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5. Die Tatsache, dass eine Deklaration einstimmig
angenommen wurde, sollte nicht darüber ----,
dass eine Reihe von Staaten der Resolution zwar
zugestimmt haben, im Detail jedoch mit einer
Reihe von Fragen nicht konform gehen.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Ein ---- Benehmen ermöglicht es dem Betreffenden, eine Angelegenheit so unauffällig zu behandeln, dass niemand darauf aufmerksam wird.
A) deklariertes

B) zermürbtes

D) diskretes

C) verenden

D) beibehalten
E) verschonen

E) akzentuiertes

B) Erker
D) Lektüre

B) rekonstruieren

C) fälliges

6. Die Eltern sind nicht mehr in der Lage, ihrem
Sohn Grenzen zu setzen, ---- er starke Verhaltensauffälligkeiten entwickelt hat.

2. Laut der Studie einer Revisionsgesellschaft wird
jeder zweite Fall von Wirtschaftskriminalität
gemeldet, wobei es sich in zwei Drittel aller Fälle
um ---- mit Bargelddiebstahl um Falschbuchungen und Schmiergeldzahlungen handelt.
A) Delikte

A) hinwegtäuschen

A) zu dem

B) inwiefern
D) zumal

C) statt dass

E) innerhalb

C) Demenz
E) Konfekte

7. ---- der Eiffelturm mit seinen vorgefertigten Eisenteilen in einer industriell zu nennenden Bauweise
aus Einzelmodulen zusammengesetzt wurde, ist
das seiner architektonischen Gestaltung zugrunde liegende Prinzip ein klassisches – das Fachwerk.

3. Empathie bedeutet Neigung und Befähigung, sich
in andere Menschen ---- sowie die damit verbundene Fähigkeit, neue soziale Rollen zu übernehmen und fremde Wertvorstellungen in die
eigenen zu integrieren.
A) vorauszusehen

B) einzusetzen

C) einzufühlen

D) auszusprechen

A) Sodann

B) Wiewohl
D) In dessen

C) Als dass

E) Unter anderem

E) nachzutragen

8. Die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und
klinische Immunologie verweist auf eine AllergieImpfung, die das Immunsystem toleranter ---dem Allergieauslöser macht.

4. ---- zwischen den Aussagen und dem Verhalten
des Referenten wurde von seinen Zuhörern so
negativ interpretiert, dass keine seiner Handlungen mehr als glaubhaft empfunden wurde.
A) Das Gelage

B) Die Konsistenz

C) Das Einverleiben

D) Die Verschwiegenheit

A) mitunter

B) im Hinblick

D) gemeinsam

C) dazwischen

E) gegenüber

E) Die Diskrepanz
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13. Die Frage nach Inhalt und Umfang der inneren
Angelegenheiten der Staaten beschäftigt die
Weltöffentlichkeit als ---- der umstrittensten
Punkte innerhalb der Nichteinmischungsproblematik.

9. Kann eine Illustration insbesondere eine Fotografie beim flüchtigen Lesen als dokumentarische
Abbildung aufgefasst werden, ---- es sich um ein
Symbolfoto handelt, so ist nach dem deutschen
Recht eine entsprechende Klarstellung geboten.
A) obwohl

B) wann
D) als dass

A) einer

C) als

B) einem
D) eine

E) mit der

C) einen

E) eines

10. Ein Interview ist vom journalistischen Standpunkt
aus auf jeden Fall korrekt, ---- es vom Interviewten oder dessen Beauftragten autorisiert wird.
A) wie

B) wo

C) wenn

D) als

14. Der deutsche Autokonstrukteur Hans Trippel
geriet während des Krieges in französische
Gefangenschaft, ---- Beendigung 1949 er sich
erneut der Entwicklung von Amphibienfahrzeugen widmete.

E) wen

A) vor denen

B) mit dem

D) zu deren

C) nach deren

E) aus deren

11. Den Lesern sollte durch Abdruck von Leserbriefen, ---- sie nach Form und Inhalt geeignet sind,
die Möglichkeit eingeräumt werden, Meinungen
zu äußern und damit an der Meinungsbildung
teilzunehmen.
A) bisher

B) nach dem
D) so dass

C) eher

E) sofern

15. ---- der Buddhismus im 7. Jahrhundert durch
koreanische Mönche nach Japan kam, von
einigen Adelsfamilien unterstützt wurde und sich
danach durchsetzte, versuchte die Gegenseite
den alten Volksglauben als ebenbürtige Religion
zu schaffen, woraus sich Shinto entwickelte.

12. Alzheimer-Kranke können die Intensität ihres
Lachens und Weinens nicht mehr steuern, haben
Gefühlsausbrüche ohne ersichtlichen Grund,
können Gefühle und den Umgang mit den Mitmenschen nicht mehr steuern und ---- sich für die
Außenwelt charakteristisch verändert zu haben.
A) können

B) möchten
D) scheinen

A) Wenn

B) Als

D) Wer auch immer

C) Wann
E) Was auch immer

C) brauchen

E) dürfen
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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.

Das Recht (16)---- herrschaftlicher Rechtsordnungen
mit gesetzgebender Institution wird allgemein als
„objektives Recht“ bezeichnet. Es besteht insgesamt
aus einer (17)---- großen Anzahl von Normen, die
nach ihrem nationalen oder internationalen Geltungsbereich in Rechtssysteme und das global geltende
Völkerrecht (18)---- sind. Die Jurisprudenz, besonders die Rechtstheorie, unterteilt die Rechtssysteme
wiederum in Rechtsgebiete, die nach methodischen
Gesichtspunkten in drei große (19)---- des öffentlichen Rechts, Privatrechts und Strafrechts, nach
sachlichen oder inhaltlichen Gesichtspunkten in
methodenübergreifende Rechtsgebiete wie das Verkehrsrecht, das Wirtschaftsrecht oder das Baurecht
gegliedert werden. Aus den Normen des objektiven
Rechts ergibt sich für die Normadressaten im Einzelfall eine (20)----, wie etwa auf freie Meinungsäußerung, das Eigentumsrecht oder das Recht, von einem
Vertrag zurückzutreten.

Die Sozialpädagogik benennt einen Wissenschaftszweig von Erziehung, Bildung und sozialstaatlicher
Intervention. (21)---- Sozialpädagogik wird versucht,
die Eigenverantwortung eines Menschen und damit
seinen selbständigen (22)---- mit allgemeinen Lebenslagen in der Gesellschaft zu stärken. Da die
Befähigung eines Menschen, am gesellschaftlichen
und öffentlichen Leben teilzunehmen, nicht bei jedem
gleich (23)---- ist, beschäftigt sich die Sozialpädagogik auch mit der Möglichkeit, gesellschaftliche
Benachteiligungen abzubauen, die eben diese Befähigung (24)---- hat. Gegenstand sozialpädagogischer
Arbeit sind gesellschaftlich und professionell als
relevant angesehene menschliche „Problemsituationen“. Hierzu gehören (25)---- Probleme mit der
alltäglichen Lebensbewältigung, der „Lebenspraxis“ –
dem alltäglichen “Zurechtkommen und Zurechtfinden“.

16.

21.
A) als Einziger

B) in Bezug

D) mit Vorsicht

C) mit der Weile

A) Auf der

E) im Sinne

B) Angesichts
D) Zur

17.

C) Inmitten

E) In der

22.
A) unüberschaubar

B) unterführten

C) verklemmter

D) desorientierter

A) Basis

B) Details
D) Umgang

C) Klammern

E) Beteiligung

E) umgezogenen
23.
18.
A) vertagt

B) entgleitend
D) umströmt

A) fahrlässig

C) eingeteilt

B) ausgebildet

D) berieselt

C) verzichtet

E) geschlossen

E) verklumpt
24.

19.

A) zum Ziel
A) Taufen

B) Poren
D) Bereiche

C) Gräten

B) mit Hilfe

D) in Form

E) Bewährungen

C) zur Zeit

E) im Land

25.

20.
A) Mästung

B) Berechtigung

C) Resistenz

D) Borniertheit

A) beschlagene

B) zuversichtliche

C) überwiegend

D) entrüstete
E) mitteilend

E) Abhandlung
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29. ----, das in der Hauptsache durch Johannes
Gutenberg in der Mitte des 15. Jahrhunderts
erfunden und etabliert wurde.

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

A) Beim klassischen Buchdruck handelt es sich um
ein Hochdruckverfahren

26. Sobald die Ausübung souveräner Rechte die
Rechte und Pflichten anderer Staaten berührt,
----, die ausschließlich der inneren Zuständigkeit
untersteht.

B) Im deutschen Sprachraum gibt es bestimmte
Gebiete

A) geht aus der Stellungnahme der hierfür zuständigen Vereinigungen hervor

C) Schon seit jeher bevorzugen Verleger die
Manuskripte von denjenigen Autoren

B) hat der Wandel der Rechtslage die Situation der
Beteiligten insofern verändert

D) Die Verkaufsrate von Sachbüchern hält sich in
Grenzen

C) haben sich die Regierungsvertreter nach langwierigen Verhandlungen darauf geeinigt

E) Historiker sind schon allein deswegen an alten
Traktaten interessiert

D) ist dies ein Grund für die Ausrufung eines Ausnahmezustands
E) kann dies nicht mehr als eine Angelegenheit
ausgelegt werden

30. ----, worunter die Art und Weise zu verstehen ist,
wie Menschen und Tiere Informationen erwerben,
verarbeiten und speichern, sowie ähnliche
kognitive Prozesse.

27. ----, dass es der Freiheitsliebe der Menschen in
Mittel- und Osteuropa zu verdanken ist, dass
heute Europas unnatürliche Trennung endgültig
überwunden wurde.

A) In Deutschland ist es Pädagogen und Sozialarbeitern nicht mehr erlaubt

A) Die Aufnahmebedingungen können erst abgeändert werden

B) Der Markt verzeichnet eine wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien

B) Eine Änderung der Tagesordnung steht nicht zur
Debatte

C) Die Transaktionskosten für innereuropäische
Geschäfte sind enorm gesunken

C) Die Mitgliedsländer internationaler Vereinigungen haben die Möglichkeit

D) In der heutigen Zeit muss die Einrichtung eines
Wohnraums unterschiedliche Anforderungen
erfüllen

D) Die europäischen Staaten vertreten den Standpunkt

E) Die Lernpsychologie beschäftigt sich mit den
psychologischen Vorgängen des Lernens

E) Seit den letzten Terroranschlägen wurden die
Sicherheitsvorkehrungen verschärft

31. Sie ist davon überzeugt, ----, weil sie Freude am
Umgang mit Zahlen hat, wirtschaftliche Themen
sehr interessant findet und sich auch gerne mit
dem Computer beschäftigt.

