohe Zahl an Studienbewerbern in Deutschland reduzieren helfen und andere 

Wege einer guten Berufsausbildung für junge Leute aufzeigen soll.  

【答案】a 

【解析】短文主要讲的是当局正在为中学毕业的青年男女提供除了大学以外的教育和职业培训机会。文中并没

有提到 besseren Studium（更好的大学学习），故不选 b 项。答案为 a 项。 

 

Teil 2 

Lesen Sie die folgenden Texte und markieren Sie die richtigen Lösungen auj dem Antwortbogen. (16P)  

 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


Text A 

Mein Onkel Herbert 

Von allen meinen Onkeln ist Onkel Herbert der, den ich am allerliebsten habe. Er ist weder groß noc h klein, weder dick 

noch dünn. Er ist gerade richtig groß und hat auch eine passable Figur. Onkel Herbert hat rotbraunes Haar und braune 

Augen. Seine Kleidung ist teilweise ungewöhnlich: Am liebsten trägt er Anzüge und Hemden aus den 70er Jahren. Sein 

Kleiderschrank ist voll davon: Schlaghosen, Schlagjeans, bunte Hemden mit Riesenkragen und einige breite Krawatten 

in allen Farben und Mustern. Natürlich besitzt er auch „normale, moderne― Kleidung.  

Wenn meine Mutter ihm rät, sich von den alten Sachen zu trennen, ist er ganz empört: „Warum sollte ich die Sachen 

weggeben? Die sind doch in Ordnung! Sie passen zu mir. Was stört dich daran?― Onkel Herbert hat Recht: Die 

„Oldie-Kleidung― passt einfach zu ihm. 

Die Firma, in der Onkel Herbert gearbeitet hatte, musste zusperren und seitdem ist er arbeitslos. Mit seinen 59 Jahren hat 

er wenige Chancen irgendwo eine neue Arbeit zu finden. Trotzdem ist er nicht faul: Er arbeitet viel, denn er hilft 

Freunden und Bekannten bei Renovierungen und Gartenarbeiten. Onkel Herbert ist sehr kreativ und hat immer viele gute 

Ideen. Er ist sehr humorvoll und hilfsbereit. Er ist ein optimistischer Mensch, der fast nie schlecht gelaunt ist. Ich habe 

auch noch nie erlebt, dass er schreit oder zu jemandem unfreundlich ist. Ich glaube, deswegen ist er auch im Kreis seiner 

Familie, seiner Freunde und seiner Nachbarn so beliebt. 

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

25. Welche Aussage ist richtig? 

a. Ich habe nur einen Onkel, und zwar Onkel Herbert. 

b. Onkel Herbert mag mich am allerliebsten. 

c. Onkel Herbert gefallt mir am allerbesten. 

26. Onkel Herbert _____. 

a. hat braunes Haar und rote Augen 

b. trägt gerne Kleidung aus den 70er Jahren 

c. besitzt keine normale, moderne Kleidung 

27. Wenn meine Mutter ihm vorschlägt, die alten Sachen wegzugeben, ist er ganz _____. 

a. wütend 

b. gut gelaunt 

c. kreativ 

28. Was wird über Onkel Herberts jetzige Situation ausgesagt? 

a. Er ist sehr faul und will gar nicht mehr bei Renovierungen und Gartenarbeiten helfen.  

b. Mit seinen 59 Jahren kann er immer und überall eine neue Arbeit finden. 

c. Seine Firma ist geschlossen und deshalb ist er zurzeit arbeitslos. 

29. Onkel Herbert ist bei Freunden sehr beliebt, weil _____. 

a. er immer die gute Seite des Lebens sieht und fast immer gute Laune hat 

b. er sehr kritisch ist und immer viele gute Ideen hat 

c. er immer schreit oder zu allen böse ist 

【答案与解析】 

25. c  原文第一句话提到“Von allen meinen Onkeln ist Onkel Herbert der, den ich am allerliebsten habe.”我所有的

叔叔伯伯中我最喜欢的是 Herbert 叔叔，故答案选 c。 

26. b  原文第一段中间部分提到“Am liebsten trägt er Anzüge und Hemden aus den 70er Jahren.”他最喜欢穿 70

年代的西服和衬衫，故答案选 b。 

27. a  原文第二段第一句话提到“Wenn meine Mutter ihm rät, sich von den alten Sachen zu trennen, ist er ganz 

empört...”当我妈妈建议他把旧的东西分扔掉时，他非常愤怒，故答案选 a。 

28. c  原文第三段第一句话提到“Die Firma, in der Onkel Herbert gearbeitet hatte, musste zusperren und seitdem ist 

er arbeitslos.Herbert”叔叔以前工作的公司倒闭了，从那以后他就没有工作了，故答案选 c。 

29. a  原文最后一段倒数第三句话提到“Er ist ein optimistischer Mensch, der fast nie schlecht gelaunt ist.”他是一

