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2014 年同等学力人员申请硕士学位
外国语水平全国统一考试

德语试卷一

考生填写：
姓

名

考

号
考生须知

1．本考试分试卷一和试卷二两部分。试卷一满分 75 分，考试时间为 100 分钟，9:00
开始，10:40 结束；试卷二满分 25 分，考试时间为 50 分钟，10:40 开始，11:30 结
束。
2．请考生务必将本人姓名和考号填写在本页方框内。
3．请将试卷一答案用 2B 铅笔填涂在试卷一答题卡上，答在试卷上的无效。
4．在答题卡上正确的填涂方法为：在代表答案的字母上划线，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（每小题 1.5 分，共 15 分）
Lesen Sie bitte die Dialoge und finden Sie die passende Lösung heraus!
1．- Frau Müller, ich würde gern mal mit Ihnen sprechen.
- Ja, natürlich. __________?
A．Worum geht es denn
B．Wie geht es Ihnen
C．Was ist Ihre Meinung
D．Was fehlt Ihnen
2．- Wann möchten Sie denn Urlaub machen?
- __________
A．Es geht um meinen Urlaub.
B．Ich war im Sommer in Italien.
C．Könnte ich im Mai Urlaub machen?
D．Das lässt sich machen.
3．- Könnten Sie uns vielleicht die Getränke spenden?
- __________
A．Wie viel wäre das denn?
B．Nein, ganz angenehm.
C．Ja, eigentlich fehlt mir nichts.
D．Also, überlege es dir.
4．- Sag mal, wer ist das denn?
- __________
A．Wen meinst du?
C．Da bin ich ganz sicher.

B．Sie haben nichts zu sagen.
D．Ich bin ganz dafür.

5．- Weißt du, Peter hat gekündigt!
- __________.
A．Er möchte wirklich arbeiten
C．Das ist aber nett von ihm

B．Er weiß noch nicht so recht
D．Wirklich? Er ist wohl verrückt

6．- Stimmt es, dass Petra geheiratet hat?
- __________
A．Herzliche Glückwünsche!
B．Dazu bin ich noch nicht gekommen.
C．Ja, das habe ich auch gehört.
D．Ja, Sie sind herzlich eingeladen.
7．- Ist das Zimmer noch frei?
- __________.
A．Ja, greifen Sie einfach zu
C．Leider ist es schon vermietet

B．Nein, es ist noch frei
D．Ja, ich freue mich darauf

8．- Wo kann ich Dollars wechseln?
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- __________.
A．Dort ist eine Kantine
B．Sie kommen gleich daran
C．Da finden Sie sicher etwas Passendes
D．Da links um die Ecke rum ist eine Bank
9．- __________?
- Ich suche ein Buch für einen älteren Herrn.
A．Sie wünschen
B．Haben Sie einen Termin
C．Ist das alles
D．Was ist los
10．- Pech! Der letzte Bus ist gerade weg.
- __________.
A．Das geht einfach zu weit
B．Schön, dass du mich abholst
C．Da ist ein Unfall passiert
D ． Beruhige dich. Ich fahre dich nach
Hause
II．阅读理解
II．1

