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德國文化學系三年級
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科
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※一律於答案卷上作答（題上作答不予計分），並務必標明題號，依序作答。
I.

Was ist richtig? Wählen Sie aus. 10%

Die Milliardärin Claire Zachanassian besucht die Kleinstadt Güllen, ( 1. ) sie ihre Jugend ( 2. ) hat. Hier trifft
sie ihren früheren Geliebten Alfred Ill wieder. Der geachtete Ladenbesitzer hat gute Chancen, nach der
nächsten Wahl ( 3. ). Inzwischen hofft die in armen Verhältnissen lebende Bevölkerung, dass Claire etwas
Geld in ihren Heimatort investieren wird. Auf einer Versammlung ( 4. ) Claire den ( 5. ) Bürgern eine
Milliarde in bar. Die Hälfte der Summe soll die Stadtverwaltung bekommen, die andere Hälfte soll auf die in
der Stadt (6. )Familien verteilt werden.
Aber für dieses großzügige Geschenk (7. ) sie eine Bedingung: Sie will, dass Alfred Ill getötet wird! Er hatte
sie nämlich verlassen, als sie ein Kind von ihm erwartete. ( 8. ) es damals zu einem Prozess um die
Vaterschaft kam, brachte er falsche, von ihm (9. ) Zeugen vor Gericht. Sie wanderte aus und heiratete einen
Milliardär. ( 10. ) ihrem Geld will sie sich jetzt Gerechtigkeit kaufen.
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

a) in dem
b) in der
c) in die
a) verbracht
b) verbringt
c) verbrannt
a) Bürgermeister zu werden
b) zu Bürgermeister werden
c) werden zu Bürgermeister
a) entspricht
b) bespricht
c) verspricht
a) gedankten
b) dankbaren
c) denkenden

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

a) wohnende
b) gewohnte
c) wohnenden
a) stellt
b) macht
c) kommt
a) Als
b) Wenn
c) Ob
a) bezahlt
b) bezahlte
c) bezahlten
a) Aus
b) Von
c) Mit

II. Ergänzen Sie Präpositionen aus, bei / beim, im / in / ins, vom / von, zum 9%
a.  Woher kommst du denn? __(1)__ Michael?
 Ja, wir waren zuerst __(2)__ Schwimmen, dann sind wir noch ___(3)___ eine Kneipe gegangen.
b.  Ich war schon lange nicht mehr ___(4)___ Theater.
 Ich auch nicht. Wir gehen meistens ___(5)___ Kino.
c.  Es ist schon spät! Kommst du jetzt erst ___(6)___ der Schule?
 Nein, __(7)__ Sport. Mittwochnachmittag habe ich doch immer Tennis.
d. Sollen wir uns um 17.30 Uhr __(8)__ Timo treffen?
 Das ist zu früh. Ich muss um 17.00 Uhr noch ___(9)___ Arzt. 18.00 Uhr passt besser.
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III. Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung? 6%
1. Er kann keine vernünftige Unterhaltung auf Englisch führen.
A. Sein Englisch ist so schlecht, dass er sich in dieser Sprache kaum unterhalten kann.
B. Es macht ihm keinen Spaß, sich mit anderen Leute auf Englisch zu unterhalten.
C. Wenn er Englisch spricht, macht er gerne Witze.
2. Durch ihren Brieffreund lernt sie immer dazu.
A. Ihr Brieffreund lernt sehr viel durch ihre Briefe.
B. Mit der Hilfe ihres Brieffreundes macht sie Fortschritte.
C. Sie lernt gern zusammen mit ihrem Brieffreund.
3. Leider ist er nicht der Typ, der leicht Fremdsprachen lernt.
A. Es ist typisch für ihn, dass er nur leichte Fremdsprachen lernen kann.
B. Er hat ein großes Talent zum Sprachenlernen.
C. Er gehört leider zu den Menschen, die Probleme haben, eine Fremdsprache zu lernen.
4. Manche Leute lernen Fremdsprachen ohne Mühe.
A. Für manche Menschen ist es sehr mühsam, eine Fremdsprache zu lernen.
B. Es gibt Leute, die Fremdsprachen sehr leicht lernen.
C. Niemand lernt eine Fremdsprache, ohne sich anzustrengen.
5. Klaus wird wohl viel zu tun haben.
A. Ich vermute, dass Klaus viel arbeiten muss.
B. Ich glaube nicht, dass Klaus viel Arbeit hat.
C. Ich glaube, dass Klaus sich nicht wohl fühlt.
6. Wenn er die Stelle bekommen hätte, wäre er nach Berlin gegangen.
A. Vielleicht bekommt er die Stelle. Dann geht er nach Berlin.
B. Er hat die Stelle nicht bekommen. Deshalb ist er nicht nach Berlin gegangen.
C. Wahrscheinlich bekommt er die Stelle nicht. Deshalb geht er auch nicht nach Berlin.
IV. Ergänzen Sie die Präpositionen. 6%
Peter achtet sehr ___(1)___ seine Gesundheit. Er gibt viel Geld ___(2)___ gesundes Essen aus. Er
interessiert sich auch ___(3)___ die Umweltprobleme, deshalb will er sich mehr ___(4)___ die
Umwelt engagieren, mehr ___(5)___ dem Fahrrad fahren und ___(6)___ sein Auto verzichten.
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V. Was passt nicht? 4%
0. DVD-Rekorder eine DVD abspielen / eine DVD auf die Festplatte kopieren / eine DVD brennen /
eine DVD anzünden / Filme aufnehemen
1. Computer
Dateien öffnen / Dateien gießen / Dateien anklicken / Dateien schließen /
Dateien speichern / Dateien löschen
2. Handy
telefonieren / fotografieren / sich rasieren / filmen / fernsehen / im Internet surfen /
Musik hören
3. Auto
tanken / waschen / parken / abstellen / bremsen / spülen / fahren / in den dritten
Gang schalten
4. Fernseher
anschalten / abschalten / operieren / ausladen / anschaffen / reparieren / auspacken
VI. Schreiben Sie die Daten / die Uhrzeiten ins Deutsche.請以德文字母書寫畫線的日期與時間。 6 %
1. Das Freibad ist vom 01.04. bis zum 31. 08. täglich geöffnet. 2 %
2. Heute ist der 12.07.2015. 1%
3. Julia hat am 26.03. Geburtstag. 1%
4. Wir haben von 12.30 Uhr bis 15.35 Uhr Unterricht. (請以口語說法表達) 2%
VII. Bilden Sie Sätze mit Modalverben. 6%
Beispiel: Der Mann gefällt mir und ich wünsche mir, ihn näher kennen zu lernen.
 Der Mann gefällt mir und ich will ihn gern näher kennen lernen.
1. Ich habe keine Möglichkeit, ihn anzurufen, weil ich mein Handy nicht finde.
2. Vielleicht hat er Lust, mit mir ins Kino zu gehen.
3. Ich verbiete mir, so nervös zu sein.
VIII. Schreiben Sie ganze Sätze aus den Schlagzeilen. 9%



