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4. Die Mehrheit der Mitglieder hat an der ---- während der Vorstandssitzung teilgenommen.

1. – 13. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) Abtötung

D) Abteilung

1. Die Regierung sah sich gezwungen, maßgebliche
---- zu treffen.
A) Entmutigungen

B) Berechnungen

C) Begegnungen

D) Entscheidungen

B) Abkürzung

C) Abstimmung

E) Ablage

E) Entschädigungen

5. Das Recht der Bürger auf Meinungsäußerung ist
durch die Verfassung ----.
A) gewährleistet

B) geschwollen

C) erwürgt

D) entnommen
E) gefahren

2. Verbraucherschutzzentralen versuchen sich für
Kunden ----, denen mangelhafte Waren verkauft
wurden.
A) beizuwohnen

B) abzunehmen

C) zu nehmen

D) verstoßen

6. Er bekam ein ---- Gewissen, als er sah, dass es
ein schwerwiegender Fehler gewesen war, nicht
auf den Rat seiner Kollegen zu hören.

E) einzusetzen

A) grelles

B) abgenutztes

C) abgetragenes

D) geglommenes

E) schlechtes

7. Von dem, ---- der Redner mit Sorgfalt unterstrichen hat, war das Publikum sehr beeindruckt.

3. Der Projektleiter ist sich darüber bewusst, dass
die Verwirklichung des Projekts mehr Zeit beanspruchen wird als anfänglich ----.
A) angeboren

B) vorgesehen

D) verbunden

A) das

B) was

C) den

D) wem

E) wie

C) hingegeben

E) verwelkt
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11. Der Gutachter kritisiert die Vorgehensweise, die
für die Realisierung des Bauvorhabens gewählt
wurde, ---- er es im Großen und Ganzen als gelungen erachtet.

8. ---- er die juristische Fakultät absolviert hatte, beschloss er, sein Praktikum zu machen, um sich
als Rechtsanwalt betätigen zu können.
A) Eher

B) Nahezu
D) Nachdem

C) Nachher

A) mitunter

E) Je nachdem

D) obwohl

B) Bezüglich

D) Mittels

A) wen

C) Hinsichtlich

B) als

E) in dem

B) wer

C) ob

D) woher

E) wohin

E) Geschweige denn

13. Die Methode wurde lange Zeit in verschiedenen
Abteilungen angewandt, ---- die Zuständigen
Grund dazu gehabt hätten, sie zu ändern.

10. Es blieb dem Vorsitzenden der Generalversammlung nichts anderes übrig, ---- die Versammlung
vorzeitig zu beenden.
A) wenn

C) inwiefern

12. Der Ausschuss ist befugt, zu entscheiden, ---- ein
Disziplinarverfahren gegen den Beschuldigten in
die Wege geleitet wird.

9. ---- auf die Realisierungschancen des Versuchsvorhabens haben sich die Experten positiv geäußert.
A) In Bezug

B) weil

C) wann

D) ob

A) ohne dass

E) da

B) dass

D) bis auf

C) wovon
E) ohnehin
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19. – 24. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

14. – 18. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

19. Wer nicht über die Grundkenntnisse einer Sprache verfügt, ----, wenn er sich ihrer bedienen
muss.

Die europäische Einigung nahm ihren Anfang im
wirtschaftlichen Bereich, (14)---- war das Integrationsprojekt Europa von Anfang an auch politisch
(15)----: Aus der Erfahrung zweier Weltkriege galt es,
eine Form der Zusammenarbeit zwischen Staaten zu
entwickeln, die so intensiv verflochten ist, dass eine
Konfliktlösung mit kriegerischen (16)---- unmöglich
wird. Im Laufe der Zeit ist so eine EU entstanden, die
ihr Handeln sowohl auf Kooperation zwischen den
Regierungen der Mitgliedsstaaten als auch auf
eigens ausgebildete Organe und gemeinschaftliche
Entscheidungsverfahren (17)----. Besondere Dynamik ging in den letzten Jahren von der Vollendung
des Binnenmarktes, der Wirtschafts- und Währungsunion (18)---- der Einführung des Euro und der
historischen Zäsur des Umbruchs in Mittel- und
Osteuropa aus.

A) hat es schwer
B) besteht auch die Möglichkeit
C) der sollte es bestellen
D) für wen sie bestimmt ist
E) auf den man rechnen kann

14.
A) ohne

B) weder
D) sondern

C) weil

E) doch

15.
A) makuliert

B) gestiert

D) betört

C) motiviert

20. Wider Erwarten seiner Verwandten änderte er
sein Testament, ----.

E) stranguliert

A) welche Familienangehörigen an der Zusammenkunft teilnehmen werden
16.

B) die Klage dagegen erhoben hatte
A) Trüffeln

B) Zwingern
D) Nerzen

C) Buchten

C) was sich nachteilig auf deren Qualität ausgewirkt
hat

E) Mitteln

D) wovon er niemanden außer seinem Anwalt in
Kenntnis gesetzt hat
17.

