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【請將所有答案寫在答案卷上，標明題號後作答】 

I. Partizip I. oder II.?  Erklären Sie die Partizipien mit Relativsätze!  12% 

1. eine _____________(bestehen) Prüfung ist eine Prüfung, ________________________________ 

2. ein laut _____________(bellen) Hund ist ein Hund, ____________________________________ 

3. _____________(zunehmen) Kriminalität ist Kriminalität, _______________________________ 

4. der gestern nach Tainan _____________(umziehen) Freund ist der Freund, _________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

II. a. 句中底線的部分改寫成被動句。   b. 將a全句改寫為虛擬語氣(Konjunktiv II.)。10% 

1. Man hat 1945 die UNO gegründet, deshalb hat es seitdem wenige Kriege in der Welt gegeben. 

  a. →________________________________________________, deshalb hat es seitdem wenige Kriege in 

der Welt gegeben. 

  b. →Wenn ________________________nicht________________________________________, 

      dann _____________________________________________________________________. 

2. Johannes Gutenberg hat den Buchdruck erfunden, deshalb hat man Bücher nicht mehr mit der Hand 

geschrieben. 

  a. →Johannes Gutenberg hat den Buchdruck erfunden, deshalb _____________________________ 

       ______________________________________________________________________________. 

  b. →Wenn __________________________nicht_______________________________________, 

      dann ______________________________________________________________________. 

 

III. Direkte Rede ←→ Indirekte Rede.  10% 

Ein Polizist gab an, ein Tourist habe ihm einen Zettel mit dem Namen der Straße gezeigt. „Als ich die 

Notiz las, war ich etwas verwundert“, berichtete der Beamte,denn da stand nur „Einbahnstraße“. 

Natürlich sei die Lösung des Problems nicht so einfach gewesen, sagte er weiter. Es gebe nämlich in 

der Altstadt von Köln zahlreiche Straßen, die man nur in einer Richtung befahren dürfe. Aber er habe dem 

Touristen trotzden helfen können. Gemeinsam hätten sie den abgestellten Wagen nach intensiver Suche 

gefunden. 

 

IV. a. Ergänzen Sie den Text mit: wenn, so dass, dass, was, zu, das, der, der.  8% 

Niemand glaubte vor elf Jahren daran,        irgendwann einmal Zehntausende freiwillig 150 Mark 

bezahlen würden, um von 70 bis 130 Meter Höhe in die Tiefe       springen. Ein Gummiseil,       

man vorher an den Füssen befestigen, bremst den Sturz,       man nicht mit dem Kopf auf den Boden 
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aufschlägt. Diese neue Sportart nennt man Bungee und sie gehört zu den sogenannten Fun-Sportarten. Sie 

ist also ein Sport,       Spaß machen soll. 

Doch jeder,       es einmal probiert hat, findet den Sprung in die Tiefe furchtbar. Schön jedoch ist der 

Moment,       man von dem Gummiseil aufgefangen wird. Dann fühlt man sich wie neugeboren. 

Psychologen erklären,       der Mensch bei Bungee erlebt: Er überwindet die Todesangst. Das gibt ihm 

ein Gefühl von Größe. Außerdem fühlt er sich geschützt wie in den Armen des Vaters. 

 

b. Beantworten Sie die Fragen.  5% 

1. Wollen Sie mal Bungee probieren? Warum? 

 

 c. Übersetzen Sie den ersten Absatz (niemand ... ... machen soll) ins Chinesische.  5% 

 

 

V. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.  40% 

1. 年輕人在捷運裡互相擁抱和親吻，比以前普遍多了。 

2. 假如你先前問過我，你現在就能夠解決這個問題了。 

3. 我父親打算兩年後退休，以便有更多時間從事他的嗜好。 

4. 經濟愈差，物價就愈高。 

5. 當她昨天看到蛇時，她恐懼到驚聲尖叫。 

6. 請你告訴他，要記得換燈泡。 

7. 他那麼餓，好像他好幾天未曾進食似的。 

8. 在認識我的女朋友以後，我變得很快樂。 

9. 她今天上午去購物之前，先送我去公車站。 

10. 我曾考慮，是否應該參加這次考試。 

 

VI. Übersetzen Sie die Sätze ins Chinesische.  10% 

Das Nationale Palastmuseum gehört mit über 700000 Exponaten von der Neusteinzeit bis zur 

Qing-Dynastie zu den fünf größten Museen der Welt. Es fand im Jahre 1965 seinen heutigen Platz in 

Wai-Shuang-Xi, einem Vorort von Taipei. Während seiner mehr als fünfzigjährigen Geschichte in 

Taiwan entwickelte sich das Nationale Palastmuseum zu einem modernen Museum. Sowohl die 

Gebäude und die Infrastruktur (基本設施) als auch der Bestandaufbau (持續的建構) der Sammlung (收 

藏品) werden gepflegt und erweitert. Zurzeit umfasst die Sammlung des Palastmuseums insgesammt  

über 700000 Objekte. Das künftige (未來的) Nationale Palastmuseum wird die Welt als seine 

Dimension (範圍), Taiwan als seinen Standort betrachten. 

 


	III. Direkte Rede ←→ Indirekte Rede.  10%

