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DEUTSCHTEST

Dieser Test besteht aus 80 Aufgaben.

1-6: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben das
bestmögliche Wort oder den bestmöglichen
Ausdruck aus.

4. Wegen heftiger Proteste europäischer Landwirte
aufgrund des Preisverfalls bei Fleisch, Milch und
Getreide hat in Brüssel ein Sondertreffen der
EU-Agrarminister ----.

1. Die Kommunikation mit anderen Menschen ohne
zeitliche ---- ist eine der selbstverständlichsten
Möglichkeiten des Internets.
A) Sorgfalt

B) Notwendigkeit

C) Beschwerde

D) Dauer

A) aufgerufen

B) verworfen

C) stattgefunden

D) gescheitert

E) entsagt

E) Verzögerung

5. Viele Bilanzpressekonferenzen nationaler wie
internationaler Konzerne ---- nach einem Muster, das
kurzfristig für Aufregung sorgt, dann aber schnell
wieder von der Tagesordnung verschwindet.

2. Selbstgespräche können die Selbstkontrolle
erhöhen, Stress reduzieren und beim Lösen ---Aufgaben, die viel Geschicklichkeit und Vorsicht
erfordern, helfen.
A) geiziger

B) kniffliger

C) nachlässiger

D) einfältiger

A) verbleiben

B) vergehen

C) verstoßen

D) verfolgen
E) verlaufen

E) heiterer

6. Wenn eine erneut beschlossene Gesetzvorlage den
Bundespräsidenten zum zweiten Mal erreicht, muss
er diese ---- oder eine Volksabstimmung darüber
ausrufen.

3. Schon in der Steinzeit begannen die Menschen,
nicht nur zufällig gefundene Gegenstände als
Werkzeug zu benutzen, sondern Werkzeuge und
Geräte ---- selber herzustellen.
A) umstritten

B) gezielt

C) brüchig

D) widerruflich

A) in Kraft setzen
B) in Betrieb nehmen
C) einen Stoß versetzen
D) an den Tag legen

E) umgänglich

E) um Rat fragen
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7-16: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben das
bestmögliche Wort oder den bestmöglichen
Ausdruck aus.

10. Es ist die Tragik von Lebensmittelkonzernen, dass
sie die Erkenntnisse der Medizinforschung
leugnen, ---- sie gezwungen werden, die Wahrheit
anzuerkennen.

7. Gesteinsmetamorphose bedeutet die Umwandlung
von Gesteinen ---- einer Veränderung der äußeren
Bedingungen, meist von Druck und/oder
Temperatur.
A) außer

B) anstatt

C) infolge

D) trotz

A) als

B) wie

C) damit

D) bis
E) sodass

E) gemäß

11. Mutter und Vater beeinflussen, welche Werte ihre
Kinder entwickeln, ---- diese die Überzeugungen
später ablehnen.
8. Die Entdeckung vulkanischer Thermalquellen ---- der
Tiefsee eröffnete den Vorstellungen zur
Lebensentstehung neue Perspektiven.
A) aus

B) in

C) bei

D) nach

A) wo

B) indem

C) als

D) weil
E) selbst wenn

E) von

12. Bei dem Konzept der Weisheit geht es darum, zum
Gemeinwohl beizutragen, ---- man seine Interessen
auf Grundlage ethischer Werte gegen die Interessen
anderer sowie gegen höhere Ziele abwägt.

9. Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert
wurden in Fabriken ---- neuer Technologien und
Maschinen Massenprodukte hergestellt.
A) trotz

B) einschließlich

C) bezüglich

D) laut

A) dass

B) falls

C) als

D) indem
E) obwohl

E) mithilfe
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13. Das schwedische Textilmuseum in Borås zeigt nicht
nur feine Stoffe, sondern es gibt dort auch
Nähmaschinen, ---- Besucher selbst aktiv werden
können.
A) in welchen alle

B) mit denen der

C) an denen die

D) wo sie die

16. Menschen, die auf gesunde Ernährung ----, ---- alle
als ungesund erachteten Lebensmittel vom
Speiseplan, z. B. Fette und Kohlenhydrate.
A) fixiert wären / strichen
B) fixiert seien / haben gestrichen
C) fixiert sind / streichen

E) über die der

D) fixiert sein würden / strichen
E) fixiert worden waren / streichen

14. Der Vorgang des Kommunizierens ist einer des
Verschickens von Gedanken, ---- vor dem Versand in
Sprache verpackt worden sind.
A) denen

B) der

C) die

D) deren
E) den

15. Stress ist ein Gefühl, das entsteht, sobald man seine
Belastbarkeitsgrenze ---- oder sich Veränderungen
anpassen ----.
A) erreicht / muss
B) erreichte / musste
C) erreichen würde / müsse
D) erreichen werde / werden müsse
E) erreicht hat / müsste
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17-21: Lesen Sie den Text und wählen Sie bei
folgenden Aufgaben jeweils das bestmögliche
Wort oder den bestmöglichen Ausdruck aus.

19.

Der Atlantische Nordkaper gehört zu den seltensten
Großwalen der Erde. Bis heute hat er sich praktisch
nicht von der Jagd (17)----, durch die sich der einst rund
100 000 Tiere große Bestand (18)---- reduziert hat: Nur
etwa 300 bis 500 Exemplare schwimmen noch vor der
nordamerikanischen Atlantikküste. Die europäische
Population ist dagegen wohl ausgestorben. Da sie
langsam in Küstennähe hinzogen, ließen sie sich leicht
erbeuten. Heutzutage besteht die größte Gefahr für sie
(19)---- der Kollision mit Schiffen. Die Zusammenstöße
während der letzten Jahrzehnte sind für ein Drittel aller
geklärten Todesfälle der Wale (20)----. Häufig sterben die
Tiere auch, weil sie sich in Netzen verheddern. Wegen
des kleinen Bestands bedeutet der (21)---- jedes
einzelnen Exemplars einen Rückschlag für den
Artenschutz.

A) von

B) auf

C) in

D) mit
E) an

20.
A) verheerend

B) unbeugsam

C) zuversichtlich

D) unvermeidlich

E) verantwortlich

17.
A) abgewichen

B) erholt

C) abgebrochen

D) eingebildet

21.

E) fortgeführt

A) Verlust

B) Umzug

C) Zuwachs

D) Nachlass
E) Ausdruck

18.
A) rückgängig

B) aufdringlich

C) begleitend

D) unauffindbar
E) drastisch
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22-26: Lesen Sie den Text und wählen Sie bei
folgenden Aufgaben jeweils das bestmögliche
Wort oder den bestmöglichen Ausdruck aus.

24.

Im Mittelpunkt der digitalen Kultur steht eine Explosion
an Informationen. Das (22)---- nicht nur den Zugang zu
verschiedenen Informationsquellen, sondern auch
Informationen über das Online-Verhalten der Web-User
selbst: Von den Websites, die sie besuchen über die
Online-Käufe, die sie machen, bis zur Dauer ihrer (23)---an einem Videospiel ist fast alles messbar. Daraus
(24)---- sich eine große und einflussreiche Industrie, die
sich der Analyse solcher Daten widmet. Das ist aber
(25)---- die ganze Geschichte. Bei solchen Analysen gibt
es drei große Fragen: Wie viele Personen besuchen
eine bestimmte Website? Wie lange bleiben sie dort?
Und (26)---- welchem Weg kommen sie hin und wie
gehen sie wieder weg?

A) begeisterte

B) entschied

C) erhoffte

D) entsorgte
E) entwickelte

25.
A) insbesondere

B) keineswegs

C) hauptsächlich

D) oftmals

E) endlich

22.
A) veranlasst

B) schließt

C) stillt

D) betrifft

26.