E) wie groß sein Vermögen eigentlich gewesen ist
A) meutert

B) gründet
D) begabt

C) gestrickt

E) gezielt

18.
A) inwieweit

B) im Hinblick

D) was für

C) einschließlich

E) zuversichtlich
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23. ----, da sie nicht nur sich selbst, sondern auch
andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

21. Der Bau der Stadthalle wäre fast daran gescheitert, ----.
A) ob wenigstens eines der Teilziele verwirklicht
werden konnte

A) Zu Beginn des Jahres wurden vor allem die
Strafen verschärft

B) dass nicht genug Finanzmittel zur Verfügung
standen

B) Vor allem im Stadtzentrum sollten Parkplätze
eingerichtet werden

C) wann der Projektleiter eine Verlängerung der
Frist erwirkt

C) Der Sicherheitsgurt wird noch immer von vielen
Fahrern nicht benutzt

D) wer die Verantwortung für sie übernehmen wird

D) Alkoholisierte Fahrer müssen mit strengen Strafen rechnen

E) wenn die Instrumente zur Verfügung gestellt
worden wären

E) Der Unfall ist auf eine Missachtung der Verkehrsschilder zurückzuführen

24. ----, kann Änderungsvorschläge machen.

22. ----, in öffentlichen Räumen zu rauchen.

A) Sie erhielt eine Einladung aus dem Ausland

A) Nach dem vom Parlament erlassenen Gesetz ist
es untersagt

B) Er hat die Prüfung mit Erfolg bestanden
C) Wem das Reiseprogramm nicht gefällt

B) Das Gesundheitsministerium veröffentlichte eine
Broschüre

D) Eine Aufenthaltserlaubnis kann nur denjenigen
erteilt werden

C) Laut einer Gruppe von Psychologen neigen vor
allem diejenigen Jugendlichen zu Depressionen

E) Man konnte ihn lange nicht erreichen

D) Drogensüchtige sind dann auf die Unterstützung
ihrer Umgebung angewiesen
E) Heute gibt es mehr Raucher als früher
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27. Die effektive Zusammenarbeit auf den Gebieten
Bankwesen, Fremdenverkehr und Pädagogik
verdanken wir den guten Beziehungen zwischen
Deutschland und der Türkei.

25. – 28. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
25. Auf dem Grundstück, auf dem diese Häuser stehen, befand sich noch bis vor einigen Jahren ein
großer Wald.

A) Almanya ile Türkiye arasında özellikle bankacılık, turizm ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

A) Bu büyük ormanın yanındaki arazide daha birkaç
yıl öncesine kadar evler vardı.
B) Orman arazisi üzerinde yapılan bu evler daha
birkaç yıl önce satıldı.

B) Bankacılık, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliği
Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri olumlu
yönde etkilemiştir.

C) Bu evleri alanlar arazilerinde daha birkaç yıl
öncesine kadar büyük bir ormanın bulunduğunu
bilmiyorlar.

C) Bankacılık, turizm ve eğitim alanlarındaki verimli
işbirliğini Almanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere borçluyuz.

D) Birkaç yıl sonra üzerinde evler yapılacak olan
arazinin yanında büyük bir orman var.

D) Almanya’nın Türkiye ile olan ilişkileri göz önüne
alınırsa bankacılık, turizm ve eğitim alanlarında
işbirliğine ağırlık verileceği sonucuna varılabilir.

E) Bu evlerin bulunduğu arazide daha birkaç yıl
öncesine kadar büyük bir orman vardı.

E) Almanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkiler bankacılık, turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliğiyle
sınırlı değildir.

28. Wer außerhalb der Arbeitszeiten und an Feiertagen ein Medikament benötigt, kann dieses nur
in dienstbereiten Apotheken besorgen.

26. Bei der Ermittlung des Staatsanwalts stellte es
sich heraus, dass der Verdächtige mehr als eine
Vorstrafe hat.

A) Nöbetçi eczaneler, iş saatleri dışında ve tatil
günlerinde ilaca ihtiyaç duyan kişilere hizmet
vermektedir.

A) Savcının yaptığı soruşturmada, zanlının birden
çok sabıkası olduğu anlaşıldı.
B) Savcı, soruşturma sırasında zanlının birden çok
sabıkası olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

B) İş saatleri dışında ve tatil günlerinde ilaca ihtiyacı
olan kimse, bunu yalnızca nöbetçi eczanelerden
sağlayabilir.

C) Zanlının birden çok sabıkası olduğu ancak savcının yaptığı soruşturmada ortaya çıktı.

C) İlaca ihtiyacı olan kimselere iş saatleri dışında ve
tatil günlerinde de hizmet verilebilmesi için eczaneler dönüşümlü olarak nöbetçi kalmaktadır.

