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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 testlerin 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 zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann sich eine Kurzwortformforschung innerhalb
der Sprachwissenschaft zu entwickeln, die bis
heute dem Phänomen von Abkürzungen und
Kurzwörtern auf der Spur ist, da die Kurzwortbildung mittlerweile ---- einen wichtigen Teil der
Wortbildung darstellt.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Während Alltagsbeobachtungen durch eine ---Betrachtungsweise verzerrt sein können, bemüht
man sich im Rahmen der Verhaltenswissenschaften um ein möglichst objektives Vorgehen.
A) abgetriebene

B) tilgungsfreie

C) voreingenommene

D) abgefärbte

A) unumstritten

B) unscheinbar

C) fassungslos

D) unversehrt
E) unentschieden

E) eingemachte

2. Die Grundrechte leiten sich vom Naturrechtsgedanken der Antike, den gemeinsamen Volksrechten und den Rechten der mittelalterlichen
Stände gegenüber ---- her.
A) der Obrigkeit

B) der Adoption

C) der Anfallshäufigkeit

D) den Verzeichnissen

5. Mit ---- des Berufs auf die ausgeübte Tätigkeit
ging ein Abrücken von den vormaligen Berufsideen im Sinne von „Berufung“ und einer stärkeren Identifizierung von Beruf als bloßes Erwerbsmittel einher.

E) den Bemängelungen

A) dem Kompromiss

B) dem Gegensatz

C) der Kompromittierung

D) der Widerrufung

E) der Fokussierung

3. Im Laufe der Presseversammlung hat der Finanzminister nicht ----, dass weitere Steuererhöhungen im Gespräch sind.
A) kollabiert

B) interniert

D) dementiert

6. Obwohl die Photographie Eingang in die Archive
der Künstler gefunden hatte und bislang unbekannte Blickwinkel darzustellen ----, durch die
sich sowohl die Sicht als auch die Darstellungsweisen der Welt grundlegend veränderten, wurde
sie weiterhin als seelenloses Medium betrachtet.

C) variiert

E) arrangiert

A) möchte

B) erlaubte
D) gebe

C) war

E) komme

Diğer sayfaya geçiniz.
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10. Das Ziel bei Produktionsprozessen in der Güterproduktion ist, alle von einer Produktidee bis zur
Fertigung ablaufenden Prozesse ---- eines durchgehenden computerunterstützten Informationsabflusses zu organisieren und damit weitestgehend zu automatisieren.

7. Gelegentlich wird zwischen Zivilisation und Kultur unterschieden, ---- Zivilisation auf die Felder
des wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts, Kultur hingegen
mehr auf die Wertordnung bezogen ist.
A) woher

B) wegen
D) zwar

C) was

A) demnächst

E) wobei

D) mittels

B) in dessen
D) mit welcher

A) Zumindest

C) bei denen

B) wegen
D) welchen

E) schon

B) Trotz

D) Gegen

E) dessen

C) Eher
E) Im Hinblick

12. Infolge von Verletzungen der Haut, Veränderungen des natürlichen Säureschutzmantels sowie
allgemeiner Schwäche des körpereigenen
Abwehrsystems kann es geschehen, ---- Mikroorganismen in die Haut eindringen und Infektionen hervorrufen.

9. Zuverlässige Aussagen über die Wirksamkeit von
Energiedrinks sind kaum möglich, ---- noch nicht
geklärt ist, ob die in diesen enthaltenen körpereigenen Substanzen wirken, wenn sie von außen
zugeführt werden.
A) zumal

C) bis

11. ---- des verfügbaren reichhaltigen konjunkturpolitischen Instrumentariums herrscht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass eine aktive Feinsteuerung der Konjunktur kaum möglich ist.

8. Neben den lange Zeit fettarmen Diäten, ---- der
Fettgehalt der Nahrung streng reduziert wird,
sind neuerdings verstärkt kohlenhydratarme
Diäten gefragt.
A) welche

B) an

C) bis

A) so dass

E) wer

B) als dass
D) was für

C) dass

E) welche

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Hinsichtlich der Restbestände mythischer Potenziale in der modernen Lebensweise wird heute
vielfach diskutiert, ---- in einer vorgeblich mythenlosen Gesellschaft jene Funktion erfüllt, die in
traditionellen Gesellschaften die Mythen übernommen hatten.
A) was

B) das
D) wessen

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.
Bei Markenware handelt es sich um ein Produkt, das
ein im Bewusstsein von Konsumenten fest (16)----,
unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Sachgut oder einer Dienstleistung hervorruft. Der Markenbegriff in diesem wirkungsorientierten Sinn wird nicht
mehr nur auf industriell hergestellte kurzlebige Verbrauchsgüter, auf die sich der Begriff Markenartikel
zunächst (17)----, angewendet, sondern auch auf
langlebige Konsumgüter, Industriegüter und Dienstleistungen. Nach der (18)----, sich an einem produktbezogenen Merkmalskatalog orientierenden Auffassung wurden unter Markenartikeln für den privaten
Bedarf (19)---- Fertigwaren verstanden, die in einem
größeren Absatzraum unter einem besonderen, die
Herkunft kennzeichnenden Merkmal, der Marke, in
einheitlicher (20)----, gleicher Menge sowie in gleichbleibender oder verbesserter Güte erhältlich sind.

C) dass
E) in wessen

16.

14. ---- einer weit verbreiteten Annahme war Henry
Ford nicht der Erfinder der Massenproduktion; es
gelang ihm lediglich, verschiedene bereits existierende Komponente der Massenfertigung
miteinander zu kombinieren.
A) Wieder

B) Um
D) Auch

A) lieferndes

B) wächsernes

D) verankertes

C) Entgegen

C) feilendes

E) geschürftes

17.

E) Ehe

A) bezog

B) erlag
D) verweilte

C) prangte

E) verhaspelte

18.
A) fließenden

B) wenigen

D) rastenden
15. Der Schuldnerverzug tritt ein, ---- der Schuldner
auf eine nach Fälligkeit einer Leistung ausgesprochene Mahnung des Gläubigers nicht entsprechend reagiert.
A) was

B) wann
D) als

C) älteren

E) wallenden

19.
A) schattige

B) treibende

D) irritierte

C) wer

C) geschaffene
E) verschollene

E) wenn
20.
A) Marktsegment

B) Aufmachung

C) Ansichtssache

D) Mitfahrgelegenheit

E) Gedenkstätte

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. ----, mit denen die Bewegungsenergie der Wellen
über Turbinen in elektrische Energie umgewandelt werden soll, was als saubere Energie aus
Meeresströmung bezeichnet wird.

Nahrungsketten sind durch Nahrungsbeziehungen
voneinander abhängige Organismen, in einer Reihe
(21)---- aus grünen Pflanzen, Pflanzenfressern und
Fleischfressern. Nahrungsketten werden geschlossen durch Zersetzer wie Bakterien und Pilze, die die
Abbauprodukte den Anfangsgliedern der Nahrungskette (22)---- stellen. Nahrungsketten können zu
Nahrungsnetzen verknüpft sein. Die Anwendung von
Pestiziden kann Nahrungsketten (23)---- und zur
Massenvermehrung einzelner Glieder führen. Ein
großes Problem stellt die über die Nahrungskette
fortschreitende Anreicherung biologisch nicht oder
schwer (24)---- Substanzen, wie Schwermetalle,
radioaktive Stoffe oder chlorierte Kohlenwasserstoffe,
bis hin zu schädigenden Konzentrationen dar. Dies
(25)---- sich auch für den Menschen, der häufig am
Ende der jeweiligen Nahrungskette steht, als gefährlich.

A) Ingenieure arbeiten an Verfahren
B) Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen
C) Mit der Abfalltrennung wird bezweckt
D) Klimatologen sind sich darin einig
E) Die Physik ist eine Wissenschaft

21.
A) geholfen

B) vernähend

D) zählen

C) gereimt

E) bestehend

22.
A) in Anspielung

B) mit Zuversicht

C) zur Sicherheit

D) zur Verfügung

E) ohne Vorbehalt

27. ----, in dem auf der Grundlage des Grenzwertbegriffs und der Theorie der reellen Zahlen die
Eigenschaften von Funktionen untersucht
werden.

23.
A) wandern

B) unterbrechen

D) abprallen

A) Strahlung kann nur dann gebündelt und fast
ohne Verluste übertragen werden

C) verzagen

E) stäuben

B) Die ersten uranbetriebenen Reaktoren wurden in
den USA entwickelt
C) Die Differenzialrechnung ist ein Teilgebiet der
Analysis

24.
A) abbaubarer

B) überlegter

C) beträchtlicher

D) intonierter

D) Die Methode zur Trennung von Problemanalyse
und Problemlösung ist überaus hilfreich
E) Man kann eine Zahl in so viele gleichwertige
Teile aufteilen

E) belangloser

25.
A) läuft

B) bekommt
D) erweist

C) gilt

E) verlegt
Diğer sayfaya geçiniz.
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30. ----, zumal dadurch betriebliche Risiken verringert
werden, da Umweltschäden dem Verursacher
heute bekanntlich teuer zu stehen kommen
können.

28. ----, je nachdem, ob es sich um die erforderliche
Willenserklärung einer Person oder um die
übereinstimmende Erklärung mehrerer Personen
handelt.
A) Das erforderliche Alter für bestimmte Rechtshandlungen ist erst dann erreicht

A) Die Höhe von Beitragszahlungen in Vereinen ist
nicht davon abhängig

B) Bei Rechtsgeschäften unterscheidet man einseitige und zweiseitige Rechtsgeschäfte

B) Umweltschutz gewinnt als Unternehmensziel
zunehmend an Bedeutung

C) Machtpolitische Gegensätze und Interessenkonflikte haben zur Folge

C) Im Falle einer Erwerbsminderung durch einen
Arbeitsunfall ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet

D) An der Wende des 20. Jahrhunderts setzte man
sich mit Fragen auseinander

D) Nach bürgerlichem Recht sind Verbraucherverträge nur so lange rechtskräftig

E) Die Bedeutung von Wahlfreiheit und Wettbewerb
zeigt

E) Ein Gläubiger muss seinen Antrag auf Erlass
eines Mahnbescheids beim Amtsgericht beantragen

29. ----, die nur teilweise von der Sozialpolitik gelindert werden konnten.

31. Nach der Grundrechts-Charta der EU hat jedes
Kind Anspruch auf regelmäßige persönliche
Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden
Elternteilen, es sei denn, ----.

