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1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
4. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması
yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen
kabullenmiş sayılır.
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4. In der Weimarer Republik (1919-1933) repräsentierte der Reichstag nicht nur das souveräne
Volk, sondern hatte wesentlich erweiterte Gesetzgebungskompetenzen und ---- als Kontrollinstanz
gegenüber der Reichsregierung.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Über die Vereinbarkeit der Gesetze mit der über
den Gesetzen stehenden Verfassung im Einzelfall
zu entscheiden, ---- in den westlichen Verfassungsstaaten einem Verfassungsgericht.
A) obliegt

B) verweist
D) gewährt

A) drapierte

B) genierte

D) abstrahierte

C) deprimierte

E) fungierte

C) kreiert

E) bezeugt

5. US-Präsident Barack Obama hat den angeschlagenen Autobauern ein Ultimatum gestellt und
schließt ---- der Unternehmen nicht mehr aus.

2. Wegen eines Gewinnsprungs im Personenverkehr hat die Deutsche Bahn im vergangenen
Jahr ---- im Güterverkehr abgefangen und ihren
Gewinn gesteigert.
A) den Korken

B) die Lauterkeit

C) die Dünen

D) den Einbruch

A) eine Bewandtnis

B) eine Insolvenz

C) eine Intensität

D) einen Paragraphen

E) ein Inventar

E) den Schiefer

3. Neben Anstrengungen zur Vermeidung von Treibhausemissionen durch ambitionierte Klimaschutzpolitik und technische Innovationen im
Energie- und Verkehrssektor sind ---- Anpassungsstrategien gefragt, um die Folgen der nicht
mehr zu vermeidenden Erwärmung zu mildern.
A) gründlich verheizte

B) gepeinigte

C) gut durchdachte

D) vollends gepellte

6. Die Bedeutung der Selbstverwaltung liegt vor
allem in der größeren Sach-, Orts- und Bürgernähe sowie der Dezentralisierung der Verwaltung,
---- eine unmittelbare Bürgerbeteiligung und
autonome Selbstregierung beinhaltet.
A) obgleich
D) was

B) zuweilen

C) zumal

E) anstelle

E) stark abgehobelte

Diğer sayfaya geçiniz.
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10. In der modernen Pädagogik geht es um die
Klärung, ---- Normen als verbindlich gelten und
eingeübt werden müssen.

7. Die Hauptursache von Wirbelwinden sind stark
isolierte Luftschichten oder eine starke Erwärmung des Erdbodens, ---- dicht über dem Boden
warme Luftmassen entstehen.
A) je nachdem

B) in das

D) als dass

A) dessen

C) mitunter

B) welche

D) von wessen

C) was
E) indessen

E) durch die

11. Aus psychoanalytischer Sicht bedeutet Identifikation einen Prozess, ---- sich eine Person in einer
emotionalen Beziehung zu einem anderen Menschen zunehmend in dessen Erleben und Empfinden hineinversetzt, um schließlich wie dieser zu
denken, zu handeln oder sich dies zumindest
vorstellen zu können.

8. Mit der Migration als ---- der wichtigsten Faktoren
der Bevölkerungsentwicklung und ---- der Zentralprobleme für Wirtschaft und Gesellschaft,
Politik und Kultur in Geschichte und Gegenwart
beschäftigen sich Wissenschaftler mehrerer
Bereiche.
A) einem / einem

B) einen / ein

A) in Bezug auf

B) bis auf

C) ein / einem

D) eines / eines

C) es sei denn

D) je nachdem
E) währenddessen

E) eine / eine

12. ---- Kämpfe unter Tieren gefährlich sind und
ernsthafte Verletzungen oder gar den Tod zur
Folge haben können, sorgen Evolutionsmechanismen dafür, dass diesbezügliche Aggressionen
in ihrem Ausmaß begrenzt bleiben.

9. Die Durchschnittstemperatur auf der Erde beträgt
seit der Zeit des am frühesten nachgewiesenen
Lebens – vor etwa 3,6 Milliarden Jahren – etwa
20 °C, ---- Schwankungen von etwa 5 °C auftreten
können.
A) nach

B) bis auf
D) wobei

A) Dass

C) wann

B) Bis auf
D) Darüber

E) deshalb

C) Da

E) Sodass

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Generell wird mit der Akkulturation der Prozess
bezeichnet, in dem sich eine gesellschaftliche
Gruppe einer als überlegen angesehenen Kultur
unterwirft, ---- sie versucht, sich dieser Dominanzkultur anzugleichen.
A) indem

B) in Anbetracht
D) welche

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.
Abwertende Vorurteile sind negative oder ablehnende Einstellungen (16)---- einem Menschen, einer
Menschengruppe, einer Stadt, einer Nation oder
generell einem Sachverhalt. Vorurteilsbildung wird
als „Übergeneralisierung“ interpretiert, bei der (17)---von einzelnen Eigenschaften eines Individuums auf
Eigenschaften aller Individuen einer Gruppe (18)---wird. Vorurteile besitzen einen emotionalen Gehalt
und treten als deutliche, stereotype (19)---- auf. Sie
(20)---- oft negative Gefühle und Handlungstendenzen und können zu Intoleranz und Diskriminierung
oder diskriminierenden Handlungen führen.

C) wegen

E) ohnehin

16.
14. Der Wert der Edelsteine hat schon immer den
menschlichen Erfindungsgeist dazu herausgefordert, ---- künstlichen Alternativen zu suchen,
die dem Vorbild täuschend ähnlich und dabei
billig und einfach herzustellen sind.
A) darin

B) zwar
D) nach

A) vorausgesetzt, dass

B) im Vergleich

C) gegenüber

D) gewissermaßen
E) nichtsdestoweniger

C) derweil

17.

E) den

A) im Allgemeinen

B) im Hinblick

C) zwischen

D) scheuern
E) inwiefern

18.
A) geschlossen

B) talentiert

D) vorgetragen

C) getragen

E) übertroffen

19.
15. Um spezielle Interessen in einer komplexen
Industriegesellschaft geltend machen zu können,
---- es kollektiver Formen von Organisationen.
A) vermochte

B) lässt sich

D) scheint

A) Belegschaften

B) Überzeugungen

C) Umfragen

D) Geweihe

C) darf

E) Erblasser

E) bedarf
20.
A) haspeln

B) existieren

D) kompostieren

C) lauern

E) implizieren

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

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

26. Kennzeichnend für supranationale Organisationen ist vor allem die Fähigkeit, ----, die unmittelbar Rechtswirkungen für natürliche und juristische Personen in den Mitgliedsstaaten entfalten.

Mit Umsatz bezeichnet man in der Wirtschaft das
Produkt aus (21)---- Menge an Erzeugnissen und
deren Preis. Der Umsatz gibt den Veräußerungswert
der in (22)---- des Unternehmenszieles abgesetzten
Sachgüter und/oder Dienstleistungen (23)---- auf
einen Zeitraum wieder. Weitere Bezugsgrößen
können die einbezogenen Unternehmensteile und
Leistungsgruppen wie Gesamtsortiment oder
Produktgruppen sein. Der Umsatz ist die wichtigste
positive Komponente bei der Erfolgsermittlung,
(24)---- Gewinn-und-Verlust-Rechnung und Kostenund-Leistungs-Rechnung zu verstehen sind, und eine
der wesentlichen Kennzahlen zur (25)---- von
Wirtschaftlichkeit und Rentabilität.

A) unmittelbar wirksam zu werden
B) Rechtsakte zu erlassen
C) vom juristischen Standpunkt auszugehen
D) Revision einzulegen
E) international tätig zu sein

21.
A) abgesetzter

B) strebender

D) spähender

C) schlaffer

E) häkelnder

22.
A) Weiden

B) Kratzer

D) Verfolgung

C) Faktoren

27. Zollfreiläden in Flug- oder Seehäfen (Duty-freeShops) sind offene Zolllager mit ausschließlich
für die Wiederausfuhr vorgesehenen Waren, ----,
die sich auf dem Luft- oder Seeweg in andere
Länder begeben.

E) Nachhinein

23.
A) verholfen

B) unbeholfen

D) verstimmt

A) mit dem die Einfuhr von Drogen und Waffen
untersagt ist

C) bezogen

B) der erst bei Entnahme und Überführung in den
freien Verkehr abgabepflichtig wird

E) gewähren

C) ob die Produkte in so genannten Freizonen
gelagert werden können
D) dass das gemeinschaftliche Zollrecht für sämtliche Mitgliedsstaaten verbindlich ist

24.
A) eher

B) inmitten
D) was

C) besonders

E) welche unverzollt und unversteuert an Reisende
abgegeben werden

E) worunter

25.
A) Kränkung

B) Werft

D) Ermittlung

C) Fähre
E) Lästerung

Diğer sayfaya geçiniz.
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30. ----, als dass sie mit einem durchschnittlichen
Einkommen regelmäßig erworben werden könnten, weswegen Abhängige oft versuchen, das für
sie notwendige Geld auf illegalem Weg zu beschaffen.

28. Beim Kabelfernsehen werden gleichzeitig viele
breitbandige Rundfunk- und Fernsehkanäle über
spezielle Kabel gesendet, ----.
A) wann die Störungen nicht auf den Sender sondern auf den Empfänger zurückzuführen sind

A) Die Mehrwertsteuer wird nach dem Wertzuwachs berechnet

B) wie viele Kanäle der Kunde insgesamt empfangen kann

B) Die wirtschaftliche Krise macht sich in so vielen
Bereichen des Alltags bemerkbar

C) dass sich das Bild aufgrund Hindernissen wie
hohe Gebäude oder Gebirge verzerrt

C) Die auf dem Schwarzmarkt gehandelten Drogen
sind zu teuer

D) wobei Qualitätseinbußen durch Witterungseinflüsse entfallen

D) Eine Verringerung des Geldumlaufs ohne entsprechende Einschränkung der Produktion zeigt

E) ob man das unterirdische System in Kürze
erneuern wird

E) Bei inflationären Preisen sollte man davon
ausgehen

31. ----, den Zeitgeist beziehungsweise die mit ihm
verknüpften potenziellen Kaufentscheidungen
abzuschätzen.

29. Es gibt im Deutschen viele Wörter aus anderen
Sprachen, ----, obgleich sie meist seit langem
bekannte und gebräuchliche Wörter für die
deutsche Sprachgemeinschaft sind, die in der
Sprache ihren festen Platz haben.

