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4. Im Modell einer freien Marktwirtschaft ---- dem
Staat die Aufgabe zu, sozial unerwünschte Auswirkungen der Marktwirtschaft zu korrigieren.

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

A) entkommt
1. Die sich an internationalen Kunstströmungen ---Gegenwartskunst zeigt stilistisch und inhaltlich
ein breit gefächertes Spektrum.
A) angeworbene

B) orientierende

C) abgehandelte

D) anspruchsvolle

B) geht

D) läuft

C) entspringt

E) kommt

E) konservierte

5. In Deutschland führte die Landflucht im 19. und
frühen 20. Jahrhundert nicht zu einer absoluten
Verringerung der ländlichen Bevölkerung sondern zur Abnahme ihrer ----.

2. Die neue Weltwirtschaftsordnung stützte sich
insbesondere auf die wirtschaftliche Souveränität
und ---- der Entwicklungsländer als gleichberechtigte Akteure im internationalen System.
A) Anerkennung

B) Abtropfen

C) Verblendung

D) Rückblende

A) Zuwachsrate

B) Verlängerung

C) Untertreibung

D) Abteilungen

E) Vereidigung

E) Verklemmung

6. Eine Stadt ist eine Siedlung mit meist nicht landwirtschaftlichen Funktionen, ---- unter anderem
durch eine gewisse Größe, Geschlossenheit der
Ortsform, hohe Bebauungsdichte sowie zentrale
Funktionen in Handel, Kultur und Verwaltung.

3. Die Globalisierung revolutioniert nicht nur die
Wirtschafts- und Finanzwelt, sondern ---- auch
den Bildungssystemen immer vehementer ihren
Stempel auf.
A) greift

B) vernimmt
D) gibt

C) drückt

E) verleiht

A) unterzeichnet

B) gekennzeichnet

C) bestrebt

D) eingenommen
E) aufgeladen
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11. ---- der Nährstoffarmut der oberen Wasserschichten ist der Fischreichtum des Mittelmeers
sehr begrenzt.

7. Einer der bedeutendsten jungsteinzeitlichen
Fundorte ist Çatalhöyük, ---- Funde ein bemerkenswert hohes Kulturniveau bezeugen.
A) der

B) welchen
D) dessen

A) Entlang

C) denen

B) Wegen
D) Zugleich

E) den

C) Statt

E) In Anlehnung

8. Die Geschäftsbuchführung erfasst den gesamten
Geschäftsverkehr mit der betrieblichen Umwelt
---- der damit verbundenen baren und nicht baren
Geldbewegungen.
A) anhand

B) bisher
D) seit

C) herein

E) bei
12. Eine Inflation ist oft mit schweren wirtschaftsund gesellschaftspolitischen Störungen verbunden, ---- das Geld aufgrund des schwindenden
Vertrauens seine Wertbewahrungsfunktion
verlieren kann.
A) entgegen

B) wie viele

D) in dem

C) welche

E) da

9. ---- einem kleinen Anteil an Europa umfasst die
Türkei die Halbinsel Kleinasien und reicht im
Osten bis zum Ararathochland mit dem höchsten
Berg des Landes, dem Ararat.
A) Mittels

B) Im Hinblick
D) In Bezug

C) Außer

E) Trotzdem

13. Der Patient ---- vor Schmerzen nicht zu laufen.

10. Die Verstädterung gilt als ---- der stärksten globalen Trends im 21. Jahrhundert und somit als
eines der gravierendsten globalen Probleme.
A) einem

B) eines
D) einer

A) vermochte
D) wollte

C) ein

B) mochte

C) konnte

E) wurde

E) einen
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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. ----, werden multinationale Unternehmen meist im
Sinne von Großunternehmen mit entsprechender
Wirtschafts- und Finanzkraft verstanden.

Die soziologische Eliteforschung (14)---- den Prozess
des Aufstiegs in die Elite, des Verbleibs in ihr, der
Durchlässigkeit der Schichten sowie des Elitewechsels. Auch die Zusammensetzung der Elite, etwa
nach Konfession, Volkszugehörigkeit oder sozialer
Herkunft ist (15)---- soziologischer Forschung. Darüber hinaus werden die Privilegien untersucht, die
(16)---- Zugehörigkeit zu einer Elite verbunden sind.
(17)---- einer Elite, die sich in ihrem Selbstbewusstsein als solche begreift, etabliert sich typischerweise
ein besonderer Habitus, in dem sich Funktionen wie
Erkennbarkeit, Abgrenzung und Zusammengehörigkeit verkörpern. Diesen Habitus bezeichnet man
überwiegend negativ mit (18)---- elitär, wenn diese
Funktionen nur unvollständig oder widersprüchlich
erfüllt werden.

A) Wann die Effektivität von Bildungsmaßnahmen
davon abhängig ist
B) Als das neue Steuergesetz in Deutschland
beschlossen wurde
C) Um der Überalterung der Gesellschaft ein Ende
zu setzen
D) Weil bei der Planung von Versammlungsräumlichkeiten auch die Akustik berücksichtigt werden
muss
E) Obwohl auch mittelständige Unternehmen international tätig sind

14.
A) beläuft

B) beruht
D) beschreibt

C) bewährt

E) beschäftigt

15.
A) Abgrund

B) Unterführung

D) Einspruch

C) Gegenstand

E) Umlaut
20. Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist in zunehmendem Maße mit der des Welthandels verknüpft, ----.

