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AÇI KLAMA

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 kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından
paraflanmasını sağlayınız.

Ö

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi 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 sayılacaktır.

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

6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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4. Die Schäden an der Pflanzenwelt, die durch Siedlungsbau und Industrie oft zustande kommen,
gehen schleichend und für Außenstehende nicht
sichtbar ----.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A) bestatten

1. E-Gouvernement zielt darauf, in der öffentlichen
Verwaltung mehr Kundenfreundlichkeit zu bewirken, indem beispielsweise Bürgern und Unternehmern Behördengänge ---- bleiben und Anträge
schneller bearbeitet werden.
A) erspart

B) gestarrt

D) gestatten

C) ausstatten

E) vonstatten

C) erstarrt

E) entstammt

M

D) sparend

B) erstatten

5. Der Elektromotor ist eine vielseitig einsetzbare,
dezentrale und auch für den Heimwerksbetrieb
---- Antriebs- und Arbeitsmaschine.
A) verwachsene

B) nachtragende

C) erschwingliche

D) pürierte

E) unverzügliche

SY

2. Hunger und Durst sowie deren ---- gehören als
Grundlage vieler weiterer Leistungen des Stoffaustausches ebenso zu den fundamentalen
Regelfunktionen wie die Steuerung von Wachund Schlafphasen.
A) Station

B) Räumlichkeit

D) Befriedigung

C) Kaution

6. Aristoteles kritisierte die Gleichsetzung der Zeit
mit dem kosmischen Umschwung und wies darauf hin, dass es eine Vielzahl von Himmelsbewegungen gibt, die zudem mit verschiedenen Geschwindigkeiten ablaufen, ---- der Eindeutigkeit
der Zeit widerspricht.

E) Entleihung

A) wieweit

B) dass

Ö

D) woher

C) indem
E) was

3. Die heutigen Armbanduhren verdanken ihre geringe Größe, die Vielzahl ihrer Funktionen und die
---- ihrer Zeitangabe der modernen Mikroelektronik und Mikrostrukturtechnik.
A) Kalligraphie

B) Präzision

D) Fusion

7. Nach dem Rösten erfolgt das Verlesen der Kaffeebohnen, ---- besonders die Fehlbohnen aussortiert werden.

C) Historie

E) Geriatrie

A) wobei

B) welches
D) dann

C) welche

E) denn

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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8. Die auf dem Schwarzmarkt gehandelten Drogen
sind zu teuer, ---- sie mit einem durchschnittlichen Einkommen in hinreichendem Umfang
erworben werden könnten.
B) die
D) dieselben

A) sondern

C) als dass

D) entlang

B) von

A) weitab

C) da
E) wenn

B) beinahe

D) etwa

B) ein

D) einem

E) offenbar

C) einen

A) liegen

E) eine

B) erlangen

Ö

D) bedürfen

B) für wen

D) bei wem

C) scheinen

E) erlauben

15. Die Römer leiteten den Namen des Monats April
vermutlich von dem lateinischen Verb operire
(öffnen) ab, ---- sich zu dieser Zeit die Knospen
der Pflanzen öffnen.

11. Die Idee, Nachrichten auf elektronischem Wege
zu übertragen, kam bereits im 18. Jahrhundert
auf, ---- man erste Erfahrungen mit der neu entdeckten Elektrizität sammelte.
A) wohin

C) eher

14. Fast alle Lebensfunktionen des menschlichen
Körpers ---- einer außerordentlich feinen Abstimmung, sowohl mit der Außenwelt als auch im
Körper.

10. Der Projektleiter beschäftigte sich mit dem Abschlussbericht, als ---- der wichtigsten Produkte
seiner langwierigen Forschungen.
A) einer

E) zuzüglich

13. Durch den weiträumigen Schadstofftransport
durch die Luft sind auch Gegenden von der Luftverschmutzung betroffen, die ---- von Ballungsgebieten mit besonders hohen Emissionen
liegen.

SY

D) wen

C) weder

E) was

9. Die Verwendung von Lebensmittelfarbstoffen ist
vor allem dann üblich, wenn das Lebensmittel
einen schwächeren Farbton hat, ---- der Verbraucher erwartet.
A) als

B) hinüber

M

A) das

12. Bei Beauftragung eines Rechtsanwalts entsteht
an Anwaltskosten eine Verfahrensgebühr ---Auslagen und gegebenenfalls Mehrwertsteuer.

A) als dass

C) als

D) ob

E) zwar

B) dass

C) wie
E) weil

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Das öffentliche Recht ist der Teil der staatlichen
Rechtsordnung, der die Rechtsverhältnisse (16)----,
die durch das Wirken der staatlichen oder vom Staat
(17)---- Hoheitsgewalt bestimmt sind. Die Einteilung
der Rechtsnormen und der darauf beruhenden
Rechtsakte in solche des öffentlichen Rechts und des
Privatrechts entspricht kontinentaleuropäischer
(18)----; sie findet sich z. B. im angloamerikanischen
Rechtskreis nur ansatzweise. In Deutschland (19)---Gerichtsorganisation und -zuständigkeit auf dieser
Unterscheidung auf; privatrechtliche Streitigkeiten
werden von den ordentlichen Gerichten und Arbeitsgerichten, öffentlich-rechtliche vorwiegend von den
Verfassungs- und Verwaltungsgerichten (20)---- den
Finanz- und Sozialgerichten entschieden.

Es muss mehr Menschen der Aufstieg durch Bildung
ermöglicht werden, (21)---- Weiterbildungsmöglichkeiten für alle während des gesamten Lebenslaufs
benötigt werden. Man hat in Deutschland das Ziel,
jungen Menschen (22)---- von ihrer sozialen Herkunft
eine chancenreiche Lebensperspektive (23)----, indem man ihnen neue Wege der Ausbildung und
Qualifizierung eröffnet. (24)---- die Erwerbstätigenquote der Frauen bei über 60 % liegt, sind Frauen in
Führungspositionen in Privatwirtschaft, Wissenschaft
und öffentlicher Verwaltung nach wie vor deutlich
unterrepräsentiert. Einmal erreichte Qualifikationen
reichen immer weniger aus, die neuen (25)---- in
Wirtschaft und Gesellschaft zu meistern.

M

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

21.

16.

A) wofür

A) trieft

B) stagniert
E) verhält

D) bis auf

SY

D) bewandert

B) gegen

C) regelt

17.

C) was

E) wen

22.

A) wallenden

B) verstrichenen

D) abgeleiteten

C) wälzenden

A) absolut

E) verlegenen

B) verwachsen

D) erheblich

C) unabhängig

E) bestellt

23.

18.

A) zu übertreiben

A) Ladung

B) Tradition

D) zu bestreichen

19.

A) bauen

B) legen

D) zielen

A) Als

E) weisen

B) zwar
D) sowie

C) zu treiben

E) umzuziehen

24.
C) formieren

B) Während
D) Inmitten

C) Mittels

E) In Bezug

25.

20.
A) nächst

B) zu bieten

E) Zepter

Ö

D) Besetzer

C) Monologen

C) falls
E) ehe

A) Schaltjahre

B) Kreisstädte

C) Kostenauszüge

D) Einforderungsklagen

E) Herausforderungen
Diğer sayfaya geçiniz.

A
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28. Die Kulturgeschichte des Mineralwassers, ----, ist
in großem Umfang auch die Geschichte der Heilquellen.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) inwiefern diese Heilerfolge auf medizinisch
bestätigten Vorgängen beruhen

26. Gefühle wie Unsicherheit drücken aus, dass eine
Situation als Gefahr für das eigene Selbstgefühl
erlebt wird und man sich ein genaueres Wissen
darüber wünscht, ----.

B) wie groß der Anteil von Heil- oder Quellwasser
bei der Abfüllung in diese Flaschen ist

A) welche Reaktionen zu ihrer Bewältigung gefordert oder am besten geeignet sind

C) welche Phasen das Abwasser bei der Wiederaufbereitung durchlaufen muss

B) von dem die Drohung ausgestoßen worden sein
könnte

D) ungeachtet dessen, dass diese Werte die hierfür
vorgesehenen Grenzen nicht überschreiten
dürfen

M

C) so dass sie sich in einem bestimmten Umfeld
bedingungslos geborgen fühlen kann

E) dem innerhalb der Geschichte der Trinkwassernutzung eine besondere Bedeutung zukommt

D) solange man ihn nicht auf seine diesbezüglichen
Fehlhaltungen aufmerksam macht

SY

E) der Zweifel über die Aufrichtigkeit seiner Vorgehensweisen laut werden ließ

29. Ungelöste Konflikte können zu Konversionsstörungen führen, bei denen sich teilweise massive körperliche Beschwerden zeigen, ----.

27. Assertivitätstraining ist ein umfassender Begriff
für therapeutische Maßnahmen in der klinischen
Psychologie, mit deren Hilfe ein Patient lernen
soll, ----, so dass er seine eigenen Bedürfnisse
und Interessen zur Geltung bringen kann.

A) wann Angst mit Selbstvorwürfen einhergeht
B) der die Umsetzung der verdrängten Inhalte in
körperliche Symptome bedingt

A) für die ein solches Training eine Überanstrengung bedeuten würde

C) ob unangenehme Vorstellungen verdrängt
werden können

Ö

B) als diese unangemessene Behandlung schwerwiegende Probleme zur Folge hatte

D) ohne dass organische Ursachen dafür vorliegen

C) störende Hemmungen und Ängste im Umgang
mit Mitmenschen zu überwinden

E) da sich auch die Psychoanalyse mit ihm
beschäftigt hat

D) dass sie sich auch ohne vordergründig erkennbare Ursachen pathologisch entwickelt
E) die an einer krankhaft übersteigerten, meist nicht
realitätsbezogenen und zwangsweise auftretenden Form leidet

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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30. Die meisten Menschen gehen grundsätzlich davon aus, dass der industriewirtschaftliche Wohlstand in jeder Hinsicht anstrebenswert ist und
machen sich weiter keine Gedanken darüber, ----.

