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TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI

AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır
(3 saat).

5. 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 olabilir.

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi 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 sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız.
Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve
salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

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.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
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4.

1. - 7. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1.

Im weiten Sinn wird unter Privatisierung auch die
Übertragung von bisher durch den öffentlichen
Sektor ---- Leistungen oder von für den Eigenbedarf
der öffentlichen Verwaltung benötigten
Hilfsdiensten auf private Anbieter verstanden.
A) abgezogenen

B) erstellten

C) bestürzten

D) abgeschobenen

B) dementiert

D) abstrahiert

3.

5.

Energie hat sehr unterschiedliche
Erscheinungsformen, die an das Vorhandensein
von materiellen Körpern, ihren Bewegungen und
Wechselwirkungen ---- sind oder die mit
physikalischen Feldern verknüpft sind.
A) erwiesen

A) bescheiden

B) berauscht

C) unverkennbar

D) unverbindlich

E) unversehrt

E) geglommenen

2.

Papageitaucher ist eine nordische Vogelart aus der
Familie der Alken, die sich durch einen hohen,
seitlich abgeflachten Schnabel auszeichnet. Dieser
ist ---- rot, gelb und graublau gemustert.

Englische Seeleute und Piraten versuchten
während des 16. und 17. Jahrhunderts ständig, den
Landweg über den Isthmus abzuschneiden, die
Häfen zu besetzen und die Transporte ----.
A) zu kapern

B) zu kapitulieren

C) zu kaschieren

D) aufzulegen

E) abzubauen

C) aufgedeckt

E) gebunden

6.

Um ein Mahnverfahren einzuleiten, muss der ---seinen Anspruch mittels eines Formulars, das im
Bürofachhandel erworben werden kann, geltend
machen.
A) Konkurrent

B) Schuldner

C) Vollmachtgeber

D) Gläubiger

Die europäische Integration ist durch das Dilemma
gekennzeichnet, dass die auf europäischer Ebene
beschlossenen Maßnahmen sowohl den
Grundsätzen der Effektivität wie auch ---- gerecht
werden müssen.
A) der Legitimität

B) dem Krawall

C) den Streitigkeiten

D) den Delikten

E) dem Übermut

E) Sünder
7.

Die Freiheit darf einer Person nur in den vom
Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die
im Gesetz vorgeschriebene Weise ---- werden.
A) unumgänglich

B) herangezogen

C) aufgestockt

D) unverzüglich
E) entzogen
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12. Nach der schweizerischen Verfassung hat jede
Person in Verfahren vor Gerichts- und
Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und
gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung ---angemessener Frist.

8. - 14. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
8.

---- Konflikte auf bilateraler Ebene infolge
langwieriger Verhandlungen aufgehoben werden
können, ---- für ein friedliches Klima in der ganzen
Region gesorgt werden können.
A) Hätten / wäre

B) Hätten / hätte

C) Wären / hätte

D) Wären / wäre

A) soweit

B) nebst

C) aufseiten

D) im Hinblick

A) weswegen

B) daraufhin

C) anstatt dass

D) ohne dass

E) in Bezug

E) es sei denn

14. Inseln können ausschließlich aus vulkanischem
Material oder aus Korallenriffen aufgebaut sein,
---- die geologische Struktur von Kontinenten
wesentlich vielschichtiger ist.

10. Das Bankgeheimnis geht in der Schweiz auf ein
Gesetz von 1934 zurück, ---- sich die Banken eines
strafbaren Vergehens schuldig machten, wenn sie
Einzelheiten über ihre Kunden ohne deren
ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergaben.
A) allenfalls

B) inwiefern

C) obendrein

D) beziehungsweise

E) anstelle

13. Hinsichtlich der psychologisch relevanten
Merkmale der Persönlichkeit sind die Methoden zur
Merkmalsgewinnung und Merkmalsmessung
bislang nicht letztgültig erklärt, ---- auf diesem Feld
ein wichtiges Arbeitsgebiet der wissenschafts- und
methodentheoretischen Forschung zu sehen ist.

Bedürfnis ist ein in der Wirtschaftstheorie
verwendeter Begriff für ein subjektives Empfinden
des Mangels ---- der Nachfrager, den es durch ein
entsprechendes Angebot zu decken gilt.
A) durch

C) anhand

D) innerhalb

E) Hätten / hätten

9.

B) seitens

A) vermöge

B) abermals

C) bis auf

D) ohne
E) wohingegen

E) demzufolge

11. Es hat sich bei dem Vorstellungsgespräch erst
später herausgestellt, ---- Fragen sich die
Kandidaten auseinanderzusetzen hatten.
A) andernfalls

B) mit was für

C) im Nachhinein

D) deren

E) wessen
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15. - 19. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

17.

Übereignung bedeutet die Übertragung des Eigentums
an einer beweglichen Sache mit der (15)----, dass die
Eigentumsübertragung nur zur Sicherung einer
Forderung des Erwerbers, die dieser gegen den
Veräußerer besitzt, erfolgt und nur so lange, wie die
Forderung besteht. Die Sicherungsübereignung dient
als Ersatz für das ohne Besitzübertragung nicht
zulässige (16)----. Sie erfolgt durch Übereignung, das
heißt, der Veräußerer bleibt im unmittelbaren Besitz der
Sache; an die Stelle der Übergabe tritt die
Vereinbarung eines Rechtsverhältnisses, durch das der
Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt, z. B. im
Rahmen eines Leihvertrags. Nach Befriedigung des
(17)---- hat der ursprüngliche Eigentümer einen
Anspruch auf Rückübereignung. Zulässig ist auch die
Vereinbarung, dass das Einlösungsrecht des
Veräußerers zeitlich beschränkt und nach Fristablauf
der Anspruch (18)---- Rückübereignung ausgeschlossen
ist. Die Sicherungsübereignung ist auch an einem
Warenlager mit wechselndem Bestand zulässig; doch
müssen die übereigneten Waren hinreichend
bestimmbar sein. Die Sicherungsübereignung der
gesamten Aktiva kann als Knebelungsvertrag (19)---und daher nichtig sein.

A) Nihilisten

B) Ungläubigers

C) Glaubens

D) Gläubigers
E) Einvernehmens

18.

A) an

B) auf

C) mittels

D) um

E) für

19.

A) begehrt

B) angemessen

C) angebracht

D) angetan
E) sittenwidrig

15.

A) Anrede

B) Gerede

C) Abrede

D) Vorrede
E) Rede

16.

A) Zivilrecht

B) Erbrecht

C) Pfandrecht

D) Faustrecht
E) Familienrecht
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20. - 24. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

22.

Die Weltbevölkerung wächst schneller als die
Nahrungsmittelproduktion im Vergleich zur gesamten
Getreideernte, dem wichtigsten Maßstab der
Ernährungslage, beispielsweise etwa dreimal schneller.
Längst sind die Weltgetreidevorräte unter die
Sicherheitsschwelle gesunken; viele der ärmsten
Länder sind auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen,
(20)---- die Erzeugung im eigenen Land stagniert oder
sogar zurückgeht. Die Ursachen liegen zum Teil darin,
dass die (21)---- neuer Agrarflӓchen vielerorts an ihre
natürlichen Grenzen stößt und die einstmals erzielten
Ertragssteigerungen, etwa durch Züchtung neuer
Hochleistungssorten oder den verstärkten
(22)---- von synthetischen Düngemitteln, heute nicht
mehr erreicht werden. Noch wichtiger ist (23)----, dass
der Landwirtschaft weltweit jährlich fünf bis sieben
Millionen Hektar Acker und Dauergrünland als
Produktionsflӓche verloren gehen. Das Land wird mit
Verkehrswegen und Siedlungen überbaut, verliert
seinen Wert jedoch vor allem dadurch, dass der
fruchtbare Boden wegen der Fehler und Versäumnisse
bei der agrarischen Nutzung rasch (24)---- und immer
schneller erodiert wird.

A) Einsatz

B) Absturz

C) Einfall

D) Abgang
E) Einvernehmen

23.

A) vermöge

B) abrupt

C) woanders

D) anstandshalber
E) allerdings

24.

20.

A) bestäubt

B) verwelkt

C) glimmt

D) degradiert
E) beanstandet

A) weil

B) obwohl

C) damit

D) als dass
E) trotzdem

21.

A) Annullierung

B) Abnutzung

C) Erschließung

D) Abmachung

E) Angleichung
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27. Ein von dem Stellvertreter vorgenommenes
Rechtsgeschäft wirkt unmittelbar für und gegen den
Vertretenen, ----.

