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Dieser Test besteht aus 80 Aufgaben.

Die biologische oder ökologische Landwirtschaft
verfolgt das ----, die Umwelt möglichst wenig zu
stören.

Ziel Zeichen Recht

Wagnis Rezept

 Dass fast alle Staaten sich auf ein verbindliches
Klimaabkommen einigten, bedeutet ein ---- Ende der
fossilen Energie.

absehbares grausames

vermeidbares versöhnliches

überschüssiges

Über Jahrzehnte ---- hat die moderne Entwicklungs-
psychologie gezeigt, welche elementare Bedeutung
eine gelingende Kommunikation hat.

hinweg hinauf heraus

herauf heran

 1- 6: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben das
bestmögliche Wort oder den bestmöglichen
Ausdruck aus.

1.

A) B) C)

D) E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B) C)

D) E)

 Menschen, die sich in die Lage anderer versetzen
können, ---- deren Schmerzen, als wären es die
eigenen.

errichten wittern

befähigen empfinden

sensibilisieren

Der Schlüssel für die zukünftige Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen liegt darin, eine hohe
Lern-, Innovations- und Wandlungsfähigkeit zu ----.

befristen bestellen

erscheinen entfalten

verzerren

 Neben seinen unterschiedlichen Verwendungen ----
das Kupfer auch im Baugewerbe ----.

steht / zur Seite kommt / zum Einsatz

erstellt / den Aufbau geht / in Erfüllung

eilt / zur Hilfe

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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---- der fehlenden emotionalen Wärme können sich
im Internet allerdings sehr wohl dauerhafte, starke
Fernbeziehungen entwickeln.

Trotz Wegen

Bezüglich Außer

Angesichts

 Der Wandel in der Arbeitswelt führt zu einem Bedarf
---- neuen Fähigkeiten und erhöhten Qualifikationen
der Beschäftigten.

mit wegen bei

auf an

Die Jäger der Steinzeit malten die Tiere, die sie
jagten, ---- die Wände ihrer Höhlen.

an zu durch

bei mit

---- in Deutschland die Zahl der Wohnungs-
fertigstellungen sinkt, bleibt der Anteil der
Bauinvestitionen unverändert hoch.

Ehe Ob Obwohl

Dass Wenn

 7- 16: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben das
bestmögliche Wort oder den bestmöglichen
Ausdruck aus.

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B) C)

D) E)

9.

A) B) C)

D) E)

10.

A) B) C)

D) E)

Als Patient hat man einen Anspruch darauf, zu
verstehen, ---- eine Behandlung in welcher Form
durchgeführt wird.

weshalb während weil

darum woran

  Radfahrende sind flexibler und in der Stadt
meistens schneller am Ziel als mit dem Auto, ---- es
für sie im städtischen Verkehr keine Probleme
wie Staus oder Parkplatzsuche gibt.

ehe bis

vor allem denn

weil

Die Spieltheorie untersucht, wie Menschen sich in
„spielähnlichen“ Szenarien, ---- es auf strategisches
Denken ankommt, verhalten. 

in dem in der in das

in denen in die

Psychologen warnen vor negativen Folgen bei
maßlosem Gebrauch elektronischer Medien durch
Kleinkinder für ---- Entwicklung.

deren dieselbe dessen

diejenige welche

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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Unter einem Thema versteht man den
kommunikativen Gegenstand, über den in einem
Diskurs etwas gesagt ----.

würde werden

werde worden wäre

wird

Ohne eine gesunde Volkswirtschaft und Technik,
die sich auf eine blühende Natur- und
Ingenieurswissenschaft stützt, ---- wir uns Manches
nicht nachhaltig leisten.

müssen haben

können sollen

wollen

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

A) B)

C) D)

E)

Bitte umblättern.3
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Die Menschen mussten sich an die veränderte Umwelt
anpassen und sich (17)---- der Kälte schützen. (18)----
fertigten sie Kleidung aus Fell und Tierhäuten an. Aus
Ästen, Gras, Laub und Tierfellen errichteten die
Menschen Hütten. (19)---- sie eine Höhle fanden,
übernachteten sie dort. Außerdem hatten die Menschen
entdeckt, wie sie selber Feuer machen konnten. So
konnten sie sich an Feuerstellen an ihren (20)----
wärmen. In sehr kalten Zeiten verließen die Menschen
aber auch ihre Siedlungsgebiete im Norden und
(21)---- in Gegenden mit einem milderen Klima, etwa
nach Südfrankreich.

 

bei vor an

von aus

 

Dazu Dabei Hierbei

Damit Davor

 

Als Weil Zumal

Während Wenn

 17- 21: Lesen Sie den Text und wählen Sie bei
folgenden Aufgaben jeweils das bestmögliche
Wort oder den bestmöglichen Ausdruck aus.

17.

A) B) C)

D) E)

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A) B) C)

D) E)

 

Nestern Friedhöfen

Lagerplätzen Jagdgebieten

Dachgeschossen

erreichten wanderten

kehrten glitten

begangen

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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Der Mensch legt Spuren mit der Landwirtschaft. Zwar
begannen unsere Vorfahren schon vor etwa 10 000 
Jahren mit (22)---- und Viehzucht, aber erst seit
dem frühen 20. Jahrhundert setzen Landwirte in
riesigen Mengen Stickstoffdünger ein. Neu ist auch der
massive (23)---- von Phosphatdüngern. Die Folgen
dieser agrarischen Innovationen sind heute (24)----:
Selbst in abgelegene Gewässer trägt der Wind die
Düngemittel. Gelangen diese mit Abwässern in Flüsse
und schließlich ins Meer, (25)---- sie das Algen-
wachstum. Es entstehen große Planktonblüten, die
den Sauerstoff im Meerwasser verbrauchen und 
hunderttausende Quadratkilometer große „Todeszonen“
hervorbringen, (26)---- unzählige Meeresorganismen 
zum Opfer fallen. 

Ackerbau Sternenkunde

Götteranbetung Umweltschutz

Höhlenmalerei

Hinterhalt Gebrauch

Einschlag Erhalt

Anbau

 22- 26: Lesen Sie den Text und wählen Sie bei
folgenden Aufgaben jeweils das bestmögliche
Wort oder den bestmöglichen Ausdruck aus.

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

harmlos unantastbar

unübersehbar unauffindbar

angenehm

schwächen begleiten

verringern unterstützen

erschließen

welche die

demjenigen den

denen

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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Koffein steigert kurzfristig den Blutdruck und regt
die Herztätigkeit an, ----. 

daher stand es lange im Verdacht, manche
Erkrankungen zu begünstigen

obwohl Kaffeeliebhaber auf seine wach machende
Wirkung schwören

weil Kaffee nach türkischer Art die wohl älteste
Methode der Kaffeezubereitung ist

auch wenn sein Abhängigkeitspotenzial als gering gilt

inwiefern es die Leistung von Sportlern im
Ausdauersport wie Radfahren verbessert

Die Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit
verdient auch deshalb höchste Priorität, ----.

obwohl die demografischen Trends den Druck in den
meisten Regionen vermindern

denn die legitimen Hoffnungen, einen Arbeitsplatz zu
finden, werden zerschlagen

weil ihre Folgen für die Betroffenen so verheerend
sein können

wenn sie am ohnehin schwierigen Ende des
Arbeitslebens stehen

als ob die Beschäftigung der Mädchen ein globales
Problem darstellen würde

 27- 36: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben den
bestmöglichen Haupt- oder Nebensatz aus, um
den angegebenen Satz zu vervollständigen.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

