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Bu testte 80 soru vardır.

Eine Beförderung per Flugzeug ist für fast alle Güter
durchführbar, allerdings ergeben sich im
Wirtschaftsverkehr ---- durch die im Vergleich zu
den Erdtransportmitteln teilweise hohen
Frachtkosten. 

Einschränkungen Aufnahmen

Verhaftungen Zurechtweisungen

Improvisationen

Das Wort „Industrie“ bezieht sich auf die
Geisteshaltung, die die moderne Marktwirtschaft
begleitete und ---- für ihre erfolgreiche Entwicklung
wurde.

wesentlich schlechthin

unweigerlich ergreifend

oberflächlich

Ein Computervirus ist ein Computerprogramm, das
sich selbst verbreitet und sich meistens ---- in das
Rechnersystem einschleust.

nachdrücklich still

unbemerkt unerhört

unerlässlich

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

Obwohl die Verhandlungen beider Staaten
gescheitert sind, pflegt man weiterhin die
Beziehungen auf diplomatischer Ebene, d.h. man ----
miteinander im Gespräch.

beendet stellt führt

fängt bleibt

Die Spannungen auf dem Balkan wurden durch das 
Unanhäbgigkeitsstreben der Balkanvölker
verursacht, die im 15./16. Jahrhundert in das
Osmanische Reich ---- worden waren.

verflossen eingegliedert

betreten hingenommen

ausgelöst

 Die Druckqualität ---- bei weitem nicht allein von der
Güte der Tinte und der Tropfenverteilung ----,
sondern große Bedeutung kommt dem Papier als
Druckstoff selbst zu.

weist / hin stammt / ab

führt / zu hängt / ab

billigt / zu

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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Seit etwa 2006 ist der zehn Jahre lang erbittert
geführte Kampf ---- die Rechtschreibreform vorbei. 

über in an

um mit

Die Wirtschaftsordnung legt den
Entscheidungsspielraum der wirtschaftenden
Menschen und Unternehmen ---- dem
Verfügungsbereich des Staates fest.

bei mittels

hinsichtlich von

gegenüber

 Die beiden Gleichgewichtssensoren in unserem
linken und rechten Innenohr registrieren die
Bewegung der in ihnen enthaltenen Flüssigkeit, ----
wir unseren Kopf drehen.

als ob seit 

denn wenn

---- die durch den Klimawandel geschwächten
Baumbestände abbrennen, setzen sie große Mengen
von Karbondioxid frei.

Falls Dass Weshalb

Ob Als

 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

A) B) C)

D) E)

10.

A) B) C)

D) E)

 Die Pflanzen erscheinen uns bewegungslos, aber
sie ---- Licht wahrnehmen und darauf reagieren.

können dürfen sollen

mögen brauchen

 Alle Ereignisse, die noch nach Tagen oder Jahren
im Speicher unseres Gehirns erinnerlich sein ----,
müssen in den Langzeitspeicher überschrieben
werden, damit diese abgerufen werden ----.

dürfen / können sollen / können

müssen / mögen können / wollen

mögen / können

Laut einer Studie waren von ----, die keinen oder
einen Hauptschulabschluss hatten, 24 Prozent
kurzsichtig, bei den Uniabsolventen hingegen waren
es 53 Prozent.

diejenigen derjenigen

denjenigen den

demjenigen

---- Sozialverhalten wird die Beziehung eines
Menschen zu seiner Umgebung, insbesondere zu
seinen Mitmenschen, verstanden.

Unter Mit Bei

Für In

11.

A) B) C)

D) E)

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B) C)

D) E)
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Der Innenminister erklärt, dass solange Randalierer
nicht härter bestraft ----, würden sich Fälle von
Zerstörungen wiederholen.

 hätten werden sind

haben wären

Die drastischen Folgen, die uns heute durch die
globale Klimaerwärmung treffen, ---- uns mithilfe der
Wissenschaftler immer wieder vor Augen geführt.

wurden haben hatten

wären würden

15.

A) B) C)

D) E)

16.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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In früheren Zeiten waren menschliche Eingriffe in die
Umwelt von sehr viel geringerer (17)---- als in unserer
Zeit. Heute ergeben sich aus unserem Handeln weit in
die Zukunft reichende Wirkungen, die vielfach (18)----
sind. Unsere Art und Weise, Güter und Dienstleistungen
für den Bedarf (19)----, führt zu Produktions- und
Wirtschaftsformen, die die Umwelt (20)---- Abfall
belasten und die nicht-erneubaren fossilen Ressourcen
drastisch vermindern. Da wir bewusst handeln und viele
dieser Wirkungen erkennen, erhebt sich die Frage, 
(21)---- wir absehbare Folgen bei unseren zukünftigen
Handlungen berücksichtigen müssen.

Wert Scharfblick

Tragweite Eingliederung

Hinweise

übersehbar abgeleitet

unumkehrbar einfallslos

rührend

einzuwenden umzubrechen

zuzulangen aufzureizen

bereitzustellen

 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

durch aus in

vor von

obschon inwieweit

infolge dermaßen

während

20.

A) B) C)

D) E)

21.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4

ÖSYM



2016-YDS Sonbahar/ALMANCA

Das Elterngeld soll die finanzielle Unterstützung von
Familien und die (22)---- von Familie und Beruf
verbessern. Seit seiner Einführung hat sich der Anteil
der Männer in Elternzeit mehr als vervierfacht. Dennoch
sind nur die wenigsten Väter bereit, nach der Geburt
eines Kindes dauerhaft beruflich (23)----. Väter, deren
Partnerin nicht (24)---- ist, möchten ihre Arbeitszeit
ausweiten. Wer eine vollzeitbeschäftigte Partnerin hat,
will seine Arbeitszeit eher verringern. (25)---- dem Erfolg
im Beruf keinen hohen Stellenwert beimisst, tendiert zu
einer Reduzierung der Arbeitszeit. Im Allgemeinen ist
aber nur eine Minderheit dazu bereit, ihre Berufstätigkeit
(26)---- der Familie einzuschränken.

Vereinbarkeit Zuneigung

Fertigkeit Kinderliebe

Erwägung

wegzukommen kürzer zu treten

zu kündigen zurückzulegen

zu untermauern

entschlussfähig erwerbstätig

berechenbar kinderlos

gewährleistet

 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

24.

A) B)

C) D)

E)

Welcher Derjenige Der

Wer Jeder

zwecks anstelle anlässlich

gegen zugunsten

25.

A) B) C)

D) E)

26.

A) B) C)

D) E)
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----, die dadurch entweder zum Verlust ihrer Kultur
oder zum Übertreten in andere Völker gezwungen
wurden.

Die moderne Völkerkunde entwickelt Trends wegen
des Verschwindens der Naturvölker

Dieses Problem stellt sich der Ethnologie somit nicht
erst seit heute

Dies hatte eine dramatische Änderung der
Lebensweise dieser Völker zur Folge

Die Beschäftigung mit fremden Völkern und Kulturen
reicht in die Vergangenheit zurück

Für die Muttersprache, ebenso wie für jede erlernte
Fremdsprache, gilt hierbei die Theorie Piagets

Die Wahrnehmungen, die durch die Sinnesorgane
aufgenommen werden, ----.

entstehen aus den schnellen Kritzelbewegungen,
durch die viele Striche übereinandergelegt werden

werden verinnerlicht und bilden dann das Material von
Vorstellungen, Erwartungen, Befürchtungen oder
Hoffnungen

in denen das Schmieren und Zeichnen nebeneinander
bestehen und sich gleichmäßig verteilen

entstehen voraussichtlich aus der Spracherziehung
oder Förderung der Fähigkeit sich freier auszudrücken

zeigen sich durch die kulturellen Umgebungen der
phantasiebasierten Weltzuwendung

 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

----, dass offenbar immer mehr Menschen Spaß an
logischen Denkspielen haben.

