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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır 
(2.5 saat).

3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

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

Das Leben in Metropolen ist für viele Menschen an
die Unerträglichkeitsgrenze gestoßen, wovon im
Speziellen alte und in Armut lebende Menschen
betroffen sind, die vor allem unter ---- leiden.

A) B)

C) D)

E)

des Alleinseins Alleinseins

zum Alleinsein das Alleinsein

dem Alleinsein

Voraussetzung für die Leistungsmotivation des
Kindes sind Eltern, die selbst leistungs- und
zukunftsorientiert sind, die ihren Kindern als
positive Vorbilder dienen und sie zu eigenen
selbstständigen ---- erziehen.

A) B)

C) D)

E)

Leistungen Massen

Kräfte Bildern

Geschichten

Die Bezeichnung Informations- oder
Kommunikationszeitalter hat sich eingebürgert, weil
Medien den gesamten Raum des Öffentlichen und
Privaten der Wirtschaft und Freizeit ----.

A) B)

C) D)

E)

einwenden vergnügen

verteilen durchdringen

ausführen

1.

2.

3.

Heute ist allgemein akzeptiert, dass ein Kind nicht
mit einem Gewissen geboren wird, sondern lernt
was „gut“ und „schlecht“ ist, was jedoch keine
endgültige, feste Instanz im Menschen ist, sondern
sich anhand von Normen auch neu ---- kann.

A) B)

C) D)

E)

reagieren bewirken

ausrichten vermögen

zusetzen

---- Gewässer sind in sich abgeschlossen und klar
umgrenzt, weshalb sie zu den ersten gut
untersuchten Ökosystemen gehören.

A) B)

C) D)

E)

Schleppende Triefende

Bewanderte Angefeuchtete

Stehende

Vornamen stellen eine reiche Quelle nicht nur für
Sprachwissenschaftler und Volkskundler, sondern
auch für sozialwissenschaftlich ---- Historiker dar.

A) B)

C) D)

E)

aufgerichtete interessierte

spezielle einstweilige

sachliche

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Im Zentrum des römischen Reiches lagen mit Rom,
Konstantinopel, Jerusalem und Alexandria alle
Weltstädte der damals bekannten Erde. Seine letzte
historische Leistung vollbrachte das Reich ----
Konstantin I., dem Großen, als er das Bündnis mit
dem Christentum schloss.

A) B)

C) D)

E)

als auf

vom unter

aus

---- durch tektonische und vulkanische Prozesse
Gebirge entstanden sind, führen chemische
Umwandlung und mechanische Zerkleinerung
zusammen mit Regen, Wind, Eis und Schnee auch
schon zur Abtragung dieser Gebirge.

A) B)

C) D)

E)

Sobald Soeben

Solange Sogleich

Sodass

---- die internationale ethnologische Fachdebatte
häufig als eurozentrisch beschrieben wird, wird sie
doch heute weitgehend von Konzepten
US-amerikanischer Forscher dominiert.

A) B)

C) D)

E)

Auch wenn Dass

Weil Bisweilen

Worüber

7.

8.

9.

Wie in allen Kultursprachen, so gibt es auch im
Deutschen eine große Zahl von Wörtern aus
anderen Sprachen, die üblicherweise Fremdwörter
genannt werden, ---- sie zu einem großen Teil
durchaus keine fremden, sondern seit langem
bekannte und gebräuchliche Wörter für die
deutsche Sprachgemeinschaft sind, die in der
Sprache ihren festen Platz haben.

A) B)

C) D)

E)

demzufolge sodass

obgleich bisweilen

von denen

Planen und Bauen sind Mittel, ---- den menschlichen
Lebensraum vom einzelnen Wohnhaus ---- zu
ganzen Regionen im Wechselspiel mit der freien
Natur zu gestalten.

A) B)

C) D)

E)

weniger / als für / bis hin

damit / bis nach welche / danach

um / bis

Für die Gestaltung industrieller Arbeitsprozesse
werden vor allem Erkenntnisse über die Höhe der
menschlichen Arbeitsleistung und ---- Einfluss-
größen benötigt.

A) B)

C) D)

E)

dessen deren

derer welchen

denen

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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---- seines aufbrausenden und selbstherrlichen
Wesens war Tycho Brahe der wohl bedeutendste
Astronom vor der Erfindung des Fernrohrs.

A) B)

C) D)

E)

Mitten Statt

Während Trotz

Kaum

Kleinkinder reagieren nicht selten auf
Nahrungsmittelallergene, ---- besonders Kuhmilch,
Hühnereiweiß sowie Nuss- und Getreidesorten als
Auslöser infrage kommen.

A) B)

C) D)

E)

ob dabei

welche wodurch

wobei

Der Vogelkundler kann dem Laien erklären, dass der
Gesang für die Ohren des Vogels ganz und gar
keine Musik darstellt, sondern dass die Vögel aus
funktionellen Gründen singen, um ihren
Artgenossen mitzuteilen, ---- ihr Aufenthaltsort ist,
um Partner anzulocken oder um ein Revier zur
Aufzucht und Ernährung ihrer Jungen abzugrenzen.

A) B)

C) D)

E)

ehe inwieweit

wo weil

dass

13.

14.

15.

Neuere Werbewirkungsmodelle beschreiben
unterschiedliche Wirkmechanismen, ---- die
Konsumenten sich mit der Werbebotschaft bewusst
auseinandersetzen oder nicht.

A)

B)

C)

D)

E)

ungeachtet dessen

je nachdem, ob

unter der Voraussetzung, dass

unter Umständen

auf jeden Fall

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Katastrophen- und Endzeitszenarien sind fester
Bestandteil der Geschichte der Kulturen. Das Interesse
an Untergängen, die auch schon in den Geschichten
der Antike ihren Einfluss hatten, gehört zur psychischen
(17)---- des Menschen. Es spiegelt die destruktiven
Potenziale wider, ist aber ein Ausdruck einer Sehnsucht
des Menschen nach einer besseren Welt, denn ohne
diese Fiktionen würde der Mensch sich auch nicht
entwickeln. Diesen Einbildungen oder Zukunftsträumen
(18)---- einerseits erschreckende, irrationale gesteuerte
Fehlleistungen, wie etwa ideologische oder traditionelle
(19)---- mit fatalen Folgen. Andererseits verdanken wir
unserer Faszination an Katastrophen unsere
Fortschritte, denn es ist auch der Überlebenstrieb des
Menschen, diese Szenarien zu beherrschen oder
zumindest deren Schaden (20)----. Von antiken
Sintfluten über Prophezeiungen des Weltuntergangs
(21)---- allerlei Endzeitprediger verschiedener Epochen
bis zu den modernen apokalyptischen Visionen wurde
und wird der Menschheit stets ein nahes Ende
angedroht.

A) B)

C) D)

E)

Abneigung Erbanlagen

Dauerzustand Aufsichtspflicht

Grundausstattung

A) B)

C) D)

E)

entspringen beschwören

widerfahren verursachen

erlangen

17.

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Übersiedlung

Wahrscheinlichkeit

Bevormundung

Abnutzungen

Überzeugungen

A)

B)

C)

D)

E)

zu verrichten

zu begrenzen

zu versetzen

einzufassen

anzustiften

A)

B)

C)

D)

E)

demnächst

für die

gerade

durch

falls

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

(22)---- die nördliche Polarregion befindet sich die
baumlose Tundra, bewachsen unter anderem mit
Flechten, Moosen, Gräsern und kleinwüchsigen
Weiden, die durch Seen und Fließgewässer
unterbrochen ist. Der Name Tundra kommt aus dem
Finnischen und bedeutet baumlose Ebene, die in eine
nördliche baumlose Tundra und eine südliche, an die
Taiga angrenzende Strauchtundra (23)---- werden kann.
Nördlich der Tundra liegt die Polarwüste mit weniger als
fünf Prozent Pflanzenbedeckung und trockenem Boden,
der meist auch als Permafrostboden definiert wird. In
dieser Region findet ein halbjähriger (24)---- zwischen
Polartag und Polarnacht statt, wobei in den
Polarnächten die Temperatur bis unter -50°C fallen
kann. An den Polartagen sind die Durchschnitts-
temperaturen mit etwa 6°C auch recht kühl. Die
Vegetation in diesen Gebieten und das durch sie
angesammelte organische Material (25)---- die von der
Sonne stammenden Wärmestrahlen und verzögern das
Auftauen des Bodens. Auch die Tätigkeit der
Mikroorganismen wird durch den Frost stark beschränkt.
Durch die extremen Temperaturen ist die (26)----
demnach nur kleinräumig strukturiert.

