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6. Die Sachverständigen sind sich darüber einig,
dass das Unglück auf menschliches ---- zurückzuführen ist.

1. – 18. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Die Mitarbeiterin hat mit ihrem Vorgehen gegen
die Grundsätze des Kollegiums ----.
A) versunken

B) verstopft

D) verletzt

C) Mitkommen

D) Absterben
E) Gelände

E) verstoßen

B) vollzogen

D) voll gemacht

B) Heranwachsen

C) verstellt

2. Wenn alle Mitglieder zusammenkommen, tagt der
Bundesrat ----.
A) vollschlank

A) Versagen

7. ---- Art der Gedächtnisinhalte unterscheidet man
beim Langzeitgedächtnis zwischen deklarativem
und prozedualem Gedächtnis.

C) vollzählig

E) vollbracht

A) Entlang

B) Vorzugsweise

C) Vorsichtshalber

D) Je nach

E) Ausschnittsweise
3. Auch Theoretiker der Systemtheorie, der
Semiotik und der Diskussionsanalyse versuchen,
an literatursoziologische Fragestellungen ---- zu
finden.
A) Anschluss

B) Beikommen

D) Vorlage

C) Ladung

E) Zeiten
8. Da Steuern nicht nur der Einnahmeerzielung,
sondern auch wirtschaftspolitischen Zwecken
dienen, ist das Steuerrecht äußerst kompliziert,
---- immer wieder zu Steuerreformen führt.

4. Nach Ansicht der Experten vertieft der bilinguale
Unterricht durch die praktische Anwendung das
Verständnis der anderen und eigenen Kultur und
kann auch Sprachbarrieren ----.
A) beneiden

B) streiten

D) abbauen

A) obgleich

B) dass

C) weil

D) in dem

E) was

C) entstehen

E) erlöschen

9. Die Übersetzungen der arabischen Texte ins
Griechische eröffneten im Mittelalter eine Fülle
---- Wissens, das in der Folge nicht mehr aus den
scholastischen Wissenschaften wegzudenken ist.

5. Nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Arbeit der Frau in Haushalt
und Familie als gleichwertig mit dem Beitrag des
---- Ehemannes anzusehen.
A) übersichtlichen

B) erwerbstätigen

C) unbedachten

D) unverständlichen

A) neue

B) neuer
D) neu

C) neuen
E) neuere

E) startbereiten
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15. Es war für den Vorgesetzten nur von geringer
Bedeutung, ---- sein Vorgehen von seinen Untergebenen ausgelegt wird.

10. ----- der unterschiedlichen Bereiche der Problemstellungen können heute mehrere Arten von
Intelligenz definiert werden.
A) Gegen

B) In Bezug
D) Hinsichtlich

C) Im Hinblick

A) welches

B) wie

D) wer

E) Eher

11. ---- der Deutsche Bundestag das Zuwanderungsgesetz in Absprache mit türkischen Vereinen und
zuständigen Stellen verabschiedet, ---- es nicht
so scharfe Kritiken ausgelöst.
A) Hätte / wäre

B) Hätte / hätte

C) Wäre / wäre

D) Wäre / hätte

C) noch
E) bisher

16. Im Unterschied zu den Standartsprachen, ---- die
Orientierung meist an Wörterbüchern erfolgt, ist
die vereinheitlichende Orientierung der
Umgangssprache diffus, wechselhaft und oft
nicht eindeutig zu ermitteln.

E) Hätte / sei

A) wie viele

B) als

D) bei denen

C) mit der
E) außerdem

12. Die Aufmerksamkeit ist eng mit unserem Bewusstsein verbunden, ---- die Aufmerksamkeitszuwendung zu einem Reiz ist erst die
notwendige Bedingung dafür, dass uns dieser
bewusst wird.
A) deswegen

B) weil

D) während

C) da

17. Die Epoche der Aufklärung war ---- nicht die
einzige Ursache der Französischen Revolution,
hat sie jedoch in vielen Aspekten geprägt.

E) denn

A) zwar

B) binnen
D) nach

C) ehe

E) kaum

13. Die Eigentumswohnung, die zu verkaufen war,
war ---- die Küche komplett eingerichtet.
A) bis auf

B) außer
D) nächst

C) zuvor
E) gegenüber
18. ---- auf einen Kommunikationsprozess kann von
einer Kommunikationssituation gesprochen
werden.
A) Mittels

14. Die Sozialisation umfasst ---- die beabsichtigten
und planvollen Maßnahmen wie die Erziehung,
als auch die unbeabsichtigten Einwirkungen auf
die Persönlichkeit.
A) neben

B) obwohl
D) wegen

B) In Bezug

D) Aus der Sicht

C) Hinsichtlich

E) Bezüglich

C) sowohl

E) solange
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24. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

19. – 23. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

24. Wird die Literatur als reines Spiegelbild einer
Gesellschaft interpretiert, ----.

Die multikulturelle Erziehung ist in westlichen Industriegesellschaften mit hohem Ausländeranteil ein
pädagogisches Konzept für Unterricht und Erziehung
auf (19)---- der wechselseitigen Anerkennung und
Toleranz. (20)---- gehören muttersprachlicher Unterricht und die Beachtung soziokultureller Hintergründe. Da viele Kinder ausländischer Eltern bei der
Einschulung keine ausreichenden Deutschkenntnisse (21)----, wird auch in der Vorschulerziehung ein
Ausweg aus den damit verbundenen Problemen
gesucht. Mit dem Konzept der multikulturellen Erziehung besteht (22)---- auch immer die Gefahr
einliniger Engführung, z.B. in der Überbewertung
kultureller Unterschiede und der Vereinfachung
(23)---- nationaler Kulturen auf Stereotypien.