32. Während fettreiche Nahrung im Magen länger
verweilt und dort auch praktisch nicht aufbereitet
werden kann, ----.
A) können sie deswegen nur von grünen Pflanzen
aufgebaut werden

A) erst wenn die betroffenen Personen von sich aus
die Teilnahme an verschiedenen Rehabilitationsmaßnahmen in Betracht ziehen

B) handelt es sich bei ihnen um aus Aminosäuren
zusammengesetzte Makromoleküle

B) wieweit damit unangemessene Ansprüche zulasten der natürlichen Umwelt oder dem natürlichen
Gleichgewicht erhoben werden

C) ist der Dünndarm auf das Eintreffen öl- oder
fettartiger Stoffe gut vorbereitet
D) erkrankten viele von ihnen an Magen- und
Zwölffingerdarmgeschwüren

C) für den die Ausbreitung von bereits bestehenden
Siedlungsgebieten und die Gründung neuer
Satellitenstädte von Vorteil ist

M

E) versteht man in der Medizin unter Auskultation
das Abhören eines Organs mit dem Stethoskop

D) weil er nur knapp ein Jahr nach seiner Ernennung einem Attentat zum Opfer fiel

SY

E) nach der die Überalterung der Gesellschaft in
vielen Industrieländern auch eine Gefährdung
der Altersversorgung der heute berufstätigen
Generation zur Folge hat

33. ----, die allerdings auch die Folgen für die Umwelt
und die Überlastung des Straßenverkehrssystems deutlich zu spüren bekommt.

31. ----, wohingegen die Antriebsleistung des Transrapid, einer für den Hochgeschwindigkeitsverkehr entwickelten Magnetschwebebahn, den
Streckengegebenheiten angepasst werden kann.

A) Neben der Optimierung der Wirkungsgrade
gehört die Verringerung der Kosten zu den
vordringlichsten Aufgaben

A) Die Ernährungslage in den Ländern der Dritten
Welt hat sich trotz umfangreicher Bemühungen
nicht maßgeblich verbessert

B) Im Allgemeinen unterscheidet man Personenkraftwagen und Nutzkraftwagen

Ö

B) Die Gegenwart besitzt aus physikalischer Sicht
deswegen keine besondere Bedeutung

C) Der Brennstoffzellantrieb ist eine spezielle technische Lösung zur Erzeugung elektronischer
Antriebsenergien

C) Die Grundgleichungen der Quantenmechanik
und der Relativitätstheorie lassen darauf
schließen
D) Eine herkömmliche Lokomotive führt stets einen
Antrieb mit gleichbleibender Leistung mit

D) Bei sämtlichen Dieselmotoren erfolgt die Zündung durch das Einspritzen des Kraftstoffs in
Luft

E) Datenverluste können immer dann in Kauf
genommen werden

E) Mit rund 43 Millionen Personenkraftwagen sind
die Deutschen eine voll motorisierte Gesellschaft

Diğer sayfaya geçiniz.

A

5

2010 – KPDS Sonbahar / ALMANCA
34. ----, dass sie in ihren Lernzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung
ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen
zurückstehen.

36. – 40. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Man versucht Steuerhinterziehungen vorzubeugen, indem alle Betriebe durch Steuerexperten
inspiziert werden, die hoch entwickelte elektronische Technologien verwenden.

A) Die Genehmigung für private Schulen ist nur
unter der Voraussetzung zu erteilen
B) Nach einer OECD-Studie haben Migranten einen
höheren Bildungsgrad als die Bevölkerung ihrer
Zielländer

A) Vergi kaçırma olaylarını engellemeye çalışan
vergi uzmanları, işletmeleri denetlerken artık
gelişmiş elektronik teknolojilerinden de faydalanmaktadır.

C) Bei zweisprachigen Menschen macht sich eine
Demenz deutlich später bemerkbar als bei einsprachigen

E) Unter Rechtschreibung versteht man die Regelung der Schreibweise einer Sprache nach
verbindlichen Regeln

C) Gelişmiş elektronik teknolojisinden faydalanan
işletmelerin tümü vergi uzmanları tarafından sıkı
bir şekilde takibe alınmaktadır.

M

D) In den Tagesnachrichten werden Informationen
über Ereignisse mitgeteilt

B) Günümüzde gelişmiş elektronik teknolojilerin
yardımıyla işletmeleri denetleyen vergi uzmanlarının sayesinde vergi kaçırma olayları iyice
azaldı.

SY

D) Daha önce vergi kaçırdığı tespit edilen tüm işletmeler gelişmiş elektronik teknolojilerinin imkânlarını da kullanan vergi uzmanlarınca kısa aralıklarla denetlenmektedir.
E) Tüm işletmeler, çok gelişmiş elektronik teknolojileri kullanan vergi uzmanlarınca denetlenerek,
vergi kaçırmanın önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

35. ----, ein Sachverhalt, der eventuell zur Entwicklung von Schnelltests für gefährdete Personen
verwendet werden kann.

A) Durch Abänderung der Reaktionsbedingungen,
der Mengenverhältnisse und der Ausgangsstoffe gelang es dem Physiker

Ö

B) Das Rechtsverhältnis des Rechtsanwalts zu
seinen Mandanten beruht auf einem Geschäftsbesorgungsvertrag
C) Bei Autisten hat man einen reduzierten Phosphorylierungsgrad der Speicheldrüsenproteine
festgestellt
D) Die Finanzmarktkrise hat sich so schnell auf die
Produktionswirtschaft übertragen

E) Die Forschergruppe konnte aufgrund finanzieller
Probleme nicht alle notwendigen Untersuchungen selbst durchführen

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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37. Nach dem vom Verwaltungsgericht zugunsten
des Antragstellers einstimmig gefassten Beschluss muss ihn der Arbeitgeber erneut einstellen.

39. Nach einem Erdbeben muss auf internationaler
Ebene Hilfe geleistet werden, um dem Bedarf an
Nahrungsmitteln und medizinischer Ausrüstung
der in diesem Gebiet lebenden Bevölkerung
nachzukommen.

A) İdare mahkemesince davacı lehine oybirliğiyle
alınan karara göre işveren onu yeniden işe
almak zorundadır.

A) Deprem bölgelerine gıda ve tıbbi teçhizatın orada bulunan halkın ihtiyacı doğrultusunda uygun
şekilde yerine ulaştırılabilmesi için uluslararası
organizasyonlara ihtiyaç vardır.

B) Ancak idare mahkemesi davacının lehine bir
karara varacak olursa işveren söz konusu işçiyi
yeniden işe almak zorunda kalacak.

B) Bir depremden sonra o bölgede yaşayan halkın
gıda ve tıbbi teçhizat ihtiyacını karşılamak üzere
uluslararası düzeyde yardım edilmesi gerekiyor.

C) İşten çıkarıldığı için işverenine dava açmak isteyen işçi, idare mahkemesine başvuruda bulundu.

C) Deprem geçirmiş olan bölgelerde bulunan halkın
gıda ve tıbbi teçhizat ihtiyacını en kısa zamanda
gidermek üzere uluslararası yardım kuruluşları
harekete geçti.

E) İdare mahkemesinin davacı olan işverenin lehine
karar vermesi durumunda işçi, neden olduğu
zararı karşılamak durumunda kalır.

D) Gıda ve tıbbi teçhizat gibi ihtiyaçları depremden
etkilenen bölge halkına bir an önce ulaştırabilmek için uluslararası yardımlaşma gereklidir.

M

D) İşçinin işverenine karşı açtığı davada, idare mahkemesinin davacı lehine oybirliğiyle karar vermesi beklenmektedir.

SY

E) Uluslararası düzeyde çalışan kuruluşlar deprem
bölgesinde yaşayan halkın gıda ve tıbbi teçhizat
ihtiyacını karşıladı.

38. Indem viele namhafte Universitäten aus verschiedenen Ländern Europas in der Türkei Informationsveranstaltungen verwirklichen, bemühen sie
sich darum, Studienbewerber zu gewinnen.

40. Es hängt mit sehr heiß verlaufenden Dürreperioden zusammen, dass in den Sommermonaten
viele Waldbrände ausbrechen.

A) Avrupa’nın bazı ülkelerinde dünya çapında ün
yapmış üniversiteler, Türkiye‘de gelecek vadeden öğrenci adaylarına kendilerini tanıtmak
amacıyla organizasyonlar gerçekleştiriyor.

A) Yaz sıcaklarından kaynaklanan kuraklıklar orman yangınlarının çıkmasına neden olabilir.

B) Orman yangınları özellikle yaz aylarında ve çok
sıcak seyreden kuraklık dönemlerinde sıklıkla
meydana gelir.

B) Avrupa ülkelerinde bulunan tanınmış birçok üniversite, Türkiye’deki üniversite kampüslerinde
düzenledikleri organizasyonlarla öğrenci adaylarına kendilerini tanıtmaya çalışıyor.

C) Çok sıcak seyreden ve kurak geçen yaz ayları
orman yangınlarına zemin hazırlamaktadır.

Ö

C) Avrupa’da isim yapmış olan çeşitli üniversiteler
Türkiye‘den gelip öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları için tanıtım organizasyonları düzenlemektedir.

D) Yaz aylarının çok sıcak ve kurak seyrettiği bölgelerde orman yangını çıkma tehlikesi yüksektir.
E) Yaz aylarında birçok orman yangının çıkması
çok sıcak seyreden kuraklık dönemleriyle ilgilidir.

D) Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden isim yapmış birçok
üniversite Türkiye’de tanıtım organizasyonları
gerçekleştirerek öğrenci adaylarını kazanmaya
çalışıyor.

E) Avrupa ülkelerinde bulunan isim yapmış üniversiteler, kampüs gezileri organize ederek Türkiye’den gelen öğrenci adaylarının dikkatini çekmek istiyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Yönetim kurulu, adayın gelecek ayın birinde işe
başlayabilmesi için atama işlemlerinin kısa zamanda tamamlanmasını sağladı.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

A) Der Vorstand setzte den Kandidaten darüber in
Kenntnis, dass er sein Bestes tun wird, um dessen Anstellungsformalitäten bis zum 1. des kommenden Monats abzuwickeln.

