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4. Er hatte bei der Bedienung des Geräts keine
Schwierigkeiten, zumal er die Gebrauchsanweisung sehr aufmerksam ---- hatte.

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

A) gesagt
1. Er ist sich noch nicht sicher, ob er dieses Angebot ---- wird.
A) überzeugen

B) belästigen

C) verunsichern

D) annehmen

B) gehört
D) studiert

C) bekommen

E) verzogen

E) umblättern

5. Die ---- dauerten länger als vorgesehen, da nicht
nur die Wände, sondern auch die Decke der
Wohnung in schlechtem Zustand war.

2. Anhand langwieriger ---- gelang es, die gestohlenen Waren in einem Lagerhaus zu entdecken.
A) Ermittlungen

B) Zeugen

C) Polizeiwagen

D) Wertgegenstände

A) Einrichtungsgegenstände
B) Renovierungsarbeiten

E) Sicherheitskräfte

C) Versicherungsbeamten
D) Unterhaltungskosten
E) Abzahlungsvoraussetzungen

3. Der Wissenschaftler wird für seine ---- Arbeit auf
dem Gebiet der Medizin einen Preis erhalten.
A) verstorbene

B) anhaftende

C) aufschlussreiche

D) unterbelegte

6. Weil er den Lärm in der Großstadt als ---- empfindet, möchte er in eine ruhigere Umgebung ziehen.
A) schmal

B) gedünstet
D) fröhlich

C) bewohnt

E) störend

E) abgeflossene
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11. Er hätte nach dem Weg fragen sollen, ---- immer
weiter zu fahren.

7. ---- auf die Realisierungskapazität des Projekts ist
eine Reihe von Maßnahmen zu treffen.
A) In Bezug

B) Seitens

D) Binnen

A) zumal

C) Hinsichtlich

D) weswegen

E) Mittels

B) brauchte
D) ließ

C) was

E) bis auf

12. ---- des heftigen Gewitters verließ sie ihre Wohnung, um sich mit ihren Freunden zu treffen.

8. Weil die Versammlung auf einen anderen Tag
verschoben wurde, ---- sie sich nicht mehr zu
beeilen.
A) musste

B) anstatt

A) Kaum

C) war

B) Statt
D) Trotz

E) könnte

C) Indem
E) Seitdem

9. Der Fahrer des Autos hätte fast zu spät gebremst,
---- er glaubte, dass er Vorfahrt vor dem Wagen,
der von links kam, hätte.
A) als dass

B) wem

D) dass

C) weil

13. ---- er das Bauprojekt mit Erfolg abschließt, wird
sich dies mit Sicherheit positiv auf seine Karriere
als Architekt auswirken.

E) kaum

A) Wenn

B) Denn
D) Mitunter

C) Als dass
E) Weder

10. Die Miete war so hoch, ---- sie nicht in der Lage
war, sie zu zahlen.
A) dass

B) wenn
D) ob

C) in der
E) eher
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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. Die Einkaufsliste war diesmal ungewöhnlich lang,
----, bis wir im Supermarkt alles gefunden hatten.

Die Naturwissenschaften stehen nach traditioneller
Auffassung den Geistes- und Sozialwissenschaften
(14)----. Allerdings ist diese ausschließliche Zweiteilung der Wissenschaften in zwei große Kategorien
heute (15)---- nicht mehr begriffliche Grundlage: Als
prominentestes Beispiel für eine Wissenschaft, die
weder als Natur- noch als Geisteswissenschaft
(16)---- ist, gilt die Mathematik neben der Informatik,
die den Strukturwissenschaften zugeordnet werden.
(17)---- dem Begriff der Humanwissenschaften
werden zunehmend die früheren (18)---- zwischen
Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften
einerseits und den Naturwissenschaften andererseits
relativiert.

A) dass wir ihn mit der Kreditkarte bezahlen werden
B) die alles in den Einkaufswagen packte
C) weil wir einige Wochen lang keine Zeit hatten
D) wo es sehr viele Sonderangebote gibt
E) weswegen wir einige Zeit brauchten

14.
A) bezeichnend

B) vorüber

D) entlegen

C) gegenüber

E) hinweg

15.
A) hinsichtlich

B) in Anbetracht

D) dazwischen

C) angesichts

20. ----, konnte noch immer kein deutlicher Rückgang
der Anzahl der Verkehrsunfälle verzeichnet
werden.

E) weitgehend

A) Weil die Strassenarbeiten einen kilometerlangen
Stau verursachen würden

16.
A) verweht

B) einzuordnen

D) schlaff

B) Erst als der Polizist wiederholt nach seinem
Führerschein fragte

C) verständnisvoll

E) gezogen

C) Obwohl die Strafen für Verkehrsvergehen neulich erhöht wurden
D) Um dem Rettungswagen Platz machen zu können

17.
A) Zwar

B) Inwiefern
D) Mit

C) Dafür

E) Dass Trunkenheit am Steuer zu den hauptsächlichen Ursachen von Unfällen zählt

E) Bis

18.
A) Unterschiede

B) Backformen

C) Zangen

D) Wissenschaftler
E) Bestechungen
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23. Nachdem er sich mehrere Jahre im Ausland aufgehalten hatte, ----, sich zu Hause wieder zurechtzufinden.