28. ----, dass das Bruttosozialprodukt nur eine unzureichende Messgröße für die Einstufung eines
derart komplexen Wirtschaftssystems wie das
der BRD ist.

A) als sie von ihm wiederholt auf einen weiteren Lösungsweg für die Aufgabe aufmerksam gemacht
wurde

A) Je unterschiedlicher die Einnahmequellen eines
Landes sind

B) dass das Tätigkeitsprofil einer Industriekauffrau
ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht

B) Die Wege zwischen den Abteilungen sollen nach
Möglichkeit so kurz sein

C) der sich auf den Spezialbereich konzentrieren
oder ihn als Nebenbeschäftigung wählen sollte

C) Schon seit mehreren Jahrzehnten ist man sich
der Tatsache bewusst

D) trotzdem konnte man alle im Computer gespeicherten Daten fast problemlos abrufen

D) Der Geburtenrückgang in manchen europäischen Ländern hat einen Prozess ausgelöst

E) während die Möglichkeit einer effektiven Zusammenarbeit von der Handelsbereitschaft der
Parteien abhängt

E) Immer mehr Arbeitslose müssen sich mit
Arbeitsplätzen zufrieden geben
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34. Das Völkerrecht wurde geschaffen, um eine bestimmte Sphäre zwischenstaatlicher Beziehungen zu regulieren und kann daher nur in seinen
Regelungsbereich einschließen, ----.

32. ----, belegt Deutschland nach dem Pro-Kopf-Einkommen unter den 30 Staaten der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nur noch den 19. Platz.

A) welche dieser Subventionen ihren Zweck
erreichten

A) Als vor 50 Jahren die Gründung der Europäischen Union als Grundlage einer Zone für freien
Handel noch umstritten war

B) als dass ein Land mit eigenen Einnahmen diejenigen Ausgaben finanziert

B) Dass man auf den enormen wirtschaftlichen
Verlust für Unternehmen durch krankheitsbedingte Fehlzeiten hingewiesen hat

C) was die Staaten vereinbart haben
D) in der die Theorie in die Praxis umgesetzt wird

C) Wann die Regeln mit den Vorgaben für den
freien Warenverkehr und die EU-Richtlinie für
Verpackungen übereinstimmen

E) die mehrere Mängel aufweist

D) Wie die Zeitung „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eine Untersuchung von „Deutsche Bank
Research“ berichtet
E) Um die Freizügigkeit ihrer Staatsangehörigen
noch dynamischer und effektiver gestalten zu
können

33. Indem man versucht, ----, will man sich einen
Überblick über die wirtschaftliche Situation und
den Wohlstand einer Gesellschaft verschaffen.

35. Mit einem Mahnschreiben soll ein Kunde, ----,
darauf aufmerksam gemacht werden, dass er in
Zahlungsverzug geraten ist.

A) den Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft zu erfassen

A) zumal sie auf einer neuartigen Massivholzbauweise beruht

B) wie sich die zahlreichen Spekulationen um die
neuen Entwicklungen auf den Börsenmarkt
ausgewirkt haben

B) der seine Rechnung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist beglichen hat
C) inwiefern hiermit ein technisch reibungsloser
Ablauf garantiert werden kann

C) an welche sich die internationalen Softwarekonzerne bei der Vermarktung ihrer Produkte halten
müssen

D) mit der die anstehenden Fragen noch eingehend
diskutiert werden sollten

D) in dem sich die Rechtsinhaber über geteilte Werbeeinnahmen und eine gewisse Kontrolle über
die veröffentlichten Inhalte verständigen

E) erst wenn sich diese ein entsprechendes Grundwissen angeeignet haben

E) wer sich gegen die Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte ausgesprochen hat

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat
einen Beschluss gefasst, der festlegt, für welche
Behandlungen die gesetzliche Krankenversicherung aufkommen muss.

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Es ist verboten, Produkte, insbesondere Lebensmittel, unverpackt zu lagern, zu verteilen und zu
verkaufen.

A) Alman Federal Anayasa Mahkemesi, yasal
hastalık sigortasının hangi tedavileri karşılaması
gerektiğini belirleyen bir karar aldı.

A) Gıda ürünleri, özelliklerinden dolayı mutlaka
ambalajlı olarak depolanmalı, dağıtılmalı ve
satılmalıdır.

B) Alman Federal Anayasa Mahkemesi, yasal
hastalık sigortasının karşılamak zorunda olduğu
tedavilerin sayısını arttırmaya karar verdi.

B) Ambalajsız olarak depolanan gıda maddelerinin
dağıtımını ve satışını önlemek için düzenlemeler
yapıldı.

C) Yasal hastalık sigortası, Alman Federal Anayasa
Mahkemesinin belirlediği tedavileri karşılamakla
yükümlüdür.

C) Gıdaların depolarda ambalajlanması ve diğer tür
ürünler gibi dağıtılması ve satılması yasaklanmıştır.

D) Yasal hastalık sigortasının karşılayacağı tedaviler Alman Federal Anayasa Mahkemesince
yeniden belirlendi.

D) Ürünlerin ambalajsız olarak depolanmasının,
dağıtılmasının ve satılmasının yasaklanması,
özellikle gıda maddeleri için gereklidir.

E) Yasal hastalık sigortası yalnızca Alman Federal
Anayasa Mahkemesinin belirlediği tedavileri
karşılar.

E) Ürünleri, özellikle gıdaları ambalajsız olarak
depolamak, dağıtmak ve satmak yasaktır.

39. Bei der Berichterstattung über Straftaten Jugendlicher sowie über ihr Auftreten vor Gericht soll
die Presse mit Rücksicht auf die Zukunft der Betroffenen Zurückhaltung üben.

37. Wer mit seinem Auto einen Unfall verursacht,
indem er die Verkehrsregeln missachtet, ist dazu
gezwungen, nicht nur für den eigenen Sachschaden, sondern auch für den seines Gegenübers
aufzukommen.

A) Gençlerin suç işleyerek ve mahkeme önüne
çıkarak geleceklerini tehlikeye atmaları, bu konuda ihtiyatlı davranan basının bile gündeminden düşmüyor.

A) Trafik kazalarında meydana gelen maddi hasarlar, kurallara uymayarak kazaya neden olan kişi
tarafından karşılanır.

B) Basın, suç işleyen ve mahkemeye çıkarılan
gençlerle ilgili haberleri verirken ihtiyatlı davranmazsa, onların geleceklerini tehlikeye atar.

B) Trafik yasalarına göre, bir kazaya neden olan
sürücü hem kendisinin hem de kazaya karışan
diğer tarafların hasarını karşılamakla yükümlüdür.

C) Gençlerin işlediği suçlara ve yasalar önündeki
durumlarına eğilen basın, onların geleceklerini
dikkate alarak bu haberleri verirken ihtiyatlı
davranıyor.

C) Trafik kurallarına uymayarak bir kazaya neden
olan kimse, yalnızca kendisinin değil karşı tarafın
da maddi hasarını karşılamak zorundadır.

D) Basın, gençlerin işlediği suçlarla ve mahkemeye
çıkarılmalarıyla ilgili haberleri verirken, onların
geleceklerini dikkate alarak ihtiyatlı davranmalıdır.

D) Trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklanan
kazalarda, maddi hasar büyük değilse kazaya
karışanlar aralarında anlaşma yoluna gidebilir.

E) Gençlerin işlediği suçlarla ve mahkemeye
çıkarılmalarıyla ilgili haberleri veren bazı basın
organlarının dikkatsiz davranması, onların
geleceğini tehdit ediyor.

E) Trafik yasalarına göre, kazaya neden olan kimse
yalnız kendi maddi hasarını karşılamakla kalmayıp karşı tarafın da hasarını üstlenmelidir.
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40. Zwar verfügt die Europäische Union noch nicht
über eine akzeptierte gemeinsame Verfassung,
aber manche Mitgliedsstaaten wie Deutschland
bemühen sich um die Erstellung einer
juristischen Grundlage.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
41. Uluslararası Kyoto Protokolü, küresel ısınmanın
tetikleyicisi sayılan sera gazlarının oluşumunun
azaltılması için bağlayıcı hedefler öngörmektedir.

A) Avrupa Birliği’nin ortak bir anayasasının hazırlanabilmesi için, aralarında Almanya’nın da
bulunduğu bazı üye devletler uygun bir hukuki
temelin oluşturulması yönünde çalışmalar yapıyor.

A) Das internationale Kyoto-Protokoll schreibt verbindliche Ziele für die Verringerung der Bildung
von Treibhausgasen vor, die als Auslöser der
globalen Erwärmung gelten.

B) Gerçi henüz Avrupa Birliği’nin kabul edilmiş ortak
bir anayasası yok; ama, Almanya gibi bazı üye
devletler hukuki temelin oluşturulması için çaba
harcıyor.

B) Das internationale Kyoto-Protokoll hat das Ziel,
der Bildung von Treibhausgasen Grenzen zu
setzen, die für die globale Erwärmung verantwortlich sind.

C) Avrupa Birliği’ne üye devletlere çağrıda bulunan
Almanya, artık ortak bir anayasanın kabul edilmesi için hukuki temelin oluştuğunu savunuyor.

C) Gegenstand des internationalen Kyoto-Protokolls ist das Ziel, die Bildung von Treibhausgasen auf einen bestimmten Grenzwert herabzusetzen, da diese die globale Erwärmung
verursachen.

D) Almanya gibi bazı üye devletler, Avrupa Birliği’nin ortak bir anayasasının olması gerektiğini,
bunun için hukuki bir temelin oluşturulmasına
ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

D) Das internationale Kyoto-Protokoll ist für diejenigen wegweisend, welche dem Prozess der
globalen Erwärmung Einhalt gebieten wollen,
indem sie die Bildung von Treibhausgasen
herabsetzen.

E) Avrupa Birliği’nin ortak anayasasıyla ilgili hukuki
temelin oluşturulması, ancak Almanya gibi bazı
üye devletlerin çabasıyla mümkün olacaktır.