 Die Recyclefähigkeit der Rohstoffe sollte schon bei
der Entwicklung berücksichtigt werden, ----.

sowie die Textilien eine hohe Gebrauchstauglichkeit
besitzen

falls die Gebrauchswerterhaltung die Umwelt weniger
belastet

indem die Hersteller damals Produktlinienanalysen
erstellten

um sie später wieder für die Produktion nutzen zu
können

dass im Entstehungsprozess die Ergebnisse überprüft
werden können

  Die gotische Architektur entwickelte sich im 12. Jh. 
in Frankreich und breitete sich schnell über ganz
Mitteleuropa aus, ----. 

wo sie teilweise bis zu 400 Jahre bestimmend blieb

obwohl es viele Schwierigkeiten bezüglich antiker
Maßstäbe erhielt 

weshalb die Maler weniger geachtet waren als die
Handwerker

weil sie sich mit neuen Herangehensweisen zu
behaupten versuchten

während die griechischen Künstler in ihren Figuren die
Schönheit der Menschen festhielten

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)
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Dass die Bedürfnisse der Menschen unbegrenzt
und veränderlich sind, ist ein Grund dafür, dass ----.

der Preis für Rosen im Jahresverlauf erhalten bleibt

die Reichen die Luxuswaren erwerben können

Computerhersteller schneller arbeitslos werden 

der Weltmarkt nicht alle Waren rechtzeitig anbieten
kann

der globale Wirtschaftskreislauf nie stillsteht

Sowohl zu Hause, als auch am Arbeitsplatz finden
sich zahlreiche Schadstoffe, ----.

die die Gesundheit gefährden können

die laut Gesetz zwischen dem Arbeitgeber und
Arbeitnehmer beschlossen werden

die unter ungünstigen Bedingungen ausgeführt
werden müssen

was sich bei hoher Konzentration negativ auf das
Wohlbefinden der Arbeiter auswirken kann

die sowohl den Körper als auch den Geist auf eine
positive Weise beeinflussen

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

  

 Während es in manchen Organen, etwa im Gehirn,
wenigere Stammzellen gibt, ----.  

sind sie hierarchisch organisiert, vergleichbar mit der
Form einer Pyramide

werden sie als Ursprung von Erkrankungen
angesehen

treten sie in anderen, beispielsweise der Haut,
häufiger auf

heben sie unter Krankheitseinfluss auch andere
Zelltypen hervor

werden in den Lungen dadurch die Zellen, die sich oft
teilen, zerstört 

 Obwohl sich Computerspezialisten vor etwa dreißig
Jahren einig waren, dass es im Privathaushalt keine
Notwendigkeit für Computer gäbe, ----.

waren sie nach ein paar Jahren fast in jedem Haushalt
schon eine Selbstverständlichkeit

wurden sie immer kleiner in der Größe

ist die Computer-Industrie längst von einer finanziellen
Krise bedroht

haben es Computerhersteller nicht geschafft, diese
Industrie zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor zu
machen

sollte die größte Computermesse, die CeBIT, jeden
März in Hannover stattfinden

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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  Während beim Film die Eintrittskarte den Film
bezahlt machen soll, ----.

werden die Aufnahmen vom Regisseur begutachtet
und die besten zu einer Arbeitskopie
zusammengeschnitten

sind im Fernsehen die Einnahmen aus
Werbeeinblendungen die Messlatte des Erfolges

könnten die Werbeanzeigen ausgelassen werden, um
die Kosten zu reduzieren

wird die Fernsehlandschaft von Medienkonzernen
beherrscht

setzt sich ein Fernsehprogramm aus Information und
Unterhaltung zusammen

 Der Dichter Ferdausi hat in seinem Nationalepos
Schahname überliefert, wie Schach nach Persien
gelangt sein soll, ----.

da fehlte der Armee zuletzt eine taktische wie
strategische Schulung, wie sie Schach ermöglicht 

als heldenhaft, fast königlich galten bald auch jene
Könner, die sich in seiner Kunst bewiesen

dadurch wurde es dank seiner faszinierenden Tiefe
und Komplexität zum globalen Brettspiel

inwiefern die religiösen Führer den Denksport, weil im
Westen weit verbreitet, verboten

nämlich in Gestalt eines Rätsels, das zu lösen eine
hohe Denkleistung erforderte

35.

A)

B)

C)

D)

E)

  

36.

A)

B)

C)

D)

E)

  

 Araştırmalar gösteriyor ki çocuklar ve gençler
filmlerde sigara içme sahnelerini ne kadar fazla
izlerlerse kendilerinin de sigaraya başlama
olasılıkları o kadar yüksek olur.

Studien zufolge rauchen immer mehr Kinder und
Jugendliche, weil Rauchszenen in Filmen so oft
gezeigt werden, dass sie selbst mit dem Rauchen
anfangen.    

Studien zeigen, je mehr Rauchszenen Kinder und
Jugendliche in Filmen sehen, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst mit dem Rauchen
beginnen.

Studien zeigen, dass Rauchszenen in Filmen immer
wieder gezeigt werden, was die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass Kinder und Jugendliche mit dem
Rauchen beginnen.

Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche immer
früher mit dem Rauchen anfangen, weil sie ständig
Rauchszenen in Filmen sehen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche
selbst mit dem Rauchen beginnen, hängt laut Studien
davon ab, dass Rauchszenen in Filmen immer wieder
gezeigt werden.

 37- 42: Finden Sie bei folgenden Aufgaben die
bestmögliche türkische Übersetzung für den
deutschen Ausgangssatz oder die bestmögliche
deutsche Übersetzung für den türkischen
Ausgangssatz.

37.

A)

B)

C)

D)

E)

  

Bitte umblättern.8

ÖSYM



2017-YDS Herbst/Deutsch

 Renk körlüğü, gözün ağ tabakasındaki belirli özel
hücrelerin eksikliğinden dolayı ortaya çıkan, renkleri
algılama kusurudur.

Ursache der  Farbenblindheit ist das Fehlen von
bestimmten speziellen Zellen auf der Netzhaut des
Auges, wodurch ein Defekt bei der Wahrnehmung von
Farben entsteht.

Fehlen bestimmte spezielle Zellen auf der Netzhaut 
des Auges, dann entsteht Farbenblindheit, ein Defekt
bei der Wahrnehmung von Farben.

 Farbenblindheit ist ein Defekt bei der Wahrnehmung
von Farben, der durch das Fehlen von bestimmten
speziellen Zellen auf der Netzhaut des Auges entsteht.

Farbenblindheit, ein Defekt bei der Wahrnehmung von
Farben, verursacht das Fehlen von bestimmten
speziellen Zellen auf der Netzhaut des Auges.

Farbenblindheit ist ein Defekt bei der Wahrnehmung
von Farben, der das Fehlen der bestimmten speziellen
Zellen auf der Netzhaut des Auges verursacht.

 Dünyanın aşırı ısınmasını engellemek amacıyla,
karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılması ya da
güneş ışığının perdelenmesi gibi ilginç müdahaleler
tartışılıyor. 

Um das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu
entfernen oder das Sonnenlicht abzuschirmen, werden
interessante Eingriffe diskutiert, die die Überhitzung
der Erde verhindern sollen.

