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5. Es wird darauf hingewiesen, dass der Kunde spätestens dann in ---- gerät, wenn er nicht innerhalb
von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung Folge leistet.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Ein Staatsoberhaupt hat die höchsten Tugenden
seines Volkes zu ----.
A) bewandern

B) genieren

D) überlassen

A) Verzug

D) Einzug

C) schlüpfen

B) entsprach

D) ging

E) Umzug

6. ---- dem hohen Leistungsdruck nicht Stand hält
oder seine diesbezüglichen Schwierigkeiten signalisiert, wird oft schnell als Versager eingestuft.
A) Was

B) Wenn C) Wer

D) Wen

E) Der

C) sank

E) betrug

7. Bilaterale Verhandlungen, ---- derer für gute partnerschaftliche Beziehungen und eine konstruktive Zusammenarbeit gesorgt wurde, fanden regelmäßig alle zwei Jahre statt.

3. Der Bundestag stimmte der Verlängerung des ---zu, dass die Bundeswehr ihren Einsatz in Afghanistan ein weiteres Jahr fortsetzen wird.
A) Mandates

C) Rückzug

E) verkörpern

2. Nach Berechnungen von Arbeitsmarkt-Experten
---- die Zahl der Erwerbslosen im September dieses Jahres in Deutschland um 120.000 auf 4,25
Millionen.
A) bestand

B) Bezug

B) Maulwurfes

D) Malheurs

A) dermaßen

C) Mammons

D) indem

E) Mastes

B) unachtsame

C) ungetaufte

D) unveräußerliche

C) so dass

E) auf Grund

8. Aus der Verfassung der Vereinigten Staaten geht
hervor, dass der für schuldig Befundene ---- der
Anklageerhebung dem Strafverfahren der Verurteilung und Strafverbüßung nach Maßgabe der
Gesetze ausgesetzt und unterworfen ist.

4. Der Nießbrauch ist im deutschen Sachenrecht
das ---- und unvererbliche Recht, die Nutzungen
einer Sache oder eines Rechts zu ziehen.
A) unentschlossene

B) durch

E) unentzifferbare

A) je nachdem

B) ungeachtet

C) es sei denn

D) außerdem
E) stattdessen
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13. Der Fachjargon beschreibt die spezielle Berufswelt treffend und konkret; er ist effizient und klar,
---- zu differenzieren und zu pointieren.

9. Der Bekämpfung der Vogelgrippe, gegen die
noch kein allgemein verträglicher Impfstoff entwickelt werden konnte, kommt als ---- der bedeutendsten Probleme eine große Bedeutung zu.
A) einem

B) einer
D) eine

A) vermag

C) einen

B) würde
D) möchte

C) soll

E) lässt

E) ein

10. In ---- der noch unzureichenden Versorgungssituation für psychisch erkrankte Menschen mit
Migrationshintergrund und deren Angehörigen ist
es erforderlich, die Selbsthilfe zu thematisieren.
A) Dank

B) Hinblick
D) Anbetracht

C) Mittel

E) Hintergrund

14. Immergrüne Regenwälder finden sich auf allen
Kontinenten ---- des Äquators im Tageszeitenklima.
A) gegen

B) statt
D) entlang

C) schon
E) schließlich

11. Aufgrund der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts ---- jedes Gesetz, das eine
Vorschrift enthält, welche die Zustimmung des
Bundesrates voraussetzt, als Ganzes der Zustimmung des Bundesrates.
A) bedient

B) bedarf
D) gelingt

C) braucht

E) entsinnt

15. Die Ära ist eine Zeitrechnung, ---- als Ausgangspunkt ein wirkliches oder fiktives Ereignis zugrunde liegt und die durch fortlaufende Weiterzählung der einzelnen Jahre zustande kommt.

12. Viele Plattformen sind sich nicht wirklich ihrer
Probleme, ---- über deren Lösungen bewusst, da
sie selbst Bestandteil des eigentlichen Problems
sind.
A) vermochten

B) unterscheiden zwischen

C) während

D) behelfen

A) dass

B) die

C) der

D) was

E) das

E) geschweige denn
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Studien über Fremdenfeindlichkeit können grundsätzlich aus zwei (16)---- erfolgen. Zum einen wird
Fremdenfeindlichkeit als eine Dimension sozialen
Handelns (17)----, zum anderen als eine strukturelle
Gegebenheit. Im ersten Fall wird sie als eine (18)---Haltung gegenüber ethnischen Gruppen bzw. Angehörigen anderer Nationalität, Rasse und Kultur
verstanden. Im zweiten Fall bezieht sie sich auf die
objektive Benachteiligung von (19)---- anderer Rasse, Nationalität und Kultur. Danach wird Fremdenfeindlichkeit nicht als eine individuelle Eigenschaft
konzeptionalisiert, (20)---- als eine strukturelle Gegebenheit, die negativ auf die Lebenschancen der
Angehörigen anderer Rasse, Nationalität und Kultur
wirkt.

Die Internationalisierung und Globalisierung in weiten
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist unaufhaltsam. Die Entwicklung der Europäischen Union
(21)---- ihrer Erweiterungen, die Attraktivität
Deutschlands für Arbeitskräfte aus dem Ausland sowie die (22)---- deutscher Fach- und Führungskräfte
ins Ausland stellen in den kommenden Jahren und
Jahrzehnten neue (23)---- an die Bewältigung der
damit verbundenen Probleme der Zusammenarbeit
und des Zusammenlebens. (24)---- ergibt sich die
Notwendigkeit, kulturelle Unterschiede zu kennen
und zu verstehen sowie ihre Bedeutung für das Zusammenleben und die Zusammenarbeit zu (25)---und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie kulturspezifische Orientierungssysteme grundlegende
psychische Prozesse beeinflussen.

16.
A) Irritationen

B) Planstellen

D) Plomben

21.

C) Rassisten

A) übersichtlich

E) Perspektiven

B) einschließlich

D) zuversichtlich

C) sicherlich

E) absichtlich

17.
A) orientalisiert

B) analysiert

D) verätzt

22.

C) entsichert

A) Entsendung

E) korrupt

B) Unterschiede

D) Schätzung

C) Kultur

E) Orientierung

18.
A) triefende

B) gescheckte

D) abwertende

23.

C) verpasste

E) entsorgte

A) Rechtstraditionen

B) Kooperationspartner

C) Mangelerscheinungen

D) Anforderungen

E) Gemeinschaftskassen
19.
A) Profiten

B) Statistiken
D) Katalogen

C) Angehörigen

24.

E) Wieseln

A) Vorausgesetzt

B) Inwiefern

D) Überaus

C) Mittels

E) Daraus

20.
A) außerdem

B) bisweilen

D) weswegen

C) inwiefern

25.

E) sondern

A) schränken

B) bemannen

D) wähnen

C) würdigen

E) bleichen

Diğer sayfaya geçiniz.

3

A
ALMANCA
28. ----, dass niemand behaupten kann, sie wären
unverständlich.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) Historisch hat sich die Informatik als Wissenschaft aus der Mathematik entwickelt

26. ----, was ihm in Deutschland nicht möglich gewesen war, da er dort stets mit dem Argument, dass
er überqualifiziert sei, konfrontiert wurde.

B) Der Verwaltungsrat hat die Gründe seiner Entscheidungen so einleuchtend dargestellt

A) Er hat im Ausland eine Beschäftigung weit unter
seiner Qualifikation angenommen

C) Computer mit intelligenten Entscheidungsalgorithmen können erst eingesetzt werden

B) Auch der Besuch eines Weiterbildungskurses
wird ihr nicht viel weiter helfen können

D) Mangelnde Sprachkenntnisse können selbst
sehr erfolgreichen Menschen den beruflichen
Aufstieg verbauen

C) Aufgrund geringer Sprachkenntnisse können
viele ihr Anliegen nicht vortragen

E) Der Aktionär war vor allem an der Gewinnverteilung interessiert

D) Sowohl Vorgesetzte wie auch Mitarbeiter sahen
in ihm einen so vielseitigen Menschen
E) Der Einsatz von materialsparenden und umweltfreundlichen Techniken ist mit Problemen verbunden

29. ----, wenn er die Absicht hat, auf der Grundlage
wissenschaftlich fundierten Wissens einen
Artikel vorzubereiten.

27. ----, da es aufgrund seiner Rezeption in den späteren europäischen Rechtsordnungen bis heute
fortwirkt.

A) Es liegt in der Natur wissenschaftlicher Argumentationen

A) Integrationsprobleme werden allgemein nur aus
der Sicht der zu Integrierenden angegangen
B) Die entschlüsselten alten Schriften beweisen
das Vorhandensein einer Gerichtsbarkeit

B) Erst nach eingehenden Untersuchungen des
Materials konnte seine Unschuld bewiesen
werden

C) Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
sind sich darin einig gewesen

C) Die Anzahl seiner Veröffentlichungen lässt
darauf schließen

D) Im Mittelpunkt rechtsgeschichtlicher Betrachtungen steht traditionell das Römische Recht

D) Er war durch die an ihn gestellten Anforderungen dermaßen ausgelastet

E) Eine Nichtachtung der nachbarstaatlichen Rechte kann ernste Folgen haben

E) Der Referent pflegt eine umfangreiche Materialsammlung anzulegen

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Manche Menschen lehnen es ab, ----, und versuchen, sich ihren Weg selbst zu zeichnen.

