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德语试卷一

Teil 1
( Zeit: 90 Minuten; Note: 70 Punkte )
Ⅰ．Ergänzung
( 10 Minuten, 10 Punkte )
Ⅱ．Leseverständnis
( 50 Minuten, 30 Punkte )
Ⅲ．Grammatik und Wortschatz ( 30 Minuten, 30 Punkte )

考生须知
1．本考试分试卷一和试卷二两部分。试卷一满分 70 分，考试时间为 90 分钟，9:00 开始，
10:30 结束；试卷二满分 30 分，考试时间为 60 分钟，10:30 开始，11:30 结束。本
考试及格标准为总分 60 分，其中试卷二不低于 16 分。
2．请考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3．本试卷一为 A 型试卷，请将答案用 2B 铅笔填涂在 A 型答题卡上，答在其它类型
答题卡或试卷上的无效。答题前，请核对答题卡是否为

A

型卡，若不是，请要求

监考员予以更换。
4．在答题卡上正确的填涂方法为：在答案所代表的字母上划线，如：[A] [B] [C] [D]。
5．监考员宣布试卷一考试结束后，请停止答试卷一，将试卷一和试卷一答题卡反扣在
自己的桌面上，继续做试卷二。监考员将到座位上收取试卷一和试卷一答题卡。
6．监考员收卷过程中，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考
生交卷的凭据）
。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。
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I．场景填空 Ergänzung（每题 1 分，共 10 分）
Lesen Sie bitte die Dialoge und finden Sie die passende Lösung heraus!
1．Entschuldigen Sie, ist hier noch frei?
__________ Es ist schon reserviert.
A．Macht nichts!
C．Bitte schön.

B．Entschuldigung!
D．Tut mir leid!

2．Soll ich dich dann abholen?
__________.
A．Nein, auf keinen Fall
C．Ja, keinesfalls

B．Nein, auf jeden Fall
D．Ja, zum Glück

3．Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf?
__________.
A．Ich komme aus Berlin
B．Nein, ich darf nicht fragen
C．Sie kommen aus Deutschland
D．Ich komme schon
4．Wie ist Ihr Eindruck von China?
__________.
A．Da habe ich studiert
B．Ich stimme zu
C．Darauf werde ich gut aufpassen
D．Positiv, sehr positiv
5．Hast du auch Geschenke bekommen?
__________
A．Ja, ich habe mir ein Geschenk gemacht.
B．Ja, ich war darüber überrascht.
C．Ja, ich brauche Ihre Hilfe.
D．Und was war noch?
6．Ist alles in Ordnung, Herr Doktor?
__________
A．Ja, eigentlich fehlt mir gar nichts.
B．Ja, nehmen Sie sich ruhig Zeit.
C．Ja, Sie sind in bester Form.
D．Wann bekomme ich eine weitere Nachricht?
7．Kannst du das Zimmer nicht mal aufräumen?
__________.
A．Ja, das ist nicht nötig
B．Klar! Aber nicht heute
C．Ja, das musst du gar nicht
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D．Nein, es dauert nicht lange
8．Wo wohnen Sie jetzt?
__________.
A．Bei einem Freund
B．Das soll man nicht sagen
C．Das ist für mich kein Problem
D．Nicht nennenswert
9．Gibt es hier in der Nähe eine Post?
__________.
A Ja, in großer Ordnung
C．Ja, gleich um die Ecke

B．Ja, die gibt´s nicht
D．Ja, sofort kommt die

10．Guten Tag! __________?
Ich möchte 1000 Euro abheben. Hier ist meine Kundenkarte.
A．Sie wünschen
B．Kann ich bitte die Rechnung haben
C．Was macht das zusammen
D．Zusammen oder getrennt
II.