Um die Überhitzung der Erde zu verhindern, sind
interessante Eingriffe, die unverzüglich das
Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen oder das
Sonnenlicht abschirmen könnten, umstritten. 

Interessante Eingriffe, wie die Entfernung des
Kohlendioxids aus der Atmosphäre oder die
Abschirmung des Sonnenlichts, werden diskutiert,
damit die Überhitzung der Erde verlangsamt wird. 

Um die Überhitzung der Erde zu verhindern, werden
interessante Eingriffe, wie das Entfernen der
Kohlendioxide aus der Atmosphäre oder das
Abschirmen des Sonnenlichts, diskutiert.

Interessante Eingriffe, die das Kohlendioxid aus der
Atmosphäre entfernen oder das Sonnenlicht
abschirmen sollen, werden in Bezug auf die
Verhinderung der Überhitzung der Erde diskutiert. 

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

 Das Ziel der wissenschaftlichen Magazine ist es, die
Sprache der Wissenschaft in die Sprache des
Alltags zu übersetzen, und aus wissenschaftlichen
Forschungen Geschichten werden zu lassen, die
die Leser/-innen spannend und erhellend finden.

Bilim dergilerinin amacı, bilim dilini günlük dile çevirip
bilimsel araştırma öykülerinin okuyucular tarafından
ilginç ve aydınlatıcı bulunmasını sağlamaktır. 

Bilim dergilerinin amacı, sadece bilimsel dili günlük
dile çevirmek değil, aynı zamanda da ilginç buldukları
bilimsel bulguları heyecanlı ve ilgi çekici hikâyelere
dönüştürmektir. 

Bilim dergilerinin amacı, bilimsel dili günlük dile
çevirmek ve ulaşılan bilimsel bulguları bütün tarihsel
aşamalarıyla okuyucuya heyecanlı ve ilgi çekici bir
şekilde aktarmaktır.  

Bilim dergilerinin amacı, bilim dilini günlük dile
uyarlamak ve okuyucuların bilimsel araştırmaları
heyecanlı ve aydınlatıcı bulmalarını sağlamaktır.

Bilim dergilerinin amacı, bilim dilini günlük dile 
çevirmek ve bilimsel araştırmaları, okuyucuların
ilginç ve aydınlatıcı bulduğu hikâyelere
dönüştürmektir.

40.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Das Bemühen alles zu verstehen, begann natürlich
mit der Geschichte der Menschheit und das
wichtigste Ergebnis dieses Bemühens war die
Entdeckung, dass die Erde keine Scheibe, sondern
eine Kugel ist.  

İnsanlık tarihiyle beraber başlayan her şeyi anlama
çabasının doğal sonucu insanın, dünyanın düz değil,
küre olduğunu keşfetmesi oldu.

İnsanlık, tarih boyunca şüphesiz her şeyi anlama
çabasındaydı ve en önemlisi, bu çabanın sonucunda
dünyanın düz olmadığını, aksine küre olduğunu
keşfetti. 

Her şeyi anlama çabası elbette insanlık tarihiyle
başladı ve bu çabanın en önemli sonucu, dünyanın
düz değil, küre olduğunun keşfiydi. 

İnsanlık tarihi doğal olarak her şeyi anlama çabasıyla
şekillenmiştir ve bu çabanın en önemli sonucu
dünyanın düz değil, küre olduğunun keşfedilmesidir. 

İnsanlık tarihi doğal olarak her şeyi anlama çabasını
da başlatmıştır ve bunun en önemli sonucu dünyanın
düz değil, küre olduğunun keşfedilmesiydi. 

Forscher vermuten, dass der Untergrund des
Mondes von einem riesigen Höhlensystem
durchzogen ist, das beim Ausbruch längst
erloschener Vulkane entstand.

Araştırmacılar, Ay yüzeyinin daha önce sönmüş olan
volkanların patladığı sırada ortaya çıkmış büyük bir
mağara sistemi ile kaplı olduğunu biliyorlar.

Araştırmacılar, Ay'da yer altının uzun süre önce 
sönmüş volkanların patlamasıyla oluşmuş çok büyük
bir mağara sistemi ile baştan başa kaplı olduğunu
tahmin ediyorlar.

Ay'da yer altının baştan başa büyük bir mağara sistemi
ile kaplı olmasına araştırmacılar, uzun yıllar önce
sönmüş volkanların patlamasını neden gösteriyorlar.

Araştırmacılar, Ay yüzeyinin altında gerçekleşen
volkanik patlamalar sonucu ortaya büyük bir mağara
sisteminin çıktığını var sayıyor.

Araştırmacılar, Ay yüzeyinin altında oluşmuş büyük
bir mağara sisteminin uzun süre önce sönen
volkanların yeniden patlamasına neden olduğunu
tahmin ediyorlar. 

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Bitte umblättern.10
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Die Weltbevölkerung bildet aus demographischer Sicht
keine Einheit, sie setzt sich aus wachsenden,
stagnierenden und schrumpfenden Populationen 
zusammen. Daher gibt es nicht das Weltbevölkerungs-
problem, sondern zwei unterschiedliche Klassen von
demographisch bedingten Problemen. Die Klasse der
wachstumsbedingten Probleme betrifft die
Entwicklungsländer, auf die heute 80% entfällt. Die
Industrieländer sind geprägt durch die Probleme der
Bevölkerungsstagnation oder - wie im Falle
Deutschlands - schon durch die Probleme der
Bevölkerungsschrumpfung. Die beiden
demographischen Teilwelten sind durch internationale
Wanderungsströme miteinander verknüpft. Deshalb
könnte man die durch Wanderungsströme verursachten
Probleme als eine dritte Klasse von Weltbevölkerungs-
problemen gesondert betrachten. Obwohl die aus dem
globalen Bevölkerungswachstum resultierenden
Probleme heute von aller Welt als die wichtigste
Herausforderung der Zukunft betrachtet, wenn nicht
sogar als eine die existentiellen Lebensbedingungen der
Menschheit bedrohende Gefahr eingestuft werden, gibt
es auch ganz andere Auffassungen.

 Aus demographischer Sicht ----.

bildet die Weltbevölkerung eine klare Gesamtheit und 
setzt sich aus anwachsenden Populationen
zusammen

haben Länder unterschiedlichste Probleme mit der
Anzahl ihrer Einwohner, da diese Entwicklung nicht
überall auf der Welt gleich ist

beeinflussen schrumpfende und stagnierende
Populationen 80% der gesamten Weltbevölkerung 

begann seit dem 18. Jahrhundert in Westeuropa eine
wissenschaftliche Erforschung zur Weltbevölkerung

spielt die wachsende und schrumpfende 
Bevölkerungszahl eine Rolle bei den Ernährungs-
möglichkeiten 

 43- 46: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

Die Bevölkerungsprobleme  der entwickelten Länder
----.

werden durch die Faktoren Hunger, Armut und
Umweltkatastrophen ausgelöst

sind lösbar, wenn der politische Wille, Reichtum durch
gesellschaftliche Reformen zu beseitigen, dazu
vorhanden ist 

werden von allen Ländern als die wichtigste Heraus-
forderung der Zukunft betrachtet

sind der Stillstand der Bevölkerungsanzahl oder deren
Rückgang, anstelle eines Wachstums wie in den
Entwicklungsländern

entstehen dadurch, dass die Gebildeten in die
Entwicklungsländer abwandern

Wie kann man die demographische Beziehung
zwischen den Teilwelten erklären?

