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61. – 69. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

66. Kreditinstitute unterliegen ---- ihrer besonderen
Bedeutung im Wirtschaftskreis einer Reihe von
strengen nationalen und internationalen Vorschriften.
A) insofern

61. Es wird einige Zeit dauern, bis er die Raten
seines neuen Wagens ---- hat.
A) abbezahlt

B) süchtig

D) leistet

E) inzwischen

E) entsetzt

B) Verordnung

D) Vorsicht

D) aufgrund

C) über

C) nachteilig

62. Obwohl sein Vorhaben scharf kritisiert wurde,
ließ er sich nicht aus der ---- bringen.
A) Handlung

B) weil

C) Lage

67. ---- seine Bekannten ---- seine Arbeitskollegen
waren an einem gemeinsamen Projekt mit ihm
interessiert.

E) Fassung

A) Sowohl / wie auch

B) Weder / als

C) Wie wenn / weil

D) Kaum / so

E) Je / desto

63. Eine erneute Untersuchung dieses Vorfalls ist
----.
A) nachgebracht

B) herstellen

C) unumgänglich

D) vorzusprechen

68. Das, ---- während der Diskussion zur Sprache
kam, war schon allgemein bekannt.

E) verwirklichen

A) war

B) worüber
D) was

C) dass

E) wenn

64. Man wird ihr diese Privilegien erst dann gewähren, wenn sie sich auf ihrem Gebiet ---- hat.
A) gearbeitet

B) überlegt

D) zugewiesen

C) versäumt

E) bewährt

69. Er wird ---- von ihm durch Unachtsamkeit verursachten Schaden zur Rechnung gezogen werden.
65. Er beschwerte sich beim ---- über das Produkt,
das er vor kurzem gekauft hatte.
A) Garantieschein

B) Verkäufer

C) Abstand

D) Zahlungsmittel

A) weswegen

B) für den

D) mit den

C) hinsichtlich

E) in Bezug

E) Kassenzettel
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70. – 74. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

75. – 79. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Die chinesische Wirtschaft ist hoch im Kurs. Ein
(70)---- Waren- und Arbeitsmarkt und billige Arbeitskräfte machen den chinesischen Markt derzeit sehr
attraktiv. Doch je intensiver sich die wirtschaftlichen
(71)---- zwischen chinesischen und europäischen
Unternehmen gestalten, (72)---- offenkundiger wird
auch die Kehrseite des Produktionsstandorts im fernen Osten: Geringe Ressourceneffizienz, mangelhafte Sicherheitsstandards und niedriges Qualitätsbewusstsein sind die augenscheinlichsten (73)----,
die sich auf lange Sicht auch auf transnationale
Kooperationen negativ (74)---- werden.

Geld, das nicht unmittelbar (75)---- wird, kann von
den Haushalten zur späteren Verwendung gespart
werden. Unternehmen, (76)---- größere Investitionen
tätigen, können diese in der Regel nicht vollständig
aus eigenen (77)---- finanzieren. Durch Aufnahme
von Krediten können Investitionen (78)---- fremdfinanziert werden. Die Entgegennahme von Spareinlagen und anderen Vermögenswerten zur sicheren
Verwahrung und die Kreditvergabe (79)---- die
klassische Geschäftsgrundlage einer Bank.

75.
A) beschlossen

70.
A) beseitigter

B) brüchiger

D) zerstörter

B) gebraucht

D) verzählt

C) unterer

C) gelockert

E) monatlich

E) riesiger

76.
A) welche

71.
A) Käfige

B) Fremden

D) Unsicherheit

B) sowie
D) inwiefern

C) Beziehungen

C) insofern
E) nach dem

E) Kanalisationen

77.
A) Risiko

72.
A) wodurch

B) als dass

D) umso

B) Allgemeinheit
D) Mahlzeiten

C) entweder

C) Mitteln

E) Ablehnungen

E) hingegen

78.
A) auf Grund

73.
A) Mängel

B) Gewerbe
D) Vertrauen

B) im Gegensatz

D) bezüglich

C) Waagen

C) im Hinblick

E) zum Teil

E) Länder

79.
A) bilden

74.
A) unterhalten

B) beschlossen

D) überfahren

B) bestellen
D) entgehen

C) reisen

C) zweifeln

E) leiden

E) auswirken
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83. ----, weswegen der Betriebsrat eine Sondersitzung einberufen hatte.