E) Die Verringerung der Bildung von Treibhausgasen ist nach dem internationalen KyotoProtokoll eine Möglichkeit, die globale Erwärmung zu verringern.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Afganistan’daki Alman askerlerinin sayısının
federal meclis tarafından artırılması, Alman
kamuoyunda yoğun eleştirilere neden oldu.

42. Geçen yıl kuş gribi tehlikesinden dolayı turizm
gelirlerinin oldukça gerilemesine karşın, gelecek
sezon için yapılan rezervasyonlardan durumun
olumlu yönde değişeceği anlaşılmaktadır.

A) Die deutsche Öffentlichkeit kritisiert den Beschluss, mit dem der Bundestag, die Zahl der
deutschen Soldaten in Afghanistan erhöhte.

A) In der Türkei gingen im letzten Jahr aufgrund der
Gefahr, die durch die Vogelgrippe drohte, die
Einnahmen vom Fremdenverkehrswesen merklich zurück, wohingegen man sich im Hinblick
auf die Buchungen für die kommende Saison
eine positive Wendung erhofft.

B) Indem der Bundestag die Anzahl der in Afghanistan eingesetzten Soldaten erhöht, hat er sich
der Kritik der deutschen Öffentlichkeit ausgesetzt.

B) Wegen der Vogelgrippegefahr verzeichnete man
letztes Jahr in der Türkei bei den Einnahmen
vom Fremdenverkehrswesen ernste Verluste,
was sich unter Berücksichtigung der Buchungen,
die für kommende Saison eingegangen sind,
jedoch ausgleichen wird.

C) Nach einem Beschluss des Bundestages sollen
noch mehr deutsche Soldaten in Afghanistan
stationiert werden, weswegen er von der deutschen Öffentlichkeit kritisiert wird.
D) Vertreter der deutschen Öffentlichkeit äußerten
sich kritisch über die vom Bundestag angeführte
Behauptung, es sei notwendig, die Anzahl der
deutschen Soldaten in Afghanistan zu erhöhen.

C) Obwohl in der Türkei letztes Jahr die Einnahmen
vom Fremdenverkehrswesen aufgrund der Vogelgrippegefahr ziemlich zurückgegangen waren, geht aus den Buchungen für die kommende
Saison hervor, dass sich die Situation im positiven Sinn ändern wird.

E) Es hat in der deutschen Öffentlichkeit heftige
Kritik ausgelöst, dass die Zahl der deutschen
Soldaten in Afghanistan vom Bundestag erhöht
wurde.

D) Weil die Gefahr der Vogelgrippe bestand, hatten
sich die Einnahmen vom Fremdenverkehrswesen im letzten Jahr vermindert, weswegen es als
eine überaus positive Entwicklung angesehen
wird, dass die Buchungen für die anstehende
Saison schon jetzt die Erwartungen übertroffen
haben.
E) Im Hinblick auf die überaus niedrigen Einnahmen vom Fremdenverkehrswesen im letzten
Jahr, die auf die drohende Gefahr der Vogelgrippe zurückgeführt werden konnten, ist es
erfreulich, dass man aus den Buchungen für die
kommende Saison schließen kann, dass sich die
Lage verbessern wird.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Uzmanların bu kış yağmur ve kar şeklindeki
yağışın önceki yıllara kıyasla yaklaşık % 30 azalmış olduğunu vurgulamaları, tüm dünyada kaygı
verici bir gelişme olarak algılanmaktadır.

44. Çevre kirliliğinin ve tarımsal ilaç kullanımının artmasına karşın, yeni geliştirilen tedavi yöntemleri
sayesinde insanların yaşam beklentisi gittikçe
yükselmektedir.
A) Die zunehmende Umweltverschmutzung und
Anwendung von landwirtschaftlichen Pestiziden
verhindert eine Erhöhung der Lebenserwartung
von Menschen, weswegen neue Behandlungsmethoden entwickelt werden.

A) Fachleute geben an, dass auf der ganzen Welt
in diesem Winter ungefähr 30% weniger Niederschläge in Form von Regen und Schnee als in
den vergangenen Jahren verzeichnet wurden,
was mit Besorgnis aufgenommen wurde.

B) Trotz zunehmender Umweltverschmutzung und
Anwendung von landwirtschaftlichen Pestiziden
erhöht sich die Lebenserwartung der Menschen
dank neu entwickelten Behandlungsmethoden
immer mehr.

B) Dass die Niederschläge in Form von Regen und
Schnee in diesem Winter im Vergleich zu den
letzten Jahren um ungefähr 30% zurückgegangen sind, ist eine Entwicklung, die von Experten
auf der ganzen Welt als äußerst alarmierend
bezeichnet wird.

C) Aufgrund der zunehmenden Umweltverschmutzung und Anwendung von landwirtschaftlichen
Pestiziden wurden neue Behandlungsmethoden
entwickelt, welche die Lebenserwartung der
Menschen erhöhen sollen.

C) Sachverständige auf der ganzen Welt sind sich
darüber einig, dass ein Anlass zur Besorgnis
besteht, da sich die im letzten Winter gefallenen
Niederschläge in Form von Regen und Schnee
im Vergleich zu den vergangenen Jahren um
30% vermindert haben.

D) Entgegen der starken Umweltverschmutzung
durch Anwendung von landwirtschaftlichen
Pestiziden hat sich die Lebenserwartung der
Menschen erhöht, was ohne die Entwicklung
neuer Behandlungsmethoden undenkbar
gewesen wäre.

D) Fachleute weisen darauf hin, dass auf der ganzen Welt im vergangenen Winter im Vergleich zu
den letzten Jahren ungefähr 30% weniger
Niederschläge in Form von Regen und Schnee
verzeichnet wurden, was sehr bedenklich ist.

E) Die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden
ist vonnöten, um die Lebenserwartung von Menschen trotz zunehmender Umweltverschmutzung und Anwendung von landwirtschaftlichen
Pestiziden zu erhöhen.

E) Dass Experten betonen, dass sich die Niederschläge in Form von Regen und Schnee in
diesem Winter im Vergleich zu den vorherigen
Jahren um ungefähr 30% verringert haben, wird
auf der ganzen Welt als eine besorgniserregende Entwicklung empfunden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Das kodifizierte Recht hat sich im wesentlichen
aus dem römischen Recht entwickelt. So war es
Kaiser Justinian, der als erster das römische
Recht im Corpus Iuris Civilis zusammenstellte
und damit zugleich im gesamten römischen
Reich vereinheitlichte. Auch wenn im kodifizierten Recht frühere Entscheidungen berücksichtigt
werden, hat letztlich immer das Gesetzbuch und
der Gesetzestext – gegebenenfalls auch Gewohnheitsrecht – die höchste Autorität. ---- Dieser ist
seitdem im französischsprachigen Raum, den
ehemaligen französischen Kolonien und weiteren
Ländern verbreitet.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Im Deutschen unterscheidet man die Begriffe
Norm und Standard. Hierbei bezeichnet die Norm
ein Dokument, das durch eine breite Beteiligung
aller interessierten Kreise im Konsens erarbeitet
wird. ---- Der Standard dagegen kann von einem
geschlossenen Kreis von Unternehmen unter
Ausschluss der Öffentlichkeit entwickelt werden.
Im Produktlebenszyklus werden Standards meist
zu einem früheren Zeitpunkt als Normen entwikkelt. Normung hat zum Ziel, national wie international den Austausch von Waren und Dienstleistungen zu fördern und technische Handelshemmnisse zu verhindern, indem sie die Anforderungen an materielle und immaterielle Güter
vereinheitlicht.

A) Der wichtige Bereich des Zivilrechts wurde von
Napoleon überarbeitet und im Code Civil neu
kodifiziert.
B) Aus der Sicht der Befürworter der Verfassungsbeschwerde ist nicht eindeutig, wer für die
Belange des Völkerrechts verantwortlich ist.

A) Nach Angaben von Fachleuten soll dieser den
Platzbedarf verringern und die Zuverlässigkeit
der Energieversorgung erhöhen.

C) In diesen Ländern seien die Steuern zu hoch,
der Staatsanteil zu groß, die Unternehmen zu
ineffizient und die Märkte überreguliert.

B) Der Einsatz dieser Technik ist vor allem als
Zugangskontrolle zu Hochsicherheitsbereichen
wie in Atomkraftwerken denkbar.

D) Vor fast genau 50 Jahren, am 25. März 1957,
wurden die Römischen Verträge unterzeichnet.

C) In der Regel bezieht es sich auf ein Produkt oder
eine Anwendung, die bereits eine gewisse
Marktreife erlangt hat.

E) Eine neue Finanzverfassung müsste Maßstäbe
für eine nachhaltige Finanzpolitik setzen.

D) Für die Erfassung dreidimensionaler Objekte
werden in der Regel mindestens zwei Bilder
benötigt.
E) Nicht ausreichend texturierte Oberflächen müssen häufig mit einem solchen einfachen Muster
versehen werden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. ---- Sie besitzt aber auch einen handlungsrelevanten Stellenwert im Arbeitsleben eines Technikers,
wo sie Kriterien zum Bewerten und Abwägen in
verschiedenen Aspekten der Technik liefert. Sie
stellt das Tun von Technikern, deren Umgang mit
Technik und mit technischen Gegenständen vor
Fragen der Art: Ist eine spezielle Technik richtig,
sicher, der Menschheit allgemein von Nutzen?
Interessant sind hierbei insbesondere strittige
Anwendungen wie die Militär-Technik. Die einerseits zivilen Nutzen entfaltenden Techniken wie
in der Medizin können andererseits Gefahren
bergen, von Diktatoren gegen die eigene Bevölkerung oder die Bevölkerung von Kriegsgegnern
eingesetzt zu werden, wie beispielsweise Giftgas
oder Krankheitserreger.

49. Als Zwergplaneten gelten im Sonnensystem jene
Himmelskörper, die sich auf einer Umlaufbahn
um die Sonne befinden und ausreichend Masse
haben, damit die eigene Schwerkraft sie zu annähernd kugelförmiger Gestalt zusammenzieht,
die jedoch im Unterschied zu Planeten ihre Umlaufbahn nicht von anderen Objekten freigeräumt
haben. ---- So hat die Erde, klassifiziert als Planet,
immer noch etwa zehntausend Objekte in ihrer
Bahn. Bei einer exakten Anwendung fällt auch
Jupiter in die Zwergplanetenkategorie. Es ist
außerdem beachtenswert, dass sich die Definition ausschließlich auf das Sonnensystem bezieht und nicht generell auf Planetensysteme,
was ebenfalls einen schwerwiegenden Kritikpunkt darstellt.
A) Forschern ist es gelungen, die globale Verteilung
der beiden wichtigsten Treibhausgase aus dem
All zu erfassen.

