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2018-YDS Herbst/Deutsch DEUTSCH

Dieser Test besteht aus 80 Aufgaben.

 Die Naturheilmittel regen Prozesse im Körper an, die
seine Selbstheilungskräfte aktivieren und so die ----
aus eigener Kraft unterstützen.

Genesung Störung

Unruhe Leiden

Behinderung

 Die EEG-Technik entwickelte sich über die
Jahrzehnte in der Medizin zu einem ---- Verfahren,
denn Ärzte nutzen sie zu unterschiedlichen
Zwecken.

untauglichen unbeugsamen

vernachlässigten unwesentlichen

unverzichtbaren

Manche Bundesländer haben noch keinen „Deutsch
als Zweitsprache“- Lehrplan; ---- publizieren sie eine
Reihe von Handreichungen für den schulischen
Deutschförderunterricht.

folgendermaßen außerdem

andernfalls stattdessen

ansonsten

 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)

 Armut und andere Faktoren, die zu 
gesellschaftlicher Exklusion beitragen, ----
individuelle Bildungschancen erheblich.

beeinträchtigen versäumen

bereichern verwerten

bewirken

Mit der Erweiterung des EU Binnenmarktes ---- man
die einheitliche Währung, den Euro, ---- und
infolgedessen wurden die Nationalwährungen in der
Eurozone außer Kurs gesetzt.

führte / ein lenkte / ab

wechselte / um hörte / auf

schaltete / aus

 Der Klimawandel wirkt sich auf das Süßwasser-
vorkommen aus, und damit auch darauf, wie viel
hochwertiges Trinkwasser der Menschheit ----.

in Aussicht stellt zur Verfügung steht

in Schwung kommt zum Einsatz kommt

einen Anstoß gibt

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Bitte umblättern.1



2018-YDS Herbst/Deutsch

Psychologen bestimmen die Persönlichkeit eines
Menschen ---- von fünf universellen Merkmalen, den
sogenannten Big Five. 

zwecks zufolge

mithilfe zumal

einschließlich

 Einer Umfrage zufolge interessieren sich 16 Prozent
der Deutschen kaum oder fast gar nicht ---- die
Wissenschaft.

zu an

für nach

auf

 Sägen ist ein Trennverfahren, bei dem ---- Hin- und
Herbewegen aneinandergereihter keilförmiger
Sägezähne eine Schnittfuge entsteht. 

ohne um

durch zu

anstatt

 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)

 ---- die meisten Kinder in Petersons Studien eine
Alltagserfahrung als ihre früheste Erinnerung
erzählten, gaben Erwachsene eine Episode an, die
sie emotional aufwühlte.

Da Indem

Seitdem Während 

Ob

 ---- das Germanium anfangs in Chemikerkreisen
sehr populär war, fand sich zu Forscher Winklers
Lebzeiten keine technische Anwendung für das
Element. 

Weil Falls

Obwohl Ob

Als

 Traditionelle Mediziner lernten durch Versuch
und Irrtum, ---- bitter schmeckende Gewächse
manchmal als wirkungsvolle Heilmittel dienen
können.

zumal dass

obwohl damit

sooft

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)

Bitte umblättern.2
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 Kleinkinder bis zum Alter von etwa sechs Monaten
---- man mit Spinat verschonen, denn er ist wegen
seines hohen Nitratgehalts schädlich.

bräuchte konnte

schien durfte

sollte

 Kalifornische Psychologen zeigten in einer Studie,
dass Mannschaften, ---- Spieler sich häufiger mit
liebevollen Kopfstößen und Umarmungen berührten,
erfolgreicher abschnitten als die mit weniger
Körperkontakt. 

deren dessen

denen an denen

die

 Die Länder, in ---- die meisten Menschen ihre
Grundbedürfnisse nicht vollständig befriedigen
können, zählen zu den Entwicklungsländern.

den denen

die deren

dessen

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

 Die Experten wüssten wohl, was zu tun ----, wenn
ungünstige Wetterbedingungen den Brückenbau
verhindern sollten.

war wäre werde

hätten würde

16.

A) B) C)

D) E)

Bitte umblättern.3
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Der britisch-chinesische Konflikt (1840-1842) beruhte
auf Großbritanniens Absicht, seine Vormachtstellung in
Asien auszubauen. China wehrte sich (17)---- die von
Großbritannien geförderte Einfuhr von Opium. Es
beschlagnahmte die Ware und verbot das
Opiumgeschäft, was zum Konflikt führte. Nach einem
fast dreijährigen Krieg musste China den (18)---- von
Nanking unterzeichnen und wurde auch gezwungen,
Hongkong an Großbritannien (19)----. Es musste eine
Kriegsentschädigung zahlen und Großbritannien
konsularische Rechte in den Handelshäfen
(20)----. Diesem ersten (21)---- Abkommen folgten 1844
weitere mit den USA und Frankreich. China verwandelte
sich in einen halbkolonialen Staat. 

an auf für

gegen um

 

Nachtrag Vertrag Vortrag

Beitrag Antrag

abzutreten aufzuführen anzugeben

aufzulösen aufzubringen

 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)

gestehen bestatten gestatten

anstacheln anstarren

verschollenen lukrativen

fehlgeschlagenen aufzusetzenden

aufgezwungenen 

20.

A) B) C)

D) E)

21.

A) B)

C) D)

E)

Bitte umblättern.4
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Trotz internationaler Hilfsprogramme hungern noch
immer knapp 800 Millionen Menschen auf der Welt. Und
die Lage dürfte sich vermutlich noch (22)----. (23)---- einer
Prognose der UN- Landwirtschaftsorganisation
bevölkern im Jahr 2050 mehr als neun Milliarden
Menschen die Erde. Ackerflächen und Süßwasser zur
Bewässerung von Feldern werden dann in vielen
Ländern knapp. Die Biomechaniker und die
Bioarchitekten wollen das Problem pfiffig lösen: Auf
Flößen soll Nahrung produziert werden, ohne (24)----
Ackerfläche oder Wasser zu verbrauchen. Die
Konstruktion ist eine Art schwimmendes Gewächshaus.
Die Entwickler nennen es „Jellyfish Barge“ 
(dt.: Quallenfloß). Die umweltfreundliche Plattform
besteht aus gebrauchten Kunststofffässern. Rund um
das Gewächshaus sind Solarzellen (25)----. Sie
produzieren genug Strom, um Meer- oder Brackwasser
zu entsalzen und verschmutztes Wasser zu reinigen.
Bisher gelang den Forschern der (26)---- von Spinat,
Salat und Kohl in der „Jellyfish Barge“. In Zukunft sollen
noch weitere Gemüsearten hinzukommen. 

   

einschätzen beschönigen verschlimmern

abzweigen entschärfen

Laut Wegen Dank

Anstelle Kraft

 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)

inhaltsreiche nachträgliche übersichtliche

zusätzliche ertraglose

verziert bebaut abgemacht

eingepflanzt angebracht

Verzehr Anbau Versuch

Umgang Einsatz

24.

A) B) C)

D) E)

25.

A) B) C)

D) E)

26.

