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天津外国语大学
2014年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：二外德语 
（注意：答案必须写在答题纸上）    
（考试时间180分钟  总分100分）

                                                               

I. Setzen Sie die Verben in dem folgenden Text ins Präteritum. (10P)
Beijing kann auf eine Geschichte von über 3000 Jahren zurückblicken. Es 
1_________ (sein) die Hauptstadt der Yuan-, Ming- und Qing-Dynastien. Im 
Jahre 1368 2__________ (stürzen) Zhu Yuanzhang das mongolische 
Herrscherhaus und 3__________ (gründen) die Ming-Dynastie. Seine neue 
Hauptstadt 4__________ (heißen) Jinling und später Nanjing. In der 
bisherigen Hauptstadt Dadu 5_________ (regieren) ein Sohn Zhu 
Yuanzhangs. Nach Zhus Tod 6_________ (treten) ein Enkel seine Nachfolge 
an, die ihm jedoch von seinem Onkel, dem Sohn Zhu Yuanzhangs in Beijing, 
streitig gemacht 7___________ (werden). Ihm 8__________ (gelingen) es, 
sich selbst als Kaiser krönen zu lassen und den Regierungssitz von Nanjing 
nach Beijing zu verlegen. Seit 1949 hat sich das Stadtbild völlig verändert. 
Die Stadtmauern 9___________ (müssen) weitgehend neuen Bauvorhaben 
weichen. Auf die Erweiterung des Straßennetzes 10__________ (folgen) der 
Bau eindrucksvoller öffentlicher Gebäude und moderner Wohn-, und 
Universitätsviertel. 

II. Formen Sie die Sätze ins Passiv um. ( 10 P)
1 Gestern Morgen alamierte man den Seenotrettungsdienst in Cuxhaven.
Der Seenotrettungsdienst ___________ gestern Morgen in Cuxhaven 
____________.
2 Weil man ein steuerlos treibendes Boot in der Nähe des Leuchtturms 
gesehen hatte.  Weil ein steuerlos treibendes Boot in der Nähe des 
Leuchtturms ___________ ___________ ___________. 
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3 Wegen des heftigen Sturms konnte man die Rettungsboote nur unter großen 
Schwerigkeiten zu Wasser bringen.
Wegen des heftigen Sturms __________ die Rettungsboote nur unter großen 
Schwerigkeiten zu Wasser ____________ ____________.
4 Wir holen den Fernseher ab und reparieren ihn. 
Der Fernseher ____________ ___________ und ____________.
5 Auf diesen Brei gebe ich die kalte Butter in kleinen Stücken.
Auf diesen Brei ____________ die kalte Butter in kleinen Stücken 
____________.
6 Ich habe Mich, Mehl und Eier gemischt.
Milch, Mehl, Eier ___________ ___________ ___________.
7 Man arbeitet sonntags nicht. 
Sonntags ___________ nicht __________.
8 Es ist klar, dass der Arzt den Verletzten sofort operieren muss. 
Es ist kalr, dass der Verletzten sofort ___________ __________ muss. 

III. Formen Sie die folgenden Sätze in Relativsätze um. (10P)
1 Jugendliche, ___________ einen guten Schulabschluss haben, finden 
leichter eine Stelle. 
2 Die Leute, ___________ ich geantwortet habe, verstehen mich nicht. 
3 Ich fahre zu meinem Bruder, __________ schon seit zehn Jahren in 
Stuttgart wohnt. 
4 Die Bibliothek, ___________ Räume renoviert werden, ist zur Zeit 
geschlossen. 
5 In der Innenstadt von Hamburg, __________ der Lärm unerträglich ist, 
möchte ich nicht wohnen. 
6 Der Mann, _________ _________ich mich noch erinnern kann, spricht gut 
Chinesisch. 
7 ___________ früher kommt, kann auch früher gehen. 
8 Alles, __________ du mir erzählt hast, habe ich schon gehört. 
9 Das ist der Herr, _________ ich begrüßt habe. 
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10 Wie heißt die Studentin, _________ _________ Bruder du schwimmen 
gehst?

IV. Ergänzen Sie die Sätze mit passenden Wörtern. (10P)
1 -Was gibt es heute ________ Mittagessen? - Rindersteak und Salat. (für / 
zum)
2 Er verließ erst dann das Büro, _________ er alles erledigt hatte. ( bis / 
nachdem)
3 Kann ich in Jeans zur Party gehen, oder muss ich _________. ( mich 
anziehen / mich umziehen)
4 Ich rufe ihn an, _________ er den Termin nicht vergisst. ( damit / ohne 
dass)
5 Nennen Sie bitte die vier großen technischen __________ in der 
chinesischen Geschichte. ( Entwicklungen / Erfindungen )
6 Er hat eine starke Erkältung, _________ geht er noch zur Arbeit. ( trotzdem 
/ trotz)
7 Er geht oft ins Kino. Er ________ sich sehr für Filme zu interessieren. ( 
scheint / hat)
8 Ich möchte Tabletten ________ Kopfschmerzen. ( gegen / für)
9 Von der Arbeitslosigkeit sind die Jugendlichen weniger betroffen 
_________ andere Gruppe. ( wie / als)
10 Jeder ____________ in der Altersgruppe der 14- bis 29- Jährigen hat die 
Absicht, ein E-Book zu kaufen. ( zwanzigsten / zwanzigste)

V. Wählen Sie die richtigen Lösungen.  (10P)
Was für ein Tag!
1 Heute ______ ich vom Rad gefallen.

a habe b bin c fahre
2 Kurz vor Wien haben Kinder auf der Straße Ball ______.