41. Her kıyı bölgesinde med ve cezirde deniz seviyesinin yükseldiği ve alçaldığı çıplak gözle tespit
edilebilir.
A) Der Stand des Meerwassers wird ununterbrochen durch die Flut und die Ebbe entweder erhöht oder herabgesetzt, ein Vorgang der an allen
Küsten ersichtlich ist.

B) Der Vorstand hat dafür gesorgt, dass die Anstellungsformalitäten in kurzer Zeit erledigt werden,
damit der Kandidat am 1. des kommenden Monats den Dienst antreten kann.

B) Man kann an den Küsten sehen, dass sich der
Meerwasserspiegel bei Flut und Ebbe hebt und
senkt.

M

C) Damit der Kandidat am 1. des kommenden Monats den Dienst antreten kann, wurden seine
Anstellungsformalitäten vom Vorstand beschleunigt.

C) Es lässt sich mit bloßem Auge feststellen, dass
der Meeresspiegel in jedem Küstengebiet bei
Flut und Ebbe ansteigt und sinkt.

D) Hinsichtlich der Anstellungsformalitäten des Kandidaten wird der Vorstand die Initiative ergreifen,
damit sie bis zum 1. des Monats abgeschlossen
werden.

D) Bei Flut und Ebbe kommt es an Küstengebieten
zu einem ständigen Wechsel des Meerwasserstands, der mit bloßem Auge erkennbar ist.

E) Ob der Kandidat am 1. des Monats den Dienst
antreten kann, hängt davon ab, ob der Vorstand
es durchsetzen kann, dass die Anstellungsformalitäten bis dahin abgeschlossen werden.

SY

E) Flut und Ebbe führen zu einem Anstieg und
einem Abfall des Meeresspiegels, der in allen
Küstengebieten ständig beobachtet werden
kann.

44. İnternet endüstrisinin boyutu göz önüne alınınca,
bilgi akışı açısından dünyanın gerçekten küçüldüğünü kabul etmek gerekir.

42. Bilimci olarak araştırma ve eğitime çok para ve
zaman ayırdığından, bununla ilgili kuruluşlar
tarafından ödüllendirilmek onun hakkıdır.

A) Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die
Internetindustrie mit der Ermöglichung rascher
Informationsübertragung zur Verkleinerung der
Welt beigetragen hat.

A) Da er als Wissenschaftler viel Geld und Zeit in
Forschung und Lehre investiert, verdient er es,
von den diesbezüglichen Organisationen ausgezeichnet zu werden.

B) Die verbreitete Anwendung des Internets hatte
zur Folge, dass sich die Welt vor allem auf dem
Gebiet der Informationsübertragung verkleinert
hat.

B) Der Wissenschaftler, der viel Geld und Zeit in
Forschung und Lehre investierte, wurde von der
dafür zuständigen Organisation ausgezeichnet.

Ö

C) Den raschen Entwicklungen auf dem Gebiet der
Internetindustrie ist es zu verdanken, dass die
Übertragung von Informationen sehr erleichtert
und auch beschleunigt wurde, so dass man
durchaus sagen kann, dass sich die Welt verkleinert hat.

C) Auch wenn der Wissenschaftler viel Geld und
Zeit in Forschung und Lehre investiert hat, heißt
das nicht unbedingt, dass er von den zuständigen Organisationen dafür auch ausgezeichnet
wird.
D) Der Wissenschaftler ist der Ansicht, dass alle,
die in Forschung und Lehre viel Geld und Zeit
investiert haben, von den diesbezüglichen Organisationen ausgezeichnet werden sollten.

D) Es heißt, dass die Internetindustrie die Welt verkleinert hat, eine Aussage, die in Bezug auf die
Informationsübertragung nicht zurückgewiesen
werden kann.

E) Der Wissenschaftler investiert viel Geld und Zeit
in diejenigen Organisationen, die Auszeichnungen für Forschung und Lehre vergeben.

E) Man muss anerkennen, dass die Welt im Hinblick auf die Informationsübertragung wirklich
kleiner geworden ist, wenn man das Ausmaß der
Internetindustrie berücksichtigt.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Alman dilinin yalnızca temel yapısı biliniyorsa
Türkçe bir metni Almancaya amacına uygun olarak çevirmek neredeyse olanaksızdır.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

A) Es reicht nicht, ausschließlich Kenntnisse über
die Grundstruktur der deutschen Sprache zu besitzen, wenn es darum geht, einen türkischen
Text ins Deutsche fehlerlos zu übertragen.

46. Natürliche Selektion tritt auf, weil Individuen mit
Merkmalen, die für das Überleben und die Fortpflanzung von Vorteil sind, mehr Nachwuchs
produzieren können als Individuen ohne diese
Merkmale. ---- Dies führt dazu, dass vorteilhafte
Merkmale im Laufe der Zeit häufiger werden,
während unvorteilhafte seltener werden. Durch
diesen Prozess können über viele Generationen
unterschiedliche Anpassungen an Umweltbedingungen entstehen. Wenn genetische Differenzen
innerhalb oder zwischen Populationen von Lebewesen einer Art immer zahlreicher werden, kann
sich diese Art in neue Arten aufspalten. Die
Ähnlichkeit zwischen den Lebewesen legt nahe,
dass alle bekannten Arten von einer einzigen
ursprünglichen Art abstammen und durch diesen
Prozess der allmählichen Verstärkung von
Unterschieden entstanden sind.

B) Es ist nicht einfach, einen türkischen Text sinngerecht ins Deutsche zu übersetzen; problematisch wird es vor allem, wenn der Übersetzer nur
über die Grundstruktur der deutschen Sprache
verfügt.

M

C) Wer versucht, einen türkischen Text wortgetreu
ins Deutsche zu übersetzen, muss über mehr
Kenntnisse als nur über die Grundstruktur der
deutschen Sprache verfügen.

D) Wenn man nur die Grundstruktur der deutschen
Sprache beherrscht, ist es fast ausgeschlossen,
einen türkischen Text ins Deutsche angemessen
zu übertragen.

A) Er hatte nicht erwartet, dass sein Forschungsprojekt ein solches Interesse erregen würde.

E) Die Grundstrukturen von Sprachen sind unterschiedlich, weswegen man bei der Übersetzung
eines türkischen Textes ins Deutsche ausführliche Kenntnisse über die deutsche Sprache
besitzen muss.

SY

B) Daher werden sie mehr Kopien ihrer vererbbaren
Merkmale in die nächste Generation einbringen.
C) Infolge dessen wurde er zum zentralen organisierenden Prinzip der modernen Biologie.
D) Er ist wahrscheinlich von den mendelschen Regeln zur Vererbung beeinflusst worden.

Ö

E) Heute werden jedoch immer mehr Stimmen laut,
die diese Entscheidung in Frage stellen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Menschliches Zusammenleben kann nur gelingen, wenn jeder die Rechte, die er für sich beansprucht, auch jedem anderen zubilligt und sich
für diese wie für die eigenen einsetzt. Für die
menschlichen Gemeinschaften, die Gesellschaft
und den Staat heißt dies, dass sie Menschenrechte nicht festzulegen oder zu gewähren, sondern
diese von vornherein als gegeben zu gewährleisten haben. Grundrechte sind im Verhältnis zu den
Menschenrechten demnach nichts anderes oder
gar Gegenteiliges; vielmehr sind sie die in eine
Verfassung übersetzten, das heißt in einer neuen
Rechtsform verankerten und konkretisierten Menschenrechte. ---- Dieser gewährt die Rechte der
einzelnen, der Gruppen und ganzer Lebensbereiche.

M

47. In vielen Teilen der Welt dienen Tätowierungen
dazu, die soziale Stellung oder Zugehörigkeit des
Trägers anzuzeigen. Sie dienen der Kennzeichnung der Clanzugehörigkeit oder werden als Auszeichnungen für besondere Verdienste angebracht. Oft sind sie Teil von Initiationsriten und
haben magische Funktion. Die neuseeländischen
Maori sind wie viele Bewohner der polynesischen
Inseln Meister in geometrischen Tätowierungen,
die häufig den ganzen Körper, einschließlich
Kopf und Zahnfleisch, bedecken. Hier ist die
Tätowierung mit traditionellen “historischen”
Mustern Teil einer kulturellen Revitalisierungsbewegung. ---- Seit einigen Jahren finden sie
jedoch auch hier im Rahmen eines neuen Körperkults, zu dem auch Piercing gehört, immer weitere Verbreitung in allen sozialen Schichten.
A) Sie weist darauf hin, dass es durch nicht sterile
Eingriffe zu Komplikationen kommen kann.

B) Er sammelt Muster wie Drachen, Blumenmuster,
Sterne sowie auch Motive, die vom Träger selbst
entworfen wurden.
C) Die Entfernung dieser Wurzeln ist kostspielig
und teilweise auch sehr schmerzhaft.

A) Sie werden zum rechtlichen und ethischen
Grund eines Staates.
B) Er wies auf diejenigen hin, die sämtlichen
Staatsbürgern zustehen.
C) Die ältere Version hatte das Ziel, die wirtschaftliche Situation zu verbessern.

SY

D) Sie kann die soziale Absicherung nicht garantieren.

D) Meist handelt es sich bei diesen um Jugendliche;
Erwachsene ziehen den Aufenthalt in komfortableren Räumen vor.

E) Das Existenzminimum ist das Mindestmaß des
Einkommens, mit dem Menschen noch leben
können.

Ö

E) In Europa galten Tätowierungen lange Zeit als
Kulturphänomen von Unterschichten und Randgruppen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Die Jugendsoziologie ist ein Teilbereich der
Soziologie und beschäftigt sich mit den sozial
bedingten Verhaltens- und Denkweisen der
Jugend und ihren Interaktionen, Wertorientierungen und Verhaltensweisen. Die Jugendsoziologie sieht Jugend als Phase des Verhaltenswechsels und Rollenübergangs an, wobei Kindheit und Erwachsenenalter meist als einander
widersprechende soziale Bereiche verstanden
werden. ---- Dabei ist die gesellschaftliche Abgrenzung zwischen Jugend und Erwachsensein
oft schwierig, weil die Definition gesellschaftlicher Reife in einzelnen Bereichen unterschiedlich ist; so ist mit dem Alter von 18 Jahren zwar
die Volljährigkeit erreicht, der Übergang in das
Berufsleben aber wird aufgrund der Verlängerung
der schulischen und beruflichen Ausbildung
immer weiter hinausgeschoben.