Wie Sudoku selbst haben viele der Rätsel mit Zahlen
jedoch nur bedingt etwas zu tun

Wie sonst ließe sich Sudoku-Fieber erklären, das seit
2005 in der ganzen Welt umhergeht

Die Zahl derjenigen, die eine spielerische geistige
Herausforderung suchen, scheint zu steigen

Der Erfolg, den Sudoku in den letzten paar Jahren
erreicht hat, lässt den Schluss zu

Seit dem durchschlagendem Erfolg von Sudoku
werden auch andere "Zahlenrätsel" aus Japan
bekannter

----, vergingen fast 330 Jahre und reiften viele neue
Erkenntnisse zur Gravitation.

Auf der Suche nach den Überresten der
Steinzeitmenschen drangen die Forscher tief in die
Höhle ein

Die ausgeklügelten Experimente, die außerhalb ihrer
Nutzung der Gravitation dienten

Die Ansicht, dass gravierende Ereignisse das Leben
der Menschen für immer veränderten  

Der Aufbau eines Atoms besteht aus Protonen,
Neutronen und Elektronen

Nach Newtons Erkenntnis, die er gleich in eine Formel
übersetzte

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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 Die Sammlung, die in den Goethe- und Schiller
Archiven der Klassik Stiftung Weimar aufbewahrt
wird, ----.

enthält die wichtigsten Manuskripte der wohl
bekanntesten deutschen Schriftsteller und Dichter

darunter die Reinschrift zum „Faust“ sowie die
Handschriften zu „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ und
„Dichtung und Wahrheit“

hat sich damit als herausragendes Sinnbild der
west-östlichen Verständigung seinen Platz im
geistigen Welterbe verschafft

wurde ihr literarischer Nachlass im Jahre 2001 als
bedeutendes Dokument der Weltliteratur in das
"Gedächtnis der Welt"-Register aufgenommen

wird die Notwendigkeit konservatorischer Optimierung
der Aufbewahrung der Handschriften hervorgehoben

Gesundheit sollte ebenso wie eine Krankheit als ein
dynamischer Zustand verstanden und beobachtet
werden, ----.

denn solche Faktoren sollte man eigentlich immer
analysieren, bevor man sie behandelt

da bei dieser Krankheit eine konkrete Störung auftritt,
die öfters im Hochland vorkommt

der sich immer wieder verändert, neu darstellt und
dabei auch unterschiedlich erlebt wird

da dieser Sektor in den Industrieländern von
zahlreichen Künstlern manipuliert worden war

weil Erfindungen immer von Lehrern zuerst benutzt
werden und danach Bestand haben

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

 Wenn alle bisher erwähnten Maßnahmen die Viren
nicht beseitigen können, ----, die Bedrohung so weit
wie möglich einzudämmen.

dann muss der Organismus zumindest versuchen

welche Symptome bei einer Allergie auftreten können

musste der Patient sobald wie möglich ins
Krankenhaus eingeliefert werden

findet man die ersten belastbaren Hinweise darauf 

sollen unter diesen Umständen die Indizien gesichert
werden 

Das Arbeitsgedächtnis des Gehirns speichert
wichtige Informationen und verknüpft sie
miteinander, ----.

da die Leistungsfähigkeit dieses Arbeitsspeichers sich
durch Training verbessern lässt

wobei es die Details, die nebensächlich zu sein
scheinen, ausblendet

umso mehr das allgemeine Denkvermögen seine
Speicherkapazität herausfordert

obwohl sie ständig im Einsatz ist und ihre Kapazität
begrenzt ist

weil man dieses über einen längeren Zeitraum
abspeichern muss

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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----, kann dies auf vorhergegangene, ungünstige
Erfahrungen mit Mitmenschen zurückzuführen sein.

Wenn jemand ein möglichst von der Gesellschaft
abgegrenztes Leben bevorzugt

Dass Konflikte zwischen Menschen zum Ausdruck
einer Debatte in einer Gesellschaft werden können

Indem eine Person durch ihr Verhalten die
Gesellschaft provoziert

Indem sich Individuen mit schwerwiegenden Einbußen
der persönlichen Stabilität normgerecht verhalten

Was in einer modernen Industriegesellschaft als
grundlegendes Bedürfnis angesehen wird

----, der mit der Erfindung von Werkzeugen einsetzte
und wesentliche Schübe durch die Industrielle
Revolution erhielt.

Die betriebliche Unfallverhütung liegt in der
Verantwortung der Unternehmen und beinhaltet
Vorkehrungen

Unter Beschäftigung versteht man das Ausnutzen der
betrieblichen Kapazität als mengenmäßiges
Leistungsvermögen

Einem Einzelunternehmen kann neues Eigenkapital
durch Übertragung von Privatvermögen in das
Betriebsvermögen zugeführt werden

Am 9.12.1989 beschloss der Europäische Rat eine
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte mit
sozialen Mindestanforderungen

Die Automatisierung ist ein bedeutender Schritt in der
technischen Entwicklung und ist insofern die
Fortsetzung des Prozesses

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

  Aufgrund der Werbungen neigen die Menschen
heute dazu, mehr Nahrung zu sich zu nehmen, als
eigentlich notwendig wäre, denn allein das
Betrachten von Speisen reicht aus, um im
menschlichen Körper ein Hungergefühl auszulösen.

Günümüzde reklamlarda verilen yemek görüntüleri,
insan vücudundaki açlık duygusunu tetikleyerek
yemek yeme eğiliminin artmasında en önemli etkendir.

Günümüzde insanlar, reklamlarda gördükleri gıdaları
daha fazla tüketmek eğilimindedirler, çünkü insan
vücudundaki açlık duygusu, insanların gereğinden
fazla yemelerine neden olmaktadır.

Günümüzde insanlar, reklamlar nedeniyle
gerektiğinden daha fazla yemek yeme eğilimindeler,
çünkü yemekleri görmek bile insan vücudunda açlık
duygusunun oluşması için yeterli olmaktadır.

Günümüzde reklamlarda verilen yemek görüntülerinin,
insanların acıkmalarına ve daha fazla yemek
yemelerine neden olduğu bilinmektedir.    

Günümüzde yapılan reklamlarda sıkça yer
verilen yemek görüntüleri nedeniyle insanların
iştahlarının artması, gerekenden daha fazla yemek
tüketmeleri için yeterli bir neden olmaktadır.

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

37.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Bis nach der Jahrtausendwende diskutierten die
politisch Verantwortlichen darüber, ob Deutschland
ein Zuwanderungsland sei, während Millionen von
Migranten ins Land kamen.

Ülkeye milyonlarca göçmen gelirken siyasi sorumlular,
Almanya’nın bir göçmen ülkesi olup olmadığını
milenyum sonrasına kadar tartıştılar.

Milenyum sonrasına kadar ülkeye milyonlarca göçmen
gelmesine rağmen Almanya’nın göçmen ülkesi olup
olmadığı konusu uzun yıllar boyunca tartışıldı.

Milenyum sonrasına kadar ülkeye gelen göçmenlerin
sayısı milyonları bulana kadar, siyasi sorumlular
arasında Almanya’nın bir göçmen ülkesi olup olmadığı
tartışması sürmüştür.

