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Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış 
kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SORU 
KİTAPÇIK :
NUMARASI :

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI
Bu numarayı cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alana 
kodlamayı unutmayınız.

Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:
Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına
doğru kodladığını onaylıyorum.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Ki-
tapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
layınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığınızdaki hem 
de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza 
yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. : SIRA NO.:



 

 

 

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Almanca / Sosyal Bilimler Testi bulun-
maktadır. 

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır 
(3 saat).

3. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir 
soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmama-
nız yararınıza olabilir.

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

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de 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 ta-
mamlarsanız 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 ya-
kından 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 uymayan-
ların 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 bulunulduğu-
nu 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 olma-
dığını, 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.
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2012-ÜDS İlkbahar/ALM-Sos. Bil. ALMANCA SOSYAL BİLİMLER

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

Die Vögel, die in der traditionellen Systematik den
Reptilien als eigene Klasse ---- werden, sind im
Grunde genommen selbst Teil des Stammbaumes
der Reptilien.

A) B)

C) D)

E)

gegenübergestellt zurückbekommen

aufgestrichen einordnend

hinzugetreten

Mit dem zunehmenden ---- älterer Menschen an der
Gesamtbevölkerung nimmt die Bedeutung der
Altersdemenz zu.

A) B)

C) D)

E)

Weg Norm

Mittel Anteil

Komma

Es gibt rechtliche Vorschriften, durch die in
bestimmten Fällen das Berufsgeheimnis teilweise
oder ---- aufgehoben werden kann.

A) B)

C) D)

E)

nichtig anhänglich

vollständig ratsam

tauglich

1.

2.

3.

Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die
afrikanische Kunst die moderne Kunst in Europa
und Amerika stark ---- hat.

A) B)

C) D)

E)

vertragen beeinflusst

erzielt erbracht

geschlossen

Mit der Entscheidung, eine Strecke für die
Magnetbahn Transrapid zu bauen, begann ein
neues ---- in der Verkehrstechnologie.

A) B)

C) D)

E)

Kapitän Abschnitt

Ausschnitt Kapital

Kapitel

Bei Menschen, die im Schwimmbecken ertrinken,
handelt es sich in über der Hälfte der Fälle um         
---- Kinder.

A) B)

C) D)

E)

stillende unbeaufsichtigte

nachträgliche ausgeschöpfte

umfassende

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Motivation ist ein Vorgang, ---- den einer Handlung
auf der Basis eines bestimmten Motivs der Antrieb
gegeben wird.

A) B)

C) D)

E)

mit vor

aus durch

bei

In der Regel wird bei Erkältungen Bettruhe
empfohlen, ---- der Betroffene durch die Krankheit
nicht arbeitsunfähig geworden ist.

A) B)

C) D)

E)

wohin dass

auch wenn als dass

eher

Die Algebra verwendet Symbole anstelle von festen
Zahlen und benutzt arithmetische Operationen, um
darzustellen, ---- man mit den Symbolen umgeht.

A) B)

C) D)

E)

als da

was wenn

wie

7.

8.

9.

 10. - 17.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Ein großes Kreditvolumen eines Landes spiegelt in
der Regel eine Phase wirtschaftlichen Wohlstands
wieder, ---- ein zurückgehendes Kreditvolumen auf
nachlassende Wirtschaftsaktivität oder eine
Depression hinweist.

A) B)

C) D)

E)

wohingegen ungeachtet

gegenüber wahrscheinlich

in Anbetracht

In Deutschland sterben jährlich etwa 25 000 Men-
schen an so genannten Krankenhausinfektionen,
die sich die Patienten ---- eines Krankenhaus-
aufenthalts zuziehen.

A) B)

C) D)

E)

nächst bislang

indem demnächst

während

Die Bezeichnung „Ion“ stammt aus dem Griechi-
schen und bedeutet sinngemäß Wanderer, ---- an
das Verhalten von Ionen im elektrischen Feld.

A) B)

C) D)

E)

im Sinne in Bezug

im Hinblick in Anlehnung

im Voraus

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Das Bankgeheimnis geht in Deutschland auf ein
Gesetz von 1934 zurück, ---- sich die Banken eines
strafbaren Vergehens schuldig machen, wenn sie
Einzelheiten über ihre Kunden ohne deren
Zustimmung an Dritte weitergeben.

A)

B)

C)

D)

E)

demzufolge

darüber hinaus

indessen

ungeachtet

gewissermaßen

Neben den streng aseptischen Verhältnissen bei
der Geburtshilfe haben auch die modernen
Antibiotika dazu beigetragen, ---- Todesfälle durch
Kindbettfieber heute selten geworden sind.

A) B)

C) D)

E)

weil obgleich

dass zumal

inzwischen

---- antike Astronomen Sonnenfinsternisse
tatsächlich vorhersagen konnten, ist in der
Forschung umstritten.

A) B)

C) D)

E)

Von welchen Inwieweit

Insofern Indessen

Angesichts

13.

14.

15.

Aus rechtlicher Sicht ---- die Kündigung eines
Mietvertrags der Schriftform.

A) B)

C) D)

E)

bedarf vermag

scheint braucht

erlaubt

Der Säugetierdarm ist im Allgemeinen bei Pflanzen-
fressern länger als bei Fleischfressern, ---- die
pflanzliche Nahrung schwerer aufzuschließen ist.

A) B)

C) D)

E)

ob da

bei der wegen

statt

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 18. - 22.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Die Geschichte der Schifffahrt reicht wahrscheinlich
zurück bis ins Jungpaläolithikum. Seetüchtige Schiffe
muss es bereits vor ungefähr 40 000 Jahren gegeben
haben, (18)---- nur so konnten Menschen damals den
Pazifik überqueren, um die Philippinen, Japan und
Polynesien (19)----. Ägyptischen (20)---- zufolge fuhren
schon vor 6000 Jahren Ruderschiffe auf dem Nil, die
auch Segel trugen. Vor etwa 5000 Jahren unternahmen
die Ägypter Seereisen nach Kreta und Phönizien und
(21)---- der Ostküste Afrikas. Auch andere
Mittelmeervölker (22)---- sich der Schifffahrt zu, in erster
Linie um Handel zu treiben, aber auch zu kriegerischen
Zwecken.

A) B)

C) D)

E)

worum wofür

eher denn

weswegen

A) B)

C) D)

E)

zu wenden umzugehen

zu besiedeln hinzufahren

zu reisen

18.

19.