A) B) C)

D) E)

Bitte umblättern.5



2018-YDS Herbst/Deutsch

 Ehe neue Medikamente zum öffentlichen Gebrauch
zugelassen werden, ----.

wissen die Experten darüber Bescheid, dass klinische
Studien nicht nur zur Entwicklung neuer Medikamente
dienen

betreffen die meisten durchgeführten Studien
entweder Krebserkrankungen oder
Entzündungskrankheiten 

erproben Pharma-Unternehmen diese in
Zusammenarbeit mit Ärzten in klinischen Studien

ist es diesen zu verdanken, dass viele früher
gefürchtete Infektionskrankheiten heute ihren
Schrecken verlieren 

stärkt die Arzneimittelerprobung die medizinische
Innovationskraft und nicht zuletzt das
Gesundheitswesen

 Sobald sich die Partner nach einem Streit einander
wieder nahe fühlen und spüren, dass nicht nur
Distanz zwischen ihnen ist, ----.

beginnen sie selbst, nach Lösungen zu suchen

betrachten sie die Ehe als reine Zeitverschwendung

verschieben sie zunächst die Hochzeitsvorbereitungen

setzen sie alles daran, eine Scheidung zu
beschleunigen

verbringen sie die restliche Zeit beim Standesamt

 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)

 Obwohl sich in den letzten Jahren viele Experten
zum Thema „Gift im Kleiderschrank“ geäußert
haben, ----.

müssen Textilien eine hohe Gebrauchstauglichkeit
und eine lange Lebensdauer besitzen

wird die Wiederverwendbarkeit ihrer Rohstoffe schon
bei der Entwicklung berücksichtigt

werden immer wieder Ergebnisse bekannt, die
gesundheitsschädigende Stoffe in Textilien
nachweisen

ist es sehr schwer, Kleidungen zu finden, die eine gute
Wärmeisolation aufweisen

erstellen die Hersteller immer noch keine Analysen,
die die Herstellung der Produkte steigern könnten

 Onlineglücksspiele sind in Deutschland wegen ihres
hohen Suchtpotenzials weitgehend verboten, ----.

obwohl das Problem des eingeschränkten
Internetzugangs noch nicht gelöst wurde

dennoch versuchen Anbieter immer wieder mit
bizarren Aktionen auf sich aufmerksam zu machen

deswegen ist der Verbraucherverband, der seit Jahren
gegen Onlinekasinos kämpft, empört

deswegen wurden Spenden für bankrotte Glücks-
spielspieler angekündigt

indem Werbeportale auch durch bekannte
Persönlichkeiten für sich werben lassen 

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

Bitte umblättern.6
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 Obwohl sich die Psychiatrie jahrhundertelang mit
den physiologisch beschreibbaren Erkrankungen
des Nervensystems wie etwa der Parkinsonstörung
oder der Epilepsie beschäftigte, ----.

grenzte sie sich viele Jahrzehnte später als
„Seelenheilkunde“ strikt von der Neurologie ab

hätten Depressionen, schwere Angstzustände, aber
auch Schizophrenien ihre Ursache in Fehlregulationen
des Gehirns

gibt es einen festen Maßstab, anhand dessen man
normale Hirnfunktionen exakt von gestörten
unterscheiden kann

sei die Psyche bei den Betroffenen im
Ungleichgewicht und ließe sich am sichersten durch
Medikamente heilen

sind psychische Störungen in den Augen mancher
Psychiater letztlich Hirnerkrankungen

 Der Wechsel von Hell und Dunkel bestimmt, ----,
sogar in dauerbeleuchteten Städten.  

wann wir aufstehen und wann wir zu Bett gehen

wenn das Signal zum Einschlafen durch das
Schlafhormon gegeben wird

wenn die innere Uhr aus dem Gleichgewicht gerät

ob man häufig unter Schlafstörungen leidet

dass die Sonnenstrahlen die Produktion des
Schlafhormons hemmen

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

 Johannes Kepler beobachtete den Lauf der Planeten
am Firmament und konnte als Erster erklären, ----,
die sie für einen Umlauf brauchten. 

dass das Zusammenwirken von kosmischen Kräften
und der Masse der Himmelskörper ein Naturgesetz ist

wie die elektromagnetischen Strahlen zu messen sind,
die auch für ihre Radioaktivität verantwortlich sein
können

weshalb die Energie mit dem Magnetismus
zusammenwirkt und welche Resultate sie daraus
ableiten können

warum ihre Bahnen bestimmte Formen und
Ausdehnungen hatten und wie dies mit der Zeit
zusammenhing

was ihn zu weltweitem Ruhm verhalf, auch wenn
dieser sich erst viele Jahrzehnte später einstellte

 Bei weniger schweren Straftaten gibt es in den
letzten Jahren die Tendenz, es nicht zu einem
Prozess kommen zu lassen, ----.

weil sie somit einer harten Strafe durch das Gericht
entgehen können

denn der direkte Kontakt zu dem Täter kann für
manche Opfer eine seelische Belastung darstellen

sondern Täter und Opfer zu einer freiwilligen und
direkten Einigung anzuhalten

wenn man davon ausgeht, dass manche Täter sogar
vorher hart bestraft wurden

obwohl durch eine neue Absprache zwischen den
Parteien der Prozess beschleunigt wurde

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

Bitte umblättern.7
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Teamfähigkeit und Flexibilität, Belastbarkeit und
Empathie spielen dort eine entscheidende Rolle, ----.

weil belastbare Menschen mit Leistungsdruck sehr
gut umgehen können

ob soziale Kompetenzen gelernt oder eingeübt werden
müssen

daher müssen Eltern und Lehrer darauf achten,
soziale Werte des Miteinanders ständig zu fördern

warum es für junge Menschen unverzichtbar ist, diese
Fertigkeiten zu trainieren

wo Menschen mit anderen zusammenarbeiten und
neue Herausforderungen meistern müssen

In manchen Supermärkten werden in Zukunft keine
Kassen mehr sein und die Kunden werden sich am
Eingang mit einer Smartphone-App registrieren, ----. 

indem man sich einfach aus den Regalen bedienen
kann

über die dann alle Einkäufe abgerechnet werden

weil die Technik allerdings noch nicht gut genug ist

damit die Kunden schneller zwischen den
Regalen gehen können

um sich Lebensmittel direkt aussuchen zu können

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

 Einer Studie zufolge haben Frauen mit einem
starken Optimismus in den folgenden Jahren ein um
38 Prozent geringeres Risiko an einer Herzkrankheit
oder einem Schlaganfall zu sterben als sehr
pessimistische Frauen. 

Bir araştırmaya göre, çok iyimser kadınların,
ileriki yıllarda çok kötümser kadınlara oranla bir kalp
hastalığından ya da beyin kanamasından ölme
tehlikesi yaklaşık yüzde 38’den daha azdır.

Araştırma sonuçları göstermiştir ki çok iyimser
kadınların ileriki yıllarda bir kalp hastalığından ya da
beyin kanamasından ölme olasılığı, çok kötümser
kadınlara oranla yaklaşık yüzde 38’dir.

Bir araştırmaya göre ileriki yıllarda bir kalp
hastalığından veya beyin kanamasından ölme tehlikesi
ile karşılaşacak çok iyimser kadınların sayısı, çok
kötümser kadınlara oranla yaklaşık yüzde 38’den daha
azdır.

Araştırma sonuçları göstermiştir ki çok kötümser
kadınların ileriki yıllarda bir kalp hastalığından ya da
beyin kanamasından ölme ihtimali çok iyimser
kadınlara göre yüzde 38 daha fazladır.

Bir araştırmaya göre çok kötümser kadınlar,
ileriki yıllarda çok iyimser duygulara sahip olurlarsa, bir
kalp hastalığından ya da beyin kanamasından ölme
tehlikeleri yaklaşık yüzde 38 daha azalacaktır.