Siyasi sorumlular, milenyum sonrasına kadar
milyonlarca göçmeni kabul eden Almanya’nın bir
göçmen ülkesi olup olmadığı konusunu tartıştılar.

Milenyum sonrasına kadar ülkeye gelen göçmenler,
siyasi sorumluları artık Almanya’nın bir göçmen ülkesi 
olduğunu kabul etmeye zorladılar.

Die Verbindung von Mensch und Technik begann
eigentlich schon mit der Verwendung des ersten
Werkzeugs, mit dessen Hilfe sich ein Mensch über
seine körperlichen Grenzen hinweggesetzt hat.

İnsanın teknikle kurduğu bağ tarihte ilk aleti
kullanmasıyla başladı, böylece kendi gücünün
sınırlarını aşabilmiş oldu.

İnsanla teknik arasındaki bağ, aslında bir insanın,
sayesinde bedensel sınırlarını aştığı ilk aleti
kullanılması ile başladı.

İnsan, teknik ile ilk gerçek bağını aletleri kullanarak
gücünün sınırlarını aşabileceğini anladığı anda
kurabildi.

Teknik imkanlardan ilk kez yararlanmaya başlayan
insan, onların sayesinde kendi sınırlarının ötesine
geçmeyi başarmıştır.

Araç kullanmaya başlayan ve böylece teknik ile
tanışan insan, tarihte belki de ilk kez insan vücudunun
eksikliklerini tamamlamıştır. 

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir veritabanı, içine verilerin kaydedildiği
dosyalardan ve önceden belirlenmiş tanımlara göre
dosyaları yöneten ve işlemleri gerçekleştiren çok
sayıda programdan oluşur.

Eine Datenbank besteht aus Dateien, in denen Daten
abgelegt sind und mehreren Programmen, die die
Dateien nach zuvor festgelegten Beschreibungen
verwalten und die Vorgänge durchführen.

Eine Datenbank besteht aus Programmen, in denen
Daten abgelegt sind und mehreren Dateien, die die
Funktionen nach vorgegebenen Beschreibungen
verwalten und die Zugriffe durchführen.

Eine Datenbank besteht aus Dateien, in denen Daten
abgelegt sind und mehreren Programmen, die die
Zugriffsgeschwindigkeit nach vorgegebenen
Beschreibungen regeln.

Eine Datenbank besteht aus Programmen, die die
Dateien nach festgelegten Beschreibungen verwalten,
die Zugriffe durchführen und mehreren Dateien, in
denen Funktionen abgelegt sind.

Eine Datenbank besteht aus Dateien, in denen Daten
abgelegt sind und mehreren Funktionen, die die
Programme nach definierten Beschreibungen
verwalten und die Vorgänge durchführen.

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 İngiliz Doktor Edward Jenner 18. yüzyılın sonlarında
ilk çiçek aşısını yaptığında, ne bu hastalığın
nedenleri biliniyordu, ne de bağışıklık sistemi
konusunda bir bilgi mevcuttu.

 Als der englische Arzt Edward Jenner Ende des      
18. Jh. die erste Pockenimpfung durchführte, waren
weder die Verursacher dieser Krankheit bekannt, noch
hatte man Kenntnis von einem Immunsystem.

 Als der englische Arzt Edward Jenner Ende des 18.
Jh. die erste Pockenimpfung durchführte, waren
sowohl die Verursacher dieser Krankheit als auch
das Immunsystem bekannt.

 Der englische Arzt Edward Jenner führte Ende des   
18. Jh. die erste Pockenimpfung durch, um sowohl die
Verursacher dieser Krankheit zu entdecken als auch
Kenntnisse über das Immunsystem zu gewinnen.

Obwohl Ende des 18. Jh. die Verursacher dieser
Krankheit nicht bekannt waren und man keine
Kenntnis von dem Immunsystem hatte, führte der
englische Arzt Edward Jenner die erste
Pockenimpfung durch.

Der englische Arzt Edward Jenner hat Ende des     
18. Jh. die erste Pockenimpfung durchgeführt,
nachdem die Verursacher dieser Krankheit entdeckt
worden waren und man Kenntnisse über das
Immunsystem gewonnen hatte.  

41.

A)

B)

C)

D)

E)

İklim değişikliğine karşı en bilinen tedbirlerden
sayılan Kyoto Protokolü, taraf ülkeleri sera gazı
salımlarını 12 yıllık bir süre içerisinde yaklaşık % 5
oranında azaltmakla yükümlü kılmaktadır. 

Die Staaten, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet
haben, sind dazu verpflichtet, ihren Ausstoß an
Treibhausgasen um 5% zu vermindern, bevor dieses
weltweit bekannte Protokoll innerhalb von 12 Jahren
an Gültigkeit verliert.

Gemäß dem Kyoto-Protokoll sind die
Teilnehmerländer dazu verpflichtet, ihren Ausstoß an
Treibhausgasen binnen 12 Jahren wenigstens 5% zu
verringern.

Um den Ausstoß an Treibhausgasen um 5% zu
verringern und gegen den Klimawandel zu kämpfen,
sind die Teilnehmerländer verpflichtet, in einer
Zeitspanne von 12 Jahren ein Protokoll zu
unterzeichnen, das als Kyoto-Protokoll bekannt ist. 

Das Kyoto-Protokoll, das zu den bekanntesten
Maßnahmen gegen den Klimawandel zählt,
verpflichtet die Teilnehmerländer dazu, ihren Ausstoß
an Treibhausgasen in einem Zeitraum von 12 Jahren
um rund 5% zu verringern.

Das Kyoto-Protokoll zählt zu den bekanntesten
Maßnahmen gegen den Klimawandel und verpflichtet
die Teilnehmerländer dazu, ihren Ausstoß an
Treibhausgasen in einem Zeitraum von 12 Jahren
nicht weniger als 5% anzuheben.

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl war eine der
schwersten von Menschen gemachten
Umweltkatastrophen, deren Schäden für Mensch und
Umwelt noch lange andauern werden. In der Folge
wurde Tschernobyl ein zentraler Gegenstand einer
Fehlerforschung, die nicht nur auf rein technische
Sicherheitsvorkehrungen abzielt, sondern die zu
erklären versucht, was eigentlich mit menschlichem
Versagen gemeint sein kann. Unterschiedliche
Sichtweisen auf die Teams der handelnden Personen
können wichtige Verstehenszugänge eröffnen, die
ähnliche Ereignisse vielleicht zu verhindern helfen.
Zentral dabei ist die Überlegung, dass hier nicht
einzelne Personen versagt haben, sondern Menschen in
miteinander konkurrierenden Teams, deren Verhalten
weitgehend durch die soziale Situation bestimmt wurde.
Dadurch soll verständlich gemacht werden, weshalb
innerhalb eines Nachmittags sämtliche
Sicherheitssysteme, die die Katastrophe hätten
verhindern können, ausgeschaltet wurden, womit das
Unglück von der Bedienungsmannschaft selbst
herbeigeführt wurde.

