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2022-YDT/ALM ALMANCA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

 Das Geld dient nicht nur dem ---- von Gütern und
Dienstleistungen, sondern kann diesen ebenso
behindern, wenn es nicht in Umlauf kommt. 

Unterschied Vorwand

Austausch Vorhang

Umsturz

Geoforscher haben in unterschiedlichen Studien
einen statistischen ---- zwischen seismischer
Aktivität und Tierverhalten herausgefunden. 

Zusammenhang Ergebnis

Ursprung Zustand

Anhang

Die Logik prüft, ob Argumente in Bezug auf eine
Struktur ---- sind, und untersucht die Formen
logischer Urteile.

gültig heimlich

versehentlich rückfällig

ewig

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

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

 Der wirtschaftliche Erfolg deutscher 
Automobilfirmen hängt vom Export ab, denn zwei
Drittel der in Deutschland ---- Autos werden im
Ausland verkauft.

beschäftigten abgelaufenen

verteilten hergestellten

ausgewiesenen

 Der zuständige Ausschuss im EU-Parlament hatte
den Ratsvorschlag für den Ausbau von Atomkraft
einstimmig und ---- abgelehnt.

ausgiebig dubios

ausgezeichnet ausdrücklich

missverständlich

Der Tastsinn ist der erste Sinn, der sich beim
Embryo entwickelt, und er bleibt auch im hohen
Alter ----, wenn Sehen und Hören langsam
schwächer werden.

bekräftigt defekt

gestört gereift

erhalten

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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Zu den wichtigsten basalen Lernvoraussetzungen
---- Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Verhalten und
Motivation.

zählen kosten

ermöglichen benötigen

bedingen

 Das Römische Reich, das sich lange als sehr stabil
erwies, ---- erst ----, als die Bedrohungen durch
andere Völker an seinen Grenzen immer schwieriger
abzuwehren waren.

stieß / auf lebhaftes Interesse

zeigte / Anflüge von Freude

geriet / ins Wanken

nahm / in Empfang

zog / Schlüsse

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

 In Deutschland sind alle Bürger ---- dem Alter von 18
Jahren wahlberechtigt.

anhand ab

von aus

auf

  Tourismus umfasst die Urlaubsreise, die meist
zwischen 1 und 4 Wochen dauert, der Erholung
dient und ---- des ständigen Wohnortes verbracht
wird. 

ungeachtet binnen

außerhalb anstelle

ausschließlich

 Ältere Menschen sind häufiger mangelernährt, ----
mit fortschreitendem Alter das Hungergefühl
nachlässt.

als obwohl

während da

sodass

 9. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)
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---- Mädchen von ihrem Umfeld eher dabei
unterstützt werden, über ihre Gefühle zu sprechen,
lernen Jungen oft, diese zu verbergen.

Dass Wenn

Ob Während 

Ehe

Um die Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. ---- auf der
Insel Mykene die ersten Münzen Griechenlands
geprägt.

sind haben

hatten hätten

wurden

Nackenschmerzen trifft häufig Menschen, ---- lange
in sogenannten Zwangshaltungen verharren, etwa
am Computer, am Smartphone oder Tablet.

für die die

der denen

von denen

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

Es wird gerne übersehen, dass beim Schwitzen
auch das Spurenelement Kalium, ---- in Obst,
Knollenfrüchten, und Milchprodukten
vorkommt, aus dem Körper austritt, was zu
vorzeitiger Leistungsminderung und Erschöpfung
führt.

von der die

welches der

aus dem

15.

A) B)

C) D)

E)
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Zwei allgemein bekannte Legenden berichten von der
Stadt Gordion im Inneren Kleinasiens, in der Nähe von
Ankara. Hier soll Alexander der Große den Gordischen
Knoten mit einem einzigen Schwertschlag (16)---- haben.
Wer diesen Knoten löste, so prophezeite ein Orakel,
sollte Asien beherrschen. Ebenso (17)---- ist auch die
Geschichte von König Midas, der alles in Gold
verwandelte, was er berührte. Auch wenn er diese
(18)---- natürlich nicht wirklich hatte, war er doch
unermesslich reich. Die Stadt des Königs, Gordion,
enthielt die kostbarsten Schätze, die Archäologen (19)----
gefunden haben. Die Ausgrabungen in Gordion sind bis
heute noch nicht abgeschlossen. Sie wurden 1900 von
den Brüdern Körte begonnen, heute (20)---- sie von einer
Gruppe von einheimischen Wissenschaftlern
fortgesetzt.

 

gekämpft besiegt

entführt zerschnitten

verloren

neuwertig erforderlich

gleichgültig sinnvoll

berühmt

 16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

A) B)

C) D)

E)

Fähigkeit Tradition

Erlebnis Anmut

Lehre

immer je

künftig sowieso

nochmal

waren hätten

wurden werden

haben

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)
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Assistenzhunde leisten sowohl emotionalen als
auch ganz praktischen Beistand, ----.

weil sie Veränderungen bei ihren Besitzern kaum
wahrnehmen und sich nicht vom Fleck rühren

wenn sie ausdrücklich und höflich darum gebeten
werden, für die Kosten aufzukommen

indem sie etwa ihre Halter bei Panikattacken
beruhigen oder Rollstuhlfahrern beim Anziehen helfen

da die Krankenkassen die Kosten für
Assistenzhunde nicht übernehmen

solange die so genannten Warn- oder Anfallshunde
eine besondere Form der Hilfe gewährleisten

Der neue Gesetzentwurf beschloss, dass durch
ungebetene Telefonanrufe zustande gekommene
Verträge nur dann gültig sind, ----.

wenn der Unternehmer sein telefonisches Angebot per
Post, E-Mail oder Fax bestätigt

zumal dies schon am Freitag vom Bundesrat
beschlossen wurde

wohingegen die Verbraucher besser gegen Geschäfte
am Telefon geschützt werden

obwohl der Schutz gegen schnelle
Vertragsabschlüsse am Telefon unzureichend ist

weil die Bundesregierung einen Gesetzentwurf
erarbeiten lässt und ihn dem Bundestag vorlegt

 21. - 28. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

Gehetzte Menschen essen generell mehr Fast Food,
treiben weniger Sport und gehen seltener zum Arzt,
----.

dass bei solchen Menschen Phänomene wie Burnout,
Angststörungen und Depressionen häufiger auftreten

sodass sich das Risiko, an Übergewicht,
Schlafproblemen oder Herzerkrankungen zu
leiden, erhöht

seitdem die Auswirkungen auf die Arbeitsleistung
meist für wichtiger erachtet wurden als die negativen
Folgen für Körper und Psyche

wenn Stress die Mitarbeiter motiviert und sie dazu
bringt, Aufgaben schnell und effektiv zu erledigen

obwohl ein Angst auslösender Reiz anfangs
zusätzliche Energieressourcen freisetzt

Insekten sind von großer Bedeutung: Verschwinden
sie massenhaft, kann dies das gesamte
natürliche System entscheidend umwälzen, ----.

auch wenn weitere Studien durch die Forscher den
Trend mit einem ausführlicheren Datensatz
bestätigten

dass die Insektenzahlen weltweit sinken und Arten
und Populationen verschwinden

weil manche Arten wie Elefanten oder Seeotter so
etwas wie Ingenieure ihrer Ökosysteme sind

so dass es zu dramatischen Verlusten für
die Menschheit führen kann

wenn man ihren Verlust durch andere Spezies
teilweise kompensieren möchte

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Auch wenn Personen längst verinnerlicht haben,
dass materielle Dinge sie auf Dauer nicht glücklich
machen, ----.

besitzt das Glück im Lebensplan der
meisten Menschen einen hohen Stellenwert

streben sie unablässig weiter nach äußerem Erfolg,
Geld und Status

versuchen sie ihr Leben in Bescheidenheit
weiterzuführen

hat der emotionale Druck in den letzten Jahren
erheblich zugenommen

entsteht Glück aus dem Wechsel von Anspannung
und Entspannung

 Mit Schulfähigkeit wird der körperliche, geistige und
soziale Entwicklungsstand eines Kindes bezeichnet,
der es befähigt, ----.

den schulischen Erstanforderungen zu genügen

wenn bei einem Kind Lernschwierigkeiten zu
beobachten sind

weswegen viele Kinder von der Schule fliegen

einen Weiterbildungstag für alle Lehrpersonen zu
organisieren

der sich auf die Fähigkeit zur sozialen Eingliederung
des Kindes bezieht

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

----, während das Langzeitgedächtnis Erinnerungen
hingegen Jahre, sogar Jahrzehnte speichern kann.

