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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

SY
M
AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır
(2,5 saat).

Ö

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

4.

1. - 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
1.

Falls ein Windrad Energie liefern soll, muss ein nach
Möglichkeit beständiger Wind mit einer bestimmten
Stärke wehen, da eine leichte ---- allein die großen
Propeller nicht in Drehung versetzen wird.
A) Blähung

B) Welle

C) Daune

D) Windung

In den europäischen Ländern geben sich die
Menschen die Hand, ---- sie eine grundsätzliche
Gesprächsbereitschaft signalisieren.
A) womit

B) wie

C) damit

D) als
E) wo

SY
M

E) Brise

5.

2.

Zu den bekanntesten aus pflanzlichen Stoffen
gewonnenen Medikamenten zählt die von der Weide
gebildete Salizylsäure, ein Pflanzenhormon, das ---durch Krankheitserreger die Abwehrkräfte aktiviert.

Während man die Geschichte früher meist nur als
Abfolge politischer und militärischer Ereignisse
betrachtete, ---- sie heute als einen
Entwicklungsprozess mit wirtschaftlichen,
politischen, ideologischen, sozialen und kulturellen
Dimensionen.
A) sieht man

B) definiert

D) belegt man

A) bei Befall

C) gilt

E) beschreibt

B) das Eindringen
C) unter Erlangen

6.

D) mit Abstand

E) für den Stellenwert

Die Emotionen spielen eine wichtige Rolle im Leben
eines Kindes, denn sie ---- seine täglichen
Erfahrungen und Erlebnisse und bilden eine
Motivation für seine Handlungen.
A) versuchen

D) achten

Rohstoffe werden immer kostbarer, da die Vorräte
vieler Materialien, die für die Herstellung moderner
Produkte ---- sind, schwinden.

C) finden

E) begleiten

A) abwegig

Ö

3.

B) entgleiten

B) unverzichtbar
C) benachteiligt

D) bedingt

E) berechenbar
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11. Kinder erwerben Sprache mit allgemeinen
kognitiven Fähigkeiten, ---- sie aktiv Deutungsmuster
und Regeln in den auf sie einströmenden Lautfolgen
zu erkennen versuchen.

7. - 16. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
7.

Finanzexperten weisen darauf hin, dass
Vermögensbildung erst dann ----, wenn sie sich auf
verschiedene profitable Geldanlagen stützt.
A) auf festen Füßen steht

B) Zweifel laut wird

C) durch den Magen geht

D) im Rampenlicht steht

A) indem

B) um

C) dass

D) worum
E) ob

E) im Auge behält

Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet
Entwicklung einen Verlauf, ---- eine Sache oder ein
Organismus sich entfaltet und zu seiner Endform
findet.

SY
M

8.

12. Addiert man die Nahrungsmengen, die in den
europäischen Haushalten vergeudet werden, ---man damit theoretisch mindestens jeden dritten
Hungrigen auf unserem Planeten mit 2500
Kilokalorien – etwa dem Bedarf eines jungen
Mitteleuropäers – versorgen.

A) wozu

B) in dem

C) als auch

D) wofür

E) wohin

A) bräuchte

B) sollte

C) könnte

D) möge

E) wollte

9.

Eine symptomatische Behandlung ist nicht darauf
ausgerichtet, die zugrunde liegende Krankheit zu
heilen, sondern die ---- verursachten Beschwerden
zu lindern.
A) durch sie

B) von ihnen

D) in ihr

13. Niemand hatte vermutet, dass Nervenzellen, die die
Signale nach einigen Verarbeitungsschritten durch
andere Neurone dem Sehnerv zuführen, selbst
lichtempfindlich sein ----.

C) darin

E) mit sich

A) könnten

B) lassen

C) brauchten

D) scheinen

E) wären

Ö

10. Der Vorgesetzte ging davon aus, dass sein
Untergebener seinen Dienst quittiert, ---- sich der
neu eingestellte Mitarbeiter eingearbeitet hat.
A) so dass

B) wieweit

C) solange

D) sobald

14. Der Arzt benötigte die Unterschrift ----, der als
Vormund des Minderjährigen befugt war, der
Operation einzuwilligen.

E) damit

A) von der

B) derjenigen

C) deren

D) desjenigen
E) demjenigen

2
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15. In einer Zehntelsekunde beim Zusammentreffen mit
unbekannten Personen fällen Menschen instinktiv
ein Urteil darüber, ---- sie sympathisch finden und
---- sie lieber nicht zu nahe kommen möchten.
A) wen / wem

B) weswegen / dem

C) wer / wen

D) welche / welchen
E) wann / wann

SY
M

16. Nach Humboldt ---- der Staat sich in Bezug auf die
Schulbildung, auf die Allgemeinbildung und auf die
menschliche Bildung zu beschränken.
A) habe

B) wird

C) würde

D) sei

Ö

E) ist

3
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17. - 21. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

19.

Die Lebensqualität von Millionen Menschen in den
Entwicklungsländern wird durch Umweltprobleme
beeinträchtigt, die auf Bevölkerungsentwicklung,
industrielles Wachstum und oft (17)---- ökologische
Umweltbedingungen zurückzuführen sind. (18)---- die
Befriedigung der Grundbedürfnisse wie Nahrung,
Kleidung und Unterkunft einer wachsenden Bevölkerung
kann zu Landdegradation, Grundwasserabsenkung oder
Waldzerstörung führen. Das wirtschaftliche Wachstum
verursacht verändertes Konsumverhalten, das sich
beispielsweise in urbaner Luftverschmutzung oder
größeren Mengen an Hausmüll (19)----. Industrielles
Wachstum geht einher mit Verschmutzung von Flüssen
oder der unkontrollierten (20)---- von Giftmüll. (21)---werden muss aber auch, dass in vielen
Entwicklungsländern Landnutzer mit Wassermangel,
Dürreperioden und nährstoffarmen Böden konfrontiert
sind, die zu Ernteeinbußen führen und die
Ernährungssicherheit gefährden können.

A) niederschlägt

B) widmen

C) verunstaltet

D) überfällt
E) einnimmt

20.
B) Ablagerung

C) Sicherheitsdefizite

D) Tonnen

SY
M

A) Projekte

E) Nutzbarkeit

21.

17.

A) Bedacht

B) Vorhergesehen

C) Bedauerung

D) Gedauert

E) Zugedacht

A) leibliche

B) kreisende

C) beauftragte

D) ordnende

E) widrige

18.

B) Wie

C) Ehe

D) Bis auf

Ö

A) Allein

E) Im Hinblick auf
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22. - 26. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

24.

Im Dezember 1991 (22)---- zwölf Staats- und
Regierungschefs in Maastricht, die Europäische
Gemeinschaft zur Europäischen Union
weiterzuentwickeln, die vor allem eine wirtschaftliche
Gemeinschaft sein sollte. Der europäische Binnenmarkt
sollte (23)---- zu einer Wirtschafts- und Währungsunion
mit einer Europäischen Zentralbank und einer
gemeinsamen Währung werden. Danach wollte man
eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
einleiten, mit dem Ziel, irgendwann eine europäische
Armee zu bilden. Da diese Punkte aber einen (24)---- auf
Souveränitätsrechte und Selbstständigkeit bedeutete,
gab es in vielen europäischen Staaten intensive
Diskussion, wie zum Beispiel in Dänemark. Die meisten
Nationen sind sich (25)---- einig, dass am Ende dieses
Prozesses die Vereinigten Staaten von Europa stehen
sollen, dessen terminliche Verwirklichung aber
unterschiedlichen Vorstellungen unterliegt, weil sich viele
Länder (26)----, der Europäischen Regierung mehr
Zugeständnisse zu machen.

A) Verzicht

B) Abschnitt

C) Verzug

D) Abstrich
E) Entwurf

25.
B) daran

C) hierauf

D) dazwischen

SY
M

A) heraus

E) jedoch

26.

A) scheuen

B) widerstehen

C) anwidern

D) erhalten

E) überdenken

22.

A) beschlossen

B) abmachten

C) besiegeln

D) festsetzten

E) regelten

23.

