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ドイツ語文法ＳⅠ 20 担当 青木誠之 7 月 27 日（水） 1 限実施

持ち込み不可

解答用紙Ｂ4 60 分

解答用紙を持ち帰ってはならない。
Ⅰ 空所(a)〜(e)にふさわしい語句を補いなさい。
1. Der Mann spricht (a.) Englisch (b.) Französisch. (英語も日本語も話さない。)
2. Den Wievielten haben wir heute? (ドイツ語で答えなさい。7 月 27 日。ただし、数字は不可。)
3. Bis Sonntag (c.) ich den Roman (d.).(日曜までにその長編小説を読み終えているだろう。未来完了形。)
4. Das Umweltproblem (e.) nicht so leicht (f.) lösen.(環境問題はそう簡単には解決されない。)
Ⅱ 各文を文末の指示にしたがって書き改めなさい。
1. Rufst du deine Eltern an? (現在完了に)
2. Ulrich fährt mit seiner Freundin an den See. （現在完了に）
3. Sie versteht mich gar nicht. Das weiß ich. （過去に）
4. Der zeitungsartikel ist sehr wichtig. Wir müssen ihn lesen. （適切な従属接続詞を用いて、一つの文に。）
Ⅲ 各文の態を変えなさい。
1. Der Kranke wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.
2. Wer hat mir diese E-Mail geschickt?
3. Wir werden von Hanako zur Geburtstagsfeier eingeladen.
4. Ich helfe meinem Freund bei der Arbeit.
Ⅳ b) を関係文にして a) に結びなさい。
1. a) Wir sprachen über den Regisseur. b) Die Filme des Regisseurs sind sehr populär.
2. a) Der Wagen ist noch ganz neu. b) Ich fahre mit dem Wagen nach Frankfurt.
Ⅴ 空所にふさわしい語を補いなさい。
1. (a.) kauft,(b.) er nicht braucht, muss bald verkaufen, (c.) er braucht.
2. Die Studenten sind alle immer fleißig. Aber sie sind kurz vor der Prüfung (d.) (e.). （もっとも勤勉だ）
3. Ich interessiere (f.) sehr (g.) das Alltagsleben in Deutschland.
4. Je (h.) man wird, (i.) langweiliger wird das Leben. (年を取ればとるほど生活は退屈になる。)
Ⅵ 指示にしたがって答えなさい。
1. Mein Vater trinkt lieber Kaffee als Tee. (これが答えになるような疑問文を作りなさい。)
2. Die Frage kann leicht beantwortet werden. (lassen を使って、同じ意味の文を作りなさい。)
3. Er hat noch eine Stunde zu arbeiten. (話法の助動詞を使って、同じ時意味の文を作りなさい。)
Ⅶ 各文を和訳しなさい。
1. Am besten lernt man die Fremdsprache, die man gern hat.
2. Die Redaktion der Uni-Zeitung bittet Katja, von ihren Eindrücken und Erfahrungen an der Uni zu berichten.
3. „Was gibt es heute zum Essen? „Heute gibt es Fisch und Nudeln. Ja, dann nehme ich Nudeln.
4. Der Film fängt damit an, dass der Held im Krankenhaus ein Mädchen sieht, das seiner einstigen Geliebten vollkommen
ähnlich ist.
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Ⅷ 独訳しなさい。
1. 今日ではごみは分別 （sortiert） 収集される。
2. 子供たちは夏休み （Sommerferien pl.） を楽しみにしている。
3. 彼はある国際会議 （international, Konferenz f.） に参加する。
4. Katja は毎朝、6 時半に起きる （分数を使うこと）
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