Ein individuelles Gedächtnis ist wie ein Fluss

Wir wissen nicht genau, wie Erinnerungen aus dem
Gedächtnis abgerufen werden

Menschliche Intelligenz lässt sich nicht mit einem
IQ-Test messen

Das Kurzzeitgedächtnis hält Erinnerungen für
Sekunden oder Minuten fest

Erinnerungen sind alles andere als exakte
Wiedergaben

 Während für ein Kilo Avocados tausend Liter
Wasser gebraucht wird, ----.

kann man sie in Ländern mit Wasserknappheit nicht
anbauen

benötigen Tomaten nicht einmal ein Fünftel davon

gelten sie vor allem als extrem gesund

legen sie Tausende Kilometer zurück, bevor sie auf
dem Teller landen

sind sie eine der wichtigsten Zutaten der veganen
Küche 

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)
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Es ist schon wieder hell. Erst vor wenigen Sekunden hat
es aufgehört, zu regnen. So ist das im April: Er macht,
was er will. Und das mit viel Dynamik. Ein Regentag
wird zum Sonnentag, wird zum Schneetag. Aus Grau
wird Gelb. Aus Gelb wird Weiß. Der Monat ist launisch.
Er mag alle Farben. Wie man sich da anziehen soll?
Eine richtige Antwort gibt es nicht. Vielleicht nach dem
in Deutschland so populären Zwiebelprinzip. Auch wenn
man sich dann alle fünf Minuten umziehen muss.
Verantwortlich für die extremen Wetterphänomene
dieses Monats ist die Polarluft. Sie kommt über das
noch sehr kalte Meer und trifft dann auf Mitteleuropa.
Das Land ist aber schon warm. Also steigt die
Lufttemperatur – und es gibt Regen, Schnee und Wind.
Erst wenn die Sonne höher steht, wird das Wetter
wieder ruhiger. Dann sind nämlich auch die
Temperaturunterschiede zwischen Wasser und Land
nicht mehr so groß. Und das typische Aprilwetter ist
vorbei. Bis zum nächsten Jahr.

Was versteht man unter „Zwiebelprinzip“ im Text?

Im April riechen die Städte in Europa nach Zwiebeln.

Wenn es regnet, zieht man sich eine Kapuzenjacke
an.

Zwiebeln werden in Mitteleuropa im April angebaut. 

Zwiebeln haben unterschiedliche Farben.

Man zieht sich mehrere Kleider eines über dem
anderen an.

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Was steht im Text?

Die Temperaturunterschiede zwischen Land und
Wasser konnten noch nicht genau gemessen werden. 

Außergewöhnliche Wetterphänomene im April sind in
Europa selten zu beobachten.

Das Aprilwetter ist so dynamisch, dass es innerhalb
des Tages mehrmals wechselt.

Menschen in Mitteleuropa bleiben auf dem
Laufenden und kleiden sich modisch.

Im vierten Monat sind die Straßen in den Städten
Europas mit bunten Blumen geschmückt.

Warum entstehen extreme Wetterverhältnisse im
April? 

Sie entstehen, weil die Sonne höher steht.

Aufgrund der steigenden Nachttemperatur.

Aufgrund der Anzahl der kalten Tage im Winter
in Mitteleuropa.

Aufgrund der in dieser Zeit strömenden Polarluft.

Es werden keine Gründe dazu genannt.

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Wenn Sie viel Blut verlieren und mit dem Blut von
jemand anderem wieder aufgefüllt werden
müssen, muss die Blutgruppe des Spenders mit Ihrer
kompatibel sein, oder Ihr Körper fängt einen
gefährlichen und schwächenden Krieg gegen die neuen
Blutzellen an. In selteneren Fällen können Probleme mit
der Blutgruppe während der Schwangerschaft auftreten.
In manchen Fällen erbt das ungeborene Kind die
Blutgruppe des Vaters, die nicht mit der der Mutter
kompatibel ist. Dieser Umstand an sich macht noch
keine Schwierigkeiten. Aber wenn die Mutter mit diesem
Blut in Berührung kommt (üblicherweise während der
Entbindung), bildet ihr Immunsystem unter Umständen
Antikörper, die die fremden Blutzellen zerstören. Da
diese Antikörper für immer in ihrem Blut bleiben, können
sie eine Gefahr für Babys während künftiger
Schwangerschaften darstellen. Zum Glück beseitigt die
moderne Medizin dieses Problem geradezu beiläufig:
Die Mütter müssen möglichst früh in der
Schwangerschaft einen Bluttest machen und erhalten
falls nötig einen Impfstoff, der die Bildung dieser
Antikörper verhindert.

Welche Voraussetzung muss dem Text nach das
Blut bei einer Bluttransfusion erfüllen? 

Die Blutzellen des Kranken sollten einen hohen Anteil
an roten Blutkörperchen aufweisen.

Die Blutgruppe des Spenders muss mit dem Blut des
Empfängers kompatibel sein.

Die Blutspendende sollte während der Blutspende 
nicht schwanger sein.

Im Blut des Spenders sollten diverse Antikörper
enthalten sein.

Das Blut sollte nur von Familienmitgliedern oder
engeren Verwandten entnommen werden.

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

Antikörper, die das Immunsystem der Mutter
eventuell während der Geburt bildet, ----. 

erhöhen die Gefahr einer Frühgeburt, da das Blut der
Mutter nicht ausreichend ist

bleiben für immer in ihrem Körper und können für das
nächste Baby gefährlich sein

sind notwendig, damit das ungeborene Kind gesund
auf die Welt kommt

sind später im Blut der Mutter nicht festzustellen

besitzen eine nachweisbare Resistenz gegen die
neuesten Impfstoffe in der Medizin

Weshalb müssen Mütter laut Text möglichst früh in
der Schwangerschaft einen Bluttest machen?

Um zu wissen, ob sie geimpft werden müssen.

Um die Blutgruppe des Vaters festzustellen.

Um sich zu vergewissern, ob das Baby ein Junge oder
ein Mädchen ist.

Um den Blutverlust während der Geburt
auszugleichen.

Um medizinische Forschungen zu unterstützen.

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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Die Unterscheidung von Arbeit und Freizeit ist neu, sie
ist etwa achtzig Jahre alt. Sie ist eine Folge des
sozialen Drucks von Seiten der Arbeiterschaft, die sich
damals als Klasse bewusst geworden ist. Gewiss gab
es auch in der vorindustriellen Gesellschaft von Arbeit
freie Zeiten, wie Feiertage. Aber der Übergang zum
Feierabend war im Familienbetrieb und auch im
bäuerlichen Betrieb fließend, nicht nur weil der
Feierabend sich im Haus abspielte, er war auch selten
ganz frei von Arbeit. Er bildete auf diese Weise einen
Bestandteil des Gemeinschaftslebens. Auch war er
ausgefüllt mit geregelten Formen gesellschaftlicher
Beschäftigung, die wirtschaftlicher Art sein konnte, zum
Beispiel Spinnen, Hausarbeit, Herstellen von Geräten,
Zubereitung des Essens. Auch andere Betätigungen wie
Tanzen, Geschichtenerzählen, Musik und Gottesdienst
regelten die arbeitsfreie Zeit ziemlich streng.