A) beziehen sie sich auf pädagogische Ziele
B) unterstützte er den Versuch der zwangfreien
Meinungsbeeinflussung
C) analysieren sie die Herausbildung von Interessen- und Wahlgruppen
D) hätte man ihn über das Ausmaß der Bedürfnisse
noch informiert
E) verliert sie ihren Anspruch auf ästhetische Autonomie

19.
A) der Dämmerung

B) den Ausweisen

C) die Währungen

D) den Katalogen

25. ----, anhand derer Aspekte von Erscheinungen
nach einem bestimmten zeitlichen Ablauf untersucht werden.
A) Das Zentrum für Hochschuldidaktik soll zu einem
Zentrum für Hochschulentwicklung erweitert
werden

E) der Grundlage

B) Unter Schadensersatz versteht man den Ausgleich eines eingetretenen Schadens
20.
A) Eher

B) Daraus
D) Somit

C) Chronologie ist allgemein eine Methodik der
wissenschaftlichen Phänomenologie

C) Hierzu

D) Ein Rechtschreibwörterbuch hat einen stark
normativen Charakter

E) Bisher

E) Der Leiter der Bundesanstalt in Deutschland hat
in einem Interview darauf hingewiesen
21.
A) mitbringen

B) verfügen

D) verhalten

C) versuchen

E) verlassen
26. ----, dass es für ihn von Vorteil sein würde, sich
erst bei einem Immobilienmakler über die aktuelle
Marktlage zu informieren.

22.
A) zwischen

B) allerdings

D) entweder

A) Sein Berater hat darauf hingewiesen

C) anstatt

B) Sein Einkommen war höher

E) anderthalb

C) Die Diskussion nahm erst ein plötzliches Ende
D) Er wollte diejenigen Ausgaben von der Steuer
absetzen

23.
A) komplexer

B) sträubender

D) getäfelter

E) Seit langer Zeit versucht er verzweifelt

C) untreuer

E) abgetrockneter

Diğer sayfaya geçiniz.

37

A
SOSYAL BİLİMLER
27. ----, in denen das Individuum im Rahmen einer
bestimmten historischen Gesellschaft und ihrer
Kultur sozial handlungsfähig wird.

30. Ziel des Strafvollzuges ist es, ----, sich als
pflichtbewusstes Individuum in die Gesellschaft
einzugliedern.

A) Der sozialpolitische Hintergrund des spektakulären Ereignisses ist ein Beweis dafür

A) um welche Art von Gefängnis es sich bei dieser
Anstalt handelt

B) Die moderne Alltagskultur ist zwar grundlegend
durch eine zielstrebige Standardisierung
gekennzeichnet

B) wann sie zur Elite gezählt werden
C) wie viele von ihnen auf einen Straferlass hoffen
können

C) Der Umfang der finanziellen Unterstützung
richtet sich wesentlich nach der Höhe des Nettoeinkommens

D) den Strafgefangenen zu befähigen
E) ob die Anklage aufrechterhalten wird

D) Sozialisation bezeichnet meist die Gesamtheit all
jener durch die Gesellschaft vermittelten Lernprozesse
E) Die Aufnahme von umgangssprachlichen
Bezeichnungen gibt dem Benutzer von Nachschlagewerken die Möglichkeit

31. Kaum war die leere Stelle vom Ministerium
ausgeschrieben worden, ----.
A) welche Vorteile sich durch sie bieten werden

28. ----, wobei das Aufkommen der einzelnen Steuern
sehr unterschiedlich ist.

B) da bewarben sich etliche Kandidaten um sie

A) Verbraucherschutzzentralen bieten ihre Dienste
dort an

C) wodurch sich seine Lage letztendlich erschwerte

B) Steuern bilden die wichtigste Einnahmequelle
eines Landes

D) wann die Bewerbungen eingereicht werden
sollen

C) In Großstädten sind Computer und das Internet
so stark verbreitet

E) in dem die Anzeige erschienen ist

D) Nur wenige Steuerzahler sind in der Lage
E) Alle volljährigen Bürger eines Staates haben das
Recht

32. Die Sozialhilfe soll dem Empfänger die Führung
eines Lebens ermöglichen, ----.
A) ob er auch wirklich die Voraussetzungen für ihn
erfüllt

29. Dass aufgrund der Witterungsbedingungen die
Produktivität der Arbeitenden stark sank, ----.

B) dass ihm eine Beförderung in Aussicht gestellt
wurde

A) erwarten sie eine Beschleunigung des Produktionsvorgangs

C) wer sie dabei zumindest finanziell unterstützt

B) musste man für deren Lebensunterhalt sorgen

D) in welchen Abständen die Zahlungen erfolgen
werden

C) ist die Anzahl der Arbeitslosen seit einigen
Monaten konstant

E) das der Würde des Menschen entspricht

D) beschränkt man sich auf Exportwaren
E) wirkte sich negativ auf die Ökonomie aus
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33. In der Geschichte der Geschichtsschreibung geht
es um frühere Historiker und deren Werke, sowie
auch um die Umstände, ----.
A) seit die Vervielfältigung der Dokumente kein
Problem mehr darstellt

36. – 38. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Wenn man berücksichtigt, dass die Vergreisung
der Bevölkerung in Deutschland zunimmt, stellt
es sich heraus, wie wichtig die Krankenversicherung und die Alterspflege sind.

B) dass diese Bauten zwei Weltkriege überdauert
haben

A) Hastalık sigortası ve yaşlıların bakımı, nüfusun
yaşlanmasında artış gözlenen Almanya’da
büyük önem kazanmıştır.

C) unter denen diese ihrer Tätigkeit nachgekommen sind
D) der sie in seiner Autobiographie dargestellt hat

B) Almanya’daki nüfus yaşlandıkça hastalık sigortası ve yaşlıların bakım giderleri de önemli
ölçüde artmıştır.

E) von wem es aufgezeichnet wurde

C) Almanya’da hastalık sigortası ve yaşlıların bakımının neden bu kadar önemli olduğu, nüfusun
yaşlanmasının dikkat çekecek ölçüde artmasıyla
açıklanabilir.
D) Almanya’da nüfusun yaşlanmasındaki artış,
zaten çok yüksek olan hastalık sigortası ve
yaşlıların bakım giderlerini daha da arttırmıştır.

34. ----, kann nach Ansicht des Keynesianismus ein
marktwirtschaftliches System in einem Unterbeschäftigungsgleichgewicht mit Arbeitslosigkeit
verharren.

E) Almanya’da nüfusun yaşlanmasının arttığı göz
önüne alınınca hastalık sigortası ve yaşlıların
bakımının ne kadar önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır.