A) B)

C) D)

E)

Meerengen Historiker

Hafen Feilschen

Tontafeln

A) B)

C) D)

E)

jedoch indem

hingegen jemals

entlang

A) B)

C) D)

E)

trieben schifften

bekamen wandten

ankerten

20.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 23. - 27.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Beim Atemstillstand gelangt keine Luft in die Lunge,
(23)---- das Blut nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird.
Zu den Ursachen des Atemstillstands (24)---- Ertrinken,
Gasvergiftungen, Betäubungsmittelüberdosen,
elektrischer Schlag, Verschlucken und Strangulierung.
Herzstillstand tritt nach dem (25)---- der Atmung nicht
sofort ein, aber um zu verhindern, dass durch den
Sauerstoffmangel ein (26)---- Schaden im Gehirn
entsteht, muss man sofort mit der Atemspende
beginnen. (27)---- Beatmung sterben die meisten
Menschen etwa vier bis sechs Minuten, nachdem die
Atmung zum Stillstand gekommen ist.

A) B)

C) D)

E)

welche so dass

statt dass worauf

dessen

A) B)

C) D)

E)

zählen vermögen

geben ergeben

verbinden

23.

24.

A) B)

C) D)

E)

Besetzen Setzen

Aussetzen Umsetzen

Vorsetzen

A) B)

C) D)

E)

sondierter irreparabler

kolorierter infizierter

dementierter

A) B)

C) D)

E)

Zur Innerhalb

Mitunter Ohne

Statt

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 28. - 37.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Während der Goldhandel Europa zunächst mit
Afrika, dann mit Amerika in Verbindung brachte, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ist sich ein Großteil der Spekulanten darüber einig

gilt sie in anderen Teilen der Welt als einträgliche
Kapitalanlage

sind Edelsteine im Unterschied zu Kohle Mineralien

verteidigte er sich gegen Übergriffe nordischer
Heere

stellte der Gewürzhandel die Beziehung zu Asien
her

----, an denen das ganze Sehsystem vom Auge bis
zur Hirnrinde beteiligt ist.

A)

B)

C)

D)

E)

Die Wahrnehmung von Farben beruht auf
komplexen Mechanismen

Eine traumatische Schädigung des Auges ist dann
vorrangig zu behandeln

Eine einseitige Pupillenerweiterung ist ein wichtiges
Frühsymptom

Eine Gehirnverletzung kann die Persönlichkeit des
Verletzten so beeinflussen

Eine Lähmung des äußeren Augenmuskels ist
selten

28.

29.

----, indem sie beispielsweise Sozialhilfe oder
andere Hilfen aus der Sozialkasse erhalten.

A)

B)

C)

D)

E)

Mit der Festlegung eines Mindestlohns soll
verhindert werden

Ziel eines Sozialstaats ist der Abbau sozialer
Ungleichheiten

Bedürftige profitieren von staatlicher Unterstützung

Die Armutsgrenze wurde vor kurzem neu festgelegt

Der Prozess der Industrialisierung hat sowohl Vor-
wie auch Nachteile

----, die Alkoholiker dabei unterstützt, den
Alkoholismus ohne eine formale Therapie zu
überwinden.

A)

B)

C)

D)

E)

Der Grad einer Alkoholvergiftung ist neben der
Alkoholmenge auch davon abhängig

Von chronischem Alkoholismus kann erst dann die
Rede sein

Aufgrund der Persönlichkeitszerstörung kommt es
bei Alkoholikern zu sozialen Problemen

Bei den Anonymen Alkoholikern handelt es sich um
eine Selbsthilfegruppe

Extrem hohe Alkoholdosen können zu ernsten
Funktionsbeeinträchtigungen führen

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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----, bei dem das Volk über einen Parlaments-
entscheid im Nachhinein abstimmt und ihn dabei
entweder annehmen oder verwerfen kann.

A)

B)

C)

D)

E)

In einer modernen Gesellschaft gibt es
verschiedene Institutionen

Unter Referendum ist ein Volksentscheid zu
verstehen

Die Stimmabgabe ist im Grunde genommen eine
Meinungsäußerung

Rechtspflege ist die Ausübung der Gerichtsbarkeit

Ein Vertrauensmann hat bei Geschäften oder
Verhandlungen zu vermitteln

Bei bestimmten seelischen Erkrankungen wie einer
Depression bleibt der Appetit verringert; ----, stellt
sich auch der Appetit wieder ein.

A)

B)

C)

D)

E)

wobei aber vor Behandlungsbeginn erst geklärt
werden sollte

ob sie auf physische oder psychische Faktoren
zurückzuführen sind

was im Enddefekt Mangelerscheinungen zur Folge
haben kann

durch welche Umstände die Depression ausgelöst
wurde

wenn das Grundleiden jedoch wirksam behandelt
wird

32.

33.

Nach der modernen industriellen Bezeichnungs-
weise versteht man unter einem Farbstoff eine
Substanz, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

dass für Kunststofferzeugnisse keine
unproblematischen Stoffe zur Verfügung stehen

aus wie viel Farben sich das Licht zusammensetzt

welches organische Verbindungen den
anorganischen vorzieht

die in einem Lösungsmittel oder Bindemittel löslich
ist

ob in ihnen Schwermetallpigmente enthalten sind

Ein Freiballon ist entweder mit heißer Luft oder
einem Gas gefüllt, das leichter ist als Luft, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

wie groß die zurückgelegte Strecke ist

ob der Anteil an Kohlendioxid in der Atmosphäre
angestiegen ist

wodurch das Fahrzeug seinen Auftrieb erhöht

in welchen Farben und Formen er erhältlich ist

dass es nach seinem Erfinder, dem Grafen
Ferdinand von Zeppelin, genannt wurde

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Personen, die einen Hitzschlag erlitten haben,
müssen an einen schattigen Ort gebracht werden,
----.

A)

B)

C)

D)

E)

wobei der Kopf hoch gelagert und beengende
Kleidung entfernt werden sollte

welche der Betroffenen bewusstlos wurden und
zusammenbrachen

so dass sie auf die Überwärmung des Körpers bei
Wärmestauung zurückzuführen ist

wenn sie im Laufe einer Hitzewelle eintreten        
sollte

dass der Tod durch Herzlähmung in wenigen
Stunden eintreten kann

Bei manchen bedrohten Arten wie dem
Kalifornischen Kondor ist die Anzahl der Individuen
bereits schon so weit dezimiert, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

auf welche Reize diese Tiere aggressiv reagieren

in dem verschiedene Maßnahmen zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume getroffen wurden

wo diese großen Herden zuletzt gesichtet worden
sind

um wie viel Grade seine Körpertemperatur während
der Winterruhe sinkt

dass sie ohne unmittelbaren Eingriff des Menschen
nicht weiter bestehen können

36.

37.
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 38. - 41.  sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

Die Zuständigen sind sich darüber einig, dass in
kurzer Zeit Vorkehrungen getroffen werden müssen,
um der Zuflucht vom Land in die Großstädte Einhalt
zu gebieten.

A)

B)

C)

D)

E)

Yetkililerin taşradan büyük kentlere göçü durdurmak
için aldıkları önlemlerin yeterli olup olmadığını
zaman gösterecektir.