A) Die Renaissance zählt zu den Epochen
B) Eigentlich verweisen nur diejenigen auf den
Unterschied zwischen Zivilisation und Kultur

A) die Fremdwörter genannt werden

C) Unter Gesellschaft ist eine Gruppe von Menschen zu verstehen

B) welche Vokabeln ihnen oft entfallen
C) während die Zweisprachigkeit es mit sich bringt

D) Die Abhängigkeit wissenschaftlicher und technischer Fortschritte von wirtschaftlichen zeigt

D) auch wenn der Satz grammatisch korrekt ist

E) Für die Konsumgüterindustrie ist es sehr wichtig

E) was darauf zurückzuführen ist

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. ----, dass es für die Persönlichkeitsentwicklung
günstiger sei, wenn Kinder zusammen mit
Geschwistern aufwachsen.

32. Obwohl gegen die übliche Zensurregelung eine
Vielzahl methodischer Bedenken erhoben wurde
und ihr pädagogischer Wert nicht zuletzt wegen
des mit den Zensuren verbundenen Drucks auf
die Schüler umstritten ist, ----.

A) Kinder können sich an eine neue Umgebung
schneller anpassen

A) stellt sie doch das wichtigste Beurteilungsinstrument des Lehrers dar

B) Anatomische Strukturen und physiologische
Prozesse bilden eine Gesamtheit

B) hat man ihm die Gelegenheit für eine berufliche
Weiterbildung erst dann geboten

C) Sprach- und Lernstörungen könnten dadurch
bedingt sein

C) kann es von natürlichen oder juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts
übernommen werden

D) Traumatische Erfahrungen hinterlassen weniger
Spuren

D) gehört das Fernmeldegeheimnis zu den Grundrechten

E) Im Alltagsdenken wird nach wie vor vorausgesetzt

E) sollten nur diejenigen Schüler am Privatunterricht teilnehmen

35. Sollte das Gericht die Eigenverwaltung der Insolvenzmasse durch den Schuldner anordnen, ----.

33. ----, die einen Stromkreis bei Kurzschluss oder
Überlastung selbsttätig abschaltet, wenn die
Stromstärke eine bestimmte Größe überschreitet.

A) empfehlen sie Schecks, Wechsel oder auch
Hypothekenbriefe

A) Die Wahrnehmung von Schallreizen erfolgt über
den Gehörsinn

B) enthalten sie neben Zins- und Dividendenscheinen auch einen Erneuerungsschein

B) Bei der Sicherung handelt es sich um eine
Schutzvorrichtung

C) wird ein Sachwalter zur Beaufsichtigung des
Schuldners bestimmt

C) Für einen elektrisch geladenen Gegenstand ist
es typisch

D) machten sie mithilfe von staatlichem Zwang ihre
Leistungsansprüche geltend

D) Gleichstrom unterscheidet sich insofern von
Wechselstrom

E) sollten sie eine Vielzahl denkbarer Sachverhalte
erfassen

E) Ein Magnetfeld kann mithilfe von Eisenstaub
sichtbar gemacht werden

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Da die globale Wirtschaftskrise die Länder der
Europäischen Union auf verschiedene Weise beeinflusst hat, ist es noch nicht möglich, festzustellen, welches Land größeren Schaden erlitten
hat.

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Ernährungswissenschaftler geben sich Mühe, die
Verbraucher darüber aufzuklären, weshalb sie
Biokost bevorzugen sollten, obwohl diese teuer
ist.

A) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bazıları, küresel
krizin neden olduğu ekonomik zararların tespit
edilmesi için henüz çok erken olduğu konusunda
hemfikirdir.

A) Tüketiciler, gıda bilimcilerin tavsiye ettiği organik
gıdaların çok pahalı olduğunu ifade ediyorlar.

B) Avrupa Birliği ülkeleri kendilerini yoğun bir şekilde etkileyen küresel ekonomik krizin yol açtığı
zararın kısa sürede nasıl giderilebileceği konusunda araştırmalar yapıyor.

B) Tüketicilerin, nispeten daha pahalı olan organik
gıdaya ağırlık vermesi gerektiğini ifade eden
gıda bilimciler bunun nedenlerini de açıklamaktadırlar.

C) Küresel ekonomik krizin etkisinde kalan ve her
biri farklı şekillerde zarara uğrayan Avrupa Birliği
ülkelerinden hangisine destek verileceği daha
kesinleşmedi.

C) Gıda bilimcilerin önerdiği organik gıdaların tüketicilerce tercih edilmemesinin en önemli nedeni
pahalı olmasıdır.

D) Küresel ekonomik krizden etkilenen Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerin uğradığı zararın kendi
aralarında ne şekilde giderileceği konusunda
tahminler yürütülmektedir.

D) Gıda bilimciler, pahalı olmasına karşın organik
gıdayı neden tercih etmeleri gerektiği konusunda
tüketicileri aydınlatmak için çaba harcıyorlar.
E) Organik gıdaların yararları üzerinde duran gıda
bilimciler, tüketicilerin bu ürünleri pahalı olsalar
da tercih etmelerini bekliyorlar.

E) Küresel ekonomik kriz Avrupa Birliği ülkelerini
değişik şekillerde etkilediğinden hangi ülkenin
daha büyük zarara uğradığını belirlemek henüz
mümkün değildir.

39. Die Firma, die auf dem internationalen Markt tätig
ist, sucht nach Wegen, um ihre Ausgaben zu
reduzieren, ohne die Qualität ihrer Produkte und
Dienstleistungen zu senken.

37. Weil bei Zentralheizungen die Zimmertemperatur
nicht reguliert werden kann, ziehen es viele
Familien vor, ihre Wohnung separat zu heizen.

A) Uluslararası piyasada faaliyet gösteren şirketin,
harcamalarını kısmak zorunda kalması sonucunda sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi
düştü.

A) Merkezi ısıtmaya bağlı olan evlerde yaşayan
ailelerin çoğu, odaları daha fazla ısıtma ihtiyacını
duyuyor.
B) Merkezi ısıtmada oda sıcaklığı ayarlanamadığından birçok aile, evini ayrı ısıtmayı tercih ediyor.

B) Uluslararası piyasada ürünlerin ve hizmetlerin
kalitesiyle tanınan şirket, harcamalarını mümkün
olduğunca azaltmak için çaba gösteriyor.

C) Evini ısıtmak zorunda olan birçok aile, merkezi
ısıtmanın daha avantajlı olduğunu ifade ediyor.

C) Uluslararası piyasada faaliyet gösteren şirket,
ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini düşürmeden harcamalarını kısmanın yollarını arıyor.

D) Merkezi ısıtmada her odanın sıcaklığı aynı olduğundan, aileler genellikle memnun kalıyor.

D) Kaliteli ürünleri ve hizmetleriyle uluslararası
piyasada kendine bir yer edinen şirket, harcamalarını azaltmak zorunda kaldı.

E) Ailelerin çoğu merkezi ısıtma yeterli gelmediğinden odaları ayrı ısıtmak zorunda kaldıklarından
şikâyetçidir.

E) Şirket, harcamaları kısacak olursa uluslararası
piyasada kalitesiyle tanınan ürün ve hizmetlerin
bir kısmını geri çekmek zorunda kalacak.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Son kullanma tarihi geçmiş gıdaları tüketen, sağlığına zarar verebileceğinin bilincinde olmalıdır.

40. In Gegenden, wo es im Winter genügend geregnet und geschneit hat, braucht man sich hinsichtlich Wassermangel in den allgemein sehr
trocken verlaufenden Sommermonaten keine
Sorgen zu machen.

A) Man sollte Lebensmittel, deren Verfallsdatum
abgelaufen ist, nicht mehr verbrauchen, da dies
der Gesundheit schaden könnte.

A) Kışın yeterince yağmur ve kar yağmış olan bölgelerde genellikle çok kurak geçen yaz aylarında
su sıkıntısıyla ilgili endişe duymaya gerek yoktur.

B) Der Genuss von Lebensmitteln, deren Verfallsdatum schon abgelaufen ist, kann unter Umständen gesundheitliche Schäden zur Folge haben.

B) Genellikle yaz ayları son derece kurak geçen
bölgelerde su sıkıntısı yaşanmaması için kış
aylarında yağmur ve kar yağmış olması gerekir.

C) Derjenige, der beim Verbrauch von Lebensmitteln bewusst handelt, entsorgt diejenigen, deren
Verfallsdatum abgelaufen ist, da sie schädliche
Auswirkungen auf die Gesundheit haben können.

C) Bazı bölgelerde kış aylarında o kadar çok yağmur ve kar yağar ki yaz ayları son derece kurak
geçse de su sıkıntısıyla ilgili endişeler duyulmaz.

D) Wer Lebensmittel verbraucht, deren Verfallsdatum abgelaufen ist, sollte sich darüber bewusst
sein, dass er seiner Gesundheit schaden kann.

D) Kışın çok yağmur ve kar yağmış olan bölgelerde
bile yaz aylarında su sıkıntısı oluşacak kadar
büyük bir kuraklık yaşanabilir.

E) Es ist möglich, dass das Wohlbefinden durch
den Verbrauch von Lebensmitteln, deren Verfallsdatum abgelaufen ist, beeinträchtigt wird.

E) Yağmurlu ve karlı geçen kış ayları sayesinde
genellikle çok kurak geçen yaz mevsiminde bu
bölgelerde su sıkıntısı yaşanmaz.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
43. İstanbul’da düzenlenen Dünya Su Forumu’na pek
çok ülkenin katılması bu konuya ne kadar büyük
önem verildiğini göstermektedir.

41. Uzmanlar gayrisafi millî hasılada büyük bir payı
olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ne kadar
önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.
A) Experten sollten den Anteil der kleinen und
mittelgroßen Betriebe am Bruttosozialprodukt auf
keinen Fall unterschätzen.

A) Am Welt-Wasser-Forum, welches in Istanbul
veranstaltet wurde, nahmen sehr viele Länder
teil, weil es sich hierbei um ein Thema handelt,
das für alle überaus aktuell ist.

B) Der Anteil der kleinen und mittelgroßen Betriebe
am Bruttosozialprodukt wird sich nach Angaben
von Experten in absehbarer Zeit bedeutend
steigern.

B) Dass am in Istanbul veranstalteten Welt-WasserForum sehr viele Länder teilgenommen haben,
zeigt, welch große Bedeutung diesem Thema
beigemessen wird.

C) Das Bruttosozialprodukt wird von verschiedenen
Faktoren beeinflusst, wobei Experten vor allem
dem Anteil der kleinen und mittelgroßen Betriebe
Bedeutung beimessen.