A) B)

C) D)

E)

Rund um Längs entlang

Quer neben Der Länge nach

Seitlich

A) B)

C) D)

E)

beteiligt verzeichnet

unterteilt beschieden

losgelöst

22.

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Populationsausgleich

Zeitabschnitt

Wechsel

Effekt

Frostschaden

A)

B)

C)

D)

E)

erweisen

saugen

erlegen

gelingen

absorbieren

A)

B)

C)

D)

E)

Widerstandskraft

Lebensenergie

Kleinstorganismen

Vegetation

Lebensdauer

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Die Politikwissenschaft nutzt das ganze Repertoire
der sozialwissenschaftlichen Methoden, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

inwiefern man auf eine verkürzte oder auch
begrenzte Auswahl von Zusammenhängen
angewiesen ist

sowohl die quantitativen als auch die qualitativen
Verfahren der zielgerichteten Datengewinnung und
-auswertung

welche der zur Wahl stehenden
Darstellungsabsichten im Rahmen dieser Studie
aufgegriffen wird

unter welchen Bedingungen eine derartige
Werbemaßnahme geplant wird und worauf sie
Rücksicht nehmen sollte

unter der Voraussetzung, dass die
Gründungsmitglieder sich ihrer begrenzten Mittel
bewusst sind

Die bürgerliche Familie als Idealvorstellung des
familiären Zusammenlebens gewann in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend an
Bedeutung, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

die im Kontrast zu der behüteten häuslichen Kindheit
in der bürgerlichen Familie und Entwicklung dieser
Zeit stehen

da diese Gruppen auch einen Absatzmarkt für die
Massenprodukte darstellen, musste deren Situation
verbessert werden

weshalb er dazu beigetragen hat, dass das
Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern neu
definiert wurde

was im 19. Jahrhundert verbunden mit der
Industrialisierung des Landes und später mit der
Massenproduktion davon abhängig ist

obwohl sie zunächst einem Großteil der Bevölke-
rung, für den nur die Großfamilie erstrebenswert
war, eigentümlich erschien

27.

28.

Umwelttechnik ist ein weltweiter Wachstumsmarkt,
der neben seriösen Investoren auch Spekulanten
anzieht, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

auch wenn die Branche mit jährlichen
Wachstumsraten von 25 Prozent gerechnet hat,
musste man feststellen

welches auf die sparsame Verwendung von
Ressourcen abzielt und hierbei Rekordgewinne
erreichen konnte

dass die übertriebenen Erwartungen der Aktionäre
schon bald mit der Realität konfrontiert werden

zumal technologische Innovationen und eine sichere
Nachfrage den Sektor zukunftsfähig machen

weshalb sich große Konzerne dazu veranlasst
sehen, auch weiterhin den Abstand zu dieser
Institution zu wahren

Grundsätzlich geht insbesondere die Neurobiologie
davon aus, die Evolution habe den Organismus so
geprägt, dass ----, die zum Überleben oder zur
Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtes besonders
wichtig sind.

A)

B)

C)

D)

E)

sie somit den menschlichen Körper vor eventuellen
Beeinträchtigungen schützen

das Wissen der Neuropsychologie zum Verständnis
beitragen könnte

dieser auf bestimmte Umgebungsbedingungen
besonders reagiert

er sich in einer bestimmten Situation so und nicht
anders verhält

dieses Ziel erreicht ist oder ein anderes Motiv an
Bedeutung gewinnt

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Im Bereich der Infektionskrankheiten lässt sich in
Industrieländern eine gewisse Stagnation der
Erkrankungsfälle feststellen, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

als dass sich dort die psychologischen und sozialen
Faktoren belastender auswirken

wie oft sie sich mit Krankheiten wie Tetanus,
Diphtherie und Kinderlähmung auseinandersetzen
mussten

von denen bei bestimmten Erkrankungen        
aufgrund Ansteckungsgefahr Vorkehrungen
getroffen werden

welche Maßnahmen beim Auftreten der
diesbezüglichen Symptome getroffen werden sollen

was vor allem auf die ständige Verfügbarkeit von
entsprechenden Impfstoffen zurückzuführen ist

----, was den Staat veranlasste, Maßnahmen zur
Stabilisierung des Finanzsektors zu ergreifen.

A)

B)

C)

D)

E)

Personen mit nur geringen Sicherheiten und wenig
Eigenkapital wird nur unter der Voraussetzung ein
Kredit gewährt

Ab dem Jahr 2007 haben Entwicklungen auf dem
amerikanischen Immobilienmarkt dazu geführt

Aufgrund der Finanzmarktkrise gerieten
verschiedene große Banken in eine schwierige
finanzielle Situation

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners
soll der Gläubiger dadurch abgesichert werden

Eine große Anzahl von Investoren hat innerhalb
kurzer Zeit ihr Kapital aus dem Finanzmarkt
zurückgezogen und versuchte

31.

32.

----, wie fest und starr erscheinende Gesteine durch
tektonische Kräfte zu Falten deformiert werden oder
zerbrechen.

A)

B)

C)

D)

E)

In den Anfängen der modernen Geologie standen
die Geologen vor dem Problem zu erklären

Die Deformation von Gesteinen ist eine Reaktion auf
die Kräfte

Bruchtektonik und Faltung sind Beispiele für die
grundlegenden tektonischen Erscheinungsformen

Bei einem Experiment wurde ein kleiner
Marmorzylinder Kompressionskräften ausgesetzt

Die Angaben der geologischen Kartendarstellung
werden durch Daten aus Bohrungen ergänzt

Während die Sterblichkeit in Deutschland und in
den meisten westeuropäischen Ländern schon im
Laufe des 18. Jahrhunderts und dann im 19.
Jahrhundert immer schneller zurückging, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

vermitteln elementare Daten über die
demographische Entwicklung die Erkenntnis

blieb die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Frau
bis etwa 1875 konstant hoch

führte man ihn erst im 20. Jahrhundert in Europa
und danach auf anderen Kontinenten ein

werden sie die frei gewordenen Stellen nur noch
unzulänglich besetzen können

konnte sie letztendlich dem Rückgang der Geburten
Einhalt gebieten

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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----, die für ein korrekt belichtetes und scharf
eingestelltes Bild maßgebend sind.

A)

B)

C)

D)

E)

Hochentwickelte Kameras lassen dem Fotografen
Eingriffsmöglichkeiten, um die Einstellung so zu
beeinflussen

Der Belichtungsmesser misst zunächst die Helligkeit
des Motivs mit einem lichtempfindlichen Sensor

Moderne Kameras verfügen über eine zusätzliche
Einstellung, womit die Programmautomatik betätigt
werden kann

In der Vergangenheit musste ein Fotograf bei der
Aufnahme viele verschiedene Einflussgrößen
beachten

Sowohl bei der chemischen wie auch bei der
elektronischen Fotografie steht am Anfang die
Bildaufnahme durch eine Fotokamera

----, dass sich die Berufsbilder ständig wandeln und
neuen Bedingungen angepasst werden.

A)

B)

C)

D)

E)

Der immer schnellere technische Fortschritt und die
wachsende internationale Vernetzung der Wirtschaft
bringen es mit sich

Zu den Grundlagen für Flexibilität und Erfolg im
Beruf gehört unter anderem auch eine gute
Schulbildung

Das im Jahre 2001 veröffentlichte Ergebnis der
ersten sogenannten PISA-Studie war überraschend

Modernste Abrechnungssysteme per Computer,
Internethandel und die Notwendigkeit von Werbung
sind in Industrieländern keine Ausnahme

Früher musste ein Kaufmann lediglich seine Waren
beschaffen und die Bedürfnisse seiner Kunden
kennen

35.

36.

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

Neben der Philosophie und Biologie beschäftigen
sich auch Wissenschaften wie die Medizin, die
Psychologie, die Soziologie und im weitesten Sinne
alle Sozialwissenschaften mit dem Menschen
selbst.

A)

B)

C)

D)

E)

İnsanı değişik yönleriyle ortaya koymayı hedefleyen
felsefe ve biyolojinin, öte yandan tıp, psikoloji,
sosyoloji ve uzak anlamda tüm sosyal bilimlerin
ortak noktası aynıdır.

Bilimin tüm dalları, felsefe ve biyolojinin yanı sıra,
tıp, psikoloji, sosyoloji gibi bilim dalları ve sosyal
bilimler de dâhil, kendi alanlarında insanla
yüzleşmektedir.

Felsefe ve biyolojinin yanı sıra tıp, psikoloji, sosyoloji
gibi bilim dalları ve en genel anlamda tüm sosyal
bilimler de insanın kendisiyle ilgilenmektedir.