A) Viele Netze sind bei ihrer Kommunikation zwar
durch Funkverbindung von Drähten befreit, bei
der Energieversorgung jedoch noch auf Kabel
oder Batterien angewiesen.

B) Die Definition ist jedoch nicht unumstritten, da
das letzte Kriterium nicht eindeutig ist.

B) Internationale Richtlinien im Bereich der Fahrzeugentwicklung und -sicherheit stellen zunehmend neue Anforderungen an die Automobilhersteller.

C) Sterne vibrieren immer ein wenig und senden so
Schallwellen aus.

C) Neben den technischen und Preisinformationen
veröffentlichen die Marktübersichten auch die
Prüfwerte zu Wirkungsgraden und Emissionen.

D) Wenn es darum geht, einem neu entdeckten
Himmelskörper einen Namen zu geben, muss
man sich an bestimmte Regeln halten.

D) Technikethik ist einerseits ein Teil der Ethik allgemein, und daher als Wissenschaft der Philosophie zuzuordnen.

E) Planeten wie Saturn und Jupiter haben keine
feste Oberfläche und sind überall von Wolken
bedeckt.

E) Die Thermo-Bodenplatte ist eine voll isolierte
Bodenplatte, die gegen Feuchte und Kälte aus
dem umgebenden Boden abdichtet.

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Fallschirmspringen bezeichnet die Gesamtheit
von Absprung, anschließendem Fall bzw. Flug
und abschließender Landung einer Person aus
einer erhöhten Position – meist aus Luftfahrzeugen – das ohne die Benutzung eines Fallschirms
das Auftreffen am Boden Verletzung oder Tod zur
Folge hätte. Der Fallschirm dient dabei dem Erreichen einer verträglichen Sinkgeschwindigkeit
zum Zeitpunkt der Landung. Die Verzögerungswirkung des Fallschirms kann entweder unmittelbar beim Absprung oder auch erst zu einem
späteren Zeitpunkt während des Falles aktiviert
werden. ---- Fallschirmspringen findet Anwendung zur Rettung der Besatzung von Luftfahrzeugen in Luftnot, ist militärisch eine mögliche
Einsatzart der Fallschirmjägertruppe und sonstiger Spezialeinheiten und zivil auch als Luftsportart verbreitet.
A) Vor jedem Start müssen die Piloten eine Reihe
von Kontrollen vornehmen, die international
vorgeschrieben sind.

51. Das magnetische Verhalten der Sonne unterliegt
wiederkehrenden zyklischen Schwankungen. Ein
solcher Sonnenzyklus, also der Zeitraum zwischen einem Solarmaximum und einem erneuten
Solarminimum, dauert etwa 11 Jahre. ---- Auf der
Sonnenoberfläche ereignen sich dabei gewaltige
Eruptionen, die große Mengen energiereicher
Partikel ins All schleudern. Die dabei freigesetzten Urgewalten entsprechen dabei etwa der
Explosion von 66 Milliarden Hiroshima-Bomben.
Die ersten Beobachtungen der Sonnenflecken
gehen auf das Jahr 1610 zurück. Damals wurden
diese mit dem Fernrohr gemacht. Regelmäßige
Zählungen gibt es allerdings erst seit 1860 vom
Observatorium in Zürich.
A) Auf dem Zyklus-Höhepunkt, der das letzte Mal
2001 erreicht worden ist, wird der Sonnenwind
zu einem regelrechten Sonnensturm.
B) Die Wissenschaftler erforschen drei Mechanismen, die den Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und der Wetter- und Klimaentwicklung auf der Erde erklären könnten.

B) Eine Missachtung dieser Grundregeln würde zu
einer Krise führen, die im heutigen Marktsystem
nur schwer überwunden werden könnte.
C) Ein allzu schnelles Auftauchen aus diesen Tiefen ist aufgrund des enormen Druckunterschieds
sehr gefährlich.

C) Ein exakter Anteil der Treibhausgase auf den
Treibhauseffekt kann nicht angegeben werden,
da der Einfluss der einzelnen Gase je nach
Breitengrad und Vermischung variiert.

D) Das ist auch der Grund dafür, dass diese Kraniche beim Start auf Aufwinde angewiesen sind.

D) Sie gehen davon aus, dass der vom Sonnenwind beeinflusste kosmische Partikelregen die
Wolkenbildung beeinflusst.

E) Es erfordert zur sicheren Nutzung jedoch eine
gewisse Mindesthöhe und eine respektive
Mindestzeit.

E) Diese führt zu Veränderungen der Zusammensetzung der Ozonschicht und hat so Rückwirkung für die globale Zirkulation der Luftmassen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Sie sind Schiedsrichter. Nach einem Spiel wird
Ihnen vorgeworfen, Sie hätten sich von den
Linienrichtern irritieren lassen. Wie verteidigen
Sie sich?

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Sie interessieren sich für eine ausgeschriebene
Stelle. Man teilt Ihnen jedoch mit, dass Sie sich
nicht mehr um sie bewerben können. Wie könnte
man dies Ihnen gegenüber begründen?

A) Es ist nicht meine Schuld, dass das Spiel unter
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.
B) Ich bin mir sicher, dass hier ein Irrtum vorliegt.
Die Mannschaften werden genügend Gelegenheit finden, sich vorzubereiten.

A) Mündlich geht das nicht, aber Sie können uns
Ihren Antrag mit der Post oder über das Internet
zukommen lassen.

C) Ich habe soeben mit den Linienrichtern gesprochen. Sie haben mir versichert, dass das Spielfeld geeignet ist.

B) Die Liste der während des Vorstellungsgesprächs als geeignet befundenen Anwärter ist
noch nicht zusammengestellt worden.

D) Ich bin stets korrekt vorgegangen. Jede einzelne
meiner Entscheidungen fundierte auf meinen
eigenen Beobachtungen.

C) Wir können Ihren Antrag leider nicht mehr annehmen, weil die Bewerbungsfrist schon vorgestern abgelaufen ist.

E) Das ist eine heikle Situation für die Mannschaft.
Sie werden Mühe haben, das Spiel ohne diesen
Spieler zu gewinnen.

D) Wenn Sie über die vorausgesetzten Qualifikationen verfügen, füllen Sie bitte erst das Formular
aus. Wir werden mit Ihnen Verbindung aufnehmen.
E) Wir können Ihnen aber nicht viel bieten. Rufen
Sie bitte noch einmal an, wenn Sie sich unser
Angebot überlegt haben.

53. Sie sind an einem Projekt beteiligt. Einer der
anderen Projektteilnehmer versucht beharrlich,
Sie zu der Unterzeichnung eines Berichts zu
veranlassen, über dessen Inhalt Sie jedoch nicht
informiert sind. Sie werden ärgerlich. Was sagen
Sie zu dem Projektteilnehmer?
A) Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Bericht abfassen kann. Ich habe mir das Handgelenk verstaucht.
B) Ich verstehe nicht, weshalb Sie das Schriftstück
unterschrieben haben, obwohl Sie sich über
dessen Legitimität im Zweifel sind.
C) Diese handgeschriebenen Notizen können wir
ihm nicht vorlegen. Ich werde mich darum kümmern, dass er formgerecht abgefasst wird.
D) Es ist mir nicht möglich, bei der Unterzeichnung
anwesend zu sein. Ich möchte aber auch nicht,
dass der Vorgang meinetwegen verschoben
wird.
E) Weshalb versuchen Sie, mich unter Druck zu
setzen? Ich weigere mich, etwas zu unterschreiben, was ich nicht gelesen habe.

Diğer sayfaya geçiniz.
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55. Sie haben eine Musikanlage in Raten gekauft. Als
Sie in Besitz eines größeren Betrages kommen,
wollen Sie alle verbleibenden Raten auf einmal
bezahlen. Die Firma, von der Sie die Anlage erworben haben, weist diese Zahlungsform jedoch
ab. Wie könnte die Firma ihre Abweisung begründen?
A) Da Sie sich beim Kauf für eine Abzahlung in Raten entschlossen hatten, ist nun eine einmalige
Begleichung des Restbetrages nicht mehr
möglich.

57. Sie machen einen Bekannten, der im Begriff ist,
sich leicht angetrunken ans Steuer zu setzen,
darauf aufmerksam, dass die gesetzlichen Maßnahmen gegen alkoholisierte Fahrer sehr streng
sind. Was sagen Sie zu ihm?
A) Sie sollten ein Taxi nehmen. Wenn die Polizei
Sie in diesem Zustand am Steuer sieht, müssen
Sie mit ernsten Konsequenzen rechnen.
B) Ich habe wirklich nur ein kleines Glas Bier getrunken. Sie werden mir doch deswegen keine
Strafpunkte geben.

B) Unser Kundenberater hat uns über Ihr Problem
informiert. Leider ist es uns nicht möglich, die
Musikanlage zurückzunehmen, weil Sie keinen
Platz für sie haben.

C) Der Polizeibeamte hat Sie doch darauf aufmerksam gemacht, dass Sie hier nicht parken dürfen.
Sind Sie so betrunken, dass Sie sich nicht mehr
daran erinnern können?

C) Dafür haben wir strikte Vorschriften. Wenn Sie
nicht in der Lage sind, Ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sind wir dazu gezwungen, ernste Maßnahmen zu ergreifen.

D) Wenn Sie daran denken, während der Feier
Alkohol zu sich zu nehmen, sollten Sie Ihr Auto
zu Hause lassen.
E) Seien Sie vorsichtig. Fahren Sie so langsam wie
möglich, auch wenn Sie dadurch den Verkehr
behindern sollten.

D) Wir haben Ihnen ein einwandfreies Gerät ausgehändigt. Jetzt sind Sie dazu verpflichtet, den
Preis dafür zu zahlen, sei es in Raten oder in
bar.
E) Wir sind dazu verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie nicht dazu berechtigt
sind, die Zinsen zu erhöhen, auch wenn wir die
Raten nicht fristgemäß ableisten.