21. ----, ist ein Gutachten vom betreffenden Ausschuss einzuholen.
A) Welche der Alternativen bevorzugt werden wird

A) wurde ihr eine Stelle in Aussicht gestellt

B) Wem die Durchführung des Bauvorhabens übertragen werden soll

B) erkundigte es sich nach den neuesten Ereignissen

C) Dass ein Verdacht auf unzureichende Sicherheitsmaßnahmen besteht

C) verlor sie die Orientierung
D) ist er dort als Fachmann tätig gewesen

D) Ehe die unter Denkmalschutz stehenden Bauten
abgerissen werden

E) hatte er einige Schwierigkeiten

E) Weshalb die Aktien unerwartet rasch an Wert
verloren haben

24. Bevor der Verwaltungsrat zur Tagesordnung
übergehen konnte, ----.
22. ----, ihre Gedanken zu Papier zu bringen.

A) musste eine Reihe von Formalitäten erledigt
werden

A) Man konnte beweisen

B) hätte sie die entsprechenden Nachforschungen
schon abgeschlossen

B) Es fiel ihr sehr schwer
C) Sie fühlte sich erst besser

C) werden sie auch diejenigen Anträge zur Kenntnis
nehmen

D) Ihre Zukunft ist ungewiss
E) Sie ordnete die Korrespondenz

D) von welcher der Kostenvoranschlag vorbereitet
werden sollte
E) hätte man sie nachhaltig um Unterstützung gebeten

Diğer sayfaya geçiniz.
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27. Sein Antrag, mit dem er seine Versetzung in eine
Großstadt forderte, wurde von seinem Vorgesetzten angenommen.

25. – 28. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

A) Amiri bu dilekçeyi imzalayarak bir büyük şehre
nakline onay verdi.

25. Der Vorsitzende des Gremiums legt Wert darauf,
dass jedes Mitglied an der Abstimmung der während der Versammlung besprochenen Punkte der
Tagesordnung teilnimmt.

B) Amir, bir büyük şehre naklini isteyen memurun
dilekçesini kabul etmeyebilir.

A) Toplantının gündemini oluşturan maddelerin
tümü daha önce görüşüldüğünden heyet başkanı
üyelerden oylamaya geçmelerini istiyor.

C) Bir büyük şehre naklini talep ettiği dilekçesi amiri
tarafından kabul edildi.
D) Bir büyük şehre naklini istediğini belirterek amirinden dilekçesini kabul etmesini rica etti.

B) Heyet başkanı ve üyelerin katıldığı toplantı, gündem maddeleriyle ilgili oylamadan sonra sona
eriyor.

E) Dilekçesini kabul eden amirine, bir büyük şehre
naklini neden talep ettiğini anlattı.

C) Toplantıdan sonra üyeler tarafından görüşülen
ve karara bağlanan gündem maddelerinin tümü
heyet başkanına sunuluyor.
D) Heyet başkanı her üyenin toplantıda görüşülen
gündem maddelerinin oylanmasına katılmasına
önem veriyor.
E) Gündem maddeleri hakkındaki görüşlerini bildiren üyeler oylamaya geçmeden önce heyet
başkanının gelmesini bekliyor.

28. Es ist natürlich, dass Personen, die mit ihrem
Arbeitsplatz nicht zufrieden sind, nach einer
ihnen geeigneteren Stelle suchen.

26. Es wurde betont, dass eine Reihe von Maßnahmen getroffen werden muss, um die Arbeitslosenquote unter den Hochschulabsolventen zu
verringern.

A) Kendilerine uygun olan işlerde çalışmak isteyen
kişiler, bu özellikte olmayan iş yerlerinde çalışmaktan memnun olmazlar.

A) Alınacak önlemlerin amacı yükseköğrenim
mezunlarının iş bulma olanaklarını artırmak ve
böylece işsizlik oranının düşmesine katkıda
bulunmaktır.

B) Çalıştığı yerin kendilerine uygun olmadığını
düşünen kişilerin o yerden ayrılmaları ve daha
uygun bir yer aramalarını anlayışla karşılamak
gerekir.

B) Yükseköğrenim mezunları arasındaki işsizlik
oranını düşürmek için bir dizi önlemin alınması
gerektiği vurgulandı.

C) Çalıştığı yerden memnun olmayan kişiler, oradan
ayrılıp başka bir işe girebilirler.

C) İşsizliğin yükseköğrenim mezunları arasında da
giderek yaygınlaşması bu önlemlerin alınmasına
neden oldu.