E) erarbeitet

A) an

B) mit

C) auf

D) nach
E) in

23.
A) Teilnahme

B) Begegnung

C) Vernachlässigung

D) Anspielung

E) Hinfahrt
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27-36: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben den
bestmöglichen Haupt- oder Nebensatz aus, um
den angegebenen Satz zu vervollständigen.

29. Oftmals entwickelt eine Person eine neue
Verhaltensweise, ----, sondern nachdem sie diese bei
jemand anderem (dem sogenannten Modell)
beobachtet hat.

27. Es kann in den meisten Fällen zu einer
lebensgefährlichen Unverträglichkeit kommen, ----.

A) indem sie versucht, andere nachzuahmen

A) wenn eine Person bei einer Blutübertragung Blut mit
den falschen Blutgruppenmerkmalen erhält

B) falls sie sich ihrem Verhalten bewusst ist und auch
rechtfertigen kann

B) dass dies bei erneutem Kontakt mit Rhesus-positivem
Blut zu schwer wiegenden Reaktionen führt

C) obwohl sie diese Verhaltensweise zuvor nicht selbst
ausgeführt hat

C) ob die Sensibilisierung durch eine
Rhesus-Immunglobulininjektion vermieden werden
kann

D) auch wenn der Person ähnliche Verhaltensmuster
vertraut sind
E) während andere Modelle nicht für sie in Frage kommen

D) da sich etwa bei drei Viertel der Bevölkerung eine
eiweißartige Substanz im Blut befindet
E) obwohl Verbindungen von Eiweißen und
Kohlenhydraten die Blutgruppenzugehörigkeit einer
Person bestimmen

30. Laut Ansicht der Astronomen beschleunigt sich die
Ausdehnung des Universums seit ein paar
Milliarden Jahren wieder, ----.
A) nachdem sie zuvor wegen der nachlassenden
Urknall-Energie langsamer geworden war

28. Reaktor-Katastrophen von Tschernobil bis
Fukushima haben der Welt vor Augen geführt, ----.

B) obwohl sich das Universum eigentlich immer weiter
ausdehnen kann

A) wie gefährlich und wenig beherrschbar die
Atomtechnologie ist

C) ob der Abstand zwischen den Galaxien bestimmbar ist

B) bevor man sich aus der Produktion des Atomstroms
verabschiedet

D) dass sich entlegenere kosmische Regionen von uns
weiter entfernen

C) weil im Umfeld des Kraftwerks eine erhöhte
radioaktive Strahlung gemessen wurde

E) wenn sich das Universum in konstantem Tempo weiter
zusammenzieht

D) da es keinen Konsens in der Energiepolitik gibt
E) auch wenn die Solarenergie eine umweltverträgliche
Alternative ist
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31. ----, ist eine Person eher instabil, was beispielsweise
bei neurotischen Menschen der Fall ist.

33. ----, da sie in öffentlichen Institutionen, in der
Bildung und im Bereich der Arbeit von der Mehrheit
nicht verwendet werden.

A) Wenn das Verhalten und Empfinden in ähnlichen
Situationen stark abweicht

A) Bei Kindern mit Migrationshintergrund ist der Erwerb
der deutschen Sprache von vielfältigen Faktoren
abhängig

B) Da Selbstoptimierung für viele Menschen ein wichtiges
Thema ist

B) In Deutschland wird im öffentlichen Leben den
verschiedenen Sprachen der Minderheiten meist wenig
Wert beigemessen

C) Indem viele Befragte vor allem emotional stabiler
werden wollen
D) Obwohl sich Stress negativ auf die Psyche des
Menschen auswirkt

C) Während Einsprachigkeit als eine Ausnahme
angesehen wird, etabliert sich die Zweisprachigkeit
zunehmend zu einem Normalfall

E) Damit professionelle Hilfe langfristig die Persönlichkeit
stärken kann

D) Kinder mit guten muttersprachlichen Kompetenzen
sind erfolgreicher im Schriftspracherwerb
E) Untersuchungen belegen die Bedeutung des
Erstspracherwerbs bei ausländischen Kindern vor dem
Erwerb der Zweitsprache

32. Beim Joggen benötigen unsere Muskeln mehr
Sauerstoff, und mit der Zeit reagiert das
Herz-Kreislauf-System auf die erhöhten
Anforderungen, ----.
A) obwohl der Körper die physiologische
Leistungsfähigkeit steigert

34. Falls die Krankheit Diabetes Typ 2 nicht oder nur
unzureichend behandelt wird, ----.

B) als ob diese Aktivitäten die Körperorgane wie Herz und
Lunge stärken würden

A) produziert der Körper ausreichend Insulin

C) dass sich sportliche Aktivität auch beim Menschen
positiv auf das Gehirn auswirkt

B) erkennen viele Kranke die Symptome nicht rechtzeitig
und deuten sie falsch

D) indem das Herz größer wird und neue Blutgefäße
bildet

C) kann dies schwere Folgen für die Blutgefäße und
das Herz haben und sogar zu Amputationen oder zum
Tod führen

E) wenn wir die Lebensweise unserer Urahnen
berücksichtigen

D) steht der Diabetes in engem Zusammenhang zur
Fettleibigkeit, welche das Krankheitsrisiko erhöht
E) gibt es zwei verschiedene Bluttests zur Bestimmung
des Blutzuckerspiegels: der Nüchternblutzuckertest
und der HbA1c-Test
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37-42: Finden Sie bei folgenden Aufgaben die
bestmögliche türkische Übersetzung für den
deutschen Ausgangssatz oder die bestmögliche
deutsche Übersetzung für den türkischen
Ausgangssatz.

35. Während die Rate von Herz und Kreislauf- sowie
Krebserkrankungen in den USA zurückgeht, ----.
A) stuft sie die Weltgesundheitsorganisation als
unverzichtbares Arzneimittel ein

37. Zugvögel orientieren sich an der Sonne und den
Sternen, um die richtige Richtung und Zeit zu
bestimmen; z.B. wenn die Tageslänge abnimmt, ist
es Zeit zum Aufbruch.

B) sind Herz- und Kreislaufstörungen weltweit bekannte
Krankheiten
C) kommen in der Region hunderte Millionen Menschen
hinzu, die nach Nahrung verlangen

A) Doğru yönü ve zamanı güneşe ve yıldızlara bakarak
belirleyen göçmen kuşlar için örneğin günler
kısalmışsa, yola çıkma zamanı gelmiştir.

D) nimmt etwa die von neurodegenerativen Störungen
wie Alzheimer zu

B) Göçmen kuşlar, doğru yönü ve zamanı belirlemek için
kendilerini güneşe ve yıldızlara göre ayarlar, örneğin
günler kısalmışsa, yola çıkma zamanı gelmiştir.

E) sinkt die Lebenserwartung vieler Patienten in
gleichem Maße

C) Günler kısaldığında yola çıkma zamanının geldiğini
anlayan göçmen kuşlar, doğru yönü ve zamanı
belirlemek için güneşi ve yıldızları dikkate alır.
D) Yola çıkma zamanı gelen göçmen kuşlar, doğru yönü
ve zamanı belirlemek için güneşe ve yıldızlara bakar,
örneğin günlerin kısalması göç zamanını belirler.

36. Ob jemand von zu viel Fett krank werden kann, ----,
wie das Gewebe im Körper verteilt ist.

E) Günler kısaldığında yola çıkmak için doğru yönü ve
zamanı belirlemeye çalışan göçmen kuşlar,
örneğin güneşi ve yıldızları dikkate alır.