C) In Istanbul fand das Welt-Wasser-Forum statt,
eine Veranstaltung, zu der unerwartet viele
Länder erschienen, die zu diesem wichtigen
Thema einen Beitrag leisten wollten.

D) Experten können aus dem Bruttosozialprodukt
darauf schließen, inwieweit sich die kleinen und
mittelgroßen Betriebe entwickelt haben.

D) Anlässlich des Welt-Wasser-Forums fanden sich
Vertreter vieler Länder in Istanbul ein, die nachhaltig auf die Bedeutung des Themas hingewiesen haben.

E) Experten weisen darauf hin, wie wichtig die
kleinen und mittelgroßen Betriebe sind, die einen
großen Anteil am Bruttosozialprodukt haben.

E) Die Länder, welche einen Beitrag zum WeltWasser-Forum in Istanbul leisteten, weisen
darauf hin, dass diese Angelegenheit zu einem
Problem zu werden droht.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Tüm beklentilere rağmen borçlarının neredeyse
hepsini ödediğinden alacaklılar mahkemeye
başvurmaktan vazgeçti.

44. Birçok tüketici tekstil ürünleri satın almak için
fiyatların büyük ölçüde düşürüldüğü mevsim
sonu satışlarını beklemektedir.
A) Viele Verbraucher warten für den Kauf von
Textilwaren auf den Saisonausverkauf, wo die
Preise sehr stark reduziert werden.

A) Weil niemand erwartet hat, dass er seine Schulden bezahlen wird, wandten sich die Gläubiger
an das Gericht.

B) Die Preise im Saisonausverkauf sind allgemein
viel niedriger als sonst, weswegen Verbraucher
es vorziehen, vor allem Textilwaren dort zu
kaufen.

B) Indem er beinahe alle Schulden bezahlte, enttäuschte er die Erwartungen seiner Gläubiger,
welche sich schon an das Gericht gewendet
hatten.

C) Die Preise von Textilwaren sind im Saisonausverkauf, in dem viele Verbraucher ihre Einkäufe
betätigen, viel günstiger.

C) Seine Gläubiger waren schon im Begriff, sich an
das Gericht zu wenden, als er wider aller Erwartungen einen Großteil seiner Schulden beglich.

D) Der Saisonausverkauf bildet für viele Verbraucher eine gute Gelegenheit, um preisgünstige
Textilwaren zu erwerben.

D) Da er trotz aller Erwartungen fast sämtliche
Schulden beglichen hat, sahen die Gläubiger
davon ab, sich an das Gericht zu wenden.

E) Dass viele Verbraucher den Saisonausverkauf
bevorzugen, liegt daran, dass dabei vor allem
die Preise für Textilwaren sehr niedrig sind.

E) Er hätte von seinen Gläubigern nicht erwartet,
dass sie sich an das Gericht wenden würden,
weil er seine Schulden nicht bezahlte.

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Nicht in allen Sprachen besteht ein eigenständiges Wort für das Wohnen. Im englischsprachigen
Raum wird sprachlich nicht zwischen Wohnen
und Leben unterschieden. Die heutigen Assoziationen mit dem Begriff „Wohnen“ haben ihre
grundlegenden Wurzeln im 19. Jahrhundert, wo
das Bürgertum zur einflussreichen Bevölkerungsgruppe wird. In dieser Zeit wird die Wohnung, die
bis dahin auch als Arbeitsplatz diente, zum
Rückzugsraum und Intimbereich des Bürgertums.
---- Die auf diese Weise von Arbeitsfunktionen
befreite Wohnung wird zum trauten Heim, zum
Gegenentwurf zur rauen Realität außen. Dem Begriff Wohnen werden Assoziationen wie „Leben
an einem Ort“ oder „Verwurzelung an einem Ort“
zugeordnet.

47. In europäischen Ländern wie Österreich oder
Deutschland liegen die Kinderzahlen seit Mitte
der 1970er Jahre auf einem so niedrigen Niveau,
dass längst ein unaufhaltbarer Alterungs- und
Schrumpfungsprozess eingesetzt hat, der nur
durch hohe Zuwanderungszahlen lange verschleiert wurde: Jede neue Generation ist um ein
Drittel kleiner als die vorherige. Der jetzt einsetzende Schwund ist daher keine vorübergehende
Erscheinung wie zu Kriegszeiten, sondern dauerhaft, weil bereits künftige Elterngenerationen
fehlen. ---- Ohne Zuzug aus Nicht-EU-Ländern
würden die heutigen Mitglieder nämlich bis zum
Jahr 2050 geschätzte 50 Millionen Einwohner
verlieren. Länderweise betrachtet, werden dann
auch bei anhaltender Zuwanderung 17 der 27
Mitgliedstaaten Einwohner verlieren.
A) Der Geburtenüberschuss hingegen wird die
Arbeitslosenquote in den Regionen in absehbarer Zeit noch erhöhen.
B) Auch wenn bis dahin alle anderen großen Weltregionen noch weiter wachsen, wird der EUAnteil an der globalen Einwohnerschaft von etwa
5 auf 7,5 % ansteigen.

A) Unter Biedermeier versteht man eine Epoche,
deren ästhetische Ausprägung teilweise bis
heute fortwirkt.
B) Die Beschäftigungen zum Gewinn des Lebensunterhalts wurden nämlich durch die Industrialisierung an andere Orte verlagert.

C) Sie geht davon aus, dass die amerikanische
Bevölkerung bis zum Jahr 2030 um mehr als ein
Drittel zunehmen wird.

C) Problematisch wird es in diesen Ferienhäusern,
wenn es um die Aufteilung der Wohnräume unter
den Familienangehörigen geht.
D) So kommt man zu dem Schluss, dass das Leben
in einer Großfamilie sowohl Vorteile wie auch
Nachteile haben kann.

D) Weil der Wohlstand in Westeuropa neue Dimensionen erreichte, profitierten sie als Tourismusattraktionen.
E) Demzufolge ist in den meisten Ländern Europas
Wachstum oder auch nur Stabilität einzig auf
Basis von Zuwanderung möglich.

E) Heimarbeit ermöglicht den Betreffenden einen
Verdienst, ohne die Aufgaben im Haushalt zu
vernachlässigen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. In einer reinen Marktwirtschaft stellen nur Haushalte und Unternehmen Pläne auf, und zwar die
Haushalte über ihren Konsum, die Unternehmen
über Produktion und Investition. Die Koordination
von Wirtschaftsplänen erfolgt über Märkte durch
den Preismechanismus. Der Staat greift nicht in
die Wirtschaft ein. Dagegen stellt in einer reinen
zentralen Planwirtschaft als dem anderen denkbaren Extrem nur die staatliche Planungsbehörde
Pläne auf. ---- Die Produktions- und Konsumpläne
werden so lange von ihr geändert, bis Angebot
und Nachfrage bei allen Produkten durch den
zentralen Plan ausgeglichen sind. Preise haben
keine Lenkungsfunktion, sondern dienen nur der
wertmäßigen Festlegung von Produktionsvorschriften.

49. Grundrechte sind Gegenstand theoretischer
Überlegungen verschiedener Wissenschaften,
und sie bestimmen den Alltag des einzelnen
ebenso wie das Zusammenleben in Gesellschaft
und Staat. Sie stehen nicht einfach zur Verfügung, sondern sie sind ein stets gefährdetes Gut.
---- Ins Bewusstsein des Menschen kamen und
kommen Grundrechte, wenn sie bedroht oder gar
nicht gegeben sind. Praktische Wirkung erzielen
sie vor allem, wenn ihr moralischer Appell auf
gestaltbare politische Situationen trifft – so zum
Beispiel als nach der Beseitigung des Nationalsozialismus ein demokratischer Neuaufbau in
(West-)Deutschland möglich wurde. – Heute ist
ihre Respektierung und Verwirklichung Maßstab
für die politische Zivilisation eines Staates.
A) Primäres Ziel ist die wirtschaftliche Integration
der Gemeinschaftsmitglieder in den Markt.

A) Sie plant sowohl den Konsum der einzelnen
Staatsbürger als auch die Produktion aller Güter
und die hierzu erforderlichen Investitionen.
B) Wie in einer Gesellschaft die Antworten auf die
wirtschaftlichen Grundfragen geplant und koordiniert werden, kann diesen Lehrwerken entnommen werden.
C) Im Kapitalismus herrscht Privateigentum an
Produktionsmitteln vor, während im Sozialismus
im Allgemeinen nur der Staat Eigentümer von
Produktionsmitteln ist.

B) Dies ist jedoch keine Garantie für seine dauernde und umfassende Respektierung und Realisierung.
C) Das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland hingegen wurde am 23. Mai 1949
von ihm unterzeichnet.
D) Als normative und rechtliche Grundlage sind sie
für demokratische Staaten von hoher Bedeutung.

D) Die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise
auf den Investitionssektor waren von Land zu
Land verschieden.

E) Es ist charakteristisch, dass er je nach Voraussetzung und Absicht der Analyse seine eigene
Richtigkeit hat.

E) Damit beabsichtigte er, die Preise für Konsumgüter freizugeben, wobei sich die Betriebe der
Marktsituation anpassen sollten.

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Afrika wird einem Bericht des Weltklimarats zufolge am meisten vom Klimawandel geschädigt.
Bis 2020 werden zwischen 75 und 220 Millionen
Menschen von wachsendem Wassermangel
betroffen sein, zudem sollen die Ernten zurückgehen. ---- Der Klimawandel verringert auch die
landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Am Ende des
21. Jahrhunderts wird der Anstieg des Meeresspiegels niedrig gelegene Küstenregionen mit
hoher Bevölkerungsdichte gefährden. Auch
Mangrovengürteln und Korallenriffen droht die
Zerstörung. In der Folge des Meeresspiegelanstiegs werden Fischerei und Fremdenverkehr
in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt rechnet
der Bericht allein für afrikanische Staaten mit
Kosten in Höhe von 5-10 % ihres jeweiligen
Bruttoinlandsprodukts.

51. Lärm wird nicht mehr lediglich als Quelle von
Belästigungen angesehen. Die bisher bekannten
Beeinträchtigungen durch Lärm bilden vielmehr
eine breite Palette negativer Wirkungen wie
Konzentrations- und Lernbeeinträchtigungen
sowie Einschlafstörungen. ---- So wurde in einer
Verkehrslärmstudie festgestellt, dass in einem
stark durch Verkehrslärm belasteten Gebiet die
Zahl derjenigen, die aufgrund von Bluthochdruck
ärztlich behandelt werden mussten, gegenüber
einem ruhigen Vergleichsgebiet mit ähnlicher
Bewohnerstruktur um 50 % höher liegt. Vergleiche zwischen den Erkenntnissen der Lärmwirkungsuntersuchungen und Stressbelastungen
bestärken also die Vermutung, dass zwischen
Lärmbelastung und Bluthochdruck ein enger
Zusammenhang besteht.