A) Die von manchen Institutionen in regelmäßigen
Abständen durchgeführten Umfragen ergaben
B) Grob gesagt ist die Rentenversicherung eine einkommensorientierte Lebensstandardsicherung

A) wann eine beidseitige Verfügung erlassen wird
B) wer sich intensiver um ihn kümmern könnte

C) Bei einer Lotterie werden durch Ziehung von
Losen diejenigen ermittelt

C) was auf das Sorgerecht basiert
D) dies steht seinem Wohl entgegen

D) Ein Darlehensnehmer kann mit der Zahlung von
Tilgungs- und Zinsraten so stark in Verzug
geraten

E) dass er die Volljährigkeit erlangte

E) Der Erste Weltkrieg hinterließ schwere ökonomische und soziale Lasten

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie, ----,
unterzog Albert Einstein auch die newtonsche
Gravitationstheorie und unsere Vorstellung vom
Raum einer gründlichen Revision.

32. Je nachdem, ----, handelt es sich um einen
Veganer als rein Vegetarier oder um einen Ovolacto-Vegetarier, wobei auch Zwischen- und
Sonderformen vorkommen.
A) damit der Verdauungsvorgang problemlos ablaufen kann

A) bei dem es sich um einen Meilenstein in der
Geschichte handelte

B) während die Ernährungsweise vor allem dadurch
bestimmt wird

B) welche im Jahre 1915 endgültig formuliert wurde
C) dass das 20. Jahrhundert von revolutionären
Umbrüchen geprägt war

C) in welcher Verpackungsform sie letztendlich
angeboten werden sollte

D) während es seit neuestem revidiert wird

D) zumal die Zubereitung von Speisen eine Angelegenheit ist

E) mit der man zu erklären versucht

E) ob eine Person außer Fleisch auch Eier und
Milch meidet oder nicht

35. Das zentrale Thema der Populationsbiologie ist
die Evolutionstheorie, ----, während sie Charles
Darwin schon im 19. Jahrhundert begründet
hatte.

33. Arbeitslosigkeit bedeutet die Ungleichheit des
Arbeitsmarktes, bei dem die angebotene Art und
Menge der Arbeitsleistungen die nachgefragte Art
und Weise der Arbeitsleistungen übersteigt, ----.

A) welcher vom evolutionistischen Standpunkt aus
mit ihm in Beziehung steht

A) so dass ein Teil der Erwerbspersonen zeitweise
ohne Beschäftigung ist

B) infolge dessen man durchaus zu dem Schluss
kommen kann

B) welche der Überstunden im Nachhinein entsprechend entlohnt werden

C) deren Bedeutung man erst jetzt in vollem Umfang zu schätzen lernt

C) was für Qualifikationen sie unbedingt aufweisen
sollten

D) indessen das Gleichgewicht eines Ökosystems
darauf hinweist

D) ob es sich um direkte oder indirekte Dienstleistungen handelt

E) weil sein Lebensraum durch menschliches Wirken so beeinträchtigt wurde

E) zumal dieser nicht für den Binnenmarkt vorgesehen war

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Aus nahezu allen Kulturkreisen der Welt stammende Baudenkmäler und Kunstwerke sämtlicher
historischer Epochen von der Vorgeschichte bis
zur jüngsten Vergangenheit sind ein Teil des
Weltkulturerbes.

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Im Verlauf des Kalten Krieges bestand die Hauptaufgabe der NATO darin, durch Aufrechterhaltung des strategischen Gleichgewichts in Europa
die Freiheit und Sicherheit seiner Mitglieder zu
gewährleisten.

A) Dünyanın tüm kültür çevrelerinde dünya kültür
mirası olarak kabul edilen anıtsal yapılar ve
sanat eserleri tarih öncesinden en yakın geçmişe
kadar farklı tarih dönemlerine aittir.

A) Soğuk savaş döneminde NATO, üyelerinin
özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak için
Avrupa’da stratejik bir denge kurmayı başarmıştır.

B) Tarih öncesinden en yakın geçmişe kadar farklı
tarihsel dönemlere ait olan belli başlı anıtsal
yapılar ve sanat eserleri dünya kültür mirasının
bir parçası olarak koruma altına alınmıştır.

B) NATO, soğuk savaş sürecinde Avrupa’daki stratejik dengeleri kollayarak üyelerinin özgürlüğünü
ve güvenliğini sağlamaya çalışmıştı.

C) Dünyanın tüm kültür çevrelerinde tarih öncesinden en yakın geçmişe kadar neredeyse her tarih
dönemine ait olan birçok anıtsal yapı ve sanat
eseri dünya kültür mirası olarak kabul edilmektedir.

C) Soğuk savaş döneminde NATO’nun en önemli
başarısı, Avrupa’da stratejik bir denge tesis ederek üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak olmuştur.

D) Tarih öncesinden en yakın geçmişe kadar tüm
tarihsel dönemlerden dünyanın hemen hemen
tüm kültür çevrelerine ait anıtsal yapılar ve sanat
eserleri dünya kültür mirasının bir parçasıdır.

D) NATO, soğuk savaş döneminde Avrupa’daki
stratejik dengeleri korumak ve üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak için kurulmuş bir
örgüttür.

E) Tarih öncesinden en yakın geçmişe kadar tüm
tarihsel dönemlere ait anıtsal yapılar ve sanat
eserleri dünya kültür mirasının bir parçası olarak
görülmelidir.

E) Soğuk savaş sürecinde NATO’nun temel görevi,
Avrupa’da stratejik dengenin muhafaza edilmesi
yoluyla üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini
sağlamaktan ibaretti.

39. Um eine effektive Tätigkeit der administrativen
und wirtschaftlichen Institutionen zu ermöglichen, benutzten die Babylonier die von den
Sumerern entwickelte Keilschrift.

37. Insekten, Vögel und Fledermäuse ermöglichen
zwischen den Pflanzen eine sehr effiziente Pollenübertragung, da sie auf der Nahrungssuche
stets bestimmte Pflanzen bevorzugen.
A) Bitkilerin arasında yiyecek arayan böcekler, kuşlar ve yarasaların polenlerin aktarılmasına katkıda bulundukları bilinmektedir.

A) Babilliler yönetim ve ekonomiyle ilgili kurumların
etkin bir biçimde çalışmasını olanaklı kılmak için,
Sümerler tarafından geliştirilen çivi yazısını kullanıyorlardı.

B) Böcekler, kuşlar ve yarasalar yiyecek ararken
hep belirli bitkileri tercih ettiklerinden bitkiler
arasında çok etkili bir polen aktarımını olanaklı
kılarlar.

B) Sümerler tarafından geliştirilen çivi yazısı, Babillilerin yönetim ve ekonomi ile ilgili kurumlarının
düzgün işlemesini sağlamıştır.

C) Birçok böcek, kuş ve yarasanın yiyecek ararken
polenlerin bitkiden bitkiye taşınmasında önemli
bir rol oynadığı biliniyor.

C) Babilliler, Sümerler tarafından geliştirilen çivi
yazısını kullanarak yönetim ve ekonomi konularında büyük ilerlemeler kaydetmişlerdi.

D) Bitkiler arasında polen aktarımının önemli bir
bölümü yiyecek arayan böcekler, kuşlar ve
yarasalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

D) Çivi yazısını kullanan Babilliler, Sümerler gibi
yönetim ve ekonomiyle ilgili kurumların etkin bir
biçimde çalışmasını sağlamışlardı.

E) Böcekler gibi kuşlar ve yarasalar da yiyecek
ararken polenlerin bir yerden bir yere taşınmasını olanaklı kılarlar.

E) Babilliler ancak Sümerlerin geliştirdiği çivi yazısını kullanmaya başladıktan sonra yönetim ve
ekonomi alanlarında etkili olmaya başarmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Özellikleri ve ender bulunmaları nedeniyle çok
değerli olan bazı mineraller, mücevher yapımında
kullanılmaktadır.

40. Sachverständige heben bei jeder Gelegenheit
hervor, dass das Wasser, welches in der Lebensmittelindustrie verwendet wird, unbedingt die
Qualität von Trinkwasser haben muss.

A) Es gibt wertvolle Mineralien, die leicht bearbeitet
werden können, so dass sie aufgrund dieser
Eigenschaft in der Schmuckherstellung von
Bedeutung sind.

A) Bazı uzmanlar, gıda sanayinde kullanılan suyun
kesinlikle içme suyunun kalitesinde olması gerektiğini düşünüyor.

B) Schmuckstücke, die aus Mineralien bestehen,
denen bestimmte Eigenschaften zugesprochen
werden, oder die Seltenheitswert besitzen, können sehr kostbar sein.

B) Gıda sanayinde kullanılan suyun içme suyunun
kalitesinde olması gerektiğini ifade eden uzmanlara göre bu konuda ciddi önlemler alınmalıdır.
C) Uzmanlar, gıda sanayi tarafından içme suyu
olarak halka sunulan suyun kalitesinin genelde
yetersiz olduğunu vurguluyorlar.

C) Manche Mineralien, die aufgrund ihrer Eigenschaften und ihres seltenen Vorkommens sehr
wertvoll sind, werden bei der Schmuckherstellung verwendet.

D) Gıda sanayinde çalışan uzmanlara göre bu alanda kullanılan suyun kalitesi içme suyu kalitesi ile
neredeyse eşdeğerdir.

D) Es hängt von den Eigenschaften und der Häufigkeit eines Minerals ab, wie es in der Schmuckherstellung verwendet wird.

E) Uzmanlar, gıda sanayinde kullanılan suyun,
mutlaka içme suyunun kalitesinde olması
gerektiğini her fırsatta vurguluyorlar.

E) Die bei der Herstellung von Schmuck verwendeten wertvollen Mineralien zeichnen sich neben
bestimmten Eigenschaften auch durch ihre
Seltenheit aus.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
41. Evrim sürekli ilerleyen bir gelişme kaydederken,
jeolojik olayların büyük bir kısmı az ya da çok
benzer biçimde kendini tekrarlayabilir.

43. İki dilli olarak büyüyen çocuklar, yaşıtlarının
sadece bir dili öğrendikleri sürede iki dili öğreniyorlar.

A) Im Gegensatz zur Evolution, die durch eine ständig fortschreitende Entwicklung gekennzeichnet
ist, besteht bei geologischen Vorgängen die
Möglichkeit, dass sie sich in ähnlicher Form
wiederholen.

A) Kinder, die zweisprachig aufwachsen, lernen
zwei Sprachen in der Zeitspanne, in der ihre
Altersgenossen nur eine Sprache erwerben.
B) Bei Kindern nimmt der Erwerb der Zweisprachigkeit im Großen und Ganzen nicht mehr Zeit in
Anspruch, als der Erwerb einer einzigen Sprache
bei Gleichaltrigen.