Beim Reaktorunfall von Tschernobyl handelt es sich
um einen Vorfall, ----.

welcher zeigt, dass der Mensch auch bei solch
schwerwiegenden Umweltkatastrophen in der Lage ist,
den Ernst der Lage zu verharmlosen

der zu vermeiden war, als sich die Mitglieder der
Bedienungsmannschaft den Einwänden verschlossen

durch den sich herausstellte, dass Menschen von
Sicherheitssystemen ständig überwacht wurden

auf den zurückgegriffen wird, um zu ermitteln, wodurch
es zum unzulänglichen Verhalten der Beteiligten kam

der nach neuesten Erkenntnissen darauf
zurückzuführen war, dass der Reaktor als zentraler
Gegenstand einer Fehlerforschung missbraucht wurde

 43. - 46.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

Indem man aus diversen Gesichtspunkten Einsicht
in die Beweggründe der Menschen erhält, ----.

erklärt die Fehlerforschung, warum sie gegen das
Abschalten der Sicherheitssysteme war

erkennt man, weshalb manche nur selten geneigt sind,
sich Gruppenentscheidungen zu beugen

geht man nun dazu über, die Sicherheitsmechanismen
ähnlicher Reaktoren neu zu konstruieren

sollte es eigentlich möglich sein, dass eine der
Bedienungsmannschaften nachträglich bestraft wird

könnte man zu Erkenntnissen gelangen, die zur
Vorbeugung ebenso gearteter Vorfälle beitragen

Die bezüglich der Reaktorkatastrophe betriebene
Fehlerforschung geht davon aus, dass ----.

deren Hintergründe in den zwischenmenschlichen
Beziehungen zu suchen sind

menschliches Versagen als Ursache für das Unglück
nicht in Betracht gezogen werden kann

der auf der Bedienungsmannschaft lastende soziale
Druck deren Leistung steigerte

die davon ausgehenden Schäden für Menschen und
Umwelt sehr vielversprechend sein werden

das Zusammentreffen von konkurrierenden Teams
wünschenswert ist

Dass das System, welches die Sicherheit des Reak-
tors gewährleisten sollte, nicht funktionierte, ----.

zeigte, dass die sich im Kraftwerk aufhaltenden Teams
alle Schutzvorkehrungen trafen

konnte letztendlich nicht auf technisches Versagen
zurückgeführt werden

war den Mitgliedern bewusst

war eine Perspektive, für die die Menschen nicht zur
Rechenschaft gezogen werden können

hatte zur Folge, dass sich die Bedienungsmannschaft
streng an die Vorschriften hielt

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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Die Anthropologie kennt drei Stufen der Komplexität.
Auf der einfachsten Stufe sind die Verbände von Jägern
und Sammlern sowie kleine Siedlungen von
Ackerbauern weitgehend egalitär. Eine Führungsrolle
erhalten Einzelne aufgrund ihrer Intelligenz und
Tüchtigkeit, und wenn sie alt werden oder versterben,
wird sie an Verwandte weitergereicht. Wichtige
Entscheidungen werden bei gemeinsamen Festen und
religiösen Feiern getroffen. Im Häuptlings- und
Stammesfürstentum obliegt die Herrschaft einer Elite,
die bei Schwächung oder Tod durch Familienmitglieder
oder ranggleichen Erben ersetzt wird. Hier herrscht man
mittels Prestige, Freigebigkeit und Unterstützung der
Untergeordneten. Staaten schließlich, die oberste Stufe,
verfügen über eine zentralisierte Herrschaftsform. Die
Machthaber üben ihre Autorität in der Hauptstadt und
deren Umgebung aus. Da das System zu komplex ist,
d.h. das Herrschaftsgebiet zu weitläufig, als dass es
eine Person überwachen und steuern kann, wird die
Macht an lokale Personen delegiert. Der Aufstieg zur
Zivilisation, von egalitären Verbänden und Siedlungen
über Stammesfürstentümer hin zum Staat, ging also
durch eine kulturelle Evolution vor sich.

 Die Strukturkennzeichen der Jäger- und
Sammlerverbände charakterisieren sich dadurch,
----.

dass das Prinzip der Gleichheit nicht auf festem Grund
verankert ist 

dass die Konzentration auf einem bestimmten Gebiet
liegt, in dem sich die Menschen entwickeln, um einen
bestimmten Rang in der Gesellschaft zu besetzen

dass die Führungsrolle nicht nach Besitz und
Ansehen, sondern nach besonderen Fähigkeiten und
geistiger Begabung übermittelt wird

dass ihre Eigenart, vorbildlich und daher als autoritär
angesehen werden muss

dass ihre Fähigkeiten den Stamm zu stärken, durch
Kriege gegen den Nachbarn bestimmt werden

 47. - 50.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Die Machthaber in der obersten Stufe der Zivilisation
übertragen ihre Führungskraft an ----.

die Elite, die im öffentlichen Dienst in Kunst und
Erziehung den Vorrang hat

Personen, die die staatliche Gewalt inne haben, um
Waren zu besteuern und einzukassieren

einflussreiche Personen, die die Bezirksmitglieder mit
Sozialhilfe permanent unterstützen

regionale Führungskräfte, die im staatlichen System in
deren Namen observieren

das juristische System, das durch klare
Aufgabenstellungen gekennzeichnet ist

 Welche Bedeutung hat das markierte Wort
Komplexität im Text?

übereinstimmende Einkünfte

ungünstige Beeinflussung

verwickelte Situationen

vielfältige Gesamtheit

festgelegte Grenzen

 Welche Überschrift würde zu diesem Text am
ehesten passen?

Die Geschichte der Gewalt 

Die Natur des Menschen

Der Ursprung des Erbwesens

Die Auswanderung der Stämme

Die Entwicklung zur Zivilisation

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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Die Schweißdrüsen sind maßgeblich an der
Regulierung der Körpertemperatur beteiligt. Bei hohen
Außentemperaturen sondern sie mehr Schweiß ab, um
über die Verdunstungskanäle dem Körper eine Kühlung
zu verschaffen. Die Schweißdrüsen können überall am
Menschen, mit Ausnahme der Fingernägel und Augen,
vorgefunden werden, wo sie dann pro
Quadratzentimenter in einer Anzahl von 350 Drüsen
anzutreffen sind. Am stärksten vertreten sind sie jedoch
auf den Handflächen, wo sie besonders intensiv
arbeiten. Der Schweiß an sich besteht hauptsächlich
aus Wasser und Salz, neben anderen
Stoffwechselendprodukten, die über die Haut nach
außen abgegeben werden. Der Schweiß wird nicht nur
über Hitze gebildet, sondern unterliegt auch dem
Nervensystem, das diesen bei Angst und Aufregung
absondert, was meist als unangenehm und störend
empfunden wird. Zur Behandlung von übermäßiger
Schweißbildung kann dem Betroffenen ein
muskellähmendes Gift direkt in die Haut gespritzt
werden, beispielsweise in die Achselhöhlen, womit die
Schweißbildung dort eingedämmt wird.

 Die Schweißdrüsen ----.

leisten durch ihre Verdunstungskanäle einen Beitrag
zur Körpererwärmung

findet man in geringem Maße auch unter den Haaren

können sich besonders unter den Fingernägeln und in
den Augen gut entwickeln

sind fast überall am Körper, mit wenigen Ausnahmen,
vorzufinden

regulieren die Außentemperatur durch ihre
Schweißabsonderung

 51. - 54.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

Eine enorme Anzahl von Schweißdrüsen ----. 

besteht ausschließlich aus Wasser und Salz

kann nur unter extremer Hitzezuführung zum
Schwitzen animiert werden

arbeitet kooperativ mit den Stoffwechselendprodukten
zusammen

ist mit 350 pro Quadratzentimeter am ganzen Körper
verteilt

sind auf den Innenseiten der Hände vorhanden

---- kann durch die Injizierung von Gift an die
entsprechende Körperstelle unterbunden werden.