Yetkililer, taşradan büyük kentlere göçü durdurmak
için kısa zamanda önlemlerin alınması gerektiği
konusunda hemfikirdirler.

Taşradan büyük kentlere olan göçün önüne geçmek
için harekete geçen yetkililer, bir an önce alınacak
önlemler üzerinde çalışıyorlar.

Taşradan büyük kentlere göçün önüne geçmek için
çaba harcayan yetkililer, kısa zamanda birçok önlem
aldılar.

Kısa bir süre önce yetkililerce alınan önlemlerin
taşradan büyük kentlere göçü durdurmaya yönelik
olduğu açıklandı.

Ärzte weisen darauf hin, dass es eine enge
Verbindung zwischen dem Übergewicht und einer
Reihe von Krankheiten gibt.

A)

B)

C)

D)

E)

Hekimlere göre aşırı kilo, bir dizi hastalığa neden
olabilen bir durumdur.

Hekim hastasına, bir dizi hastalığın aşırı kilodan
kaynaklandığı konusunda uyarıda bulundu.

Hekimler, aşırı kilolu insanların bir dizi hastalığa
daha sık tutulduğunu tespit ettiler.

Hekimler, aşırı kilo ile bir dizi hastalık arasında yakın
bir ilişki bulunduğuna işaret ediyorlar.

Hekim, her fırsatta aşırı kilolu hastalarda bir dizi
hastalığın sıklıkla gözlendiğini ifade ediyordu.

38.

39.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tıkanmaları
engellemek için önlemler alınmalıdır.

A)

B)

C)

D)

E)

In manchen Gebieten ist der Verkehr so intensiv,
dass dort umgehend Maßnahmen gegen Stauungen
getroffen werden müssen.

Der Verkehr staut sich in Gebieten, in denen keine
diesbezüglichen Maßnahmen getroffen werden,
häufig.

In Gebieten, in denen der Verkehr intensiv ist,
sollten Maßnahmen getroffen werden, um
Stauungen zu verhindern.

In diesem Gebiet ist der Verkehr so intensiv, dass
es öfter zu Stauungen kommt, auch wenn
bestimmte Maßnahmen ergriffen werden.

Der Verkehr staut sich in diesem Gebiet sehr stark,
weswegen man diese Maßnahmen erst dort
anwenden wird.

Bir alerjiyi tedavi edebilmek için önce onun hangi
maddeler tarafından tetiklendiği belirlenmelidir.

A)

B)

C)

D)

E)

Erst nachdem die Substanzen, die eine Allergie
verursachen, festgestellt worden sind, kann mit der
Behandlung begonnen werden.

Man kann eine Allergie nur erfolgreich behandeln,
wenn die Substanzen, die die Allergie verursachen,
feststehen.

Bei der Behandlung einer Allergie ist es wichtig, zu
wissen, auf welche Substanzen der Körper
allergisch reagiert.

Man versuchte zu ermitteln, durch welche
Substanzen die behandlungsdürftige Allergie
ausgelöst wird.

Um eine Allergie behandeln zu können, muss erst
ermittelt werden, durch welche Substanzen sie
ausgelöst wird.

40.

41.
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 42. - 45.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Natürliche Sprachen sind nicht statisch, sondern
unterliegen einem ständigen Wandel. Die Beschreibung
des Sprachwandels erfolgt auf den unterschiedlichen
Sprachebenen. Untersucht werden hierbei: der
Lautwandel, d.h. die Entwicklung von Lauten innerhalb
von Sprachen; der morphologische Wandel, also die
Entwicklungen der Flexionsformen; der syntaktische
Wandel auf der Ebene der Zusammensetzung der
Satzstruktur; und der semantische Wandel, zu dem
Bedeutungsveränderungen auf der lexikalischen Ebene
gehören. Der Wandel in diesen unterschiedlichen
Bereichen bezieht sich auf innersprachliche Faktoren
und auf externe Faktoren, wie den Sprachkontakt. Der
Prozess der Sprachökonomie, also der Vereinfachung
von Sprache, aber auch der der Verdeutlichung von
sprachlichen Differenzierungen werden als Gründe für
den Sprachwandel angesehen. Beide Faktoren
verhalten sich in ihrer Wirkungsweise entgegengesetzt
und bedingen auf diese Weise die Weiterentwicklung
von Sprachen und ihren Wandel.

Sprachen, die einen natürlichen Ursprung haben, 
----.

A)

B)

C)

D)

E)

zeichnen sich dadurch aus, dass sie den
Sprachwandel abgeschlossen haben

bilden die sprachwissenschaftliche Grundlage für
sich neu bildende Sprachen

entwickelten sich selbst aus anderen natürlichen
Sprachen

ist die Fähigkeit eigen, nicht in einer Form zu
verharren, sondern sich stetig zu verändern

werden in der Sprachwissenschaft als
wandlungsunfähige Sprachen bezeichnet

42.

Bei Entwicklungen der Flexionsformen einer
Sprache handelt es sich um einen morphologischen
Vorgang, der ----.

A)

B)

C)

D)

E)

stark zur Vereinfachung einer Sprache beiträgt

durch innersprachliche Faktoren verzögert wird

dem Prozess des Sprachwandels zuzuordnen ist

Bedeutungsveränderungen vermeiden kann

sprachökonomische Bestrebungen unterbindet

Der Wandel, dem eine Sprache unterliegt, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

kann auch auf Umstände zurückgeführt werden, die
von außen auf die Sprache einwirken

wird durch Faktoren wie die Sprachökonomie auf
ein Mindestmaß herabgesetzt

bietet Sprachwissenschaftlern die Möglichkeit,
eventuelle Entwicklungen vorherzusagen

widerspricht der Sprachökonomie und der
Verdeutlichung von sprachlichen Differenzierungen

zeigt, dass neue Laut- und Wortformen nur durch
externe Faktoren bedingt werden

Bei der Sprachökonomie und der Verdeutlichung
von sprachlichen Differenzierungen handelt es sich
um Faktoren des Sprachwandels, die ----.

A)

B)

C)

D)

E)

bei der Entwicklung künstlicher Sprachen von
Bedeutung sind

auf die Körpersprache beschränkt bleiben

die Intensität des sprachlichen Kontakts
beeinträchtigen

bezüglich ihrer Wirkung im Gegensatz zueinander
stehen

natürliche Sprachen ausschließen

43.

44.