B) Während die Evolution eine ständig fortschreitende Entwicklung verzeichnet, kann sich ein
großer Teil der geologischen Vorgänge in mehr
oder weniger ähnlicher Form wiederholen.

C) Die Zweisprachigkeit ist ein Vorgang, für dessen
Erwerb entsprechend aufwachsende Kinder nur
unerheblich mehr Zeit brauchen, als Kinder allgemein für das Erlernen einer Sprache benötigen.

C) Geologische Vorgänge können unter Umständen
in mehr oder weniger ähnlicher Form mehrmals
zustande kommen, was bei progressiven evolutionistischen Prozessen nicht der Fall ist.

D) Kinder, welche zweisprachig aufwachsen, lernen
diese Sprachen fast ebenso schnell wie andere
Kinder eine Sprache.

D) Die Evolution gehört zu den sich in ständiger
Entwicklung befindlichen Prozessen, wohingegen es möglich ist, dass geologische Vorgänge
erneut stattfinden.

E) Zweisprachig aufwachsende Kinder sind insofern
im Vorteil, als sie für den Erwerb beider Sprachen nur soviel Zeit benötigen wie ihre Altersgenossen für eine Sprache.

E) Indem es sich bei evolutionistischen Prozessen
um eine ständige Weiterentwicklung handelt,
unterscheiden sie sich von geologischen Vorgängen, die sich wiederholen können.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Almanya’da koalisyon partilerince atom santrallerinin yerine hangi yenilenebilir enerji kaynağının
kullanılabileceği hararetle tartışılıyor.

44. Almanya’da sosyal güvenlik sistemlerine ilişkin
son zamanlarda ortaya çıkan sorunların önemli
bir kısmı nüfusun yaşlanmasıyla ilgilidir.

A) Die Koalitionsparteien sind sich nicht darüber einig, welche erneuerbare Energiequelle die Stelle
von Atomkraftwerken in Deutschland einnehmen
soll.

A) Seit geraumer Zeit ist man sich in Deutschland
darüber bewusst, dass sich die durch die Überalterung der Bevölkerung verursachten Probleme
auch auf die sozialen Sicherungssysteme ausweiten werden.

B) In Deutschland wird von den Koalitionsparteien
heftig diskutiert, welche erneuerbare Energiequelle anstelle von Atomkraftwerken verwendet
werden könnte.

B) Das Problem der Überalterung der Bevölkerung
hat sich in der letzten Zeit in Deutschland vor
allem auf die sozialen Sicherungssysteme nachteilig ausgewirkt.

C) Die Frage, ob Deutschland von Atomkraftwerken
auf erneuerbare Energiequellen umsteigen wird,
führte zwischen den Koalitionsparteien zu Diskussionen.

C) Die Überalterung der Bevölkerung wird Probleme mit sich bringen, die in absehbarer Zeit einen
bedeutenden Teil des sozialen Sicherungssystems Deutschlands beeinflussen werden.

D) Die Koalitionsparteien in Deutschland diskutieren
darüber, ob durch den Einsatz erneuerbarer
Energiequellen die Möglichkeit besteht, gänzlich
auf Atomkraftwerke zu verzichten.

D) Ein bedeutender Teil der in letzter Zeit in
Deutschland in Bezug auf die sozialen Sicherungssysteme auftretenden Probleme hängt mit
der Überalterung der Bevölkerung zusammen.

E) Obwohl feststeht, dass erneuerbare Energiequellen mit der Zeit Atomkraftwerke verdrängen
werden, dauert in Deutschland die diesbezügliche Diskussion zwischen den Koalitionsparteien
an.

E) Es gibt einen Zusammenhang zwischen der
Überalterung der Bevölkerung in Deutschland
und den Problemen, mit denen sich die dortigen
sozialen Sicherungssysteme auseinandersetzen
müssen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Das Rollenspiel erlaubt dem Schüler eine Distanzierung von seiner eigenen Persönlichkeit und
öffnet damit den Zugang zu kreativen interkommunikativen Bereichen. Voraussetzung dafür ist,
dass die Spiel- und Handlungsaufgabe im Erlebnis- und Darstellungsvermögen des Schülers
liegt. Sowohl die Rolle wie auch die fiktive Spielsituation sollten für den Schüler Wirklichkeitsbezüge aufweisen. Außerdem wird das Rollenspiel entscheidend von den Gegenrollen und dem
damit gegebenen Spannungsgeflecht strukturiert.
Durch das Einnehmen einer Rolle erweitert sich
das Selbsterlebnisspektrum des Spielenden.
---- Auf diese Weise begründet sich die pädagogische Leistungsfähigkeit des Rollenspiels.
A) Diese Techniken der Rhetorik und Verinnerlichung waren damals noch nicht verbreitet.

47. Kartographie ist die Wissenschaft und Technik
der Produktion von graphischen Abbildungen
und kartenähnlichen Darstellungen aus geowissenschaftlichen Informationen. ---- Die theoretische Kartographie beschäftigt sich mit Möglichkeiten und Zielsetzungen der kartographischen
Darstellung; ihr angelehnt ist die Kartenkunde.
Die praktische Kartographie umfasst Herstellung,
Redaktion und ständige Aktualisierung der Karten. Die Kartographie ist eine Hilfswissenschaft
aller Geowissenschaften, vor allem von Geographie. Von den früheren Forschungen ausgehend
zielte die Kartographie auf die Herstellung genauer topographischer Karten mit der Verteilung
der Kontinente und der Darstellung weiterer
Inhalte wie Verkehrswege, Besitz- und politische
Grenzen.
A) Diese werden aus Erforschung, Beobachtung
und Analyse der Erdoberfläche und ihrer ständigen Entwicklung gewonnen.
B) Darüber hinaus konzentrierte er sich auch auf
Wechselbeziehungen in der Natur und deren
Veränderung durch anthropogene Einflüsse.

B) Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die den
Schutz von Grundrechten gewährleisten.

C) Er dient in der Innenarchitektur in der Regel zur
Erfassung und Auswertung räumlicher Strukturen.

C) Sie fand innerhalb des vorgegebenen Zeitraums
eine geeignete Beschäftigung.

D) Solche Programme tragen zur Entwicklung und
Verbreitung innovativer, seniorengerechter Produkte und Dienstleistungen bei.

D) Ein Zitat ist eine wörtlich angeführte Stelle aus
einem Buch.
E) Somit erlebt er sich in ich-fremden Zusammenhängen.

E) Durch ihn wurde der Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft und Verbraucherorganisationen
gefördert.

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Grundschuld ist eine in das Grundbuch eingetragene Belastung eines Grundstückes. Sie ist ein
Grundpfandrecht, zu dem auch die Hypothek und
die Rentenschuld zählen. Die Grundschuld dient
der, zumeist langfristigen, Besicherung von Krediten. Die Grundschuld ist nicht an eine bestimmte Forderung gebunden und kann auch nach
Rückzahlung des Kredites bestehen bleiben.
---- Dieser Vorteil der Grundschuld im bankmäßigen Kreditgeschäft hat die Hypothek beinahe
verdrängt. Die Grundschuld wird vor allem dann
gewählt, wenn die persönliche Verpflichtung des
Inhabers über das Grundstück hinaus ausgeschlossen wird oder wenn der Schuldgrund verdeckt bleiben soll.

49. Bis ins späte 19. Jahrhundert wurden die Symptome extremer Angst für Herz- oder Atembeschwerden gehalten. Damals erkannte Sigmund
Freud die Angstneurose erstmals als eigenständige Diagnose. Freud glaubte, Angst trete immer
dann auf, wenn das Verhalten einer Person
infolge instinktgesteuerter aggressiver oder
sexueller Triebe gesellschaftlich nicht akzeptabel
sei. ---- Wenn diese keinen Erfolg hätten, erfolge
eine neurotische Angstreaktion. Auf Freud
basiert auch die Unterscheidung zwischen Realangst, als angemessene Reaktion auf eine tatsächlich vorhandene Gefahr, und neurotischer
Angst, die scheinbar grundlos und unangemessen ist.

A) Die Möglichkeit des bargeldlosen Kaufens kann
den Besitzer einer Karte dazu verleiten, über
seine Verhältnisse zu leben.

A) Im Gegensatz dazu lagen bei der Studie an den
Erdbebenopfern nur 25 Tage zwischen Erlebnis
und Untersuchung.

B) Es dauerte lange, bis sie ermitteln konnte, wie
hoch die ihr überschriebenen Immobilien verschuldet waren.

B) Sie fungiere dann als Auslöser für Reaktionen,
um diese zu unterdrücken oder in andere
Bahnen zu lenken.

C) Gegenüber der Barzahlung haben sie den Vorteil, dass er bis zu einem gewissen Limit auch
größere Summen bezahlen kann.

C) Die beiden hätten sich im Grunde genommen
nur auf die zu erledigende Aufgabe konzentrieren sollen.

D) Sie kann folglich immer wieder zur Besicherung
von Krediten genutzt werden und muss nicht
jedes Mal neu eingetragen werden.

D) Die Wahrnehmung von Schmerzen ist individuell
unterschiedlich und reicht von unangenehmem
Gefühl bis zur peinigenden Empfindung.

E) Es ist jedoch möglich, dass ihnen auch ohne
Anhörung auf Antrag des Gläubigers ein Schreiben zugestellt wird.

E) Sie können ebenso wie andere Persönlichkeitsmerkmale erfasst und ausgewertet werden.

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Die Zollunion ist eine Vereinigung von zwei oder
mehr souveränen Staaten. Diese vereinbaren, die
Handelsschranken untereinander aufzuheben
oder zu verkleinern sowie eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber Drittländern zu vertreten.
Eine Zollunion soll die Kosten für importierte
Güter senken und den Markt vergrößern. Sie regt
Handel und Industrie innerhalb der Union an, indem sie jedem Mitglied eine spezielle Wirtschaftsstruktur zuweist. ---- Außerdem kann es, soweit
möglich, andere für die Produktion wesentliche
Güter aus den Mitgliedsländern für wenig Geld
importieren. Derzeit bestehen verschiedene wichtige Zollunionen, darunter auch die Europäische
Union (EU). Die Mitgliedsstaaten der EU haben
einen gemeinsamen Außenzoll vereinbart und die
zwischenstaatlichen Zölle abgeschafft.