M

49. Aus der Kenntnis der chemischen Zusammensetzung und der physikalischen Zustände der
Atmosphäre ergibt sich die Möglichkeit, einzelne
messbare Größen der Atmosphäre z. B. Temperatur zu einzelnen messbaren Größen des
menschlichen Organismus wie Blutdruck in
Beziehung zu setzen. Derartige Untersuchungen
haben zu der Erkenntnis geführt, dass die Einwirkungen der Atmosphäre auf den menschlichen
Organismus vielschichtig sind und sich im
Allgemeinen nicht auf einen einfachen Nenner
bringen lassen. ---- Sie schreibt beispielsweise
einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden und den Gesundheitszustand des Menschen
bestimmten Änderungen der Wetterlage zu, wie
aus medizinmeteorologischen Beobachtungen
bei den Wetterkrankheiten zu entnehmen ist.
A) Das menschliche Leben spielt sich in den unteren Schichten ab und ist ohne sie undenkbar.

B) Der molekulare Stickstoff nimmt mit der Höhe
am schnellsten ab, gefolgt vom atomaren Sauerstoff.
C) Die Bioklimatologie als medizinische Wissenschaft ist um die Klärung dieser Verhältnisse
bemüht.

A) Aufgrund von Tests können diese begabten
Kinder schon bei der Einschulung ermittelt
werden.
B) Seine Unsicherheit bezüglich seiner zukünftigen
gesellschaftlichen Rolle gründet auf den Erwartungen seitens der Erwachsenen.

SY

C) Er hat ermittelt, dass sich solche gestörten Familienverhältnisse negativ auf die sozialen Beziehungen auswirken.

D) Sie konnte keine gesicherten Forschungsergebnisse über die Wirkungen elektromagnetischer
Einflüsse vorlegen.

E) Daher bringt die Jugend als Übergangsstadium
zahlreiche Konflikte für den Jugendlichen mit
sich.

Ö

E) Durch die Aufhebung des Tages- und Nachtrhythmus ist das Schlafbedürfnis bei Astronauten
geringer.

D) Die Intensität des Strebens nach Unabhängigkeit
von kulturellen Minderheiten hat in den letzten
Jahrzehnten nachgelassen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Sie haben einen ausgefüllten und erfolgreich
verlaufenen Arbeitstag hinter sich und gehen
abends mit gutem Gewissen nach Hause. Wie
könnten Sie diese Zufriedenheit Ihrer Familie
gegenüber zur Sprache bringen?
A) Ich komme einfach nicht voran! Trotz aller Bemühungen konnte ich die Angelegenheit, mit der
ich mich schon seit Tagen beschäftige, nicht
erledigen.
B) Heute gab es viel zu erledigen. Es war zwar etwas anstrengend, aber es gelang mir, alle angefallenen Arbeitsabläufe zu Ende zu bringen.

M

51. Eine sachliche Debatte über die Gentechnik wird
durch die weit verbreitete Unkenntnis über die
Möglichkeiten und Verfahren der Gentechnologie
in der Bevölkerung erschwert. ---- Der Kenntnisstand könnte höher sein, wenn die GentechnikIndustrie die Ergebnisse der eigenen Risikoforschung öffentlich zugänglich machen würde. Das
ist allerdings nicht immer der Fall; so müssen
genkritische Organisationen die Veröffentlichung
solcher Forschungsergebnisse oft gerichtlich
erzwingen. Ein zurzeit in den Diskussionen über
Bioethik wichtiger Aspekt ist, inwiefern auch andere Eingriffs- und Manipulationsmöglichkeiten
eingeschränkt oder ausgeweitet werden sollten.
Dabei sollen auch die möglichen Vor- und Nachteile ins Auge gefasst werden und nicht allein die
Methoden, mit denen sie bewirkt werden.
A) In der Krebstherapie ist seitdem dieses gentechnisch hergestellte Medikament weitgehend etabliert.

B) Diese Pflanzen werden untersucht und nur diejenigen, die die gewünschten Merkmale besitzen,
weitergezüchtet.

D) Er hätte die durch das neue Projekt entstandene
zusätzliche Arbeitslast aufteilen sollen, statt sie
auf nur einen Kollegen abzuwälzen.

SY

C) Er wurde bei fast allen Nutzpflanzen und auch
bei einigen Tierarten angewandt.

C) Der Druck, den der Direktor am Arbeitsplatz auf
die Angestellten ausübt, wird immer größer. Sie
werden wahrscheinlich auch am Wochenende
arbeiten müssen.

D) Deswegen werden die Möglichkeiten und Gefahren der Gentechnik gleichzeitig unter- und überschätzt.

E) Er hatte heute am Arbeitsplatz einen relativ entspannenden Tag. Es wäre wünschenswert, dass
alle Tage so verlaufen.

Ö

E) Er versucht zu ermitteln, ob hierbei auch andere
unerwünschte Eigenschaften entstehen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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53. Sie haben Ihren Ausweis verloren und möchten
bei der zuständigen Behörde einen neuen beantragen. Was könnte die Dame am Schalter auf
Ihre diesbezügliche Anfrage antworten?

54. Sie haben spät nachts eine Autopanne an einem
abgelegenen Ort und haben leider Ihr Telefon
nicht bei sich. Wie könnten Sie sich über diese
unglückliche Fügung äußern?

A) Natürlich ist es möglich. Bevor ich jedoch Ihren
Antrag annehmen kann, müssen Sie eine Annonce in einer Zeitung aufgeben, nach der derjenige Ausweis, der Ihnen abhanden gekommen
ist, keine Geltung mehr hat.

A) Was für eine einsame Gegend! Kein Haus weit
und breit. Wer hier eine Panne hat, muss sicherlich sehr lange auf Hilfe warten, wenn er keine
Möglichkeit hat, zu telefonieren, was bei mir
glücklicherweise nicht der Fall ist.

B) Ich kann nicht verantworten, dass sie an dieser
Veranstaltung teilnimmt, wenn sie nicht in der
Lage ist, sich entsprechend auszuweisen. Sie
sollte sich hierfür an meinen Vorgesetzten
wenden.

B) Ich kann es nicht fassen! Jetzt stehe ich hier
mitten im Stadtverkehr und alle Autos hinter mir
haben angefangen, auf die Hupe zu drücken, als
ob ich absichtlich den Motor abgestellt hätte.

M

C) Ich habe schon Hilfe angefordert. Ich habe das
Sicherheitsdreieck ein paar Meter hinter dem
Auto aufgestellt und die Warnlichter eingeschaltet, um auf meine missliche Lage aufmerksam zu
machen.

C) Ihre Lage ist kritisch. Aus meinen Aufzeichnungen geht hervor, dass Sie Ihr Konto überzogen
haben, so dass es mir nicht möglich ist, Ihnen
ausschließlich auf Vorlage Ihres Ausweises Ihre
Bitte zu gewähren.

D) Es ist wohl am besten, wenn ich direkt meinen
Mechaniker kontaktiere. Er ist der einzige, der
meinen Wagen wieder in Gang bringen kann. Ich
werde ihn sofort anrufen.

D) Wenn Sie Ihre Identität nachweisen können und
mir sagen, wie ich Sie erreichen kann, werde ich
Sie darüber in Kenntnis setzen, wenn sich jemand nach Ihnen erkundigen sollte.

SY

E) So ein Pech! Es fährt niemand vorbei, den ich
um Hilfe bitten könnte, und ich habe auch keine
Möglichkeit, mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Ich werde hier wohl die Nacht verbringen
müssen.

Ö

E) Im Allgemeinen erneuern wir Personalausweise
nur, wenn es sich um nachhaltige Änderungen
wie Namensänderungen handelt. Die Begründung, dass Sie das Foto auswechseln möchten,
gehört leider nicht dazu.

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Sie haben die erlaubte Geschwindigkeit auf der
Landstraße überschritten und werden deswegen
von einer Polizeistreife angehalten. Was könnte
der Polizeibeamte zu Ihnen sagen?

55. Während Sie einen wichtigen Bericht im Computer schreiben, fällt plötzlich der Strom aus. Sie
befürchten, dass dabei der Bericht, an dem Sie
arbeiten, gelöscht sein könnte. Wie äußern Sie
sich?
A) Alle Daten, die ich zur Abfassung des Berichts
benötige, sind in meinem Computer gespeichert,
den ich leider nicht bei mir habe. Er ist in meinem Büro.
B) Seit geraumer Zeit warte ich schon darauf, dass
die Stromversorgung wieder einsetzt, damit ich
endlich den Generator abschalten kann.

A) Geben Sie mir bitte Ihren Führerschein und die
Papiere des Wagens. Wir haben den Auftrag,
nach einer Person zu suchen, die sich der
Fahrerflucht schuldig gemacht hat. Bitte folgen
Sie mir.
B) Wir haben festgestellt, dass Sie schneller gefahren sind, als auf dieser Strecke erlaubt ist. Deswegen bekommen Sie einen Strafzettel. Auch
werden Ihnen von Ihrem Führerschein 15 Punkte
abgezogen.

M

C) Das kann doch nicht wahr sein! Jetzt muss ich
darauf warten, dass der Strom kommt und
danach den ganzen Text wahrscheinlich noch
einmal abtippen.

C) Wir haben über Funk die Nachricht über einen
Geisterfahrer erhalten, der die Landstraße unsicher macht. Sind Sie auf der Strecke auf jemanden aufmerksam geworden, der eine Gefahr für
andere Verkehrsteilnehmer darstellt?

D) Ich habe den Bericht in meinem Computer gespeichert. Ich werde ihn Ihnen aushändigen,
nachdem ich ihn kontrolliert und unterzeichnet
habe.

D) Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass
Sie durch eine übermäßige Unterschreitung der
Mindestgeschwindigkeit den Verkehrsfluss beeinträchtigen. Es ist Ihnen doch bewusst, dass
Sie hierfür eine Geldstrafe bekommen, nicht
wahr?