D) Birden çok sabıkası olan zanlı, savcının yaptığı
soruşturmanın sonuçlarını tahmin edebiliyordu.
E) Savcı kendisinin bizzat yürüttüğü soruşturmada,
zanlının birçok sabıkası olduğunu saptadı.

D) İş saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbetçi
eczaneler açık olduğundan, ilaca ihtiyacı olan
kimselere her zaman yardım edilebilir.
E) İlaç alacak kişiler bu ihtiyaçlarını iş saatleri dışında veya tatil günlerinde karşılayacaklarsa bir
nöbetçi eczane bulmak zorundadırlar.
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31. Emeklilik sistemini yeniden düzenleyen yasa
nisan ayı ortalarında çıkarıldı.

29. – 32. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

A) Mitte April wurde das Rentensystem einer neuen
Regelung unterzogen, was durch ein Gesetz
festgelegt wurde.

29. Yalnızca aydınlar değil, birçok sıradan vatandaş
da hem Almanya’nın hem Türkiye’nin birbirleriyle
olan ilişkilerden yarar sağladığının bilincindedir.

B) Laut dem Gesetz, welches Mitte April verabschiedet worden ist, soll das Rentensystem von
neuem geregelt werden.

A) Sowohl Intellektuelle wie auch Durchschnittsbürger sind sich darüber bewusst, dass sich die
guten Beziehungen zwischen Deutschland und
der Türkei auch auf die Alltagssituation auswirken.

C) Das Gesetz, welches das Rentensystem von
neuem regelt, ist Mitte April verabschiedet worden.

B) Nicht nur Intellektuelle sondern auch Durchschnittsbürger versuchen aus den Vorteilen, die
die guten Beziehungen zwischen Deutschland
und der Türkei mit sich bringen, Nutzen zu
ziehen.

D) Nach einem Gesetz, das Mitte April verabschiedet wurde, ist das Rentensystem von neuem
geregelt worden.
E) Das Rentensystem wird nach einem Gesetz, das
Mitte April verabschiedet wurde, von neuem geregelt.

C) Die guten Beziehungen zwischen den Intellektuellen und den Durchschnittsbürgern in
Deutschland und in der Türkei zeigen, dass
beide Gruppen auf ihren Vorteil bedacht sind.
D) Nicht nur Intellektuelle sondern auch Durchschnittsbürger sind sich darüber bewusst, dass
sowohl Deutschland wie auch die Türkei Vorteile
von gegenseitigen Beziehungen haben.
E) Dass zwischen Deutschland und der Türkei gute
Beziehungen herrschen, die nicht nur von Intellektuellen sondern auch von Durchschnittsbürgern gepflegt werden, ist allen bewusst.

32. Yabancı bir ülkede kültürel kimliğin korunması,
özel bir dikkatle ele alınması gereken bir sorundur.

30. Altyapı sorunlarının çözümünde hangi projeye
öncelik verilmesi gerektiği yerel yönetimlerin
yetki alanına girer.

A) Das Problem der Wahrung der kulturellen
Identität in einem fremden Land lässt sich nur
lösen, wenn man ihm besondere Aufmerksamkeit spendet.

A) Es fällt in den Zuständigkeitsbereich der Lokalverwaltungen, welchem Projekt bei der Lösung
der Infrastrukturprobleme der Vorrang gegeben
werden soll.

B) Die Wahrung der kulturellen Identität in einem
fremden Land ist mit Problemen verbunden, die
besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

B) Die Lösung der Infrastrukturprobleme ist eine
Angelegenheit, welche in den Zuständigkeitsbereich der Lokalverwaltungen fällt.

C) Die Wahrung der kulturellen Identität in einem
fremden Land ist Teil einer Problematik, die
vorsichtig gehandhabt werden muss.

C) Lokalverwaltungen sind unter anderem auch für
die Lösung von Problemen zuständig, welche
die Infrastruktur betreffen, was jedoch nicht bedeutet, dass diese auch vorrangig behandelt
werden.

D) Wer in einem fremden Land seine kulturelle
Identität bewahren möchte, muss sich mit
besonderen Problemen auseinandersetzen.

D) Seit den Lokalverwaltungen die Verantwortung
für die Infrastruktur übertragen wurde, haben
diese der Lösung dieses Problems Vorrang eingeräumt.

E) Die Wahrung der kulturellen Identität in einem
fremden Land ist ein Problem, das mit besonderer Aufmerksamkeit zu handhaben ist.

E) Während in manchen Lokalverwaltungen der
Lösung des Infrastrukturproblems Vorrang gegeben wird, diskutiert man in anderen, inwieweit
man sich der Zuständigkeit entziehen könnte.

