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1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır 
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). 

2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

4. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacak-
tır. 

 

 

 

 

 

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulma-
yacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru 
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırak-
mamanız yararınıza olacaktır. 

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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  Diğer sayfaya geçiniz. 
 

A 1 

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yer-
lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulu-
nuz. 

1. Aus heutiger Sicht wird der Angst ein vielseitiger 
Rahmen ----, der von der konkreten Furcht vor ei-
nem bestimmten Gegenstand bis hin zur gegen-
standslosen Lebens-, Existenz- und Weltangst 
reicht. 

A) zugewiesen B) zugeschweißt C) zugemacht 

 D) zugehalten E) zugelaufen 

 

 

 

 

2. Die Wirkung eines Giftes von Tieren hängt von 
mehreren Faktoren ab, wie der chemischen Zu-
sammensetzung, dem angewandten Stech- oder 
Beißmechanismus, der Menge des ---- Giftes so-
wie der Größe und der körperlichen Verfassung 
des Opfers. 

A) verankerten  B) verstoßenen 

C) verlebten  D) verabreichten 

 E) vermessenen 

 

 

 

 

3. Umweltgerechte Produktionsweisen und Entsor-
gungsangebote wie Mehrwegverpackungen sig-
nalisieren dem Verbraucher nicht nur die ökolo-
gische ---- des Unternehmens, sondern vermitteln 
auch ökologisch eigenverantwortliche Verhal-
tensweisen in der Verwendung des Produkts. 

A) Eliten  B) Spagat C) Kompetenz 

 D) Motte  E) Zepter 

 

 

 

 

 

4. Die Währungspolitik soll unter anderem den 
Außenwert einer Währung sichern, das heißt, für     
---- und stabile Wechselkurse sorgen. 

A) panierte  B) angehörige 

C) abgeklungene D) pressierte 

 E) angemessene 

 

 

 

 

 

 

 

5. Das in seinen wesentlichen Grundzügen bis heu-
te gültige deutsche Strafgesetzbuch von 1871 
wurde im Verlauf der Jahre immer wieder verän-
dert, um gesellschaftlichen oder auch techni-
schen Entwicklungen ---- zu tragen. 

A) Rechnung B) Früchte C) Facetten 

 D) Reklamation E) Recherchen 

 

 

 

 

 

 

6. ---- ihres Rufes als grimmige Raubtiere haben 
sich Eisbären in manchen Regionen Nordameri-
kas an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt. 

A) Weswegen B) Bisher C) Als 

 D) Ungeachtet E) Überaus 
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A 2 

7. Dürre stellt eine unerwünschte Variation eines 
Normalzustands dar und führt ein Nutzungs-
system an eine Grenze, ---- es nicht mehr in der 
gewohnten Weise funktioniert. 

A) in dessen B) ab der C) als dass 

 D) welchem E) dessen 

 

 

8. Ein schuldrechtlicher Vertrag kann durch eine 
entsprechende Abrede der Vertragsschließenden 
zu einem Vertrag ---- Dritter ausgestaltet werden. 

A) genau  B) vermag C) sonst 

 D) schon E) zugunsten 

 

 

9. Das Recht der Immunität schützt Personen vor 
polizeilicher oder gerichtlicher Verfolgung, ----, 
sie werden bei einer Straftat auf frischer Tat ge-
fasst oder das Parlament hat ihre Immunität zuvor 
aufgehoben. 

A) nichtsdestoweniger B) je nachdem 

C) es sei denn  D) infolgedessen 

 E) in Anbetracht dessen 

 

 

10. Die Photographie war für Baudelaire nur eine 
sehr niedrige Dienerin der Wissenschaften und 
der Künste, die ---- alles, was wertvoll sei und zu 
entschwinden drohe, dem Archiv des Gedächt-
nisses einzuverleiben vermöge. 

A) allenfalls B) erlangt C) entlang 

 D) zugegen E) während 

 

 

11. Die Agrarproduktion reicht in manchen afrikani-
schen Staaten nicht einmal für eine ausreichende 
Ernährung der eigenen Bevölkerung, ---- für einen 
nennenswerten Export. 

A) inwiefern  B) geschweige denn 

C) außer dass  D) anstatt dass 

 E) dem zuliebe 

12. Bei einer oberflächlichen Betrachtung eines Ge-
genstands wird nicht unbedingt deutlich, ---- zu 
seiner Herstellung verwendet wurde. 

A) wozu  B) andernfalls C) wo 

 D) was  E) wessen 

 

 

 

 

13. Studien, ---- der tägliche Genuss geringer Alko-
holmengen gesundheitsfördernde Wirkungen 
haben soll, gelten aufgrund methodischer Mängel 
als widerlegt. 

A) denen zufolge B) unterdessen 

C) obendrein  D) beziehungsweise 

 E) mitunter 

 

 

 

 

14. Fresko ist eine Maltechnik, bei der in Kalkwasser 
angeriebene Farbpigmente auf Kalkputz aufgetra-
gen werden, ---- dieser noch nass ist und deshalb 
nicht abblättern kann. 

A) ehe  B) innerhalb C) wann 

 D) bevor  E) solange 

 

 

 

 

15. Das 20. Jahrhundert könnte auch das Zeitalter 
des Autos genannt werden, ---- seine Entwicklung 
und Verbreitung über das ganze Jahrhundert 
stattfand. 

A) dermaßen B) das  C) in denen 

 D) zumal E) woraus 
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A 3 

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numa-
ralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 
ifadeyi bulunuz. 

Eine Schuldverschreibung oder Obligation ist ein 
Wertpapier, das dem Inhaber ein Gläubigerrecht 
(16)----, etwa die Rückzahlung einer geliehenen 
Geldsumme plus Zinsen. Schuldverschreibungen 
werden im Rahmen von Anleihen als (17)---- Anlage-
papiere von Staat, Kommunen und Privatunterneh-
men zur Kapitalbeschaffung ausgegeben, (18)---- 
gestückelt als Teilverschreibungen. Sie laufen oft 
über mehrere Jahre und werden klassisch als fest-
verzinsliche Wertpapiere oder Rentenpapiere an 
(19)---- gehandelt. Es gibt aber auch Schuldver-
schreibungen mit variabler Verzinsung, (20)---- die 
Zinssätze den Schwankungen am Kapitalmarkt 
angepasst werden.  

 

16.  

A) beschwert B) entspricht C) umgibt 

 D) vermengt E) verbrieft 

 

17.  

A) ertragene B) bewanderte C) handelbare 

 D) verschlagene E) reichende 

 

18.  

A) in Anlehnung an B) im Hinblick 

C) in der Regel  D) in Anbetracht 

 E) im Vergleich zu 

 

19.  

A) der Börse  B) der Wertlosigkeit 

C) dem Format  D) der Geldwert 

 E) dem Krug 

 

20.  

A) was für  B) bei denen C) eher 

 D) wen  E) bis auf 

 

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numa-
ralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 
ifadeyi bulunuz. 

Naturrechte bezeichnen die Gesamtheit der im 
Wesen jedes Menschen, in seiner Natur (21)----, ihm 
angeborenen Rechte. Jeder Mensch besitzt in glei-
chem Maße gleiche Naturrechte, unabhängig von 
seinem Geschlecht und Alter, seiner (22)---- in der 
Gesellschaft, der Zeit, in der, dem Ort, (23)----, und 
der staatlichen Ordnung, innerhalb der er lebt. Zu 
den Naturrechten gehören das Recht auf Leben und 
körperliche (24)---- oder auch persönliche Freiheit. 
Naturrechte sind vor- und überstaatliche, deshalb 
unabänderliche, „ewige“ Rechte; sie werden unter-
schieden von Gesetzen und sonstigen vom Staat 
gesetzten und so geschichtlich (25)---- Rechtsnor-
men, das heißt vom positiven Recht, und beanspru-
chen eine höhere Rechtsqualität als diese. 

 

21.  

A) trächtigen B) konkreten C) begründeten 

 D) pflügenden E) gerahmten 

 

22.  

A) Linsen  B) Wartung C) Schar 

 D) Gewahrsam E) Stellung 

 

23.  

A) unter dessen B) an dem C) seitdem 

 D) für dessen E) umso mehr 

 

24.  

A) Blendung  B) Deutung 

C) Gelegenheit  D) Unversehrtheit 

 E) Wesenslosigkeit 

 

25.  

A) wandelbaren B) angeblichen C) geräumten 

 D) intensiven E) ungehobelten 
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26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun 
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

26. ----, wenn bei einer ausreisepflichtigen Person der 
Verdacht besteht, dass sie das Land nicht verlas-
sen wird. 

A) Die Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung 
erfolgt nur unter den Voraussetzungen 

B) Ein Staatsangehöriger kann aufgrund einer 
Straftat dazu verurteilt werden 

C) Schon seit mehreren Jahrzehnten leben in 
Deutschland so viele ausländische Staats-
angehörige 

D) Sämtlichen Formen der Aufenthaltsgenehmigung 
für Ausländer ist gemeinsam 

E) Eine Abschiebungshaft kann von einem Richter 
angeordnet werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ----, bei der das pfändbare Vermögen eines zah-
lungsunfähigen Schuldners liquidiert und zur 
gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger an 
diese verteilt wird. 

A) Zahlungstermine ergeben sich aus vertraglichen 
Abmachungen sowie aus gesetzlichen Rege-
lungen 

B) Unter Konkurs ist eine gerichtliche Vollstre-
ckungsmaßnahme zu verstehen 

C) Die ermittelten Daten eignen sich nicht für die 
Beurteilung von Geschäftsabläufen 

D) In Finanzplänen werden nur die Ein- und Aus-
zahlungen erfasst 

E) Zur Vermeidung der tatsächlichen Zahlungs-
unfähigkeit werden alle Maßnahmen ergriffen 

 

 

 

28. ----, also diejenigen, deren Kaufkraft hinreicht, die 
geforderten Preise zu bezahlen. 

A) Produzenten müssen auf die sich verändernden 
Anforderungen und Bedürfnisse eingehen 

B) Preise und Absatzmengen der Produkte werden 
vom Anbieter aktiv gestaltet 

C) In der Marktwirtschaft sind vor allem die zah-
lungsfähigen Konsumenten maßgeblich 

D) Bei langlebigen Gebrauchsgütern wird häufig die 
Inzahlungnahme gebrauchter Güter vereinbart 

E) Zum kaufmännischen Kundendienst gehört unter 
anderem die Information und Beratung beim 
Kauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ----, wohingegen in der Geologie und Biologie 
rhythmische und zyklische Prozesse eine große 
Rolle spielen. 

A) Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich mit 
linear gerichteter Zeit 

B) Die Gesellschaftstheorie umfasst vor allem 
diejenigen gesellschaftlichen Bereiche 

C) Schon seit geraumer Zeit herrscht Zweifel 
darüber 

D) Technische Neuerungen haben das Leben in 
vielen Bereichen so stark verändert 

E) Der Anteil an minderwertigen Bestandteilen ist 
überdurchschnittlich hoch 
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30. ----, dass der wachsende Einsatz von Derivaten 
die Integration von Finanzmärkten verstärkt und 
daher ihre Verletzbarkeit erhöht hat. 

A) Die bilateralen kultur- und bildungspolitischen 
Beziehungen sind enger 

B) Eine Schuldenfinanzierung der staatlichen Aus-
gaben wird vor allem dann angestrebt 

C) Die Finanzmarktkrise hätte sich eventuell nur auf 
die Produktionswirtschaft ausgewirkt 

D) Die Vorhaben zum Infrastrukturausbau wurden 
durch Maßnahmen ergänzt 

E) Die Zuständigen der Deutschen Bundesbank 
haben hervorgehoben 

 

 

 

 

 

 

31. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bekam das 
Segelschiff Konkurrenz durch das Dampfschiff,       
----, da es seine Antriebsenergie von einer kohle-
gefeuerten Dampfmaschine erhielt. 