A) schrittweise

B) schicklich

C) müßig

D) reklamierend

Ö

E) nachsichtig
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29. Ein Unternehmen mit Einzelfertigung, welches in
seiner Güterherstellung nicht auf einem festen
Produktionsprogramm beruht, sondern je nach Lage
herstellt, ----.

27. - 36. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
27. ----, von dem zwar die Tageszeitungen berichten, mit
dem aber eigentlich nur Vorstandschefs und
Börsenmakler wirklich zu tun haben.

A) arbeitet in der Regel auftragsbezogen und kann auf
Kundenwünsche eingehen

A) Unter Wirtschaft wird oft ein mächtiges und fernes
Konstrukt verstanden

B) läuft die Massenfertigung abhängig von dem Produkt
in kurzer oder längerer Zeitspanne ab

B) Die Ziele der Wettbewerbspolitik und der
Wettbewerbsbehörden sind in der Wirtschaft der
Staaten maßgeblich

C) kann nur über eine gewisse Zeitspanne diesen in
einer angekündigten Stückzahl produzieren
D) übersteigt die Kapazität für Lagerhaltungskosten die
der angestrebten Produktion

C) Ausgehend von allen Bewegungen von Gütern und
Dienstleistungen ist es ratsam

SY
M

E) vergleicht es die Kosten von Marketingmaßnahmen
mit dem Gewinn

D) Bei einer Aufteilung des Grundkapitals in Form von
Aktien muss man sich damit auseinander setzen
E) Zwei der bekanntesten Unternehmen der
Baubranche werden aufgrund ihrer Sonderbilanz
eine Fusion in Betracht ziehen

30. ----, deren Sehschärfe so gering ist, dass sie sich in
einer ihnen nicht vertrauten Umgebung ohne fremde
Hilfe nicht zurechtfinden können.
A) Der sogenannte blinde Fleck ist der Punkt im Auge,
an dem der Sehnerv auf die Netzhaut trifft, eine
Region, mit der man nicht sehen kann

28. ----, denn die Angebotspalette ist heute sehr breit
und die ernährungsphysiologische Qualität der
Angebote sehr unterschiedlich.

B) Der Abstand zwischen dem Brennpunkt einer Linse
und der Linse selbst ist das Maß für deren Brechkraft

A) Die Nahrungsmittelindustrie begann in den letzten
Jahrzehnten für den raschen Verzehr in vorgefertigte
Speisen zu investieren

C) Das Auge, das Sinnesorgan für das Sehen, setzt
sich unter anderem aus Hornhaut, Iris, Linse, Pupille
und Netzhaut zusammen

B) Unsere Esskulturen haben sich im letzten halben
Jahrhundert durch Fast-Food-Gerichte insoweit
verändert

D) Die Blindenschrift codiert Buchstaben in einem
System von jeweils paarweise übereinander
angeordneten Punkten

C) Die pauschale Klassifizierung von
Fast-Food-Gerichten als ungesund ist aus
wissenschaftlicher Sicht unangebracht

E) Allgemein gelten nicht nur Menschen als blind, die
das Augenlicht vollständig verloren haben, sondern
auch solche

Ö

D) Die kulturelle Trendwende markiert die Eröffnung des
ersten Fast-Food-Restaurants vor mittlerweile fast
vierzig Jahren

E) Als Produkt der Globalisierung nimmt der neue
Ernährungs-Trend Anleihen bei traditionellen Küchen
von denjenigen Ländern
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31. ----, um alle Bedürfnisse zu befriedigen, bezeichnet
man in der Volkswirtschaft als Knappheit.

33. Die Mitgliedschaft in Organisationen grenzt
bestimmte personale Eigenschaften aus und
beschränkt Verhalten auf bestimmte Funktionen und
Rollenforderungen, ----.

A) Die Tatsache, dass nicht alle Güter in so
ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen

A) die in Verbindung mit Stellen und Positionen stehen

B) Auch wenn Güter ausreichend produziert werden
könnten, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht
produziert werden

B) dass die Maßnahmen zur Zielerreichung
eigenverantwortlich bestimmt werden

C) Während die Begrenztheit von stofflichen Dingen
eine natürliche Eigenschaft sein kann

C) wie sich die diesbezüglichen Querbeziehungen
entwickelt haben
D) als dass es möglich wäre, eine gerechte Teilung
vorzunehmen

D) Die menschlichen Bedürfnisse sind es, die in der
Wirtschaft richtungsweisend sind

E) durch den ihre Wechselbeziehung dargestellt werden

SY
M

E) Die Ausschöpfung der ohnehin schon beschränkten
Rohstoffe beeinflusst das wirtschaftliche Handeln

34. Straßenverkehrsabgaben sind diejenigen Steuern,
Gebühren und Beiträge, die den Straßenverkehr
belasten, ----.

32. ----, nimmt zwangsläufig der Anteil alter Menschen
an der Bevölkerung zu.

A) zumal sie nicht nur sie, sondern auch sämtliche mit
ihm in Verbindung stehende Nutznießer mit
einbezieht

A) Dass in Industrieländern der Geburtenrückgang zu
einem immer dringenderen Problem wird

B) so dass sie bei der Ansiedlung in einer Gemeinde
über einen bestimmten Zeitraum hinweg von der
Pflicht der Steuerzahlung entbunden werden

B) Wann der Ausfall jüngerer Jahrgänge den Anstieg
des Anteils alter Menschen an der
Gesamtbevölkerung zur Folge hat

C) dass das Gesetz zum Einstieg in die ökologische
Steuerreform in Deutschland schon vor zehn Jahren
in Kraft trat

C) Wenn die Lebenserwartung in einem Land steigt und
gleichzeitig weniger Kinder geboren werden

D) weil die Kraftfahrtversicherung durch ihn die
Schäden ersetzt, die durch Beschädigung oder
Verlust des versicherten Fahrzeugs entstehen

D) Solange die mit dem Altern verbundenen
physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen
nicht wahrgenommen werden

E) indem sie entweder am Transportvorgang selbst
oder am Transportmittel und an seinen Treibstoffen
ansetzen

Ö

E) Um die Behandlung und Rehabilitierung von
altersbedingten Krankheiten zu gewährleisten

7

Diğer sayfaya geçiniz.

2014-YDS İlkbahar/ALMANCA
37. - 42. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

35. Wer im Bekanntenkreis erlebt hat, wie schwer es
Jugendlichen fällt, die Auswahl an Berufen zu
akzeptieren, die ihnen mit ihrem Schulabschluss
noch zur Verfügung stehen, der ----.

37. Laut der Studie eines Wirtschaftswissenschaftlers
zeigen Daten der internationalen Finanzmärkte, dass
Werte von Aktien im Winter stärker fallen.

A) kann verstehen, warum es Eltern so wichtig ist, dass
ihr Kind eine gute Bildung erhält

A) Kışın hisse senetlerinin daha çok düştüğü, bir
ekonomistin finans piyasalarına dayanarak yaptığı bir
araştırmada ortaya çıkmıştır.

B) glaubt, dass die Kinder damit gut zurechtkommen
werden, ist problematisch
C) ist davon überzeugt, dass sie sie nicht nach
traditionellen Methoden erziehen

B) Bir araştırmaya göre, yayınlanan uluslararası finans
piyasaları verileri, hisse senetlerinin daha da
düştüğünü göstermektedir.

D) weiß, mit welchen Herausforderungen sie heutzutage
konfrontiert sind, ist zuversichtlich
E) versucht ihm mitzuteilen, wie er sich daran auch
noch bereichern könnte

SY
M

C) Bir ekonomistin araştırması, Uluslararası finans
piyasasının verilerine göre hisse senetlerinin
değerinin kışın daha çok düşüş gösterdiğini, ortaya
koymaktadır.
D) Bir ekonomist, uluslararası finans piyasalarının kışın
hisse senetlerinin düşüşünün daha olası olduğunu
verilerle ilan ettiğini duyurdu.

36. Seit unendlich langer Zeit leben menschliche Wesen
bzw. Hominiden in Europa, ----.
A) dennoch blieb das Klima so unwirtlich und das Land
unfruchtbar wie in der heutigen sibirischen Tundra

E) Uluslararası finans piyasalarını konu alan bir
araştırmanın verilerini inceleyen bir ekonomist, kışın
hisse senetlerinin daha sert düştüğü sonucuna vardı.