Auch die Hitzeabsonderung des menschlichen
Nervensystem

Die Überproduktion von Schweiß durch die
Schweißdrüsen

Gerade die Achselhöhle, die für die Schweißbildung
verantwortlich ist,

Eine Abkühlung der Schweißdrüsen

Eine Eindämmung von Aufregung und Angst

Das im Text hervorgehobene Wort unterliegt kann
durch den Ausdruck ---- am besten ersetzt werden.

gebunden sein

überordnen

gleichwertig sein

nicht messen können

aufnehmen

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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Als Höfe werden von Gebäuden oder Gebäudeteilen
umschlossene Räume bezeichnet. Der dreiseitig oder
vierseitig umschlossene Bauernhof ist das bekannteste
Beispiel hierfür. In der städtebaulichen Form nehmen
Höfe diese Merkmale der Geschlossenheit an, um den
innenliegenden Hausgängen Schutz zu gewähren. Die
Geschichte von Höfen lässt sich bis in die Antike
zurückverfolgen, denn Höfe gehören zu den ältesten
Formen gebauter Lebensräume. Schon damals
gehörten Hofhäuser den wohlhabenden Menschen. Es
wurden auch Hinterhöfe in den mehrstöckigen
Mietswohnhäusern gebaut. Im Mittelalter gab es dann
Höfe mit Kreuzgängen und gepflegten Bepflanzungen,
die unter anderem auch dem Gartenbau dienten. Im
Barock wiederum umgab die Schlossarchitektur einen
großzügig angelegten Innenhof, in dem der Hofstaat
residierender Fürsten lustwandeln konnte. Gegen Ende
des 19. Jahrhunderts wurden als Folge der industriellen
Revolution die Garten- und Wohnhöfe hinter den
Häusern zu Spekulationsobjekten. Der Glaube an Licht,
Luft und Sonne als Voraussetzung für gesundes
Wohnen führten dazu, dass der Wunsch nach einem
Hof abnahm und Hinterhofbebauungen abgerissen
wurden.

Eine der zentralsten Aufgaben des Hofes ----.

ist der Hauptzugang zum Wohnraum, der durch ihn
stark eingeschränkt wurde

hat der Bauernhof, da er als Ursprung des Hofes
angesehen werden kann

haben die umliegenden Gebäudeteile, die das
Regenwasser auffangen können

wird durch den umliegenden Ackerbau verwirklicht,
der je nach Stadtbau variieren konnte

ist die Schutzfunktion der Eingänge durch das
Umschließen mit Gebäuden

 55. - 58.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

Der Hof hat eine lange architektonische Geschichte,
die ----.

eigentlich vor der Antike anzusetzen ist, da Menschen
ihren Lebensraum abgeben mussten

prinzipiell in der Antike beginnt, wo er von Begüterten
bevorzugt wurde

den Grundstein für die mittelalterliche Epoche legte,
indem sie neue Wohnräume schuf

schon zu Beginn des Mittelalters durch Ansprüche des
Adels in ihrer Entwicklung gehemmt wurde

durch die Errichtung von barocken Kasernen ihren
Höhepunkt erreichte

Im Barock wurde der Hof ----.

als eine vom Herrschaftsgebäude umschlossene
Parkanlage hochgestellter Adliger gesehen

von einem gesellschaftlichen Treffpunkt zum
Produktions- und Handelsplatz umfunktioniert

von der Schlossarchitektur hin zum Spekulationsobjekt
der Moderne

vom Lebensraum der reichen Oberschicht zum
Marktplatz des Volkes

wieder seiner mittelalterlichen Bestimmung als
zweckmäßiger Anpflanzung zurückgeführt

Noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts ----.

nahm der Gedanke an gesunden Lebensraum in den
folgenden Jahren stetig ab

wurden die Preise für Wohnhöfe durch Spekulationen
gedrückt

änderte sich infolge neuer Ansichten über das
Wohnen die dem Hof beigemessene Bedeutung

galten Mietswohnhäuser als menschenwürdige
Unterbringungseinheiten

stieg durch Einwirkung der Sonne, die Temperatur in
den Höfen permanent an

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Mensch und Gebrauchsgegenstand stehen in einem
speziellen Verhältnis zueinander, welches Ausdruck von
Kultur, Zeitgeist und Tradition ist. Diese Aspekte tragen
erheblich zur Ausprägung von Lebensgewohnheiten,
wie zum Beispiel Sitzgewohnheiten, Gebrauch von
Werkzeugen oder Kommunikationsmethoden bei, die
für unsere Zeit und unsere Kultur typisch sind und uns
von anderen unterscheiden. Im Zuge der Globalisierung
verschwinden jedoch auch wesentliche Unterschiede
und konservativ oder traditionell Interessierten ist es zu
verdanken, dass altes Brauchtum und dessen Produkte
gepflegt werden. Der Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen nimmt im kulturellen Bereich heute einen
besonderen Stellenwert ein. Das betrifft sowohl das
Entwickeln neuer Designkonzepte als auch das
Verbraucherverhalten. So gibt es verschiedene
Bestrebungen und Forderungen an beiden Seiten.

 Die Alltagsgegenstände, die kulturspezifisch und
differenzierend sind, reflektieren in unserem
Leben ----.

die Verneinung von Ideen, Lebensformen und dem
Übergang von der Tradition in die Moderne 

nicht nur die eigentümliche Auffassung einer
bestimmten Periode, sondern auch das Manifestieren
im Umgang mit ihnen

die Überlieferung des typisierten Handels, der je nach
Design und Produktion variieren kann

die Identifikation einer Person durch das Produkt, das
auch Auskunft über Beruf, Einkommen und Bildung
gibt 

das Vortäuschen einer höheren gesellschaftlichen
Schicht   

 59. - 62.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

 Dass man heutzutage Produktdesigns begegnet, die
es schon zuvor gegeben hat, kann darauf
zurückgeführt werden, dass ----. 

man den Verbrauchern entgegenkommen möchte, die
die herkömmlichen Produkte beibehalten wollen 

die Urbanisierung allmählich das Konzept des
traditionellen und konservativen Designs
abgeschafft hat

es Interessenten gibt, die durch diese unbenutzbaren
Produkte einem modernen Stil folgen möchten

es allmählich an neuen Vorgaben knapp geworden ist,
die sich auf gegenwärtige Trends beziehen könnten

eine große Nachfrage an altherkömmlichen Konzepten
besteht, die große Absatzmöglichkeiten bewiesen
haben 

 Welche Bedeutung trifft auf das markierte Wort
Ausprägung zu?

Zugang

Förderung

Herausbildung

Umsetzung

Verblühung

   Welche Überschrift würde am ehesten zum Text
passen?

Produkt, Design und Konsument

Globalisierung: Nicht ohne Ressourcen

Kein Design ohne Statusprodukt

Vom Kulturfetischismus zum Globaltrend 

Moderne in Entwicklungsländern

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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Herr Kara:
 Botanik kommt von dem griechischen Wort für

Pflanze. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort
Pflanze hören?

Frau Sezer:
 Also wenn Sie mich so direkt fragen, fällt mir

eigentlich nicht mehr ein, als dass Pflanzen
Photosynthese betreiben.

Herr Kara:
 ----

Frau Sezer:
 Das scheint mir für eine Definition ausreichend

und könnte auf alle Pflanzen übertragen werden.

 Dass würde ich bezweifeln, denn nicht alle Pflanzen
sind auf menschliche Hilfe angewiesen, da die Natur
ihr Übriges beiträgt.