25. - 34. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
25. Bedingte Verurteilung bedeutet im Jugendstrafrecht
mögliche Verurteilung, ----, um dem Täter
Gelegenheit zur Bewährung während einer
Probezeit zu geben.

A) was im Klartext bedeutet, dass er seiner Aufgabe
nicht gewachsen ist

A) in Anlehnung an dessen Rangordnung er als Richter
sehr hochzuschätzen wäre

B) auch wenn es in den Aufgabenbereich der
Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre fällt

B) bei der das Gericht zwar die Schuld des Täters
feststellt, aber noch nicht die Strafe verkündet

C) als dass sie und ihr Partner es schon längst hätten
bewältigen können

C) weswegen es notwendig war, eine juristische
Expertengruppe zu bilden, um die Sachlage zu
klären

D) als hätte sie ihn bevollmächtigen wollen, obwohl er
sich dazu nicht bereit erklärte

D) worauf es ankommt, die Gerichtsbarkeit nicht zu
umgehen

E) wenn der Vertreter Vertretungsmacht hat und zu
erkennen gibt, dass er im Namen eines anderen
handelt

E) zu verhindern, dass der Jugendkriminalität Einhalt
geboten werden kann
28. ----, zumal die Entnahme von Tieren aus der Natur in
der Europäischen Union gesetzlich geregelt und nur
in Ausnahmefällen erlaubt ist.
A) Man kann nicht zulassen, in einer zivilisierten Welt
Tierquälerei zu übersehen

26. Der Hauptsitz einer Person in Deutschland ist dort
begründet, ----, hier den Mittelpunkt ihrer
Lebensbeziehungen zu schaffen.

B) Wildtiere lassen sich grundsätzlich
unterschiedlichen Subklassen zuordnen

A) weil vor allem durch den Sozialabbau die
Binnenwirtschaft und damit die höchst stabile
Wirtschaftentwicklung belastet werden

C) Wildtiere sind von den Umweltschäden so sehr
betroffen, dass sie vom Artensterben bedroht sind

B) wo sie sich in der erweislichen oder aus den
Umständen hervorgehenden Absicht
niedergelassen hat

D) Wildtiere sollte man grundsätzlich nicht als
Haustiere halten
E) Viele Menschen ziehen es vor, Haustiere zu halten
anstatt Zimmerpflanzen anzubauen

C) im Hinblick darauf haben sich die Anträge zur
Einbürgerung der türkischen Bevölkerung angehäuft
D) womit sich sämtliche Auslandsvertretungen der
Bundesrepublik Deutschland auseinandergesetzt
haben
E) je nachdem, ob sich der Geburtenrückgang in
absehbarer Zeit unter Kontrolle halten lässt
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29. Genbanken für Pflanzen dienen dazu, eine
möglichst große Auswahl an Pflanzengenen
verfügbar zu haben, ----.

31. Im übertragenen Sinn spricht man bei bestimmten
sozialen, geistigen oder körperlichen Merkmalen
einer Person von einem Stigma, ----.

A) ist es fast ausgeschlossen, sich mit der
bestehenden wissenschaftlichen Quote von zu
konsumierenden Lebensmitteln zu begnügen

A) jeder Sozialwissenschaftler akzeptiert, dass die
Sprache über ein in sich geschlossenes System
verfügt und ein soziales Gebilde ist

B) zumal eine wissenschaftliche Anwendung letzten
Endes Finanzmittel voraussetzt

B) solange die aus Sprichwörtern und Redewendungen
gewonnenen Neuprägungen es zulassen

C) damit Züchter neue Pflanzensorten mit bestimmten
Eigenschaften und Merkmalen entwickeln können

C) was mit den genetischen Verhältnissen einer
Familie zusammen hängt

D) dabei ist es wichtig, Pestizide bei der Bekämpfung
der Schädlinge zu vermeiden, wenn man
Biokostverbrauch vorziehen sollte

D) womit sich jedes Mitglied einer Sprachgemeinschaft
glücklich schätzt

E) nicht nur für Pflanzen, sondern auch für Menschen
ist es von lebenswichtiger Bedeutung, solche
Genbanken einzurichten

E) sofern diese sich für das Selbstbewusstsein oder
die Integration in eine Gemeinschaft als hinderlich
erweisen

30. ----, zumal die Forschung sehr kostenintensiv ist.

32. ----, welche die aus einer Besteuerung resultierende
tatsächliche wirtschaftliche Belastung zu tragen
hat.

A) Die Fortschritte in der Fusionsforschung sind
vielversprechend, aber die Entwicklungen von
nutzbaren Systemen werden wahrscheinlich noch
Jahrzehnte dauern

A) Im dreidimensionalen Raum lassen sich Drehungen
um den Nullpunkt auf ähnlich übersichtliche Weise
angeben

B) Entwicklung Kraftstoff sparender Motoren und
alternativer Motorkraftstoffe ist unbedingt notwendig

B) Vor der eigentlichen Hauptversammlung werden die
Beiträge von den Mitgliedern abgezogen

C) Technische Innovationen und die Wirtschaftlichkeit
der Energienutzung müssen gesteigert werden

C) Es ist wichtig, zwischen einer falschen
Bewirtschaftung der Ressourcen in Trockengebieten
und der natürlichen Schwankungsbreite zu
unterscheiden

D) Als Alternative zur Energiegewinnung aus fossilen
Brennstoffen wurde die Kernenergieforschung
weltweit gefördert

D) Im allgemeinen Sprachgebrauch jedoch wird der
Begriff Steuerzahler meist für die Person oder die
Gruppe von Personen verwendet

E) Man ist enttäuscht, wenn man erwartet, dass alles
unumstritten erfolgreich enden muss

E) Geldwäsche ist ein verfahren, was vom Ausland
Geld in ein Land fließen zu lassen, damit es von der
zuständigen Behörde besteuert werden kann
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33. ----, wenn die Gegenleistung ausschließlich in
Geldeinheiten bestimmt ist.
A) Seitdem vielen Menschen zugebilligt wurde, mit
Kreditkarten einzukaufen, hat die Summe der
Schulden zugenommen
B) Bargeld gilt in modernen Gesellschaften als
gesetzliches Zahlungsmittel; Kraft Gesetzes muss
es von jedermann als Gegenwert für eine Leistung
akzeptiert werden
C) Bevor das Geld als Zahlungsmittel erfunden worden
war, war der Tauschhandel auf der Tagesordnung
der Gesellschaften
D) Kreditanstalten gewähren manchmal sehr günstige
Kredite, damit viele Menschen ihre Zukunft planen
können
E) Manche Menschen ziehen es vor, in Raten zu
kaufen, auch wenn sie über ausreichende
Finanzmittel verfügen

34. ----, sondern benötigt auch einige lebenswichtige
Mikronährstoffe, wie Ballaststoffe, Mineralien und
Vitamine.
A) Die menschliche Ernährung basiert nicht nur auf
den drei Hauptnährstoffen, Fette, Kohlenhydrate
und Proteine
B) Wer bei der Ernährung proteinhaltige Lebensmittel
vernachlässigt, läuft nicht nur in Gefahr, sich
einseitig zu ernähren
C) Nicht nur Ernährungswissenschaftler raten mit
Nachdruck davon ab, zu viel Fett zu verbrauchen

D) Wenn man nicht nur dem, was die Experten
hervorheben, Glauben schenken will, sollte man
täglich mindestens zwei Liter Flüssigkeit zu sich
nehmen
E) Nicht nur wir brauchen frische Luft und einen
Umweltschutz
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36. Es ist möglich, ----.
A) dass erneuerbare Energie von den entwickelten
Ländern in jedem Umfang eingeführt wird

Regenerative Energien sind Alternativenergien.
Sie sind regenerierbare, das heißt sich erneuernde und
im Gegensatz zu fossilen Energieträgern und
Kernbrennstoffen nicht erschöpfbare Energieformen.
Sie gelten zudem als klima- und umweltverträglich, da
mit ihrer Nutzung geringere Umweltbelastungen
verbunden sind und mit Ausnahme der vorgelagerten
Prozesskette keine klimarelevanten Spurengase
freigesetzt werden. Das Energieangebot der
erneuerbaren Energien basiert auf drei verschiedenen
Energiequellen, der Wärmeenergie im Inneren der
Erde, der Rotationsenergie der Erde und den
Kernfusionsprozessen in der Sonne. Die im Erdinneren
aus der Entstehungszeit der Erde gespeicherte Energie
kann nutzbar gemacht werden. Die Rotationsenergie
der Erde führt im Zusammenspiel mit der
Gravitationswechselwirkung zwischen Erde und Mond
beziehungsweise Sonne zu der Entstehung der
Gezeiten. Der Tidenhub zwischen Ebbe und Flut lässt
sich in Gezeitenkraftwerken zur Stromerzeugung
nutzen. Schließlich setzen die Kernfusionsprozesse in
der Sonne Strahlungsenergie frei, die direkt zur
Strom-oder Wärmeerzeugung auf der Erde beitragen
kann oder in umgewandelter Form als Windenergie,
Wasserkraft und Wellenenergie zur
Energiebereitstellung ein nutzbares Potenzial bietet.