B) aber unsere Kenntnisse über diese weit
zurückliegende Epoche sind nur sehr ungenau

C) wonach die sich einst sehr niedrige Lebenserwartung
in diesen Gruppen immer mehr erhöht hat

38. In höheren Programmiersprachen erstellte
Programme müssen, bevor sie ausgeführt werden
können, von einem Compiler oder Interpreter in
Maschinencode übersetzt werden.

D) wo die Forscher zu der Annahme kamen, dass sich
diese erst seit kurzem hier aufhalten

A) Üst düzey programlama dilleriyle hazırlanan
programlar uygulanmadan önce bir derleyici veya
yorumcu tarafından makine koduna çevrilmelidir.

E) womit sie sich damals ernährten und wie es ihnen
letztendlich gelang, die kalte Jahreszeit zu
überleben, zeigt

B) Makine koduna çevrilen derleyici veya yorumcular,
uygulanmadan önce üst düzey programlama dillerine
çevrilmelidir.

Ö

C) Üst düzey programlama dilleriyle hazırlanan
programlar, makine kodundaki yorumculara
çevrilmelidir.
D) Programlar, uygulanmadan önce üst düzey
programlama dilleriyle hazırlanmalı ve bir yorumcu
tarafından makine koduna çevrilmelidir.
E) Derleyici veya yorumcu tarafından çevrilen makine
kodları, uygulanmadan önce üst düzey programlama
dilleri kullanılarak programlara dönüştürülmelidir.

8
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39. Durch den ständig wachsenden Wettbewerbsdruck
innerhalb unserer Gesellschaft ist Arbeitseffizienz
vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet wichtiger
denn je.

40. Biyokimya; karbonhidrat, protein, vitamin ve hormon
gibi farklı maddeler altında sınıflanabilen,
biyomoleküller ile ilgilenen organik kimyanın bir
bölümüdür.
A) Die Biochemie ist ein Teilgebiet der organischen
Chemie, welches sich mit Biomolekülen beschäftigt,
die unter verschiedenen Stoffen klassifiziert werden
können, wie Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine und
Hormone.

A) Toplumumuzda özellikle ekonomi alanındaki iş
verimliliği nedeniyle rekabet baskısı her
zamankinden daha önemli olmuştur.
B) Toplumumuzda sürekli artan rekabet baskısı,
ekonomi alanındaki iş verimliliğini her zamankinden
daha önemli hale getirmiştir.

B) Die Biochemie befasst sich mit Molekülen, die sich
als Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine und Hormone
in unterschiedlichen Klassen aufteilen lassen, mit
denen sich auch die organische Chemie beschäftigt.

C) Toplumumuzdaki rekabet baskısı sonucunda,
özellikle ekonomik alanda her zamankinden daha
önemli olan iş verimliliği sürekli artmaktadır.

SY
M

D) Toplumumuzda sürekli artan rekabet baskısı
sonucunda, özellikle ekonomi alanındaki iş verimliliği
her zamankinden daha önemli olmuştur.

C) Die organische Chemie, ist ein Untergebiet der
Biochemie, das sich mit Kohlenhydraten, Proteinen,
Vitaminen und Hormonen befasst, die je nach
Fachbereich in verschiedene Klassen geordnet sind.

E) Toplumumuzda iş verimliliğinin önem kazanmasıyla
özellikle ekonomi alanındaki rekabet baskısı sürekli
olarak artmaktadır.

D) Die Klassifikation verschiedener Stoffe wie
Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine und Hormone ist
in der die Biochemie stärker ausgeprägt als in der
organischen Chemie, dessen Teilgebiet sich mit
Biomolekülen beschäftigt.

Ö

E) Die Biochemie ist ein Teilgebiet der organischen
Chemie, welches sich auf die Untersuchung von
Biomolekülen spezialisiert hat, zu denen die
verschiedensten Stoffe wie Kohlenhydrate, Proteine,
Vitamine und Hormon gehören.

9
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41. Bir toplumun iç yapısının korunması için içerisindeki
kurumsallaşmış değerlerin, bu değerleri
benimseyenlerin öznel değer tasarımları ile uyum
içerisinde olması önemlidir.

42. Artezyen kuyusu, suyun yukarıya çıkartılmasına
gerek kalmaksızın basınç fazlalığı nedeniyle
kendiliğinden yüzeye çıkan, genel olarak yapay
oluşturulmuş kaynaktır.
A) Eine artesische Brunnen ist ein meistens künstlich
geschaffener Quelle, bei dem das Wasser nach
oben befördert wird und durch einen Überdruck zur
Oberfläche aufsteigt.

B) Um die innere Struktur einer Gesellschaft zu
vervollkommenen, ist es wichtig, dass die
subjektiven Wertvorstellungen des Individuums stets
mit den institutionalisierten Werten übereinstimmen.

B) Eine artesische Quelle ist ein im allgemeinen
künstlich geschaffener Brunnen, bei dem das
Wasser durch einen Überdruck selbstständig zur
Oberfläche aufsteigt, ohne dass es nach oben
befördert werden muss.

SY
M

A) Für den Erhalt der inneren Struktur einer
Gesellschaft ist es wichtig, dass die in ihr
institutionalisierten Werte mit den subjektiven
Wertvorstellungen ihrer Mitglieder im Einklang
stehen.

C) Eine artesische Quelle ist ein meistens künstlich
geschaffener Brunnen, bei dem das Wasser nach
oben befördert wird, wenn es durch einen Überdruck
selbstständig zur Oberfläche nicht aufsteigt.

D) Es ist wichtig, dass eine Gesellschaft ihre innere
Struktur gebildet hat, so dass sie den
institutionalisierten Werten und den subjektiven
Wertvorstellungen ihrer Mitglieder entsprechen
kann.

D) Eine artesische Quelle ist ein meistens künstlich
geschaffener Brunnen, bei dem das Wasser durch
einen Überdruck nach oben befördert wird.

E) Der Erhalt der inneren Struktur einer Gesellschaft ist
wichtig, weil durch sie ein Einklang zwischen den
institutionalisierten Werten mit den subjektiven
Wertvorstellungen ihrer Mitglieder gewährt wird.

E) Eine allgemeine artesische Quelle ist meistens ein
künstlich geschaffener Brunnen, bei dem der
Überdruck das Wasser in sekunden nach oben
befördert.

Ö

C) Indem man die institutionalisierten Werte einer
Gesellschaft und die subjektiven Wertvorstellungen
ihrer Mitglieder bewahrt, kann man die innere
Struktur der Gesellschaft schützen.
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43. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

44. Ab einem bestimmten Alter nimmt die
Wahrscheinlichkeit zu, dass ----.

Wenn ein Elternteil stirbt, wenn Ehe oder Partnerschaft
zerbrechen oder man am Arbeitsplatz erfährt, dass man
nicht mehr gebraucht wird, dann ist das ein Einschnitt ins
Leben, der Pläne, Hoffnungen und Wünsche über den
Haufen wirft. Spätesten im mittleren Lebensalter müssen
Menschen damit rechnen, dass sie unvermittelt vom
Verlust nahestehender Personen getroffen und mit
massiven Lebenskrisen konfrontiert werden. Und von
den damit verbundenen Emotionen – allen voran dem
Gefühl der Trauer. Gelingt es Menschen langfristig nicht,
ihre Trauer und die oft damit verbundenen Gefühle von
Bedrohung zu verarbeiten, können sie ernsthaft seelisch
erkranken: Sie werden wütend und verzweifelt, am Ende
gar depressiv. Biologisch gesehen, sind
Trauerreaktionen die Kosten für die Fähigkeit sozialer
Lebewesen, enge Bindungen einzugehen. Denn die
Evolution hat gezeigt, dass der Mensch in der
Gemeinschaft stärker ist als allein. Zerbricht eine
Gemeinschaft empfindet der Betroffene dies als
bedrohlich, der Körper wird mit Stresshormonen
überflutet, das Immunsystem geschwächt.

