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4. Die kulturwissenschaftliche Forschung legt
besonderes ---- auf die Anthropologie des
Kulturschaffens im Bezugrahmen der jeweiligen
gesellschaftlichen, historisch-politischen,
literarisch-künstlerischen, ökonomischen und
rechtlichen Bedingungen.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Der Schuldner befand sich hinsichtlich der
Fälligkeit der vereinbarten Leistung stark ----.
A) im Anzug

B) im Nachhinein

C) im Überblick

D) im Verzug

A) Zustellvermerk

B) Eigentum

C) Randvermerk

D) Augenblick

E) Augenmerk

E) mit Absicht

5. Wenn internationale Beobachter und Berichterstatter nur unter restriktiven Bedingungen in
ein Krisengebiet gelassen werden, kann die Regierung dieses Landes jegliche Vorwürfe ---- und
sich Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten verbeten.
2. Die Kulturlandschaft ist das Ergebnis einer den
menschlichen Bedürfnissen und Erfordernissen
entsprechenden dauerhaften Beeinflussung und
Veränderung und wird der Naturlandschaft ----.
A) koordiniert

B) konfrontiert

C) auseinander gesetzt

D) vereinheitlicht

A) kooperieren

B) zerlaufen

C) dementieren

D) strahlen
E) anstieren

E) gegenübergestellt
6. Das entscheidende Kriterium beim Handeln und
beim Planen einzelner Handlungsschritte ist die
Erwartung über den Nutzen ---- auf das Erreichen
des Ziels.
A) im Hinblick

B) hinsichtlich

D) möchte

C) bezüglich

E) könnte

3. Im Bereich der Filmindustrie hat Schweden international ---- Regisseure hervorgebracht, darunter
Ingmar Bergmann, Alf Sjöberg und Mai Zetterling.
A) plötzliche

B) renommierte

C) zerknirschte

D) verabreichte

7. Die Bilanz bezieht sich auf die Lage einer Wirtschaftseinheit, ---- sich die Ertragsrechnung – die
Gewinn- und die Verlustrechnung – auf ihre
Geschäftsaktivitäten bezieht.

E) abgeklemmte

A) es sei denn

B) zwar

D) während

C) je nachdem
E) vorüber
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12. Unter Zweck versteht man allgemein dasjenige
Ziel, ---- eine konkrete Handlung ausgeführt wird.

8. Ein Paradoxon ist in den Bereichen Logik und
Mathematik ein offensichtlich widersprüchlicher
Schluss, der sich jedoch von gültigen Prämissen
abzuleiten ----.
A) lässt

B) scheint
D) gelingt

C) kann

B) Gegen
D) Eher

B) ihr zuliebe

C) um dessentwillen

D) bezüglich

E) im Großen und Ganzen

E) sieht

13. Der Mensch ---- bewusst zu denken und zu planen, Fertigkeiten und Systeme sozialer Beziehungen zu vermitteln und die Umwelt kreativ zu
verändern.

9. ---- den Bestimmungen der französischen Verfassung von 1946 wurden Madagaskar und einige
Dependancen Überseegebiete Frankreichs.
A) Nächst

A) unter Voraussetzung

A) vermag

C) Mitten

B) muss
D) kann

C) lässt
E) soll

E) Gemäß

14. ---- der europäische Kontinent überaus stark
gegliedert ist, hat sich mehr oder weniger ein so
genanntes sternförmiges Entwässerungssystem
herausgebildet.

10. Bei der Tomate ist nur das Kraut giftig, ---- die
Früchte, selbst die noch grünen Tomaten sogar
zu Konfitüre verarbeitet werden.
A) jedenfalls

B) außerdem

C) welches

D) wohingegen

A) Weswegen
D) Statt

B) Da

C) Wenn
E) Dass

E) insbesondere

15. Seit dem In-Kraft-Treten des neuen Kindschaftsrechts am 1. Juli 1998 können beide Elternteile in
Deutschland auch nach einer Ehescheidung das
gemeinsame Sorgerecht behalten, ----, ein Elternteil beantragt beim Familiengericht das alleinige
Sorgerecht.

11. Man kann ein Lebewesen als Verkörperung der
Umweltbedingungen sehen, ---- seine Vorfahren
lebten und sich fortpflanzten.
A) unter denen

B) vermöge

D) auf die

C) als dass

A) gewissermaßen

B) währenddessen

C) immerhin

D) es sei denn
E) im Grunde genommen

E) dennoch
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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.

Bildung muss den Lernenden in die Lage versetzen,
mit den (16)---- der Wissensgesellschaft zurechtzukommen, und ihm damit Partizipation am öffentlichen
Leben und an demokratischen Prozessen ermöglichen. Bildung muss den Einzelnen dazu (17)----, sich
„gut zu informieren“. (18)---- massiver Fortschritte in
den Wissensgebieten bedeutet dies lebenslanges
Lernen. Damit Informationen und Wissen sozial
verträglich genutzt werden, muss Bildung außerdem
entsprechende Wertorientierungen unterstützen.
(19)---- der Bildung ist daher neben der Vermittlung
von Basisfähigkeiten und Fachwissen die Förderung
der Persönlichkeitsentwicklung (20)---- einer fachübergreifenden Lernkompetenz, die lebenslanges
Lernen ermöglicht.

Der Begriff Volkskultur wurde in Deutschland zu
Beginn der 1960er Jahre eingeführt und (21)---- zunächst der soziologisch fundierten Neubegründung
der Volkskunde. Die Volkskultur umfasst volkskundliche, historische und kultursoziologische Forschung,
die zunächst die kulturellen Muster im (22)---- Zusammenleben der Menschen in ihren historischen,
regionalen und sozialen (23)---- in den Mittelpunkt
stellt. Dabei geht es besonders um kulturelle Erscheinungsformen, Ordnungs- und (24)---- von Gruppen,
die in den bis ins 20. Jahrhundert vor allem nationalstaatlich oder am gesellschaftlichen Fortschritt und
den zugehörigen Trägergruppen ausgerichteten
Geschichtsdarstellungen (25)---- am Rande und in
eher abschätziger Betrachtung in den Blick kamen.

16.

21.
A) Stallungen

B) Demographen

C) Anforderungen

D) Abrüstungen

A) behielt

B) diente
D) zeigte

C) bezeugte

E) gewährte

E) Zerrungen
22.
17.
A) entlegen

B) verabreichen

D) plädieren

C) kreieren

A) alltäglichen

B) verwechselten

C) wächsernen

D) hechelnden
E) gekämmten

E) befähigen

23.

18.
A) Zwischen

B) Allesamt

D) Zunächst

A) Auktionen

C) Offenbar

B) Scheunen

D) Pappeln

E) Angesichts

C) Bezügen

E) Wachteln

24.

19.
A) Aufgabe

B) Berieselung

D) Grimasse

C) Kacheln

E) Korpulenz

A) Ethnologie

B) Generalisierung

C) Ordinationsräume

D) Verhaltensmuster

E) Industrialisierung
20.
A) durch

B) etliche
D) sowie

25.

C) schon

A) allenfalls

E) etwaige

D) übrig

B) den

C) gegen
E) ehe
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28. ----, so dass die entscheidenden Organe wie Herz
und Gehirn nicht unter Sauerstoffmangel leiden
müssen.

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

A) Wale vermögen bei tiefen Tauchgängen die Blutzufuhr in ihrem Körper zu regeln

26. ----, während sie in Ausnahmefällen auch von der
Staatsanwaltschaft oder der Polizei ausgehen
kann.

B) Unter Erster Hilfe versteht man ausschließlich
diejenigen sofortigen, vorläufigen Hilfeleistungen

A) Gegen einen Vollstreckungsbescheid kann
innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben
werden

C) Der Bluthochdruck kann dadurch ausgelöst
werden

B) Unter einem Mahnverfahren versteht man nach
der deutschen Zivilprozessordnung ein vereinfachtes Verfahren

D) Mit Allgemeinmaßnahmen wie die Reduzierung
des Kochsalzverbrauchs wird bezweckt

C) Eine Zwangsvollstreckung kann nur unter der
Voraussetzung durchgeführt werden

E) Der Narkose beigefügte muskelerschlaffende
Mittel spielen insofern eine bedeutende Rolle

D) Unterhaltszahlungen sollen es den betreffenden
Empfängern ermöglichen
E) Die Beschlagnahme muss grundsätzlich von
einem Richter angeordnet werden

29. Als sich Spaniens Kolonien in Amerika gegen die
spanische Herrschaft erhoben, ----, um die spanische Vorherrschaft wieder herzustellen.

27. ----, wobei er über eine nur 318-mal größere
Masse verfügt.

A) ließ eine Betonung der sozioökonomischen
Einflüsse den Schluss zu

A) Ein Strahlungsmesser kann nur dann alle zwei
Sekunden einen neuen Messwert liefern

B) war eine Koalition europäischer Mächte im
Begriff zu intervenieren

B) Bei bewölktem Himmel ist die UV-Strahlung vor
allem deswegen deutlich stärker

C) gründet der Begriff Kulturgeschichte in der politischen Philosophie des 18. Jahrhunderts

C) Der Planet Jupiter hat ein 1400-mal größeres
Volumen als die Erde

D) beschrieb er die institutionelle Verfestigung von
Gesellschaften und Staaten

D) Die Räder waren früher meist vorn und hinten
durch starre Achsen verbunden

E) teilt man ihn heute in Südamerika und Nordamerika

E) Die Umwandlung elektrischer Energie in
Wasserstoff erfolgt mittels Elektrolyse
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32. Man geht davon aus, ----, welche im flüssigen
äußeren Kern der Erde aufgrund der Erdrotation
zirkulieren.

30. ----, dass Verwaltungsvorschriften nicht unmittelbarer Außenwirkung gegenüber Dritten den
Betroffenen vollständig bekannt zu machen sind,
und leitete dies aus dem Rechtsstaatsprinzip und
der Garantie des effektiven Rechtsschutzes her.