A) Diese elf der vergangenen zwölf Jahre sind unter
den zwölf wärmsten seit dem Beginn der Aufzeichnungen Mitte des 19. Jahrhunderts.

A) Die Behörden überprüfen, inwiefern diese Auflagen in Neubauten von industriellen und sozialen
Anlagen berücksichtigt wurden.

B) Sie prognostiziert einen Anstieg um 10 bis 20
Zentimeter, wenn das schnelle Abschmelzen in
den Polargebieten fortschreitet.

B) So ist sichergestellt, dass durch Maßnahmen der
Vorsorge die Lärmbelastung der Bevölkerung
durch Industrie und Gewerbe insgesamt zurückgegangen ist.

C) In einigen Regionen könnten die auf Regen
basierenden Erträge bis annähernd zur Hälfte
sinken.

C) Von diesen fühlten sich 22 % durch Straßenverkehrslärm, 8 % durch Fluglärm und 3 % durch
Schienenverkehrslärm stark gestört.

D) Der Report des zwischenstaatlichen Ausschusses zum Klimawandel wurde von diesen beiden
afrikanischen Forschern widerlegt.

D) Verbraucherschutzzentralen werden bei Zuwiderhandlungen, die großräumige Auswirkungen
zur Folge haben, von ihnen zu Rate gezogen.

E) Im günstigsten Fall sind es 1,1 bis 2,9 °C, im
schlimmsten Fall bis zu 6,4 °C.

E) Neben diesen eher dem psychisch-emotionalen
Bereich zugeordneten Wirkungen treten auch
eindeutig gesundheitliche Risiken auf.

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Sie haben Ihre Kollegen zum Abendessen in ein
Restaurant eingeladen. Als Sie die Rechnung
bezahlen wollten, stellen Sie fest, dass Sie Ihre
Brieftasche nicht bei sich haben. Wie bitten Sie
Ihre Kollegen um den Betrag, den Sie brauchen?

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Sie haben einen Kühlschrank in Raten erworben.
Als Sie kurz danach feststellen, dass er Ihnen
billiger zu stehen gekommen wäre, wenn Sie ihn
bar bezahlt hätten, bereuen Sie den Kauf. Wie
könnten Sie dies zum Ausdruck bringen?

A) Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe meine
Brieftasche im Wagen gelassen. Ich werde sie
holen. Würdet ihr bitte auf mich warten?

A) Wenn ich den Kühlschrank nicht so übereilt
gekauft hätte, könnte ich ihn jetzt in bequemen
Raten langsam abbezahlen.

B) Wir gehen jetzt einer nach dem anderen auf die
Toilette, verlassen dann das Restaurant und
treffen uns auf dem Parkplatz, in Ordnung?

B) Ich bedauere es, die Kaufsumme nicht einmalig
entrichtet zu haben. Es wäre für mich von Vorteil
gewesen.

C) Sehr geehrte Kollegen, der Abend geht auf
meine Kosten. Würdet ihr bitte die Brieftaschen
wegräumen?

C) Der Verkäufer hat darauf hingewiesen, dass die
Ratenzahlung insgesamt teurer zu stehen kommen würde, weswegen ich bar bezahlt habe.

D) Ich bemerke gerade, dass ich kein Geld bei mir
habe. Könnte mir einer von euch den Betrag für
die Rechnung auslegen?

D) Hätte ich gewusst, wie lange es dauert, bis die
Raten abbezahlt sind, hätte ich mich zur Barzahlung entschlossen.

E) Wir sollten gleich anfangen. Wie wäre es, wenn
jeder einen Teller nimmt und sich selbst bedient?

E) Ich wollte, es wäre mir möglich gewesen, den
Kühlschrank zu erwerben. Er war wirklich sehr
günstig.
55. Sie haben sich um eine Stelle beworben. Nach
einer sehr erfolgreich verlaufenen Prüfung sind
Sie davon überzeugt, die Stelle zu bekommen. Da
erfahren Sie, dass jemand angenommen wurde,
der bei der Prüfung gänzlich versagt hat. Wie
äußern Sie sich Ihrem Bekannten gegenüber
darüber?

53. Ihre Sekretärin besorgt Ihnen für eine Geschäftsreise ein Flugticket. Sie lehnen es ab, weil Sie
Angst vor dem Fliegen haben. Wie könnten Sie
sich ausdrücken?
A) Ein Flug kommt für mich nicht in Frage. Machen
Sie das Ticket rückgängig. Ich fühle mich wohler,
wenn ich den Landweg benutze.
B) Ich möchte Sie darum ersuchen, die Situation
noch einmal zu durchdenken. Der Weg zum
Flugplatz ist einfach zu weit.

A) Das ist ungerecht! Ich hatte die höchste Punktzahl in der Prüfung erreicht. Deswegen hätte ich
und nicht ein anderer die Stelle bekommen
sollen.
B) Eigentlich bin ich tief enttäuscht. Ich dachte, ich
hätte es geschafft. Aber ich muss zugeben, dass
sie mehr Erfahrung auf dem Gebiet haben als
ich.
C) Zugegeben, seine Leistung ist nicht zu verachten. Aber er hat seinen Militärdienst noch nicht
abgeleistet, obwohl das eine der Bewerbungsauflagen war.

C) Sie hätten das Ticket nicht kaufen sollen, ohne
mich zu fragen. Ich wollte nämlich den Firmenjet
nehmen, der viel bequemer ist.
D) Ich habe es nicht gern, wenn Sie mich vor vollendete Tatsachen stellen. Tauschen Sie das
Ticket um. Ich bevorzuge die Touristenklasse.

D) Ich wüsste nur zu gerne, welcher der Kandidaten
die Stelle bekommen hat. Es gab nämlich einige,
die bei der Prüfung die volle Punktzahl erreicht
hatten.

E) Ich werde mit dem Auto fahren. Aufgrund der
Witterungsbedingungen wurden sämtliche Flüge
abgesagt.

E) Ich glaube nicht, dass sie jemanden finden werden, der geeigneter ist als ich. Ich bin deswegen
sehr zuversichtlich.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Sie haben es versäumt, Ihre Kraftfahrzeugsteuer
innerhalb des hierfür festgelegten Zeitraums zu
entrichten. Sie wollen von Ihrem Bekannten
erfahren, was Sie nun diesbezüglich tun sollen.
Was könnten Sie ihn fragen?

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

A) Ich werde Probleme mit dem Steueramt bekommen, wenn ich die Kraftfahrzeugsteuer nicht bis
Ende der Woche entrichte.
B) Würden Sie mir bitte behilflich sein? Ich muss
diesen Steuerbescheid noch heute ausfüllen. Es
geht um die Kraftfahrzeugsteuer.
C) Ich habe schlichtweg vergessen, die Steuern für
das Auto zu zahlen. Jetzt ist die Frist abgelaufen. Wie soll ich jetzt vorgehen?
D) Stimmt es denn, dass die Zahlungsfrist bezüglich
der Kraftfahrzeugsteuer letztes Wochenende
abgelaufen ist?
E) Was würden Sie tun, wenn ich Sie darum bitten
würde, meinen Wagen zu übernehmen, bis ich
die Probleme beim Steueramt gelöst habe?

58. (I) Biotechnologie im klassischen Sinn umfasst
jahrhundertelange Verfahren wie die Verwendung
von Mikroorganismen zur Herstellung von Wein und
Käse. (II) Dem gegenüber steht die moderne Biotechnologie, bei der Erkenntnisse verschiedener
Wissenschaften wie Biochemie, Mikrobiologie, Zellbiologie und Verfahrenstechnik zusammenfließen.
(III) Dieser Bereich beschäftigt sich mit der Herstellung von Produkten der Pharma-, Lebensmittel- und
chemischen Industrie. (IV) Die Samen dieser Pflanzen wurden dahingehend gentechnisch verändert,
dass sie widerstandsfähig gegen Schadinsekten und
Pflanzenschutzmittel wurden. (V) Darüber hinaus
werden seine Methoden auch zum nachhaltigen
Schadstoffabbau und -umbau bei der Bodensanierung oder der Abwasserreinigung herangezogen.
A) I

57. Sie verfügen über ein kleines Vermögen, welches
Sie gewinnbringend anlegen möchten. Sie wenden sich an einen Fachmann. Wie könnten Sie
ihm Ihr Anliegen erklären?
A) Das Geld stammt aus einer Erbschaft. Ich möchte es nicht. Sorgen Sie dafür, dass es denjenigen zugute kommt, die es am notwendigsten
haben.
B) Früher hatte sie diesbezüglich keine Probleme.
Sie konnte zwischen Immobilien, Devisen und
Gold wählen.
C) Könnten Sie mich beraten? Ich möchte schon
jetzt festlegen, wer was für einen Teil von meinem Vermögen bekommen soll.
D) Bevor wir beginnen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es nicht in meiner Macht
steht, über die Zinsen des Kapitals zu entscheiden.

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Umweltmanagement erstreckt sich bereits auf die
Vorlieferanten und Rohstoffhersteller und sorgt dafür,
dass nur ökologisch unbedenkliche Stoffe in den
Produktionsprozess gelangen. (II) Sämtliche allgemein verbindliche Anordnungen an eine unbestimmte
Zahl von Personen zur Regelung einer unbestimmten
Zahl von Sachverhalten, die von Organen der
vollziehenden Gewalt getroffen werden, bezeichnet
man als Rechtsverordnungen. (III) Sie bedürfen stets
einer gesetzlichen Grundlage, die ihren Zweck und
ihr Ausmaß bestimmt. (IV) Derartige Verordnungen
stehen im Rang unterhalb eines förmlichen Gesetzes
und enthalten in der Regel Detailregelungen. (V) Sie
sind von der Verwaltungsvorschrift, einer allgemeinen
Anweisung von Behörden an nachgeordnete Stellen,
die nur diese bindet und keine Außenwirkung hat, zu
unterscheiden.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Ich möchte mein Geld so anlegen, dass es Profit
bringt. Würden Sie mich bitte über die entsprechenden Anlagemöglichkeiten informieren?

