绝密★启用前

2013 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
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Ergänzung
Leseverständnis
Lücken füllen
Grammatik und Wortschatz
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(15 Punkte )
(30 Punkte )
(10 Punkte )
(20 Punkte )

考生须知
1．本考试分试卷一和试卷二两部分。试卷一满分为 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．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 型试卷一答题卡上，答在试卷
上或其它类型答题卡上的无效。答题前，请核对试卷一答题卡是否为 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．— Guten Tag! Ich heiße Reichmann, Peter Reichmann.
— __________, Sie kennen zu lernen.
A．Freut mich
B．Wunderschön
C．Guten Tag
D．Sehr gut
2．— Woher kommen Sie, __________?
— Aus Spanien.
A．wenn es geht
B．wenn Sie wünschen
C．wenn ich fragen darf
D．wenn Sie wollen
3．— Willst du mit mir Oma besuchen?
— __________
A．Wohin gehst du denn?
B．Ja, ganz angenehm.
C．Wo schlafen die Kinder?
D．Ja, gern.
4．— Ich war gestern im Kino.
— __________
A．Wie war der Film?
C．Das ist aber nett von dir.

B．Was kannst du mir empfehlen?
D．Gute Idee!

5．— Muss ich umsteigen?
— __________
A．Nein, das geht zu weit!
C．Ja, wovon reden Sie denn?

B．Ja, wir sind da.
D．Ja, in Frankfurt.

6．— Gibt es hier in der Nähe eine Post?
— __________.
A．Ja, aber da ist kein Zimmer mehr frei
B．Ja, die ist aber teuer
C．Ja, in der nächsten Straße
D．Ja, das bekommem Sie sofort
7．— Soll ich Zucker rein tun?
— __________.
A．Ja, greifen Sie einfach zu
B．Nein, das kann man wohl nicht tun
C．Nein, ohne Zucker schmeckt der Kaffee besser
D．Ja, ich freue mich darauf
8．— Der Zug fährt gleich ab.
— __________
A．Ja, schon in zwei Wochen.
B．Ja, ich komme gleich daran.
C．Darf ich um Ihr Verständnis bitten?
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D．Ja, beeilen wir uns!
9．— Brauchen Sie Hilfe?
— __________.
A．Das ist aber nett von Ihnen
B．Haben Sie bitte etwas Geduld
C．Ich brauche nur noch eine halbe Stunde
D．Nehmen Sie sich ruhig Zeit
10．— Grüßen Sie Ihre Eltern von mir!
— __________
A．Ist ihnen was passiert ?
C．Meine Eltern lesen gern.

B．Das macht nichts.
D．Mache ich gern, danke.

II．阅读理解 Leseverständnis（每小题 2 分，共 30 分）
II．1 阅读理解 Leseverständnis 1
Wählen Sie bitte für die Abschnitte 1-4 je eine passende Ü berschrift.
Drogen – Flucht aus der Wirklichkeit
① In der Schweiz hat der Alkoholismus bei Jugendlichen unter 19 Jahren in den letzten
20 Jahren um 144% zugenommen, ähnliches gilt für Rauschgifte ( 毒品 ) wie
Haschisch (大麻) und Heroin. In den USA ist die Rede von einer halben Million
Heroinsüchtigen, genau kann jedoch niemand sagen, wieviel Menschen drogenabhängig sind.
② Auf den Weg zu den Drogen führt oft ein Ü berdruss ( 厌 烦 ) an der
Leistungs-Konsum-Gesellschaft. Oft sind die Süchtigen gelangweilte Kinder aus
gutem Hause, denen die Eltern schon früh alle Schwierigkeiten aus dem Weg
geräumt haben, für die das Leben immer leicht war. Da sie selbst keine eigenen
Lebensziele haben, sondern sich in allem auf Vaters Geldbörse und Freunde
verlassen konnten, suchen sie das Abenteuer in Alkohol und Drogen.
③ Diese „stille Revolution“ gegen die Welt der Eltern ist jedoch eine gefährliche Reise,
da nicht selten nach Alkoholismus und Rauschgiftsucht körperliche, seelische und soziale Schäden zurückbleiben. Rauschgifte machen einerseits den Süchtigen schwach
und willenlos, so dass er zu einer regelmäßigen Arbeit nicht mehr in der Lage ist.
Andererseits kosten sie aber auch eine Menge Geld. Deshalb erliegen (成为...牺牲品)
viele Süchtige der Versuchung zur Kriminalität und besorgen sich Geld durch
Ü berfälle und manchmal sogar Morde.
④ In allen Ländern sind die Süchtigen in ihrer großen Mehrheit junge Leute zwischen 15
und 25 Jahren, und es gibt eine Tendenz zu immer jüngeren Jahrgängen. Dies weist
auch auf eine Krise der Familie in der modernen Gesellschaft hin, denn viele dieser
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Jugendlichen haben häufig Probleme mit ihren Eltern. Sie beklagen, dass ihre Eltern
nie Zeit für sie haben und ihre Probleme nicht verstehen würden.
⑤ All dies ist ein Alarmzeichen für gesellschaftliche und individuelle Probleme. Jedoch
kann man sicherlich nicht alle Schuld dafür einfach der Gesellschaft in die Schuhe
schieben (jm. etw. in die Schuhe schieben 把某事的责任推给某人). Die Gesellschaft
muss jedoch viele Milliarden für den Kampf gegen Drogen bezahlen. Trotz großer
Anstrengungen und Mühen sind die Erfolge jedoch bescheiden.
11．Abschnitt
12．Abschnitt
13．Abschnitt
14．Abschnitt