阅读理解 Leseverständnis （每题 1 分，共 30 分）

II. 1 阅读理解 Leseverständnis 1
Lernen in deutschen Schulen
Jeder Mensch muss von Geburt an lernen, d.h. er muss sich Fähigkeiten und
Kenntnisse aneignen, um ein selbständiges Leben in der Gemeinschaft führen zu
können.
Das Kleinkind muss z.B. das Laufen und Sprechen mühsam in den ersten
Lebensjahren erlernen, wobei Eltern und Familie natürliches Vorbild und Lehrer sind. Das
Kind lernt im Spiel und durch Nachmachen（模仿）. Der erste Ort des ordentlichen
Lernens ist die Schule, die jedes gesunde Kind in der Bundesrepublik ab dem sechsten
Lebensjahr mindestens neun Jahre besuchen muss. In der Schule werden so wichtige
Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Daneben sollen die Kinder
auch in Fächern wie Sport und Musik ihre Fähigkeiten entwickeln.
Das Leben in der Gruppe und Gesellschaft muss geübt werden. Regeln und Gesetze,
die für das Zusammenleben in Gesellschaft und Staat notwendig sind, müssen erlernt
werden. Nach dieser Grundausbildung, die alle Kinder eines Jahrgangs gemeinsam
erhalten, beginnt in Niedersachsen（下萨克森州）die zweijährige Orientierungsstufe.
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Noch lernen die Kinder nach Möglichkeit in der Klasse, aber sie können bereits in
verschiedene Gruppen aufgeteilt werden, in denen unterschiedliche Möglichkeiten
gestellt werden. Diese Aufteilung richtet sich nach den Fähigkeiten der Kinder. Nach
diesen zwei Jahren müssen sich Eltern und Kinder für eine der drei folgenden
Möglichkeiten entscheiden: Hauptschule, Realschule oder Gymnasium.
Die Hauptschule dauert noch einmal drei Jahre. Danach kann der junge Mensch
eine Lehre in einem Handwerksberuf beginnen. Die Realschule dauert ein Jahr länger
und bereitet auf eine Lehre im Büro oder in einem technischen Beruf vor. Das
siebenjährige Gymnasium unterrichtet hauptsächlich theoretisches Wissen. Sein
Abschluss, das Abitur, ermöglicht das Studium an der Universität.
Außerdem gibt es noch die Gesamtschule, die alle Schularten in sich vereinigt. Wer
eine Gesamtschule besucht, braucht also die Schule nicht zu wechseln, was manche
Eltern für einen Vorteil halten. Manche Kritiker meinen aber, dass man in dieser Schule
nicht soviel lernt.
A．Entscheiden Sie bitte, welche Erklärung zu der zitierten Textstelle passt!
11．Jeder Mensch muss von Geburt an lernen.
A．Jeder Mensch muss lebenslang lernen.
B．Jeder Mensch muss kindlich lernen.
C．Jeder Mensch muss die Kindergeburt lernen.
D．Jeder Mensch muss bei der Geburt lernen.
12．Eltern und Familie sind natürliches Vorbild und Lehrer.
A．Eltern sind Lehrer, und die Familie ist natürlich und vorbildlich.
B．Bei den Eltern und Lehrern können Kinder natürlich leben.
C．In der Familie sind Lehrer und Eltern sehr vorbildlich und natürlich.
D．Kinder lernen zuerst direkt bei Eltern und in der Familie.
13．Unter der „Orientierungsstufe“ versteht man __________.
A．die Studienstufe
B．die Oberstufe
C．die Beobachtungsstufe
D．die Abschlussstufe
14．Diese Aufteilung richtet sich nach den Fähigkeiten der Kinder.
A．Die Kinder haben die Fähigkeit, die Klasse aufzuteilen.
B．Bei der Aufteilung spielen die Fähigkeiten der Kinder eine wichtige Rolle.
C．Je nach den Kindern werden die Fähigkeiten aufgeteilt.
D．Wer die Fähigkeiten hat, kann die Aufteilung machen.
15．Die Gesamtschule vereinigt alle Schularten in sich.
A．Die Gesamtschule kann die Funktionen aller anderen Schularten wahrnehmen.
B．Die Gesamtschule ist wegen aller anderen Schularten nicht brauchbar.
C．Alle Schularten können wegen der Gesamtschule nicht mehr existieren.
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D．Alle Schularten einigen sich über die Gesamtschule.
B．Wählen Sie bitte die richtige Lösung aus!
16．Man eignet sich Wissen an, __________.
A．um sein Brot zu verdienen
B．um selbständig leben zu können
C．um sich ein gesundes Leben zu schaffen
D．um die Familie zu ernähren
17．Kinder können bei den Eltern durch Nachmachen __________ lernen.
A．rechnen und sprechen
B．lesen und schreiben
C．laufen und sprechen
D．rechnen und schreiben
18．Wieviel Jahre müssen die Kinder in der Bundesrepublik Deutschland mindestens in
der Schule bleiben?
A．Sechs Jahre.
B．Dreizehn Jahre.
C．Vier Jahre.
D．Neun Jahre.
19．Nach der Grundschule gehen die Kinder in Niedersachsen __________.
A．in die Orientierungsstufe
B．in die Hauptschule
C．in die Realschule
D．zum Gymnasium
20．Was ist nach dem Text richtig?
A．Alle sind für die Gesamtschule.
B．Alle sind gegen die Gesamtschule.
C．Manche sind dafür, manche sind anderer Meinung.
D．Die Gesamtschule hat nur Vorteile.
II. 2 阅读理解 Leseverständnis 2