16.
A) auf die

B) in die
D) um die

A) ob dieser Europäer von der Freizügigkeit
Gebrauch machen wird

C) zu der
E) mit der

B) wer den Maßstab bei der Bewertung von Dienstleistungen angelegt hat
C) wobei Welthandel die Gesamtheit der Handelsbeziehungen meint

17.
A) Innerhalb

B) Insofern

D) Außerdem

C) Bisweilen

D) dass es bei diesen Tarifverhandlungen oft sehr
lebhaft zugeht

E) Inzwischen

E) wie sich die Einführung der 40-Stunden-Woche
auf diese Abgaben ausgewirkt hat

18.
A) dem Vertreter

B) dem Streifen

C) der Dachluke

D) dem Adjektiv

E) der Gemeinschaft
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23. ----, an deren Ausbau 1927 zahlreiche westeuropäische Architekten beteiligt waren.

21. Verstädterung ist im deutschen Sprachraum
häufig eine Bezeichnung für die Vermehrung,
Vergrößerung oder Ausdehnung der Städte im
Gegensatz zur Urbanisierung, ----.

A) Die an staatliche und private Institutionen gestellten Ansprüche lassen darauf schließen

A) die die Ausbreitung städtischer Lebens-, Wohn-,
Sozial- oder Wirtschaftsformen bezeichnet

B) Der technische Fortschritt hat sich so stark
ausgewirkt

B) durch den ohne entsprechende Erhöhung der
Produktion der Geldumlauf stark ausgeweitet
wurde

C) In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigten
sich in Ankara moderne Tendenzen

C) dass die Wirtschaftslage von diesen Entwicklungstendenzen abhängig ist

D) Mit der 1996 in Kraft getretenen Rechtschreibreform wurde beabsichtigt

D) der die Notwendigkeit der Familienzusammenführung unterstrichen hat

E) Der historische Hintergrund eines Ereignisses
birgt oft Hinweise darauf

E) ob sie in der Gemeinschaft den übrigen zahlenmäßig unterlegen sind

24. ----, der auf mehreren interagierenden Triebkräften beruht.

22. ----, dass man unter ihm einen auch anderswo zu
findenden Typus versteht: Winterregen und Sommertrockenheit bei Jahresmitteln von 13 bis 22°C.

A) Es sollen neuartige Motortypen entwickelt werden

A) Der Treibhauseffekt und die damit verbundene
globale Erwärmung sind Ergebnis einer Entwicklung

B) Forscher untersuchten 310 Säugetier- und
Vogelarten

B) Europa wurde von Unwettern heimgesucht

C) Mit der Erwärmung der Ozeane verändert sich
das Massenverhältnis der Erdkugel

C) Meteorologen verweisen auf die Anhäufung von
Wettererscheinungen

D) Wissenschaftler benutzen äußerst empfindliche
Verfahren

D) Das Klima im Mittelmeergebiet ist so bezeichnend

E) Die Globalisierung stellt einen evolutionären
Prozess dar

E) Experten sagen eine Trockenzeit voraus
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27. Ob ein Kandidat für eine ausgeschriebene Stelle
geeignet ist oder nicht, kann man am besten in
einem Vorstellungsgespräch feststellen, in dem
der Kandidat von seinen Erfahrungen im betreffenden Bereich erzählt.

25. – 28. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
25. Nicht nur die Franzosen sondern auch die Menschen in anderen Mitgliedsstaaten der EU befassten sich mit der Frage, wer als Nachfolger von
J. Chirac als Staatspräsident gewählt wird.

A) İlan edilen kadro için aday olanlar mülakata alınmakta ve kendilerine ilgili alandaki deneyimlerine
yönelik sorular sorulmaktadır.

A) Hem Fransızlar hem de AB’ye üye tüm ülkelerdeki insanlar J. Chirac’ın halefi olarak cumhurbaşkanı seçilen kişinin getireceği yenilikleri
merakla bekliyorlar.

B) Adayların ilan edilen kadrolara uygun olup
olmadığını belirlemek için yapılan mülakatlarda
onlardan ilgili alandaki deneyimlerini anlatmaları
istenir.

B) Yalnızca Fransızlar değil, AB üyesi diğer ülkelerdeki insanlar da J. Chirac’ın halefi olarak kimin
cumhurbaşkanı seçileceği sorusuyla meşgul
oldular.

C) Bir adayın ilan edilen kadroya uygun olup olmadığını belirlemek için yapılacak mülakatta, kendisinden ilgili alandaki deneyimlerinden bahsetmesi istenmektedir.

C) AB üyesi ülkelerde yaşayan Fransızlar J. Chirac’ın halefi olarak cumhurbaşkanlığı makamına
gelecek kişiyi seçtiler.

D) Bir adayın ilan edilen bir kadroya uygun olup
olmadığı, en iyi, adayın ilgili alandaki deneyimlerini anlattığı mülakatta belirlenebilir.