51. Bei einem Korallenriff handelt es sich um eine
ungeschichtete feste Ablagerung in einem verhältnismäßig flachen Bereich des Meeresbodens,
die bis an die Meeresoberfläche heranreichen
kann. Korallenriffe bestehen aus den felsartig
verkitteten kalkhaltigen äußeren Skeletten von
Korallen, kalkhaltigen Rotalgen und Weichtieren.
Sie wachsen Schicht für Schicht in die Höhe, weil
lebende Korallen auf den Skeletten der vergangenen Generation fußen. ---- Korallenriffe kommen vor allem in den Tropen vor, insbesondere
zwischen 32 Grad nördlicher und südlicher
Breite. Sie bilden sich vor allem dort, wo die
Temperatur des Oberflächenwassers nicht unter
20 °C absinkt. Voraussetzung für das Korallenwachstum sind Sauerstoff- und Nährstoffreichtum sowie Licht.

A) In diesen Staatsformen hätten nur bestimmte
Aufgaben von der Regierung des Gesamtstaates
wahrgenommen werden können.

A) Sein Gleichgewicht ist jedoch sehr empfindlich
und kann schon durch geringste Einflüsse
nachhaltig geschädigt werden.

B) Eine Überführung staatlicher Unternehmen in
den Privatbesitz oder den Verkauf staatlicher
Beteiligungen nennt man Privatisierung.

B) In einer Tiefe von 200 Metern ist der Druck aber
so groß, dass sie mit der Zeit in sich zusammenfällt.

C) Mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989
veränderte sich jedoch die demographische
Entwicklung Europas.

C) Das Wachstum ist relativ langsam und beläuft
sich auf unter einem bis 100 Zentimeter pro
Jahr.

D) Dadurch kann sich jedes Land auf die Produkte
konzentrieren, die es mit den vorhandenen Rohstoffen am leichtesten herstellen kann.

D) Auch kleinere Fische sowie Krabben, Krebse,
Algen und Unterwasserpflanzen gehören zu ihm.
E) Weil der Meeresboden tektonisch bedingt absinkt, wird sie mit der Zeit völlig im Wasser versinken.

E) Er soll die Konsumausgaben privater Haushalte
belasten und bezieht sich auf die Einkommensverwendung.

Diğer sayfaya geçiniz.
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52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Sie stellen fest, dass in Ihrer Abwesenheit jemand
in Ihre Wohnung eingedrungen ist. Abgesehen
von anderen Gegenständen ist auch Ihr Computer verschwunden. Was sagen Sie zum Polizeibeamten?

54. Sie möchten in Erfahrung bringen, ob die in
einem Ausstellungsraum angebotene und Ihnen
zusagende Kücheneinrichtung auf Ihre eigene
Küche angeglichen werden kann. Was fragen Sie
den Verkäufer?
A) Die Küche entspricht voll und ganz meinem
Geschmack. Wäre es möglich, diese meinen
eigenen Räumlichkeiten anzupassen?
B) Diese Küche ist genau das, wonach ich suche.
Könnten Sie mir die entsprechenden Maße geben, damit ich eine Wohnung mit einer entsprechend großen Küche ausfindig machen kann?

A) Ich war gestern Nacht allein in der Wohnung. So
hatte ich Gelegenheit, alles, was gestohlen wurde, in meinem Computer aufzulisten.
B) Es scheint, dass der Einbrecher sich nur für das
Bargeld interessiert hat. Ansonsten vermisse ich
nichts.

C) Ich suche nach einer Einbauküche für meine
Wohnung. Das Problem ist, dass mein Budget
sehr knapp bemessen ist.

C) Ich war schon seit einigen Tagen nicht mehr in
meiner Wohnung. Ich bin nur zurückgekommen,
um meinen Computer zu holen, als ich den Dieb
entdeckte.

D) Meine Küche zu Hause ist sehr großzügig geschnitten. Sie entspricht in etwa der Einrichtung,
die Sie hier ausgestellt haben.

D) Wenn ich bedenke, was alles gestohlen werden
könnte, wird mir klar, dass der Computer zu den
Gegenständen gehört, die ich am ehesten
entbehren kann.

E) Sie wollen die Küche selbst ausmessen? In diesem Fall übernehmen wir keine Haftung, wenn
sie nach der Lieferung nicht in den Raum passen
sollte.

E) Als ich nicht zu Hause war, ist bei mir eingebrochen worden. Der Eindringling hat unter anderem auch meinen Computer entwendet.

53. Sie haben Möbel auf Raten erworben und alle
Raten rechtzeitig bezahlt. Nur mit der letzten Rate
gerieten Sie aufgrund eines Krankenhausaufenthalts zwei Wochen in Verzug. Wie erklären Sie
diesen Sachverhalt dem Vertreter der Firma?
A) Es ist mir klar, dass auch Sie Ihren Vorgesetzten
gegenüber Verpflichtungen haben. Deswegen
verspreche ich, die restliche Rate zu zahlen,
bevor ich ins Krankenhaus gehe.
B) Ich habe die vorhergegangenen Zahlungen stets
pünktlich entrichtet. Die verbleibende verspätete
sich, weil ich ins Krankenhaus eingewiesen
wurde.
C) Statt mich ständig an die zu liefernde Ausstattung zu mahnen, könnten Sie mir gute Besserung wünschen. Ich liege schon seit 14 Tagen in
der Klinik.

55. Sie stellen fest, dass Ihr Kollege eine Bemerkung
Ihrerseits fälschlicherweise als Beleidigung aufgefasst hat und wollen diesen Irrtum aufklären.
Was sagen Sie zu ihm?
A) Das hätten Sie früher tun müssen. Ich denke
nicht daran, Ihre Entschuldigung anzunehmen.
B) Sie messen der Angelegenheit zu viel Bedeutung bei. Ich finde, Sie sollten ihn noch heute zur
Rede stellen.
C) Wenn Sie sich durch seine Äußerung gekränkt
fühlen, müssen Sie eben die Offensive ergreifen.

D) Dass ich den fälligen Betrag eigentlich schon vor
zwei Wochen hätte zahlen sollen, ist mir bekannt. Ich wusste nur nicht, in welcher Klinik Sie
zu erreichen sind.
E) Die Ärzte sagen, dass ich noch zwei Wochen
hier bleiben muss. Bis dahin sollte die Geldfrage
geklärt sein, sonst lasse ich die Möbel abholen.

D) Ich glaube, es liegt ein Missverständnis vor. Ich
hatte nie die Absicht, Ihre Gefühle zu verletzen.
E) Ich bedauere zutiefst, dass er alles mitgehört
hat. Dabei wollten wir ihn doch erst am letzten
Tag damit überraschen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Sie haben ein elektronisches Gerät gekauft, sind
aber nicht in der Lage, es zu benutzen, obwohl
Sie die Gebrauchsanweisung wiederholt gelesen
haben. Wie äußern Sie sich?

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

A) Es funktioniert einfach nicht. Warum müssen
Elektrogeräte nur immer so kompliziert sein?
Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als die
Gebrauchsanweisung zu Rate zu ziehen.
B) Trotz des eingehenden Studiums der Gebrauchsanweisung gelingt es mir einfach nicht,
das Gerät in Betrieb zu nehmen.
C) Elektronische Geräte sind empfindlich. Deswegen empfehle ich Ihnen, sich genau an die
Gebrauchsanweisung zu halten, bevor Sie sie
einschalten.
D) Statt die Gebrauchsanweisung zu lesen, hätte er
das Gerät einfach von einem Techniker einstellen lassen sollen.
E) Ich musste feststellen, dass ich die Gebrauchsanweisung erst entschlüsseln konnte, nachdem
ich das Gerät einige Male benutzt hatte.

58. (I) Bei der Ironie handelt es sich um eine rhetorische
Verstellkunst, bei der der Redner mit dem Ziel, den
Zuhörer bewusst zu täuschen oder für Erheiterung zu
sorgen, offenkundig das Gegenteil von dem vorgibt,
was ist oder was er meint. (II) Philosophisch bediente
sich Sokrates in den Dialogen Platons mit den
Sophisten häufig der rhetorischen Figur der Ironie,
um durch naives Fragen seine Gesprächspartner in
Begründungsnot zu bringen. (III) Zunächst hielt er
sich mit seiner eigenen Meinung zurück, stellte sich
unwissend und ließ sich belehren, ehe er durch
Schlussfolgerungen seine Gegner in Widersprüche
verwickelte, um ihnen das Geständnis abzubringen,
selbst unwissend zu sein. (IV) In dieser Tradition
steht auch die Ironie bei S. Kierkegaard, mit der er
sämtliches Wissen in Frage zu stellen trachtete.
(V) Aus soziologischer Sicht ist Individuation als
Abgrenzung gegenüber dem Begriff der Sozialisation
zu verstehen, der die Einfügung und Einpassung des
Individuums in die Gesellschaft bezeichnet.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Minderheiten sind Bevölkerungsgruppen, die sich
durch ihren ethnischen, rassischen oder religiösen
Hintergrund von der Bevölkerungsmehrheit unterscheiden, weshalb sie häufig diskriminiert und
systematisch benachteiligt werden. (II) Ein wesentlicher Faktor für die Entstehung von Minderheiten ist
die Einwanderung; aber auch die Besiedlung eines
Landes durch ein Volk kann dazu führen, dass die
einheimische Bevölkerung zu einer Minderheit wird,
wie es mit den Indianern in Nordamerika oder den
australischen Aborigines geschah. (III) In einer
heterogenen Gesellschaft können Klassen- und
kulturelle Unterschiede zwischen den einzelnen
Bevölkerungsgruppen stärker hervortreten und
Ungleichheiten durch Diskriminierung verursachen.
(IV) Stattdessen eignen sich in der arbeitsteiligen
Wirtschaft nur solche Ergebnisse menschlicher Arbeit
zum Tausch und damit zur Existenzsicherung, für die
sich kaufkräftige Nachfrager finden. (V) Die soziale
Situation der Minderheit wird dabei von den herrschenden Werten und Normen der Bevölkerungsmehrheit sowie von den in ihr auszutragenden
Konflikten bestimmt.