Die Bevölkerung der Entwicklungsländer wächst
langsam, wobei die Population der Industrieländer
boomt.

Das Weltbevölkerungswachstum führt zu größerer
Wasserknappheit, welches die Wahrscheinlichkeit von
Konflikten zwischen den Ländern erhöht.

Die Länder versuchen verschiedene Bevölkerungs-
wachstumsprobleme zu bewältigen und die
Wanderungsströme verbinden diese Länder als neues
Problem.  

Politische und wissenschaftliche Diskussionen über
das Problem der Bevölkerungsentwicklung sind in
Deutschland ein unwichtiges Thema.

Der Blick auf das biologisch-geographische
Fundament und auf den Klimawandel sind selten in
einer gemeinsamen Perspektive vereint.

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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Die Bevölkerungsentwicklung ----.

spielt im kommenden Jahrhundert wegen des
weltweiten Prozesses der Verstädterung eine wichtige
Rolle

ist ein Umstand, mit dem man sich in der Politik
ständig beschäftigt, da er für die Menschen und ihre
Lebensbedingungen als ein Problem angesehen wird

sind die späteren Entwicklungen der Demographie 
einerseits bescheidener, andererseits exakter und
nachprüfbarer

verbessert die globale Wirtschaft und Lebens-
bedingungen, weil die Länder für die Zukunft
wissenschaftliche Maßnahmen getroffen haben

scheint unwichtig bei der Beurteilung der
Auswirkungen einer Politik in der Zukunft und
den unterschiedlichen Einschätzungen

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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Als Sonderform neuer Reiseformen und -inhalte ist der
sogenannte Alternativtourismus zu erwähnen. Er ist aus
dem Unbehagen am traditionellen Pauschaltourismus
entstanden und hat andere individuelle Reiseformen
entwickelt. Meist identifiziert man damit junge Leute,
deren auffälligste Erscheinungsform der Turnschuh-
Rucksacktourismus darstellt. Er hat seine eigene Art der
Kritik (gegen den Massentourismus), die sich in
einzelnen Stellungnahmen, aber auch in neuen,
tourismuskritischen Kreisen äußert. Auch wurde eine
eigene alternativ-touristische Infrastruktur im jeweiligen
Heimatland und im Gastland entwickelt. In Abgrenzung
zum Massentourismus unterscheidet er sich durch seine
Reiseform, in der nur ein bescheidenes Budget zur
Verfügung steht, und durch seine Vorinformation und
Fragestellungen zum Zielland, mit der man versucht,
sein Weltbild zu relativieren, um Länder und Kulturen
auf sich wirken zu lassen.

 Wozu führte die Unzufriedenheit mit der
herkömmlichen Form des Tourismus?

Man legte eine Kritik aus, die sich gegen die
Berechtigung des Reisens richtete.

Der Pauschaltourismus bot ein alternatives Reisen an,
um die Welt von einer anderen Seite her zu
entdecken.

Man konzentrierte sich auf mögliche Konzepte des
Reisenden, die dann das Kulinarische einer Reise in
den Fokus stellte.

Man schuf eine Alternative, in der man
unterschiedliche Arten des Reisens entwickelte. 

Man widmete sich den Sonderformen des Tourismus,
die sich gegen Gewinne im Zielland aussprachen.

 47- 50: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Welches Verhaltensmuster prägt einen alternativen
Touristen?

Er informiert sich vor Reisebeginn über die
Gewohnheiten im Heimatland, um im Zielland einige
Überraschungen zu vermeiden.

Er versucht sich vor Ort über die Sprache des zu
besuchenden Landes zu erkundigen, um neue
Freundschaften zu schließen.

Er sucht noch vor seiner Reise Informationen über das
Zielland, um sich kulturell weiterzubilden und sparsam
mit dem Geld umzugehen.

Er organisiert seine Reise durch eine Agentur, um
mögliche Kosten zu sparen und mehr Kontakt mit
anderen Touristen aufzunehmen.

Er schließt sich einer Anti-Massentourismus-
Organisation an und versucht seine Reise in kleinen
Gruppen oder alleine zu führen.

Welche Bedeutung hat das markierte Wort
„Stellungnahme” im Text?

Vorbeugung Zusammenfassung

Beurteilung Unterstützung

Missbilligung

Welche Überschrift passt am besten zu diesem
Text? 

Neuartige Tourismusvarianten

Zielvorstellungen von Reiseagenturen

Wechselwirkung von Tourismus und Umwelt

Die Entstehung des Massentourismus

Vom Alltagsstress zur Urlaubszufriedenheit

48.

A)

B)

C)

D)

E)

  

49.

A) B)

C) D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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Lange, sehr lange wurde die „Sentimentale Sehnsucht”
nach vergangenen Zeiten als lähmende Emotion
angesehen. Seitdem der Schweizer Arzt Johannes
Hofer diesen Begriff im 17. Jahrhundert erstmals
verwendete, um die körperlichen und psychischen
Leiden von Soldaten zu beschreiben, betrachteten
Psychologen die Nostalgie als eine Fluchtreaktion von
Menschen, die den Anforderungen des Lebens nicht
gewachsen waren und Angst vor der Zukunft hatten.
Diese Einschätzung gilt heute nicht mehr. Nostalgie wird
heute als eine Erfahrung angesehen, die durchaus
schmerzliche Anteile hat, aber trotzdem äußerst nützlich
ist. Diese Neubewertung ist zu einem nicht
unerheblichen Anteil Professor Sedikides zu verdanken.
Wer in den Veröffentlichungen des Wissenschaftlers
blättert, wird verblüfft sein, wie viele positive Wirkungen
er und andere Forscher festgestellt haben: Nostalgie
beeinflusst ihrer Meinung nach die Stimmung, das
Selbstbewusstsein, die Sozialbeziehungen, den Blick
aufs Leben, und sogar das körperliche Befinden. 

Die Nostalgie wurde jahrhundertelang ----.

von Wissenschaftlern in ihrem Ausmaß an
körperlichen Schäden unterschätzt

von der Bevölkerung übersehen, weil ihre
Auswirkungen ungewiss waren

selbst von den Forschern als ein ungelöstes Problem,
das mit sehr vielen Konsequenzen verbunden war,
betrachtet

als ein Leidgefühl, das die Menschen psychisch und
körperlich beeinflusst, bezeichnet

als ein Ansatz betrachtet, der kranken Soldaten bei
der Genesung helfen könne

 51- 54: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

Die Sentimentale Sehnsucht wird in der neueren
Wissenschaft ----.

als unerwünscht für die menschliche Psyche
betrachtet

neben ihrem negativen Einfluss ebenfalls als hilfreich
für die Psyche des Menschen eingestuft

als eine unvermeidliche Entwicklung mit Sachschaden
angesehen

als eine geschichtliche Nostalgie eingeschätzt

als ein Konflikt der älteren Wissenschaftsgeneration
übernommen 

 Die neuesten wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen über die Sentimentale Sehnsucht ----.

lösten bei den Menschen Empörung aus

sind für Professor Sedikides und sein Team noch ein
weiter Weg, den sie gehen müssen

führen zu neuen Gefühlen des psychischen Leidens
sowie neuen Fluchtreaktionen 

verwirren die Rezipienten in höchstem Maße

bringen ein neues Verständnis bezüglich der geistigen
Entfaltung und körperlichen Entwicklung des
Individuums hervor 