A) wird ausgeschlossen
B) tritt meistens gleichzeitig auf
C) gilt in diesem Fall
D) hängt davon ab
E) führt generell dazu
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38. Ab etwa 1500 wurde Europa zum neuen Zentrum von
Bildung und Fortschritt, obwohl China hinsichtlich
der Entwicklung von modernen Technologien viel
mehr zu bieten hatte.

39. Zirkonkristalle, die hart und resistent gegenüber
Verwitterung sind, treten in den verschiedensten
Farben, Formen und Größen auf.
A) Sert ve havanın etkisi ile meydana gelen aşınmaya
karşı dirençli olan zirkon kristalleri, çok çeşitli
renklerde, biçimlerde ve büyüklüklerde bulunur.

A) Çin’in modern teknolojinin gelişimi açısından çok daha
fazla sunacak şeyi olmasına karşın, yaklaşık 1500
yılından itibaren Avrupa, eğitim ve ilerlemenin yeni
merkezi oldu.

B) Çok çeşitli renklerde, biçimlerde ve büyüklüklerde
bulunan zirkon kristalleri, serttir ve havanın etkisi ile
meydana gelen aşınmaya karşı dirençlidir.

B) Yaklaşık 1500 yılından itibaren Avrupa’nın eğitim ve
ilerlemenin yeni merkezi olması, Çin’in modern
teknolojinin gelişimi açısından sundukları sayesinde
gerçekleşmiştir.

C) Çok çeşitli renklerde, biçimlerde ve büyüklüklerde
bulunan zirkon kristalleri sert olduklarından havanın
etkisi ile meydana gelen aşınmaya karşı dirençlidir.

C) Çin’in modern teknoloji açısından sunduğu çok fazla
şeyden yararlanan Avrupa, yaklaşık 1500 yılından
itibaren eğitim ve ilerlemenin yeni merkezi oldu.

D) Çok çeşitli renklerde, biçimlerde ve büyüklüklerde
bulunan Zirkon kristallerinin sert olması, onları havanın
etkisi ile meydana gelen aşınmaya karşı da dirençli
hâle getirir.

D) Çin, modern teknoloji alanında fazla bir gelişim
sağlayamadığından yaklaşık 1500 yılından itibaren
Avrupa, eğitim ve ilerlemenin yeni merkezi oldu.

E) Havanın etkisi ile meydana gelen aşınmadan dolayı
sertleşen zirkon kristalleri, çok çeşitli renklerde,
biçimlerde ve büyüklüklerde bulunur.

E) Yaklaşık 1500 yılından itibaren modern teknoloji
açısından çok daha fazla şey sunan Çin’in, Avrupa’nın
eğitim ve ilerlemenin yeni merkezi haline gelmesinde
önemli katkısı oldu.
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40. Gök bilimciler, Dünya’dan yaklaşık 8000 ışık yılı
uzakta, muhtemelen bir gezegenin yörüngesinde
dönen devasa bir ayın varlığını ispat etmek için çaba
harcıyorlar.

42. İnsanlar sosyal faktörlerin sağlık için önemini
oldukça küçümsüyorlar, halbuki iyi ilişkiler uzun ve
mutlu bir yaşam için önemlidir.
A) Soziale Faktoren spielen in menschlichen
Beziehungen eine wichtige Rolle, die nicht zu
unterschätzen ist, denn nur dann kann man ein langes
und glückliches Leben führen.

A) Astronomen könnten bald die Existenz eines
kolossalen Mondes beweisen, der etwa 8000
Lichtjahre von der Erde entfernt einen Planeten
umkreist.

B) Die Auswirkung guter Beziehungen auf die
menschliche Gesundheit ist unumstritten, zumal diese
eine wichtige Voraussetzung für ein langes und
vollkommenes Leben sind.

B) Astronomen bemühen sich, um die Existenz eines
kolossalen Mondes nachzuweisen, der vermutlich
etwa 8000 Lichtjahre von der Erde entfernt einen
Planeten umkreist.

C) Menschen unterschätzen die Bedeutung sozialer
Faktoren für die Gesundheit deutlich, dabei sind gute
Beziehungen entscheidend für ein langes und
glückliches Leben.

C) Die Frage, ob ein kolossaler Mond, etwa 8000
Lichtjahre von der Erde entfernt, vermutlich einen
Planeten umkreist, beschäftigt Astronomen seit
Langem sehr stark.

D) Menschen überschätzen die Bedeutung sozialer
Beziehungen für die Gesundheit, denn diese sind nicht
ausschlaggebend für eine hohe Lebenserwartung.

D) Es ist für die Astronomen keine leichte Arbeit die
Existenz eines kolossalen Mondes zu beweisen,
welcher sich vermutlich in einer Entfernung von 8000
Lichtjahren zur Erde befindet.

E) Wenn Menschen die Bedeutung sozialer Faktoren für
ein langes und glückliches Leben unterschätzen, kann
sich dies auch negativ auf die Gesundheit auswirken.

E) Die Existenz eines kolossalen Mondes, der sich 8000
Lichtjahre von der Erde entfernt um einen Planeten
dreht, könnte nach Astronomen den Beweis für einen
extrasolaren Planeten liefern.

41. Herhangi bir ödül beklemeksizin ve tüm risklerin
bilincinde olmasına rağmen cesaretli davranan
herkes kahramandır.
A) Man wird zum Helden, wenn man sich aller Risiken
bewusst ist und keine Belohnung von anderen
erwartet.
B) Helden sind Personen, die keine Belohnung erwarten,
aber sich furchtlos Gefahren aussetzen.
C) Ohne eine Belohnung zu erwarten und obwohl man
sich aller Risiken bewusst ist, ist jeder ein Held,
der mutig handelt.
D) Wer ein Held werden möchte, sollte keine Belohnung
erwarten, wenn er tapfer alle Risiken auf sich nimmt.
E) Um ein Held zu werden, muss man sich über die
Risiken im Klaren sein und keine Belohnung erwarten,
wenn man mutig handelt.
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43-46: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

44. Ein Indiz für die Spargelsaison ist, dass ----.
A) die Politiker im Sinne von politischen Wahlkämpfen
die Bauern finanziell unterstützen

Können die Deutschen im Frühjahr wirklich kaum mehr
an etwas anderes denken als an die weißen
Spargelstangen aus der Erde? Es gibt Menschen, die
mit ein bisschen Ironie behaupten, dass in Deutschland
mit der Spargelsaison der Wahnsinn ausbricht, denn die
Spargelsaison ist das erste große Ereignis des
Frühlings. In den großen Anbauregionen werden
Spargelköniginnen gekürt, Spargelfeste gefeiert und oft
kommen Politiker zur Ernte aufs Feld. „Ja, Wahnsinn
trifft es schon ganz gut“, sagt Christine Rehm. Die
55-Jährige freut sich jedes Jahr auf die Saison, auch
wenn der Spargel für sie vor allem eines bedeutet:
wahnsinnig viel Arbeit. Rehm bewirtschaftet einen
kleinen Spargel- und Kartoffelhof. „Hier sieht man viele
Monate lang kilometerweit nichts anderes als braune
Felder mit dunkler Folie“, sagt sie. Die Folie schützt den
Spargel vor Kälte, Regen und Sonnenlicht. Statistisch
gesehen, isst jeder Deutsche jährlich 1,6 Kilogramm
Spargel. Die Stangen, die nicht selten um die zehn Euro
pro Kilogramm kosten, gelten auch heute noch als
Luxusgemüse. Im Jahr 2016 wurde laut Statistischem
Bundesamt in Deutschland der Spargel auf 27 000
Hektar angebaut und 120 000 Tonnen Spargel geerntet.
Die Tendenz: seit Jahren steigend.