Leseverständnis（每小题 2 分，共 30 分）

阅读理解

Leseverständnis 1

Wählen Sie bitte für die Abschnitte 1-4 je eine passende Ü berschrift.
Ist unser Landvolk noch gesund?
① Gesundes Landvolk und widerstandsfähiges (有抵抗力的) Bauernblut sind zwar
Lieblingsthemen gestriger Schriftsteller, aber die Wirklichkeit sieht anders aus.
Der Gesundheitszustand der Landbevölkerung in der Bundesrepublik ist
schlechter als der des Stadtvolkes. Ü ber die Ursachen gibt es viel Literatur und
Statistik. Zwei von den zahlreich vorgebrachten Gründen scheinen unmittelbar
überzeugend: Mangel an Gesundheitsbewusstsein und Mangel an Ärzten.
② Auf dem Lande wird jede Hand gebraucht; die mechanisierten Betriebe sind so
gebaut, dass sie nur für möglichst wenig Menschenarbeit gut passt. Die
Kalkulation (成本核算) geht davon aus, dass der Mensch gesund ist. Wird er aber
krank, dann liegt ein Teil des landwirtschaftlichen Betriebes still, oder er muss
von anderen unter Schwierigkeiten mitversorgt werden. Also wird Krankheit
möglichst „verdrängt“, bis es wirklich nicht mehr anders geht, bis die Krankheit
manifest (病症明显) ist.
③ Doch gerade für diese ernsthaft Kranken auf dem Lande fehlt es an Ärzten. In
Kleinstädten und Dörfern gibt es zu wenig Ärzte und die wenigen sind überlastet
und haben keine Zeit zur ärztlichen Weiterbildung. Sie leiden unter dem Andrang
(蜂拥而至) ernster Fälle, wo es mit ein paar freundlichen Worten und sanften
Rezepten nicht getan ist. Sie haben ein ungutes Gewissen angesichts des Tempos,
das sie vorlegen müssen. Fünf Minuten pro Patient sind zu wenig, aber wenn sie
sich länger Zeit nehmen, bleiben viele andere überhaupt ohne Behandlung und
außerdem stimmt die Kasse nicht. Es müssen „Scheine gemacht“ werden.
④ Diese Notlage ist den Studenten und Medizinalassistenten wohl bekannt. Sie
suchen sich deshalb lieber eine Assistentenstelle in einem Krankenhaus. Dort
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haben sie zwar bei mäßiger Bezahlung überdurchschnittlich viele
Wochenstunden und Nachtdienste zu leisten, aber sie haben – anders als die
Ärzte auf dem Land – irgendwann auch einmal dienstfrei und eine ungestörte
Nacht.
⑤ Das „Deutsche Ärzteblatt“ hat ausgerechnet (计算得出), dass in den letzten zehn
Jahren der Bestand an Ärzten um 30 Prozent gewachsen ist. Aber von diesem
Zuwachs – 31000 – sind 21000 Ärzte in den Krankenhausdienst gegangen.
11．Abschnitt ① __________
12．Abschnitt ② __________
13．Abschnitt ③ __________
14．Abschnitt ④ __________
A．Wichtigkeit der Gesundheit für die Landbevölkerung
B．Mangel an Ärzten auf dem Land
C．Keine Lust der Medizinstudenten auf die Arbeit auf dem Land
D．Schlechter Gesundheitszustand der Landbevölkerung und Ursachen dafür
II．2