Tıp, psikoloji, sosyoloji ve tüm sosyal bilimler, felsefe
ve biyoloji ile birlikte insanın farklı yönlerine
odaklanarak bir biçimde ortak hareket etmektedir.

Temel ilgi alanı insan olan sosyal bilimler, felsefe ve
biyoloji gibi bilim dallarının yanında tıp, psikoloji,
sosyoloji alanlarında da insan farklı boyutlarıyla
incelenmektedir.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Um sich in der Arbeitswelt durchsetzen zu können,
sind nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch
soziale Kompetenzen wie Anpassung an sich
verändernde Bedingungen von Bedeutung.

A)

B)

C)

D)

E)

İş dünyasında önemli olan vasıflar sadece bilişsel
becerilerle sınırlı değildir; değişen şartlara uyum
gösterme gibi sosyal beceriler de bu ortamda çok
önemlidir.

İş dünyasında kendini kabul ettirebilmek için
yalnızca bilişsel beceriler değil, değişen şartlara
uyum sağlayabilme gibi sosyal beceriler de önem
taşımaktadır.

Çalışma hayatında öne çıkan vasıflar arasında
bilişsel becerilerin yanı sıra uyum sağlama ve
değişime ayak uydurabilme yeteneği de yer
almaktadır.

İş dünyasında kendini kabul ettirebilmek için bilişsel
beceriler tek başına yeterli değildir; değişen şartlara
uyum sağlayabilmek de gerekli bir vasıftır.

Çalışma hayatında başarılı olmak için, hem bazı
bilişsel becerilere hem de değişen koşullara uyum
sağlayabilme kabiliyetine sahip olmak gerekir.

38. Man sollte überlegen, wie eine neue, den veränder-
ten Tatsachen entsprechende internationale
Ordnung aussehen soll, die den Ansprüchen der
internationalen Politik und Wirtschaft gerecht wird.

A)

B)

C)

D)

E)

Değişen gerçeklerle uyumlu, uluslararası politikanın
ve ekonominin ağırlık noktalarını birleştiren
uluslararası bir düzenin nasıl kurulacağı konusunu
da düşünmeliyiz.

Değişen gerçeklere uyan, uluslararası politikanın ve
ekonominin ağırlık noktalarını birleştiren uluslararası
bir düzenin nasıl görünmesi gerektiğini de
düşünmeliyiz.

Değişen gerçeklerle çelişmeyen, uluslararası
politikanın ve ekonominin ihtiyaçlarını da dikkate
alan uluslararası bir düzenin nasıl kurulması
gerektiği konusunda fikir üretiliyor.

Değişen gerçeklere uygun, uluslararası politikanın
ve ekonominin gereksinimlerini karşılayan yeni bir
uluslararası düzenin nasıl olması gerektiği
düşünülmeli.

Değişen gerçeklerin ışığında, uluslararası politikanın
ve ekonominin sorunlarını yakın bir gelecekte
çözüme ulaştırabilecek bir düzene ihtiyaç
duyulmaktadır.

Kültürlerarası eğitim, insanlar arasında iletişimi ve
barış içinde birlikte yaşamayı sağlamayı
amaçlamaktadır.

A)

B)

C)

D)

E)

Interkulturelles Lernen versucht, die Bereitschaft
zum friedvollen Zusammenleben zwischen
Menschen zu unterstützen.

Interkulturelles Lernen bildet die Grundlage zur
Kommunikation zwischen Menschen, die friedlich
zusammen Leben.

Interkulturelles Lernen hat das Ziel, die
Verständigung zwischen den Menschen und das
friedliche Zusammenleben zu gewährleisten.

Interkulturelles Lernen bezweckt, die Verständigung
zwischen Menschen zu fördern, um ein
Zusammenleben in Frieden zu ermöglichen.

Interkulturelles Lernen hat die Aufgabe, Kontakte zu
knüpfen und das friedliche Zusammenleben
zwischen Menschen zu fördern.

39.

40.
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Teknik gelişmelerin insanların yaşamını
beklenmedik şekilde etkilemesinden dolayı, tarihin
akışı içerisinde bu gelişmeleri etkin olarak
yönlendirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

A)

B)

C)

D)

E)

Weil technische Entwicklungen immer wieder einen
unvorhergesehen Einfluss auf die Lebensweise von
Menschen ausüben, haben diese Entwicklungen oft
den Lauf der Geschichte aktiv beeinflusst.

Wegen technischen Entwicklungen, die den Lauf der
Geschichte auf unvorhergesehene Weise
veränderten, waren Menschen in der Lage, ihre
Lebensbedingungen aktiv zu beeinflussen.

Im Laufe der Geschichte waren technische
Entwicklungen oft ein Wendepunkt, zumal sie die
Bedürfnisse von Menschen und somit auch ihre
Lebensweise aktiv beeinflusst haben.

Die Geschichte zeigt, dass die Bedürfnisse von
Menschen technische Entwicklungen häufig fördern,
weil sie ihre Lebensweise aktiv beeinflussen wollen.

Da technische Entwicklungen das Leben von
Menschen auf unvorhergesehene Weise
beeinflussen, entstand im Laufe der Geschichte das
Bedürfnis, diese Entwicklungen aktiv zu lenken.

41. Enerji ihtiyacının sadece küçük bir kısmının güneş
ve rüzgâr enerjisiyle karşılanması; bu enerji
kaynaklarının hava durumuna bağlı olması ve bu
nedenle her zaman kullanılamamasına
dayanmaktadır.

A)

B)

C)

D)

E)

Dass nur ein kleiner Teil des Energiebedarfs durch
Sonnen- und Windenergie gedeckt wird, ist darauf
zurückzuführen, dass diese Energiequellen
wetterabhängig sind und deswegen nicht immer
verwendet werden können.

Im Allgemeinen können alternative Energiequellen
wie die Sonne und der Wind nur einen geringen Teil
des Energiebedarfs decken, weil diese nur bei
entsprechenden Wetterverhältnissen benutzt
werden können.

Da Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie
nur bei bestimmten meteorologischen
Voraussetzungen eingesetzt werden können, sind
sie nicht dazu geeignet, mehr als einen kleinen Teil
des Energiebedarfs zu decken.

Wie groß der Teil der Energie ist, der durch Energie
aus Sonne und Wind gedeckt wird, hängt
hauptsächlich davon ab, inwieweit die
meteorologischen Umstände für die diesbezügliche
Erzeugung geeignet sind.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Sonne
und Wind Energiequellen sind, deren Nutzbarkeit
vom Wetter abhängig ist, ist es verständlich, dass
sie nur beschränkt zur Deckung des Energiebedarfs
eingesetzt werden.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Die Nutzung der Kernenergie beruht auf der durch
Neutronen induzierten Kernspaltung, die 1938 entdeckt
und zuerst für Kernwaffen eingesetzt wurde. Seit den
1950er Jahren wird sie auch für zivile Zwecke genutzt.
Die zivile Nutzung der Kernenergie zur Erzeugung von
elektrischem Strom geschieht mittels der Kernspaltung
in Kernreaktoren durch die Brennstoffe Uran und
Plutonium. Der Betrieb von solchen Kernreaktoren setzt
den Betrieb von weiteren Anlagen voraus, denn neben
Uranerzgruben, Aufbereitungs- und Anreicherungs-
anlagen gehören zur Versorgung von Kernkraftwerken
Fabriken, in denen Brennelemente hergestellt werden,
sowie Einrichtungen für die Entsorgung abgebrannter
Brennelemente und sonstiger radioaktiver Rückstände.
In Deutschland gibt es zurzeit kein Endlager für diese
Abfälle, so dass hier die Entsorgung auf die
Zwischenlager beschränkt ist. In den vergangenen
Jahrzehnten wurde die Entwicklung der Kernenergie mit
den Argumenten der Versorgungssicherheit, des
möglichen Kostenvorteils, der Begrenztheit der fossilen
Brennstoffvorräte und ihrer Eignung zum Ersatz des
Erdöls und zur Minderung des Treibhauseffekts
gefordert.

Das Interesse an der Kernenergie ----.

A)

B)

C)

D)

E)

zeigt, dass radioaktive Reste außerhalb von
Deutschland in Endlagern wiederverwertet und
umweltgerecht entsorgt werden

ist durch die Kostenvorteile der neuen
Zwischenlager begründet, in denen zuvor fossile
Brennstoffvorräte deponiert wurden

hatte im letzten Jahrzehnt zur Folge, dass die
Ressourcen radioaktiver Energieträger noch
schneller aufgebraucht wurden als erwartet

hat seit einiger Zeit nachgelassen, weil sich die
durch Neutronen induzierte Kernenergie als
effizienter erwiesen hat

stieg in den letzten Jahren im Hinblick auf
Argumente wie Versorgungssicherheit und eventuell
geringere Unkosten

43.