Eine Geschichte über Maybach und Daimler
1883 wurden in Cannstatt zwei Männer bei der Polizei angezeigt, weil man sie
verdächtigte（怀疑）, dass sie Falschgeld druckten. Die beiden wohnten in einem alten
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Haus mit einem schönen Garten. Oft brannte in diesem Holzhaus bis Mitternacht Licht.
Die Nachbarn hatten beobachtet, dass die beiden Männer – niemand kannte sie
persönlich – große Mengen Material ins Haus brachten; und oft konnte bis spät in die
Nacht der Lärm irgendeiner Maschine gehört werden. Die Leute waren neugierig, bevor
sie wussten, was die beiden Fremden in dem Gartenhaus machten; es entstanden alle
möglichen Vermutungen, und aus den Vermutungen wurde allmählich der Verdacht,
dass in diesem Holzhaus eine Falschgeldwerkstatt versteckt sein kann.
Kurz nach der Anzeige erschienen spät abends zwei Polizisten. Sie klingelten an der
Haustür, und als niemand aufmachte, gingen sie durch den Park zum Gartenhaus, aus
dem man auch jetzt wieder diesen merkwürdigen Lärm hörte. Einer der Polizisten
klopfte an der Tür und rief: „Aufmachen!“ Da hörte der Lärm auf, und jemand rief von
innen: „Herein!“ Die Polizisten machten die Tür auf und standen gleich darauf in einem
Raum, in dem es nach Benzin roch. Mitten im Raum stand eine Maschine, die vielleicht
für alles Mögliche gebraucht werden konnte, aber bestimmt nicht zum Drucken von
falschen Geldscheinen. Die beiden Fremden standen daneben, ihre Hände und Kleider
waren voll Ö l, und offenbar waren sie nicht wenig überrascht über den späten Besuch.
Als die beiden hörten, unter welchem Verdacht sie standen, mussten sie laut lachen.
Einer von ihnen sagte: „Erlauben Sie, dass wir uns zuerst vorstellen. Mein Name ist
Maybach, und das ist Herr Daimler. Und das hier ist ein Motor, an dem wir arbeiten.
Dieser Motor wird die Räder eines Wagens antreiben, der Wagen wird sich dann von
selbst fortbewegen können.“ Die beiden Erfinder erklärten den Polizisten kurz, wie ein
Motor funktionierte.
A．Entscheiden Sie bitte, welche Erklärung zu der zitierten Textstelle passt!
21．1883 wurden in Cannstatt zwei Männer bei der Polizei angezeigt.
A．1883 wurden in Cannstatt zwei Männer von der Polizei verhaftet.
B．1883 wurde von der Polizei gezeigt, dass zwei Männer in Cannstatt lebten.
C．1883 wurde in Cannstatt der Polizei mitgeteilt, dass zwei Männer eine Straftat
begangen hatten.
D．1883 wurde in Cannstatt zwei Männern mitgeteilt, dass die Polizei eine Straftat
begangen hatte.
22．Oft brannte in diesem Holzhaus bis Mitternacht Licht.
A．Das Feuer im Holzhaus brannte oft bis Mitternacht.
B．Das Licht im Holzhaus war oft bis Mitternacht zu sehen.
C．Das Holzhaus wurde in der Mitternacht oft von einem Licht verbrannt.
D．Das Holzhaus wurde oft in der Mitternacht vom Feuer niedergebrannt.
23．Die Leute waren neugierig, was die beiden Fremden in dem Gartenhaus machten.
A．Die Leute wollten unbedingt wissen, was die beiden Fremden in dem Gartenhaus
machten.
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B．Die Leute wünschten nicht, dass die beiden Fremden in dem Gartenhaus blieben.
C．Es war für die Leute völlig egal, was die beiden Fremden in dem
Gartenhaus machten.
D．Die Leute waren hier völlig fremd, so dass sie nicht wussten, was man im
Gartenhaus machte.
24．Die Polizisten machten die Tür auf und standen gleich darauf in einem Raum.
A．Die Polizisten durchbrachen die Tür und standen sofort in einem Raum.
B．Die Polizisten durchbrachen die Tür und standen sofort auf einem Raum.
C．Die Polizisten machten die Tür auf und standen gleich auf einem Raum.