D) AB üyesi ülkelerde, insanların dikkati J. Chirac’ın
halefini belirleyecek olan Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde toplanmıştı.

E) Mülakatlar sonucunda ilan edilen kadroya uygun
olduğu belirlenen adayların deneyimlerinden
faydalanılacaktır.

E) Fransızların yanı sıra AB üyesi diğer ülkelerdeki
insanlar da J. Chirac’ın yerine geçecek olan
cumhurbaşkanı adaylarıyla yakından ilgilendi.

28. Bei einer ausführlichen Inspektion der Firma
durch den Aufsichtsrat konnte keine Spur hinsichtlich einer Steuerhinterziehung gefunden
werden.

26. In jedem demokratischen Land gibt es in Bezug
auf die Justiz viele Institutionen, die einen
anderen Namen haben, im Grunde genommen
aber demselben Zweck dienen.

A) Şirket vergi kaçakçılığı yapılmadığını ispat etmek
için, denetleme kurulundan ayrıntılı bir teftiş yapılmasını talep etti.

A) Her demokratik ülkede, adı farklı olan ancak
temelde aynı amaca hizmet eden, hukukla ilgili
birçok kurum vardır.

B) Şirkette vergi kaçakçılığı yapıldığı şüphesiyle harekete geçen denetleme kurulu ayrıntılı bir teftiş
sonucunda herhangi bir iz bulmadığını açıkladı.

B) Demokratik ülkelerde, adı ne olursa olsun hukukla ilgili kurumların hepsi ortak bir amaca hizmet
etmektedir.

C) Denetleme kurulu şirketin defterleri üzerinde
yaptığı ayrıntılı incelemede, vergi kaçakçılığı
yapılmadığı sonucuna vardı.

C) Hukuk alanında faaliyet gösteren kurumlar, her
demokratik ülkede aynı temele dayanır, aynı
amaca hizmet eder, ancak farklı adlarla bilinir.

D) Vergi kaçakçılığını saptama konusunda deneyimli olan teftiş kurulunun incelemelerinde, şirketin defterlerinde herhangi bir ize rastlanmadı.

D) Demokratik ülkelerde hukukla ilgili kurumların
çoğu işlev açısından farklılık gösterse de temelde aynı amaca hizmet etmektedir.

E) Denetleme kurulunca şirketin ayrıntılı olarak
teftiş edilmesi sırasında, vergi kaçakçılığıyla ilgili
bir iz bulunamadı.

E) Her demokratik ülkede hukuksal olarak benzer
amaçlara hizmet eden çok sayıda kurum vardır,
ancak bunlar farklı isimlerle bilinir.
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31. Sanayi ürünleri ihracatının gelirleri artmadıkça
bütçedeki açık kapatılamaz.

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

A) Aufgrund der rückläufigen Einnahmen von der
Ausfuhr von Industrieprodukten hat sich ein
Defizit im Haushalt gebildet.

29. Parlamentoda kabul edilen bir kanun ancak resmi
gazetede yayımlanınca yürürlüğe girer.
A) Ein Gesetz kann nur in Kraft treten, nachdem es
im Parlament verabschiedet und im Amtsblatt
veröffentlicht worden ist.

B) Mit einem Anstieg der von der Ausfuhr von Industrieprodukten bedingten Einnahmen ließe sich
das Defizit im Haushalt eventuell verringern.

B) Im Amtsblatt werden nur diejenigen Gesetze
veröffentlicht, die im Parlament verabschiedet
worden sind.

C) Das Defizit im Haushalt wird allein durch die Einnahmen von der Ausfuhr von Industrieprodukten
nicht beglichen werden können.

C) Ein Gesetz, das im Parlament verabschiedet
worden ist, tritt erst in Kraft, wenn es im Amtsblatt veröffentlicht wird.

D) Solange die Einnahmen von der Ausfuhr von
Industrieprodukten nicht ansteigen, lässt sich
das Defizit im Haushalt nicht begleichen.

D) Alle Gesetze, die im Parlament verabschiedet
worden sind, müssen im Amtsblatt erscheinen,
um als rechtskräftig gelten zu können.

E) Seitdem die Einnahmen von der Ausfuhr von
Industrieprodukten im Sinken begriffen sind, hat
sich das Defizit im Haushalt vergrößert.

E) Ein Gesetz tritt in Kraft, wenn aus dem Amtsblatt
hervorgeht, dass es vom Parlament verabschiedet wurde.

32. Almanya’da, kalifiye işsiz sayısının gittikçe gerilediğine dikkat çekilmektedir.

30. Şehir merkezindeki yol yapımı çalışmaları sırasında trafik ara yollara yönlendirilir.

A) In Deutschland geht man davon aus, dass sich
die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen mit der
Zeit verringern wird.

A) Während Straßenbauarbeiten in der Stadtmitte
wird der Verkehr über Nebenstraßen umgeleitet.
B) Der Verkehr in den Nebenstraßen verstärkt sich,
wenn in der Stadtmitte Straßenbauarbeiten vorgenommen werden.

B) Man ist in Deutschland davon überzeugt, dass
die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen immer
weiter zurückgehen wird.