56. Sie haben sich ein Flugticket gekauft. Kurz vor
dem Abflug können Sie aufgrund einer wichtigen
Angelegenheit nicht mehr reisen. Sie möchten
das Ticket wieder zurückgeben und das Geld, das
Sie dafür bezahlt haben, zurückbekommen. Die
Dame am Schalter lehnt Ihr Anliegen ab. Was
könnte sie zu Ihnen sagen?
A) Nein, ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie Ihr
Geld nicht wiederbekommen werden.
B) Ja, ich kann mich an Sie erinnern. Sie hatten ein
Ticket für einen Direktflug nach Brüssel, der
abgesagt wurde.
C) Ich muss Sie leider enttäuschen. Es ist mir nicht
möglich, Ihnen den Betrag zurückzuerstatten.
D) Geben Sie mir bitte Ihre Kreditkarte und Ihren
Ausweis. Ich werde die Buchung selbst vornehmen.
E) Ich nehme die Rückzahlung nur an, wenn das
die normale Prozedur bei Ihrer Gesellschaft ist.

Diğer sayfaya geçiniz.
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61. (I) Problemorientierte Lernumgebungen basieren auf
dem konstruktivistischen Begriff des Lernens, demzufolge Lernen ein selbstgesteuerter, aktiv-konstruktiver, situativer und sozialer Prozess ist. (II) In konstruktivistisch geprägten, situierten Lernumgebungen
hat der Lernende eine aktive Position, der Lehrende
eine reaktive. (III) Der Lernende erhält sehr viel
Spielraum für die aktive Wissenskonstruktion, während der Lehrende als Berater fungiert, der Lernangebote macht und Unterstützung liefert. (IV) Ein zu
großer Freiraum kann allerdings zu einer Überforderung der Lernenden und damit zu einem geringeren Lernerfolg führen. (V) Erschwerend kommt
hinzu, dass sich ein solcher Wechsel in den Altersruhestand oft schwierig gestaltet, weil eine ausreichende Absicherung fehlt.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) Unter technischem Fortschritt versteht man eine
Verbesserung der technischen Ausgangslage einer
Volkswirtschaft oder die Gesamtheit aller technischen Innovationen einer Kultur. (II) Das Spektrum
reicht von einer lockeren Aufhellung des gesamten
Zimmers bis hin zur Schaffung eines massiven,
luxuriösen Eindrucks. (III) Durch technischen Fortschritt kann entweder eine gleiche Produktionsmenge (Output) mit einem geringerem Einsatz an
Arbeit oder Produktionsmitteln (Inputs) erstellt
werden oder eine höhere Menge mit dem gleichen
Einsatz an Produktionsmitteln und Arbeit. (IV) Neben
der quantitativen Verbesserung des Input-OutputVerhältnisses gibt es auch qualitative Verbesserungen wie neue Erzeugnisse. (V) Außer den ökonomischen hat der technische Fortschritt auch kulturelle
und soziale Auswirkungen und führt mit zu Strukturwandel.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

E) V

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Der Begriff Olympische Spiele ist gemäß der
Olympischen Charta die Sammelbezeichnung für
zwei regelmäßig ausgetragene Sportwettkampfveranstaltungen, die „Spiele der jeweiligen Olympiade“ (Sommerspiele) und die „Olympischen Winterspiele“. (II) Sie mussten schon einen Monat vorher
anwesend sein, um den Oberschiedsrichtern ihr Können zu demonstrieren. (III) Bei diesen treten Athleten
und Mannschaften in den olympischen Sportarten
gegeneinander an. (IV) Dabei werden die drei Bestplatzierten mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen
ausgezeichnet. (V) „Olympiade“ bezeichnet hierbei
den Zeitraum von vier Jahren, der mit den Spielen
abgeschlossen wird, ist entgegen einem weit verbreiteten Irrtum also nicht synonym mit „Olympische
Spiele“.
A) I

C) III

62. (I) Ein bedeutender Teil der Arzneimittel, die Kindern
verabreicht werden, sind ursprünglich nicht für Kinder
entwickelt worden. (II) Das ist darauf zurückzuführen,
dass die Pharma-Industrie wenig Interesse daran
hat, Arzneimittel auf die Verträglichkeit bei kleineren
Patienten zu testen, was mit zusätzlichen Kosten und
größerem Zeitaufwand verbunden wäre. (III) Erst
wenn die Pflanze als gesundheitlich unbedenklich
eingestuft wird, kann sie als Lebensmittelzusatzstoff
zugelassen werden. (IV) Deswegen ist es in vielen
Kliniken üblich, dass Kindern Arzneimittel gegeben
werden, die eigentlich für Erwachsene entwickelt
wurden. (V) Das kann jedoch zu Problemen führen,
da Kinder ihre eigenen Krankheiten und ihren eigenen Stoffwechsel haben.

59. (I) Gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich hatten
sich der Norden und der Süden der USA seit jeher
unterschieden. (II) Trotz seiner geringen Bevölkerungsanzahl nahm der Süden mit seiner reichen
Pflanzenaristokratie bis zum Bürgerkrieg die gesellschaftlich führende Rolle ein. (III) So kamen z.B. die
meisten Präsidenten aus den südlichen Staaten.
(IV) Es ist stets nötig, sich um einen Standplatz zu
bemühen, womit wiederum unterschiedlichste Aufgaben verbunden sind. (V) Seit Beginn des 19. Jahrhunderts schritt im Norden jedoch die Industrialisierung rasch voran und verschob das wirtschaftliche
Gewicht immer mehr zu seinen Gunsten.
A) I

B) II

63. (I) Der Treibhauseffekt wird dann als Glashauseffekt
bezeichnet, wenn in einem Innenraum durch verglaste Fensteröffnungen oder Dächer Sonnenlicht
einfällt und von den Materialien des Innenraums
absorbiert wird. (II) Dadurch kann sich der Innenraum
deutlich über das Niveau der Umgebungstemperatur
aufheizen. (III) Von den aufgeheizten Wandflächen
erwärmt sich über Wärmeleitung und Konvektion die
Luft im Innenraum. (IV) Sie wird ihn für jeden Gebäudetyp maßgerecht produzieren, wodurch sich die
Bauzeiten und somit auch die Baukosten erheblich
senken werden. (V) Da bei einem geschlossenen
Raum nur wenig erwärmte Luft durch kalte Außenluft
ersetzt wird, ist der Kühlungseffekt durch kalte
Außenluft nicht groß.
A) I

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.

15

A
ALMANCA
65. Das Abkommen zwischen Deutschland und der
Türkei, nach dem bei der Abschiebung der in
kriminelle Taten verwickelten Jugendlichen stets
nach denselben Grundsätzen vorgegangen werden muss, bleibt gültig, so lange sich beide Seiten daran halten.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Die Verantwortlichen haben die notwendigen
Maßnahmen ergriffen, damit sich die ausländischen Währungen nicht erhöhen, womit der Wille
der Öffentlichkeit erfüllt wird.

A) Die Abschiebung von Jugendlichen, die eine
Straftat begangen haben, war Gegenstand eines
zwischen Deutschland und der Türkei bestehenden Abkommens, welches aufgehoben wurde,
weil sich beide Seiten aufgrund unterschiedlicher
Denkweisen nicht über die Grundsätze der
Durchführung einigen konnten.

A) Die zuständigen Stellen haben entsprechende
Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass
die ausländischen Währungen an Wert gewinnen, was dem Wunsch der Öffentlichkeit entspricht.
B) Die Institution war um die Einführung von
Maßnahmen bemüht, um die Stabilisierung der
ausländischen Währungen zu gewährleisten,
ohne die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis zu
setzen.
C) Die Verantwortlichen waren nach Abschluss verschiedener Vorbereitungen in der Lage, den
aktuellen Stand der Kursänderungen ausländischer Währungen der Öffentlichkeit mitzuteilen.
D) Um den Forderungen der Öffentlichkeit gerecht
zu werden, haben die Verantwortlichen Vorkehrungen getroffen, die es ermöglichen, die Gründe für die Wertsteigerungen ausländischer Währungen offen darzulegen.
E) Die Vertreter der zuständigen Institutionen haben hinsichtlich der Forderung der Öffentlichkeit,
der Kurserhöhung ausländischer Währungen
Einhalt zu gebieten, die Verantwortung für einen
derartigen Eingriff abgelehnt.

B) Ein zwischen Deutschland und der Türkei geschlossenes Abkommen, das bestehen wird, so
lange beide Länder dementsprechend vorgehen,
besagt, dass bei der Ausweisung von Jugendlichen, die sich einer kriminellen Tat schuldig
gemacht haben, immer die gleichen Regeln einzuhalten sind.
C) Im Prinzip beruht das zwischen Deutschland und
der Türkei geschlossene Abkommen darauf,
dass Jugendliche, denen eine kriminelle Tat
nachgewiesen werden konnte, aus dem Land
verwiesen werden, wobei sich beide Seiten an
Bestimmungen halten, auf die man sich zuvor
geeinigt hatte.
D) Jugendliche, welche sich in Deutschland oder in
der Türkei nachweislich eine kriminelle Tat zuschulden kommen ließen, werden so lange nach
den Verordnungen des jeweiligen Landes abgeschoben, bis das Abkommen zwischen den beiden Ländern in Kraft tritt.
E) Zwischen Deutschland und der Türkei besteht
ein Abkommen, nach dem Jugendliche, die
aufgrund einer Straftat verurteilt wurden, in der
Regel ihre Strafe im jeweiligen Land absitzen
müssen, ohne dass dem anderen Land eine
Verantwortung aufgelastet wird.

Diğer sayfaya geçiniz.

16

A
ALMANCA
66. Die Unionsfraktion in Deutschland will die Anwendung der Schönheitschirurgie bei Jugendlichen verbieten, mit der Ausnahme, dass Atteste
von zwei unabhängigen Ärzten besagen, dass sie
aus medizinischer Sicht erforderlich ist.

67. Herzinfarkte und Schlaganfälle können nach Ansicht von Experten häufiger verhindert werden,
indem mit der Magnet-Resonanz-Tomographie
(MRT) die Veränderungen in den Blutgefäßwänden früh erfasst und behandelt werden.

A) Nach dem Entwurf der Unionsparteien Deutschlands soll die Anzahl der Schönheitsoperationen
vermindert werden, indem sie nur noch bei
Jugendlichen durchgeführt werden dürfen, die
nach Beurteilungen zweier voneinander unabhängiger Ärzte im vollen Besitz ihrer geistigen
Fähigkeiten sind.

A) Sachverständige vertreten den Standpunkt, dass
anhand der Magnet-Resonanz-Tomographie
(MRT) Veränderungen an den Wänden der Blutgefäße früh diagnostiziert und behandelt werden
können, was ermöglicht, einem größeren Teil
von Herzinfarkten und Schlaganfällen vorzubeugen.