阅读理解 Leseverständnis 2

Entscheiden Sie, ob die jeweiligen Aussagen richtig, falsch oder nicht im Text
erwähnt sind.
Kommunikationstechnik rennt mit der Zeit
Im antiken Griechenland gab es Kuriere (信使) für wichtige Nachrichten. Am
bekanntesten ist die Sage vom „Marathon-Läufer“. Der Dichter Aischylos berichtete
um 490 v. Chr. über eine andere Methode der Nachrichtentechnik: das
Feuertelegramm. Die Methode funktionierte so: Wenn eine Armee im Krieg
gewonnen hatte, machten die Soldaten auf einem Berg ein Feuer. Auf dem nächsten
Berg machte man das nächste Feuer und so weiter. Die Feuertelegramm-Methode
benutzte man auch in China und Japan.
Im 19. Jahrhundert machte die Elektrizität große Fortschritte in der
Kommunikationstechnik möglich. S. Morse entwickelte 1873 in Amerika den ersten
Telegrafen. Im gleichen Jahr baute Werner von Siemens in Preußen seinen ersten
Telegrafen. Siemens gründete später eine Firma und baute ein Telegrafennetz auf. In
mehreren Ländern arbeiteten Erfinder zur gleichen Zeit am Telefon. Auch Phillip Reis
in Deutschland. Aber niemand interessierte sich damals für sein „Spielzeug“.
Alexander Graham entwickelte die Idee von Reis weiter und bald gab es in Amerika
die ersten Telefonnetze. Das Telefon ist heute das wichtigste Kommunikationsmittel.
Im 20. Jahrhundert gab es zwei wichtige Erfindungen für die Kommunikation:
den drahtlosen Funkverkehr und den Computer. 1916 gab es in Deutschland zum
ersten Mal Radiosendungen. 10 Jahre später konnten schon eine Million Menschen
Radio hören. 1928 gab es die erste drahtlose Telefonverbindung zwischen
Deutschland und Amerika. 1941 entwickelte Konrad Zuse in Deutschland einen
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elektromechanischen Rechner, den ersten Computer. Die Firma Siemens entwickelte
in den 70er Jahren ein sogenanntes Fax-Gerät, mit dem man Briefe über das Telefon
schicken konnte. In den 80er Jahren baute man auf der ganzen Welt drahtlose
Telefonnetze.
15．Im antiken Griechenland benutzte man neben Kurieren auch das Feuertelegramm
für wichtige Nachrichten.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
16．Das Feuertelegramm wurde von dem Dichter Aischylos um 490 v. Chr. erfunden.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
17．Die Elektrizität bildete die wichtigste Voraussetzung für die Erfindung des
Telefons im 19. Jahrhundert.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
18．Das Telefon wurde anfangs als Spielzeug für Kinder gemacht, wofür sich keiner
damals interessierte.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
19．Die Erfindungen vom Funkverkehr und Computer im 20. Jahrhundert spielten
eine wichtige Rolle für die moderne Kommunikation.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
20．Die weltweiten drahtlosen Telefonnetze wurden von Handybenutzern bezahlt.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
II．3 阅读理解 Leseverständnis 3
Wählen Sie bitte die richtige Antwort bzw. die richtige Aussage.
Sport
Wenn man als sein Hobby „Sport“ nennt, kann das sehr Verschiedenes
bedeuten: entweder man treibt selbst Sport, d.h. man beschäftigt sich aktiv mit
mindestens einer Sportart, oder man erlebt Sport als Zuschauer. Ob man selbst aktiv
Sport treibt oder nur als Zuschauer teilnimmt, hängt von der Situation ab, in der man
lebt: also von der Gesellschaft, von der Erziehung, von den eigenen Erfahrungen und
von den Möglichkeiten, die einem die Umwelt, der Wohnort bietet.
Sport treiben kann man aus verschiedenen Gründen: weil man gesund bleiben
will, weil es Spaß macht oder weil man mit Freunden und Bekannten gern etwas
gemeinsam unternimmt. Vor allem muss man aber Freude an der Bewegung haben.
Ein Angestellter, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, leidet darunter, dass er
nicht genug Bewegung hat. Gerade deshalb findet er Vergnügen daran, einzeln oder
in der Gruppe zu laufen, radzufahren, zu schwimmen oder zu turnen. Wenn das auch
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noch etwas anstrengt, so hat es den Vorteil, dass er dabei Gewicht verliert; viele in
der Bundesrepublik haben sich eben aus diesem Grund entschlossen, mit irgendeiner
Sportart anzufangen und ihren Körper zu trainieren.
Bei Gymnastik und Sport kann der ganze Körper in Bewegung sein. Wenn
allerdings jemand, der schwer arbeiten muss, am Abend müde nach Hause kommt,
dann hat er natürlich vor allem den Wunsch, sich auszuruhen, es sich gemütlich zu
machen (sich gemütlich machen 使自己惬意、放松). Nur am Wochenende oder wenn
er schon am frühen Nachmittag zu arbeiten aufhört, hat er Zeit und Kraft, sich bei
irgendeiner Art Sport zu bewegen, dazu gehört auch, wenn er im Garten arbeitet, auf
einen Berg klettert, im Wald Pilze sucht oder mit seinen Freunden Fußball spielt.
21．Sport bedeutet __________.
A．alles für einen gesunden Menschen
B．nicht für alle das gleiche
C．die Aktivität der Menschen
D．die Begeisterung der Zuschauer
22．Was ist richtig auf der Grundlage des Textes?
A．Die Erziehung ist der einzige Grund, warum man im Sport aktiv ist.
B．Es gibt keinen Grund dafür, dass man im Sport aktiv bleibt.
C．Es gibt verschiedene Gründe, warum man im Sport so aktiv ist.
D．Diejenigen, die schwer gearbeitet haben, brauchen keinen Sport zu treiben.
23．Das Wichtigste ist, dass man __________.
A．sich viel bewegt
B．sportliche Freude hat
C．Sport als Zuschauer erlebt
D．Freunde trifft
24．Büroarbeit __________.
A．lässt zu wenig Zeit für Sport
B．lässt viel Sport treiben
C．ist für Angestellte schon genug
D．ist auch ein körperliches Training
25．Viele gehen zum Sport, um __________.
A．auch andere Vorteile zu haben
B．zusammen Fußball zu spielen
C．die Spiele zu gewinnen
D．dünner zu werden
III． 完形填空 Lücken füllen（每小题 1 分，共 10 分）
Setzen Sie bitte die passenden Wörter in den Text ein.
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Teamarbeit: Gemeinsam geht es besser!
Neu-Isenburg, Donnerstag, ungefähr 8 Uhr morgens. In den Büros der
Frankfurter Rundschau starten die Mitarbeiter ihre Computer. Ein ganz normaler
Arbeitstag bei einer Tageszeitung beginnt. Rund 450 Angestellte arbeiten hier.
Sabrina, Katharina und Sjoukje, alle 21 Jahre alt, und Kristina und Svenja, beide 20,
gehören 26 . Die jungen Frauen machen eine Ausbildung zur Verlagskauffrau. „Wir
verstehen uns gut. Doch im Job haben wir wenig miteinander zu 27 “, sagen sie.
Nur Katharina und Sabrina arbeiten in derselben Abteilung.
28 in fast allen Unternehmen ist auch bei der Tageszeitung Teamfähigkeit
gefragt. Die vier Auszubildenden (职业受训者) der Rundschau machten den Versuch
und testeten ihr 29 zur Zusammenarbeit. Sie nahmen 30 einem Planspiel der
Fachhochschule Frankfurt teil. Die Teilnehmer sollten gemeinsam ein Unternehmen
führen und einen möglichst großen Gewinn erzielen. In der Endrunde (决赛轮) traten
fünf verschiedene Mannschaften gegeneinander an (antreten 出场比赛).
Einen Tag lang kämpften sie als konkurrierende (竞争的) Unternehmen um die
besten Ergebnisse. Sie diskutierten mit Gewerkschaften um Lohnkosten und mussten
veraltete Technik ersetzen. Ständig tauchten neue Probleme auf. Das
Rundschau-Team beschloss, alle Entscheidungen gemeinsam zu 31 . Unter ihnen
gab es keinen Chef. Trotzdem verteilten sie einige Aufgaben 32 ihren Stärken und
Persönlichkeiten. Kristina und Sjoukje hielten den einführenden Vortrag. Sie stellten
das Unternehmen vor. Katharina und Sabrina kümmerten sich um die Zahlen. „Es
machte total viel Spaß“, sagen sie.
Besonders kritisch wurde es, 33 die Gruppe Mitarbeiter entlassen musste.
Ein Mädchen fühlte 34 persönlich betroffen. Katharina erinnert sich: „Ich fand es
richtig eklig (令人厌恶的), mich als Unternehmer reden zu hören. Danach konnte ich
aber auch die Arbeitgeber besser verstehen.“
Und was hat die Mannschaft aus dem Spiel gelernt? Sjoukje fasst ihre Eindrücke
zusammen: „Ich fand es wichtig, dass wir über jeden Vorschlag gesprochen
haben,
35 wenn man mal anderer Meinung war.“ Zum Schluss reichte es „nur“ zum
dritten Platz. Die Gruppe hatte zu wenig Gewinn gemacht. Doch in der Beurteilung
der Teamfähigkeit erhielten die fünf die Traumnote 1. Die Mädchen waren das beste
Team.
26．A．darauf
27．A．stellen
28．A．So
29．A．Talent
30．A．mit
31．A．fallen
32．A．über