B) Feierlichkeiten zu diesem Anlass veranstaltet werden,
an denen häufig Politiker zugegen sind
C) in Deutschland die Bevölkerung aufs Land reist und
dort den Bauern bei der Ernte hilft
D) die Deutschen in dieser Zeit Späße machen, die
Menschen verärgern
E) kilometerlange braune Spargelfelder die Zufahrtswege
zu Ortschaften blockieren

45. Welche Aussage trifft zu?
A) Christiane Rehm baut verschiedene Gemüsesorten an.
B) Frau Rehm stellt Folien her, die den Spargel vor Kälte,
Regen und Sonnenlicht schützen.
C) Die Einschätzung, dass die meisten Deutschen
wahnsinnig gern Spargel essen, kommt von Frau
Rehm.
D) Die 55-jährige Christiane Rehm wurde zur
Spargelkönigin in ihrer Region gewählt.

43. Was ist laut Text ein Spargel?
A) Der Spargel ist eine Essensbeilage, die besonders gut
zu Fisch- und Fleischgerichten passt.

E) Frau Rehm sieht der jährlichen Spargelsaison
skeptisch entgegen, da sie für sie viel Arbeit bedeutet.

B) Seit 2016 ist er ein Massenanbauprodukt, das den
Speiseplan der Deutschen im Herbst bestimmt.
C) Eine weiße, auf dem Feld wachsende Obstsorte, die
die Deutschen bei Genuss in den Wahnsinn treibt.
D) Fruchtstangen aus der Erde, die nur in Deutschland
anbaufähig sind und am Ende des Jahres einen
Hauptbestand der Mahlzeiten darstellen.
E) Ein helles aber äußerst teures Gemüse, das in
Deutschland als Mahlzeit nicht wegzudenken ist.
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46. Laut dem Statistischen Bundesamt ----.
A) muss der Preis für Spargel reduziert werden
B) fallen jährlich ca. 120 000 Tonnen Spargel Kälte,
Regen und Hitze zum Opfer
C) muss mehr Fläche für den Spargelanbau bereitgestellt
werden
D) nimmt der Spargelkonsum stetig zu
E) war 2016 die schlechteste Spargelernte seit Langem
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47-50: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

48. Der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik, Ludwig
Erhard, ----.
A) versuchte die Benachteiligung von Hilflosen zu
verhindern

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Westdeutschland
die Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb eingeführt.
Viele zweifelten zunächst an dem System, weil sie sich
nicht vorstellen konnten, dass der freie Wettbewerb
funktionieren würde. Man fürchtete ein Chaos. Der Alltag
aber zeigte: Das Angebot der Firmen und die Nachfrage
der Kunden liefen perfekt im freien Zusammenspiel. Man
sprach schnell von einem „Wirtschaftswunder“. Ludwig
Erhard, dem ersten Wirtschaftsminister der
Bundesrepublik, ging es aber nicht nur um das Wohl der
Stärkeren am Markt, sondern auch um die Not der
Schwächeren. In begrenztem Umfang sollte sich der
Staat deshalb weiterhin einmischen und benachteiligten
oder Not leidenden Bürgern, Branchen und Regionen
helfen. Das ist bis heute so. Dieses System nennt man
soziale Marktwirtschaft. In einer sozialen Marktwirtschaft
unterstützt der Staat Arbeitslose, Kranke und Alte durch
die Sozialversicherungen. Die staatlichen Hilfen sichern
jedoch nur die Grundversorgung.

B) konnte wegen des freien Wettbewerbs die Schwachen
nicht schützen
C) bemängelte die Unterstützung der Einflussreichen
während des Wirtschaftswunders
D) lehnte die soziale Marktwirtschaft und somit die
Sozialversicherung ab
E) bemühte sich für die Bereitstellung der Steuergelder
für den unfreien Wettbewerb

49. Mit der Sozialversicherung wird versucht ----.
A) die Güter am Markt für die Bedürftigen erschwinglich
zu machen
B) die Bedürftigen von den Steuern zu befreien

47. Die Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb ----.
A) wurde am Anfang von den Menschen mit Skepsis
aufgenommen

C) Steuerhinterzieher den Händen der Gerechtigkeit zu
übergeben

B) konnte in Westdeutschland wegen massivem
staatlichem Eingriff nicht wiederbelebt werden

D) zu Gunsten der Bedürftigen von Reichen Geld
einzusammeln

C) führte durch die Erneuerung des Systems zu
Unsicherheit und Unordnung

E) den Bedürftigen eine kleine Hilfe zu leisten

D) konnte die wirtschaftliche Unruhe auf dem Markt nicht
verhindern
E) versagte an dem Zusammenspiel der Firmen und der
Kunden
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50. Welche Aussage trifft nicht zu?
A) Die freie Marktwirtschaft erwies sich als erfolgreich.
B) Durch diese Wirtschaftsform wurden die
Grundbedürfnisse der Armen abgedeckt.
C) Das sogenannte Wirtschaftswunder beruhte auf
dem perfekten Zusammenspiel von Angebot und
Nachfrage.
D) Bei der sozialen Marktwirtschaft wurden insolvente
Unternehmen gerettet.
E) Dem Wirtschaftsminister nach sollte der Staat den
Benachteiligten in beschränktem Ausmaß helfen.
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51-54: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

52. Welche Aussage trifft auf das Medusavirus zu?
A) Es sorgt dafür, dass das Immunsystem gestärkt wird.

Riesenviren sind eine Gruppe infektiöser Partikel, über
die Wissenschaftler bisher wenig wissen. Die Universität
Kyoto hat nun eine bisher unbekannte Version dieser
DNA-Viren in einer heißen Quelle in Japan aufgespürt.
Die Forscher tauften das Virus auf den Namen Medusa.
Wie seine Namensgeberin aus der griechischen
Mythologie verwandelt es seine Opfer, Amöben,
gewissermaßen zu Stein. Im Gegensatz zu anderen
DNA-Viren, die sich im Zytoplasma der infizierten Zellen
vervielfältigen, lässt das Medusavirus seine
Nachkommen innerhalb des Zellkerns der Amöbe
zusammenbauen. Dabei sorgt eines der Wirtsenzyme
dafür, dass die Amöbe eine harte Außenhülle bildet, in
der sich der Eindringling ungestört replizieren kann. Das
Virus selbst schützt sein Erbgut durch einen mit
Hunderten von Stacheln überzogenen Panzer, an deren
Enden runde Köpfe sitzen. Diese Stacheln erinnern
damit ebenfalls an die mythologische Schreckensgestalt
mit ihren Schlangenhaaren auf dem Haupt. Der
Vergleich der Gensequenzen von Amöben und
Riesenviren deutet auf einen »horizontalen« Gentransfer
hin, bei dem Wirt und Parasit Erbmaterial ausgetauscht
haben. Demnach könnten DNA-Viren bei der
Fortentwicklung eukaryotischer Lebewesen – Pilze,
Pflanzen und Tiere – eine wichtige Rolle gespielt haben,
spekulieren die Forscher.

B) Es vermehrt sich im Zytoplasma der infizierten Zellen.
C) Es hat gefährliche Schlangenhaare auf dem Haupt.
D) Es ernährt sich von Pflanzen und Tieren.
E) Es verdankt seinen Namen einer mythologischen
Gestalt.