Diğer sayfaya geçiniz.
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60. (I) In der Betriebswirtschaftslehre versteht man unter
Sanierung ökonomische, organisatorische, finanzielle
und rechtliche Maßnahmen zur Abwendung des
Konkurses wegen drohender Zahlungsunfähigkeit
oder hoher Verluste. (II) Der Mangel an Teilhabe an
der Gesellschaft ist ein Prozess, den Sozialwissenschaftler als gravierende gesellschaftliche Herausforderung sehen. (III) Sanierungskonzepte sollen vor
allem die Ursachen für Fehlentwicklungen, die im
innerbetrieblichen Bereich liegen oder durch äußere
Faktoren bedingt sein können, beseitigen. (IV) Dies
kann durch Änderung des Produktionsprogramms
sowie der Organisations- und Personalstruktur oder
Verkauf verlustbringender Unternehmensteile
geschehen. (V) Bei finanzwirtschaftlichen Problemen
können Maßnahmen wie Herabsetzung des Grundoder Stammkapitals, Stundung oder Ersatz kurzfristiger Verbindlichkeiten durch langfristiges Fremdkapital ergriffen werden.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

61. (I) Die Freizügigkeit ist ein allgemeines Grundrecht,
das jedem Bürger garantiert, seinen Wohnsitz im
Staatsgebiet frei zu wählen und darüber hinaus sich
uneingeschränkt frei bewegen zu dürfen. (II) Sie ist
durch Gesetze nur dann teilweise oder ganz aufhebbar, wenn Interessen der Allgemeinheit durch ihre
Wahrnehmung betroffen werden. (III) So gibt es Einschränkungen bezüglich des Rechts auf Freizügigkeit
für Kinder und Jugendliche, die so vor Gefahren oder
der Verwahrlosung geschützt werden sollen, sowie
für Menschen, die Straftaten begangen haben, um
die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. (IV) Außerdem kann sie eingeschränkt werden,
wenn es um die Bekämpfung von Seuchen, ökologischen Katastrophen und Ähnlichem geht. (V) Bei
der Verhandlung wird man nicht nur auf eine Normalisierung der innerstaatlichen Beziehungen drängen,
sondern auch versuchen, verbesserte Sozialleistungen zu erreichen.
A) I

62. (I) Getreide, aus dem bisher Lebensmittel hergestellt
wurden, wird heute in Treibstoff umgewandelt, wofür
zurzeit etwa 30 % der Maisproduktion in den USA
verwendet wird. (II) In der Europäischen Union, wo
Landwirte Anreize bekommen, auf ihrem Land
Pflanzen für diesen Zweck anzubauen, wird schon
die Hälfte allen Pflanzenöls zu Treibstoff verarbeitet.
(III) Obendrein treiben diesbezügliche Spekulationen
an den Weltmärkten die Getreidepreise in die Höhe,
wodurch sich direkt oder indirekt auf Getreide
basierende Lebensmittel verteuern. (IV) Es hat sich
ergeben, dass bei höheren Temperaturen mehr
Druck erzeugt wird, womit die geltenden Grenzwerte
überschritten werden. (V) Ein Verantwortlicher der
Branche äußerte sich darüber folgendermaßen:
„Alles, was wir damit erreichen, die Verarbeitung von
Getreide in Treibstoff zu unterstützen, sind höhere
Lebensmittelpreise.“

63. (I) Jede Kultur der Welt hat sich mehr oder weniger
mit Sternen und Himmelskörpern beschäftigt. (II) Dabei verbreiteten vor allem Kometen, die im Gegensatz zu den immergleichen Sternenkonstellationen
stets völlig unerwartet auftauchten, Furcht, weil sie
als Zeichen für bevorstehendes Unheil, Kriege oder
Seuchen galten. (III) Als die Naturwissenschaften
den Aufbau des Universums enträtselten, konnten sie
beweisen, dass Kometen lediglich Himmelskörper
sind, die in Umlaufbahnen die Sonne umkreisen.
(IV) Aber erst in den letzten Jahren fand man heraus,
woher die Kometen eigentlich kommen: Sie stammen
aus dem Kuipergürtel oder der Oortschen Wolke, wo
Millionen Gesteinsbrocken darauf warten, ihre Reise
ins Innere unseres Sonnensystems anzutreten.
(V) Dieser Rohstoff ist schon seit vielen Jahrhunderten bekannt, weil er an manchen Stellen von selbst
an die Oberfläche trat oder bei Brunnenbohrungen
zum Vorschein kam.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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65. Ob das Bildungssystem eines Landes das vorgesehene Ziel erreicht, hängt nicht nur von den
Institutionen, durch die Wissen vermittelt wird,
sondern auch von der Einstellung der Gesellschaft zu ihnen ab.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Hätte sich sein Vorgesetzter nicht für ihn eingesetzt, um nachzuweisen, dass er nichts mit der
Veruntreuung der Beträge zu tun hatte, wäre
seine Laufbahn als Beamter zu Ende gewesen.

A) Die Bildungsinstitutionen eines Landes können
nur unter der Voraussetzung erfolgreich tätig
sein, dass der Zielgruppe im Großen und Ganzen diejenigen Kenntnisse vermittelt werden,
welche die Einstellung der Bevölkerung zu ihnen
widerspiegeln.

A) Wenn ihm sein Chef beim Nachweis seiner Unschuld bezüglich der Unterschlagung der Gelder
nicht zur Seite gestanden hätte, hätte er seine
Karriere als Staatsangestellter aufgeben
müssen.

B) Sowohl die Einrichtungen, in denen Kenntnisse
erworben werden können, wie auch die Haltung
der Bevölkerung zu diesen Einrichtungen bestimmen, inwiefern in einem Land das Bildungssystem den beabsichtigten Zweck erfüllt.

B) Auch wenn er von seinem Vorgesetzten der Unterschlagung beschuldigt wurde, fand er mithilfe
seiner Kollegen einen Weg, zu beweisen, dass
er nicht daran beteiligt war, so dass er auch
weiterhin als Beamter tätig sein konnte.

C) In der Gesellschaft besteht die Tendenz, den
Zweck des Bildungssystems in der Verwirklichung einer Wissensvermittlung zu sehen, durch
die sich diejenigen, welche sich diese Kenntnisse zu Eigen machen, Ziele setzen können, die
dem Land dienlich sind.

C) Ohne den Fingerzeig seines Chefs hätte er gestanden, dass er über den Verbleib der abhanden gekommenen Beträge informiert sei, was
ihm seine Stelle als Angestellter gekostet hätte.

D) In jedem Land bilden Einrichtungen, in welchen
Wissen vermittelt wird, den unverzichtbaren Teil
eines Bildungssystems, dem von der Gesellschaft dann Anerkennung gezollt wird, wenn es
die ihm gestellten Voraussetzungen erfüllt.

D) Um seine Position als Vorgesetzter nicht zu
verlieren, ließ er nichts unversucht, um ihm zu
beweisen, dass die als veruntreut geltenden
Gelder ordnungsgemäß verwendet wurden und
nur die entsprechenden Belege abhanden
gekommen sind.

E) Da das Bildungssystem eines Landes den
Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechend
gestaltet sein sollte, besteht die Notwendigkeit,
dass das in den diesbezüglichen Institutionen
vermittelte Wissen dem Ziel dient, diese
Bedürfnisse zu bestimmen.

E) Der Leiter der Abteilung ließ es sich nicht nehmen, ihn über die Folgen einer eventuellen
Unterschlagung aufzuklären, die ihn nicht nur
seine Laufbahn als Angestellter kosten würde.

Diğer sayfaya geçiniz.
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66. Die Seidenstraße, auf der in früheren Zeiten ein
reger Handel zwischen Zentralasien und Osteuropa stattgefunden hat, ist von historischer
Bedeutung und hat auch den meisten Städten, an
denen sie vorbeiführte, Wohlstand gebracht.

67. Dass Flugpreise erschwinglich geworden sind, ist
auf den starken Wettkampf zwischen den Flugunternehmen zurückzuführen, der aufgrund der
wirtschaftlichen Krise und alternativer Verkehrsmittel stark zugenommen hat.

A) Entlang der Seidenstraße, welche sich vor langer Zeit ausgehend von Zentralasien bis nach
Osteuropa erstreckte, profitierten vor allem diejenigen Städte, durch die sie führte, von dem
lebhaften Handel, durch den sie großen Reichtum erlangten.

A) In Anbetracht dessen, dass der Wettkampf
zwischen den Flugunternehmen immer größere
Dimensionen annimmt und die wirtschaftliche
Krise die Entwicklung alternativer Verkehrsmittel
begünstigt, ist es verständlich, dass der Komfort
bei Billigflügen vernachlässigt wird.

B) Die Niederlassungen, die sich auf der Route der
Seidenstraße befanden, welche zu ihrer Zeit
quer durch den asiatischen Kontinent bis hin
nach Osteuropa verlief, wurden in den regen
Handelsverkehr mit einbezogen, an dem sich die
Einwohner bereicherten.

B) Um den Konkurrenzunternehmen, zu denen
auch Betreiber alternativer Verkehrsmittel
gehören, die Kunden abspenstig zu machen und
ihre auf die Wirtschaftskrise zurückzuführenden
Verluste wieder wettzumachen, haben Fluggesellschaften ihre Flugrouten verkürzt.

C) Bei der Aufrechterhaltung der regen Handelsbeziehungen zwischen Mittelasien und Europa
war die Seidenstraße insofern von großer Bedeutung, als sie damals den Anlass zur Gründung von Städten gab, von denen viele in die
Geschichte eingegangen sind.

C) Flugunternehmen sehen sich enormen finanziellen Problemen gegenüber, da sie nicht nur
mit den Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise
konfrontiert werden, sondern auch durch die
Zunahme alternativer Verkehrsmittel dazu
gezwungen werden, Flugtickets zu Spottpreisen
anzubieten.

D) Aus historischer Sicht spielt die Seidenstraße,
auf der zwischen Mittelasien und Osteuropa
einst lebhafte Handelsbeziehungen unterhalten
wurden, eine wichtige Rolle, wobei sie auch
einem Großteil der Städte, die auf ihrem Weg
lagen, zu Wohlstand verhalf.

D) Weil Fluggesellschaften trotz oder auch aufgrund
der Wirtschaftskrise und der stetig zunehmenden
Konkurrenz die Preise für Flugreisen immer
mehr herabgesetzt haben, kommt das Flugzeug
für viele als alternatives Verkehrsmittel in Frage.

E) Aus manchen bedeutenden historischen Quellen
geht hervor, dass der Wohlstand der meisten
Städte, die sich in der Nähe der zwischen Zentralasien und Osteuropa verlaufenden Seidenstraße befanden, fast ausschließlich auf die
damals äußerst regen Handelsbeziehungen
zurückzuführen war.