A) ob sie sich im Gütertransport in der Binnen- und 
Seeschifffahrt durchsetzen können 

B) dass dieses Baumaterial zu wenig stabil für die 
schweren Aggregate und die ausgeübten Kräfte 
war 

C) bevor er nach dem Aufkommen des effizienten 
Propellerantriebs im Jahr 1836 durch schrau-
bengetriebene Schiffe ersetzt wurde 

D) dessen entscheidender Vorteil die Windunab-
hängigkeit war 

E) weil man schon in den 1960er- und 1970er-
Jahren mit ihr experimentierte 

 

 

 

 

 

 

 

32. Bei der Behandlung des Alkoholismus erkennt 
man zunehmend in ihm selbst das Hauptproblem, 
----, anstatt den Alkoholismus nur als Folge eines 
tiefer liegenden Problems zu sehen. 

A) dem man sich zuwenden muss 

B) zumal es sich herausgestellt hat 

C) bei denen die Therapie mehr Zeit in Anspruch 
genommen hätte 

D) ob sie so tief greifend wirken werden 

E) welche durch psychische Reaktionen begründet 
sind 

 

 

 

 

 

 

 

33. Obwohl Leonardo da Vinci nur eine geringe An-
zahl von Gemälden schuf, ----, war er ein außer-
ordentlich fortschrittlicher und einflussreicher 
Künstler. 

A) von wem Leistungen auf Gebieten wie der Astro-
nomie und der Anatomie erbracht wurden 

B) in dem sie ihren Zeitgenossen sehr weit voraus 
war 

C) von denen außerdem eine bedeutende Zahl 
unvollendet blieb 

D) wann seine wissenschaftlichen und künstleri-
schen Aufzeichnungen ausgestellt werden 

E) weswegen die Symbolik in dem Portrait der 
Mona Lisa darauf schließen lässt 
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34. Lebensmittelabfälle und andere Abfälle dürfen 
nicht in Räumen, in denen Lebensmittel herge-
stellt, behandelt oder in Verkehr gebracht wer-
den, gesammelt werden, es sei denn, ----. 

A) die sowohl vom Lebensmittelgesetz wie auch 
vom Verbraucherschutzgesetz vorgesehen ist 

B) was für Ziele diese Unternehmen vorgetäuscht 
hatten 

C) ehe die Müllabfuhr der Gemeinde eine Änderung 
der Regelung vornimmt 

D) in denen im Hinblick auf die Trennung der Ab-
fälle bedeutende Fortschritte erzielt wurden 

E) dies ist für den ordnungsgemäßen Betriebs-
ablauf unvermeidbar 

 

 

 

 

35. Dass die Gehirnmasse im Alter abnimmt und die 
Nervenzellen sich zurückbilden, geht mit einer 
Verminderung von Intelligenz- und Gedächtnis-
leistungen sowie mit Persönlichkeitsveränderun-
gen einher, ----. 

A) zu welchem Zeitpunkt der Verlust früher vor-
handener geistiger Fähigkeiten eintrat 

B) wobei auch Kritikfähigkeit und Urteilsvermögen 
nachlassen können 

C) ob er durch das Alter oder durch eine Infektion 
bedingt ist 

D) wann die Pflegschaft erforderlich und unter Um-
ständen auch die Entmündigung notwendig sein 
kann 

E) bei dem die Erinnerung an Ereignisse früherer 
Zeiten noch länger erhalten bleibt 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye 
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. 

36. Während die Visapflicht für die Einreise in viele 
asiatische und afrikanische Länder aufgehoben 
wurde, braucht man immer noch ein Visum, wenn 
man in die Länder der Europäischen Union 
einreisen will. 

A) Birçok Asya ve Afrika ülkesine vize uygulayan 
Avrupa Birliği ülkeleri, kendi vatandaşlarının o 
ülkelere seyahat ederken vize zorunluluğunun 
kaldırılmasını talep ediyor. 

B) Avrupa Birliği ülkelerinin aksine bazı Asya ve 
Afrika ülkelerinin, sınır geçişlerini kolaylaştırmak 
amacıyla vize zorunluluğunu kaldırdıkları göz-
lenmektedir. 

C) Birçok Asya ve Afrika ülkesine seyahat etmek 
için vize zorunluluğu kaldırıldığı halde Avrupa 
Birliği ülkelerine seyahat etmek istendiğinde hâlâ 
vizeye ihtiyaç vardır. 

D) Asya ve Afrika ülkelerinden Avrupa Birliği ülke-
lerine seyahat etmek isteyenlere vize zorun-
luluğu bulunmaktadır. 

E) Avrupa Birliği, üye ülkelere Asya ve Afrika ülke-
lerinden gelen kişilere uygulanan vize zorunlulu-
ğunun devam etmesi konusunda destek vermek-
tedir. 

 

37. Dass am Anfang des 21. Jahrhunderts viele Arten 
vom Aussterben bedroht sind, ist auf die Umwelt-
verschmutzung und die Zerstörung der Lebens-
räume zurückzuführen. 

A) Çevre kirliliği ve yaşam alanlarının tahrip edilme-
si 21. yüzyılda birçok türün soyunun tükenmesi-
ne yol açacaktır. 

B) 21. yüzyılda çevre kirliliği ve yaşam alanlarının 
tahrip edilmesi önlenmezse birçok türün kaçınıl-
maz olarak soyu tükenecektir. 

C) Özellikle 21. yüzyılda çevre kirliliğinin ve yaşam 
alanlarının tahrip edilmesinin, çok sayıda türün 
soyunun tükenmesine yol açmasından korkul-
maktadır. 

D) 21. yüzyılda birçok türün soyunu devam ettire-
bilmesi, ciddi boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin ve 
yaşam alanlarının tahrip edilmesinin önüne geçil-
mesine bağlıdır. 

E) 21. yüzyılın başında birçok türün, soyunun tü-
kenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalması, çevre 
kirliliğinden ve yaşam alanlarının tahrip edilme-
sinden kaynaklanmaktadır. 
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38. Sowohl staatliche Einrichtungen wie auch nicht-
staatliche Organisationen haben erklärt, dass sie 
dazu bereit sind, in den vom Erdbeben heimge-
suchten Gebieten Wohnungen zu bauen, in denen 
die vom Unglück betroffene Bevölkerung unter-
gebracht werden kann. 

A) Depremden evleri zarar gören nüfusu bir an ön-
ce yeni konutlara yerleştirebilmek için yalnızca 
resmi kurumlar değil sivil toplum örgütleri de 
harekete geçti. 

B) Deprem olan bölgelerde felaketten etkilenen 
nüfusun yerleşebileceği konutlar inşa etmek 
amacıyla resmi kurumların yanı sıra sivil toplum 
örgütleri de yardımlarda bulundu. 

C) Resmi kurumların ve sivil toplum örgütlerinin iş 
birliği sayesinde deprem olan bölgelerde felaket-
ten etkilenen nüfusun yerleştirilebileceği konut-
ların inşa edilmesine başlandı. 

D) Hem resmi kurumlar hem de sivil toplum örgütleri 
deprem olan bölgelerde felaketten etkilenen nü-
fusun yerleştirilebileceği konutlar inşa etmeye 
hazır olduklarını açıkladılar. 

E) Resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri beraber 
hareket ederek deprem olan bölgelerde felaket-
ten etkilenen nüfusun barınabileceği konutların 
inşaatına katkıda bulunuyorlar. 

 

 

39. Die Einwohner der Großstädte sind darüber er-
freut, dass die Staudämme voll mit Wasser sind 
und es somit in den Sommermonaten keine 
Wassersperre geben wird. 

A) Büyük şehirlerde oturanlar barajların suyla dolu 
olmasına ve böylece yaz aylarında su kesintisi 
olmayacağına seviniyorlar. 

B) Barajlar suyla dolu olduğundan büyük şehirlerde 
oturanlar yaz ayları boyunca su kesintisi yaşa-
mayacaklar. 

C) Barajların suyla dolması büyük şehirlerde oturan-
lar için her şeyden önce su kesintisi olmayacak 
yaz aylarının yaşanması anlamına geliyor. 

D) Geçmişte yaz aylarında su sıkıntısı çekenler, 
büyük şehirlerin yakınında bulunan barajların 
suyla dolmasını sevinçle karşıladılar. 

E) Büyük şehirlerde yaz aylarında bazen uygulanan 
su kesintisi, barajlarda yeterince su bulunmama-
sından kaynaklanıyor. 

 

 

40. Auch wenn Verkehrsexperten der Ansicht sind, 
dass eine dritte Brücke zwischen Europa und 
Asien am Bosporus vonnöten ist, sind nicht-
staatliche Organisationen der Meinung, dass die 
Brücke die Schönheit des Bosporus nachteilig 
beeinflussen könnte. 

A) Avrupa ile Asya’yı birbirinden ayıran Boğaz’da 
üçüncü köprünün yapılması projesi trafik uz-
manlarınca desteklenirken sivil toplum örgütleri 
köprünün Boğaz’ın görünüşünü olumsuz etkile-
yeceğini düşünüyor. 

B) Avrupa ile Asya arasındaki Boğaz üzerinde ya-
pılması planlanan üçüncü köprünün gerekliliğiyle 
ilgili trafik uzmanlarının görüşleriyle sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri birbirinden oldukça farklıdır. 

C) Trafik uzmanları Avrupa ile Asya arasındaki Bo-
ğaz’da üçüncü köprünün gerekli olduğu düşün-
cesinde olsalar da sivil toplum örgütleri köprünün 
Boğaz’ın güzelliğini olumsuz olarak etkileyebile-
ceği görüşündeler. 

D) Trafik uzmanları Avrupa ile Asya arasındaki Bo-
ğaz’da ulaşımın rahatlamasını sağlayacak olan 
üçüncü bir köprünün yapılmasının gerekli oldu-
ğunu savunurken sivil toplum örgütleri Boğaz’la 
ilgili estetik kaygılarını dile getiriyor. 

E) Avrupa ile Asya arasındaki Boğaz’da üçüncü bir 
köprünün yapılmasının gerekli olup olmadığı 
özellikle trafik uzmanları ve sivil toplum örgütleri 
arasında tartışılmaktadır. 
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41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye 
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz. 

41. Bir ülkedeki işsizlik oranı, o ülkenin ekonomik 
durumu hakkında bir çıkarım yapabilmek için en 
önemli ölçüttür. 

A) Zu den Parametern, die bei der Ermittlung der 
wirtschaftlichen Lage eines Landes maßgeblich 
sind, zählt auch die Arbeitslosenquote des Lan-
des. 

B) Aus Parametern wie der Arbeitslosenquote eines 
Landes kann im Allgemeinen auf den Stand der 
Wirtschaft des Landes geschlossen werden. 

C) Bei der Bestimmung des Stands der Wirtschaft 
eines Landes spielen verschiedene Parameter, 
zu denen auch die Arbeitslosenquote gehört, 
eine bedeutende Rolle. 

D) Die Arbeitslosenquote eines Landes ist von Be-
deutung, wenn es darum geht, Parameter für die 
Festlegung der wirtschaftlichen Lage zusam-
menzutragen. 

E) Die Arbeitslosenquote in einem Land ist der 
wichtigste Parameter, um einen Rückschluss 
über den Stand der Wirtschaft dieses Landes 
ziehen zu können. 

 

 

42. İki ülkenin yakın işbirliği yapmak istemesi duru-
munda bununla ilgili hedefleri ve koşulları belir-
lemek için ikili anlaşmalar imzalanır. 