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. (I) Arbeitslosigkeit entsteht weltweit durch Strukturwandel, indem durch technologische Veränderungen
und durch eine Verstärkung der internationalen
Arbeitsteilung gering qualifizierte Arbeitskräfte
freigesetzt werden. (II) Auch konjunkturell bedingte
Arbeitslosigkeit kann sich strukturell verfestigen:
(III) In der Wirtschaftskrise werden eher gering
Qualifizierte arbeitslos. (IV) Ohne Arbeit nimmt der
Wert ihres Humankapitals rasch ab, die Menschen
werden demotiviert, ihre Zuversicht schwindet und
sie haben Schwierigkeiten, wieder einen regulären
Job zu finden. (V) Schließlich wächst mit diesem
enormen medizinischen Wissen auch die Möglichkeit einer inhumanen Anwendung neuer Technologien.

33. – 36. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
33. (I) Die erste Europäische Konferenz für Präzisionstierhaltung fand im Juni 2003 in Berlin statt. (II) In
einer fortschrittlichen Energiewirtschaft ist es
notwendig, weniger abhängig von Importen zu sein.
(III) Beim Erdgas bedeutet das: Wärme muss
effizienter erzeugt, sparsamer eingesetzt und stärker
auf zukunftsfähige Energie gestützt werden, vor
allem auf die erneuerbaren Energien Sonne, Wind,
Wasser, Biomasse oder Erdwärme. (IV) Wichtig ist
zudem, die verbleibende Importabhängigkeit verlässlich zu halten. (V) Dies kann nur verwirklicht werden,
indem langfristige Verträge geschlossen werden und
auf eine möglichst breite Streuung auf verschiedene
Importländer und Importeure geachtet wird.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

C) III

D) IV

E) V

E) V

36. (I) Heute ist etwa eine Milliarde Menschen unterernährt. (II) Mangelnde Produktfrische stellt ein entscheidendes Kaufhemmnis bei der Vermarktung von
Bioobst und Biogemüse dar. (III) Täglich sterben in
der Dritten Welt allein 40.000 Kinder an Hunger und
Krankheiten, die leicht zu bekämpfen wären.
(IV) Obwohl auf der Erde genügend Nahrungsmittel
für alle produziert werden, leiden viele Menschen
unter den krassen Besitzunterschieden und der
fehlenden Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt selbst
zu verdienen. (V) Dennoch nimmt die Bevölkerung
gerade in den Ländern der Dritten Welt in beängstigender Weise zu.

34. (I) Aufgrund einer Vorsorgevollmacht können Bürger
in Deutschland festlegen, wer für sie wirtschaftliche
und medizinische Entscheidungen trifft, wenn sie
nach einer Krankheit oder nach einem Unfall nicht
mehr dazu in der Lage sind. (II) Damit Gerichte diese
Vollmachten schnell finden, hat die deutsche
Bundeskammer im gesetzlichen Auftrag das Zentrale
Vorsorgeregister aufgebaut. (III) Die zehn unterschiedlichen Stationen des Wettstreits fordern von
den Teilnehmern Geschicklichkeit, Wissen und
Fitness gleichermaßen. (IV) Die Bürger können ihre
Vorsorgevollmacht über das Internet oder per Post
an das Zentrale Vorsorgeregister bei der Bundesnotarkammer melden. (V) Mehr als 300.000 Bürger,
so zeigt der Jahresbericht, haben ihre Vollmachten
bereits eintragen lassen, und jeden Monat kommen
etwa 10.000 weitere hinzu.
A) I

B) II

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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38. Frau Olcay:
- Als berufstätige Frau hat man es viel schwerer
als eine Hausfrau.

37. – 40. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

Frau Şimşek:
- Da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Nur Hausfrauen können beurteilen, wie aufreibend das
Leben zwischen den vier Wänden ist.

37. Herr Şenol:
- Wissen Sie, was das aktuelle Thema in
Deutschland ist?
Herr Yalman:
- Nein, darüber bin ich nicht informiert. Wissen
Sie es denn?

Frau Olcay:
- Übertreiben Sie nicht etwas? Wenigstens können Hausfrauen ihre Zeit selbst einteilen.

Herr Şenol:
- ----

Frau Şimşek:
- Dafür sind sie aber dafür verantwortlich, dass
alles in der Wohnung vom Essen, der Sauberkeit bis zur Wäsche immer tadellos ist.

Herr Yalman:
- Nun, das ist ein brisantes Thema. Wer ist denn
dafür?

Frau Olcay:
- ----

Herr Şenol:
- Die Arbeitgeber natürlich. Sie verlangen 38,5
Stunden in der Woche.

Frau Şimşek:
- Ja, aber die sind wenigstens nicht vom Einkommen ihrer Ehemänner abhängig.

Herr Yalman:
- Die Gewerkschaften werden nicht leicht davon
zu überzeugen sein.

A) Sie könnte sich doch von Ihrem Mann helfen
lassen.
B) Ich finde immer noch, dass Sie übertreiben.

Herr Şenol:
- Sie sagen es. Sie beharren auf der momentanen
Stundenzahl.

