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2021-YDT/ALM ALMANCA TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

 Die Archäologie, die in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts einen enormen Aufschwung nahm,
liefert wichtige ----.

Dämpfe Erkenntnisse

Vorschüsse Zufälle

Besorgnisse

Um Kindern gesundheitsfördernde und
umweltfreundliche Verhaltensweisen nahe zu
bringen, ist es sehr wichtig, ihnen ---- für
entsprechende Erfahrungen zu geben.

Gelegenheiten Gespräche

Unterschiede Deutlichkeit

Fruchtbarkeit

 Der ---- Walfang ist im Jahr 1986 international
verboten worden, weil besonders die Sowjetunion
und Japan im Nordpazifik hunderttausende Wale
töteten. 

köstliche ökologische

giftige nützliche

kommerzielle

 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)

 Erziehungsstile in der frühen und weiteren Kindheit
können den Grund für psychische
Fehlentwicklungen des davon ---- Kindes legen.

unberührten betroffenen

verdächtigen belohnten

ausgedrückten

Ein Fachbegriff, der von dem einen als ----
angesehen wird, kann von einem anderen
Rezipienten nicht verstanden werden. 

zwangsläufig vergänglich

unschlüssig selbstverständlich

ratlos

 Wellness ist ein relativ freier Begriff, der körperliche
Betätigung, seelisches Wohlbefinden und eine
gesunde Lebensführung ----.

pflegt betreut

umfasst klagt

erwischt

4.

A) B)

C) D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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  Der Mensch ---- Weisheit häufig mit dem Alter
und kann vor allem im Rückblick auf die besten und
schrecklichsten Momente in seinem Leben einen
Sinn erkennen.

erholt enthält

besetzt verbindet

benimmt

Gegen mögliche katastrophale Folgen durch das 
Absterben der Honigbienen versuchen
Wissenschaftler ökologische Pläne in die Tat ----.

umzusetzen einzuhalten

anzuschaffen zu verschreiben

zu begreifen

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

Der Chef erklärt seinem Sekretär, dass man ihn
unter keinen Umständen ---- der Verhandlung stören
darf.

aus bei

seit trotz

mit

Astrophysiker kamen auf die Idee, ----
Sternerkennungssoftware auch
Wildtierpopulationen zu verfolgen.

aufgrund von im Falle von

mithilfe von abgesehen von

anstelle von

 ---- die Sowjets vor 60 Jahren den ersten Satelliten
in den Orbit schossen, begann das Rennen um die
Vorherrschaft im Weltraum.

Während Wann

Solange Als

Wenn

 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)

Diğer sayfaya geçiniz.
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----  in vielen Metropolen schmutzige Luft ein
Problem ist, diskutiert die Politik seit langer Zeit
über ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge.

Ob Während

Da Falls

Wenn

 Kinder, die sich selbst gut kontrollieren können,
sind meist auch aufmerksamer, wenn im
Kindergarten oder in der Schule etwas ----.

erklärt hatte erklärt hat

erklärt würde erklärt wird

erklärt wäre

Informationen, ---- uns bedrohen, verunsichern oder
zu Entscheidungen zwingen könnten, gehen wir oft
aus dem Weg.

das denen

diese derer

die

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

 Ohne Wasser kann der Mensch, ---- Körper zu mehr
als 50% aus Wasser besteht, nur wenige Tage
überleben.

denen derer

der deren

dessen 

15.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Soziale Isolation als eine Ursache von Einsamkeit lässt
sich anhand objektiver Faktoren messen, indem
man beispielsweise schaut, ob jemand allein lebt und zu
wie vielen Menschen er regelmäßig Kontakt hat.
Manche fühlen sich allein allerdings pudelwohl, (16)----
sich andere extrem einsam fühlen, obwohl sie ständig
von einem Ehepartner und vielen Freunden umgeben
sind. Sowohl soziale Isolation als auch Einsamkeit
(17)---- mit einer schlechteren Gesundheit in Verbindung.
So kann Einsamkeit zu einer Depression führen, die
wiederum (18)---- sorgt, dass die Betroffenen weniger auf
sich und ihren Körper Acht geben. Menschen, die sozial
isoliert leben, haben unter Umständen niemanden, der
sie darin erinnert, ihre Medikamente zu nehmen, oder
der im (19)---- den Arzt ruft. Bislang existieren keine
Daten dazu, wie viele Menschen sowohl sozial isoliert
als auch einsam sind und ob Personen aus dieser
Gruppe besonders stark (20)---- sind.

während weil

damit wenn

stattdessen

bringen stehen

legen bestimmen

stellen

 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)

damit dadurch

dafür darin

davon

Beifall Ausnahmsfall

Grenzfall Notfall 

Überfall

rücksichtslos auffällig

miserable vorteilhaft

gefährdet

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Schätzungen zufolge wird die Bevölkerung in
mehreren afrikanischen Ländern in den kommenden
Jahrzehnten so rasch zunehmen, ----.

dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln
problematisch werden kann

weil in hochindustrialisierten Ländern die Geburtenrate
sinkt und das Durchschnittsalter steigt

während in den anderen Ländern immer mehr
Jugendliche nach Bildung und Arbeit verlangen

obwohl die Flüchtlingszahlen künftig noch steigen
dürften

jedoch argumentieren manche, der Zustrom junger
Menschen wirke der Überalterung entgegen

 Die Produktion von Getreide wird vor allem deshalb
stärker steigen müssen als die Weltbevölkerung, ----.

weil die Menschen in allen Ländern künftig mehr
Essen auf dem Teller haben wollen

deshalb können sich die schädlichen Auswirkungen
der Landwirtschaft deutlich begrenzen

dass Mechanisierung die Erträge erhöhen und so
helfen wird, den Bedarf zu decken

weil die zahllosen Kleinbauern der Welt die Erträge
insgesamt stark erhöhen können

wenn wir eine bewusste Verbindung zwischen unserer
Nahrung und der Bauern herstellen

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

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

Eine Innovation hat nur dann einen Wert, ----.

deshalb werden heutzutage nur strahlende Wirkstoffe
zur Therapie eingesetzt

denn besonders für Wissenschaftler ist alles, was
machbar ist, auch sinnvoll

also eine Neuerung, die sich innerhalb weniger
Jahrzehnte durchsetzen wird

wenn sie dem Menschen nützt und sein Leben
vereinfacht

während solche Neuheiten sofort beim Patentamt
angemeldet werden sollten

Die Welttourismusorganisation bescheinigt der
Tourismuswirtschaft ein stetiges und über dem
Durchschnitt anderer Branchen liegendes
Wachstum, ----. 

wenn die Begriffe Tourismus, Fremdenverkehr,
Reiseverkehr oftmals und wahlweise synonym oder für
unterschiedliche Erscheinungen verwendet werden

obwohl durch Epidemien, kriegerische Handlungen
und weltweite Terroraktionen starke Schwankungen in
den vergangenen Jahren ausgelöst wurden

ohne in Betracht zu ziehen, dass die
Tourismusbranche eine der wichtigsten
Wachstumsbranchen weltweit ist

dass in Europa, als volumenstärkster Markt, mit einem
Wachstum von 4 bis 5% zu rechnen ist

da sich die deutsche Reisebranche kaum als
Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft bewährt
hat

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 ----, sind Kinder oft überfordert selbst
Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu finden.