80. – 89. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) In Absprache mit den Tochtergesellschaften hat
die Firmenleitung die Belegschaft reduziert

80. ----, bis er die Vorstandsmitglieder davon überzeugen konnte, dass die Genehmigung der
vorliegenden Pläne unumgänglich war.

B) Auch ein Durchschnittsbürger ist heute in der
Lage

A) Er hat den Beschluss gefasst

C) Er konnte sich erst um die neu angestellten
Mitarbeiter kümmern

B) Er geht davon aus

D) Als Abteilungsleiter hat er sich nur diejenigen
Bewerbungsschreiben bringen lassen

C) Heute geht es darum
D) Es dauerte lange

E) Ohne Rücksicht auf die in Betracht gezogenen
Neuanschaffungen

E) Seine Stellung wäre besser

81. ----, ohne jedoch unerwartete Zwischenfälle in
Betracht zu ziehen.
A) Die Investition hat sich als derart rentabel
erwiesen
B) Die Verteilung der Waren verlief deswegen ohne
Pannen
C) Eines der Gesetze der freien Marktwirtschaft
besagt

84. ----, durch das die privaten Daten der Banken und
deren Kunden vor dem Zugriff des Staates geschützt sind.

D) Er wird den Wagen erst versichern lassen

A) Die buchmäßige Verrechnung von Forderungen
ist eine Aufgabe

E) Sie hat große Pläne für die Zukunft geschmiedet

B) Die frühesten Vorläufer der Prägung von
Münzen liegen so weit zurück
C) Eine Besonderheit der Schweiz ist das Bankgeheimnis
D) Banken erfüllen bestimmte volkswirtschaftliche
Funktionen

82. ----, werden sich deren Auftraggeber zu keinem
Kommentar bewegen lassen.

E) Es gibt verschiedene Arten von Konten

A) Was man als vollkommene Niederlage bewerten
kann
B) Solange die Verhandlungen der Firmenvertreter
andauern
C) Erst als die Beschlüsse als ungültig erklärt
wurden
D) Wann er sich dafür entscheiden wird
E) Dass seine Ansicht kein zwingendes Argument
darstellt

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. Viele Unfälle wären nicht geschehen, ----.

85. Der Geschäftsführer betonte in seinen Ausführungen wiederholt, ----.

A) wenn die Verkehrsregeln eingehalten worden
wären

A) wenn er von der Realisierbarkeit des Projektes
überzeugt gewesen wäre

B) nach dem das Verkehrsamt diese Maßnahmen
getroffen hatte

B) obwohl sie eine derartige Bemerkung unterlassen hätte

C) weswegen sich die meisten Verkehrsteilnehmer
im Stadtverkehr sicherer fühlen als zuvor

C) seitdem er seinen Posten aufgegeben hatte

D) da er diese Behauptung nicht beweisen konnte

D) wie sehr man an neuen Geschäftsverbindungen
interessiert sei

E) ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt

E) obgleich sie an den Versammlungen nur sehr
selten teilnehmen konnten

86. ----, diskutierten die übrigen Teilnehmer noch
lange über das Thema.
A) Während der Gesprächsrunde kamen interessante Vorfälle zur Sprache
B) Nachdem der Vorsitzende die Sitzung verlassen
hatte
C) Sobald die Kursteilnehmer Gelegenheit dazu
finden