D．Die Polizisten machten die Tür auf und standen sofort in einem Raum.
25．Die Wortgruppe „Drucken von falschen Geldscheinen“ bedeutet: __________.
A．Die Geldscheine, die nicht echt sind, werden gedruckt
B．Die Geldscheine werden falsch gedruckt
C．Es ist falsch, die Geldscheine zu drucken
D．Die Scheine werden von falschem Geld gedruckt
B．Wählen Sie bitte die richtige Lösung aus!
26．Die beiden Männer hatten __________ mit den Bürgern der Stadt.
A．viele Kontakte
B．wenige Kontakte
C．keine Kontakte
D．enge Kontakte
27．Als einer der Polizisten rief: „Aufmachen!“, __________.
A．konnte man noch den Lärm hören
B．endete der Lärm
C．arbeitete die Maschine noch
D．kam sofort jemand an die Tür
28．Was ist richtig?
A．Maybach wollte den Polizisten zeigen, dass er selbst den Wagen antreiben
konnte.
B．Der Wagen, der von Maybach und Daimler erfunden worden war, konnte den
Motor antreiben.
C．Maybach und Daimler wollten mit den Motorrädern fahren.
D．Der Motor ist eine Maschine, die eine mechanische Antriebskraft erzeugt.
29．Was ist richtig?
A．Der späte Besuch der Polizisten war den beiden Männern egal.
B．An den späten Besuch haben die beiden schon gedacht.
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C．Sie freuten sich über den späten Besuch der Polizisten.
D．Der späte Besuch der Polizisten setzte die beiden in Erstaunen.
30．Die beiden __________, als sie wussten, unter welchem Verdacht sie standen.
A．fanden es ganz komisch
B．fanden es sehr stolz
C．waren sehr glücklich
D．waren sehr empört
II. 3 阅读理解 Leseverständnis 3
Setzen Sie bitte die passenden Wörter in den Text ein!
Selbstständigkeit ist für viele Arbeitslose die einzige Alternative （抉择）
Die 39-jährige Peggy Rittmüller betreibt seit Juli 2006 mit Erfolg eine eigene
Praxis für Ernährungsberatung. In Pankow mietete sie Räume an, kaufte sich
Gerätschaft und Computer und entwickelte eine 31 von Programmen zur
Gewichtsreduzierung. 15 feste Kunden sind mit ihrer Arbeit voll zufrieden. „Mir blieb
nichts anderes als die Selbstständigkeit 32 , nachdem ich meinen Job als
Krankenschwester verloren hatte“, sagt sie. Dennoch sei es immer noch sehr schwer,
wirtschaftlich 33 zu fassen. Erst in zwei, drei Jahren könne sie abschätzen（评估）,
34 sich der Schritt in die Selbstständigkeit gelohnt habe oder ob sie wieder
aufgeben müsse.
Ähnlich geht 35 der Bürokauffrau Cornelia Bergmann aus Marienfelde. Ihre
Firma, ein Hardware-Unternehmen, hat ihr gekündigt. Jede Bewerbung danach kam
meist unbeantwortet zurück. „Da 36 ich mich, eine Ich-AG（个体小公司） zu
gründen, um anderen Menschen bei der Steuererklärung zu helfen und einen
Büroservice anzubieten“, erzählt sie. Seit einem Jahr ist sie im Geschäft. Zunächst sei
es äußerst mühsam gelaufen. „ 37 Anfang dieses Jahres gibt es aber Lichtblicke
（闪光点）“, berichtet sie sich. Für sechs feste Kunden übernahm sie Dienstleistungen.
Die 25 000 Euro, 38 die das Jahreseinkommen als Ich-AG beschränkt ist, um die
Zuzahlung（补贴）von 600 Euro monatlich zu bekommen, habe sie noch lange nicht
erreicht. Dennoch werde sie auch bei der Herabstufung（降等级）auf 360 Euro ab
kommenden Monat weitermachen.
Claus Urtikal aus Niederschönhausen ist 54 Jahre alt und von Beruf
Kulturwissenschaftler. Seine Stelle beim Rundfunk verlor er bald nach der
Vereinigung. Dann übernahm er die Ö ffentlichkeitsarbeit bei einem kleinen Theater.
„Denen ging bald das Geld aus. So landete ich beim Arbeitsamt“, sagt er. Das Einzige,
39 man mir vorschlug, war, eine Ich-AG zu gründen. Das habe er sich genau 40
und dann gewagt. Seit 2003 sucht er Kunden, die ihm Aufträge übertragen. „Ein
schwieriges Unternehmen, aber es geht“, sagt er.
31．A．Punkt