Um einen Kernreaktor betreiben zu können, ist es
erforderlich, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Aufbereitungs- und Anreicherungsanlagen nicht in
der direkten Umgebung von Siedlungsgebieten
gebaut werden

Plutonium und Uran den Strom für das
Kernkraftwerk bereitstellen

zusätzlich Betriebe, die unter anderem auch dazu
dienen, die Abfälle des Kraftwerks zu beseitigen,
errichtet werden

Brennelemente zur Ausstattung von Anlagen
gehören, in der radioaktive Rückstände verarbeitet
werden

man die Nutzung der Produktion für Kernwaffen
angliedert

Radioaktive Rückstände können in Deutschland
nicht entsorgt werden, sondern werden ----.

A)

B)

C)

D)

E)

in Aufbereitungsanlagen verarbeitet

in Zwischenlagern aufbewahrt

als Brennelemente wiederverwertet

zu den fossilen Brennstoffen gezählt

zwischen Endlagern aufgeteilt

Die 1938 entwickelte, durch Neutronen induzierte
Kernspaltung ----.

A)

B)

C)

D)

E)

wurde erst für zivile Energienutzung später aber
auch für Waffen entwickelt

wird in der Alltagssprache auch Atomreaktor
genannt

wurde zuerst für die Kriegsindustrie entwickelt und
eingesetzt

ist sicherer als die Nutzung von Atomenergie, die
seit den 1950er Jahren bekannt ist

liefert die elektrische Energie für die Entwicklung von
nuklearen Waffen

44.

45.

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung geht von der
Voraussetzung aus, dass Menschen die Welt erkunden
und ihr Bedeutung verleihen wollen: sie bauen laufend
ihr Weltwissen aus durch Erfahrungen mit Objekten,
Menschen und Ideen. Reifung, Aktivitäten, soziale
Transmission und das Bedürfnis nach Gleichgewicht
beeinflussen die Entwicklung der kognitiven Prozesse
und des Wissenserwerbs der Menschen auf
verschiedene Weise. Als Reaktion auf diese Einflüsse
passen sich die Denk- und Wissensentwicklung durch
Veränderungen in der Denkorganisation und durch
Adaptation mit den komplementären Prozessen der
Assimilation, die für die Einarbeitung neuer
Informationen in die vorhandenen Schemata sorgt, und
Akkommodation, die vorhandene Schemata auf neue
Informationen umstellt, an. Bei diesen Schemata
handelt es sich um die Grundbausteine des Denkens.
Sie sind zu organisierten Denksystemen
zusammengefasst, die ermöglichen, die Welt, ihre
Gegenstände, Sachverhalte und Ereignisse mental zu
repräsentieren und denkend zu verarbeiten. Schemata
können sehr spezifisch und eng oder sehr breit und
allgemein sein. Menschen passen sich an ihre Umwelt
an, indem sie ihre Schemata vermehren und
strukturieren.

Beim Denken handelt es sich um einen Vorgang, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

der sich abhängig von den zugrundeliegenden
Voraussetzungen unterschiedlich entwickeln kann

durch den das Sozialverhalten des Menschen stark
eingeengt wird, um dem Bedürfnis nach
Ausgeglichenheit zu entsprechen

mit dem sich vor allem Wissenschaftler
auseinandersetzen, die das Ziel haben, den
Intelligenzquotienten neu zu definieren

von dem nur bekannt ist, dass er für aggressive
Verhaltensweisen verantwortlich ist

der erklärt, weshalb es sinnvoll ist, dass Menschen
körpereigene Reflexe nicht bewusst kontrollieren
können

47.

Es gibt eine Reihe von Kriterien, die ----.

A)

B)

C)

D)

E)

die Anpassung von Lernmaterial oder Aufgaben an
die kindlichen Fähigkeiten erleichtern

die Interaktion mit anderen Menschen nur in ihrem
kulturellen Umfeld gestatten

von Menschen als überspitzte Anforderungen
wahrgenommen werden

bei der kognitiven Entwicklung des Menschen eine
Rolle spielen

das Ziel haben, die komplementären Abläufe der
Assimilation umzustellen

Der Ansatz von Piaget basiert auf der Voraus-
setzung, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

bei den meisten Menschen die Sprache in der linken
Hirnhälfte verarbeitet wird

die Wissensentwicklung durch kognitive Prozesse
nachhaltig unterbunden wird

ausschließlich konkrete und nachvollziehbare
Erfahrungen das Denken strukturieren

es von Vorteil ist, die Aufmerksamkeit von Kindern
auf andere Begebenheiten zu lenken

Menschen stets danach bestrebt sind, ihr
Weltwissen zu erweitern

Die den Denksystemen zugrundeliegenden
Schemata ----.

A)

B)

C)

D)

E)

sind bei Menschen ausgeprägt, die andere zwingen,
sich nach ihnen zu richten

bilden sich in einer Phase, in der der Mensch
Probleme noch nicht allein lösen kann

wurden aus Piagets Theorie der kognitiven
Entwicklung ausgeschlossen

können sehr umfassend geartet, aber auch sehr
spezifisch ausgerichtet sein

setzen voraus, dass man Selbstgespräche als
Hinweis auf kindlichen Egozentrismus deutet

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Wie die große, durch die zeitgenössische Publizistik
verstärkte Anteilnahme der Öffentlichkeit an den
transatlantischen Kabelprojekten belegt, war das
Bewusstsein für den technischen Fortschritt durch
elektrische Telegraphie ziemlich ausgeprägt. Sie
versprach wirtschaftliche Prosperität, da sie den Markt
mit der Internationalisierung von Angebot und Nach-
frage neu definierte. Der schnellere Informationsfluss
bedeutete eine unmittelbarere Angleichung von Preisen.
Der Telegraph lieferte aktuelle Informationen über den
Zustand der verschiedenen Märkte und erlaubte
entsprechend rasche Reaktionen. Diese Technologie
passte auch in das Konzept der liberalistischen
Wirtschaftstheorien, die die Wichtigkeit guter
Transportmöglichkeiten als Entwicklungsbedingungen
für den Markt kannten. Mit der Zeit trug die Existenz
solcher Kommunikationsmöglichkeiten entscheidend zur
Herausbildung von weltweiten Märkten ohne festen
Marktort bei.

Das Interesse an Kabelprojekten war relativ groß,
weil ----.

A)

B)

C)

D)

E)

revolutionäre Neuheiten in der Gesellschaft immer
wieder auf Ablehnung stoßen

die Publizistik sämtliche sozialpolitische Mittel
einsetzte, sodass sich die Erwartungen der
Öffentlichkeit diesbezüglich in Grenzen hielten

die Öffentlichkeit durch die Presse aufgeklärt und
motiviert worden ist

die Abhängigkeit der Wissenschaft von der
Technologie ihren Höhepunkt erreicht hatte, was
den schnellen Informationsfluss erklärt

die Entwicklung neuer Übermittlungstechniken durch
das Konzept liberalistischer Wirtschaftstheorien
hinausgezögert wurde

51.

Die prompte Angleichung der Preisverhältnisse an
verschiedenen Standorten ----.

A)

B)

C)

D)

E)

wurde nach anfänglichen Misserfolgen aufgegeben,
was den neuen Kabeln zu verdanken war

konnte sich durch den wirtschaftlichen Aufschwung
nicht entsprechend entfalten

fußte auf die Verkabelung des Informations-
austauschs

konnte trotz der telegraphischen Fernverbindungen
realisiert werden

beeinträchtigte auf unerwartete Weise die
Verbreitung der internationalen Telegraphie

Durch den Telegraphen ----.

A)

B)

C)

D)

E)

war es möglich, sich ein umfassendes Bild von der
gegenwärtigen Lage des Marktes zu machen

konnten die auf dem Markt gehandelten Produkte
über kürzere Wege zu ihrem Bestimmungsort
transportiert werden

entwickelte sich ein neues wirtschaftstheoretisches
Konzept, welches in der Öffentlichkeit deutliches
Missfallen erregte

konnten sozialpolitische Bemühungen von
wirtschaftlichen Fortschritten unterschieden werden

setzte die Internationalisierung des Nachrichten-
verkehrs erst ein, nachdem die Kabel gekappt
wurden

Die Anbindung des Handels an die internationale
Telegraphie ----.