89. Das Bestehen der Firma war von großer Bedeutung, ----.

D) Vorausgesetzt dass es sich um einen aktuellen
Fall handelt

A) der noch immer an die Hochwertigkeit dieser
Produkte glaubte

E) Wen der Redner um Stellungnahme bitten wird

B) dass sie sich um einen Kredit bemühen muss
C) auf welche Weise sie noch größere Gewinne
erzielen könnte
D) ob der Verwaltungsrat die geplanten Investitionen billigen wird
E) weil viele kleinere Unternehmen von ihr abhängig waren

87. Die Bank wird den Kredit erst dann gewähren,
----.
A) inwieweit sie dazu befugt ist
B) wann er die Zinsen des Kredites zurückzahlen
wird
C) ob sie sich auf ein derartiges Risiko einlassen
soll
D) wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wurden
E) weil er zuvor von der Direktion bestätigt werden
muss
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93. – 95. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

90. – 92. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
90. Es dauerte lange, bis er sich entschieden hatte,
auf welchem Gebiet er sich spezialisieren wird.

93. Sürücü, kırmızı ışığı dikkate almadığı için neredeyse bir kazaya sebep oluyordu.

A) Uzman olduğu bu alana karar vermeden önce
uzun süre düşündü.

A) Beinahe hätte der Fahrer das Rotlicht nicht
gesehen und einen Unfall verursacht.

B) Uzmanlaşabileceği alanı belirlerken zorlandı.

B) Der Fahrer, der das Rotlicht nicht gesehen hatte,
verursachte einen Unfall.

C) Hangi alanda uzmanlaşacağına karar vermesi
uzun sürdü.

C) Der Unfall ist auf den Fahrer zurückzuführen, der
das Rotlicht nicht beachtet hatte.

D) Onun gibi bir uzmanın hangi alanda yararlı
olabileceğine karar veremedi.

D) Weil der Fahrer das Rotlicht nicht beachtet hatte,
hätte er fast einen Unfall verursacht.

E) Bu alanın ne gibi bir uzmanlık gerektirdiğini
anlamakta zorlandı.

E) Hätte der Fahrer das Rotlicht nicht beachtet,
hätte er einen Unfall verursacht.

91. Forscher entwickeln Projekte für den Schutz der
immer knapper werdenden Trinkwasserquellen.
A) Araştırmacılar gittikçe azalan içme suyu kaynaklarının korunması için projeler geliştirmektedir.
B) Araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin
çoğu, gittikçe tükenen içme suyu kaynaklarının
korunmasını hedeflemektedir.
C) Sürekli azalmakta olan içme suyu kaynaklarının
korunması gerektiğini savunan araştırmacılar
yeni projeler hazırlamaktadır.
D) Gittikçe tükenen içme suyu kaynaklarının korunmasını hedef alan projelerin geliştirilmesi, bu
araştırmacılara bırakılmıştır.
E) Araştırmacılar, tükenmekte olan içme suyu kaynaklarının korunması gerektiğini vurguluyorlar.

94. Deneyimler, bu firmanın ürettiği malların sağlam
olduğunu gösterdi.
A) Erfahrungsgemäß war die Firma in der Lage
ausdauernde Produkte herzustellen.

92. Es ist zweifelhaft, ob das Projekt innerhalb der
festgelegten Frist verwirklicht wird.

B) Erfahrungen haben gezeigt, dass die von dieser
Firma erzeugten Produkte stabil sind.

A) Projelerin gerçekleşebilmesi tanınan süreye
bağlıdır.

C) Die Firma war an diesen langlebigen Produkten
sehr interessiert.

B) Projenin, önerilen sürede tamamlanması
bekleniyor.

D) Die Firma findet diese Produkte widerstandsfähig und verbraucherfreundlich.

C) Projenin, belirlenen sürede gerçekleşeceği
şüphelidir.

E) Die Firma hat sich auf ein Produkt spezialisiert,
das den Erfahrungen gemäß stabil ist.