 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
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 Wir sind mit einer immensen Zahl von technischen
Geräten umgeben, von denen wir viele benutzen,
ohne zu wissen, wie sie im Prinzip funktionieren.

Çevremizde bulunan çok sayıda teknolojik cihazı,
prensipte nasıl çalıştığını bilmeden kullanıyoruz.

Etrafımız, birçoğunun prensipte nasıl çalıştığını
bilmeden kullandığımız çok sayıda teknolojik
cihazla çevrilidir.

Kullandığımız pek çok teknolojik cihazın prensipte
nasıl çalıştığını bilmesek de her yerde onlarla
karşılaşmaktayız.

Etrafımızda çok sayıda bulunan teknolojik cihazın
prensipte nasıl çalıştığını bilmediğimiz için onları
kullanamıyoruz.

Çevremizde pek çok sayıda teknolojik cihaz var ve biz,
onları çalışma prensiplerini bilmeden kullanıyoruz.

 Bei Neugeborenen müssen kurz nach der Geburt
sowie in den folgenden ersten 28 Lebenstagen
einige wichtige Untersuchungen vorgenommen
werden, um festzustellen, ob das Kind völlig gesund
ist. 

Yenidoğanlarda doğumdan hemen sonra çocuk 28
günlük olana kadar çocuğun tamamen sağlıklı olup
olmadığını saptayabilmek amacıyla birkaç önemli tahlil
yapmak gerekir. 

Yenidoğanların tamamen sağlıklı olup olmadığını
tespit edebilmek için doğumdan sonraki ilk 28 günlük
dönem içinde muhakkak birkaç önemli sağlık testi
yapılmalıdır.

Yenidoğanlarda, doğumdan kısa süre sonra ve
doğumu takip eden ilk 28 gün içinde çocuğun
tamamen sağlıklı olup olmadığını tespit edebilmek
için önemli birkaç muayenenin yapılması gerekir. 

Yenidoğanlarda doğumdan kısa süre sonra ve
doğumu takip eden 28 gün içinde yapılan birkaç
önemli araştırmanın amacı çocuğun tamamen sağlıklı
olup olmadığını tespit etmektir.

Yenidoğanların tamamen sağlıklı olup olmadığının
tespit edilebilmesi, doğumu takip eden ilk 28 gün
içinde birkaç önemli tetkikin yapılmasına bağlıdır.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

 Avrupa’daki Tunç Devri çığır açan bir çağdı, çünkü
Orta Avrupa’daki insanlar ilk kez şehir niteliğinde
yerleşkeler kurmuş ve karmaşık sosyal sistemler
içerisinde organize olmaya başlamışlardı. 

Mit der europäischen Bronzezeit kam in Mitteleuropa
auch ein Umbruch des komplexen Sozialsystems
zustande, weil die Menschen somit die ersten
stadtähnlichen Siedlungen errichtet hatten.

Weil die Menschen in Mitteleuropa die ersten Städte in
der Bronzezeit errichteten, begannen sie sich in
Sozialsystemen zu organisieren, die sich in sehr
komplexen Siedlungen befanden. 

Die europäische Bronzezeit war eine Epoche des
Umbruchs, denn die Menschen in Mitteleuropa
errichteten die ersten stadtähnlichen Siedlungen und
begannen, sich in komplexen Sozialsystemen zu
organisieren. 

Die europäische Bronzezeit war nicht nur eine Epoche
in Mitteleuropa, sondern auch ein Meilenstein für die
ersten stadtähnlichen Siedlungen und die
Organisation der Menschen in komplexen
Sozialsystemen. 

In der europäischen Bronzezeit, die zu einer
Revolution in der Geschichte führte, begannen die
Menschen in Mitteleuropa in den ersten
stadtähnlichen Siedlungen zu leben und sich in
komplizierten Sozialsystemen zu organisieren. 

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Bitte umblättern.9
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Toplumda hâkim olan ve hem sosyal hem de
profesyonel hayatta faydalı kabul edilen özellikler
zekâ ile ilişkilendirilir.

Die in der Gesellschaft vorherrschenden
Eigenschaften sind mit der Intelligenz im sozialen und
professionellen Leben verbunden und so von Vorteil.

Intelligenz wird weder mit sozialen noch beruflichen
Eigenschaften verbunden, die in der Gesellschaft
vorherrschen und als vorteilhaft gelten können.

Im sozialen und beruflichen Leben herrschen
Eigenschaften vor, die mit Intelligenz eng verbunden
werden können und in der Gesellschaft als vorteilhaft
gelten.

Mit Intelligenz werden Eigenschaften verbunden, die in
der Gesellschaft vorherrschen und sowohl im sozialen
als auch im beruflichen Leben als vorteilhaft gelten.

Es gibt eine Verbindung zwischen Intelligenz und
Eigenschaften, die in der Gesellschaft vorherrschen
und sowohl im sozialen als auch im professionellen
Leben von Vorteil sind.

 Bir sanat eserinin detaylarına ne kadar yakından
bakarsak bütünü hakkında da o denli derinlemesine
bilgi sahibi oluruz.

Je näher wir die Details eines Kunstwerkes
betrachten, desto tiefer wird auch unser Wissen als
Ganzes darüber.

Durch die Betrachtung der Details eines Kunstwerkes
aus der Nähe, verfügen wir auch über ein tieferes
Wissen über das Ganze des Werkes.

Je präziser die Details eines Kunstwerkes dargestellt
werden, desto tiefer wird unser Verständnis über das
Ganze des Wissens.

Wenn wir ein Kunstwerk näher betrachten, werden
wir seine Details besser sehen und ein tieferes
Wissen darüber besitzen.

Die Details eines Kunstwerkes können dafür sorgen,
dass wir über das Kunstwerk ein tieferes Wissen
haben, weswegen wir es als Ganzes betrachten
sollten. 

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Bitte umblättern.10
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Der kommerzielle Handel mit Parsons Chamäleons ist
nur nach einer Unbedenklichkeitsprüfung des
Ausfuhrstaates möglich. Die Europäische Union
untersagt den Import von Tieren, die in der Wildnis
gefangen wurden, sogar ganz. So weit die Theorie. In
der Wirklichkeit aber können die langwierig
ausgehandelten Artenschutzregeln den Handel mit
bedrohten Arten oft nicht eindämmen. Allzu leicht
können Zuchtfarmen gewilderte Tiere als legale
Nachzucht ausgeben. Gewiefte Zwischenhändler
können Pfade schlagen durch die uneinheitlichen
globalen, europäischen und nationalen Artenschutz-
regularien. Geschäfte mit in Gefangenschaft
gezüchteten Tieren sind zulässig und am Tier selbst
lässt sich meist nur schwer erkennen, ob es in der
Wildnis oder in einem Terrarium geschlüpft ist. Das
stellt Beamte überall auf der Welt vor kaum lösbare
Probleme. Der Chamäleonhandel von Madagaskar über
Händler in Osteuropa bis hin nach Deutschland zeigt
beispielhaft, wie schwierig es ist, die Einhaltung von
Regeln zum Schutz bedrohter Tierarten zu kontrollieren.
Mehr noch: Manche Artenschützer fürchten sogar, dass
Handelsauflagen die Schwarzmarktpreise in die Höhe
treiben und das Geschäft erst recht profitabel machen.
Denn der Gewinn ist hoch und das Risiko, entdeckt zu
werden, gering.

 Die Einfuhr von Chamäleons in die Europäische
Union ----.

kann durch eine Eintrittskarte erfolgen

ist rechtswidrig

kann erfolgen, wenn sie in der Wildnis gefangen
wurden

wurde durch harte Verhandlungen kommerziell

ist durch Artenschutzregeln erleichert worden

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

43.