45.
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 46. - 49.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Charakteristisch für Entwicklungsländer ist die
unzureichende Fähigkeit, die eigene Bevölkerungmit
lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen zu
versorgen. In diesem Zusammenhang wurde
nachgewiesen, dass die lateinamerikanischen Staaten
bereits durch geringe Umverteilung des dort
vorhandenen Reichtums in der Lage wären, die
Massenarmut zu überwinden. Hier handelt es sich also
nicht um ein Produktionsproblem, sondern um ein
politisches Strukturproblem. Strukturelle Probleme
müssen aber nicht zwangsläufig politischer Natur sein,
sondern können auch in anderen Bereichen wie
Wirtschaft oder Gesellschaft bestehen. So führt die
Unterversorgung der Bevölkerung zu Armut, Hunger
und dadurch zu geringerer Produktivität. Auch hemmt
chronische Unterernährung die geistige und körperliche
Entwicklung. Dadurch ist die Fähigkeit der Betroffenen
eingeschränkt, durch Kreativität ihre eigene Situation zu
verbessern, also sich zu entwickeln.

Es ist in Entwicklungsländern die Regel, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

die zur Unterversorgung führenden strukturellen
Probleme gänzlich gelöst wurden

die lebenswichtigen Bedürfnisse der dortigen
Bevölkerung nur ungenügend befriedigt werden

durch ein schnelles Bevölkerungswachstum
Entwicklungsprobleme vermindert werden

sie in der Lage sind, ihre Bevölkerung mit
lebensnotwendigen Gütern zu versorgen

sämtliche finanziellen Mittel gleichmäßig unter den
Einwohnern verteilt werden

46.

Es hat sich ergeben, dass es in manchen Ländern
anhand bestimmter Maßnahmen möglich wäre, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

eine Massenarmut zu verursachen

die weit verbreitete Armut zu bewältigen

bildungspolitische Erfolge zu erzielen

lateinamerikanische Staaten zu erforschen

die chronische Unterernährung zu fördern

Es ist nicht unbedingt vorauszusetzen, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ein Großteil lateinamerikanischer Staaten von
Massenarmut betroffen ist

die geistige und körperliche Entwicklung durch
chronische Unterernährung bedingt wird

die Massenarmut eine Unterversorgung der
Bevölkerung zur Folge hat

eine Umverteilung des in Entwicklungsländern
vorhandenen Reichtums vorteilhaft wäre

sich die strukturellen Probleme eines Landes auf
den politischen Bereich beschränken

Eine verzögerte Entwicklung physischer und
psychischer Fähigkeiten ----.

A)

B)

C)

D)

E)

führte in lateinamerikanischen Staaten zu einem
erhöhten Bevölkerungswachstum

ist in Industrieländern ausschließlich die Folge
politischer Strukturprobleme

kann die schöpferischen Leistungen der Menschen
beeinträchtigen

könnte auf eine Überwindung der Massenarmut
zurückzuführen sein

zeigt, dass kein Mangel an lebensnotwendigen
Gütern und Dienstleistungen besteht

47.

48.

49.
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 50. - 53.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Der Wandel von der vorindustriellen Bevölkerung mit
hoher Fertilität und hohen Sterberaten zur modernen
Gesellschaft mit kleinen Geburtenziffern und niedriger
Sterblichkeit wird demographischer Übergang genannt.
Er lässt sich in mehrere Phasen einteilen. Mit
beginnender Industrialisierung sinken die Sterbeziffern,
während die Geburtenrate weiter hoch bleibt. Dadurch
wachsen die Einwohnerzahlen industrialisierter Staaten
stark an. Diese Phase dauert im Allgemeinen zwei bis
drei Generationen, bevor sinkende Geburtenziffern das
Wachstum bremsen. In Entwicklungsländern, in denen
durch medizinische Versorgung und Nahrungsmittel-
importe die Lebenserwartung gestiegen ist, aber keine
Industrialisierung stattgefunden hat, kann die
wachstumsintensive Phase, in der die Bevölkerung
zunimmt, wesentlich länger dauern als in
Industrieländern. So sind die Geburtenziffern heute
beispielsweise im mittleren und westlichen Teil des
afrikanischen Kontinents noch sehr hoch.

Unter demographischem Übergang ist ein Prozess
zu verstehen, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

der während des Wandels von der vorindustriellen
zur modernen Gesellschaft zu beobachten ist

dem in Entwicklungsländern eine mangelnde
medizinische Versorgung zugrundeliegt

welcher in vorindustriellen Gesellschaften mit
Überalterung gleichgestellt wird

von dem moderne Industriegesellschaften gänzlich
verschont geblieben sind

dem man nur Einhalt gebieten kann, indem man die
Lebenserwartung herabsetzt

50.

Der Übergang von einer vorindustriellen zu einer
modernen Gesellschaft ----.

A)

B)

C)

D)

E)

wird in industrialisierten Staaten bald beginnen

kann Unruhen zur Folge haben

vollzieht sich in einigen Abschnitten

eröffnet der Bevölkerung Bildungschancen

führt zur Vereinsamung der Menschen

Nach einigen Generationen, die durch einen Anstieg
der Bevölkerungszahlen gekennzeichnet sind, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

kam man zu dem Schluss, dass es notwendig ist,
Entwicklungsländer zu unterstützen

findet in der Bevölkerung ein Wandel der
gesellschaftlichen Rollen statt

muss man sich damit auseinandersetzen, weshalb
die Lebenserwartung stetig sinkt

werden die Geburten weniger, wodurch das
Bevölkerungswachstum verlangsamt wird

ließ dieser Trend in Mittel- und Westafrika mit der
Zeit deutlich nach

Das Anwachsen der Einwohnerzahlen kann ----.

A)

B)

C)

D)

E)

im Vergleich zu industrialisierten Ländern in
Entwicklungsländern länger dauern

dazu führen, dass der Lebensstandard und somit
auch die Lebenserwartung nachlässt

in industrialisierten Ländern durch Nahrungsmittel-
exporte gesichert werden

in Entwicklungsländern die medizinische
Versorgung der Bevölkerung erleichtern

die Chancengleichheit zwischen verschiedenen
Bevölkerungsgruppen fördern

51.

52.

53.
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 54. - 57.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Merkmale des autoritären Erziehungsstils sind, dass ein
Großteil der Aktivitäten vom Erzieher oder den Eltern
bestimmt wird. Das Kind wird in seinem Verhalten und
Denken gelenkt, entsprechend den Vorstellungen des
Erwachsenen. Dabei werden häufig Befehle und
Anordnungen an den Zu-Erziehenden ausgesprochen.
Die Eltern respektieren nur geringfügig die Bedürfnisse
und Wünsche der Kinder, da sie ihnen meistens
vorgeben, was sie tun sollen. Das Kind wird oft
zurechtgewiesen und getadelt. Autoritäre Eltern stellen
hohe Anforderungen an ihr Kind, geben ihnen aber
wenig emotionale Unterstützung. Der autoritäre
Erziehungsstil kann die Kreativität und Spontanität des
Kindes einschränken. Kinder, die auf diese Weise
erzogen werden, können Schwächeren gegenüber
aggressive Verhaltensweisen zeigen. Autoritäre Eltern
fördern durch diesen Erziehungsstil in keiner Weise die
Selbständigkeit ihrer Kinder. Außerdem zeigt sich bei
den Kindern häufig ein geringes Selbstwertgefühl.