A) dass das Magnetfeld der Erde durch geladene
Teilchen entstanden ist

A) Die Inflationsrate ist das Verhältnis der Investitionen in einer Periode zum bestehenden
Kapitalstock

B) wenn sich die Antriebsenergie zwischen ihnen
unterscheidet

B) Zu den wichtigen Voraussetzungen der industriellen Revolution zählen Faktoren

C) in dem die Besonderheiten des Stoffes anhand
einer Formel erklärt werden

C) Das Frankfurter Psychoanalytische Institut wurde
1995 gegründet

D) zumal dann eine unvollständige Verbrennung
stattfindet

D) Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer werden
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt

E) wie dick die Erdkruste in den kritischen Gebieten
ist

E) Im Jahre 2004 hatte das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden

31. ----, muss er diversen Prozessen wie beispielsweise der Sortierung und der Reinigung unterworfen werden.

33. Nach Berechnungen von Astronomen beläuft
sich die Zahl der Sterne in der Milchstrasse, ----,
auf Hunderte von Milliarden.

A) Dass in naher Zukunft neue Energieformen zur
Verfügung stehen werden

A) ob sich die Annahmen von Kopernikus bestätigen werden

B) Welche Chemikalien in Wasch-, Reinigungs- und
Geschirrspülmitteln enthalten sein dürfen

B) wo sie sich auch heute noch befindet

C) Bevor Schrott im Rahmen eines RecyclingProzesses eingeschmolzen wird

C) als er auf die Berechnungen von Galilei
zurückgriff

D) Seit in größeren Städten Reinigungsfirmen ihre
Dienste anbieten

D) zu denen auch die Sonne zählt
E) seit er sich auf Kollisionskurs befindet

E) Obwohl die Bedienung mancher Haushaltsgeräte Außenstehenden sehr kompliziert
erscheint
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34. Grobkörnige und fettartige Stoffe, die im Laufe
des Klärprozesses entfernt werden sollen,
vermischen sich nicht mit dem Wasser, ----.

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

A) inwieweit das Lösungsmittel durch harmlosere
Stoffe ersetzt werden kann

36. Die doppelte Staatsbürgerschaft war in den 90er
Jahren ein Recht, von dem jeder in Deutschland
lebende und bestimmte Voraussetzungen erfüllende Ausländer Gebrauch machen konnte.

B) sondern schwimmen aufgrund ihrer wasserabstoßenden Eigenschaften auf ihm

A) 90lı yıllarda Almanya’da yaşayan yabancılar,
çifte vatandaşlık hakkından yararlanmak isteyenlerin birçok koşulu yerine getirmek zorunda
kaldığını bilir.

C) bei der es sich um eine stark lichtbrechende und
flüchtige Flüssigkeit handelt
D) wenn sie sich ähnlich wie Wasserdampf verhält

B) 90lı yıllarda Almanya’da yaşayan birçok yabancı
belirli koşulları yerine getirip çifte vatandaşlık
hakkından yararlandı.

E) so dass sie unter natürlichen Umständen erst in
einigen Jahrzehnten abgebaut wird

C) Yabancıların Alman vatandaşlığına geçme hakkından yararlanıp yararlanamaması, 90lı yıllarda
çifte vatandaşlık düzenlemesindeki koşullara
bağlıydı.
D) 90lı yıllarda Almanya’da yabancılara tanınan
çifte vatandaşlık hakkı birçok koşulun yerine
getirilmesine bağlıydı.
E) 90lı yıllarda çifte vatandaşlık, Almanya’da yaşayan ve belirli koşulları yerine getiren her yabancının yararlanabildiği bir haktı.

35. Über die Ursachen von Tierwanderungen und die
physiologischen Mechanismen, welche den
Tieren die Richtung weisen, wurden zahlreiche
Theorien aufgestellt, ----.
A) welche Rolle geographische oder klimatische
Faktoren bei diesem Prozess spielen werden
B) was für eine Funktion es ursprünglich erfüllt
haben könnte
C) von denen jedoch keine die Zoologen voll und
ganz zufrieden stellt
D) weswegen er nicht nur auf Wirbeltiere
beschränkt wird
E) wenn alle betreffenden Arten eine gleichwarme
Körpertemperatur aufweisen würden
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38. Die Einrichtung von Goethe Instituten in vielen
Ländern ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland
Wert darauf legt, seine eigene Sprache, Kultur
und das Land bekannt zu machen.

37. Wissenschaftler, die in verschiedenen Forschungszentren arbeiten, veröffentlichen Berichte, die auf die Folgen, welche in langer Sicht
in Verbindung mit dem Klimawandel auftreten
können, hinweisen.

A) Almanya kendi dilini, kültürünü ve ülkesini tanıtmak için birçok ülkede daha Goethe Enstitülerinin kurulması için girişimlerde bulunuyor.

A) Çeşitli araştırma merkezlerinde çalışan bilim
adamları, uzun vadede iklim değişikliğine bağlı
olarak ortaya çıkabilecek sonuçlara işaret eden
raporlar yayınlıyor.

B) Goethe Enstitüleri, bulundukları ülkelerde Alman
dilini, kültürünü ve Almanya’yı tanıtmak için
girişimlerde bulunuyor.

B) Farklı araştırma merkezlerinde çalışan bilim
adamları, uzun vadede iklim değişikliğinin neden
olabileceği sonuçlarla ilgili görüşlerini bir raporda
topladı.

C) Birçok ülkede Goethe Enstitülerinin açılması,
Almanya’nın kendi dilini, kültürünü ve ülkesini
tanıtmaya önem vermesinin bir göstergesidir.

C) Çeşitli araştırma merkezlerinde bilim adamlarının
birbirinden bağımsız yürüttükleri araştırmaların
sonucunda hazırlanan iklim değişikliği raporlarının yayınlanması bekleniyor.

D) Kendi dilini, kültürünü ve ülkesini birçok değişik
ülkede tanıtmaya yönelik bir çaba içerisinde olan
Almanya bunu Goethe Enstitüleri aracılığıyla
gerçekleştiriyor.

D) Araştırma merkezlerinin çoğunda uzun süreden
beri iklim değişikliğinin yol açabileceği sonuçlarla
ilgili raporlar yayınlayan bilim adamları bulunmaktadır.

E) Goethe Enstitülerinin açılmasıyla Almanya kendi
dilini, kültürünü ve ülkesini başka ülkelerde de
tanıtma imkânını elde ediyor.

E) İklim değişikliğinin gelecekteki olası sonuçlarını
tespit etmeye çalışan bilim adamları, raporlarını
yayınlamadan önce çeşitli araştırma merkezlerine sunacak.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Die Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise beeinflussen nicht nur das Leben in Industrieländern
sondern auch das in Ländern der Dritten Welt.

39. Experten untersuchen, ob es eine Verbindung
zwischen der Vernichtung von Geflügel aufgrund
der Vogelgrippe und der Ausbreitung von Zecken
gibt.

A) Dünya çapında etkileri giderek artan ekonomik
krizin sonuçları özellikle sanayisi gelişmekte olan
Üçüncü Dünya Ülkelerindeki günlük yaşamda
hissedilmektedir.

A) Kenelerin giderek yayılmasının nedeninin kuş
gribi dolayısıyla kümes hayvanlarının itlaf edilmesi olduğunu savunan uzmanlar araştırmalarını
sürdürüyor.

B) Dünya çapındaki ekonomik krizin sonuçları sadece sanayileşmiş ülkelerde değil Üçüncü Dünya
Ülkelerinde de hayatı etkilemektedir.

B) Uzmanların araştırmaları itlaf edilen kümes
hayvanlarına kuş gribini bulaştıranların keneler
olup olmadığını ortaya koyacaktır.

C) Hem sanayileşmiş ülkeler hem de Üçüncü
Dünya Ülkeleri dünya çapındaki ekonomik krizin
sonuçlarıyla baş etmek zorundadırlar.

C) Kuş gribi şüphesiyle kümes hayvanlarının itlaf
edilmesinin kene nüfusunun artmasını tetikleyip
tetiklemediğini araştırmak üzere bazı uzmanlar
görevlendirildi.

D) Sanayileşmekte olan ülkeler ve Üçüncü Dünya
Ülkelerinde dünya çapındaki ekonomik krizin
etkileri uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

D) Uzmanlar, yaptıkları araştırmalarla kuş gribi
nedeniyle kümes hayvanlarının itlafının kene
nüfusunu nasıl etkilediğini ortaya koydular.

E) Dünya çapındaki ekonomik kriz, sanayileşmiş
ülkelerden çok Üçüncü Dünya Ülkelerinde günlük hayatı olumsuz etkileyecektir.

E) Uzmanlar, kuş gribi nedeniyle kümes hayvanlarının itlaf edilmesi ile kenelerin yayılması arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyorlar.
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42. Aday sınavda, tüm diğer adaylar arasında en yüksek başarıyı elde etmiş olsa da ilan edilen kadro
için öngörülen diğer koşulları yerine getiremedi.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

A) Dass die Kandidatin auch in der Prüfung die
beste Leistung unter allen anderen Kandidaten
erbracht hat, zeigt, dass sie den vorausgesetzten Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle
gerecht wird.

41. Başarılı bir Afrika politikası için sadece küçük
ülkelerle değil, özellikle büyük Afrika devletleriyle
de işbirliği sürdürülmelidir.
A) Die Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Afrikapolitik sollte nicht nur mit kleinen Ländern, sondern vor allem auch mit großen afrikanischen
Staaten fortgesetzt werden.

B) Um jeglichen vorausgesetzten Anforderungen für
die ausgeschriebene Stelle zu genügen, hätte
die Kandidatin in der Prüfung eine höhere
Leistung als die anderen Kandidaten erbringen
müssen.

B) Zur Verwirklichung einer erfolgreichen Afrikapolitik hat man sowohl auf die Teilnahme der
kleineren Länder wie auch auf die der großen
afrikanischen Staaten Wert zu legen.

C) Obwohl die von der Kandidatin in der Prüfung
erbrachte Leistung die der anderen Kandidaten
bei weitem übertrifft, ist es fraglich, ob sie auch
die anderen Anforderungen, die für die ausgeschriebene Stelle vorausgesetzt werden, erfüllen
kann.