A) Wenn der Staat die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage nicht belebt
B) Dass bestimmte wirtschaftspolitische Lehren
nach dem Zweiten Weltkrieg an Bedeutung
gewannen
C) Bei wem sie sich über die Rendite der
Kapitalanlagen informiert hatten

37. Soweit aus dem Vertrag, der zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer beim Arbeitsbeginn abgeschlossen wird, hervorgeht, bestehen beidseitig eine Reihe von Verpflichtungen.

D) Als er nach Abschluss des Geschäftsjahres
Einsicht in die Bücher nehmen wollte
E) Welche der Banken ihren Aktionären
Sondervergünstigungen gewähren wird

A) Hem işçinin hem işverenin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için, işe
başlangıcında sözleşme yapılır.
B) İşveren ve işçinin birbirine karşı yükümlülükleri
olduğu, işin başlangıcında yaptıkları sözleşmeden anlaşılmaktadır.

35. Die Besucher des Museums werden gebeten, ----,
was die Auslösung des Alarms zur Folge hätte.

C) Sözleşme, işçi ve işveren arasında işin başlangıcında imzalanır ve iki tarafa da birtakım yükümlülükler getirir.

A) sich an die Öffnungszeiten zu halten

D) İşe başlarken işveren ve işçi arasında yapılan
sözleşmeden anlaşıldığına göre, her iki taraf için
bir dizi yükümlülük bulunmaktadır.

B) ihre Eintrittskarte stets vorzuzeigen
C) die Kunststücke nicht anzufassen
D) ihre Aufmerksamkeit denjenigen Ausstellungsstücken zuzuwenden

E) İşe başlarken yapılan sözleşmede, işverenin ve
işçinin yerine getirmesi gereken yükümlülükler
yer almaktadır.

E) auch anderen die Möglichkeit zu geben
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40. Yazın iyi bir tatil geçirmek isteyenler daha ilkbaharda yer ayırtmalıdır.

38. Obwohl er als Lehrer eine gute Ausbildung genossen hat, ist der Schulleiter der Ansicht, dass
seine Teilnahme an einem Fortbildungskurs von
Vorteil wäre.

A) Diejenigen, die im Sommer einen guten Urlaub
verbringen wollen, sollten schon im Frühling
buchen.

A) Öğretmen olarak iyi bir öğrenim görmüş olmasına karşın, kendisini geliştirmesi için okul müdürü
onu bir hizmet içi eğitim programına gönderdi.

B) Wer schon in den Frühlingsmonaten bucht, wird
im Sommer einen guten Urlaub verbringen
können.

B) Öğretmen olarak iyi bir öğrenim görmüş olmasına karşın, okul müdürü onun bir hizmet içi
eğitim programına katılmasının yararlı olacağını
düşünüyor.

C) Um im Sommer einen guten Urlaub verbringen
zu können, sollte man sich schon im Frühling um
eine entsprechende Buchung kümmern.

C) Okul müdürü, onun bir öğretmen olarak iyi bir
öğrenim görmüş olduğunu düşünüyor ama o, bir
hizmet içi eğitim programına katılmayı yararlı
görüyor.

D) Die Personen, die im Sommer Urlaub machen
wollen, können diesen schon im Frühling
buchen.
E) Da viele Personen ihren Urlaub im Sommer
machen wollen, ist es ratsam, schon im Frühling
zu buchen.

D) Aslında iyi bir öğrenim görmüş olan bu öğretmen, kendini daha da geliştirmek için okul müdürünün önerdiği hizmet içi eğitim programına
katıldı.
E) Onun iyi bir eğitim almış olduğunu bilen okul
müdürü, bir hizmet içi eğitim programında öğretmenlik yapmasını önerdi.

41. Yıllık faaliyet raporuna göre, aday memurlar
kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine
getirmiştir.
39. – 41. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

A) Dass die Beamtenanwärter mit der Aufgabe
betraut wurden, den Jahresbericht vorzubereiten, zeigt, wie erfolgreich sie sind.

39. Türkiye’de, AB’ye tam üyelik başvurusundan bu
yana birçok olumlu adım atıldı.

B) Aus dem Jahresbericht kann man entnehmen,
inwieweit die Beamtenanwärter den an sie gestellten Verpflichtungen nachgekommen sind.

A) Die von der Türkei zurückgelegten positiven
Schritte waren nicht nur auf den Antrag auf
Vollmitgliedschaft in die EU ausgerichtet.

C) Die Beamtenanwärter haben ihre Aufgabe erfüllt,
indem sie die Jahresberichte gemeinsam abgefasst haben.

B) Die Türkei hatte zahlreiche positive Schritte
unternommen, bevor sie den Antrag auf Vollmitgliedschaft in die EU einreichte.

D) Nach dem Jahresbericht haben die Beamtenanwärter die an sie gestellten Aufgaben mit
Erfolg erfüllt.

C) Der Antrag auf Vollmitgliedschaft in die EU ist
nur einer der vielen positiven Schritte, die von
der Türkei unternommen wurden.

E) Die Beamtenanwärter sind allen Verpflichtungen,
die ihnen auferlegt wurden, so erfolgreich nachgekommen, dass sie im Jahresbericht erwähnt
wurden.

D) Zu den positiven Schritten, welche die Türkei
zurückgelegt hatte, gehört auch der Antrag auf
Vollmitgliedschaft in die EU.
E) Seit dem Antrag auf Vollmitgliedschaft in die EU
wurden in der Türkei zahlreiche positive Schritte
unternommen.
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42. – 46. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
42. Mit dem Begriff „öffentlicher Dienst“ fasst man
alle die Arbeitsstätten zusammen, die vom Staat,
der Stadt oder der Gemeinde finanziert werden.
Dazu gehören Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, die Müllabfuhr, die Verkehrsbetriebe usw.
„Öffentlicher Dienst“ nennt man diese Arbeitsbereiche, weil sie der ganzen Bevölkerung offen
stehen und ihr dienen sollen. ---- Die Gelder für
die Beschäftigten in diesem Bereich kommen aus
den Steuern aller Bürger.