30. ----, deren Integration in die Gesellschaft von
großer Bedeutung ist.
A) Die Einführung computergesteuerter Produktionsmethoden hat zur Folge

A) indem sie in einer alltäglichen Situation nicht
mehr angemessenen reagiert

B) Den im Patentamt eingehenden Anträgen ist zu
entnehmen

B) die vom Dienst suspendiert wurden
C) was aufgrund ihrer sozialen Stellung zur Folge
haben kann

C) Viele nichtstaatliche Organisationen haben sich
für verwahrloste Kinder eingesetzt

D) inwiefern historische Ereignisse das heutige
Leben beeinflussen könnten

D) Die das Steuersystem betreffenden neuen Regelungen werden erst dann wirksam sein

E) sich mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten
zufrieden zu geben

E) Die althergebrachten Methoden im Erziehungswesen hatten das Ziel

33. Insgesamt haben deutsche Familien, ----, das
Gefühl, dass sie der Bevormundung durch die
Ämter entronnen sind.

31. Erfolgt die Verwahrung eines Gegenstandes unentgeltlich, haftet der Verwahrende für Schäden
nur auf Grund von Sorgfaltsmangel, ----.

A) dass sie an einer Familienberatung teilnehmen

A) dass die professionelle Konfliktvermittlung zu
einer positiven Streitkultur führen kann

B) welche einer umfassenden Schulreform zustimmen würde

B) welcher sich abweichend von seiner eigenen Art
und Weise der Pflege ergibt

C) die sich im Ausland niedergelassen haben

C) während sie leichte Verluste zu Handelsbeginn
verzeichnen mussten

D) seit wie vielen Generationen sie in ihrem Besitz
sind

D) wenn diese ihrem früheren Berater eine Möglichkeit zur Mängelbeseitigung einräumt

E) wenn es ihnen bewusst gewesen wäre

E) wann ein seriöser Eindruck Gewähr für eine
effektive Zusammenarbeit bietet
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34. In Deutschland werden mehr finanzielle Bundesmittel für soziale Zwecke ausgegeben, ----.

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

A) als für Forschung, Bildung und Entwicklung aufgebracht werden

36. Partnerschaftliche Beziehungen, sei es zwischen
zwei Institutionen oder zwischen zwei Ländern,
setzen voraus, dass gegenseitiges Verständnis
und Vertrauen von Dauer sind.

B) so dass sie auf kartellrechtliche Probleme erst
gar nicht eingegangen sind
C) ob von der Veröffentlichung der Konjunkturdaten
Impulse auf den Handel ausgehen

A) Birbirlerine karşılıklı anlayış ve güven içinde olan
kurumlar veya ülkeler arasındaki işbirliği ilişkileri
süreklilik gösterir.

D) den die neue Regierung mit ihrer Politik wohl
auslösen wird

B) İşbirliği ilişkilerini karşılıklı anlayış ve güven içinde yürütmek isteyen iki kurum veya iki ülke, bunun için çaba harcamak zorundadır.

E) während sie auf festverzinsliche Wertpapiere
vorerst verzichtet haben

C) İki kurum arasında olduğu gibi iki ülke arasındaki
işbirliği ilişkilerinin sürdürülebilmesi için karşılıklı
anlayış ve güven ortamının olması gerekir.
D) İster iki kurum ister iki ülke olsun, karşılıklı işbirliği içinde olan taraflar aralarındaki anlayış ve
güvenin sarsılmaması için sürekli çaba göstermelidir.
E) İster iki kurum arasında ister iki ülke arasında
olsun, işbirliği ilişkileri, karşılıklı anlayış ve güvenin sürekli olmasını gerektirir.

35. ----, dem ist abzuraten, Alkohol zu sich zu nehmen und zu rauchen.
A) Wenn er sich an den Rat seines Arztes gehalten
hätte
B) Seine Aussagen lassen die Annahme zu
C) Dass er trotz aller Vorkehrungen nicht rechtzeitig
fertig geworden ist
D) Wer unter Verdauungsstörungen und Blähungen
leidet
E) Für welche der Ausfall der Funktion von Vorteil
sein könnte

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Von Experten wird unterstrichen, dass viele Klimakatastrophen wie Überschwemmungen darauf
zurückzuführen sind, dass die Temperatur auf
der Erde aufgrund des Treibhauseffektes um
0,6°C angestiegen ist.

37. Während in der Türkei die Zuständigkeit und Verpflichtung zur Verabschiedung der Gesetze nur
dem Parlament zustehen, gibt es in Deutschland
neben dem Bundestag, der diese Funktion erfüllt,
auch den Bundesrat, der die Funktion der Beratung innehat.

A) Dünyadaki sıcaklığın 0,6°C yükselmiş olduğunu
saptayan uzmanlar, bunun sera etkisinden kaynaklandığını ve su baskınları gibi iklim felaketlerini beraberinde getirebileceğini söylüyorlar.

A) Türkiye’deki parlamento, yasa çıkarma yetki ve
yükümlülüğüne tek başına sahipken, Almanya
parlamentosu bu görevi Federal Konsey’le birlikte yerine getirir.

B) Uzmanlar dünyadaki sıcaklığın sera etkisinden
dolayı 0,6°C yükselmesinin su baskınları gibi iklim felaketlerine yol açabileceğine işaret ediyorlar.

B) Türkiye’de yasa çıkarma yetki ve yükümlülüğü
yalnızca parlamentoya ait olduğu halde, Almanya’da bu işlevi yerine getiren parlamentonun
yanı sıra danışma işlevine sahip olan Federal
Konsey de vardır.

C) Su baskınları gibi birçok iklim felaketinin dünyadaki sıcaklığın sera etkisinden dolayı 0,6°C yükselmiş olmasından kaynaklandığı uzmanlarca
vurgulanmaktadır.

C) Almanya’da yasa çıkarma yetki ve yükümlülüğüyle donatılmış olan parlamentoyu yasa önerileriyle destekleyen Federal Konsey varken, Türkiye’deki parlamento bu işleri tek başına yerine
getirmektedir.

D) Uzmanlara göre, dünyadaki sıcaklığın sera etkisinden dolayı 0,6°C yükselmesinin sonuçları, su
baskınları gibi iklim felaketleri biçiminde ortaya
çıkacak.

D) Almanya’da yasa çıkarma yetki ve yükümlülüğüne sahip olan parlamentonun yanı sıra önerme
yetkisiyle donatılmış olan Federal Konsey’in de
bulunması bir işbölümünü beraberinde getirirken
Türkiye’deki parlamento bu işlevi tek başına üstlenmiştir.

E) Uzmanlar sera etkisinin dünyadaki sıcaklığı
0,6°C yükselttiğini ve bunun sonucunda su baskınları gibi iklim felaketlerinin kaçınılmaz olduğunu öne sürüyorlar.

E) Almanya’daki Federal Konsey’in parlamentoya
yasa önerme yetkisine sahip olmasına karşılık,
Türkiye’de yasa çıkarma yetki ve yükümlülüğünün tamamı parlamentoya verilmiştir.

38. Wenn man berücksichtigt, dass die Deutschen
den größten Teil der in die Türkei kommenden
Touristen ausmachen, kann man erwarten, dass
beide Völker sich im Laufe der Zeit besser verstehen.
A) Türkiye’ye gelen turistlerin en büyük bölümünü
Almanların oluşturduğu göz önüne alınırsa, her
iki toplumun birbirini zamanla daha iyi anlaması
beklenebilir.
B) Gelen turistlerin çok büyük bir kısmı Alman olduğu için Türkiye’de onları anlayacakların sayısında artış olması yadırganacak bir durum değildir.
C) Türkiye’yi ziyaret eden Alman turistlerin büyük
bir bölümü, iki toplumun birbirini zamanla çok iyi
tanıdığını ve artık daha iyi anladığını vurgulamaktadır.
D) Dikkat edilirse Türkiye’ye gelen turistler arasında
Almanların gittikçe daha büyük bir bölüm oluşturduğu ve bunun da her iki toplumun birbirini daha
iyi anlamasından kaynaklandığı görülecektir.
E) Almanların Türkiye’ye gelen turistler arasında en
büyük bölümü oluşturması, her iki toplumun gelecekte daha da iyi anlaşacağına işaret ediyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Aufgrund der Sparmaßnahmen und Kürzungen
im Haushalt sind viele Institutionen, die früher
sowohl Akademikern wie auch Studenten Stipendien verliehen haben, nicht mehr in der Lage, so
viele Stipendien wie früher zu vergeben.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
41. Türkiye’deki uçak şirketleri arasında öylesine
şiddetli rekabet var ki insanlar yurt içinde belirli
kentler arasında uçak yolculuğunu otobüs yolculuğundan daha ucuza yapabiliyor.

A) Gerek akademisyenlerin gerekse öğrencilerin
burs için başvurduğu kurumların çoğu bütçedeki
tasarruf önlemleri ve kesintilerden etkilendiklerinden, artık eskisi kadar kolay burs tahsis edemiyor.

A) Unter den Fluggesellschaften in der Türkei gibt
es eine so harte Konkurrenz, dass die Menschen
Flugreisen zwischen bestimmten Städten im Inland billiger als Busreisen unternehmen können.