C) Ob die derzeitige Afrikapolitik erfolgreich sein
wird, hängt davon ab, ob sich auch wirklich die
gesamten kleinen und großen Staaten entsprechend dafür einsetzen.

D) Die Kandidatin versuchte, in der Prüfung eine
bessere Leistung als alle anderen Kandidaten zu
erbringen, um somit auch diese Anforderung für
die ausgeschriebene Stelle zu erfüllen.

D) Die kleinen Länder in Afrika sind ebenso wie die
großen Staaten daran interessiert, dass die
politischen Ziele mit Erfolg verwirklicht werden.
E) Die Afrikapolitik sieht vor, dass die kleinen
Länder mit den großen afrikanischen Staaten
zusammenarbeiten.

E) Auch wenn die Kandidatin in der Prüfung die
höchste Leistung unter allen anderen Kandidaten erbracht hatte, konnte sie die anderen
vorausgesetzten Anforderungen für die ausgeschriebene Stelle nicht erfüllen.
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44. Her beş yılda bir düzenlenen ve bu yıl Çin’in
başkenti Pekin’de yapılan Olimpiyat Oyunları tüm
dünyada televizyonda yayınlandı.

43. Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisine sahip iken kanun çıkarma
hakkına sadece parlamento sahiptir.
A) Das Kabinett hat zwar nicht die Befugnis,
Gesetze zu verabschieden, was ausschließlich
in den Aufgabenbereich des Parlaments gehört,
aber dafür ist es in der Lage, gesetzeskräftige
Verordnungen zu erlassen.

A) Peking, die Hauptstadt von China, ist auf der
ganzen Welt dafür bekannt, dass die Olympischen Spiele, die alle fünf Jahre stattfinden, dieses Jahr von dort aus im Fernsehen übertragen
wurden.

B) Das Parlament verfügt über das Recht, auf der
Grundlage der vom Kabinett vorbereiteten gesetzeskräftigen Verordnungen Gesetze zu erlassen.

B) In Peking, der Hauptstadt Chinas, werden alle
fünf Jahre die Olympischen Spiele veranstaltet
und auf der ganzen Welt im Fernsehen übertragen.

C) Während das Kabinett berechtigt ist, gesetzeskräftige Verordnungen zu erlassen, verfügt
ausschließlich das Parlament über das Recht,
Gesetze zu verabschieden.

C) Die Olympischen Spiele finden alle fünf Jahre in
Peking, der Hauptstadt Chinas, statt, wo sie
aufgezeichnet und danach auf der ganzen Welt
übertragen werden.

D) Seit jeher ist das Parlament für die Verabschiedung von Gesetzen und das Kabinett für die
Erlassung von gesetzeskräftigen Verordnungen
zuständig.

D) Die Olympischen Spiele, die alle fünf Jahre
veranstaltet werden und dieses Jahr in Peking,
der Hauptstadt Chinas, stattfanden, wurden auf
der ganzen Welt im Fernsehen übertragen.

E) Weil dem Kabinett die vollständige Verantwortung für gesetzeskräftige Verordnungen übertragen wurde, bleibt dem Parlament die Verabschiedung von Gesetzen überlassen.

E) Die Olympischen Spiele, welche alle fünf Jahre
stattfinden werden, wurden erstmals in Peking,
der Hauptstadt Chinas, veranstaltet, von wo aus
sie auch weltweit im Fernsehen übertragen
wurden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Otoyolda uyulması gereken hız sınırını % 10’dan
fazla aşan sürücüler yüksek para cezalarına
çarptırılır.

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

A) Wenn Fahrer die für die Autobahn festgelegte
allgemeine Geschwindigkeitsgrenze um 10%
überschreiten, müssen sie mit hohen Geldstrafen rechnen.
B) Fahrern, die auf der Autobahn die einzuhaltende
Geschwindigkeitsgrenze um mehr als 10% überschreiten, werden beträchtliche Geldstrafen
auferlegt.
C) Die Geldstrafe, die Autofahrern droht, welche die
Geschwindigkeitsgrenze, die auf der Autobahn
gültig ist, um mehr als 10% überschreiten, ist
beträchtlich erhöht worden.
D) Die für die Überschreitung der Geschwindigkeitsgrenze auf den Autobahnen vorgesehene Geldstrafe ist um mehr als 10% erhöht worden.
E) Nur 10% der Fahrer, welche die einzuhaltende
Geschwindigkeitsgrenze auf den Autobahnen
missachten, wissen, dass die diesbezüglichen
Geldstrafen beträchtlich erhöht wurden.

46. Die Versicherungsmathematik ist ein Teilgebiet
der Mathematik. Zu ihren Hauptaufgaben zählen
die mathematische Modellierung sowie die
statistische Schätzung der versicherten Risiken,
Tarifierung und Prämienkalkulation, die Berechnung von Rückstellungen und Risikomanagement. ---- Denn im Extremfall kann insbesondere
ein unerwartetes Großschadensaufkommen den
Bestand eines Versicherungsunternehmens
gefährden, wie bei Ereignissen wie Winterstürme,
Überschwemmungen oder Hagelereignisse.
Daneben gibt es insbesondere in den Haftpflichtsparten Schadenfälle, bei denen für die Geschädigten lebenslange Renten zu zahlen sind.
A) Anders als die ersten Vertreter dieses Berufsstandes wurden sie in Deutschland und England
auch im Rechtswesen eingesetzt.
B) Er wurde jedoch erst 1994 im Rahmen der
Einführung des europäischen Binnenmarktes für
Versicherungen eingeführt.
C) Jedes Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen in Deutschland muss nach diesem
Gesetz einen so genannten Aktuar benennen.
D) Vertreter informierten ihn über die Leistungen
der verschiedenen Kranken-, Lebens-, Pensionsund Bausparversicherungen.
E) In diesem Bereich spielt die Modellierung der
Schäden, insbesondere der Großschäden eine
sehr wichtige Rolle.

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Nahezu alle Regionen in Europa werden vom
Klimawandel und dessen wirtschaftlichen Folgen
betroffen sein. Überflutungen werden zunehmen,
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten werden Probleme mit der Anpassung an den Klimawandel
haben. ---- Es wird zudem immer weniger Schnee
geben. Südeuropa wird noch stärker als bisher
unter Hitzewellen und Wassermangel leiden,
wodurch nicht nur die Ernteerträge abnehmen
sondern auch Krankheitsrisiko und Brandgefahr
zunehmen. In Mittel- und Osteuropa werden im
Sommer weniger Niederschläge zu Problemen bei
der Wasserversorgung führen. In Nordeuropa
werden die Nachteile des Klimawandels wie
häufigere Überflutungen im Winter und Gefährdung der Ökosysteme die Vorteile wie höhere
Ernten und weniger Heizbedarf wahrscheinlich
überwiegen.

47. Frauenforschung oder auch feministische
Wissenschaft ist die deutsche Bezeichnung für
die in den USA unter dem Begriff „Women
Studies“ entstandene Forschung und Lehre. Sie
ging vor allem in ihren Anfängen ausdrücklich
von weiblichen Bedürfnissen, Sichtweisen und
Interessen aus. ---- Hierbei konzentrierte sie sich
auf die Ungleichheiten und Unterschiede
zwischen den Geschlechtern. Frauenforschung
versteht sich als grundlegende Kritik an einem
Wissenschaftssystem, das ausschließlich vom
männlichen Standpunkt ausgeht und diesen zum
allgemeingültigen erklärt. Sie ist inter- und transdisziplinär organisiert und verfügt über keine
einheitliche Theorie oder Methode.
A) Er nahm so viel Zeit in Anspruch, weil sich erst
die Erkenntnis der sozialen Bedingtheit von
Gleichberechtigung in Europa durchsetzen
musste.

A) In einigen Regionen könnten deswegen bis zum
Jahr 2080 bis zu 60 % der Arten aussterben.

B) Durch ihn ist es ihr gelungen, sich als eigenständiger Studiengang mit wissenschaftlichem
Abschluss zu etablieren.

B) Selbst wenn diese Emissionen sofort gestoppt
würden, würde sich die Atmosphäre Jahrhunderte weiter aufheizen.

C) Erst später stellte man fest, dass die Entfaltung
seiner Bedürfnisse durch viele Abhängigkeiten
beeinträchtigt wurde.

C) Sie sind im Begriff, einen alarmierenden Bericht
über die Ernährungssituation zu veröffentlichen.

D) In den 1990er Jahren weitete sie ihren Untersuchungsschwerpunkt auf die Analyse aller
sozialen Verhältnisse aus.

D) Seitdem behauptet er, dass der Meeresspiegel
bis spätestens 2100 um bis zu 95 cm angestiegen sein wird.

E) Häufig musste er gegen diese Vorurteile ankämpfen, die überhaupt nicht oder nur sehr
ungenügend durch Realitätsgehalt, Reflexionen
oder Erfahrungen gestützt wurden.

E) Im Gegensatz dazu liegen der von 2500 Forschern ausgearbeiteten Studie mehr als 400
Erdbebensimulationen zugrunde.

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Gemeinsam mit der EU-Kommission fördert das
deutsche Bundesfamilienministerium im Verlauf
des Europäischen Jahres des interkulturellen
Dialogs 2008 bundesweit insgesamt acht Projekte. Ihr Ziel ist es, die enormen Vorteile kultureller
Vielfalt für Gesellschaft und Wirtschaft herauszustellen. In Workshops und auf Diskussionsveranstaltungen, bei Aktionstagen oder Filmvorführungen geht es unter anderem um die Themen
Bildung, Religion und Migration. ---- Das sind
etwa 19 % der Gesamtbevölkerung. Bei den unter
25-Jährigen beträgt der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund mehr als ein Viertel. Letztendlich kommt man zu dem Ergebnis, dass jedes
dritte Kind in Deutschland unter sechs Jahren
einen Migrationshintergrund hat.