Arnsberg:
LKW in Einfamilienhaus gefahren



Dormund: Bus gegen Baum gefahren
15 Fahrgäste im Krankenhaus

Außer dem Fahrer niemand verletzt




Dormagen:
Krokodil im Badesee entdeckt
Suche nach dem Besitzer ohne Erfolg geblieben

A72: Hunderte Autofahrer im Schnee auf
Autobahn übernachtet
Heiße Getränke vom ADAC

Beispiel:
1. In Arnsberg fuhr ein LKW in ein Einfamilienhaus. Außer dem Fahrer war niemand verletzt.
2. In Dormund ...
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IX. Schreiben Sie die Sätze im Passiv. Achten Sie auf die Zeit des Verbs. 8%
Beispiel: Auf dem Balkon darf man eine Antenne montieren.
Auf dem Balkon darf eine Antenne montiert werden.
1. Neben dem Tor darf man einen Lieferwagen abstellen.
2. Man muss den Monitor richtig an den Computer anschließen.
3. 1740 baute man den Stadtturm.
4. Im vorletzten Jahr hat man das Treppenhaus neu gestrichen.
X.

Schreiben Sie die Sätze anders. Benutzen Sie Plusquamperfekt und Präteritum. 10%
Beispiel: Eine Frau fährt in der Fußgängerzone Rad. Dann hält ein Polizist sie an.
Nachdem eine Frau in der Fußgängerzone Rad gefahren war, hielt ein Polizist sie an.

1. Der Polizist schreibt eine Verwarnung aus. Dann geht er zu der Frau.
Nachdem der Polizist ...
2.
3.
4.
5.

Die Frau steigt von ihrem Rad. Dann gibt der Polizist ihr eine Verwarnung.
Ein Mann betritt das Gasthaus. Dann nimmt er Platz.
Er ruft nach der Kellnerin. Dann wartet er eine Weile.
Er isst einen Kuchen. Dann bezahlt er die Rechnung.

XI. Verbinden Sie die Sätze mit „als“ oder „wenn“. 6%
Beispiel: Ich wurde heute Morgen wach. Es war schon hell.
 Als ich heute Morgen wach wurde, war es schon hell.
1. Ich war letztes Jahr an der Nordsee. Es hat die ganze Zeit geregnet.
2. Ich fahre nächsten Sommer in die Alpen. Ich mache Campingurlaub.
3. Ich war in Berlin. Die Leute waren immer sehr nett.
XII. Ü bersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. 12%

1. 我想去任何一個不必花很多錢的地方。
2. 昨天在慶祝會上只有很少東西可以喝。
3. 我要是有常常複習文法就好了!
4. 電影越無聊，觀眾就越快睡著。(je ... desto)
XIII. Ü bersetzen Sie die Sätze ins Chinesische. 8%
1. Zum Nachrichtenhören braucht man nur das Radio einzuschalten.
2. Er wird wohl eine Reise gemacht haben.
3. Die Königstochter hilft dem eingesperrten Minister bei der Flucht aus dem Gefängnis.
4. Die Leistung der Landwirtschaft wird nicht mehr vom Zufall abhängen.