A)

B)

C)

D)

E)

 Warum ist die Kontrolle der Regelbeachtung beim
Schutz bedrohter Tiere schwierig?

Es ist zu kostspielig, den Chamäleonhandel zu
kontrollieren, da er über einen großen geographischen
Raum verteilt ist.

Beamte haben oft nicht die Befugnis, ein Tier aus
einem nicht europäischen Land zu untersuchen.

Oft kann nicht festgestellt werden, aus welchen
Verhältnissen das Tier stammt.

Es ist fast unmöglich, Händlern aus Osteuropa eine
Strafe zu verhängen, da sie nicht aus Deutschland
stammen.

Zu viele Menschen treiben Handel mit bedrohten
Tierarten, da es eine gewinnbringende Tätigkeit ist.

 Das unterstrichene Wort im Text kann am besten
durch ---- wiedergegeben werden.

Raffinierte Fragwürdige

Ausländische Anständige

Angesehene

Die Preise für Chamäleons und andere Reptilien auf
dem Schwarzmarkt ----.

sind mit den Regularien aus Madagaskar verbunden,
da von dort die meisten Chamäleons in die
Europäische Union importiert werden

sind einem globalen Risiko ausgesetzt, da sich das
Angebot immer nach der Nachfrage richtet

haben einen lukrativen Gewinn für Artenschützer

sollten sich durch einen Nachweis, ob ein Tier im
Terrarium geschlüpft ist, regulieren lassen

würden durch Blockaden des Marktes steigen und
ihren Artenschutz nicht fördern

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A) B)

C) D)

E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)
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Der Mensch kann nicht erfolgreich mehrere Dinge auf
einmal tun, was Wissenschaftler in neuen
Untersuchungen bestätigen. Zwar beharren viele
Unternehmer auf der Ansicht, verschiedene Aufgaben
zugleich zu erledigen sei ein gutes Rezept gegen
Dauerstress - man nennt es Multitasking, aber
Psychologen und Neurowissenschaftler widersprechen
dem mittlerweile. Der Mensch macht bei einem solchen
Vorgehen haufenweise Fehler, sein Gehirn ist so einer
Doppelbelastung nicht gewachsen. Und, weil er manche
Fehler wieder ausbügeln muss, verschwendet er
demnach auch noch wertvolle Zeit. Der Mensch
versucht sich dennoch ständig im Multitasking und
wähnt sich selbst dabei meistens erfolgreich.
Psychologe J. Grafman erklärt: ,,Was wir als
Multitasking erleben, ist nur ein schneller Wechsel
zwischen verschiedenen Aufgaben, wobei wir
Schnelligkeit mit Intelligenz verwechseln.” Zahlreiche
Menschen erliegen dieser Illusion, wodurch wertvolle
Ressourcen verschwendet werden. Grafman meint:
,,Wenn jeder Mensch in Deutschland eine Stunde am
Tag ohne Unterbrechung durcharbeiten würde,
bekämen wir den größten Innovationsschub aller
Zeiten.”

Arbeitgeber ----.

verteidigen die Sichtweise von Wissenschaftlern, die
davon absehen, mehrere Arbeitsschritte synchron
auszuführen

sind der Ansicht, dass das parallele Erledigen von
diversen Arbeiten eine Lösung gegen
permanente Belastung ist

liefern den Beweis, dass der Mensch es nicht schafft
mehrere Arbeitsgänge zusammen durchzuführen

bestätigen die Ansicht von Psychologen, dass
der Mensch durch Multitasking alle Arbeiten
bestmöglichst beenden kann

haben ein Rezept gegen die Müdigkeit am Arbeitsplatz
gefunden, indem sie eine Arbeitszeitverkürzung
vorschlugen

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

47.

A)

B)

C)

D)

E)

 Was ist laut Text ein Problem des Multitaskings?

Ein Umgehen von Dauerstress, der eigentlich als
Rezept für qualitative Arbeiten steht.

Die Doppelbelastung des Gehirns, das durch
Multitasking überlastet wird und Schmerzen hervorruft.

Dass der Mensch durch gleichzeitiges Ausführen
von Arbeiten Fehler begeht, die am Ende Zeit kosten.

Multitasking beruht auf dem Ausbügeln von Fehlern
anderer und soll dementsprechend eingesetzt werden.

Der Dauerstress durch Medien lässt dem Individuum
keine Möglichkeit ohne Multitasking zu leben.

 Welche Ansicht unterstützt J. Grafman?

Der Psychologe J. Grafman meint, dass schnelles
Handeln und Intelligenz beim Multitasking kombiniert
auftreten.

Er meint, dass die Schnelligkeit eines Menschen seine
Fähigkeit zum Multitasking verstärkt, da nur diejenigen
sich bereichern können, die dieses auch aufweisen.

Der asynchrone Umgang mit verschiedenen Aufgaben
ist nach Grafman kein Fundament für Multitasking.

Multitasking ist nach Grafman nur ein schnelles Hin
und Her zwischen verschiedenen Arbeiten und hat
nichts mit dem Denkvermögen des Menschen zu tun.

Als Psychologe definiert Grafman die Innovations-
bildung als zentrales Motiv für Multitasking.

 Welche Definition beschreibt den Begriff
Multitasking am besten?

Es ist das gleichzeitige Verrichten von Tätigkeiten.

Multitasking ist das vielfältige Vorhandensein
menschlicher Arbeitskraft.

Es ist ein System für die Arbeitsmarkterschaffung.

Multitasking ist ein angewandtes Testverfahren.

Es ist eine Anwendung zur geistigen Kapazität.

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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Chemikalien im Gehirn wie Hormone und Botenstoffe
können in vielen Lebensbereichen einen erheblichen
Einfluss ausüben. Sie können zum Beispiel die
Nahrungsaufnahme, das Essverhalten so manipulieren,
dass sich die Menschen regelrecht fremdbestimmt
fühlen. Sie empfinden einen Zwang, gegen den sie
machtlos sind. Andererseits kann der Mensch durch
Einsicht und Verhaltensänderung die
Zusammensetzung dieser Chemikalien im Körper
ändern. Hirn- und Hormonforschung hat höchst
Interessantes über die manipulativen Möglichkeiten der
Nahrungsbestandteile zutage gefördert: Folglich können
Ingredienzien wie Zucker oder der Geschmacks-
verstärker Glutamat tatsächlich das Konzert der
Botenstoffe so nachhaltig stören, dass gleichsam ein
Zwang zum Essen auftritt, den die Menschen wie eine
Sucht empfinden. Die verschiedenen Fette können die
Gefühlslage beeinflussen und auch die Intelligenz.
Farbstoffe können zu Verhaltensauffälligkeiten führen.
Doch der Mensch hat Möglichkeiten, die Hirnchemie zu
beeinflussen. Er möchte schließlich sein Leben im Griff
haben, gerade in einem so elementaren Lebensbereich
wie dem Essen, das ja weitreichende Bedeutung hat,
gerade fürs Gehirn, fürs Wohlbefinden, für Stimmung
und Psyche.

Wie könnte der Grundgedanke des Textes lauten?

Während die Hirnchemie des Menschen durch falsche
Ernährung beeinträchtigt wird, kann der Mensch sie
dennoch bewusst regulieren.  

Die Menschen empfinden Essen als ekelhaft, wenn sie
Zucker und Glutamat nicht widerstehen können.