43. NATO ist die Abkürzung für North Atlantic Treaty
Organization, auf Deutsch Nordatlantikpakt. Die
NATO ist ein Militärbündnis, in dem sich bei
seiner Gründung 1949 zehn westeuropäische
Staaten, die USA und Kanada zusammengeschlossen haben. ---- Die Bundesrepublik
Deutschland gehört seit 1955 dazu. Die Staaten
wollen sich im Falle eines Angriffs durch einen
anderen Staat mit ihren Soldaten und Waffen
helfen. Außerdem haben sie das Ziel, auch sonst
in der Politik und in der Wirtschaft ihrer Länder
eng zusammenzuarbeiten.
A) Die Flexibilität ist darauf zurückzuführen, dass er
vor kurzem privatisiert wurde.

A) Diejenigen, die dort arbeiten, sind somit Angestellte der Stadt oder der Gemeinde.

B) Es ist nicht möglich, sie von ihren Nachbardisziplinen zu abzugrenzen.

B) Aufgrund dieser Marktlücke konnten Familienunternehmen ihre Gewinne vervielfachen.

C) Inzwischen sind viele weitere Staaten diesem
Bündnis beigetreten.

C) Dennoch ist die Bahn als Transportmittel nicht
nur billiger sondern auch sicherer.

D) Die heutige Verbreitung des Begriffs reflektiert
die Reichhaltigkeit der vorgeschichtlichen
Kulturen.

D) Das Bildungswesen in den Bundesländern unterscheidet sich somit nur unwesentlich voneinander.

E) Er hatte die Durchsetzung der Massenmedien
zur Folge.

E) Das Bestehen von Kleinbetrieben ist durch
Großunternehmen gefährdet.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Die Linguistik befasst sich mit der Struktur und
dem Funktionieren der Sprache. Sie untersucht,
wie es möglich ist, durch Anwendung einmal
erworbener Prinzipien immer neue Gedanken in
Worte zu fassen oder aus den Worten anderer zu
erschließen. Auch die Computerlinguistik untersucht, auf welche Weise Wörter, Sätze, Texte und
Dialoge das bedeuten können, was sie bedeuten.
---- Ihr geht es darum, die sprachlichen Gesetzmäßigkeiten völlig explizit zu machen, um auf
dieser Basis Rechnersysteme zu erstellen, die
Sprache verstehen und produzieren können.

44. Im Jahr 1954 schlug die UNO vor, einen Weltkindertag ins Leben zu rufen. Jedes Land, das ihn
begehen wollte, sollte am Weltkindertag auf die
Probleme von Kindern hinweisen. Mittlerweile
haben 130 Länder die Idee der UNO aufgenommen. ---- An diesem soll einerseits gefeiert
werden, andererseits soll auf die Rechte der Kinder hingewiesen werden. Sie sind in der Kinderrechtskonvention aufgeschrieben, die von fast
allen Ländern der Welt unterschrieben wurde.
A) Er tritt jeden Monat zusammen, um die anstehenden Investitionen zu planen.

A) Diese geschichtstheoretischen Ansätze konnten
sich nicht durchsetzen.

B) Der Weltkindertag wird in jedem Land zu einem
anderen Termin begangen.
C) Dass sie über keine rechtliche Grundlage verfügte, hatte ihre frühzeitige Auflösung zur Folge.
D) Diese Waisen werden in bestimmten Institutionen untergebracht.

B) Auf diese Weise konnte er einen Vergleich des
Sprechapparates beider Arten erstellen.
C) Der Prozessordnung zufolge muss ihm ein
Vertreter zur Verfügung gestellt werden.
D) Um dieses Problem bewältigen zu können, wurden diese Überreste erneut untersucht.

E) Nur wenige sind bereit, sich über diese Niederlage zu äußern.

E) Sie betrachtet die Sprache aus einem besonderen Blickwinkel und mit einem spezifischen Ziel.

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. Bei einem spannenden Computerspiel vergisst
man leicht die Zeit. Ehe man sich versieht, sind
ein paar Stunden vergangen. Gesund ist es
allerdings nicht, allzu lange vor dem Bildschirm
zu sitzen. ---- Um Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren vor der Abhängigkeit von Computerspielen zu bewahren, wird es in China bald ein
neues Gesetz geben. Bei Computerspielen, die
online gespielt werden können, soll in Zukunft für
Minderjährige nach drei Stunden Schluss sein.
Die Betreiber der Spiele müssen ein System
installieren, das die Spielzeit der Benutzer
kontrolliert.

47. – 51. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
47. Herr Alphan:
- Ich habe vor, ein Referat im Weltkongress der
Psychologen zu halten.
Herr Sancak:
- Wie haben Sie sich denn über die Teilnahmebedingungen informiert?

A) Aufgrund der Nachfrage wurde die Gesprächszeit verlängert.

Herr Alphan:
- Diese wurden schon ein Jahr vor dem Kongress weltweit bekannt gegeben.

B) Diese Namen und Personalausweisnummern
werden hier nur vorübergehend gespeichert.

Herr Sancak:
- ----

C) Im schlimmsten Fall können Computerspiele
sogar süchtig machen.

Herr Alphan:
- Nicht unbedingt. Auch wenn man allen Anforderungen entspricht, heißt das nicht, dass jeder
Beitrag angenommen wird.

D) Die Garantie gilt jedoch nicht für benutzerbedingte Schäden.

Herr Sancak:
- Ich nehme an, dass die eingehenden Beiträge
von einer Expertenkommission ausgewertet
werden.

E) Pädagogen verweisen auf die Folgen, die eine
Scheidung der Eltern mit sich bringen.

Herr Alphan:
- Das stimmt. Diese entscheidet darüber, ob die
Beiträge original und inhaltsreich sind und ob
sie dem Thema des Kongresses entsprechen.
A) Ich würde gerne als Zuhörer dem Kongress
beiwohnen. An wen muss ich mich dafür
wenden?
B) Werden die dabei entstehenden Kosten vom
Kläger selbst getragen?
C) Das wusste ich nicht. Wer wird denn die
Eröffnungsrede halten?
D) Ich verstehe. Wenn man sie erfüllt, kann man
dort einen Beitrag abhalten.
E) Ich dachte, sie würde dieses Jahr im Oktober
stattfinden. Hat sich das geändert?