C) Sie sind wohl selbst Hausfrau.
D) Das wusste ich nicht. Es war unüberlegt von mir,
so zu urteilen.

A) Es heißt, dass die Krankheitsfälle in der näheren
Umgebung auf Umweltgifte zurückzuführen sind.

E) Das sind doch berufstätige Frauen auch.

B) Ich glaube, dass es vor allem um die Verteuerung des Benzins geht.
C) Natürlich. Man diskutiert über die Verlängerung
der Arbeitszeit in der Woche.
D) Gerade deswegen gibt es ja auch so viele ausländische Studenten in Deutschland.
E) Die Frage ist, was mit den herrenlosen Tieren in
Tierheimen geschehen soll.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Herr Gürmen:
- Ich möchte die Äquivalenz meines Diploms offiziell anerkennen lassen. Könnten Sie mir dabei
behilflich sein?

39. Herr Aker:
- Zurzeit kann man fast alles in Raten kaufen.
Frau Erdem:
- Ja. Konfektionswaren, Möbel, Nahrungsmittel,
Autos und auch Urlaubsreisen kann man in bis
zu 18 Raten und mehr abzahlen.

Frau Ekinci:
- Sicherlich. Haben Sie es bei sich?
Herr Gürmen:
- Natürlich. Brauchen Sie das Original oder genügt eine Kopie?

Herr Aker:
- ---Frau Erdem:
- Nein. Der Betrag wird lediglich in die Anzahl der
Raten aufgeteilt.

Frau Ekinci:
- Das Original bitte. Außerdem benötigen wir
auch eine türkische Übersetzung davon.

Herr Aker:
- Dann ist es doch ideal, wenn man diese Angebote wahrnimmt.

Herr Gürmen:
- ---Frau Ekinci:
- Das kann ich leider nicht anerkennen. Sie müssen die Übersetzung notariell beglaubigen
lassen.

Frau Erdem:
- Nicht unbedingt. Wer sich darauf unbedacht
einlässt, gerät oft in eine Sackgasse, weil sich
die Raten summieren und dann das Einkommen
übersteigen können.

Herr Gürmen:
- Dann werde ich das heute erledigen und Ihnen
sowohl das Original wie auch die Übersetzung
morgen übergeben.

A) Und was macht man, wenn man nicht in Raten
zahlen möchte?
B) Muss man denn für diese Raten auch Zinsen
zahlen?

A) Ich verstehe. Muss ich auch ein Formular ausfüllen?

C) Braucht man dafür denn einen Kaufvertrag oder
genügt der Garantieschein?

B) Gibt es hier in der Nähe einen Raum, wo ich die
Angelegenheit überdenken kann?

D) Wie viel Jahre dauert das?

C) Die habe ich auch dabei. Ich habe sie eben vom
Notar bestätigen lassen.

E) Was geschieht im Falle der Rückgabe dieser
Waren?

D) Das ist kein Problem. Ich kann es Ihnen selbst
übersetzen.
E) Aber das Diplom ist doch in Türkisch aufgesetzt.
Ich wollte Sie nur nach der Zeit fragen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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41. – 44. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
41. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden unter anderem auch Türken nach Europa geholt. ---- Darüber
hinaus wurden sie als ethnische Gruppen vom
Staat wahrgenommen. Die Stagnation des Wirtschaftswachstums ging in allen europäischen
Ländern mit einer Einschränkung der Arbeitsmigration bis zu ihrem Stopp in den Jahren
1973/74 einher. Die darauf folgende Politik der
Verdrängung, begleitet von einer Zunahme des
Rassismus, führte zu einem Wandel der Einstellung der Türken.

42. Viele Tier- und Pflanzenarten sind auf Lebensräume angewiesen, die unmittelbar vom Wasser
abhängen und die deshalb besonderen Schutz
brauchen. Flüsse und Bäche müssen wieder eine
naturnahe Gestalt erhalten, damit sie als Lebensraum funktionieren können. Schnell und langsam
fließende Gewässerabschnitte, Sand, Kies oder
Schotter als natürliche Substrate, Totholz, Uferund Flussbänke bilden ein Mosaik unterschiedlicher Lebensbedingungen. Dieses Mosaik gilt es
zu bewahren. ---- Das ist neben der Wasserreinhaltung ein unerlässlicher Schritt für die Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Gewässer.
A) Vor allem die Gebirgsketten in dieser Region
sind sehr imposant.

A) Angesichts der aktuellen Nutzungspläne ist jedoch eher von 30 bis 40 Jahren auszugehen.

B) Diese Fabrik ist für die Umweltschäden verantwortlich, die diese Krankheiten auslösen.

B) Auf die Herausforderung seiner multiethnischen
Bevölkerungsstruktur antwortet Kanada mit der
Politik des Multikulturalismus.