Das Essverhalten des Menschen wird fremdgesteuert
und kann nicht verändert werden.

Durch die Einnahme von Farbstoffen wird der Mensch
resistenter gegen den Einfluss, den die falschen
Nahrungsmittel auf den Körper ausüben.

Man sollte auf eine gute Laune achten, damit man die
negativen Auswirkungen von ungesunder Ernährung
überwinden kann. 

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

51.

A)

B)

C)

D)

E)

 Wie wirken Ingredienzien wie Zucker auf Botenstoffe
im Gehirn?

Ihre Zusammensetzung wird auf Dauer geschädigt.

Sie werden drastisch reduziert.

Sie gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Ihre Funktion wird bis auf Weiteres gewährleistet.

Je mehr Ingredienzien eingenommen werden desto
stärker werden sie ausgeschüttet. 

Die Hirn- und Hormonforschung hat
herausgefunden, dass ----.

Verhaltensauffälligkeiten durch Hormone im Gehirn
verhindert werden

die Intelligenz durch besondere Fette gefördert wird

das Essverhalten dank Chemikalien unveränderlich ist

die Lebensmittel durch Chemikalien aus dem Körper
ausgeschieden werden

Bestandteile der Nahrung die Persönlichkeit verändern
können

 Welche Überschrift passt am besten zum Text?

Hormonschwankungen bei Menschen

Die Ernährungslüge

Gehirn-Chemikalien und Übergewicht

Fremdbestimmung durch Gehirn-Chemikalien

Der Essensdrang

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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Seit einigen Jahren ist die energetische Nutzung
nachwachsender Pflanzen in der internationalen
Diskussion. Mit den „Agrarkraftstoffen“ wie Raps,
Palmöl, Zuckerethanol, Jatropha soll das Klimaproblem
entschärft werden, denn die Biopflanzen nehmen beim
Wachstum diejenige Kohlendioxidmenge auf, die sie
später bei Verbrennung oder Verrottung wieder
freigeben. So erscheinen die Agrarkraftstoffe als
Chance, Energie zu nutzen, ohne dass das Klima
zusätzlich durch das Treibhausgas CO2 belastet wird.
Außerdem könnte sich so eine neue Einnahmequelle für
die Tropenländer bieten. Leider aber hält die Praxis
nicht immer, was die Theorie verspricht. Zur
Klimabilanz der Biosprits müssten weitere Faktoren
einbezogen werden. Eine veränderte Landnutzung
(etwa die Rodung von Wäldern zum Zweck der
Errichtung von Plantagen) oder auch die Verwendung
von Stickstoffdünger setzen ihrerseits erhebliche
Mengen von Treibhausgasen frei. Wenn diese
Emissionen einbezogen werden, kann die Treibhaus-
gasbilanz der Agrarkraftstoffe schnell negativ werden.
Weil der Biosprit-Boom massive Flächenausdehnungen
benötigen wird, ist ein Anstieg der Marktpreise für
Agrarprodukte zu erwarten. Die Preiserhöhung bei
Nahrungsmitteln ist selbstverständlich in erster Linie für
einkommensarme Menschen bedrohlich.

  Die Anwendung bestimmter Pflanzen als Kraftstoff
----.

wird in vielen Entwicklungsländern, im Vergleich zur
Wasserkraft, in noch ausbaufähigem Maße genutzt

setzt eine hochentwickelte Technologie voraus, womit
die Pflanzen zu Biosprit weiterverarbeitet werden
können

wird international gepriesen, weil damit das
Energieproblem für alle Zeiten gelöst sein wird

ist zweifellos eine endgültige Lösung, um den
Energiebedarf der Welt völlig zu decken

kann Energie anbieten, ohne dem Klima weitere
Schäden zuzufügen, auf lange Sicht könnten aber
doch größere Schäden entstehen

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

55.

A)

B)

C)

D)

E)

Obwohl uns die Nutzung von Agrarkraftstoffen
weitgehend vorteilhaft erscheint, ----.

dürfen die Agrarkraftstoffe nicht als alleinige Ursache
für die Verschärfung des Hungers angesehen werden

ist der Anbau von Raps und Palmöl aus klima-
bedingten Gründen in gerodeten Wäldern unmöglich 

kann ein fortschreitender Anbau von Biospritpflanzen
Konsequenzen auf die Nahrungsmittelpreise haben

besitzen die Tropenländer keine ausreichenden
Einnahmequellen, um solche Pflanzen zu züchten

gibt es noch klimafreundlichere Wege Energie zu
gewinnen, und zwar durch Wasser- oder Windkraft

Welche Überschrift passt am besten zum Text?

Wie wirkt sich die Preiserhöhung der Nahrungsmittel
auf arme Menschen aus?

Sollte man Stickstoffdünger im Agrarbereich nutzen?

Woraus wird Agrarkraftstoff gewonnen?

Sind Agrarkraftstoffe alleine eine Lösung?

Wie können die Tropenländer ihren Gewinn aus
Agrarkraftstoffen erhöhen?

Welche Bedeutung hat der im Text unterstrichene
Satz „Leider aber hält die Praxis nicht immer, was
die Theorie verspricht”?

Eine fehlgeschlagene Praxis ist ein Zeichen dafür,
dass ihre Theorie nicht plausibel ist.  

Ein Vorhaben, das eine bestimmte Theorie hat, muss
auch immer eine anwendbare Praxis haben. 

Die Praxis darf von den gut überlegten theoretischen
Vorgaben kein bisschen abweichen.

Etwas, das theoretisch vorteilhaft klingt, kann in der
Ausführung auch ungünstige Folgen haben.

Wenn eine Theorie gut durchdacht ist, kann die
Anwendung dieser Theorie nicht fehlschlagen. 

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Das Immunsystem ist ein komplexes, körpereigenes
System zur Abwehr körperfremder Substanzen wie
Krankheitserreger (Bakterien, Viren oder Parasiten). Es
hat auch die Aufgabe krankhaft ausgebildete Zellen zu
erkennen und unschädlich zu machen. Wenn es in
dieser Funktion versagt, kann Krebs entstehen.
Andererseits äußern sich weitere Reaktionen des
Immunsystems in Form von Allergien, während
fehlgeleitete Angriffe gegen körpereigene Strukturen
Autoimmunkrankheiten wie zum Beispiel Diabetes
hervorrufen können. Das menschliche Immunsystem
besteht aus zwei Hauptkomponenten: Einer
unspezifischen und einer spezifischen Abwehr. Erstere
bildet eine primäre Barriere gegen Krankheitserreger
und reagiert bereits beim ersten Kontakt
mit irgendeinem beliebigen Fremdkörper. Hierzu
zählen die Haut, die Atemwege und der Magensaft. Die
spezifische Abwehr tritt dann in Kraft, wenn die
unspezifische nicht mehr ausreicht. Sie entwickelt sich
erst in der direkten Auseinandersetzung mit einem
Virus. Hierbei spielt dann die sogenannte
Anti-Körper-Reaktion eine Rolle. Um dem Ausbruch an
einer Krankheit vorzubeugen, werden Schutzimpfungen
durchgeführt, die den Vorgang einer Virusinfektion
imitieren, damit der Körper selbst Antikörper bilden
kann.  