53. Warum besteht die Möglichkeit, dass DNA-Viren
wichtige Akteure für die Fortentwicklung mancher
Lebewesen gewesen sein könnten?
A) Unter dem von Stacheln überzogenen Panzer des
Riesenvirus liegt das genetische Erbgut, das es im
Laufe der Jahre gesammelt hat.
B) Forscher der Universität Kyoto kamen zum Schluss,
dass die als unbekannt bezeichnete Version der
DNA-Viren schon früher als eukaryotische Lebewesen
lebte.
C) Zusammen mit den anderen Viren produzieren sie ihre
Nachkommen in warmen Quellen, damit diese in
die Außenhülle der Amöben ungestört eindringen
können.

51. Das Medusavirus ----.

D) Sie waren schon immer in heißen Quellen Japans
vorhanden und sind mit vielen Lebewesen in
Berührung gekommen.

A) ist eine bislang unbekannt gebliebene Art der
Riesenviren, die Forscher nun im thermalen
Heißwasser entdeckt haben

E) Der eventuelle Genaustausch zwischen Amöben und
Riesenviren mag eine Erklärung für die
Fortentwicklung der eukaryotischen Lebewesen liefern.

B) ist eine Schreckensgestalt der griechischen
Mythologie, die ihre Opfer mit nur einem Blick
versteinern lässt
C) zeichnet sich vorerst durch seine winzige Größe aus,
wodurch es sich von den Riesenviren unterscheidet
D) verursacht unheilbare Krankheiten bei Pilzen, Pflanzen
und Tieren, sodass diese nicht mehr verzehrt werden
dürfen
E) kann sehr schnell lebende Organismen in sich
aufnehmen und sich somit vergrößern
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54. Wie könnte der unterstrichene Satzteil am besten
wiedergegeben werden?
A) Unter Medusaviren leiden versteinerte Pflanzen.
B) Amöben werden zu Opfern der griechischen
Mythologie.
C) Die angesteckten Amöben sehen quasi wie Steine aus.
D) Medusaviren vermehren sich auf Steinen.
E) Medusaviren vernichten ihre Opfer mit Steinen.
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55-58: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

56. Forscher der Organisation für Wirtschaftliche
Entwicklung und Zusammenarbeit ----.
A) prophezeien, dass der Bedarf an digitalisierter
Arbeitskraft demnächst nachlassen wird

Während die Unternehmen hoffen, dass neue
Technologien die anstehenden Aufgaben schneller,
effizienter und günstiger erledigen, machen sich viele
Arbeitnehmer Sorgen: Was, wenn die nächste Welle der
Digitalisierung mehr Jobs vernichtet, als sie neue
schafft? Forscher der Organisation für Wirtschaftliche
Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD), einem
Forum vorwiegend wohlhabender Industrieländer, haben
jetzt untersucht, wie viele Stellen in den Mitgliedsländern
tatsächlich durch Automatisierung verschwinden
könnten. Das Ergebnis ist überraschend: Deutsche
Arbeitnehmer sind demnach von der neuen
Digitalisierungswelle überdurchschnittlich stark betroffen.
Beinahe jeder fünfte Arbeitnehmer hierzulande könnte
demnach in den kommenden 15 bis 20 Jahren relativ
leicht durch Roboter und Software ersetzt werden.
Weitere 36 Prozent müssen sich darauf einstellen,
dass sich ihr Arbeitsalltag dramatisch ändert, weil ein
großer Teil ihrer Tätigkeiten mittelfristig von Maschinen
erledigt werden kann. Deutschland liegt damit weit über
dem Durchschnitt der Mitgliedsländer der OECD.

B) begrüßen den Trend der Digitalisierung und
Automatisierung und versuchen diese zu fördern
C) beschäftigen sich mit dem zahlenmäßigen Rückgang
von Arbeitsplätzen durch neue Technologien in der
Zukunft
D) versuchen so viele Stellen wie möglich beizubehalten
und neue Arbeitsplätze zu gewährleisten
E) kamen zu dem Ergebnis, dass der Arbeitskräftemangel
durch die Digitalisierung beseitigt werden kann

57. Wie kann der im Text unterstrichene Satzteil
wiedergegeben werden?
A) sich auf etwas verlassen
B) sich etwas aneignen
55. Es geht aus dem Text hervor, dass ----.

C) sich mit etwas begnügen

A) die meisten Arbeitnehmer zufrieden sind, weil
ihre Arbeitszeiten durch den Einsatz von Robotern
verkürzt werden

D) sich auf etwas vorbereiten
E) sich mit etwas auseinandersetzen

B) durch Automatisierung und Digitalisierung in Zukunft
ein erheblicher Anteil an Arbeitskraft überflüssig
werden kann
C) deutsche Arbeitnehmer von der Digitalisierungswelle
im Allgemeinen kaum betroffen sind
D) sich Arbeitgeber nicht auf die Automatisierung freuen,
da diese hohe Geldsummen kostet
E) alle OECD-Länder von der Automatisierung
gleichermaßen betroffen sind und nach Auswegen
suchen
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58. Welches Fazit kann man aus dem Text ziehen?
A) Deutsche Arbeitnehmer sollten sich in Zukunft darauf
gefasst machen, dass ihre Arbeit vollkommen oder
zum größten Teil von Maschinen übernommen wird.
B) Die OECD-Länder haben versucht, die Digitalisierung
und die Welle der Automatisierung zu verlangsamen,
um die Arbeitsplätze zu retten.
C) Den Arbeitnehmern ist der Trend der Automatisierung
gleichgültig, da sie sich ohnehin leicht an die
Digitalisierung anpassen können.
D) In naher Zukunft wird es keinen einzigen
Arbeitsbereich geben, bei dem die Arbeitgeber auf
Menschen angewiesen sind.
E) Die Industrieländer wollen herausfinden, warum
besonders bestimmte Länder unter dieser Entwicklung
leiden.
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59-62: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

60. Beim Zirkus wird seit Langem kritisiert, dass ----.
A) Tiere nicht artgerecht gehalten und wider ihren Willen
dressiert werden, was an Tierquälerei grenzt

Vor Jahren schon hat der deutsche Zirkus Roncalli seine
Tiernummern radikal gekürzt. Zuerst verschwanden die
Wildtiere aus dem Programm, zum Schluss trabten nur
noch ein paar Pferde und Ponys durch die Manege.
Doch seit dem vergangenen Jahr sind auch diese
Nummern gestrichen. Stattdessen führen jetzt
Tierhologramme Kunststücke vor: Elf Projektoren werfen
die 3-D-Modelle auf eine nahezu unsichtbare, runde
Leinwand. So galoppieren nun leuchtende Pferde in der
Manege, und riesige bunte Goldfische gleiten durchs
Zirkuszelt. Tierschützer bemängeln seit Langem die
Haltung und Dressur von Zirkustieren. Roncalli-Gründer
Bernhard Paul jedoch betont, er sei nicht vor den
Kritikern eingeknickt, sondern gehe mit dem Zeitgeist:
Zirkusprogramme mit Tieren mögen einst exotisch
gewirkt haben, heutzutage seien sie überholt, schließlich
würden die Zuschauer viele fremde Tierarten längst
kennen. Roncalli setzt stattdessen zunehmend auf
technische Raffinessen: Für dieses Jahr hat der Zirkus
den Auftritt eines Roboters angekündigt.

B) Pferde und Ponys durch das ständige Galoppieren
gelangweilt sind und andere Herausforderungen
benötigen
C) Kunststücke, die die Tiere vorführen, veraltet sind und
dass Zuschauer neuartige Vorführungen erwarten
D) das Publikum aus Mitleid mit den Tieren den Besuch in
den Zirkus meidet
E) die Kinder von heute kaum Interesse an Vorführungen
mit Tieren haben

61. Wie begründet Roncalli-Gründer Paul die
Umstellung in seinem Zirkus?
A) Er konnte den Anforderungen des klassischen
Zirkusprogramms nicht mehr gerecht werden.
B) Er ist der Ansicht, dass der Zirkus mit Tieren nicht
mehr auf dem neuesten Stand ist.