C) Der Verkehr wird von Straßenbauarbeiten in den
Nebenstraßen der Stadtmitte beeinträchtigt.

C) In Deutschland wird darauf hingewiesen, dass
die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen immer
weiter zurückgeht.

D) Die Straßenbauarbeiten werden sich auf den
Verkehr in der Stadtmitte und in den Nebenstraßen auswirken.

D) Die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen in
Deutschland wird noch weiter sinken.

E) Wegen Straßenbauarbeiten stockte der Verkehr
in der Stadtmitte und in den Nebenstraßen.

E) Man versucht in Deutschland, die Zahl der qualifizierten Arbeitslosen zu verringern.
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35. (I) Die Jahreszeiten werden in erster Linie von der
Einstrahlung der Sonne verursacht und können infolgedessen durch Temperatur- und/oder Niederschlagsschwankungen geprägt sein. (II) In der
gemäßigten Zone wird darunter gewöhnlich der
Wechsel der Tageshöchst- bzw. Tagestiefsttemperaturen verstanden. (III) In subtropischen und noch
ausgeprägter in tropischen Regionen wird dieses
Temperaturregime stärker durch Schwankungen der
Monatsmittel des Niederschlags überlagert. (IV) Die
Temperaturunterschiede sind auf die Neigung der
Erde zurückzuführen, durch die neben den unterschiedlichen Sonneneinstrahlungen auch die
unterschiedlichen Tag- und Nachtlängen entstehen.
(V) Sie beschäftigte sich mit der wechselseitigen
Beziehung zwischen Vegetation und Klima und nahm
eine Unterteilung der Klimazonen vor.

33. – 36. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
33. (I) Alle beschleunigenden und bremsenden Effekte
zusammengenommen könnten eine Verlängerung
der Reaktionsgeschwindigkeit verursachen. (II) In
vielen Wohnungen in den USA sind bereits PutzRoboter im Einsatz, von denen nach Angaben der
Hersteller allein in den vergangenen fünf Jahren
mehr als zwei Millionen verkauft wurden. (III) Die
scheibenförmigen Roboter sind tagsüber an einer
Ladestation angedockt. (IV) Mit einer Zeitschalt-Uhr
können diese Geräte programmiert werden, wonach
sie dann selbständig durch die Räume streifen und
den Schmutz auf Teppichen oder Holzfußböden wegsaugen. (V) Andere werden als fahrende Wischmops
eingesetzt, die nach getaner Arbeit von selbst wieder
an ihren angestammten Platz zurückfahren.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

C) III

D) IV

E) V

E) V

34. (I) Spanien ist der größte Produzent von Bioethanol
in Europa, wofür in diesem Land vorwiegend Gerste
und Weizen verwendet wird. (II) Anhand dieser Testreihe wurde die Wirkung von allergieauslösenden
Stoffen mithilfe von Organismen oder zumindest
lebenden Zellen ermittelt. (III) Als es sich herausstellte, dass sich auch die bei der Verarbeitung von
Orangen anfallenden Abfälle für die Gewinnung von
Bioethanol eignen, hat man sich in Spanien auch
darauf eingestellt. (IV) Biosprit aus Orangenresten
wäre nämlich ein wichtiger Beitrag, um langfristig die
Abhängigkeit vom Erdöl zu senken. (V) Mit den
Orangenresten könnte man in einigen Jahren 37,5
Millionen Liter umweltfreundlichen Kraftstoff für
550.000 Fahrzeuge schaffen.
A) I

B) II

36. (I) „Bürgertum“ ist die zusammenfassende Bezeichnung für eine vielschichtig strukturierte Gesellschaftsschicht zwischen Oberschicht sowie Bauern
und Arbeiterschaft. (II) Diese heterogene Gesellschaftsschicht umfasst weitgehend in sich heterogene Sozialgruppen. (III) Sie zeichnen sich entweder
durch ihre wirtschaftliche Selbständigkeit oder durch
spezielle Berufsvorbereitung aus. (IV) Er wird mit
technischen Mitteln und aufgrund von Arbeitsteilung
in Großbetrieben oder in Heimarbeit hergestellt.
(V) Auf diese Weise ist es dieser Gesellschaftsschicht möglich, bestimmte Vorrechte bezüglich
Selbstverwaltung sowie Chancen zur Kontrolle
sozialer Machtmittel zu erlangen.
A) I

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V
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38. Herr Aktürk:
- Wie lässt sich die Neuzeit zeitlich eingrenzen?

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

Herr Şavak:
- Der Anfang des 15. Jahrhunderts gilt als Ende
des Mittelalters und somit als Beginn der Neuzeit.

37. Frau Özdemir:
- Wurde die osmanische Architektur von fremden
Elementen beeinflusst?

Herr Aktürk:
- ----

Frau Aslan:
- Ja, seit dem 18. Jahrhundert ist zunehmend ein
europäischer Einfluss spürbar.

Herr Şavak:
- Es gibt Ausnahmen. Der Beginn wird von manchen mit Bezug zum Ausgang des Spätmittelalters in Italien bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts vorverlegt.

Frau Özdemir:
- ---Frau Aslan:
- In ihr dominierte nach Anfang des 19. Jahrhunderts die europäisch beeinflusste Miniaturmalerei.