B) Eskiden hem akademisyenlere hem de öğrencilere burs veren kurumların çoğunun bütçeleri
tasarruf önlemleri ve kesintilerden dolayı azaldığından, bu bursların miktarları büyük ölçüde
düşürüldü.

B) Die harte Konkurrenz zwischen den Fluggesellschaften hatte zur Folge, dass die Menschen
Flugreisen zwischen bestimmten Städten in der
Türkei den Busfahrten vorziehen, weil sie billiger
zu stehen kommen.

C) Önceleri bütçelerinden akademisyenlere ve
öğrencilere burs sağlayan birçok kurum, tasarruf
önlemleri ve kesintiler yüzünden artık burs tahsis
edemeyecek duruma geldi.

C) In der Türkei sind aufgrund der harten Konkurrenz unter den Fluggesellschaften Flugreisen
zwischen bestimmten Städten im Inland so billig
geworden, dass die Menschen nicht mehr mit
dem Bus fahren.

D) Bütçedeki tasarruf önlemleri ve kesintiler nedeniyle, önceleri gerek akademisyenlere gerekse
öğrencilere burs veren birçok kurum artık eskisi
kadar çok burs tahsis edecek durumda değildir.

D) Dank der harten Konkurrenz, die in der Türkei
unter den Fluggesellschaften herrscht, kommen
den Menschen Flugreisen im Inland zwischen
bestimmten Städten billiger zu stehen als Reisen
mit dem Bus.

E) Önceleri birçok kurum akademisyenlere ve öğrencilere geniş burs olanakları sağlarken, şimdilerde uygulanan tasarruf önlemleri ve kesintilerden dolayı eskisi kadar çok burs tahsis edilemiyor.

E) In der Türkei sind Inlandflüge zwischen bestimmten Städten billiger als Busreisen, was auf die
harte Konkurrenz unter den Fluggesellschaften
zurückzuführen ist.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Türkiye uluslararası düzeyde barışçıl ilişkilere
önem verdiğinden, her zaman diğer devletlerin
haklarına saygılı bir dış politika izlemektedir.

42. Avrupa Parlamentosu sözcülerinin ifadelerinden,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmeden önce yerine getirmesi gereken daha birçok yeni talebin
ortaya çıkacağı anlaşılıyor.

A) Der Respekt vor den Rechten anderer Staaten
ist ein Prinzip der Außenpolitik, das für die Türkei, die friedliche Beziehungen auf internationaler Ebene unterhält, maßgebend ist.

A) Das Europäische Parlament hat durch seine
Sprecher verlauten lassen, dass auf die Türkei,
die der Europäischen Union beitreten will, noch
eine Reihe von Forderungen zukommen.

B) Da die Türkei auf friedliche Beziehungen auf
internationaler Ebene Wert legt, verfolgt sie stets
eine Außenpolitik, welche die Rechte anderer
Staaten respektiert.

B) Nach Angaben der Sprecher des Europäischen
Parlaments wird die Türkei noch einige Forderungen erfüllen müssen, bevor ihr Beitritt in die
Europäische Union in Betracht gezogen werden
kann.

C) Ein Land, welches Wert auf friedliche Beziehungen auf internationaler Ebene legt, sollte wie die
Türkei die Rechte anderer Staaten respektieren.

C) Aus den Äußerungen der Sprecher des Europäischen Parlaments ist zu entnehmen, dass noch
viele neue Forderungen auftreten werden, die
die Türkei vor dem Beitritt in die Europäische
Union erfüllen muss.

D) Die Außenpolitik der Türkei, für die friedliche Beziehungen auf internationaler Ebene von Bedeutung sind, ist durch den Respekt vor den Rechten anderer Staaten geprägt.

D) Sprecher des Europäischen Parlaments teilten
mit, dass die Türkei noch viele Forderungen erfüllen muss, bevor sie in die Europäische Union
aufgenommen werden kann.

E) Da die Außenpolitik der Türkei Respekt vor den
Rechten anderer Staaten hat, ist es ihr möglich,
friedliche Beziehungen auf internationaler Ebene
zu unterhalten.

E) Nach Aussagen von Sprechern des Europäischen Parlaments wird sich die Türkei hinsichtlich ihres Beitritts in die Europäische Union noch
gedulden müssen, da es noch viele Forderungen
gibt, die zu erfüllen sind.

43. Petrol fiyatlarının kısa zaman dilimleri içinde sık
sık değişmesi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için kriz tehlikesini beraberinde getiriyor.
A) Die häufigen Schwankungen der Ölpreise innerhalb kurzer Zeitspannen könnten eine Krise in
der Wirtschaft der Entwicklungsländer auslösen.
B) Da die Ölpreise innerhalb kurzer Zeitabstände
öfters schwanken, kann man daraus folgern,
dass die Gefahr besteht, dass in der Wirtschaft
der Entwicklungsländer eine Krise ausbricht.
C) Die Wirtschaft der Entwicklungsländer steht kurz
vor einer Krise, was darauf zurückzuführen ist,
dass die Ölpreise selbst innerhalb kurzer Zeitspannen nicht stabil sind.
D) Die Zeitabschnitte, in denen sich die Ölpreise
ändern, werden immer kürzer, weswegen die
Gefahr besteht, dass die Wirtschaft der Entwicklungsländer in eine Krise gerät.
E) Dass sich die Ölpreise innerhalb kurzer Zeitabschnitte häufig ändern, bringt für die Wirtschaft
der Entwicklungsländer die Gefahr einer Krise
mit sich.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Yirmi beş ülkeden oluşan Avrupa Birliği’nin henüz tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmiş bir
anayasası bulunmamaktadır.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

A) Die 25 Staaten der Europäischen Union konnten
sich hinsichtlich einer gemeinsamen Verfassung
nicht einigen, weil die Mitgliedsstaaten unterschiedliche Ansprüche stellen.

46. In diesem Jahr soll erstmals Biogas ins deutsche
Erdgasnetz eingespeist werden. Ähnlich wie Benzin und Diesel, denen künftig zunehmend Biokraftstoffe zugemischt werden, wird auch das
Erdgas mit biologisch erzeugtem Gas gestreckt.
---- In Deutschland produzieren bereits 2.700 Anlagen Biogas aus Pflanzen, Gülle, Lebensmittelabfällen oder Biomüll. Die Besonderheit von Biomüll ist, dass es einen hohen Brennwert besitzt
und ebenso wie Erdgas Wärme und Strom liefern
kann.

B) Die 25 Staaten, aus denen die Europäische
Union besteht, konnten sich noch immer nicht
auf eine Verfassung einigen, mit der alle Mitgliedsstaaten einverstanden sind.
C) Die Europäische Union, der 25 Staaten angehören, ist im Begriff, eine Verfassung auszuarbeiten, wobei die Forderungen aller Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden müssen.

A) Insgesamt könnten bis 2030 bis zu 10% des gegenwärtigen Gasverbrauchs über Biogas gedeckt werden.

D) Die Europäische Union, die sich aus 25 Staaten
zusammensetzt, verfügt noch immer nicht über
eine Verfassung, die von allen Mitgliedsstaaten
anerkannt worden ist.

B) Die Bakterien verbreiten Methan und schwefelhaltige Faulgase, auf welche die menschliche
Nase sehr empfindsam reagiert.

E) Die 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
konnten sich bisher nicht auf eine Verfassung
einigen.

C) Sie soll Anfang 2007 ihren Betrieb aufnehmen
und bei voller Leistung zunächst 1000 Kubikmeter Öl pro Stunde abgeben.
D) Die Idee besteht darin, den Konzentrationsunterschied zwischen dem Salzwasser und dem Süßwasser zu nutzen.
E) Sie konnten berechnen, wie sich Wasserstoffatome in den Zwischenräumen des Graphitstapels anlagern.

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Forscher arbeiten an einem Prozess, um chirale
Moleküle nach ihrer Struktur zu ordnen. ---- Und
doch entscheidet die exakte Struktur von spiegelverkehrt aufgebauten Molekülen wesentlich über
ihre biologische Aktivität. Links- und rechtsdrehende Milch- oder Aminosäuren sind bekannte
Beispiele für diese so genannte Chiralität. Da
beispielsweise für Arzneimittel nur eine Strukturart gewünscht ist, um beste Ergebnisse zu erzielen, brauchen Pharmaproduzenten jeweils nur
„rechte“ oder „linke“ Moleküle.
A) Als Rohstoffe für diese Nahrungsmittel kommen
Stärkepflanzen wie Mais oder Ölpflanzen in
Frage.

49. Unken sind – entgegen einer weit verbreiteten
Meinung – keine „besonders dicken Kröten“,
sondern im Gegenteil sehr kleine, warzige, krötenartige Amphibien mit abgeflachten Körpern,
von denen die meisten Arten nur etwa vier bis
fünf Zentimeter lang werden. ---- Diese sollen potentielle Fressfeinde auf ihre Hautgifte aufmerksam machen. Oberseits weisen sie eine meist
graue bis braune Färbung auf, durch die sie auf
schlammigem Boden gut getarnt sind. Die Haut
ist mit sehr vielen drüsenhaltigen Warzen bedeckt, die bei den Gelbbauchunken zudem hornige Spitzen tragen.
A) Er sucht nach der Frage, weshalb deren Pupillen
dreieckig bis herzförmig sind, noch immer eine
Antwort.