A)

B)

C)

D)

E)

bildete eine Ökonomie, die durch regionale
Kommunikation untergraben wurde

formte allmählich einen globalisierten Markt ohne
geregelten Bezugsraum

trug dazu bei, dass mehrere Marktorte telegraphisch
voneinander getrennt wurden

kam modernen Gesellschaften in der Regel teuer zu
stehen

verzögerte weltweit die Gründung neuer Existenzen

52.

53.

54.
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Relevante wirtschaftliche Veränderungen sind vor allem
darin zu entdecken, dass der Rohstoff Wissen weiter an
Bedeutung gewinnen wird. Die gesamte Ökonomie wird
wissensabhängig. In den modernen Unternehmen
nehmen der Zwang und die Notwendigkeit zu
Flexibilität, Veränderungsbreitschaft und
Kommunikation zu. In der Vielfalt und Komplexität der
Märkte werden Marken immer wichtiger; die Kunden
orientieren sich stärker am Image eines Unternehmens
beziehungsweise eines Produktes als an konkreter
Erfahrung, die bei der wachsenden Anzahl und
Differenzierung der Produkte kaum noch systematisch
selbst gemacht werden kann. Das gilt besonders für
Bildungsdienstleistung, deren Qualität erst nach dem
Kauf und nach der Nutzung beurteilt werden kann.

Der Wandel der wirtschaftlichen Lage weist darauf
hin, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Kunden weniger an den Produkten als an den
Preisen interessiert sind

kleinere Unternehmen mit Schwierigkeiten bei der
Kapitalbeschaffung zu rechnen haben

in Zukunft die Anzahl der Patentanträge in den
Industriestaaten enorm ansteigen wird

die Forschungen nach effizienten Mitteln
aufgegeben wurden

das Wissen an sich zu einem Gut geworden ist, das
eine immer größere Rolle spielt

55.

Die zeitgemäßen gewerblichen Einrichtungen sind
dazu angehalten, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

durch Absatzquoten, die sich im Einzelhandel
verkleinern, einen Konkurs zu melden

notwendigerweise an Mitteln für Erneuerungs-
arbeiten zu sparen

sich den neuen Anforderungen entsprechend zu
verändern

die Qualität von Bildungsdienstleistungen selbst zu
bestimmen

ihren Konkurrenten kontaktfreudig und ihren Kunden
abweisend zu begegnen

Für den Kunden ----.

A)

B)

C)

D)

E)

sind Flexibilität und Kommunikationsbereitschaft
stärker als zuvor gefordert

sind Prestigemarken nur noch in noblen
Verkaufsstellen erhältlich

ist es wichtig, gegenüber anderen Kunden sein
Image zu wahren

ist das Prestige eines Unternehmens oder einer
Ware von großer Bedeutung

sind Produkte vorteilhafter, über deren Hersteller sie
nicht informiert sind

Die Qualitätsbewertung mancher Produkte ----.

A)

B)

C)

D)

E)

erfolgt erst durch die nach Anschaffung und
Gebrauch erworbenen Kenntnisse

hängt davon ab, ob er vor oder nach Gebrauch und
Nutzung durchführbar ist

ist von den technologischen und wirtschaftlichen
Bedingungen des Marktes abhängig

kann verunsichernd aber unter bestimmten
Voraussetzungen auch leistungssteigernd wirken

gibt zu bedenken, dass Risiken sich häufig aus nicht
wahrgenommenen Chancen ergeben

56.

57.

58.
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Psychologen gingen der Frage nach, wodurch der
Umgang mit Geld geprägt wird. Hierfür werteten die
Wissenschaftler Langzeitdaten von mehr als 2000
Teilnehmern aus, die Angaben zu ihrem Umgang mit
Geld gemacht hatten. Sie kamen zu dem Ergebnis,
dass Personen, die als Jugendliche sparsam waren, es
auch meist als Erwachsene bleiben. Aus Sparsamen
wurden also meistens keine Verschwender und aus
Großzügigen keine Geizigen. Diese Kontinuität im
Umgang mit Geld erklären die Wissenschaftler mit
Prägungen in der Kindheit und Jugend, zum Beispiel
durch den Erziehungsstil der Eltern. Wenn Eltern
sparsam sind, Taschengeld zuteilen und
Schulleistungen oder Dienste im Haushalt mit Geld
honorieren, entwickeln Kinder eher ein Gefühl dafür,
dass Geld verdient und zurückgelegt werden muss, und
werden eher sparsam, als wenn Eltern Geld nie zum
Thema machen oder selbst nicht damit umgehen
können. Erwachsene, die alleine leben, stehen übrigens
stärker unter dem Einfluss solcher Kindheitsprägungen
als Erwachsene, die mit Partner oder Familie
zusammenleben. Letztere müssen sich nämlich nicht
nur mit dem Partner, der eventuell anders mit dem Geld
umgeht, arrangieren, sondern haben auch vielfältigere
Verpflichtungen, so dass sie zum Teil von ihren
Prägungen bewusst Abstand nehmen müssen.

Wissenschaftler werteten Informationen aus, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

von denen man sich einen tieferen Einblick in die
Einkommensverhältnisse der Personen versprochen
hatte als sie gewährten

die sich über einen langen Zeitraum erstreckten, um
in Erfahrung zu bringen, worauf das Verhalten von
Menschen zu Geld gründet

um sich ein Urteil über die Art und Weise zu
verschaffen, mit denen Menschen weniger
Bemittelten gegenüberstehen

welche von über 2000 Personen stammen, die sich
auf ihre Einstellung zu ihren wohlhabenden
Mitmenschen bezogen

was ihnen letztendlich ermöglichte, die finanzielle
Situation der an der Umfrage teilnehmenden
Personen zu optimieren

59.

Aussagen von Personen ergaben, dass ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Jugendliche und Erwachsene besser mit Geld
umgehen können, wenn es knapp bemessen ist

in der Regel diejenigen mehr Geld sparen, die
gelernt haben, dass Geld eigentlich kein Thema ist

Handreichungen im Haushalt Jugendlichen auch
dann Unbehagen bereiten, wenn sie dafür Geld von
ihren Eltern bekommen

der Grund für das Verhältnis von Erwachsenen       
zu Geld auf Erfahrungen in jungen Jahren zu suchen
ist

ein großzügiges Taschengeld eher zum Sparen
anspornt als ein geringes

Eltern, die sich in Gegenwart ihrer Kinder nicht über
finanzielle Angelegenheiten äußern, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

tragen nicht dazu bei, dass Kinder lernen, beim
Ausgeben von Geld zurückhaltend zu sein

müssen damit rechnen, dass ihre familiären
Verpflichtungen mit der Zeit nachlassen

wurden in ihrer Kindheit in der Regel öfters mit
Geldproblemen ihrer eigenen Eltern konfrontiert

sind eher der Ansicht, dass Kinder ihr Taschengeld
selbst verdienen sollten

gehen von der Überzeugung aus, dass sich Geiz
und Sparsamkeit nicht unbedingt ergänzen

Wer nicht auf sich selbst gestellt ist, sondern auf
Ansprüche anderer eingehen muss, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

entwendet von seinem Partner Geld, um sich
eventuelle Wünsche erfüllen zu können

sollte sich darüber bewusst sein, dass es schwerer
ist, als Alleinstehender zu wirtschaften

ist dazu gezwungen, Abstriche von seiner
eigentlichen Haltung zum Geld zu machen

dem fällt es schwer, im Umgang mit Geld seine
Kindheitsprägungen zu überwinden

wird stets zu einem verschwenderischen Menschen,
auch wenn er zuvor regelrecht geizig war

60.

61.

62.
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Frau Gül:
 Seit letzter Woche besuche ich einen Kurs für

asiatische Jadekunst.

Frau Liva:
 Das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass

in unserer Stadt ein solcher Kurs überhaupt
angeboten wird.

Frau Gül:
 ----

Frau Liva:
 Ich dachte immer, dass die Bearbeitung von Jade

im Allgemeinen sehr problematisch ist, da das
Material so hart ist.

Frau Gül:
 Ganz einfach ist es nicht, aber durch Schleifen

und Polieren kann man zum Beispiel die Farben
gut zur Geltung bringen.

A)

B)

C)

D)

E)

Nein, es gibt natürlich verschiedene Arten von Jade,
die je nach Reinheitsgrad und Herkunft eingeteilt
werden.

Ich habe mich natürlich erst bei ihr informiert, um zu
erfahren, wie man diesen Stein behandelt.

Er kommt ursprünglich aus China, wo er zur
Herstellung von Schmuckgegenständen verwendet
wurde.