①
②
③
④

__________
__________
__________
__________

A．Folgen von Alkoholismus und Rauschgiftsucht
B．Immer mehr Menschen alkohol- und drogenabhängig
C．Die Tendenz zu immer jüngeren Drogensüchtigen — Krise der Familie
D．Gründe für die Alkohol- und Drogensucht der Kinder
II．2 阅读理解 Leseverständnis 2
Entscheiden Sie, ob die jeweiligen Aussagen richtig, falsch oder nicht im Text erwähnt
sind.
Mein Vater
Mein Vater, der ist in Ordnung, macht auch ziemlich viel mit. Ich kann ihm alles
sagen; der versteht auch eine Menge. Ich kann ihn nicht besonders gut beschreiben. Er
ist 36 Jahre alt. Und dann ist er blond und hat ein blaues und ein grünes Auge. Alltags
trägt er Cordhosen (灯芯绒裤) oder Jeans.
Mein Vater ist Facharbeiter bei einer Ö lraffinerie (炼油厂). Genau weiß ich nicht, was
er da macht. Wir sprechen selten darüber. Er hat mir nur erzählt, dass er manchmal in so
einem Raum sitzt und ganz viele Messinstrumente beobachtet. Die sollen aussehen wie
kleine Fernseher. Körperlich soll das keine schwere Arbeit sein, dafür aber geistig. Er
muss sich den ganzen Tag auf diese Messinstrumente konzentrieren, damit nichts
passiert.
Wenn er von der Arbeit kommt, ist er immer ganz schön erschöpft. Manchmal geht
er auch gleich nach der Arbeit in eine Kneipe. Meine Mutter wird dann immer sauer, weil
er nicht zum Essen kommt. Er darf wegen seiner Gesundheit nichts trinken, aber er tut
es dann doch wieder. Meine Mutter meckert (埋怨) dann mit ihm rum und beschimpft
ihn. Irgendwann mal, am Vatertag, war mein Vater mit ein paar Arbeitskollegen
abgehauen (偷偷地溜走). Am Abend ist er schwer besoffen wiedergekommen. Meine
Mutter regte sich auf. Da gab es ein Geschrei: „Du wirst noch ein Berufssäufer!“ Und
heulte und heulte. Ich hielt das ein bisschen übertrieben von ihr.
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Meinen Vater fand ich da auch nicht gut, aber so schlimm war es auch nicht, das
kommt selten vor, sonst ist er ziemlich ruhig. Meistens muss er sich von der Arbeit
ausruhen. Nur wenn er Nachtschicht hat, dann nervt er rum. Dann schreit er uns an,
meine Mutter und meinen kleinen Bruder. Dann ist er besonders nervös für alles. Meine
Mutter ist deshalb froh, wenn er keine Nachtschicht machen muss.
15．Ich kann meinen Vater ziemllich gut beschreiben.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
16．Mein Vater treibt gern Sport.
A．Richtig
B．Falsch