B) Dieses Gas entsteht auch, wenn fruktosehaltige
Lösungen erhitzt werden.

B) Bei ihm wirkt die leuchtend-grüne Färbung in
dieser Umgebung tarnend.

C) Die Bestandteile und chemischen Bindungen
dieser Moleküle sind völlig identisch.

C) Seitdem sind die Schwimmhäute zwischen seinen Zehen völlig ausgebildet.

D) Es ist schon so weit ausgereift, um strukturreine
Endprodukte produzieren zu können.

D) Auf ihrer Unterseite tragen sie auffällig bunte
Farben als Zeichnungsmuster.

E) Er verliert nur einen kleinen Teil seines Eigengewichts.

E) Diese inneren Schallblasen fehlen bei anderen
Arten.

48. Brennstoffzellen bieten bei mobilen Systemen
einen echten Mehrwert: Laptops können unabhängig vom Stromnetz viele Stunden laufen und
lärmende Stromerzeuger können durch flüsterleise Geräte ohne Ausstoß von Schadstoffen ersetzt
werden. ----: Allein in Deutschland werden jedes
Jahr nahezu eine Milliarde Batterien und rund 90
Millionen Akkus verkauft. Schon ein Marktanteil
von wenigen Prozenten würde zu Stückzahlen
führen, wie sie die Brennstoffzelle in den kommenden Jahrzehnten wohl in keinem anderen
Segment erreichen wird.
A) Sie wollen einen Computer bauen, der einzelne
Elektronen als Informationsspeicher nutzt
B) Das Potenzial von Brennstoffzellen in diesem
Marktsegment ist enorm
C) Bei der Entwicklung dieser Theorie nahm er
auch auf umweltpolitische Probleme Rücksicht
D) Der Verkauf der Programme ist aufgrund der viel
billigeren Raubkopien zurückgegangen
E) Es erzeugt das lebenswichtige Gas, indem es
Wasser zerlegt

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Das Europäische Jugendforum hat als Abschluss
seiner Mitgliederversammlung im April mehrere
Stellungnahmen veröffentlicht. Es beklagt sich,
dass es weder einen europäischen, noch nationale Aktionspläne zur Jugendpolitik gebe, die gemeinsame Ziele benennen, verschiedene Politikbereiche zusammenfassen und nationale Umsetzungsschritte benennen könnten. ---- Auch
das Ziel der Partizipation sei noch lange nicht erreicht: Partizipation heiße nicht nur Konsultation.
Aus diesem Grunde müssten die Jugendorganisationen stärker partnerschaftlich beteiligt werden.
A) Dieser Mangel mache eine Verwirklichung vor
allem auf nationaler und lokaler Ebene schwierig.

51. Nach einer amerikanischen Studie bleiben bei
einer von 10.000 Operationen Gegenstände im
Körper der Patienten zurück. In zwei Dritteln der
Fälle handelt es sich dabei um Mulltupfer. Diese
Tupfer können jahrzehntelang unentdeckt im
Körper der Patienten verbleiben, ohne Probleme
zu verursachen, können jedoch auch zu Blutvergiftungen und zum Tod führen. In vielen Krankenhäusern zählen die Operationsteams daher alle
Operationsutensilien vor einer Operation, während des Eingriffs und noch einmal vor dem Verschließen der Haut. ---- Diese sollen dazu dienen,
etwaige im Körper vergessene Instrumente und
Tupfer nach Operationen aufzuspüren.
A) Der genaue Zusammenhang konnte trotz der
umfangreichen Studien nicht aufgeklärt werden.

B) Damit bezog er sich auf die stark schwankenden
Durchlaufzeiten, durch die die Abwicklung eines
Auftrags schwer nachvollziehbar wird.
C) Sie ist nicht in der Lage, Angaben zu ihrem eigenen Bearbeitungs- und Qualitätsverständnis zu
machen.
D) Da die Administration einen erheblichen Kostenfaktor bedeutet, haben sich die Unternehmen
teilweise ins Ausland verlagert.

B) Genetische Faktoren spielen hierbei eine entscheidende Rolle.
C) Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass sie
einfach noch zu groß ist.
D) Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die
Krankheit vererbt wird.
E) Künftig sollen jedoch Funkchips auf allen Instrumenten und Tupfern angebracht werden.

E) Die Reparatur des Geräts nahm jedoch mehr
Zeit in Anspruch, als man erwartet hatte.

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Eine bekannte wissenschaftliche Institution bietet
Ihnen eine Teilnahme an einem wichtigen Projekt
an. Wie würden Sie Ihre Zusage ausdrücken?

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.

A) Ich nehme an, dass hier ein Informationsdefizit
vorliegt. Das Budget ist gestrichen worden.

52. Sie haben einen Antrag zur Verlängerung Ihres
Arbeitsverhältnisses gestellt und möchten erfahren, wie Ihre diesbezüglichen Chancen stehen.
Was fragen Sie?

B) Die Grundsätze Ihrer Institution stehen in krassem Gegensatz zu meinen.

A) Was bedeutet dieses Schreiben? Während ich
auf eine Beförderung warte, teilt man mir einfach
mit, dass es nicht möglich sei, das Arbeitsverhältnis aufrecht zu erhalten.

C) Das kommt darauf an, ob Sie sich dazu bereit
erklären, ohne Vorbehalte als Testperson an
diesen Versuchen teilzunehmen.

B) Könnten Sie mir sagen, auf welchen Grund Ihre
Entscheidung zurückzuführen ist?

D) Ich fühle mich durch Ihr Angebot geehrt und bin
gerne dazu bereit, meinen Teil zu Ihrem Vorhaben zu leisten.

C) Würden Sie mir Auskunft darüber erteilen, ob ich
eventuell auf einen positiven Entscheid rechnen
kann?

E) Das Projekt ist mir bekannt. Die diesbezüglichen
Argumentationen hätten überzeugender sein
können.

D) Wäre es möglich, dass ich meinen Antrag auf
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses zurückziehe?
E) Dass eine Gehaltserhöhung momentan nicht in
Frage kommt, ist mir bekannt. Betrifft dies auch
die Zulagen für Feiertage?

55. Sie möchten ein neues Auto kaufen, indem Sie
dem Autohändler Ihr altes überlassen. Sie fragen
den Autohändler nach dem Betrag, den Sie noch
leisten müssen, damit die Kaufsumme für das
neue Auto erreicht wird. Wie äußern Sie sich?
A) Was geschieht nun mit ihm? Werden Sie ihn
ausschlachten oder zum Verkauf freigeben?

53. Sie fragen einen Sachverständigen nach den
Grundlagen von Windenergieanlagen. Was
könnte er antworten?

B) Ich bin zwar mit meinem Wagen zufrieden, würde aber trotzdem gerne wissen, wie teuer die
neu eingegangenen Modelle sind.

A) Der Marktanteil unserer Firma hat sich dank internationaler Beziehungen deutlich vergrößert.

C) Würde sich der Kaufpreis ändern, wenn ich die
Zahlung nicht in Raten sondern bar vornehme?

B) Sie entwickelten sich aus der Windmühlentechnik und den Kenntnissen über die Aerodynamik.

D) Ich bin der Erstbesitzer und würde gerne wissen,
wie viel mein Gebrauchtwagen Wert ist.

C) Diese chemischen Verbindungen haben einen
charakteristischen sauren Geschmack.

E) Wie viel muss ich für das neue Auto bezahlen,
wenn Sie vom Preis des neuen den Wert des
alten abziehen?

D) Es handelt sich hierbei um den Zustand eines
Stoffes beim Übergang vom flüssigen in den
festen Zustand.
E) Damit ist die Umstellung in der Reihenfolge einer
Ziffer gemeint.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Man hat Sie dazu aufgeordert, eine Diskussion zu
leiten, wovon Sie jedoch absehen müssen, weil
Sie anderweitig engagiert sind. Wie könnten Sie
dies zum Ausdruck bringen?
A) Ich kann Ihnen leider nicht zur Verfügung stehen, da ich für diesen Termin schon eine Verpflichtung übernommen habe.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) Gruppensprachen sind soziale Varietäten einer
Sprache, die in der Fachliteratur auch Soziolekte
genannt werden. (II) Diese können sich nach
verschiedenen, nicht immer leicht voneinander
abgrenzbaren sozialen Parametern ausrichten wie
Alter, Berufsgruppe, Geschlecht und Milieuzugehörigkeit. (III) Derartige Lautverschiebungen spiegelten
sich erst viel später, nachdem sie sich durchgesetzt
hatten, in den schriftlichen Aufzeichnungen wieder.
(IV) Da jedes Individuum mehreren Gruppen angehört, verfügt es in aller Regel auch über die Fähigkeit, verschiedene Soziolekte je nach Situation adäquat anzuwenden. (V) Zu den Soziolekten gehören
z.B. die Jugendsprache, die Sprache der Akademiker, der Arbeiter und der Angestellten, sowie sämtliche Fachsprachen.

B) Ich bin es überdrüssig, als Schlichter von aggressiven Debatten zu fungieren, aber als Teilnehmer bin ich Ihnen gerne zu Diensten.
C) Mein Ruf als gewandter Diskussionsleiter verbreitet sich. Wann soll ich wo erscheinen?
D) Das tut mir aufrichtig leid. Ich habe den Diskussionstermin einfach versäumt.
E) Je nachdem, worum es sich bei dieser Diskussion handelt, werde ich entscheiden, ob ich teilnehmen werde oder nicht.