A) Menschen mit Ereignissen konfrontiert werden, die
sie aus ihrem gewöhnlichen Alltag herausreißen und
emotional belasten
B) Menschen empfindlicher auf Todesfälle in ihrer
familiären Umgebung reagieren, die sie selbst
verursacht haben
C) Lebenskrisen von Menschen bewirken, dass diese
sich noch fester an ihnen nahestehende Menschen
binden

SY
M

D) Todesfälle oder der Verlust des Arbeitsplatzes als
weniger tragisch wahrgenommen werden
E) Menschen verstärkt versuchen, ihnen
nahestehenden Personen eine Stütze zu sein

45. Manche Menschen, die eine ihnen nahestehende
Person verloren haben, sind oft nicht dazu
imstande, ----.
A) ihre persönlichen Misserfolge anderen mitzuteilen
B) kurzfristige soziale Bindungen einzugehen

43. Wenn man sich – gleich unter welchen Umständen –
endgültig von einem Menschen trennen muss, ----.

C) die damit verbundene Trauer zu überwinden

D) für die Gemeinschaft eine Bedrohung darzustellen

A) wirkt sich dies nachhaltig auf den Alltag und die
Erwartungen für die Zukunft aus

E) Sympathie für andere Trauernde zu empfinden

B) ist es problematisch, sich seelisch wieder
aufzurichten, wenn man während der Trauerzeit
einen Partner hat, der einem nahesteht
C) sollte man seinen Gefühlen ohne Rücksicht auf
gesellschaftliche Reaktionen freien Lauf lassen
können

46. Die Reaktionen auf Verluste von sozialen Bindungen
----.
A) können sowohl psychologischer wie auch
physiologischer Natur sein

Ö

D) kann dies vor allem im mittleren Lebensabschnitt
auch mit einem Verlust der finanziellen Sicherheit
einhergehen

B) zeigen, dass es an der Zeit ist, dass sich Individuen
endgültig von der Gemeinschaft abkapseln

E) ist es Zeit, sich neue Ziele zu setzen und
zukunftsgerichtete Wünsche nicht aufzuschieben

C) verlaufen in vielen Gemeinschaften nach einem fest
vorgegebenen Verhaltensmuster
D) sind vor allem für Menschen, die den Verstorbenen
nicht kannten, unangenehm
E) und Menschen aus dem sozialen Umfeld wirken
ausgleichend auf die menschliche Psyche
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47. - 50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) gute Arbeitskräfte nicht verlieren wollten und ihnen
deshalb Sozialleistungen in Aussicht stellten
B) als private oder öffentliche Beitragszahler die
Renten- und Pensionsbeträge kürzen
C) die Betriebsrenten nicht antasteten, damit die
Arbeitnehmer nicht länger arbeiten müssen
D) sich die Vermittlung unqualifizierter Mitarbeiter zum
Ziel gesetzt hatten
E) in der Folge die Gründung betriebseigener
Pensionskassen ins Auge fassten

SY
M

Aufgabe der Pensionsfonds ist es, die Altersfürsorge
von Millionen Menschen zu finanzieren. Dazu werden
die eingezahlten Beiträge an der Börse investiert. Doch
wenn die Aktienkurse fallen, entstehen riesige Defizite.
Konzerne kürzen dann lieber die Betriebsrenten, als
selbst in den Strudel gerissen zu werden – und viele
Beitragszahler müssen länger arbeiten. Mit
Pensionsfonds angefangen haben US-amerikanische
und englische Unternehmen. Sie wollten qualifizierte
Beschäftigte an sich binden, indem sie ihnen
Sozialleistungen boten. Pensionsfonds ergänzen die
betrieblichen Pensionskassen, die für die Arbeitnehmer
im privaten Sektor während der Weltwirtschaftkrise
1929 entwickelt und 1955 auch für öffentliche
Angestellten geöffnet wurden. Die staatliche Rente,
hingegen, anders als in Deutschland nicht zur
Einkommenssicherung konzipiert, dient in den USA und
England nur als Schutz gegen Altersarmut. Die
Auszahlungen, die Rentner und Pensionäre als
Grundversorgung von den privaten und öffentlichen
Pensionskassen erhalten, sind im Vergleich zum letzten
Gehalt gering.

48. Die Pensionsfonds wurden erstmals in den USA und
in England von Unternehmen gegründet, die ----.

49. Die Pensionskassen ----.

A) zeigen, dass Rentner und Pensionäre nicht auf ein
geregeltes Einkommen angewiesen sind
B) boten in den USA 1955 und während der globalen
Wirtschaftskrise 1929 ein gutes Einkommen
C) sollten verhindern, dass deutschen Arbeitnehmern
das Recht auf eine Rente zugesprochen wird
D) wurden erst in privaten und später dann auch in
öffentlichen Unternehmen eingeführt
E) wurden in den USA und in England erst 1929
teilweise, dann 1955 vollständig aufgelöst

47. Die Mittel für Betreuung, Unterstützung und Pflege
im Alter sollen aus den Pensionsfonds entnommen
werden, ----.
A) so dass sie von Arbeitnehmern auf die Bankkonten
von Beitragszahlern überwiesen werden

50. Die von den privaten und öffentlichen
Pensionskassen ausgezahlten Renten ----.

A) sind im Vergleich zu dem Einkommen, welches
Arbeitnehmer zuletzt bezogen haben, niedrig

B) auch wenn die Arbeitgeber finanziell nicht in der
Lage sind, die Beiträge zu finanzieren

B) haben in Deutschland unausweichlich eine
Altersarmut unter Rentenbeziehern zur Folge

C) zumal Arbeitnehmer gesetzlich verpflichtet sind, ihr
Einkommen auf einem Bankkonto zu bewahren

Ö

C) sind in den USA und in England großzügiger
bemessen als in Deutschland

D) die dazu führen können, dass Aktien an Wert
verlieren und Unternehmen Gewinne verzeichnen

D) entsprechen in der Regel in etwa dem Gehalt,
welches der Arbeitnehmer zuvor bekommen hat

E) wofür die von Arbeitnehmern entrichteten Beträge an
der Börse investiert werden

E) werden von Rentnern und Pensionären an der Börse
in Aktien von Pensionsfonds angelegt
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51. - 54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) hielten Herden von Tieren in Höhlen, die dort ihre
Spuren hinterließen
B) meißelten Tierfiguren aus Stein und anderen
natürlichen Materialien
C) waren in der Lage, eindrucksvolle Höhlen wie in
Altamira zu versiegeln
D) malten die Bilder von den Tieren, die sie geopfert
hatten, auf Höhlenwände
E) erlegten Tiere mit Gerätschaften, die sie selbst
gefertigt hatten

SY
M

Die ältesten bekannten künstlerischen Zeugnisse des
Menschen stammen aus der Altsteinzeit und sind etwa
35000 Jahre alt. Zu jener Zeit waren die Menschen
bereits in der Lage, einfache Werkzeuge und
Jagdwaffen aus Stein herzustellen. Sie jagten die
damals in großen Herden durch Europa ziehenden
Rentiere, Bisons und Urrinder. Sie zeigen erstaunlich
lebendige und naturgetreue Tierdarstellungen. Der
Steinzeitkünstler ritzte oder malte die Tierumrisse in die
Höhlenwand und malte sie mit Erdfarben aus. Manchmal
nutzte er auch die natürlichen Wölbungen der
Höhlenwand, um ein Motiv plastisch zu gestalten. Doch
warum sind viele Tierbilder übereinander gemalt, was
bedeuten die Stricke, die oftmals auf das Tier gerichtet
sind, und warum befinden sich die Malereien meist tief
im Innern der Höhle an schwer zugänglichen Orten? All
das spricht dafür, dass die Tierbilder Bestandteil eines
magischen Rituals, eines Jagdzaubers waren. Der
steinzeitliche Jäger machte scheinbar keinen
Unterschied zwischen dem realen Tier und dessen
Abbildung. Indem er das Abbild in der Höhle “erlegte”,
glaubte er den Geist des echten Tieres zu töten. Diese
magische “Jagd” wurde oft durch aufgemalte Pfeile oder
Speere symbolisiert.