 Das Immunsystem ----.

stellt sich der Aufgabe, kranke Viren wahrzunehmen
und diese dem Körper direkt zuzuführen

hat nicht nur die Aufgabe körperfremde Stoffe
abzuwehren, sondern auch entartete Zellen zu
erkennen

ist ein in sich geschlossenes System, das in gewissen
Abständen Krankheitserreger vom eigenen Körper auf
andere überträgt

ist ein sehr einfach-strukturiertes, körperliches Organ,
das bei falscher Behandlung Krankheiten verursacht

kann sich nur schlecht auf Allergien einstellen, da
diese von außen an den Menschen herangetragen
werden

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)

 Was kann Autoimmunkrankheiten auslösen?

Angriffe auf gesunde Zellen anstelle auf Viren und
Krankheitserreger.

Diabetes, wenn sie nicht durch Schutzimpfungen von
Beginn an unterbunden wird.

Krebs, wenn er ausgebrochen ist und ein Risiko zur
Übertragung entsteht.

Ein psychisches Abwehrsystem, das vom Körper
selbst nicht mehr kontrollierbar ist.

Impfungen, da diese von außen an den menschlichen
Körper herangebracht werden.

 ----, bildet die unspezifische lediglich eine Barriere
für den ersten Kontakt mit einem Krankheitserreger.

Noch in der Zeit einer Infektion, in der die körperliche
Abwehr es nicht mehr schafft zu reagieren

Ungeachtet vieler Schutzimpfungen, die man meist
schon als Kind verabreicht bekommt

Obwohl Fremdkörper von körpereigenen Organen
prinzipiell direkt ausgestoßen werden

 Während sich die spezifische Abwehr des
Immunsystems direkt mit dem Virus auseinandersetzt

Trotz einer gesunden Funktion von Haut, Atemwegen
und Magensaft gegen schädliche Viren 

 Damit ein Körper selbst Anti-Körper ausbildet, ----.

scheint das Zuführen von Anti-Körpern in Magensäften
oder Atemwegen ein zuverlässiges Therapierezept

muss der Hergang einer Infektion imitiert und bei
Versuchspersonen kontrolliert getestet werden

sollte er geimpft werden, um eine künstliche
Anti-Körper-Reaktion hervorzurufen

sollen Schutzimpfungen erst dann angewendet
werden, wenn der Virus sich ausgebreitet hat

reguliert man bestimmte Abwehrmaßnahmen, die
entweder spezifisch oder unspezifisch sein sollen

60.

A)

B)

C)

D)

E)

61.

A)

B)

C)

D)

E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Martha:
 Ich habe oft das Gefühl, dass wir mit meinem

Mann aneinander vorbeireden. Das bringt mich
zur Verzweiflung!

Rita:
 ----

Martha:
 Ja, das weiß ich, aber was soll ich tun?

Rita:
 Wichtig ist vor allem der gegenseitige Respekt.

Man muss versuchen, seinen Partner zu
verstehen und ihn so anzunehmen, wie er ist.

In der öffentlichen Wahrnehmung gilt es als
ausgemacht, dass Frauen besonders redselig sind
und Männer lieber schweigen.

Das ist eigentlich ganz normal, denn es gibt
entscheidende Unterschiede zwischen Männern und
Frauen. 

Wir neigen dazu, in einer Konfliktsituation unseren
Partner für den Schuldigen zu halten.

Viele Paare versuchen Streit um jeden Preis zu
vermeiden, um ihre romantische Vorstellung von der
Liebe am Leben zu erhalten.

Das Positive an einem Streitgespräch ist die Tatsache,
dass das Problem endlich auf den Tisch kommt.

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

 Olga:
 Ich bin total gestresst und möchte nicht mehr

arbeiten.

Frank: 
 ----

Olga:
 Ich habe aber noch so viel zu tun heute. 

Frank:
 Manchmal ist es besser, eine kleine Pause zu

machen, um neue Energie zu tanken als
ununterbrochen zu schuften. 

Reiß dich zusammen und streng dich gefälligst an.

Auf mich wartet auch noch ein Berg von Ordnern, die
untersucht werden wollen.

Da brauchst du von mir kein Verständnis zu erwarten.

Bis zum Feierabend ist es noch eine Weile hin.

Dann nimm dir doch eine Auszeit und ruhe dich aus.

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Frau Schein:
 Konnten Sie den Artikel über das

Selbstwertgefühl bei Kindern mit
Migrationshintergrund lesen? Gerade der
zweite Teil des Textes ist äußerst lesenswert.

Herr Maier: 
 Leider konnte ich den Artikel nicht komplett

durchlesen. Auf was zielt der Text ab?

Frau Schein: 
 ----

Herr Maier: 
  Echt? Ich werde den Text in kürzester Zeit lesen,

denn der Veränderungsprozess ist enorm und
interessiert mich sehr.

Es wird belegt, dass bei Kindern mit Migrations-
hintergrund die Selbsteinschätzung der eigenen
Fähigkeiten am Schulanfang hoch ist und dass diese
im Laufe der Grundschule abnimmt.

Aus dem Text kann hervorgehoben werden, dass
Migrantenfamilien immer schon ein anderes
Investitionsverhalten bei der Ausbildung zeigen als
Einheimische. 

Der Verfasser erklärt doch sehr deutlich, dass für das
Selbstvertrauen von Migranten der kulturelle Kontext
im Vordergrund steht. 

Es wird behauptet, dass der ökonomische Status der
Familie wichtig für die Aufdeckung kultureller
Missstände ist und eine Lösung zur Integration
darstellt. 

Es wird dokumentiert, dass sich die Kinder- und
Jugendhilfe bei jungen Menschen und deren Familien
unterstützend auf familiäre Probleme auswirkt. 

65.

A)

B)

C)

D)

E)

Dilara:
 Ich fühle mich in letzter Zeit immer so müde und

schlapp.

Ayla:
 Versuche es mal mit Sport. Ich gehe regelmäßig

zum Schwimmen und bin deswegen fit.

Dilara: 
 ----

Ayla:
 Ich zwinge mich dazu, auch wenn ich manchmal

keine Lust habe, aber danach bin ich froh, dass
ich es getan habe.

Hey, danke für den Tipp! Auf diese Idee bin ich noch
gar nicht gekommen.

Ich weiß, dass das empfehlenswert ist, aber kann
mich nicht dazu aufraffen.

Kampfsportarten sind besonders gefragt, auch wenn
sie viel Kraft und Ausdauer verlangen.

Ich sage es immer: Sport ist Mord. Das kommt für
mich nicht in Frage.

Es war schon immer mein Traum, bei einem
Schwimmwettkampf dabeizusein.

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Kai-Uwe:
 Ich weiß nicht, was ich meiner Verlobten zum

Jahrestag schenken soll.

Georg:
 Überrasche sie doch mit etwas Selbst-

gebasteltem. Du hast doch eine sehr kreative
Ader.

Kai-Uwe:
 Hmm, eigentlich steht sie eher auf kulturelle

Ereignisse.

Georg:
 ----

Kai-Uwe:
 Auch eine gute Idee und nicht so zeitaufwendig

und kostspielig.

Falls Ferien im Schwarzwald dein Budget nicht
sprengen, würde ich dir eine Reise dorthin empfehlen. 

Wie wäre es mit einer prunkvollen Perlenhalskette?
Sie wird bestimmt vor Freude ausflippen.

Schau dir mal den städtischen Veranstaltungskalender
an, vielleicht findest du ja dort was Passendes.

Warum buchst du nicht ein Zimmer in einem
luxuriösen Hotel in Dubai? So einen Urlaub wird sie
nie vergessen!

Ach, sie liebt dich ja sowieso. Wozu Geld für teure
Geschenke verschwenden?

67.