个很乐观的人，几乎没对别人有过坏情绪，故答案选 a。 



 

Text B 

Öffentliches WLAN in Deutschland 

Weltweit werden etwa 7,5 Milliarden Smartphones, Laptops, Tablets und Computer benutzt. Es gibt auf der Welt also 

mehr WLAN-fähige Geräte als Menschen. Auch wollen immer mehr Menschen unterwegs nicht auf eine kostenlose 

Internetverbindung verzichten. In vielen Ländern ist das kein Problem: In Cafes bekommt man zum Beispiel einen freien 

Zugang zum drahtlosen Internet. 

In Großbritannien gibt es pro 10.000 Einwohner 29 freie Hotspots. In Südkorea sogar 37. Die Lage in Deutsc hland sieht 

anders aus. Hier sind es pro 10.000 Einwohner gerade einmal zwei freie Hotspots. Es werden insgesamt nur etwa 15.000 

öffentliche WLAN-Zugänge angeboten, die frei verfügbar sind. 

Der Grund, warum Hotspots in Deutschland so selten sind, ist die deutsche Rechtslage. Anders als in anderen Ländern 

kann in Deutschland der Betreiber eines Cafes für das verantwortlich gemacht werden, was die Nutzer seines Netzwerks 

online machen. So kann er etwa dafür haftbar gemacht werden, wenn ein Gast illegal Musik herunterlädt. Für kleine 

Cafes ist es daher riskant, freien Intemetzugang anzubieten. 

Der Richter und IT-Experte Ulf Buermeyer will eine Änderung der Rechtslage. „Für die Wirtschaft und die Gesellschaft 

hätte das viele Vorteilen―, sagt er. Außerdem sei die Situation eigentlich nicht mit europäischem Recht vereinbar, so 

Buermeyer. Denn die Gesetze aller EU-Länder müssen sicherstellen, dass Anbieter von Internetdiensten nicht dafür 

haftbar gemacht werden können, was ihre Kunden im Netz machen. Das schreibt eine EU-Richtlinie vor. Das deutsche 

Wirtschaftsministerium teilte Ende 2014 mit, dass es die Lage prüfen und bald einen Gesetzentwurf vorlegen wird.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Lösungen auf dem Antwortbogen.  

 

30. In Deutschland _____. 

a. haben nur wenige Menschen einen Internetzugang 

b. kann man in allen Cafes kostenlos das Internet benutzen 

c. gibt es wenig freie öffentliche Internetzugänge 

31. Welche Aussage ist richtig? 

a. In Großbritannien gibt es mehr freie Hotspots pro 10.000 Einwohner als in Deutschland. 

b. In Südkorea gibt es nur 37 Hotspots. 

c. In Deutschland gibt es 10.000 Hotspots. 

32. Wie sieht die Rechtslage in Deutschland zu Hotspots aus? 

a. In kleinen Cafes sind Hotspots verboten, weil dort das Netz nicht gut genug geschützt ist.  

b. Die Anbieter von Hotspots sind für die Handlungen der Kunden im Internet verantwortlich.  

c. Öffentliche Netzwerke sind verboten, weil die Nutzer dort illegal Daten herunterladen können.  

33. Buermeyer findet, dass die Rechtslage verändert werden muss, weil _____. 

a. die Situation in Deutschland anders ist als die in anderen Ländern in Europa 

b. die Gesetze aller EU-Länder gleich sein sollen 

c. das gut für die Wirtschaft und Gesellschaft ist 

34. Welche Aussage ist richtig? 

a. In vielen Ländern auf der Welt kann man keine kostenlose Intemetverbindung haben. 

b. Das deutsche Wirtschaftsministerium schlug vor, das Gesetz zu ändern. 

c. Es ist riskant, in Deutschland ein Cafe zu betreiben. 

【答案与解析】 

30. c  文章第二段第三句话提到“Hier sind es pro 10.000 Einwohner gerade einmal zwei freie Hotspots.”在德国每

10000 个人只有 2 个热点，可见德国免费的无线网非常少，故答案选 c。 

31. a  文章第二段提到，在英国每 10000 个人有 27 个热点，而在德国每 10000 个人只有 2 个热点，故答案选 a。 

32. b  文章第三段第二句话提到“Anders als in anderen Ländern kann in Deutschland der Betreiber eines Cafes für 

das verantwortlich gemacht werden, was die Nutzer seines Netzwerks online machen.”与别的国家不同，在德

国咖啡馆的运营者可能要为顾客用咖啡馆无线网做过的事情负责，故答案选 b。 

33. c  文章最后一段第二句话提到“Für die Wirtschaft und die Gesellschaft hätte das viele Vorteilen―, sagt er.”