B) von der inneren Wärme unserer Erdkugel
regenerative Energie zu gewinnen
C) dass diejenigen Länder, die Wellenenergie und
Wasserströmungsenergie produzieren, sie
verkaufen
D) dass die Energie aus einem Wasserkraftwerk viel
wertvoller ist als die aus Windturbinen
E) dass fossile Energieträger eines Tages die
regenerative Energie verdrängen

37. Erneuerbare Energien lassen sich ----.
A) verhältnismäßig teuer als die fossilen Energien
erzeugen
B) in Form von gezackten Linien als Blitze sichtbar
machen
C) in Form von einer von sehr eigentümlichen, bisher
kaum erforschten Erscheinung simulieren
D) in etliche andere Energieformen verwandeln, damit
sie eine gute Einnahmequelle für den Stadt ist
E) nicht nur aus einer einzigen Quelle sondern aus
mehreren gewinnen

35. Erneuerbare Energie ist etwas, ----.
A) was nicht so umweltverträglich wie fossile
Energieträger ist

38. Die aus der Sonne freigewordene kosmische
Energie kann auf der Welt ----.

B) womit bisher keiner gerechnet hätte
C) das fast keine Schadstoffe verursacht, somit der
Natur nicht schadet und umweltfreundlich ist

A) umgewandelt unter anderem als Wind- und
Wasserenergie eingesetzt werden

D) worauf in den Entwicklungsländern ein sehr großer
Wert gelegt wird

B) für ein Land große Energievorräte bilden, wovon
auch viele andere Länder profitieren können

E) was für viele Schwellenländer der Dritten Welt als
unbedingt notwendig einzustufen ist

C) auf den wolkenlosen Himmel treffen, sodass die
Sonnenstrahlen direkt zur Erde kommen
D) die Gesundheit der Menschen gefährden, weil sie
radioaktive Spuren hinterlässt
E) große Sachschäden anrichten, wenn die nötigen
Maßnahmen nicht ergriffen werden
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40. In welcher Menge Spurenelemente im Körper
zulässig sind, ----.

Mineralstoffe und Spurenelemente sind Substanzen, die
der Mensch über die Nahrung aufnehmen muss. Eine
Eigenproduktion durch den menschlichen Körper ist
nicht möglich. Mineralstoffe sind verantwortlich für die
Stabilität unserer Knochen, versetzen das Blut in die
Lage, Sauerstoff zu transportieren oder wirken als
Baustein von Enzymen bei verschiedenen
Stoffwechselprozessen mit. Weiterhin kommt ihnen
eine große Bedeutung bei der Aufrechthaltung
bestimmter Gleichgewichte im Körper zu. Sie liefern
dem Körper keine Nahrungsenergie. Nehmen wir zu viel
oder zu wenig Mineralstoffe zu uns, können im ersten
Fall Vergiftungs-erscheinungen im zweiten Mangel die
Folge sein. So kann ein Mangel an Eisen zu Anämie
führen, die überhöhte Zufuhr von Selen dagegen ist
toxisch. Als Spurenelemente bezeichnet man eine
Gruppe von Mineralstoffen, die in besonders geringen
Mengen im menschlichen Körper vorhanden sind. Die
Menge liegt bei jeweils weniger als 50 mg pro kg
Körpergewicht. Lediglich bei Eisen wird eine Menge von
rund 60 mg pro kg Körpergewicht erreicht. Zu den
wichtigsten Spurenelementen zählen Eisen, Jod, Selen,
Kupfer, Mangan oder Chrom.

A) beruht auf einer Abmachung zwischen dem
Patienten und dem Krankenpfleger
B) ist auch unter den Ernährungsexperten ein aktuelles
Thema
C) kommt darauf an, wieweit die Immunschwäche
überwunden wird
D) muss sorgfältig abgewogen werden, um dem Körper
nicht zu schaden
E) kann dem Anraten des Arztes entnommen werden

41. Mineralstoffe und Spurenelemente müssen auf alle
Fälle mit der Nahrung zugeführt werden, wobei zu
betonen ist, dass ----.
A) dem menschlichen Organismus eine große
Bedeutung zukommt, um sie zu erzeugen
B) der menschliche Organismus sie nicht eigenständig
erzeugen kann
C) der Körper befähigt wird, sein Immunsystem zu
verstärken
D) sich der Körper sehr anstrengen muss, um sie
selbstständig zu erzeugen
E) dies im Körper produziert wird, wenn man danach
streben würde

39. Man betrachtet als Spurenelemente einen
bestimmten Teil der Mineralstoffe, ----.
A) auf den der Organismus nicht unbedingt
angewiesen ist

42. Mineralstoffe dürfen nicht zu viel aufgenommen
werden, ----.

B) durch den der Organismus geringe Aufbaustoffe
produziert

A) weswegen Ernährungsexperten uns davon abraten
B) demzufolge ist es schwer, maßhaltend vorzugehen

C) der im menschlichen Organismus geringfügig
anzutreffen ist

C) weil sich der menschliche Organismus mit ihnen
nicht begnügen wird

D) dessen Fehlen den der Gesundheit zuträglichen
Faktoren angehört

D) weil sie dem Organismus Schaden zufügen können

E) dessen Zersetzung im Körper dem
Verdauungsapparat wiederholt Schwierigkeiten
bereitet

E) solange von einer Immunschwäche die Rede ist
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Desertifikation bedeutet die Ausbreitung von Wüsten
oder wüstenähnlichen Verhältnissen in ariden oder
semiariden Gebieten und wird verursacht durch
menschliches Wirken; bei der Desertifikation handelt es
sich im Wesentlichen um menschengemachte
Degradation. Die Desertifikation beruht auf einem
komplexen Zusammenwirken verschiedener,
ineinandergreifender, oft sich selbst verstärkender
Faktoren. Oft werden Gebiete ackerbaulich
erschlossen, die eigentlich nur eine nomadische
Weidewirtschaft zulassen; zum Teil findet Überweidung
statt. Da vielfach in den entsprechenden Gebieten Holz
der wichtigste und oft einzige Energieträger ist, sind die
Gehölze in weitem Umkreis um die Siedlungen meist
abgeschlagen, was wiederum Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt hat und zum Absinken des
Grundwasserspiegels führt. Auch Maßnahmen der
Entwicklungshilfe, z. B. das Bohren von Tiefbrunnen,
können die Desertifikationen verstärken; durch das
dann reichlich vorhandene Wasser werden die Herden
vergrößert und immer mehr Menschen siedeln sich an,
was das empfindliche ökologische Gleichgewicht
nachhaltig stört.

44. Die Desertifikation birgt ----.
A) unterschiedliche Verbindungen, die in sich
zusammenwirken
B) ein Geheimnis, das aus mehreren Komponenten
besteht
C) viele Probleme in sich, für deren Lösung sich die
Experten zuständig fühlen
D) etliche Kennwörter, durch die man in der Lage ist,
die Grundbucheinträge zu erreichen
E) viele die Landwirtschaft betreffende
Lösungsvorschläge

45. Eine Auswirkung der Desertifikation ist der
Kahlschlag von Wäldern, ----.
A) wodurch die umliegende Bevölkerung auf
Energieversorgung nicht angewiesen ist
B) für den nicht die betreffenden Dorfbewohner
sondern auch die ganze Bevölkerung verantwortlich
gemacht werden
C) der auf eine feindselige Haltung der
Lokalverwaltung zurückgeht
D) welcher von der Landbevölkerung aufgehoben wird

43. Die Desertifikation ist etwas, ----.
E) der für umliegende Dörfer zur Energiegewinnung
beiträgt

A) worunter im Allgemeinen eine Graduierung der
Dienstleistungen zu verstehen ist
B) womit sich Ernährungswissenschaftler intensiv
beschäftigen
C) was meistens durch menschliches Handeln entsteht