Nicht ganz, die Beschaffung des Materials ist etwas
problematisch und kostspielig, deshalb üben wir an
Pflastersteinen.

Ich habe auch nur durch Zufall von dem Kurs gehört.
Sie sollten sehen, was wir alles aus Jade herstellen.

63.

Psychologe:
 Denken Sie bitte an eine konkrete Situation, mit

der Sie nicht zurande gekommen sind.

Patient:
 Was für eine Situation? Können Sie sich bitte

etwas deutlicher ausdrücken?

Psychologe:
 ----

Patient:
 Nun ja, ich erinnere mich an eine fatale Situation,

aber ich möchte wirklich nicht darüber reden.

Psychologe:
 Würde es Ihnen vielleicht leichter fallen, Ihre

diesbezüglichen Eindrücke aufzuschreiben?

Patient:
 Ja, das würde ich vorziehen. Auf diese Weise

kann ich mich noch besser ausdrücken.

A)

B)

C)

D)

E)

Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?
Haben Sie bestimmte Strategien oder Techniken
verwendet, um das Problem zu meistern?

Es kann sich dabei um ein einschneidendes Erlebnis
handeln oder auch um einen Vorfall, der Sie bis in
den Schlaf verfolgt hat.

Schreiben Sie nur das auf, was ich Ihnen diktiere.
Ich brauche diese Notizen, weil ich Ihre Handschrift
analysieren möchte.

Hier wollen wir vor allem die Frage klären, ob Sie ihn
wirklich erlebt haben, oder ob Ihnen Ihr Gedächtnis
etwas vorgaukelt.

Sie behaupten doch, Stimmen zu hören, die
eigentlich gar nicht existieren. Können Sie mir
sagen, wann das angefangen hat?

64.
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Herr Mete:
 Seit die UdSSR nicht mehr existiert, sind die USA

die wohl einzige Supermacht, vielleicht sogar
Hypermacht.

Herr Boz:
 In mancher Hinsicht mag das ja stimmen, jedoch

entstehen heute andere, neue Gegenpole.

Herr Mete:
 Da könnten Sie Recht haben. Gerade im Bereich

Wirtschaft scheinen die USA anfälliger geworden
zu sein, sind also nicht mehr unantastbar.

Herr Boz:
 ----

Herr Mete:
 Stimmt, andere Nationen und deren Wirtschaft

entwickeln sich rasant, was natürlich auch mit der
Globalisierung zusammenhängt.

A)

B)

C)

D)

E)

Nein, ich bin nicht der Meinung, dass China und
Indien aggressiv gegen amerikanische Produkte
vorgehen. Diese haben Probleme mit dem
Bevölkerungswachstum.

Aus diesem Grund haben die USA auch ihre
Außenpolitik geändert und versuchen nun, mehr
Migranten ins Land zu holen, damit die
Bevölkerungszahl wächst.

Denken Sie doch an die Banken- und Immobilien-
krise in den letzten Jahren. Außerdem muss die
amerikanische Wirtschaft gegen Produkte aus
Europa und Asien ankämpfen.

Es hatte noch für ein Gleichgewicht auf dem
Rüstungssektor gesorgt. Heute ist es in viele mehr
oder weniger große Staaten aufgeteilt, die
verschiedene Probleme haben.

Das denke ich auch. Er benutzt seinen bedeutenden
Einfluss um gemeinsam mit ihnen Krisensituationen
im südlichen Teil des Landes zu meistern.

65. Herr Vural:
 Es ist doch richtig, dass bei einem Blitz

unglaubliche Spannungen von weit über                
10 Millionen Volt auftreten, nicht wahr?

Frau Yaldız:
 Ja, das entspricht den Tatsachen. Worauf wollen

Sie hinaus?

Herr Vural:
 Könnte man mit dieser Energie denn nicht eine

Kleinstadt mit elektrischer Energie versorgen?

Frau Yaldız:
 Das ist leider nicht machbar. Ein Blitz entlädt sich

in weniger als 0,01 Sekunden.

Herr Vural:
 ----

Frau Yaldız:
 Um sie bei Bedarf einsetzen zu können? Das wäre

praktisch, aber leider hatte noch niemand eine
brauchbare Idee, wie dies in die Tat umgesetzt
werden könnte.

A)

B)

C)

D)

E)

Dann fließt also der Strom vom positiv geladenen
Pluspol zum negativ geladenen Minuspol.

Das hat er selbst gemessen. Die Zerstörungskraft
einer solchen Entladung ist außergewöhnlich groß.

Kann man denn nicht im Voraus berechnen, wie
lange eine solches Gewitter dauert?

Das ist eine sehr kurze Zeitspanne. Aber könnte
man denn diese Energie nicht speichern?

Wirklich? Wie kann man sich denn am besten vor
einem Blitzschlag schützen?

66.
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Herr Zorlu:
 Ich habe in einer Zeitschrift etwas über Menschen

gelesen, die mithilfe einer Luftbrücke versorgt
wurden. Was könnte damit wohl gemeint sein?

Herr Şimşek:
 Nun, es wird sich dabei um Personen handeln, die

per Land- oder Seeweg nicht zu erreichen sind.
Dann werden Flugzeuge eingesetzt, um ihnen zu
helfen.

Herr Zorlu:
 ----

Herr Şimşek:
 Ja, meist werden über sie Nahrungsmittel und

Medikamente in Kriegsgebiete transportiert.

Herr Zorlu:
 Aber im Text stand nichts über Krieg. Es war ein

Artikel über ein Lawinenunglück.

Herr Şimşek:
 Das ist schon möglich. Auch in solchen Fällen

sind Menschen von anderen Verkehrswegen
abgeschnitten.

A)

B)

C)

D)

E)

Ich verstehe, die Luftbrücke ist ein Ausdruck, der im
übertragenen Sinn zu verstehen ist.

Es kommt aber darauf an, ob sie einer privaten oder
internationalen Hilfsorganisation gehört.

Welche Entfernungen legen diese Flugzeuge denn
jedes Mal zurück?

Ist die Luftbrücke eine kurzfristige Notlösung oder
eine langfristige Einrichtung?

Es gibt wohl nur wenige Piloten, die sich nicht für
eine Luftbrücke zur Verfügung stellen.

67.  68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

Das Gehirn hat die Fähigkeit, sich beständig den
Erfordernissen seines Gebrauchs anzupassen,
wenn auch mit zunehmenden Alter langsamer.

A)

B)

C)

D)

E)

Mit fortschreitendem Alter wird es leichter, den
Erfordernissen, die an das Gehirn gestellt werden,
zu entsprechen, weil es sehr anpassungsfähig ist.

Nur wenn das Gehirn mit zunehmendem Alter
langsamer wird, kann es die Begabung zur
ständigen Anpassung an die neuen Erfordernisse
weiter entwickeln.

Die Fähigkeit des Gehirns, sich den beständigen
Erfordernissen seiner Nutzung immer wieder neu
anzupassen, ist in zunehmendem Alter nicht mehr
vorhanden.

Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns bleibt in der
Regel auch im Alter bestehen, so dass auch betagte
Menschen sich an neue Umstände anpassen
können.

Zwar verringert sich die Geschwindigkeit mit
zunehmendem Alter, aber die Möglichkeit der
Anpassung des Gehirns an einen neuen Gebrauch
bleibt bestehen.

68.
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Kinder können durch Sprache Zusammenhänge und
Beziehungen ausdrücken und im Laufe der Zeit die
Fähigkeit ausbauen, Vorstellungen, Ideen und
Wünsche zu formulieren.

A)

B)

C)

D)

E)

Der Zusammenhang zwischen der Sprachfähigkeit
von Kindern und der Wiederspiegelung ihrer
Vorstellungen, Ideen und Wünsche ist von ihrer
Umgebung abhängig.

Kinder sollten Zusammenhänge und Verhältnisse
verstehen und je nach ihrer Entwicklungsstufe auch
Vorstellungen, Gedanken und Absichten anderer
erfassen und entsprechend reagieren.

Die Sprache ist ein Mittel für Kinder, Verbindungen
und Beziehungen mitzuteilen und mit der Zeit die
Kompetenz zu entwickeln, um Betrachtungsweisen,
Ideen und Wünsche in Worte zu fassen.

Die Spracheigenschaften des Menschen sind
sowohl physischer wie auch psychischer Natur, so
dass ein Kind früh in der Lage ist, seine Absichten,
Gedanken und Erwartungen auszudrücken.

Die Befähigung, Erfahrungen, Einfälle und
Forderungen so zu artikulieren, dass sie
Zusammenhänge und Beziehungen ergeben,
entwickelt sich bei Kindern früh.