Der Grund ist die Photosynthese, der Prozess bei dem
Pflanzen das Sonnenlicht für die Entstehung des
Sauerstoffes nutzen, ist die Basis.

Allerdings können nur Algen und bestimmte Bakterien
damit auskommen. Was sehen Sie für eine Definition
als wichtig an?

Pflanzen sind nicht nur die Basis für unsere
Hauptnahrung, sondern auch die Grundlage für viele
Getränke, wie Obstsäfte, Tee oder Kaffee.

Das auch. Man kann aber sagen, dass alle Pflanzen
grün sind, wachsen und sich nicht von einem Ort zum
anderen bewegen können.

 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

Journalistin:
 Herr Richards, die Welt kennt Sie als

hemmungsloser Rockstar, aber nun haben Sie ein
Kinderbuch geschrieben. Wie passt das
zusammen?

Herr Richards:
 Nach der Geburt meiner Kinder musste ich sie auf

Tourneen mitnehmen. Sie sind unterwegs
aufgewachsen. Da wird die Familienidee zentral.

Journalistin:
 Ist Ihr Lebensstil nicht etwas herausfordernd für

Kinder?

Herr Richards:
 ----

Journalistin:
 Trotzdem haben sich Ihre Kinder bestens

entwickelt.

Irgendwie schon, aber in unserem Haus hat meine
Gattin unseren Zöglingen Normen und Werte
beigebracht. Ich habe dies akzeptiert, da
ich meist unterwegs war.

Man setzt sich einfach hin und schreibt einen Song,
der Song kommt meist aus dem Leben, wie zum
Beispiel ein sehr interessanter Spruch, den man
einfach so auf der Straße aufschnappt.

 Es ist nicht meine Entscheidung, ob wir eine Tournee
planen. Das machen meistens die Promoter, die die
Abmachungen für mich treffen und ich frage dann
eigentlich nur noch, ob die Show ausverkauft ist.

Dementsprechend behandelt mein Kinderbuch auch
das Leben eines Rockgitarristen mit allen seinen
Höhen und Tiefen, insbesondere die Problematik
des Nichtbesuchs von Schule und Universität.

Eigentlich habe ich schon darauf geachtet, dass
meine Ehegattin nicht in alles mit hineingezogen wird,
was die Welt des Showbusiness ausmacht.

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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Wissenschaftler:
 Schon seit mehreren Jahrzenten werden die

Flügel von Pinguinen mit Metallbändern aus
Edelstahl markiert.

Reporter:
 Bilden diese für die Tiere denn nicht eine

zusätzliche Last und schränken deren
Bewegungen ein?

Wissenschaftler:
 ----

Reporter:
 Aus Ihrer Äußerung entnehme ich, dass

diesbezüglich neue Erkenntnisse vorliegen. 

Wissenschaftler:
 Nun, es hat sich ergeben, dass Markierungen

unter Wasser den Strömungswiderstand erhöhen,
der den Pinguinen mehr Energie beim
Schwimmen abverlangt.

Nein. Dafür kommen nur diejenigen in Frage, die in
guter gesundheitlicher Verfassung sind.

Bis vor kurzem war man davon überzeugt, dass sie die
Tiere in keiner Weise beeinträchtigen.

Also, man muss diesbezüglich zwei Arten von
Pinguinen beachten, die Jung- und die Altvögel.

Es hat sich herausgestellt, dass die geflügelten Arten
widerstandsfähiger sind.

Königspinguine mit Metallbändern fallen ihren
Fressfeinden sogar seltener zum Opfer.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

Herr Özkan:
 Ich hätte meine Ausbildung direkt nach meiner

Lehre anschließen sollen, dann wäre ich schneller
an meinem Karriereziel angelangt.

Frau Ateş:
 Damals hatte man den Wert einer fachlichen

Ausbildung noch nicht wahrgenommen,
dementsprechend war auch die Zeit noch nicht
das Maß aller Dinge.

Herr Özkan:
 Da stimme ich Ihnen zu. Zu meiner Zeit war der

gesellschaftliche und globale Druck noch nicht so
groß wie heute.

Frau Ateş:
 ----

Herr Özkan:
 Das erfordert natürlich auch Abstriche für das

Privatleben, leider.

Man muss heute mit der Zeit gehen, um mit der
internationalen Berufswelt Schritt halten zu können.

Druck war bei mir noch nie das Problem, eher die
routinierte Arbeit und ein geregeltes Familienleben.

Ja, sie führt zu Misserfolgen im Leben und nimmt mir
den Spaß am Arbeiten.

In erster Linie hatte ich mich über die Ausbildung
motiviert, aber ich musste erst lernen, dass die Familie
vor dem Beruf kommt.

Das Wirtschaftswachstum verlangt sogar, dass pro
Haushalt zwei Personen arbeiten. Gut, dass ich es
nicht nötig habe, eine Stelle zu suchen.

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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Herr Yılmaz:
 Erinnern Sie sich an den Ausbruch des Vulkans

auf Island vor einigen Jahren?

Herr Tekin:
 Wie könnte ich den je vergessen? Ich musste auf

dem Flughafen in Hamburg unendlich lange auf
meinen Flug warten.

Herr Yılmaz:
 Ach ja, Sie haben mir davon erzählt. Aber war es

trotz allem nicht ein beeindruckendes Ereignis?

Herr Tekin:
 Worauf wollen Sie hinaus? Tagelang musste der

Flugverkehr eingestellt werden und es regnete
Asche vom Himmel!

Herr Yılmaz
 ----

Herr Tekin:
 Da muss Ich Ihnen zustimmen. Der Mensch ist

noch immer Naturereignissen wie Erdbeben und
Überschwemmungen ausgeliefert.

Wirklich? Alle Straßen waren von ihm bedeckt und es
dauerte lange, bis man jeden, der verantwortlich war,
zur Rechenschaft ziehen konnte.

Momentan kann man eigentlich nicht mehr tun, als zu
hoffen, dass man es verhältnismäßig unbeschadet
übersteht.

Zum Glück konnte der größte Teil evakuiert und in
Sicherheit gebracht werden. Nur in den höher
gelegenen Gebieten sind viele Opfer zu beklagen.

Ja! Niemand hat davor gewarnt, aber während und
nach dem Erdbeben gaben Dutzende von
Wissenschaftlern an, dass sie es erwartet hätten.

Das schon. Ich meine aber, dass die Natur gezeigt
hat, wie anfällig eigentlich unsere technischen
Errungenschaften sind.

67.

A)

B)

C)

D)

E)

Die  Gewaltenteilung ist die Aufteilung
politisch-staatlicher Gewalt auf verschiedene
Träger, um durch gegenseitige Kontrolle und Kritik
Machtmissbrauch zu vermeiden.

Nach dem Prinzip der Aufteilung der Machtstruktur in
einem Staat können zivile Einrichtungen den Staat in
rechtlichen Verfahren kontrollieren, damit Freiheit und
Rechte des Individuums gewahrt bleiben. 

Für eine kritische Regierungskontrolle müssen
Institutionen gegründet werden, die eine absolute
Dominanz der Machtausüber verhindern und die
Gesellschaft permanent über die Staatsausgaben
informieren.

Die Spaltung der politisch-staatlichen Gewalt in
unterschiedliche Sparten nennt man Gewaltenteilung,
die Machtmißbrauch unterbinden und die Sparten
observieren und kontrollieren soll.

Damit der Staat die ihm zur Verfügung gestellten Mittel
nicht missbraucht, kann das Verwaltungswesen
staatliche Funktionen übernehmen und Macht mit
Institutionen teilen. 