a gemacht b gespielt c geschlagen
3 Plötzlich______ der Ball in mein Rad geflogen.
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a ist b hat c wird
4 Der Schreck war______.

a schlimm b stark c groß
5Aber es ______  nicht viel passiert.

a ist b hat c sind
6 Ich bin gleich wieder ______.

a gestanden b aufgestanden c gestellt
7 Thomas hat die Polizei ______ und sie ist schnell gekommen.

a gerufen b angerufen c geschrien
8 Wir haben also nicht viel Zeit ______.

a bekommen b bestellt c verloren
9 Dann haben wir erst mal ______ gemacht.

a eine Uhr b eine Pause c eine Mensa
10______einer Stunde sind wir weitergefahren.

a Mit b Vor c Nach

VI. Leseverständnis. (30P)  
Nur für Mädchen

In Deutschland gibt es nur wenige Mädchenschulen, denn bis vor kurzem glaubte man, 

dass Mädchenschulen altmodisch und konservativ sind. Neue Studien zeigen aber, dass 

Mädchen ohne Jungen besser lernen können. Deshalb haben Mädchen jetzt an einigen 

gemischten Schulen bestimmte Fächer wie Chemie, Physik und Informatik nicht mit den 

Jungen zusammen.

Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Mädchen in diesen Klassen mehr für Chemie und 

Physik interessieren und dann auch bessere Noten haben.

Frau Reimer, Lehrerin an einer Mädchenschule, sagt:``Für Mädchen, die gut und viel 

lernen wollen, ist eine reine Mädchenschule ideal. Mit Jungen zusammen haben sie oft 

Angst. Sie wollen keine falsche Antwort geben und keine dumme Frage stellen und 
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sagen dann lieber gar nichts, wenn Jungen dabei sind.``

Einige Schülerinnen an Mädchenschulen finden, dass die Pausen ohne Jungen 

langweilig sind. Jungen können sie nur in der Freizeit, im Tanzkurs oder in der Disko 

am Wochenende kennen lernen.

Bitte markieren Sie die Lösungen auf dem Antwortbogen.(a=richtig, b=falsch)

1 Mädchenschulen gibt es viel in Deutschland. 

2 An einigen deutschen Schulen haben die Mädchen nicht in allen Fächern mit den 

Jungen zusammen Unterricht. 

3 Mit Jungen zusammen wollen sie falsche Antwort geben und dumme Frage stellen. 

4 Viele Mädchen finden die Pausen ohne Jungen weniger interessant. 

5 Trotzdem können Jungen die Mädchen in der Freizeit kennen lernen. 

6 Mit Jungen zusammen hat Frau Reimer Angst. 

7 Wenn Jungen dabei sind, sagen die Mädchen viel. 

Text B

Familie anders
Mutter, Vater und die Kinder – so sind auch heute noch die meisten Familien in 
Deutschland. Aber es gibt auch andere Formen.
Nach Angaben des Deutschen Jugendinstituts München gibt es 1 bis 1,5 Millionen 
Kinder (ca. 20-30%) in ``Patchwork- Familien``. Dort leben Vater, Mutter und Kinder 
aus verschiedenen Familien zusammen.
Zum Beispiel Sonja (41). Sie und ihre fünfjährige Tochter Julia wohnen seit einem Jahr 
mit Theo(43) und seiner vierzehnjährigen Tochter Paula zusammen. Bevor Theo Sonja 
kennen gelernt hat, war er schon einmal verheiratet. Aus dieser Ehe hat er zwei Kinder: 
Paula und die zehnjährige Alexandra, die jetzt bei ihrer Mutter leben.
Ihr Zusammenleben funktioniert gut. Zu viert sind sie ein gutes Team, in dem jeder eine 
bestimmte Aufgabe hat. Klar gibt es mal Probleme, aber sie können über alles reden. 
Paula:`` Ich mag Sonja total gern. Wir haben auch schon zusammen Urlaub gemacht. Zu 
viert war es richtig schön.``
Also die ideale Familie? Sicher nicht. Vater und Mutter sind oft sehr gestresst durch die 
doppelten und dreifachen Aufgaben, die sie mal in der einen, mal in der anderen Familie 
erfüllen müssen.
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Aber es ist ein Experiment, bei dem man viele positive Erfahrungen sammeln kann.
Bitte markieren Sie die Lösungen auf dem Autwortbogen.(a=richtig, b=falsch)

8 In Deutschland gibt es noch sehr viele klassische Familien. 
9 In einer Patchwork- Familie wohnen Kinder und Erwachsene, die sich nicht kennen. 
10 Paula ist die Tochter von Sonja und Theo. 
11 Patchwork- Familien sind sehr ideal. 
12 In einer Patchwork- Familie haben die Eltern viel Arbeit. 
13 In dieser Familie können sie über alles reden. 
14 Paula und Sonja verstehen sich gut. 
15 Theo hat zweimal verheiratet. 

VII. Übersetzen Sie die Sätze ins Chinesische. (10P)
1 Frankfurt liegt im Zentrum Europas und ist die fünftgrößte Stadt in 
Deutschland.
2 Frankfurt hat einen großen internationalen Flughafen.
3 Hier haben über 400 Banken ihren Sitz. 
4 Die Stadt ist auch der Geburtsort eines berühmtesten deutschen Dichters.
5 Johann Wolfgang von Goethe ist hier geboren.

VIII. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. (10P)
1 安娜用手机拍了一张照片。

2 我们参观了这个城市。

3 他在商场买了一件上衣。

4 安娜和我在一家餐馆吃饭了。

5 你在假期做什么了？