46. Auch die Hilfeleistung von globalen Institutionen,
die zum Beispiel durch das Erreichen von
Grundwasser Erde in hohen Massen ausheben,
----.
A) führen zu Defiziten im Haushalt der umliegenden
Dörfer

D) womit der Beitrag zur Gewinnung
landwirtschaftlicher Flächen mit menschlichem tun
nicht zusammenhängt

B) verweisen auf eine Absprache zwischen den
Experten und der ländlichen Bevölkerung

E) weswegen der Mensch daran gehindert wird, den
Wäldern Schaden zuzufügen

C) hindern eine Zusammenarbeit der einheimischen
Bevölkerung und der Lokalverwaltung
D) erzeugen eine die Trockenlegung des Landstriches
E) verwandeln die Stimmung der einheimischen
Siedlungen in eine Missstimmung
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Im Mittelalter wurden Bücher als Handschriften von
Mönchen in Klosterskriptorien geschrieben, mit
Buchmalerei ausgeschmückt und mit kostbaren
Einbandecken versehen. Mit dem Aufkommen des
Papiers und der Erfindung des Buchdrucks mit
beweglichen Metalllettern verbilligte sich die
Buchherstellung beträchtlich. Während die ersten
gedruckten Bücher noch die Handschriften
nachzuahmen suchten, löste sich die Gestalt des
gedruckten Buches seit dem 16. Jahrhundert allmählich
vom Vorbild des geschriebenen Kodex; das Titelblatt
wurde um 1520 üblich. Im Wesentlichen blieb die
Herstellung des Buches bis zu Beginn des
19. Jahrhunderts unverändert, bis maschinelle
Methoden eine massenhafte Produktion ermöglichten.
Setzmaschine und Zylinderdruckmaschinen wurden
später von Fotosatz, dann Desktop-Publishing und
Offsetdruck abgelöst. Eine Herstellungsmethode, bei
der digital gespeicherte Inhalte erst auf Nachfrage in
der gewünschten Menge gedruckt werden, ist das
Printing- bzw. Publishing-on-Demand. Trotz der
Darstellung klassischer Buchinhalte mithilfe anderer
Speichermedien ist das Buch bis heute der wichtigste
Träger der geistigen Kommunikation und der
Vermittlung von Ideen und Informationen in Wort und
Bild.

48. Ehe das maschinelle Verfahren für massenhafte
Produktionen eingesetzt wurde, ----.
A) blieb die Tradition, Bücher herzustellen, bis Ende
des 18. Jahrhunderts gleich
B) mussten die Verfasser der Bücher eine neue
Methode anwenden
C) musste den Lesern zuliebe etwas Sinnbetreffendes
erfunden werden
D) mussten sich die Schriftsteller viel Mühe geben, um
den richtigen Ton bei der inhaltlichen Gestaltung der
Bücher zu treffen
E) bestand die Gefahr, dass die Bücher keine Leser
fanden, weil sie zu teuer waren

49. Obwohl Innovation das Buchwissen in eine andere
Form überträgt, ----.
A) ließ sich die Form, die lange auf der Tagesordnung
war, durch etwas Neues ersetzen
B) wurde die traditionelle Form von einer neuen
verdrängt
C) bleibt die traditionelle Form als favorisierende
beibehalten

47. Obwohl die ersten gedruckten Werke anfangs die
Handschriften nachmachten, befreite sich die Form
des gedruckten Buches von der bestehenden Form
und ----.

D) wurden viele sowohl handgeschriebene wie auch
maschinell gedruckte Werke beschlagnahmt
E) haben sich Verlage mit den Autoren zusammen für
eine ganz neue Form entschieden

A) es hat sich herausgestellt, dass es nicht nötig war,
Bücher zu betiteln
B) die Aufsätze konnten nicht mit ihren Titeln
veröffentlicht werden

50. Seitdem das Papier verbreitet eingesetzt und der
Buchdruck erfunden wurde, ----.

C) es wurde abgeraten, Bücher mit Titeln auszustatten

A) gab es eine harte Konkurrenz zwischen den
Handschriften und den gedruckten Werken

D) die Meinung hat sich durchgesetzt, dass man die
gedruckten Werke nicht mit Titeln versehen soll

B) wurde auch die Produktion von gedruckten Werken
kostengünstiger

E) das Titelblatt wurde Anfang des 16. Jahrhunderts
eingeführt

C) wurden die gedruckten Werke immer teurer, auch
wenn sie sehr aktuell waren
D) unterlagen die gedruckten Werke den
handgeschriebenen, was die Auflage angeht
E) gaben sich die Verlage sehr viel Mühe, um eine
angemessene Form des Buches zu entwickeln
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Das Verfügen über eine oder mehrere Sprachen ist in
der allgemeinen Sprachfähigkeit des Menschen als
einer genetisch verankerten, auf organischen und
kognitiven Grundlagen beruhenden Fähigkeit
begründet. Diese Grundlagen umfassen einerseits die
physiologischen Voraussetzungen zum Sprechen und
Hören sowie die entsprechenden Voraussetzungen zum
Schreiben und Lesen, anderseits die neurologische, im
Gehirn lokalisierte kognitive Ausstattung, die dem
Menschen das Erlernen von Sprachen sowie die
Produktion und Rezeption sprachlicher Äußerungen
ermöglicht. Es bestehen sehr unterschiedliche
Positionen hinsichtlich der Fragen, inwieweit diese
kognitive Ausstattung sprachspezifisch ist, inwieweit die
Fähigkeit zur Sprache auf allgemeine kognitive
Fähigkeiten zurückgeführt werden kann und ob der
Spracherwerb dementsprechend isoliert oder aber nur
im Rahmen der allgemeinen kognitiven Entwicklung
betrachtet werden muss. In der generativen Grammatik
geht man davon aus, dass der Mensch über
angeborene sprachspezifische Fähigkeiten und
Erwerbsmechanismen verfügt, die im
Spracherwerbsprozess als einzelsprachliche
Kompetenz aktualisiert und realisiert wird, während man
besonders im Rahmen funktionalistischer
Sprachauffassungen den Spracherwerb als einen
Lernprozess innerhalb der allgemeinen kognitiven
Entwicklung sieht, zu der auch der Prozess der
Sozialisation einen wichtigen Beitrag leistet.

52. Die Auffassung, die von der Funktion der Sprache
ausgeht, hebt hervor, ----.
A) welches Alter angemessen ist, um mit dem
Sprachunterricht anzufangen
B) dass die Vergesellschaftung eine wichtige Rolle
beim Erlernen einer Sprache spielt
C) wie wichtig das Erlernen einer zweiten
Wahlpflichtssprache ist
D) wie sich der Wortschatz einer Sprache erweitern
lässt
E) dass man die Sprachkenntnisse vervollkommnen
kann, wenn man sich in dem Land aufhält

53. Es gibt verschiedene Antworten auf die Frage,
----.
A) aus welcher Sicht die allgemeinen psychischen
Fähigkeiten eines Menschen zu analysieren sind
B) nach welchen Kriterien die Lehrwerke für den
Sprachunterricht ausgesucht werde sollten
C) ob der Sprachunterricht fakultativ oder obligatorisch
sei soll
D) wie sich die Veranstaltungen des Sprachunterrichts
gestalten lassen
E) ob das Erlernen einer Sprache mit der kognitiven
Eignung zusammenhängt

54. Es ist der Frage nachzugehen, ----.
A) welche Sprachwissenschaftler sich intensiv mit den
kognitiven Prozessen beschäftigen

51. In einer Grammatik wird die Idee vertreten, dass
----.
A) die Phonologie mit der Phonetik identisch ist

B) wie weit sich der Begriff kognitiv durch die
Psycholinguistik ersetzen lässt

B) die Sprache in dem Sozialisationsprozess das
Leben des Individuums prägt

C) ob man sprachliche Gebilde mittels kognitiver
Veranlagung rezipieren kann

C) die Performanz ein der Kompetenz übergeordneter
Begriff ist

D) ob man eine Sprache fehlerfrei gebrauchen kann,
wenn man sie nur in der Schule ohne Praxisbezug
erlernt hat

D) der Mensch von Geburt an fähig ist, eine Sprache
zu erlernen
E) eine Sprache nicht nur aus Wörtern besteht,
sondern über eine Grammatik verfügt

E) ob man die kognitiven Fähigkeiten entwickeln kann,
wenn man Privatkurse besucht
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55. - 58. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.
55. Herr Akın:
 Die Automobilbranche ist nun soweit, dass das
technische Know-How teurer scheint, als der
Motor selbst.