69. Im Laufe der verstrichenen Jahrtausende entstand
eine große Anzahl von mächtigen Reichen, die mit
der Zeit wieder zerfielen, denn oft war es leichter,
sie zu erobern als zu sichern und zu regieren.

A)

B)

C)

D)

E)

Viele gewaltige Imperien, welche während der
vergangenen Millennien aufkeimten, zu schützen
und zu verwalten, war in der Regel schwerer als sie
zu unterwerfen, weshalb sie nach einer bestimmten
Zeit wieder untergingen.

Im Allgemeinen war es schwerer, die einflussreichen
Imperien, welche in den letzten Millennien gegründet
wurden, zu überwachen und schützen, als sie erneut
zu unterwerfen, weil sie sich als sehr zerbrechlich
erwiesen.

Weltreiche, die äußerst dominant waren, blieben
lange Zeit erhalten, da man sie sehr leicht schützen
konnte, was einfacher war, als sich mit ihrer
Bürokratie zu befassen, die im Laufe der letzten
tausend Jahre entstand.

Sicherung und Verwaltung der Grenzen war das
Fundament der großen Reiche, die sich oft
gegenseitig bedrohten und versuchten, neue
Eroberungen zu machen, woran viele in den letzten
Jahrtausenden zugrunde gingen.

Auseinandersetzungen zwischen den gewaltigen
Imperien, die die Welt in verschiedenen
Zeitabschnitten beherrschten, hatten zur Folge, dass
deren Verwaltung und Sicherheit nicht von langer
Dauer war.

70.
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Neben den Wäldern, die für die Bindung des
Kohlendioxids eine bedeutende Rolle spielen,
stehen die Algen, die ca. 50 Prozent dieses Stoffes
im Plankton binden.

A)

B)

C)

D)

E)

Die Bindung von Kohlendioxid wird prinzipiell von
den Algen vollzogen, die damit gegenüber dem
Plankton und den Waldgebieten eine übergeordnete
Rolle einnehmen.

Im Plankton wird durch die Algen in etwa die Hälfte
des Kohlendioxids aufgenommen, wodurch sie für
dessen Bindung ebenso eine wichtige Position
einnehmen wie Waldgebiete.

Das Kohlendioxid wird vom Plankton in den Algen
gebunden, so dass ihre diesbezügliche Rolle für die
Umwelt fast genauso groß ist wie die der Wälder.

Algen sind für die Aufnahme des Kohlendioxids
genauso wichtig wie Plankton und Waldgebiete, da
sie in der Lage sind, dieses bis zu etwa 50% zu
absorbieren.

Wälder dienen der Verarbeitung von Kohlendioxid im
gleichen Maße wie Algen, die das Plankton
verarbeiten können und deswegen von großer
Bedeutung sind.

71.  72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

Romane sind in Prosa verfasst, bei der die
sprachliche Formulierung nicht immer so ausgefeilt
sein mag. Hier zeigt sich ein Merkmal der Literatur,
das sie etwa von Reportagen unterscheidet: ihre
Fiktionalität. Das heißt, in Romanen wird von
fiktiven, also erfundenen Figuren und Ereignissen
erzählt. ---- Zu diesem Zweck lässt der Autor die
Handlung an real existierenden Orten spielen oder
historische Figuren neben den fiktiven Gestalten
auftreten. Das ändert aber nichts an ihrer
Fiktionalität, die eine wesentlich andere Art darstellt,
sich auf die Welt zu beziehen, als dies historische
Darstellungen oder Sachbücher tun, die ja heute
meist als „non-fiction“ bezeichnet werden.
Autobiografien und Biografien von historischen
Persönlichkeiten sind keine fiktionalen Texte, da sie
ausschließlich von realen Menschen handeln.

A)

B)

C)

D)

E)

Der Autor eines realistischen Romans versucht,
seine Geschichten so wahrscheinlich zu gestalten,
dass der Leser glaubt, es könnte sich um Dinge
handeln, die wirklich stattgefunden haben.

Die Aufgliederung nach Gattungen greift dabei auf
ein traditionelles Schema zurück, welches die
lyrische, die erzählerische und die dramatische
Gattung umfasst.

Das gilt nicht nur für kunstvolle metrische Gedichte,
sondern auch für moderne Beispiele, die auf
Versmaß und Reim verzichten und in freien
Rhythmen verfasst sind.

Zum anderen findet man in ihr Regieanweisungen
und Szenenbeschreibungen, die Hinweise für das
Verhalten, die Redeweise und Aussehen der
Figuren geben.

Auch wirtschaftliche, medizinische und technische
Gebiete werden von ihm nach Möglichkeit
gemieden, da sie als sprachliche Aussagesysteme
eigene Ausdrucksformen entwickelt haben.
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Diğer sayfaya geçiniz.20



 

 

 

2013-YDS İlkbahar/ALMANCA

Der Begriff Diät bedeutete ursprünglich eine
Lebenseinteilung, zu der neben der gesunden
Ernährung auch eine entsprechende Lebensweise
gehörte: Nicht nur das, was auf dem Teller liegt, ist
wichtig, sondern auch das, was wir sonst noch für
Körper und Seele tun. Neben ausgewogener Kost
tragen auch regelmäßige Bewegung, wenig Alkohol
und Verzicht auf Nikotin, ausreichend Schlaf und ein
geordneter Tagesablauf mit wenig belastendem
Stress zur Gesundheit bei. Heute meint Diät im
allgemeinen Sprachgebrauch vor allem Essenspläne
zur Gewichtsreduktion. Schließlich weiß man heute,
dass Übergewicht nicht nur unter ästhetischen
Gesichtspunkten betrachtet werden muss. ---- Also
je stärker das Gewicht vom normalen Bereich
abweicht, desto grösser ist die Gefahr, früher zu
sterben oder nach Operationen Komplikationen zu
entwickeln.

A)

B)

C)

D)

E)

Damit der Körper auf Traumerlebnisse nicht reagiert,
funktionieren die menschlichen Sinne nachts nur
eingeschränkt, deshalb ist Schlafen für die
Gedächtnisbildung unerlässlich.

Demnach sollten sich Menschen, die Vorhaben, sich
einer ästhetischen Operation zu unterziehen, über
den Ablauf sowie die Risiken des Eingriffes
ausführlich informieren.

Denn wie der Körper kann auch der Geist ermüden:
hohe Konzentration, unangenehme Ereignisse sowie
traurige Erlebnisse können zu wirklichen
Ermüdungserscheinungen führen.

Der Wechsel von körperlichen An- und
Entspannung, sowie die konzentrierte bewusste
Atmung fördern Kreislauf und Beweglichkeit und
bewirken eine deutlichere Selbstwahrnehmung.

Ab einer bestimmten Grenze geht es zunehmend mit
gesundheitlichen Problemen einher, wie
Fettstoffwechselstörungen, Zuckerkrankheit und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

73. Die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem
Trinkwasser ist ein zentraler Bestandteil der
öffentlichen Daseinsvorsorge. Da der
Fixkostenanteil in der Wasserversorgung die
Verlegung paralleler Netze durch konkurrierende
Anbieter unrentabel macht, handelt es sich um den
klassischen Fall eines natürlichen Monopols. ---- Die
Trinkwasserversorgung erfolgt dort weitgehend in
kleinen, abgeschlossenen Gebietsmonopolen. Der
größte Teil, gerade der kleinen Versorger, befindet
sich im Eigentum der Kommunen. Auch in den
meisten anderen europäischen Ländern erfolgt die
Trinkwasserversorgung überwiegend durch
öffentliche bzw. kommunale Betriebe. Nur in
England und Wales ist die Wasserversorgung
vollständig privatisiert worden. In Frankreich wird
der Betrieb der öffentlichen Versorgungsanlagen
per Ausschreibungswettbewerb zeitlich befristet an
Privatunternehmen vergeben.

A)

B)

C)

D)

E)

Dass die deutschen Verbraucher im europäischen
Vergleich beim Trinkwasser relativ sparsam sind,
geht aus diesem Haushaltsbericht hervor.

Daher ist die Wasserversorgung in Deutschland im
Gegensatz zu anderen Infrastrukturbereichen noch
ein wettbewerbsrechtlicher Ausnahmebereich.

Aus einem Kostenvoranschlag geht hervor, dass die
Beseitigung des Abwassers Investitionen in
Millionenhöhe voraussetzen.

Es sind vor allem diese Länder, denen es an
ausreichenden Kläranlagen fehlt, um das abgeleitete
Wasser entsprechend zu reinigen.