A) Wenn ein bilaterales Abkommen ratifiziert wird, 
bedeutet dies, dass zwei Länder ein Ziel haben, 
das sie gemeinsam unter bestimmten Voraus-
setzungen erreichen möchten. 

B) Aus einem bilateralen Abkommen geht hervor, 
unter welchen Voraussetzungen und mit wel-
chem Ziel sich zwei Länder auf eine enge 
Zusammenarbeit einlassen. 

C) Länder, die die Absicht haben, kooperativ vorzu-
gehen, schließen bilaterale Abkommen, in denen 
die Ziele und die diesbezüglich zu erfüllenden 
Voraussetzungen dargelegt werden. 

D) Falls zwei Länder eng zusammenarbeiten wol-
len, werden bilaterale Abkommen unterzeichnet, 
um die diesbezüglichen Ziele und Voraussetzun-
gen festzulegen. 

E) Bilaterale Abkommen enthalten Voraussetzun-
gen, die für zwei Länder verbindlich sind, um ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen. 

 

43. Almancadaki “rekabet işi canlandırır” deyimi bir 
sektördeki şirketler arasındaki adil yarışı anlatır. 

A) “Konkurrenz belebt das Geschäft” ist eine deut-
sche Redewendung, die vermitteln soll, dass ein 
fairer Wettbewerb für sämtliche Firmen in einem 
Sektor von Nutzen ist. 

B) Die Redewendung im Deutschen “Konkurrenz 
belebt das Geschäft” beschreibt den fairen Wett-
bewerb zwischen den Firmen in einem Sektor. 

C) Im Deutschen spielt die Redewendung “Konkur-
renz belebt das Geschäft” auf die Bedeutung des 
fairen Wettbewerbs zwischen den Firmen an. 

D) Unter der Redewendung “Konkurrenz belebt das 
Geschäft” ist der Wettbewerb zu verstehen, an 
dem die Firmen in einem Sektor teilnehmen. 

E) Der faire Wettbewerb zwischen den Firmen in 
einem Sektor wird mit der Redewendung “Kon-
kurrenz belebt das Geschäft” zusammengefasst. 

 

 

 

 

44. Derneğin harcamalarını inceleyen denetçi, bütün 
mali işlemlerin yasaya uygun olarak yürütüldü-
ğünü belirledi. 

A) Um sich der Rechtmäßigkeit der finanziellen 
Transaktionen zu versichern, wird der Verein die 
Untersuchung der Ausgaben einem Rechnungs-
prüfer überlassen. 

B) Der Verein ließ seine Ausgaben von einem 
Rechnungsprüfer kontrollieren, um zu erfahren, 
inwiefern die finanziellen Transaktionen legal 
sind. 

C) Der Rechnungsprüfer, der die Ausgaben des 
Vereins überprüft hat, stellte fest, dass alle finan-
ziellen Transaktionen dem Gesetz entsprechend 
durchgeführt wurden. 

D) Nach Prüfung der Ausgaben des Vereins versi-
cherte der Rechnungsprüfer, dass kein Zweifel 
darüber bestehe, dass die finanziellen Trans-
aktionen gemäß den Vorschriften abgewickelt 
wurden. 

E) Der Rechnungsprüfer, dem die Prüfung der Aus-
gaben des Vereins übertragen wurde, bestätigte 
die korrekte Vorgehensweise bei den fraglichen 
finanziellen Transaktionen. 
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45. Üzerlerinde kalan tarım ilaçları sağlığı tehdit ede-
bileceğinden, meyve ve sebzelerin tüketilmeden 
önce iyice yıkanması gerekir. 

A) Obst und Gemüse sollten gründlich abgewa-
schen werden, bevor sie verbraucht werden,          
da die auf ihnen verbliebenen Pestizide die 
Gesundheit gefährden können. 

B) Wenn sich auf Obst und Gemüse, die nicht ab-
gewaschen wurden, Rückstände von Pestiziden 
befinden, kann ihr Verzehr gesundheitliche 
Schäden zur Folge haben. 

C) Durch das Abwaschen von Obst und Gemüse 
werden gesundheitsgefährdende Pestizide, die 
sich auf ihnen befinden können, entfernt. 

D) Obst und Gemüse, die nicht abgewaschen 
wurden, sollten nicht verbraucht werden, weil die 
Möglichkeit besteht, dass an ihnen Pestizide 
haften, die gesundheitsschädlich sind. 

E) Pestizide bilden eine Gefahr für die Gesundheit, 
wenn sie durch den Verzehr von Obst und Ge-
müse, die nicht gründlich abgewaschen wurden, 
in den Körper gelangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parça-
da anlam bütünlüğünü sağlamak için getirile-
bilecek cümleyi bulunuz. 

46. Die Weltmeere werden durch den täglichen Be-
trieb von Ölplattformen und an der Küste gelege-
ne Erdölraffinerien mit Öl verseucht sowie auch 
durch den normalen Schiffsverkehr, kommunale 
und industrielle Abwässer und nicht zuletzt durch 
natürliche Ölquellen verschmutzt. Auch der 
normale Tankerbetrieb trägt zur Ölverseuchung 
bei. ---- Diese Praxis ist für die chronische Ver-
schmutzung der Badestrände verantwortlich. 
Doch hat es hier seit Mitte der siebziger Jahre 
deutliche Verbesserungen gegeben. Verantwort-
lich dafür sind unter anderem die Auflagen der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, die 
zusammen mit dem internationalen Helsinki-
Übereinkommen von 1974 und dem Übereinkom-
men zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
1978 in Kraft traten. 

A) Dessen ungeachtet handelt es sich bei diesen 
um ein bedeutendes Glied der Nahrungskette. 

B) 1973 brachten sie das Wirtschaftswachstum zum 
Erliegen, was sich wiederum auf den Bedarf an 
Arbeitskräften auswirkte. 

C) Es gelang ihnen jedoch, die Verordnung zur 
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe durchzusetzen. 

D) So werden die Tankbehälter auf offener See ge-
spült und ölhaltiges Ballastwasser abgelassen. 

E) Nun stellt sich die Frage, inwieweit die Zielstel-
lungen dieser Umweltinitiativen vertretbar sind. 
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47. Die Grenze der Antarktis wird nicht durch die 
Küstenlinie des Kontinents, sondern durch die 
Antarktische Konvergenz markiert. Bei dieser 
handelt es sich um eine scharf umrissene Zone 
an den südlichen Rändern des Atlantischen, des 
Indischen und des Pazifischen Ozeans. Die 
Antarktische Konvergenz liegt zwischen etwa 48 
Grad und 60 Grad südlicher Breite. An dieser 
Stelle schiebt sich kälteres Wasser, das von der 
Antarktis nach Norden strömt, unter wärmeres, in 
südliche Richtung strömendes Wasser. ---- Erst 
seit dem im Jahre 1961 in Kraft getretenen Ant-
arktis-Vertrag werden diese Forderungen zuguns-
ten einer internationalen Zusammenarbeit in der 
wissenschaftlichen Forschung zurückgestellt. 
Ansprüche wurden von Argentinien, Australien, 
Chile, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland 
und Norwegen erhoben. 

A) Der antarktische Kontinent wird von einer 
stellenweise mehr als 4 000 Meter mächtigen 
Inlandeismasse überzogen. 

B) Der erste Mensch, der in der Antarktis geboren 
wurde, war am 7. Januar 1978 Emilio Palma, der 
Sohn des Leiters der Forschungsstation Espe-
ranza. 

C) Dessen ungeachtet wird die Antarktis heute nur 
von Wissenschaftlern und deren Mitarbeitern 
bewohnt. 

D) Die ausgedehnten Einbuchtungen von Ross- 
und Weddellmeer gliedern das Gebiet in eine 
größere Ostantarktis und eine kleinere West-
antarktis. 

E) Einige Staaten hatten völkerrechtlich nicht aner-
kannte Gebietsansprüche auf Teile der Antarktis 
angemeldet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Die ausländische Bevölkerung in Deutschland ist 
im Durchschnitt erheblich jünger und geringer 
qualifiziert als die deutsche Bevölkerung. ---- Da-
von ausgehend kommt man zu dem Ergebnis, 
dass die ausländische Wohnbevölkerung in 
Deutschland nur geringfügig von gegenwärtig 7,3 
Millionen auf rund 8 Millionen Personen in den 
nächsten drei Dekaden steigen wird, wobei unter 
Berücksichtigung der Schätzunsicherheit mit 
großer Wahrscheinlichkeit von einem Intervall 
von 6 bis 10 Millionen Personen ausgegangen 
werden kann. Nach den Schätzungen ist ein 
deutlicher Rückgang der ausländischen Bevölke-
rung aus den südeuropäischen Herkunftsländern 
zu erwarten, eine Stagnation der ausländischen 
Bevölkerung aus den west- und nordeuropäi-
schen Herkunftsländern sowie ein Anstieg aus 
den außereuropäischen OECD Ländern. 

A) Diese Angabe stützt sich auf Daten der Zuwan-
derung nach Deutschland aus mehr als 40 Her-
kunftsländern. 

B) Mit diesen Rationalisierungsinvestitionen kann 
jedoch mit gleichem Aufwand mehr erzeugt oder 
mit weniger Aufwand ein gleiches Ergebnis 
erzielt werden. 

C) Diese Prognosen sind mit Ungewissheit behaf-
tet, weil das Verhalten der Migranten Unterschie-
den unterliegt. 

D) Zu diesen Variablen gehören das Pro-Kopf-Ein-
kommen, die Beschäftigungsraten sowie institu-
tionelle Faktoren wie die Freizügigkeit. 

E) Nichtsdestoweniger sind sie als Szenarien zu 
verstehen, nicht als Prognosen im herkömm-
lichen Sinne. 
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49. Die Veränderungen der Altersstruktur der deut-
schen Gesellschaft kommen weder unerwartet 
noch ist dieser Prozess unerforscht. Die heutige 
Alterspyramide ist Ergebnis der schon seit vielen 
Jahren zu beobachtenden langfristigen Bevölke-
rungsentwicklung. Die ersten Folgen waren 
bereits umgesetzte Anpassungen in der Struktur 
der sozialen Sicherungssysteme. ---- Und wenn in 
zehn Jahren aus diesen Jugendliche geworden 
sind, wird ein Nachwuchsmangel an Auszubil-
denden und damit ein Fachkräftemangel spürbar 
werden. Wie bei allen langfristigen Entwicklun-
gen, deren Folgen für die Allgemeinheit erst im 
Jahr 2020 oder 2050 sichtbar werden, droht die 
Zeit ungenutzt zu verstreichen, die für die Ent-
wicklung von Alternativen und ein Umdenken in 
die Praxis benötigt wird. Als wichtigste Folgen 
des Wandels wird heute über die Veränderung für 
die sozialen Sicherungssysteme und die medizi-
nische Versorgung diskutiert.  

A) Die Ergebnisse sind zudem in das Programm 
„Wirtschaftsfaktor Alter“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren und Frauen eingeflossen. 

B) Für ihn muss nicht nur die gesellschaftliche 
Situation reif zu einer Veränderung sein, sondern 
auch die aktive Bevölkerung. 

C) Sie untersucht die Folgen des demographischen 
Wandels und entwickelt Strategien, um auf die 
absehbaren Veränderungen rechtzeitig reagie-
ren zu können. 

D) Auch wird gegenwärtig die Zahl der Schulen der 
verringerten Anzahl von Kindern im schulpflichti-
gen Alter angepasst. 