56. Frau Konuk:
 Trotz der digitalen Medien ziehe ich es vor, ein
Buch „klassisch“ zu lesen.
Herr Demir:
 ---Frau Konuk:
 So ist es, es hat einfach mehr Stil und ist auch für
die Augen angenehmer.

Herr Solmaz:
 Allerdings, durch computergesteuerte Elemente
werden nun viele alte Gerätschaften überflüssig.

Herr Demir:
 Das sehe ich auch so, aus diesem Grund nimmt
der Verkauf von Büchern auch nicht ab.

Herr Akın:
 Nicht nur das Armaturenbrett sieht heute anders
aus, auch die Zündvorrichtung.

Frau Konuk:
 Ich war dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse,
sie war komplett überfüllt mit Büchern und
Menschen.

Herr Solmaz:
 ---Herr Akın:
 Nun, es entfällt einfach, da diverse Autos mit der
Stimme gestartet werden kann.

Herr Demir:
 Das wäre der Beweis.

A) Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Was wollen sie
damit sagen?

A) Dieses Thema ist sehr umstritten und bedarf einer
ausführlichen Analyse.

B) Meinten Sie die neu eingeführten Elektroautos?

B) Sie meinen also nicht im elektronischen Format?

C) Kann ich Ihren Worten entnehmen, dass Sie alte
Autos vorziehen?

C) Warum äußern Sie sich kritisch gegenüber digitalen
Medien?

D) Eine Neuheit in einem bestimmten Baujahr gilt
schon im nächsten Jahr überholt.

D) Es ist schade, dass die Zahl der Bücherfreunde
immer mehr zurück geht.

E) Sind Sie der Meinung, dass die Zündvorrichtung
einfach abgeschafft werden kann?

E) Digitale Medien finden eine sehr verbreitete
Anwendung.
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57. Frau Akalın:
 Ein Professor aus Antalya hat zum ersten Mal in
der Türkei erfolgreich eine
Gesichtstransplantation vorgenommen.

58. Frau Dündar:
 Unter den giftigsten Tieren findet man neben den
wirbellosen Tieren wie Schlangen und Echsen
auch Schnecken.

Herr Can:
 ----

Herr Okur:
 Ich habe gelesen, dass gerade eines der giftigsten
Kriechtiere im Meer lebt.

Frau Akalın:
 Eben, weil oft Verbrennungen oder andere Unfälle
ähnlicher Art das Gesicht eines Menschen
entstellen.

Frau Dündar:
 ---Herr Okur:
 Und sein Gift besteht aus 150 verschiedenen
Toxinen, die es per Stachel injiziert.

Herr Can:
 Aus diesem Grund ist es gut zu wissen, dass es
Möglichkeiten gibt, diesen Verunstaltungen
entgegenzutreten.

Frau Dündar:
 Genau aus diesem Grund ist ein Antitoxin bis
heute noch nicht hergestellt worden.

Frau Akalın:
 Und dass dies nun auch in der Türkei möglich ist,
ist für die hiesige Medizin ein großer Schritt nach
vorne.

A) Worauf soll das denn zurückzuführen sein, dass
man bis jetzt keine Schutzmittel gegen sie erfunden
hat?

A) Wie macht man es? Wird das zu plantierende
Gesicht von einem Toten abgenommen?

B) Gibt es auch Artgenossen, die im Süßwasser
leben?

B) Das Operationsteam hat Glück gehabt, es hätte
auch schief gehen können.

C) Ich glaube, es handelt sich hier um eine
Fachzeitschrift.

C) Das schon, aber nicht jeder hat die Chance,
jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, sein
Gesicht zu spenden.

D) Sie haben Recht. An einen solchen
wissenschaftlichen Beitrag erinnere ich mich auch.

D) Für manche Menschen kann das echt eine Hilfe
sein.

E) Es ist an der australischen Küste im Flachwasser zu
finden.

E) Ich glaube, das ist die zweite gelungene
Transplantation weltweit.
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59. - 62. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.
59. Der Urlaub in der heutigen Zeit muss meist schnell
und preisgünstig vonstatten gehen, was die Idee
der All-inklusive Angebote steigen ließ, da diese
dem Urlauber ein komplettes Ferienprogramm
bieten, in dem er eigentlich kein eigenes Geld mehr
mitzunehmen braucht, sich aber nicht frei bewegen
kann.

60. Viele westliche Staaten haben unter dem Rückgang
von Geburten zu leiden, denn ohne Nachzügler ist
es schwer, die Renten für die alternde Bevölkerung
zu finanzieren, da zu wenig Geld durch junge
Arbeiter in die Rentenkassen eingezahlt wird.
A) Durch den Geburtenrückgang ist es schwer die
Senioren eines Staates zu finanzieren, weil die
Anzahl der jungen Arbeitnehmer sinkt, womit
speziell das Abendland zu kämpfen hat, da die
Rentenkassen nicht gefüllt werden und die
Bevölkerung immer älter wird.

A) Die Struktur der Ferien wird von Reisebüros
kontrolliert, die gerade in der heutigen Zeit die
kompletten Kosten übernehmen und dadurch das
Programm und die Angebote freier gestalten
können, was Freiheiten für Ausländer seit
Jahrzehnten schon mit sich bringt.

B) In westlichen Staaten wird die Geburtenkontrolle
eingeführt, da ein Überschuss an Neugeburten, die
Kosten für Rentner übersteigt und die staatlich
kontrollierten Kassen bankrottgehen, da die
Finanzen des Volkes nicht mehr ausgeglichen
werden können.

B) Ferien in der heutigen Zeit müssen immer über das
Internet buchbar sein, damit die Idee der
Kostenübernahme die Ausgaben der Touristen
deckt und trotzdem das ganze Programm
preisgünstig mitgemacht werden kann.

C) Wenige Geburten stellen die Senioren westlicher
Nation vor Probleme, da die von ihnen
eingerichteten Rentenkassen von der Bevölkerung
nicht mehr finanziert werden können, weil die
Jungen immer jünger werden und die Alten immer
älter.

C) Ein vollständiger durchgeplanter Urlaubsablauf wird
durch die Möglichkeit All-inklusive angeboten, bei
dem der Feriengast keine eigenen Ausgaben hat,
jedoch auch nichts alleine unternehmen kann, da
dieser Urlaub heutzutage für die meisten Menschen
billig und zügig zu sein hat.

D) Der Rückgang der Geburten drückt schwer auf das
Leben der Rentner, da diese den Nachwuchs für die
Arbeitsbeschaffung in Rentenkassen unbedingt
brauchen, ansonsten werden sie wegen des hohen
Alters nicht mehr von Europa finanziert.

D) Einzelne Ferienprogramme werden kostenlos in
einem All-inklusive Rahmen für Reisende
angeboten, was gerade in der Gegenwart für die
Menschen von Vorteil ist, die überhaupt keine
finanziellen Mittel zur Verfügung haben und von
diesen Angeboten profitieren.

E) Es ist äußerst schwer für das Abendland, sich mit
den Finanzen der Rentner zu beschäftigen, da
durch den permanenten Anstieg der Geburten die
Kosten für das Altern nicht mehr von den Kassen
getragen werden können.

E) Organisation und Ablauf von Urlaubsprogrammen
sind für viele Reiseveranstalter nur unter extremem
Aufwand zu bewerkstelligen, was die Angebote zur
Zeit schneller steigen lässt, da die Touristen selbst
kaum noch Geld ausgeben können.
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61. Die Überfischung der Weltmeere bringt neben dem
Aussterben von Arten auch ein weiteres Problem
mit sich, das sich durch Schließung kleiner
Fischbetriebe verdeutlichen lässt und die Existenz
des Einzelhandels gefährdet.

62. Durch das Entstehen neuer Siedlungen vergrößern
sich die Großstädte enorm, was jedoch auch
Probleme mit sich bringt, wie zum Beispiel Zugang
zu Wasser und Elektrizität.
A) Stadtentwicklung, inklusive der Neubau von
Wohngebieten, ist durch seine Vergrößerung
permanent mit Energie zu versorgen, was den
Zugang zu Wasser erschwert.

A) Kleine Fischereien und ihre Arbeiter sind durch die
Überfischung der Ozeane in ihrer Existenz bedroht,
was neben der Ausrottung verschiedener Fischarten
zu dem weiteren Problem führt, dass viele kleine
Unternehmen sich nicht mehr halten können.

B) Die Entwicklung von Siedlungen an Metropolen
bringt viele Vorteile, wie Gewinne durch Strom und
Wasser mit sich, wodurch sich die Großstädte von
ihren finanziellen Problemen lösen können.