B．Seite

C．Reihe
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D．Nummer

32．A．viel
33．A．Hand
34．A．wenn
35．A．man
36．A．entschloss
37．A．Nach
38．A．um
39．A．das
40．A．überlegt

B．übrig
C．gleich
D．einzig
B．Erde
C．Fuß
D．Boden
B．dass
C．damit
D．ob
B．die
C．das
D．es
B．dachte
C．glaubte
D．sorgte
B．Seit
C．Zu
D．Am
B．bei
C．für
D．auf
B．was
C．ob
D．worüber
B．erinnert
C．geprüft
D．nachgedacht

III. 语法、词汇 Grammatik und Wortschatz（每题 1 分，共 30 分）
III. 1

Was ist richtig?

41．Im Sommer ziehen manche Tiere __________ Süden.
A．auf
B．zu
C．nach
D．an
42．Im Altenheim leben alte Leute zusammen und __________ ihren Haushalt
gemeinsam.
A．legen
B．schaffen
C．führen
D．sorgen
43．Feuer zu beherrschen und zu behalten, war __________ der größten Aufgaben
für die Menschen der Frühzeit.
A．eine
B．es
C．das
D．die
44．Malte wächst in der __________ von Düsseldorf auf und möchte nach dem
Abitur gerne Philosophie oder Psychologie studieren.
A．Rand
B．Umwelt
C．Vorort
D．Nähe
45．Es ist in meiner Heimat __________, dass die Männer in der Küche helfen.
A．oft
B．regelmäßig
C．mehrmals
D．üblich
46．Der Satellit soll vor allem wissenschaftlichen Experimenten __________.
A．beobachten
B．dienen
C．kontrollieren
D．beitragen
47．Ich habe noch __________ zuvor eine so wunderschöne Ausstellung gesehen.
A．kein
B．nicht
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C．nie
48