Eltern, die bei der Erziehung ihrer Kinder den
autoritären Erziehungsstil anwenden, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

müssen sich nach den Befehlen des
Zu-Erziehenden richten

zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Kindern
vorgeben, wie sie handeln sollen

haben in der Regel selbst eine autoritäre Erziehung
genossen

verfügen häufig über ein geringes Selbstwertgefühl

sind in der Lage, sich in die Rolle des
Zu-Erziehenden zu versetzen

54.

Im Rahmen der autoritären Erziehung ----.

A)

B)

C)

D)

E)

behandeln Eltern ihre Kinder stets als gleichwertige
Partner

verhalten sich Kinder gegenüber ihren Erziehern oft
aggressiv

besteht die Gefahr, dass die Gefühle der Eltern
vernachlässigt werden

wird Kindern die Möglichkeit geboten, ihren Willen
durchzusetzen

nehmen die Erziehenden nur wenig Rücksicht auf
die Bedürfnisse des Kindes

Von Kindern, die autoritär erzogen werden, wird
seitens der Eltern viel erwartet, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

während den Kindern in emotionaler Hinsicht nur
wenig Beistand geleistet wird

so dass sich die Kinder in frühem Alter zu
selbständigen Familienmitgliedern entwickeln

was zur Folge hat, dass die Kinder als Erwachsene
sehr erfolgreich werden

weil sie selbst in ihrer Kindheit stets zurechtgewie-
sen und getadelt wurden

wodurch das Vertrauensverhältnis zwischen den
Kindern gefestigt wird

Eltern, die ihr Kind autoritär erziehen, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

sollten ihre Auseinandersetzungen vor den
Zu-Erziehenden austragen

fühlen sich angesichts ihrer elterlichen Pflichten
überfordert

leisten zur Entwicklung der Selbständigkeit des
Zu-Erziehenden keinen Beitrag

haben oft Probleme, Anordnungen und Befehle zu
artikulieren

stärken mit ihrer Haltung das Selbstbewusstsein
ihrer Kinder

55.

56.

57.
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 58. - 61.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Das Telefon-Interview ist eine schnelle und kosten-
günstige Interview-Variante, die für kurze Befragungen
insbesondere über aktuelle Themen geeignet ist.
Hinsichtlich der Gewinnung annähernd repräsentativer
Umfragedaten wird das Telefon-Interview durch die
weite Verbreitung des Telefons in hochentwickelten
Gesellschaften ermöglicht. Im Unterschied zum
persönlichen Interview wird der Befragte nicht durch
einen Interviewer beziehungsweise durch eine fremde
Person aufgesucht, so dass das Telefon-Interview als
anonymer und persönlich weniger bedrängend
empfunden wird. Dies hat unter anderem auch zur
Folge, dass die diesbezügliche Verweigerungsrate
niedriger als bei persönlichen Interviews ist. Das
Telefon-Interview ist allerdings nur für Themenbereiche
geeignet, die sich in einer relativ kurzen Befragung
erkunden lassen. Komplizierte Fragen sind ebenso wie
umfangreiche Antwortvergaben ungeeignet. Außerdem
ist es beim Telefon-Interview nicht möglich, die
Interview-Situation zu kontrollieren.

Das Telefon-Interview hat sich vor allem für kurze
Umfragen als nützlich erwiesen, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

solange sie die Berufstätigkeit des Befragten
betreffen

bei denen es notwendig ist, sie im Nachhinein zu
kontrollieren

für die nicht genügend Befrager zur Verfügung
gestellt werden können

welche das Ziel haben, persönlich-private Angaben
über die Befragten zu sammeln

die sich auf Themen konzentrieren, welche aktueller
Natur sind

58.

Das Telefon-Interview unterscheidet sich vom
persönlichen Interview, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

da sich befragte Personen oft weigern, auf heikle
Fragen zu antworten, die aktuell sind

bei dem sich die befragte Person und die fragende
Person direkt gegenüber stehen

weil sie die Verbreitung des Telefons in hoch
entwickelten Gesellschaften ermöglichen

während Fragebogen, die schriftlich beantwortet
werden müssen, in der Regel bevorzugt werden

umso mehr, als Befragte anonyme Befrager als
persönlich bedrängend empfinden

Im Vergleich zum persönlichen Interview sind die
Befragten beim Telefon-Interview ----.

A)

B)

C)

D)

E)

dazu gezwungen, ihre Meinung darzulegen

stets im Begriff, den Hörer aufzulegen

in der Lage, aktuelle Themenbereiche zu meiden

weniger abgeneigt, auf Fragen zu antworten

öfter dazu bereit, Fragen zu stellen

Komplexe Fragen und solche, die längere
Antworten erfordern, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

haben ergeben, dass persönliche Interviews von nur
geringem Nutzen sind

bilden die Grundlage von persönlichen
Telefon-Gesprächen

werden bei Telefon-Interviews kurzen Befragungen
vorgezogen

sollten bei Telefon-Interviews nicht gestellt   
werden

wird in entwickelten Gesellschaften der Vorzug
gegeben

59.

60.

61.
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 62. - 65.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Die wirtschaftliche Betätigung beginnt mit der
arbeitsteiligen Produktion und dem aufbauenden
Tauschhandel. Mit zunehmender Arbeitsteilung
ergänzen und bereichern autarke Haushalte ihre
Versorgung durch den Tausch von Gütern und
Dienstleistungen. Überall dort, wo Menschen
miteinander in Handelsbeziehungen treten, bilden sich
wie von selbst an Ort und Zeit gebundene Marktplätze
für unterschiedliche Produkte. Schon in der
Jungsteinzeit sind Orte nachweisbar, auf denen Handel
betrieben wurde. Das Zusammentreffen auf
Marktplätzen wird schließlich auch für andere als rein
wirtschaftliche Betätigungen genutzt und erfüllt damit
eine zutiefst soziokulturelle Funktion. Dasselbe gilt für
den wirtschaftlichen Alltag: Wirtschaftliche Betäti-
gungen bestimmen weitgehend den Lebensrhythmus
und die Beziehungen innerhalb von Gemeinschaften,
obwohl sie vordergründig „nur“ der individuellen oder
gemeinschaftlichen Existenzsicherung dienen.

Herstellungsprozesse, in denen die zu leistende
Arbeit in bestimmte Arbeitsgänge getrennt wird, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

schließen die arbeitsteilige Produktion und den
aufbauenden Tauschhandel aus

bieten im freien Wettbewerb den Anbietern und
Nachfragern die Möglichkeit, Preise zu drücken

gehören zu den Grundlagen wirtschaftlicher
Tätigkeit

erschweren die Versorgung von autarken
Haushalten

hatten zur Folge, dass wirtschaftliche Aktivitäten
schon in der Jungsteinzeit zum Erliegen kamen

62.