E) Die große Konkurrenz zwischen den Fluggesellschaften hat sich durch die ökonomische Krise
wie auch durch Verkehrsmittel, welche als
Alternative in Frage kommen, sehr verschärft,
was zur Folge hatte, dass die Preise für
Flugtickets preisgünstig angeboten werden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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68. Der Techniker erledigte seine regelmäßigen
Kontrollen an den Maschinen sehr gewissenhaft,
so dass, seitdem er in dieser Stellung beschäftigt
ist, der Betrieb nicht durch technische Pannen
ins Stocken geraten ist.

69. Da der Geldgeber des Fußballvereins seine finanzielle Unterstützung zurückzog, war es dem Vereinsvorsitzenden nicht möglich, für das Gehalt
von zwei Trainern aufzukommen, weshalb einem
gekündigt werden musste.

A) Seit er die Stelle als Techniker übernommen hat,
kam in der Fabrik keine Störung im Arbeitsablauf
zustande, die auf technische Defekte zurückzuführen war, weil er die Maschinen in bestimmten
Abständen überaus sorgfältig überprüfte.

A) Im Hinblick darauf, dass der Geldgeber nicht
mehr in den Fußballverein investieren wird,
sucht der Vorsitzende des Vereins nach einer
Möglichkeit, wenigstens das Gehalt des Trainers
zahlen zu können, der ihm verblieben ist.

B) Die technischen Pannen, die Unterbrechungen
der Produktionsabläufe in der Fabrik zur Folge
hatten, nahmen ein abruptes Ende, als der
Techniker seine regelmäßigen Kontrollgänge
wieder aufnahm.

B) Wie sehr der Fußballverein auf die Großzügigkeit seiner Gönner angewiesen ist, zeigte sich,
als einer von ihnen die Zahlungen einstellte,
weswegen der Vereinsvorsitzende nicht umhin
konnte, den Trainer bis auf weiteres von seinen
Verpflichtungen zu entbinden, da es ihm nicht
möglich war, ihn weiter zu entlohnen.

C) Von dem Tag an, wo dem Techniker die Kontrolle der Maschinen übertragen wurde, erfüllte er
seine Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen, weil eine technische Panne im Arbeitsablauf
so ausgelegt werden könnte, dass er schlampig
gewesen ist.
D) Gleich nachdem der Techniker eingestellt wurde,
begann er, seine Kontrollgänge durch den Betrieb in festgelegten Zeiträumen vorzunehmen,
womit er beabsichtigte, dadurch bedingte Unterbrechungen der mechanischen und manuellen
Abläufe am Fließband zu vermeiden.
E) Seitdem man dem Techniker die Kontrolle der
Maschinen übertragen hatte, kamen keine
technischen Pannen mehr vor, die eine zwangsläufige Unterbrechung der Produktionsvorgänge
zur Folge haben.

C) Weil sich der spendefreudige Anhänger vom
Fußballverein abwandte und somit auch seine
Zuwendungen ein Ende nahmen, aus denen die
Gehaltszahlungen bestritten wurden, forderte der
Vereinsvorsitzende die beiden Trainer auf, ihre
Dienste unentgeltlich anzubieten oder zu
kündigen.
D) In Anbetracht dessen, dass der Sponsor den
Fußballverein nicht mehr fördern wird, indem er
ihm Gelder zukommen lässt, sah sich der Vorsitzende des Vereins dazu gezwungen, das
Arbeitsverhältnis mit einem der beiden Trainer
aufzulösen, da er es sich nicht leisten konnte,
beide zu bezahlen.
E) Als die Spenden ausblieben, sah sich der Vorsitzende des Fußballvereins vor die Notwendigkeit gestellt, neue Geldquellen ausfindig zu
machen, um die Löhne bezahlen zu können,
wofür er sich sogar an den Trainer wandte, der
im Begriff war zu kündigen.
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71. Frau Ökten:
- Letztens habe ich etwas über die Assimilation
von Einwanderern gelesen. Was soll ich darunter verstehen?

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

Frau Sarıtaş:
- Das bedeutet, dass diese Menschen die dominante Kultur der Gesellschaft, in der sie sich
befinden, übernehmen.

70. Herr Kılıç:
- Hooligans sind gewalttätige, in der Regel sehr
fanatische Anhänger eines Sportvereins.
Herr Peker:
- ----

Frau Ökten:
- ----

Herr Kılıç:
- Oft kommt es dabei zu Konfrontationen mit
Fangruppen des gegnerischen Vereins, die
häufig in gewalttätige Übergriffe ausarten.

Frau Sarıtaş:
- Sicherlich, denn auf diese Weise erwerben die
Betroffenen nicht nur die Sprache, sondern
auch Gebräuche und Einstellungen.

Herr Peker:
- Gerade das ist mir unbegreiflich. Manchmal
glaube ich, diese Personen kommen nur ins
Fußballstadion, um Unruhe zu stiften, nicht um
sich das Spiel anzusehen.

Frau Ökten:
- Sie meinen also, dass dieser Prozess ausschließlich bei den assimilierten Personen
Änderungen zur Folge hat?

Herr Kılıç:
- Nicht nur dort. Die Zusammenstöße zwischen
Hooligans finden oft schon außerhalb der
Stadien statt.

Frau Sarıtaş:
- Nein, es handelt sich um einen zweiseitigen
Vorgang, bei dem auch sie mit einigen Zügen
ihrer Kultur zur kulturellen Entwicklung der
Gesellschaft beitragen.

Herr Peker:
- Unternehmen denn die Verantwortlichen nichts
dagegen?

A) Darunter versteht er die Verschmelzung verschiedener Mundarten zu einer gemeinsamen
Schriftsprache.

Herr Kılıç:
- Nun, in vielen Ländern besteht für polizeilich
auffällig gewordene Schläger Stadionverbot
und auch die Vereine rufen zu einem friedlicheren Verhalten auf.

B) In derartigen Wohnvierteln leben fast ausschließlich ausländische Familien, die sich völlig von
der deutschen Gesellschaft isoliert haben.
C) Was geschieht denn mit dem Asylanten, der sich
vollständig assimiliert hat?

A) Der Trainer hat in Absprache mit dem Vereinsvorstand beschlossen, diesen Spieler zurückzuziehen.

D) Diese soziale Wandlung hatte zur Folge, dass
schon nach drei Generationen jegliche Kommunikation unmöglich wurde.

B) Das weiß ich. Gruppen von ihnen treten meist
bei Fußballbegegnungen in den Vordergrund.

E) Dafür ist es wohl notwendig, dass diese Menschen Kontakte zur einheimischen Bevölkerung
aufnehmen.

C) Laut Angaben hatten sich die Fans schon lange
vor dem Spiel verabredet.
D) Die Bezeichnung soll auf ein irisches Brüderpaar
mit dem Familiennamen Hooligan zurückgehen.
E) In welchem Verhältnis stehen denn diese Gruppen von Hooligans zu den Sportvereinen?

Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Frau Dinçel:
- Mit Höhlenbewohner bezeichnet man diejenigen
vorgeschichtlichen Menschen, welche in verschiedenen Teilen der Welt in Höhlen lebten.

73. Herr Gündüz:
- Hat der Begriff Föhn in der Meteorologie etwas
mit dem Föhn zu tun, der als Haartrockner
verwendet wird?

Herr Çatak:
- Ja, soviel ich weiß, gab es sie seit der paläolithischen Epoche der Steinzeit, also seit etwa zwei
Millionen Jahren.

Frau Yılmaz:
- Nun ja, abgesehen davon, dass bei beiden
warme und trockene Winde eine Rolle spielen,
wohl kaum.

Frau Dinçel:
- Die Annahme liegt nahe, dass die Menschen
damals in Höhlen Schutz vor Wind, Regen und
Schnee suchten.

Herr Gündüz:
- ----

Herr Çatak:
- Sicherlich. Funde von Knochen, einfachen
Werkzeugen, Gegenständen und auch die Malereien an den Höhlenwänden sprechen dafür,
dass sie über längere Zeiträume intensiv
genutzt wurden.
Frau Dinçel:
- ---Herr Çatak:
- Sie haben Recht. Viele von ihnen sind dank der
konservierenden Bedingungen in den Höhlen in
hervorragendem Zustand. Deswegen sind
Höhlen für die Erforschung der Vorgeschichte
des Menschen auch von großer Bedeutung.

Frau Yılmaz:
- Nun, sie entstehen, wenn feuchte Luftmassen
auf ein Gebirge treffen und dadurch gezwungen
werden, aufzusteigen.
Herr Gündüz:
- Aber werden diese denn durch die höhere Lage
nicht abgekühlt?
Frau Yılmaz:
- Das stimmt. Es bilden sich Wolken, und es
kommt zu Niederschlägen. Nach dem Abregnen
erwärmt sich die Luft auf der dem Wind abgewandten Seite des Gebirges.
Herr Gündüz:
- Und diese wärmere Luft nennt man Föhn?
Frau Yılmaz:
- Stark vereinfacht ausgedrückt, ja.

A) Oft frage ich mich, ob diese Gänge natürlichen
Ursprungs sind oder von Menschen geschaffen
wurden.

A) Von diesen abgesehen gibt es aber auch Menschen, die sich bei Föhn unwohl fühlen.

B) Experten gehen jedoch davon aus, dass solche
Naturereignisse sehr weit reichende Auswirkungen zur Folge hatten.
C) Es dauerte sicher sehr lange, bis man sie soweit
gezähmt hatte, dass man sich ihnen ungefährdet
nähern konnte.

B) Wie diese im Trockner erzeugt werden, weiß ich.
Auf welche Weise kommen sie aber in der Natur
zustande?
C) Was geschieht, wenn völlige Windstille herrscht
oder er auf der windgeschützten Seite steht?

D) Es ist unfassbar, wenn man bedenkt, wie lange
diese Funde schon darauf warten, entdeckt zu
werden.

D) Sie sind also der Meinung, dass sie nur der
Erzeugung warmer und trockener Luftströme
gedient hat?

E) Natürlich, es kann aber auch gefährlich sein.
Kein professioneller Höhlenforscher würde sie
ohne entsprechende Ausrüstung betreten.

E) Werden durch ihn im Allgemeinen eher heftige
Böen oder leichte Brisen verursacht?
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74. Herr Coşkun:
- Ich war überrascht, zu erfahren, dass Kultur im
ursprünglichen Sinn die Pflege und Bearbeitung
des Bodens bedeutet.