A) I

57. Sie möchten sich um eine in der Zeitung ausgeschriebene Planstelle bewerben und wollen erfahren, bis wann Sie Ihren diesbezüglichen Antrag einreichen können. Was fragen Sie?
A) Was geschieht, wenn die Vertragsfrist abgelaufen ist?
B) Die von Ihnen geforderten Unterlagen stehen mir
leider nicht zur Verfügung. Was nun?
C) Stimmt es, dass die Prüfung verschoben werden
soll?
D) Bis wann stehen die zurzeit Beschäftigten unter
Schweigepflicht?

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Die indischen Hersteller von Messing im 17. Jahrhundert waren ihren europäischen Kollegen um zwei
Jahrhunderte voraus. (II) Das ergab sich bei Analysen so genannter Astrolabien. (III) Diese oft kunstvoll
verzierten Konstruktionen aus der Kupfer-Zink-Legierung Messing wurden als Rechenscheiben für astronomische Berechnungen oder in der Landvermessung verwendet. (IV) Die zeitliche Einordnung der
Holzproben stimmt exakt mit der chronologischen
Abfolge des Baus der Katakomben überein. (V) Bei
der Herstellung des Messings verwendeten die indischen Meister Techniken, wie sie in Europa erst im
19. Jahrhundert zum Einsatz kamen.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Könnten Sie mir sagen, wann die Bewerbungsfrist abläuft?

Diğer sayfaya geçiniz.
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62. (I) Im allgemeinen Sprachgebrauch wird „Künstler“
oft als Bezeichnung für Bildende Künstler verwendet,
während für andere künstlerische Berufe z.B. für
Schauspieler, Musiker und Schriftsteller, die ihnen
eigenen Berufsbezeichnungen verwendet werden.
(II) In der Zeitgenössischen Kunst sind Künstler, die
im internationalen Kunstbetrieb wahrgenommen werden, nicht auf traditionelle Kunstsparten zu reduzieren. (III) Diese Sanktionen wurden innerhalb der
Gruppe schon nach kurzer Zeit zur Norm, die von
den ständigen wie auch von kurzzeitigen Mitgliedern
übernommen wurde. (IV) Ihre Rolle verändert sich
durch interdisziplinäre Herangehensweisen, durch
Bezüge zu geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen,
durch neue Kunstformen in neuen Medien, durch die
ständige Veränderung des Kunstmarktes und des
Kunstbetriebs. (V) Die diesbezüglichen Grenzen beispielsweise zwischen Literatur, Film, Musik, Theater
und Bildender Kunst sind fließend.

60. (I) Eine traumatische Erfahrung in der Jugend kann
zu Gedächtnisstörungen im Alter führen. (II) Entscheidend ist vielmehr, welche anderen Aromen die
Substanz besitzt und wie intensiv diese wahrgenommen werden. (III) So setzt bei Überlebenden des Holocaust die typische Altersvergesslichkeit etwa zehn
Jahre früher ein als bei Menschen, die keine vergleichbaren Erlebnisse hatten. (IV) Das gilt sowohl
für Überlebende, die als Folge des Traumas heute
noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, als auch für Betroffene, die eine solche
Störung bereits in der Vergangenheit überwunden
haben. (V) Unklar ist allerdings, ob ein erhöhter
Stresshormonspiegel oder ein anderer Mechanismus
für diese Langzeitfolge verantwortlich ist.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) I

61. (I) Starke Klimaveränderungen könnten die Menschen in der Vergangenheit zur Zusammenarbeit
gezwungen haben. (II) Es gibt weder die „Insel“ noch
die „Festung“ Europa, sondern der Kontinent ist Teil
einer sich immer stärker vernetzenden Welt. (III) Europa steht hierbei im politischen wie wirtschaftlichen
Wettbewerb mit etablierten und aufstrebenden Staaten. (IV) Die nächsten Jahre werden nicht nur ein
potenziell konfliktträchtiges Ringen über den Zugang
zu wichtigen Rohstoffen und Absatzmärkten sehen.
(V) Der Aufstieg Indiens und vor allem Chinas könnte
die Kräfteverhältnisse grundsätzlich in Richtung
Asien verschieben.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Darwins Evolutionstheorie war mehr als eine Ablösung der biblischen Schöpfungsgeschichte durch
eine wissenschaftlich überzeugende, gut begründete
Theorie über die Entstehung der Arten in Pflanzenwelt und Tierreich. (II) Er machte vielmehr eine Reihe
von Aussagen, die in ihren historischen Folgen tief
greifender und weit brisanter waren als seine Erkenntnis, dass der Mensch allen anderen Lebewesen
durch einen gemeinsamen Stammbaum verbunden
ist. (III) Er erweiterte seine Theorie um eine Reihe
von Annahmen, die er als Prinzipien des Naturgeschehens definierte: (IV) Zu diesen gehört, dass
das Verhältnis sowohl zwischen Individuen als auch
zwischen Arten von einem fortwährenden, gegeneinander geführten Kampf ums Überleben geleitet
sei. (V) Der Rückgang in den hoch entwickelten
Ländern ist für Wissenschaftler insofern erstaunlich,
als dass die Intelligenz zuvor jahrzehntelang immer
weiter zugenommen hatte.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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65. In mehreren Ländern Europas gibt es zeitbefristetes Jagdverbot, das den Zweck hat, die Tiere in
der freien Wildbahn zu schützen, deren Art vom
Aussterben bedroht ist.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Aufgrund der Investitionen, die vom Unternehmen gemacht worden sind, ist es gelungen, die
Qualität der Produkte zu erhöhen und somit nicht
nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene an Ansehen zu gewinnen.
A) Dass die Waren dieses angesehenen Unternehmens sehr hochwertig sind, ist darauf zurückzuführen, dass es sowohl aus dem Inland wie auch
aus dem Ausland finanziell unterstützt wird.
B) Die Qualität der Waren hat sich dank des Kapitals, das von der Firma angelegt wurde, verbessert, wodurch ihr Prestige im Inland wie auch im
Ausland zugenommen hat.

A) In vielen Regionen Europas werden Zuwiderhandlungen gegen das zeitbefristete Jagdverbot
streng geahndet, weil es sich hierbei um eine
Maßnahme zur Erhaltung gefährdeter Arten
handelt.
B) Manche europäischen Regierungen haben das
unbefristete Jagdverbot für Jäger eingeführt, die
sich auf diejenigen Tiere in freier Wildbahn spezialisiert haben, welche fast ausgerottet sind.
C) Das einen bestimmten Zeitraum im Jahr umfassende Jagdverbot betrifft europäische Länder, in
denen vom Aussterben bedrohte Tierarten nicht
mehr in ihrer natürlichen Umgebung anzutreffen
sind.

C) Die Firma musste sich sehr bemühen, um die
Qualität ihrer Produkte derart zu verbessern,
dass sie sich auf nationalen und internationalen
Märkten durchsetzen konnten.
D) Das Vermögen, das für die Modernisierung der
Produktion der Waren verwendet wurde, trug
dazu bei, das Ansehen des Unternehmens auf
nationaler und internationaler Ebene zu steigern.
E) Die Firma stellte ungeachtet ihres Kapitals minderwertige Produkte her, was ihrem Prestige im
In- und Ausland schadete.

D) Viele europäische Staaten verbieten für einen
bestimmten Zeitraum die Jagd auf frei lebendes
Wild, womit beabsichtigt wird, das Bestehen
dieser gefährdeten Arten zu gewährleisten.
E) Um wildlebende Tierarten für die Nachwelt
erhalten zu können, wurde in einer Reihe von
europäischen Ländern das Jagdverbot eingeführt, das sich auf alle Tiere bezieht.

Diğer sayfaya geçiniz.
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66. Vor mindestens dreißig Jahren hatten deutsche
Medien darauf hingewiesen, dass die deutschen
Wälder besonders der Schwarzwald aufgrund des
Waldsterbens gefährdet sind, was dank der dementsprechend ergriffenen Maßnahmen verhindert
werden konnte.
A) Es ist schon wenigstens drei Jahrzehnte her,
dass die Medien in Deutschland hervorgehoben
hatten, dass der Bestand der Wälder vor allem
der des Schwarzwaldes durch das Waldsterben
bedroht ist, woraufhin Vorkehrungen getroffen
wurden, die es ermöglichten, diese Gefahr zu
bannen.

67. Experten, die sich damit beschäftigen, die Vogelgrippe zu bekämpfen, unterstreichen, dass sie zu
den Krankheiten gehört, die auch vom Menschen
übertragen werden könnten.
A) Vogelgrippe-Experten versuchen zu ermitteln,
auf welche Art die Ansteckung der Krankheit
unter Menschen erfolgt, um deren Ausbreitung
wirksam bekämpfen zu können.
B) Fachleute äußern sich verschiedentlich über die
Vogelgrippe, sind sich aber darüber einig, dass
es sich um eine neue Art der ansteckenden
Krankheiten handelt, von denen bekannt ist,
dass sie auch auf den Menschen übertragen
werden können.