52. Die Menschen in der Altsteinzeit ----.

53. Die Menschen, die Tiere auf Höhlenwänden
abbildeten, ----.

A) nutzten manchmal dieselbe Stelle mehr als einmal,
indem sie das vorherige Bild übermalten
B) hinterließen ihre Spuren an den Eingängen schwer
zugänglicher Höhlen
C) mussten ihre Farben selbst aus verschiedenen
Pflanzensäften herstellen
D) malten auch menschliche Figuren, die an magischen
Zeremonien teilnehmen
E) hatten es oft schwer, in den verzweigten Gängen der
Höhlen Erdfarben aufzutragen

51. Die frühesten Erzeugnisse, die ----.

A) als künstlerische Schöpfung des Menschen
angesehen werden, wurden in der Altsteinzeit
geschaffen

B) belegen, dass Menschen ein sesshaftes Leben
geführt haben, sind mehrere zehntausend Jahre alt

54. Es gibt Hinweise, die darauf schließen lassen, dass
----.
A) die Höhlenbilder Teil eines magischen Kultes sind

C) darauf schließen lassen, welche Methoden die
damaligen Menschen bei der Jagd angewandt
hatten, wurden von den Wänden gelöscht

Ö

B) die Tiere erlegt wurden, nachdem sie in die Höhlen
gebracht wurden
C) die Tierbilder übermalt wurden, weil sich die
Menschen vor ihnen schützen wollten

D) auf die Lebensweise von Menschen aus der
Altsteinzeit hinweisen, sind in schwer zugänglichen
Räumen vergraben

D) Jagdzauber in der Altsteinzeit unbekannt war

E) von Menschen aus der Steinzeit hinterlassen
wurden, die sich als Sammler und nicht als Jäger
betätigten

E) Menschen bei der Jagd gestorben sind
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55. - 58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) angeführt werden, um Migranten zur Einreise zu
bewegen
B) Migranten so beeindrucken, dass sie als Asylanten in
eben diesem Land leben
C) Migrationswillige in ihrem Herkunftsland festhalten
D) die Menschen dazu veranlassen, sich einen neuen
Aufenthaltsort zu suchen
E) eine Sogwirkung auf Einwohner eines
Aufnahmelandes ausüben

SY
M

Migration bezeichnet eine längerfristige Verlagerung des
Lebensmittelpunktes von Individuen, unabhängig davon,
ob dieser Wechsel freiwillig oder erzwungen erfolgte.
Prinzipiell ist zu unterscheiden zwischen
Binnenmigration, dem Wohnortwechsel innerhalb eines
Nationalstaates, und internationaler, d.h.
grenzüberschreitender Migration. Bei der Frage nach
den Motiven wird allgemein nach Push- und
Pull-Faktoren unterschieden. Als Push-Faktoren werden
Umstände bezeichnet, die im Herkunftsland ihre
Ursachen haben und Migrationsdruck entstehen lassen,
wie z.B. instabile politische Verhältnisse, schlechte
Arbeitsmarktchancen oder widrige Lebensbedingungen.
Pull-Faktoren hingegen haben eine Sogwirkung und
stehen für die Attraktivität des Aufnahmelandes, z. B.
durch gute Arbeitsmarkt- oder Ausbildungschancen, ein
hohes Lohnniveau oder stabile politische Verhältnisse.
Migration wurde lange Zeit als eine Einbahnstraße
angesehen, die vom Herkunftsland in das Aufnahmeland
führt und nicht mehr zurück. Doch heutzutage erleichtern
die modernen Kommunikationsmedien die Pflege der
Beziehungen zum Herkunftsland und ermöglichen es
den Migranten, sich zwischen zwei Kulturen zu
bewegen, ohne sich für eine entscheiden zu müssen.

56. Push-Faktoren sind ungünstige Verhältnisse in
einem Land, die ----.

57. Aussichten auf ein hohes Einkommen oder eine gute
Ausbildung gehören zu den Gründen, die ----.
A) Migrationsbewegungen zur Folge haben können
B) die Anziehungskraft eines Landes schmälern
C) als Migrationsmotive ausscheiden

D) jenseits von Push- und Pull-Faktoren sind
E) Zugewanderten nicht gewährt werden

55. Die Migration ist ein Zustand von Dauer, ----.

A) wobei es keine Rolle spielt, ob sie auf einem
erwünschten oder notwendigen Hintergrund basiert

58. Dank der heute zur Verfügung stehenden Medien
----.
A) können Migranten ihre Beziehungen zu ihrem
Herkunftsland aufrechterhalten

B) was jedoch dazu führen kann, dass ein Land die
Aufnahme von Menschen aus anderen Ländern
unterbindet

B) versucht man, die Hintergründe der Push- und
Pull-Faktoren zu erhellen
C) ist es für Migranten noch problematischer, ihre
eigenen kulturellen Werte zu erhalten

C) auch wenn ein Wechsel des Wohnorts innerhalb
eines Landes oft nicht die erwünschte Wirkung hat

Ö

D) ist es einfacher, ein Land zu finden, das Migranten
aufnimmt

D) der dadurch gekennzeichnet ist, dass Migranten ihre
kulturellen Werte auch im Aufnahmeland ausleben

E) wurde der Migrationsprozess zu einer Einbahnstraße
vom Herkunfts- ins Aufnahmeland

E) die davon abhängt, ob es sich um ein Nachbarland
oder um einen weiter entfernten Staat handelt
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59. - 62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sind viele Gesetze mit dem gleichen Ziel geschrieben
worden
B) musste der Kaiser auf die Forderungen des Volkes
eingehen und Zugeständnisse machen
C) wurde die exekutive Gewalt von der legislativen
Gewalt getrennt
D) wurden neue Gesetze verabschiedet, die bis heute
ihren Einfluss haben
E) gab es unter dem Volk Unruhen, was den Kaiser
dazu bewog, neue Gesetze zu verabschieden

SY
M

Die Reform der Gesetzgebung gehört zu den großen
Leistungen der makedonischen Epoche. Der
makedonische Kaiser war bestrebt, seine Stellung zu
festigen und die um ihn gebildeten verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen rechtlich abzusichern. Seit
Beginn des 9. Jahrhunderts zielten mehrere kaiserliche
Erlasse auf die Rückkehr zum römischen Recht. Der
Procheiros Nomos, ein vereinfachtes juristisches
Handbuch, erschien zwischen 870 und 879. Die
Epanagoge (879) beschrieb die Befugnisse der
Patriarchen und des Kaisers. Aber die bedeutendste
Gesetzessammlung des Byzantinischen Reiches sind
die Basilika, eine bereinigte Fassung der justinianischen
Gesetzgebung. Zum ersten Mal wurden griechische
Bearbeitungen des lateinischen Originaltextes
verwendet, außerdem griechische Kommentare aus dem
6. und 7. Jahrhundert. Offenbar konnte die griechische
Sprache ebenso von den Spezialisten wie von den
einfachen Bürgern verstanden werden. Schließlich sind
noch die Novellae – die Sammlungen kaiserlicher
Erlasse – als für diese Epoche charakteristisch zu
nennen.

60. Seit Anfang des 9. Jahrhunderts ----.

61. Die wichtigste Zusammenstellung der Gesetze
zurzeit des Byzantinischen Reiches ----.
A) wurde von griechischen Gesetzgebern ins
Lateinische übersetzt

B) wurde in einer Basilika, einem altrömischen
Amtsgebäude, aufgesetzt
C) erklärte die Gesetze des makedonischen
Kaiserhauses als unhaltbar

D) ist überarbeitete Fassung der justinianischen
Gesetzgebung
E) bildete schon im 6. und 7. Jahrhundert die Grundlage
makedonischer Rechtsprechung

59. In der makedonischen Epoche wurden Regelungen
im Sinne von Gesetzgebung eingeführt, ----.

A) so dass die unterschiedliche Klassen aufgehoben
und allen Gesellschaftsschichten die gleichen Rechte
zugesprochen wurden
B) die unter anderem das Ziel hatten, die Macht des
Kaisers Beständigkeit zu verleihen

62. Es besteht der Anschein, dass die griechische
Sprache, in der die Basilika verfasst wurde, ----.
A) sowohl vom einfachen Volk als auch von Experten
verstanden wurde

C) weshalb die sich um den Kaiser gebildeten Gruppen
in Betracht zogen, ihn abzusetzen

B) vor dem 6. Jahrhundert nur von Fachleuten
verwendet wurde

Ö

D) um die Zustände im Land zu verbessern und die
minder bemittelte Bevölkerung Makedoniens vor
Gefahren zu bewahren

C) als Fachsprache galt, während sich die Bevölkerung
auf Lateinisch verständigte

E) mit der Absicht, die Bedürfnisse des Volkes zu
decken und neue gesellschaftliche Gruppen zu
bilden

D) nur unter dem Volk verbreitet war und sich ab der
Mitte des 10. Jahrhunderts entwickelt hat
E) die einzige Sprache war, über die es noch heute
schriftliche Aufzeichnungen gibt

15

Diğer sayfaya geçiniz.

