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2016-YDS İlkbahar/ALMANCA ALMANCA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

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

1.

2.

3.

4.

 Mit der Wiedergeburt der Antike im 15. Jahrhundert
wurde eine Verbindung zwischen dem griechisch- 
römischen Erbe und christlichen Denken ----.

freigesprochen verdrängt

ersteigert geschaffen

untergraben

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: D 
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Übergewicht wird bald ---- des Rauchens die Liste
der Krebsrisikofaktoren anführen, da immer mehr
Menschen mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie
brauchen.

mittels wegen abseits

angesichts anstelle

 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

A) B) C)

D) E)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: E 
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Computerviren besitzen Funktionen, ----.

die dazu führt, dass ein Computer anfällig wird, sobald
ein infiziertes Dokument geöffnet wird

mit denen sie sich lokal in weiteren Trägern
einnisten und ungeplante Veränderungen vornehmen

denn Antivirenprogramme überprüfen anhand von
Signaturen Dateien, die über das Netzwerk
ankommen

indem sie die entsprechenden sozialen Dienste
überwacht und die ankommenden Datenpakete
überprüft

welche die Verbindung selbständig unterbricht, die
übertragenen Datenpakete des Angriffs verändert oder
löscht

31.

32.

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: B 
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36.  37. - 42.  sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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39.

40.

Enerji verimliliğini artıran sürdürülebilirlik
stratejilerinin uygulanması için, toplam enerji
tüketiminin önemli bir kısmının özellikle yenilenebilir
enerji kaynaklarından karşılanması gereklidir. 

Um die Energieeffizienz zu steigern, muss man
die Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen und somit
kann ein erheblicher Anteil des Gesamtenergie-
verbrauchs mit erneuerbaren Energieträgern ersetzt
werden. 

Um die Nachhaltigkeitsstrategien, die die
Energieeffizienz steigern, umzusetzen, muss ein
erheblicher Anteil des Gesamtenergieverbrauchs
vornehmlich durch erneuerbare Energieträger 
abgedeckt werden.

Man muss die Energieeffizienz durch Nachhaltigkeits-
strategien steigern, damit ein erheblicher Anteil des
Gesamtenergieverbrauchs besonders durch
erneuerbare Energieträger abgedeckt werden kann. 

Die Nachhaltigkeitsstrategien müssen der Steigerung
der Energieeffizienz dienen, um einen erheblichen
Anteil des Gesamtenergieverbrauchs besonders von
erneuerbaren Energieträgern zu ersetzen. 

Was die Steigerung der Energieeffizienz betrifft, so
muss man die entsprechenden Nachhaltigkeits-
strategien anwenden, um einen erheblichen Anteil des
Gesamtenergieverbrauchs durch erneuerbare
Energieträger abzudecken.  

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: B 
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42.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

64.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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65. 66.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Frau Altınöz:
 Wussten Sie, dass das Geld verschiedene Formen

annehmen kann, aber nun gibt es eine weitere
Erscheinungsform, das elektronische Geld.

Frau Oruç:
 ----

Frau Altınöz:
 Genau das, und neben dieser Form von

Kartengeld, bei dem auf einer Karte Geldbeträge
gespeichert sind, wie bei Fahrscheinkarten, gibt
es noch das so genannte Netzgeld.

Frau Oruç:
 Das ist wohl etwas Neues. Ich muss gestehen,

dass mir dieser Begriff völlig fremd ist.

Sind Sie aber der Meinung, dass die Jugendlichen von
diesen Kreditformen geschützt werden sollen, da sie
schnell den Überblick über ihr Konto verlieren?

Bietet sich das Netzgeld für Überweisungen im
virtuellen Raum wirklich an, oder übt die Bank einen
direkten Einfluss aus?

Meinen Sie das Bare auf Kunststoffkarten mit
Magnetstreifen oder Speicherchips, das nicht mehr im
Portemonnaie greifbar ist?

Achso, ermöglicht diese neue Form dann auch den
Kunden die im Internet erworbenen Produkte in Raten
abzubezahlen?

Es handelt sich dabei um den aktuellen Stand des
Ersparten auf der Bank, um den Betrag, auf den man
jederzeit zurückgreifen kann.

67.

A)

B)

C)

D)

E)

 Nur der Mensch besitzt unter den Lebewesen eine
erlernbare Wortsprache, in der er die Schöpfungen
der Kultur beschreiben und an kommende
Generationen weitergeben kann. 

Der Sprachschatz des Menschen, der eine erlernbare
Natur offenbart, wird durch die Schöpfungen der Kultur
beeinflusst, die durch spätere Generationen
beschrieben werden. 

 Kulturelle Erzeugnisse müssen nicht immer durch das
komplizierte Äußerungsverfahren des Menschen
ausgedrückt und an andere Generationen
weitergeleitet werden. 

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das in seiner
erlernbaren Wortsprache die kulturellen Erzeugnisse
definieren und an die nächste Generationen
übermitteln kann.

Der Mensch besitzt eine spezielle Wortsprache,
die durch den Einfluss anderer Kulturen bereichert und
an nachkommende Generationen weitergeleitet wird.  

Der durch die Kultur geprägte Wortschatz des
Menschen ist ein äußerst relevantes Phänomen, das
an kommende Generationen übersendet werden
muss. 

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

68.

A)

B)

C)

D)

E)

69.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 

DOĞRU CEVAP: C 

 

 

 



2016-YDS İlkbahar/ALMANCA

70.

71.

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

72.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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73.

Experten schätzen, dass 85 Prozent aller
Vulkanausbrüche auf der Erde am Meeresgrund
stattfinden. ---- Weil man von den Vulkanen unter
der Wasseroberfläche kaum etwas mitbekommt,
wissen die Vulkanforscher nur wenig über sie.
Jedoch steht dank neuer Messeinrichtungen,
verbesserter Tauchroboter und einiger
Zufallsfunde fest, dass manche sehr heftig sind. 

Ferner vermuten sie, dass sich durch solche
Eruptionen auch Strände bilden konnten.

Viele Matrosen hielten es für unmöglich, mit solch
einem Marineschiff, grosse Fische zu fangen.

Doch es ist bis heute immer noch ein Rätsel, wie das
Feuer so schnell gelöscht werden konnte.

Eine Gefahr für die Schifffahrt sind auch
Vulkanausbrüche, die in flachen Gewässern auftreten.

Den Forschern zufolge liegt der grösste und aktivste
Vulkan der Erde 4169 Meter über dem
Meeresspiegel. 

74.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: A 
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 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

77.

78.

(I) Soziale Netzwerke geraten immer wieder im Hinblick
auf die Vereinbarkeit mit dem Datenschutzrecht in Kritik.
(II) Es ist jedem möglich, Informationen in Netzwerken
einem breiten Kreis von Rezipienten zugänglich zu
machen. (III) Das hängt mit dem Geschäftsmodell
sozialer Netzwerke zusammen, die möglichst viele
personenbezogene Daten erheben möchten, um aus
diesen Nutzerprofile zu erstellen, die die Schaltung
individueller Werbeangebote ermöglichen. (IV) Damit
steht dieses im Widerspruch zu dem Datenschutzrecht,
das auf die Erhebung möglichst weniger Daten
ausgerichtet ist. (V) Insoweit muss die Frage der
Einwilligung der Nutzer genau untersucht werden, vor
allem im Hinblick auf die umfassende Verwendung und
Weitergabe ihrer Daten.

I II III IV V

79.

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
20

DOĞRU CEVAP: B 
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