B) Die Unionsfraktion in Deutschland ist im Begriff,
Schönheitsoperationen bei Jugendlichen nur
unter der Voraussetzung zuzulassen, dass zwei
voneinander unabhängige Ärzte sich dazu bereit
erklären, einen derartigen Eingriff selbst durchzuführen.

B) Die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) soll
nach Meinung von Ärzten nur dann Anwendung
finden, wenn es darum geht, Veränderungen an
den Blutgefäßwänden festzustellen, womit eine
wirksamere Behandlung von Herzinfarkt- und
Schlaganfallpatienten ermöglicht wird.

C) Die Unionsparteien in Deutschland wollen dem
Missbrauch von Schönheitsoperationen bei
Jugendlichen einen Riegel vorschieben, indem
zwei voneinander unabhängige Ärzte beauftragt
wurden, die medizinischen Voraussetzungen für
solche Eingriffe in einem Bericht anschaulich zu
machen.

C) In Fachkreisen gewinnt die Magnet-ResonanzTomographie (MRT) immer mehr an Bedeutung,
da durch sie etwaige Veränderungen der Blutgefäße erfasst werden können, was dazu beitragen kann, die Effizienz der Behandlung zu steigern und die Folgen von Herzinfarkten und
Schlaganfällen zu lindern.

D) Nach dem Beschluss der Unionsfraktion sollen
sich nur noch diejenigen Jugendlichen Schönheitsoperationen unterziehen können, die anhand von Attesten unabhängiger Ärzte beweisen
können, dass der von ihnen gewünschte Eingriff
ausschließlich psychologische Gründe hat.

D) Experten sind davon überzeugt, dass Herzinfarkte und Schlaganfälle Folgen von Blutgefäßveränderungen sind, die früher ausschließlich
anhand der Magnet-Resonanz-Tomographie
(MRT) diagnostiziert und behandelt wurden.

E) Die Unionsparteien in Deutschland tragen sich
mit der Absicht, Schönheitsoperationen bei Jugendlichen zu untersagen, abgesehen von Fällen, in welchen von zwei unabhängigen Ärzten
ausgestellte Bescheinigungen vorliegen, nach
denen ein Eingriff eine medizinische Notwendigkeit darstellt.

E) Sachverständige, die sich mit der Anwendung
der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT)
beschäftigen, betonen, dass diese Methode bei
der Frühdiagnose von Veränderungen der Blutgefäßwände, welche Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen können, eine sehr große
Hilfe darstellt.

Diğer sayfaya geçiniz.
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69. Bevor ein Gesetzesentwurf zu einem Gesetz werden darf, muss er im betreffenden Ausschuss
des Parlaments beschlossen werden und zur Genehmigung der Generalversammlung als höherer
Instanz vorgelegt werden.

68. Bei der Förderung und Nutzung erneuerbarer
Energien, beispielsweise bei der Verwertung von
Windkraft, ist Deutschland in Führung, da dort
heute schon 9,4% der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird.

A) Der von einem Ausschuss des Parlaments ausgearbeitete Gesetzesentwurf kann erst unter der
Voraussetzung der höheren Instanz zur Bestätigung vorgelegt werden und somit als Gesetz in
Kraft treten, dass er von der Generalversammlung eingesehen und an diese weitergeleitet
wird.

A) Unter den erneuerbaren Energiequellen wird in
Deutschland hauptsächlich der Förderung und
Nutzung der Windkraft der Vorrang gegeben,
was daraus ersichtlich ist, dass hiermit schon
9,4% des Stroms erzeugt wird.
B) Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass in
Deutschland schon 9,4% des Stroms auf den
Einsatz von Windkraft, einer der zurzeit bekanntesten erneuerbaren Energien, zurückgeführt
werden kann.

B) Bevor die Generalversammlung ein Gesetz der
höheren Instanz vorlegen kann, muss es als
Gesetzesentwurf von einem Ausschuss, der vom
Parlament dazu bevollmächtigt wurde, beschlossen werden.

C) Im Hinblick auf die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energien ist Deutschland unbestrittener Führer, da in diesem Land nur noch 9,4%
des verbrauchten Stroms nicht mehr von der
Windkraft erzeugt wird.

C) Ein Gesetzesentwurf kann erst als ein Gesetz
verabschiedet werden, wenn der Generalversammlung in ihrer Eigenschaft als höhere
Instanz die vom zuständigen Parlamentsausschuss beschlossene Form zur Bestätigung
unterbreitet wird.

D) Deutschland hält beim Fördern und Nutzen von
erneuerbaren Energien wie der Windkraft die
Spitze, indem es schon derzeit bei der Erzeugung von 9,4% des Stroms auf erneuerbare
Energien zurückgreift.

D) Ein Parlamentsausschuss untersteht der Generalversammlung, welche die Befugnis hat, die
vom Ausschuss beschlossenen Gesetzesgrundlagen einzusehen, während der Beschluss darüber, ob der Entwurf als Gesetz verabschiedet
wird, von der höheren Instanz gefasst wird.

E) Im Wettstreit um die Förderung und Nutzung
erneuerbarer Energien liegt Deutschland weit
vorn, was darauf zurückzuführen ist, dass der
Anteil des mit Hilfe erneuerbarer Energien
erzeugten Stromes dort schon 9,4% beträgt.

E) Als höhere Instanz hat die Generalversammlung
das Recht und die Pflicht, das vom betreffenden
Ausschuss des Parlaments in Form eines Entwurfs ausgearbeitete Gesetz einzusehen und
darüber zu entscheiden, welche Änderungen
daran noch vorgenommen werden sollen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Frau Aydoğan:
- ----

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

Frau Heper:
- Ich nehme an, dass sie davon ausgehen, dass
nur dieses die Freiheit des Einzelnen gewährleistet.

70. Herr Ersoy:
- Der Begriff Niederschlag bezeichnet in der Meteorologie Wasser, das in flüssiger oder fester
Form aus Wolken auf die Erde fällt.

Frau Aydoğan:
- Die Begründungen dafür können zuweilen naturrechtlichen Argumentationsmustern folgen.

Herr Demirci:
- Wie wird er denn gebildet?

Frau Heper:
- Das auch, aber manchmal verweisen sie primär
utilitaristisch auf die Effektivität eines auf die
Effektivität eines auf Privateigentum basierenden Gesellschaftssystems.

Herr Ersoy:
- Er entsteht durch Kondensation der Feuchtigkeit in der Luft.
Herr Demirci:
- ----

Frau Aydoğan:
- Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wie dem
auch sei, der naturrechtliche Ansatz wird so
formuliert, dass der Einzelne Eigentum an seinem Körper und folglich auch an der Arbeit
seines Körpers besitzt.

Herr Ersoy:
- Um als Niederschlag auf die Erdoberfläche
fallen zu können, muss die Größe der kondensierten Teilchen einen bestimmten Wert überschreiten.

Frau Heper:
- Somit fühlt er sich dazu berechtigt, Dinge aus
dem Naturstand zu reißen, wenn er diese bearbeitet hat.

Herr Demirci:
- Daraus geht hervor, dass sich durch den Niederschlag der Wasserkreislauf schließt.
Herr Ersoy:
- Sie haben es erfasst. Außerdem sind die Häufigkeit und die durchschnittliche Niederschlagsmenge für die entsprechenden geographischen
Gebiete charakteristisch.
A) Auf welche Weise geht dieser Prozess vonstatten?

A) Die Onomastik beschäftigt sich mit der Herkunft,
Geschichte, Bildungsweise und Bedeutung von
Namen.
B) Bei der Notfrequenz handelt es sich um eine international festgelegte Frequenz im Funkverkehr, die Notfällen vorbehalten ist.
C) Bei einer Argumentation ist es wichtig, Prioritäten zu setzen, damit Nebensächlichkeiten erst
gar nicht zur Sprache kommen.

B) In welchem Teil der Atmosphäre findet dieser
Vorgang statt?

D) Instinkthandlungen werden nicht vom Verstand,
sondern von unbewussten Gefühlen bestimmt.

C) Welche Rolle spielt sie bei der globalen Erwärmung des Klimas?

E) Vom ökonomischen Standpunkt aus betonen die
Liberalen das Recht auf privates Eigentum.

D) Soll ich Ihnen das anhand eines Beispiels
anschaulich machen?
E) Meinen Sie damit die Differenz zwischen der
Innen- und Außentemperatur?

Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Herr Soykan:
- Unter Kulturgeschichte werden in der Geschichtswissenschaft ein traditionelles und ein
neues Konzept verstanden.

72. Herr Kutay:
- Ist unter der Bezeichnung „individuelle Freiheit“ in Deutschland ein grenzenloses Recht zu
handeln, zu verstehen?
Frau Şanlı:
- Im Gegenteil, sie unterliegt weitgehend Beschränkungen in bestimmten Fällen.

Herr Boran:
- Das ist mir neu. Würden Sie mir erklären, was
es mit diesen auf sich hat?

Herr Kutay:
- Auf welche Art von bestimmten Fällen spielen
Sie an?

Herr Soykan:
- Historiker der traditionellen Richtung verstehen
unter Kulturgeschichte die Untersuchung bestimmter Forschungsgegenstände.

Frau Şanlı:
- Von einem solchen kann die Rede sein, wenn
es sich beispielsweise um einen Forscher handelt, der bei einer privaten Institution angestellt
wird.

Herr Boran:
- Worauf beruht das neue Konzept?
Herr Soykan:
- Es bezieht sich im Gegensatz zum traditionellen
nicht auf bestimmte Gegenstände.

Herr Kutay:
- Hat ein Forscher in einer solchen Position eine
Verantwortung gegenüber dem Staat?

Herr Boran:
- ----

Frau Şanlı:
- Darüber besteht kein Zweifel. Er darf bei seiner
Forschungstätigkeit nicht gegen die Interessen
des Staates verstoßen.

Herr Soykan:
- Sie haben das Ziel, eine bestimmte, kulturgeschichtliche Perspektive auf Gegenstände wie
Recht und Politik zu richten, von denen sich
das vorherige Konzept abgegrenzt hat.

Herr Kutay:
- ----

Herr Boran:
- Sie haben Recht. Die beiden Ansätze unterscheiden sich wirklich grundsätzlich voneinander.