C．Nicht erwähnt

17．Seine Arbeit erfordert viel Konzentration.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
18．Nach der Arbeit bleibt er immer zu Hause.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
19．Die Mutter regt sich auf, wenn der Vater betrunken nach Hause kommt.
A．Richtig
B．Falsch
C．Nicht erwähnt
20．Wenn der Vater Nachtschicht hat, ist er ein bisschen aggressiv.
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.
Globales Dorf
Als Computer in den 80er Jahren massenhaft in deutsche Wohn- und Kinderzimmer
einzogen, warnten Kulturpessimisten, jetzt würde unser Nachwuchs vor der Mattscheibe
verkümmern (荒废). Gerade die Generation, die mit dem Computer aufgewachsen ist,
erlebt nun das genaue Gegenteil. Für sie wird das große globale Dorf zur Alltagswelt.
Sicher hätte die Berlinerin Tanja Reith, bis vor kurzem Studentin im chinesischen
Chengdu, auch ohne E-Mail Post von ihren Freunden in Deutschland bekommen.
Aber wohl kaum drei Briefe in der Woche. So viele persönliche Nachrichten empfing
sie regelmäßig, wenn sie im Internet-Café ihren elektronischen Briefkasten öffnete.
Und jetzt, zurück in der Hauptstadt, pflegt sie über Datennetze weiter den Kontakt zu
ihren neuen chinesischen Freunden. E-Mail fällt schon beim Schreiben leichter: Per
Tastatur gehen die Buchstaben viel schneller von der Hand als mit jedem Stift.
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Danach: kein Eintüten (装进信封), keine Briefmarke, kein Gang zum Briefkasten. Ein
Mausklick, und ab geht die Post. Keine Rücksicht auf Zeitzonen oder Zustellzeiten (投
递时间), man schreibt, wann man will, und empfängt, wenn man Lust hat. Dabei wird
E-Mail nicht so bedeutungsschwer empfunden wie ein Anruf oder Brief. „Die These,
dass unsere Jugend nicht mehr schreibt und liest, stimmt nicht“, freut sich die
Aachener Kommunikationswissenschaftlerin Eva-Maria Jakobs. „Viele sind zwar kaum
bereit, eine Postkarte zu verschicken. Aber dank Internet schreiben sie am Computer
wie die Weltmeister“.
„E-Mail kann Beziehungsstress auslösen“, sagt der Popstar Smudo. Zwischen
Mails, die es ihm erleichtern, sein Leben zu organisieren und solchen, in denen Fans
das erwünschte Feedback ( 听众反应 ) geben, nerven ihn zunehmend inhaltlose
Fan-Schreiben. Die meisten Fragen seiner rund 50 täglichen Mails beantwortet er im
Telegrammstil. Auch das hilft nicht viel: „Es stauen sich die Mails, die ich länger
beantworten möchte.“
Für Schwerstnutzer, die nach einem Urlaub Hunderte oder Tausende von
Nachrichten in ihrem Postkasten finden, gibt es Hilfsprogramme, die Schreiben nach
Absendern und Themengebieten sortieren oder bestimmte Absender aussperren (阻
止).
21．Was bedeutet „das globale Dorf“ im Text?
A．Das Internet.
B．Das Heimatdorf.
C．Der Computer.
D．Die Welt.
22．Welche Bedeutung passt zu dem Wort „E-Mail“?
A．Mausklick
B．Elektronischer Briefkasten
C．Postamt
D．Datennetz
23．Welche Aussage ist auf der Grundlage des Textes falsch?
A．Mit E-Mail kann man besser den Kontakt zu seinen Freunden und Bekannten
pflegen.
B．E-Mail kann Beziehungsstress auslösen.
C．E-Mail fällt schon beim Schreiben leichter.
D．Wegen der E-Mail kann die Jugend nicht mehr schreiben und lesen.
24．„Schwerstnutzer“ ist jemand, der __________.
A．am häufigsten E-Mail benutzt
B．das schwerste Gewicht hat
C．am häufigsten Briefe schreibt
D．Schwierigkeiten mit dem Computergebrauch hat
25．Der Text möchte zeigen, dass ________.
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A．E-Mail nur Vorteile mitbringt
B．E-Mail nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile mitbringt
C．E-Mail nur die zwischenmenschlichen Beziehungen verdirbt
D．E-Mail für die Post sehr wichtig ist
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.
Auslandsstipendien
Viele junge Menschen möchten sich die Welt ansehen. Für einen längeren
Aufenthalt
26
jedoch oft das Geld.
27
sich Mühe gibt, hat aber die
Chance auf eine finanzielle Unterstützung.
Ein Semester Politik-Studium an der Sorbonne in Paris oder ein Praktikum in der
deutschen Botschaft in Washington: Auslandsaufenthalte sind spannend und helfen,
sich zu qualifizieren (进修). Doch der Weg über die Grenzen ist teuer. Schon vor der
Bewerbung im Wunsch-Land lohnt es
28 , nach Stipendien zu suchen.
Für Studenten ist das bekannteste Stipendium Erasmus. Die EU fördert mit dem
Programm die Zusammenarbeit der europäischen Hochschulen. Doch das Geld von
Erasmus deckt meist nicht
29 die Reisekosten. Interessanter sind deshalb Teilund Vollstipendien. Neben der einfachen Finanzierung stehen den Bewerbern rund
200 Programme zur
30 . „Besonders beliebt sind noch immer Nordamerika,
Neuseeland und Großbritannien“, sagt Julia Kesselburg vom DAAD. Wesentlich
einfacher sei es, ein Stipendium für osteuropäische Staaten zu bekommen.
Ausgewählt
31
nach Noten. Ein weiteres Auswahlkriterium ( 选择标准 ) sei das soziale
Engagement. Wichtig sei, sich sehr genau zu überlegen, warum man sich auf einen
bestimmten Platz bewirbt.
Für Berufsanfänger und Auszubildende hat die EU ein eigenes Programm
ausgearbeitet: Mit Leonardo fördert sie Praktika im Ausland mit bis zu 500 Euro
im Monat. Allerdings muss der Aufenthalt im Rahmen eines Projekts absolviert
werden.
32
Bewerber selbst gesuchte Praktika werden nicht gefördert.
Größter Vermittler ( 中介机构 ) für geförderte Auslandspraktika ist Inwent, eine
Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Wirtschaft. Sie wendet sich 33
an
Auszubildende, an Fach- und Führungskräfte, als auch an Studierende.
Sprachkenntnisse und fachliche Eignung (能力) werden vorausgesetzt, aber: „Wir
suchen weniger nach Noten aus,
34
nach persönlichem Eindruck“, sagt
Andreas Baaden, Sprecher von Inwent.
Auch Stiftungen bieten Gelder für Auslandsaufenthalte. Die Fulbright-Kommission etwa
vergibt bis zu 24 000 Euro an Studierende und Graduierte aus Deutschland, 35 in die
USA gehen möchten.
7