A)

B)

C)

D)

E)

 Die Wissenschaftler sind der Meinung, dass die
Entwicklung ein geradliniger Prozess ist, bei dem
das Individuum schrittweise schon vorhandene
Fähigkeiten erweitert.

Forscher glauben, dass die Heranbildung der
Charaktereigenschaften einer Person nur langsam
geschieht, bevor sich bereits existierende Anlagen
ausweiten können.

Forscher bestehen darauf, dass die Entfaltung der
Persönlichkeit etwas Zeit braucht, so dass die
bestehenden Fähigkeiten stufenweise ausreifen
können.

Nach Ansicht von Wissenschaftlern spielt sich der
Entwicklungsverlauf in kontinuierlichen Stufen ab,
wobei der Mensch seine Fertigkeiten, die er bereits
besitzt, allmählich weiterentwickelt.

Akademiker gehen davon aus, dass der konstante
Verlauf bei der Entstehung der Persönlichkeit das
Individuum dazu führt, seine mitgebrachten Talente
nach und nach zu vernachlässigen.

Gelehrte befürworten einen fortwährenden Ausbau der
Persönlichkeitsentwicklung, wobei sich die Talente
des Individuums zügig entfalten.

 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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 Erinnerungen erscheinen uns weitgehend stabil,
doch das stimmt nicht, denn wenn man sich ein
Erlebnis ins Gedächtnis ruft, wird es anschließend
erneut abgespeichert.

Wir wissen genau, dass vergangene Erlebnisse direkt
in unserem Gedächtnis gespeichert und bei jedem
Aufruf erneut fest verankert werden. 

Obwohl wir glauben, dass Erinnerungen nahezu
gänzlich in unserem Gedächtnis festsitzen, wird jede
Erfahrung in Wirklichkeit nach jedem Aufrufen
abermals gespeichert.

Wir nehmen gedanklich zunehmend Abstand von
unseren Erinnerungen, wobei wir die Vergesslichkeit
unseres Gedächtnisses nicht wahrhaben wollen.

Falls die Erinnerung bei einem Vorgang mit neuen,
aktuellen Informationen vermischt wird, kann sie sich
dadurch verändern, so denken wir.

Memoiren sind niedergeschriebene Erinnerungen, die
wir viel später aus unserem Gedächtnis abrufen
können, auch wenn wir uns nicht aller Details sicher
sind.

69.

A)

B)

C)

D)

E)

 Viele Aspekte der eisenzeitlichen Kultur in Europa
sind noch immer unklar, jedoch arbeiten sich
Archäologen Schritt für Schritt voran und gewinnen
ständig neue Informationen.

Trotz aller Bemühungen von Archäologen, die
allmählich ihr Wissen erweitern, sind derzeit viele
Aspekte der eisenzeitlichen Kultur in Europa
unbekannt.    

Nach heutigem Wissensstand, den Archäologen nach
und nach erreicht haben, sind sie nun in der Lage,
verschiedene Seiten der eisenzeitlichen Kultur in
Europa zu erklären.     

Archäologen haben keine umfassenden Kenntnisse
von der eisenzeitlichen Kultur in Europa, da sie sehr
langsam Fortschritte erzielen und diese Epoche noch
viele unergründliche Seiten hat.

Um neue Einblicke zu gewinnen, beschäftigen
sich Archäologen mit vielen Aspekten der
eisenzeitlichen Kultur in Europa sehr sorgfältig, weil
sie versuchen diesbezügliche Unklarheiten zu
beseitigen.   

Obwohl Archäologen allmählich Fortschritte machen
und immer wieder zu neuen Erkenntnissen gelangen,
liegt zurzeit vieles über die eisenzeitliche Kultur in
Europa im Dunklen.  

70.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Britische Forscher konnten durch Studien mit
ungefähr 70.000 Teilnehmern nachweisen, dass das
Mortalitätsrisiko in Verbindung mit psychosozialem
Stress um 21 Prozent steigt.

Obwohl das Resultat der Studien, die von britischen
Forschern mit fast 70.000 Teilnehmern durchgeführt
wurden, eine Sterberate von 21 Prozent zeigt, kann es
nicht unbedingt mit psychosozialem Stress in
Verbindung gebracht werden.

Die Tatsache, dass diejenigen, die unter
psychosozialem Stress leiden, ein um 21 Prozent
höheres Sterblichkeitsrisiko aufweisen, wurde durch
Studien von britischen Forschern mit insgesamt
70.000 Teilnehmern widerlegt.

Durch Studien, an denen sich rund 70.000
Versuchspersonen beteiligten, ist es den
britischen Forschern gelungen, unter Beweis zu
stellen, dass psychosozialer Stress das
Sterblichkeitsrisiko um 21 Prozent erhöht.

Es geht aus den Studien von britischen Forschern
eindeutig hervor, dass ungefähr 21 Prozent von
70.000 Beteiligten, die unter psychosozialem Stress
leiden, eine kürzere Lebenserwartung haben.

Studien von britischen Forschern, an denen genau
70.000 Personen teilgenommen haben, weisen darauf
hin, dass psychosozialer Stress die Sterblichkeitsrate
um 21 Prozent erhöht.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

Die Kohlenstoffdioxid-Emissionen der Menschheit
sind in den zurückliegenden zwei Jahren trotz
wachsender Wirtschaft fast nicht mehr angestiegen.
---- Demnach lag der Anstieg der weltweiten
CO2-Emissionen im Jahr 2015 bei nahezu null und
im Jahr 2016 bei 0,2 Prozent. Das ist deutlich
weniger als in den Jahren zwischen 2006 und 2015,
als die Emissionen jährlich um 1,8 Prozent
gestiegen sind. Maßgeblich für diese Entwicklung
ist, dass mit dem Umstieg von Kohle auf Öl und Gas
der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gedrosselt wurde. 

Allerdings bedeutet das nicht, dass die
atmosphärische Kohlenstoffdioxid-Konzentration nun
sinken wird.

Eine Studie zeigt, dass der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß
in den Jahren 2006 bis 2016 weltweit konstant
geblieben ist. 

Es konnte dank der Forschungen festgestellt werden,
dass diesem Umstand verschiedene Ursachen
zugrundeliegen. 

Forscher gehen davon aus, dass sich dieser Trend in
den kommenden Jahren umkehren wird.

Das geht aus einer globalen Bilanz zum
Kohlenstoffdioxid-Ausstoß hervor, den die Forscher
letztes Jahr veröffentlicht haben.

 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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 Ein Problem, das jeder Deutschlerner kennt, sind die
Geschlechter der Nomen, die als der, die oder das
vor ein Substantiv kommen. Warum nur heißt es das
Pferd, die Katze, der Hund und warum ist das
Mädchen nicht weiblich dekliniert? Selbst Mark
Twain ärgerte sich schon in der Vergangenheit über
die fehlenden Regeln beim deutschen Genus.
---- DaF-Professor Funk hält aber wenig davon, da
man ein Substantiv immer zusammen mit dem
Artikel lernen und sie nicht getrennt abfragen sollte.

Man übt dabei nicht, man testet nur das eigene
Wissen, weswegen nicht alle neuen Medien direkt
immer als gut zu bezeichnen sind.

Auch der Sprachwissenschaftler Thomas Hick kämpft
mit diesen Schwierigkeiten und verweist auf seine
neu-entwickelte App, die Artikel zu Nomen erfrägt.

Wer Deutsch lernt, muss aber nicht nur Vokabeln
lernen, er muss sich auch mit der Grammatik der
Sprachen auseinandersetzen, die im Deutschen recht
schwer ist.