Buermeyer 认为，这种改变对经济和社会都有很多好处，故答案选 c。 

34. b  文章最后一句话提到“Das deutsche Wirtschaftsministerium teilte Ende 2014 mit, dass es die Lage prüfen und 

bald einen Gesetzentwurf vorlegen wird.”德国经济部门在 2014 年底表示，这种情况会被检验，很快法律

草案就会递交上去。可见经济部门建议更改法律，故答案选 b。 

 

Text C 

Lichtverschmutzung 

Wir leben im Zeitalter des Lichts und es ist so viel geworden, dass schon von einer Lichtverschmutzung gesprochen wird. 

Darunter versteht man die künstliche Aufhellung des Nachthimmels und die störende Auswirkung von Licht auf Mensch 

und Natur. Quellen für die hellen Nächte gibt es mehr als genug: Leuchtreklamen,  angestrahlte Gebäude und 

Sehenswürdigkeiten, grelle Straßenlaternen, aber auch immer bessere Fernseher und Computerbildschirme, die uns bis 

spät in die Nacht mit Informationen versorgen. All das verwischt die Grenzen zwischen Tag und Nacht und macht unsere 

Kultur zu einer 24-Stunden-Gesellschaft. 

Licht ist eigentlich etwas Schönes und gilt als Symbol für Sicherheit und Wohlstand. Je höher der Wohlstand, umso mehr 

Licht produziert eine Gesellschaft meist. Die Stärke des nächtlichen Lichts ist daher ein gutes Maß für die 

Wirtschaftskraft. Bei einem Blick aus dem Weltraum strahlen in der Nacht daher reiche Regionen wie die Nordostküste 

der USA oder Metropolen wie London, Paris und Moskau am hellsten. Eine Folge: Man sieht kaum noch Sterne am 

Himmel und so weichen die Astronomen mit ihren Teleskopen an abgelegene Standorte aus, wie etwa die Europäische 

Südstemwarte (南欧洲天文台) in der chilenischen Atacama-Wüste. Die geringe Bevölkerungsdichte garantiert dort 

einen Stemenreichen Nachthimmel ohne störendes „Schmutzlicht―. Für die Wissenschaftler mag es lästig sein, im 

eigenen Land nicht mehr forschen zu können, doch die hellen Nächte haben auch viele andere gesundheitliche 

Auswirkungen. 

Am besten untersucht sind die Folgen des künstlichen Lichts in der Nacht beim Menschen selbst. Der Mensch hat einen 

inneren Rhythmus, eine sogenannte „innere Uhren―. Sie wird vom Licht gesteuert und sorgt unter anderem daför, dass 

der gesamte Stoffwechsel in Wach- und Ruhephasen geteilt wird. Nächtliches Licht beeinflusst die innere Uhr und so 

können diese Stoffwechsel-Phasen durcheinander geraten. Als Folge davon wird die Regulierung des Energiehaushalts 

im Körper beeinträchtigt. Diese spielt aber eine wichtige Rolle dafür, ob z.B. Kalorien verbrannt oder als Fettpolster 

abgelagert werden. Der gestörte Energiehaushalt kann also eine Gewichtszunahme verursachen.  

 

Aufgaben: Markieren Sie die richtigen Losungen auj dem Antwortbogen.  

 