B) Deutsche Medien versuchen Verantwortliche
dazu zu bewegen, etwas gegen das Waldsterben zu unternehmen, von dem der Schwarzwald
schon seit dreißig Jahren bedroht ist.
C) Medien informieren die deutsche Öffentlichkeit
schon seit fast dreißig Jahren über die Gefahren
des Waldsterbens, ein Phänomen, das nun auch
den Baumbestand im Schwarzwald ernsthaft
gefährdet.
D) Seit annähernd dreißig Jahren schreitet nun das
Waldsterben in deutschen Wäldern, vornehmlich
im Schwarzwald unerbittlich voran, während erst
auf Anregung der Medien hin Maßregeln zu dessen Eindämmung in Deutschland auf der Tagesordnung stehen.

C) Wissenschaftler, die Krankheiten erforschen,
welche sich unter Menschen durch Ansteckung
ausbreiten, haben herausgefunden, dass auch
die Vogelgrippe zu diesen Krankheiten gehört.
D) Da die Vogelgrippe eine Krankheit ist, die von
Mensch zu Mensch übertragen werden kann,
suchen Mediziner nach Wegen, welche die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum herabsetzen
könnten.
E) Die sich mit der Aufgabe der Bekämpfung der
Vogelgrippe befassenden Sachverständigen betonen, dass die Vogelgrippe eine der Krankheiten ist, mit der man sich unter Umständen auch
bei Menschen anstecken kann.

E) Innerhalb eines Zeitraumes von ungefähr drei
Jahrzehnten berichteten Medien in Deutschland
wiederholt über verschiedene Vorkehrungen, die
dazu beitragen sollen, die Gefahr, die den deutschen Wäldern, zu denen auch der Schwarzwald
gehört, aufgrund des Waldsterbens droht, abzuwenden.
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69. Autoritäre Erziehung gehört zum Teil der Vergangenheit an, weil Pädagogen der Ansicht sind,
dass Kinder selbst entdecken sollen, dass es
manche Regeln im Leben gibt.

68. Teamwork ist heutzutage die beste Methode, um
einen Gedankenaustausch im Rahmen eines Projekts zu verwirklichen, wobei den Kenntnissen
der einzelnen Gruppenmitglieder eine bedeutende Rolle zukommt.

A) Teilweise heute noch angewandte autoritäre Erziehungsmethoden bergen laut Erziehungswissenschaftlern die Gefahr, dass Kinder sich nur
im Beisein der Autoritätspersonen dazu gezwungen fühlen, bestimmte Regeln zu beachten.

A) Teamwork setzt unter anderem auch die Möglichkeit einer Aussprache zwischen den Mitgliedern des Teams voraus, im Laufe derer es sich
zeigt, inwiefern die Kenntnisse der Gruppenmitglieder den Ansprüchen des durchzuführenden
Projekts entsprechen.

B) Autorität ist ein Begriff, dessen Bedeutung in der
Erziehungswissenschaft nachgelassen hat, weil
Kinder heutzutage viel früher als in der Vergangenheit damit konfrontiert werden, dass es
Einschränkungen im Leben gibt, die nicht missachtet werden dürfen.

B) Wenn es darum geht, hinsichtlich eines Vorhabens einen Meinungsaustausch zu ermöglichen,
ist Gruppenarbeit die momentan optimale Arbeitsweise, bei der die Fähigkeiten der Teilnehmer, aus denen die Gruppe besteht, relevant
sind.
C) Die Verwirklichung von Projekten hängt heute
auch von der Gruppenarbeit ab, die das Ziel hat,
die beste Vorgehensweise auszuarbeiten, weswegen es wichtig ist, dass die Zusammensetzung der Mitglieder sich nicht laufend verändert.
D) Diskussionen zwischen Gruppenmitgliedern sind
unerlässlich, wenn es darum geht, eine Verfahrensweise festzulegen, an der sich die Mitglieder
orientieren können, um das angestrebte Ziel
realisieren zu können.
E) Bei Teamwork ist eine angemessene Zusammensetzung von Mitgliedern verschiedener Fähigkeiten vonnöten, wodurch fruchtlose Debatten
verhindert werden und eine rasche Durchführung des Planes gewährleistet ist.

C) In der Vergangenheit haben Pädagogen wiederholt darauf hingewiesen, dass autoritäre Erziehungsweisen verhindern, dass Kinder selbst entdecken, dass es sich im Laufe seines Lebens an
bestimmte Regeln halten muss.
D) Auf autoritäre Erziehung wird nicht mehr so viel
Wert gelegt wie früher, denn Erziehungswissenschaftler vertreten die Meinung, dass Kinder
selbst darauf kommen müssen, dass bestimmte
Normen im Leben vorhanden sind.
E) Die heute größtenteils überholten Maßnahmen
der autoritären Erziehung sollten es den Erziehenden in der Vergangenheit ermöglichen, ihre
Kinder dazu zu veranlassen, ihre Fehler selbst
einzusehen und sich eine geregelte Lebensweise anzueignen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Herr Seyitoğlu:
- Haben Sie eine Vorstellung davon, wie Bücher
gedruckt werden?

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Herr Durmaz:
- Im Großen und Ganzen schon.

70. Herr Katar:
- Die planlose Verstädterung ist nach wie vor ein
ernstes Problem.
Herr Ergün:
- Ja, sie bringt viele ökologische Fragen mit sich.

Herr Seyitoğlu:
- Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass sie
größtenteils im Offsetdruckverfahren gedruckt
werden.

Herr Katar:
- ----

Herr Durmaz:
- ----

Herr Ergün:
- Unter anderem. Ich dachte eher an die Luftverschmutzung.

Herr Seyitoğlu:
- Nun, das wird meistens für Zeitschriften und
Kataloge angewendet.

Herr Katar:
- Auch eine Zentralisierung der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten sind Folgen der planlosen Verstädterung.

Herr Durmaz:
- Darüber hinaus gibt es auch den Digitaldruck,
der erst seit 2005 auf dem Markt ist.
Herr Seyitoğlu:
- Über den weiß ich nichts Genaueres. Was ist
die Besonderheit dieses Verfahrens?

Herr Ergün:
- Genau, und das ist dann der Grund für die Vernachlässigung mancher Stadtgebiete, was wiederum zu sozialen Spannungen führen kann.

Herr Durmaz:
- Nun, beim Offsetdruck benötigt man Druckplatten, während man beim Digitaldruckverfahren
keine braucht.

A) Das stimmt. Wenigstens für diese kulturellen
Veranstaltungen sollte man keinen Eintritt verlangen.

A) Den habe ich erst letztens kennen gelernt. Er
vervielfältigt Schriftwerke.

B) Da kann ich Ihnen nur beistimmen. Es ist höchste Zeit, dass sich die Gemeinde um die Asphaltierung dieser Strecken kümmert.

B) Dauert es lange, bis man das gelernt hat?

C) Sie meinen die Verschmutzung des Grundwassers aufgrund unzureichender Infrastruktur?

C) Das ging leider nicht schneller, weil die Kopiermaschine defekt war.

D) Könnte man diese nicht einfach von der Steuer
absetzen?

D) Nicht nur das. Auch das Tiefdruckverfahren wird
des Öfteren herangezogen.

E) Das hängt davon ab, ob es sich um Stadtflucht
oder um Landflucht handelt.

E) Welcher Methode sollte denn beim Druck von
Farbfotos der Vorrang gegeben werden?

Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Frau Beyaz:
- Der Friedensnobelpreis geht zurück auf das
Testament des 1896 verstorbenen Alfred Nobel.

72. Frau Kılıç:
- Wissen Sie, wie Brillen umgangssprachlich
genannt werden?
Frau Gökmen:
- Ja, man bezeichnet sie als Augengläser, jedenfalls nennt man sie in Österreich so.

Herr Dereli:
- Und woher kommen die Gelder, die in Form von
Preisen vergeben werden?

Frau Kılıç:
- Das klingt, als ob Sie sich mit Brillen auskennen.

Frau Beyaz:
- In seinem Testament verfügte Alfred Nobel über
die Verwendung seines Vermögens, das etwa
31 Millionen schwedische Kronen betrug.

Frau Gökmen:
- Sogar bestens. Ich arbeite in der augenoptischen Branche. Brillengläser werden aus Mineralglas und auch aus Kunststoff hergestellt.

Herr Dereli:
- Wie wurde dabei vorgegangen?

Frau Kılıç:
- ----

Frau Beyaz:
- Das Geld wurde in einer Stiftung angelegt, die
von einem Rat von sechs Direktoren geleitet
wird.

Frau Gökmen:
- Sie haben den Vorteil, dass sie viel leichter als
herkömmliche Gläser sind und nicht splittern.

Herr Dereli:
- ----

Frau Kılıç:
- Gibt es auch Nachteile?

Frau Beyaz:
- So ist es. In fünf Teilen werden sie an die verschiedenen Disziplinen vergeben.

Frau Gökmen:
- Ja, sie sind kratzempfindlicher.

Herr Dereli:
- Über die weiß ich Bescheid. Neben dem Friedenspreis werden Preise in den Bereichen
Medizin und Psychologie, Physik, Chemie und
Literatur überreicht.

A) Das ist interessant. Welche praktischen Eigenschaften haben denn Brillengläser aus Kunststoff?
B) Sie arbeiten wohl schon seit längerer Zeit in diesem Bereich. Würden Sie Gläser aus Kunststoff
oder aus Mineralglas vorziehen?