Die Entwicklung wirtschaftlicher Beziehungen hat
stets zur Folge, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

bestimmte Plätze entstehen, an denen zu
festgelegten Zeiten Handel getrieben wird

irreguläre Transaktionen innerhalb von Gemein-
schaften strenger geahndet werden

das Ziel der individuellen oder gemeinschaftlichen
Existenzsicherung verfehlt wird

die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesen
Gesellschaften vernachlässigt werden

es an den Voraussetzungen für den diesbezügli-
chen Informationsaustausch mangelt

Marktplätze, auf denen Handel betrieben wird,
zeichnen sich dadurch aus, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

sie die soziale Entwicklung einer Gesellschaft
hemmen

sich ihr räumlicher Umfang seit der Jungsteinzeit
nur geringfügig verändert hat

keine der dort angebotenen Produkte der
Existenzsicherung dienen

sie den Lebensrhythmus und die Beziehungen
innerhalb von Gemeinschaften beeinträchtigen

sie nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht von
Bedeutung sind

Wirtschaftliche Betätigungen ----.

A)

B)

C)

D)

E)

sind nur auf die individuelle Existenzsicherung der
Hersteller ausgerichtet

haben nicht nur die Sicherung der Lebensgrundlage
der Gesellschaftsmitglieder zur Folge

in entwickelten Gesellschaften beschränken sich in
der Regel auf soziale Dienstleistungen

zögerten den Beginn der arbeitsteiligen Produktion
noch weiter hinaus

bilden die Grundlage für Transaktionen im freien
Wettbewerb

63.

64.

65.
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 66. - 70.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Frau Boran:
 Wissen Sie, dass man eine Sprachprüfung

ablegen muss, um die Habilitation beantragen zu
können?


Herr Coşkun:
 ----

Frau Boran:
 Ist es ein Muss, sie zu bestehen? Gibt es denn

keine Alternative für sie?

Herr Coşkun:
 Nun, es gibt auch andere Prüfungen, deren

Äquivalenz anerkannt wird.

Frau Boran:
 Wann und von wem werden diese Prüfungen

veranstaltet?

Herr Coşkun:
 Darüber bin ich nicht informiert. Aber wenn Sie

sich dafür interessieren, kann ich mich für Sie
danach erkundigen.

A)

B)

C)

D)

E)

Wenn Sie ihn nicht vorweisen, können Sie die
Habilitation nicht beantragen.

Das entspricht den Tatsachen. Wann haben Sie das
Schreiben denn erhalten?

Sie haben doch letztens Ihren Antrag gestellt.
Haben Sie schon eine Antwort bekommen?

Seit wann ist denn das vorgeschrieben? Auf so
etwas bin ich überhaupt nicht vorbereitet.

Sicherlich. Sie wird von einer öffentlichen Institution
zweimal im Jahr durchgeführt.

66.

Frau Çelebi:
 Nur wenige Menschen wissen, dass die Tulpe

ihren Ursprung in der Türkei, genauer gesagt im
Osmanischen Reich hat.

Herr Aktaş:
 Ist das wahr? Ich dachte, dass diese Blume in

Holland beheimatet ist.

Frau Çelebi:
 Das ist ein Irrtum. Wissen Sie denn nicht, dass

sogar eine Epoche im Osmanischen Reich nach
ihr benannt wurde?

Herr Aktaş:
 ----

Frau Çelebi:
 Im 16. Jahrhundert gelangten die ersten Tulpen-

zwiebeln dorthin, wo sie dann weiter gezüchtet
und zu einem Handelsartikel wurden.

A)

B)

C)

D)

E)

Er galt als eine Kostbarkeit und wurde in manchen
Ländern sogar an so genannten Blumenbörsen
gehandelt.

Sie hat mir aber gesagt, dass es damals bei Strafe
verboten war, mit Tulpenzwiebeln Handel zu treiben.
Stimmt das?

Geht denn diese Bezeichnung nicht auf die in den
damaligen Miniaturen verwendeten Tulpenmuster
zurück?

Nun, das ist mir natürlich bekannt. Wie wurde   
aber dann die Tulpe zu einem Wahrzeichen
Hollands?

Was für ein abwegiger Gedanke! Heute gibt es  
dort in fast allen öffentlichen Parkanlagen
Tulpenbeete.

67.
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Herr Baykal:
 Seit Inkrafttreten des neuen Verkehrsgesetzes

werden Missachtungen der Verkehrsregeln sehr
streng geahndet.

Herr Özer:
 ----

Herr Baykal:
 Das glaube ich schon. Es wäre meiner Ansicht

nach schon genug, wenn sich alle Fahrer an die
Geschwindigkeitsgrenzen halten würden.

Herr Özer:
 Um das zu gewährleisten, werden entsprechende

Kontrollen durchgeführt. Wer sie überschreitet,
muss ein beträchtliches Bußgeld zahlen.

Herr Baykal:
 So sollte es auch sein. Wer zu schnell fährt,

gefährdet nicht nur sich selbst sondern auch
andere Verkehrsteilnehmer.

A)

B)

C)

D)

E)

Wie hoch ist die Strafe dafür, dass man durch
Unterschreiten der Mindestgeschwindigkeit den
Verkehr behindert?

Ich bin aber der Ansicht, dass man diese
Kontrollpunkte ständig wechseln sollte, um
Verkehrssünder zu ertappen.

Das kann ich nur begrüßen. Hoffentlich wird sich
dadurch auch die Zahl der Verkehrsunfälle
vermindern.

Ich habe diesbezüglich schon schlechte
Erfahrungen gemacht. Ich habe einen Strafzettel
bekommen, weil ich falsch geparkt hatte.

Davon habe ich schon gehört. Wissen Sie   
vielleicht, wann diese Regelungen in Kraft treten
werden?

68. Herr Sümer:
 Ich habe mich dazu entschlossen, mein Studium

an einer anderen Universität fortzusetzen.

Frau Ersal:
 So? Ich wusste gar nicht, dass so etwas

überhaupt möglich ist.

Herr Sümer:
 ----

Frau Ersal:
 Darüber bestehen keine Zweifel. Die muss es

auch geben, sonst wären bestimmte Universitäten
stets überfüllt, nicht wahr?

Herr Sümer:
 Sicherlich. Man muss beispielsweise sämtliche

Fächer des Studienfachs bestanden haben, um
für ein Studium an einer anderen Universität
überhaupt in Frage zu kommen.

A)

B)

C)

D)

E)

Ich habe auch erst vor kurzem davon erfahren.
Natürlich gibt es dafür bestimmte Voraussetzungen,
die zu erfüllen sind.