35. Unter Lichtverschmutzung verstehen wir _____. 

a. die künstliche Aufhellung des Nachthimmels und deren störende Auswirkung 

b. das Zeitalter, in dem wir leben und zu viel Licht ausgesendet wird 

c. die störende Auswirkung des natürlichen Lichts auf Mensch und Natur 

36. Was ist keine Quelle der Lichtverschmutzung? 

a. Sehenswürdigkeiten 

b. Straßenlampen 

c. Computerbildschirme 

37. In der menschlichen Gesellschaft _____. 

a. gilt Licht als Symbol für niedrigen Lebensstandard 

b. ist die Stärke des nächtlichen Lichts ein gutes Maß für Wissenschaftskraft 

c. strahlen in der Nacht reiche Regionen oder Großstädte am hellsten 

38. Die Europäische Südstemwarte befindet sich in Südamerika, weil _____. 

a. Chile als Standort für die Produktion von Teleskopen gilt 

b. dort ein Stemenreicher Nachthimmel ohne Lichtstörung zu sehen ist 

c. europäische Wissenschaftler gerne im Ausland forschen wollen 

39. Die „innere Uhrn― des Menschen _____. 

a. lässt sich nicht vom Licht steuern 

b. sorgt dafür, dass die Stoffwechsel-Phasen durcheinander geraten 



c. spielt eine wichtige Rolle für die Einteilung der Stoffwechsel-Phasen 

40. Wenn der Energiehaushalt gestört wird, _____. 

a. kann man an Gewicht zunehmen 

b. kann man an Gewicht verlieren 

c. kann man immer sein Gewicht halten 

【答案与解析】 

35. a  原文第一段第二句话提到“Darunter versteht man die künstliche Aufhellung des Nachthimmels und die 

störende Auswirkung von Licht auf Mensch und Natur.”，光污染即是夜空里的人造照明设备以及这种光给

人类和自然带来的干扰。故答案选 a。 

36. a  原文中第一段中间部分提到“Quellen für die hellen Nächte gibt es mehr als genug: Leuchtreklamen, 

angestrahlte Gebäude und Sehenswürdigkeiten, grelle Straßenlaternen... und Computerbildschirme...”可见造成

光污染的原因有发光的景点，华丽的路灯，深夜的电脑屏幕等等。普通的景点都会并不会造成光污染，

只有被照亮的才会。故答案选 a。 

37. c  原文第二段第二句话提到“Je höher der Wohlstand, umso mehr Licht produziert eine Gesellschaft meist.”大

部分情况下，一个社会越富裕，它产生的光就越多。故答案选 c。 

38. b  原文第二段倒数第二句话提到“Die geringe Bevölkerungsdichte garantiert dort einen Sternenreichen 

Nachthimmel ohne störendes „Schmutzlicht―.”（在南美洲的智利阿塔卡马沙漠）较低的人口密度使得人们

能看到星星很多的夜空，不被光污染。故答案选 b。 

39. c  原文最后一段第三句话提到“Sie wird vom Licht gesteuert und sorgt unter anderem dafür, dass der gesamte 

Stoffwechsel in Wach- und Ruhephasen geteilt wird.”（生物钟）受光影响，它负责分配人清醒状态和睡眠状

态时的新陈代谢。故答案选 c。 

40. a  原文最后一句话提到“Der gestörte Energiehaushalt kann also eine Gewichtszunahme verursachen.”被扰乱的

能量分配会导致体重的增加，故答案选 a。 

 

Ⅳ.  Grammatik und Wortschatz (45 Minuten) 

 

A. Markieren Sie die Lösungen nach entsprechenden grammatischen Regeln auf dem Antwortbogen. (5P) 

 

41. Herr Meier ist jetzt _____ Arzt. 

a. ein 

b. zum 

c. beim 

【答案】c 

【解析】句意：迈尔先生现在在医生那儿。介词 bei 表示“在某人处”。zu 表示“去某人处”，需要一个表示动

作的动词如 gehen。职业名词前零冠词。 

 

42. _____Ihre Eltern noch? — Nein, die sind schon verstorben. 

a. Lebt 

b. Leben 

c. Lebten 

【答案】b 

【解析】句意：您的父母还活着吗？——不，他们已经去世了。Eltern 是复数，所以使用 leben，根据句意判

断时态为现在时。 

 

43. Der Junge sprang auf die _____ Bahn auf. 

a. gefahrene 

b. fahrende 

c. gefahrte 

【答案】b 

【解析】句意：这个年轻人跳上了行驶的火车。第一分词作定语，表示主动和正在进行的行为。 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


 

44. Welche der aufgeführten Formulierungen _____ der Textaussage? 

a. entsprechen 

b. entsprecht 

c. entspricht 

【答案】c 

【解析】句意：列举的哪种表达符合文章的叙述？entsprechen 第三人称单数变化为 entspricht。 

 

45. Das Kind kam von dem langen Laufen ganz schön _____ Schwitzen. 

a. ins 

b. am 

c. für 

【答案】a 

【解析】句意：这个孩子在长跑完之后大汗淋漓。ins Schwitzen kommen 淌汗，固定搭配。 

 

46. Oh, das tut mir aber Leid. Ich _____ dir eigentlich nicht weh tun. 

a. will 

b. wollte 

c. möchte 

【答案】b 

【解析】句意：哦，对不起，我没想过要伤害你的。wollte 是 wollen 的过去式，有“原本打算”的意思。möchten

在过去时态下用 wollte 表示。 

 