E) Das eigentliche Problem ist, dass sie von der 
Gesellschaft nicht als vorrangig wahrgenommen 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Der Leitgedanke der Bionik – einer Kombination 
der Begriffe Biologie und Technik – kann unter 
dem Motto „Lernen von der Natur“ zusammen-
gefasst werden. Die Natur hat in einem seit über 
Millionen von Jahren dauernden Evolutions-
prozess zahlreiche Problemlösungen entwickelt, 
die Naturwissenschaftler und Ingenieure heute 
vor große Herausforderungen stellen. Hierzu 
zählen unter anderem robuste Materialverbünde, 
raffinierte Mobilitätsmechanismen, funktionale 
Bau- und Wohnweisen, perfektionierte Informa-
tions- und Kommunikationssysteme bis hin zu 
hochempfindlichen Wahrnehmungssensoren. 
Viele dieser innovativen Problemlösungen der 
Natur entsprechen einer nachhaltigen Entwick-
lung: ---- Dieser Erfahrungsschatz der belebten 
Natur und das sich daraus ergebende hohe 
Innovationspotenzial soll für den Menschen 
nutzbar gemacht werden. 

A) Bei ihm ergeben sich aufgrund der dynamischen 
Entwicklungen in der biologischen Forschung 
und Technologie vor allem auf molekularer 
Ebene völlig neue Ansätze. 

B) Die Natur erreicht ihre Ziele ökonomisch mit 
einem Minimum an Energie und führt ihre Abfälle 
immer vollständig in den natürlichen Kreislauf 
zurück. 

C) Eben dieses Fehlen eines effektiven Technolo-
gietransfers zwischen Forschung und industriel-
ler Anwendung hatte bedeutende Verzögerun-
gen zur Folge. 

D) Die breite Anwendung seiner innovativen Ideen 
scheiterte hauptsächlich an den starren Grenzen 
zwischen den Wissenschaften. 

E) Bei Verlust des biologischen Gleichgewichts 
können diese Arten verdrängt werden und 
aussterben, was zur Veränderung des Arten-
spektrums führt. 
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51. Solidarische Ökonomie bezeichnet Formen des 
Wirtschaftens und eine Organisation der Arbeit 
jenseits von Markt und Staat auf Ebene von 
genossenschaftlich organisierter Selbsthilfe, 
Non-Profit-Logik und lokaler Ökonomie. Vor allem 
in Europa und Lateinamerika existieren Modelle 
und Konzepte der Beschäftigung, in denen Arbeit 
auf der Grundlage von solidarischer Ökonomie 
organisiert ist. ---- Diesen ist eine kritische 
Grundhaltung gegenüber der gegenwärtig domi-
nanten neoliberalen Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik, die positive Bezugnahme auf den 
Begriff der Solidarität und die Betonung der 
Notwendigkeit einer Rückbindung der Ökonomie 
an soziale und ökologische Bedarfe und Zusam-
menhänge gemeinsam. Zu den Projekten solida-
rischer Ökonomie zählen selbstverwaltete Be-
triebe, alternative Tausch- und Handelsnetzwerke 
sowie zunehmend soziale Unternehmen. 

A) Seine Überprüfung an Hand der Realität ist we-
gen seiner besonderen Schwierigkeiten Gegen-
stand der Ökonometrie. 

B) Von ihm wird Solidarität als Lehre vom Verbun-
densein des Einzelnen mit der Gesellschaft für 
das allgemeine Wohl verstanden. 

C) Es gibt vielfältige und teils unterschiedliche theo-
retische und praktische Ansätze, die sich auf die 
solidarische Ökonomie beziehen. 

D) In der Regel hat er die Aufgabe, Hypothesen 
über ökonomische Gesetzmäßigkeiten zu über-
prüfen. 

E) Die von ihm vernachlässigten Erklärungsgründe 
sind vielfältig und wirken sich sehr unterschied-
lich auf die einzelne Ausgabenentscheidung aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylen-
miş olabilecek sözü bulunuz. 

52. Die Heizkostenabrechnung Ihrer Mietwohnung 
übertrifft die erwarteten Kosten bei weitem. Wie 
könnten Sie dies zum Ausdruck bringen? 

A) Das ist ein ungewöhnlich hoher Betrag. Wenig-
stens sind die Heizkosten erschwinglich. Das 
gleicht sich dann aus. 

B) Sie verstehen das falsch. Dies ist die Summe 
der von allen Mietern einzuziehenden Heizkos-
ten. Sie müssen nur für Ihren Teil aufkommen. 

C) Also noch ungelegener konnte diese Mieterhö-
hung wirklich nicht kommen. Ich weiß nicht, wie 
ich sie bezahlen könnte. 

D) Ich protestiere nicht gegen die hohen Mietkos-
ten, weil die Wohnung sehr gut geheizt wird. Ich 
werde mich nicht nach einer anderen umsehen. 

E) Das ist ja fast das Doppelte dessen, womit ich 
gerechnet hatte. Ich werde eine Prüfung dieser 
Forderung verlangen. 

 

 

 

 

53. Im Zug verlangt der Schaffner Ihren Fahrschein. 
Sie haben jedoch keinen. Wie könnten Sie diese 
peinliche Tatsache zur Sprache bringen? 

A) Ich muss gestehen, dass ich vergessen habe, 
mir einen Fahrschein zu besorgen. Was ge-
schieht jetzt? 

B) Hier ist er. Nur habe ich kein Kleingeld bei mir. 
Könnten Sie mir den Schein wechseln? 

C) Ich würde Ihrer Aufforderung gerne nachkom-
men, aber er ist ganz einfach zu schwer für 
mich. Gibt es keinen anderen Weg? 

D) Wenn Sie so freundlich sind, für einen Moment 
die Tasche zu halten, werde ich versuchen, sie 
zu erreichen. 

E) Hier ist die Fahrkarte und hier ist der Ausweis. 
Ich habe beide stets zur Hand. 
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54. Bei Ihrem Flug von London nach Istanbul möch-
ten Sie eine Routenänderung mit Zwischenlan-
dung in München vornehmen. Wie bringen Sie 
diesen Wunsch beim Reisebüro zur Sprache? 

A) Werde ich bei der Zwischenlandung in der Türkei 
die Gelegenheit haben, das Flugzeug kurzfristig 
zu verlassen? 

B) Der Flug von London nach Istanbul ist mir viel zu 
lang. Außerdem ist auch noch eine Zwischen-
landung in München vorgesehen. Wie erklärt 
sich das? 

C) Besteht Ihrer Meinung nach die Möglichkeit, 
dass das Flugzeug, das ich in München bestei-
gen werde, um nach Istanbul zu fliegen, aus 
London kommt? 

D) Ich habe meine Pläne geändert. Während der 
Zwischenlandung in München werde ich das 
Flugzeug verlassen. Muss ich trotzdem für das 
Ticket nach Istanbul aufkommen? 

E) Ich würde es begrüßen, wenn ich meinen plan-
mäßigen Flug durch einen Kurzaufenthalt in 
München unterbrechen könnte. Wäre dies 
machbar? 

 

 

55. Sie wenden sich an das Steueramt, um Ihren 
Antrag für die Einkommenssteuer zu stellen. Sie 
sind überrascht, als Sie erfahren, dass die 
diesbezügliche Frist schon abgelaufen ist. Wie 
könnten Sie sich dem Zuständigen gegenüber 
äußern? 

A) Sie sind nicht auf dem neuesten Stand. Aus 
unserer Seite im Internet geht nämlich hervor, 
dass der diesbezügliche Abgabetermin verscho-
ben wurde. 

B) Das ist mir aber sehr unangenehm. Könnten Sie 
mich vielleicht darüber aufklären, wie ich jetzt 
vorgehen muss, um dieses Versäumnis nach-
zuholen? 

C) Ich habe sie selbst eingereicht. Wissen Sie, von 
wem die Formulare für Adressenänderungen 
bearbeitet wurden? 

D) Ich möchte Sie ja nicht drängen, aber könnten 
Sie nicht vielleicht einmal nachsehen, ob mein 
Antrag schon bearbeitet wurde? 

E) Das kann nicht Ihr Ernst sein! Die ist doch schon 
vor einem Monat abgelaufen. Sie sollten sich 
umgehend an einen Steuerberater wenden. 

 

 

56. Auf einer Gesellschaft sehen Sie eine hoch 
gestellte Persönlichkeit. Sie drängen den Gast-
geber, Sie mit ihr bekannt zu machen, da Sie viele 
Fragen an sie haben. Als Sie ihr vorgestellt wer-
den, fehlen Ihnen plötzlich die Worte. Sie sind 
sehr enttäuscht von sich selbst. Wie kleiden Sie 
Ihr Gefühl in Worte? 

A) Ich war sprachlos, als ich den Herrn auf der Ge-
sellschaft sah. Ich hätte nicht erwartet, dass er 
der Einladung des Gastgebers wirklich folgen 
würde. 

B) Sie war sehr empfindlich, so dass ich Probleme 
hatte, meine Fragen so zu formulieren, dass sie 
nicht missverstanden werden. 

C) Mein Gastgeber war so freundlich, mir die Gele-
genheit zu geben, mich mit der hoch gestellten 
Persönlichkeit ungestört zu unterhalten.  

D) Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Mit 
einem Mal verschlug es mir die Sprache. Dabei 
gab es so vieles, was ich von ihr erfahren wollte. 

E) Sie konnten sich zwar nicht unterhalten, aber 
durch Gesten und Mimik gelang es ihnen, sich 
verständlich zu machen. 
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57. Sie haben für Ihren ehemaligen Arbeitnehmer ein 
Empfehlungsschreiben ausgestellt. Später erfah-
ren Sie, dass er sich mit diesem um eine Stelle 
beworben hat und nicht angenommen wurde. Wie 
bringen Sie zum Ausdruck, dass diese Abwei-
sung nicht auf das Schreiben zurückzuführen ist? 

A) Jeder Arbeitnehmer, der eine bestimmte Zeit für 
mich tätig war, hat Recht auf ein Empfehlungs-
schreiben. Ich wüsste nicht, dass ich bei ihm 
eine Ausnahme gemacht hätte. 

B) Bei der Auswahl der Bewerber bin ich sehr kor-
rekt vorgegangen, so dass nicht der Verdacht 
aufkommen kann, dass die Empfehlungsschrei-
ben überbewertet wurden. 

C) Mein Schreiben enthält nichts Nachteiliges über 
meinen früheren Beschäftigten. Er wird die Stelle 
wohl aus anderen Gründen nicht bekommen 
haben. 

D) Ich würde es begrüßen, wenn er die Stelle 
bekommen würde. Er ist ein Gewinn für jeden 
Arbeitgeber. Lesen Sie nur das Empfehlungs-
schreiben. 

E) Er hat lange mit mir gearbeitet, und wir haben 
uns in gutem Einvernehmen getrennt. Das kann 
ich jederzeit auch schriftlich bestätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okundu-
ğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz. 

58. (I) Unter Frauenquote versteht man eine Regelung 
mit unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad, die den 
Frauenanteil in Positionen der Verwaltung, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft bestimmt. (II) Vor allem 
forstwirtschaftliche Betriebe sollten bei ihren Bemü-
hungen, neue Marktsegmente zu identifizieren und 
innovative Produkte zu entwickeln, unterstützt 
werden. (III) Nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes von 1995 dürfen Frauen, die genauso 
qualifiziert sind wie Männer, bei der Stellenvergabe 
aber nicht generell bevorzugt werden, um eine vor-
gegebene Frauenquote zu erfüllen. (IV) Gleichzeitig 
wurden von ihm jedoch auch Frauenförderpläne zur 
Stärkung der Aufstiegschancen von Frauen, z. B. in 
Unternehmen, ausdrücklich gebilligt. (V) Daran orien-
tiert sich auch die aktuelle Gleichstellungspolitik in 
Deutschland, wobei es Frauenquoten vor allem im 
öffentlich-rechtlichen Bereich gibt. 