Ein Ausländer kann Ausdrucksfehler nur schwer
verstehen, während einem Muttersprachler sofort
solche Fehler auffallen.

Aber nicht nur Wissenschaftler haben entdeckt, wie
wichtig ein Kontext beim Wörterlernen ist, denn
einfaches Vokabellernen hilft nicht dabei, sich später
an die richtigen Wörter zu erinnern.

73.

A)

B)

C)

D)

E)

Ablenkung am Steuer ist heute eine der
hauptsächlichen Ursachen für Verkehrsunfälle.
Egal ob durch Smartphone, das Navigationsgerät,
Alkohol oder Müdigkeit, abgelenkte Autofahrer
stellen eine Gefahr für sich und andere dar. Zur
leichten Ablenkbarkeit kommen weitere
menschliche Schwächen wie sensorische
Überforderung, eingeschränkte Reaktionsfähigkeit,
rücksichtsloses Verhalten oder Altersbeschwerden.
---- Sensoren und Bordcomputer sind stets völlig auf
das Verkehrsgeschehen konzentriert, nehmen alle
Verkehrsteilnehmer in 360-Grad-Rundumsicht wahr
und reagieren blitzschnell auf sämtliche
Veränderungen. 

Autonome Fahrzeuge, an denen Forschungs-
institutionen und Unternehmen weltweit arbeiten,
sind dagegen von all dem nicht betroffen. 

Öffentliche Verkehrsmittel werden in der Zukunft
miteinander und mit der Straßeninfrastruktur, die neu
gestaltet ist, verschmelzen.

In den zukünftigen Jahren wird niemand einen
Führerschein mehr haben, weil sich die
Verkehrsordnung ändern wird.

Auf einer einheitlichen Frequenz sollten alle
Verkehrsteilnehmer Informationen und Warnhinweise
zum Verkehrsgeschehen austauschen.

Da Technologien schneller als gesetzliche
Regelungen voranschreiten, wird es noch dauern,
bis die Ablenkungen verhindert werden können.

74.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Die Umstellung vom Verbrennungs- zum
Elektromotor dürfte die Automobilindustrie auf den
Kopf stellen ─ und das schon deshalb, weil hier nun
gänzlich andere Rohstoffe benötigt werden. Das
betrifft vor allem den Bau von Batterien: Denn schon
heute, wo bislang nur etwa ein Prozent aller
Fahrzeuge weltweit mit Elektromotor fahren,
beanspruchen diese bereits die Hälfte aller
Lithium-Ionen-Akkus, die im Umlauf sind. Lithium
wird also in enormen Mengen benötigt werden. 2015
wurden wohl 35 000 Tonnen Lithium weltweit
gefördert. 2050 wird man nach aktuellen
Schätzungen bereits knapp 500 000 Tonnen
verbrauchen. Solche Zahlen führen immer wieder zu
Schlagzeilen, nach denen die Revolution der
Mobilität zu scheitern droht: ----

Nicht wegen der mangelnden Reichweite der
E-Fahrzeuge oder ihrem Preis, sondern am
Rohstoffmangel.

Die Hauptabbaugebiete für Lithium liegen derzeit in
Chile und Bolivien, von wo aktuell knapp 50 Prozent
des weltweiten Bedarfs des Rohstoffs kommt.

Forscher meinen, dass ab 2030 zehn Prozent des
benötigten Lithiums aus Batterien recycelt werden
kann.

Recycling als ein weiteres Thema kommt regelmäßig
dann auf, wenn Rohstoffpreise steigen. 

Für alle Metalle gibt es auf lange Sicht ausreichend
geologisch verfügbare Ressourcen. 

75.

A)

B)

C)

D)

E)

 (I) Nicht alle Erbkrankheiten werden durch Mutationen in
einzelnen Genen ausgelöst: Manchmal stecken auch
Abweichungen in der Chromosomenzahl dahinter. 
(II) Ein Beispiel hierfür ist das Down-Syndrom, das bei
Menschen auftritt, die drei statt zwei Exemplare des
Chromosoms 21 geerbt haben. (III) Das überzählige
Chromosom verursacht eine Lernbehinderung und ein
charakteristisches Aussehen und erhöht die Gefahr von
Herzerkrankungen. (IV) Man kann schlecht abschätzen,
was die Manipulation an den Genen eines Menschen für
Folgen haben wird. (V) Oft sind sie die Ursachen für
Fehlgeburten oder für Unfruchtbarkeit bei den
Menschen.   

I II III IV V

(I) Alle Aufzeichnungen berichten, dass in den Jahren
zwischen 950 und 1250 auf der Nordhalbkugel ein
warmes Klima herrschte. (II) Um den Klimawandel
überhaupt nachweisen zu können, müssen unglaublich
viele standardisierte Messungen weltweit und über
einen langen Zeitraum zusammengetragen werden. 
(III)  Genaue Temperaturmessungen mit Thermometern
begannen vor rund 150 Jahren; für die Zeit davor gibt es
nur indirekte Klimadaten. (IV) Dazu zählen historische
Hinweise auf Erntezeiten, Gemälde mit zugefrorenen
Gewässern, die Sequenzen von Wachstumsringen in
Baumstämmen sowie die Isotopenverhältnisse in
Sedimenten und Eisbohrkernen. (V) Über das ganze
letzte Jahrhundert können diese Indikatoren mit
präzisen modernen Temperaturdaten kalibriert werden. 

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)  Globalisierung und Digitalisierung verändern unser
Leben auf vielen Ebenen. (II) Und das Internet zeigt
quasi im Sekundentakt, wie komplex und
unübersichtlich sich die Welt von heute präsentiert –
gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich. (III) Das alles
wirkt sich auch auf die Anlageentscheide von
Bankkunden aus: Viele sind verunsichert und lassen ihr
Geld auf dem Konto liegen. (IV) Auch in bewegten
Zeiten bieten Märkte potenzielle Chancen. (V) Leider oft
zum eigenen Nachteil; da Konten momentan kaum
Rendite abwerfen, kann das Vermögen langfristig sogar
schmelzen. 

I II III IV V

 (I) „Hamamelis Virginiana“ ist ein in Nordamerika
heimischer Laubbaum, dessen heilungsfördernde
Wirkstoffe schon lange von den Indianern genutzt
wurden. (II) Die in ihm enthaltenen Tannine wirken
entzündungshemmend, juckreizstillend und blutstillend.
(III) Die biologische Hautalterung beginnt bereits ab dem
30. Lebensjahr, verbunden mit den ersten sichtbaren
altersbedingten Hautveränderungen. (IV) Außerdem
besitzen sie eine antimikrobielle Wirkung sowie
antioxidative Eigenschaften. (V) Sie können also als
Radikalfänger vor Zellschäden schützen.

I II III IV V

 (I) Viele Menschen benutzen Nahrungsmittel, um
dauerhaft unangenehme Gefühle zu regulieren. 
(II) Ernährungspsychologen sehen Probleme vor allem
dann entstehen, wenn Betroffene keine Alternativen
mehr haben, um mit negativen Emotionen umzugehen.
(III) Üppige Mahlzeiten sind quer durch alle Kulturen mit
Emotionen verknüpft: beim Feiern oder als Belohnung.
(IV) Denn dann kann dieses Essverhalten ─ über Jahre
hinweg praktiziert ─ zu Übergewicht und Fehlernährung
führen. (V) Das schafft auf Dauer mehr Schwierigkeiten,
als es löst.

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.
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DEUTSCH

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

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

DEUTSCH

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