49. Die strafbaren Handlungen junger Menschen und
zum Teil auch junger Erwachsener bilden den
Gegenstand der Jugendkriminalität. Seit Ende
des Zweiten Weltkriegs ist in den meisten Industriestaaten die Jugendkriminalität, gemessen in
absoluten Zahlen, erheblich gestiegen, überproportional zur Erwachsenenkriminalität.
Eigentums- und Verkehrsdelikte herrschen vor,
besonders zugenommen haben Delikte mit
körperlicher Gewaltanwendung und Bandenkriminalität. ---- Darüber hinaus spielen auch
gesellschaftliche Ursachen, wie die Zunahme unvollständiger oder zerbrochener Familien, der
Wertewandel in der übersättigten Konsumgesellschaft, Sozialisierungsdefizite infolge mangelnder schulischer Qualifikationen, kulturelle
Entwurzelung und Jugendarbeitslosigkeit eine
bedeutende Rolle.

A) Man sollte ihn ermutigen und dabei unterstützen,
seine individuellen Fähigkeiten und Talente
besser zu nutzen.

A) Sie versuchen derzeit, den rapiden Anstieg der
Rauschgift-, Wirtschafts- und Computerkriminalität zu bremsen.
B) Im Grunde genommen können ihnen lediglich
die durch den Zeitverlust entstandenen Schäden
ersetzt werden.
C) Spezialisten auf diesem Gebiet erklären die
Zunahme dieser strafbaren Handlungen mit
biologisch-psychologischen Veränderungen des
Reifeprozesses.

B) Wirtschaftswissenschaftler geben an, dass die
Finanzmarktkrise in Deutschland eine Rezession
zur Folge haben könnte.
C) In diesen Wandlungsprozess wurden sowohl
jugendliche Migranten wie auch Migranten im
Rentneralter stärker einbezogen.
D) Es ist alarmierend, dass jeder Dritte von ihnen
zwischen 20 und 29 Jahren keine abgeschlossene Berufsausbildung hat.

D) Eine Bestrafung kann jedoch nur unter der Voraussetzung mit gesetzlich festgelegten Sanktionen geahndet werden, dass er sich der Tat
bewusst ist.

E) Derzeit leben in Deutschland etwa 15,3 Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Staaten.

E) Es soll dazu dienen, diejenigen Jugendlichen
ausfindig zu machen, welche über Kenntnisse
verfügen, die sie den betreffenden Altersgenossen vermittelt haben könnten.

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. Häufig klagen Patienten, die von einem teuren auf
ein billiges Medikament umgestiegen sind, dass
das Billigmedikament weniger gut wirken würde.
Wissenschaftler untersuchten deswegen den
psychologischen Einfluss des Preises auf die
Wirksamkeit von Medikamenten und haben einen
verblüffenden Effekt gefunden: ---- Das gilt auch,
wenn es sich um identische Scheinmedikamente
handelt. Von den Patienten, die an den diesbezüglichen Untersuchungen teilnahmen, ließ bei
85 %, die glaubten, das teurere Präparat zu
bekommen, das subjektive Schmerzempfinden
nach der Tabletteneinnahme merklich nach. In
der Gruppe mit dem billigen Präparat berichteten
hingegen nur 61 %, dass sich ihre Schmerzen
gebessert hätten.

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. In Ihre Wohnung ist eingebrochen worden. Ein
Polizeibeamter fordert Sie dazu auf, alle Sachen,
die gestohlen wurden, aufzuschreiben. Was
könnte der Polizist zu Ihnen sagen?
A) Bitte versuchen Sie sich daran zu erinnern, wann
Sie die Gegenstände, die Sie vermissen, zuletzt
gesehen haben.
B) Es wäre sehr hilfreich für uns, wenn Sie eine
Aufstellung der Gegenstände anfertigen würden,
die entwendet wurden.

A) Ein billiges Arzneimittel hilft weniger gut gegen
Schmerzen als eines, welches ein Vielfaches
kostet.

C) Könnten Sie die fraglichen Wertsachen in Verwahrung nehmen? Wir werden Ihre Aussage
gleich zu Protokoll nehmen.

B) Sie testete die Schmerzempfindlichkeit von Freiwilligen, indem sie ihnen leichte Elektroschocks
verabreichte.

D) Wenn Sie Ihren Personalausweis nicht bei sich
haben, können Sie sich auch mit Ihrem Führerschein ausweisen.

C) Die übrigen Versuchsteilnehmer erhielten eine
Broschüre, die sie über die Wirkung der enthaltenen Wirkstoffe aufklärte.

E) Ich kann die Liste der gestohlenen Sachen nicht
finden. Ich wollte Sie bitten, mir bei der Suche zu
helfen.

D) In leichteren Fällen kann sie ohne bleibende
Schäden in zwei bis drei Tagen vollkommen
ausheilen.
E) Deswegen werden sie nur bei der klinischen Prüfung von bestimmten Arzneimitteln verwendet.

Diğer sayfaya geçiniz.
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53. Sie wollen an einer Tagung teilnehmen und bitten
die Sekretärin der Institution, von der diese organisiert wird, Ihnen das Programm dieser Veranstaltung zu übermitteln. Wie äußern Sie sich?
A) Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich mit
den Details der Veranstaltung verschonen
würden.

55. Sie sind Mitglied eines Automobilklubs. Während
der Fahrt kommen seltsame Geräusche vom
Motor. Sie bringen Ihren Wagen am Straßenrand
zum Stillstand und rufen den mobilen Reparaturservice Ihres Klubs an. Wie machen Sie Ihre Lage
deutlich?
A) Seit ich Mitglied in Ihrem Klub bin, zahle ich
regelmäßig meine Beiträge. Deswegen erwarte
ich, dass man mich über derartige Verkäufe
informiert.

B) Könnten Sie bei Gelegenheit das Programmheft
neu entwerfen? Es harmonisiert nicht mit dem
Thema der Veranstaltung.

B) Der Motor sprang einfach nicht an. Deswegen
habe ich einen Abschleppwagen kommen lassen, der den Wagen zur nächsten Werkstatt
brachte.

C) Bitte setzen Sie mich darüber in Kenntnis, wer
die Änderungen im Programm vorgenommen
hat.
D) Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir
den Tagungsplan zukommen lassen könnten.

C) Würden Sie mir bitte jemanden schicken, der
sich um den Motor kümmert? Er gibt sehr merkwürdige Laute von sich.

E) Wäre es Ihnen möglich, meine Entwürfe zur
Eröffnungszeremonie der Veranstaltung noch
heute weiterzuleiten?

D) Ich kann Ihnen leider nicht genau sagen, wo ich
mich momentan befinde. Ich werde Sie benachrichtigen, sobald ich eingetroffen bin.
E) Bitte helfen Sie mir. Ich habe mich total verfahren. Jetzt fängt auch noch der Motor an zu
stottern.

54. An der Versammlung des Verwaltungsrats haben
seit geraumer Zeit erstmals ausnahmslos alle
Mitglieder teilgenommen. Wie könnte dies zur
Sprache gebracht werden?
A) Es ist sehr lange her, dass der Verwaltungsrat
so vollzählig wie heute zusammengekommen ist.
B) Wir werden schon bald erfahren, weshalb alle
Mitglieder des Verwaltungsrats erschienen sind.
C) Man hätte zumindest diesmal eine Ausnahme
machen und sämtliche Verwaltungsratsmitglieder unterbringen sollen.
D) Es ist heute für lange Zeit das letzte Mal, dass
alle Mitglieder des Verwaltungsrats an der Versammlung teilgenommen haben.
E) Es wird eine gute Weile dauern, bis sich alle
Verwaltungsratsmitglieder wieder versammelt
haben.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Sie teilen Ihren Untergebenen mit, dass einer der
Mitarbeiter aufgrund eines Disziplinarvergehens
entlassen wurde. Wie äußern Sie sich?

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

A) Ich muss sie alle darauf hinweisen, dass unserem Mitarbeiter ein Versehen unterlaufen ist.

58. (I) Die Charta der Grundrechte der Europäischen
Union ist eine noch nicht rechtlich bindende Kodifizierung der Grundrechte auf Ebene der Europäischen Union. (II) Mit der Charta sind die Grundrechte
erstmals umfassend schriftlich und in einer verständlichen Form niedergelegt. (III) Nicht alle dieser
Beschwerden sind gerechtfertigt und auch die Interaktionsprobleme zwischen technischen und sozialen
Systemen sind bei der Integration von Medienlösungen zu berücksichtigen. (IV) Sie enthält die auf
Ebene der Union geltenden Grundrechte, welche bisher nur als allgemeiner Verweis auf die Europäische
Menschenrechtskonvention und auf die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bestehen. (V) Damit
werden die Grundrechte für den Einzelnen transparenter, während gleichzeitig Identität und Legitimität
der Europäischen Union gestärkt werden sollen.

B) Weil unser Arbeitskollege gegen die Dienstvorschriften verstoßen hat, ist ihm gekündigt worden.
C) Gegen Kollegen, welche die Vorschriften missachten, wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet
werden.
D) Solange das Disziplinarverfahren nicht abgeschlossen ist, wird er den Dienst nicht quittieren.
E) Ich werde diejenigen, die meinen Anweisungen
zuwidergehandelt haben, bis auf weiteres vom
Dienst suspendieren.

A) I

57. Es liegt in der Macht eines Staatspräsidenten,
unter bestimmten Voraussetzungen die Strafe
eines Verurteilten zu erlassen. Wie könnte diese
Verfügungsgewalt zur Sprache gebracht werden?
A) Sträflinge sehen in einem Justizminister die letzte Instanz, an die ein Gnadengesuch gerichtet
werden könnte.
B) Manche Regierungschefs halten das über den
Verurteilten verhängte Strafmass für berechtigt.
C) Nicht einmal der Präsident des Landes war gewillt, die Strafe des Verurteilten aufzuheben.
D) Das Oberhaupt eines Staates ist dazu befugt, in
manchen Fällen einen Sträfling zu begnadigen.
E) Ein Regierungschef verfügt über die Vollmacht,
die Voraussetzungen für eine Begnadigung zu
erschweren.