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

 

 

 

 

59. (I) Wissenschaftler weisen darauf hin, dass in naher 
Zukunft immer mehr Gebiete in der Nähe des Äqua-
tors versanden werden. (II) Angesichts schwindender 
Reserven an fossilen Energieträgern und der globa-
len Erwärmung des Klimas gewinnt Sonnenenergie 
als erneuerbare Energie zunehmend an Bedeutung.    
(III) Mit Hilfe der Sonnenstrahlen, die ohne Atmos-
phäre in einer Stunde auf der Erde eintreffen würden, 
könnte theoretisch der jährliche Energiebedarf aller 
Menschen abgedeckt werden. (IV) Aber durch Ab-
sorption, Reflexion und Streuung geht beim Weg 
durch die Atmosphäre Strahlungsenergie verloren, so 
dass nur etwa die Hälfte die Erdoberfläche erreicht. 
(V) Die Stärke der an der Erdoberfläche empfange-
nen Sonnenenergie hängt von der Jahres- und 
Tageszeit sowie dem Breitengrad des jeweiligen 
Ortes ab. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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60. (I) Die Nanotechnologie beschäftigt sich mit der For-
schung und Konstruktion in sehr kleinen Strukturen: 
ein Nanometer entspricht einem millionstel Millimeter. 
(II) Anwendungen entstehen in der Energietechnik, in 
der Umwelttechnik oder in der Informationstechnik 
aber auch im Gesundheitsbereich. (III) Nanotechno-
logie ist ein Oberbegriff für unterschiedlichste Arten 
der Analyse und Bearbeitung von Materialien, denen 
eines gemeinsam ist: Ihre Größendimension beträgt 
ein bis einhundert Nanometer. (IV) Er nimmt an, dass 
mit diesen umfangreichen Investitionsförderungen 
entweder primär konjunktur- und wachstumspoliti-
sche Ziele oder strukturpolitische Absichten verfolgt 
werden. (V) Die mechanischen, optischen, magneti-
schen, elektrischen und chemischen Eigenschaften 
dieser kleinsten Strukturen hängen nicht allein von 
der Art des Ausgangsmaterials ab, sondern in 
besonderer Weise von ihrer Größe und Gestalt. 

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

 

 

 

 

 

61. (I) Die interkulturelle Bildung hat das Ziel, die Gleich-
berechtigung von verschiedenen kulturellen, religiö-
sen und ethnischen Gruppen einer Gesellschaft 
durch Bildung und Erziehung zu ermöglichen.               
(II) Durch sie sollen die Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass Minderheiten in die aufnehmende 
Gesellschaft integriert werden und dabei zugleich 
ihre soziale, religiöse und kulturelle Eigenständigkeit 
erhalten. (III) Die interkulturelle Bildung dient auch 
dazu, einzelnen Personen Kompetenzen zu vermit-
teln, um in der internationalen Vielfalt einer globali-
sierten Gesellschaft im Beruf und im Alltag zurecht-
zukommen. (IV) Mehr und mehr wird sie auch als 
eine Vorbereitung aller auf den globalisierten Arbeits-
markt mit seinen besonderen Anforderungen an 
jeden Einzelnen genutzt. (V) Tatsache ist, dass sie 
zunehmend ins Rentenalter kommt und infolge-
dessen die Wahrscheinlichkeit, dass sie an den 
Ausbildungsprogrammen teilnimmt, nicht groß ist. 

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

 

 

 

 

 

 

62. (I) Schon im 16. Jahrhundert wurde begonnen, Dinge 
aus anderen Gegenden in Exotik-Sammlungen oder 
Kuriositätenkabinetten aufzubewahren und zu archi-
vieren. (II) Diese, und die später entstandenen ethno-
graphischen Museen, die die Artefakte oft von vorge-
nannten übernahmen, hatten das physische Objekt 
als solches zum Gegenstand. (III) Von dem heutigen 
Stand wissenschaftlichen Arbeitens war man weit 
entfernt, da die Sammlung der Artefakte häufig durch 
Missionare oder Abenteurer erfolgte, und diese die 
Artefakte – oft sogar ohne Herkunftsort und unter 
heute moralisch fraglichen Umständen der Inbesitz-
nahme – an die Museen verkauften. (IV) Aufgrund 
der finanziellen Mittel, die für diese Technologie 
investiert werden müssten, sind die Fürsprecher aber 
nicht in der Lage, auf einer solchen radikalen Lösung 
zu beharren. (V) Die Auswahl der gesammelten 
Objekte beschränkte sich auf das, was man als 
authentisch ansah und selektiv für wichtig erachtete. 

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

 

 

 

 

 

63. (I) Die Statistik beschäftigt sich mit der Erfassung und 
Analyse von Datenstrukturen unter Berücksichtigung 
der unvermeidlichen Unschärfe, die durch zufällige 
Schwankungen und Fehler verursacht wird.              
(II) Dienstleistungen können allgemein als ökonomi-
sche Güter zur Befriedigung menschlicher Bedürf-
nisse dargestellt werden. (III) Anders als Sachgüter 
zeichnen sie sich als an Personen gebundene, 
Nutzen stiftende Leistungen durch mangelnde Dauer-
haftigkeit und Lagerfähigkeit, durch Standortgebun-
denheit sowie durch vergleichsweise arbeitsintensive 
Produktion aus. (IV) Diese allgemeine Definition ist 
nicht unumstritten, da beispielsweise die Nutzungs-
leistungen von Diensten mithilfe von Sachgütern 
dauerhaft, lagerfähig und fast unbegrenzt nutzbar 
gemacht werden können. (V) Man unterscheidet ver-
braucherbezogene Dienstleistungen wie Reinigungs- 
und Reparaturdienste von produktionsbezogenen wie 
Unternehmensberatung. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca 
en yakın olan cümleyi bulunuz. 

64. Das Pflanzen von Bäumen in Großstädten ermög-
licht eine Verminderung des Straßenlärms und 
einen Abbau von Kohlendioxid, welches auf das 
erhöhte Verkehrsaufkommen zurückzuführen ist 
und dem Wohlbefinden der Menschen schadet. 

A) Dass in durch hohe Bevölkerungsdichte gekenn-
zeichneten Gebieten Grünflächen angelegt 
werden, kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der gesundheitliche Zustand der Menschen 
durch den starken Verkehr, der sowohl einen 
hohen Ausstoß an Kohlendioxid wie auch ein 
stetes Getöse zur Folge hat, beeinträchtigt wird. 

B) Die Tatsache, dass die Menschen in Großstäd-
ten durch eine weitere Intensivierung des Ver-
kehrs noch stärker belastet werden, indem sie 
neben einem enorm hohen Geräuschpegel auch 
einer höheren Kohlendioxidbelastung ausgesetzt 
sind, kann auch durch die Anpflanzung einiger 
Bäume nicht beschönigt werden. 

C) Ein Abbau des Kohlendioxids, das durch die Zu-
nahme der am Verkehr teilnehmenden Fahrzeu-
ge entsteht und die Gesundheit des Menschen 
gefährdet, sowie eine Einschränkung des durch 
den Verkehr verursachten Lärms kann durch              
die Anpflanzung von Bäumen in Großstädten 
erreicht werden. 

D) In manchen Ballungsgebieten sollen vor allem 
dort Bäume gepflanzt werden, wo der Straßen-
verkehr so stark ist, dass die Einwohner durch 
den Straßenlärm und das Kohlendioxid, das von 
den Fahrzeugen freigesetzt wird, gesundheit-
liche Schäden erleiden könnten. 

E) In Großstädten, in denen ein verstärktes Ver-
kehrsaufkommen verzeichnet wird, so dass 
durch den dadurch resultierenden Lärm und den 
höheren Kohlendioxidgehalt der Luft die Ge-
sundheit der Menschen strapaziert wird, werden 
vermehrt Bäume angepflanzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Durch die Entartung der Moral und der Werte in 
einer Gesellschaft werden das friedliche Zusam-
menleben der Menschen dieser Gesellschaft und 
ein reibungsloses Funktionieren der Institutionen 
gefährdet. 

A) Wenn eine Degeneration der Sitten und der 
Werte einer Generation der Fall ist, resultiert 
dies meist aus gesellschaftlichen Entwicklungen, 
die durch die Unzufriedenheit der Menschen 
sowie auch durch den Einfluss maßgeblicher 
Institutionen bedingt sind. 

B) Ein Verfall der Moral und der Werte in einer Ge-
sellschaft hat zur Folge, dass ein einträchtiges 
Zusammenleben der Gesellschaftsmitglieder und 
die angemessene Durchführung der Arbeitsab-
läufe der Einrichtungen nicht mehr gewährleistet 
sind. 

C) In einer Gesellschaft, in der die Moral und die 
überkommenen Werte an Bedeutung eingebüßt 
haben, bilden sich neue Formen des Zusam-
menlebens, was sich auch auf den Aufgaben-
bereich der entsprechenden gesellschaftlichen 
Einrichtungen auswirkt. 

D) Die Moral und die Wertvorstellungen einer 
Gesellschaft spiegeln sich nicht nur darin wider, 
ob die Mitglieder der Gesellschaft in gutem 
Einvernehmen miteinander leben, sondern auch 
darin, ob das Wirken ihrer Institutionen darauf 
abgestimmt ist. 

E) Das sittliche Verhalten, welches ein Maßstab für 
die Werte einer Gesellschaft ist, wird dann als 
verkommen betrachtet, wenn dadurch das 
Zusammenleben der Menschen erschwert wird, 
was sich jedoch in keiner Weise auf das ord-
nungsgemäße Funktionieren gesellschaftlicher 
Einrichtungen auswirkt. 
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66. Die strenge Unterscheidung von Legislative, Exe-
kutive und Judikative in demokratischen Staats-
formen muss eingehalten werden, da eine Ver-
einigung der Kräfte eine Unausgewogenheit mit 
sich bringen könnte, die eventuell eine Gefähr-
dung der Freiheit zur Folge hat. 

A) Unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass 
aus der Vereinigung der Legislative, Exekutive 
und Judikative ein Verstoß gegen die Verfas-
sung resultieren könnte, sind die demokratischen 
Staaten stets darauf bedacht, die Grenzen zwi-
schen diesen Gewalten zu wahren. 

B) Die vorgeschriebene Trennung der legislativen, 
exekutiven und judikativen Staatsgewalten, wel-
che die Grundlage des demokratischen Systems 
bildet, hat vor allem das Ziel, die Wahrung des 
Gleichgewichts zwischen den Kräften zu 
gewährleisten. 

C) Indem es gelang, die gesetzgebende, vollziehen-
de und richterliche Staatsgewalt grundsätzlich 
voneinander zu trennen und darüber hinaus zu 
verhindern, dass durch sie die Freiheit des 
Individuums unter Umständen untergraben wird, 
konnte sich das System der Demokratie letzt-
endlich durchsetzen. 

D) In Bezug auf die Möglichkeit, dass eine Zentrali-
sierung der Gewalten zu einer Störung des 
Gleichgewichts führt, woraus sich unter Umstän-
den eine Bedrohung der Freiheit ergibt, ist in de-
mokratischen Regierungssystemen eine strikte 
Differenzierung von Legislative, Exekutive und 
Judikative erforderlich. 

E) Regierungsformen, welche sich die Prinzipien 
der demokratischen Gewaltenteilung zu eigen 
machen, unterscheiden zwischen gesetzgeben-
der, vollziehender und richterlicher Staatsgewalt, 
wodurch zeitweilig jedoch die Freiheit, die ein 
grundlegendes Recht ist, beeinträchtigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Zur Zeit des Römischen Reiches war die Kollegia-
lität im Zusammenhang mit Senatspositionen von 
Bedeutung, da durch sie jedes Amt mit einer Kon-
trollinstanz doppelt besetzt wurde, um im Zyklus 
einer Regierungsperiode einen Machtmissbrauch 
zu verhindern. 