B) Kleine Unternehmen überfischen die Weltmeere,
was neben dem Effekt des Artensterbens
verschiedener Arten zu einer Schließung des
Fischhandels führt, da deren Existenz gefährdet ist
und demnach auch kein Problem darstellt.

C) Der Neubau von Wasser- und Stromleitungen ist für
die Metropolen, besonders aber für ihre Siedlungen
nicht immer einfach, da sich die Planflӓche
verkleinert.
D) Die Bereitstellung von Elektrizität und Wasser stellt
Großstädte und deren Siedlungen unter Druck, da
sie trotz enormen Aufwands und neuer Wohngebiete
die Lage nicht mehr kontrollieren können.

C) Das Töten von Fischarten in den Weltmeeren führt
zur Knappheit von Jobs auf dem Arbeitsmarkt, da
dieser von Überfischung Gewinne einfahren kann,
die seine Existenz unterstützen.

E) Die Zufuhr von Wasser und Strom stellt die urbane
Entwicklung vor hohe Schwierigkeiten, da durch den
Neubau von Wohngebieten sich die Metropolen
immer mehr ausbreiten.

D) Der Einzelhandel profitiert ungemein von der
Überfischung der Weltmeere, da neben dem
Aussterben von Fischarten auch kleinere
Fischfabriken schließen müssen, was im Resultat
kein Problem für ihre Existenz darstellt.

E) Viele Fischarten werden durch die Überfischung der
Meere ausgerottet und dadurch werden die
Weltmeere leer, was gerade dem Einzelhandel
nützt, da dieser somit seine Existenz nicht als
gefährdet ansehen muss.
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63. - 66. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
63. Bei der Ausreise von Deutschland in die Türkei
werden Sie auf gefährliche Stoffe untersucht. Der
Beamte möchte Ihr Asthmaspray konfiszieren,
jedoch brauchen Sie es dringend. Was sagen Sie
ihm?

64. Sie haben ein Problem beim Ausfüllen des
Lohnsteuerausgleichs. Speziell der Punkt
Fahrtkostenzuschuss ist Ihnen fremd. Wie fragen
Sie den zuständigen Sachbearbeiter?
A) Ich fahre sehr oft mit dem Fahrzeug. Jedoch holte
ich noch nie einen Preis mit dem Zuschuss. Ist
dieses Schrottfeld für den Schaden bei einem
Unfall?

A) Diese kleine Apparatur ist für die Hauptwirkung.
Wenn ich hyperventiliere, dann brauche ich einen
Hub, damit ich ruhig fliege. Einschweißen wäre
falsch.

B) Hiermit habe ich ein Problem. Obwohl ich die
Benzinpreise durchrechne, verändert sich mein
Wert. Ist dieses Feld gleich mit der Rohölsteuer?
C) Gilt dieser Punkt nur für Dienstfahrten oder muss ich
diese Kosten mit dem Kilometerstand des Wagens
abrechnen? Es ist hier nämlich nicht genau
definiert.

B) Dieses Gerät ist für meine Gesundheit von großer
Bedeutung. Gerade bei Aufregung hyperventiliere
ich. Wenn Sie wollen, können wir es in Folie
einschweißen und nur im Notfall öffnen, denn ich
brauche es unbedingt.

D) Ich kenne mich im Steuerwesen nicht aus, da ich
nicht entsprechend ausgebildet worden bin, sodass
ich Ihre Hilfe benötige. Ist es notwendig, sich
abzumelden?

C) Diese kleine Maschine hat mir schon das Leben
gerettet, gerade im Flugzeug macht es einen guten
Geruch und hält meine Stimmung. Nehmen Sie es
bitte nicht weg!

E) Weil meine Firma meine Flug- und Fahrtkosten von
Anfang an übernommen hat, fühle ich mich
verpflichtet, für die Überstunden kein Geld zu
verlangen.

D) Sie können sich nicht vorstellen, wie wichtig diese
Dose für mein Leben ist. Sie hätten sie mir ruhig
wegnehmen können, wenn ich nicht auf sie
angewiesen wäre, wofür Sie leider kein Verständnis
haben.

E) Ich nehme es Ihnen nicht übel, dass Sie mir nicht
genehmigen, mein Asthmaspray mitzunehmen, weil
ich sehe, dass Sie ein pflichtbewusster Mensch
sind, was hier von vielen begrüßt wird.
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65. Sie wollen ein Gartenhaus kaufen aber wissen
nicht, wie sie verfahren müssen, weil Sie sich in
solchen Angelegenheiten nicht auskennen. Was
könnten Sie sagen, wenn Sie den Rat eines
Sachverständigen einholen wollen?
A) Ich bin zwar ein Internist, aber mich haben Themen,
die in das Beschäftigungsfeld des
Bauingenieurwesens fallen, immer beschäftigt.
B) So ein Geschäft hätte ich gerne begrüßt, wenn ich
über ausreichendes Mittel verfügt hätte.
C) Das setzt eine starke Einbildungskraft voraus, wenn
Sie meinen, dass Sie sich diese Wohnung leisten
könnten.
D) Ich bin überhaupt nicht mit dem Immobilienhandel
vertraut, weswegen ich mich auf ein Gutachten von
Ihnen angewiesen fühle.
E) Ich habe Volkwirtschaftslehre studiert, trotzdem
fühle ich mich überfragt, wenn es um Einzelheiten
geht.

67. - 70. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.
67. Körperbau, Größe und Lebensweise der Reptilien
sind sehr unterschiedlich. Meist sind vier
Gliedmaßen ausgebildet, die jedoch vollständig
zurückgebildet sein können (z. B. bei Schlangen,
einigen Echsen). Vorder- und Hinter-Extremitäten
tragen normalerweise fünf Zehen. Die drüsenarme,
trockene Haut ist mit hornigen Schuppen oder
größeren Schilden bedeckt. ----. In gemäßigten
Breiten wird der Winter oft in Kältestarre
überdauert. Die Reptilien sind lungenatmende Tiere
ohne Verwandlung (Metamorphose); sie entwickeln
sich aus Eiern, die an Land abgelegt werden oder
im Muttertier ausreifen und von den Jungen vor
oder bei der Geburt gesprengt werden (z. B.
Waldeidechse). Die Reptilien sind v. a. Land- und
Süßwasserbewohner wärmerer Erdgebiete; wenige
Arten leben im Meer; sie ernähren sich meist von
tierischer, zum Teil auch von pflanzlicher Kost
(z. B. Schildkröten).
A) Der Sauerstoff wird durch das Herz in den
Organismus gepumpt, der Blutkreislauf angekurbelt

B) In der kalten Zone sind diese Weichtiere aus
folgenden Gründen nur in Höhlen aufzuspüren
66. Sie haben sich um eine Stelle bei einer Bank
beworben, wissen aber nicht, ob Sie gute Chancen
haben, obwohl Sie über ein entsprechendes
Studium und ausreichende Erfahrung verfügen. Auf
welche Art würden Sie versuchen, bei den
zuständigen Auskunft zu erlangen?

C) Die Nahrung ist dementsprechend vitaminarm, die
Tiere dazu bewegt, ihre Bewegung einzuschränken

A) Wenn es um die Leistung, die ich vor dem
Vorstellungsgespräch erbracht habe, geht, kann ich
nicht positiv eingestuft werden.

D) Die Körpertemperatur entspricht, bis auf wenige
Ausnahmen, der Umgebungstemperatur und wird
hauptsächlich durch angepasstes Verhalten
reguliert

B) Ich mache mir keine Hoffnung. Sie würden sicher
einen anderen, der vieleicht nicht so gut ist, wie ich
bevorzugen.