 Obwohl die Unterscheidung von Arbeit und Freizeit
eine relativ junge Vergangenheit hat, kann man
sagen, dass ----.

diese Trennung bis in die Gegenwart keinen
nennenswerten Fortschritt gemacht hat 

schon vor der industriellen Entwicklung eine
bestimmte Trennung dazwischen vorhanden war

in den letzten Jahren die Arbeitszeiten in der Woche
zurückgegangen sind

die verkürzte Arbeitszeit eine größere Produktivität
hervorgebracht hat

die längere Ferienzeit das Freizeitverhalten nicht
sonderlich beeinflusst hat

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

 Warum wurde der Übergang zum Feierabend als
„fließend“ angesehen?

Weil man damals auch in den als Feierabend
bezeichneten Zeitabschnitten gesellschaftliche und
wirtschaftliche Aufgaben ausführen musste.

Weil es verboten war, sich nach der Arbeit mit
Aktivitäten wie Tanzen und Geschichtenerzählen zu
beschäftigen.

Weil freie Zeit in dem Sinn, dass man selbst über
deren Verwendung entscheiden konnte, einer kleinen
Oberschicht vorbehalten war.

Weil die Betriebe durch ihre wirtschaftlichen
Tätigkeiten einen dauerhaft steigenden Gewinn für
Freizeitbeschäftigungen machten.

Weil viele Arbeitnehmer den Begriff „Freizeit“ nie
gehört haben.

 Welche Schlussfolgerung kann man aus dem Text
ziehen?

Während der Arbeit machten die Arbeiter nur die
Arbeiten, die sie mochten. 

Die Arbeitgeber, die dem sozialen Druck nicht mehr
entweichen konnten, erhöhten die Löhne der Arbeiter.

Das Verständnis von Arbeit und Freizeit hat sich im
Laufe der Geschichte geändert.

Damals befassten sich die Betriebe tagsüber mit
Tätigkeiten wie Tanzen, Geschichtenerzählen
und Gottesdiensten.

Die Betriebe beschäftigten sich in der industriellen
Gesellschaft hauptsächlich mit Ackerbau und
Viehzucht. 

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)
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In einer Folge von Game of Thrones beschweren sich
Zuschauer über einen Kaffeebecher, der am Set
vergessen wurde und in sozialen Netzwerken setzen wir
uns mit Rechtschreibfehlern anderer auseinander.
Wieso stürzen sich Menschen so gerne auf die Fehler
anderer? Prof. Morgenroth von der Universität Stuttgart
meint, dass wir uns dadurch besser fühlen, denn
Schadenfreude steigert das Selbstwertgefühl und es
entlastet von eigenen Zweifeln. „Wenn man andere
beim Fehlermachen erwischt, akzeptiert man es auch
eher, wenn man selbst etwas nicht unter Kontrolle hat
und dass Menschen nicht perfekt sind, zeigen ihre
Fehler,“ so der Professor. Dementsprechend ist
Schadenfreude das, was dem Menschen zum
Lächeln bringt, wie der vergessene Kaffeebecher beim
Filmset. Jedoch ist die Schadenfreude nicht nur
emotional belastet, denn man lernt ja bekanntlich nicht
nur aus den eigenen Fehlern, sondern auch aus den
Fehlern anderer.

 Warum erfreuen uns oft die Fehler anderer
Menschen?

Weil wir dadurch die Schadenfreude dieser Menschen
beschränken.

Weil man sich selbst dadurch besser fühlt.

Da man hierdurch Fehler in Filmen und sozialen
Netzwerken erkennt.

Weil es die Schüchternheit abbaut.

Da der Mensch dadurch seine eigenen Fehler
schlechter hinnimmt.

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

 Schadenfreude, so meint Prof. Morgenroth, ----.

definiert die Fehler anderer und zeigt die eigene
Perfektion

verringert das Selbstwertgefühl und blockiert eigene
Zweifel

gibt Menschen ein Glücksgefühl und lässt sie etwas
über Fehler lernen

ist emotional belastet, denn es macht Mitmenschen
traurig

sorgt dafür, dass derjenige, der einen Fehler begeht,
sich über sich selbst lustig macht

Welche Frage wird im Text bearbeitet?

Aus welchem Grund wurde der Kaffeebecher in einer
Game of Thrones Folge vergessen?

Was versteht Professor Morgenroth unter
Schadenfreude?

Warum machen Menschen gerade in sozialen
Netzwerken viele Rechtschreibfehler?

Welche Faktoren schränken die Aufmerksamkeit der
Menschen ein?

Wie erklärt Prof. Morgenroth die Zweifel von
emotionalen Menschen?

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)
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Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts schwarze Sklaven
von Afrika nach Amerika verschleppt wurden, um auf
den Baumwollplantagen zu arbeiten, brachten sie auch
ihre Lieder und ihre Rhythmen mit. Diese verbanden sie
mit den traditionellen Liedern der weißen Sklavenhalter
und es entstand der Blues. Blues wird meist gesungen
und klingt eher traurig. Die Sklaven hatten schließlich
ein schweres Los zu tragen. Nun könnte es so
gewesen sein, dass die Menschen zu den fröhlichen
Anlässen, die es wohl auch gegeben hat, die Musik
schneller spielten und weiter ausschmückten. Bekannte
Melodien wurden von Instrumentalisten aufgenommen
und darüber improvisiert- so ist vermutlich der Jazz
entstanden. Der Jazz hat sich heute musikalisch sehr
weit von der restlichen populären Musik getrennt, trotz
der gemeinsamen Wurzel, dem Blues.

Auf welche Frage gibt der Text eine Antwort? 

Wie wird die afrikanische Musik von der
amerikanischen unterschieden?

Wie entstanden der Blues und der Jazz?

Warum wurde das Singen auf den Baumwollplantagen
verboten?

Wie viele Sklaven wurden von Afrika nach Amerika
gebracht?

Wann hat sich der Jazz vom Blues getrennt?

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

 Womit kann die unterstrichene Wendung „hatten ein
schweres Los zu tragen” ersetzt werden?

konnten im Glücksspiel nie gewinnen

konnten an Feiertagen ihre Arbeit niederlegen

hatten ein hartes Schicksal im Leben

wurden auf ihrer Reise nach Hause verfolgt

wurden für ihre Arbeit besser bezahlt

Melodien des Blues ----.

wurden von Musikern weiterentwickelt, wodurch der
Jazz entstand

sind der Ursprung der Popmusik und ihrer Variationen

sind auf die Musikrichtung des Jazz zurückzuführen

waren sehr beliebt unter den amerikanischen
Sklavenhaltern 

wurden wegen ihres traurigen Inhalts von den Sklaven
nicht geschätzt

42.

A)

B)

C)

D)

E)

43.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Julia:
 Ich möchte mich gesund ernähren und habe mir

deshalb strenge Essensregeln aufgestellt.

Tanja:
 Wieso denn strenge? Dieses Streben nimmt

manchmal extreme Ausmaße an, pass bitte auf.

Julia:
 Was kann denn passieren, außer dass ich

abnehme und mich fit fühle?

 Tanja:
 ----

Immerhin gibt es jeden Tag neue Chancen, wie wir
unsere Essensregeln mit wenig Aufwand verändern
können.