A) Die Kollegialität war in Bezug auf Sitze im Senat 
während des Römischen Reiches wichtig, weil 
durch sie im Verlauf einer Regierungsperiode 
dem Missbrauch der Amtsgewalt vorgebeugt 
wurde, indem alle Stellungen mit einer Kontroll-
instanz zweifach belegt wurden. 

B) Die Positionen im Senat des Römischen Reiches 
wurden stets doppelt besetzt, so dass es mög-
lich war, aus der Verbundenheit zwischen den 
Kollegen Nutzen zu ziehen, weswegen der un-
erlaubte Gebrauch der Amtsbefugnis innerhalb 
einer Regierungsperiode nicht ans Licht kam. 

C) Das Römische Reich bildet einen Zeitabschnitt, 
in dem der Grundsatz der Kollegialität, unter der 
ein Kontrollmechanismus durch Mehrfachbeset-
zung von Positionen zu verstehen ist, mit dem 
Übergriffe bezüglich der Amtsgewalt von der 
Regierung unterdrückt wurden, die Schwächung 
des Senat zur Folge hatte. 

D) Hinsichtlich der Vergabe von Senatspositionen 
machte sich das Römische Reich die Kollegiali-
tät zunutze, worunter man Kontrollinstanzen 
verstand, die doppelt besetzt wurden, um den 
Missbrauch der übertragenen Ämter zu legali-
sieren. 

E) Die Kollegialität zwischen den Senatsmitgliedern 
im Römischen Reich führte dazu, dass die 
mehrfach belegten Kontrollinstanzen, die nach 
Ablauf einer Regierungsperiode tätig wurden, 
nicht mehr in der Lage waren, Übergriffe der 
Amtsgewalt aufzudecken. 
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68. Im Falle, dass das Land nicht auf die aussichts-
reichen Angebote vonseiten ausländischer 
Investoren eingeht, wird es ihm nicht gelingen, 
sein Ziel, das Bruttosozialprodukt und das Pro-
Kopf-Einkommen zu steigern, zu verwirklichen. 

A) Es hängt unter anderem auch vom aktuellen 
Bruttosozialprodukt und vom Pro-Kopf-Einkom-
men eines Landes ab, wie es auf Vorschläge 
von ausländischen Kapitalanlegern reagiert, die 
nicht unmittelbar mit ihrem Entwicklungsziel in 
Einklang zu bringen sind. 

B) Die ausländischen Investoren, die dem Land 
äußerst vielversprechende Angebote unterbreitet 
hatten, verfolgten damit unter anderem auch die 
Absicht, einen Beitrag zur Erhöhung des Brutto-
sozialprodukts und des Pro-Kopf-Einkommens 
des Landes zu leisten. 

C) Das Land wird in Zukunft positiver auf einiger-
maßen Erfolg versprechende Anträge von 
Kapitalanlegern reagieren, auch wenn es nicht 
darauf angewiesen ist, das Bruttosozialprodukt 
und das Pro-Kopf-Einkommen auf einen besse-
ren Stand zu bringen. 

D) Im Hinblick auf den Stand des Bruttosozial-
produkts und des Pro-Kopf-Einkommens ist es 
begreiflich, dass das Land den langfristigen 
Projektangeboten verschiedener Investoren nicht 
ohne Vorbehalte gegenübersteht. 

E) Wenn das Land die zukunftsversprechenden 
Vorschläge von Ausländern, die ihr Kapital anle-
gen möchten, nicht wahrnimmt, hat es keine 
Aussichten darauf, sein Vorhaben, das Brutto-
sozialprodukt und das Pro-Kopf-Einkommen zu 
erhöhen, in die Tat umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Obwohl der Verwaltungsrat aufgrund der kriti-
schen finanziellen Lage des Unternehmens für 
wissenschaftliche Forschungszwecke keinen 
großen Betrag zur Verfügung stellen kann, 
versucht er, einige Projekte zu unterstützen. 

A) Es hat sich herausgestellt, dass der Verwal-
tungsrat der Firma einen bedeutenden Teil des 
Budgets für wissenschaftliche Forschungen ver-
wendet hat, was darauf zurückzuführen ist, dass 
für einige laufende Projekte größere Summen 
notwendig geworden sind als ursprünglich 
vorgesehen. 

B) Auch wenn der Verwaltungsrat nicht im Stande 
ist, eine ansehnliche Summe für wissenschaft-
liche Forschungsvorhaben bereitzustellen, weil 
sich die Firma im Hinblick auf ihre Finanzen in 
einer ernsten Lage befindet, bemüht er sich, 
manche Projekte zu fördern. 

C) In Anbetracht der finanziellen Krise, in der sich 
das Unternehmen befindet, wurden Kürzungen 
vorgenommen, so dass auch die für wissen-
schaftliche Forschungen bestimmten Beträge 
herabgesetzt wurden, weswegen die vorgesehe-
nen Projekte bis auf Weiteres aufgeschoben 
wurden. 

D) Der finanzielle Engpass der Firma war für den 
Verwaltungsrat ein Anlass, die für wissenschaft-
liche Forschungszwecke bestimmten Gelder 
derart zu kürzen, dass selbst sich im Endstadium 
befindliche Projekte abgebrochen werden 
mussten. 

E) Trotz der finanziellen Zwangslage, in der sich 
das Unternehmen befand, war der Verwaltungs-
rat nicht dazu bereit, die in wissenschaftlichen 
Forschungsvorhaben angelegten Finanzmittel zu 
vermindern, da sich dies auch auf die schon 
genehmigten Projekte auswirken könnte. 
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70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi 
bulunuz. 

70. Frau Özer: 
- Gehört die Körperschaftssteuer zu den Steuern, 

die direkt vom Steuerschuldner erhoben 
werden? 
 

Frau Yalım: 
- Ja, es handelt sich bei ihr unter anderem um die 

Einkommenssteuer für Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften. 
 

Frau Özer: 
- Ich nehme an, dass die Steuer einen bestimm-

ten Zeitabschnitt umfasst. 
 

Frau Yalım: 
- Sicherlich. Bei der Körperschaftssteuer wird 

das Einkommen im Kalenderjahr besteuert. 
 

Frau Özer: 
- ---- 

 
Frau Yalım: 
- Das schon. Um dies zu verhindern, kann die 

von einer Gesellschaft bezahlte Körperschafts-
steuer auf die Einkommenssteuer angerechnet 
werden. 

A) Wie unterscheidet sich die Körperschaftssteuer 
bei den juristischen Personen von der Einkom-
menssteuer bei den natürlichen Personen? 

B) Dazu gehören unter anderem Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften. 

C) Sie betont, dass die Einkommenssteuer zusam-
men mit der Körperschaftssteuer und der Um-
satzsteuer die wichtigste staatliche Einnahme-
quelle bildet. 

D) Besteht denn nicht die Gefahr einer Doppelbe-
lastung mit der Körperschaftssteuer und der 
Einkommenssteuer? 

E) Er belastet die Gewinne derjenigen Unterneh-
men, die in der Form der rechtsfähigen juristi-
schen Person betrieben werden. 

 

 

 

 

 

 

71. Herr Çakır: 
- Viele junge Menschen nehmen regelmäßig 

Tabletten, ohne dass sie es eigentlich nötig 
hätten. 

 
Herr Mora: 
- Wollen Sie damit ausdrücken, dass sie süchtig 

sind? 
 
Herr Çakır: 
- Nicht unbedingt. Die meisten von ihnen hören 

irgendwann einmal damit auf, ohne von ihnen 
abhängig geworden zu sein, während andere 
Symptome einer Sucht aufweisen. 

 
Herr Mora: 
- ---- 
 
Herr Çakır: 
- Im Allgemeinen schon. Aber auch psychische 

Faktoren spielen hierbei eine bedeutende Rolle. 
 
Herr Mora: 
- Ich verstehe. Aber leider ist dies nicht nur bei 

Jugendlichen der Fall. Auch bei älteren Genera-
tionen ist die Gewohnheit, ohne wirklichen 
Bedarf Medikamente zu benutzen, keine Selten-
heit. 

A) Das hängt wohl von der Art der Medikamente ab, 
die sie einnehmen, nicht wahr? 

B) Unter welchen Umständen ist ein auffällig über-
steigerter Machthunger eigentlich krankhaft? 

C) Zu welchen Entzugserscheinungen kommt es, 
wenn die Droge abgesetzt wird? 

D) Mit der Zeit wird sie die Dosis erhöhen, um den 
gleichen Effekt erzielen zu können, nicht wahr? 

E) Welche Maßnahmen werden bei der Verhütung 
von Rückfällen und der sozialen Stabilisierung 
ergriffen? 
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72. Herr Akal: 
- Mein Bekannter geht regelmäßig zum Masseur. 

Er sagt, es würde ihm sehr gut tun. Ob er sich 
das nur einbildet? 

 
Herr Tezel: 
- Das glaube ich nicht. Massage ist eine medizi-

nisch anerkannte Behandlungstechnik. 
 
Herr Akal: 
- ---- 
 
Herr Tezel: 
- Sie scheinen nicht viel über Massage zu wissen. 

Es handelt sich bei ihr um eine mechanische, 
physiotherapeutische Behandlung, die nur von 
einem gelernten Masseur ausgeübt werden 
sollte. 

 
Herr Akal: 
- Wirklich? Was wird denn mit dieser Behandlung 

angestrebt? 
 
Herr Tezel: 
- Man kann durch sie die Durchblutung verbes-

sern, verkrampfte Muskelpartien entspannen, 
Schmerzen lindern und die Funktion innerer 
Organe anregen. 

A) Das ist mir bekannt. Vergessen Sie nicht, dass 
ich selbst jahrelang als Ausbilder bei ihr beschäf-
tigt war. 

B) Übertreiben Sie da nicht ein wenig? Ich meine, 
das Massieren ist doch nur ein Kneten und 
Reiben des Rückens. 

C) Ich habe mich schon über ihn erkundigt. Es 
scheint sich um einen überaus seriösen Makler 
zu handeln. 

D) Derartige Krämpfe werden mit anderen Techni-
ken behandelt als Durchblutungsstörungen. 

E) Alle, die sich von dieser Zahnärztin behandeln 
lassen, sind sehr zufrieden. Sie sollten sich 
einen Termin geben lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Herr Kantar: 
- Im psychologischen Sinn ist die auf der Grund-

lage des Erlernten zielgerichtete Modifikation 
des Verhaltens kennzeichnend für das Lernen. 
Verstehen Sie mich? 

 
Frau Varol: 
- Sicherlich. Vereinfacht ausgedrückt sagen Sie, 

dass die Aneignung von Kenntnissen und 
Fähigkeiten zu Veränderungen von Verhaltens-
weisen führt. 

 
Herr Kantar: 
- Das ist korrekt. Ich sehe, Sie können mir folgen. 
 
Frau Varol: 
- ---- 
 
Herr Kantar: 
- Dann ist Ihnen auch bekannt, dass Tiere vorwie-

gend durch den Erwerb bedingter Reflexe und 
in aktiver Auseinandersetzung mit der Umwelt 
lernen. 

 
Frau Varol: 
- In der Tat. Ich habe selbst schon Versuchsrei-

hen geleitet, die diesen Prozess bestätigen. 

A) Natürlich, immerhin bin ich auf diesem Gebiet 
bewandert. 

B) Ich verstehe nicht, weshalb sich so viele vor 
Insekten fürchten. 

C) Er leistete aber auch einen Beitrag zur Verhal-
tensforschung. 

D) Die Experimente mussten aber seinetwegen 
vorzeitig abgebrochen werden. 