Damit sie beim Heranwachsen in Ruhe ihre
Umwelt entdecken können

Wenn Eltern ihren Kindern jede Art von Verantwortung
abnehmen

Obwohl überehrgeizige Eltern dem Kind vor lauter
gutem Willen mehr schaden als nützen

Als Bildung für den sozialen Aufstieg und das
berufliche Fortkommen insgesamt wichtiger wurde

Während sie früher stundenlang unbeaufsichtigt im
Hof Fußball spielten

 Da mit pflanzlicher Kost mehr Menschen ernährt
werden können, ----.

sind in der Türkei kulinarische Fleischgerichte in der
breiten Bevölkerung sehr beliebt

können aus so geringen Erträgen keine
nennenswerten Vorräte gebildet werden

kam es im Mittelalter zu einer Intensivierung des
Ackerbaus

gibt es mehr Fleischkonsumenten als Vegetarier in
Europa

wachsen die meisten Früchte und Gemüsearten im
Sommer

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

Damit die Rechte der Spender und der Patienten
gewahrt bleiben und der Missbrauch vermieden
wird, ----. 

werden Spenderorgane sofort nach dem Tod des
Spenders entnommen

blieben bestimmte medizinische Parameter von
Spender und Empfänger unberücksichtigt

sollten sich mehr Menschen bereit erklären, nach
ihrem Tod ihre Organe zu spenden

sind Organtransplantationen oft der letzte Ausweg für
schwerkranke Menschen

müssen sehr hohe ethische und juristische Richtlinien
dafür gelten

 Während die alten Griechen das Atom für den
kleinsten unteilbaren Baustein aller Stoffe hielten,
----.

führten sie eine neue Elementarkraft ein, um erklären
zu können, wodurch der Kern zusammenhielt

war schon schwieriger, die einzelnen geladenen
Bauteilchen sinnvoll im Atom anzuordnen

entdeckten Physiker im 20. Jahrhundert, dass Atome
auch eine innere Struktur haben

sollten die verbleibenden Elektronen einen Kern auf
den bereits vertrauten Bahnen umkreisen

wurde jede fundamentale Naturkraft von speziellen
Teilchen vermittelt, so die Physiker

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Künstliche Sprachen sind im Gegensatz zu den
natürlichen Sprachen wie Deutsch oder Türkisch nicht
historisch gewachsen, sondern wurden zu einem
bestimmten Zweck geschaffen. Zu den künstlichen
Sprachen gehören etwa die Welthilfssprachen oder die
Programmiersprachen. Die Welthilfssprachen sind mit
einem kleinen Wortschatz und einer sehr einfachen
Grammatik ausgestattet und sollen der internationalen
Kommunikation dienen. Seit dem 19. Jahrhundert 
wurden schon über 1000 Ideen zu Welthilfssprachen
entwickelt, aber bis auf das Esperanto konnte sich keine
von ihnen durchsetzen. Bei den Programmiersprachen
muss die Bedeutung eines Zeichens eindeutig sein,
damit die Programme funktionieren. Das unterscheidet
sie von den natürlichen Sprachen, die nämlich in ihrer
Wortwahl und Grammatik oft mehrdeutig sind.

 Welthilfssprachen ----.

wurden für eine Verständigung zwischen Ländern, die
nicht die gleiche Sprache sprechen, entwickelt

wurden entworfen, um die natürlichen Sprachen zu
tilgen

verbreiteten sich im ausgehenden 18. Jh. sehr schnell,
da sie die internationale Kommunikation erleichterten

zeigen, wie man durch einfache Wortwahl schwierige
Grammatik leicht lösen kann

haben den Sprachforschern über 1000 Ideen
gegeben, durch die sie Fremdsprachen ohne
Programmierhilfe erlernen können

 29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Welche der folgenden Aussagen entspricht dem
Inhalt des Textes?

Das Esperanto ist unter den Welthilfssprachen das
einzige, das Anerkennung gefunden hat.

Künstliche Sprachen haben eine sehr imaginäre
Struktur, die komplexe Ausdrücke genau wiedergeben
kann.

Immer mehr Menschen bedienen sich der
Welthilfssprachen, da ihr Wortschatz eine große
Vielfalt bietet.

Die internationale Kommunikation wurde seit 1900
aufgrund der Welthilfssprachen so einfach wie noch
nie.

Künstliche Sprachen haben ein gemeinsames
Zeichensystem, womit sie sich weltweit einer großen
Beliebtheit erfreuen.

 Welchen Unterschied haben natürliche und
künstliche Sprachen laut Text?

Bei künstlichen Sprachen müssen Symbole und
Zeichen so kodiert sein, dass man sie in der
Muttersprache sprechen kann.

In natürlichen Sprachen kann ein Wort oder ein
grammatikalischer Ausdruck verschiedene
Bedeutungen haben, während dies bei künstlichen
Sprachen nicht zutrifft.

Während künstliche Sprachen nur von Menschen
gesprochen werden, spricht und versteht ein
Computer nur natürliche Sprachen.

Künstliche Sprachen werden von einem Künstler
entworfen, aber die natürlichen Sprachen werden von
ihren Sprechern durch spezielle Programme
entwickelt. 

Den Wortschatz der Welthilfssprachen kann man
erweitern, während die natürlichen Sprachen
keine neuen Begriffe aufnehmen.

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Wer waren die Germanen? Die Römer kannten sie
schon seit geraumer Zeit und hatten große Mühe, sie
von ihren Grenzen fernzuhalten. Um Ruhe zu haben,
machten sie sogar einmal den Versuch, ganz
Germanien zu erobern und einzugemeinden. Aber die
Germanen packte deswegen der furor teutonicus (lat.:
für deutscher Wutanfall), und sie beauftragten einen
Landesfürsten, Hermann vom Stamm der Cherusker,
die römischen Besatzungstruppen des Varus im Jahre 9
n.Chr. in die Sümpfe am Teutoburger Wald zu locken
und dort zu besiegen. Da gaben die Römer die
Germanen als hoffnungslos auf und ermöglichten ihnen
so, Deutsche zu werden. Deutsch stammt vom
lateinischen tiodisc und bedeutet in etwa
Volksherrscher. Um sich der ständigen germanischen
Attacken zu erwehren, errichteten die Römer auf einer
Zickzacklinie einen antigermanischen Schutzwall, den
sie Limes (Grenze) nannten.

 Die Römer ----.

konnten die Germanen problemlos von ihren Grenzen
fernhalten

versuchten das komplette germanische Gebiet zu
erobern, scheiterten jedoch

benutzten den furor teutonicus, um die Germanen zu
besiegen

hatten erst dann Ruhe von den Germanen, als sie die
Grenzen abschafften

bildeten germanische Gemeinden, wodurch der
germanisch-römische Frieden begann

 32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

 Was passierte im Teutoburger Wald?

Varus konnte in diesem Wald seinen Plan
verwirklichen und die Germanen vernichten.

Der Teutoburger Wald gehörte zum Stamm der
Cherusker, weshalb die Römer ihn nicht besetzen
konnten.

Die römischen Legionäre wurden im Teutoburger
Wald von den Germanen geschlagen.

Hermann, Fürst der Cherusker, beerdigte die
gefallenen römischen Soldaten in einem Sumpf.

Durch diesen Wald verläuft auf einer Zickzacklinie die
Grenze zwischen dem Römischen Reich und den
Germanen.

Am Ende dieser Textpassage wird deutlich, dass
----.