Herr Aktürk:
- Bedeutet das, dass das Zeitalter der großen
Entdeckungen ein neues Weltbild in Europa
begründete?

Frau Özdemir:
- Wie hat sich die Kunst dann entwickelt?

Herr Şavak:
- Natürlich. Die Emanzipation des Bürgertums
gegenüber dem Adel prägte das politische
Gesicht der Neuzeit.

Frau Aslan:
- Die europäischen Kunstgattungen verbreiteten
sich gegen die Konventionen der so genannten
„Regionalisten“.

Herr Aktürk:
- Hinzu kommt, dass sie durch gesellschaftliche
und ökonomische Veränderungen wie die Weiterentwicklung der Textilproduktion gestützt
wurde.

Frau Özdemir:
- Was ist das für eine Gruppe?
Frau Aslan:
- Darunter versteht man Vertreter der Heimatkunst gegen Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts.

A) Welche Auswirkungen hatte diese Entwicklung?
B) Wie lange konnte sich diese neue Strömung
behaupten?

A) Hat sich das auch auf die Schriftsteller ausgewirkt?

C) Woran kann man erkennen, welcher Epoche das
Werk zuzuordnen ist?

B) Welche Künstler wurden hauptsächlich von ihr
beeinflusst?

D) Wurde er denn nicht schon im 20. Jahrhundert
gebaut?

C) Wie war die Situation in der bildenden Kunst?

E) Wird dies von allen Historikern anerkannt?

D) Wie waren denn damals die Beziehungen des
Landes zu Europa?
E) Gab es hierfür bestimmte Schulen?
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40. Herr Ersoy:
- Könnten Sie mir erklären, was eine Elite ist?

39. Frau Okuyan:
- Gegen Anfang des 13. Jahrhunderts v. Chr.
schufen die Sumerer die Stadtstaaten.

Frau Tamer:
- Grob gesagt, bezeichnet sie Gruppen von Personen, die sich durch eine spezielle Bildung
von anderen unterscheiden.

Herr Doğancı:
- Diese Staaten wurden von den semitischen
Akkadern unterworfen und zu einem Gesamtreich vereinigt.

Herr Ersoy:
- Ist das alles?

Frau Okuyan:
- Dadurch wurde das semitische Element immer
stärker.

Frau Tamer:
- Nein. Auch herrschende beziehungsweise
einflussreiche Kreise werden diesem Begriff
zugeordnet.

Herr Doğancı:
- Nach 1950 v. Chr. zerfiel dann das Reich in viele
Kleinstaaten.

Herr Ersoy:
- Gibt es auch einen Gegenbegriff für Elite?

Frau Okuyan:
- Von diesen errang Babylon unter Hammurapi
die Vormachtstellung und wurde zur Hauptstadt
des Landes.

Frau Tamer:
- Sicherlich. Dafür wird meist „Masse“ benutzt.

Herr Doğancı:
- ----

Herr Ersoy:
- ----

Frau Okuyan:
- Und das dauerte so lange, bis Nabopolassar
Babylonien von der assyrischen Herrschaft
befreite.

Frau Tamer:
- Ja. Es gibt beispielsweise Elite-Einheiten,
worunter besonders gut ausgebildete Truppen
zu verstehen sind.

A) Sie nimmt bei der Beurteilung von historischen
Ereignissen auch auf den kulturellen Hintergrund
der Gesellschaft Rücksicht.

A) Findet der Begriff Elite auch im militärischen
Bereich Anwendung?
B) Zählt es auch dazu, wenn es völlig an Bedeutung verloren hat?

B) Danach wurde das Land von den Hethitern erobert. Erst 1350 v. Chr. stieg der Einfluss der
Assyrer.

C) Was geschieht, wenn in einem Land der Ausnahmezustand ausgerufen wird?

C) Die Anthropologie arbeitet heute grundsätzlich
mit naturwissenschaftlichen Methoden.

D) Wann haben Sie Ihren Militärdienst abgeleistet?
E) Diese Person gehört aber nur aufgrund ihrer
Geburt zur Elite, nicht wahr?

D) Dieses Recht beschränkte sich auf eine Gruppe
mächtiger Fürsten, deren Zahl auf 7 festgelegt
wurde.
E) Die Scheidung ist heute ähnlich wie in anderen
modernen Staaten offiziell nur noch auf gerichtlichem Weg möglich.

Diğer sayfaya geçiniz.
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41. – 44. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
41. Astronomen haben einen Planeten entdeckt, der
unserer Erde verblüffend ähnelt. Er hat einen
anderthalbmal so großen Durchmesser wie sie
und ist damit der kleinste bekannte Planet außerhalb des Sonnensystems. Seine Oberflächentemperaturen liegen schätzungsweise zwischen
null und vierzig Grad Celsius, vermutlich befindet
sich auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser. Der
Planet benötigt nur dreizehn Tage für einen Umlauf und befindet sich vierzehn Mal näher an
seinem Stern als die Erde an der Sonne. ---- Denn
sein Zentralstern, Gliese 581 genannt, ist wesentlich kleiner und kühler als unsere Sonne und
sendet weniger Strahlung aus als sie.