Frau Şanlı:
- Genau. Das ist auch notwendig. Sonst wäre ein
Forscher doch dazu berechtigt, an illegalen
Projekten zu arbeiten, wenn er von seinem
Arbeitgeber dafür beauftragt werden würde.

A) Ich habe den Eindruck, dass Sie sich mit dem
ersten Konzept schon länger auseinander
setzen.

A) Als er in den internationalen Sprachgebrauch
eingeführt wurde, war er in manchen Gebieten
des nationalen Sprachraums schon gebräuchlich.

B) Welcher der beiden Auffassungen ist Ihrer Meinung nach wirklichkeitsorientierter?
C) Interessant. Womit beschäftigen sich die Vertreter dieses Konzeptes denn?

B) Sie meinen damit also, dass der Forscher nicht
nur gegenüber seinem Arbeitgeber eine Verpflichtung hat.

D) Der zweite ist mir bekannt. Könnten Sie mir
einige Nachschlagewerke zum ersten empfehlen?

C) Nach diesen Bestimmungen ist er verpflichtet,
den Angestellten ein Mindestgehalt zu zahlen
und für ihre Versicherung zu sorgen.

E) Von wem wird diese Richtung vertreten?

D) Das Recht ist einer der Bereiche, in denen selbst
oberflächliche Eingriffe tief greifende Folgen
nach sich ziehen können.
E) Die wechselseitige Abhängigkeit beruht darauf,
dass sie jeweils nur einen Teil dieser Information
erhalten.

Diğer sayfaya geçiniz.

20

A
ALMANCA
75. Herr Yılmaz:
- Die Berichterstattung über Ermittlungs- und
Gerichtsverfahren dient der Unterrichtung der
Öffentlichkeit über Straftaten.

74. Frau Cantürk:
- Der Verkaufsverpackung kommt heute eine
große Bedeutung zu.
Frau Kozlu:
- Ja, an deren Namen, der Form und der Farbe
kann der Käufer das Produkt erkennen.

Herr Tekin:
- Nicht nur das. Sie vermittelt auch Informationen
über deren Verfolgung und richterliche Bewertung.

Frau Cantürk:
- Sicherlich. Eine entsprechende Verpackung
fördert den Verkauf, indem sie den Käufern
verkaufsentscheidende Eindrücke vermittelt.

Herr Yılmaz:
- Bis zu einer gerichtlichen Verurteilung gilt die
Unschuldsvermutung, auch wenn ein Geständnis des Beklagten vorliegt.

Frau Kozlu:
- ----

Herr Tekin:
- Ja, auch wenn die Täterschaft für die Öffentlichkeit offenkundig zu sein scheint, darf der
Betroffene von den Berichterstattern nicht als
Schuldiger bezeichnet werden.

Frau Cantürk:
- Es hat sich sehr schnell durchgesetzt, da es
sehr praktisch ist. So hat sich beispielsweise
das Wiegen und Abpacken von Fleisch und
Gemüse sich erübrigt, da alles schon fertig in
den Regalen liegt.

Herr Yılmaz:
- ----

Frau Kozlu:
- Genau. Auf der Verpackung sind Hinweise auf
die Art, die Menge, das Gewicht, den Preis sowie über das Herstellungsdatum vorhanden.

Herr Tekin:
- Deshalb muss auch während der Berichterstattung deutlich zwischen Verdacht und erwiesener Schuld unterschieden werden.

Frau Cantürk:
- Nicht nur das. Sie ist auch Träger eines Barcodes, der das schnelle Einlesen an den Scannerkassen ermöglicht.

A) Erst wenn man mit dem Urteil des Richters nicht
einverstanden ist, kann man bei einer höheren
Instanz Berufung einlegen.

A) Sogar das Selbstbedienungssystem verzeichnete erst durch moderne Verpackungsmethoden
einen Aufschwung.

B) Ich habe gehört, dass eine solche Voruntersuchung dazu dient, sowohl der Anklage wie auch
der Verteidigung Gelegenheit zum Zusammentragen von Beweisen zu geben.

B) Seit einiger Zeit versuchen wir umweltbewusst
zu handeln, indem wir wieder verwertbare Verpackungen von anderen trennen.

C) Er hat aber auch die Pflicht, den Beklagten über
die rechtliche Lage seines Falles zu unterrichten.

C) Wenn man Lebensmitteleinkäufe mit der Kreditkarte bezahlt, verliert man leicht die Übersicht.

D) Das stimmt. Vorverurteilende Darstellungen
verstoßen gegen den verfassungsrechtlichen
Schutz der Menschenwürde.

D) In allen modernen Kaufhäusern werden Methoden angewandt, die das Ziel haben, Menschen
zu Einkäufen zu bewegen, deren sie gar nicht
bedürfen.

E) Diese müssen sich nach dem Studium entscheiden, in welchem Bereich der Rechtswissenschaften sie sich betätigen wollen.

E) Es soll einen wissenschaftlichen Bereich geben,
der sich mit dem Kaufverhalten von Menschen
beschäftigt.

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Personen, die sich hohen Anforderungen nicht
gewachsen fühlen, ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Intelligenzforscher haben aufgrund Tests herausgefunden, dass die Intelligenz in hoch entwickelten
Ländern zurückgeht. Das ist insofern erstaunlich, als
dass die Intelligenz zuvor jahrzehntelang immer weiter zugenommen hatte. Die daraufhin durchgeführten
Nachforschungen haben ergeben, dass das Schwinden der Intelligenz in Industrienationen mehrere
Ursachen hat: Viele Anforderungen laufen auf einem
zu hohen Niveau ab: zu schnell, zu abstrakt, unverständlich und undurchschaubar. Überforderte
Menschen flüchten sich in weniger anspruchsvolle
Alternativangebote wie beispielsweise Unterhaltungssendungen. Dadurch wird das Gehirn weniger
gefördert. Außerdem sind viele Menschen heute
passiver als früher und überdenken Informationen
nicht aktiv. Zu wenig Bewegung und falsche Ernährung setzen nicht nur der körperlichen, sondern auch
der geistigen Fitness zu. Dass diese Lebensfaktoren
sich gerade in den industrialisierten Ländern immer
weiter verbreiten, zeigt die wachsende Zahl der
Übergewichtigen.

A) fordern anspruchsvollere wissenschaftlich fundierte Sendungen
B) bevorzugen einfacher zu verarbeitende Gebiete
C) sind körperlich und geistig in hervorragendem
Zustand
D) versuchen ein höheres Niveau zu erreichen
E) gehören in Industrieländern zu einer verschwindend kleinen Minderheit

79. Im Vergleich zu früher bemühen sich die Menschen nicht mehr darum, ----.
A) aus eigenem Antrieb erhaltene Informationen
auszuwerten
B) Intelligenzforscher in hoch entwickelten Ländern
zu beschäftigen
C) ihre sozialen Kontakte zu stärken

76. Frühere Forschungen ----.

D) das Gehirn von Intelligenzforschern zu fördern

A) ergaben, dass mit Intelligenztests nur bestimmte
Arten der Intelligenz beurteilt werden

E) an Intelligenztests teilzunehmen

B) beschäftigten sich mit den schulischen und
beruflichen Erfahrungen von Menschen in Entwicklungsländern
C) hatten auf einen Anstieg der Intelligenz in manchen Ländern hingewiesen
80. Die Ernährungsgewohnheiten ----.

D) waren das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit

A) lassen auf den sozialen Status eines Menschen
schließen

E) wurden aufgrund ihrer spektakulären Durchführungsart Thema von Unterhaltungssendungen

B) werden auch von der Umwelt des Einzelnen
beeinflusst
C) in Industrieländern zeigen, dass die Menschen
allgemein eine ausgewogene Diät vorziehen

77. Das Nachlassen der Intelligenz ----.

D) haben einen Einfluss auf die geistige Entwicklung

A) ist ein Beweis dafür, dass neue Intelligenztests
ausgearbeitet werden müssen

E) werden zum Teil schon in der Kindheit geprägt

B) ist eine Entwicklung, vor der schon vor Jahrzehnten gewarnt wurde
C) wird von Forschern als ein Übergang zu einer
noch höheren Intelligenzstufe gewertet
D) wird von den Bewohnern von Industriestaaten
angestrebt
E) wird mit dem Niveau der Anforderungen in
Verbindung gebracht
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83. Nur wer sich im Therapiebereich weiterbildet, ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sollte die Fortbildung seiner Mitarbeiter unterbinden

Anbieter von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung sind Träger der Erwachsenenbildung. Der
heutige schnelle technologische Fortschritt in der
Wissensgesellschaft, sowie die damit verbundene
Notwendigkeit lebenslangen Lernens erfordern es,
berufliche Fähigkeiten und berufliches Wissen von
Erwachsenen auch nach der beruflichen Erstausbildung zu erhalten, anzupassen und zu erweitern. In einigen Berufen z.B. im Therapiebereich wird
berufliche Weiterbildung als unumgänglich angesehen und die Praxiserlaubnis an eine regelmäßige
Teilnahme gekoppelt. In anderen Berufen ist Weiterbildung ein Muss, um sich gegenüber Konkurrenten
behaupten zu können. Ebenso ist berufliche Weiterbildung für Arbeitslose oder für Frauen nach der
Familienphase von Vorteil, um die Wiedereinstiegschancen in eine Berufstätigkeit zu erhöhen. Soweit
es sich nicht von staatlich finanzierten Fortbildungsoder Umschulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder
Rehabilitanden handelt, ist die berufliche Weiterbildung eine freiwillige Anstrengung des Arbeitnehmers, für deren Kosten er selbst aufzukommen hat.