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Frauen sind in Führungspositionen in Privatwirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung
nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. (II) Die
Beurteilung der freien Arbeitskräfteemigration ist in
wissenschaftlichen und politischen Debatten
umstritten. (III) Aus Perspektive der ökonomischen
Theorie sind von der Migration von Arbeitskräften
grundsätzlich Einkommensgewinne für die Einwanderungsländer zu erwarten. (IV) Allerdings kann die
Zuwanderung unter bestimmten Bedingungen zu
sinkenden Löhnen für den Faktor Arbeit und einer
wachsenden Ungleichverteilung der Einkommen in
den Einwanderungsländern führen. (V) Schließlich
können sich Beschäftigungsverluste ergeben, wenn
die Löhne nicht auf eine durch die Migration bedingte
Veränderung der Angebots- und Nachfragebedingungen reagieren.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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60. (I) Die Evolutionstheorie beschäftigt sich mit der Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen von Generation zu Generation.
(II) Diese Merkmale sind in Form von Genen kodiert,
die bei der Fortpflanzung kopiert und an den Nachwuchs weitergegeben werden. (III) Durch Mutationen
entstehen unterschiedliche Varianten dieser Gene,
die veränderte oder neue Merkmale verursachen
können, wodurch sie zu erblich bedingten Unterschieden zwischen Individuen führen. (IV) Mit seiner
außerordentlich erklärenden und vorhersagenden
Kraft wurde er zum zentralen organisierenden Prinzip
der modernen Wissenschaft. (V) Evolution findet
statt, wenn diese Merkmale in einer Population
seltener oder häufiger werden, was entweder durch
natürliche Selektion oder zufällig durch Gendrift
geschieht.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) In Anbetracht dessen, dass das chirurgische
Eröffnen der Schädelhöhle schon von Naturvölkern
sowie von Völkern mit hohem Kulturniveau wie den
Inkas und den Ägyptern ausgeübt wurde, ist die
Chirurgie eines der ältesten Fachgebiete der Medizin.
(II) Nachdem die Chirurgie im Mittelalter von umherziehenden Gauklern, Zahnbrechern, Stein- und
Bruchschneidern besonders auf Jahrmärkten produziert wurde, wurde sie Mitte des 19. Jahrhunderts
durch die Erfindung der Narkose, der örtlichen Betäubung, der Antisepsis und Asepsis stark gefördert.
(III) Die Intensität der Rauschzustände, die durch den
Missbrauch dieser Arzneimittel erreicht werden kann,
kann teilweise deutlich über denen der illegalen
Drogen liegen. (IV) Im 20. Jahrhundert nahm die
chirurgische Technik einen ungeheuren Aufschwung.
(V) Die Verfahren der Anästhesie, der künstlichen
Beatmung, der Röntgendiagnostik, der Mikrochirurgie
und anderer Gebiete schufen die Voraussetzungen
für die Chirurgie der Gegenwart.
A) I

61. (I) Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde 2005 in das deutsche Sozialhilferecht integriert. (II) Investitionen sind von grundlegender Bedeutung für die Konjunkturschwankungen und
für das wirtschaftliche Wachstum. (III) Die Nachfrage
nach Investitionsgütern schwankt stärker als die nach
Konsumgütern, und diese Schwankungen übertragen
sich auf das Inlandsprodukt. (IV) Konjunkturpolitisch
ist der Einkommens- oder Multiplikatoreffekt der
Investitionen wichtig, da durch zusätzliche Investitionen zusätzliches Einkommen entsteht, das zusätzliche Konsumnachfrage hervorruft, die wiederum zu
zusätzlichen Einkommen führt. (V) Auch erhöhen
Investitionen die volkswirtschaftliche Produktionskapazität und damit das potentielle Güterangebot, so
dass für das Wachstum der Kapazitätseffekt der
Investitionen maßgebend ist.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Die Entziehungskur ist eine meist mehrere Wochen oder Monate dauernde, stationär durchgeführte
Behandlung Drogenabhängiger zur Entwöhnung von
Suchtmitteln. (II) Er versucht zu ermitteln, welchen
der Schäden ausschließlich genetische Faktoren
zugrunde liegen. (III) Bei Alkohol, Stimulanzien und
Morphin erfolgt sofortiger Entzug, bei Barbituraten
und barbituratfreien Schlafmitteln eine langsame
Reduzierung der Dosis. (IV) Das bei der Entziehungskur auftretende Entzugssyndrom wird symptomatisch, in der Regel durch Ersatzmittel, behandelt.
(V) Wichtig für den Erfolg einer Entziehungskur sind
die begleitende psychotherapeutische Behandlung
sowie die konsequente langfristige Nachsorge, die
durch den Arzt, Drogenberatungsstellen oder auch in
Selbsthilfegruppen stattfinden kann.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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65. Da die Möglichkeit bestand, dass der Verletzte
durch den Unfall innere Blutungen erlitten hat,
wurde er unverzüglich in ein Krankenhaus
eingeliefert.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Der Rückgang der Importabhängigkeit von Energien in Deutschland beruht neben dem geringeren Gesamtbedarf auf einer höheren Gewinnung
von heimischer Braun- und Steinkohle sowie der
verstärkten Nutzung von Wind- und Wasserkraft.

A) Der Verletzte selbst war nicht bei Bewusstsein,
als er aufgrund seiner inneren Blutungen im
Krankenhaus behandelt wurde.
B) Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Unfallverletzte seinen schweren Wunden erliegen
könnte, sehr groß war, wurde er ins Krankenhaus transportiert.

A) Ungeachtet der intensiveren Nutzung von
lokalen Vorkommen wie Braun- und Steinkohle
sowie der Hinwendung zu alternativen Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft wird
Deutschland auch weiterhin auf diesbezügliche
Importe angewiesen sein.

C) Der Verletzte hatte sehr viel Blut verloren, weswegen man ihn gleich, nachdem man ihn behelfsmäßig verbunden hatte, in ein Krankenhaus
brachte.

B) In Anbetracht dessen, dass im Hinblick auf
Energie-Importe ein Rückgang der Abhängigkeit
verzeichnet wurde, bestätigt sich die Annahme,
dass der Gesamtbedarf des Landes eher durch
die Förderung von Braun- und Steinkohle als
durch alternative Energien aus Wind- und
Wasserkraftwerken gedeckt wird.

D) Der Zustand der inneren Blutungen des Verletzten lassen die Annahme zu, dass er den Unfall,
der sich unmittelbar vor dem Krankenhaus
ereignet hatte, selbst verursacht hatte.
E) In Anbetracht dessen, dass der Verletzte innere
Blutungen haben könnte, welche durch den
Unfall verursacht wurden, ist er geradewegs in
ein Krankenhaus gebracht worden.

C) Die Verminderung des Bedarfs an EnergieImporten in Deutschland zeigt, dass die
Gesamtnachfrage nach heimischer Braun- und
Steinkohle geringer, der Bedarf an Wind- und
Wasserkraft hingegen stärker geworden ist.
D) Dass Deutschland in geringerem Umfang auf die
Einfuhr von Energien angewiesen ist, ist darauf
zurückzuführen, dass, abgesehen von der Verminderung des Gesamtbedarfs, im Inland größere Mengen Braun- und Steinkohle gefördert und
Wind- und Wasserkraft intensiver eingesetzt
werden.
E) Deutschland muss bestimmte Mengen von Energien aus dem Ausland einführen, zumal insgesamt mehr benötigt wird, als durch die Gewinnung landeseigener Braun- und Steinkohle
sowie auch durch die Nutzung von Wind- und
Wasserkraft zur Verfügung gestellt werden kann.
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66. Ein Mieter, der sich mit der Absicht trägt, seinen
Wohnsitz zu verlegen, hat entsprechend dem
Mietvertrag mindestens einen Monat, bevor er die
Wohnung räumt, seinen Vermieter darüber in
Kenntnis zu setzen.
A) Sollte sich ein Mieter mit dem Gedanken tragen,
seinen Wohnort zu verlegen, so ist er entsprechend dem Mietvertrag dazu verpflichtet, die
Miete bis Ende des betreffenden Monats zu
entrichten.
B) Für den Vermieter sind die im Mietvertrag angeführten Bestimmungen verbindlich, nach denen
der Hausbesitzer dem Mieter einen Zeitraum von
einem Monat nach Kündigung der Wohnung zur
Verfügung zu stellen hat.
C) Gemäß dem Mietvertrag ist ein Mieter, der im
Begriff ist, die Wohnung aufzugeben, dazu angehalten, den Vermieter mindestens einen Monat
vor dem Umzug diesbezüglich zu informieren.
D) Aus dem zwischen dem Mieter und dem Wohnungsbesitzer abgeschlossenen Vertrag geht
hervor, dass der Mieter die Wohnung zumindest
einen Monat lang benutzen muss, bevor er
wieder auszieht.
E) Auch in Fällen, in denen der Mieter die Wohnung
zwangsweise räumen musste, ist die Bestimmung im Mietvertrag, nach der der Vermieter die
Wohnung erst nach einem Zeitraum von mindestens einem Monat wieder vermieten kann,
verbindlich.