26．A．hat
B．fehlt
C．braucht
D．nimmt
27．A．Wenn
B．Weil
C．Wann
D．Wer
28．A．man
B．sich
C．das
D．selbst
29．A．einmal
B．wahr
C．nur
D．so
30．A．Ausdruck
B．Ausnahme
C．Auswahl
D．Austausch
31．A．hat
B．kann
C．wird
D．scheint
32．A．Am
B．Zum
C．Beim
D．Vom
33．A．sowohl
B．weder
C．entweder
D．nicht nur
34．A．wie
B．als
C．oder
D．und
35．A．der
B．das
C．dessen
D．die
IV．语法、词汇 Grammatik und Wortschatz（每小题 1 分，共 20 分）
Was ist richtig?
36．_______ einer Straßenecke taucht plötzlich ein Auto vor uns auf.
A．Nach
B．Bei
C．An
D．Um
37．Diese Methoden werden nicht _______ angewendet; sie sind nämlich schon
veraltet.
A．schon
B．mehr
C．auch
D．später
38．Lange Zeit hat man die Natur _______ Quelle aller Rohstoffe betrachtet und
ausgenutzt.
A．zu
B．wie
C．als
D．mit
39．Viele Menschen _______ heutzutage über schlechte Luft.
A．kämpfen
B．fürchten
C．leiden
D．klagen
40．Die pädagogische Arbeit empfindet sie als wunderbar. Sie ist immer in _______
mit jungen Menschen.
A．Versammlung B．Beziehung
C．Zusammenhang D．Kontakt
41．Die erhöhten Rohstoffpreise _______ es erforderlich, die Preise aller unserer
Erzeugnisse zu erhöhen.
A．machen
B．haben
C．bringen
D．stellen
42．Allein der nationale Fuß ballverband zählt 6,2 Mill ionen Mitglieder,
_______ 850000 Frauen und Mädchen.
A．danach
B．darunter
C．darauf
D．damit
43．Er war der _______, dass Monika Recht hatte.
A．Meinung
B．Gedanken
C．Idee
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D．Wunsch