75. Frau Koçak:
- Segel sind aus Tuch in mehreren Bahnen
gefertigte Flächen für den Antrieb von See- und
Landfahrzeugen.

Herr Kumbasar:
- So abwegig erscheint mir dieser Zusammenhang eigentlich nicht. Im Grunde genommen
steht sie doch für die Pflege und Veredelung
der körperlichen und geistigen Anlagen des
Menschen.

Frau Gürbüz:
- Finden sie denn nicht auch bei Windmühlen
Anwendung?
Frau Koçak:
- Das auch. Segel wurden früher aus Baumwolle
oder Hanf gefertigt, während man heute Kunstfasern bevorzugt.

Herr Coşkun:
- Das schon, aber heute versteht man darunter
eher die Gesamtheit der Lebens- und Organisationsformen, die einer Kulturgemeinschaft
eigen sind.

Frau Gürbüz:
- ---Frau Koçak:
- Nein, es liegt daran, dass künstliche Fasern
wesentlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen als
die natürlichen.

Herr Kumbasar:
- Sicherlich, und zur Kultur gehören auch der
Inhalt und die Ausdrucksformen der Wert- und
Geisteshaltung, auf denen diese beruhen.

Frau Gürbüz:
- Ich verstehe. Das ist natürlich eine Eigenschaft,
die vor allem bei Segelbooten von großer
Bedeutung ist.

Herr Coşkun:
- ---Herr Kumbasar:
- Natürlich. Es ist nicht möglich, Bereiche wie
Sitten und Gebräuche, Wissenschaft, Sprache
und Kunst von der Kultur auszuschließen.

Frau Koçak:
- Darüber hinaus ist die Zerreißfestigkeit von
Segeln aus Kunststoff etwa dreimal so hoch wie
bei Baumwollsegeln.

A) Soziologen verweisen im Hinblick auf diesen
Werteverlust auf den schwindenden Einfluss der
Familie.

A) Weil die Gewinnung und Herstellung natürlicher
Fasern wie Baumwolle umständlicher ist?

B) Die Gesellschaft sollte die Pflicht und die Verantwortung haben, diese musisch veranlagten
Menschen zu fördern.

B) Ist es denn nicht möglich, bei der Herstellung
des Stoffs Schafswolle zu verwenden?
C) Das heißt, dass die Menschen damals schon
den Wind genutzt haben, der heutzutage als
alternative Energieform angepriesen wird.

C) Sie ist eigentlich ein großes Ganzes, welches
sich aus vielen einzelnen Systemen zusammenfügt.

D) Werden denn heute noch ausreichend Hanf und
Baumwolle angebaut?

D) Sie wissen also, wer an den Vorbereitungen
dieser kulturellen Darbietung teilnimmt.
E) Das erklärt aber nicht, was die Bearbeitung des
Bodens – also die Landwirtschaft – mit der Kultur
gemeinsam hat.

E) Soweit mir bekannt ist, gab es dort aber keinen
Wasserlauf, auf den man hätte zurückgreifen
können.
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78. Das Körpergewicht ist nur einer der Faktoren, die
----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
In Deutschland wurden fast 20.000 Personen
zwischen 14 und 80 Jahren zu ihrem Lebensmittelverzehr befragt. Es wurden unter anderem Daten
zum Ernährungswissen und dem Einkaufsverhalten
erhoben, sowie Angaben zur körperlichen Aktivität,
Körpergröße und -gewicht ermittelt. Aus dieser Studie geht hervor, dass viele Menschen Probleme mit
ihrem Gewicht haben. 66 % der Männer und 51 %
der Frauen sind übergewichtig. Jeder Fünfte ist gefährdet, an Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes zu erkranken. Doch nicht nur das Körpergewicht,
sondern auch Art und Weise der Ernährung wirken
sich auf das Wohlbefinden aus. Die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung ist jedoch eine andere: Auf
die Frage nach den Risiken in Verbindung mit der
Ernährung liegen Rückstände von Pestiziden,
Hormonen und Tierarzneimitteln, sowie verdorbene
Lebensmittel bei drei Viertel der Befragten ganz vorn.
Eine einseitige Ernährung, zuviel Essen und zuwenig
Bewegung erscheinen den meisten weniger riskant,
obgleich hier die weitaus größeren Gefahren für die
Gesundheit liegen.

A) die Risikowahrnehmung der Teilnehmer verzerren
B) einen Einfluss auf das Wohlbefinden eines
Menschen haben
C) indirekt einen Bewegungsmangel zur Folge
haben können
D) sich nachteilig auf die Körpergröße auswirken
E) die Tendenz zur Steigerung des Lebensmittelverzehrs verstärken

79. Für die Mehrheit der Teilnehmer ----.
A) bilden Reste von Schadstoffen in Lebensmitteln
ein geringeres Risiko als eine einseitige
Ernährung
B) gehen die größten Gefahren für die Gesundheit
unter anderem von Hormonrückständen aus
C) wirken sich Ernährungsgewohnheiten nur unwesentlich auf den sozialen Erfolg aus

76. Einer in Deutschland durchgeführten Studie lagen Aussagen von Personen zugrunde, die ----.
A) alle an übergewichtsbedingten Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes leiden

D) bestehen keine Verbindungen zwischen den
Gewichtsproblemen und dem Einkaufsverhalten

B) das Ziel hatten, die Absatzchancen von Produkten zur Gewichtsreduzierung festzustellen

E) bestand noch die Möglichkeit, durch körperliche
Aktivität ihr Gewicht zu beeinflussen

C) nur zur Ermittlung der Lebensgewohnheiten von
Übergewichtigen zwischen 14 und 80 Jahren
dienten
80. Nur wenige scheinen sich über die Auswirkungen
mangelnder Bewegung und übermäßigem Essen
bewusst zu sein, ----.

D) eine Gruppe bilden, die sich zu 51 % aus Männern zusammensetzt
E) sich unter anderem auf deren Kenntnisse über
das Ernährungsbewusstsein bezogen

A) zumal ein großer Teil der 20.000 Personen nicht
in Deutschland lebte
B) weil sie sich auf das Einkaufen konzentrieren
mussten
C) da die hierdurch entstehenden Probleme durch
eine einseitige Ernährung gelöst wurden

77. Eine Auswertung der Angaben der Studienteilnehmer ergab, dass ----.
A) man sich auch mit Übergewicht wohl fühlen kann
B) sich ein Großteil von ihnen ausgewogen ernährt

D) die ernstere Probleme zur Folge haben als der
Verzehr verdorbener Lebensmittel
E) was auf ein umfangreiches Ernährungswissen
hindeutet

C) viele von ihnen mehr wiegen als sie sollten
D) mehr Frauen als Männer an Übergewicht leiden
E) sie wissen, wie man am besten einkauft
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83. Es gibt zwei Arten von Ackerbau, die ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) vom Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren wie dem Boden und dem Wetter abhängen

Der Begriff Ackerbau bezeichnet die Nutzung landwirtschaftlichen Bodens einschließlich der Nutzung
natürlichen Grünlandes und der Viehhaltung. Im
engeren Sinn hingegen beschränkt sich der
Ackerbau auf den Anbau von Kulturpflanzen zur
Gewinnung von Pflanzenerträgen. Die Ertragsbildung
der Pflanzen ist abhängig vom Zusammenwirken der
in enger Wechselbeziehung stehenden Faktoren des
Klimas, des Bodens sowie des Pflanzenbestandes
mit den in der Pflanze je nach Art und Sorte
verschieden wirkenden inneren Wachstumsfaktoren.
Nach den verwendeten Geräten unterscheidet man
pfluglosen Ackerbau und Pflugbau. Im Laufe der
Geschichte konnten die größten Bevölkerungskonzentrationen auf landwirtschaftlicher Grundlage dort
entstehen, wo Dauerfeldbau möglich ist und mehr als
eine Ernte im Jahr eingebracht werden kann. Darüber hinaus steht die Entwicklung des Ackerbaus mit
der Ausbildung früher Hochkulturen wie in Ägypten,
Babylonien, China und Indien in engstem Zusammenhang.

B) noch heute mithilfe von Sensen und Dreschflegeln praktiziert werden
C) sich nach dem eingesetzten Werkzeug unterscheiden
D) je nach Art und Sorte der Kulturpflanze verschieden sind
E) angewandt werden, um zumindest zwei Ernten
im Jahr einzubringen

84. Dass in manchen Regionen zwei oder mehr
Ernten jährlich stattfinden können, ----.
A) begünstigte dort die Entwicklung einer höheren
Bevölkerungsdichte
B) verzögerte die Ausbildung von Hochkulturen wie
in Ägypten oder in Babylonien

81. Ackerbau bezeichnet den Anbau von Kulturpflanzen, ----.

C) wurde erstmals im 9. Jahrtausend v. Chr. festgehalten

A) kann aber auch auf die Nutzung naturgewachsener Grünflächen hinweisen

D) ist dem pfluglosen Ackerbau zu verdanken, der
für jede Bodenart geeignet ist

B) durch die der Boden so ausgelaugt wird, dass
man das Feld für einige Zeit brachliegen lassen
muss

E) hatte zur Folge, dass die Bedeutung des Dauerfeldbaus mit der Zeit abnahm

C) die im Unterschied zu Nutzpflanzen nur einmal
im Jahr geerntet werden können
D) wohingegen die Gewinne von Pflanzenerträgen
im Dauerfeldbau nachgelassen haben
85. Entwicklungen auf dem Gebiet des Ackerbaus
----.

E) leitete jedoch den Untergang so mancher
Hochkultur ein

A) sind heute notwendig, um den Bedürfnissen der
Bevölkerung entsprechen zu können
82. Im Hinblick auf den durch den Ackerbau erlangten Ertrag gibt es verschiedene Umstände, ----.

B) wurden vor allem dort verzeichnet, wo Pflugbau
betrieben wurde

A) ob es sich um Landwirtschaft oder Viehzucht
handelt

C) bildeten die Grundlage zur Züchtung und Verbreitung von Viehbeständen

B) dass der Boden fruchtbar ist

D) ermöglichten die Entstehung von Kulturen wie in
China und Ägypten

C) welchen Geräten der Vorzug gegeben wird

E) ist zu verdanken, dass sich die Viehhaltung in
Vorderasien durchsetzen konnte

D) die sich gegenseitig beeinflussen
E) was sich nachhaltig auf das Klima auswirken
wird
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88. Heutzutage haben Firmen Probleme, wenn es
darum geht, eine ausreichende Anzahl von
Personen zu finden, ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Bildung und Qualifizierung sind der Schlüssel für die
Zukunft der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung. Nur gut ausgebildete Menschen können
ein Land an der Spitze im globalen Wettbewerb halten. Denn die beste Vorsorge gegen Arbeitslosigkeit
sind höhere Qualifikationen und lebenslanges
Lernen. Die mittel- und langfristige Sicherung des
Fachkräfteangebots ist damit prioritär für den Erhalt
von Wachstum und Beschäftigung. Schon heute
können viele Unternehmen ihren Bedarf nach hoch
qualifizierten Arbeitskräften nicht mehr decken. Sie
werden gebraucht, weil hoch technisierte Produktionsverfahren und Dienstleistungsangebote, die
international wettbewerbsfähig sein sollen, hohe
Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten
stellen. Es ist ein Kernelement der Zukunftsvorsorge
eines Landes, allen jungen Menschen eine Chance
auf eine gute Ausbildung zu bieten und Kindern aus
bildungsfernen Haushalten verstärkt den Zugang zu
höherer Bildung zu ermöglichen.