67. Wissenschaftler aus den Niederlanden und den
USA versuchen derzeit zu ermitteln, wie sich der
Klimawandel auf den afrikanischen Kontinent
auswirken wird und welche Vorkehrungen getroffen werden müssten, um dessen Einfluss auf die
dort lebenden Millionen von Menschen abzuschwächen.
A) Heute versuchen niederländische und amerikanische Forscher festzustellen, welche Konsequenzen die Veränderung des Klimas für den
afrikanischen Kontinent haben wird und was für
Maßnahmen ergriffen werden sollten, damit sich
diese weniger stark auf die Millionen von
Einwohnern auswirken.
B) Niederländischen und amerikanischen Sachverständigen zufolge sollten auf dem afrikanischen Kontinent schon heute Vorkehrungen
getroffen werden, während die dort lebenden
Millionen von Menschen sich nicht wirklich über
die Tragweite der Folgen des Klimawandels
bewusst zu sein scheinen.
C) Von den Auswirkungen der bevorstehenden
Klimaveränderung werden nach Aussagen von
niederländischen und amerikanischen Wissenschaftlern Millionen von Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, weswegen schon heute
entsprechende Maßnahmen geplant werden
sollten.
D) Der Klimawandel, von dem schon heute allein
auf dem afrikanischen Kontinent Millionen von
Menschen betroffen sind, wird von Experten aus
den Niederlanden und den USA untersucht, die
fest davon überzeugt sind, dass es sich hierbei
um einen vorübergehenden Zustand handelt.
E) Forscher aus den Niederlanden und den USA
haben wiederholt auf die Wirkung des Klimawandels auf den afrikanischen Kontinent, wo
heutzutage Millionen von Menschen leben, hingewiesen und stellten die Effektivität der getroffenen Vorkehrungen in Frage.
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68. Aufgrund der hohen Inflationsrate konnten die
Zuständigen nicht für die Stabilität der Preise sorgen, um die Kauflust der Verbraucher lebendig zu
halten.
A) Das Vorhaben des Beauftragten, das Niveau der
Preise ohne Rücksicht auf die Höhe der Inflationsrate beizubehalten, scheiterte größtenteils
an der verminderten Kauflust der Verbraucher.
B) Die Beauftragten waren nicht in der Lage, sich
die augenscheinliche Kauflust der Kunden zu
erklären, welche ohne Rücksicht auf die instabilen Preise, die auf eine stetig anwachsende
Inflation schließen lassen, nicht nachließ.

69. Das Europäische Parlament hat das von der EUKommission vorgelegte Projekt hinsichtlich einer
Verordnung zur Vereinfachung der Genehmigung
wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge angenommen.
A) Der von Seiten der EU-Kommission ausgearbeitete Entwurf, der die Grundlage einer Verordnung zur Vereinfachung der Genehmigung
wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge bildet,
wurde zur Einsicht dem Europäischen Parlament
vorgelegt.
B) Das von der EU-Kommission unterbreitete
Vorhaben betreffs einer Verordnung, welche die
Zulassung wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge vereinfachen soll, wurde vom Europäischen
Parlament akzeptiert.

C) Die Zuständigen suchten nach Wegen, um trotz
der sinkenden Inflationsrate die Preise zu stabilisieren, was unter anderem die Kauflust der
Kunden wieder zum Leben erwecken könnte.

C) Auf Anregung des Europäischen Parlaments
beschäftigt sich die EU-Kommission mit der
Abfassung einer Verordnung, welche die Prozedur der Zulassung von wasserstoffbetriebenen
Kraftfahrzeugen vereinfachen soll.

D) Mit der Absicht, ihren Verbrauchern die Freude
am Kaufen wieder gegenwärtig zu machen, werden sich die Verantwortlichen aller Mittel bedienen, die es ihnen ermöglichen, die Preise ungeachtet der hohen Inflationsrate stabil zu halten.
E) Weil die Inflationsrate hoch war, war es den
Verantwortlichen nicht möglich, das Preisniveau
zu wahren, damit die Verbraucher auch weiterhin
Freude am Kaufen haben.

D) Ungeachtet der von der EU-Kommission vorbereiteten und dem Europäischen Parlament
genehmigten Verordnung ist der Zulassungsprozess wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge
ebenso kompliziert wie früher.
E) Mit dem Ziel, die Formalitäten zur Genehmigung
wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge weniger
kompliziert zu gestalten, wurde eine Verordnung,
von der dem Europäischen Parlament unterstehenden EU-Kommission vorbereitet.
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71. Herr Tuncer:
- Ich habe letztens in einer Zeitschrift einen
Artikel über eine Studie gelesen, die sich mit
Internet-Nutzern beschäftigt.

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

Herr Kılıç:
- So? Hat die Studie irgendeinen Schwerpunkt
oder ist sie allgemein angelegt?

70. Frau Aslan:
- Wissenschaftler unterscheiden zwei verschiedene Arten von Gedächtnissystemen.
Herr Çeltikli:
- Das ist interessant. Wie werden diese denn
genannt?

Herr Tuncer:
- Sie versucht zu ermitteln, welche Arten von
Webseiten-Gestaltungen eher das Interesse der
Internet-Nutzer auf sich ziehen als andere.

Frau Aslan:
- Nun es gibt das prozedurale und das räumliche
Gedächtnis.

Herr Kılıç:
- Das klingt nach einer ernsthaften Studie.
Herr Tuncer:
- ----

Herr Çeltikli:
- Das räumliche ist mir bekannt. Wozu dient das
prozedurale Gedächtnissystem?

Herr Kılıç:
- Das bedeutet wohl, dass Angebote zum Mitmachen oder zum Ausprobieren gerne angenommen werden.

Frau Aslan:
- Es sorgt beispielsweise dafür, dass man nicht
ständig überlegen muss, wie man sich die
Schuhe binden soll oder wie man ein Telefon
benutzt.

Herr Tuncer:
- Sie haben es erfasst. Eine übertrieben bunte
und geräuschvolle Gestaltung ohne jegliche
Funktion hingegen wirkt auf den Internet-Nutzer
eher abstoßend.

Herr Çeltikli:
- ---Frau Aslan:
- Sicherlich. Es ist ebenso für die Nutzung augenfälliger Markierungen wie Ladenschilder oder
Parkanlagen verantwortlich.

A) Ich konnte leider nicht feststellen, ob die diesbezüglichen Zeitschriften wöchentlich oder
monatlich erscheinen.
B) Ich glaube nicht, dass ich als Versuchsperson
geeignet bin. Ich kann mich nicht so lange auf
einen Artikel konzentrieren.

A) Gibt es viele Menschen, die unter dieser entwicklungsbedingten topographischen Desorientierung leiden?
B) Welche Gehirnverletzungen könnten eine Beeinträchtigung der Navigationsfähigkeit zur Folge
haben?

C) Das ist sie auch. Es ergab sich, dass interaktive
Merkmale einer Webseite auf den InternetNutzer attraktiv wirken.
D) Er hat die Möglichkeit dafür geschaffen, dass
interessierte Bewerber gleich online ihr Profil und
ihre Bewerbung einreichen können.

C) Wie ist es dann möglich, dass ein Verlust dieser
kognitiven Fähigkeiten zu sozialer Isolation des
Betroffenen führt?
D) Unter welchen Umständen kommt das räumliche
Gedächtnis zum Einsatz?

E) Ihm lagen zehn Webseiten von Unternehmen
und Organisationen mit unterschiedlichem
Interaktivitätsniveau zugrunde.

E) Also alles, womit man täglich konfrontiert wird.
Gehört auch die geographische Orientierung
dazu?
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73. Herr Sarıoğlu:
- Es ist allgemein bekannt, dass Stress der
Gesundheit schadet.

72. Frau Aydın:
- Auf der Weltklimakonferenz in Bali fanden sehr
wichtige Beratungen statt.
Frau Uluğ:
- Ich habe etwas darüber gelesen. Wer hat denn
daran teilgenommen?

Herr Yener:
- Ja, soweit ich informiert bin, soll er sich vor
allem auf Allergiker negativ auswirken.

Frau Aydın:
- Soviel ich weiß, ungefähr 130 Minister und
andere Regierungsvertreter.

Herr Sarıoğlu:
- Das wusste ich nicht. Gibt es dafür eine
medizinische Erklärung?

Frau Uluğ:
- Was war denn der Gegenstand dieser Zusammenkunft?

Herr Yener:
- Untersuchungen haben ergeben, dass sich bei
psychischer Belastung die allergischen
Attacken verstärken und die Reaktionen länger
anhalten.

Frau Aydın:
- Natürlich das Klima. In den letzten drei Tagen
des Klimagipfels arbeitete man an einem neuen
UN-Klimaabkommen.

Herr Sarıoğlu:
- ----

Frau Uluğ:
- ----

Herr Yener:
- Jawohl, es verhält sich wirklich so. Schon leichte Stress-Situationen können eine bestehende
Allergie verschlimmern.

Frau Aydın:
- Ja. Deutschland und die EU forderten von den
Industrieländern erneut eine Verminderung der
Treibhausgase bis 2020 um 25 bis 40%.

Herr Sarıoğlu:
- Ich verstehe. Je stärker die psychische Belastung, desto deutlicher ist die Reaktion.

Frau Uluğ:
- Hat dieses Anliegen denn diesmal Akzeptanz
gefunden?

Herr Yener:
- Nicht nur das. Es gibt sogar Patienten, bei
denen verspätete Reaktionen am folgenden Tag
beobachtet werden.

Frau Aydın:
- Nein. Es wurde von den USA und auch von
anderen Ländern strikt abgelehnt.

A) Welche Therapien kommen bei diesen stressbedingten Allergieformen zur Anwendung?

A) Wissen Sie denn Näheres darüber?

B) Wie soll sich Ihrer Meinung nach ein Allergiker in
einer Stress-Situation verhalten?

B) Ich habe aber gestern gelesen, dass sie erst
nächsten Monat zurückkommen wird.

C) Welche physiologischen oder psychologischen
Mechanismen spielen hierbei eine Rolle?

C) Wie hat sich dies auf den Ölpreis ausgewirkt?

D) Sie behaupten also, dass Allergiker besonders
empfindlich gegen Stress sind?

D) Wann läuft denn das Kyoto-Protokoll ab?
E) Wer hat die Versammlung eröffnet?

E) Welche dieser Allergien werden denn durch
andere Faktoren wie beispielsweise Chemikalien
oder Staub ausgelöst?
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75. Frau Turan:
- Die Fortschritte in der Medizin sind enorm.
Krankheiten, die bis vor wenigen Jahrzehnten
oder gar Jahren als unheilbar galten, können
heute behandelt werden.

74. Frau Poyraz:
- Wissen Sie, wie viel die Europäische Union für
den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft der
Länder investiert?
Herr Aktaş:
- Ich glaube, dass hierfür nur 1% des EU-Gesamtvermögens aufgewendet wird.

Frau Özen:
- ----

Frau Poyraz:
- Welches Ziel hat sie denn dabei vor Augen?