57. Als Sie aufgrund einer Erkältung Ihren Arzt konsultieren, verschreibt er Ihnen ein starkes Antibiotikum. Sie würden jedoch ein Mittel mit natürlichen Bestandteilen vorziehen. Wie könnten Sie
dies zur Sprache bringen?
A) Bevor ich zu Ihnen gekommen bin, habe ich versucht, den Beschwerden mit Kräutertees und
ähnlichem beizukommen, aber es hat nicht
sonderlich geholfen.
B) Das Mittel haben Sie mir bei meiner letzten
Erkrankung verschrieben. Die Nebenwirkungen
waren viel schlimmer als die Erkältung selbst.
C) Muss ich denn unbedingt dieses Medikament
einnehmen? Ich hätte lieber ein Mittel, das sich
aus Wurzeln oder Kräutern zusammensetzt.
D) Können Sie mir vielleicht sagen, welche Wirkstoffe in diesen Medikamenten noch enthalten
sind?
E) Wenn man bedenkt, dass man früher bei Erkältungen natürliche Mittel wie Blüten und Blätter
erst zusammensuchen musste, sind diese Medikamente wirklich nicht zu verachten.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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60. (I) Im Allgemeinen gehen Sozialwissenschaftler
davon aus, dass soziale Struktur und Interaktion
Phänomene sind, welche sowohl zwischen wie auch
innerhalb bestimmter Gruppen zum Ausdruck kommen. (II) Jede Form von schriftlicher Veröffentlichung
bedarf einer gewissen Gestaltung, sei es ein Roman,
ein Essay, eine Chronik oder sonst etwas anderes.
(III) Für wissenschaftliche Arbeiten gilt dies jedoch in
besonderem Maße, denn vor allem in diesem Bereich
gilt es, in Bild und Text präzise zu arbeiten und eine
gewisse Übersichtlichkeit in die Schrift zu integrieren.
(IV) Dies kann erreicht werden durch die Formatierung des Textes, d.h. eine Veränderung des Schriftbildes in Bezug auf Absätze und Zeichen, Textgliederung und weiteres mehr, kurz die Formatierung
bestimmt das Erscheinungsbild des Textes auf dem
Papier. (V) Mithilfe von Formatvorlagen kann diese
Aufgabe erleichtert werden, was insbesondere für
längere wissenschaftliche Arbeiten gilt, bei denen der
Computer bzw. ein entsprechendes Programm die
Formatierungsarbeit automatisch übernehmen kann.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

61. (I) Der Lebensstil bezeichnet die Lebensweise von
Gruppen, die sich in ihrem Sozialverhalten, Freizeitverhalten sowie ihren Konsumgewohnheiten, an
ihren Wertorientierungen, Einstellungen, der Selbstidentifikation und der Wahrnehmung der sozialen
Welt beobachten lässt. (II) Während die meisten Wissenschaften eine zumindest formal klare Definition
besitzen und sich somit von anderen abgrenzen
können, ist dies bei der Statistik nicht der Fall. (III) Im
Gegensatz zum Lebensstandard ist der Lebensstil
nicht direkt von der wirtschaftlichen Situation einer
Person abhängig. (IV) Als Ausdruck persönlicher
Selbstdarstellung wird er im Rahmen der materiellen
Lebensbedingungen und Handlungsspielräume gewählt, beeinflusst durch verschiedene Faktoren wie
etwa Lebensalter, Schichtzugehörigkeit, Bildungsniveau oder individuelle psychische Reaktionen.
(V) Lebensstile dienen zur persönlichen Selbstdarstellung und Identitätssicherung, zur Demonstration
von Gemeinsamkeit mit oder von Abgrenzung zu
gesellschaftlichen Teilgruppen und sind in hohem
Maß bewusst inszenierte soziale Ungleichheit.
A) I

B) II

C) III

D) IV

62. (I) Unternehmen ist ein unterschiedlich verwendeter
Begriff, der häufig auch mit Betrieb gleichgesetzt
wird, ein in der Marktwirtschaft vorkommendes
wirtschaftliches Gebilde, das nach einem von der
Unternehmensleitung bestimmten Wirtschaftsplan
durch Einsatz der Produktionsfaktoren Güter hervorbringt, vorrangig mit der Zielsetzung, einen möglichst
hohen Gewinn zu erwirtschaften. (II) Wird der Betrieb
nur als technisch-organisatorische Einheit betrachtet,
im Sinne eines Werks oder einer Produktionsstätte,
kann ein Unternehmen mehrere Betriebe umfassen.
(III) In einem solchen Fall ist dann das Unternehmen
dem Betrieb übergeordnet. (IV) Ausgangspunkt
dieser Kritik bildet die Theorie, dass das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht durch permanente Devisenabflüsse verursacht wurde. (V) Unterschieden
werden Unternehmen beispielsweise nach der Unternehmensform, nach dem Eigentümer des Unternehmens sowie nach der Größe in kleine, mittelständische und Großunternehmen.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Da das Schuldprinzip allein dem Schutz der Gemeinschaft nicht gerecht wird, enthält das deutsche
Strafgesetzbuch Maßregeln, die sich nicht an der
Schuld, sondern an der Gefährlichkeit des Täters
orientieren. (II) Man spricht dabei von der Zweispurigkeit des deutschen Rechtssystems: Strafen richten
sich nach der in der Vergangenheit begangenen Tat,
Maßregeln dagegen an der zukünftig zu erwartenden
Gefährlichkeit des Täters. (III) Über den kriminalpolitischen Sinn von Strafen besteht jedoch Uneinigkeit:
So ist umstritten, ob harte Strafen eine vorbeugende,
verbrechenseindämmende Wirkung haben oder bloß
dem Vergeltungsbedürfnis von Staatsgewalt und
Bevölkerung entgegenkommen. (IV) Moderne Strafrechtstheorien legen den Schwerpunkt eher auf die
erfolgreiche Resozialisierung oder gegebenenfalls
Therapierung von Straftätern. (V) Er behauptete,
dass seine Aufgabe nicht nur darin bestand, zwischen den grundlegenden, aber grundverschiedenen
Schichten in der Gesellschaft zu vermitteln.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. In der Vergangenheit wurden Pilze in den Bereich
der Pflanzen eingeordnet, was sich jedoch als
falsch erwies, da Pilze keine Photosynthese
durchführen können, weswegen sie zurzeit als
selbständiger Organismusbereich klassifiziert
werden.
A) Pflanzen wie Pilze bilden eine Familie für sich,
da sie heutzutage nicht mehr wie früher in der
Lage sind, den Vorgang der Photosynthese
selbständig zu verwirklichen.

65. Dass es gesetzlich verboten ist, in öffentlichen
Räumen zu rauchen, kommt vor allem Nichtrauchern zugute, die auf diese Weise nicht mehr
gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch das
Passivrauchen ausgesetzt sind.
A) In erster Linie sind es diejenigen, die nicht rauchen, welchen das Gesetz, nach dem in öffentlichen Räumen nicht geraucht werden darf, gelegen kommt, weil dadurch ihre Gesundheit nicht
mehr durch das Passivrauchen nachteilig beeinflusst wird.
B) Besonders Nichtraucher, die in öffentlichen
Institutionen mit Rauchern zusammen arbeiten
mussten, begrüßen das gesetzliche Rauchverbot, durch das ihre zwangsläufige Rolle als
Passivraucher ein Ende gefunden hat.

B) Dass Pilze nicht wie noch vor einiger Zeit als
Pflanzen, welche über die notwendigen Voraussetzungen zur Photosynthese verfügen, klassifiziert werden, hat weniger praktischen als
theoretischen Nutzen.
C) Pilze wurden früher zu den Pflanzen gezählt,
wobei es sich um einen Irrtum handelte, da Pilze
nicht in der Lage sind, Photosynthese zu betreiben, weshalb sie heutzutage in einer eigenständigen Gruppe von Lebewesen gegliedert
werden.
D) Im Gegensatz zu anderen Pflanzen werden Pilze
einem gesonderten Bereich zugeordnet, weil es
sich bei ihnen um Organismen handelt, denen
die Fähigkeit zur Photosynthese schon vor langer Zeit abhanden gekommen ist.
E) Die Trennung der Pilze von den Pflanzen ist
nicht auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass es
sich bei Pilzen um eine Gruppe von Organismen
handelt, deren Dasein nicht wie bei Pflanzen auf
dem Prozess der Photosynthese beruht.

C) Sollte das Gesetz, mit dem das Rauchen unterbunden wurde, endgültig in Kraft treten, werden
Passivraucher, die unter so manchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, nicht mehr
auf die Rücksichtnahme von Rauchern angewiesen sein.
D) Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die
Gesundheit von Nichtrauchern durch das Passivrauchen gefährdet wird, soll ein Gesetz erlassen
werden, welches den Rauchern den Aufenthalt
in öffentlichen Räumen verbietet.
E) Vor allem Nichtraucher, die durch das passive
Rauchen gesundheitliche Schäden erlitten
haben, setzten sich so lange dafür ein, dass das
Rauchen in öffentlichen Räumen untersagt wird,
bis letztendlich das Rauchverbot gesetzlich
festgelegt wurde.
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67. Das Einschreiben an Universitäten in Deutschland verlangt unterschiedliche Angaben zur
Person, die für ein Verfahren benötigt werden,
durch das die Kandidaten bestimmt werden,
welche letztendlich als Studierende angenommen
werden.

66. Hätten die zuständigen Stellen die erforderlichen
Maßnahmen getroffen, wäre es unter Umständen
möglich gewesen, die Küstenbewohner vor den
Folgen des Erdbebens und den dadurch verursachten riesigen Wellen zu bewahren.
A) Weil die zuständigen Stellen sich ernstlich mit
den vorbeugenden Maßnahmen bezüglich eines
Erdbebens auseinandergesetzt hatten, hat sich
der zusammen mit den durch das Erdbeben bedingten Flutwellen verursachte Schaden in den
küstennahen Gebieten in Grenzen gehalten.

A) Wer sich an einer Hochschule einschreiben
möchte, muss seine persönlichen Daten preisgeben, die dazu dienen, diejenigen Studienbewerber zu eliminieren, welche über die besten
Voraussetzungen zur Immatrikulation verfügen.

B) Der hohe Wellengang, welcher durch das Erdbeben ausgelöst wurde, hätte in den Niederlassungen entlang des Küstenstreifens sicherlich
verheerenden Schaden angerichtet, wenn die
diesbezüglichen Behörden die notwendigen
Vorkehrungen vernachlässigt hätten.
C) Im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Erdbeben in der Nähe der Küste die Entstehung
riesiger Wellen zur Folge haben könnte, wurde
die Bevölkerung dieser Gebiete von den verantwortlichen Einrichtungen dazu angehalten, entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

B) Die Immatrikulation an Universitäten in Deutschland setzt Angaben diverser persönlicher Daten
voraus, auf denen eine Methode zur Festlegung
der Bewerber beruht, die schließlich zum Studium zugelassen werden.
C) Deutsche Universitäten verfügen über ein
System, aufgrund dessen sie in der Lage sind,
die persönlichen Informationen von Studienbewerbern schnell abzurufen und bei Bedarf
auch statistisch auszuwerten.
D) Der Vorgang der Immatrikulation an deutschen
Universitäten ist zwar komplex aber übersehbar,
wobei die Kriterien bei der Auswahl der Studienbewerber von vornherein feststehen.