Ich habe meine Tafel Schokolade nach deinen
Kommentaren direkt in den Schrank verbannt.

Manche, die sich nicht an die eigenen Vorgaben
halten, entwickeln Schuldgefühle und Selbsthass.

Es ist nicht schlimm, mal mehr unter Freunden zu
konsumieren als geplant, weil man höflich sein will.

Ernährungspsychologen erklären, wie uns
Umwelteinflüsse dazu verleiten, viel zu essen.

 44. - 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

44.

A)

B)

C)

D)

E)

Sabine:
 Wusstest du, dass laut einer Umfrage die meisten

Menschen gern mindestens eine Eigenschaft an
sich ändern würden?

Miriam:
 Kann ich mir gut vorstellen, aber wie soll das

gehen? 

Sabine: 
 ----

Miriam: 
 Das ist immerhin ein Hoffnungsschimmer. Denn

der Charakter eines Menschen wandelt sich im
Erwachsenenalter kaum mehr.

Ich habe da auch keine besonders guten Erfahrungen
gemacht.

Man zweifelt an langfristigen Effekten und spricht von
möglichen Nebenwirkungen.

Die aktuellen Bemühungen sind nicht gerade
vielversprechend.

Ich habe Zweifel, dass ein Persönlichkeitstraining
zufriedener macht.

Ersten Studien zufolge ist es möglich, sich durch
tägliches Üben in die gewünschte Richtung zu
entwickeln.

45.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Frank:
 Weißt du, warum Matthias in Rente gegangen ist?

Peter:
 Er hatte die Parkinson-Krankheit im

Anfangsstadium.

Frank:
 Jetzt fällt mir ein, dass er mir einmal erzählt hatte,

dass es ihm schwer fiel, seine Hand zu bewegen.

Peter:
 ----

 Frank:
 Dann hat er wohl gehört, dass man diese

Krankheit wie Michael J. Fox, der mit seiner
Gitarre auf der Bühne auftrat, bekämpfen kann. 

Zurzeit versucht er, sich durch Musik zu heilen und
nimmt deshalb an einem Kurs teil.

Nach all diesen Behandlungen hatte er die Hoffnung
ganz aufgegeben.

Er glaubt, dass nichts seine Schmerzen lindern kann. 

Leider heilt keine Methode die Krankheit vollständig,
verlangsamt aber ihren Fortschritt.

Sein Arzt erkannte frühzeitig den Tumor in seinem
Gehirn.

46.

A)

B)

C)

D)

E)

Reporter: 
 Was geschieht, wenn Menschen aus irgendeinem

Grund ihre gewohnten sozialen Kontakte
aufgeben und isoliert von anderen leben müssen?

Dr. Beil:
 ----

Reporter:
 Sind die Folgen also unterschiedlich?

Dr. Beil:
 Ja, denn Menschen ertragen Isolation

unterschiedlich und wieviel sozialen Kontakt
jemand braucht, scheint individuell
unterschiedlich zu sein.

Weitere Informationen über die Folgen von Isolation
geben experimentelle Untersuchungen.

Um diese Frage beantworten zu können, müsste
bekannt sein, um welche Person es sich handelt.

Zeitweilige soziale Isolation hat noch andere
interessante Folgen, die ich nicht alle aufzählen
werde. 

Es ist schwer, Sozialverhalten mit biologischen
Variablen zu verknüpfen.

Die Reaktionen der jungen Menschen auf die Isolation
sind kaum zu unterscheiden.

47.

A)

B)

C)

D)

E)
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Herr Böhm:
 Ich habe gelesen, dass chinesische Firmen neue

Produkte schneller auf den Markt bringen als
andere Länder.

Herr Waldecker:
 ----

Herr Böhm:
 Was genau meinen Sie damit?

 Herr Waldecker:
 Die Gesellschaft in China ist verhältnismäßig jung

und deshalb gegenüber Innovationen und neuen
Technologien potenziell aufgeschlossen.

Echt? Denn die Innovationskultur ist nicht immer der
Schlüssel zum Erfolg.

Innovation ist eine gute Sache, aber in diesem Fall
eher kontraproduktiv.

Das liegt daran, dass die Innovationskultur in China
eine andere ist als im Westen.

Schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne
sind die Auslöser der Proteste.

Man kann davon ausgehen, dass die Bestrebungen
Chinas erfolglos bleiben werden.

48.

A)

B)

C)

D)

E)

 Nach einer Umfrage rangieren Familie und 
Freundschaft für Hochschulabsolventen ganz oben
auf der Werteskala, während der berufliche Erfolg
und der materielle Wohlstand für sie kräftig an
Bedeutung verlieren.

Einer Befragung zufolge messen Hochschul-
absolventen Familie und Freundschaft großen Wert
bei, wohingegen sie den Aufstieg im Beruf und den
Reichtum für weniger wichtig halten.

Hochschulabsolventen verbringen nach einer Studie
mehr Zeit mit der Familie und dem Freundeskreis,
obwohl sie der Karriere und dem Reichtum eine große
Bedeutung beimessen.

Der berufliche Werdegang und das daraus
resultierende Vermögen haben für Studierende
meist Vorrang, trotzdem belegen Familie und
Freundschaft laut einer Umfrage einen hohen Platz.

Eine Untersuchung widerlegt die Annahme, dass
Familie und Freundschaft im Vergleich zur
Karriereleiter und Kapitalanlagen für
Hochschulabsolventen einen wichtigeren Stellenwert
haben.

Aus einer Erhebung ging hervor, dass 
Hochschulabsolventen ihre Karriere und ihren
Lebensstandard der Familie und Freundschaft
vorziehen.

 49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

49.

A)

B)

C)

D)

E)
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 In asiatischen Wörtern kommen keine [r]-Laute vor,
sie sind deshalb Chinesen nicht vertraut.

[r]-Laute kommen in asiatischen Wörtern selten vor,
dennoch werden sie von den Chinesen häufig benutzt.

Da [r]-Laute in asiatischen Wörtern nicht vorhanden
sind, sind sie Chinesen nicht geläufig.  

Obwohl Chinesen durchaus [r]-Laute aussprechen
können, treten diese in asiatischen Wörtern nicht auf. 

Chinesen trauen sich nicht, [r]-Laute auszusprechen,
deswegen hört man sie in asiatischen Wörtern nicht.

[r]-Laute fehlen in asiatischen Wörtern, trotzdem
können Chinesen sie gut aussprechen.

 Sprachfertigkeiten, die durch intensive Gespräche
und Rollenspiele aufgebaut werden, sind eine solide
Basis für Lesen und Schreiben.

Sprachfertigkeiten verbessern erheblich das Lesen
und Schreiben, vorausgesetzt dass sie anhand
von intensiven Gesprächen und Rollenspielen
gefestigt werden.

 Sprachfertigkeiten sind für das Lesen und Schreiben
essenziell, denn sie bestehen aus intensiven
Gesprächen und Rollenspielen.

Sprachfertigkeiten, die für das Lesen und Schreiben
unverzichtbar sind, müssen durch intensive
Gespräche und Rollenspiele geübt werden.

Die anhand von intensiven Gesprächen und
Rollenspielen geförderten Sprachfertigkeiten stellen
eine feste Grundlage für Lesen und Schreiben dar.

Sprachfertigkeiten müssen mithilfe von intensiven
Gesprächen und Rollenspielen gestärkt werden, um
eine solide Basis für Lesen und Schreiben schaffen zu
können.

50.

A)

B)

C)

D)

E)

51.

A)

B)

C)

D)

E)

Selbst eine schwierige finanzielle Lage der Familie
wirkt sich wenig bis gar nicht auf das Wohlbefinden
der Jungen und Mädchen aus, wenn sich die Mutter
täglich Zeit für die Kinder nimmt.