59. Welche Aussage ist dem Text zu entnehmen?

C) Er hat befürchtet, dass Tierschützer ihn extrem
kritisieren würden.

A) Auch wenn man Veränderungen vornimmt, ist und
bleibt der Zirkus, wie man ihn aus früheren Zeiten
kennt, ein einzigartiges Erlebnis.

D) Die Einnahmen in seinem Zirkus haben sich in den
letzten Jahren verschlechtert.

B) Der Einsatz von Robotern bei Auftritten wird sicherlich
noch mehr Besucher in die Zirkuszelte locken.

E) Der Einsatz von Tierhologrammen hat die Kinder nicht
mehr angesprochen.

C) Im Prinzip sollte man in den Zirkuszelten außer
Pferden und Ponys keine Tiere benutzen, denn sie
sind für die junge Generation am interessantesten.
D) Die meisten Zirkus-Besitzer sind einsichtig und wollen
Tiere nicht mehr mit ihren Programmen quälen.
E) Der traditionelle Zirkus als Freizeitangebot sollte
revidiert werden, weil er den Ansprüchen der neueren
Zeit nicht mehr entspricht.
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62. Wie kann man den im Text unterstrichenen Satz am
besten wiedergeben?
A) Er habe sich den Kritikern gefügt.
B) Seine Meinung sei von den Kritikern begrüßt worden.
C) Er habe seinen Standpunkt nicht wegen Kritik
aufgegeben.
D) Er habe die Kritiker nach anstrengenden Diskussionen
endlich überzeugt.
E) Kritiker haben ihn eingeschüchtert.
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63-67: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben die
Antwortmöglichkeit aus, die den Dialog am besten
ergänzt.

64. Max:
 Mir ist aufgefallen, dass Menschen oft das
eine tun, aber das andere sagen. Sie verhalten
sich widersprüchlich.

63. Frau Klingel:
 Dank unseres Gedächtnisses erinnern wir uns an
Vergangenes. Doch wir brauchen es auch, um
neue Ideen in die Tat umzusetzen.
Frau Hausen:
 Es gibt also ein Gedächtnis für die Zukunft?

Corinna:
 Ja, das stimmt. Offensichtlich umfassen
psychologische Merkmale immer zwei Ebenen,
eine bewusste und eine unbewusste. Unbewusste
Motive und Bedürfnisse lenken unser Verhalten,
auch wenn wir sie nicht kennen.

Frau Klingel:
 ----

Max:
 ----

Frau Hausen:
 Ansonsten vergessen wir, etwas einzukaufen,
jemanden anzurufen, ein Medikament zu nehmen,
einen Brief einzuwerfen oder eine Datei an eine
E-Mail anzuhängen, bevor wir sie abschicken.

Corinna:
 Dafür haben Forscher viele Verfahren entwickelt,
die Aufschluss über unbewusste Gefühle und
Einstellungen geben sollen. Diese blieben aber
umstritten.
A) Das leuchtet mir ein, aber ich lasse mich nicht
von meinem Unterbewusstsein ablenken.

A) Sie ermöglicht es uns, frühere Erlebnisse oder Wissen,
das wir einst gelernt haben, abzurufen.
B) Nachdem alles vorbei ist und man die Zeit nicht mehr
zurückdrehen kann, ist es egal, ob man sich an die
anfallenden Rechnungen erinnern konnte.

B) Ich glaube nicht daran. Das Unbewusste ist viel
mächtiger, als wir annehmen.
C) Ja natürlich! Wir können unser Handeln ganz bewusst
entscheiden, wenn wir nur wollen.

C) Naja. Wenn man sich diese Frage stellt, wird schnell
klar, dass es oft ähnliche Situationen sind, in denen
uns unser Gedächtnis im Stich lässt.

D) Aus diesem Grund sollten Menschen ihre Gefühle und
Gedanken klar äußern.

D) Ach ja. Obwohl Wissenschaftler über das prospektive
Gedächtnis forschen, vergeht kein Tag, an dem sie
nicht vergessen, etwas zu erledigen.

E) Das klingt plausibel. Doch wie kann man das
Unbewusste messen?

E) Ja. Dieses Intentionsgedächtnis benötigen wir, um uns
selbstständig an zukünftige Handlungen zu erinnern
und diese rechtzeitig auszuführen.
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65. Ralf:
 Was meinst du? Schaden Handystrahlen dem
Gehirn?

66. Lehrerin:
 Anfang der Woche wurde hier eine Schülergruppe
von Wespen attackiert, mehrere Kinder mussten
vorübergehend ins Krankenhaus eingeliefert
werden. Wie gefährlich sind die Insekten?

Inga:
 Also, Mobilfunk verwendet hochfrequente
elektromagnetische Wellen, die zu wenig Energie
besitzen, um Elektronen von Molekülen zu trennen
oder das Erbgut zu schädigen.

Naturschutzbundbeauftragter:
 Die Wespen hatten ihr Nest offenbar in der Nähe
der Schule. Wer so ein Nest stört oder auch nur
erschüttert, muss damit rechnen, dass die
Wespen angreifen.

Ralf:
 Kann diese Energie dann das Gehirn beeinflussen
oder gar Tumore verursachen?

Lehrerin:
 Sind die Tiere grundsätzlich aggressiv?

Inga:
 ----

Naturschutzbundbeauftragter:
 ----

Ralf:
 Für Gehirnkrankheiten können Handystrahlen also
nicht verantwortlich sein.

A) Da Wespen Aasfresser und natürliche Aufräumer sind,
müssen sie uns als Teil des Gesamtsystems erhalten
bleiben.

A) Dank intensiver Forschung haben Wissenschaftler
festgestellt, dass es einen Wirkmechanismus von
Mobilfunkstrahlen auf das Gehirn gibt.

B) Es gibt leider sehr viele selbst ernannte
Wespenbekämpfer, die für viel zu viel Geld
irgendwelche Hausmittelchen in die Nester sprühen
und dann schnell wieder verschwinden.

B) Die Internationale Krebsforschungsorganisation in
Diensten der WHO, die IARC, stuft Handystrahlung
allerdings als „möglicherweise Krebs erregend” ein.

C) Das ist ein dehnbarer Begriff. Manche Leute finden es
schon lästig, wenn die Tiere auf den Kuchen
fliegen, dabei ist das die normale Nahrungssuche, die
zwar nervig, aber nicht angriffslustig ist.

C) Beim Telefonieren absorbiert der Kopf einen Teil der
Energie, wodurch sich das Gewebe erwärmt, aber das
betrifft lediglich die Haut und nicht das Gehirn.

D) Das steht außer Frage, denn Wespen stehen unter
Naturschutz, weswegen es schon einen vernünftigen
Grund geben muss, wenn man ihre Nester beseitigen
möchte.

D) In den letzten Untersuchungen haben Wissenschaftler
herausgefunden, dass es zwischen Mobilfunk und
Tumoren einen generellen Zusammenhang gibt.

E) Ich empfehle, sich durchaus energisch zu zeigen und
frühzeitig Grenzen zu setzen, etwa indem man
Speisen abdeckt und die Wespen mit einer Zeitung
vertreibt oder unter einem Glas einsperrt.

E) Ich halte solche Ängste für plausibel, denn diese
Krankheit ist halt tödlich.

22

Bitte umblättern.

2021-YDS/2/DEUTSCH
68-71: Finden Sie bei folgenden Aufgaben den
Satz, der die Bedeutung des angegebenen Satzes
am besten wiedergibt.