Diğer sayfaya geçiniz.
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49. Frau Beyaz:
- Wissen Sie, was der Unterschied zwischen
einem Gesetz und einer gesetzeskräftigen
Verordnung ist?

48. Herr Yener:
- Ich habe Ihre Annonce in der Zeitung gelesen.
Ist die Wohnung, von der dort die Rede ist,
noch zu vermieten?
Vermieter:
- Ja, es haben sich noch keine Interessenten
gemeldet.

Herr Derman:
- Sicherlich, als Jurist gehören Kenntnisse über
solche Themen zu meinem Beruf.

Herr Yener:
- Wie groß ist sie denn, und wie viele Zimmer hat
sie?

Frau Beyaz:
- Dann klären Sie mich bitte darüber auf.
Herr Derman:
- Nun, eine gesetzeskräftige Verordnung wird
von der Regierung erlassen.

Vermieter:
- Es handelt sich um eine Drei-Zimmer-Wohnung
von 86 m² im zweiten Stock.

Frau Beyaz:
- ----

Herr Yener:
- Wie hoch ist die Miete?

Herr Derman:
- Nein, das ist einer der Punkte, wo sie sich von
einem Gesetz unterscheidet. Um als Gesetz
anerkannt zu werden, muss sie vom Parlament
eben als Gesetz verabschiedet werden.

Vermieter:
- 750 Euro pro Monat.
Herr Yener:
- ----

Frau Beyaz:
- Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist eine
gesetzeskräftige Verordnung sozusagen die
Vorstufe eines Gesetzes.

Vermieter:
- Es tut mir leid. Er ist für den Stadtteil, in dem
sich die Wohnung befindet, sogar billig.
A) Könnten Sie den Betrag nicht eventuell ein
bisschen herabsetzen?

Herr Derman:
- Stark vereinfacht könnte man dies so ausdrücken.

B) Ich nehme an, dass auch Sie eine Kaution
verlangen. Wie viel wollen Sie dafür?

A) Wo findet dieser Vorgang statt?

C) Wenn Sie mir die Adresse geben, würde ich sie
gerne besichtigen.

B) Und was ist dann ein Gesetzesentwurf?
C) Zählt dieser zum Zivil- oder zum Strafrecht?

D) Das ist weniger, als ich erwartet habe. Wie
können Sie das erklären?

D) Sind Sie sich sicher?
E) Kann durch sie eine Änderung des Grundgesetzes herbeigeführt werden?

E) Wie steht es mit den Verkehrsverbindungen zur
Stadtmitte?

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. Frau Sözer:
- Wie wird das Parlament in Deutschland genannt?

50. Frau Kaya:
- ---Herr Fidan:
- Könnten Sie mir das etwas näher erläutern?

Frau Yalçın:
- Man bezeichnet es dort als Bundestag.

Frau Kaya:
- Rundfragen haben ergeben, dass nur noch wenige Türken der ersten und zweiten Generation
planen, endgültig in die Türkei zurückzukehren.

Frau Sözer:
- Hat er die gleichen Befugnisse, wie das Parlament in der Türkei?

Herr Fidan:
- Sie meinen also, dass viele von ihnen sich nicht
mehr in der Türkei niederlassen wollen?

Frau Yalçın:
- Ja, er ist das gesetzgebende Organ in Deutschland.

Frau Kaya:
- Nicht ganz. Sie ziehen es vor, ein halbes Jahr in
Deutschland und ein halbes Jahr in der Türkei
zu verbringen.

Frau Sözer:
- ----

Herr Fidan:
- Ich verstehe. Damit können sie ihre Aufenthaltsgenehmigung immer wieder verlängern.

Frau Yalçın:
- Sicherlich. Man kann diese durchaus mit denen
in der Türkei vergleichen.
Frau Sözer:
- Bestehen denn keine anderen Institutionen, die
am Prozess der Gesetzgebung mitwirken?

Frau Kaya:
- Sie haben es erfasst. Sie wissen ja, dass es
hierfür ausreichend ist, alle sechs Monate nach
Deutschland einzureisen.

Frau Yalçın:
- Im Grunde genommen schon. Der Bundesrat
hat das Recht, seine Meinung zu bestimmten
Angelegenheiten zu äußern.

A) Die Rückkehrwelle zu Beginn der 90er Jahre hat
sich deutlich auf die türkische Wirtschaft ausgewirkt.
B) Die türkische Bevölkerung in Deutschland ändert
langsam ihre Rückkehrabsichten.
C) In Deutschland kritisieren namhafte Pädagogen
das neue Erziehungsmodell.

A) Baden Württemberg ist doch noch immer ein
Bundesland, nicht wahr?
B) Wie alt muss man in Deutschland sein, um als
Wahlberechtigter seine Stimme abgeben zu
können?
C) Wird er in einem solchen Fall Ministerpräsident,
Bundeskanzler oder Präsident genannt?

D) Viele Deutsche fühlen sich von der wachsenden
Arbeitslosenquote bedroht.

D) Gibt es auch dort verschiedene Ausschüsse, die
sich aus Abgeordneten zusammensetzen?

E) Experten geben an, dass die Defizite in der
deutschen Wirtschaft fast doppelt so hoch sind,
wie angenommen.

E) Hat sich das nach der Wiedervereinigung
Deutschlands geändert?
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52. – 56. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
52. (I) Auslöser des Ersten Weltkrieges (1914 bis 1918)
war die Ermordung des österreichisch-ungarischen
Thronfolgers durch serbische Nationalisten. (II) Da
sie auf Konjunkturschwankungen zurückzuführen ist,
gleicht sie sich innerhalb einiger Jahre wieder von
selbst aus. (III) Auf dieses Attentat hin erklärte Österreich-Ungarn mit der Unterstützung Deutschlands
Serbien den Krieg. (IV) Die Gründe für diesen Krieg
lagen vor allem in der Politik der damaligen Staaten,
die das Ziel hatten, möglichst viel Land zu besitzen
und die größte Macht über andere Länder zu haben.
(V) Der Krieg, der etwa 10 Millionen Menschen das
Leben kostete, endete 1918 mit dem Sieg der
Alliierten, zu denen Großbritannien, Frankreich und
Russland gehörten.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