D) Projenin gerçekleşmesi mümkün değildir.
E) Projelerin öngörülen şekilde bitmesine olanak
yoktur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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97. Man hatte bis heute ausschließlich das Ziel, bei
der Herstellung von Produkten umweltfreundliche Methoden anzuwenden. Jedoch steigt mit
der Anzahl von Produkten auch der Umfang von
Abfällen der gebrauchten Produkte an. Darum
genügt es nicht mehr, nur umweltfreundlich zu
produzieren. Heute bemüht man sich, die weggeworfenen Produkte sinnvoll wiederzuverwenden.
---- Man versucht, aus diesem Material Rohstoffe
zu gewinnen und diese erneut zu verarbeiten.

95. Onun notlarını temize çekmeye çalışırken el
yazısını okumakta güçlük çekti.
A) Manche seiner Notizen konnte sie aufgrund
seiner unleserlichen Handschrift nur teilweise
entziffern und ins Reine schreiben.
B) Während sie seine Notizen abschrieb, fiel ihr
auf, dass er eine schwer zu entziffernde Handschrift hatte.
C) Sie schrieb seine Notizen ab, die mit einer
schwer zu entziffernden Handschrift verfasst
waren.

A) In vielen Ländern werden hierfür beispielsweise
Abfälle aus Glas in dafür bestimmten Containern gesammelt.

D) Sie tat ihr Möglichstes, um seine Handschrift zu
entziffern, während sie seine Notizen ins Reine
schrieb.

B) Die auf diese Weise hergestellten Mechanismen lassen an Qualität zu wünschen übrig.
C) So entsteht die Möglichkeit, diese Abfälle
anzuhäufen und in geeigneten Müllhalden zu
verbrennen.

E) Als sie versuchte, seine Notizen ins Reine zu
schreiben, hatte sie Schwierigkeiten, seine
Handschrift zu entziffern.

D) Die Garantie des Produkts ist schon abgelaufen.
E) Die Herstellung bestimmter Produkte ist auf das
Notwendigste zu beschränken.

98. Die technische Entwicklung greift immer mehr
um sich. Kaum gibt es noch einen Arbeitsplatz,
an dem nicht wenigstens eine Maschine zuvor
manuell ausgeführte Arbeiten ganz oder zum Teil
übernommen hat. Dies bedeutet zumeist eine
schnellere und sicherere Abwicklung der
betreffenden Arbeitsgänge. ---- Im Gegensatz
dazu aber müssen immer mehr unqualifizierte
Arbeitskräfte um ihre Stelle bangen.

96. – 98. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
96. Das Baumsterben geht unverändert weiter. Auch
wenn die Medien weniger über den Tod unserer
Wälder berichten als je zuvor - die Tatsachen
bleiben bestehen. Bislang ist es nicht gelungen,
die Entwicklung aufzuhalten. Die Politiker
zögerten einfach zu lange, Gesetze zur
Verminderung des Schadstoffausstoßes zu
verabschieden. ----

A) Diese Gehaltsaufbesserung kommt hauptsächlich unqualifizierten Angestellten gelegen.

A) Die Personalakten wurden heute dem Verwaltungsrat zur Einsicht vorgelegt.

B) Es ist von Vorteil, dass diese Anschaffungs- und
Instandsetzungskosten nicht in Betracht
gezogen werden müssen.

B) Dadurch gelang es, das Aussterben dieser
Tierart zu verhindern.

C) Wenn man ihnen keinen Urlaub gewährt, lassen
sie sich krankschreiben.

C) Umweltschutz-Gruppen in aller Welt konnten
dies als Erfolg verbuchen.

D) Die Zinsen sind so niedrig, dass ein bedeutender Teil der Arbeiter diese Gelegenheit sicherlich nutzen wird.

D) Jetzt können unsere Wälder nur noch durch
ein radikales Umdenken gerettet werden.

E) Für viele stellen diese Maschinen eine Erleichterung dar, weil sie ihnen langwierige Routinearbeiten ersparen.

E) Das Problem steht damit kurz vor seiner
Lösung.