A) Nach welchen Kriterien werden denn die Kandidaten für den Preis ausgewählt?
B) Ist das Projekt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden?

C) Dann könnten Sie mir vielleicht behilflich sein.
Ich suche einen guten Optiker.

C) Ich nehme an, dass die Preise aus den Zinsen
des Fonds gebildet werden.

D) Diese Kontaktlinsen benutze ich schon seit einigen Monaten. Sie sind viel bequemer als meine
vorherige Brille.

D) Wird auch darauf geachtet, ob die von einem
Wissenschaftler erbrachte Leistung einmalig ist?

E) Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um eine
spezielle Art von Kunststoff, nicht wahr?

E) Diese haben das ganze Geld unter sich aufgeteilt und sind spurlos verschwunden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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75. Frau Dildar:
- ----

74. Herr Namer:
- Wissen Sie, wie eine Beurkundung bei einem
Notar vonstatten geht?

Frau Coşkun:
- Ich würde Ihnen sagen, dass dieser Begriff über
Jahrhunderte immer wieder unterschiedlich
gehandhabt wurde.

Frau Ekinci:
- So ungefähr.
Herr Namer:
- Zuerst hält der Notar nach der Belehrung der
Erschienenen deren Erklärungen ihm gegenüber in einer Niederschrift fest.

Frau Dildar:
- Ja, anfangs wurde das Recht mit den herrschenden Moralvorstellungen gleichgesetzt.
Frau Coşkun:
- Aber später dominierte dann die Vorstellung,
als Recht könne nur eine Regel verstanden
werden, die von einer Körperschaft oder einer
Person erlassen wurde, die auch die Autorität
dazu hatte.

Frau Ekinci:
- ---Herr Namer:
- Noch nicht. Erst liest er sie den Erschienenen
vor.
Frau Ekinci:
- Und was geschieht dann?
Herr Namer:
- Daraufhin wird sie von den Erschienenen eigenhändig unterzeichnet. Erst danach unterschreibt der Notar die Niederschrift.
Frau Ekinci:
- Ich verstehe. Damit bestätigt er, dass die vor
ihm erschienenen Personen die Erklärungen
ihm gegenüber so abgegeben haben, wie sie
aufgezeichnet wurden.

Frau Dildar:
- Demgegenüber hat die historische Rechtsschule zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder
die gesellschaftliche und geschichtliche Verankerung des Rechts betont.
Frau Coşkun:
- Genau, und aus diesen vielfältigen Anschauungen haben sich die heute üblichen Rechtssysteme entwickelt.
A) In den Medien wird laufend über Änderungen
verschiedener Paragraphen berichtet. Was
könnte der Grund dafür sein?

A) Dauert das sehr lange oder macht das die
Sekretärin?

B) Wie würden Sie antworten, wenn ich Sie nach
der Bedeutung von „Recht“ fragen würde?

B) Was geschieht, wenn eine der zu erscheinenden
Personen bettlägerig ist?
C) Wie geht man bei Testamentseröffnungen oder
Übertragungen von Immobilien vor?

C) In wie viele Bereiche lässt sich das Recht heute
aufteilen?
D) Ist die Ausbildung von Anwälten und Staatsanwälten verschieden?

D) Ist der zu entrichtende Betrag von der Länge
oder vom Inhalt des Dokuments abhängig?

E) Wie erklären Sie sich, dass die Verhandlung
mancher Fälle Jahre in Anspruch nimmt?

E) Diese wird dann wohl gleich gestempelt und von
ihm unterschrieben, nicht wahr?

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Die in der Charta der Vereinten Nationen angeführten völkerrechtlichen Prinzipien ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Als größtes Hindernis für einen weltweiten Menschenrechtsschutz erwiesen sich die völkerrechtlichen Prinzipien der Selbstbestimmung und der
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten eines
Staates, die aus guten Gründen 1945 durch die
Charta der Vereinten Nationen bekräftigt wurden. Hat
sich ein Land nicht freiwillig einer Kontrolle unterworfen, können Klagen über Menschenrechtsverletzungen als unerwünschte Einmischung in die Innenpolitik zurückgewiesen werden. Während Diplomaten
und Völkerrechtler alter Schule diese Rechtsauffassung bisher akzeptierten, geht die Tendenz heute
dahin, den Menschenrechten Vorrang einzuräumen.
Immerhin haben sich schon viele Staaten zur Einhaltung von Menschenrechten völkerrechtlich verpflichtet.

A) stellen in Frage, ob es sinnvoll ist, die Vielfalt in
Europa zu stärken
B) erschweren die Durchsetzung des die ganze
Welt umfassenden Schutzes der Menschenrechte
C) könnten dazu führen, dass ein großzügiges Interventionsrecht für einzelne Staaten zu Missbrauch führen könnte
D) trugen erheblich zur Verschärfung der Notlage
bei und hatten einen unerwünschten Solidarisierungseffekt zur Folge
E) bilden für das Prinzip der Nichteinmischung in
innere Angelegenheiten ein Hindernis

79. Die Rechtsauffassung von Diplomaten und Völkerrechtlern ----.
76. Die Selbstbestimmung eines Staates ----.

A) wurde von den Vereinten Nationen zurückgewiesen

A) ist ein Prinzip, das eine Einmischung in innere
Angelegenheiten zulässt

B) kann als innere Angelegenheit bezeichnet werden

B) wurde von der Charta nicht anerkannt

C) hat eine Wandlung erfahren

C) bildet ein Hindernis für die Vereinten Nationen
D) gehört zu den völkerrechtlichen Prinzipien

D) steht im Gegensatz zu den wirtschaftlichen
Interessen

E) gewährt einen weltweiten Menschenrechtsschutz

E) hat sich seit 1945 nicht mehr geändert

77. Klagen über die Verletzung der Menschenrechte
können von einem Land zurückgewiesen werden,
----.
A) dessen innerer Frieden erheblich gestört ist

80. Manche Länder leisten die Gewähr, dass ----.
A) sie die Menschenrechte anerkennen und sich an
sie halten werden
B) die UNO ein Interventionsrecht zugunsten der
Menschenrechte besitzt

B) so dass Menschenrechtsverletzungen in den
Vereinten Nationen die Regel sind
C) während Diplomaten und Völkerrechtler aus dem
Land verwiesen werden
D) was jedoch seit 1945 nicht mehr vorgekommen
ist

C) der Rechtsauffassung von Diplomaten der alten
Schule Vorrang gegeben wird
D) die Vereinten Nationen in Europa unerwünscht
sind
E) der Einmarsch mit der These der „begrenzten
Souveränität“ begründet war

E) wenn es keine Erlaubnis zur Kontrolle erteilt hat
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83. Eine Untersuchung der Aerosol-Verteilung ermöglichte es unter anderem, die ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Luftverschmutzung zu verstärken
Forscher haben entdeckt, dass vor allem die Größe
und nicht die chemische Zusammensetzung der so
genannten Aerosole eine Schlüsselrolle bei der
Wolkenbildung spielt. Bei einer Analyse der AerosolVerteilung konnten sowohl die Art der Teilchen als
auch ihre Größenverteilung bestimmt werden. Grössere Partikel mit Durchmessern um 500 Millionstel
Millimeter sind dabei natürlichen Ursprungs. Kleine
Teilchen wie beispielsweise Russpartikel rangieren
dagegen bei einem Zehntel dieser Größe und sind
auf die vom Menschen verursachte Luftverschmutzung zurückzuführen. Aus dem Vergleich der
Aerosol-Konzentrationen und der beobachteten Wolkenbildung zeigte sich, dass vor allem die Größenverteilung der Teilchen für die Existenz von Kondensationskeimen für Wolken verantwortlich ist.

B) Entstehung von Kondensationskeimen zu verhindern
C) Russpartikel bis auf ein Zehntel ihrer normalen
Größe zu verkleinern
D) Art der Teilchen festzustellen
E) Wolkenbildung zu steuern

84. Russpartikel sind kleiner als die Partikel, welche
----.
A) nicht auf die Luftverschmutzung zurückzuführen
sind

81. Die chemische Zusammensetzung der Aerosole
----.
A) ähnelt der von Wassermolekülen

B) letztendlich als Regen zur Erdoberfläche fallen

B) konnte von Forschern entschlüsselt werden

C) vom Menschen verursacht wurden

C) bestimmt die Größe der Wolken

D) eine komplexe chemische Zusammensetzung
aufweisen

D) spielt bei der Wolkenbildung eine Schlüsselrolle

E) grundsätzlich leichter als sie sind

E) ist bei der Bildung von Wolken nicht maßgebend

82. Es hat sich herausgestellt, dass ----.

85. Kondensationskeime verdanken ihr Vorhandensein der ----.

A) sich Moleküle an die Keime anlagern und Tröpfchen von mehreren Mikrometern Durchmesser
bilden

A) chemischen Zusammensetzung von Russpartikeln

B) Russpartikel einen Durchmesser von mindestens 500 Millionstel Millimeter haben

B) Entdeckung von Forschern
C) Größenverteilung der Teilchen

C) es eine Beziehung zwischen der Größe der
Aerosole und der Wolkenbildung gibt

D) mit Wasser übersättigten Atmosphäre

D) die Tröpfchen erst zu Boden fallen, wenn sie ein
bestimmtes Gewicht erreicht haben

E) Existenz von Wolken

E) die Wolkenbildung das Klima langfristig beeinflussen kann

Diğer sayfaya geçiniz.