SY

E) Seit ich meine Berichte nicht mehr mit dem
Computer sondern mit der Schreibmaschine
schreibe, besteht nicht mehr die Gefahr, dass
bei einem Stromausfall alles gelöscht wird.

Ö

E) Die Geschwindigkeitsgrenze ist erhöht worden,
weswegen wir damit rechnen, dass sich dies
auch auf die Anzahl der Auffahrunfälle negativ
auswirkt. Halten Sie den Sicherheitsabstand ein.

Diğer sayfaya geçiniz.
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57. Sie haben den Linienbus zum Flughafen verpasst
und müssen schnellstens ein Taxi nehmen, um
rechtzeitig für Ihren Flug am Flughafen sein zu
können. Was sagen Sie zum Taxifahrer?
A) Ob ich meine Maschine noch erreichen kann
oder nicht, hängt jetzt ganz von Ihnen ab. Ich
muss innerhalb einer halben Stunde am
Flughafen sein. Bitte beeilen Sie sich.
B) Könnten Sie mich früh morgens von zu Hause
abholen? Ich muss für den Flug um 07.00 Uhr
schon spätestens um 06.00 Uhr am Flughafen
sein.

58. (I) Das Ziel bei Produktionsprozessen in der Güterproduktion ist, alle von einer Produktidee bis zur
Fertigung ablaufenden Prozesse mittels eines durchgehenden computerunterstützten Informationsflusses
zu organisieren und damit weitestgehend zu automatisieren. (II) Hierbei finden Entwurfs- und Entwicklungsarbeiten an Bildschirmen und weniger am
Zeichenbrett statt. (III) Dies gilt für den Ablauf vom
kreativen Entwurf bis zur fertigen normgerechten
Konstruktionszeichnung mittels Computergrafiksystem. (IV) Dabei werden Systeme eingesetzt, die
die Idee des Konstrukteurs verwirklichen und darüber
hinaus gleichzeitig die Werkzeuge, die Werkstoffauswahl sowie Material- und Stücklisten erarbeiten.
(V) In diesem Lehrgang soll Fachpersonal ausgebildet werden, das für die Verwirklichung therapeutischer Prozesse von Bedeutung ist.

M

C) Eigentlich nehme ich immer den Linienbus, wenn
ich zum Flughafen muss. Aber heute mache ich
eine Ausnahme, weil ich viel Gepäck bei mir
habe. Würden Sie bitte den Kofferraum öffnen?

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

D) Ich bin letztens nicht mit dem Taxi sondern mit
dem Linienbus zum Flughafen gefahren. Es hat
nicht so lange gedauert, wie ich erwartet hatte.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

SY

E) Auf meinem Ticket steht, dass ich mindestens 45
Minuten vor dem Abflug am Flughafen sein
muss, um mein Gepäck aufgeben zu können.
Das schaffe ich auch mit dem Bus, ein Taxi ist
überflüssig.

Ö

59. (I) Die Volkskunde ist eine Wissenschaft, welche die
Verhaltensnormen und Gestaltungsmuster, die in
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen tradiert
werden, untersucht. (II) Er stellte auch fest, dass
nach dem Zweiten Weltkrieg eine verstärkte theoretische Hinwendung zu den Sozialwissenschaften
begann. (III) Sie befasst sich mit Kultur- und Lebensformen der Alltagswelt, die sie unter den Aspekten
ihrer Geschichte, Erscheinung und Funktion erforscht. (IV) Sie analysiert sowohl Handlungsmuster
und Glaubensvorstellungen als auch Volkskultur und
mündliche Traditionen. (V) Als interdisziplinärer
Zweig bewegt sie sich vornehmlich zwischen Geschichte, Soziologie und Ethnologie.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

SY

A) I

62. (I) Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, mit
Menschen anderer Kulturkreise erfolgreich zu agieren, im engeren Sinne die Fähigkeit zum beidseitig
zufriedenstellenden Umgang mit Menschen aus
anderen Kulturen. (II) Die Arbeitsgruppe konzentrierte sich auf den Schwerpunkt Umwelt mit einem
regionalen Fokus auf die weniger entwickelten Gebiete der Länder. (III) Diese Fähigkeit kann schon in
jungen Jahren vorhanden sein oder auch entwickelt
und gefördert werden. (IV) Dieser Prozess wird als
interkulturelles Lernen bezeichnet. (V) Die Basis für
erfolgreiche interkulturelle Kommunikation ist emotionale Kompetenz und interkulturelle Sensibilität.

M

60. (I) Menschenrechte werden heute als übergeordnete
Rechtsnormen angesehen, die dem positiven gesetzten und dem subjektiven persönlichen Recht vorgelagert sind. (II) Ausgangspunkt für ihre Beschreibung
ist die menschliche Würde, die unveräußerlich und
auch in Bezug auf das eigene Leben nicht aufgebbar
ist. (III) Diese Rechte sind dem Menschen von
Beginn seiner Existenz an mitgegeben, so dass jeder
die Würde der eigenen wie die der anderen Person
zu achten hat. (IV) Sie konnte darüber hinaus auch
nachweisen, dass bei diesen Ereignissen soziale und
politische Interessen zusammenwirkten. (V) Es gehört zum menschlichen Grundwissen, dass eine enge
Beziehung zwischen dem eigenen Verhalten und
dem der anderen besteht.

Ö

61. (I) Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion und Lebensweise
hatte Staat und Gesellschaft vor neue Herausforderungen gestellt. (II) In der Psychologie wird die
Intelligenz als die Fähigkeit definiert, Kenntnisse oder
Einsichten zu erwerben und auf neue Situationen anzuwenden. (III) Mit verschiedenen Tests versucht
man zu ermitteln, wie erfolgreich Personen sich in
ihrem Verhalten auf Situationen einstellen oder die in
der speziellen Situation gestellte Aufgabe lösen.
(IV) Es wird angenommen, dass die Fähigkeiten, die
dabei gemessen werden, auch im Alltagsleben erforderlich sind, um Sinneswahrnehmungen oder intellektuelle Informationen zu analysieren und aufzunehmen, um das Handeln auf die eigenen Ziele ausrichten zu können. (V) Uneinigkeit besteht darüber, ob es
angemessen ist, Intelligenz umfassend zu definieren
oder sie nach speziellen Funktionen aufzugliedern.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Der Begriff Volkszählung ist dahingehend irreführend, dass nicht einfach das Volk gezählt wird, also
die Anzahl der Einwohner bestimmt wird. (II) Vielmehr ist es überwiegend die Regel, dass durch sie
Menschen verpflichtet werden, eine Vielzahl persönlicher Daten anzugeben. (III) Sie wird durchgeführt,
um möglichst genaue Informationen über verschiedenste statistische Parameter zu erhalten, die als
Grundlage für das politische und verwaltungsmäßige
Handeln genutzt werden sollen. (IV) Heute hingegen
muss man berücksichtigen, dass die Einteilung der
Staaten vorwiegend nicht mehr nach dem Grad ihrer
Industrialisierung erfolgt. (V) So können die Planung
von Wohnungsbauprogrammen, Bemessungsgrundlagen für die Finanzierung der öffentlichen Haushalte
oder Steuerschätzungen von den Zahlen, die durch
die Volkszählung gewonnen werden, profitieren.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Diğer sayfaya geçiniz.
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65. Da die Ingenieure kooperiert haben, ist es ihnen
gelungen, einen neuen Motortyp zu entwerfen,
der es ermöglicht, große Entfernungen zu bewältigen, ohne dass er viel Treibstoff verbraucht.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Die doppelte Staatsbürgerschaft befähigt eine
Person, als Angehörige von zwei Staaten die sich
daraus ergebenden Rechte zu nutzen und die
Pflichten zweier Staaten wahrzunehmen.
A) Viele, die eine doppelte Staatsbürgerschaft anstreben, sind sich nicht darüber bewusst, dass
ihnen dadurch auch Rechte und Verantwortungen auferlegt werden, für die sie zusätzlich zur
Rechenschaft gezogen werden können.

A) Dass dieser Motortyp von mehreren Ingenieuren
fast zeitgleich entwickelt wurde, weist darauf hin,
dass Motormodelle mit einer hohen Leistungskraft, die von neuartigen Treibstoffen angetrieben werden, im Kommen sind.
B) Zurzeit arbeiten mehrere Gruppen von Ingenieuren an einem revolutionären Motormodell, das im
Gegensatz zu althergebrachten Modellen mit
alternativer Energie angetrieben werden kann.
C) Das besondere an dem von Ingenieuren vor
kurzem entwickelten Motor ist, dass dieser für
den Stadtverkehr bestimmte Typ auf verschiedene Arten von Treibstoff eingestellt werden
kann.

C) Jemand, der über eine doppelte Staatsbürgerschaft verfügt, ist Bürger zweier Staaten, und
somit berechtigt, von den daraus resultierenden
Rechten Gebrauch zu machen und den Aufgaben beider Staaten nachzukommen.

D) Schon seit langem versuchen Ingenieure einzeln
oder in Gruppen arbeitend einen Motor zu konstruieren, der mit einem Minimum an Kraftstoffverbrauch in der Lage ist, lange Strecken zu
bewältigen.

SY

M

B) Der Besitz einer doppelten Staatsbürgerschaft
bedeutet für den Betreffenden eine Zwangslage,
da er sich für die Erfüllung der Pflichten einzusetzen hat, die ihm durch die Bestimmungen der
beiden Staaten auferlegt werden, die einander
mitunter widersprechen können.

E) Indem die Ingenieure zusammengearbeitet haben, konnten sie eine neue Motorart entwickeln,
mit der man lange Strecken zurücklegen kann,
wofür sie nur wenig Kraftstoff benötigt.

D) Wer über die doppelte Staatsbürgerschaft verfügt, steht unter dem Schutz derjenigen Staaten,
denen er angehört, wobei er nur für die Rechte
und Pflichten verantwortlich gemacht werden
kann, die einander ergänzen.

Ö

E) Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist dann von
Vorteil, wenn die betreffende Person beide
Staaten bereist, und dadurch von den Rechten
Gebrauch machen kann, die ihm durch seinen
Status zustehen.