Diğer sayfaya geçiniz.
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99. – 101. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
99. (I) Als Kreditinstitut werden Banken und Sparkassen
bezeichnet, die über eine entsprechende Zulassung
der Aufsichtsbehörden verfügen. (II) Aus diesen
Statistiken geht jedoch hervor, dass ein derartiger
Zwischenfall praktisch auszuschließen ist. (III) Je
nach Typus beschäftigt sich ein Kreditinstitut mit der
Kreditvergabe, der Verwaltung von Spareinlagen,
dem Handel mit Wertpapieren, oder im Falle einer
Universalbank mit allem zusammen. (IV) Die Gesamtheit aller Kreditinstitute sowie die gesetzlichen
Regelungen dazu, bezeichnet man als Bankwesen.
(V) Kreditinstitute sind Unternehmen, die sich mit den
Geschäften des Zahlungs- und Kreditverkehrs
befassen.
A) I

B) II

C) III

D) IV

101. (I) Die Anforderungen, die im privaten Sektor an
Stellenbewerber gestellt werden, steigen ständig an.
(II) Noch vor einigen Jahren reichte ein einfaches
Schuldiplom, um eine gute Stelle zu bekommen.
(III) Heutzutage hingegen sind fremdsprachliche
Kenntnisse Voraussetzung, um sich überhaupt bewerben zu können. (IV) Abhängig von der anwerbenden Firma können von den Kandidaten auch
zwei oder mehr Fremdsprachen erwartet werden.
(V) Sie war sich ihrer Sache so sicher, dass sie es
nicht für nötig hielt, ihren Vorgesetzten darüber zu
informieren.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

100. (I) Viele Fachleute arbeiten an den Projekten für den
Bau weiterer moderner Siedlungsgebiete. (II) Unter
Handel versteht man das Anbieten von Waren gegen
Geld oder andere Waren. (III) Handel beschränkt
sich auf den Ankauf, Transport und Verkauf von
Gütern, ohne dass diese wesentlich verändert oder
weiterverarbeitet werden. (IV) Gehandelt werden
meist knappe Güter; diese Knappheit kann darin
begründet sein, dass ein natürlicher Rohstoff nur in
manchen Regionen vorkommt, oder darin, dass bestimmte Güter nur von manchen Menschen in einem
arbeitsteiligen Geflecht hergestellt werden. (V) Je
stärker sich eine Gesellschaft differenziert, desto
größer ist die Notwendigkeit, dass die beteiligten
Spezialisten ihre Produkte untereinander austauschen.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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102. – 104. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

103. Weber und Töpfer ----.
A) werden mit Bestellungen überschüttet
B) arbeiten nicht gern mit Jugendlichen zusammen

Viele Berufszweige, die auf eine lange, traditionelle
Vergangenheit zurückblicken können, sind am
Aussterben. So sind zum Beispiel Weber und Töpfer
von der Massenproduktion der Fabriken bedroht.
Waffen werden nur noch von sehr wenigen Meistern
mit der Hand hergestellt. Der Einsatz von Traktoren
auf den Feldern hingegen hatte einen Rückgang der
Anzahl von Pferden zur Folge, der sich katastrophal
auf Schmiede und Sattelmacher auswirkte. Diese
Berufe sind nicht mehr gewinnbringend, deswegen
zeigen Jugendliche auch kein Interesse an ihnen.
Auf diese Weise werden sie bald völlig verschwunden sein.

C) machen mit Fabriken gute Geschäfte
D) können neben Fabriken nicht mehr lange
bestehen
E) planen, gemeinsam eine Fabrik zu eröffnen

104. Weil viele traditionelle Berufe nicht gewinnbringend sind, ----.
A) sind sie nicht mehr gefährdet
B) möchten immer mehr Jugendliche sie erlernen
C) wird die Anzahl von Pferden immer geringer

102. So mancher traditionelle Beruf ----.
A) ist wieder gefragt

D) verdienen Sattelmacher und Schmiede gut

B) wird bald nicht mehr ausgeübt werden

E) wollen Jugendliche sie nicht mehr ausüben

C) findet bei Jugendlichen wieder Interesse
D) hat seinen Meister reich gemacht
E) ist gewinnbringender, als man annimmt

Diğer sayfaya geçiniz.
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106. Kenntnisse in der Benutzung von Computern ----.