23

A
ALMANCA
88. Temperaturen von 1.200°C ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) verhindern die Freisetzung von Kohlenmonoxid

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Doch
alle bisher verfügbaren Verfahren, das Gas herzustellen, sind entweder energiaufwändig oder erfordern fossile Brennstoffe, die der Wasserstoff doch
eigentlich ersetzen soll. Forschern ist es nun gelungen, aus Zinkoxid, Sonnenlicht und Wasser den
Energieträger Wasserstoff zu erzeugen. Dazu fokussieren sie Sonnenlicht auf einen Turmreaktor, der mit
Zinkoxid und Holzkohle beladen ist. Der Turm erhitzt
sich auf 1.200°C, wobei sich das wertvolle elementare Zink abscheidet. Kommt das reine Zink mit Wasser in Kontakt, bildet sich der energiereiche Wasserstoff. Doch ganz sauber ist das neue Verfahren noch
nicht, denn bei der Bildung des Zinks setzt die Holzkohle auch Kohlenmonoxid frei und trägt zum Treibhauseffekt bei.

B) werden bei solaren Entladungen beobachtet
C) sind auf den Treibhauseffekt zurückzuführen
D) sollen durch das neue Verfahren herabgesetzt
werden
E) sind notwendig, um Zink abzuscheiden

89. Wasserstoff entsteht, wenn ----.
A) reines Zink mit Wasser in Berührung gebracht
wird

86. Ältere Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff
----.

B) das Wasser im Turmreaktor unter Druck gesetzt
wird

A) trugen zur Verminderung des Treibhauseffektes
bei

C) das Sonnenlicht direkt auf die Holzkohle trifft

B) ermöglichten einen nur geringen Gewinn und
waren somit nicht marktfähig

D) fossile Brennstoffe auf 1.200°C erhitzt werden

C) belegen, dass das Produkt auch in flüssiger
Form gelagert werden kann

E) mittels Kohlenmonoxid Wasserstoff aus Wasser
gewonnen wird

D) haben die Stelle von Verfahren zur Gewinnung
von Solarenergie eingenommen
E) setzen unter anderem den Einsatz von fossilen
Brennstoffen voraus

90. Das Verfahren, welches von Forschern neu entwickelt wurde, ----.
A) soll Wasserstoff durch fossile Brennstoffe ersetzen
B) ist energieaufwändiger als die früher angewandten Methoden

87. Der Turmreaktor ----.
A) ist auf flüssige Brennstoffe angewiesen

C) hat sich in der Praxis noch nicht bewährt

B) wird mithilfe von Sonnenlicht erhitzt

D) hat die Bildung von Kohlenmonoxid zur Folge

C) hat die Funktion, reine Holzkohle zu gewinnen

E) ist kostspielig aber dafür umweltfreundlich

D) liefert 50 Kilogramm Zink pro Stunde
E) gilt als Energieträger der Zukunft
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93. Ein neues Wasseraufbereitungssystem ist in der
Lage, ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) flächendeckende Systeme in Betrieb zu setzen
Weltweit sterben jeden Tag etwa 4000 Kinder unter
fünf Jahren an Durchfallerkrankungen, die durch
Erreger in verschmutztem Trinkwasser verursacht
werden. In den betroffenen Ländern, die häufig keine
flächendeckenden Wasseraufbereitungssysteme
besitzen, ist die einzige verfügbare Reinigungsmethode meist das Abkochen des Wassers – und
das ist nur wirksam, wenn es richtig ausgeführt wird.
Deswegen haben Chemiker ein tragbares Wasseraufbereitungssystem für den Hausgebrauch entwickelt. Jede Einheit ist nur etwa so groß wie eine
Ketchupflasche und fungiert als chemischer Filter:
Wird sie zu verunreinigtem Wasser hinzugegeben,
reduzieren sich die durch Erreger verursachten
Durchfallerkrankungen drastisch. Dieses System soll
nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch nach
Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hochwasser oder
Wirbelstürmen eingesetzt werden.

B) die Vermehrung von Erregern zu begünstigen
C) das Trinkwasser gänzlich zu verschmutzen
D) wie ein chemischer Filter das Wasser zu reinigen
E) Naturkatastrophen in Entwicklungsländern zu
analysieren

94. Wenn das von Chemikern entwickelte System zur
Wasseraufbereitung angewandt wird, ----.
A) sind Erdbeben, Hochwasser oder Wirbelstürme
in Entwicklungsländern die Regel
B) wird sich die Reinigung von verschmutztem
Trinkwasser erübrigen

91. In verschmutztem Wasser gibt es Erreger, die
Durchfall verursachen, ----.

C) ist ein deutlicher Rückgang von Durchfallerkrankungen zu beobachten

A) weil das Wasser jeden Tag abgekocht wird

D) vermindert sich die Zahl der an Durchfallerkrankungen leidenden Kinder auf 4000

B) woran täglich etwa 4000 Kinder sterben
C) was in den Aufgabenbereich der Seuchenschutzbehörde fällt

E) muss das Wasser trotzdem zusätzlich noch abgekocht werden

D) weswegen flächendeckende Wasseraufbereitungssysteme abgebaut wurden
E) was jedoch auch bei gereinigtem Trinkwasser
vorkommen kann

95. Es ist vorgesehen, das Wasseraufbereitungssystem ----.
A) aufgrund seiner Kosten nur in Katastrophengebieten einzusetzen

92. Nur wenn es richtig gemacht wird, ----.
A) hat das Abkochen von verschmutztem Wasser
einen Sinn

B) von Chemikern weiter entwickeln zu lassen

B) können sich die Erreger von Durchfallerkrankungen im Trinkwasser vermehren

C) so zu verkleinern, dass es nur noch so groß wie
eine Ketchupflasche ist

C) kann das Wasser in größeren Becken gereinigt
werden

D) zu vereinfachen, damit es tragbar und für den
Hausgebrauch geeignet ist

D) ist das Wasseraufbereitungssystem für den
Hausgebrauch nicht geeignet

E) auch nach Erdbeben oder Hochwasser einzusetzen

E) sind Medikamente bei Durchfallkranken wirksam
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98. Im Falle, dass sich die Verteilungsbereiche von
finanziellen Anreizen laufend vermindern, ist es
unabwendbar, dass ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) es keinen Wettbewerb mehr zwischen Unternehmen gibt

Dass in Deutschland viel von Bürokratieabbau und
Deregulierung geredet wird, hat seine Gründe: In
Zeiten hoher Verschuldung und sinkender Staatsquote ist es notwendig, die Qualität der Staatstätigkeit zu erhöhen. Denn finanzielle Anreize – als ein
wesentliches staatliches Steuerungsinstrument –
verlieren bei kontinuierlich schrumpfenden Verteilungsspielräumen an Bedeutung. Hohe Regierungsqualität heißt, dass die notwendigen und politisch
gewollten staatlichen Ziele bei minimaler Belastung
der betroffenen Bürger und Unternehmen erreicht
werden. Moderne Regulierung muss deshalb von
dem Grundsatz ausgehen, dass ein schlanker aber
starker Staat den notwendigen Rahmen setzt und
Spielregeln festlegt. Bei den Aufgaben, die der Staat
wahrnimmt, strebt er höchste Professionalität an.

B) sich der bürokratische Mechanismus einschaltet
C) der Schutz und die Bereitstellung öffentlicher
Güter garantiert wird
D) das Interesse an ihnen nachlässt
E) Bürger und Unternehmen vom Staat finanziell
unterstützt werden

99. Von einer hohen Regierungsqualität kann dann
die Rede sein, wenn ----.
A) der Staat selbst notwendige Aufgaben nicht
mehr effizient erledigen kann
B) staatliche Bestrebungen verwirklicht werden,
ohne die Bürger mehr als nötig in Anspruch zu
nehmen
C) die Überfülle an Aufgaben das staatliche Gesamtsystem schwächt und so seine Handlungsfähigkeit gefährdet

96. Der Bürokratieabbau, ----.
A) bezeichnet die Einschränkung der bürgerlichen
Rechte

D) die Überwachung und Leistungserbringung des
Staates von Unternehmen und Bürgerinitiativen
beeinflusst werden

B) betrifft ausschließlich die Deregulierung bestimmter Ministerien

E) der Staat hoch verschuldet ist und die Staatsquote kontinuierlich sinkt

C) steht in Deutschland auf der Tagesordnung
D) erfordert fundiertes Wissen
E) ist ein staatliches Steuerungsinstrument

100. Der Staat legt Wert darauf, bei den Bestrebungen
die Ziele, die er sich gesetzt hat, zu verwirklichen,
----.
A) die Bürokratiebelastung weiter zu steigern
97. Wenn der Staat übermäßig verschuldet ist, ist es
unabdinglich, ----.

B) das althergebrachte bürokratische System zu
erhalten

A) das Niveau der staatlichen Betätigungen zu steigern

C) auch Korrekturen am Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz vorzunehmen

B) gegen den Bürokratieabbau und die Deregulierung vorzugehen

D) eine Reformdynamik vorzutäuschen
E) so professionell wie möglich vorzugehen

C) dass die Staatsquote ihren höchsten Punkt erreicht hat
D) Wirtschaft und Gesellschaft stärker zu belasten
E) dass die Zinsen plötzlich sinken

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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