47. Die Forscher haben 10 000 Jugendliche zur Untersuchung _____. 

a. überredet 

b. übergeredet 

c. geüberredet 

【答案】a 

【解析】句意：研究者说服了 10000 名青少年参加检查。überreden 为不可分动词，意思为“说服，劝说”，其

第二分词是 überredet haben。 

 

48. Hier _____ man nicht rauchen. Hast du „Rauchen verboten― nicht gesehen? 

a. kann 

b. sollte 

c. darf 

【答案】c 

【解析】句意：这里不允许吸烟，你没看到“禁止吸烟”的牌子吗？dürfen 表示“被允许”，多用于某种规定。 

 

49. Schatz, das Kind möchte Wasser trinken. _____ ihm Wasser. 

a. Bringst 

b. Bringe 

c. Bringen Sie 

【答案】b 

【解析】句意：亲爱的，孩子想要喝水。给他点水。考查命令式，前面的 Schatz 可以看出这是对 du 的命令式，

bringen 变化为 bring(e)。 

 

50. Wenn die Initiative nicht auf einen wichtigen Punkt _____, würden ihr nicht Wissenschaftler zustimmen. 

a. hinweisen würden 

b. hingewiesen hätte 

c. hingewiesen hätten 

showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*
showAnswer:*


【答案】b 

【解析】句意：如果这一倡议没有指明这个重点，科学家们就不会同意它了。die Initiative 为单数（从后面的

ihr 也可看出），动词应用单数形式。 

 

B. Bitte markieren Sie die Lösungen im Text A auf dem Antwortbogen und schreiben die Lösungen vom Text B auch auf 

dem Antwortbogen. (10P) 

 

Text A 

Lernen für eine neue Welt 

In etwa zehn Jahren, sagt die Spanischlehrerin Frau Heusinger, werden die Schüler ganz selbstverständlich mit 

Datenbrillen auf der Nase in der virtuellen Wirklichkeit (51) _____. Sie tippt auf ihr Smartphone und (52) _____ ein 

Vokabel-Lernprogramm auf, (53) _____ dem man durch die Wüste spazieren kann. An verschiedenen Stellen (54) _____ 

Schilder mit spanischen Wörtern, zum Beispiel „Cactusn― neben einem Kaktus. Das (55) _____ futuristisch, doch mit 

ihrer (56) _____ ist Heusinger alles andere als allein. So setzen zum Beispiel der Elektronikkonzern Samsung (57) _____ 

der Schulbuchverlag Cornelsen ebenfalls auf das schulische Lernen in der (58) _____ Wirklichkeit. Sie haben eine 

Anwendung für den Biologieunterricht entwickelt, die gerade an einigen Schulen erprobt (59)  _____. Mit Tablet, 

Smartphone und Datenbrille können Schüler auf Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper gehen und (60) 

_____ Prozesse „hautnah― miterleben. 

51. a) einstudieren 

b) lernen 

c) erforschen 

52. a) spricht 

b) schreit 

c) ruft 

53. a) mit 

b) zu 

c) nach 

54. a) stehen 

b) haben 

c) legen 

55. a) klingelt 

b) klingt 

c) hört 

56. a) Anmerkung 

b) Vorhersage 

c) Antwort 

57. a) auch 

b) oder 

c) und 

58. a) virtuellen 

b) wird 

c) sachlichen 

59. a) werden 

b) tatsächlichen 

c) will 

60. a) physikalische 

b) mathematische 

c) biologische 

【答案与解析】 

51. b  einstudieren 练熟，背熟。lernen 学习。erforschen 考察，研究。对于中小学生来说显然应当选 lernen。 

showAnswer:*


52. c  ein Programm aufrufen 调用一个程序，固定搭配。 

53. a  句意：用这个程序人们可以在沙漠里散步。mit 可以表示使用某种工具、手段。 

54. a  句子的主语为 Schilder，此处应填一个不及物动词，选项中只有 stehen 符合，表示“竖立着”。 

55. b  klingen 表示“听上去”。 

56. b  句意：做出这个预言的不止有 Heusinger。die Vorhersage 语言。Anmerkung 注解。Antwort 回答。 

57. c  三星集团和 Cornelsen 出版社是并列的关系，故用 und 连接。 

58. a  virtuelle Wirklichkeit 虚拟现实，前文有提到过。 

59. b  erprobt werden 被动态，虚拟现实的应用在几个学校被试验。 

60. c  前面说在生物课上进行试验，故这里也应该是生物过程。 

 

Text B 

Freitag, der 13. (K)ein Tag wie jeder andere 

Sind Sie heute gut drauf? Oder würden Sie am liebsten das Haus gar nicht verlassen? Heute ist schließlich Freitag, der 13. 