86. Personen, die über entsprechende Qualifikationen verfügen, tragen dazu bei, dass ----.

A) deren Fähigkeiten ihren Ansprüchen entsprechen
B) die sich widerspruchslos an die vorgeschriebenen Arbeitsstunden halten
C) für welche der individuelle Gewinn von höchster
Priorität ist
D) mit denen sich eine Qualifizierungsinitiative
durchführen lässt
E) da mittel- und langfristige Auslandsaufenthalte
nötig sind

89. Von Arbeitskräften erwartet man einen guten
Bildungshintergrund, damit die Herstellungsmethoden und Dienstleistungen der Unternehmen ----.
A) die Zukunft der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung gefährden

A) sich der Verantwortungsbereich des Landes
nicht auf die Weiterbildung erstreckt

B) ernste Einbußen mangels internationaler
Wettbewerbsfähigkeit verzeichnen

B) das Land eine bevorzugte Stellung im internationalen Wettbewerb einnimmt

C) sich nur bedingt mit der Berufsausübung junger
Menschen vereinbaren lassen

C) Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von
Weiterbildungsbemühungen untergraben werden

D) auf dem globalen Markt neben anderen Konkurrenten bestehen können

D) alternative Produktionsverfahren entwickelt
werden

E) von der Abhängigkeit von hoch qualifizierten
Arbeitskräften befreit werden

E) die internationale Wettbewerbsfähigkeit des
Landes überschätzt wird

87. Die Gewährleistung des Wachstums wie auch der
Beschäftigung ist eine Angelegenheit, ----.

90. Ein Land sollte die Voraussetzung schaffen, dass
sämtliche jungen Menschen die Möglichkeit
haben, ----.

A) welche durch den demographischen Wandel
unterbunden wird

A) Kindern aus bildungsfernem Milieu die Zukunft
zu verbauen

B) an der schon heute viele Unternehmen gescheitert sind

B) eine gute Ausbildung zu genießen
C) Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten zu stellen

C) die erst nach der Bildung sozialer Gruppen zur
Kenntnis genommen werden konnte

D) nach ausgebildeten Fachkräften zu suchen

D) deren Bezug zu Ausbildungs- und Weiterbildungssystemen fraglich ist

E) ihre Ausbildung abzubrechen

E) für welche die künftige Existenz von Fachkräften
von vorrangiger Bedeutung ist
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93. Solange es sich nicht um Taten handelt, die in
den Auslieferungsverträgen angeführt sind,
besteht der Grundsatz, ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Mit Auslieferung bezeichnet man die Überstellung
eines in einem Land weilenden Straftäters in ein
anderes Land zum Zweck der Strafverfolgung oder
Strafvollstreckung. Der Staat, auf dessen Boden die
Tat begangen wurde, kann den Aufenthaltsstaat
darum ersuchen, den Straffälligen auszuliefern. Die
Auslieferung kann nach den jeweiligen innerstaatlichen Bestimmungen erfolgen. In der Regel bestehen jedoch zwischenstaatliche Verträge, die zu einer
gegenseitigen Auslieferung verpflichten. In den
Auslieferungsverträgen sind vielfach die Straftaten
aufgezählt, bei denen eine Auslieferung in Frage
kommt. Prinzipiell ausgenommen sind politische
Delikte, sofern es sich nicht um Völkermord, Mord
oder bestimmte Terrorakte handelt. Grundsätzlich ist
eine Auslieferung nur zulässig, wenn die Tat in
beiden Staaten strafbar ist und verfolgt werden kann.
Eine Auslieferung erfolgt nicht, wenn der Betreffende
im Inland bereits ein abschließendes Urteil erhalten
hat. In diesem Fall muss er die Strafe dort abbüßen.

91. Ein Staat kann von einem anderen verlangen,
dass man ihm denjenigen ausliefert, der ----.

A) Personen, die wegen Straftaten politischer Natur
angefordert werden, nicht auszuliefern
B) die Überstellung der Straftäter erst in Betracht zu
ziehen, nachdem das verhängte Urteil vollzogen
wurde
C) diejenigen, die wegen Völkermord, Mord oder
Terrorakten gesucht werden, zu schützen
D) nur Menschen auszuliefern, die in beiden Ländern Straftaten begangen haben
E) dass der Beschuldigte das im Aufenthaltsstaat
gefällte Urteil nach der Auslieferung anfechten
kann

94. In der Regel werden nur Personen ausgeliefert,
die eine Tat begangen haben, ----.
A) deren Auswirkungen von der Regierung gebilligt
werden

A) aufgrund politischer Delikte des Landes verwiesen wurde

B) die nach den zwischenstaatlichen Auslieferungsverträgen nicht geahndet wird

B) die vorgesehene Strafe vollstreckt oder zumindest bestimmt

C) für die sie in beiden Ländern strafrechtlich zu
belangen sind

C) die Überstellung des im betreffenden Land
befindlichen Täters zu verantworten hat

D) welche ausschließlich im Aufenthaltsstaat strafrechtlich verfolgt wird

D) den Aufenthaltsstaat selbst darum ersucht

E) aufgrund derer sie weder im einen noch im
anderen Land strafmündig sind

E) sich auf seinem Boden eines Vergehens schuldig gemacht hat

92. Auf welche Weise die Überstellung eines Straffälligen vonstatten geht, ----.

95. Von der Überstellung eines Straftäters in ein
anderes Land muss abgesehen werden, ----.

A) zeigt, ob die Behörden im Aufenthaltsstaat den
Straftäter zur Kenntnis genommen haben

A) wo die innerstaatlichen Bestimmungen den Prinzipien der Auslieferungsverträge entsprechen

B) hängt davon ab, unter welchen Voraussetzungen
der Betreffende bereit ist, sich zu stellen

B) solange er sich weigert, die Rückreise anzutreten

C) kann sowohl nationalen wie auch internationalen
Verordnungen unterliegen

C) bevor die Bedingungen der durchzustehenden
Freiheitsstrafe verschärft werden

D) lässt darauf schließen, dass sich die politische
Situation ändern wird

D) zumal die Möglichkeit besteht, für bestimmte
Straftaten begnadigt zu werden

E) ist so geregelt, dass die betreffende Person
straffrei ausgeht

E) wenn über ihn durch einen Gerichtsbeschluss
schon eine Strafe verhängt wurde
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98. Um die Automatisierung in die Tat umsetzen zu
können, ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) bevorzugt man sie hauptsächlich in der Einzelfertigung

Die Automatisierung von Arbeits- und Produktionsprozessen erfolgt durch Einsatz geeigneter technischer Einrichtungen in einer Weise, dass der Mensch
weitgehend von Routine- sowie gesundheitsschädigenden Arbeiten entlastet wird. Während durch die
Mechanisierung der Produktion nur die physische
Arbeitsleistung durch Maschinen ersetzt wird, ist
Automatisierung dadurch gekennzeichnet, dass
durch sie auch die psychisch-mentalen Komponenten
der Arbeit, das heißt die Regulation und Organisation
des Ablaufs der einzelnen Arbeitsschritte, ihre
Kontrolle und Korrektur, von technischen Anlagen
übernommen werden. Mechanisierung von Arbeitsverrichtungen ist daher die Vorstufe und Voraussetzung einer Automatisierung. Das Ziel der Automatisierung ist, Fertigungs- und Produktionssysteme
selbsttätig und mit hoher Produktqualität, geringen
Kosten und geringem Zeitaufwand zu betreiben.
Durch die Automatisierung wird menschliche Arbeit
eingespart oder auf Tätigkeiten wie Programmierung,
Überwachung und Reparatur beschränkt.

B) müssen mechanische Produktionsschritte schon
gegeben sein
C) hat sich der Einsatz computergestützter Qualitätskontrollsysteme erübrigt
D) misst man der menschlichen Arbeitskraft mehr
Bedeutung bei
E) sollte man auf die Programmierung und Überwachung von Maschinen verzichten

99. Mit der Durchführung automatisierter Arbeitsvorgänge beabsichtigt man, ----.
A) von der Produktqualität zugunsten der Kosten
Abstriche zu machen
B) die Mechanisierung von Arbeitsverrichtungen
durchzusetzen

96. Durch den Prozess der Automatisierung ----.
A) nehmen die Lohnkosten ab, während die Kosten
für Wartung und Reparaturen ansteigen

C) ein menschenfreundliches Arbeitsklima zu
schaffen

B) ist es zur Routine geworden, das Ausmaß gesundheitlicher Schäden einzuplanen

D) hochwertige Erzeugnisse zu niedrigen Ausgaben
herzustellen

C) werden Produktionsabläufe von Menschen übernommen

E) die Abhängigkeit der Produktion vom Menschen
zu stärken

D) wurden die Voraussetzungen zum Übergang in
die Mechanisierung geschaffen
E) werden verschiedene Arbeitsabläufe von
Menschen auf Maschinen übertragen

100. Die Automatisierung hat unter anderem zur
Folge, dass ----.
A) der Bedarf an Arbeitskräften gesenkt wird

97. Die Mechanisierung ----.

B) die Nachfrage nach manuellen Arbeitsschritten
steigt

A) hat das Ziel, mit geringstem Rohstoffaufwand in
möglichst kurzer Zeit Produkte zu fertigen

C) die Flexibilität der Fertigungssysteme herabgesetzt wird

B) setzt einen hohen Grad der Arbeitsteilung in der
Vermarktung voraus

D) es an Personal mangelt

C) ist nicht auf die psychisch-mentalen Aspekte der
Produktion ausgerichtet

E) die technische Entwicklung stagniert

D) beeinträchtigt Routinevorgänge, da die Maschinenteile abnutzen
E) in der Werkstatt- und Reihenfertigung hat sich
als kostengünstig erwiesen

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C.
Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap
kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS İlkbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
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