
令和４年度日本大学文理学部（ドイツ文学科） 総合型選抜 （B 出願） 

    

試験科目 受験番号 氏名 採点 

ドイツ語能力確認テスト       

【試験時間 ６０分】 

 

【Ⅰ】次の空欄 1～30 に入れるのに最も適当な語をそれぞれ下の a～d から選び、その番号を解答欄に記入しなさ

い。ただし、同じ番号の問いでは、異なった空欄に同じ語が入ることはありません。 
 

(1) Das Haus gehört  1  Freund.  

a.  meinem b.  meinen c.  meines d.  meiner 

 

(2) Ich habe  2   Lust dazu.    

a.  kein  b.  keine c.  keinen d.  keiner 

 

(3) Ich lege meinen Hund auf  3   Bett. 
a.  das b.  des c.  dem d.  den 

 

(4) Die Eltern  4  Kinder sind sehr nett. 
a.  das b.  der c.  des d.  die 

 

(5) Ich danke  5   dafür. 
a.  dir b.  dich c.  mir d.  sich 

 

(6) Ich frage  6  nach diesem Buch. 
a.  er  b.  ihm c.  ihn d.  ihnen 

 

(7) Hamburg  7  in Norddeutschland.  

a.  legt b.  belegt c.  liegt d.  setzt 

 

(8) Ich finde diese Tasche sehr praktisch.  Sie  8  mir sehr.   

a.  gefällt b.  gehört c.  hört d.  liebt 
 

(9) Heute ist es kalt und windig. Ich mache das Fenster  9  . 

a.  an b.  mit c.  vor d.  zu 

 

(10)   10  der Krankheit muss ich zum Arzt. 
a.  Für b.  In c.  Trotz d.  Wegen 

 

(11)  Er ist  11  dem Ergebnis zufrieden. 
a.  an b.  auf c.  bei d.  mit  

 

(12) Im Sommer fahre ich  12  meiner Schwester in der Schweiz. 
a.  auf b.  in c.  nach d.  zu 

 

(13) Anna und ihr Freund freuen sich schon  13  die Reise. 
a.  auf b.  in c.  mit d.  nach  

 
 



(14) Ich gehe früh ins Bett,  14  morgen um 5 Uhr aufzustehen. 
a.  an b.  für c.  um d.  vor 

    

(15) Sie  15  oft über den Umweltschutz. 
a.  diskutieren b.  empfehlen c.  passieren d.  probieren  

 

(16) Ich bin zum Einkaufen in die Stadtmitte  16  . 

a. angekommen b.  gefahren  c.  gefunden d.  gewesen 

 

(17) Ich  17  kein Bier trinken; Der Arzt hat’s mir verboten.   

a.  darf b.  dürfe c.  muss d.  müsse 

 

(18)  18  Mantel ist das ?  Das ist der Mantel meines Vaters. 
a.  Wem b.  Wer  c.  Wessen d.  Wen 

 

(19)  19  Städte willst du besichtigen ? ― Ich will nach Hamburg und Bremen fahren.  

a.  Was b.  Welche c.  Wie d.  Wo 

 

(20) Wie  20  ist das Matterhorn?  ― 4,478 Meter.  

a.  nass b.  hoch c.  teuer d.  kräftig 

 

(21) Herr Müller spricht weder Russisch  21  Französisch. 
a.  aber b.  als c.  denn d.  noch 

 

(22) Wo  22  die Hefte? 

a.  ist b.  sein c.  sind d.  wird 

 

(23) Ich habe mit Mühe das Buch  23  . 
a.  gelesen b.  gelogen   c.  gekommen d.  gestanden 

 

(24) Am Wochenende  24  Peter seinen Onkel besucht. 
a.  habt b.  hat c.  ist  d.  wird  

    

(25) Alex hat Fieber.  25  kann er heute nicht kommen.  

a.  Aber b.  Deshalb c.  Wegen  d.  Weil 
 

(26) Gibt es hier in der Nähe  26  Kaufhaus? 

a.  ein b.  einem c.  einen  d.  einer 

 

(27) Hans,  27  nicht deinen Schlüssel ! 
a.  vergesse b.  vergessen c.  vergesst d.  vergiss 

 

(28) Bist du nicht müde? ―  28  , ich bin sehr müde. 
a.  Doch b.  Ja c.  Nein d.  Nicht 

 
(29) Die schöne Kirche  29  vor 200 Jahren gebaut. 

a.  werden b.  werdet c.  wird d.  wurde 

 

(30) Ich warte auf  30  Wetter. 
a.  gutem b.  guten c.  guter d.  gutes 

 



【II】それぞれの質問(1)～(3)に対する答えとして、最も適当なものを選択肢 a～e から選び、解答欄に記入しなさい。 
 

(1)  A : Morgen habe ich Geburtstag. 
B: (   1   )！ 

 
(2)  A: Kommst du mit? 

B: (   2   )！ 
 

(3)  A: Am Samstag habe ich Aufnahmeprüfung. 
B: (   3   )！ 

 
選択肢 
a. Aber sicher  
b. Danke, gleichfalls 
c. Gute Besserung 
d. Herzlichen Glückwunsch 
e. Viel Erfolg 

 

 

【III】(1)～(7)の空欄に最も文脈にふさわしい語を選択肢a～gより一つ選び、解答欄に記入しなさい。 
 
選択肢: 
 a. Auge   b. Ärzte   c. Familie    d. Nase    e. Rhein   f. Schweiz   g. Uhren  

 
(1) Eltern und Kinder bilden zusammen eine (   1   ) . 

 
(2) (   2   ) messen die Zeit und zeigen sie meist auf einem Zifferblatt an. 

 
(3) (   3   ) behandeln kranke Menschen. 

 
(4) Durch die (   4   ) atmet man. 

 
(5) Die (   5   ) ist ein Staat in den Alpen. 

 
(6) Das (   6   ) ist das Sinnesorgan zum Sehen. 

 
(7) Der (   7   ) ist der wichtigste deutsche Strom. Er fließt von den Alpen bis in die Nordsee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

解答欄 

 

【I】   

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8)     (9)     (10)      

(11)      (12)      (13)      (14)      (15)      (16)      (17)      (18)      (19)       (20)      

(21)      (22)      (23)      (24)      (25)      (26)      (27)      (28)      (29)      (30)      

  

【II】   (1)      (2)      (3)       

 

【III】  (1)       (2)       (3)      (4)      (5)      (6)       (7)       

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                 

日本大学文理学部 

採点採点