Varus weiterhin versuchte, Germanien römisch
werden zu lassen

die Abstammung des Wortes „deutsch” unbekannt ist

sich die Römer von den germanischen Angriffen durch
den Limes schützen mussten

alle Vorstöße der Römer durch den Limes erfolgreich
abgewehrt wurden

eine Zickzackgrenze zu einer Eskalation der Lage
zwischen Germanen und Römern führte

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Die Aborigines sind Ureinwohner Australiens, die vor ca.
40.000 Jahren über die damals bestehenden
Landbrücken aus Südostasien eingewandert sind. Als
Jäger und Sammler lebten sie in kleinen Gruppen,
sogenannten Horden. Wenn sich mehrere Horden
zusammenschlossen, sprach man von einem Stamm.
Die Aborigines säten nicht und hielten auch kein Vieh,
sie ernährten sich von der Jagd und von dem, was sie
sammeln konnten. Mit ihren gebogenen Wurfhölzern,
den Bumerangs, erschufen sie eine bemerkenswert
gelungene Jagdwaffe, die sie mit großem Geschick
benutzten. Auf ihren Streifzügen schliefen sie meist in
Höhlen oder übernachteten im Freien, um ein kleines
Feuer. Wenn es in einem Gebiet nichts Essbares mehr
gab, zogen sie weiter. Aus diesem Grund besaßen sie
außer ihren Jagdwaffen auch kein Hab und Gut, denn
das hätte sie nur behindert.

 Die Aborigines ----.

wanderten vor ca. 40.000 Jahren aus Australien aus

lebten in Stämmen und mehrere Stämme fasste man
in einer Horde zusammen

waren geschickte Bauern, die sich meist in Höhlen
niederließen

wohnten in Familiensippen, in denen der Älteste der
Anführer war

waren umherstreifende Sammler und begabte Jäger

 35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

 Was sagt der Text über die Jagdmethoden der
Aborigines aus?

Mit einem gebogenen Stück Holz als Waffe war ihre
Jagd meist erfolgreich.

Das gefangene Vieh wurde an besonderen Tagen
erlegt.

Durch den Bumerang konnten sie Früchte sammeln
und Äste abschlagen.

Die Aborigines jagten in Horden und konnten dadurch
auch große Tiere erlegen.

Sie verfolgten ihre Beute oft mehrere Tage lang und
mussten in Höhlen übernachten.

 Warum besaßen die Aborigines nichts außer ihren
Jagdwaffen?

Da Hab und Gut wegen ihrer schamanistischen
Einstellung verboten war.

Jegliche, persönliche Objekte hätten sie bei ihren
Wanderungen aufgehalten.

Weil sie als Naturvolk gegen jegliche Art von
Eigentum standen.

Auf Streifzügen tauschten sie ihren Besitz mit anderen
Horden.

Der Bumerang galt als heilig und verbot es anderes
Hab und Gut zu besitzen.

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
9



2021-YDT/ALM

Der Sternhimmel scheint zu allen Zeiten gleich
auszusehen. Die fast 2000 Jahre alten Sternkarten
entsprechen noch den heutigen, und auch in den
nächsten Jahrhunderten wird man stets dieselben
Sternbilder am Himmel sehen. Und doch sind die Sterne
in Bewegung! Die winzigen Veränderungen der
Sternörter werden von den Experten der Astronomie
ganz genau erfasst. Doch machen sich diese
Verschiebungen erst nach sehr langen Zeiten
bemerkbar. Die Sterne des bekannten Großen Wagens,
der ein Teil des Sternbildes Großer Bär ist, haben z.B.
nach Größe und Richtung sehr unterschiedliche
Eigenbewegungen. Daraus folgt, dass die Figur vor  
100 000 Jahren ganz anders ausgesehen hat als heute.
Und in abermals 100 000 Jahren ist der heutige Wagen
kaum noch wiederzuerkennen. Je näher uns die Sterne
stehen, desto größere Eigenbewegungen weisen sich
auf. Somit sind alle Sternbilder von den
Ortsveränderungen der Sterne beeinflusst.

 Wie könnte der Titel des Textes lauten?

Aufbau der Sterne

Verändern sich die Sternbilder?

Kann man die Helligkeit der Sterne messen?

Welche Sterne kann man am Himmel am besten
beobachten?

Wie entsteht ein Polarlicht?

 38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

 Es wird im Text erklärt, dass ----.

noch heute Sterngeburten in unserer Galaxie
stattfinden und sich neue Sterne bilden

die Zahl der sichtbaren Sterne mit dem Einsatz von
Teleskopen rasch anwuchs

bei der Betrachtung von Sternexplosionen kein
Instrument gebraucht wird

die Verschiebung der Sternenposition erst nach einem
langen Prozess erkennbar wird

man mit bloßen Augen auf beiden Halbkugeln alle
Sterne erkennen kann

 Welche Bedeutung hat das unterstrichene trennbare
Verb? 

weiterhin behalten verlangsamen

erkennen lassen in Betrieb setzen

behindern

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Zahlreiche Satelliten umrunden die Erde und erfassen
Tag und Nacht Daten zum Wettergeschehen, über den
Umfang der Umweltverschmutzung, die Vegetation, die
Meeresströmungen und vieles mehr. Sie sind mit
Abtastgeräten ausgerüstet. Diese scannen die Erde in
einzelnen Streifen ab. Sensoren und Kameras können
die Erdoberfläche so genau aufzeichnen, dass man
Details sehr gut erkennen kann. Sie erfassen die von
der Erdoberfläche reflektierte Sonnenstrahlung in
bestimmten Farbbereichen wie grün oder rot. Außerdem
empfangen sie Strahlen, die mit dem bloßen
menschlichen Auge nicht gesehen werden können. Die
so aufgenommenen Daten werden zur Bodenstation
geschickt und dort von Computern zu Bildern
kombiniert. Aus einer Überfliegung können
verschiedene Bilder erarbeitet werden, z.B. mit
Schwerpunkt auf der Vegetation oder einem regionalen
Ausschnitt. Zur Darstellung verwendet man natürliche
Farben oder Falschfarben, je nachdem, ob die
Pflanzendecke, die Temperaturverteilung oder die
Meeresströmung dargestellt werden sollen.

 Auf welche Frage finden Sie eine Antwort im Text?

Wie entsteht die Wettervorhersage?

Wie werden die erfassten Satellitenbilder
veranschaulicht?

Welche Institutionen nutzen die erfassten
Satellitenbilder?

Wie hat sich die Satellitenfotografie entwickelt?

Welche Alternative gibt es zur Satellitenfotografie?

 41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

Die Farben zur Darstellung der Bilder ----.

werden wegen der Entfernung blass

werden aus einer Skala von dunklen Farben
ausgesucht

dienen dem Empfang von Strahlen, die das
menschliche Auge nicht wahrnehmen kann

werden nach dem jeweiligen Darstellungsthema
eingesetzt

werden in der Bodenstation aufgenommen und
weiterverarbeitet

 Welche Bedeutung hat das im Text unterstrichene
Wort aufzeichnen?

verändern festhalten

hinrichten bedecken

verwittern

42.

A)

B)

C)

D)

E)

43.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Emre:
─ Wie du weißt, möchte ich demnächst in
Deutschland studieren. Da wollte ich dich mal
fragen, ob das Studium dort was kostet?

Claudia:
─ ----

Emre:
─ Ich verstehe, dann sollte ich mich lieber direkt an
den Universitäten erkundigen. Vielleicht ist es sogar
einfacher sich anschließend für eine Universität zu
entscheiden.

Claudia:
─ Dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß
beim Studium.

Darüber solltest du dir absolut keine Gedanken
machen, denn alle Bundesländer haben die
Studiumgebühren für Hochschulen abgeschafft.

Ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass man die
Studiumgebühren endlich aufheben sollte, denn jeder
Bürger hat ein Recht auf Bildung und der Staat muss
für sie sorgen. 

Als ich damals studierte, mussten wir, die Studenten,
eine Teilzeitarbeit verrichten, um die Studiumgebühren
bezahlen zu können, sonst wurde man exmatrikuliert.

Meinst du, dass es sich lohnt in Deutschland zu
studieren? Denn viele Studenten, die ihr Studium
erfolgreich absolvieren, sind am Ende arbeitslos.

Also seit 2005 ist das in jedem Bundesland, ja oft in
jeder Hochschule, anders geregelt und kostet
manchmal nichts, aber andererorts eventuell bis zu
1000 Euro.

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

44.

A)

B)

C)

D)

E)

Charlotte:
 Mein Mann ist seit Wochen erkältet und nimmt

seit einigen Tagen Antibiotika. Deshalb konnte ich
mich nicht melden.

Ingrid:
 Oje! Gute Besserung. Bitte achte darauf, dass er

diese über einen längeren Zeitraum einnimmt.
Weißt du eigentlich, warum gerade Männer
stärker an Erkältung leiden?

Charlotte:
 ----

Ingrid:
 Ach so, dann ist mir jetzt klar, warum mein Mann

öfter an Schnupfen leidet als ich.

Das kann ich nur vermuten. Aber die meisten Infekte,
die uns mit laufender Nase ans Bett fesseln, sind eher
harmlose Erkältungen.

Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass
Frauen deutlich stärker darunter leiden als Männer.

Ich habe gelesen, dass Wissenschaftler Unterschiede
im Immunsystem und bei den Hormonen dafür
verantwortlich machen.

Das Alter einer Person, die Jahreszeit oder sogar die
Tageszeit entscheidet darüber, wie die Immunabwehr
mit Krankheitserregern klarkommt.

Ein Mann, der gut auf sich achtet, sich gut ernährt und
geimpft ist, bekommt seltener Infektionskrankheiten
als eine Frau.

45.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Orhan:
 Kannst du mir bitte bei meinen

Chemiehausaufgaben helfen? Ich muss ein Poster
basteln, das das Periodensystem darstellt. Ich
weiß aber nicht, wo ich anfangen soll.

Kemal:
 Also, da musst du natürlich nicht mehr bei Dimitri

Mendelejew anfangen. Es reicht, wenn du mal
kurz im Internet nach Vorlagen suchst.

Orhan:
 ----

Kemal:
 Das sollte nur ein Scherz sein! Er ist der

Entwickler der ersten Systematik zur Ordnung der
Elemente. Das ist natürlich schon Jahrhunderte
her.

Die Bezugspunkte dazu liegen ja nicht nur in der
Chemie, sondern auch in der Biologie.

Wie lange arbeitest du schon daran? Ist es wirklich so
schwer diese Tabelle zu erstellen?

Wer ist denn das? Ich verstehe nicht, was das jetzt mit
meiner Frage zu tun hat.

Wir können Ayşe anrufen. Die kennt sich mit dem
Periodensystem bestens aus.

Aber der Lehrer hat mir ausdrücklich untersagt das
Internet zu benutzen.

46.

A)

B)

C)

D)

E)

Frau Maier:
 Von vielen Seiten hört man, dass man negatives

Denken nicht zulassen soll.

Herr Ernst:
 Oft ist es ja auch sehr angenehm, von einer

besseren Zukunft zu träumen.

Frau Maier:
 ----

Herr Ernst:
 Stimmt. Um uns solche Wünsche zu erfüllen, ist

es wichtig, unsere Zukunftsträume mit den
Hindernissen der Realität anzureichern.

Stellen Sie sich vor, eine Fee löst über Nacht Ihr
Problem.

Aber positives Denken allein ist kein Allgemeinrezept
für Glück und Erfolg.

Sie beginnen, einen Wunsch zu formulieren, der Ihnen
sehr am Herzen liegt.

Wie kann man denn ein Hindernis umgehen, das der
Erfüllung eines Traumes im Wege steht? 

Das Erleben der Träume gibt die Richtung des
Handelns vor.

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Selin:
– Wusstest du, dass Süßstoff ein künstlich
hergestellter Zuckerersatzstoff ist, der keinen
Geschmack hat?

Martin:
– Ist der Süßstoff denn nicht süß?

Selin:
– Nein. Er wird so hergestellt, dass er genau auf die
Geschmacksknospen auf der Zunge, die auf das
Süße reagieren, passt und diese besetzt.

Martin:
– ----

Selin:
– Genau. Es ist ein mentaler Prozess.

Wie und worauf ein Mensch verzichtet, wird von
unterschiedlichen Einflüssen bestimmt.

Dadurch unterscheidet man zwischen Zuckerarten wie
Fruktose, Laktose oder Glukose.

Also dadurch wird unserem Gehirn gemeldet, dass
etwas Süßes im Mund angekommen ist.

Ich habe nicht gewusst, dass sich auf der Zunge
Geschmacksknospen befinden.

Je mehr Süßstoff man in ein Glas Wasser reintut,
desto bitterer wird der Geschmack.

48.

A)

B)

C)

D)

E)

Wissenschaftler warnen vor einem Rückgang der
Insekten und suchen deshalb nach Möglichkeiten,
deren Vielfalt zurückzuholen.

Die Experten gehen davon aus, dass Maßnahmen
getroffen werden müssen, um den Rückgang der
Insekten zu verhindern.

Auch wenn der Insektenbestand zurückgeht, besteht
die Möglichkeit, ihre Zahl wieder zu erhöhen, so die
Forscher. 

Forscher machen darauf aufmerksam, dass die
Anzahl der Insekten abnimmt, und suchen nach
Lösungen, um ihren Artenreichtum erneut
herzustellen.

Obwohl die Wissenschaftler sich bemühen die Vielfalt
der Insekten zu retten, besteht die Chance leider nicht,
deren Anzahl zu steigern.

Nach Ansicht der Forscher sind die Insekten
vom Aussterben bedroht, weil ihre Zahl rapide
zurückgeht.

Neid verspüren wir immer dann, wenn wir uns mit
anderen vergleichen und feststellen, dass diese uns
in irgendeiner Hinsicht überlegen sind. 

Ob wir neidisch auf eine Person sind, hängt immer
davon ab, wie oft wir in unserem Leben in irgendeiner
Weise gescheitert sind.

Neidisch werden wir stets, wenn wir uns mit anderen
Personen vergleichen und erkennen, dass sie in einer
Eigenschaft besser als wir sind.

Die Überlegenheit einer bestimmten Person führt
dazu, dass wir uns mit ihr vergleichen und somit
Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. 

Eine Person, die einer anderen überlegen ist und sich
mit dieser vergleicht, stellt schnell fest, dass diese in
jeder Hinsicht neidisch auf sie ist.

Neid ist eine Eigenschaft, die immer dann zum
Vorschein kommt, wenn wir uns mit anderen in
irgendeiner Weise vergleichen.

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

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Wenn etwas verschickt wird, dann entstehen
Versandkosten, die entweder der Lieferant oder der
Käufer trägt.

Die Kosten für den Versand müssen von Lieferant und
Käufer gerecht geteilt werden, noch bevor die
Güter verschickt werden.

Wenn der Käufer die Versandkosten berechnet,
bestätigt der Lieferer diesen Betrag, um keine Steuern
zahlen zu müssen.