D．ohne

． Mädchen
zeigen
gewöhnlich
mehr
geisteswissenschaftlichen Fächern.
A．mit
B．an
C．bei
D．über

Interesse

__________

49．In ihrer Stimme war Angst. Sie __________ Pierre an den Schultern.
A．fasste
B．nahm
C．hielt
D．schloss
50．Heute nehmen noch nicht alle auf den Umweltschutz __________.
A．Achtung
B．Aufmerksamkeit
C．Vorsicht
D．Rücksicht
III. 2

Was ist richtig?

51．__________ unserer Anstrengungen haben wir es nicht geschafft.
A．Mit
B．Bei
C．Wegen
D．Trotz
52．Man darf diese Tätigkeit nicht von bestimmten Voraussetzungen __________
machen.
A．abhängig
B．fern
C．weit
D．verantwortlich
53．Franz hat sich __________ die dumme Bemerkung seines Freundes geärgert.
A．um
B．über
C．auf
D．gegen
54．Es wird Jahre dauern, bis genug Lehrer mit reichen Erfahrungen zur __________
stehen.
A．Gebrauch
B．Verfügung
C．Wirkung
D．Arbeit
55．Die Eltern sollen ihre Kinder zu mehr Verantwortung __________.
A．lernen
B．bilden
C．unterrichten
D．erziehen
56．Das Gegenteil von „kompliziert” ist __________.
A．klar
B．rein
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C．genau

D．einfach

57．Wir sind stolz, weil man uns __________ hat, eine so wichtige Aufgabe zu
übernehmen.
A．gebeten
B．gewünscht
C．gesehen
D．gelobt
58．Er zweifelte __________ seinen Fähigkeiten, für eine Familie zu sorgen.
A．mit
B．zu
C．an
D．über
59．Mein Bruder wusste von Anfang an Bescheid. Der Satz bedeutet: __________.
A．Mein Bruder war von Anfang an schon sehr bescheiden
B．Mein Bruder wusste von Anfang an gar nichts
C．Mein Bruder hatte von Anfang an schon die erwartete Information
D．Mein Bruder hat von Anfang an schon viel Interessantes erlebt
60．Er kommt mit seinen Kollegen gut aus. Der Satz bedeutet: __________.
A．Er hat ein gutes Verhältnis zu seinen Kollegen
B．Er geht sehr gern mit seinen Kollegen aus
C．Er tauscht mit seinen Kollegen oft Meinungen aus
D．Er macht mit seinen Kollegen oft Ausflüge
III. 3

Was ist richtig?

61．__________ war deutlich zu sehen, dass ihn etwas traurig machte.
A．Man
B．Etwas
C．Wie
D．Es
62．Das dort ist mein Nachbar. __________ Sie sich durch seine Anwesenheit nicht
stören.
A．Haben
B．Lassen
C．Werden
D．Seien
63．Der Polizist betrachtete ihn außen und innen und konnte nichts __________ an
ihm entdecken.
A．Besondere
B．Besonderes
C．Besonders
D．Besonderen
64．Sie stehen, ganz gleich, __________ sie für eine Tages- oder Wochenzeitung
arbeiten, ständig unter Zeitdruck.
A．wie
B．wenn
C．ob
D．dass
65．Dann fing ich an, __________ , warum ich das alles getan hatte.
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A．überlegend
C．zu überlegen

B．überlegte
D．überlegen wollte

66．Es war nicht das erstemal, dass mir ein solches Angebot gemacht __________.
A．wollte
B．wurde
C．worden
D．hat
67．Er hielt sich nicht lange auf in dem Heim, __________ er gebracht worden war.
A．in das
B．obwohl
C．wobei
D．das
68．Bei den Spielen haben die Sportler __________ nur zum Teil erfüllt.
A．die Erwartungen in sie gesetzt
B．die gesetzten Erwartungen in sie
C．in sie die gesetzten Erwartungen
D．die in sie gesetzten Erwartungen
69．__________ sein Talent und seinen Fleiß betraf, so konnten seine Eltern stolz auf
ihn sein.
A．Wie
B．Wenn
C．Was
D．Weil
70．Es hat den Anschein, __________ er von mir weder etwas erwartete noch
befürchtete.
A．so dass
B．als ob
C．auch wenn
D．ohne dass