Dass sich Kinder wohlfühlen, hängt besonders mit
dem Einkommen der Familie zusammen, da die
Mutter dadurch mehr Zeit für ihre Kinder hat. 

Die Finanzen im Haushalt einer Familie zeigen
Wirkung, indem die Kinder sich kaum wohl fühlen,
auch wenn die Mutter für ihre Kinder ausgiebig und
dauerhaft sorgt.

Auch wenn die Familien finanziell benachteiligt sind,
ist dies keine Grundvoraussetzung dafür, dass die
Kinder unglücklich sind, besonders wenn sich die
Mutter regelmäßig um die Kinder kümmert.

Das Allgemeinbefinden der Kinder in einer finanziell
schwächeren Situation wirkt sich kaum darauf aus,
wieviel Zeit die Mutter jeden Tag mit ihren Kindern
verbringt.

Wenn es der Familie in finanzieller Hinsicht nicht gut
geht und sich die Kinder dadurch unwohl fühlen, ist
die Zuneigung der Mutter zu ihren Kindern von großer
Bedeutung.

52.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Die Folgen der globalen Erwärmung wirken sich
zwar regional unterschiedlich aus, werden aber
letztlich das Leben aller Menschen auf dieser Erde
beeinflussen.

Da die zunehmend ansteigende globale Erwärmung
schließlich die ganze Erde erfasst hat, wird
möglicherweise fast keiner aus den Konsequenzen
entkommen.

Die Wirkungen der weltumfassenden Erwärmung
können in verschiedenen Regionen unterschiedlich
ausfallen, trotzdem schenken Menschen dieser keine
Aufmerksamkeit.

Auch wenn die globale Erwärmung lokale
Unterschiede aufweist, wird sie am Ende auf alle
Menschen der Erde einen Einfluss ausüben.

Dass die Auswirkungen der Erwärmung in unserer 
Umgebung wahrgenommen werden, bedeutet nicht,
dass sie weltweit zu spüren sein wird.

In verschiedenen Regionen der Erde wird die globale
Erwärmung verheerende Folgen haben, dennoch
sollten die Menschen momentan die Ruhe bewahren.

53.

A)

B)

C)

D)

E)

 Mit der Gewissheit, dass Ihr Kollege im Unrecht ist,
wollen Sie mit ihm nochmal über den Streit von
gestern sprechen und einen Kompromiss schließen,
um für die Zukunft vorzubeugen. Was sagen Sie zu
Ihrem Kollegen?

Ich kann wirklich nicht verstehen, wieso du dich so
benommen hast. Wir sollten von jetzt an nicht mehr
miteinander sprechen.

Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann immer noch
nicht verstehen, wie ich dich in diese Lage versetzt
habe. Kannst du mir verzeihen?

Streiten ist bei so nahe stehenden Menschen wie bei
uns unausweichlich. Wir sollten nur darauf achten,
dass die Versöhnung gleich danach kommt.

Ich weiß nicht, aus welchem Grund du dich so
benommen hast, aber wir sollten eine Lösung finden
und diese zukünftig beachten.

Ich weiß nicht, ob wir uns in der Zukunft sehen
werden, aber wenn du dich nicht änderst, wirst du am
Ende einsam sein.

 Während einer Wanderung finden Sie ein verletztes
Reh. Um keine Zeit zu verlieren, entscheiden Sie
sich Hilfe zu holen. Was sagen Sie zu Ihrem Freund?

Lass uns das Tier direkt ins Auto locken. Ich werde es
dann sofort zu einer Tierklinik bringen.

Ich finde, wir sollten schnell handeln. Ich rufe jetzt die
Notrufzentrale an, die uns hoffentlich sofort weiterhilft. 

Wir können uns nicht einfach spontan entscheiden,
solch ein junges Tier mitzunehmen, um es dann selbst
großzuziehen. 

Hast du schon die Feuerwehr angerufen? Wenn der
Brand nicht bald gelöscht wird, kann dieser Wald nicht
mehr gerettet werden.

Das ist eine schwierige Entscheidung. Am
besten laufen wir einfach weiter und wünschen dem
Reh eine schnelle Genesung.

 54. - 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

54.

A)

B)

C)

D)

E)

55.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Sie möchten sich für einen Sprachkurs anmelden.
Weil Sie aber unter der Woche arbeiten, müssen die
Unterrichtsstunden außerhalb dieser Zeiten sein.
Wie würden Sie das bei der Anmeldung regeln?

Ich würde mich gerne für einen Sprachkurs anmelden,
bieten Sie Kurse für Studenten an?

Ich möchte einen Sprachkurs besuchen und arbeite
nur am Wochenende, haben Sie Kurse unter der
Woche?  

Bieten Sie auch Sprachkurse für fortgeschrittene
Lerner an?

Ich brauche einen Sprachkurs, der sich nicht mit
meinen Arbeitsstunden überschneidet, haben Sie da
eine Lösung?

Kann ich mich für Ihren Sprachkurs unter der Woche
anmelden, da ich außer dieser Zeit arbeite?

 Nachts um 22:30 Uhr haben Sie einen
Wasserschaden und versuchen ihn zu beheben. Das
macht natürlich Lärm und der Nachbar, Herr Kunze,
kommt und beschwert sich. Wie beruhigen Sie ihn?

Es tut mir so leid Herr Kunze, aber wenn ich dieses
Problem jetzt nicht behebe, läuft das Wasser noch zu
Ihnen hinüber. Ich hoffe, dass ich es gleich reparieren
kann.

Hallo Herr Kunze. Wenn Sie mir kurz helfen, dann
sind wir schneller mit der Reparatur fertig und ich kann
mir noch die Handwerkerkosten sparen.

Verzeihen Sie die Störung Herr Kunze, aber könnten
Sie mir Ihren Werkzeugkasten ausleihen, damit ich
den Wasserschaden beheben kann.

Ach Herr Kunze, ich bin fix und fertig. Mein ganzes
Mobiliar ist durch das Wasser zerstört und ich habe
nicht einmal eine Versicherung abgeschlossen.

Natürlich helfe ich Ihnen Herr Kunze. Jeder kann ja
einmal einen Wasserschaden haben. Wenn wir zu
zweit die Reparatur durchführen, sind wir gleich fertig.

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

 Sie haben sich bei einer seriösen Firma beworben
und wurden zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
Während des Gesprächs klingelt plötzlich Ihr Handy,
das Sie vergessen hatten auszuschalten. Was
würden Sie in solch einer Situation sagen?

Das gibt es doch nicht. Es kann doch nicht so
schwierig sein, Ihr Telefon auf lautlos zu stellen. Das
ist unverschämt!

Wenn mein Handy klingeln sollte, gehen Sie bitte ran
und sagen Sie, dass ich in einer Versammlung bin.  

Wenn Sie noch einmal so ein Chaos anrichten und die
eingehenden Telefonate falsch verbinden, beende ich
umgehend Ihre Beschäftigung. 

Da ist ein Anruf für Sie auf Leitung 3. Sie dürfen ruhig
das Telefon an meinem Arbeitsplatz benutzen.

Das ist mir jetzt aber peinlich und tut mir sehr leid. So
etwas hätte nicht passieren sollen. Das muss wohl an
meiner Aufregung liegen.

58.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.17



2022-YDT/ALM

 Manche Leute können sich kein Weihnachtsfest
ohne eine gebratene Gans, eine Ente oder einen
Truthahn vorstellen. Andere züchten Tauben oder
besitzen einen Papagei, einen Wellensittich oder
einen Kanarienvogel. Wieder andere erfreuen sich
an den Vögeln, die im Winter an ihr Futterhaus
kommen. Für all diese Menschen haben Vögel sehr
unterschiedliche Bedeutungen. Die wirkliche
Bedeutung der Vogelwelt ist für den Menschen weit
verborgener. ---- Sehr schnell würden wir sie
vermissen, denn in kurzer Zeit würde es zahllose
Insekten geben, die Felder, Wälder und Gärten
überfallen würden und dadurch auch uns Menschen
sehr lästig wären. 

