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E7_BA_A7_EF_BC_9A_E5_c105_147987.htm 四、词句篇部分结

果分析 A.选择题，共14道题目，检测内容点较全面，难易适

中。总体成绩较好，10%的考生此项得到满分，只有少数

（10%）的考生得分在60分以下。第41、4 5 和49题出错率偏

高。 41. Seit Einstein wissen wir, dass für Menschen in fahrenden Z

ügen die Uhren anders __________ als für die auf dem Bahnsteig.

a. laufen b. gehen c. stehen 一部分同学选择了a。德语表达习惯

，这里不用laufen, 而用gehen。 45. Das Leben dort ist

__________ ouml.llig c. voller 一部分同学选择了b，但voller

szlig.igjauml.um _______ acht symbolischen Bildern geschmückt

worden. 正确的答案为 mit, 出现的错误答案为 von, durch。动

词schmücken 搭配介词 mit，基础不够牢靠的同学把介词状

语与被动态中主宾成分转换混淆。 58. Sein neues

Geschichtsbuch ist für die Zeitung eine Schlagzeile _________. 正

确答案为形容词wert, 有不少考生填写了 verauml.tte er doch

niemals so viel Geld für ein Hemd ausgegeben. 正确答案为表示

比较肯定猜测意义的情态动词muss，出错的答案是kann, soll

。根据本题第二句所给的语境，答案只能是表示把握比较大

的muss。本道题目的检测点是情态动词表示主观猜测意义的

用法，每年试题里面都会出现。 66. ______ es nicht geregnet,

wauml.tte, 是非现实条件句。引导词wenn省略，可变动词前置

。但考生没有认真分析句子，所以看出来是个条件句，就填

写了连词wenn。 73. Insgesamt ________ rund ein Drittel aller



Amerikaner im 20. Jahrhundert bis zum 18. Lebensjahr nicht mit

beiden Elternteilen auf. 正确答案为：wuchs/wuchsen。填错较多

的答案是hauml.tigt wieder einmal eine Studie des

Umweltbundesamtes in Berlin, an der insgesamt 1700 Personen (75).

Danach sind Menschen aus lauten Wohngebieten hauml.rztlicher

(77) als diejenigen, die an (78) Straauml.chtlicher Louml.nemeyer

(87). Irgendwann wurde (88) hell, ich habe meine Freundin zur

Straouml.nemeyer-Kassette. Immer wenn ich heute das (90) 

“Mouml.re, (91) ich an diese Nacht. Es war eine Nacht (92)

Abschieds - für immer, (93) ich dachte. Insofern hat mir die Musik

von Herbert Grauml.ter (94) die Mauer. 第86题：... ganz viel Sekt

und Bier getrunken, mindestens ebenso ( 8 6 ) geweint, ... 正确答案

为viel，有些考生看到ebenso就想到原级比较，立即填上了wie 

而丢失1分。 第91题，Immer wenn ich heute das (90) auml.nner

“ hauml.ter (94) die Mauer. 正确答案动词fallen的过去时fiel。

出现的错误答案主要是动词 verschwand 和fallte。这里不是所

选动词不合适，就是时态形式错误。 D. 句子形式转换. 本项

77%的考生得分超过60分，达到及格，总体成绩较好。 95.

Dem 1946 von Elisabeth Norgall gegründeten International

Women’s Club gehouml.rfelden zu einem gefragten Wohnort. 参

考答案是：weil die Lage im Rhein-Main-Gebiet günstig war/ist, 

一般都能正确使用连词weil，但从句的表达却五花八门，如：

weil es in der günstigen Lage liegt, weil es die günstige Lage gibt,

weil Rhein-Main-Gebiet günstig lieht 97. Partizipialsauml.tze, die

im Unterricht geübt und in der Prüfungsordnung vorgesehen

sind,由于该句划线部分短语在出题时不太明确，导致学生中



出现两种做法： - die Partizipialsauml.tze 98. Bei steigenden

Scheidungszahlen werden groauml.re Verwandtschaftsbeziehungen

wichtiger. 参考答案是：Wenn die Scheidungszahlen steigen, ... 该

句的bei 应该对应wenn, 而不是als 或者 wouml.r mal, du hast

keine Ahnung, ___________________________. Das ist doppelt

so viel wert.” 参考答案：wie alt das Auto ist 学生答题时有近半

数用到wert这个词，但不会正确应用，甚至将此词当动词用

：如不少学生这样写：wieviel das alte Auto wert // wie viel Geld

das Auto kostet! // Wieviel das Auto wertet! 102. ouml.rterbuch

mitgebracht?“ - “Oh, das habe ich total vergessen.

______________________________________.” 参考答案

：Entschuldige! Morgen bringe ich es dir mit. / Tut mir leid, ich bin

in letzter Zeit so vergesslich.该句原句用的非尊称形式，但学生

的句子中大多没有注意这个问题，而用了尊称形式。 100Test 
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