Frau Turan:
- Das ist mir neu! Worum handelt es sich denn?

Herr Aktaş:
- Im Großen und Ganzen erfüllt sie Aufgaben im
Sinne ihrer globalen Verantwortung.

Frau Özen:
- In einem Fachblatt stand, dass es Forschern mit
einer therapeutischen DNA-Impfung gelungen
sein soll, aggressive Brusttumore bei Mäusen
vollständig zu zerstören.

Frau Poyraz:
- Sicherlich. Ich meine, welche Ziele liegen den
diesbezüglichen Finanzierungsbeschlüssen
zugrunde?

Frau Turan:
- Wirklich? Wurde Näheres darüber berichtet?

Herr Aktaş:
- Nun, es geht vor allem darum, die Lebensbedingungen für die Bürger der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union zu verbessern.

Frau Özen:
- Die Impfung soll eine Immunreaktion auslösen,
die gegen bestimmte Oberflächenproteine der
Krebszellen gerichtet ist.

Frau Poyraz:
- ----

Frau Turan:
- Diese Therapie könnte ein Lichtblick für viele
Krebspatienten sein.

Herr Aktaş:
- Unter anderem soll das Einkommens- und Sozialgefälle in der EU verringert und die Mobilität
durch die Grenzöffnungen gefördert werden.

Frau Özen:
- Ja. Außerdem könne hiermit sowohl bereits
vorhandene Tumore bekämpft wie auch die
Entstehung neuer Tumore verhindert werden.

A) Ist ihre Zahl in diesem Jahr angewachsen?

A) Sicherlich. Aber die Erreger dieser Krankheiten
werden zu Forschungszwecken aufbewahrt.

B) Wird ein diesbezügliches Referendum erfolgen?
C) Bildet die Weltwirtschaftskrise eine Bedrohung
für die Europäische Union?

B) Das nennt man eben Fortschritt. Bedenken Sie
doch, dass noch vor zehn Jahren das Handy ein
Luxusartikel war.

D) Gefährdet sie dadurch nicht die kulturelle
Vielfalt?

C) Da muss ich Ihnen beistimmen. Wissen Sie,
dass es neuerdings ein Mittel gegen Krebs
geben soll?

E) Welche Schritte sind hierfür vorgesehen?

D) Das ist schon richtig. Das Problem ist nur, dass
bei wiederholter Einnahme die Wirkung deutlich
nachlässt.
E) Was halten Sie von dem Gerücht, dass die AidsKrankheit im Rahmen der biologischen Kriegsführung entwickelt wurde?
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78. Zur Realisierung des Modells der freien Marktwirtschaft ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Die Marktwirtschaft ist eine Wirtschaftsordnung mit
dezentraler Lenkung der Wirtschaftsprozesse, in der
Art und Umfang der Produktion sowie die Verteilung
der Produktionsergebnisse primär über Märkte
gesteuert werden, wobei die Vielzahl der Angebotsund Nachfrageentscheidungen der Wirtschaftssubjekte über die Preisbildung koordiniert wird. Im
klassischen Idealmodell einer freien Marktwirtschaft
führt das auf eigenen Vorteil gerichtete ökonomische
Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer über freie
Konkurrenz zugleich zum höchsten Wohlstand für die
Gesellschaft. Als Voraussetzungen einer freien
Marktwirtschaft gelten Gewerbe- und Vertragsfreiheit,
Privateigentum an Produktionsmitteln, Haftung,
Geldwertstabilität sowie freier Wettbewerb. Bereits im
19. Jahrhundert jedoch zeigten sich neben den
Stärken auch Schwächen der freien Marktwirtschaft
wie wirtschaftliche und politische Machtkonzentration
mit Beeinträchtigung des Wettbewerbs, ungerechte
Einkommens- und Vermögensverteilung, Konjunkturschwankungen mit Inflation und Arbeitslosigkeit
sowie unzureichende soziale Sicherung.
76. Der als Marktwirtschaft bezeichneten Wirtschaftsordnung liegt ein System zugrunde, ----.
A) das Vertreter des Neoliberalismus zum Modell
einer sozialen Marktwirtschaft erhoben haben

A) müssen unter anderem auch die Geldwertstabilität und der freie Wettbewerb gegeben sein
B) werden die Vertreter dieser Wirtschaftsordnung
abgewählt
C) sind über die Hintergründe und sozialen Auswirkungen der Wohnungsknappheit hinwegzusehen
D) wurde bereits im 19. Jahrhundert die politische
Machtkonzentration beeinträchtigt
E) muss dem Gewinnstreben der Unternehmen
Einhalt geboten werden

79. Die wirtschaftliche Machtkonzentration ----.
A) zählt zu den Stärken des klassischen Idealmodells der freien Marktwirtschaft
B) ist durch technologische Entwicklungsschübe
gekennzeichnet
C) wurde durch eine internationale wirtschaftliche
Verflechtung verursacht

B) nach dem die betreffenden Wirtschaftsprozesse
dezentral gelenkt werden

D) schrumpft zurzeit immer mehr zusammen

C) wobei die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen
in den Ländern unterschiedlich sind

E) hatte schon im 19. Jahrhundert den Wettbewerb
nachteilig beeinflusst

D) dessen ungeachtet die Schwächen des Idealmodells überwunden werden konnten
E) in dem das Privateigentum an Produktionsmitteln nicht vertretbar ist
80. Eine ungerechte Verteilung von Einkommen und
Vermögen zeigt, dass ----.
77. Nach der klassischen Lehre besteht das Ziel der
freien Marktwirtschaft darin, ----.

A) der Wert des Sachvermögens erhalten bleibt
B) die freie Marktwirtschaft auch ihre Mängel hat

A) die Vielzahl von Angebots- und Nachfrageentscheidungen in Frage zu stellen

C) internationale Währungsabkommen eingehalten
werden

B) in der Praxis existierende konkrete Formen der
Marktwirtschaft voneinander abzugrenzen

D) ein außenwirtschaftliches Ungleichgewicht
besteht

C) die Stärken und Schwächen der Marktwirtschaft
im 19. Jahrhundert zu ignorieren

E) die Nachfrage nachgelassen hat

D) den Lebensstandart der Gesellschaft auf den
höchsten Stand zu bringen
E) die Produktionsmengen und die Verteilung der
Produkte zentral zu bestimmen
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83. Das Alleinsein kann es einem Individuum ermöglichen, ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Einsamkeit bezeichnet die Abgeschiedenheit des
einzelnen Menschen von seiner Umwelt in räumlicher
und/oder seelischer Hinsicht. Als Dauerzustand wird
sie im Allgemeinen als gestörte Daseinsform betrachtet, da der Mensch seinem Wesen nach auf Gemeinschaft angelegt ist und sich erst in Wechselwirkung
mit dieser voll entfalten kann. Zur Verwirklichung
bestimmter, konzentrative Sammlung erfordernder
geistiger Ziele wie auch im Bereich religiöser Askese
kann Einsamkeit jedoch als positives Mittel der
Daseinsgestaltung gewählt werden. Unfreiwillige
Einsamkeit als Folge gestörter oder missglückter
Integrationsprozesse oder sozialer Ausgliederungsprozesse wie durch Alter, Not und soziales Scheitern
kann zu innerlicher Vereinsamung und Verbitterung,
Depression und im Extremfall zum Selbstmord
führen. Innere Einsamkeit ist aber auch bei voller
äußerer sozialer Integriertheit möglich. Soziologisch
wird die Einsamkeit besonders im Zusammenhang
mit der Auflösung der Großfamilie seit dem industriellen Zeitalter und der Anonymität großstädtischer
Wohn- und Lebensformen gesehen.
81. Bei der Einsamkeit handelt es sich um einen
Zustand, ----.

A) sich mit den Gründen missglückter Integrationsversuche auseinander zu setzen
B) seine Aufmerksamkeit zur Durchführung bestimmter Ziele zu sammeln
C) der Gemeinschaft äußere soziale Integriertheit
vorzutäuschen
D) gestörten Daseinsformen auf den Grund zu
gehen
E) Faktoren wie Alter, Not oder soziales Scheitern
zu definieren

84. Einsamkeit, die nicht aus eigenem Bestreben
herbeigeführt wurde, ----.
A) wird verwirklicht, indem man sich auf geistige
Ziele konzentriert
B) muss durch soziale Ausgliederungsprozesse
überwunden werden

A) mit dem reges gesellschaftliches Treiben beschrieben wird

C) wird als positives Mittel der Daseinsgestaltung
anerkannt

B) durch dessen Darstellung von Vorgängen und
Personen Geschichte bewusst erlebt wird

D) kann im äußersten Fall den Freitod zur Folge
haben

C) den es sowohl auf geistiger wie auch auf räumlicher Ebene geben kann

E) hat die Auflösung der Großfamilie beschleunigt

D) welcher die Gruppenzugehörigkeit eines Menschen stärkt
E) der hauptsächlich bei Jugendlichen beobachtet
werden kann
85. Vom soziologischen Standpunkt aus ist die
Einsamkeit ----.