E) Schuppentiere in den Südtropen entfallen aus
diesem Schema, da sie permanenter Hitze
ausgesetzt sind

C) Ich hätte gerne Bescheid gewusst, ob die
Möglichkeit bestünde, dass ich die vakante Stelle
besetzen kann.
D) Derjenige, der unter allen Kandidaten die
Bestleistung erbracht hat, verdient es die
ausgeschriebene Stelle zu bekommen.
E) Wer sich darum bemüht hat, die für die vakante
Stelle gestellten Anforderungen zu erfüllen, kann
nicht unbedingt erfolgreich werden.
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68. Untersuchungsausschuss, vom Parlament
eingesetzter Ausschuss zur Aufklärung von
bestimmten Sachverhalten von öffentlichem
Interesse. Der Untersuchungsausschuss dient
meist dem parlamentarischen Kontrollrecht
gegenüber der Regierung und ist daher nicht
zuletzt ein Instrument der Opposition. Den vom
Deutschen Bundestag auf Antrag eines Viertels
seiner Mitglieder einzurichtenden
Untersuchungsausschüssen obliegt ebenso wie
den Untersuchungsausschüssen der
Länderparlamente das Recht zur Beweisaufnahme
gemäß der Strafprozessordnung. ----.
Polizei und Gerichte sind gegenüber
Untersuchungsausschüssen zur Amtshilfe
verpflichtet. Strafrechtliche oder disziplinarische
Entscheidungen kann der Ausschuss jedoch nicht
fällen, auch sind seine Erkenntnisse für die
Gerichte nicht bindend.
A) Die Sitzungen sind öffentlich, sofern der Ausschuss
nicht mit einfacher Mehrheit das Gegenteil
beschließt

69. Obwohl mit dem Völkerbund ein erster Versuch
gescheitert war, eine weltweite überstaatliche
Organisation zur Kriegsverhütung und
Friedensbewahrung zu schaffen, richteten im
2. Weltkrieg die Kriegsgegner der Achsenmächte
Deutschland, Italien und Japan frühzeitig ihre
Bestrebungen auf die Gründung einer
Weltorganisation, die als effektives Bündnis aller
„Friedliebenden Staaten“ gegen jeden den
Weltfrieden gefährdenden Aggressor fungieren
konnte und die nach den Prinzipien der
demokratischen Staaten aufgebaut sein sollte.
----. 26 Staaten bezeichneten sich hier erstmals als
„United Nations“, „Vereinte Nationen”. Vom April
bis Oktober 1944 erarbeiteten Vertreter Chinas,
Großbritanniens der Sowjetunion und der
Vereinigten Staaten die Satzung für die zu
errichtende Weltorganisation; zentrale, noch
umstrittene Punkte wurden dann im Februar 1945
auf der Konferenz von Jalta weitgehend geklärt, und
am 26. Juli 1945 unterzeichneten schließlich 50
Staaten.
A) Die Abkommen zwischen diesen Staaten enthielten
Punkte, die die Mobilmachung betrafen und diesen
Staatenbund zerbrechen ließen

B) Der Vorstand kontrolliert nicht nur diese, sondern
kümmert sich auch um das Umsetzen der Gesetze
C) Das Parlament unterliegt dem Bundesgerichtshof,
der sich unparteiisch definieren muss

B) Anders denkenden Staaten war es verboten,
diesem Staatenbündnis beizutreten, da die
politische Ideologie von den damaligen blockfreien
Ländern kontrolliert wurde

D) Der Staatsanwalt entscheidet über das Strafmaß
und gibt seine Entscheidung den Richtern weiter

C) Durch die Weltwirtschaftkrise wurde das Weltbild
neu geordnet, auch diese schwachen Staaten
hatten nun die Chance auf einen Neuanfang

E) Alle Bundesländer unterliegen dem Grundgesetz,
das von der regionalen Judikative umgesetzt wird

D) Liberalismus sollte der Wegweiser jener Staaten
sein, die nicht bereit waren, dieser Einheit
beizutreten
E) Programmatische Elemente einer solchen
Organisation formulierten die Alliierten in einer
Reihe von Proklamationen und Vereinbarungen,
insbesondere in der Atlantikcharta
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70. Sozialverhalten kann angeboren oder durch
Sozialisation erworben sein. Angeborene,
instinktive Reaktionen auf Artgenossen spielen bei
vielen Tieren eine große Rolle, selbst dort, wo z. B.
kein Bild des Artgenossen im Erbgut gespeichert
ist. So folgen frisch geschlüpfte Graugänse dem
ersten bewegten Ding, das sie wahrnehmen. Das ist
unter natürlichen Umständen immer ein
Artgenosse, unter künstlicher Aufzucht aber z. B.
der Züchter, der nun das sonst auf Artgenossen
bezogene Verhalten auf sich lenkt. ----. Während in
der traditionellen Kultur das Sozialverhalten relativ
fest geregelt ist und z. B. Männer und Frauen zu
unterschiedlichen Verhaltensrepertoires sozialisiert
werden, ist in der modernen Gesellschaft ein hoher
Freiheitsgrad mit intensiver Tendenz zur Bildung
von Untergruppen oder Subkulturen festzustellen.
Das Sozialverhalten z. B. in einer
Studentenverbindung unterscheidet sich von dem
in einer Motorradgang erheblich, obwohl die
Mitglieder beider Gruppen derselben Kultur
angehören.

71. - 76. sorularda, verilen Almanca cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
71. Von jedem Krankenpfleger wird erwartet, dass er
sich über die Bedeutung der Hygiene bewusst sein
und wissen muss, sie als einen Bestandteil seiner
Beschäftigung einzuhalten.
A) Bir hastabakıcı, aslında hijyen bilinci olan bir eleman
olup buna, temel ilke olarak uymak zorunda
olduğunu bilir.
B) Her hastabakıcıdan, hijyenin öneminin bilincinde
olması ve işinin bir parçası olarak buna uymak
zorunda olduğunu bilmesi beklenir.
C) Hijyenin öneminin bilincinde olan bir hastabakıcının,
buna tam anlamıyla uyması gerektiğini bilmesi
kendinden beklenir.
D) Hijyenin bilincine varamayan bir hastabakıcının,
bunun işinin önemli bir parçası olduğunu ve buna
uymak zorunda olduğunu bilmesi beklenemez.
E) Titiz ve hijyen bilinci olan her hastabakıcının, işinin
gereği olan ilkelere uyması ve buna göre
davranması gerektiğini bilmesi beklenir.

A) Der Mensch dagegen folgt sogenannten Indexen,
die ihm zur Orientierung in seiner Umwelt helfen
und Barrieren abbauen
B) Menschliches Sozialverhalten ist weitgehend erlernt;
angeboren sind nur manche körperliche
Ausdrucksformen, deren Bedeutung aber kulturell
bestimmt ist
C) Ähnlich verhält es sich mit dem Verhalten von
Geflügeltieren, was die hohe Sterberate erklärt,
welche durch die Naivität der Tiere bestimmt wird

72. Der übermäßige Alkoholkonsum und
Drogenmissbrauch unter den Jugendlichen
beschäftigen die Zuständigen als ein großes
Problem besonders in den entwickelten Ländern.
A) Gençler arasında aşırı alkol tüketimi ile uyuşturucu
kullanımı, gelişmiş ülke yetkililerinin çözmeleri
gereken en önemli sorundur.

D) Solange diese im Ei heranwachsen, sind sie keinen
Gefahren ausgesetzt, was sich nach dem Schlüpfen
jedoch schlagartig ändert, da sie ihre sichere
Brutstätte verlassen

B) Gençler arasında aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu
düşkünlüğü, gelişmiş ülkelerde ilgilileri meşgul eden
sorunların başında geliyor.

E) Je nach Verhalten haben die Neugeborenen ein
gutes Familienvorbild vor sich oder ein schlechtes,
denn das soziale Verhalten färbt sofort auf den
Säugling ab

C) Uyuşturucu kullanımı ve gençler arasında yaygın
olan alkol tüketimi, gelişmiş ülkelerin üstesinden
gelmek için uğraş verdikleri sorunlardan en önemli
olanıdır.
D) Gelişmiş ülkelerde yetkilileri uğraştıran en önemli
sorun, gençler arasında uyuşturucu kullanımının ve
alkol düşkünlüğünün artmasıdır.
E) Gençler arasında aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu
kullanımı özellikle gelişmiş ülkelerde yetkilileri büyük
bir sorun olarak meşgul ediyor.
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73. Die nicht staatlichen Organisationen leisten einen
großen Beitrag zur Diskussion und Aneignung
gesellschaftlicher Probleme durch die
Öffentlichkeit, indem sie die Aufmerksamkeit darauf
richten.

74. Küresel düzeyde aşılması gereken sorunlardan biri,
tartışmasız, birçok Avrupa ülkesinin kamu
borçlarının ödenmesidir.
A) Eines der wichtigsten Probleme, die mit staatlichen
Schulden mancher europäischer Länder verbunden
sind und auf alle Fälle einer Lösung bedürfen,
betrifft die globale Ebene.

A) Sivil toplum örgütlerinin toplumsal sorunların
benimsenerek tartışılmasındaki en büyük katkısı,
toplumun dikkatini bu sorunlara yönlendirmesidir.
B) Sivil toplum örgütleri, kamuoyunun dikkatini
toplumsal sorunların tartışılmasına yönlendirmekle
büyük bir işlev üstlenmiş konumdadırlar.

