2015 年度
参考試験問題
総合政策・環境情報学部
ドイツ語（Ⅰ～Ⅲ）

注 意 事 項
A. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないでください。
B. 解答用紙は回収しますので、問題冊子にも解答を書き込んでください。終了後に正解
を配布しますので、問題冊子に書き込んだ解答と合わせて自己採点をしてください。
C. 解答用紙の冒頭でご所属を一つ選んで○で囲んでください。
D. ドイツ語入試に関する御意見がありましたら解答用紙下半分の欄にお書きください。

I.

Was passt? Kreuzen Sie an!

1. A: Komm doch mal zu uns.
Meine Eltern würden __________________________________________________.
B: Ja, gerne!
a) sich bestimmt freuen
b) sich vielleicht ärgern
c) sich wahrscheinlich interessieren
d) sich nicht so wohl fühlen

2. A: Ich möchte dringend mit dir sprechen. Hast du jetzt Zeit?
B: Nein, leider nicht. Erst ab 21 Uhr.
A: Gut, dann rufe ich dich _____________________ an.
a) heute Nachmittag
b) heute Abend
c) morgen früh
d) morgen Vormittag

II.

Was ist richtig? Kreuzen Sie an!

(Grafik bearbeitet)
1. In der Grafik geht es um
a)
b)
c)
d)

die Qualität von Smartphones
einen Vergleich von teuren Smartphones mit billigen Handys
den Verkauf von Smartphones
Vor- und Nachteile von Smartphones

2. Die Nummer eins bei deutschen Smartphones war 2013
a)
b)
c)
d)

Apple
Android
Nokia
Blackberry OS RIM

3. In der Zeitung kann man zur Grafik lesen:
a)
b)
c)
d)

Apple hat mehr Smartphones verkauft als Android.
Blackberry OS RIM hat genauso viele Smartphones verkauft wie Nokia.
Nokia hat weniger Smartphones verkauft als Android.
Das Jahr 2013 war für Nokia besser als das Jahr 2012.

III.

Welche Antwort passt? Kreuzen Sie an!

Lieber Michael,
viele Grüße aus der Schweiz! Unser Skiurlaub ist ganz toll, die Berge und der Schnee sind wunderbar.
Warst du schon einmal in den Schweizer Bergen? Es ist schön hier und seit Sonntag scheint die Sonne.
Wie ist das Wetter denn bei euch in Berlin in letzter Zeit?
Am Donnerstag fahren wir noch nach Liechtenstein und am Freitag kommen wir zurück nach
Deutschland. Wir haben viel Gepäck, Peter hat drei Koffer! Kannst du uns vielleicht vom Flughafen
abholen? Das wäre wirklich sehr nett von dir! Was machst du am Freitag?
Hoffentlich bis bald!
Alles Liebe
Nathalie
--Nathalie.Hausmann12@gmail.com
LineID: NaHa12oo12
wordpress.petersundnathaliesblog.de
__________________________________________________________________________________

1.

Ich kann euch am Freitag gern ...

a)
b)
c)
d)

zum Bahnhof bringen.
zu Hause abholen.
eine Karte aus der Schweiz schicken.
vom Flughafen abholen.

2. Bis bald und ...
a)
b)
c)
d)

liebe Grüße!
schön dich kennenzulernen!
gute Besserung!
viel Spaß in Österreich!