Diğer sayfaya geçiniz.
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66. Die Abwasserentsorgung gewann zu Beginn der
70er Jahre zunehmend an Bedeutung, als man
sich weltweit mit dem umfangreichen Problem
der Verschmutzung des Lebensraums befasste.

67. Es wird bei verschiedenen Anlässen betont, dass
die Völker Europas entschlossen sind, auf der
Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche
Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer Union
verbinden.

A) In den 70er Jahren, als sich die Menschen bewusst wurden, dass ihr natürlicher Lebensraum
von der weitreichenden Verschmutzung bedroht
war, stand die Beseitigung des Abwassers noch
nicht auf der Tagesordnung.

A) Bei diversen Gelegenheiten wird hervorgehoben,
dass sich die europäischen Staaten zum Ziel
gesetzt haben, auf der Ebene gemeinsamer
Werte zukünftig ein friedliches Zusammenleben
dadurch zu führen, dass sie sich in einer Union
vereinigen.

B) Der Beseitigung des Abwassers wurde am Anfang der 70er Jahre, wo man sich auf der ganzen Welt mit der Verschmutzung des Lebensraums, einer Angelegenheit von enormem Ausmaß, auseinandersetzte, immer größere Bedeutung beigemessen.

M

B) Die Vertreter verschiedener europäischer Länder
äußerten sich bei der Veranstaltung dahingehend, dass sie in Betracht ziehen, die Gründung
eines Zusammenschlusses zu befürworten, der
die Grundlage einer Union bilden soll.

C) Während sich in den 70er Jahren die Menschen
auf der ganzen Welt als ein sehr ernst zu nehmendes Problem mit der Verschmutzung des
Lebensraums beschäftigten, wurde die Beseitigung des Abwassers erst viel später zu einem
Thema, das von verschiedenen Umweltorganisationen aufgegriffen wurde.

C) Er hat darauf hingewiesen, dass die Völker Europas über verschiedene gesellschaftliche Werte
verfügen, die erhalten werden müssen, um auf
der Basis einer internationalen Vereinigung die
Aussicht auf eine friedliche Zukunft sichern zu
können.
D) Es ist unumstritten, dass das Bestehen der Union europäischer Staaten auf Normen gründet,
die von sämtlichen europäischen Staatsbürgern
befürwortet werden, eine Tatsache, die bei mehreren Veranstaltungen zur Sprache gekommen
ist.

SY

D) Die 70er Jahre sind dadurch gekennzeichnet,
dass in diesem Zeitraum die durch die Abwasserentsorgung entstandenen negativen Auswirkungen auf den natürlichen Lebensraum
immense Ausmaße angenommen hatten.

E) Der nach verschiedenen Zusammenkünften gefasste Beschluss, die Völker Europas unter dem
Dach einer Union zu vereinen, die auf international anerkannten Verträgen beruht, bildet die
Gewähr für das heutige friedliche Zusammenleben.

Ö

E) Die Entsorgung des Abwassers, durch die während der 70er Jahre auf der ganzen Welt in
großem Umfang Umweltverschmutzungen verursacht wurden, gehört zu den Problemen, deren
Auswirkungen auf den menschlichen Lebensraum auch heute noch beobachtet werden
können.

Diğer sayfaya geçiniz.
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69. Da er es vernachlässigt hatte, sein Auto zu versichern, muss er für den Schaden, der entstand,
als er mit einem aus der entgegengesetzten
Richtung kommenden Wagen zusammenstieß,
selbst aufkommen.

68. Es ist verständlich, dass Deutschland ein bedeutender Partner der Türkei ist, wenn man berücksichtigt, dass Deutschland und die Türkei ihre
bestehenden kulturellen und ökonomischen Beziehungen weiter entwickeln wollen.
A) Angesicht der Tatsache, dass zwischen
Deutschland und der Türkei historische Bande
bestehen, die die Entstehung partnerschaftlicher
Beziehungen veranlasst hatten, kann man heute
davon ausgehen, dass diese Beziehungen vor
allem auf den Gebieten Kultur und Handel große
Dimensionen erreicht haben.

B) Aufgrund der Tatsache, dass sein Auto nicht versichert ist, ist die Versicherung in keiner Weise
dazu verpflichtet, Schäden, die eventuell durch
einen Unfall verursacht werden könnten, zu
übernehmen.

M

B) Die zwischen Deutschland und der Türkei bestehende Partnerschaft ist größtenteils auf Projekte
kulturellen oder ökonomischen Inhalts zurückzuführen, die eine enge Zusammenarbeit von
Deutschland und der Türkei notwendig machen.

A) Er wird den Schaden, der durch den Frontalzusammenstoß verursacht wurde, aus eigener
Tasche bezahlen müssen, weil er versäumt
hatte, eine Versicherung für seinen Wagen
abzuschließen.

C) Wenn man davon ausgeht, dass die Türkei und
Deutschland das Ziel haben, ihre gegenwärtigen
Beziehungen in Kultur und Wirtschaft noch mehr
auszubauen, leuchtet es ein, dass Deutschland
für die Türkei als ein Land gilt, mit dem sie wichtige partnerschaftliche Verbindungen unterhält.

D) Obwohl er den Verkehrsunfall, bei dem ein
anderer Wagen von hinten auf sein Auto auffuhr,
nicht verursacht hatte, muss er den Schaden
selbst tragen, da sein Auto nicht versichert war.

SY

D) Deutschland und die Türkei gehören zu den Ländern, die vornehmlich auf den Gebieten Kultur
und Wirtschaft intensive Beziehungen aufgebaut
haben und stets darum bemüht sind, diese guten
Beziehungen aufrechtzuerhalten.

C) Er hat es stets hinausgeschoben, eine Versicherung für sein Auto abzuschließen, so dass er für
die Reparatur der Schäden, die durch Schlaglöcher auf der Straße verursacht wurden, selbst zu
zahlen hat.

E) Ungeachtet der Tatsache, dass er schon
manches Mal in einen Verkehrsunfall verwickelt
gewesen war, hat er seinen Wagen noch immer
nicht versichern lassen.

Ö

E) Im Grunde genommen ist es nicht verwunderlich,
dass Deutschland und die Türkei auf der Ebene
der Kultur und der Wirtschaft eng zusammenarbeiten, weil sowohl Deutschland wie auch die
Türkei schon seit jeher daran interessiert sind,
die gegenseitigen Interessen zu wahren.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Herr Türkmen:
- Ich habe gehört, dass Ihr Sohn ernsthaft
erkrankt ist. Geht es ihm jetzt besser?

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Herr Sarman:
- Den Umständen entsprechend schon. Nach der
Einnahme von Antibiotika haben seine
Beschwerden etwas nachgelassen.

70. Frau Şaşmaz:
- Haben Sie schon von der Vereinigung „Ärzte
ohne Grenzen“ gehört?

Herr Türkmen:
- ----

Frau Şaşmaz:
- Das ist fast richtig. Sie arbeiten nämlich nahezu
ehrenamtlich in den Ländern der Dritten Welt
oder dort, wo Bedarf an medizinischem Personal herrscht.

Herr Sarman:
- Das wird wohl noch eine Weile dauern. Der Arzt
hat ihm eine Woche strikte Bettruhe verordnet.

Herr Tekin:
- ----

M

Herr Tekin:
- Sind das Ärzte, die überregional tätig sind?

Frau Şaşmaz:
- Sicherlich, auch diese gehören zu ihren Arbeitsgebieten.

A) Wie konnte so etwas nur passieren! Ein solcher
Unfall hatte auch tödlich verlaufen können.
B) Ich verstehe, Ich hoffe, dass er bald wieder völlig
gesund wird.
C) Da besteht doch sicher eine hohe Ansteckungsgefahr. Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen?

SY

A) Handelt es sich dabei um Ärzte bestimmter
Fachgebiete oder sind es Allgemeinmediziner?

Herr Türkmen:
- Ich bin sicher, dass Sie dafür sorgen werden,
dass er diese auch einhält. Ich wünsche gute
Besserung.

B) Das heißt wohl, dass sie für ihre Bemühung nicht
entlohnt werden, nicht wahr?

D) Ich habe gehört, dass er eine Krankenschwester
engagiert hat, um ihn pflegen zu lassen.

C) Das ist interessant. Wissen Sie, an welche
Organisation man sich wenden muss, um sie zu
unterstützen?

E) Ist er jetzt allein zu Hause oder ist jemand bei
ihm?

D) Dazu gehören wohl auch Gebiete, in denen
Naturkatastrophen stattgefunden haben.

Ö

E) Ist das eine nationale oder eine internationale
Vereinigung?

Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Herr Ökten:
- Guten Tag Herr Benli. Ich habe einen neuen
Sprinkler im Garten aufgestellt. Ich hoffe, er
stört Sie nicht.

72. Frau Poyraz:
- Der Facharzt hat mir einen Protokollbogen für
eine Katamnese mitgegeben.
Frau Onan:
- Sie wollten wohl Anamnese sagen, oder?

Herr Benli:
- Wie bitte? Was haben Sie aufgestellt?
Herr Ökten:
- Einen elektrischen Apparat, der meinen Garten
in bestimmten Zeitabständen automatisch
bewässert.

Frau Onan:
- ----

Herr Benli:
- ----

M

Frau Poyraz:
- Nein, die Anamnese beschäftigt sich mit den
Problemen und Beschwerden, also mit der Vorgeschichte eines Patienten, bevor eine Behandlung beginnt.

Herr Ökten:
- Er ist prinzipiell in allen Gartenfachgeschäften
und Baumärkten zu finden.

A) Natürlich bin ich Ihnen dabei behilflich. Ich werde
dafür sorgen, dass sie das Protokoll noch heute
bekommt.

A) Also deswegen ist der Teil meines Gartens, der
an den Ihren grenzt, stets so feucht. Wie haben
Sie ihn montiert?

B) Ich hoffe doch, dass er sie ordnungsgemäß
ausgefüllt und rechtzeitig abgegeben hat.

B) Ich bin überrascht, dass Sie nicht an die zusätzlichen Strom- und Wasserkosten gedacht haben.