C) Wo es verschwunden ist, müssen die natürlichen
Strukturen wieder belebt werden.
D) Sie bewohnt saubere, schnell fließende Bäche
und kleinere Flüsse mit steinigem Grund.

C) In mehreren Etappen wuchs die Mitgliederzahl
der Vereinigung von sechs auf 25 Staaten.
D) Die EU hat ihre endgültige geografische Ausweitung noch nicht erreicht.

E) In weiten Teilen Europas zählt er zu den bedrohten Tierarten.

E) Als Arbeitsmigranten sollten sie zu dessen Wiederaufbau beitragen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. ---- Sie ergeben sich aus ihrem Wachstumsrhythmus und den Naturgesetzen. Aber vor Beginn
aller Maßnahmen muss immer das Beobachten
stehen. Mit ein wenig Aufmerksamkeit lassen
sich die Reaktionen der Pflanzen auf ihre Umwelt
ablesen: Fühlen sie sich wohl, dann haben sie
frische Farben, sind straff und wachsen oder
blühen, wie es ihrer individuellen Veranlagung
entspricht. Sind sie mit Standort und Pflege aber
nicht einverstanden, dann werden sie fahl und
schlaff, das Wachstum stockt, ihr äußeres Erscheinungsbild wird untypisch und Krankheiten
befallen die Pflanzen.

43. Hochwertige tierische Lebensmittel erfordern
qualitativ hochwertiges Futter, das frei von
Kontaminationen ist. Das ist auch die Grundvoraussetzung für eine optimale Tiergesundheit.
Die Auswirkungen der BSE-Krise haben zu tief
greifenden Veränderungen in der europäischen
Landwirtschaft geführt. ---- Dabei kommt der
Erzeugung wirtschaftseigener, eiweißreicher
Grundfuttermittel eine herausragende Bedeutung
zu. Anbau, Konservierung und Lagerung neuer
bzw. „vergessener“ Futtermittel wie Klee-GrasMischungen müssen erneut betrachtet werden.
A) Dieser Prozess führte unter anderem zu der
Forderung nach Transparenz in der Fütterung.

A) Es wurde ein neues Mittel zur Schädlingsbekämpfung entwickelt.

B) Durch diese Zusätze kam es zu einer beträchtlichen Bildung von Gärsäuren.

B) Der Ertrag in der Landwirtschaft ist auch von den
Witterungsbedingungen abhängig.

C) Dieser Bericht lässt den Schluss zu, dass biologische Mittel nicht notwendigerweise auch
erfolgreich sein müssen.

C) Selbst eine nur geringe Veränderung der Temperaturen kann sich verheerend auswirken.

D) Die Pumpe dient zum Fördern von Flüssigkeiten,
Schlämmen und Dickstoffen in der Landwirtschaft.
E) Der Mensch ist in der Lage, nicht nur sich selbst
zu vernichten, sondern auch seine biologischen
Grundlagen zu verändern.

D) Es gibt bestimmte Regeln für die Pflege von
Zimmerpflanzen.
E) Viele Menschen stehen heute wachstumsfördernden Mitteln skeptisch gegenüber.

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. Die Ströme in Sibirien ----.

45. – 48. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) haben den Permafrostboden überflutet

Wissenschaftler analysierten Daten über Schneehöhe, Temperaturen und Wassermengen im
Einzugsgebiet des Flusses Lena in Ostsibirien. Die
durchschnittliche Schneehöhe im Winter in der
Region hatte sich seit 1940 von 22 Zentimeter auf 44
Zentimeter verdoppelt. Obwohl die Sommer viel
trockener und kühler als früher waren, stieg die vom
sibirischen Strom ins Meer entlassene Wassermenge
um etwa zehn Prozent an. Somit transportieren die
Flüsse Sibiriens heute deutlich mehr Wasser ins
Nordpolarmeer als vor sechzig Jahren. Grund dafür
ist der Wandel des Klimas, der mehr Schnee im
Winter mit sich bringt und dazu führt, dass der früher
das ganze Jahr gefrorene so genannte Permafrostboden teilweise auftaut. Gelangt über die Flüsse
mehr Süßwasser in die nördlichen Meere, so könnte
dies einen Einfluss auf die Meeresströmungen wie
den Golfstrom haben.