Man geht jedoch davon aus, dass sie überwiegend
aus Wasser besteht, und eigentlich nur ein Drittel
der Fläche als Land bezeichnet werden kann.

74.

Diğer sayfaya geçiniz.21



 

 

 

2013-YDS İlkbahar/ALMANCA

Resistenz ist eine Eigenschaft von Viren
beziehungsweise Lebewesen, durch die sie sich
gegen Schadstoffe, Krankheitserreger, Schädlinge
oder Umwelteinflüsse wehren können. ---- Es ist
jedoch auch möglich, dass ein Organismus eine
Resistenz im Laufe der Zeit durch Umwelt und
Ernährung erwirbt. In diesem Fall spricht man von
Immunität. Resistenzen können positiv genutzt
werden. Wenn beispielsweise speziell gezüchtete
Pflanzen gegen Schädlinge immun sind, kann der
Einsatz von Insektiziden entsprechend reduziert
werden. Eine Resistenz kann jedoch auch
unerwünschte Folgen haben: Wenn jemand zu oft
bestimmte Medikamente wie Antibiotika gegen
Krankheitserreger verwendet, können sich
resistente Bakterienstämme bilden; das bedeutet,
dass bei einer erneuten Anwendung der Arznei der
krankheitsverursachende Organismus auf den
Wirkstoff nicht mehr anspricht.

A)

B)

C)

D)

E)

In der Regel handelt es sich hierbei um eine
angeborene Eigenschaft, die vererbt werden kann.

Dadurch kann sie eine Unempfindlichkeit gegen
bestimmte antibiotische oder chemotherapeutische
Medikamente aufweisen.

Er beruht nicht auf der Auslösung einer speziellen
Immunantwort des Organismus.

Somit ist die Körpertemperatur für das Wachstum
eines Krankheitserregers ungeeignet.

Die anomalen Eigenschaften bestimmter
abbauender Enzyme wirken sich nachhaltig auf das
Fressverhalten aus.

75.  76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

(I) Elf EU-Staaten führten am 1. Januar 1999 die neue
Währung, den Euro, ein; zunächst nur als
Rechnungseinheit. (II) In den Händen halten konnte man
das neue Geld erst drei Jahre später. (III) Damit umfasst
die Europäische Union einen Wirtschaftsraum mit 450
Millionen Menschen und verfügt über eine weit größere
Bevölkerung als die USA mit 280 Millionen. (IV) Obwohl
die Umstellung am 1. Januar 2002 problemlos klappte,
trauerten viele Menschen in Europa ihren bisherigen
Münzen und Scheinen nach. (V) Besonders verständlich
ist das bei den Ostdeutschen, mussten sie sich doch
zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Jahren umstellen
und an neues Geld gewöhnen; die Westdeutschen
wiederum vermissten ihre stabile D-Mark und klagten
bald lautstark über den „Teuro“ – den teuren Euro.

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

(I) Nicht nur in Zeiten der Veränderung, aber in diesen
besonders, sind Konflikte an der Tagesordnung.           
(II) Konflikte nicht eskalieren zu lassen, sondern
frühzeitig zu lokalisieren und durch offenes Verhandeln
der betroffenen Interessen einer Lösung zuzuführen,
gehört mittlerweile zum Alltagsgeschäft von Gruppen
und Managern. (III) Schwieriger wird es, wenn Konflikte
bereits mit starken Emotionen überlagert sind oder
wenn sie erkaltet, sozusagen tiefgefroren, als nicht
einlösbare Hypothek mit herumgeschleppt werden.     
(IV) Die Wechselwirkungen zwischen Organisation und
Arbeitsgruppe und ihre Bedeutung für die
Leistungsfähigkeit können durch ihn nur unzureichend
erfasst werden. (V) Schwierig sind auch Konflikte, in
denen die Beteiligten aufgrund völlig unterschiedlicher
Logiken die anderen in ihrer Rolle, ihren Erwartungen
und Deutungen einfach nicht verstehen, weil in ihrem
Weltbild, das heißt in der jeweiligen Konstruktion von
sozialer Wirklichkeit, dafür kein Raum vorgesehen ist.

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

76.

77.
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(I) Die Soziolinguistik lässt sich als
Gesellschafts-Sprachwissenschaft, soziologisch
orientierte Analyse des Sprachverhaltens und der
Zusammenhänge zwischen Sprach- und
Gesellschaftskultur definieren. (II) Ausgehend von den
Erkenntnissen der Psycholinguistik wird in der
Soziolinguistik die Sprache insbesondere als Grundlage
und Medium sozialer Kommunikationsprozesse
betrachtet. (III) Sprachverhalten wird von ihm als
bedeutsames Medium der gesamten Lernprozesse
erkannt, durch die eine Person Charaktereigenschaften
entwickelt, aufgrund derer sie von anderen gemieden
wird. (IV) Sprache erscheint in dieser Sicht als Ausdruck
und Regulator bestimmter Formen sozialer Beziehung.
(V) Im Zusammenhang mit Diskussionen um die Reform
des Bildungssystems sind die Beziehungen zwischen
schichtenspezifischen Bedingungen der Sozialisation
und dem Sprachverhalten in das Zentrum der
Soziolinguistik gerückt.

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

(I) Die Feinstaubplakette für Kraftfahrzeuge wurde in
Deutschland im Jahre 2007 mit der Feinstaub-
verordnung eingeführt, um die Grenzwerte für Feinstaub
und Stickoxid besser einhalten zu können. (II) Jedes
Kraftfahrzeug muss laut dieser Verordnung entspre-
chend seinem Schadstoffausstoß gekennzeichnet sein,
wenn der Fahrer eine sogenannte Umweltzone
passieren will. (III) In den von den Kommunen
eingerichteten Umweltzonen dürfen nur Kraftfahrzeuge
fahren, die über die entsprechende Kennzeichnung
verfügen. (IV) Diesen Umweltschutzorganisationen steht
es demnach nicht zu, neue Reformvorschläge und
Revidierungen zu unterbreiten. (V) Die Fahrzeuge
werden in vier Schadstoffklassen aufgeteilt, wobei zu
betonen ist, dass die erste Klasse Benzinfahrzeuge
ohne geregelten Katalysator und ältere Dieselautos
sind, die keine Plakette zu erhalten brauchen.

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

78.

79.

(I) René Descartes (1596–1650) erklärte die Tiere zu
bloßen Automaten bzw. Maschinen, die alleine
physikalischen Gesetzmäßigkeiten gehorchten, und
begründete so die mechanistische Auffassung. (II) Da
sich jedoch schnell zeigte, dass viele Phänomene des
Lebens sich solch einfachen Erklärungsversuchen
entzogen, entstand eine Gegenbewegung, die auch als
„Vitalismus“ bezeichnet wird. (III) Der Streit zwischen
Vitalisten und Mechanisten dauerte das ganze 18. und
19. Jahrhundert an. (IV) Diese Populationen stehen im
Lebensraum mit anderen Lebewesen und der
abiotischen Umwelt in vielfältiger Beziehung. (V) Die in
der Aufklärung entwickelte naturwissenschaftliche
Forschungsmethode, die auf Hypothesenbildung,
Experimenten, exakten Messungen und logischen
Schlussfolgerungen beruht, war die Voraussetzung für
die großen Erkenntnisfortschritte der Naturwissen-
schaften, durch die die Diskussion letztendlich eine
neue Richtung erhielt.

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

80.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve 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 getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-

kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. 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.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

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 ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SIMAVI (YDS) 
07 NİSAN 2013 

ALMANCA 
 

1. E 

2. A 

3. D 

4. C 

5. E 

6. B 

7. D 

8. A 

9. A 

10. C 

11. E 

12. B 

13. D 

14. E 

15. C 

16. B 

17. E 

18. A 

19. E 

20. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. D 

22. A 

23. C 

24. C 

25. E 

26. D 

27. B 

28. E 

29. D 

30. C 

31. E 

32. C 

33. A 

34. B 

35. D 

36. A 

37. C 

38. B 

39. D 

40. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. E 

42. A 

43. E 

44. C 

45. B 

46. C 

47. A 

48. D 

49. E 

50. D 

51. C 

52. C 

53. A 

54. B 

55. E 

56. C 

57. D 

58. A 

59. B 

60. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. A 

62. C 

63. E 

64. B 

65. C 

66. D 

67. A 

68. E 

69. C 

70. A 

71. B 

72. A 

73. E 

74. B 

75. A 

76. C 

77. D 

78. C 

79. D 

80. D 

 

 

 

 

 

 

 

 