D) Birçok kişi, çalışanların ihtiyaçlarına cevap vermeyen iş yerlerinden ayrılmak gerektiğini savunuyor.

D) Yükseköğrenim mezunları işsizlik oranını düşürmeye yönelik bazı önlemlerin alınmasını talep
ediyor.

E) Çalıştığı yerden memnun olmayan kişilerin
kendilerine daha uygun olan bir iş aramaları
doğaldır.

E) Alınan bir dizi önlemle yükseköğrenim mezunları
arasındaki işsizlik oranının düşmesi mümkün
olabilecek.

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

31. İlan edilen bir kadroyla ilgili başvuru dilekçesinin
belirli bir süre içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

29. İlgili kuruluşlarca açıklanan yeni verilere göre kişi
başına düşen millî gelir arttı.

A) Die Bewerbungsanträge auf die neulich ausgeschriebene Stelle werden innerhalb eines
bestimmten Zeitraums ausgewertet.

A) Nach den durch die zuständigen Einrichtungen
bekannt gegebenen neuen Daten hat sich das
Pro-Kopf-Einkommen erhöht.

B) Wer sich für die ausgeschriebene Stelle interessiert, sollte sich noch vor Ablauf der Frist bewerben.

B) Das Pro-Kopf-Einkommen wird bekannt gegeben, wenn die Daten von den zuständigen Einrichtungen ausgewertet werden.

C) Nur diejenigen Bewerbungsanträge, welche innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgegeben
werden, können zur Kenntnis genommen werden.

C) Die zuständigen Einrichtungen haben die Daten
bekannt gegeben, nach denen das Pro-KopfEinkommen errechnet wird.

D) Um sich um die ausgeschriebene Stelle bewerben zu können, sollte man seine Unterlagen
unverzüglich einreichen.

D) Dass sich das Pro-Kopf-Einkommen erhöht hat,
wurde von den Einrichtungen, die die neuen
Daten ausgewertet hatten, bestätigt.

E) Der Bewerbungsantrag auf eine ausgeschriebene Stelle muss innerhalb einer bestimmten
Frist eingereicht werden.

E) Die zuständigen Einrichtungen werden bekannt
geben, ob sich das Pro-Kopf-Einkommen unter
Berücksichtigung der neuen Daten erhöht hat.

32. Tartışılan konuya başka bir bakış açısından da
bakılabileceğine dikkat çekti.

30. Bu iki kurum arasındaki anlaşmaya göre okul
öncesi eğitim alanında yeni yatırımlar öngörülmektedir.

A) Sie wies darauf hin, dass man das diskutierte
Thema auch von einem anderen Standpunkt aus
betrachten könnte.

A) Die zwei Institutionen sind im Begriff, eine Vereinbarung zu treffen, die sich auf Investitionen
hinsichtlich der Vorschulerziehung bezieht.

B) Sie war in der Lage, das Diskussionsthema so
darzustellen, dass man einen unerwarteten
Einblick bekam.

B) Aus der für beide Institutionen verbindlichen
Vereinbarung geht hervor, welchen Investitionen
auf dem Gebiet der Vorschulerziehung der
Vorzug gegeben wird.

C) Die Diskussion über das Thema dauerte so
lange an, bis sich jeder über ihren Standpunkt
klar wurde.

C) Diese zwei Institutionen haben sich darüber geeinigt, dass die die Vorschulerziehung betreffenden Investitionen unabdinglich sind.

D) Sie diskutierte gerne über das Thema, welches
von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet
werden konnte.

D) Laut der Vereinbarung zwischen diesen zwei
Institutionen sind auf dem Gebiet der Vorschulerziehung neue Investitionen vorgesehen.

E) Da sie ihren Standpunkt hinsichtlich des diskutierten Themas nicht preisgeben wollte, nahm sie
nicht an der Diskussion teil.

E) Zwischen den beiden Institutionen soll eine
Vereinbarung getroffen werden, die Investitionen
auf dem Gebiet der Vorschulerziehung betrifft.

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. (I) Manche jungsteinzeitliche Bauten zeugen von den
Bemühungen, die natürliche Jahreslänge und
ausgewählte zyklisch wiederkehrende Himmelsereignisse wie Sonnenwende und Tag-und-NachtGleiche exakt bestimmen zu können. (II) Gerade für
die Landwirtschaft war es wichtig, eine von den
konkreten Wetterbedingungen unabhängige Bestimmung der Zeitpunkte für Aussaat und Ernte vornehmen zu können. (III) Er befasst sich vor allem mit den
chemischen Elementen und Reaktionen der Stoffe,
die nicht organisch sind. (IV) Mit der systematischen
Himmelsbeobachtung verbunden, von der Hoffnung
auf eine günstige Wiederkehr der Fruchtbarkeitsbedingungen geprägt, waren auch viele Fruchtbarkeitskulte. (V) So wurden bestimmte landwirtschaftliche Termine an Feste gebunden, die wiederum an
Himmelsereignisse geknüpft waren.