B) wird von seinen Konkurrenten unter Druck
gesetzt
C) kann seinen Beruf ausüben
D) sollte von Fortbildungsmaßnahmen Abstand
nehmen
E) kann unter anderem auch mit einem Praktikum
beginnen

84. Es gibt Berufe, die eine Weiterbildung voraussetzen, ----.
A) was den Unterschied zwischen beruflicher und
betrieblicher Schulung verdeutlicht
B) auch wenn der Arbeitgeber die Kosten der
beruflichen Weiterbildung übernimmt

81. Die Weiterbildung ----.

C) so dass man sowohl im öffentlichen wie auch im
privaten Bereich von einer Teilnahme absieht

A) ist eine sehr langwierige Angelegenheit

D) weil man sonst im Wettstreit gegenüber Konkurrenten zurückbleiben würde

B) bezieht sich auf die Bildung von Erwachsenen
C) findet alle drei Monate statt
D) kann als Einarbeitungsphase angesehen werden

E) für die eine Erstausbildung der Arbeitnehmer
nicht vorausgesetzt wird

E) erfolgt meist am jeweiligen Arbeitsplatz

85. Eine Weiterbildung könnte es Arbeitslosen
ermöglichen, ----.

82. In der Gesellschaft von heute ist man dazu
gezwungen, sich weiterzubilden, um ----.

A) eine Stelle zu finden

A) sich eine sichere Grundlage für ein solides
Familienleben zu schaffen

B) die Familienphase zu verlängern

B) den Tätigkeitsablauf in der Routinephase erfolgreich sabotieren zu können

C) Frauen zu übervorteilen
D) Sozialhilfe zu beziehen

C) sich die Wiedereinstiegschancen in die Berufstätigkeit vollends zu verbauen

E) die Erstausbildung zu wiederholen

D) zu erkennen, welche Theorien sich in der Praxis
nicht anwenden lassen
E) seine beruflichen Kenntnisse ständig auf den
neuesten Stand zu bringen
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88. Wenn eine Pidgin-Sprache lange genug besteht,
ist es möglich, dass ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sie sich zu einer Kreolsprache entwickelt
Pidgin-Sprachen entwickeln sich in Umgebungen, in
denen zwei – meistens nicht näher verwandte –
Sprachen in Kontakt treten. Ein typischer Kontext für
die Entstehung von Pidgin-Sprachen ist der Handel.
Historisch gesehen entstand eine hohe Anzahl von
Pidgin-Sprachen während der Zeit der Kolonisation.
Pidgin-Sprachen entwickeln sich aus Jargons und
haben einen eingeschränkten Funktionsbereich. Ihre
Grammatik ist stark vereinfacht. Ein Großteil des
gering umfassenden Vokabulars ist der Sprache
entlehnt, die in der Sprachkontaktsituation die dominante Sprache ist. Eine Pidgin-Sprache hat keine
muttersprachlichen Sprecher. Im Verlauf weniger
Generationen können sich Pidgin-Sprachen zu
grammatisch voll ausgebildeten Kreolsprachen
entwickeln, sofern sie lange genug stabil existieren.
Die „Reflexierungshypothese“ der Kreolforschung
besagt, dass die Sprecher der untergeordneten
Sprache das Vokabular ihrer Sprache durch Wörter
der dominanten Sprache ersetzen, während sie die
Grammatik ihrer Muttersprache anwandten.

B) sie die muttersprachliche Kompetenz nachteilig
beeinflusst
C) sie an Bedeutung einbüsst
D) sich ihr Funktionsbereich weitgehend
einschränkt
E) sie die grammatische Struktur der dominanten
Sprache übernimmt

89. Der Wortschatz einer Pidgin-Sprache ----.
A) ist ebenso wie die Grammatik voll ausgebildet
B) stammt größtenteils aus der vorherrschenden
Sprache
C) steht mit dem von Jargon in keinerlei Beziehung

86. Es ist bezeichnend für eine Pidgin-Sprache, dass
sie ----.

D) dient der dominanten Sprache als Grundlage

A) den Erwerb einer Zweit- und Drittsprache
erleichtert

E) verarmt im Laufe von Generationen

B) eine geringe muttersprachliche Kompetenz
voraussetzt
C) die Grundlagen für einen Jargon beinhaltet
D) von Außenstehenden nur schwer erlernt werden
kann
90. Pidgin-Sprachen gehören nicht zu den Sprachen,
die ----.

E) für den Handel eingesetzt wird

A) eine vereinfachte Grammatik haben
B) einen eingeschränkten Funktionsbereich haben
87. Unter einer Pidgin-Sprache ist eine Mischung von
Sprachen zu verstehen, die ----.

C) sich aus Jargons entwickeln
D) muttersprachliche Sprecher haben

A) dem Indogermanischen zuzuordnen sind

E) sich während der Kolonisation entwickelten

B) sich während der Kolonisation noch im Zustand
der Entwicklung befanden
C) häufig nicht miteinander verwandt sind
D) sich nicht zu einer Kreolsprache entwickeln
dürfen
E) miteinander identisch sind
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93. Die Hanffaser an sich ist ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sehr saugfähig

In der Mitte des letzten Jahrhunderts haben die
meisten Staaten ein Anbauverbot für die Hanfpflanze
veranlasst – mit dem Ziel, den Missbrauch von
Betäubungsmitteln einzudämmen. Erst seit Ende der
Neunziger Jahre ist es wieder gestattet, bestimmte
Sorten von Nutzhanf anzubauen. Denn die Hanfpflanze ist wirtschaftlich von großer Bedeutung und
birgt ein großes Potential in sich. Schließlich liefert
sie Rohstoffe, die weiterverarbeitet werden können.
Die Qualität der Hanffaser ist so gut, dass selbst die
Baumwollfaser sie nicht übertreffen kann. Außerdem
kann die Hanffaser viel günstiger gewonnen werden.
Doch an eine Massenproduktion ist bisher noch nicht
zu denken, denn die Anzahl der Betriebe, die den
Hanf in Deutschland anbauen, ist relativ gering – was
auch mit den gesetzlichen Vorschriften zu tun hat.
Bisher werden die angebauten Hanfkulturen regelmäßig kontrolliert, und vielen landwirtschaftlichen
Betrieben ist der Verwaltungsakt einfach zu groß.
Allerdings könnte sich das in Zukunft ändern und der
Hanfanbau auch im großen Stil betrieben werden.

B) nicht so dicht wie eine Baumwollfaser
C) äußerst unscheinbar
D) ein hochwertiges Produkt
E) schon seit Jahrtausenden bekannt

94. Die Fasern von Hanfpflanzen ----.
A) sind aufgrund ihrer Zusammensetzung äußerst
strapazierfähig
B) können billiger hergestellt werden als die von
Baumwolle
C) müssen verschiedenen Verarbeitungsprozessen
unterzogen werden
D) haben eine eigentümliche Färbung

91. Der Anbau von Hanf ----.

E) ähneln denen der Baumwolle

A) war in vielen Ländern untersagt
B) ist nur in wärmeren Gebieten möglich
C) ist äußerst kostspielig
D) beugt dem Missbrauch von Betäubungsmitteln
vor
E) ist von den Kapazitäten der verarbeitenden
Betriebe abhängig

95. Nur wenige Betriebe in Deutschland ----.
A) können noch gewinnbringend wirtschaften
B) sind an dem Vertrieb von Betäubungsmitteln
beteiligt
92. Es ist heute erlaubt, ----.

C) haben sich für ein Verbot des Anbaus von Hanf
ausgesprochen

A) Hanfpflanzen zu importieren

D) wurden über das Potential von Nutzhanf informiert

B) Baumwollfasern mit Hanffasern zu kreuzen
C) Hanf zu Betäubungsmitteln zu verarbeiten

E) bauen trotz der Umständlichkeit bei der Befolgung gesetzlicher Regelungen Hanf an

D) Nahrungsmitteln Hanf beizumischen
E) einige festgelegte Arten von Hanf anzubauen
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98. Eine Behandlung mit der pulsierenden Magnetfeldtherapie kann ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) auch in Gruppen erfolgen
Unter der pulsierenden Magnetfeldtherapie versteht
man eine Therapie mit pulsierenden Magnetfeldern.
Zur Behandlung werden unter anderem Magnetspulen, Magnetfeldgeräte, Magnetkissen und andere
magnetische Gegenstände eingesetzt. Das Magnetfeld selbst ist vom Patienten nicht spürbar. Durch die
Durchblutungsförderung kann es jedoch zu einem
Wärmegefühl oder leichtem Kribbeln kommen. Die
Behandlungen dauern in der Regel zwischen einigen
Minuten bis zu einer halben Stunde. Angewendet
wird diese Therapie vor allem im Bereich der Orthopädie, wie bei schlecht heilenden Knochenbrüchen,
da sie die Knochenbildung anregt. Dieses Verfahren
ist jedoch sehr langwierig und der Erfolg hängt von
vielen Faktoren, wie dem Alter oder der Ernährung
ab. Auf keinen Fall dürfen jedoch Patienten mit Herzschrittmachern oder anderen elektrischen Implantaten behandelt werden. Auch bei schwangeren
Frauen wird von einer Behandlung abgeraten, da die
Auswirkungen auf das Kind noch nicht hinreichend
untersucht worden sind.

B) nur erfolgreich werden, wenn sie medikamentös
unterstützt wird
C) bis zu einer halben Stunde in Anspruch nehmen
D) nicht von der Krankenkasse getragen werden
E) nach Organtransplantationen zu Komplikationen
führen

99. Da die pulsierende Magnetfeldtherapie einen positiven Einfluss auf die Knochenbildung hat, ----.
A) wird sie von vielen Osteoporose-Kranken in
Anspruch genommen
B) wird sie auch in der Orthopädie eingesetzt
C) verheilen die Knochen schlechter als im Normalfall

96. Die pulsierende Magnetfeldtherapie ist eine
Methode, ----.
A) die Kleidung durchdringt, so dass die Anwendung kein Problem ist

D) können die Operationen früher durchgeführt
werden

B) die bei Epilepsiekranken nicht durchgeführt
werden sollte

E) wird die Wirbelsäule stark belastet

C) für die eine spezielle Ausbildung absolviert werden muss
D) bei der magnetische Gegenstände verwendet
werden

100. Ob durch die pulsierende Magnetfeldtherapie
eine Heilung erzielt wird, ----.

E) von der keine schädlichen Nebenwirkungen
bekannt sind

A) lässt sich aus der Art und der Stelle des Knochenbruches voraussagen

97. Das Wärmegefühl, das der Patient bei der Anwendung der pulsierenden Magnetfeldtherapie verspürt, ----.
A) ist durch die den Blutkreislauf anregende
Wirkung der Therapie zu erklären

B) wird eine eingehende Voruntersuchung zeigen
C) ist größtenteils von der Intensität des Magnetfeldes abhängig
D) hängt auch mit dem Alter und der Ernährung des
Patienten zusammen

B) hält auch nach der Therapie noch einige Stunden an

E) wird von der Art des operativen Eingriffs
bestimmt

C) kann unmittelbar auf das Magnetfeld zurückgeführt werden
D) ist ein Anzeichen dafür, dass der Patient nicht
auf die Behandlung ansprechen wird

TEST BİTTİ.

E) kann so intensiv sein, dass die Behandlung
abgebrochen werden muss

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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