D) Auch wenn die Behörden alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen haben, ist es doch möglich,
dass die Erdbeben an den Küstengebieten
Flutwellen auslösen, welche für die Bewohner
katastrophale Folgen haben können.
E) Wenn die verantwortlichen Institutionen die nötigen Abläufe eingeleitet hätten, hätten die Anwohner des Küstenstreifens möglicherweise vor
den Auswirkungen des Erdbebens sowie den
dadurch ausgelösten hohen Flutwellen geschützt
werden können.

E) Damit der Auswahlvorgang zur Einschreibung
von Studienanwärtern unparteiisch abläuft,
wendet man an Hochschulen in Deutschland ein
Verfahren an, das sich schon wiederholt bewährt
hat.
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69. Wer die prophylaktischen Maßnahmen der Medizin missachtet und darüber hinaus auch noch in
einem stressbelasteten Umfeld tätig ist, gefährdet
sein körperliches und geistiges Wohl.

68. Die Annahme, Erdrutsche seien nicht den
schlimmsten Naturkatastrophen zuzuordnen, ist
nicht berechtigt, da erst in jüngster Zeit auf den
Philippinen mehrere Menschen im Schlamm
eines solchen Rutsches umgekommen sind.
A) Schlammlawinen haben oft üblere Folgen als die
meisten Menschen annehmen, so beispielsweise
der Erdrutsch, durch den letztens auf den Philippinen durch das abgerutschte Erdreich großer
Sachschaden verursacht wurde.
B) In Anbetracht dessen, dass bei Erdrutschen
Menschen unter den Erdmassen begraben werden können, muss man davon ausgehen, dass
es sich bei diesen um Naturkatastrophen handelt, welche unmittelbar lebensbedrohliche Folgen nach sich ziehen, wie es vor einiger Zeit auf
den Philippinen der Fall war.

A) Vor allem diejenigen, welche die vorbeugenden
Maßnahmen der Medizin nicht ernst nehmen, die
ihnen aufgrund ihrer körperlichen und geistigen
Belastungen angeraten wurden, könnten ernstlich erkranken.
B) Stress kann Beeinträchtigungen des körperlichen und geistigen Wohlbefindens zur Folge haben, weshalb Mediziner, die ihm in ihrem Alltag
ausgesetzt sind, vorbeugende Maßnahmen
ergreifen.
C) Personen, welche in einem Stress verursachenden Bereich tätig sind, sollten sich bewusst sein,
dass sich der Stress sowohl auf den Körper wie
auch auf den Geist nachhaltig auswirken kann.

C) Wer glaubt, dass Erdrutsche der Vergangenheit
angehörende Naturkatastrophen sind, erliegt
einem Irrtum, da beispielsweise erst vor kurzem
bei einem Erdrutsch auf den Philippinen viele
Menschen im Schlamm eines Rutsches ihr
Leben lassen mussten.

D) Jeder, der sich trotz ärztlichem Anraten nicht
dazu entschließen kann, seine stressbelastete
Tätigkeit etwas einzuschränken, riskiert sein
körperliches und geistiges Wohl.

D) Man kann nicht davon ausgehen, dass Erdrutsche zu den Naturkatastrophen zählen, welche
weniger folgenschwer verlaufen, weil erst vor
kurzem viele Menschen auf den Philippinen in
dem durch einen solchen verursachten Schlamm
ihr Leben ließen.

E) Derjenige, der vorbeugenden medizinischen
Maßnahmen keine Bedeutung beimisst und
zusätzlich auch noch an seinem Arbeitsplatz
Stress ausgesetzt ist, setzt seine körperliche und
geistige Gesundheit aufs Spiel.

E) Erdrutsche sind Naturereignisse, die in große
Katastrophen ausarten können, wenn sie, wie
vor einiger Zeit auf den Philippinen, den Tod
vieler Menschen zur Folge haben.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Herr Arcan:
- Der Begriff Entfremdung findet wohl in sehr
unterschiedlichen Bereichen Anwendung.

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

Frau Eğilmez:
- ----

70. Herr Bayraktar:
- Es ist doch interessant, dass man selbst aus
Abfällen noch Nutzen ziehen kann.
Frau Ender:
- Und es sind nicht nur Rohstoffe wie Metalle und
Plastik, die wiederverwertet werden können.
Man kann auch durch thermische Prozesse
Energie gewinnen.
Herr Bayraktar:
- ----

Herr Arcan:
- Interessant. Sie meinen also, dass sich seine
Bedeutung je nach dem Bereich ändert, der
diskutiert wird.
Frau Eğilmez:
- Sie haben es erfasst. Aber grundsätzlich beschreibt er das gestörte Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zur Gesellschaft oder zur
Arbeit.
Herr Arcan:
- Das scheint mir doch eine klare Definition zu
sein. Wie unterscheidet sich denn die Interpretation des Begriffs Entfremdung in den verschiedenen Bereichen?

Frau Ender:
- Trotzdem sind manche doch schon auf einem
solchen Stand, dass sie in manchen Werken
angewandt werden können.
Herr Bayraktar:
- Ja, zu diesen gehört auch die Gewinnung von
Wärme. Dafür werden die Kammern, in denen
Abfall verbrannt wird, mit Rohren durchzogen.

Frau Eğilmez:
- Nun in der Philosophie bezeichnet er den Gegensatz zur Identität oder die Distanz zu sich
selbst, während er in der Psychiatrie eine selbst
verursachte Blockade persönlicher Gefühle
darstellt.

Frau Ender:
- Davon habe ich auch gehört. Das Wasser, das
durch diese Rohre zirkuliert, absorbiert die
durch den Brennvorgang erzeugte Wärme und
wird erhitzt.

A) Im Grunde genommen ist das eine Person, für
die nur das vernünftige, logische Denken maßgebend ist.

A) Es sind in ihm Bestandteile wie Wasserstoff,
Methan, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid festgestellt worden.

B) Übermäßige Konkurrenz kann feindseliges Verhalten zwischen den Parteien zur Folge haben.

B) Wie haben denn Umweltschutzorganisationen
darauf reagiert?

C) Dabei handelt es sich um ein Gut, das unter
diesen Bedürftigen gleichmäßig verteilt werden
sollte.

C) Das auch. Aber es wird noch an der Entwicklung
dieser Vorgänge gearbeitet.
D) Eigentlich könnte man doch den in ihm entstehenden Wasserdampf zur Erzeugung von Heißwasser verwenden.

D) Nicht nur das. Abhängig vom wissenschaftlichen
Gebiet wird er auch in verschiedener Weise verwendet.
E) Damit bezeichnet man die Befugnis einer leitenden Macht über ihre Untergebenen.

E) Wäre somit nicht auch die Frage der Kostendeckung geklärt?

Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Herr Yılmaz:
- Ist es möglich, dass im Rahmen eines Strafverfahrens ein Gegenstand beschlagnahmt wird?

72. Frau Çakıcı:
- Da Amphibien sowohl auf dem Land wie auch
im Wasser leben können, haben sie auch entsprechend viele Feinde.

Herr Duman:
- Wenn die Gefahr besteht, dass beispielsweise
ein Beweisstück abhanden kommt, gehört
dessen Beschlagnahme zur Prozedur.

Frau Koral:
- ---Frau Çakıcı:
- Sie sind wirklich bemerkenswert. Es gibt Arten,
die bei Angriffen von Fressfeinden ihre grell gefärbte Bauchseite zeigen, während ihr Rücken
eher unauffällig gefärbt ist.
Frau Koral:
- Andere hingegen setzen giftige Hautsekrete ein,
die in einigen Fällen sogar für den Menschen
tödlich sein können.
Frau Çakıcı:
- Letztendlich gibt es aber auch solche, die ihr
Heil in der Flucht suchen, indem sie ihre langen
Sprungbeine einsetzen, wenn es gefährlich
wird.
A) Aus diesem Grund haben diese Tiere auch erstaunliche Strategien entwickelt, um ihnen zu
entgehen.
B) Er besitzt hohle Knochen, wodurch sich sein
Gewicht bedeutend verringert.
C) Darüber hinaus kann er während der Trockenzeit
auf der Suche nach Wasser große Strecken
zurücklegen.
D) Ich finde aber, dass die Begradigung von Wasserläufen auch einige Vorteile hat.

Herr Yılmaz:
- ---Herr Duman:
- Das hängt von den entsprechenden Gegebenheiten ab. In bestimmten Fällen kann sie auch
von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei
angeordnet werden.
Herr Yılmaz:
- Ich nehme an, dass es keine Gegenstände gibt,
die im Falle einer Anordnung nicht beschlagnahmt werden können.
Herr Duman:
- Im Grunde genommen nicht. Nur schriftliche
Mitteilungen zwischen einem Beschuldigten
und seinem Arzt oder Rechtsanwalt sind von
der Regel ausgenommen.
A) Wenn dies der Fall ist, verstehe ich nicht, weshalb er sich geweigert hat, dem Beamten seinen
Führerschein zu zeigen.
B) Gibt es einen Paragraphen, nach dem steuerpflichtige Waren von den Zollbehörden beschlagnahmt werden können?
C) Dadurch ist er also berechtigt, einen Fluchtverdächtigen bis auf weiteres in Gewahrsam zu
nehmen.

E) Trotzdem hängt sie vor allem von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur des Gebiets ab.

D) Handelt es sich hierbei um Bestimmungen des
Zivil- oder des Strafrechts?
E) Das klingt einleuchtend. Die diesbezügliche
Anordnung muss wohl von einem Richter ausgehen.
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75. Frau Tokcan:
- Könnten Sie mir erklären, was Besessenheit
ist?

74. Frau Yalazlı:
- Das Urheberrecht ist ein eigentumsähnliches
Recht, welches dem Schöpfer eines individuellen geistigen Werkes automatisch zusteht.
Herr Tüzün:
- Zu den geschützten geistigen Leistungen
gehören musikalische Kompositionen, Romane,
Gemälde, Filme und wissenschaftliche Werke.
Frau Yalazlı:
- Im Gegensatz zu Patenten müssen Urheberrechte jedoch nicht angemeldet werden und
gelten für jedermann.

Herr Üner:
- So einfach ist das nicht. Es gibt für sie verschiedene Erklärungsansätze.
Frau Tokcan:
- Das ist mir bekannt. Sie ergeben sich durch die
je nach Kultur unterschiedliche Ausbildung und
Einschätzung des Phänomens.
Herr Üner:
- ----

Herr Tüzün:
- Sobald ein Werk geschaffen worden ist, können
die Urheber das ausschließliche Recht an der
Veröffentlichung und Vervielfältigung für sich
beanspruchen.

Frau Tokcan:
- Das würde ich nicht wagen. Ich weiß nichts
über dieses Thema, als dass diesbezügliche
interkulturelle Vergleiche problematisch sind.