Verbraucher müssen für die Versandkosten nur dann
aufkommen, wenn diese beim Versand höher sind als
die des Produktes.

Die bei jeglicher Sendung anfallenden Versandkosten
müssen so oder so, vom Verkäufer oder vom Kunden,
übernommen werden.

Eine Lieferung ist immer mit Versandkosten
verbunden, die im Regelfall vom Abnehmer bezahlt
werden.

 Das Fleisch enthält hochwertiges Eiweiß, das vom
menschlichen Körper gut verwertet werden kann.

Das überschüssige Eiweiß, das dem menschlichen
Körper durch den übermäßigen Fleischkonsum
zugeführt wird, wird wieder aus ihm ausgeschieden.

Das Eiweiß, das dem menschlichen Körper zusätzlich
wohltun kann, wird aus hochwertigem Fleisch
gewonnen.

Da der menschliche Körper ständig hochwertiges
Eiweiß benötigt, gehört das Fleisch zum täglichen
Speiseplan eines gesunden Menschen.

Der menschliche Körper erlaubt es sich das Eiweiß
erst dann besonders gut zu verwerten, wenn dieses
auch im Fleisch extra hochwertig vorkommt.

Das Fleisch birgt gehaltreiches Eiweiß in sich, aus
dem der menschliche Körper die nötigen Nährstoffe 
gewinnen kann.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

52.

A)

B)

C)

D)

E)

 Laut einigen Virologen ist das Risiko, sich an der
frischen Luft mit Viren anzustecken, äußerst gering.

Einige Virologen raten, die geschlossenen Räume
ausreichend zu belüften, damit man nicht mit Viren in
Berührung kommt.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden auf andere
Menschen Viren übertragen, wenn auch an der
frischen Luft, so einige Virologen.

Einige Virologen sind der Ansicht, dass es sehr
unwahrscheinlich ist, sich mit Viren zu infizieren, sollte
man sich an der frischen Luft aufhalten.

Einige Virologen meinen, dass die Wahrscheinlichkeit,
sich Krankheiten zuzuziehen, nicht niedrig ist, auch
wenn man sich draußen aufhält.

Wer frische Luft ins Zimmer reinlässt, kann sich
trotzdem mit großer Wahrscheinlichkeit mit Viren
infizieren, denn sie sind äußerst ansteckend.

53.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
15



2021-YDT/ALM

Da Sie am Tag der Geographieklausur starke
Kopfschmerzen hatten und beim Arzt waren, gehen
Sie in die Sprechstunde des Professors, um Ihr
Recht auf einen Nachschreibetermin zu erwirken.
Wie drücken Sie sich aus?

Herr Professor, da ich am Klausurtag krank war und
auch einen Attest habe, möchte ich die Prüfung
nachschreiben. An welchem Tag würde es Ihnen
passen?

Die Klausur, so habe ich gehört, sei ja enorm schwer
gewesen. Gut, dass ich Kopfschmerzen hatte. Aber
nun müssen Sie mir einen neuen Termin geben. 

Am Prüfungstag hatte ich Kopfschmerzen. Aber
nun, Herr Professor, geben Sie mir gefälligst auf der
Stelle einen neuen Klausurtermin.

Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber ich habe
gerade extreme Kopfschmerzen. Haben Sie eine
Tablette für mich, damit ich weiterschreiben kann? 

Lieber Herr Professor, ich habe des Öfteren
Kopfschmerzen und kann mich dann auch nur
schlecht konzentrieren. Welchen
Wiederholungstermin können Sie mir geben?

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

54.

A)

B)

C)

D)

E)

 Ein Freund von Ihnen sucht eine Arbeitsstelle, aber
es fällt ihm schwer, geeignete Angebote zu finden.
Seine Suche scheitert oft daran, weil er noch nicht
genau weiß, was er eigentlich kann und was er will.
Trotzdem bewirbt er sich an verschiedenen
Betrieben, die ihn aber ablehnen. Sie möchten ihm
einen Ratschlag geben. Was sagen Sie ihm?

Es gibt kein einheitliches Vorgehen für die
Stellensuche im Internet, deshalb fällt es jedem
schwer.

Deine Bewerbung bringt nur dann den gewünschten
Erfolg, wenn du sie zielgerichtet aufbaust.

Die Arbeitslosigkeit bringt dich dazu, deine Stärken zu
ignorieren und nur deine Schwächen zu sehen.

Ich glaube seit langem, dass du keine Qualifikation
hast, die du den Arbeitgebern anbieten kannst.

Experten schätzen, dass etwa ein Drittel aller Stellen
unter der Hand vergeben werden. 

 Ihr Kollege fühlt sich emotional und beruflich
überfordert und hat den Eindruck, seinen Aufgaben
nicht gewachsen zu sein. Was sagen Sie ihm, damit
er sich nicht mehr unter Druck fühlt?

Ich kann dir auch nicht sagen, woran es liegt. Du
musst es selbst herausfinden. 

Wie du siehst, kann Stress uns aus dem seelischen
Gleichgewicht bringen.

Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich mit
dieser Sache zu beschäftigen? 

Du wirst die Situation bewältigen, aber du musst
lernen, mit Problemen klarzukommen. 

Ist es denn überhaupt normal, dass wir mit
zunehmendem Alter fürsorglicher werden? 

55.

A)

B)

C)

D)

E)

56.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Ihr Kommilitone hat Morgen eine wichtige Prüfung,
leidet jedoch unter Prüfungsangst. Sie möchten ihm
Mut zusprechen. Was sagen Sie?

Hm, Prüfungsangst ist ein ernst zu nehmendes
psychisches Problem. Ich würde mir an deiner Stelle
ein ärztliches Attest holen und den Prüfungstermin
aufschieben.

Klar, ich helfe dir natürlich. Wir können uns ja bei mir
treffen und zusammen für die Prüfung lernen. Aber, ob
du die Prüfung bestehst, kann ich dir nicht versichern.

Komm, ich gebe dir ein paar Ratschläge, wie du
Morgen die Dozenten vom eigentlichen Thema
ablenken kannst. Dann fällt niemanden mehr auf, dass
du eigentlich gar nichts weißt.

Glückwunsch, du hast es bis hierher geschafft. Und
die letzte Prüfung wird natürlich extrem schwer, das
sage ich aus eigener Erfahrung, da ich schon zweimal
durchgefallen bin.

Schau, die Professoren haben dich ja positiv aus den
Seminaren in Erinnerung. Ich sehe da überhaupt kein
Problem.

57.

A)

B)

C)

D)

E)

 Sie mussten in der Woche sehr hart arbeiten und
haben für das Wochenende ein
Entspannungsprogramm geplant. Wenn das
Wohlgewollte Wochenende kommt, ertönt auf
einmal eine sehr laute Musik von Ihrem
Nachbarhaus. Sie versuchen auf eine sanfte Art,
Ihren Nachbarn zu überzeugen, dass es zu laut ist.
Was sagen Sie zu ihm?

Es ist unverschämt von Ihnen, die Musik so laut zu
stellen, bitte stellen Sie sie sofort leiser.  

Ich kann wahrhaftig nicht verstehen, wie man solch
eine Musikgruppe immer noch hören kann. Kannst du
bitte die Musikrichtung wechseln?

Ohne die Erlaubnis der Gemeinschaft können Sie
leider nicht so laut Musik hören. Könnten Sie bitte die
Lautstärke senken?

Wenn Sie nicht sofort leiser stellen, werde ich Sie
anzeigen. Sie sollten sich darauf gefasst machen,
dass Sie ins Gefängnis kommen.