Wer denn? Ich habe an der Aufnahmeprüfung
teilgenommen, ohne mich vorher entsprechend auf
sie vorbereitet zu haben.

Im Sekretariat für Studentenangelegenheiten hat
man mir gesagt, dass man mir nur eine Kopie dieser
Dokumente aushändigen kann.

Eigentlich hätte er an einer anderen Universität
mehr Chancen, eine Stelle als Lehrbeauftragter zu
bekommen.

Das habe ich schon getan. Ich weiß aber nicht, wie
lange es dauern wird, bis er seine Vorbereitungen
abgeschlossen hat.

69.
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Frau Bolcan:
 Vor mehr als 50 Jahren kamen die ersten Türken

nach Deutschland, um zu arbeiten.

Frau Çelik:
 ----

Frau Bolcan:
 Das ist nur natürlich, wenn man bedenkt, dass

nun schon die dritte Generation
türkischstämmiger Einwohner dort lebt.

Frau Çelik:
 Viele von ihnen besitzen auch schon die deutsche

Staatsangehörigkeit oder haben sich darum
beworben.

Frau Bolcan:
 Nicht nur das. Ein bedeutender Teil der dortigen

Türken hat sich selbständig gemacht und trägt
maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung
Deutschlands bei.

A)

B)

C)

D)

E)

Ich nehme an, dass es so lange gedauert hat, weil
man keinen Sponsor für dieses Projekt gefunden
hat.

Ist schon so viel Zeit vergangen? Wie sehr sich die
Lage dieser Menschen dort geändert hat, nicht
wahr?

Es ist also schon mehr als fünf Jahrzehnte her,
dass ihr euch auf einer Reise kennengelernt     
habt?

Trotzdem weigert sie sich entschlossen dagegen,
Deutsch zu lernen, und ist deswegen auf ihren
Dolmetscher angewiesen.

Das lässt sich leicht nachprüfen. Ich werde meine
Verwandten fragen, die selbst daran beteiligt 
waren.

70.  71. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

Etwa ab dem 7. Jahrtausend v. Chr. begannen die
Bauern in Assyrien, Weizen und Gerste anzubauen
und Rinder, Schafe und Ziegen zu halten. Sie
bauten Häuser aus Lehm, benutzten Rundöfen zum
Backen ihrer Mehlspeisen und lagerten ihr Getreide
in großen Tonkrügen. Außerdem stellten sie Stoffe
und Werkzeuge her und hatten das Töpferhandwerk
bereits außergewöhnlich weit entwickelt. Viele
Geräte wurden mit großem Geschick aus
gebranntem Ton hergestellt und mit reizvollen
Motiven bemalt. ---- Die Toten, denen diese
beigelegt wurden, wurden meist in einer gebeugten
Position bestattet, wobei ihre Knie bis zum Kinn
hochgezogen waren.

A)

B)

C)

D)

E)

Dort fand sie nicht nur Waffen sondern auch
verschiedene Schmuckgegenstände.

Der soziale und kulturelle Wandel fand aber erst
nach dem Ende dieser Kriege statt.

Diese wurde mit dem Handwebstuhl angefertigt, der
in jedem Haushalt zu finden war.

Sie wird nach dem Dreiperiodensystem in Steinzeit,
Bronzezeit und Eisenzeit unterteilt.

Für rituelle und religiöse Zwecke wurden Statuetten
aus Ton geformt.

71.
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Die Geschichte des Origami, des Papierfaltens,
beginnt mit der Erfindung des Papiers in China, wo
diese Kunst eine bedeutende Rolle bei religiösen
Zeremonien spielte. Toten wurden aus Papier
gefaltete Häuser, Diener und Haushaltsgegenstände
mit in ihre Gräber gegeben, weil man glaubte, sie
könnten den Verstorbenen im jenseitigen Leben
nützlich sein. Zur Kunstform wurde Origami aber
erst in Japan weiterentwickelt. ---- In den letzten
Jahrzehnten hat sich Origami aber auch hier zu
einem bei Erwachsenen verbreiteten Hobby
entwickelt. Außerdem wird es inzwischen
pädagogisch und therapeutisch eingesetzt.
Psychologen nutzen die konzentrationsfördernde
und entspannende Wirkung des Origami.

A)

B)

C)

D)

E)

Von ihm werden kleine Puppen aus Papier gefaltet,
die dem Kaiserpaar ähnlich sind.

Sie machten dabei aber weder von Klebstoff noch
von Heftklammern Gebrauch.

In Europa hingegen wurde es lange Zeit als ein
Kinderspiel angesehen.

Diese wurden mit Drachen, Masken und Blumen
geschmückt.

Es ist bei ihm Brauch, sie ins Meer zu werfen, um
das Böse abzuwenden.

72. Der Charakter wichtiger Umweltbelastungen hat im
letzten Jahrzehnt einen Bedeutungswandel
erfahren. Wurden anfangs eher lokale Probleme
wahrgenommen, die sinnlich unmittelbar erfahrbar
sind, so stehen heute Interkontinentalität,
Komplexität und Langfristigkeit im Vordergrund.
Ökosysteme und Länder sind über globale
Stoffkreisläufe miteinander vernetzt, so dass
nahezu jedes Umweltproblem grenzüberschreitende
Auswirkungen hat. ---- Sie sichern das weitere
Bestehen naturgegebener Umstände und tragen
somit dazu bei, die Flora wie auch die Fauna vor
schädlichen Einflüssen zu bewahren. Da
Umweltprobleme in ihren Ursachen und in ihren
Auswirkungen sehr vielschichtig sind, erfordern sie
international koordinierte Handlungsstrategien.

A)

B)

C)

D)

E)

Sie war darauf spezialisiert, Umweltsünder ausfindig
zu machen und sie anzuzeigen.

Er verbraucht Rohstoffe und bringt Schadstoffe und
Abfälle hervor.

In der Regel ist er in den Bereichen Luft- und
Gewässerreinhaltung tätig.

Deshalb sind Schutzgebiete wie Nationalparks
wichtige Ansätze zum Umweltschutz.

Aus diesen Gründen werden diese Begabungen
nachhaltig gefördert.

73.
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Beruf definiert ein Muster spezialisierter
Fähigkeiten, die ein Mensch zur materiellen
Bedürfnisbefriedigung ausübt. Zugleich bedeutet
Beruf aber auch die auf spezielle Kenntnisse,
Fertigkeiten und Erfahrungen gegründete,
sinnerfüllte Hinwendung einer Person zu einer
bestimmten Tätigkeit, was auch mit Berufung
bezeichnet wird. Diese beiden Seiten des Berufs
sind aufeinander bezogen. Die diesbezüglichen
Entkoppelungserscheinungen manifestieren sich
heutzutage als „Berufsprobleme“ oder als „Krisen
des Berufs“. ---- Er bewirkte nicht nur tief greifende
Veränderungen der Berufsinhalte sondern
verschlechterte auch die Möglichkeiten einer
dauerhaften Integration in das Beschäftigungs-
leben.