2014-YDS İlkbahar/ALMANCA
63. - 67. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
63. Frau Ersöz:
 Ein Forscher soll im Labor ein mutiertes
Vogelgrippe-Virus gezüchtet haben, das leicht
auch Menschen infizieren kann!

64. Frau Alpdoğan:
 Werden Sie an dem Weiterbildungskurs
teilnehmen, den die Firmenleitung organisiert hat?
Frau Karlı:
 Nein, glaube nicht, dass ich für das, was dort
vermittelt wird, Verwendung haben werde.

Herr Alakan:
 Wie bitte? Soviel ich weiß, kann die Vogelgrippe
nur selten von Vögeln auf Menschen übertragen
werden.

Frau Alpdoğan:
 Weshalb denn? Sie werden die Kenntnisse
anwenden müssen, wenn nach Neujahr die alten
Systeme erneuert werden.

Frau Ersöz:
 So war es auch. Jetzt gibt es ein Virus, das
problemlos Menschen befallen und auch töten
kann!

Frau Karlı:
 ----

SY
M

Frau Alpdoğan:
 Aber wenn Sie den Kurs besuchen, könnten Ihnen
diese Kenntnisse nützlich sein, wenn Sie sich
später woanders bewerben.

Herr Alakan:
 ----

Frau Ersöz:
 Das glaube ich kaum. Der Forscher gab an, dass
er zu verstehen versuche, wie die Viren
funktionieren und dass es dabei Gang und Gäbe
sei, die Virus-Moleküle zu verändern.

Frau Karlı:
 Daran habe ich gar nicht gedacht. Sie haben
Recht. Ich werde mich einschreiben lassen.
A) Ich werde mich aber nicht mit dem neuen System
auseinandersetzen müssen. Ich habe nämlich vor, in
einigen Monaten zu kündigen.

Herr Alakan:
 Und das Ergebnis ist ein Virus, das noch
gefährlicher als sein Original ist!

B) Ich weiß, dass Sie der Meinung sind, man sollte jede
Möglichkeit nutzen, um Wissen zu erwerben.
Dagegen ist auch nichts einzuwenden.

A) Wahrscheinlich arbeitete der Forscher nicht
heimlich, sondern wurde noch staatlich gefördert.

C) Das geht. Aber ich bin so ausgelastet, dass mir nicht
einmal die Teilnahme, geschweige denn die
Organisation des Kurses möglich ist.

B) Deswegen fanden sie auch außerhalb von
Fachkreisen wenig Beachtung.

C) Und das im Namen der Wissenschaft, nicht wahr?
Hoffentlich wird diese Mutation wieder vernichtet.

D) Sie meinen die neuen Computerprogramme? Ich
hoffe nur, dass unsere Dateien dadurch keinen
Schaden erleiden.

D) Darüber hinaus stellt der neu kreierte Erreger
hauptsächlich eine Gefahr für Geflügel dar.

E) Die Systeme sollen so schnell wie möglich integriert
werden. Aber unter uns: Glauben Sie wirklich, dass
sie unsere Arbeit erleichtern werden?

Ö

E) Er arbeitet am Institut für Virologie, wo man sich mit
den Verbreitungswegen von Seuchen beschäftigt.
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65. Herr Işık:
 Vor allem im letzten Jahrhundert wuchs die
Weltbevölkerung explosiv an und viele neue
Techniken wurden entwickelt.

66. Herr Uslu:
 In einer Zeitung habe ich gelesen, dass in den
letzten Jahren sehr viele Deutsche angefangen
haben, in der Türkei zu leben.

Herr Gürel:
 Das blieb aber nicht ohne Auswirkungen auf
unsere Umwelt. Sogar die Atmosphäre wurde
durch diese Entwicklungen beeinflusst.

Herr Ellinger:
 Das klingt wie eine Art von Migration. Aus
welchen Gründen kommen sie denn in die Türkei?
Herr Uslu:
 Das ist unterschiedlich. Das milde Klima,
günstigere Preise, Arbeitsangebote und anderes
wirken auf viele sehr verlockend.

Herr Işık:
 ---Herr Gürel:
 Genau! Diese Problematik führte dazu, dass der
internationale Rat zum Klimawandel gegründet
wurde.

Herr Ellinger:
 ----

SY
M

Herr Uslu:
 Ja, nach einem Gesetz, das neulich in Kraft
getreten ist, können Ausländer in der Türkei ihre
eigene Wohnung kaufen.

Herr Işık:
 Hoffentlich kann dieser Maßstäbe festsetzen, die
die Atmosphäre und auch das damit verbundene
Klima schützen.

A) Können sie denn in der Türkei Immobilien
erwerben?

A) Außerdem gehören auch Wolken, die aus
zusammenhängenden Wassertröpfchen bestehen,
zu den auffälligen Bestandteilen der Atmosphäre.

B) Ich nehme an, dass die meisten von ihnen im Süden
leben. Liege ich richtig?

B) Sie sollten eigentlich wissen, dass Luft, die auch als
Synonym für Atmosphäre gebraucht wird, eigentlich
kein reiner Sauerstoff ist, sondern ein Gasgemisch.

C) Handelt es sich bei ihnen im Allgemeinen nicht um
Rentner?

C) Darüber und über die Folgen, die in langer Sicht das
Leben auf der ganzen Erde betreffen werden, wurde
man sich aber erst vor einigen Jahrzehnten bewusst.

E) Wie stehen Sie zu der Behauptung, dass sie zur
Entwicklung der Region beitragen?

D) Stimmt es, dass sie oft Probleme mit der
Arbeitserlaubnis haben?

D) Dass die Ausdünnung des Ozons über der Arktis
aber bislang weniger ausgeprägt war, als über der
Antarktis, beschäftigt sie schon seit Jahrzehnten.

Ö

E) Ja. Naturereignisse wie Vulkanausbrüche und
großflächige Waldbrände erzeugen schwere lokale
Verschmutzungen, die auch die Atmosphäre
erreichen.
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67. Herr Şahin:
 Ich sehe, dass Sie ein E-Book lesen. Diese
Lesegeräte werden wohl immer beliebter.
Herr Koçak:
 Nun ja, zu Beginn waren sie ja sehr teuer und es
gab auch nur eine begrenzte Anzahl von Büchern,
die auch als E-Book-Version angeboten wurden.

68. - 71. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.
68. Kinder mit Migrationshintergrund schneiden im
deutschen Schulsystem relativ zu Kindern, die
deutscher Herkunft sind, schlechter ab.
A) Es wurde bewiesen, dass Kinder mit
Migrationshintergrund, deutlich besser sein könnten,
wenn sie im Schulsystem mit ihren deutschen
Schulfreunden kooperieren würden.

Herr Şahin:
 Ich weiß, aber das scheint sich ja inzwischen
grundlegend geändert zu haben. ----

B) Die Migration ist für die schlechten Noten von
Schüler aus dem Ausland verantwortlich, weil sie
sich im deutschen System oft genauso schlecht
zurechtfinden wie ihre deutschen Freunde.

Herr Koçak:
 Das ist Ansichtssache. Ich finde E-Books
praktischer. Sie brauchen nicht so viel Platz.
Außerdem kann ich mit meinem Lesegerät auch im
Internet surfen.

SY
M

C) Deutsche Kinder mit einer Einwanderungsgeschichte
haben schlechtere Noten als die Kinder, die dem
deutschen Schulsystem ganz und gar fremd sind.

Herr Şahin:
 Oh, es bietet also auch andere Möglichkeiten als
nur das Lesen von E-Books?