54. (I) Die Beanstandung von Waren, die Mängel
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflicht
aufweisen, ist an keine feste Form gebunden. (II) Im
volkswirtschaftlichen Kreislauf bildet der Zahlungsverkehr das zentrale Koordinationsmittel zwischen
den Anbietern von Gütern und Dienstleistungen und
den Konsumenten. (III) Der Austausch von Geld
gegen Leistung hat den direkten Tausch von Gütern
praktisch vollständig verdrängt. (IV) Der Geldverkehr
hat den Austausch von Gütern und Leistungen dabei
wesentlich vereinfacht. (V) Trotzdem sind die Bedürfnisse von Produzenten und Konsumenten
bezüglich der notwendigen Geldmittel im Bezug auf
Beträge und Fristigkeiten oft sehr unterschiedlich.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

53. (I) Der Feudalismus ist die Bezeichnung für die mittelalterliche Gesellschaftsordnung, die auf dem
Lehnswesen begründet war. (II) Der König herrschte
hierbei nicht über ein Territorium, sondern über einen
Personalverband. (III) Der Zusammenhalt der
Gesellschaft war durch gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse gewährleistet. (IV) Die Vasallen leisteten
beispielsweise dem König Kriegsdienst, wofür sie als
Gegenleistung Land zur Verfügung gestellt bekamen.
(V) Dank einflussreicher Fürsprecher konnten viele
dieser Stücke aufgeführt werden, wodurch die Kritik
am bestehenden System ein breites Publikum
erreichte.
A) I

55. (I) Als Arbeitslosigkeit bezeichnet man das Fehlen
von bezahlten Beschäftigungsmöglichkeiten für Teile
der arbeitssuchenden Bevölkerung. (II) Arbeitslosigkeit ist nicht nur für die direkt Betroffenen ein
Problem, sondern in vielen Ländern das größte
makroökonomische Problem unserer Zeit, das hohe
ökonomische und soziale Kosten verursacht.
(III) Diese mit der Automatisierung verbundenen
Investitionen werden sich in kurzer Zeit amortisieren.
(IV) Zu diesem Problem gehört auch die unfreiwillige
Arbeitslosigkeit, bei der ein Arbeitssuchender keine
Arbeit findet, obwohl er bereit ist, zum geringstmöglichen Lohn zu arbeiten. (V) Dieser Lohn wird
durch den vorgeschriebenen Mindestlohn und das
Arbeitslosengeld festgelegt, das der Arbeitssuchende
erhält.

56. (I) Eine Fachsprache unterscheidet sich von der
Umgangssprache unter anderem dadurch, dass ihre
Begriffe eindeutig bezeichnet sind, aber in der Regel
nur innerhalb des betreffenden Faches gelten.
(II) Das Problem liegt vor allem darin, dass er aufgrund seines historischen Hintergrundes allgemein
als tabu gilt. (III) In dieser Hinsicht bildet jede Fachsprache auch eine Gruppensprache, nämlich die der
Gruppe der jeweiligen Fachleute. (IV) Fachsprachen
haben meist den Ruf der Unverständlichkeit, was
nicht ausschließlich am Vokabular liegt. (V) Die
sprachlichen Besonderheiten werden nämlich auch
vor allem in speziellen Situationen wirksam, die dem
Fachfremden oft nicht verständlich sind.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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59. Unter Wirtschaftsblase versteht man mit bedeutenden Risiken verbundene, auf Krediten basierende Transaktionen, die ----.

57. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sich jedoch nachteilig auf den Import ausgewirkt
haben

Japan gehört zu den führenden Industriestaaten und
hatte seit dem Zweiten Weltkrieg einen raschen
Aufstieg zu einer der wichtigsten Wirtschaftsmächte
der Welt vollzogen. Die rasche ökonomische
Entwicklung und der tief greifende Strukturwandel
nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten aber seit den
1980er Jahren eine Stagnation. Ende der 80er,
Anfang der 90er Jahre verlangsamte sich das
Wirtschaftswachstum merklich; 1990/91 kam die so
genannte „Wirtschaftsblase“ – risikoreiche
Kreditgeschäfte zwischen japanischen Banken und
Unternehmen – zum Platzen. Zusammen mit der
verstärkt Mitte der 90er Jahre einsetzenden Finanzund Wirtschaftskrise Asiens führte dies zu einer
Rezessionsphase in Japan.

B) auch heute noch als äußerst rentables Geschäft
die wirtschaftliche Lage in Asien bestimmen
C) letztendlich zur sprunghaften Entwicklung der
koreanischen Wirtschaft führten
D) für die Vermarktung der Rohstoffe eine große
Bedeutung haben
E) zwischen Banken und Firmen in Japan abgewickelt wurden

57. Vom Zweiten Weltkrieg an ----.
A) wurde die Nutzung der landeseigenen Rohstoffe
vernachlässigt
B) konnte sich Japan nicht mehr als Zentrum der
Weltwirtschaft behaupten
C) wurde in Japan die Sanierung der Banken
vorangetrieben
D) hat sich Japan zu einer beachtenswerten ökonomischen Macht entwickelt
60. Die Finanz- und Wirtschaftskrise in Asien gehört
zu den Faktoren, welche ----.

E) stagniert das Bevölkerungswachstum in Japan

A) sich auch in den westlichen Ländern bemerkbar
machten
B) in den 80er Jahren zur so genannten „Wirtschaftsblase“ führten
C) sich nachteilig auf die japanische Wirtschaft
auswirkten

58. In Japan ----.
A) kam ein grundlegender Strukturwandel zustande
B) besteht für Kinder die allgemeine Schulpflicht
C) hatte man sich gegen die Teilnahme am Zweiten
Weltkrieg ausgesprochen

D) die Privatisierung staatlicher Institutionen zur
Folge hatten
E) die Entstehung von Ballungsgebieten
beschleunigte

D) bereichern sich viele Geschäftsleute am Export
E) ist die Zuwachsrate der Bevölkerung enorm
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63. Das Häuptlingstum und das Maskenwesen
zeigen, dass ----.