Natürlich kann man Insekten auch chemisch
bekämpfen und wir haben das in der Vergangenheit ja
auch getan. 

Was wäre schließlich ein Frühlingsabend ohne den
Gesang der Amseln oder das schmelzende Flöten des
Rotkehlchens?

Vögel sind auch „Straßenreiniger“, denn Krähen und
Möwen zum Beispiel suchen Felder und Straßen nach
Unrat ab.

Man stelle sich einmal vor, es gäbe keine Meisen,
Spechte, Rotkehlchen, ja überhaupt keine
insektenfressende Vögel mehr.

Vögel werden auch „Nomaden der Lüfte“ genannt, weil
sie ständig von einem Ort zum anderen fliegen.

 59. - 63. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

59.

A)

B)

C)

D)

E)

Wer seine Interessen artikuliert und deutlich sagt,
was er will und was nicht, wird schnell als aggressiv
und egoistisch kritisiert. ---- Ein Psychologe
beschreibt einen egoistischen Menschen so: Dieser
„ist überlegen auf Kosten anderer, setzt andere
herab und erreicht sein Ziel durch Verletzung
anderer“. Für einen egoistischen Menschen „ist es
eine Katastrophe, wenn er seinen Willen nicht
bekommt“. Dagegen bedeutet Eigensinnig-sein
nicht, sich egoistisch über andere hinwegzusetzen
und ohne Rücksicht auf Verluste nur seine Ziele zu
verfolgen.

Wer das nicht tut, ist oftmals selbst verantwortlich
dafür, wenn sie ihm fehlen.

Es gibt keine Unterschiede zwischen Eigensinn und
Egoismus.

Eigensinn und Egoismus haben jedoch nichts
miteinander zu tun.

Eigensinnige Menschen tun nichts gegen ihre Gefühle
und ihr inneres Wissen.

Es ist schwer zu verstehen, warum der Egoismus so
ein schlechtes Image hat.

60.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Gründe für die häufigere Erkrankung der Männer an
Krebs als Frauen suchten die Mediziner lange im
unterschiedlichen Lebensstil. Männer trinken mehr
Alkohol, rauchen häufiger und ignorieren öfter
Frühwarnzeichen, die auf eine Erkrankung
hindeuten können. Doch dies scheint ihr erhöhtes
Krebsrisiko nicht vollständig zu erklären. Hinweise
auf zusätzlich benachteiligende Faktoren haben
Wissenschaftler nun in den Chromosomen 
gefunden: ----    

Immer mehr Menschen mit Krebs überleben, weil
sich die Behandlungsmethoden in den vergangenen
Jahren enorm verbessert haben. 

Heute bezweifelt man, dass genetische Einflüsse eine
wichtige Rolle beim Entstehen und bei der
Entwicklung von Krebs spielen.  

Auch wenn die Entwicklung noch am Anfang steht,
wecken die Ergebnisse der Forscher Hoffnung auf
einen wirksamen Impfstoff gegen den verheerenden
Krebs.

Frauen könnten durch ihre geschlechtsspezifischen
Erbanlagen besser vor Tumorerkrankungen geschützt
sein.

Die Statistiken der letzten 30 Jahre zeigen, dass viele
der krebskranken Frauen leider deutlich niedrigere
Überlebenschancen haben als krebskranke Männer. 

61.

A)

B)

C)

D)

E)

 Das Gehirn braucht ausreichend Schlaf. In dieser
scheinbaren Ruhephase ist es aber sehr aktiv und
regelt wichtige Körperfunktionen wie Herzrhythmus,
Atmung oder das Immunsystem. Von großer
Bedeutung ist der Schlaf auch für das Lernen. ---- So
werden die für das Langzeitgedächtnis notwendigen
deklarativen Lerninhalte, das Behalten von Namen,
Daten oder gelernten Fakten im Tiefschlaf verfestigt.
Für das prozedurale Gedächtnis, das vorwiegend
automatisch funktioniert, ist dagegen der
Traumschlaf zuständig. Hierher gehören motorische
Abläufe wie z.B. laufen, schwimmen, springen oder
Rad fahren. 

Schlafmangel auf Dauer führt zu einer deutlichen
Leistungsminderung am Tage.

Dabei haben die verschiedenen Schlafphasen
unterschiedliche Funktionen.

Eine besondere Form der Schlafstörung ist das
Schnarchen.

Die betroffenen Menschen haben ein 5-mal höheres
Risiko krank zu werden, als jene mit ausreichendem
Schlaf. 

Bei dauerhaftem Schlaf könnte dies zum Verlust
erworbener intellektueller Fähigkeiten führen.

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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23 gezählte Angriffe von Haien an den Küsten 
Australiens im Jahr 2014 schreckten Menschen und
Behörden. Seit Jahren nehmen Hai-Attacken
weltweit stetig zu, nicht etwa, weil Haie auf den
Geschmack gekommen sind, vielmehr tummeln sich
einfach immer mehr Menschen in ihrem
Lebensraum. ---- Die Fluggeräte sollen über die
Küsten schwirren und Fotos mit GPS-Daten an die
zuständigen Behörden schicken. Wird ein Hai
gesichtet, können sie die Menschen im Risikogebiet
rechtzeitig warnen.

Boote markieren die Haie mit einem Sender und
lassen sie weit draußen im offenen Meer wieder frei.

Den gefürchteten Tieren sollen nun Fallen gestellt
werden, um sie ein für allemal aus der Welt zu
schaffen.

Um Badegäste und Wassersportler zu schützen, setzt
der australische Bundesstaat New South Wales jetzt
auf Drohnen.

Tierliebhaber verfolgen besorgt die aktuellen
Ereignisse, weil sie um das Leben der Haie fürchten.

Abenteurer fahren an die Küsten, um die Haie zu
fotografieren und um das Spektakel nicht zu
verpassen.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

  Obwohl die wichtigste Antriebsart bei
Schienenfahrzeugen der Elektroantrieb ist, sind
Diesellokomotiven immer noch unentbehrlich, da
die Elektrifizierung von Nebenstrecken teuer ist.

Elektrikli itme gücü raylı sistemlerdeki en önemli itme
türü olmasına karşın dizel lokomotifler, tali
güzergâhların elektrikli sisteme çevrilmesi pahalı
olduğundan hâlâ vazgeçilmezdir.

Raylı sistemlerde tali güzergâhlar elektrikli sisteme
çevrilmek istense de elektrikli lokomotif 
üretiminin dizellerden çok daha pahalı olması bu
dönüşümü engellemektedir.

Raylı sistemlerde elektrikli itme gücü en önemli itme
türü olmakla beraber dizel lokomotifler de yaygın
biçimde kullanılmaktadır, çünkü tali güzergâhların
elektrikli sisteme çevrilmesi pahalıdır.

Raylı sistemlerde tali güzergâhların elektrikli
sistemlere çevrilmesi, oldukça pahalı olduğundan dizel
lokomotifler elektrikli itme gücüne kıyasla daha da
fazla önem kazanmıştır.

Önemini hâlâ koruyan dizel motorların elektrikli itme
gücüne kıyasla daha fazla tercih edilmesinin nedeni,
raylı sistemlerde tali güzergâhların elektrikli sisteme
çevrilmesinin pahalı olmasıdır.