 Welche Bedeutung trifft auf die markierte Wort-
gruppe „nicht gewachsen waren” zu? 

kein Vertrauen haben

nicht bestimmen können

nicht standhalten können

nicht wahrnehmen können

nicht nachgeben wollen 

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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Seit 1924 ist die Sportart mit dem „Ei“ (eiförmiger Ball)  
jetzt wieder olympisch. Schnelle Sprints, dynamische
Richtungswechsel und harte Kollisionen mit dem
Gegner bergen beim Rugbyspiel ein hohes Gefahren-
potenzial. Obwohl die Standardsituationen speziell
trainiert werden, bleibt die Sportart brutal, sagt ein
Sportmediziner aus Köln: „Wenn sich beim
sogenannten Gedränge die Formationen von je sieben
gebückten Spielern hin und her schieben, wirken Kräfte
von mehreren hundert Kilogramm auf die Hals- und
Wirbelsäule.“ Die Liste der Verletzungen bei diesem
Sport ist entsprechend lang: verdrehte Daumen,
Schnittwunden, verstauchte Knöchel, Brüche und
Blutergüsse sind nur einige von ihnen. Grund für die
hohe Verletzungsrate ist, dass die Spieler keine Helme
und Polster tragen dürfen oder tragen wollen. Nur „echte
Männer” spielen Rugby, das scheint der Kodex zu sein,
denn wer noch stehen kann, gilt laut Regelwerk nicht als
verletzt.

 Obwohl der Mannschaftssport mit dem „Ei”, das
Rugby, ----. 

ein Aufeinandertreffen von gegnerischen Teams
vorsieht, kommt es nie zu Kollisionen

sich durch Schnelligkeit, Dynamik und
Körperbetonung auszeichnet, war es über 90 Jahre
nicht olympisch

zu den gefährlichsten Sportarten der Welt gehört,
spielt man diese Sportart nicht mehr so körperbetont

über einen harten Trainingsablauf verfügt, halten die
Spieler diesen Plan oft nicht ein

von Sportmedizinern als zu grob und hart angesehen
wird, ist es weiterhin in Großbritannien ein Volkssport

 55- 58: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

55.

A)

B)

C)

D)

E)

 Viele Verletzungen beim Rugby entstehen oftmals
dadurch, dass ----.

die Teams die Unaufmerksamkeit der Schiedsrichter
ausnutzen

sich die Rugbyathleten vor den Spielen unzureichend
aufwärmen 

die Sportler die klimatischen Bedingungen außer Acht
lassen

die Sportmediziner das Feld nicht betreten dürfen

die Sportler während des Spiels dem Körperschutz
wenig Interesse schenken

 Das Rugbyspiel kostet den Spielern viel Kraft und
Energie, da ----.

sie nicht nur gegen einen Spieler, sondern eine
Spielergruppe antreten

sie öfters als bei anderen Sportarten trainieren

nur kräftiggebaute Personen Rugby spielen dürfen

sie sich nicht genug abwehren können

das Rugby amateurhaft gespielt wird

 Was bedeutet hier die Aussage „wer noch stehen
kann, gilt nicht als verletzt”? 

Eine Verletzung wird als eine angesehen, auch wenn
verdrehte Daumen, verstauchte Knöchel, Brüche
und Blutergüsse nicht erkennbar sind.

Dass ein Rugbytrainer nur dann einen Spieler
auswechseln darf, wenn dieser eine bestimmte Zeit
auf dem Feld liegen bleibt.

Dass Rugby nur von Männern gespielt wird, die in der
Lage sind, Gegner gezielt bewusstlos schlagen zu
können.

Dass dieser Sport bis ans Äußerste geht und man
beim Betreiben mit Verletzungen rechnen sollte.

Dass diejenige Mannschaft ein Spiel gewinnt, bei der
am Ende noch die meisten Spieler stehen.

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

  

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Zeitangaben sind Menschenwerk und somit von
gesellschaftlichen Veränderungen abhängig und
unterscheiden sich in Bezug auf Geschichte und Kultur.
525 berechnete der Mönch Dionysius Exiguus das Jahr
„Null”, mit welchem die meisten Kalender und Kulturen
heute auch arbeiten. Eine solche Art einer fortlaufenden
Datierung von einem Anfangspunkt her kannten die
alten Ägypter zwar noch nicht, dennoch können wir
heute Aussagen darüber machen, wann eine Pyramide
gebaut wurde oder ein Pharao regierte. Hierzu dienen
zwei Methoden zur Bestimmung: Die Altersberechnung
von Objekten aus historischen Kontexten heraus und
eine, durch die Chronologie von Aufzeichnungen über
Ereignisse, die uns die Ägypter vielfach auf
Hieroglyphentafeln überliefert haben. Solche Berichte
machte sich auch der griechische Vater der
Geschichtsschreibung Herodot, der 450 v.Chr. von
einem fiktiven Besuch Ägyptens berichtete, zu Nutze
und lieferte den Griechen schon damals den Beweis für
das in ihren Augen unglaubliche Alter der ägyptischen
Zivilisation. Diesen Bericht nutzte später der Priester
Manetho, ca. 300 v. Chr., um eine erste Geschichte
Ägyptens zu verfassen und in Dynastien aufzuteilen.
Interessanterweise wurde hier von der „Dynastie”
gesprochen und Manetho fasste Könige zusammen, die
aus derselben Familie stammten oder in derselben
Residenzstadt regierten. 

 Über was informiert der Text?

Der Text beschreibt lückenlos die Entwicklung des
abendländischen Kalenders und dessen
Veränderungen.

Die Passage gibt dem Leser Informationen zu
den Bestimmungsproblemen historisch-ägyptischer
Daten.

Die Informationen im Text beziehen sich auf die
architektonischen Schwierigkeiten im Bauwesen der
alten Ägypter.

In diesem Beitrag wird Wissen über den Aufbau der
Pyramiden bekanntgegeben.

Dass es heute noch nicht gelungen ist, die
überlieferten Hieroglyphen von Herodot und Manetho
zu entschlüsseln.

 59- 62: Lösen Sie folgende Aufgaben zum
angegebenen Text.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

 In Bezug auf den Text ---- eine Pyramide gebaut
wurde.

hat der Mönch Dionysius Exiguus, trotz ungenauer
Angaben, 525 v. Chr. einen Kalender für das alte
Ägypten entwickelt, noch bevor

schien es früher unmöglich, genaue Angaben zum
Jahreszyklus in Ägypten anzugeben und so weiß man
nie genau, wann

ist es, obwohl die Ägypter ihre Zeitberechnung anders
angaben, heute für uns nachvollziehbar, wann ein
Pharao an der Macht war oder

kann man klar erkennen, dass im Jahr „Null” die
Ägypter mit ihrer Zeitrechnung begannen, obwohl zu
dieser Zeit zum allerersten Mal 

dienen zwei Methoden zur Altersbestimmung von
antiken Objekten und geben demnach auch Auskunft
wie

Herodot und Manetho ----.

versuchten schon damals, wenn zum Teil auch nicht
realitätsgetreu, die Historie Ägyptens zu verfassen

verwendeten Hieroglyphentafeln, um ihr Wissen über
Ägypten an ihre Nachfahren weiterzutragen

nutzten eine Chronik der ägyptischen Ereignisse, um
dann, je nach Methode, ihr Wissen mit Akademikern
ihrer Zeit teilen zu können

beschrieben die ägyptischen Dynastien und lieferten
somit einen Beitrag zur Methodik der Geistes-
wissenschaften

bereisten das alte Ägypten und ergänzten sich in ihren
Ausführungen zur Geschichte der antiken Zivilisation 

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Der Begriff Dynastie, der von Manetho 300 v. Chr. für
seine Aufzeichnungen benutzt wurde, wird am
besten mit folgendem Satz beschrieben.