105. – 107. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) werden bei der Einstellung von Bewerbern
vorausgesetzt

Computer üben einen immer größeren Einfluss auf
das Arbeitsleben aus. Von Kandidaten, die sich um
eine Stelle bewerben, werden immer öfter Kenntnisse in der Benutzung von Computern erwartet.
Was vor gar nicht langer Vergangenheit eine Ausnahme war, wird heute als natürlich vorausgesetzt.
Auch der Markt hat sich diesem neuen Bedarf angepasst: Wo zuvor Kurse für Schreibmaschine und
Stenographie angeboten wurden, wird heute Unterricht für Computerbenutzung erteilt.

B) sind noch immer Ausnahmefälle
C) müssen vorsichtig gehandhabt werden
D) sind nicht mehr so unersetzbar wie früher
E) die vor einiger Zeit wichtig waren, haben an
Bedeutung eingebüsst

105. Der Einfluss von Computern auf das Arbeitsleben
----.

107. Auf dem Markt werden Kurse für die Benutzung
von Computern dort angeboten, ----.

A) gehört der Vergangenheit an

A) da viele die Kosten für neue Kurse scheuen

B) bleibt von vielen Firmen unbeachtet
C) wird immer deutlicher

B) wo früher Unterricht in Schreibmaschine und
Stenographie erteilt wurde

D) wird von Stenographiekursen unterdrückt

C) wo man sie nur schwer erreichen kann

E) ist von den Bewerbern abgelehnt worden

D) wenn es nicht so teuer gewesen wäre
E) was Kenntnisse im Schreibmaschineschreiben
voraussetzt

Diğer sayfaya geçiniz.
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109. Verbraucher sind überfordert, weil ----.

108. – 110. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sie heute viel besser informiert werden als früher
B) sie immer mehr Produkte zurückweisen

In der Markwirtschaft sind Angebot und Nachfrage
die bestimmenden Kräfte. Anbieter und Verbraucher
sollen sich gleichberechtigt gegenüberstehen. Diese
Symmetrie entspricht allerdings nicht der Wirklichkeit.
In der Praxis ist die Stellung des Verbrauchers
schwächer als die des Anbieters. Das liegt vor allem
daran, dass Verbraucher unzureichend informiert
sind. Heutzutage kommt eine ungeheure Fülle von
Gütern aller Art auf den Markt. Niemand ist mehr
imstande, das Verhältnis von Preis und Qualität
neuer Produkte objektiv einzuschätzen.

C) Qualität und Preiswürdigkeit neuer Produkte
schwer zu beurteilen sind
D) Angebot und Nachfrage zu sehr den Markt
bestimmen
E) die Wirklichkeit dem Ideal zu nahe gekommen ist

110. Die Position des Verbrauchers ist letztlich ungünstiger als die des Anbieters, weil ----.
108. Es ist eine Tatsache, dass ----.

A) ersterer nicht hinreichend informiert ist

A) Angebot und Nachfrage symmetrisch sind

B) zu wenig Produkte auf dem Markt sind

B) der Markt von Importwaren überschwemmt wird

C) er sich nicht für neue Produkte interessiert

C) nur wenige Verbrauchsgüter auf dem Markt
angeboten werden

D) sich Qualität und Preis einer Ware genau entsprechen

D) sich Anbieter und Verbraucher nicht gleichberechtigt gegenüberstehen

E) der Verbraucher mehr über das Produkt weiß als
der Hersteller

E) die meisten Waren mehr wert sind als sie kosten

YABANCI DİL TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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