82. Langwierige Einsamkeit als Lebensart wird im
Grunde genommen als nicht normal gewertet,
weil ----.

A) auch durch die Anonymität von Wohnformen in
den Großstädten bedingt

A) der Betreffende durch sie einen Ausgliederungsprozess einleitet

B) keinesfalls durch das Industriezeitalter verursacht worden

B) sie die Voraussetzung einer religiösen Askese
bildet

C) ein Mittel gegen depressive Verhaltensweisen

C) sich die Fähigkeiten des Individuums durch sie
besser entfalten können

D) ein erfolgreicher Integrationsprozess, der jedoch
unzutreffend interpretiert wurde

D) die Lebensformen im industriellen Zeitalter eine
räumliche Abgeschiedenheit erschweren

E) schon durch die Großfamilie ausgelöst worden

E) der Mensch von Natur aus auf die Gesellschaft
angewiesen ist
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88. Eine der charakteristischen Eigenschaften des
Bodens ist, dass ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) die Gemeinden von ihm übervorteilt werden
Die Bodenpolitik umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die auf die optimale Verwendung und
Verteilung des in einer Volkswirtschaft vorhandenen
Bodens zielen. Als originärer Produktionsfaktor
umfasst der Boden in der Volkswirtschaftslehre die
Erdoberfläche als Produktionsgrundlage für Landund Forstwirtschaft und als Standort, die Bodenschätze als standortgebundene Rohstoffe sowie die
natürlichen Energiequellen. Der Boden unterscheidet
sich von anderen Faktoren durch seine Unbeweglichkeit und seine grundsätzliche Unvermehrbarkeit.
Träger der Bodenpolitik sind Gebietskörperschaften.
Der Gegenstand der Bodenpolitik ist weniger die
gesamte Bodenfläche einer Volkswirtschaft, es sind
vielmehr die Bodenflächen, die nach Maßgabe der
Bauleitplanung und durch Erschließungsmaßnahmen
in Bauboden überführt werden. Diese „Produktion“
von Bauland wird von den Gemeinden durchgeführt,
und zwar unter Beachtung des Flächennutzungsplans der übergeordneten Raumordnung und
Landesplanung.

B) man ihn keinesfalls bändigen kann
C) es nicht möglich ist, ihn zu transportieren
D) er als bodenpolitischer Faktor ausgeschlossen
wird
E) von Gebietskörperschaften der Zutritt zu ihm
untersagt wird

89. Im Rahmen der Bodenpolitik ----.
A) ist es notwendig, die Landesgrenzen zu
bewachen
B) besteht vor allem in Ballungsgebieten ein Bedarf
an Grünflächen
C) wird die grundsätzliche Unvermehrbarkeit
angezweifelt

86. Um in der Bodenpolitik den zur Verfügung stehenden Boden so gut wie möglich zu nutzen, ----.
A) sollten Gebietskörperschaften sämtliche Bauvorhaben verbieten

D) werden forstwirtschaftlich genutzte Bodenflächen
der Landwirtschaft zugesprochen

B) übernehmen Gemeinden die Infrastruktur

E) können Bodenflächen zu Bauboden erklärt
werden

C) mussten unfangreiche Gebiete abgeholzt
werden
D) wird die Anbaumöglichkeit der Erdoberfläche
vernachlässigt
E) werden bestimmte Vorkehrungen getroffen

90. Die Bauplanung von Gemeinden ----.
A) ist auf die Förderung von Bodenschätzen ausgerichtet

87. Ausgehend von der Volkswirtschaftslehre ----.

B) sieht eine Erweiterung der bestehenden Energiequellen vor

A) dürfen Bodenschätze als standortgebundene
Rohstoffe nur von Privatpersonen genutzt
werden

C) sollte auch land- und forstwirtschaftlichen Boden
mit einbeziehen

B) umfasst der Boden auch die natürlichen Energievorkommen

D) untersteht unter anderem auch der Landesplanung

C) beschäftigt sich die Bodenpolitik bevorzugt mit
der Veräußerung von Bauplänen

E) kann volkswirtschaftliche Bestrebungen zunichte
machen

D) ist es notwendig, den Boden in bestimmten
Abständen brachliegen zu lassen
E) werden Produkte der Land- und Forstwirtschaft
als Verluste verbucht
Diğer sayfaya geçiniz.
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93. Man ist daran interessiert, ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) wie sich gesellschaftliche Sanktionen auf
Individuen auswirken

Die sich sowohl mit tierischen als auch menschlichen
Verhaltensweisen befassende Ethologie versucht
Aussagen darüber zu machen, was die physiologischen Ursachen sind, die ein Verhalten in Gang
setzen. Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von der „physiologischen Maschinerie“, die
genau untersucht werden muss. Auf der anderen
Seite ist die Ethologie aber auch an Erklärungen
interessiert, warum bestimmte Verhaltensweisen
vorteilhaft für einen Organismus sind und welche
Alternativen es dazu gibt. Dabei ist natürlich auch die
Frage nach dem reziproken Verhältnis zwischen
individuellen bzw. ontogenetischen, kulturspezifischen und allgemeinen bzw. phylogenetischen
Eigenschaften des Menschen von hohem Interesse:
So spielt die vergleichende Methode bei der Rekonstruktion stammesgeschichtlicher Zusammenhänge
und beim Aufspüren von Universalien im menschlichen Verhalten eine große Rolle.

91. Ethologie ist ein Bereich, der sich mit den physiologischen Faktoren auseinander setzt, ----.

B) die Intelligenz von Menschen und Tieren miteinander zu vergleichen
C) unter welchen Verhaltensmöglichkeiten ein
Organismus wählen kann
D) welche Unterschiede es zwischen den Schlafperioden gibt
E) wann sich der Gerechtigkeitssinn entwickelt

94. Die Ethologie untersucht, ----.
A) weshalb Entwicklungen des geistig-kulturellen
Lebens die Gesellschaft gefährden
B) ob und in welchem Umfang sich Menschen an
bestimmte Umweltbedingungen anpassen
C) wie sich die erstellten Reiz-Reaktions-Schemata
auf die Verhaltensweisen von Menschen und
Tieren anwenden lassen

A) weil die Gesetzesmäßigkeiten der Natur
unabänderlich sind
B) aufgrund deren er grundsätzlich im Gegensatz
zum klassischen Behaviorismus steht

D) welche wechselseitigen Beziehungen zwischen
verschiedenen Eigenschaften des Menschen
bestehen

C) wobei er sich von den Methoden der vergleichenden Verhaltensforschung distanziert
D) die Verhaltensweisen von Menschen oder Tieren
zur Folge haben

E) ob äußere Merkmale auf eventuelle Charakterzüge des Individuums hinweisen

E) welche nur bei isoliert lebenden Individuen zum
Zug kommen

95. Bei der Bestimmung allgemein gültiger Merkmale
im Verhalten von Menschen ----.

92. Die Bezeichnung „physiologische Maschinerie“
----.

A) greift man auf vergleichende Methoden zurück

A) bezieht sich auf physiologische Grundlagen von
Verhaltensweisen

B) bedingt die Frage nach der Anpassung eine
ökologische Ausrichtung

B) beschränkt sich auf das Instinktverhalten von
Tieren

C) sollte man von stammesgeschichtlichen
Faktoren absehen

C) betont die Bedeutung der Rangordnung in
Rudeln

D) kam man zu umwälzenden Ergebnissen

D) zeugt vom Bemühen, die Verhaltensweisen von
Menschen und Tieren zu verschleiern

E) entdeckte man viele Parallelen zu Tieren

E) wird von Vertretern der Ethologie abgelehnt

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. Es ist bekannt, dass manche primitive Völker ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ihre Mitglieder in Armuts- und Rückzugsgebiete
verdrängten

Der erste Kontakt mit Europäern hat bei den meisten
Naturvölkern zunächst zu einem starken Bevölkerungsrückgang geführt; an ihm wirken eine hohe
Sterblichkeit – durch eingeschleppte Krankheiten,
durch gewaltsame Dezimierung oder durch Verdrängung in Armuts- und Rückzugsgebiete – und
absinkende Geburtenzahlen mit. An den letzteren
sind die Anwerbung der Männer als Wanderarbeiter,
aber auch seelische Depressionen infolge Auflösung
von ethnisch geprägten Wertsystemen beteiligt. Eine
Reihe kleinerer Primitivgruppen sind auf diese Weise
ausgestorben, andere haben jedoch die Anpassungskrise überwunden und sind in die Gruppe der stationären Bevölkerungen zurückgekehrt oder sogar zu
wachsenden Bevölkerungen geworden, indem sie
von den zivilisatorischen Fortschritten der Europäer
profitierten und damit ihre Sterbeziffern senkten. Dies
gilt unter anderem für zahlreiche melanesische Gruppen, für die Maori auf Neuseeland und die Indianer
der Vereinigten Staaten.

B) zum zivilisatorischen Fortschritt beigetragen
haben
C) untergegangen sind, nachdem sie mit Europäern
in Berührung kamen
D) die Sterberate der Nachbarstämme erhöhten
E) noch heute stationär behandelt werden

99. Einigen Naturvölkern ist es gelungen, ----.
A) an den zivilisatorischen Errungenschaften der
Europäer teilzuhaben
B) sich seelische Depressionen von Europäern
zunutze zu machen
C) jeglichen Kontakten mit Europäern bis heute
auszuweichen

96. Ein Zusammentreffen von Europäern und Naturvölkern ----.

D) den Europäern bei Anpassungskrisen zur Seite
zu stehen

A) führte nur selten zu von den Eingeborenen
ausgehenden aggressiven Verhaltensweisen

E) Europäern ethnisch geprägte Wertsysteme
begreiflich zu vermitteln

B) hatte in vielen Fällen eine Verminderung der
Anzahl der Mitglieder dieser Völker zur Folge
C) war stets die erste Phase beim Prozess der
Kolonialisierung eines Gebietes

100. Sowohl die Maori auf Neuseeland wie auch die
Indianer der Vereinigten Staaten ----.

D) zeigt, dass das Zivilisationsniveau der Eingeborenen oft höher ist als erwartet

A) senkten die Sterbeziffern der Europäer

E) verhinderte, dass Merkmale wie die Hautfarbe
ein gemeinschaftsbildendes Bewusstsein hervorbrachten

B) waren gegenüber den melanesischen Gruppen
im Vorteil
C) scheiterten am Auflösungsprozess der Stammesorganisationen
D) entwickelten sich zu immer größer werdenden
Bevölkerungsgruppen

97. Dass nach dem ersten Kontakt mit Europäern
weniger Kinder in den Naturvölker geboren wurden, lässt sich auch damit erklären, dass ----.

E) nahmen als erste Kontakt zu Eingeborenenstämmen auf

A) viele Europäer ethnisch geprägt waren
B) sie nicht aus ihren Gebieten vertrieben wurden
C) die Europäer durch eingeschleppte Krankheiten
dezimiert wurden
D) sie medizinisch betreut wurden

TEST BİTTİ.

E) die Männer als Wanderarbeiter beschäftigt
wurden

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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