E) Das kommt darauf an, wie die beiden das 
Problem angehen. 
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74. Frau Yavuz: 
- Kann man sagen, dass das Monopol eine 

Machtform ist? 
 
Herr Dinçer: 
- Ich denke schon. Bei ihm stellt ein Unterneh-

men exklusiv eine Ware her und vertreibt sie 
oder erbringt eine Dienstleistung. 
 

Frau Yavuz: 
- Daraus entnehme ich, dass es verschiedene 

Formen von Monopolen gibt. 
 
Herr Dinçer: 
- Ja, man spricht beispielsweise von natürlichen 

Monopolen. Diese kontrollieren alle wichtigen 
Rohstoffe, die für die Herstellung eines Pro-
dukts notwendig sind. 

 
Frau Yavuz: 
- ---- 
 
Herr Dinçer: 
- Sicherlich. Unter anderem wird dadurch dem 

Unternehmen ermöglicht, den Preis der Ware zu 
bestimmen. 

A) Welche Auswirkung hatte die Privatisierung 
staatlicher Einrichtungen? 

B) Nach diesem Gesetz von 1957 ist in Deutsch-
land die Kartellbildung grundsätzlich verboten. 

C) Sie bezweckte durch ihn die Zuweisung von 
Marktanteilen und die Kontrolle der Produktion. 

D) Wie verhält es sich mit der Post oder der Elektri-
zitäts- und Wasserversorgung? 

E) Bringt es denn Vorteile mit sich, wenn ein Unter-
nehmen eine Monopolstellung innehat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Herr Gezer: 
- Mein Schwiegervater hat einen Schlaganfall 

erlitten. Die Ärzte sagen, dass er durch zu 
hohen Blutdruck verursacht wurde. 

 
Frau Bilici: 
- Ja, das ist gut möglich. Wie geht es ihm jetzt? 

Ich hoffe, dass er keine bleibenden Schäden 
erlitten hat. 

 
Herr Gezer: 
- ---- 
 
Frau Bilici: 
- Dann ist Ihr Schwiegervater bei Bewusstsein. 

Das ist ein gutes Zeichen. Wie hat sich der Arzt 
über seinen Zustand geäußert? 

 
Herr Gezer: 
- Er meinte, dass gute Chancen bestehen, dass 

die Beschwerden vorübergehend sind. Er hat 
unter anderem Medikamente verordnet. 

A) Er hat uns nicht gesagt, dass sie gesundheitliche 
Probleme hat, geschweige denn Medikamente 
einnimmt. 

B) Sie wird einen Teil der Fähigkeiten durch geeig-
netes Training zurückgewinnen. 

C) Das steht noch offen. Momentan klagt er über 
Empfindungsverlust auf der rechten Körperseite. 

D) Er ist noch nicht wieder zu sich gekommen. Die 
Ärzte drücken sich sehr vorsichtig aus, wenn wir 
uns nach seiner Verfassung erkundigen. 

E) Wir haben leider vergebens darauf gewartet, 
dass er noch einmal das Bewusstsein erlangt. 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Nach verschiedenen Pestiziden und Erdöl gerät eine 
neue Quelle für Chemikalien, die die Meere ver-
schmutzen, in den Fokus von Forschern: Plastikmüll. 
Wie viel davon täglich in die Weltmeere gelangt, kann 
niemand genau sagen. Studien schätzen die Menge, 
die allein in Japan pro Jahr angespült wird, auf 
150.000 Tonnen. Bisher gingen Ökologen davon aus, 
dass der Müll für Tiere lediglich ein Problem darstellt, 
wenn sie ihn fressen: In fast jedem Wildtier, das se-
ziert wird, finden sich unverdauliche Plastikteile. Da 
der Kunststoff im Alltag aber sehr robust ist, gingen 
Forscher davon aus, dass er im Meer erst nach 
langer Zeit chemisch abgebaut wird. Untersuchungen 
zeigten jedoch, dass Plastik sehr wohl umweltschä-
digende Chemikalien freisetzt und dies schon nach 
kurzer Zeit, wenn es Sonne, Regen, Wind und 
Strömungen ausgesetzt ist. Die Studienergebnisse 
decken sich sehr genau mit den im Meer gemesse-
nen Konzentrationen der untersuchten Schadstoffe. 
Die Gifte, über deren Ursprung bisher nur spekuliert 
werden konnte, stammen also vom Plastikmüll, 
zumal sie in der Natur ohne menschliches Zutun 
nirgends vorkommen. 
 

76. Die Verschmutzung der Meere ----. 

A) ist eine Kettenreaktion, die von an das Mittel-
meer grenzenden Ländern ausgelöst wurde 

B) wird durch natürliche Einflüsse wie Sonne, 
Regen, Wind und Strömungen beeinträchtigt 

C) ist lediglich Folge von Verunreinigungen mit 
Pestiziden und Erdöl 

D) wird neuesten Erkenntnissen zufolge auch durch 
Abfälle aus Plastik verursacht 

E) kann sich im Laufe der Zeit vorteilhaft auf die 
Nahrungskette auswirken 

 
77. Plastikmüll, von dem rund 150.000 Tonnen jähr-

lich an die Küste Japans angeschwemmt wird,          
----. 

A) stammt von Tieren in der freien Wildbahn  

B) setzt Chemikalien frei, mit denen man gegen die 
Verschmutzung der Meere vorgehen kann 

C) stellte sich als ausdauernderes Material heraus, 
als Forscher zunächst angenommen hatten 

D) wird von Chemikalien zersetzt, die von Pestizi-
den und Erdöl stammen 

E) bildet neben Pestiziden und Erdöl einen bedeu-
tenden Faktor der Meeresverschmutzung 

78. In Anbetracht der Tatsache, dass in einem Groß-
teil der in freier Natur lebenden Tiere Plastik-
stücke gefunden wurden, glaubte man, dass 
Plastik nur zu einer Gefahr wird, wenn ----. 

A) sich Tiere in ihnen verfangen und so zur leichten 
Beute für andere werden 

B) sich die freigesetzten Chemikalien mit dem 
Trinkwasser vermischen 

C) Teile von ihm von Tieren verschluckt werden 

D) er beim Sezieren in den Gedärmen der Tiere 
nicht aufzufinden ist 

E) der Kunststoff schneller zerfällt als im Alltag 

 

 

 

79. Die Ansicht, dass es sehr lange dauert, bis sich 
Plastik im Meerwasser zersetzt, ----. 

A) hat sich nach Messung der Schadstoffkonzen-
trationen bestätigt 

B) konnte anhand von Studien widerlegt werden 

C) erwies sich als zutreffend 

D) basiert auf verschiedenen in Japan durchgeführ-
ten Forschungsprojekten 

E) deckt sich mit den aktuellen Studienergebnissen 

 

 

 

80. Die beim Abbau von Plastik freigesetzten Sub-
stanzen entsprechen denjenigen, ----. 

A) über deren Herkunft man sich lange Zeit nicht im 
klaren war 

B) die in der Natur ohne menschliches Zutun 
vorkommen 

C) welche in Pestiziden und Erdöl enthalten sind 

D) von denen Spuren im Regenwasser nachge-
wiesen wurden 

E) mit denen Menschen vergiftet wurden 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Von einem wissenschaftlichen Experiment wird 
gefordert, dass es zum selben Ergebnis führt, wenn 
es von verschiedenen Personen, an verschiedenen 
Orten und zu verschiedenen Zeiten wiederholt wird: 
Eine Theorie, welche nicht auf Experimente stützt, 
die sie widerlegen könnten, bleibt Hypothese. Die 
Messergebnisse müssen in einem genormten Maß-
system dargestellt und verglichen werden können. In 
einem Experiment unterscheidet sich die Beobach-
tung von der unsystematischen Wahrnehmung durch 
ihre angestrebte Beobachterunabhängigkeit: Bei 
jedem Versuch ist auszuschließen, dass die Erwar-
tungen des Experimentators einen Einfluss auf das 
Versuchsergebnis haben. Effekte, die zu Fehldeutun-
gen führen können, wie etwa Einflüsse, die eine 
Person auf die Versuchsanordnung eventuell ausübt, 
müssen vermieden werden. Alle beobachteten Vor-
gänge müssen dokumentiert werden, auch fehlge-
schlagene Versuche und solche, die ein anderes als 
das erwartete Resultat hervorbringen. Denn auch 
diese tragen wertvolle Informationen über den über-
prüften Sachverhalt. 

 

81. Ein wissenschaftliches Experiment ist ein Vor-
gang, ----. 

A) dessen Erfolg auf subjektive, unsystematische 
Wahrnehmungen zurückzuführen ist 

B) welcher Anregungen für neue Hypothesen bietet 

C) bei dem Daten fehlgeschlagener Versuche 
unterschlagen werden 

D) der bar von konkreten Versuchsanordnungen ist 

E) durch den man unabhängig vom Experimentator 
stets das gleiche Resultat erhält 

 

82. Die Ergebnisse eines Experiments müssen so 
geartet sein, dass ----. 

A) es nicht mehr nachvollziehbar ist 

B) objektive Ergebnisse durch subjektive Einflüsse 
verfälscht werden 

C) sie messbar und auch vergleichbar sind 

D) ein eventueller Fehlschlag missdeutet werden 
kann 

E) man sie dem Versuchsleiter vorenthält 

 

 

83. Dass bei einem Experiment der Beobachter keine 
Rolle spielt, ----. 

A) grenzt es von der nicht auf systematischen 
Grundlagen beruhenden Wahrnehmung ab 

B) lässt mitunter darauf schließen, dass es an theo-
retischen und praktischen Aspekten mangelt 

C) stellt die Objektivität von wissenschaftlichen 
Experimenten in Frage 

D) ist ein Beweis für die Ortsgebundenheit und 
Zeitabhängigkeit des Versuches 

E) beruht auf der Notwendigkeit, Sachverhalte so 
zu interpretieren, dass sie nicht mehr haltbar 
sind 

 

 

84. Sämtliche Faktoren, die dazu führen könnten, 
dass ----. 

A) die Regelhaftigkeit eines Vorganges begründet 
wird, sind unverständlich 

B) eine Versuchsreihe finanziert wird, sollten zur 
Anwendung kommen 

C) das Experiment angezweifelt wird, sind auszu-
schließen 

D) ein Experiment fehlschlägt, sind zum Einsatz zu 
bringen 

E) eine Person den Versuchsablauf beeinflusst, 
sollten zugelassen werden 

 

 

85. Die Aufzeichnung von anders als vorgesehen ver-
laufenden Experimenten ist von Bedeutung, ----. 

A) weil Misserfolge zur Erheiterung der Experimen-
tatoren beitragen 

B) wenn es an Möglichkeiten zur Dokumentation 
mangelt 

C) die auf die Wechselwirkung zwischen dem 
Beobachter und dem Versuchsaufbau beruht 

D) vor allem in solchen Fällen, in denen die Ergeb-
nisse nicht messbar sind 

E) da auch sie aussagekräftige Informationen 
beinhalten 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Die Bevölkerungswissenschaft nennt verschiedene, 
sich gegenseitig beeinflussende Faktoren für den 
historischen Rückgang der Geburtenziffern in den 
Industrienationen wie auch in den heutigen Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Zu diesen gehören die 
die Bildung, die dem Individuum neue gesellschaft-
liche Optionen eröffnet, sowie der Bedeutungswandel 
der Kinder von der Arbeitskraft zum Kostenfaktor. 
Darüber hinaus gewährt eine gesetzliche Altersvor-
sorge den Menschen auch ohne Nachwuchs Versor-
gungsansprüche. Eine große Bedeutung spielt hier-
bei die veränderte gesellschaftliche Rolle der Frau. 
Wo immer auf der Welt Frauen ihre traditionelle, 
häufig von Religion gestützte Geschlechterrolle 
verlassen, und stattdessen mehr Rechte und Berufs-
möglichkeiten, sowie Zugang zu Gesundheitsdien-
sten erhalten, bekommen sie später und vor allem 
weniger Kinder. Moderne Mittel zur Familienplanung 
haben bei dem Geburtenrückgang in den Industrie-
nationen im Grunde genommen keine Rolle gespielt, 
da dieser lange vor deren Verfügbarkeit begann. Bei 
der Verlangsamung des Bevölkerungswachstums in 
den Entwicklungsländern spielen sie indes eine 
wichtige Rolle. 