Dynastie beschreibt die ägyptische Zivilisation mitsamt
ihrem politischen Führungsstil.

Eine Dynastie ist ein historischer Abschnitt, in
welchem Kriege und Gebietseroberungen permanent
die politische Struktur bestimmten.

Die Dynastie beschreibt die älteste Epoche Ägyptens,
die als Hochkultur galt und in der unter anderem die
Pyramiden gebaut wurden.

Dynastien sind historische Berichte, die noch vor
Manetho bei Herodot als philosophische
Beschreibungsform eingesetzt wurden.

Unter Dynastie wird ein Herrscherhaus definiert und
belegt, in welchen Gebieten man die Führung hatte
oder welcher Abstammung man war.

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Heinz: 
 Was machen die Leute dort drüben?

Anna: 
 Sie demonstrieren für ein neues Schwimmbad.

Heinz: 
 Was? So ein Quatsch! Das ist doch viel zu teuer! 

Anna: 
 ----

Heinz: 
 Doch. Mit meinen Steuern.

Warum bist du immer gegen neue Projekte?  

Nein, es ist doch wichtiger, dass Kinder schwimmen
lernen. Und dafür braucht man eben mehr als nur ein
Schwimmbad!

Warum denn? Für öffentliche Einrichtungen wurde in
letzter Zeit doch viel Geld ausgegeben.

Über was regst du dich so auf? Du bezahlst das
Schwimmbad ja doch nicht.

Ja, absolut! Das geht doch nicht, dass man ständig
Geld für solche Sachen ausgibt! 

 63- 67: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben die
Antwortmöglichkeit aus, die den Dialog am besten
ergänzt.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

 Frau Yıldız:
 Extremsportler gelten gemeinhin als

Einzelgänger, die alles allein schultern.

Herr Kara:
 ----

Frau Yıldız:
 Aber sie erbringen die Leistung alleine, woran

niemand beteiligt ist.

Herr Kara:
 Nicht ganz! Sie lassen sich bei Wettkämpfen von

einem Team begleiten und das Training findet    
ebenfalls oft in Gruppen statt.

Doch diese Vermutung ist in der Szene eher selten.

Dennoch bauen sie den eigentlichen Trainingseffekt
während der Zeiten auf, in denen nicht trainiert wird.

Deswegen können sie mit Niederlagen sehr gut
umgehen.

Denn sie können in Stresssituationen angemessener
reagieren als andere Menschen.

Sie verfügen in der Tat über ein sehr gutes
Energiemanagement.

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Herr Maier: 
 Was sind denn Ihre Gehaltsvorstellungen für den

neuen Job? 

Frau Doğan: 
 Sie wissen ja, dass es sich um eine

verantwortungsvolle Position handelt. Daher
denke ich, dass ein entsprechendes Gehalt schon
angemessen wäre.

Herr Maier: 
 Also, wir bieten für den Anfang ein Bruttogehalt

von 2500 Euro. Außerdem erhalten Sie noch
Zusatzleistungen, und das Gehalt würde mit den
Jahren natürlich auch steigen. Tolle Konditionen
also! 

Frau Doğan: 
 ----

Herr Maier: 
 Das ist unsere Firmenpolitik, Frau Doğan. Ich

kann Ihnen da leider nicht weiter
entgegenkommen.

Definitiv! Ich würde mir so eine hervorragende Stelle
nie entgehen lassen. Ich habe mir eigentlich eine
geringere Vergütung vorgestellt.  

2500 Euro brutto ist nicht gerade meine Vorstellung
gewesen, da ich andere Erwartungen hatte, jedoch
würde ich mir diese Stelle wünschen. 

Ich verdiene aktuell 3000 Euro brutto, denke aber,
dass das Prestige der Firma auch ein niedrigeres
Gehalt rechtfertigen würde. 

Na, da liegen unsere Vorstellungen aber deutlich
auseinander. Für so eine wichtige Tätigkeit ist meiner
Meinung nach ein deutlich höheres Gehalt
angebracht. 

Im üblichen Rahmen bewegt sich meine Gehalts-
erwartung von 3000 Euro bis 4000 Euro, aber ja, man
sollte ab und zu eine kompromissbereite Haltung
einnehmen.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

Ahmet: 
 Na, wie war’s bei der Arbeit?

Susanne: 
 Ach, frag lieber nicht, es ist einfach alles

zu viel! Nächsten Montag ist die Deadline
für unseren aktuellen Auftrag und keiner weiß,
wie wir das schaffen sollen. Es geht mir echt auf
die Nerven, dass bei jedem neuen Projekt wieder
zu wenig Zeit eingeplant wird. Und am Ende ist
dann immer alles total stressig.

Ahmet: 
 ----

Susanne: 
 Tja, das darf nicht passieren. Wir müssen halt

durcharbeiten.

Und wenn ihr eine Verlängerung für das Projekt
verlangt? 

Ja, und was passiert, wenn ihr nicht rechtzeitig fertig
werdet?

Ach, und was genau sollt ihr dafür tun? 

Aber Stress auf Dauer führt doch zu Krankheiten!

Nein, das glaube ich ja nicht! Wie kann denn so etwas
immer wieder passieren? 

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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Uğur:
 Es ist interessant, dass sich das Weltklima

ständig ändert.

Akın:
 Interessanter ist es, dass das Klima der Welt

einen natürlichen Wandel erlebt und zwar, dass
sich Warmzeiten mit Kälteperioden abwechseln.

Uğur:
 ----

Akın:
 Das ist mir klar. Durch die Industrie und den

Verkehr gelangen immer mehr Abgase in die Luft,
wodurch sich die Atmosphäre erwärmt. 

Es ist auch mir aufgefallen, dass extreme Wetter-
ereignisse immer häufiger für Schlagzeilen sorgen. 

Da liegst du falsch! Weltweit sollte man die Klima-
erwärmung als ernst zu nehmendes Problem
betrachten. 

Ich muss leider zugeben, dass ich deine Meinung gar
nicht teile. Denn es ist Klimaforschern immer noch
nicht gelungen, solch einen Wandel zu beweisen.

Ja, so einen Wandel gab es schon immer, vielleicht
erleben wir ihn wieder, aber dass das Klima auch von
dem Menschen beeinflusst wird, sollte man nicht
vergessen. 

Genau, aber bist du der Meinung, dass wir schon
wieder eine bittere Kälteperiode erleben werden, die
zum Aussterben vieler Arten führen kann?

67.

A)

B)

C)

D)

E)

  

 Dank der Bohrungen von Forschungsstationen in
der Antarktis besitzen wir heute exakte
Erkenntnisse über den Zusammenhang von
Klimaentwicklung und Treibhauseffekt. 