Herr Tüzün:
- Das hängt von den Regelungen zum Schutz von
Urheberrechten ab, die in jedem Land unterschiedlich sein können.

Herr Üner:
- Wie dem auch sei. Im Großen und Ganzen handelt es sich bei Besessenheit, um einen Zustand psychischer Erregung, bei dem Veränderungen des Verhaltens von physischen Zuständen wie Veränderungen der Mimik begleitet
sind.

A) Sie kann aber auch ihr Urheberrecht vererben,
so dass auch ihre Rechtsnachfolger Nutzen
daraus ziehen können.

A) Ich sehe, dass Sie auf diesem Gebiet belesen
sind. Wollen Sie mich vielleicht auf die Probe
stellen?

B) Wer jedoch unbefugt aus solchen Nutzen zieht,
wird strafrechtlich belangt und zu Schadenersatz
verpflichtet, nicht wahr?

B) Diese kann von tiefer Bewusstseinstrübung bis
zu geringer Bewusstseinsveränderung reichen.

Frau Yalazlı:
- ----

C) Handelte es sich bei ihr um das Original oder um
eine Reproduktion?

C) Die Sinnesempfindungen sind gestört, was im
fortgeschrittenen Stadium bis zur Schmerzunempfindlichkeit führen kann.

D) Ich frage mich, weshalb er sich nicht dazu entschlossen hat, diese Aufzeichnungen zu veröffentlichen.

D) Wurden in der europäischen Volksmedizin bis
ins 19. Jahrhundert Krankheitsbilder wie die
Epilepsie nicht durch Besessenheit erklärt?

E) Sie wurde mit dem Symbol © sowie dem Namen
des Besitzers der Urheberrechte und dem Jahr
der Veröffentlichung gekennzeichnet.

E) Sicherlich. Das beweist, dass Besessenheit mit
Rauschmitteln künstlich herbeigeführt werden
kann.

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Radikalistische Bewegungen im 19. Jahrhundert
----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Radikalismus ist eine sich auf als unhintergehbar
wahr behauptete Prinzipien berufende, zu keinen
Kompromissen bereite Grundhaltung. Radikale
politisch-soziale Bewegungen wollen die Gesellschaft
„von der Wurzel her“ grundlegend verändern und
sind hierbei zu keinerlei Zugeständnissen gegenüber
Andersdenkenden bereit. Argumente, die nicht in das
eigene abgeschlossene Gedankengebäude passen,
werden von Extremisten von vornherein ausgeschlossen. Eine Zunahme radikaler Politik- und
Gesellschaftsentwürfe war insbesondere seit der
Aufklärung und der Französischen Revolution zu
verzeichnen. Im 19. Jahrhundert entstanden zahlreiche radikalrepublikanische, radikaldemokratische
und sozialrevolutionäre Bewegungen, die zu einer
völligen Neuordnung der Gesellschaft und der politischen Ordnung kommen wollten und diesbezüglich
auch Gewalt anwendeten. Nachdem zunächst vor
allem linksradikale Bewegungen in Erscheinung traten, formierten sich im weiteren Verlauf zunehmend
auch rechtsradikale, nationalistische Bewegungen.
Zu den linksradikalen Bewegungen werden im
Allgemeinen jene gerechnet, die kompromisslos auf
marxistische, kommunistische oder anarchistische
Programme eingeschworen sind. Für die rechtsradikalen Bewegungen des 20. Jahrhunderts standen der
Faschismus und der Nationalismus Pate.

A) schreckten auch vor Gewalttaten nicht zurück,
um ihre Ziele zu verwirklichen
B) waren der Grund dafür, dass sich die Verwirklichung der Französischen Revolution verzögerte
C) fanden mehr Anhänger als im 20. Jahrhundert
D) waren hinsichtlich ihrer Programme in der Regel
zu Kompromissen bereit
E) wollten den Radikalismus „von der Wurzel her“
verändern

79. Rechtsradikale Bewegungen ----.
A) haben sich im Allgemeinen erst nach linksradikalen Strömungen entwickelt
B) setzen sich nachhaltig für die Beibehaltung
bestehender Gesellschaftsstrukturen ein
C) verfügen über marxistische, kommunistische
oder anarchistische Programme
D) legten auch den Grundstein zur Entwicklung
linksradikaler Strömungen

76. Die Grundsätze, auf denen der Radikalismus
aufbaut, ----.

E) wurden von Extremisten radikaldemokratischer
und sozialrevolutionärer Bewegungen aufgelöst

A) beruhen auf der Kompromissbereitschaft von
Extremisten
B) haben keinen Wahrheitsgehalt
C) wurden im 20. Jahrhundert abgeändert
D) lassen sich nicht mit denen der Französischen
Revolution vereinbaren

80. Der Nationalismus ist nur eine der Formen des
Radikalismus, welche ----.

E) können nicht in Frage gestellt werden

A) von ihren eigenen Vertretern als linksradikale
Strömung definiert wurden
B) aus dem Erstarken des Faschismus Nutzen
ziehen konnten

77. Vertreter einer radikalen Bewegung sind nicht
dazu bereit, ----.
A) eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft in Betracht zu ziehen

C) einen rapiden Anstieg der Zahl von Extremisten
zur Folge hatten

B) Verständnis für ihre Anschauung nicht befürwortende Denkweisen aufzubringen

D) ihren Höhepunkt erst im19. Jahrhundert erreichten

C) Politik- und Gesellschaftsentwürfe aus der Zeit
der Aufklärung aufzugreifen

E) die rechtsradikalen Bewegungen im 20. Jahrhundert geprägt hatten

D) sich unhintergehbar wahr behauptete Prinzipien
anzueignen
E) ihre anfängliche Grundhaltung beizubehalten
Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Mit dem PISA-Test im Bereich Lesen soll in Erfahrung gebracht werden, ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Mit PISA bezeichnet man internationale Studien, die
allgemeine schulische Leistungen mit den Schwerpunkten Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften untersuchen. Die Studien fragen nicht einfach
das Schulwissen ab, sondern prüfen, inwiefern Schüler in der Lage sind, erworbenes Wissen zu reflektieren und auf realitätsnahe Probleme und deren
Lösungen anzuwenden. Beim Lesen ist nicht das
mechanische Lesen gefragt, sondern die Fähigkeit,
verschiedenartige Texte kritisch zu bewerten und zu
interpretieren. Entsprechend besteht der Mathematiktest nicht aus simplen Rechenaufgaben, sondern
fordert die Fähigkeit, alltagsnahe Probleme mathematisch zu analysieren und mit Hilfe mathematischer
Kenntnisse Lösungen zu finden. Auf ähnlichen Prinzipien beruht auch der PISA-Test im Bereich der
naturwissenschaftlichen Grundbildung. In allen
Bereichen untersucht PISA also, welche Chancen
Schüler aufgrund ihrer Bildung haben, später am
gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen.

A) für welche Art von literarischen Texten sich die
Schüler eher begeistern lassen
B) wie lange der Prüfling dazu braucht, einen
komplizierten Text vorzulesen
C) mit welcher der pädagogischen Methoden die
beste Leistung erzielt werden konnte
D) weshalb die Schüler manche Texte fließender
lesen als andere
E) ob der Schüler die ihm vorgelegten Texte beurteilen und erklären kann

84. Die Tests in den Bereichen Mathematik und
naturwissenschaftliche Grundbildung ----.
A) prüfen die Qualifikation und Arbeitshaltung der
Lehrer

81. PISA-Studien haben das Ziel, ----.

B) fundieren auf vergleichbaren Grundlagen

A) Erkenntnisse über die Disziplin und Motivation
von Schülern zu optimieren

C) verweisen auf die Notwendigkeit außerschulischer Betätigungen

B) einen internationalen Leistungsstandard zu
bestimmen, um die Globalisierung zu fördern

D) prüfen eigentlich nur die Fertigkeit im Lesen

C) Daten über Schüler zu erheben, deren Leistungen durch Rahmenbedingungen eingeschränkt
wurden

E) sind für PISA-Studien nur entfernt von Belang

D) Nachforschungen über Leistungen in bestimmten Schulfächern anzustellen
85. PISA-Studien beabsichtigen weniger die Prüfung
aktueller Kenntnisse in manchen Fächern, sondern versuchen zu ermitteln, ----.

E) Schüler mit realitätsnahen Problemen zu konfrontieren, denen sie nicht gewachsen sind

A) ob eine Verbindung zwischen den schulischen
Leistungen der Schüler und der Klassengröße
nachweisbar ist

82. Anhand von PISA-Studien soll unter anderem
festgestellt werden, ----.

B) weshalb sich selbst auf nationaler Ebene die
Leistungen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften stark unterscheiden

A) welchen Schwierigkeitsgrad die Rechenaufgaben in einem Mathematiktest aufweisen sollten
B) wodurch das Zustandekommen bestimmter
Leistungsstärken oder -schwächen bedingt ist

C) inwiefern die erworbenen Kenntnisse das spätere gesellschaftliche Wirken des Schülers
ermöglichen werden

C) in welchem Umfang Schüler bei Problemlösungen auf erlernte Kenntnisse zurückgreifen

D) welche ökonomischen, sozialen und kulturellen
Faktoren die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben einschränken

D) ob die Schüler dem Lesen, der Mathematik oder
den Naturwissenschaften mehr Bedeutung
beimessen
E) wie sich das soziale Umfeld des Schülers auf die
schulische Leistung auswirkt

E) welche der Schüler eine Chance haben, ihre
naturwissenschaftliche Grundbildung abzuschließen

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. Der Kolonialismus bezeichnet einen historischen
Zeitabschnitt, ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Kolonialismus bezeichnet ein System der wirtschaftlichen und politischen Herrschaft eines Staates über
Regionen außerhalb seiner eigenen Grenzen. Kolonien entstanden aus der Landnahme durch Besetzung bzw. militärische Eroberung und entwickelten
sich häufig aus der Gründung von Militärstützpunkten. In den Geschichtswissenschaften beschreibt der
Begriff Kolonialismus das Bestreben einiger europäischer Staaten, neue Siedlungs- und Wirtschaftsräume zu erschließen und ihre Machtbasis auszuweiten. Diese Epoche, die mit dem Beginn der frühen
Neuzeit einsetzte und nach dem 1. Weltkrieg zu
Ende ging, erreichte ihren Höhepunkt in den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, in der Hochphase
der imperialistischen Konkurrenz unter den Großmächten um die machtpolitisch noch unerschlossenen Teile der Welt. Größte Kolonialmächte im 16.
und 17. Jahrhundert waren Spanien und Portugal, im
19. und 20. Jahrhundert Großbritannien und Frankreich; der deutsche Kolonialbesitz zwischen 1884
und 1918 blieb dagegen unbedeutend. Nach dem
2. Weltkrieg setzte eine rasche Auflösung der Kolonialreiche ein und mündete in die Gründung einer
Vielzahl von Staaten, die nun einen großen Teil der
Dritten Welt bilden.