42. Nach Schätzungen der EU-Kommission entfallen
bis zu 9% des Welthandels auf Falsifikate, das
entspricht 600 Milliarden Euro. Nach einer neuen
Studie geht die OECD „nur“ noch von 135 Milliarden Euro aus – schlimm genug, weil es nicht
nur um den Warenwert geht, sondern auch um
Arbeitsplätze und Verbrauchersicherheit. Denn
kopiert wird alles, was Geld bringt, also auch
Medikamente, Werkzeuge oder Flugzeug- und
Maschinenteile, die dann nicht mehr den Spezifikationen entsprechen und so zur Gefahr für
den Anwender werden. ---- Aus diesem Grunde
werden heute immer mehr Markenprodukte mit
neuen, vorerst fälschungssicheren Merkmalen
ausgestattet. Dazu zählen auch Holografie-Bilder,
die sich bewegen.
A) Erstmals wird diese Innovation im australischen
Reisepass genutzt, um dessen Echtheit zu
unterstreichen.

A) Er gab an, dass auch sie vor etwa 4,6 Milliarden
Jahren aus der Verdichtung des Sonnennebels
entstand.

B) Vor diesem Hintergrund werden Lösungen zum
Marken- und Produktschutz immer wichtiger.

B) Eventuell soll das Teleskop später durch zusätzliche Antennen erweitert werden.

C) Diese Folien lassen sich nicht nachmachen, da
sie aus bis zu 400 Einzelschichten bestehen.

C) Die ersten Galaxien spalteten mit ihrer Strahlung
neutrale Wasserstoffmoleküle in Ionen auf.

D) Die Methode soll die Chancen der Zöllner erhöhen, künftig noch mehr gefälschte Produkte zu
enttarnen.

D) Trotzdem herrschen auf seiner Oberfläche keine
besonders hohen Temperaturen.

E) Vor einigen Jahren galt es noch als Produkt
erster Wahl, um geistiges Eigentum und Designrecht zu schützen.

E) Durch die Fliehkräfte ihrer ziemlich schnellen
Rotation ist die Erde an den Polen geringfügig
abgeplattet.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Heute geschieht Landflucht vor allem in Staaten
mit expandierenden Industrien, aber auch in Ländern, deren ländliche Regionen unterentwickelt
oder von Krieg verwüstet oder gefährdet werden.
---- Die Bedingungen in diesen Megastädten sind
häufig in vielen Aspekten katastrophal, aber für
die Landflüchtigen immer noch attraktiver als in
ihrer Herkunftsregion. Landflucht ist als Binnenmigration für viele Menschen der erste Schritt der
Emigration. Das Gegenteil von der Landflucht ist
die Stadtflucht, bei der heutzutage in der Regel
gutverdienende Mittelschichtsfamilien die Städte
verlassen, um sich in Vororten oder im Umland
anzusiedeln.

44. Im Gewässerschutz wurde in den Industrieländern in der Vergangenheit vieles erreicht. Kläranlagen wurden neu gebaut oder modernisiert.
Betriebe haben ihre Prozesse so optimiert, dass
weniger Abwasser und weniger Schadstoffe
anfallen. In vielen Gebieten gibt es auch
„Renaturierungsprogramme“, bei denen Flüsse
und Seen zumindest teilweise ihr natürliches
Aussehen zurückerhalten. Dennoch bleibt noch
viel zu tun. ---- Das ist darauf zurückzuführen,
dass für Schifffahrt und Energieerzeugung Gewässer begradigt und gestaut und auch Bäume
und Sträucher entfernt wurden, um dem Wasser
einen schnellen Abfluss zu ermöglichen.

A) Obwohl sie rechtlich frei waren, verfügten sie
nicht über eigene Produktionsmittel und wurden
als Lohnarbeiter eingesetzt.

A) Sie steht aber erst seit kurzem unter Naturschutz, weswegen noch keine Veränderungen
feststellbar sind.

B) Es ist eine Tatsache, dass bis 1800 nur ein verschwindend kleiner Teil der deutschen Bevölkerung nicht einer Großfamilie angehörte.

B) Im Gegensatz dazu sind hier fast alle Einschlagkrater durch geologische Prozesse wieder
ausgelöscht worden.

C) Viele von ihnen waren arbeitslose Handwerksgesellen, die unter dem stürmischen Wachstum
der Industrie litten.

C) Dass die Oberfläche der Meere von dort aus
blau erscheint, ist auf die stärkere Absorption
des roten Lichtes im Wasser zurückzuführen.

D) In diesen Ländern entwickeln sich rapide wachsende Millionenstädte mit einer häufig kaum
überschaubaren Bebauung.

D) Man musste ihn dazu zwingen, die Deiche zu
untersuchen und gegebenenfalls auszubessern.
E) Das größte Problem für Pflanzen und Tiere in
den Gewässern ist der Verlust ganzer Lebensräume.

E) Die schlechten Arbeitsbedingungen führten
dazu, dass sie die städtischen Ballungsräume
verließen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Ein Käufer, der vom Verkäufer zum Kauf einer
Ware überredet wird, ----.