B．dabei
B．tun
B．Wie
B．Idee
B．unter
B．leisten
B．gegen

C．damit
C．bringen
C．Als
C．Wunsch
C．an
C．treffen
C．neben
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D．dazu
D．finden
D．Und
D．Lust
D．zu
D．nehmen
D．entsprechend

33．A．als
34．A．es
35．A．trotzdem

B．nachdem
B．sich
B．dann

C．indem
C．sie
C．aber

D．während
D．das
D．auch

IV. 语法、词汇 Grammatik und Wortschatz（每小题 1 分，共 20 分）
Was ist richtig?
36．__________ die neuen Lebensformen hat man viel Neues gelernt.
A．Ü ber
B．Für
C．Durch
D．Um
37．Ich möchte Sie in dieser Sache um Ihren Rat __________.
A．nehmen
B．holen
C．fragen
D．bitten
38．Er hat __________ gesorgt, dass im Arbeitszimmer alles unverändert bleiben
sollte.
A．dafür
B．damit
C．dazu
D．darum
39．Ich wünsche Ihnen __________ im neuen Lebensjahr.
A．allen Guten B．all Gutes
C．alles Gute

D．alle Gut

40．Ferien machen bedeutet heute im __________ verreisen.
A．Vergleich
B．Allgemeinen
C．Zusammenhang
D．Moment
41．Einen Plan auszuarbeiten ist viel leichter als ihn __________.
A．zu machen
B．durchzuführen
C．zu formulieren
D．zu verfassen
42．Ich bin zu der __________ gekommen, dass Hans Recht hat.
A．Glauben
B．Entschluss
C．Idee
D．Ü berzeugung
43．Viele Touristen __________ den Rhein für einen romantischen Fluss.
A．halten
B．meinen
C．glauben
D．loben
44．Ich bin zu spät gekommen; ich habe __________ meinen Bus verpasst.
A．bald
B．vielleicht
C．nämlich
D．trotzdem
45．Er __________ sich durch meine Fragen nicht aus der Ruhe bringen.
A．hatte
B．möchte
C．ließ
D．schien
46．Das Gegenteil von „ Kummer” ist __________.
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A．Mut