12

绝密★启用前

2011 年同等学力人员申请硕士学位
外国语水平全国统一考试

德语试卷二

（Zeit: 60 Minuten; Note: 30 Punkte）

Teil 2
Ⅳ．德译汉 Ü bersetzung D-C

（30 Minuten, 15 Punkte ）

Ⅴ．作文

（30 Minuten, 15 Punkte ）

Aufsatz

考生须知
1．试卷二满分 30 分。考试时间为 60 分钟，10:30 开始，11:30 结束。本考试及格标准
为总分 60 分，其中试卷二不低于 16 分。
2．请考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3．试卷二的答案一律用蓝色或黑色墨水笔写在试卷二答题卡指定区域内，未写在答题
卡指定区域或写在试卷上的无效。
4．宣布考试结束后，请一律停笔，将试卷二和试卷二答题卡反扣在自己的桌面上，坐
在原位，等待监考员收试卷二和试卷二答题卡。待监考员全部收齐点清无误，宣布
可以离场后，方可离开考场。
5．监考员收卷过程中，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考
生交卷的凭据）
。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。
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IV．德译汉 Ü bersetzung D-C （15 分）
Die Entwicklungsgeschichte der Schiffe
Lange Reisen macht man heute nur noch selten zu Schiff. Mit dem Flugzeug geht es
schneller, und man kommt überall hin. Aber was wir immer noch brauchen, sind
Frachtschiffe（货船）. Für viele Güter wäre der Lufttransport viel zu teuer. So können wir
zum Beispiel nicht auf die riesigen Tanker （油轮） verzichten, die uns das Erdöl bringen.
Für kurze Seestrecken haben sich die schnellen Luftkissenfahrzeuge und Tragflügelboote
（水翼艇）bewährt.
Das erste Boot war wahrscheinlich ein schwimmender Baumstamm. Im Laufe von
Jahrtausenden lernten die Menschen, das Schiff zu bauen. Dann kamen Segelschiffe auf.
Lange war der Wind die einzige Antriebskraft für Schiffe. Mit der Zeit wurde die
Konstruktion der Segelschiffe so verbessert, dass sie fast 40 km in der Stunde
zurücklegen konnten.
Während die schnellen Segler die Weltmeere beherrschten, versuchte man bereits,
Schiffe mit den neuen Dampfmaschinen auszurüsten. Die ersten Dampfschiffe wurden
von riesigen Schaufelrädern bewegt. Aber Schaufelräder verbrauchten einen großen Teil
der Energie allein dafür, das Wasser aufzurühren.
Dann kam die Schiffsschraube（船用螺旋桨）und die Dampfturbine（蒸汽涡轮机）, die
kleiner und leichter ist als Dampfmaschinen und mehr leistet. Damit begann die große
Zeit der Dampfschiffe.
Heute haben die meisten Frachter Dieselmotoren. Ein paar Schiffe fahren auch schon
mit Kernkraft – vielleicht ist das der Schiffsantrieb der Zukunft. Schiffe mit
Kernenergieantrieb können sehr lange auf See bleiben, ohne auftanken zu müssen.
V. 作文 Aufsatz (15 分)
Thema: Unsere Umwelt (ca. 150 Wörter)
Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz zu den folgenden Punkten!
1．Welche Lebensweisen der heutigen Menschen finden Sie nicht so umweltfreundlich?
2．Welche umweltlichen Probleme könnten dadurch entstehen?
3．Was kann man tun, um solche Probleme zu lösen?
4．Was tun Sie persönlich im Alltag für den Umweltschutz?
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