 64. - 69. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Während einer Hypnose schläft der Patient nicht, er
befindet sich vielmehr in einem Zustand
entspannten Wachseins und wechselt dabei
zwischen bewussten und unbewussten Momenten.

Hasta hipnoz sırasında uyumamalıdır, aksine bilinçli
ve bilinçsiz anlar arasında gidip gelebilmesi için sakin
bir uyanıklık hâlinde bulunmalıdır.

Hipnoz uykusu sırasında hasta çok sakin bir uyanıklık
hâlinde bulunur ve bilinçli ile bilinçsiz anlar arasında
kalır.

Hipnoz sırasında hasta uyumaz, daha çok sakin bir
uyanıklık hâlinde bulunur ve bilinçli ile bilinçsiz anlar
arasında gidip gelir.

Hipnoz sırasında hasta uyurken bilinçli ile bilinçsiz
anlar arasında gidip gelir, bu da çok sakin bir uyanıklık
hâlidir.

Hipnoz uykusu, hasta için çok sakin bir uyanıklık hâli
ve bilinçli ile bilinçsiz anlar arasında gidip geldiği bir
süreçtir.

Eine Gesellschaft, die nicht anerkennt, dass jedes
Individuum seinen eigenen Werten folgen kann,
respektiert auch nicht die Würde des Einzelnen.

Kişinin onuruna saygı duymayan bir toplum, her
bireyin kendi değerlerine göre hareket edebilmesini
de kabul etmez. 

Her bireyin kendi değerlerine göre hareket
edebilmesini kabul etmeyen bir toplum, bireyin
onuruna da saygı duymaz.

Bir toplum, ancak her bireyin kendi değerlerine göre
hareket etmesini kabul ederse o toplumda kişinin
onuruna saygı duyulur.

Bireyin onuru toplumda saygı görmüyorsa, kendi
değerlerine göre hareket etmesi de kabul
görmemektedir.

Bireyin onuruna saygı duyulmasını amaçlayan bir
toplum, her bireyin kendi değerlerine göre hareket
edebilmesini kabul etmelidir. 
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 Vogelzüge faszinieren den Menschen schon seit
ewigen Zeiten, aber erst in den letzten Jahrzehnten
ist ein klares Bild von den Wegen entstanden, die
die Vögel zurücklegen.

Kuş göçleri, çok uzun yıllardan beri insanları
büyülemektedir, fakat kuşların katettikleri yolların açık
bir resmi ancak son on yıllar içerisinde ortaya
çıkmıştır.

Kuş göçleri çok uzun süredir insanlar tarafından ilgi ile
takip edilmektedir, fakat kuşların göç esnasında
izledikleri rotanın açık bir resmi ancak son on yıllar
içerisinde ortaya çıkmıştır. 

Kuş göçleri, çok uzun yıllardır insanların ilgisini çekse
de ancak son on yıllar içerisinde kuşların katettikleri
yollar keşfedilebilmiştir.

Kuş göçlerini çok uzun yıllardır büyük bir ilgi ile izleyen
insanlar, kuşların katettikleri yolların net bir haritasını
ancak son on yıllar içerisinde oluşturabilmiştir.

Kuşların göç sırasında katettikleri yolları çok uzun
yıllardır büyük bir ilgi ile izleyen insanlar, bu yolları
ancak son on yıllar içerisinde tam olarak
belirleyebilmiştir.

 Die Honigbiene, die Blüten besucht und uns den
Honig liefert, ist nur eine von vielen tausend
Bienenarten, die es auf der Erde gibt.

Dünyada var olan binlerce arı türünden sadece biri
olan bal arısı, çiçekleri dolaşır ve bize bal temin eder.

Görevi çiçekleri dolaşıp bal üretmek olan bal arısı,
dünyada var olan binlerce arı türünden sadece biridir. 

Çiçekleri dolaşan ve bize bal temin eden bal arısı, 
dünyada var olan binlerce arı türünden sadece biridir. 

Dünyada var olan binlerce arı türünden sadece biri
olan bal arısı, bal üretmek için çiçekleri dolaşır.

Çiçekleri dolaşarak bal üreten bal arısı, dünyada var
olan binlerce arı türünden sadece biridir. 
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Manche Forscher sind der Ansicht, dass die Vögel
keine eigene Abteilung im Tierreich bilden, sondern
den ausgestorbenen Dinosauriern zuzurechnen
sind. 

Bazı araştırmacılar, kuşların hayvanlar âleminde
aslında kendilerine özgü bir bölümlemesinin
bulunmadığını, ancak soyu tükenmiş dinozorlar
arasında da sayılamayacağını düşünüyorlar.

Bazı araştırmacılar, soyu tükenmiş dinozorlar arasında
sayılan kuşlar için hayvanlar âleminde kendilerine
özgü bir bölümlemenin yapılması gerektiği
görüşündeler.

Bazı araştırmacılar, kuşların aslında soyu tükenmiş
dinozorlar arasında sayılmalarına karşın hayvanlar
âleminde kendilerine has bir gruba dâhil edilmeleri 
gerektiğini savunuyorlar.

Bazı araştırmacılara göre kuşlar, hayvanlar âleminde
kendilerine has bir grup teşkil etmemektedirler, aksine
soyu tükenmiş olan dinozorlar arasında sayılmalıdırlar.

Bazı araştırmacılar, kuşların hayvanlar âleminde
kendilerine has bir grup teşkil etmedikleri, aksine soyu
tükenmiş dinozorlar arasında sayılmaları gerektiği
görüşündeler.   
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Uzmanlar, Alman ekonomisinde anlaşılmaz
metinlerden dolayı ortaya çıkan zararın yıllık bir
milyar Euro olduğunu tahmin ediyor. 

Nach Ansicht der Experten entstehen jedes Jahr in der
deutschen Wirtschaft durch unverständliche Texte
erhebliche Schäden, nämlich eine Summe von einer
Milliarden Euro.

Experten vermuten, dass man jährlich Schaden
in einer Höhe von einer Milliarden Euro verhindern
könnte, wenn man in der deutschen Wirtschaft
verständlichere Texte verwenden würde.  

 Experten schätzen den Schaden, der in der deutschen
Wirtschaft durch unverständliche Texte entsteht, auf
jährlich eine Milliarde Euro.

Experten weisen auf den Schaden hin, der in der
deutschen Wirtschaft wegen unverständlicher Texte
entsteht und jährlich eine Milliarde Euro beträgt.

Experten schätzen den Schaden auf jährlich eine
Milliarde Euro, da man in der deutschen Wirtschaft
unverständliche Texte verwendet. 

Çok sayıda insan, akıllı telefonların sürekli
kullanımının beynimizi herhangi bir şekilde etkileyip
etkilemediğini sorgulamaktadır.

Die ständige Nutzung der Smartphones und deren
offensichtliche Auswirkung auf unser Gehirn werden
von vielen Menschen hinterfragt.

Vielen Menschen ist klar, dass die ständige Nutzung
der Smartphones auf irgendeine Weise unser Gehirn
beschädigt.

Die ständige Nutzung der Smartphones und die
Folgen auf unser Gehirn werden von vielen Menschen
nicht wahrgenommen.

Viele Menschen fragen sich, ob sich die ständige
Nutzung der Smartphones in irgendeiner Weise auf
unser Gehirn auswirkt.

Viele Menschen wollen wissen, auf welche Weise
die ständige Nutzung der Smartphones unser Gehirn
beeinflusst.

 70. - 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
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Hafta sonu gezileri son 20 yıl içerisinde hafta
sonlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Wochenendausflüge haben sich in den letzten 20
Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil der
Wochenenden entwickelt.

Wochenendausflüge, die sich zu einem wesentlichen
Bestandteil der Wochenenden entwickelt haben,
werden seit 20 Jahren gerne unternommen.