Die Bohrungen der Stationen in der Antarktis tragen
erheblich zur Feststellung und Lösung des
Widerspruchs zwischen Klimaentwicklung und
Treibhauseffekt bei. 

Die Antarktis, wo der Zusammenhang von Klima-
entwicklung und Treibhauseffekt erforscht wird, wird
nach neuester Bewertung als die letzte Bohrungs-
station angenommen. 

Dass wir heutzutage präzises Wissen über das
Verhältnis zwischen Klimaentwicklung und Treibhaus-
effekt haben, verdanken wir den von den Forschungs-
stationen durchgeführten Bohrungen in der Antarktis. 

Heute haben wir einige Erfahrungen über die
Gegenüberstellung von Klimaentwicklung und
Treibhauseffekt durch Hilfe der Forschungsstationen
in der Antarktis gemacht. 

Klimaentwicklung und Treibhauseffekt in der Antarktis
lassen sich durch die Bohrungen von Forschungs-
stationen feststellen, mit denen wir heute zu neuen
Erkenntnissen auf diesem Gebiet gelangt sind.

 68- 71: Finden Sie bei folgenden Aufgaben den
Satz, der die Bedeutung des angegebenen Satzes
am besten wiedergibt.

68.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Mit der ständigen Verfügbarkeit von Informationen
und Kontakten verändern die digitalen
Technologien unser Leben und Zusammenleben
dramatisch.

Das soziale Miteinander, sowie das Privatleben,
unterliegt durch den permanenten Zugang zu Daten
und digitalen Medien einem extremen Wandel.

Die Technologie konnte sich dermaßen entwickeln,
sodass sich nun fast jedes Individuum neue Produkte
leisten kann, die das Leben für den Einzelnen und die
Gesellschaft erleichtern.

Der Datenaustausch und die Kommunikation unter
den Individuen können wahrscheinlich außer Kontrolle
geraten und somit die Sicherheit des privaten Lebens
und der Gesellschaft bedrohen.

Dank der Technologie kann jeder Bürger nicht nur an
Daten gelangen, sondern er kann sie auch an die
breite Masse und den Einzelnen weiterleiten.

Eines der größten Probleme ist der unkontrollierbare
Informationsaustausch von Kontakten, da die
Technologie unser Leben und Zusammenleben
zugänglicher macht.

69.

A)

B)

C)

D)

E)

 Laut einer Forschung über soziale Online-Netzwerke
könnten deprimierte Menschen durch die
Konfrontation mit Profilen anderer Personen
eingeschüchtert werden, da man sich
möglicherweise unterlegen fühlt.  

Man kam in einer Forschung über soziale Online-
Netzwerke zu dem Ergebnis, dass sich frustrierte
Menschen unter Umständen unterlegen fühlen, weil
sie die Profile von anderen Personen nicht leiden
können.

Dass diejenigen, die sich eventuell Anderen
gegenüber als untergeordnet ansehen, deren Profile
nicht betrachten würden, ging aus einer Forschung
über soziale Online-Netzwerke hervor.  

Die Ergebnisse einer Forschung über die sozialen
Online-Netzwerke besagen, dass sich entmutigte
Menschen aufgrund ihres Minderwertigkeitskomplexes
unterdrückt fühlen können, wenn sie sich die Profile
von anderen anschauen.

Einer Forschung zufolge würden deprimierte
Menschen via soziale Online-Netzwerke deswegen
keinen Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen,
weil sie sich eventuell minderwertig fühlen.

Eine Forschung über soziale Online-Netzwerke ergibt,
dass diejenigen, die einen Minderwertigkeitskomplex 
haben, auf eine Konfrontation mit Profilen von anderen
Menschen verzichten. 

70.

A)

B)

C)

D)

E)
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Der Klang der Musikinstrumente kann nicht nur den,
der ihn hört, verzaubern, sondern auch den, der sie
zum Tönen bringt.

Durch die Melodie der Musikinstrumente ist es
möglich, Menschen zu beeindrucken, aber nicht den
Musiker selbst. 

Sowohl der Zuhörer als auch derjenige, der
Musikinstrumente spielt, kann von ihren Tönen
begeistert werden.

Die Melodie, die Sprache der Töne, die durch ein
Musikinstrument hervorgebracht wird, kann weder auf
den Zuhörer noch den Musiker inspirierend wirken.

Ein Musiker kann Menschen durch sein
Musikinstrument nur dann faszinieren, wenn er es
verzaubernd spielen kann.  

Die Melodie der Musikinstrumente kann die Zuhörer
und Musiker nicht nur faszinieren, sondern sie auch 
inspirieren.  

71.

A)

B)

C)

D)

E)

  

 Der Wert des Geldes ergibt sich aus der Menge der
Güter, die sich damit kaufen lassen. Insoweit hängt
der Geldwert vom allgemeinen Preisniveau ab. Die
Menge an Gütern, die eine Person mit ihrem zur
Verfügung stehenden Einkommen erwerben kann,
stellt die Kaufkraft des Geldes dar. ---- Die
Entwicklung der Preise wird durch die Menge der
von den Unternehmen bereitgestellten Gütern, also
dem Angebot, und den Nachfragewünschen nach
diesen Gütern bestimmt. 

Gerade die Länder, die ein hohes Haushaltsdefizit
aufweisen, werden herabgestuft.

Ein schnelles Wachstum der Geldmenge kann
langfristig die Stabilität des Bankwesens gefährden.

Der Euro hat in den letzten Jahren als international
gültige Währung an Bedeutung gewonnen. 

Stark steigende Preise reduzieren diese, d.h. für jeden
Euro können weniger dieser Güter gekauft werden.

Die wirtschaftliche Entwicklung eines Staates hängt
vor allem vom Exportvolumen ab.

 72- 75: Ergänzen Sie bei folgenden Aufgaben die
Lücke im Text mit der bestmöglichen Antwort.

72.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Das kindliche Spiel ist eine bedeutende
Voraussetzung für ein gesundes, körperliches,
geistiges und psychisches Wachstum eines Kindes.
Alle Fähigkeiten werden beim Spiel beansprucht. Es
erwirbt dabei neue Kenntnisse und Fertigkeiten, es
findet Wege und Möglichkeiten, seine Umgebung zu
entdecken und zu begreifen. Es lernt Konzentration
und Beharrlichkeit. ---- Es spielt furchterregende
Situationen so oft nach, bis diese ihre
Bedrohlichkeit verloren haben. Dadurch werden
Kräfte frei, die ihm das Vertrauen geben, mit den
nächsten Problemen fertig zu werden.  

Ein stundenlang laufender Fernseher und eine
hektische Alltagsatmosphäre sind wesentliche
Ursachen für eine Lähmung des Spiels. 

Als Erzieher sollte man Kleingruppen oder einzelne
Kinder verschiedenen Alters während des Freispiels
im Kindergarten beobachten. 

Das Kind benutzt das Spiel auch als Ventil, um sich
von Ängsten und seelischen Belastungen frei zu
machen. 

Die folgenden Auswahlkriterien für gute Spiele sollen
der Erzieherin helfen, dem Kind das richtige Spiel oder
Spielzeug auszuwählen.  

Man bezeichnet es als Malen, wenn das Kind mit
Farben auf dem Papier experimentiert. 

73.