A) in dem Großbritannien versuchte, Kolonien in
Europa zu gründen
B) dessen Höhepunkt die beiden Weltkriege
bildeten
C) in welchem eine bedeutende Anzahl von Staaten
in der Dritten Welt gegründet wurden
D) der in Folge des Abschlusses des Ersten Weltkriegs sein Ende fand
E) für den es in der Geschichtswissenschaft keine
Anwendung gibt

89. Im Vergleich zu den Kolonialbesitzen von Spanien und Portugal im 16. und 17. und denen von
Großbritannien und Frankreich im 19. und 20.
Jahrhundert ----.
A) verfügen die Länder der Dritten Welt zusammengefasst über ein weitläufigeres Gebiet
B) ist das Gebiet, welches diesen Ländern heute
verblieben ist, verhältnismäßig groß

86. Es kam nicht selten vor, dass ----.
A) ein militärischer Stützpunkt den Grundstein einer
Kolonie bildete

C) gab es in Deutschland viele machtpolitisch
unerschlossene Regionen

B) vertragliche Vereinbarungen mit den Landesautoritäten zur Bildung von Kolonien führten

D) sind die verbliebenen Kolonien in der Dritten
Welt von enormer wirtschaftlicher Bedeutung

C) die Auflösung bestehender Kolonien durch
imperialistische Konkurrenz verursacht wurde

E) war derjenige von Deutschland kaum erwähnenswert

D) sich eine Kolonie als unwirtschaftlich erwies
E) in unter Kolonialherrschaft stehenden Gebieten
Unruhen ausbrachen

90. Der Zerfall der Kolonialmächte hatte zur Folge,
dass ----.

87. Manche Länder versuchten sich neue Gebiete zu
Eigen zu machen, ----.

A) die Dritte Welt von vielen der neu gegründeten
Staaten als Kolonie ins Auge gefasst wurde

A) so dass sich der Kolonialbesitz schmälerte

B) vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg die Suche nach geeigneten Kolonien wieder begann

B) um Niederlassungen zu gründen und sich
wirtschaftlich zu betätigen

C) sich eine Reihe von Staaten bildete, von denen
sich viele in der Dritten Welt befinden

C) indem sie sich den großen Kolonialmächten
unterordneten

D) man versuchte, auch aus einer halbkolonialen
Abhängigkeit noch Nutzen zu ziehen

D) was den 2. Weltkrieg zur Folge hatte

E) sich in Großbritannien und Frankreich Siedlungen von Migranten aus Kolonien bildeten

E) um den Verlust von Gebieten, die von anderen
besetzt wurden, wettzumachen

Diğer sayfaya geçiniz.
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93. Nach Ansicht von Zuständigen haben diejenigen,
die der deutschen Sprache mächtig sind, ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Am 5. Juni 2007 hat der Bundestag die Reform des
Zuwanderungsgesetzes beschlossen. Unter anderem
wird darin der Ehegattennachzug neu geregelt. Will
ein Ehepartner künftig nach Deutschland zu seiner
Familie ziehen, muss er schon vor der Einreise einen
Deutschtest ablegen. Mit dieser Neuregelung werden
Integrationsbeauftragten zufolge den Betroffenen die
ersten Schritte in Deutschland erleichtert. Sie gehen
davon aus, dass sich jemand, der Grundkenntnisse
der deutschen Sprache besitzt, in Deutschland von
Anfang an leichter zurechtfindet und ein selbstbestimmteres Leben führen kann. Diese auf den
ersten Blick sehr logische Begründung für die Verschärfung des Zuwanderungsgesetzes bekommt
jedoch einen bitteren Beigeschmack, wenn man vergleicht, welche Personen einen Test machen müssen
und wer von dieser Regelung ausgenommen ist.
Unter die letzte Gruppe fallen zunächst EU-Bürger
und Personen aus solchen Ländern, für die in
Deutschland keine Visumspflicht besteht. Zudem sind
auch solche Menschen vom Sprachtest befreit, bei
denen ein „erkennbar geringer Integrationsbedarf“
besteht. Zu diesen zählen Ehegatten von Hochqualifizierten, von Forschern oder Firmengründern.

A) weniger Probleme, sich in Deutschland einzuleben, und sind unabhängiger
B) es bestimmt leichter, in Deutschland einen Ehepartner zu finden
C) die Pflicht, sich eingehend über die Regelungen
des Zuwanderungsgesetzes zu informieren
D) nicht mehr das Recht, ihre Ehepartner aus
EU-Ländern nachkommen zu lassen
E) es nicht nötig, ihre Ehegatten für die neu eingeführte Deutschprüfung anzumelden

94. Ausländische Staatsbürger, die bei der Einreise
nach Deutschland kein Visum vorweisen müssen,
----.
A) werden in der Regel von Forschern oder Firmengründern betreut
B) finden sich in Deutschland leichter zurecht, weil
sie ein selbstbestimmteres Leben führen
C) sind von der Neuregelung bezüglich des Ehegattennachzugs entbunden

91. Das deutsche Zuwanderungsgesetz enthält
Bestimmungen, ----.

D) müssen sich intensiver auf den Sprachtest
vorbereiten als EU-Bürger

A) mit denen die obligatorische Prüfung für Deutsche für nichtig erklärt wurde

E) haben nachzuweisen, dass sie noch nicht mit
einem deutschen Staatsbürger verheiratet sind

B) die bei der Eheschließung zwischen deutschen
Staatsbürgern beachtet werden sollten
C) welche von EU-Bürgern angefochten wurden
95. Nach dem Zuwanderungsgesetz verlangt man
von denjenigen Personen keine Deutschkenntnisse, ----.

D) durch die der Nachzug von Ehegatten vollständig unterbunden wurde
E) welche im Jahre 2007 neu überarbeitet wurden

A) für die es leicht ist, Firmen zu gründen oder sich
anderweitig zu qualifizieren
B) deren Ehepartner über bestimmte Qualifikationen verfügen

92. Für den Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse für einen Ehegattennachzug ----.

C) welche nach den Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes ausgewiesen wurden

A) ist es notwendig, die Ehe aufzulösen
B) haben sich die betreffenden Ehepartner einer
Prüfung zu unterziehen

D) bei welchen es sich meistens um gebürtige
Deutsche handelt

C) müssen beide Ehepartner am Test teilnehmen

E) die nachweisen können, dass sie selbst hoch
qualifiziert oder wissenschaftlich tätig sind

D) kann ein Integrationsbeauftragter herangezogen
werden
E) sollte der in Deutschland weilende Ehegatte über
Deutschkenntnisse verfügen

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. Im Hinblick auf den Absatz hat die Elektroindustrie mit der Zeit ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sowohl die industrielle Revolution wie auch die
Industrialisierung verleugnet

Durch die industrielle Revolution und die Industrialisierung haben sich seit 1850 nicht nur sämtliche
Lebensbereiche des Menschen verändert – die
beschleunigte Dynamik erfasste durch bedeutende
technische Innovationen auch die Alltagskultur und
den Bereich des Haushalts, also die Bewirtschaftung
des privaten Lebensraums. Die sich aus dem wachsenden praktisch-technischen Wissen ergebenden
Anwendungsmöglichkeiten fanden zunächst in erster
Linie in industriellen und militärischen Sektoren
Beachtung. Spätestens in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, im Zeichen der sich etablierenden
Elektroindustrie, rückte aber auch der Privathaushalt
in den Fokus wirtschaftlicher Absatzorientierung; die
Erleichterung der Arbeitsabläufe im Haushalt diente
allerdings indirekt der Festigung überkommener
Sozialstrukturen. Zudem führte der beschleunigte
Wandel zu dramatischen kulturellen Brüchen und
letztlich innerhalb einer Generation zur Transformation vormoderner Lebensweisen: Tradierte Strukturen des öffentlichen und privaten Lebens wurden
aufgebrochen, gewohnte Lebens- und Arbeitsrhythmen radikal variiert.

B) ihre Aufmerksamkeit auch auf die privaten Haushalte gelenkt
C) den tradierten Strukturen des öffentlichen und
privaten Lebens immer mehr Wert beigemessen
D) das Ziel, Traditionen zu erhalten und zu vermitteln, verwirklicht
E) ihr Interesse an praktisch-technischen Kenntnissen verloren

99. Die Elektroindustrie hatte eine Entlastung der
Arbeit im Haushalt zur Folge, ----.
A) auch wenn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung
vom Wandel der sozialen Strukturen betroffen
war
B) so dass die Bevölkerung industrielle und militärische Entwicklungen kritisierte
C) womit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
die industrielle Revolution eingeleitet wurde

96. Im Zuge der Industrialisierung wurden im Bereich
der Technik Entwicklungen verzeichnet, ----.
A) die durch eine Währungs- und Verkehrsreform
gewährleistet wurden

D) so dass auch die Intensität des soziokulturellen
Wandlungsprozesses innerhalb einer Generation
abnahm

B) welche die industrielle Revolution im Jahre 1850
zur Folge hatten

E) wobei sie jedoch auch die überlieferten sozialen
Strukturen beeinflusste

C) mit denen der Übergang von der Agrar- zur
Industriegesellschaft gekennzeichnet wird
D) deren Auswirkungen sich auch in alltäglichen
Lebensbereichen bemerkbar machten

100. Traditionelle Formen erfuhren grundlegende
Veränderungen, ----.
A) seitdem praktisch-technisches Wissen irrelevant
ist

E) aus denen die Bevölkerung schon seit Generationen keinen Nutzen mehr ziehen kann

B) welche sich nicht auf die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas auswirkten
C) die auch im privaten Lebensbereich ihre Spuren
hinterließen

97. Aus den sich nach der industriellen Revolution
erweiternden praktisch-technischen Kenntnissen
erwuchsen Möglichkeiten, welche ----.

D) was jedoch durch tradierte Lebens- und Arbeitsrhythmen wieder ausgeglichen wurde

A) erst in der Industrie und im Militär wahrgenommen wurden

E) die eine Stärkung zwischenmenschlicher Beziehungen zum Ziel hatten

B) wirtschaftliche Reformen in Frage stellten
C) seit 1850 im Großen und Ganzen unverändert
geblieben sind

TEST BİTTİ.

D) die Industrialisierung beeinträchtigten

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) den Rückgang in der Produktion und Beschäftigung beschleunigten

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS Sonbahar 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. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı 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.
ÖSYM Temsilcisi 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.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. 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.
10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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