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※請將答案寫在答案卷上，並註明題號 

I. Lesen Sie zuerst die folgende E-Mail:(20%)（閱讀測驗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sind die Sätze 1-5 richtig oder falsch?  
Beispiel: 
Frau Hauenschild, die Sekretärin, hat diese E-Mail geschrieben.    Falsch 
1. Frau Meyer muss noch zwei Tage länger in Kiel bleiben.      Richtig    Falsch 
2. Die Sekretärin soll nur zwei Termine absagen.              Richtig    Falsch 
3. Frau Meyer kommt um 12.20 mit dem Zug in Düsseldorf an.   Richtig    Falsch  
4. In Kiel ist es nicht so kalt, aber es gibt viel Wind.            Richtig    Falsch 
5. Frau Hauenschild kann Frau Meyer nicht anrufen.           Richtig    Falsch  

 
II. Am Wochenende（7%） 
  Was habt ihr am Wochenende gemacht? 
1. Wir haben lange                 . （schlafen） 
2. Ich habe meine Hausaufgaben        （machen）und viele neue Wörter      .（lernen） 
3. Ich habe Zeitung           （lesen）und Radio           .（hören） 
4. Am Sonntag habe ich einen Freund        .（treffen）Wir haben Tennis       .（spielen） 

An: hauenschild@schrader.de 
Cc: 
Betreff: Termine 
 
Liebe Frau Hauenschild, 
 
heute schicke ich Ihnen diese Nachricht aus Kiel. Die Konferenz hier dauert einen Tag länger und am 
Donnerstag sind noch ein paar Besprechungen. So muss ich länger hier bleiben und kann leider erst 
Freitag in der Firma zurück sein. Bitte sagen Sie alle Termine ab, für Mittwoch und auch für 
Donnerstag und notieren Sie bitte alle Anrufe. 
Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr bin ich dann wieder im Büro. Mein Zug ist um 12.20 am 
Hauptbahnhof Düsseldorf. Zum Schluss noch eine Bitte: Die Blumen in meinem Büro brauchen 
bestimmt Wasser. Können Sie die bitte gießen? Danke schön. 
Viele Grüße aus Kiel. (Hier ist es kalt und sehr windig.) 
Bis dann 
C. Meyer 
Geschäftsführerin 
Schrader GmbH, Düsseldorf 
PS: Sie können mich auf dem Handy erreichen. 
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III. Übersetzen Sie bitte die Texte ins Chinesische: (德翻中)（40%） 
 
1. Ich putze nie meine Schuhe und wasche nie mein Auto. Ich esse immer nur Hamburger und Pizza und 
trage nie eine Krawatte. Ich vergesse alle Geburtstage, spreche sehr laut und zerbreche dauernd meine 
Brillen. Ich sehe gern Horrorfilme, bemale gern Toilettenwände und betrete nie ein Museum. Aber ich rauche 
nicht, trinke nicht und kann Gitarre spielen. Und ich kann sehr lieb sein.（15%） 
 
2. 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 über 30 Bewerbungen geschrieben, aber immer war die 
Antwort negativ. Man sucht vor allem Leute mit Berufserfahrung, und die habe ich noch nicht.“ Obwohl sie 
schon 27 Jahre alt ist, wohnt sie immer noch bei ihren Eltern. Eine eigene Wohnung ist ihr zu teuer. Denn 
vom Arbeitsamt bekommt sie kein Geld, weil sie noch nie eine Stelle hatte. Das Arbeitsamt kann ihr auch 
keine Stelle anbieten. Vera Röder weiß nicht, was sie machen soll. Sie arbeitet zur Zeit 20 Stunden pro 
Woche in einem Kindergarten. „Die Arbeit dort ist ganz interessant, aber mein Traumjob ist das nicht. Wenn 
ich in drei Monaten noch keine Stelle habe, dann gehe ich wahrscheinlich wieder zur Uni und schreibe meine 
Doktorarbeit.“ Aber auch für Akademiker mit einem Doktortitel ist die Stellensuche nicht viel einfacher.
（25%） 

 
IV. Lesen Sie die Grußkarten und ergänzen Sie die Sätze. （9%） 
1. Gute, Hochzeit, Dank, Glück, Ihnen, Ihrem, Unsere, Ihre, Ihr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes Brautpaar, 
 
vielen             für die Einladung zu Ihrer                 . 
Leider können wir zu             Fest nicht kommen. 
            Tochter wohnt in Sydney und bekommt bald ein Baby. 
Deshalb fliegen wir für drei Wochen nach Australien. Wir wünschen 
           viel            und alles           für das Leben zu zweit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
        Manfred und          Roswitha Müller 



東吳大學 101 學年度碩士班研究生招生考試試題 
第 3 頁，共 3 頁 

系 

級 
法律學系碩士班 A組 

考試 

時間 
 100 分鐘 

科 

目 
德文 

本科 

總分 
 100 分 

 

 

 

 

V. Schreiben Sie einen Notizzettel:（15%） 
 
Eva schreibt eine Nachricht für Peter. Sie kommt um 20 Uhr nach Hause. Dann will sie einen Fernsehfilm 
sehen. Peter soll die Fenster zumachen.  
PS Eva kann ihre Schlüssel nicht finden. Peter soll sie suchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Glückwunsch, Gute, Geburtstag, Glück, ihn, deinem, dir, mir, Dein（9%） 
 
Lieber Bernd, 
nachträglich herzlichen                zu              dreißigsten                 .  
Ich habe      nicht vergessen, aber ich war verreist. Hoffentlich bist du            nicht böse. 
Ich wünsche               alles           und viel               im neuen Lebensjahr. 
            Max 
 

Lieber Peter, 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Gruß und Kuss 
Deine Eva 
 
PS                                               