Ein Wochenende ohne Musik ist für mich nicht
denkbar, jeder sollte zum Rhythmus der Musik tanzen
und sich befreien. 

58.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Zu den ersten Opfern der Klimaerwärmung zählen
die Amphibien wie Frösche und Kröten. Amphibien
sind auf Wasser angewiesen. ---- Erst als
ausgewachsene Tiere können sie auch an Land
leben, bevorzugen aber zumindest feuchte
Lebensräume. Spätestens für Paarung und Eiablage
benötigen sie wiederum ein stehendes Gewässer.
Trocknen Gewässer oder Feuchtgebiete aus, ist ihre
Lebensgrundlage gestört und sie sind kaum in der
Lage, neue Lebensräume zu suchen.

Sie verbringen ihre ersten Lebensphasen als Laich
oder Kaulquappen ausschließlich im Wasser und
atmen mit Kiemen.

Tiere auf allen Kontinenten leiden unter klimatischen
Veränderungen.

Es ist allgemein bekannt, dass diese Lebewesen nicht
mehr gejagt werden.

Einer der bereits sichtbaren Folgen des Klimawandels
ist die zeitliche Veränderung bei Beginn und Dauer der
Jahreszeiten.

Vom Aussterben bedroht sind in erster Linie einseitig
auf einen Lebensraum spezialisierte Tiere.

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)

 Fast jeder und jede hat eins: Bereits 2014 besaßen
94 Prozent der deutschen Jugendlichen ein
Smartphone, und es vergeht kaum eine Stunde, in
der sie nicht damit zugange sind. Allein den Dienst
WhatsApp rufen sie im Schnitt 26-mal am Tag auf,
gut jeder Fünfte sogar mehr als 50-mal. Diese
Dauerabsorbiertheit gefällt den Müttern und Vätern
nicht. ---- Eine der drängendsten davon ist, ihr Kind
könnte online von einem Fremden angesprochen
und zu einem verhängnisvollen Treffen im realen
Leben überredet werden.

Doch diejenigen, die keine engen Freundschaften
pflegen, verbringen ihre Zeit ebenfalls am
Smartphone.

Das könnte allerdings auch daran liegen, dass
Jugendlichen generell weniger selbstdiszipliniert an
anstrengende Aufgaben herangehen.

Forscher haben aus Umfragen die meistgenannten
Elternsorgen zu diesem Thema herausgestellt.  

Zu aller Zeit waren Eltern in heller Sorge, wenn ihr
Kind gehänselt oder gar geschlagen wurde.

Das gilt aber umgekehrt nicht unbedingt für die Eltern,
die gute Beziehungen zu ihren Kindern pflegen.

60.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Die Weltgesundheitsorganisation führt ein Fünftel
aller krebsbedingten Todesfälle weltweit aufs
Rauchen zurück, außerdem 70 Prozent aller
Todesfälle durch Lungenkrebs. Mit dem Rauchen
aufzuhören lohnt sich dabei auch nach einer
längeren Tabak- „Karriere“: ---- 

Da es sich um statistische Beobachtungen handelt,
gibt eine besondere Diät oder viel sportliche Aktivität
einer Einzelperson keine Garantie, dass diese nicht
trotzdem an Krebs erkrankt. 

Untersuchungen zeigen, dass sich das
Lungenkrebsrisiko nach 15 bis 20 Jahren Abstinenz
bzw. Konsumverzicht wieder dem von lebenslangen
Nichtrauchern annähert. 

Rund 30 Prozent aller Krebsfälle in den westlichen
Ländern gehen laut WHO auf schlechte Ernährung
und Bewegungsmangel zurück.

Krebs ist ein Spiel des Zufalls, eine Lotterie mit
täglicher Ziehung, denn es ereignet sich irgendwo tief
in einer Zelle und betrifft Informationen in der DNA.

Der Schluss, man könne also selbst gar nichts zur
Vorbeugung eines Tumors tun, denn Umweltgifte
spielen fast immer eine Rolle.  

61.

A)

B)

C)

D)

E)

 Afrika ist der Kontinent mit den meisten Sprachen.
Forscher schätzen, dass dort bis zu 900
verschiedene Sprachen gesprochen werden. ----
Dennoch gibt es einige typische Merkmale wie z. B.
Schnalzlaute. Bezeichnend sind auch Tonsprachen,
in denen gleichlautende Wörter eine verschiedene
Bedeutung haben können, wenn sie mit
unterschiedlicher Tonhöhe gesprochen werden.

Genauso reich ist der afrikanische Kontinent auch an
Bodenschätzen wie Gold, Diamanten und Kupfer.

Die afrikanischen Sprachen sind noch weitgehend
unerforscht, weshalb viele Fragen in Bezug auf die
afrikanische Kultur unbeantwortet bleiben.

Falls man nach Afrika reisen möchte, ist es ein
erheblicher Vorteil, wenn man eine afrikanische
Sprache beherrscht.

Sie klingen sehr unterschiedlich, sodass bisher keine
umfassende afrikanische Sprachgruppe 
nachgewiesen werden konnte.

Verschiedene Völkergruppen, die dort angesiedelt
sind, bereichern die Kultur des Kontinents.

62.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Forscher haben simuliert, was wäre, wenn es den
Mond nicht gäbe. Das Ergebnis war erschütternd.
Nicht nur, dass es unseren Nächten an Romantik
fehlte, die Erde wäre ohne Mond wahrscheinlich
unbewohnbar. Zum einen würde sie sich heute zwei-
bis dreimal so schnell drehen, denn der Mond
bremst die Erdrotation mit seiner Anziehungskraft.
Das macht zwar nur wenige Mikrosekunden pro Jahr
aus, summiert sich aber. ---- Eine derart schnelle
Rotation ließe es auf der Erde heute stetig stürmen,
Windgeschwindigkeiten zwischen 300 und 500
Kilometern pro Stunde wären die Regel. 

Neben den Planeten sind im Sonnensystem bis heute
über 50 Monde bekannt.

Der Mond ist der uns nächstgelegene Himmelskörper
und umläuft die Erde in 27,3 Tagen, wobei er sich
auch einmal um seine Achse dreht.

In der Anfangszeit der Erde vor vier Milliarden Jahren
war ein Tag zwischen acht und 14 Stunden lang. 

Sonst wären die Astronauten niemals auf dem Mond
gelandet, und wir hätten keine Fortschritte gemacht.

Manche Forscher meinen, die Erde hätte den Mond
durch ihre Schwerkraft beim Vorbeiflug eingefangen.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

 Sinkende Kosten für Energie aus erneuerbaren
Quellen könnten vielen afrikanischen Ländern den
Sprung in eine saubere Zukunft ermöglichen.

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin düşen
maliyetleri, birçok Afrika ülkesine temiz bir geleceğe
adım atma olanağı sağlayabilir.

Enerji, yenilenebilir kaynaklardan elde edileceği için,
yapılacak harcamalar düşecek ve birçok Afrika
ülkesine temiz bir geleceğe kavuşma olanağı
sağlanacak.

Birçok Afrika ülkesinin temiz bir geleceğe hızla
kavuşabilmesi için, daha ucuz olan yenilenebilir
kaynaklardan enerji elde etmeleri şarttır.

Yenilenebilir kaynaklardan enerji elde edildiği
zaman, harcamalar düşecek ve böylece birçok Afrika
ülkesi temiz bir geleceğe kavuşacaktır. 