D) Das Schulsystem in Deutschland ist für die
schlechten Noten der Migrantenkinder verantwortlich,
die von ihren deutschen Schülern benachteiligt
werden.

Herr Koçak:
 Heute schon. Die neue Generation der
E-Book-Lesegeräte ermöglicht viele
Nutzungsalternativen.

E) Kinder aus Einwandererfamilien haben im deutschen
Bildungssystem verhältnismäßig weniger gute Noten,
als Schüler, die aus deutschen Familien stammen.

A) Ich für meinen Teil ziehe das gute alte Buch mit
Einband und Seiten vor.
B) Es sind aber viele neue Modelle auf den Markt
gekommen, die es ermöglichen.

C) Und das ist auch gut so! Es gibt heute auch schon
Hörbücher, die sind aber seltener zu finden.
D) Deswegen verstehe ich nicht, weshalb Sie in ihnen
eine Gefahr für gedruckte Bücher sehen.

Ö

E) Solange man das Buch bekommt, das man lesen
will, gibt es nichts an ihr auszusetzen.
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69. Wenn Kindern nicht der Freiraum eingeräumt wird,
Probleme selbständig zu erledigen, werden sie nie
lernen, unabhängig zu handeln.
A) Falls Kindern die Möglichkeit vorenthalten wird,
Schwierigkeiten allein zu meistern, werden sie sich
nie die Fähigkeit aneignen können, Entscheidungen
zu treffen, ohne sich nach anderen zu richten.

71. Die deutsche Sprache hat einen dynamischen
Akzent, dass heißt sie hebt betonte Silben
gegenüber anderen Silben durch erhöhten
Atemdruck hervor.
A) Akzente unterliegen im Deutschen einer Dynamik, da
sich durch die betonten wie auch die unbetonten
Silben die Atmung unterdrücken lässt.

B) Solange Kinder frei heranwachsen, indem sie nicht
ständig in ihre Grenzen verwiesen werden, werden
sie nie in der Lage sein, sich so zu verhalten, dass
sie von anderen Menschen akzeptiert werden.

B) Durch kontrollierte Atmung können in der deutschen
Sprache unbetonte Silben mit einem Akzent
versehen werden, während betonte unbetont bleiben.

C) Kinder, die keine Gelegenheit hatten, sich frei zu
entfalten und sich dann der Notwendigkeit
gegenübersehen, selbständig zu entscheiden,
versuchen oft, unabhängig vorzugehen.

SY
M

C) Das Deutsche unterliegt einer Betonungsdynamik, da
akzentuierte Silben durch den Druck der Atmung, im
Unterschied zu den Silben ohne Akzent, betont
werden.

D) Wenn Kinder, die stets auf Bezugspersonen
angewiesen waren, vor einer Entscheidung stehen,
fällt es ihnen verständlicherweise nicht leicht, ihren
eigenen Willen durchzusetzen.

D) Gegenüber vielen anderen Sprachen haben im
Deutschen unbetonte Silben die Möglichkeit, sich
durch eine Druckatmung zu betonten Silben
verwandeln zu können.

E) Immer wenn von Kindern, die stets bevormundet
wurden, erwartet wird, dass sie lernen, sich zu
behaupten, stellt es sich heraus, dass sie nicht
einmal ihr Anliegen selbst formulieren können.

E) Die sprachliche Dynamik des Deutschen wird durch
den Druck der Atmung in betonten Silben
festgeschrieben, da diese sonst nicht akzentuiert
werden.

70. Der Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen
und Veränderungen des Wetters ist ein Beispiel für
die Wechselwirkungen des Erdsystems.
A) Vulkanausbrüche kommen nach einem bestimmten
Muster zustande und haben Veränderungen des
Erdsystems zur Folge, die konträr zur
Klimaveränderung stehen.

B) Die Verbindung von Vulkaneruptionen und
Klimawechseln kann als Exempel für
Systemveränderungen der Erde angesehen werden.

Ö

C) Das System der Erde wird durch
Wetterveränderungen beeinflusst, denen Eruptionen
von Vulkanen zugrundeliegen und deren Wirkungen
unterstehen.
D) Ausgelöst werden Vulkanausbrüche beispielsweise
durch Klimaveränderungen, die in Einklang mit
diesen das globale System reagieren lassen.
E) Eine Wechselwirkung des Systems der Erde beruht
auf dem Zusammenhang von Klimaveränderungen,
Beispielhaft hierfür sind die Vulkanausbrüche.
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72. - 75. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.
72. Typisch für Fünf- bis Achtjährige sind die so
genannten Röntgenbilder: Personen, Tiere, Häuser
werden durchsichtig gestaltet. Auch vereinen sie oft
mehrere Ansichten gleichzeitig – an einen Kopf mit
zwei Augen wird zum Beispiel die Nase links
drangesetzt. Meist verdecken und überschneiden
sich die Dinge nicht, denn das Kind ist nicht auf
Wirklichkeitstreue, sondern eher auf Eindeutigkeit
bedacht. Es ist nicht sinnvoll, zeichnende Kinder zu
korrigieren. ---- Es geht dem Kind noch nicht darum,
„schöne“ Bilder zu schaffen. Einseitiges Lob wie
„Das ist jetzt aber mal ein tolles Bild, darauf erkennt
man ja was!“ ist eher hinderlich.

73. ---- Für den ungesteuerten Erwerb im
Zielsprachenland wird allgemein ein kritisches Alter
angegeben, nach dem eine unauffällige Aussprache
nur noch selten erreicht werden kann. Die
diesbezügliche Grenze liegt zwischen sechs Jahren
und dem Beginn der Pubertät. Was die Ursachen
dafür betrifft, so liegt wohl ein Komplex von
Faktoren vor. Diese reichen von neurobiologischen
bis zu psycho-sozialen Faktoren.
A) Einer Studie zufolge kann im
Fremdsprachenunterricht das Ziel einer nahezu
muttersprachlichen Aussprache bei erwachsenen
Lernern erreicht werden.

B) In der Pubertät schließlich überwiegt oft das Gefühl,
nicht gut genug zu sein, weshalb viele in dieser
Phase das Zeichnen aufgeben.

C) Auf die Verständlichkeit der Aussprache können
Lerner verzichten, die eng umgrenzte Kompetenzen
in der Fremdsprache anstreben, wie
Wissenschaftler, die sich schriftlich verständigen.

SY
M

A) Das würde die Kleinen nur darin behindern, ihre
eigene Symbol- und Formensprache zu entwickeln.

B) Neuartige Lerntechniken ermöglichen es Menschen
im fortgeschrittenen Alter, sich in einer
Fremdsprache ebenso gut auszudrücken wie in ihrer
Muttersprache.

D) Ein geringer Erfolg beim Aneignen einer
Fremdsprache bei Lernern im Kindesalter ist auf
psychische Barrieren zurückzuführen, die aber nach
der Pubertät abgebaut werden.

C) Neun bis zwölf Monatige Babys sind in der Lage,
Gegenstände mit rhythmischen Bewegungen zu
verteilen.

D) Sie bewegen ihn mit dem ganzen Arm, schwingen
später aus dem Ellenbogen und schließlich aus dem
Handgelenk.

E) Auch wenn seine Sprachkenntnisse sich von einem
Muttersprachler kaum unterscheiden, bleibt die
Aussprache eines Nicht-Muttersprachlers oft
auffällig.

Ö

E) Mit einem Talent für realistisches Zeichnen kann sie
mühelos eine komplexe Form in ihre Teile zerlegen.
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74. Der hohe Ölpreis lässt ein Land zum Ölemirat
mutieren, bei dem man sonst eher an Weite, Wälder
und Bären denkt: Kanada. Die Ölsande – bei denen
es sich um Gemische aus Bitumen, Wasser, Sand
und Ton handelt, aus denen sich verschiedene
Materialien gewinnen lassen – von „Athabasca“ im
Bundesstaat Alberta, nördlich der Provinzhauptstadt
Edmonton, machen rund 60 Prozent der weltweiten
Ölsand-Vorkommen aus, ein Potenzial von 175 Mrd.
Barrel Öl. ---- Besonders die USA versprechen sich
von den neuen Quellen beim nördlichen Nachbarn
eine krisenfeste Versorgung mit dem fossilen
Brennstoff und kaufen schon heute große Mengen
kanadisches Öl. Das Land der weiten Wälder liefert
inzwischen 17 Prozent der US-Ölimporte.

