
東吳大學 102 學年度碩士班研究生招生考試試題 
第 1 頁，共 4 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 

 
I. Schreiben Sie die Fragen. (15 分) 

1. __________________________________________________________________? 
Ich heiße Klaus Möller. 

2. __________________________________________________________________? 
Tobias ist Ingenieur bei Mercedes Benz. 

3. __________________________________________________________________? 
Ja, Frau Heidenreich lebt in München. 

4. _________________________________________________________________?  
Frau und Herr Müller wohnen in Berlin. 

5. __________________________________________________________________? 
Ja, ich habe zwei Kinder. 

 
II. Ergänzen Sie. (30 分) 

   a. allein leben – verlobt - vier Kinder haben – geschieden – verheiratet 

   Hallo,  

ich heiße Ingrid. Ich bin seit 10 Jahren __________________. Mein Mann und ich leben in Bonn.  

Wir ___________________________________________, Thomas, Anton, Anna und Christa.  

Meine Schwester wohnt auch in Bonn, aber sie __________________________. Sie ist seit drei Jahren 

_____________________. Mein Bruder lebt in Hamburg, er ist Student. Er sagt, er ist 

___________________. Aber ich kenne seine Freundin nicht. 

 

b. Dann, bis, ins Bett, Bis, um, Von, nach, zur, Arbeit, zu 

Morgens stehe ich _________ sieben Uhr auf. ____________ dusche ich. ___________ Viertel vor acht 

frühstücke ich und danach gehe ich __________ _______________. ___________ neun ___________ 

sechs Uhr abends bin ich in der Universität. Gegen 19 Uhr bin ich ________ Hause: Ich koche, esse, lese 

noch ein bisschen oder sehe fern und kurz ___________ zehn Uhr gehe ich _______________________. 
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III. Lesen Sie. Sind die Aussagen: richtig oder falsch? (10 分) 

„Touristeninformation Taipei“ 

Sehr geehrte Frau Heidenreich, 

Sie suchen Informationen für Ihren Urlaub in Taipei. 

Taipei ist die größte Stadt Taiwans. Hier leben ca. 2,5 Millionen Menschen, aber nicht alle sind Taipeier. 

In Taipei finden Sie viele Sehenswürdigkeiten. Am bekanntesten ist das Palast-Museum. Sie können sich 

hier sehr viele wertvolle Kulturgegenstände von verschiedenen chinesischen Dynastien ansehen. Es gibt 

aber noch viel mehr zu sehen: Zum Beispiel den Longshan Tempel（龍山寺）, den Konfuzius Tempel（孔

廟）und die berühmte Staatsoper sowie das Staatstheater（國家音樂廳與劇院）. Besuchen Sie also unsere 

schöne Stadt. Wohnen Sie in den wunderbaren Hotels. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Zehn-ying Xiao 

 

1. Frau Heidenreich schreibt an die Touristeninformation.         □ richtige   □falsch 

2. Frau Heidenreich möchte Urlaub in Taipei machen.         □ richtige   □falsch 

3. In Taipei wohnen mehr als eine Million Menschen.         □ richtige   □falsch 

4. Alle Menschen in Taipei sind in Taipei geboren.          □ richtige   □falsch 

5. Das Palast-Museum hat viele Kulturgegenstände aus aller Welt.       □ richtige   □falsch 

6. Die Kulturgegenstände sind nicht wertvoll.           □ richtige   □falsch 

7. Interessant ist nur der Longshan Tempel und der Konfuzius Tempel.      □ richtige   □falsch 

8. Es gibt eine berühmte Staatsoper.             □ richtige   □falsch 

9. Taipei hat schöne Hotels.              □ richtige   □falsch 

10. Man freut sich in Taipei auf Touristen.        □ richtige   □falsch 
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IV. Schreiben Sie eine Entschuldigung an die Lerherin Ihrer Tochter. Sie müssen zu den drei Inhaltspunkten 

ganze Sätze machen. Der Text muss ca. 30 Wörter haben. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß. 
(20 分) 

 

Sagen Sie  - Ihre Tochter kann heute nicht in die Schule gehen. 

- Warum Sie nicht in die Schule gehen kann. 

- Sie kommen morgen wegen ihrer Hausaufgaben. 
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V. Sie haben Berlin besucht. Was haben Sie gemacht? Schreiben Sie Sätze im Perfekt. (15 分) 

   1. bis 12 Uhr arbeiten __________________________________________________________________ 

   2. eine Fahrkarte kaufen ________________________________________________________________ 

   3. mit dem Zug fahren und Musik hören ___________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________

   4, den Bundestag sehen _______________________________________________________________ 

   5. viel fotografieren ____________________________________________________________________

 
VI. Ergänzen Sie den Possesivpronomen. (10 分) 

1. Ich habe eine Katze. _____________ Katze ist süß. 

2. Ich habe einen Bruder. ______________ Bruder geht noch zur Schule. 

3. Du hast einen Hund. ______________ Hund ist sehr lieb. 

4. Peter hat ein Haus. _______________ Haus ist groß. 

5. Frau Otto hat einen Garten. ______________ Garten ist schön. 

6. Wir haben viele Freunde. _________________ Freunde sind nett. 

7. Ihr habt eine neue Lehrerin. ________________ Lehrerin ist freundlich. 

8. Ihr habt ein Auto. _________________ Auto ist neu. 

9. Sie haben ein Fahrrad. ____________ Fahrrad gefällt mir. 
10. Sie haben eine Wohnung. _____________ Wohnung ist schön. 

 