Ancak yenilenebilir kaynaklardan ucuz enerji elde
edilebilirse birçok Afrika ülkesinin temiz bir geleceğe
kavuşma olanağı olabilir.

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

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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Einer Studie zufolge wirken sich Pflanzen positiv auf
die Gesundheit von Schülern aus, und diese fühlen
sich in ihrem Klassenraum auch wohler, wenn man
die Klassen mit Pflanzen schmückt. 

Bir araştırmaya göre sınıflar bitkilerle süslendiğinde 
öğrencilerin sağlık sorunları azalıyor ve öğrenciler
mutlu oluyor. 

Bir araştırmanın verilerine göre sınıflarda bitkilerin
bulunması öğrencileri olumlu etkiliyor ve derse daha
iyi odaklanıyorlar. 

Bir araştırmaya göre bitkiler öğrencilerin sağlığını
olumlu etkiliyor ve öğrenciler sınıflar bitkilerle
süslendiğinde kendilerini sınıflarında daha rahat
hissediyor.  

Bir araştırmaya göre sınıflarda bitkilerin olması
öğrencileri olumlu etkilediği gibi hep sağlıklı olmalarını
da sağlıyor.

Bir araştırmanın sonucuna göre sınıfları bitkilerle
donatmak öğrenciyi hem sağlıklı kılıyor hem de
kendilerini daha rahat hissediyorlar. 

 In den 1950er-Jahren setzte in der BRD ein
beispielloser wirtschaftlicher Aufschwung ein.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde 1950’li yıllarda
başlayan ekonomik kalkınmanın benzer bir örneği
görülmemiştir. 

1950’li yıllarda Federal Almanya Cumhuriyeti’nde
emsalsiz bir ekonomik kalkınma başladı.

Federal Almanya Cumhuriyeti,1950’li yıllarda emsalsiz
bir ekonomik kalkınmaya şahit oldu.

1950’li yıllar, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde daha
önce eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik kalkınmaya
sahne oldu.

Federal Almanya Cumhuriyeti, 1950’li yıllarda
örnek bir ekonomik kalkınma hamlesi başlattı.

65.
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66.
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Als dichte Wälder entstanden, wo zuvor eisige
Tundren mit Herden von Beutetieren vorherrschten,
mussten die Menschen ihre Lebensweise anpassen.

Buzlu tundralarda ve av hayvanı sürülerinin yaşadığı
sık ormanlarda insanlar, oranın yaşam biçimine uyum
sağlamak zorunda kaldılar.

İnsanlar, önceleri buzlu tundralarda ve sonradan
oluşan ormanlarda av hayvanı sürüleri bulunduğu için
hayatta kalabildiler.

Önceleri av hayvanı sürülerinin egemen olduğu buzlu
tundralarda sık ormanlar oluştuğunda insanlar, yaşam
biçimlerini duruma uygun hâle getirmek zorunda
kaldılar.

İnsanlar uyum sağlama becerisine sahip olmasaydı,
av hayvanı sürülerinin egemen olduğu buzlu
tundralarda ve sonradan oluşan sık ormanlarda
yaşayamazlardı.

İnsanlar, sık ormanlar oluşmadan önce yaşam
biçimlerini av hayvanı sürülerinin egemen olduğu
buzlu tundralara uygun hâle getirmek zorunda
kaldılar.   

Der Mensch verändert die Erde tiefgreifend und
hinterlässt Spuren, die noch in vielen Jahrmillionen
klar in den Gesteinsschichten erkennbar sein
werden.

İnsan, yeryüzünü geniş ölçüde değiştirdiğinden 
ardında daha milyonlarca yıl kayaç tabakaları
içerisinde açıkça görülebilecek izler kalıyor. 

Yeryüzünü geniş ölçüde değiştiren insan, ardında
daha milyonlarca yıl kayaç tabakaları içerisinde açıkça
görülebilecek izler bırakıyor. 

Kayaç tabakaları içerisinde daha milyonlarca yıl açıkça
görülebilecek izler bırakan insan, yeryüzünü de geniş
ölçüde değiştiriyor.

İnsan, yeryüzünü geniş ölçüde değiştiriyor ve ardında
daha milyonlarca yıl kayaç tabakaları içerisinde açıkça
görülebilecek izler bırakıyor. 

Daha milyonlarca yıl kayaç tabakaları içerisinde açıkça
görülebilecek olan izler, insanın yeryüzünü geniş
ölçüde değiştirmesinden kaynaklanıyor.
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68.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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Eine privat genutzte Bohrmaschine  ist in ihrem
Leben durchschnittlich 14 Minuten lang in Betrieb,
trotzdem findet sich in jedem zweiten Haus ein
solches Gerät.

Kullanım ömrü boyunca ortalama 14 dakika kullanılan
bir matkap, özel işler için gerekli olduğundan her iki
evden birinde bulunur.

Bir insan yaşamı boyunca kişisel matkabını ortalama
14 dakika çalıştırır, bu yüzden her iki evden birinde
böyle bir alet vardır.   

Kişisel kullanılan ve kullanım ömrü boyunca ortalama
14 dakika bile çalıştırılmayan bir matkap ve benzeri bir
alet her iki evden birinde bulunur.

Kişisel kullanılan matkap benzeri aletler her iki evden
birinde bulunur ve kullanım ömürleri boyunca ortalama
14 dakika kullanılır.

Kişisel kullanılan bir matkap, kullanım ömrü boyunca
ortalama 14 dakika çalışır, buna karşın her iki evden
birinde böyle bir alet vardır. 
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 Beynimizin iki yarısı dışarıdan tamamen aynı gibi
görünse de kısmen farklı işlevleri yerine
getirmektedirler. 

Obwohl wir zwei Hirnhälften besitzen, die von außen
völlig identisch aussehen, erfüllen sie teils
unterschiedliche Funktionen.

Beide Hirnhälften, die von außen völlig gleich
aussehen, erfüllen teilweise unterschiedliche
Funktionen.

Obwohl unsere beiden Hirnhälften von außen völlig
identisch aussehen, erfüllen sie teils unterschiedliche
Funktionen.

Unsere beiden Hirnhälften, die von außen gleich
aussehen, erfüllen meistens verschiedene Funktionen.

Da unsere beiden Hirnhälften von außen völlig
identisch aussehen, erfüllen sie teils ähnliche
Funktionen.

 Psikologlar, çocukların ancak 24 ay ila 36 aydan
itibaren otobiyografik anılar oluşturabilecekleri
görüşündeler.

Nach der Meinung von Psychologen entwickelt
sich das Erinnerungsvermögen der Kinder erst ab
einem Alter von 24 bis 36 Monaten.

Psychologen behaupten, dass die Kinder 
autobiographische Erinnerungen bilden können, wenn
sie den 36. Monat vollendet haben.

Psychologen sind der Meinung, dass es für Kinder,
die 24 oder 36 Monate alt sind, schwer ist,
autobiographische Erinnerungen zu bilden.

Psychologen sind der Meinung, dass Kinder erst ab
einem Alter von 24 bis 36 Monaten in der Lage sind,
autobiographische Erinnerungen zu bilden.

Psychologen lehnen die Meinung ab, dass Kinder erst
ab einem Alter von 24 bis 36 Monaten in der Lage
sind, autobiographische Erinnerungen zu bilden.

 70. - 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.
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E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Dil, insanın en önemli ifade aracıdır çünkü
birbirimizle iletişimi sağlar.

Durch die Sprache können sich Menschen
untereinander verständigen, denn sie ist ihr einziges
Ausdrucksmittel.