SY
M

A) Damit ist Kanada im Prinzip die zweitgrößte Ölmacht
nach Saudi-Arabien, dessen Ölreserven heute etwa
bei 260 Mrd. Barrel liegen.

75. Es hat sich gezeigt, dass das Kind im Mutterleib
nicht in einer stillen, absolut dunklen Umwelt
heranwächst, sondern in einer relativ lauten, sich
verändernden Umwelt, mit Ereignissen, die beim
Ungeborenen angenehme und schmerzhafte
Empfindungen auslösen können. Schon im ersten
Monat beginnt beim Embryo die Entwicklung des
Gehirns und des Nervensystems; er zeigt mit etwa
16 Wochen im Stadium des Fetus bereits eine fertige
Körperform. Nach etwa drei Monaten sind
Nervensystem und sensorischer Apparat so weit
entwickelt, dass der Fetus erste Greifbewegungen
ausführen vermag. Sein Sehvermögen ist so gut,
dass ----. Das Hörvermögen ist noch besser, selbst
vorgeburtliche Lern- und Erinnerungsfähigkeit sind
nicht auszuschließen. Schon bei der Geburt ist die
Psyche in Grundzügen strukturiert.
A) Einflüsse wie Umweltbedingungen genetische
Veranlagungen beeinflussen

B) Ölsucher gefährden die Wälder Südamerikas und die
unberührte Natur der Arktis, wo schwer zugängliche
Ölsande liegen.

B) in den ersten Jahren die sprachliche Entwicklung im
Vordergrund steht
C) Längenwachstum, Gewichtszunahme und
Veränderung der Proportionen verzeichnet werden

C) So hatten selbst die Auswirkungen der
Ölsand-Förderung in den letzten Dekaden eine weit
reichende ökologische Katastrophe zur Folge.

D) sich sein Pulsschlag erhöht, wenn helles Licht auf
den Bauch der Mutter scheint

D) Trotzdem will Kanada seine Holzproduktion bis 2015
verfünffachen, und die internationalen Gesellschaften
investieren in das neue Geschäft.

E) auch die Koordinierung der Schluckbewegungen
nach einem bestimmten Schema abläuft

Ö

E) Die „nichtkonventionellen Reserven“ von Kanada
bestehen nur bis zu 20 Prozent aus diesen
Organismen.
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76. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

SY
M

76. (I) Der Schwerpunkt der Erwartungen an die
sozialpädagogische Fachkraft eines Kindergartens ist
heute die Bildung und Erziehung der Kinder. (II)
Schließlich wird er danach direkt in die Grundschule
eintreten, wodurch er sich ein Stück weiter den Eltern
entzieht, und sich mit der Zeit zu einem selbständigen
Menschen entwickeln. (III) Noch vor einigen Jahren
waren die Begriffe Betreuung und Förderung die übliche
Beschreibung für pädagogische Arbeit im Kindergarten.
(IV) Heute geht es nicht mehr schlicht darum, Kinder zu
betreuen, sondern Ressourcen zu erkennen,
Kompetenzen zu stärken, Lernwege zu ermöglichen und
zu begleiten. (V) Zusätzlich zu der Erziehungsaufgabe
ist die Pädagogin verpflichtet, die Bildung und
Entwicklung der Kinder zu beobachten und zu
dokumentieren, wofür sie sich stets weiterbilden muss,
um pädagogisch auf dem neuesten Stand zu sein.

78. (I) Der Verbraucherindex wird anhand eines
Verbrauchsschemas, des sogenannten Warenkorbs,
berechnet, der alle Güter und Dienstleistungen enthält,
die den typischen Verbrauchsgewohnheiten eines
Durchschnittshaushalts entsprechen. (II) Dazu gehören
Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel,
Bekleidung oder Mieten und langlebige Gebrauchsgüter
wie Kraftfahrzeuge oder Möbel genauso wie
Dienstleistungen. (III) In der Regel wird der Warenkorb
ungefähr alle fünf Jahre neu festgesetzt, weil sich
Konsumgewohnheiten der Verbraucher verändern oder
neue Waren und Dienstleistungen angeboten werden.
(IV) Da innerhalb dieser vorindustriellen Wirtschaftsform
sämtliche Handlungen nach dem Prinzip des Tauschs
„Ware gegen Ware“ durchgeführt werden, hat das Geld
an sich keinen Wert. (V) Die Berechnung der
Preisveränderung für die Lebenshaltung erfolgt durch die
Ermittlung der Preise für die einzelnen Güter des
Warenkorbs.

A) I

B) II

C) III

D) IV

Ö
B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

77. (I) Selbst in den Industriestaaten haben Menschen mit
einem niedrigen Einkommen eine deutliche verringerte
Lebenserwartung und sind anfälliger für Krankheiten. (II)
Das hat nachgewiesenermaßen mit ungesünderen
Lebensgewohnheiten wie Rauchen, Alkohol und
Übergewicht zu tun – aber nicht nur. (III) Man hat
festgestellt, dass bei Personen, die mit sehr wenig Geld
über die Runde kommen müssen, bestimmte
Eiweißstoffe im Blut erhöht sind, die eine
Entzündungsreaktion im Körper anzeigen, was
wiederum unter anderem die Gefahr für Erkrankungen
an Herz und Gefäßen steigert. (IV) Es ist neuesten
Studien zufolge aber dennoch plausibel und
wahrscheinlich, dass auch höher entwickelte
nichtmenschliche Lebenswesen eine innere Gefühlswelt
haben. (V) Die Daten zeigen, dass die Verbindung
zwischen niedrigem Einkommen und
Entzündungsmarkern nicht allein auf ein ungünstigeres
Gesundheitsverhalten und auch nicht auf die schlechtere
Bildung dieser Menschen zurückzuführen ist.
A) I

A) I

79. (I) Die 1980er-Jahre standen in Deutschland im Zeichen
der sogenannten Rückkehrförderung. (II) Durch
ökonomische Abfindungen sollten ausländische
Arbeitnehmer, auch Gastarbeiter genannt, dazu motiviert
werden, „freiwillig“ in ihre Herkunftsländer
zurückzukehren. (III) Tatsächlich steckte dahinter ein
massiver Kündigungsdruck, der zum Teil mit Drohungen
und Formen des Mobbings erhöht wurde. (IV) Die
Rückkehrforderung brachte den Betrieben und der
Bundeskasse letztlich etliche Millionen Deutscher Mark
ein, da bei einer Rückkehr der Arbeitskräfte Kindergeld,
Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- und Rentenversicherung
entfielen. (V) Dieser rapide Zuwachs ist unter anderem
auf den unerwarteten Nachzug von Familienmitgliedern
zurückzuführen, die im Laufe der Zeit selbst als
Arbeitskräfte tätig wurden, was sich nachhaltig auf die
Sozialstruktur auswirkte.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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80. (I) Grundregel des Datenschutzes ist, dass die
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
nur aufgrund einer Einwilligung des Betroffenen oder
einer gesetzlichen Erlaubnis oder Anordnung zulässig
ist. (II) Die diesbezüglichen gesetzlichen
Schutzmaßnahmen sollen den Einzelnen davor
schützen, dass er durch den Umgang anderer mit seinen
personenbezogenen Daten in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. (III) Öffentliche
Stellen dürfen personenbezogene Daten nur erheben
und verarbeiten, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist. (IV) Es handelt sich grundsätzlich um
eine schriftliche Vereinbarung, die gegenseitige Rechte
und Pflichten enthält, wobei das Mitbestimmungsrecht in
Betrieben eher eine Ausnahmeregelung darstellt. (V)
Einen verstärkten Schutz genießen besondere Arten
personenbezogener Daten wie Angaben über rassische
und ethnische Herkunft, politische Meinungen,
Gesundheit und Gewerkschaftszugehörigkeit.
B) II

C) III

D) IV

E) V

Ö

A) I
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

SY
M

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

Ö

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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