C) Er sollte auch Angaben über die Krankheiten
seiner Familienmitglieder erteilen. Die sind für
den Arzt nämlich sehr wichtig.

C) Das ist eine gute Sache, solange der Strom nicht
ausfällt. Sie sollten sich auch eine Gießkanne
zulegen.

D) Ich wusste gar nicht, dass Sie in Behandlung
sind. Woran leiden Sie denn?

D) Ach so, den meinen Sie. Sagen Sie, wo kann
man denn so etwas kaufen?

E) Das ist mir bekannt. Aber was ist eine Katamnese? Ich habe den Begriff noch nie gehört.

E) Das freut mich für Sie. Wo haben Sie denn die
letzten Tage verbracht?

Ö

SY

Frau Poyraz:
- Dabei handelt es sich um die Kontrolle des
Patienten nach einer Behandlung.

Diğer sayfaya geçiniz.
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75. Frau Aykan:
- Das Wirtschaftswachstum der Türkei soll sich
über 7 % gesteigert haben.

74. Herr Eren:
- Glauben Sie, dass Homöopathie eine Methode
ist, die in allen Fällen geeignet ist?

Frau Korel:
- Ja, davon haben die Medien berichtet.

Frau Alemdar:
- Nicht unbedingt. Ich finde, dass es von der Art
der Krankheit abhängt, ob sie angewandt
werden kann.

Frau Aykan:
- ----

Herr Eren:
- Das denke ich auch. Manchmal ist es wirklich
sinnvoll, sich mit natürlichen Mitteln behandeln
zu lassen.

Frau Aykan:
- Das ist erfreulich. Wenn diese Entwicklung anhält, wird die Türkei ihren Rang als Schwellenland wohl bald verlassen.

M

Frau Alemdar:
- ----

Frau Korel:
- Nein, jedenfalls nicht nur. Das Land hat nämlich
auch im industriellen Bereich Fortschritte gemacht.

Herr Eren:
- Aber wenn es sich um ernstere Beschwerden
handelt, sollte man doch einen Arzt konsultieren.

A) Könnten Sie mir erklären, wie sich das auf das
Pro-Kopf-Einkommen auswirken wird?

A) Das stimmt. Vor allem, wenn es sich um Alltagsbeschwerden wie Erkältungen handelt.

B) Wirklich? Mein Mann hat gesagt, er würde in der
Zeitung stehen.
C) Ob dieser Anstieg auf den Tourismus zurückzuführen ist?

C) Nein, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass er
aus natürlichen Extrakten hergestellt wird.

D) Wird der Bericht jährlich abgefasst oder stets auf
Anfrage?

D) Haben denn nicht auch Mittel aus Kräutern und
Wurzeln Nebenwirkungen?

E) Wie ist denn die globale Wirtschaftskrise mit
diesem Wachstum in Einklang zu bringen?

SY

B) Sie scheinen sehr zufrieden damit zu sein.
Haben Sie sich selbst schon von einem Homöopathen behandeln lassen?

Ö

E) Erst letztens hat sie gesagt, dass sie die Methoden der modernen Medizin ausnahmslos ablehnt.

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Auch wenn Smog hauptsächlich durch Brennvorgänge in Ballungsgebieten entsteht, ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) tragen auch ländliche Reinluftgebiete durch die
Verbrennung fossiler Brennstoffe dazu bei
B) wird er durch Abgase und feste Partikel in der
Luft langfristig ausgeglichen
C) kann er bis in weiter entfernten Regionen festgestellt werden
D) hat die Landflucht erheblich zugenommen
E) kann die Luftverschmutzung in Industriegebieten
nicht gemessen werden

M

Smog bezeichnet eine starke, gesundheitsgefährdende Luftverschmutzung durch verschiedene
Schadstoffe. Da manche Luftverunreinigungen die
Kondensation des Wasserdampfs zu in der Luft
schwebenden Wassertröpfchen fördern, ist mit Smog
mehr oder weniger dichter Dunst oder Nebel verbunden. Smog bildet sich hauptsächlich über Großstädten und Industriegebieten, in denen durch die
Verbrennung fossiler Brennstoffe große Mengen von
Abgasen und festen Partikeln ausgestoßen werden,
und kommt mitunter wegen des Transports der
Schadstoffe über oft weite Entfernungen aber auch in
ländlichen Reinluftgebieten vor. Die Konzentration
der Verunreinigungen in den untersten Schichten der
Atmosphäre nimmt bei Wetterlagen mit geringem
Austausch der Luftmassen rasch zu, insbesondere
bei lang andauernden Hochdruckwetterlagen, wenn
eine Inversion als Sperrschicht den Aufstieg der verschmutzten Luft verhindert. Darüber hinaus spielen
Geländeformen eine wichtige Rolle, etwa in der in
einem Becken gelegenen mexikanischen Landeshauptstadt Mexiko City, deren Einwohner sehr oft
unter starker Luftverschmutzung leiden.

79. Wenn die verschmutzte Luft nicht in höher gelegene Sphären gelangen kann, ----.
A) vermindert das die Menge der zur Verfügung
stehenden fossilen Brennstoffe

SY

B) nimmt die Dauer von Hochdruckwetterlagen
ständig ab
C) kommt es zu einer Anreicherung dieser Luft in
den unteren Schichten

76. Verschiedene Schadstoffe können die Luft so
belasten, dass ----.

D) beschleunigt dies den Austausch der Luftmassen deutlich

A) sie eine Gefahr für die Gesundheit bildet

E) ist es möglich, dass dadurch die festen Partikel
in der Luft in den Boden gelangen

B) die Temperaturen stark sinken

C) sie die Verödung des Geländes zur Folge haben
D) Großstädte zu Reinluftgebieten werden

80. Es sind nicht nur meteorologische Phänomene,
die die Luftverschmutzung verursachen, ----.

E) sie eine Verdünnung bestimmter Schichten der
Atmosphäre nach sich ziehen

Ö

A) sie können auch durch Bodenformationen
bedingt sein
B) weil die die Luft verschmutzenden Partikel in der
Folge in den Weltraum entweichen

77. Aufgrund von Kondensationsprozessen ----.

C) zumal Hochdruckgebiete auf eine Abkühlung der
Atmosphäre hinweisen

A) kommt es in ländlichen Gebieten häufiger zu
Niederschlägen

D) solange es noch ländliche Reinluftgebiete gibt

B) ist eine verstärkte Wolkenbildung in den oberen
Schichten der Atmosphäre zu beobachten

E) da Maßnahmen zu ihrer Verminderung auf der
Tagesordnung stehen

C) werden Hochdruckwetterlagen seltener
D) sind Veränderungen der Geländeformen zu
beobachten
E) steht der Smog mit Dunst und Nebel in Verbindung
Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Eine Niederschlagsmenge, die für einen Landwirt
der Inbegriff einer Dürre ist, ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) muss mit vom Grundwasser genährten Sprühsystemen unterstützt werden
B) kann für einen anderen in einem anderen Gebiet
vollkommen ausreichend sein
C) beschränkt sich auf 600 Millimeter pro Jahr
D) kann einen Anstieg des Grundwasserspiegels
zur Folge haben
E) zeigt, dass er auf eine gute Ernte hoffen kann

M

Eine allgemeine und brauchbare Definition für Dürre
ist praktisch unmöglich. Der Begriff Dürre muss
immer im Zusammenhang damit gesehen werden,
wofür das Wasser gebraucht wird. Es geht hierbei um
das Ausbleiben des Regens am gewohnten Ort und
in der üblichen Menge. Ackerbauern oder Viehzüchter gehen von den gewohnten Niederschlagsmengen
aus. Wer auf eine Jahresniederschlagsmenge von
600 Millimeter eingestellt ist, empfände 400 Millimeter als “Dürre”, obwohl damit anderswo durchaus
erfolgreich gewirtschaftet werden kann. Während
einer Dürreperiode kann auch die Industriegesellschaft in Bezug auf die Trink- und Brauchwasserversorgung unter Knappheit leiden, wenn der Energiegewinnung oder Kanalwasserhaltung dienende
Stauseen austrocknen, Kühlwasser fehlt und Rasenspreng- und Autowaschverbote erlassen werden
müssen. Dabei treten oft Prioritätsstreitigkeiten auf:
Soll am Staudamm der Bewässerung oder der
Stromerzeugung Vorrang eingeräumt werden?

84. Eine Dürre bildet für den Ackerbau und für die
Viehhaltung ein Problem und ----.

SY

A) hat im Allgemeinen starke Regenfälle zur Folge
B) muss durch Subventionen unterstützt werden

81. Im Grunde genommen gibt es für den Sachverhalt
Dürre keine Begriffsbestimmung, ----.

C) zeigt, wie genial die Natur auf solche Veränderungen reagiert

A) mit der man den entstandenen Schaden
beschreiben könnte

D) es ist nicht absehbar, wie lange sie anhalten wird

B) zumal sie meist voraussehbar ist

E) kann sich auch auf die Industriegesellschaft
nachteilig auswirken

C) weil sie praktisch stets dieselben Regionen
betrifft
D) die allen Verhältnissen entspricht

E) um sie wenigstens teilweise abzuwenden

Ö

85. Eine Dürre kann unter anderem zur Folge haben,
dass ----.

82. Im Allgemeinen kommt der Begriff Dürre zur
Sprache, wenn ----.

A) die Binnenwasserstraßen seicht werden

A) es im Sommer kühler wird als erwartet

B) das Waschen von Autos untersagt wird

B) das Grundwasser unabhängig von der Niederschlagsmenge sinkt

C) das Wasser für die Bewässerung als Trinkwasser verwendet wird

C) die Felder nicht mehr bewässert werden müssen

D) die Stauseen bis zum Rand gefüllt sind

D) Landwirte sich auf anspruchslosere Pflanzen
einstellen

E) die betroffenen Gebiete evakuiert werden

E) es in einer Region nicht mehr so viel regnet wie
gewöhnlich

Diğer sayfaya geçiniz.
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88. Befehlshaber einer größeren militärischen Einheit
----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) sind Panzerbesatzungen ausgeliefert
B) werden zu Führern von kleineren Divisionen
ernannt
C) sind zur Kapitulation befugt
D) können nicht ohne weiteres abgesetzt werden
E) dürfen nicht kapitulieren

M

Kapitulation ist im Kriegsrecht eine Vereinbarung
gegnerischer Befehlshaber, welche kriegerische
Handlungen durch Entwaffnung und Gefangennahme
der Streitkräfte einer Partei beendet. Die Kapitulation
erfolgt normalerweise dann, wenn eine militärische
Einheit sich außerstande sieht, dem Feind weiter
Widerstand zu leisten. Sie wird eingeleitet durch
international verständliche Zeichen wie das Hissen
einer weißen Flagge. Zur Kapitulation berechtigt ist
nur der Führer einer größeren militärischen Einheit
z. B. einer Division; bei kleineren Verbänden wie
einer Panzerbesatzung spricht man im Allgemeinen
nicht von einer Kapitulation. Die Kapitulation kann an
bestimmte Bedingungen geknüpft oder aber bedingungslos sein. Bei einer bedingungslosen Kapitulation fallen alle Liegenschaften und Ausrüstung der
kapitulierenden Einheit in die Hand des Feindes; die
Mitglieder der Einheit geraten in Kriegsgefangenschaft. Häufig wird jedoch die Kapitulation an die
Bedingung geknüpft, dass der sich unterwerfenden
Einheit freier Abzug garantiert wird.