33. – 36. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
33. (I) Erziehung hat das Ziel, junge Menschen mit allen
ihren Anlagen und Kräften zu verantwortungsbewussten und charakterfesten Persönlichkeiten im
Sinn der geltenden Persönlichkeitsideale zu formen.
(II) Die Bearbeitung des Feldes besteht heutzutage
im Wesentlichen im Umbruch der oberen Schicht
zum Zweck der Lockerung des Erdreiches. (III) Dazu
gehören unter anderem außer Wissensvermittlung
und Ausbildung von Fertigkeiten auch Willensbildung,
Charakterbildung und Gewissensbildung. (IV) Das
Elternhaus und die Schule gehören zu den
Institutionen, die den größten Einfluss auf sie haben.
(V) Im weiteren Sinne ist Erziehung die Gesamtheit
aller Bestrebungen, die den Erziehungsvorgang
absichtlich oder unabsichtlich, direkt oder indirekt
beeinflussen.
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) Europa ist ein Kontinent der Vielfalt und der
Gegensätze. (II) Neben subtropischen mediterranen
Küsten im Süden und arktischen Tundren im Norden,
imposanten Gebirgslandschaften und uraltem Kulturland in den Niederungen, gibt es urbane Ballungszentren und ausgedehnte Nadel- und Mischwälder.
(III) Mit heute 730 Millionen Bewohnern auf einer
Fläche halb so groß wie Nordamerika ist Europa ein
sehr dicht besiedelter Kontinent. (IV) Durch die
Auswertung dieser Experimente gelangt man zu
Schlussfolgerungen, die er in der Folge als Grundlage für andere Versuche nutzen wird. (V) Ein buntes
Spektrum von Völkern und Kulturen hat hier über die
Zeit seine Heimat gefunden und Spuren hinterlassen.

34. (I) Aquakultur befasst sich mit der kontrollierten Aufzucht von aquatischen, also im Wasser befindlichen,
Organismen. (II) Dies sind somit per Definition nicht
nur Fische, sondern auch Muscheln, Krebstiere und
Pflanzen, insbesondere Algen. (III) Allen in Aquakulturen produzierten Organismen gemein ist die
Zuordnung zu einem Besitzer, der den Bestand hegt
und pflegt. (IV) So unterscheidet sich die Aquakultur
vom klassischen Fischfang in öffentlichen Gewässern, wobei sie besonders wegen der Überfischung
zunehmend an Bedeutung gewinnt. (V) Außerdem ist
sie mit einem Gewicht von 600-1600 g im Verhältnis
zur Körpergröße leichter als jeder andere Vogel.
A) I

B) II

E) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Frau Tezer:
- Ganz allgemein ausgedrückt bezeichnet man
mit Krankheit das Fehlen von Gesundheit.

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

Frau Orca:
- Das ist einleuchtend. Aber könnten Sie etwas
spezifischer sein?

37. Herr Olgun:
- Wie der Begriff Jugend definiert wird, hängt von
dem Bereich ab, in dem er Anwendung findet.
Herr Benli:
- Aber im Grunde genommen bezeichnet er doch
eine Altersstufe, nicht wahr?

Frau Tezer:
- Natürlich. Man kann Krankheit auch mit dem
Vorhandensein von subjektiv empfundenen und
auch objektiv feststellbaren körperlichen oder
geistigen Veränderungen erklären.

Herr Olgun:
- Das schon, aber diese ist eben nicht scharf
begrenzt.

Frau Orca:
- ----

Herr Benli:
- ----

Frau Tezer:
- Ja, im Extremfall können sie sogar zum Tode
führen.

Herr Olgun:
- Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Damit
meinen Sie wohl die aus biologisch-medizinischer Sicht festgelegte Phase zwischen dem
Beginn und dem Ende der Pubertät.

Frau Orca:
- Und wie entstehen Krankheiten?
Frau Tezer:
- Sie können angeboren sein oder durch äußere
Einflüsse wie Bakterien, soziale und psychische
Einflüsse wie Stress und Lebensgewohnheiten
bedingt sein.

Herr Benli:
- Ja. Gibt es denn auch andere Faktoren, die den
Zeitraum der Jugend eingrenzen?
Herr Olgun:
- Sicherlich. Im Strafrecht unterscheidet man
zwischen dem noch nicht strafmündigen Kind,
dem Jugendlichen von 14-17 Jahren und dem
Heranwachsenden von 18-20 Jahren.

A) Sollte man sofort zum Arzt gehen oder erst
versuchen, sich selbst zu heilen?

A) Ist Jugend nicht die Lebensphase, die zwischen
Kindheit und Erwachsenenalter liegt?

C) Diese können vorübergehend oder auch dauerhaft sein, nicht wahr?