44．Er hoffte _______ das große Glück in einer neuen Welt.
A．über
B．an
C．durch

D．auf

45．Ein Erfolgstag steht mir bevor, und einige Dinge _______ mir wirklich.
A．leisten
B．gelingen
C．erreichen
D．verwirklichen
46．Das Gegenteil von „faul” ist _______
A．mutig
B．stark
C．fleißig
D．bekannt
47．Er bemüht sich _______ ein Stipendium für sein Studium.
A．an
B．auf
C．um
D．für
48．In diesem Fall muss die Regierung harte Maßnahmen ergreifen. Das Wort
„ergreifen“ im Satz kann durch „_______“ ersetzt werden.
A．holen
B．treffen
C．nehmen
D．stellen
49．Der Verlauf des Experiments ist alles andere als perfekt. Der Satz bedeutet:
_______.
A．Das Experiment hat ein anderes Resultat
B．Alle finden den Verlauf des Experiments fehlerfrei
C．Das Experiment verlief vor allem erfolgreich
D．Der Verlauf des Experiments ist überhaupt nicht perfekt
50．Der _______ Brief ist schon bei uns angekommen.
A．erwartene
B．erwartete
C．erwartende

D．geerwartete

51．Die Zahl der Ü bungen _______ um rund 30% gewachsen.
A．wird
B．hat
C．scheint
D．ist
52．Immer _______ mir ein neues Wort begegnet, schlage ich es im Wörterbuch
nach.
A．wie
B．als
C．weil
D．wenn
53．Viele junge Leute lehnen es ab, _______.
A．so zu leben wie die Generationen vor ihnen
B．leben so wie die Generationen vor ihnen
C．lebend so wie die Generationen vor ihnen
D．so wie die Generationen vor ihnen leben werden
54．Die jungen Leute machten einen solchen Lärm, _______ die Musik beinahe nicht
mehr zu hören war.
A．dadurch
B．dass
C．damit
D．dabei
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55．Die Studenten sollen das lernen, _______ sie für ihren Beruf wirklich brauchen.
A．damit
B．wenn
C．was
D．sobald
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绝密★启用前

2013 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

V． Ü bersetzung D-C
VI． Aufsatz

(10 Punkte)
(15 Punkte)

考生须知
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。
2．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.
Löchrige Jeans sind keine Katastrophe
Eines haben die meisten Jugendlichen gemeinsam: Sie können autoritäre
Methoden nicht mehr akzeptieren, weder bei den Eltern noch bei den Lehrern.
Dem fünfzehnjährigen Markus z.B. „stinkt“ (发臭，令...厌恶) die Schule, weil er nicht
„rumkommandiert ( 对 ... 随 意 发 号 施 令 ) werden will“. Der Unterrichtsstoff selbst
interessiere ihn schon, aber die Lehrer ...! Ähnlich geht es Lisa, allerdings zu Hause: „Geh
einkaufen, tu’ das, mach’ jenes! Immer schreibt mir meine Mutter vor, wie ich meine Zeit
einteilen soll. Das kann ich aber inzwischen selber“, schimpft die Sechzehnjährige.
Die Jugendlichen zwischen 14 und 17 werden in vielen Familien zwar wie kleine
Erwachsene behandelt, wenn es um die Pflichten geht. So werden
Verantwortungsbewusstsein, Vernunft und Solidarität von den Eltern gefordert,
wenn Jugendliche auf die kleinen Geschwister aufpassen, für die Schule lernen oder
bei Hausarbeiten in der Wohnung helfen wollen. Will der Sohn oder die Tochter dann
aber länger als sonst ausgehen, verrückte Sachen anziehen oder einen Nasenring
tragen, ist er oder sie plötzlich wieder „unreif und naiv“ und muss sich Kritik
anhören.
Gerade für solche Fälle wünschen sich die meisten Jugendlichen mehr Verständnis
oder zumindest Toleranz von den Eltern. Allzu schnell wird in vielen Familien der Sohn
oder die Tochter ausgeschimpft, wenn die Eltern mit der Art, wie sich ihre Kinder kleiden
und verhalten, nicht einverstanden sind. Für Jugendliche ist dies aber meistens nicht nur
eine Modefrage, sondern eine Frage ihrer Wertvorstellungen. Und diese schwanken in
ihrem Alter oft von einem Extrem ins andere. Sozialpädagogen wissen, dass Eltern
sensibel ( 敏 感 的 )auf das provozierende Äußere ihrer Kinder reagieren, weil sie
befürchten, dass es auch deren Charakter widerspiegelt.

VI．作文 Aufsatz（15 分）
Thema： Einkauf per Internet (ca. 120 Wörter)
Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz zu den folgenden Punkten!
1．Einkauf per Internet ist heute eine verbreitete Konsumweise. Was hat Ihrer
Meinung nach zu dieser Entwicklung geführt?
2．Haben Sie mal per Internet etwas gekauft? Wie war Ihre erste Erfahrung?
3．Würden Sie diese Konsumweise weiter empfehlen? Warum?
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