B) verfügen nur noch über zehn Prozent ihrer üblichen Wassermenge
C) wurden umgeleitet und begradigt
D) sind heute nicht mehr 22 sondern 44 Zentimeter
tief
E) führen heute mehr Wasser mit sich als früher

47. Da sich das Klima geändert hat, ----.
A) schneit es in Ostsibirien heute mehr als vor
sechzig Jahren
B) mussten Wissenschaftler das Einzugsgebiet des
Flusses Lena räumen
C) ist der Permafrostboden sowohl im Winter wie
auch im Sommer völlig aufgeweicht
D) ist der Wasserspiegel des Nordpolarmeers
gesunken
E) münden immer mehr sibirische Gewässer in den
nördlichen Meeren

48. Es besteht die Möglichkeit, dass das vermehrte
Wasser der sibirischen Flüsse ----.
45. Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass ----.
A) salzreiches Wasser im Nordatlantik absinkt

A) aus dem Grundwasser gespeist wird
B) Auswirkungen auf Meeresströmungen wie den
Golfstrom hat

B) sich in Sibirien auch das Wetter im Sommer
verändert hat

C) zu einer Belebung der sibirischen Fauna führt

C) sich das Klima in Ostsibirien nicht verändert hat

D) den arktischen Wasserhaushalt endlich wieder
stabilisiert

D) sich der Permafrostboden im Einzugsgebiet des
Flusses Lena nicht mehr auftaut

E) durch regionale Maßnahmen auch landwirtschaftlich genutzt wird

E) das Nordpolarmeer vor sechzig Jahren völlig
zugefroren war

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Anhand Studien versuchte man festzustellen, ----.

49. – 52. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) von wem Geschlecht und Alter von Tierkreiszeichen astrologisch festgehalten wurden

Schon seit den 40er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts beschäftigen sich Wissenschaftler mit
der Frage, ob der Zeitpunkt der Geburt die Intelligenz
oder die Persönlichkeit eines Menschen beeinflusst.
In Studien, an denen 15.000 Testpersonen teilnahmen, wurden die Zusammenhänge zwischen dem
Geburtsmonat und der Intelligenz, sowie Charaktereigenschaften wie Ausdauer, Egoismus, Vorsicht und
Neugier untersucht. Es ergab sich, dass die Effekte
gänzlich von Geschlecht und Alter der Testpersonen
abhängen. Das Ergebnis war deutlich: Es gab überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Geburtszeitpunkt und Charakterzügen. Damit könne zwar nicht
die Astrologie als Ganzes widerlegt werden, doch ein
direkter Zusammenhang zwischen der Geburt in
einem bestimmten Tierkreiszeichen und der Persönlichkeit existiere nicht.

B) wer Charaktereigenschaften wie Ausdauer und
Vorsicht den Tierkreiszeichen zuordnet
C) welche Beziehungen es zwischen dem Geburtsmonat und dem menschlichen Charakter gibt
D) unter welchem Tierkreiszeichen Astrologen
geboren sind
E) ob man den bestehenden Tierkreiszeichen noch
weitere hinzufügen soll

51. Ob eine Person egoistisch oder neugierig ist, ----.
A) ist auf deren Geschlecht und deren Alter zurückzuführen
B) hängt vor allem von der familiären Umgebung
des Betroffenen ab
C) ist gänzlich auf die Geburt unter bestimmten
Tierkreiszeichen erklärbar
D) kann man daran erkennen, ob sie sich für Astrologie interessiert
E) lässt sich anhand der Astrologie leicht bestimmen

49. Inwiefern der Zeitpunkt der Geburt die Intelligenz
des Menschen beeinflusst, ist ein Thema, ----.

52. Die Ergebnisse von Studien zeigen, dass ----.

A) für das sich nur in den kälteren Monaten geborene extrovertierte und impulsive Personen interessierten

A) es Charakterzüge gibt, die für jedes Sternzeichen typisch sind
B) alle 15.000 Testpersonen demselben Tierkreiszeichen zuzuordnen sind

B) das schon seit den 40er Jahren von Wissenschaftlern nicht mehr ernsthaft diskutiert wird
C) welches ausschließlich von Astrologen untersucht werden durfte

C) die Wissenschaft den Zusammenhang zwischen
dem Charakter und einem Tierkreiszeichen bewiesen hat

D) mit dem sich Wissenschaftler schon seit vielen
Jahrzehnten auseinandersetzen

D) von dem Geburtsmonat nicht auf die Persönlichkeit eines Menschen geschlossen werden kann

E) das sich je nach Sternenkarte unterschiedlich
auslegen lässt

E) die Persönlichkeit von Männern den Sternzeichen eher entsprechen als die von Frauen

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Im Bereich der Soziologie untersucht man unter
anderem auch ----.

53. – 56. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Unter Mentalität versteht man eine spezifisch ausgeprägte Art der Anschauung, des Denkens und der
geistigen Vorstellung von der Wirklichkeit. In der
Soziologie wird insbesondere untersucht, inwieweit
die tatsächlichen Lebensverhältnisse der Menschen
im Hinblick auf die Erziehung, die wirtschaftlichen
Lebensbedingungen, die Arbeit und den Beruf ihre
mit Wertungen und Leitbildern verbundenen Anschauungen und Einstellungen prägen. Mentalitätsmerkmale können größere oder geringere soziale
Distanz zwischen Menschen unterschiedlicher
sozialer Lage zum Ausdruck bringen. Man verwendet
Mentalität daher auch als ein Kriterium zur Abgrenzung sozialer Gruppen und Schichten und spricht
von sozialer Mentalität, wenn sich bei gesellschaftlichen Schichten oder Klassen oder in bestimmten
Gruppen typische und gleichartige Mentalitätsmerkmale feststellen lassen.