B) Eines der zu überwindenden Probleme auf der
globalen Ebene ist unumstritten die Begleichung der
Staatsschulden vieler europäischer Länder.

C) Toplumsal sorunların kamuoyunda tartışmaya
açılmasına olanak sağlayan sivil toplum örgütleri,
toplumda büyük bir saygınlık kazanmayı hak
ediyorlar.

C) Auf der globalen Ebene gibt es viele Probleme, bei
denen es um die staatlichen Schulden etlicher
europäischer Länder geht, die unbedingt beglichen
werden müssen.

D) Sivil toplum örgütleri, toplumsal sorunların
kamuoyunca tartışılmasına ve benimsenmesine,
bunlara dikkat çekerek büyük bir katkı sağlar.
E) Toplumun dikkatini toplumsal sorunlara çekmedikçe
sivil toplum örgütlerinin bu konuda katkıda
bulunmalarını beklemek hayal kırıklığına yol açabilir.

D) Eines der auf der globalen Ebene zu lösenden
Probleme ist etwas, womit die Staatsschulden
etlicher europäischer Länder beglichen werden
müssen.

E) Als das wichtigste Problem, von dessen Lösung
viele europäische Länder schwärmen, werden
sowohl in inländischen wie auch ausländischen
Kreisen die staatlichen Schulden mancher
europäischer Länder angesehen.
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75. Vergisini düzenli olarak ve zamanında ödeyen
kimseye, vergi kaçırdığı suçlamasında
bulunulamaz.
A) Wer seine Steuern regelmäßig und rechtzeitig
aufbringt, dem darf nicht vorgeworfen werden, dass
er Steuern hinterzogen hat.
B) Derjenige, der sich darum bemüht, seine Steuern im
Rahmen des vorgesehenen Termins zu entrichten,
kann nicht verantwortlich gemacht werden, Steuern
hinterzogen zu haben.
C) Wer Steuern hinterzogen hat, muss damit rechnen,
dass er eines Tages dafür verantwortlich gemacht
werden kann.

77. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
77. (I) Vollwerternӓhrung ist eine überwiegend
laktovegetabile Ernährungsweise, bei der gering
verarbeitete Lebensmittel bevorzugt werden.
(II) Hauptsächlich werden Vollkornprodukte, Gemüse,
Obst, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Milch und
Milchprodukte verwendet, daneben auch geringe
Mengen an Fleisch, Fisch und Eiern. (III) Etwa die Hälfte
der angewendeten Menge besteht aus Reptilien und
erhitzter Frischkost. (IV) Die Zubereitung erfolgt
schonend und fettarm, Zusatzstoffe werden gemieden.
(V) Zusätzlich zur Gesundheitsverträglichkeit werden
auch Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Ernährung
berücksichtigt, das heißt vorwiegend Erzeugnisse aus
ökologischer Landwirtschaft sowie regionaler Herkunft
und entsprechend der Jahreszeit verwendet.

D) Wer seine Steuern im gesetzlich vorgesehenen
Zeitraum entrichtet, darf nicht beschuldigt werden,
ein Steuerhinterzieher zu sein.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Derjenige, der darauf achtet, seine Steuern
regelmäßig und ohne Verzögern zu zahlen, dem ist
nicht vorzuwerfen, er wäre ein Steuerhinterzieher.

76. Büyüme oranı, şüphesiz, bir ülkenin ekonomik
durumunun ne kadar iyi veya kötü olduğunun
anlaşılabildiği önemli bir ölçüttür.
A) Zwar lässt sich über die Wirtschaftslage eines
Landes im Hinblick auf seinen Entwicklungsstand
vieles sagen, aber um das nachzuweisen, ist man
auf andere Parameter angewiesen.
B) Die Wachstumsrate gehört ohne Zweifel zu den
Parametern, die bei der Bestimmung der
wirtschaftlichen Lage eines Landes von
maßgeblicher Bedeutung zu sein scheint.
C) Es steht niemandem zu, daran zu zweifeln, dass die
Wachstumsrate ein sehr zuverlässiger Maßstab ist,
durch den sich über die Wirtschaftslage eines
Landes etwas Definitives sagen lässt.

78. (I) Schlichtung ist das Verfahren zur Beseitigung einer
Gesamtstreitigkeit innerhalb des kollektiven
Arbeitsrechts, wobei Voraussetzung für sie eine
Streitigkeit zwischen den Tarifparteien über inhaltliche
Fragen einer kollektivrechtlichen Vereinbarung ist.
(II) Bei diesen multilateralen Begegnungen ist eine
unparteiische, vermittelnde Tätigkeit, durch die
Arbeitskämpfe vermieden werden sollen, zu empfehlen.
(III) Es wird unterschieden zwischen Vermittlungs- und
Schlichtungsverfahren, während es Ziel eines
Vermittlungsverfahrens es ist, durch Beratung und
Aufklärung zwischen den Parteien einen Ausgleich
herzustellen. (IV) Es wird von einem von der
Landesarbeitsbehörde beauftragte Landesschlichter
durchgeführt, der auf Antrag einer Tarifpartei tätig wird
oder seine Dienste von sich aus anbieten kann. (V) Das
Schlichtungsverfahren hat eine gütliche Einigung der
Parteien oder hilfsweise einen Schiedsspruch zum Ziel,
den die Tarifparteien jedoch nicht unbedingt
anerkennen müssen.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Die Wachstumsrate ist ohne Zweifel ein wichtiger
Maßstab, an dem sich erkennen lässt, wie gut oder
schlecht die Wirtschaftslage eines Landes ist.
E) Zweifellos zählt die Wachstumsrate zu den Größen,
dank derer man die Wirtschaftslage eines Landes
gut oder schlecht bewerten kann.
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79. (I) Steuerhinterziehung begeht, wer gegenüber den
Finanzbehörden unrichtige oder unvollständige
Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen macht.
(II) Wer ferner die Finanzbehörden über steuerlich
erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt z. B. keine
Steuererklärung macht, wird für Steuerschmuggel
verantwortlich gemacht. (III) Wer auf irgendeine Weise
Geldwäscherei begeht, wird nicht nur streng bestraft,
sondern gerät auch in Misskredit. (IV) Steuerstraftaten
verjähren grundsätzlich nach fünf Jahren und sind von
Amts wegen zu verfolgen. (V) Zeigt sich der
Steuerstraftӓter vor Einleitung eines Straf- oder
Busgeldverfahrens selbst an und entrichtet die richtig
festgesetzte Steuer fristgerecht, kann er sich jedoch
Straffreiheit verschaffen.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

80. (I) Bestimmte Straftaten werden im Gegensatz zu
sogenannten Offizialdelikten, die von Amts wegen
verfolgt werden, nur auf Antrag des Betroffenen oder
eines sonst zur Antragstellung Berechtigten verfolgt.
(II) Zu den Antragsdelikten zählen z. B. die Beleidigung,
die fahrlässige Körperverletzung, der
Hausfriedensbruch, der Diebstahl oder die einfache
Sachbeschädigung. (III) Der Revisionsantrag muss von
zeugen binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt
gestellt werden, an der Antragsberechtigte von der
Straftat erfahren hat. (IV) Er wird schriftlich bei der
Polizei, bei dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft
eingereicht bzw. bei dem Gericht und
Staatsanwaltschaft zu Protokoll gegeben. (V) Der
Strafantrag ist zu unterscheiden von der Strafanzeige,
mit der grundsätzlich jedermann seinen Verdacht einer
Straftat bei Staatsanwaltschaft, Polizei oder Amtsgericht
auch mündlich mitteilen kann.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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2.
3.
4.
5.

B
E
D
C
A

41. B
42. D
43. C
44. A
45. E

6.
7.
8.
9.
10.

A
E
B
C
E

46. D
47. E
48. A
49. C
50. B

11.
12.
13.
14.
15.

B
D
A
E
C

51. D
52. B
53. E
54. C
55. A

16.
17.
18.
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20.

C
D
B
E
A

56. B
57. D
58. E
59. C
60. A
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25.

C
A
E
D
B

61. A
62. E
63. B
64. C
65. D
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B
E
D
C
A

66. C
67. D
68. A
69. E
70. B
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32.
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34.
35.

E
D
B
A
C

71. B
72. E
73. D
74. B
75. A

36.
37.
38.
39.
40.

B
E
A
C
D

76.
77.
78.
79.
80.

D
C
B
C
C