A)

B)

C)

D)

E)

Diese sind auf den schnellen Wandel einer
dynamischen Arbeitswelt zurückzuführen.

Von diesen Veränderungen sind gegenwärtig vor
allem freiberuflich Beschäftigte betroffen.

Sie können auch außerhalb der Landesgrenzen
einer Beschäftigung nachkommen.

Diese haben es besonders schwer, eine ihnen
zusagende dauerhafte Beschäftigung zu finden.

Die Industrialisierung hatte auch nachhaltige
gesellschaftliche Veränderungen zur Folge.

74. Ibn Sina (980-1037) war einer der berühmtesten
Wissenschaftler des arabischen Kulturkreises.
Noch bis ins 17. Jahrhundert wurden seine Lehren
an Studenten europäischer Universitäten
weitergegeben. Es ist heute allgemein bekannt,
dass er philosophische Abhandlungen verfasste,
Krankheiten und Medikamente untersuchte und
Hygieneregeln aufstellte. ---- Ein Teil seiner Werke
wurde ins Lateinische übersetzt. Ibn Sina ließ sich
im Laufe seines Lebens in vielen Städten nieder,
hielt Vorlesungen und wirkte als Leibarzt für die
Mächtigen. Bis kurz vor seinem Tod arbeitete der
Gelehrte an verschiedenen wissenschaftlichen
Werken, zu denen auch eine Zusammenfassung
der Philosophie in persischer Sprache gehörte.

A)

B)

C)

D)

E)

Noch heute ist unbekannt, auf welche Weise diese
Bauten errichtet wurden.

Es ist nachgewiesen, dass sie diese Karten von
Seefahrern übernommen haben.

Viele dieser Wissenschaftler und Künstler fanden
dort Zuflucht.

Nur wenige wissen jedoch, dass er sich auch mit
Physik, Mathematik und Astronomie beschäftigte.

Darüber hinaus sind in ihr auch griechische,
römische und persische Muster vereint.

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

(I) Hieroglyphen sind Zeichen in verschiedenen Schrift-
systemen, in denen die Zeichen bildhaft sind, d.h.
erkennbare Objekte darstellen. (II) Der Unterschied
bestand lediglich darin, dass er aus kostbaren Metallen
und Edelsteinen gearbeitet war. (III) Mit Hieroglyphen
werden fast ausschließlich diejenigen Schriftzeichen in
Zusammenhang gebracht, die für die altägyptische
Sprache verwendet wurden. (IV) Schon im alten
Griechenland verwendete man den Begriff für die
Zierzeichen ägyptischer Monumentalschriften. (V) Das
Wort hieroglyphisch wurde später auch für die
Bildschriften der Hethiter, Kreter und Maya verwendet;
die Schriftsysteme sind jedoch weder untereinander
noch mit dem ägyptischen verwandt.

A) B) C) D) E)I II III IV V

75.

76.
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(I) In der heutigen Zeit wird der Begriff „Verhaltens-
auffälligkeit“ viel zu schnell und unüberlegt verwendet.
(II) In vielen Familien gibt es Kinder, die sich unruhig,
ängstlich, aggressiv oder störend verhalten oder auch
die Forderungen der Eltern missachten, was oft als
Verhaltensauffälligkeit missdeutet wird. (III) Eltern sind
mit diesen Kindern oft überfordert, wenn sie sich über
mögliche Ursachen dieser Verhaltensweisen und
möglichen Erziehungsmaßnahmen, die diese
verhindern können, im Unklaren sind. (IV) Dabei wollen
diese Kinder in der Regel durch ihr Verhalten nur die
Aufmerksamkeit der Eltern auf sich ziehen. (V) Dieses
aktive Zuhören ist Teil einer Methode, bei dem er das
vom ihr Erzählte mit eigenen Worten wiederholt und
bestätigt.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) In Deutschland bieten manche Landesverfassungen
weit reichende Möglichkeiten für Volksabstimmungen.
(II) Der Verbraucherschutz beruht auf gesetzlichen
Maßnahmen zum Schutz des Verbrauchers vor
Benachteiligung und Übervorteilung im Wirtschafts-
leben. (III) Für den Verbraucherschutz sind das
Wettbewerbsrecht und das Recht der allgemeinen
Geschäftsbedingungen relevant. (IV) Zu seinen Zielen
zählen der Schutz der Gesundheit, die Sicherheit des
Verbrauchers, der Schutz vor Täuschung und die
Information des Kunden. (V) Um diese gewährleisten zu
können, gibt es Verbraucherverbände, die die Aufgabe
haben, die Positionen der Kunden gegenüber Industrie,
Dienstleistern und Handel zu verbessern.

A) B) C) D) E)I II III IV V

77.

78.

(I) Der Begriff Rhetorik kommt aus dem Griechischen
und bedeutet so viel wie Redekunst. (II) Sie hatte in der
Antike einen hohen Stellenwert und wurde als
komplexes Konzept für die öffentliche Rede verstanden.
(III) Diese Gemeinschaften halten noch heute an ihrer
traditionellen Lebensweise fest und lehnen sämtliche
technische Errungenschaften der modernen
Gesellschaft ab. (IV) Dazu zählten die Konzeption, die
Argumentationskette, ihre sprachliche Ausgestaltung,
das freie Sprechen und die Darbietungsweise des
mündlichen Vortrags. (V) Eine erste systematische
Darstellung der Rhetorik hat Aristoteles entwickelt, der
in seinem Werk „Die Rhetorik“ die Entstehungsphasen
einer Rede, verschiedene Gattungen, ihre Teile oder
Abschnitte, Wirkungsweisen und Stilmittel benennt.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) Der Arbeitnehmer ist ein Beschäftigter in einem
Unternehmen als Arbeiter, Angestellter, Auszubildender
oder Heimarbeiter. (II) Die Geschäftsbeziehungen wie
Zahlungsvorgänge zwischen Kreditinstitut und
Kontoinhaber werden von ihr zahlenmäßig erfasst.     
(III) Er schließt mit dem Arbeitgeber einen Arbeits-
vertrag ab, der ihn zur Dienstleistung für das
Unternehmen verpflichtet. (IV) Diesbezüglich muss er
seiner Arbeitspflicht nachkommen, den Weisungen des
Arbeitgebers Folge leisten, Betriebsgeheimnisse
wahren und darf nicht in Wettbewerb zu seinem
Unternehmen treten. (V) Als Gegenleistung dafür hat
der Arbeitnehmer Anspruch auf Vergütung, Urlaub und
Fürsorge des Arbeitgebers.

A) B) C) D) E)I II III IV V

79.

80.
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