45. – 48. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Unter Kaufreue wird in der Verkaufspsychologie die
Unsicherheit eines Kunden nach dem Erwerb einer
Leistung verstanden. So könnte ein Autokäufer nach
der Lektüre eines unvorteilhaften Testberichts seine
Entscheidung bereuen. Die Kaufreue steht unmittelbar im Zusammenhang mit nachträglichen Zweifeln
an den Nutzwert der Leistung. Kunden, die im Verkaufsgespräch gedrängt werden und den Verkaufsvorgang entweder aufgrund stark emotionaler Argumentation völlig euphorisch oder unter emotionalem
Druck mit einer Kaufentscheidung beenden, empfinden zeitnah nach der Kaufentscheidung eine viel
stärkere Wahrnehmung. Das Gefühl, übervorteilt
worden zu sein oder über den tatsächlichen Bedarf
hinaus gekauft zu haben, kann den baldigen Wunsch
nach Stornierung des Geschäfts hervorrufen.

A) versucht den Käufer von den Vorteilen des entsprechenden Produkts zu überzeugen
B) verspürt stark das Gefühl, einen Handel abgeschlossen zu haben, der zu seinem Nachteil ist
C) ist sich sicher, dass der Verkäufer den Verkaufsvorgang in kurzer Zeit bereut
D) beschränkt sich darauf, sich über den Verkäufer
zu beschweren
E) zieht es vor, die Ware auf ihren Nutzen hin zu
prüfen

45. Wenn beim Käufer nach dem Kauf einer Ware
Zweifel daran aufkommen, dass er richtig gehandelt hat, ----.
A) spricht man von Kaufreue
B) setzt er andere Käufer unter Druck
C) versucht dieser den Verkäufer zu übervorteilen
48. Die Empfindung, mehr gekauft zu haben als
nötig, führt in manchen Fällen dazu, dass ----.

D) lässt er sich nachträglich vom Verkäufer überzeugen

A) die Wahrnehmung des Verkäufers getrübt wird

E) steht er unter Zeitdruck

B) der Wunsch nach Stornierung des Geschäfts
immer schwächer wird
C) die Argumentation zwischen Käufer und Verkäufer emotionale Formen annimmt
46. Ein Käufer, der etwas Nachteiliges über die von
ihm erworbene Ware in Erfahrung bringt, ----.

D) der Käufer den Kauf rückgängig machen will
E) der Nutzwert der Leistung nachträglich steigt

A) löst beim Verkäufer Kaufreue aus
B) nimmt Testberichte nicht zur Kenntnis
C) kann den Kauf bereuen
D) ist vom Nutzen der Ware überzeugt
E)

trifft eine zweite Kaufentscheidung

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. Wenn in einem Gebiet höhere Temperaturen herrschen als in den benachbarten Gebieten, ----.

49. – 52. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) führt dies zur Bildung von Luftströmungen
Ein Gewitter ist eine mit luftelektrischen Entladungen
(Blitz) und Donner verbundene komplexe meteorologische Erscheinung. Auf der Erde finden ständig
etwa 2000 Gewitter statt. Diese werden in der Regel
von kräftigen wolkenbruchartigen Regenschauern
begleitet. Vor einer Gewitterfront wehen böige Winde
mit bis zu Sturmstärke. Starke Gewitter können sich
auch zu Unwettern entwickeln. Auch Tornados können in Zusammenhang mit einem Gewitter auftreten.
Durch aufsteigende feuchtwarme Luftmassen baut
sich eine große Gewitterwolke auf. Solche Luftströmungen bilden sich, wenn der Erdboden in einem
begrenzten Gebiet eine höhere Temperatur als die
weitere Umgebung erreicht. Dies ist auch der Grund
dafür, dass Sommergewitter häufiger sind als Wintergewitter, bei denen auch kräftige Schneeschauer
auftreten können.

B) kann sich dies auf das Verhalten der dortigen
Bewohner auswirken
C) steht ein leichter Hagelschauer bevor
D) ist gleichzeitig eine rapide Abnahme der Luftfeuchtigkeit zu verzeichnen
E) kann sich auch ein Regenbogen bilden

49. Im Allgemeinen ----.
A) herrscht vor einem großen Gewitter Windstille
B) dauern Gewitter in den Sommermonaten nicht
lange

52. Ein Gewitter in den Wintermonaten ----.

C) erreichen die Regentropfen eine bestimmte
Größe, bevor sie als Regen fallen

A) wird nur in Ausnahmefällen von elektrischen
Entladungen begleitet

D) entstehen Tornados in subtropischen Gebieten

B) kann von heftigen Schneefällen begleitet sein

E) treten Gewitter zusammen mit starken Niederschlägen auf

C) ist im Grunde genommen keine meteorologische
Erscheinung
D) hat andere Gründe als ein Sommergewitter
E) bringt einen Anstieg der Tagestemperatur mit
sich

50. Es besteht die Möglichkeit, dass ----.
A) kein Gewitter entsteht, auch wenn die entsprechenden Grundbedingungen bestehen
B) böige Winde die Gewitterwolken vertreiben
C) ein Gewitter die Bildung eines Tornados herbeiführt
D) ein starkes Gewitter Überschwemmungen zur
Folge hat
E) sich zusammengeballte Gewitterwolken von
selbst auflösen

Diğer sayfaya geçiniz.
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55. Der Klimawandel ist eine Erscheinung, ----.