A)

B)

C)

D)

E)

  

 Mit der Erfindung des Kalenders gaben die
Menschen bereits vor 5000 Jahren dem Lauf der Zeit
und damit ihrem Leben eine erste Ordnung. ---- Ein
neues Zeitgefühl entstand, als im 13. Jahrhundert in
Europa große mechanische Uhren begannen, die
Tag- und Nachtstunden in einem fort durchzuzählen.
Im 16. Jahrhundert wurde schließlich die
Zeitmessung durch die Taschenuhr personalisiert.

Fast alle Länder haben nun eine gesetzliche Zeit
eingeführt, die sich der Tageshelligkeit für ihr Gebiet
gut anpasst.

Freizeitgestaltung war nicht möglich, weil die
Arbeitszeit der Handwerker mehr als 10 Stunden pro
Tag betrug.

Eine weitere Einteilung der Zeit wurde durch die
Erfindung von Wasser- und Sonnenuhren etwa im 2.
Jahrtausend v. Chr. möglich.

Die Wahl des Datums für den Jahresbeginn war völlig
willkürlich, denn es gab keinen besonderen
Anhaltspunkt, wann ein Jahr beginnen sollte.

Eine ebenso wichtige Errungenschaft des
Jahrhunderts war die Messung der Entfernung zum
Mond.

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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Die Landwirtschaft brachte unschätzbare Vorteile.
Als Jäger war der Mensch zum ständigen
Umherstreifen auf der Suche nach weiterer Beute
gezwungen, denn Fleisch war trotz Trocknen,
Einsalzen oder Räuchern nur begrenzt haltbar.
Samenkörner dagegen ließen sich monatelang
aufbewahren. ---- Die Frauen lernten Brot zu backen.
Weil Samenkörner sehr nahrhaft sind, konnten nun
mehr Menschen als vorher ernährt werden.

Wer das bessere Land, die stärkeren Rinder und die
größere Familie hatte, war wohlhabender und
mächtiger.

Das Ansehen eines Jägers war von seinen
Fähigkeiten abhängig, das Ansehen eines Bauern
aber von der Größe seines Besitzes. 

Die Bauern konnten sich in Dörfern ansiedeln, wo sie
aus Lehm und Stroh Häuser bauten. 

Erstmals war es jetzt möglich, Nahrungsvorräte für
den Winter und für Notzeiten anzulegen.

Nun konnten reiche Bauern ihre Überschüsse gegen
Waren eintauschen, die sie selbst nicht herstellten.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

 (I) Die Geschichte des Internets reicht bis in den Kalten 
Krieg und zu jenen Kommunikationsnetzen zurück.
(II) Diese wurden von den Amerikanern in Reaktion auf
den russischen Sputnik-Start 1957 entwickelt.
(III) Amerika war vom Erfolg des Erzrivalen schockiert
und steckte daraufhin alle Ressourcen in die
Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien.      
(IV) Das erklärte Ziel war es, Netzwerke zu bilden, die
auch dann noch funktionieren, wenn durch eine
Katastrophe große Teile von ihnen ausfallen.
(V) Angesichts der ungeheuren Menge von E-Mails, die
weltweit verschickt und empfangen werden, stellt das
Management des Posteingangs eine entscheidende
Herausforderung dar.

I II III IV V

(I) Obwohl im 19. Jahrhundert die Landwirtschaft noch
vorherrschte, schritt die Verstädterung unaufhaltsam
voran. (II) Gegen Ende des Jahrhunderts zählte
Großbritannien im Verhältnis die meisten Stadt-
bewohner der Welt; neun von zehn Engländern lebten in
einer Stadt. (III) Durch die Entwicklung des Transport-
wesens konnten sich die Europäer besser ernähren,
und der zuvor regelmäßig auftretende Mangel an
Lebensmittel wurde immer seltener. (IV) In anderen
europäischen Ländern verlief diese Entwicklung nicht so
rasch. (V) In Frankreich wohnten um 1900 immer noch
über 70 Prozent der gesamten Bevölkerung auf dem
Land und in Spanien sogar 80 Prozent. 

I II III IV V

 76- 80: Wählen Sie bei folgenden Aufgaben den
Satz aus, der den Textzusammenhang stört.

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)
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 (I) Viele Menschen betrachten soziale Netzwerke als
riesige Datensammelmaschinen, denen man als Nutzer
mehr oder weniger ausgeliefert ist. (II) Was allerdings
jetzt über sie bekannt wurde, hat eine neue
Qualität. (III) Im Auftrag von drei Forschern haben diese
gezielt versucht, die Gefühlslage ihrer Nutzer zu
manipulieren, ohne die Betroffenen über dieses
psychologische Experiment zu informieren. (IV) Eine
psychische Beeinträchtigung wie Angst pflanzt sich über
Freundschaftsnetzwerke sehr schnell fort. (V) Viele
Menschen sind auf diese Weise zu unfreiwilligen
Versuchskaninchen geworden, was ziemlich viele
verärgert hat – und zwar zu Recht.

I II III IV V

 (I) Zur Erfüllung der zahlreichen und vielfältigen
Aufgaben bedient sich der Staat seiner Verwaltung.    
(II) Das Verwaltungshandeln erfolgt durch die jeweils
zuständigen Behörden. (III) Ein einzelner konkreter Fall
wird durch den Verwaltungsakt stets mit Wirkung
zuungunsten des Bürgers geregelt. (IV) Dieses Handeln
ist dabei geprägt von einem Verhältnis der Unter-
ordnung des Bürgers gegenüber der Behörde.            
(V) Dabei ist die Verwaltung als Exekutive bei ihrem
Handeln zwingend an Recht und Gesetz gebunden.

I II III IV V

 (I) Zur Deckung des Energiebedarfs stehen den
Menschen viele unterschiedliche Energieträger zur
Verfügung, wie etwa fossile Brennstoffe. (II) Diese sind
im wesentlichen Reste von Pflanzen und Tieren.             
(III) Wandelt man sie in Energie um, so sind sie
unwiederbringlich verloren. (IV) Da man aus ihnen aber
auch wichtige Dinge, wie Kunststoffe, Dünger und
Medikamente, herstellen kann, ist es an sich zu schade,
sie einfach zu verbrennen. (V) Viele Haushalte haben
einen unstillbaren Hunger auf Energie, mit dem man
sorgsam umgehen sollte.

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

SIE HABEN DEN TEST BEENDET.
BITTE KONTROLLIEREN SIE IHRE ANTWORTEN.25
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DEUTSCH

1.   A
2.   A
3.   A
4.   D
5.   D
6.   B
7.   A
8.   E
9.   A

10.   C
11.   A
12.   E
13.   D
14.   A
15.   E
16.   C
17.   B
18.   A
19.   E
20.   C
21.   B
22.   A
23.   B
24.   C
25.   D
26.   E
27.   A
28.   C
29.   D
30.   A
31.   E
32.   A
33.   C
34.   A
35.   B
36.   E
37.   B
38.   C
39.   D
40.   E
41.   C
42.   B
43.   B
44.   D
45.   C
46.   B
47.   D

DEUTSCH

48.   C
49.   C
50.   A
51.   D
52.   B
53.   E
54.   C
55.   B
56.   E
57.   A
58.   D
59.   B
60.   C
61.   A
62.   E
63.   D
64.   A
65.   D
66.   B
67.   D
68.   C
69.   A
70.   C
71.   B
72.   D
73.   C
74.   C
75.   D
76.   E
77.   C
78.   D
79.   C
80.   EÖSYM