Um einen Mechanismus der Überwachung und
Kontrolle zu gründen, muss nach der Grundregel der
Gewaltenteilung die Machtstruktur in ihre
Komponenten zerlegt und ausgearbeitet werden. 

 68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

A)

B)

C)

D)

E)
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Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit und
einer verschärften Debatte um den Standort
Deutschland ist das Modell der Sozialpartnerschaft
in die politische Diskussion geraten.

Die verschärfte Diskussion zur Senkung der
Arbeitslosenzahlen in Deutschland bringt politische
Tendenzen des Sozialismus auf die Agenda, was als
ein neues Staatsmodell angesehen werden kann.

Die Debatte um das Sozialpartnerschaftsmodell in der
Bundesrepublik Deutschland beschreibt eine
Innovation auf dem Arbeitsmarkt und fördert dadurch
die Arbeitslosigkeit in der Politik.

Die vielen Menschen ohne Arbeit, die in der
Bundesrepublik seit geraumer Zeit das politische
Geschehen diskutieren, umgehen meist das
geforderte Modell der sozialen Freundschaft.

Die Konzeption der gemeinnützigen Partnerschaft
bewegt sich unter dem Aspekt der vielen Arbeitslosen
in einer ernsthaften Auseinandersetzung zum Standort
Deutschland in den Fokus der Politik.

Ausgehend von der Diskussion um die Arbeitskräfte in
Deutschland wurden viele Gastarbeiter gerufen, die
sich in die Debatte einer kritischen Migrationspolitik
einmischen.

69.

A)

B)

C)

D)

E)

Moral ist eine allgemeine Bezeichnung für ein
System von Normen und Werten, die aus dem
konkreten, beobachtbaren Verhalten der Menschen
untereinander erschlossen worden sind.

Unter Moral kann man die Ordnung in Regeln und
Werte einteilen, die die Menschen aus den kollektiven,
konkreten, beobachtbaren Absichten hervorgebracht
haben.  

Die Moral wird prinzipiell als eine Ordnung von Regeln
und Werten definiert, die aus dem gemeinsamen
konkreten, beobachtbaren Benehmen der Menschen
hervortritt. 

Die Moral kann als ein System von Normen und
Werten angesehen werden, die die Menschen mit der
Zeit über das konkrete, beobachtbare Benehmen der
Menschen gesammelt haben. 

Die Moral wird üblicherweise als ein System von
Regeln und Werten angesehen, die die Menschen aus
dem konkreten, beobachtbaren Betragen von Anderen
ablesen. 

Unter Moral wird die Ordnung von Regeln und Werten
zumeist so definiert, dass das konkrete, beobachtbare
Benehmen der Menschen sich von Anderen
unterscheidet. 

70.

A)

B)

C)

D)

E)
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Wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse des
Mondlandeprogramms 1969 waren Untersuchungen
an 6 Landestellen, der Aufbau von Messstationen
und die Gewinnung von 385 kg Mondgestein.

Der Abbau von 385 kg Mondgestein, die Konstruktion
von Messstationen und die Umfeldanalysen an 6
Anlegestationen waren die maßgeblichen
Forschungsergebnisse durch den Mondflug 1969.

Die Erforschung des Monds 1969 wurde durch den
Abbau der 6 Landestellen, inklusive Messstationen,
und den Erwerb von 385 kg Mondgestein für
wissenschaftliche Analysen abgeschlossen.

Das Jahr 1969 war der Höhepunkt der ersten
Mondreise, bei der 385 kg Mondmaterial gewonnen
und Messstationen für wissenschaftliche Zwecke an
den 6 Landestellen aufgestellt wurden.

Der Aufbau von 6 Messstationen an den Landestellen
auf dem Mond war 1969, neben dem Gewinn von   
385 kg Mondmaterial, der eigentliche Durchbruch in
der Mondforschung.

Der Abbau von 385 kg Marsgestein an den                 
6 Landestellen kam vor dem Forschungsprogramm
der Messstationen, da diese bei der Marslandung
1969 noch keine Daten aufzeichneten.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

Durch unterschiedliche Konsequenzen kann der
Klimawandel die Entwicklungsmöglichkeiten von
Ländern und Menschen negativ beeinflussen oder
sogar zurückwerfen. Absolute Rückgänge und die
zeitliche Veränderung von Niederschlägen
beeinträchtigen die Landwirtschaft und die
Wasserversorgung. ---- Beispielsweise verursachten
Stürme und extreme Niederschläge im vergangenen
Jahr in den Vereinigten Staaten wirtschaftliche
Schäden, die die jährliche Wirtschaftsleistung um
mehr als das Doppelte überstiegen.

Überschwemmungen oder Dürreereignisse können
viele Menschenleben kosten, größere Zerstörungen
und wirtschaftliche Schäden anrichten.

Anpassung erfordert allerdings auch ganz spezifische
Aktivitäten und Fähigkeiten auf verschiedenen
Ebenen, die hier nur ansatzweise dargestellt werden
können. 

Die Begrenzung des Klimawandels durch eine
deutliche Reduktion der Emissionen auf ein Niveau,
das in großem Maßstab gefährliche Auswirkungen
vermeidet, muss angestrebt werden.

Aufgrund solcher klimatischen Veränderungen
gefährdet der Meeresspiegelanstieg Siedlungen und
Infrastruktur in Küstennähe.  

Das Ausmaß der klimatischen Veränderungen spielt
eine wichtige Rolle für die Frage, welche
Anpassungsmaßnahmen diesbezüglich zu ergreifen
sind.

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)
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Termiten leben wie Ameisen und Bienen in großen
Staaten zusammen. ---- Diese bauen die Tiere selbst
aus Erde und zerkauten Pflanzen. Sie können bis zu
sieben Meter hoch werden, und manche haben
einen Durchmesser von mehr als 25 Metern. In
jedem Termitennest leben eine Königin, ein König,
Soldaten und Arbeiter.

Die Königin ist viermal so groß wie die übrigen
Termiten und verbringt die Zeit damit Eier zu legen.

Die Termiten sind bei Hausbesitzern gefürchtet, da sie
den Boden zum Einsturz bringen können.

Die riesigen Nester der ca. zwei Zentimeter langen
Insekten liegen unter dem Boden oder im Inneren
fester, zementartiger Hügel.

Da Termiten lichtscheu sind, ernähren sie sich von
tierischen und pflanzlichen Stoffen.

Die flügellosen Soldaten haben große Köpfe mit festen
Kiefern und verteidigen das Termitenvolk gegen
Angreifer.

73.

A)

B)

C)

D)

E)

Datenverschlüsselung ist eine Methode, die in der
Geschichte der Menschheit schon immer eine Rolle
gespielt hat. ---- Dabei durfte selbst der Überbringer
der Nachricht ihren Inhalt nicht kennen. Die
Spartaner schrieben vor 2500 Jahren ihre
Nachrichten zum Beispiel auf Pergamentstreifen, die
sie in vielen Windungen um einen zylindrischen
Stab gewickelt hatten. Die Botschaft wurde am Stab
entlang geschrieben, der Rest der Pergamentrolle 
mit sinnlosen Buchstaben gefüllt. Der Empfänger,
der einen Stab gleicher Form besaß, konnte mit
diesem die Botschaft entschlüsseln. 

Schon früher wurden vertrauliche Botschaften
zwischen Königen und Kriegsherren, Kaufleuten und
anderen Personen übermittelt.