Wochenendausflüge, die sich in den letzten 20
Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil der
Wochenenden entwickelt haben, sind nicht mehr 
wegzudenken.

Man erholt sich durch die Wochenendausflüge, die
seit 20 Jahren am Wochenende gemacht werden.

Ausflüge, die in den letzten 20 Jahren als liebster
Zeitvertreib angesehen wurden, werden nicht mehr am
Wochenende gemacht.

 Yaklaşık 19. yüzyılın ortalarında astrofiziğin ortaya
çıkmasıyla birlikte, gök cisimlerinin fiziksel
yapılarıyla ilgili araştırmalar başladı.

Die Entstehung der Astrophysik um die Mitte des 19.
Jahrhunderts war der erste Schritt für die Erforschung
der physikalischen Beschaffenheit der Himmelskörper.

Als Vorläufer für die Erforschung der physikalischen
Beschaffenheit der Himmelskörper galt die Entstehung
der Astrophysik um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die Entstehung der Astrophysik um die Mitte des 19.
Jahrhunderts war ein Bahnbrecher für die Erforschung
der physikalischen Beschaffenheit der Himmelskörper.

Mit der Entstehung der Astrophysik um die Mitte des
19. Jahrhunderts begann die Erforschung der
physikalischen Beschaffenheit der Himmelskörper. 

Die Entstehung der Astrophysik um die Mitte des 19.
Jahrhunderts gilt als ein Meilenstein für die 
Erforschung der physikalischen Beschaffenheit der
Himmelskörper. 
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 Spor sadece kısa vadede zihinsel etkinliği artırmaz,
aynı zamanda yaşlılıkta unutkanlığı da önler.

Durch Sport kann nicht nur kurzfristig die geistige
Leistungsfähigkeit erhöht werden, sondern auch
ihrem Nachlass vorgebeugt werden.

Wer in seiner Jugend Sport treibt, kann im Alter nicht
nur sein kurzfristiges Gedächtnis verbessern, sondern
auch der Vergesslichkeit vorbeugen.

Im Alter kann man der Vergesslichkeit nur durch Sport
vorbeugen, denn er steigert kurzfristig die geistige
Leistungsfähigkeit.

Es ist mittlerweile gut belegt, dass sich Sport
kurzfristig gut auf die geistige Leistungsfähigkeit
auswirkt, aber langfristig kann der mentale Abbau
nicht gehemmt werden.

Sport steigert nicht nur kurzfristig die geistige
Leistungsfähigkeit, sondern beugt auch der
Vergesslichkeit im Alter vor.

19. yüzyılın başında yaşam beklentisi henüz 45 yaş
civarındayken, geçen süre içinde birçok ülkede
insanlar ortalama olarak 80 yaş üzerine
ulaşabilmektedir.

 Während die Lebenserwartung Anfang des 19.
Jahrhunderts noch bei 45 Jahren lag, leben die
Menschen mittlerweile in vielen Ländern bis zum 80.
Lebensjahr.

 Während die Lebenserwartung Anfang des 19.
Jahrhunderts noch bei 45 Jahren lag, können die
Menschen inzwischen in vielen Ländern ein
durchschnittliches Alter von über 80 erreichen.

Während die Lebenserwartung Anfang des 19.
Jahrhunderts noch bei 45 Jahren lag, erfreuen die
Menschen derzeit besserer Gesundheit und leben
durchschnittlich in vielen Ländern bis 80.

Während die Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts
in vielen Ländern eine kürzere Lebenserwartung
hatten, ist die Lebenserwartung in der Zwischenzeit
durchschnittlich bis auf 80 gestiegen.

Die Lebenserwartung, die  Anfang des 19.
Jahrhunderts noch bei 45 Jahren lag, hat sich
mittlerweile fast verdoppelt und liegt heute in vielen
Ländern bei 80 Jahren.
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  (I) Durch die zunehmende Verbrennung fossiler
Brennstoffe steigt derzeit in vielen Ländern Asiens die
Luftverschmutzung – vor allem durch Ozon, das
menschliches und pflanzliches Gewebe schädigen
kann. (II) In China und Indien werden durch die hohe
Belastung inzwischen Ertragseinbußen von bis zu 20
Prozent beim Reisbau registriert. (III) Wissenschaftler
haben deshalb 328 verschiedene Sorten auf ihre
Stresstoleranz gegenüber Ozon getestet und
festgestellt, dass sie völlig unterschiedlich reagieren.
(IV) Während manche überhaupt keine Ertragseinbußen
zeigten, waren andere extrem empfindlich.
(V) Luftverschmutzung ist ein globales Problem, das
Städte mit einfachen Maßnahmen in den Griff
bekommen könnten.         

I II III IV V

(I) Jahrhundert für Jahrhundert entfaltete sich die
Technik, mehrten sich die Ideen, und der Mensch
entdeckte mehr und mehr über die Natur der Welt.     
(II) Die großen Erfindungen waren oft das Ergebnis der
Arbeit vieler Menschen, die Schritt für Schritt die
Kenntnisse ergänzten. (III) Bei einigen Erfindungen
dauerte es mehrere Jahrhunderte, bis die Höhe ihrer
Entwicklung erreicht war. (IV) Wie ein Vogel
beziehungsweise ein Flugzeug durch die Luft fliegen zu
können – das war ein Traum der Menschen. (V) Andere
entstanden in wenigen Jahren, wenn die Forscher
einander in ihren Experimenten unterstützten.

I II III IV V

 76. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
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(I)  Ein Regenbogen entsteht, wenn Sonnenlicht im
richtigen Winkel durch Wassertropfen fällt. (II) Das Licht
bricht sich in den Tropfen und wird in ein Spektrum von
Farben aufgespalten, die wir dann im Himmel als Bogen
sehen. (III) Er erscheint uns aus Bändern verschiedener
Farben zusammengesetzt, welche die meisten
Personen von außen nach innen wie folgt bezeichnen:
Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett.                 
(IV) Allerdings hat das Farbspektrum des Sonnenlichts
weit mehr als diese sechs Farbtöne, denn die Farben
gehen fließend ineinander über. (V) Generell beginnt die
visuelle Wahrnehmung damit, dass Licht durch die
Pupille ins Auge fällt und auf die Netzhaut projiziert
wird. 

I II III IV V

(I)  Wenn wir heute die Luxusprodukte und
Luxusdienstleistungen genau betrachten, stellen
wir fest, dass es eigentlich zwei Gruppen von
Luxusgütern gibt. (II) Die erste Gruppe umfasst die
Luxusprodukte, die sich einem weiten Kreis der
Gesellschaft geöffnet haben, wie z.B. ein teures Parfüm
oder eine kostbare Armbanduhr. (III) Die Luxusbranche
erleidet enorme Verluste durch Produktpiraterie. (IV) Zur
zweiten Gruppe gehören jene Luxusprodukte, die für
viele unerreichbar sind und unerreichbar bleiben
werden. (V) Beiden Gruppen von Gütern stehen zwei
Sorten von Verbrauchern gegenüber.

I II III IV V

(I)  Wie in vielen anderen Ländern spielt man auch in
Frankreich seinen Mitmenschen am 1. April gern
Streiche. (II) Für Schulkinder gibt es mit dem poisson
d’avril (Aprilfisch) noch eine zusätzliche Möglichkeit,
etwas Spaß zu haben. (III) Dabei geht es darum,
anderen Menschen einen Papierfisch am Rücken zu
befestigen, ohne dass diese es merken. (IV) Diese
Tradition reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. (V) Als
Aprilscherz bezeichnet man den Brauch seine
Mitmenschen am 1. April durch spektakuläre
Informationen in die Irre zu führen.

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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