A) die Widersprüchlichkeit der Gesellschaft und der
Gefährdung des Menschen im Industriezeitalter
B) den Einfluss der Erziehung auf die Mentalität
von Menschen
C) die Möglichkeiten sozialer Gruppenarbeit durch
Gruppendynamik
D) die Ziele zur Veränderung der Gesellschaftsstruktur
E) den Aufgabenbereich der Sozialarbeiter

55. Aufgrund der Mentalitätsmerkmale von Menschen ----.
A) werden einzelne gegen den unangemessenen
Druck bei Abstimmungen geschützt
B) müssen neue Maßstäbe für die Leistungsbemessung festgelegt werden
C) kann es zu einer Distanz zwischen Gruppen
kommen
D) werden selbst höchstpersönliche Belange öffentlich diskutiert
E) sollten spezielle Leistungen die Ausnahme bilden

56. Von sozialer Mentalität ist dann die Rede, wenn
Gruppen aus Personen bestehen, die ----.
53. Die geistige Vorstellung von der Wirklichkeit ist
ein Kriterium, das ----.

A) sich in allem widersprechen
B) ähnliche Anschauungen vertreten

A) die Wahrung einer menschenwürdigen Umwelt
voraussetzt

C) ein Einsiedlertum vorziehen würden

B) dazu verpflichtet, das gesetzte Recht zu verwirklichen

D) den Gesetzen zuwiderhandeln
E) bestimmten Migrationstypen zuzuordnen sind

C) nicht auf der Übereinstimmung mit den geltenden Normen basiert
D) vom wirtschaftlichen Wachstum abhängig ist
E) sich unter dem Begriff Mentalität anführen lässt

Diğer sayfaya geçiniz.
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59. Hinsichtlich der Verbreitung des Bleistiftes ----.

57. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) spielt die Entdeckung der Graphitmine in Borrowdale eine bedeutende Rolle

Bereits Ende des Mittelalters schrieb man mit Legierungen aus Blei und Silber, die in Stiftform gepresst
wurden, allerdings machte ihre Härte das Schreiben
recht mühselig. Das Papier musste vorher präpariert
werden, damit es den Beanspruchungen durch den
so genannten Reißbley standhielt. Zudem war der
lange Kontakt mit Blei für den Schreiber sehr ungesund. Schon im 16. Jahrhundert soll vereinzelt mit
Stäben aus Graphit geschrieben worden sein, die
ersten gesicherten Hinweise datieren jedoch erst auf
das Jahr 1658 bzw.1664 als in Borrowdale (England)
eine Graphitmine entdeckt wurde, die zur Verbreitung des Bleistiftes maßgeblichen Anteil hatte.
Bereits in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts
wurden in Holz eingefasste Graphitstäbe aus
Borrowdale-Graphit in vielen Ländern verwendet. Die
Tatsache, dass man das entdeckte Graphit für Bleierz hielt, führte zu dem bis heute bestehenden und
oftmals für Missverständnisse sorgenden Namen
Bleistift.

B) besteht der Verdacht, dass die Herstellungsdaten in England verfälscht wurden
C) gab es genaue Daten, die jedoch seit den 60er
Jahren des 17. Jahrhunderts verschollen sind
D) sind weniger Hinweise vorhanden als über die
Herstellung des entsprechenden Papiers
E) ist die Herkunft des Holzes, das den Graphit
umfasst, unklar

60. Die Bezeichnung „Bleistift“ ist irreführend, da ----.
57. Es war im Mittelalter nicht leicht, ----.
A) in den Besitz eines Reißbleys zu gelangen

A) das Produkt nicht in Blei sondern in Holz gefasst
ist

B) die durch die Verwendung von Blei verursachten
gesundheitlichen Schäden zu behandeln

B) das entdeckte Graphit reich an Bleierz gewesen
ist

C) das Papier zu präparieren, um die Schrift unleserlich zu machen

C) ihr eine Legierung aus Blei und Silber zugrunde
liegt

D) Bleiminen ausfindig zu machen

D) es sich nicht um Blei sondern um Graphit handelt

E) mit dem aus Blei bestehenden Stift zu schreiben

E) der Stift heute noch immer als Reißbley bekannt
ist

58. Es gibt keine endgültigen Beweise dafür, dass
----.
A) der Kontakt mit Blei für den Schreiber ungesund
ist
B) der heutige Bleistift handlicher als der damalige
Reisbley ist
C) es im 16. Jahrhundert schon Stäbe aus Graphit
gab

TEST BİTTİ.

D) es in Borrowdale eine Graphitmine gegeben hat

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) sich der Graphitgehalt seit dem 17. Jahrhundert
verändert hat
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15