Das Forschungsinstitut für Datenkunde an der
Universität Münster errichtete hierfür eine eigene
Akademie, die 1953 gegründet wurde.

Unter Verwendung hochqualifizierter
Rechenautomaten kann man eine detaillierte
Datenanalyse betreiben.

In der Antike und im Mittelalter hat man mit Stiften und
runden Scheiben aus legiertem Blei gezeichnet und
Abdrucke hergestellt.

Der von den Deutschen entwickelte Enigma Code
wurde von A. Turing in einer speziell entwickelten
Maschine dechiffriert.

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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Die Deutschen bezeichnen sich selbst gern als
Urlaubsweltmeister. 2011 machten immerhin drei
Viertel der Bevölkerung mindestens eine Reise von
fünf Tagen oder länger. Pro Person kostete eine
Reise durchschnittlich 868 Euro, insgesamt gaben
sie für den Urlaub knapp 80 Milliarden Euro aus. ----
Aber sind Urlaube ihr Geld überhaupt Wert? Für
viele von uns stellt sich die Frage gar nicht: Einmal
im Jahr zwei Wochen in der Sonne zu liegen oder
durch fremde Altstädte zu schlendern, erscheint
ihnen unerlässlich.

Die meisten Menschen bejahen eindeutig, dass wir
regelmäßige Auszeiten brauchen, um uns vom Alltag
zu regenerieren.

Der "Rosy-View Effekt" besagt, das wir im Nachhinein
unsere Urlaubsstimmung viel positiver als direkt vor
Ort bewerten, denn Vorfreude ist die so titulierte
schönste Freude.

Es zeigte sich in einer aktuellen Untersuchung, dass
bei den Reisenden, die einen dreitägigen Abstecher
machten, das Wohlbefinden anstieg und der
Stresspegel sank. 

Die Entspannung hält länger an, wenn der Urlaub mit
guten Gesprächen oder anregenden Aktivitäten gefüllt
war, obwohl die Dauer der Reise nicht entscheidend
ist.

Und auch dieses Jahr sind die Gewinne für die
Tourismusbranche bestens, wie die
"Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen" auf der
Tourismusbörse mitteilte.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

(I) Die Physik hat das Ziel, in der Natur
Zusammenhänge und Gesetze zu erkennen und mithilfe
dieser Gesetze Erscheinungen zu erklären und sie in
ihre Bereiche einzuteilen. (II) Ganz allgemein muss man
sich vergegenwärtigen, dass nur sehr wenige
psychische Störungen völlig unabhängig von den
Problemen im Leben eines Menschen sind. (III) Objekte
mit gemeinsamen und wesentlichen Eigenschaften
werden dazu gedanklich zu einer Klasse oder Gruppe
zusammengefasst. (IV) Diese Gruppe von Objekten
erhält in der Regel einen eigenen Namen. (V) Diese
Zuordnung von Objekten zu einem Wort nennt man
Begriff, der die gedankliche Widerspiegelung einer
Klasse von diesen aufgrund ihrer wesentlichen und
gemeinsamen Merkmale ist.

I II III IV V

(I) Aus unseren Wasserhähnen fließt bestes
Trinkwasser, welches wir zum Trinken, Kochen, Spülen
und Duschen verwenden. (II) Das gesamte abfließende
Wasser heißt Abwasser, das mit Schmutz, Abfällen und
chemischen Stoffen belastet ist. (III) Das Abwasser fließt
durch die Kanalisation in eine Kläranlage, wo es so weit
gereinigt wird, dass man es in ein natürliches Gewässer
einleiten kann. (IV) Der Mensch sollte täglich mindestens
1-2 Liter Wasser zu sich nehmen, das den Organismus
auch gleichzeitig entschlackt. (V) Heute achtet man
darauf, dass möglichst wenig Abwasser ensteht, damit
die Umwelt nicht gefährdet wird.

I II III IV V

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

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)
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(I) Unter Schifffahrt versteht man die Benutzung von
Wasserfahrzeugen auf Binnengewässern und Meeren
zu unterschiedlichen Zwecken, vor allem zur
gewerbsmäßigen Beförderung von Personen und
Gütern. (II) Außer zum Transport werden Schiffe auch
eingesetzt, um Meere und Binnengewässer zu
verschiedenen Zwecken zu nutzen. (III) Im Allgemeinen
versteht man darunter eine Vorrichtung, die dazu dient,
Schiffe an einem bestimmten Ort festzuhalten und so zu
verhindern, dass sie durch Wind- oder
Wasserbewegungen fortbewegt werden. (IV) Dazu
gehören die Fischerei, die Gewinnung von Ressourcen
und Energie, die Forschung und der Tourismus. (V) Die
diesbezüglichen Nutzungsrechte sind im
Seerechtsübereinkommen geregelt, das im Jahre 1994
in Kraft trat.

I II III IV V

(I) Die Büropflanze, die viel Wasser und Zuneigung
braucht, hat einen, besonders am Arbeitsplatz,
schlechten Ruf. (II) Kümmert man sich dort zu sehr um
sie, kommt schnell der Verdacht auf, dass man beruflich
nicht aufsteigen will. (III) Und außerdem sind ihre
Früchte verzehrbar und so gesund, dass man sie zum
Mittagessen einnehmen sollte. (IV) Also haben Pflanzen
wenig Freunde in der Firma, obwohl sie die
Luftfeuchtigkeit verbessern, Schadstoffe und den
Geräuschpegel absorbieren. (V) Auch werden meist nur
Standardpflanzen aus den Discountern gekauft, die
billig sind aber den Büroalltag nicht verschönern. 

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

(I) Unter Ägyptischer Kunst wird allgemein Kunst und
Kultur des alten Ägyptens und der Pharaonenzeit
(3000 v.Chr.–395 n.Chr.) verstanden. (II) Erstaunlich
dauerhaft und nur wenig verändert, existierte diese
Kunst an den fruchtbaren Ufern des Nils über 3000
Jahre lang. (III) In dieser Zeit wechselten die Herrscher,
von denen zum Teil einige für Wirren und Verfall des
Reiches standen und keine nennenswerte Kunst
hervorbrachten. (IV) Trotzalledem brachten es die 
Ägypter auf 31 Dynastien, die mit dem Aufstieg
Alexander des Großen zu Ende gingen. (V) Auch die
Hethiter, die in der Bronzezeit lebten, benutzten ein
Gesellschaftssystem, in dem eine Keilschrift vorhanden
war, durch die sie wichtige Ereignisse festhielten.

I II III IV V 

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
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YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) 

SONBAHAR DÖNEMİ (4 EYLÜL 2016) 

ALMANCA 

 

1. A 21. B 41. A 61. C 

2. A 22. A 42. D 62. A 

3. C 23. B 43. D 63. E 

4.  E 24. B 44. E 64. A 

5. B 25. D 45. A 65. B 

        

6. D 26. E 46. B 66. A 

7. D 27. C 47. C 67. E 

8. E 28. B 48. D 68. C 

9. E 29. D 49. D 69. D 

10. A 30. E 50. E 70. B 

        

11. A 31. A 51. D 71. A 

12. B 32. C 52. E 72. A 

13. C 33. A 53. B 73. C 

14. A 34. B 54. A 74. A 

15. B 35. A 55. E 75. E 

        

16. A 36. E 56. B 76. B 

17. C 37. C 57. A 77. D 

18. C 38. A 58. C 78. C 

19. E 39. B 59. B 79. C 

20.  A 40. A 60. A 80.  E 
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