B．Freude

C．Hoffnung

D．Not

47．Heute informiert jede Zeitung ihre Leser __________ Umweltprobleme.
A．an
B．auf
C．gegen
D．über
48．Er stürzte kopfüber von seinem Fahrrad und blieb regungslos liegen.
Das Wort „ stürzte“ im Satz kann durch „ _________“ ersetzt werden.
A．fiel
B．lief
C．sank
D．sprang
49．Sarah sucht einen Mann, auf den sie sich verlassen kann.
Der Satz bedeutet: Sarah möchte einen Mann haben, __________.
A．mit dem sie oft reisen kann
B．dem sie vertrauen kann
C．der sie nicht allein zu Hause lässt
D．auf den sie sehr stolz sein kann
50．Von der Pension konnte er leben, auch __________ etwas zu tun.
A．statt
B．um
C．wenn
D．ohne
51．Die __________ Flächen machen über 10 Prozent des Landes aus.
A．von der Dürre betroffenen
B．die Dürre betroffenen
C．von der Dürre betreffenden
D．die Dürre zu betreffenden
52．__________ die Zahl der Wohnungssuchenden sehr groß ist, stehen viele
Wohnhäuser leer.
A．Weil
B．Wenn
C．Sobald
D．Obwohl
53．Hier leben Leute, mit __________ ein Fremder wenig oder gar nichts anfangen
weiß.
A．der
B．denen
C．dem
D．den
54．__________ hierfür die Verantwortung trägt, weiß ich nicht.
A．Wer
B．Ob
C．warum
D．Wo
55．Wir kommen bestens miteinander aus, als __________ wir eine Familie.
A．waren
B．seien
C．wären
D．sind
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1．试卷二满分为 25 分。考试时间为 50 分钟，10:40 开始，11:30 结束。
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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，等待监考员收取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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V．德译汉 Ü bersetzung D-C（10 分）
Ü bersetzen Sie bitte die unterstrichenen Sätze ins Chinesische.
Goethe schlief 24 Stunden hintereinander
Von Napoleon (拿破仑) stammt der Satz: „Fünf Stunden Schlaf für einen reifen Mann,
sechs Stunden für einen Jüngling, sieben Stunden für eine Frau – und acht Stunden für
einen Dummkopf!“ Tatsächlich kam Napoleon mit drei bis fünf Stunden Nachtschlaf aus,
besaß dafür aber die hochzuschätzende Fähigkeit, zwischen zwei Audienzen (接见)
schnell einen „Fünfminutenschlaf“ einzuschieben. Weitere berühmte Kurzschläfer waren
Alexander von Humboldt, Friedrich der Große und Rudolf Virchow.
Ihnen lässt sich eine nicht minder lange Reihe bekannter Langschläfer
gegenüberstellen, angefangen mit Johann Wolfgang von Goethe, der nicht selten 24
Stunden hintereinander schlief, und aufhörend mit Otto von Bismarck, der sich nur
höchst ungern von seinem Bett trennte.
Das Schlafbedürfnis des Menschen hängt von seiner allgemeinen Konstitution, von
der Tagesarbeit und einer gewissen Veranlagung (天性、秉性) ab. Ob wir jedoch gut
geschlafen haben, das hat weniger mit der Länge des Schlafes als vielmehr mit seiner
Tiefe etwas zu tun. Ü blicherweise fällt der gesunde Mensch schon kurz nach dem
Einschlafen in den tiefsten Schlaf, der aber nur ein bis zwei Stunden anhält und gegen
Morgen immer leichter und schwächer wird. Bei Kindern ist das anfangs das gleiche.
Nachdem der Schlaf aber ganz schwach geworden ist, wird er gegen Ende der
Schlafperiode noch einmal tief und fest. Allgemein schlafen nervöse, überarbeitete (过度
劳累) und unter Schlaflosigkeit leidende Menschen nur sehr schwer ein und liegen noch
lange Zeit in einem leichten Schlaf, der erst gegen Morgen bzw. gegen Ende der
Schlafperiode tief wird. Werden solche Menschen aus beruflichen oder anderen
Gründen noch vor Beendigung ihres Tiefschlafes aus dem Bett getrieben, so kann das auf
die Dauer zu nicht ungefährlichen Erschöpfungszuständen (精疲力尽状态) führen.
VI．作文 Aufsatz （15 分）
Thema：Mein Magisterstudium
Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz zu den folgenden Punkten.
1．Aus welcher Motivation haben Sie das Magisterstudium angefangen?
2．Wie haben Sie Ihr Studium neben Beruf zeitlich organisiert?
3．Welche Veränderungen wird das Studium in Ihrem Leben und Beruf bringen?
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