In Deutschland glaubt (61) _____ Vierte, dass ein Freitag, der 13., ein Unglückstag (62) _____, so das Ergebnis einer 

Umfrage. (63) _____ des hohen Verkehrsaufkommens passieren tatsächlich am Freitag mehr Unfälle (64) _____ an 

anderen Wochentagen, aber nicht an einem Freitag, dem 13. Offenbar verhalten sich die Menschen an einem „schwarzen 

Freitag― (65) _____ vorsichtig, dass nicht mehr, sondern (66) _____ passiert als sonst. Echte Angst (67) _____ einem 

Freitag, dem 13., (68) _____ kaum jemand. Eher fühlen Menschen, die diesen Tag für einen Pechtag (69) _____, ein 

gewisses Unbehagen. In der Regel ist die Aufmerksamkeit, die dieser Tag erhält, ein Kulturphänomen, das (70) _____ 

Unterhaltung dient. 

【答案与解析】 

61. jeder 

（jeder+序数词，每„„个人里面有一个人。） 

62. ist 

（句意：在德国有四分之一的人相信 13 号的星期五是不幸的一天。） 

63. wegen 

（wegen 表示“因为„„”，接第二格。） 

64. als 

（mehr 与 als 搭配，表示“比„„更多”。） 

65. so 

（so dass 搭配引导结果从句。） 

66. weniger 

（句意：人们在黑色星期五这天很小心，使得意外发生地不是更多，而是更少了。mehr 的反义词是 weniger。） 

67. vor 

（Angst vor etwas 对„„的恐惧，固定搭配） 

68. hat 

（Angst vor etwas haben 有对„„的恐惧。） 

69. halten 

（etwas für etwas halten 把„„看作„„) 

70. zur/als 

（zu/als etw. dienen 充当，作为，固定搭配 ) 

 

C. Bitte ergänzen Sie die passenden Wörter! Schreiben Sie sie dann auf den Antwortbogen. (10P) 

 

71. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen allen dafür, dass Sie sich Zeit _____ haben, zu uns zu kommen. 

【答案】genommen 

【解析】句意：我衷心地感谢您能花时间来找我们。sich Zeit nehmen, etw. zu tun 花时间做某事，固定搭配。 

 

72. Ob der geplante Ausflug am Wochenende stattfinden kann, kommt _____ das Wetter an. 

【答案】auf 

showAnswer:*
showAnswer:*


【解析】句意：周末计划的郊游是否能进行要看天气。auf etw. (A) ankommen 取决于„„，固定搭配。 

 

73. Mit _____ ist er zufrieden. Er hat an allem etwas zu kritisieren. 

【答案】nichts 

【解析】句意：他什么都不满意，他批评所有的东西。根据后面的句意可知此处应填和 alle 相反的词。 

 

74. Nach langer Überlegung hat er sich endlich für das Studium in den USA _____. 

【答案】entschieden 

【解析】句意：在经过很长时间考虑后他终于决定去美国学习。s ich für etwas entscheiden 决定做某事，固定搭

配。 

 

75. Wäre ich der Verkehrsminister, baute ich noch mehr U-Bahn im ganzen Land, _____ nicht mehr so viele Autos 

fahren. 

【答案】damit 

【解析】句意：如果我是交通部长，我会在整个国家建更多的地铁，这样就不会有这么多汽车了。damit 引导

目的从句。 

 

76. Nun höre aber mit deiner blöden Lügerei _____. Ich glaube dir nie mehr. 

【答案】auf 

【解析】句意：现在停止你恼人的谎言吧！我再也不相信你了。aufhören 停止，可分动词。 

 

77. Die vier Fenster auf dem Balkon gehen _____ Süden. Wenn die Sonne scheint, ist es dort im Winter sehr warm. 

【答案】nach 

【解析】句意：阳台的四扇窗户朝南。当阳光照射下来时，冬天那里也很暖和。表示“朝向„„”用介词 nach。 

 

78. Ich hatte den letzten Zug nach Hause nicht geschafft, da musste ich gestern Abend _____ einem Freund übernachten. 

【答案】bei 

【解析】句意：我没有赶上回家的末班车，所以我昨晚必须住在一个朋友那儿。bei jm.表示“在某人处”。 

 

79. Du, ich habe eine schöne Wohnung in der Nähe meiner Universität gefunden. —Wirklich? Da hast du aber _____. 

Seit Monaten haben wir nach einer in dem Bezirk gesucht, leider immer noch erfolglos. 