61. – 64. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) die Isolation der Arktis bis zum Zweiten Weltkrieg andauerte

Die Eskimos lebten einst verstreut in Familienverbänden, heute meist in größeren Siedlungen. Die im
Wesentlichen einheitliche traditionelle Kultur hatte
sich mit den von ihr entwickelten Geräten und
Techniken wie Kajak, Iglu, Anorak und Schlitten dem
arktischen Milieu hervorragend angepasst. In Alaska
zeigten sich starke Einflüsse aus den indianischen
Küstenkulturen mit erheblichem Häuptlingstum,
hierarchischer Gesellschaft und Maskenwesen. Die
meisten Eskimos lebten an der Küste von der
Robbenjagd und vom Fischfang. Die Isolation der
Arktis wurde während und nach dem Zweiten
Weltkrieg durch Prospektion und Ausbeutung von
Bodenschätzen aufgebrochen.

B) die Eskimos hervorragend an das hochländische
Milieu angepasst waren
C) alle Indianer Eskimos waren
D) das Milieu die Entwicklung von Traditionen
erschwerte
E) Eskimos dem Einfluss von indianischen Küstenkulturen ausgesetzt waren

61. Die Eskimos sind ein Volk, das ----.
A) früher in Gruppen mit ihren Verwandten lebte
B) nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Arktis
verbannt wurde
C) sich an dem Handel mit Bodenschätzen
bereichert hat
D) stets in Unfrieden mit den indianischen
Küstenstämmen lebte
64. Die Förderung von Rohstoffen hatte zur Folge,
dass ----.

E) heute in Alaska nicht mehr anzutreffen ist

A) sich die Viehzucht als rentabel erwies
B) die Eskimos in isolierten Gebieten untergebracht wurden
62. Die Eskimos haben Gebrauchsgegenstände
entwickelt, die ----.

C) der Einsamkeit der Arktis ein Ende gemacht
wurde

A) auf eine demokratische Gesellschaftsstruktur
schließen lassen

D) traditionelle Wertbegriffe an Bedeutung gewannen

B) darauf hinweisen, dass der Schamanismus weit
verbreitet war

E) Eskimos heute wieder in über das Land verstreuten Familienverbänden leben

C) von Indianern als unzeitgemäß eingestuft
wurden
D) speziell auf die Verwendung in der Arktis
abgestimmt sind
E) eine Vereinheitlichung der Kultur verhinderten
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67. In der babylonischen Kultur ----.

65. – 68. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) war die Zeitrechnung an sich eine vernachlässigte Größe

Um die Wende des 4. und 3. Jahrtausends v. Chr.
legten die Sumerer die Grundlagen zur babylonischen Kultur, indem sie die Keilschrift, das Zahlensystem und die Anfänge der Kunst schufen. Das
Recht war hoch entwickelt; die bedeutendste überlieferte Gesetzessammlung ist die von Hammurapi.
Das babylonische Recht wurde für weite Teile
Vorderasiens gültig, ebenso Keilschrift und Zahlensystem sowie die Zeitrechnung. Unter den Wissenschaften traten die Medizin, die Mathematik und
besonders die Astronomie hervor. Die babylonische
Kultur beeinflusste die eindringenden Fremdvölker
und überdauerte in ihren Auswirkungen den Sturz
des neubabylonischen Reiches.

B) waren Wissenschaften wie Medizin und Mathematik von Bedeutung
C) gab es noch keine Trennung zwischen Astronomie und Astrologie
D) hatten wiederholte Übergriffe von Fremdvölkern
verheerende Auswirkungen
E) wurden die ersten Grundlagen einer hierarchischen Gesellschaftsordnung gelegt

65. Die auf die Sumerer zurückgehende Keilschrift
und das Zahlensystem gehören zu den Errungenschaften, die ----.
A) zur Entwicklung der babylonischen Kultur
beigetragen haben
B) die Sumerer von der babylonischen Kultur
übernommen hatten

68. Auch nach dem Untergang des neubabylonischen Reiches ----.

C) in der Gesetzessammlung von Hammurapi
ausführlich dargelegt wurden
D) zu magischen Zwecken angewandt wurden

A) wurden zahlreiche Ausgrabungen in Vorderasien
vorgenommen

E) die Entwicklung der Astrologie ermöglichten

B) dauerte die Evakuierung von Fremdvölkern an
C) wurden weite Teile Vorderasiens von Hammurapi regiert
D) konnte sich die Astronomie nicht durchsetzen
E) waren die Auswirkungen der babylonischen
Kultur zu verspüren

66. Große Gebiete Vorderasiens ----.
A) wurden im 4. Jahrtausend v. Chr. von den
Hethitern erobert
B) wurden vom Sturz des neubabylonischen Reichs
nachteilig beeinflusst
C) wurden von Fremdvölkern gemieden
D) unterstanden dem babylonischen Recht
E) sind von den Sumerern unterworfen worden
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71. Der wirtschaftliche Schwerpunkt ----.

69. – 72. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) wurde von dem damals regen Außenhandel
nicht beeinflusst

Im Laufe des 18. Jahrhunderts bildete sich eine neue
gesellschaftliche Schicht heraus. Aus Kaufleuten,
industriellen Unternehmern, Finanzpächtern und
Beamten entstand das Bürgertum. Für die Wirtschaft
Frankreichs war das Bürgertum von entscheidender
Bedeutung. Adligen war es verboten, sich im
florierenden Handel zu betätigen, da dies als nicht
standesgemäß galt. Von den zunehmend unter der
Förderung des Außenhandels leidenden Bauern
jedoch konnten sie kaum noch Steuern einziehen,
wodurch insbesondere der niedere Adel verarmte.
Die ökonomische Gewichtung verlagerte sich klar zu
Gunsten des Großbürgertums.