B) Sie werden unter Berücksichtigung der Ausbildung von der Arbeitsverpflichtung freigestellt.

D) Ist es möglich, dass man einen Schmerz verspürt, für den es keinen physischen Grund gibt?

C) Viele sind sich nicht bewusst, dass dieser nicht
endlos dauert.

E) Wie wird in einem solchen Fall die Diagnose
gestellt?

B) Derartige Medikamente sind aber sicherlich
verschreibungspflichtig.

D) Und wie soll man sich als Erwachsener bei
Generationskonflikten verhalten?
E) Worauf beruht denn diese negative Einstellung
der Jugendlichen?

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Frau Gündüz:
- Heutzutage werden in Deutschland so viele
Brotarten angeboten, dass die Wahl zwischen
ihnen manchmal schwer fällt.

39. Herr Şener:
- Haben Sie schon einmal von dem Begriff
Einbürgerung gehört?
Frau Coşkun:
- Sicherlich. Das ist der staatliche Hoheitsakt,
durch den einem Ausländer die Staatsangehörigkeit verliehen wird.

Herr Aker:
- Ja, es gibt unter anderem Weißbrot, Schwarzbrot, Kartoffel-, Mais- und Mohnbrot.
Frau Gündüz:
- Ich für meinen Teil ziehe das Roggenmischbrot
den anderen Brotarten vor.

Herr Şener:
- Gibt es dafür bestimmte Voraussetzungen?
Frau Coşkun:
- In Deutschland werden hierfür Aufenthalt und
Wohnsitz im Inland sowie Straffreiheit und Gewähr für den Lebensunterhalt vorausgesetzt.

Herr Aker:
- Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

Herr Şener:
- Und wie verhält es sich mit der Einbürgerung
von ausländischen Ehegatten?

Frau Gündüz:
- Nun, das Brot enthält neben Roggenmehl auch
Gersten- und Weizenmehl. Es entspricht genau
meinem Geschmack.

Frau Coşkun:
- Dafür bestehen erleichterte Bedingungen.

Herr Aker:
- ----

Herr Şener:
- ----

Frau Gündüz:
- Davon höre ich zum ersten Mal. Was ist das
Besondere daran?

Frau Coşkun:
- Nicht unbedingt. Ob einer Person die Staatsangehörigkeit verliehen wird, liegt in der Regel
im Ermessen der zuständigen Behörde.

Herr Aker:
- Diese Brotart darf nur einen bestimmten Anteil
an Stärke und Zucker enthalten.

A) Wie verhält es sich in Fällen einer Doppelstaatsbürgerschaft?

A) Untersteht die Herstellung von Tiefkühlwaren
dem Lebensmittelgesetz?

B) Was geschieht mit diesen Personen, wenn sie
sich scheiden lassen?

B) Ich hingegen muss mich mit Diabetikerbrot
begnügen.

C) Wie lange müssen sich Ausländer in Deutschland aufgehalten haben, bevor sie einen Antrag
stellen können?

C) Wussten Sie, dass das Backen schon seit dem
9. Jahrhundert ein selbständiges Gewerbe ist?
D) Ich war auch dort. Ich habe aber nichts davon
bemerkt.

D) Welche Vorteile bringt denn die deutsche Staatsangehörigkeit mit sich?

E) Backen Sie es selbst oder kaufen Sie es?

E) Werden denn alle Personen, die die Voraussetzungen erfüllen, auch eingebürgert?

Diğer sayfaya geçiniz.
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41. – 44. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
41. Die gewaltigste tönerne Bibliothek ließ der
assyrische König Assurbanipal anlegen. In den
Ruinen seines Palastes in Ninive wurden 25.000
Tontafeln mit Keilschrift gefunden. Sie enthalten
unter anderem astronomische Beobachtungen,
Verträge und Briefwechsel mit fremden Mächten.
---- Sie wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. gegründet
und umfasste zu Cäsars Zeiten 700.000 Papyrusrollen. Sie hatte sogar eine eigene Übersetzungsabteilung, in der die wichtigsten Werke der bekannten Welt ins Griechische übertragen wurden.
Leider ging die Bibliothek im Alexandrischen
Krieg unter.
A) Darunter versteht man auch ein Verzeichnis von
Buchtiteln oder Zeitschriften.

42. ---- Klassisches Beispiel dafür ist die Landwirtschaft und die Getränkeindustrie, bei denen
meteorologische Erscheinungen sich stark auf
den Umsatz auswirken können. Während bei der
Landwirtschaft überwiegend die Erntemengen
betroffen sind, schwankt bei den Abfüllern von
Mineralwasser und Erfrischungsgetränken der
Absatz in Abhängigkeit zur Temperatur. Zu den
weiteren Branchen, bei denen sich das Wetter
stark auswirken kann, gehören die Baubranche
sowie die Tourismus- und Freizeitindustrie. Für
einige Unternehmen kann das Wetterrisiko so
signifikant sein, dass es gezielt im Risikomanagement des Unternehmens beobachtet wird.
A) Für manche Unternehmen hat das Wetter Auswirkungen auf die betrieblichen Erfolgsgrößen.
B) Immer häufiger wird auf das Problem von chemischen Rückständen in Gewässern hingewiesen.