【答案】Glück/Schwein 

【解析】句意：我在学校附近找到一个很棒的住处。——真的吗？你真幸运！几个月前我就在这个区域里找了，

但是很遗憾总是找不到。Schwein 可以表示“意外的好运气”，Du hast Schwein.你运气好。 

 

80. Wenn nichts _____ den Smog getan wird, sterben noch mehr Menschen daran. 

【答案】gegen 

【解析】句意：如果对烟雾不做点什么，还会死更多的人。gegen 表示反对。 

 

81. Sie hat bei unserem letzten Treffen einiges gesagt, _____ ich bis heute nicht verstehen kann. 

【答案】was 

【解析】句意：在我们最后一次见面时她和我说了什么，但是我到今天也没有理解。考查关系从句，相关词为

einiges，关系词应用 was。 

 

82. _____ guter Worte brauche ich eher wirkliche Hilfe. 

【答案】statt 

【解析】句意：我不需要好听的话，我需要实际的帮助。statt 表示“代替，而不是„„”，支配第二格。 

 

83. Der Professor ist momentan gerade beschäftigt und ist daher nicht zu sprechen. Könnten Sie bitte morgen in seine 

Sprechstunde _____? 

showAnswer:*
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【答案】kommen 

【解析】句意：教授现在正忙，没办法谈话。您可以明天在会客时间内来吗？in die Sprechstunde kommen 在对

外办公时间来，固定搭配。 

 

84. Er hat sich in den letzten Jahren so sehr verändert. Ich konnte ihn bei unserem Treffen gestern kaum wieder _____. 

【答案】erkennen 

【解析】句意：他在过去几年变化很大，我们昨天见面时几乎认不出来他了。jn. erkennen 辨认出某人。 

 

85. Es ist beim Lesen nicht effizient, jedes unbekannte Wort sofort im Wörterbuch _____. 

【答案】nachschlagen / nachschauen / nachsehen 

【解析】句意：在阅读时每个不认识的词都查会使效率不高。nachschlagen / nachschauen / nachsehen 都有查阅

的意思。 

 

86. Er plant nicht gern. Man hat den Eindruck, dass er immer _____ macht, was ihm gerade einfüllt. 

【答案】etwas/einiges 

【解析】句意：他不喜欢计划，人们觉得，他总是做一些刚刚想起来的事情。was 带起关系从句，根据句意判

断前面相关词应为不定代词 etwas/einiges。 

 

87. Ich kann ihn nicht erreichen, weder per Mail noch telefonisch, _____ kann sein, dass er im Urlaub ist. 

【答案】Es 

【解析】句意：我联系不上他，不管是邮件还是电话。他可能去度假了。es 在这里作形式主语。 

 

88. Es ist unhöflich, wenn man nach dem Bankett einfach weggeht,  _____ sich von den anderen zu verabschieden. 

【答案】ohne 

【解析】句意：在宴会上不告别就走是不礼貌的。ohne zu 表示“在没有„„的情况下”。 

 

89. _____ du dich mehr bemüht, wäre die Prüfung für dich nicht so schwer gewesen. 

【答案】Hättest 

【解析】句意：如果你当时再努力一点，测试对你来说就不会那么难了。考察过去时态下的第二虚拟式，连词

wenn 省略，助动词提前到句首。 

 

90. In einem neuen Ort verhält man _____ oft sehr vorsichtig. 

【答案】sich 

【解析】句意：在一个新地方人们经常会表现得很小心。sich verhalten 采取某种态度，为反身动词。 

 

D. Formen Sie die unterstrichenen Ausdrücke so um, dass sie zu den vorgegebenen Satzteilen passen, Sinn und Zeit 

sollen nicht verändert werden. (5P) 

 

Beispiel: Die Uhr ist nicht mehr zu reparieren. 

→ Die Uhr kann/muss nicht mehr repariert werden. 

 

91. Viele junge Leute stellen in Bezug auf ihre Ernährung immer höhere Ansprüche. 

→ Immer höhere Ansprüche werden __________ in Bezug auf ihre Ernährung gestellt. 

【答案】von vielen jungen Leuten 

【解析】主动态转为被动语态，施动者为人，介词使用 von，注意形容词词尾，Leute 复数需要加上词尾 n。 

 

92. Zur nachhaltigen Entwicklung der chinesischen Wirtschaft braucht China vie le kompetente und hochqualif izierte 

Fachkräfte. 

→ __________, braucht China viele kompetente und hochqualifizierte Fachkräfte. 