Die Sprache, die die Verständigung unter Menschen
ermöglicht, ist ein wichtigstes Ausdrucksmittel.

Die Sprache, das wichtigste Ausdrucksmittel des
Menschen, ist für die Verständigung unumgänglich.  

Die Sprache ist das wichtigste Ausdrucksmittel des
Menschen, denn sie ermöglicht die Verständigung
untereinander.

Die Sprache, eines der wichtigsten Ausdrucksmittel,
dient der Verständigung unter Menschen.

  Düzenli hareket, ağrı kesici ilaçların dozunun
azaltılmasına, hatta sıfıra inmesine imkân veriyor.

Die Bewegung leistet es, dass sich die Wirkung von
einer Dosis an Schmerzmedikamenten verringert,
meist sogar auf null.

Diejenigen, die sich regelmäßig bewegen, brauchen
weniger Schmerzmedikamente einzunehmen, sogar
nie.

Dank regelmäßiger Bewegung kann man die Dosis an
Schmerzmedikamenten minimieren, sogar auf null.

Regelmäßige Bewegung erlaubt es, die Dosis an
Schmerzmedikamenten zu reduzieren, oft sogar auf
null.

Um die Dosis an Schmerzmedikamenten reduzieren
zu können, sollte man sich regelmäßig bewegen.
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 Memeliler genelde diğer omurgalı hayvanlara göre
renkleri daha kötü algılıyor, hatta birçok türü
tamamen renk körüdür.

Säuger nehmen im Allgemeinen Farben viel
schlechter wahr als andere Wirbeltiere, viele Arten
sind sogar völlig farbenblind. 

Säuger, die Farben nicht so gut erkennen, sind sogar
völlig farbenblind wie andere Wirbeltiere.

Einige Säuger, die Farben nicht so gut wahrnehmen
wie andere Wirbeltiere, sind sogar völlig farbenblind.

Säuger verwechseln im Allgemeinen Farben öfter als
andere Wirbeltiere und viele Arten sind farbenblind.

Die Sehkraft der Säuger ist viel schlechter als die der
Wirbeltiere, viele Arten sind sogar als farbenblind
einzustufen.

 Bronz Çağı kavramı, ortak noktaları bronzun silah,
cihaz ve takı imalatında kullanımı olan Asya, Avrupa
ve Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerindeki kültürleri
kapsamaktadır.

  Der Begriff „Bronzezeit“ umfasst die Kulturen in Asien,
Europa und Teilen Nordafrikas, deren gemeinsames
Merkmal die Verwendung von Bronze für die
Herstellung von Waffen, Geräten und Schmuck
gewesen ist.  

Unter dem Begriff  „Bronzezeit“ sind die Kulturen in
Asien, Europa und in manchen Gebieten Nordafrikas,
die die Bronze für die Herstellung von Waffen,
Geräten und Schmuck verwendeten, zu verstehen.   

Die Kulturen in Asien, Europa und in manchen
Gebieten Nordafrikas verwenden Bronze für die
Herstellung von Waffen, Geräten und Schmuck,
deshalb nennt man diese Epoche „Bronzezeit“.

Die Bronzezeit ist die Zeitspanne, in der die Kulturen
in Asien, Europa und Teilen Nordafrikas Bronze für die
Herstellung von Waffen, Geräten und Schmuck
verwendeten. 

  Der Grund für die Bezeichnung „Bronzezeit“ ist die
Verwendung von Bronze für die Herstellung von
Waffen, Geräten und Schmuck in Asien, Europa und
Teilen Nordafrikas. 
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 (I) Die Gesellschaft in China ist verhältnismäßig jung,
also potentiell aufgeschlossen gegenüber
Innovationen, wohingegen Deutschland eine sehr alte
Bevölkerung hat. (II) Deutschland und China verfolgen
mit herausragender Anstrengung den Plan, sich als
Leitmarkt für Elektromobilität zu entwickeln, um
unabhängig vom Öl zu werden und sich an der Spitze
der zukünftigen Automobilindustrie zu positionieren.
(III) Allein in China wurden mehrere Mrd. Euro als
öffentliche Fördermittel zur Verfügung gestellt, um
Plug-in Elektrofahrzeugen zum Marktdurchbruch zu
verhelfen. (IV) China versucht sogar, die Produktion der
Elektrofahrzeuge zu verdoppeln. (V) Dennoch sind die
Verkaufszahlen von Plug-in Elektrofahrzeugen in beiden
Ländern bisher marginal.

I II III IV V

 (I) Forscher schätzen, dass die ersten Hunde vor
mindestens 15.000 Jahren domestiziert wurden. (II) Der
gängigen Theorie zufolge nahmen die Menschen
Wolfsjunge bei sich auf und die Jungen sahen das
Familienoberhaupt als Leitwolf an, dem sie sich
unterwarfen. (III) Domestizierte Hunde können länger
leben als die Wildhunde. (IV) Mit der Zeit entwickelte
sich eine symbiotische Beziehung zwischen den
Hunden und den Menschen, und schließlich gingen die
Menschen mit den Hunden auf die Jagd. (V) Im Lauf der
Jahrhunderte verloren die Hunde die Wildheit von
Wölfen und wurden zu den zahmen Begleitern, die wir
heute kennen und lieben.

I II III IV V

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

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

 (I) Die Astronomie ist eine der ältesten
Naturwissenschaften. (II) Lange bevor die Menschen
systematisch die chemische Beschaffenheit der Stoffe
oder die physikalischen Naturgesetze untersuchten,
beobachteten sie den Sternenhimmel und verfolgten
den Lauf der Gestirne. (III) Im Zweistromland zwischen
Euphrat und Tigris beschäftigten sich die Ägypter
bereits im 3. Jahrtausend v.Chr. mit der Himmelskunde.
(IV) Auf dieser Grundlage kann man historische
Ereignisse datieren oder Veränderungen ermitteln.     
(V) Zweifellos verfügten die Menschen aber auch in
wesentlich zurückliegenden Zeiten über astronomische
Grundkenntnisse.

I II III IV V

(I)  Begleiterscheinungen von Landwirtschaft,
Bewässerung und erstem Städtebau war die
Notwendigkeit, das gemeinsame Leben immer genauer
zu ordnen und zu regulieren. (II) Wieso die Menschen
um 10.000 v. Chr. schließlich Getreide aktiv anbauten,
ist unklar. (III) Vor diesem Hintergrund entstand die
Schrift, zunächst um die Güter aufzuzeichnen und
Listen erstellen zu können. (IV) Immer komplexere
Formen des Zusammenlebens bildeten sich aus,
sodass die schriftliche Aufzeichnung immer mehr
Bereiche des Lebens erfassen musste. (V) Religiöse
Regeln, Orakel, Gesetzestexte und erste Dichtungen
wurden auf Tontafeln, Stein oder auch Knochen
aufgezeichnet.

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 (I) Nicht allein in der Antike galten Körpergerüche als ein
gesellschaftliches Unterscheidungsmerkmal.              
(II) Demnach rochen Wohlhabende besser als Arme,
Stadtbewohner besser als Bauern und umgekehrt
Sklaven schlechter als Freie. (III) So galten aromatische
Düfte von der Antike bis in die Neuzeit als wirksames
Mittel gegen Krankheiten. (IV) Mitunter lag dem
vermutlich ein wahrer Kern zu Grunde. (V) So
überließen gut situierte Griechen und Römer
schweißtreibende Arbeiten ihren Sklaven und Lakaien,
zudem konnten sie sich teure Duftessenzen leisten. 

I II III IV V

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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