B) Sie teilte mit, dass er einen Teil seiner Bücher
für einen bestimmten Zeitraum verleihen wird.

C) Bei niedrigen Temperaturen können Wolken
teilweise oder vollständig aus Eiskristallen
bestehen.

C) Es ist privates Eigentum, weswegen es nicht
unerlaubt betreten werden darf.

D) Die Strömungsvorgänge in der Atmosphäre sind
auch von globalen Windsystemen abhängig.

D) Das bezeichnet auch das Gebäude, in dem die
Bücher untergebracht sind.

E) Bei bodennahem Nebel handelt es sich um die
sichtbaren Kondensationsprodukte des Wasserdampfs.

E) Die bedeutendste Bibliothek der Welt wiederum
lag in der ägyptischen Stadt Alexandria.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Amok ist ein Wort aus der malaiischen Sprache
und bedeutet Wut. Amokläufer sind in 99 Prozent
der Fälle Männer. Die genaue Ursache für die
Gewaltausbrüche ist oft nicht festzustellen, weil
die Täter anschließend meist tot sind. Es ist in
den allermeisten Fällen so, dass Amokläufer sich
selbst umbringen, nachdem sie andere Menschen
getötet haben. ---- Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch gibt es meist nicht. Psychologen beschreiben den typischen Amokläufer als
unauffällig. Manche verhalten sich bis kurz vor
der Tat völlig normal.
A) Durch ihre allzu häufige, vom Arzt nicht verordnete Einnahme kann es zur Gewöhnung und
schließlich zur Sucht kommen.

44. ---- Seitdem herausgefunden wurde, dass diese
Himmelskörper neben Wasser, Stickstoff, Staubund Mineralienteilchen auch organische Moleküle
enthalten, ziehen manche Forscher in Betracht,
dass der Auslöser für die Entwicklung des Lebens auf der Erde aus dem All gekommen sein
könnte. In den letzten Jahren konnten einige
folgenschwere Kometeneinschläge, die sogar bis
in unsere Zeit reichen, rekonstruiert werden. Der
„Besuch“ des nächsten Kometen auf der Erde
steht außer Zweifel, die Frage ist nur wann.
A) Unter Gravitation versteht man die Eigenschaft
von Massen, sich gegenseitig anzuziehen.
B) Bis in die Neuzeit hinein galten Sonnenfinsternisse als Unheil bringende Zeichen.

B) Sie beschäftigt sich mit durch Arbeitseinflüsse
verursachten gesundheitlichen Schäden.
C) Bei den Opfern kann es sich um Bekannte handeln oder aber auch um völlig fremde Menschen.
D) Untersuchungen haben gezeigt, dass sie nur in
seltenen Fällen vollständig geheilt werden kann.

C) Die Entwicklung der Quantenphysik begann
zunächst mit den so genannten alten Quantentheorien.
D) Die Wärmevorgänge an der Erdoberfläche
werden von der Sonne angetrieben.
E) Schon mehrfach haben Kometen das Leben auf
unserem Planeten schlagartig verändert.

E) Eine Vorschrift kann sich allgemein oft nur dann
durchsetzen, wenn Zuwiderhandlungen bestraft
werden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. In bergigen Gebieten gepflanzte Waldgebiete ----.

45. – 48. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sind vor allem durch extreme Klimabedingungen
gefährdet

Der Wald gewinnt in den letzten Jahrzehnten immer
stärkere Bedeutung als Faktor zur Sicherung der
natürlichen Lebensgrundlagen und der Erholung der
Bevölkerung. Zu den Funktionen des Waldes gehören auch Speicherung, Reinigung und Abflussverteilung des Wassers, Filterung und Verbesserung der
Luft sowie Dämpfung von Lärm. Der Wald schützt
den Boden vor Erosion und dämmt im Hochgebirge
die Lawinengefahr ein; daher werden dort seit geraumer Zeit Schutzwälder angelegt. Der Wald mindert
die Klimaextreme und die Windgeschwindigkeit; er
trägt zur Bewahrung des biologischen Gleichgewichts
bei und ist eines der wichtigsten Elemente der Landschaft. In den letzten Jahren wurden die Waldfunktionen durch das Waldsterben jedoch beeinträchtigt.