【答案】Um die chinesische Wirtschaft nachhaltig zu entwickeln 
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【解析】介词词组转换为不定式结构，介词 zu 变为 um...zu...，名词 Entwicklung 变成动词 entwickeln，第二格

der chinesischen Wirtschaft 变为第四格 die chinesische Wirtschaft。 

 

93. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, pro Woche 300 bis maximal 600 Gramm Fleisch zu 

konsumieren. 

→ __________ soll man pro Woche 300 bis maximal 600 Gramm Fleisch konsumieren. 

【答案】Nach der Empfehlung der deutschen Gesellschaft für Ernährung 

【解析】一般句子转换为介词词组，添加介词 nach 表示“根据”，动词 empfehlen 名词化为 die Empfehlung，

die deutsche Gesellschaft 变成第二格。 

 

94. Diese Menge erreicht man nach Meinung der Emährungsexperten am ehesten durch das  Erhalten von fleischfreien 

Tagen. 

→ Diese Menge erreicht man, __________, am ehesten durch das Erhalten von fleischfreien Tagen. 

【答案】wie die Ernährungsexperten meinen 

【解析】介词词组转换为从句结构，从句连接词用 wie 表示“如„„一样”，Meinung 变成对应动词 meinen。 

 

95. Weil sie finanzielle Schwierigkeiten haben, wollen sie keine neuen Maschienen kaufen. 

→ __________ wollen sie keine neuen Maschienen kaufen. 

【答案】Wegen finanzieller Schwierigkeiten 

【解析】从句转换为介词词组，连接词 weil 变成对应二格介词 wegen，支配第二格。 

 

E. Finden Sie die Fehler (je 2 Fehler in einem Satz) in den folgenden Sätzen heraus und schreiben Sie die völligen 

richtigen Sätze auf dem Antwortbogen. (5P) 

 

96. Ich werde mein Beste tun, die Arbeit schnell zu erledigen. 

【答案】Ich werde mein Bestes tun, um die Arbeit schnell zu erledigen. 

【解析】形容词抽象名词化，前面修饰词为 mein，词尾应为 es。根据句意添加 um 表示目的。 

 

97. Sie wohnt in der Straße, was nicht entfernt von ihrer Firma ist.  

【答案】Sie wohnt in der Straße, die nicht weit entfernt von ihrer Firma ist. 

【解析】关系从句，相关词为 Straße，关系词在从句中作第一格，应用 die。weit entfernt von etw.表示“距离„„

遥远”，固定搭配。 

 

98. Ich hoffe, wir schöne vier Jahre zusammen verbringen können. 

【答案】Ich hoffe, dass wir vier schöne Jahre zusammen verbringen können. 

【解析】从句需要引导词 dass。schöne 应该放在 vier 之后。 

 

99. Glücklich spricht die Fremderin gut Chinesisch, so hat sie auch gleich Hilfe bekommen. 

【答案】Glücklicherweise/Zum Glück spricht die Fremde gut Chinesisch, so hat sie auch gleich Hilfe bekommen. 

【解析】Glücklicherweise/Zum Glück 表示“幸好”，glücklich 为形容词，幸福的。der/die Fremde 按形容词变化。 

 

100. Wegen Sport hat sie eine gute Figur. Sie ist immer sehr sportlich und schick gezogen. 

【答案】Wegen des Sports hat sie eine gute Figur. Sie ist immer sehr sportlich und schick angezogen. 

【解析】wegen 支配二格。可分动词 an/ziehen 表示“穿衣”，第二分词为 angezogen。 

 

Ⅴ.  Schriftlicher Ausdruck (15%) (40 Minuten) 

Mit dem Bachelorabschluss in der Tasche wird es für die Berufsplanung höchste Zeit. Weiter zum Masterstudium oder 

raus Welt? Viele möchten nach dem Bachelor gleich weiterstudieren, während die anderen gerne eine Pause zwischen 

Bachelorabschluss und Master Studium machen. 

(Quelle: http://www.abendblatt.de/wirtschaft/karriere/article107754935/Master-machen-oder-liebar-arbeiten.html.) 

showAnswer:*
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Aufgabe: 

Sie sehen in einem Internetforum den obigen Text. Schreiben Sie bitte dem Forum einen Text zum Thema „Masterstudium 

machen oder gleich arbeiten“. 

Schreiben Sie Bitte: 

1. Möchten Sie Nach dem Studium weiterstudieren oder gleich arbeiten? 

2. Begründen Sie bitte Ihre Entscheidung! 

Ihr Text sollte 150-180 Wörter haben. 

【答案】略 

showAnswer:*
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