 

 

 

 

 

 

86. Die Faktoren, auf die der Rückgang der Geburten-
ziffern zurückgeführt wird, ----. 

A) führten in Industrieländern zur Ablehnung der 
modernen Mittel zur Familienplanung 

B) stehen in einem wechselseitigen Verhältnis 

C) lassen sich sämtlich auf die Familienplanung 
zurückführen 

D) haben einen traditionellen Hintergrund 

E) vermindern die Bildungschancen von Kindern 

 

 

 

 

 

87. In Entwicklungs- und Schwellenländern ----. 

A) werden die Mittel der Familienplanung abgelehnt 

B) bilden Kinder eine Art Altersvorsorge 

C) sind die Geburtenziffern im Steigen begriffen 

D) geht die Zahl der Geburten zurück 

E) steht ein rapider Bevölkerungszuwachs bevor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Im Gegensatz zu früher ----. 

A) sind betagte Menschen auf ihre Nachkommen 
angewiesen 

B) verrichten Kinder keine Arbeit mehr sondern sind 
Anlass für Ausgaben 

C) flüchten Frauen in die von der Religion gestützte 
Geschlechterrolle 

D) verlangsamt sich in Industriestaaten der Rück-
gang des Bevölkerungswachstums 

E) ziehen immer weniger Kinder Nutzen aus 
Gesundheitsdiensten 
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89. Frauen, die die Möglichkeit wahrnehmen, einen 
Beruf auszuüben, ----. 

A) bringen in der Regel eine geringere Anzahl von 
Kindern auf die Welt 

B) haben es schwer, sich in der Familie zu behaup-
ten 

C) verteidigen somit die Vorzüge ihrer traditionellen 
Rolle in der Gesellschaft 

D) bilden in Industriestaaten Vereinigungen, um ihre 
Rechte durchzusetzen 

E) übernehmen mehr Verantwortung für das Wohl-
ergehen ihrer Familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Im Großen und Ganzen ist in den Industrie-
nationen ----. 

A) das Problem des Geburtenrückgangs noch nicht 
so schwerwiegend wie in Entwicklungsländern 

B) die traditionelle, häufig von Religion gestützte 
Rolle der Frau nach wie vor von großer Bedeu-
tung 

C) der Geburtenrückgang eigentlich nicht auf die 
modernen Mittel zur Familienplanung zurückzu-
führen 

D) das System der gesetzlichen Altersversorgung 
stark entwicklungsbedürftig 

E) ebenso wie in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern die Rolle der Frau als Alleinerziehende 
schwierig 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Bei der Suche nach verbesserten und neuen Werk-
stoffen ist die Simulationstechnik unstrittig zu einem 
leistungsstarken und unentbehrlichen Werkzeug 
geworden. Prinzipiell reicht ein Tastendruck aus, um 
Daten zu erhalten, die sonst teure und zeitaufwän-
dige Experimente erfordern würden. Es lassen sich 
zum Beispiel Vorhersagen zum Verhalten von 
Werkstoffen auf mechanische Belastungen und auch 
technisch nicht ausführbare Versuche am Computer 
durchführen. Die Verringerung von Entwicklungs- und 
Produktionskosten sowie die Beschleunigung von 
Entwicklungsabläufen sind aus der Sicht der Industrie 
häufig treibende Kräfte für den Einsatz von Simulatio-
nen. Die dafür benötigte Computertechnik hat sich 
überdies in den letzten Jahren bei drastisch gesunke-
nen Kosten für Rechenleistung stetig verbessert. 
Voraussetzung für einen nutzbringenden Einsatz der 
computerbasierten Methoden ist allerdings ein auf 
das zu lösende Problem angepasstes Modell. In den 
letzten Jahren konnten erhebliche Fortschritte bei 
Theorien und Methoden erzielt werden, die eine 
detaillierte Beschreibung und Vorhersage der Eigen-
schaften realer Materialsysteme ermöglichen. 

 

 

 

91. Bei der Simulationstechnik handelt es sich um 
eine Methode, ----. 

A) mit der man geologische und meteorologische 
Ereignisse untersucht 

B) die einen Beitrag zur Optimierung von Materia-
lien leistet 

C) welche der Effizienzsteigerung Grenzen setzt  

D) die das Innovationsvermögen von Unternehmen 
herabsetzt 

E) deren Wirksamkeit oft in Frage gestellt wird 

 

 

 

 

 

 

92. Anhand von Computersimulationen lässt es sich 
voraussagen, ----. 

A) in welchem Ausmaß die Wettbewerbsfähigkeit 
beeinträchtigt wird 

B) welche Forschungsinstitute über die vorausge-
setzten Instrumente verfügen 

C) inwiefern die Lebensdauerprognosen von 
Computerprogrammen zutreffen 

D) dass die Verringerung von Produktionskosten 
nur kurzweilig sein wird 

E) wie Werkstoffe auf Belastungen, denen sie aus-
gesetzt werden, reagieren werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Unter anderem auch wegen den geringeren 
Unkosten ----. 

A) stellte man in den vergangenen Jahren die 
Quantität vor die Qualität 

B) konnten die Löhne von Computerfachleuten 
erhöht werden 

C) wird die Geschwindigkeit von Entwicklungs-
abläufen herabgesetzt 

D) gewinnen altertümliche Methoden wieder an 
Bedeutung 

E) greift man im industriellen Bereich oft auf 
Simulationen zurück 
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94. Um zu bewirken, dass die Anwendungen am 
Computer auch ihren Zweck erfüllen, ----. 

A) hemmte man die Fortschritte bei Theorien und 
Methoden verschiedener Simulationsverfahren 

B) ist es erforderlich, dass auch die entsprechen-
den Modelle angewendet werden 

C) wird die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen 
Unternehmen untergraben 

D) nimmt man einen Leistungsabfall durch einen 
verminderten Arbeitskräfteaufwand in Kauf 

E) sollte man Rücksicht auf die Wirtschaftlichkeit 
der natürlichen Ressourcen nehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Mittels der in den letzten Jahren verzeichneten 
Entwicklungen ----. 

A) gelten auf Simulationstechniken zurückgreifende 
Methoden als veraltet 

B) haben sich die Lebensdauerprognosen der 
eingesetzten Bauteile nicht bestätigt 

C) hat es sich erwiesen, dass computerbasierte 
Verfahren überaus störungsanfällig sind 

D) erhält man ausführliche Angaben über die 
Merkmale wirklicher Materialsysteme 

E) haben sich die Kosten für Rechenleistung 
unverhältnismäßig erhöht 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung befasst sich 
mit der Untersuchung von Arbeitsmarkt, Berufsgrup-
pen- und Branchenentwicklung in wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhängen. Für diese Disziplin 
wurde 1968 an der damaligen Bundesagentur für 
Arbeit das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung gegründet. Hier wird das Forschungsfeld 
interdisziplinär von Soziologen, Ökonomen und 
Ökometrikern untersucht. Die Forschung unterschei-
det zwischen Ländern mit liberalem, konservativem 
und sozialdemokratischem Wohlfahrtsstaatsmodell 
und deren spezifischen Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt. Analysiert man diese Modelle anhand 
ihrer Auswirkung auf das Geschlechterverhältnis im 
Arbeitsmarkt, ergibt sich folgendes Bild: Im liberalen 
Modell findet eine allgemein positive Entwicklung der 
Geschlechtergleichheit auf dem Arbeitsmarkt weit-
gehend zu Lasten gering verdienender Frauen statt. 
Im konservativen Modell treten vor allem die geringen 
Aufstiegschancen von Frauen in den Vordergrund. 
Das sozialdemokratische Modell zeichnet sich     
durch eine Teilung des Arbeitsmarkts in spezifische 
Frauen- und Männerberufe aus. 

 
96. Die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist unter 

anderem daran interessiert, ----. 

A) die wirtschaftlichen Interessen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu wahren 

B) die eventuellen Zukunftsaussichten verschiede-
ner Produktionsverfahren statistisch auszuar-
beiten 

C) vom sozialen Aspekt ausgehend die Entwicklung 
von Branchen zu ermitteln 

D) einen Ausgleich der Einkommensverhältnisse 
der Geschlechter zu erzielen 

E) neue Wirtschaftsmodelle aufzustellen und auf 
die Probe zu stellen 

 
97. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung ----. 

A) beschäftigt sich mit Fragestellungen, die der 
Bundesagentur für Arbeit schaden könnten 

B) bildet Soziologen, Ökonomen und Ökometriker 
aus 

C) befürwortete 1968 die Gründung der Bundes-
agentur für Arbeit 

D) versucht, das Beschäftigungsdefizit zu decken 

E) zieht für ihre Forschungen Vertreter mehrerer 
Fachbereiche zurate 

98. Die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung teilt die 
Wohlfahrtsstaatsmodelle nach ihren Eigenarten 
ein, ----. 

A) so dass die Arbeitslosigkeit im liberalen Modell 
stark zunahm 

B) wobei sie versucht, deren Einfluss auf das 
Geschlechterverhältnis im Arbeitsmarkt zu 
ermitteln 

C) als es zu Zuständigkeitskonflikten zwischen 
Soziologen, Ökonomen und Ökometrikern kam 

D) da es sich ergab, dass liberale, konservative und 
sozialdemokratische Formen vollkommen über-
einstimmen 

E) was zu positiven Entwicklungen im sozialdemo-
kratischen Wohlfahrtsstaat führte 

 

99. Die Aussichten von Frauen, Karriere zu machen,     
----. 

A) haben sich vor allem im Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung gebessert 

B) gehen weitgehend zu Lasten kapitalschwacher 
Arbeitgeber 

C) wurden von Untersuchungen der Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung positiv beeinflusst 

D) halten sich im konservativen Wohlfahrtsstaats-
modell in Grenzen 

E) sind vor allem in typischen Männerberufen ange-
stiegen 

 

100. Im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis im 
Arbeitsmarkt ----. 

A) unterscheidet sich das liberale Wohlfahrtsstaats-
modell vom konservativen 

B) hat sich nach 1968 die Situation für Frauen nur 
geringfügig verändert 

C) wurden vor allem die Arbeitsplätze von gering 
verdienenden Frauen wegrationalisiert 

D) gibt es heute wieder mehr spezifische Frauen- 
als Männerberufe 

E) bietet das konservative Wohlfahrtsstaatsmodell 
Frauen und Männern gleiche Aufstiegschancen 
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1. 2010-KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu 
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girileme-
yecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı ip- 
tal edilecektir. 

2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, 
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve 
benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri 
teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu 
araçlarla sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 da-
kikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası 
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevapla-
mayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı 
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan 
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görev-
lileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde 
kalınız. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, 
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaya- 
caktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor-
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke-
sinlikle yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin 
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağı-
lımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu ince-
lemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu 
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, 
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kıs-
mı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 
önemlidir. 

ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM 
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren 
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak 
ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ- 
ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tüken- 
mez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmaya- 
caktır. 

9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması ge- 
rekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası 
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru 
kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru 
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir 
soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün 
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o 
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız 
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına 
başvurunuz.  

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının 
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. 
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde 
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik 
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. 
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
caktır.  

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 
yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS İlkbahar 
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon 
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.  
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