B) könnten unter Umständen eine Steigerung der
Windgeschwindigkeit zur Folge haben
C) wurden mit dem Ziel angelegt, das Waldsterben
zu verhindern
D) haben das biologische Gleichgewicht in dem
Gebiet beeinträchtigt
E) haben den Zweck, die von Lawinen ausgehende
Bedrohung einzuschränken

45. Der Wald hat unter anderem die Funktion, ----.
A) die Bevölkerung ihrer natürlichen Lebensgrundlage zu berauben

48. Seit einiger Zeit laufen die einem Wald zugesprochenen Prozesse nicht mehr so wie früher ab, ----.

B) den Menschen als Ort der Erholung zu dienen
C) den Einfluss von Lärm zu verstärken

A) was auf das Waldsterben zurückzuführen ist

D) als Jagdgebiet zur Verfügung zu stehen

B) da das biologische Gleichgewicht wieder
hergestellt wurde

E) die Erosion zu beschleunigen

C) weil große Waldgebiete abgeholzt wurden
D) zumal aufgrund von Lawinen Erosionsgefahr
besteht
E) so dass man vor geraumer Zeit Schutzwälder
anlegte

46. In einem Wald wird Wasser gespeichert, ----.
A) um den Lärm zu dämmen
B) indem es zur Verbesserung der Luft beiträgt
C) das dort auch gereinigt wird
D) so dass sich der Boden erholt
E) was zu einer Dürre führen kann

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. Die Nachfrage nach Möglichkeiten, die Freizeit
auszufüllen, ----.

49. – 52. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Freizeit bezeichnet den von der Berufsarbeit nicht
beanspruchten Zeitraum, der sich in der hoch
industrialisierten Gesellschaft durch Arbeitsverkürzungen ausdehnt, insbesondere Urlaub und
verlängertes Wochenende. Freizeit als geregelter
und arbeitsrechtlich gesicherter Anspruch eines
Arbeitnehmers ist eine relativ junge Erscheinung. Die
Freizeit ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor
geworden, weil verlängerte Freizeit auch mehr Zeit
für Konsum bedeutet. Besonders augenfällig wird
dies in der Entwicklung der Freizeitindustrie, die den
Wunsch nach Freizeitgestaltung vermarktet. Außerdem ist Freizeit von politischer und sozialer Bedeutung durch die auf die Freizeit gerichteten Massenmedien, die Fortbildungsmöglichkeiten, die mögliche
Veränderung sozialer Beziehungen und Verhaltensweisen.

A) schließt Urlaub und verlängerte Wochenenden
aus
B) ging zurück, als die Fortbildungsmaßnahmen
bekannt wurden
C) ist unter Arbeitslosen am größten
D) wird durch die Notwendigkeit des bewussten
Konsumverhaltens geschmälert
E) führte zur Entwicklung einer Freizeitindustrie

49. Die Zeitspanne, die nicht für Arbeit in Anspruch
genommen wird, ----.
A) wirkte sich nicht auf die Konsumgewohnheiten
industrialisierter Gesellschaften aus
B) wird als chronische Arbeitslosigkeit gewertet
C) lässt darauf schließen, dass zusätzliche Arbeitsverkürzungen untersagt sind

52. Dadurch, dass sich die Freizeit auf das Verhalten
auswirken kann, wird offenbar, dass ----.

D) kann auch ein verlängertes Wochenende sein

A) sich der Marktanteil der Freizeitindustrie verringert

E) wird nur von relativ jungen Arbeitnehmern zur
Genüge genutzt

B) sie auch vom sozialen Standpunkt aus eine
Rolle spielt
C) der Anspruch auf Erholung und Freizeit nicht
gerechtfertigt werden kann

50. Dass Arbeitnehmern arbeitsfreie Zeiträume
zugesprochen werden, ----.

D) sie weder im politischen noch im gesellschaftlichen Sinn von Belang ist

A) zeigt, dass deren Leistungen im Berufsalltag
nicht zufrieden stellend sind

E) eine Veränderung der sozialen Beziehungen am
Arbeitsplatz alarmierende Folgen haben kann

B) hat die wirtschaftliche Bedeutung der Freizeit
stark eingeschränkt
C) ist durch arbeitsrechtliche Bestimmungen
gewährleistet
D) gibt ihnen keine Gelegenheit zur individuellen
Freizeitgestaltung
E) war zum Schaden der Freizeitindustrie

Diğer sayfaya geçiniz.
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55. In Europa wurden vom 18. Jahrhundert an nur in
einigen Ländern ----.

53. – 56. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) demographische Informationen verfälscht
Die Bevölkerung jedes Landes ist durch Geburten
und Sterbefälle sowie durch Zu- und Abwanderungen
ständigen Veränderungen unterworfen. Die Zahlen
über die Bevölkerungsentwicklung der Welt in den
vergangenen Jahrhunderten stützen sich auf jahrzehntelange internationale Forschungsarbeiten auf
der Grundlage vielfältiger historischer und literarischer Quellen. Regelmäßige Volkszählungen als
Basis demographischer Informationen gibt es nur für
wenige europäische Länder erst seit dem 18. Jahrhundert. Die meisten Entwicklungsländer verfügen
auch heute noch nicht über zuverlässige Bevölkerungsdaten. Beispielsweise werden die jährlichen
Geburten und Sterbefälle in vielen Ländern immer
noch nicht vollständig registriert, und das gleiche gilt
für die Zu- und Abwanderungen über die Staatsgrenzen sowie für die Wanderungsbewegungen
innerhalb der Länder.