89. Die Soldaten einer bedingungslos kapitulierenden Armee ----.
A) dürfen ihre Waffen und Fahrzeuge behalten

SY

B) werden nach völkerrechtlichen Richtlinien und
Konventionen behandelt

86. Unter Kapitulation ist eine Abmachung zu verstehen, ----.

C) unterwerfen sich den Soldaten der kapitulierenden Einheit

A) für die lange Verhandlungen zwischen den
Staatsoberhäuptern notwendig sind

D) haben die kriegerischen Handlungen der feindlichen Partei auszuführen

B) die zur Folge hat, dass keine der gegnerischen
Parteien dazu bereit ist, das Feld zu räumen

E) geraten in die Gefangenschaft der gegnerischen
Streitkraft

C) welche durch das Hissen einer weißen Fahne
gefährdet werden kann

D) infolge derer die Kämpfe zwischen den Parteien
beendet werden
E) mit der eine Entwaffnung der Soldaten aller
Parteien angestrebt wird

Ö

90. Es ist oft der Fall, dass eine Streitmacht unter der
Voraussetzung kapituliert, dass ----.

87. Im Allgemeinen kapitulieren Truppen, die erkennen, dass ----.

A) die kriegerischen Handlungen nicht beendet
werden

A) sie nicht mehr in der Lage sind, die gegnerischen Streitkräfte abzuwehren

B) sie unbehelligt das Schlachtfeld verlassen kann
C) sich die gegnerische Armee ihr unterwirft

B) sie den gegnerischen Besatzungen hinsichtlich
ihrer Ausrüstung weit überlegen sind

D) sie später wieder am Kriegsgeschehen teilnehmen kann

C) es notwendig ist, die Kampfhandlungen an den
Fronten weiterzuführen

E) die Fronten auch weiterhin bestehen bleiben

D) sie im Begriff sind, die gegnerischen Streitkräfte
in die Flucht zu schlagen
E) sich die Soldaten der gegnerischen Seite zurückziehen
Diğer sayfaya geçiniz.

A
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93. Die Entscheidung, ob ein Ausländer abgeschoben wird, ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) wird auch von dessen familiären Verhältnissen
beeinflusst
B) kann nicht von Verantwortlichen mit deutscher
Staatsangehörigkeit getroffen werden
C) verstößt gegen die deutschen Grundrechte
D) hängt davon ab, ob er dazu bereit ist, an Rehabilitationsprogrammen teilzunehmen
E) kann zu zwischenstaatlichen Spannungen führen

M

Mit Ausweisung bezeichnet man eine Aufforderung
zum Verlassen des Staatsgebiets. Deutsche Staatsangehörige können nicht aus Deutschland ausgewiesen werden. Die Ausweisung von Ausländern ist
zulässig, wenn deren Aufenthalt die öffentliche
Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt. Besondere
Ausweisungsgründe sind z. B. gewaltsame politische
Betätigung oder schwerwiegende Rechtsverstöße.
Bei der Entscheidung über eine Ausweisung müssen
Dauer des Aufenthalts, etwaige Bindungen im Bundesgebiet und familiäre Folgen berücksichtigt werden. Die zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht erfolgt durch Abschiebung. Diese wird angedroht, wenn der Ausländer das Land nicht freiwillig
verlässt. Grundsätzlich darf ein Asylberechtigter nicht
in ein Land abgeschoben werden, in dem sein Leben
oder seine Freiheit bedroht sind. Vor allem bei Ausländern, die eine Gefahr für die Allgemeinheit oder
die Sicherheit darstellen, z. B. weil sie wegen einer
schweren Straftat rechtskräftig verurteilt sind, ist eine
Abschiebung zulässig.

94. Ausländer, die der Aufforderung, das Land zu
verlassen, nicht Folge leisten, ----.
A) erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung für
Deutschland

SY

B) müssen in den meisten Fällen Zwangsarbeit
verrichten
C) werden durch einen Beschluss zur Abschiebung
dazu gezwungen

91. Personen, die die öffentliche Sicherheit gefährden, werden ausgewiesen, ----.

D) können zu einem Zwangsaufenthalt in einem
Bundesland verurteilt werden

A) auch wenn sie deutsche Staatsangehörige sind
B) wenn sie dazu bereit sind, ihre Strafe in
Deutschland abzusitzen

E) müssen ihre Strafe in einem der Bundesländer
verbüßen

C) sofern sie nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen
D) worüber sie schriftlich informiert werden

E) während ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht
aufgehoben wird

Ö

95. Prinzipiell ist es nicht zulässig, einen Asylberechtigten in ein Land abzuschieben, ----.
A) das ihm vollkommen fremd ist
B) solange er keine familiären Pflichten zu erfüllen
hat

92. Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn
er ----.
A) für eine Straftat nicht belangt werden kann

C) für das er sich nicht selbst entschieden hat

B) sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung hält

D) wo er seines Lebens nicht sicher ist
E) wenn seine Familie die Verantwortung für ihn
ablehnt

C) nachweislich Rauschgift konsumiert
D) Kontakt mit Asylberechtigten aufnimmt
E) sich ernste Zuwiderhandlungen gegen das
Gesetz zuschulden kommen ließ

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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98. Es besteht die Möglichkeit, dass die Verwendung
von Dopingmitteln ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) in absehbarer Zeit untersagt werden könnte
Doping bezeichnet den Gebrauch von körpereigenen
oder körperfremden Substanzen, die zur unphysiologischen Steigerung der Leistungsfähigkeit eines
Sportlers führen. Doping beeinträchtigt die körperliche und geistige Integrität des Sportlers und
verstößt gegen das Gebot der Chancengleichheit im
sportlichen Wettkampf. Die Einnahme von Dopingmitteln kann zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden und unter Umständen zum Tod führen. Die
Anwendung dieser Mittel ist nach der Grundsatzerklärung des Deutschen Sportbundes von 1977 in
Training und Wettkampf untersagt. Um zu ermitteln,
ob Dopingmittel benutzt wurden, werden Kontrollen
durchgeführt. Diese Dopingkontrollen werden mittels
physikalisch-chemischer Untersuchungen von
Harnproben durchgeführt. Athleten, die des Dopings
überführt wurden, werden gewonnene Medaillen
aberkannt; bei Olympischen Spielen werden sie von
weiteren Wettbewerben ausgeschlossen.

B) im Pferdesport zur Hemmung von Schmerzen
zugelassen wird
C) letztendlich doch noch legalisiert wird
D) die Leistungsfähigkeit von Sportlern nicht beeinflusst

M

E) den Tod des betreffenden Sportlers verursacht

99. Es werden verschiedene Kontrollen vorgenommen, um ----.
A) die ideale Dosis für schmerzhemmende Mittel zu
finden

SY

B) die Speichelmenge bei Athleten zu ermitteln

96. Doping erfolgt anhand unterschiedlicher Substanzen, ----.

C) physikalisch-chemische Untersuchungen von
Körperflüssigkeiten zu unterbinden

A) die unter anderem aus dem Blut von Pferden
gewonnen werden

D) herauszufinden, ob Dopingmitteln verwendet
wurden

B) durch deren Anwendung die Leistung des Sportlers erhöht wird

E) das Gebot der Chancengleichheit im sportlichen
Wettkampf zu umgehen

C) deren Herstellung bestimmten Gesetzen unterliegt
D) die sich seit 1977 nur geringfügig verändert
haben

100. Für Sportler, bei denen festgestellt wurde, dass
sie Dopingmittel verwenden, gilt, dass sie ----.
A) das Recht auf errungene Auszeichnungen
verwirkt haben

Ö

E) damit die Chancengleichheit nicht beeinträchtigt
wird

97. Dopingmittel haben ----.

B) von anderen Sportlern gemieden werden

A) aufgrund ihrer Zusammensetzung keine unerwünschten Nebenwirkungen

C) nur noch an Mannschaftswettbewerben teilnehmen dürfen

B) bei Mannschaftsspielen keine Bedeutung

D) für längere Zeit vom Training ausgeschlossen
werden

C) eine schädliche Auswirkung auf die körperliche
und geistige Verfassung des Menschen

E) nur noch bestimmte Sportarten ausüben dürfen

D) dazu geführt, dass Rekorde gebrochen wurden
E) einen bedeutenden Beitrag zur Einhaltung der
Chancengleichheit im Sport geleistet

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.

A
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla;
cep bilgisayarı, saat her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla;
müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi
olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi,
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem,
silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla girmek yasaktır.
Kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal
eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek,
içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava
getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde
su getirebileceklerdir.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına
kesinlikle izin verilmeyecektir.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.
5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya
kadar yerlerinizde kalınız.
6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları;
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.
7. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına
uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya
toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde,
ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava
giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap
kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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