B) bestätigte die Voraussagen der Steuereinnehmer
C) war in jedem Herrschaftsgebiet verschieden
D) war nicht von den Produktionszahlen der
Industrie abhängig
E) verlagerte sich vom Adel auf das Großbürgertum

69. Die Entstehung des Bürgertums ----.
A) geht ins 18. Jahrhundert zurück
B) hat zur Verarmung der Bürger geführt
C) brachte das Mitbestimmungsrecht bei politischen
Entscheidungen mit sich
D) wurde von Aristokraten unterstützt

72. Die Steuereinnahmen des Adels nahmen ab, ----.
A) so dass er an die Bürger Abgaben leistete
B) wodurch es den Aristokraten ermöglicht wurde,
ihre althergebrachte Führungsposition beizubehalten

E) ließ die Industrie verkümmern

C) weswegen er seine Privilegien nicht dem Bürgertum zunutze kommen lassen konnte
D) weil sich die Lage der Bauern durch den Außenhandel verschlechtert hatte
E) während sich die finanzielle Lage der
Aristokraten verbesserte

70. Für Vertreter des Adelsstandes galt es als
unangemessen, ----.
A) landwirtschaftliche Produkte zu verarbeiten
B) an den Bürgerstand Steuern zu zahlen
C) sich mit Handelsgeschäften abzugeben
D) Kritik am Großbürgertum laut werden zu lassen
E) sich über politische Ereignisse zu äußern
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75. Eine Vergrößerung des Straßennetzes ----.

73. – 76. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) würde eine starke Einschränkung der Mobilität
nach sich ziehen

Der Straßenverkehr hat sich durch den angestiegenen Güterverkehr, den enorm angewachsenen
Individualverkehr und veränderte Mobilitätsbedürfnisse und -zwänge stark intensiviert. Eine auf
Einschränkung des Straßenverkehrs gerichtete
Verkehrspolitik wird zwar wegen des hohen Energieverbrauchs beim Straßenverkehr und der mit dem
Straßenverkehr selbst wie auch mit dem Ausbau des
Straßennetzes verbundenen Umweltbelastung
vielfach für notwendig gehalten, stößt jedoch aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung des Autos
und gegenläufiger Interessen der Kraftfahrzeugindustrie sowie mangelnder Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs auf Widerstand.

B) setzt den Bau von Brücken voraus
C) ist nicht im Interesse der Automobilhersteller
D) wurde von der Kraftfahrzeugindustrie verhindert
E) zieht die Umwelt in Mitleidenschaft

73. Die Zunahme des Güterverkehrs ist nur einer der
Faktoren, die ----.
A) sich nachteilig auf die gesellschaftliche Bedeutung des Autos auswirkten
B) zur Verstärkung des Straßenverkehrs beigetragen haben
76. Die Kraftfahrzeugindustrie ----.

C) eine bessere Ausbildung von Verkehrspolizisten
voraussetzten

A) setzt sich für die Umwelt ein

D) eine Erhöhung der Geschwindigkeitsgrenze mit
sich brachten

B) ist gegen eine Einschränkung des Straßenverkehrs

E) eine deutliche Verminderung des Kraftfahrzeugbestands zur Folge hatten

C) ist nicht an einem Ausbau des Straßennetzes
interessiert
D) verweist auf die Hochwertigkeit ihrer Produkte
E) versucht, den öffentlichen Personennahverkehr
attraktiver zu gestalten

74. Im Hinblick auf den großen Energieaufwand ----.
A) wird eine Reduzierung des Straßenverkehrs
befürwortet
B) steigt die Attraktivität von Neben- und
Umgehungsstrassen
C) setzen sich Umweltschutzverbände für Straßenbauvorhaben ein
D) soll eine Gebühr für die Benutzung von Autobahnen eingeführt werden
E) ist es nötig, mehr Autos herzustellen
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79. Wenn sich die sozialen Voraussetzungen
verändern, ----.

77. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Alle Sprachen haben sich im Laufe der Zeit in
Lautung, Wortgestalt, Wortgebrauch, Wortschatz und
Syntax verändert. Erste Abweichungen gehen von
einzelnen Menschen oder Gruppen in einzelnen
Sprechakten aus. Dadurch, dass sie nachgeahmt
werden, verändern sie den Sprachgebrauch der
Gemeinschaft. Ihre Verbreitung und Durchsetzung
hängt stark vom Ansehen des Urhebers und des
Kreises ab, der sie zuerst aufnimmt. Änderungen des
gesellschaftlichen, sozialen oder politischen Gefüges
führen häufig zu stärkeren Veränderungen der
Sprachgestalt, besonders wenn eine Sprache von
einer anderssprachigen Bevölkerung übernommen
wird.

A) ist es schwer, diese Veränderungen in Worte zu
fassen
B) werden die den Sprachgehalt betreffenden
Veränderungen häufiger abgelehnt
C) kann sich dies auch auf den Sprachgebrauch
auswirken
D) wirkt sich dies oft auf das politische Gefüge aus
E) ist das Fortbestehen einer Sprache bedroht

77. Wenn von einem Sprecher ausgehende neue
Anwendungen der Sprache als Vorbild genommen werden, ----.
A) sind dementsprechende Auswirkungen auf die
Sprechgewohnheiten der Gruppe zu beobachten
B) kann dies dazu führen, dass er von der Gemeinschaft, der er angehört, nicht verstanden wird
C) sind diese nicht langlebig genug, um eine Veränderung der Sprache nach sich zu ziehen
D) muss berücksichtigt werden, dass derartige
Zeichensysteme ein tiefes Symbolverständnis
voraussetzen

80. Der Sprachgehalt wird vor allem von Veränderungen beeinflusst, ----.
A) die jedoch in keinem Fall länger bestehen dürfen

E) besteht ein Zusammenhang zwischen der
sprachlichen Kommunikation und den Gebärden

B) von denen die Umgangssprache nicht betroffen
wird
C) welche zu Missverständnissen in der
Gemeinschaft führen

78. Ob eine Änderung des Sprachgehalts allgemein
angenommen wird, ----.

D) bei denen der Bevölkerungszuwachs eine Rolle
spielt

A) lässt darauf schließen, wie teuer sie einer
Gruppe zu stehen kommt

E) die von einer anderen Sprache ausgehen

B) verweist auf den Unterschied zwischen
Hochsprache und Dialekt
C) wird von der Regierung des Landes bestimmt
D) hängt vom Einfluss derjenigen ab, die diese
vorgenommen haben
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E) steht damit in Verbindung, ob es sich bei ihnen
um Adjektive oder Verben handelt

Diğer sayfaya geçiniz.
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