B) Daten erfasst, die aus historischen und literarischen Quellen stammen
C) jahrzehntelang internationale Forschungsarbeiten durchgeführt
D) in bestimmten Abständen Volkszählungen
durchgeführt
E) zuverlässige Bevölkerungsdaten über Entwicklungsländer veröffentlicht

53. Dass eine Bevölkerung stetigen Wandlungen
unterliegt, ----.
A) wird durch Erscheinungen wie Zu- und Abwanderungen ausgeglichen

56. Auch derzeit gibt es eine Anzahl von Ländern, in
denen ----.

B) entbehrt jeder Grundlage

A) die jährliche Geburtsrate um einiges höher ist als
die Sterberate

C) ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen
D) wird von Volkszählungen widerlegt

B) nicht sämtliche Zu- und Abwanderungen über
die Landesgrenze erfasst werden

E) zeigt, dass die Sterbefälle in einem Land
überwiegen

C) alle fünf Jahre eine Volkszählung vorgenommen
wird
D) Informationen über die Wanderungsbewegungen
innerhalb der Grenzen streng vertraulich sind

54. Die Kenntnisse darüber, wie sich die Bevölkerung
entwickelt hat, ----.

E) sich regelmäßige Volkszählungen aufgrund der
geringen Bevölkerungsdichte erübrigen

A) wurden verschiedenen Quellen entnommen
B) stellten internationale Forschungsprojekte in
Frage
C) konnten von Historikern nicht bestätigt werden
D) werden im Abstand von zehn Jahren aktualisiert
E) sollten für wirtschaftliche Belange genutzt
werden

Diğer sayfaya geçiniz.
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59. Unter Berücksichtigung, dass die Auswirkung
von Verschmutzungen über die Grenzen eines
Landes hinaus reichen, ----.

57. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ist es nicht mehr von Belang, wie die Abfälle
entsorgt werden

Die gesellschaftlich erwünschte Umweltqualität ist
das Ergebnis eines Abwägens zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichen Zielen. Zur Steuerung
des umweltrelevanten Verhaltens von Unternehmen
und Verbrauchern kommen neben direkt regulierenden Instrumenten indirekt wirkende Maßnahmen in
Betracht, die ökonomische Anreize zu freiwilligen
Verhaltensänderungen vermitteln. Da Luft- und
Gewässerverschmutzung weiträumig transportiert
werden und mit der weltwirtschaftlichen Verflechtung
auch die grenzüberschreitende Verbringung von
Schadstoffen und Abfällen zunimmt, wurden in den
letzten Jahrzehnten internationale Umweltschutzabkommen geschlossen. Ein Beispiel hierfür bietet
das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz durch Begrenzung des Ausstoßes von Treibhausgasen.

B) ist die Luftverschmutzung schwerwiegender als
die der Gewässer
C) verliert die grenzüberschreitende Verbringung
von Schadstoffen an Bedeutung
D) beschloss man, die Landesgrenzen stärker zu
sichern
E) wurden entsprechende Vereinbarungen zwischen Ländern getroffen

57. Die Güte der von einer Gesellschaft angestrebten
Umwelt resultiert aus ----.
A) der wirtschaftlichen Krise, die sich nachteilig auf
Unternehmen und Verbraucher ausgewirkt hatte
B) dem immer mehr aus dem Gleichgewicht geratenden Verhältnis zwischen Einkommen und
Ausgaben
C) der Gegenüberstellung der Erhaltung der Umwelt und den wirtschaftlichen Absichten

60. Indem die Erzeugung von Treibhausgasen eingeschränkt wird, ----.

D) der nachweislich bevorstehenden Erschöpfung
der natürlichen Ressourcen

A) werden internationale Umweltschutzabkommen
überflüssig

E) Verhaltensänderungen, die auf die Einbuße
gesellschaftlicher Werte hinweisen

B) wird dem Kyoto-Protokoll zuwidergehandelt
C) wird deutlich, dass das Interesse am Klimaschutz nachlässt
D) soll der Schutz des Klimas gewährleistet werden

58. Im Hinblick auf die Vorgehensweisen, die für die
Umwelt von Bedeutung sind, ----.

E) nimmt die Umweltbelastung zu

A) spielen auch unmittelbar beeinflussende Faktoren eine Rolle
B) musste man von ökonomischen Anreizen zur
Änderung von Verhaltensweisen absehen
C) geht man davon aus, dass sich die Umwelt nicht
mehr von den Schäden erholen wird
D) ist der Einsatz vom umweltgefährdenden Stoffen
verständlich
E) kommt es immer häufiger zu Überschwemmungen

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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