53. – 56. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) welche auf strikte Klimaschutzmaßnahmen
zurückgeführt werden kann

Die Klimarahmenkonvention verankerte völkerrechtlich verbindlich das Ziel, einen gefährlichen und
menschlich verursachten Eingriff in das Klimasystem
der Erde zu verhindern. Sie war bereits einige
Monate vor dem UN-Gipfel in New York verhandelt,
jedoch erst in Rio von den meisten Teilnehmerstaaten unterzeichnet worden. Die Konvention legte
ein Vorsorgeprinzip fest, nach dem durch die
Staatengemeinschaft auch bei noch nicht absoluter
wissenschaftlicher Sicherheit über den Klimawandel
konkrete Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden
sollen. Zu diesem Zweck erlaubte die Konvention,
ergänzende Protokolle zu beschließen, zu denen
auch das Ende 1997 verabschiedete Kyoto-Protokoll
gehört.

B) die seit 1997 die Weltöffentlichkeit beschäftigt
C) an der nur wenige Entwicklungsländer beteiligt
sind
D) die noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist
E) deren Auswirkungen in New York und Rio den
größten Schaden verursacht hat

53. Mit der Klimarahmenkonvention wurde beabsichtigt, ----.
A) die neuen Klimaschutzmaßnahmen endgültig
abzulehnen
56. Das Kyoto-Protokoll ist eines der Protokolle, die
----.

B) die absolute wissenschaftliche Sicherheit über
den Klimawandel zu erhalten

A) schon 1997 in New York von allen Teilnehmerstaaten anerkannt wurden

C) das Kyoto-Protkoll zu bestätigen
D) alle Vertragsstaaten von einer Senkung der
Treibhausgasemissionen abzubringen

B) im Rahmen der Klimarahmenkonvention beschlossen wurden

E) eine Beeinflussung des Klimas durch den
Menschen zu unterbinden

C) einen gefährlichen und menschlich verursachten
Eingriff in das Klimasystem zur Folge haben
D) sich gegen Klimaschutzmaßnahmen aussprechen
E) erst Ende 1997 annulliert wurden

54. Die Klimarahmenkonvention ----.
A) entbehrt einer verbindlichen völkerrechtlichen
Gültigkeit
B) wurde vom UN-Gipfel in Rio endgültig aufgehoben
C) wurde nicht von allen beteiligten Ländern
unterschrieben
D) wurde durch das Kyoto-Protokoll Ende 1997
bekannt
E) verweist auf die Notwendigkeit eines nationalen
Standards

Diğer sayfaya geçiniz.
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59. Die Bedeutung der mit Händen und Füßen ausgeführten Bewegungen ----.

57. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ist Forschern ein Rätsel
Forscher beobachteten Gruppen von Schimpansen,
um die Grundlagen der Kommunikation zwischen
den Tieren zu ermitteln. Dabei teilten sie die Handund Fußzeichen sowie die Gesichts- und Lautsignale
in mehrere Klassen ein und untersuchten, in welcher
Situation und mit welchem Zweck die Affen ein bestimmtes Zeichen benutzten. Es stellte sich heraus,
dass Gesichtsausdrücke und Stimmlaute stark an
den jeweiligen Zusammenhang gebunden sind. Die
Affen verwendeten ihre Hände und Füße sehr
flexibel und die Signale unterschieden sich zwischen
den Gruppen. Dasselbe Handzeichen könne demnach in einer anderen Situation oder innerhalb einer
anderen Gruppe etwas völlig anderes bedeuten,
während beispielsweise ein Schrei bei allen Gruppen
von Schimpansen stets eine Reaktion auf einen
Angriff oder eine Bedrohung sei.

B) wird erst im Zusammenhang mit den Sprüngen
klar
C) ist bei jedem Forscher unterschiedlich
D) wird von Mitgliedern derselben Gruppe oft falsch
gedeutet
E) variiert zwischen den Gruppen

57. Schimpansen sind in der Lage, ----.
60. Ein von Affen ausgestoßener Laut ----.

A) sich untereinander zu verständigen

A) wurde von den Forschern mit Schreien beantwortet

B) ihre Absichten den Forschern zu vermitteln
C) die Gruppen zu wechseln

B) weist immer auf eine bevorstehende Gefahr hin

D) Missverständnissen zwischen den Gruppen
vorzubeugen

C) löst bei ihren Gruppenmitgliedern keine Reaktion aus

E) die Reaktionen der Forscher zu ignorieren

D) hat in jeder Gruppe eine andere Bedeutung
E) sollte die Forscher vertreiben

58. Forscher versuchten zu ermitteln, ----.
A) in welchen Situationen die Schimpansen eher zu
Gewaltakten neigen
B) wie die Rangordnung in einer Gruppe von Affen
festgelegt wird
C) wann und wozu manche Zeichen zwischen Affen
verwendet werden
D) ob Parallelen zwischen der Kommunikation unter
Affen und der menschlichen Sprache bestehen

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) was von den Affen als Angriff oder Bedrohung
angesehen wird
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