67. Jan:
 Auch Nichtraucher sind zumindest dem Rauch
aus dritter Hand ausgesetzt, denn selbst in gut
gelüfteten Innenräumen reichern sich erhebliche
Mengen schädlicher Chemikalien aus
Zigarettenrauch an.

68. Reisen war früher ein Privileg einer kleinen Schicht
von Adligen, die zur Zerstreuung in die
Sommerfrische fuhr.

Ralf:
 Wie das denn?

A) Bis vor einigen Jahren bekamen nur königliche
Familien Sommerurlaub, da sie ein Sonderrecht
hatten, um sich zu erholen.

Jan:
 ----

B) Während ehemals eine Minderheit Reisefreiheit hatte,
blieb solch ein Privileg anderen Gruppen verwehrt.

Ralf:
 Dagegen hilft ja dann kein Rauchverbot in
direktem Umfeld einer Gaststätte oder eines
Versammlungsorts!

C) Wenn man früher auf die Reise gehen wollte, musste
man aus dem Adelsstand stammen, der sich im
Sommer zu amüsieren verstand.

A) Auch gesundheitsschädliche Stoffe wie Benzol oder
Formaldehyd entdeckten die Forscher in der Luft.

D) Früher hatten ausschließlich die Hoheiten einige
Sonderrechte, die sie zur Ablenkung nutzten.

B) Jedenfalls stieg die Konzentration der Schadstoffe
jedes Mal an, wenn sich der Saal füllte, und sank
danach wieder langsam ab.

E) Einst war Reisen dem Adelsstand vorbehalten, der im
Sommer Ausflüge unternahm, um sich zur Erholung
abzulenken.

C) Ganz einfach. Die schädlichen Dämpfe gehen von
Rauchern aus, oder besser gesagt: ihrer Haut, ihren
Haaren und ihren verrauchten Klamotten.
D) Wer im Kino, wo man früher rauchen durfte, einen Film
anschaute, atmete das Äquivalent von ein bis zehn
Zigaretten Passivrauch ein.
E) Die Umweltwissenschaftler beobachteten, dass die
Belastung im Kino bei Filmen für Erwachsene im
Schnitt merklich höher ausfiel als in Sälen, in denen
Kinderfilme liefen.

69. Die Verbesserung des Teleskops zu dem mächtigen
Instrument unserer Zeit war ein langer Prozess, an
dem viele Menschen beteiligt waren.
A) Die Bedeutung des Teleskops als Instrument ist heute
unumstritten, denn viele prominente Menschen wirkten
bei seiner Entwicklung mit.
B) Es dauerte ziemlich lange, bis das Teleskop, zu
dessen Entwicklung eine große Anzahl von Menschen
beitrug, zu dem bedeutenden Instrument von heute
wurde.
C) Das Teleskop ist eines der wichtigsten Instrumente, die
von Menschenhand geschaffen wurde, jedoch wird ihm
erst seit Kurzem eine große Bedeutung beigemessen.
D) Es war ein langer Prozess, bis die Mehrheit der
Menschen begriff, dass das Teleskop ein
unentbehrliches Instrument für die Menschheit ist.
E) Die Erfindung des Teleskops, das sich heute zu einem
wichtigen Instrument entwickelt hat, begeistert seit
Jahrhunderten die Menschen.

23

Bitte umblättern.

2021-YDS/2/DEUTSCH

70. Lernerfolg hängt nicht nur davon ab, wie komplex
und umfangreich die betreffenden Inhalte sind;
deren Präsentation hat ebenfalls einen großen
Einfluss.

71. Es ist irreführend, ein Transportmittel als U-Bahn zu
bezeichnen, wenn es nicht nur im Untergrund fährt,
sondern größtenteils über der Erde.
A) Werden die Passagiere fälschlicherweise unterirdisch
befördert und nicht über der Erde, dann wird dieses
Transportmittel als U-Bahn bezeichnet.

A) Genauso wie die Art der Übermittlung von Texten im
Unterricht, kann auch die effektive Anwendung des
Unterrichtsmaterials zum Erfolg führen.

B) Über der Erde fahren nur Transportmittel, die
irrtümlicherweise als U-Bahn bezeichnet werden,
deswegen müssen die Schienen in den Untergrund
verlegt werden.

B) Ebenso wie die Komplexität und der Umfang des
Lernstoffes, ist auch der Lehrer ein wichtiger Faktor für
Schüler, die nach Erfolg streben.
C) Der Umfang und das Niveau des behandelten Themas
sind für den Erfolg der Schüler entscheidender als die
Art der Übermittlung.

C) Bewegt sich ein Verkehrsmittel, das U-Bahn genannt
wird, nicht nur unterirdisch fort, sondern überwiegend
auf der Erdoberfläche, trägt es seinen Namen zu
Unrecht, was verwirrend ist.

D) Der Umfang und das Niveau der Inhalte, die zu lernen
sind, sind die wichtigsten Faktoren, die im Unterricht
zum Erfolg führen.

D) Wenn U-Bahnen, die ihren Namen zurecht tragen,
nicht mehr unter der Erdoberfläche fahren, um die
Menschen täglich zu transportieren, sollte man sie der
Klarheit zuliebe umbenennen.

E) Beim Lernerfolg sind sowohl der Umfang und das
Niveau der Inhalte, als auch die Art, wie sie vermittelt
werden, wichtig.

E) Das überirdische Transportieren von Fahrgästen
in U-Bahnen könnte Menschen in die Irre führen,
weswegen man nun alle Strecken unterirdisch verlegt.
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72-75: Ergänzen Sie bei folgenden Aufgaben die
Lücke im Text mit der bestmöglichen Antwort.

73. Jeder Mensch fühlt sich von Zeit zu Zeit einsam,
also sozial isoliert und von seinen Mitmenschen
abgeschnitten. Bei den meisten von uns ist diese
Wahrnehmung aber eng an unsere aktuelle
Lebenssituation geknüpft. ---- Menschen, die
Wissenschaftler als „chronisch einsam‟ bezeichnen,
fühlen sich jedoch ihr ganzes Leben über zutiefst
allein – ganz gleich, wie ihre Lebensumstände sind
oder welche Bindungen sie knüpfen.

72. Bereits im Kleinkindalter bilden sich Ansätze
gemeinsamer Spiele. Diese entstehen meist durch
ein zufälliges Zusammentreffen gemeinsamer
Interessen an einem Gegenstand oder einer
Tätigkeit. Die Art des Spielverhaltens ist ein guter
Indikator für die Entwicklung des kindlichen
Sozialverhaltens. Bis zum Alter von drei Jahren
stehen das Allein- und das Parallelspiel im
Vordergrund. ---- Das Parallelspiel geht jedoch etwas
zurück, sobald die Kinder zu einfachen Interaktionen
fähig sind. Die Möglichkeit von gelegentlichen
Einzelkontakten nimmt jetzt zu.

A) Das subjektive Gefühl von Einsamkeit scheint
beispielsweise unter Erwachsenen zwischen 2006 und
2014 nicht zugenommen zu haben.
B) Ändert sich diese, weil wir zum Beispiel neue Freunde
finden oder eine Beziehung eingehen, kann das
Gefühl der Einsamkeit wieder schwinden.

A) Die soziale Entwicklung im Grundschulalter ist
gekennzeichnet durch eine Reihe von neuen
Verhaltensweisen.

C) Bislang existieren aber keine Daten dazu, wie viele
Menschen einsam sind und ob Personen aus dieser
Gruppe besonders stark gefährdet sind.

B) Das Kind dieses Alters verfügt aber bereits über mehr
oder weniger stabile und differenzierte Bedürfnisse.

D) Im Alltag werden Menschen in aller Regel still und
ziehen sich zurück, um das soziale Gefüge um sich
herum zu beobachten.

C) Oft entfachen sich Konflikte an ganz belanglosen
Kleinigkeiten, bei denen man getrost nachgeben kann.

E) Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts betrachten
Psychologen Einsamkeit getrennt von Depressionen
oder anderen psychischen Erkrankungen.

D) Im gemeinsamen Spiel kommt es zu Kontakten des
Gebens und Nehmens, des Nachahmens und
Nachfolgens.
E) Die Kinder beschäftigen sich vor allem mit sich selbst
oder sie spielen nebeneinander, ohne Kontakt
aufzunehmen.
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74. Gleichgeschlechtliche Geschwister ähnlichen Alters
werden von Eltern häufiger miteinander verglichen,
was zu mehr Streitigkeiten und schlechterer
Anpassung führt. Dieser Effekt ist besonders
ausgeprägt, wenn die Eltern aufgrund finanzieller
Sorgen oder ehelicher Konflikte belastet sind. ---Die Geschwister unternehmen häufig Schritte, um
diese Rivalität zu reduzieren, indem sie versuchen,
sich voneinander zu unterscheiden.

75. Kaum ein Ereignis hat die Geschichte der Moderne
so tief geprägt wie die Französische Revolution von
1789 bis 1799. Sie eröffnete eine Phase
grundstürzender Veränderungen der politischen,
sozialen und kulturellen Verhältnisse in Frankreich.
---- Sie wurde zum Motor des Verfassungswandels
und der Entstehung liberaler politischer Kulturen.
Sie wurde zum Laboratorium der Moderne, indem
sie in der kurzen Spanne eines Jahrzehnts die
unterschiedlichsten Verfassungsformen entwickelte,
die für das 19. und 20. Jahrhundert wirkungsmächtig
werden sollten.

A) Freunde können in solchen Situationen eine wichtige
Quelle der Unterstützung sein.
B) Wenngleich die Beziehung zwischen Geschwistern
zahlreiche Vorteile mit sich bringt, ist sie oft eine
Herausforderung.

A) Die Geschichte der Französischen Revolution ist seit
jeher Gegenstand der internationalen Forschung mit
einem deutlichen Schwerpunkt im Fachbereich der
Internationalen Beziehungen.

C) Eltern vergleichen meistens die
Persönlichkeitseigenschaften und Erfolge der Kinder
mit ihren eigenen.

B) Beim Aufstieg der industriellen Welt spielte die
Französische Revolution allenfalls eine Nebenrolle,
manche Historiker halten sie für die industrielle
Modernisierung sogar für unwichtig.

D) Wenn Geschwister nicht nach Anerkennung für ihre
Einzigartigkeit streben, werden sie viel glücklicher.

C) Die Volkssouveränität, so wird man zusammenfassend
sagen können, war Katalysator und Symptom einer
zunehmenden Autoritätskrise, die in Mitteleuropa
begann.

E) Eltern, deren eigene Probleme ihnen kaum Energie
lassen, achten weniger darauf, gerecht zu sein.

D) Die Französische Revolution hat weit über den
nationalen französischen Rahmen hinaus tiefe Spuren
in der politischen und sozialen Entwicklung anderer
Länder hinterlassen.
E) Die Französische Revolution sowie in diesem
Zusammenhang insbesondere die Fragen nach Macht
und Ritual bilden Schwerpunkte seiner Forschung.
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76-80: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben den
Satz aus, der nicht zum Textzusammenhang passt.

78. (I) Rothirsche sind perfekt an den Winter angepasst.
(II) Jede Störung kostet Energie und zehrt an den
Fettreserven überwinternder Tiere. (III) Die Geweihträger
bekommen ein Winterhaarkleid, verkleinern Organe wie
Leber und Nieren um bis zu 60 Prozent, senken
Körpertemperatur sowie Pulsschlag und bewegen sich
wenig. (IV) So reduzieren sie ihren Energieverbrauch
und kommen gut mit dem eingeschränkten
Nahrungsangebot zurecht. (V) Werden sie aber ständig
durch Menschen aufgescheucht, funktioniert diese
Strategie nicht mehr, weil sie dann viel mehr fressen
müssen.

76. (I) In der Badehose für drei Minuten in eine eiskalte
Kammer bei minus 110 Grad- das klingt mörderisch und
doch bieten einige Kliniken die sogenannte
Ganzkörperkältetherapie an. (II) Sie wird vor allem
gegen chronische Schmerzen, etwa bei Rheuma,
Fibromyalgie und Rückenleiden eingesetzt. (III) Die
Therapie hilft einigen Patienten erstaunlich gut, doch
nicht allen und es gibt dazu nur wenige Studien, aber
diese sind äußerst vielversprechend. (IV) Kälte macht
das Immunsystem anfälliger für Krankheiten, deswegen
heißt es auch „Erkältung“, dies bestätigte eine jüngste
Studie zur Hypothermie. (V) Wie die extreme Kälte auf
den Körper wirkt, ist allerdingst nicht klar.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

C) III

D) IV

E) V

E) V

79. (I) Heilpilzen wird eine tumorhemmende Wirkung
zugesprochen. (II) In Japan werden Medikamente, die
Lentinan, ein Beta-Glucan des Heilpilzes Shiitake,
enthalten, bereits seit Langem in der Krebstherapie
eingesetzt. (III) So gelangen bei einer Chemo- und
Strahlentherapie starke Zellgifte in den Organismus.
(IV) Durch ihre entgiftende Funktion kann der
begleitende Einsatz von Heilpilzen eine wertvolle
Unterstützung sein. (V) Zudem kann die Einnahme
verschiedene Nebenwirkungen, die bei Chemo- und
Strahlentherapie auftreten können, mindern.

77. (I) Das Gehirn eines Erwachsenen umfasst circa 86
Milliarden Nervenzellen, doch auf ihre Zahl kommt es
nicht an. (II) Mit zunehmendem Körpergewicht nimmt
jedoch das relative Hirngewicht ab. (III) Es ist das
Netzwerk und ihre Verschaltung untereinander, welche
die Einzigartigkeit des Denkapparats begründen.
(IV) Das Gehirn lässt den Menschen wahrnehmen und
empfinden, mit anderen kommunizieren oder Raketen
für die Fahrt zu fremden Planeten entwerfen. (V) Dieses
im Durchschnitt 1,2 Kilo schwere Organ verleiht uns das
Gefühl, ein Ich zu sein, und vermag gleichzeitig aber
auch Zivilisationen zu begründen.
A) I

B) II

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
80. (I) Nach einer schweren Hirnschädigung zum Beispiel
durch Kopfverletzungen oder nach Sauerstoffmangel
fallen einige Menschen ins Koma, einen Zustand tiefster
Bewusstlosigkeit. (II) Demnach könnte der
Energieverbrauch des Gehirns verraten, ob ein Patient
die Chance hat, wieder zu Bewusstsein zu kommen.
(III) Sie öffnen die Augen selbst auf stärkste Reize hin
nicht und sind unfähig, sich auf irgendeine Weise
bemerkbar zu machen. (IV) Manche Betroffene geraten
aus einem anfänglichen tiefen Koma in ein so genanntes
Wachkoma. (V) Diese Patienten öffnen zeitweise die
Augen, erscheinen also wach, zeigen aber keinerlei
Anzeichen von Bewusstsein.
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V

SIE HABEN DEN TEST BEENDET.
BITTE KONTROLLIEREN SIE IHRE ANTWORTEN.
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