
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı

A         

1.-5. Sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Eine Schuldverschreibung oder obligation ist ein 
Wertpapier, das dem Inhaber ein Gläubigerrecht (1) 
__________, etwa die Rückzahlung einer geliehenen 
Geldsumme plus Zinsen. Schuldverschreibungen 
werden im Rahmen von Anleihen als (2) 
¬¬__________ Anlagepapiere von Staat, Kommunen 
und Privatunternehmen zur Kapitalbeschaffung 
ausgegeben, (3) __________ gestückelt als 
Teilverschreibungen. Sie laufen oft über mehrere 
Jahre und werden klassisch als festverzinsliche 
Wertpapiere oder Rentenpapiere an (4) __________ 
gehandelt. Es gibt aber auch Schuldverschreibungen 
mit variabler Verzinsung, (5) __________ die 
Zinsätze den Schwankungen am Kapitalmarkt 
angepasst werden.

1 1. __________

A ) beschwert
B ) umgibt
C ) entspricht
D ) vermengt 
E ) verbrieft

 

 

2 2. __________

A ) bewanderte
B ) verschlagene
C ) ertragene
D ) handelbare
E ) reichende

 

 

A         

3 3. __________

A ) in der Regel
B ) im Hinblick
C ) in Anlehnung an
D ) in Anbetracht
E ) im Vergleich zu

 

 

4 4. __________

A ) der Geldwert
B ) der Wertlosigkeit
C ) dem Format
D ) der Börse
E ) dem Krug

 

 

5 5. __________

A ) wen
B ) bei denen
C ) was für
D ) eher
E ) bis auf
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6.-10. Sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Naturrechte bezeichnen die Gesamtheit der im Wesen 
jedes Menschen, in seiner Natur (6) __________, ihm 
angeborenen Rechte. Jeder Mensch besitzt in 
gleichem Maße gleiche Naturrechte, unabhängig von 
seinem Geschlecht und Alter, seiner (7) __________ 
in der Gesellschaft, der Zeit, in der, dem Ort, (8) 
__________, und der staatlichen Ordnung, innerhalb 
der er lebt. Zu den Naturrechten gehören das Recht 
auf Leben und körperliche (9) __________ oder auch 
persönliche Freiheit. Naturrechte sind vorund 
überstaatliche, deshalb unabänderliche, "ewige" 
Rechte; sie werden unterschieden von Gesetzen und 
sonstigen vom Staat gesetzten und so geschichtlich 
(10) __________ Rechtsnormen, das heißt vom 
positiven Recht, und beanspruchen eine höhere 
Rechtsqualität als diese.

6 6. __________

A ) pflügenden
B ) begründeten
C ) konkreten
D ) trächtigen
E ) gerahmten

 

 

7 7. __________

A ) Wartung
B ) Gewahrsam
C ) Linsen
D ) Schar
E ) Stellung

 

 

A         

8 8. __________

A ) an dem
B ) unter dessen
C ) für dessen
D ) seitdem
E ) umso mehr

 

 

9 9. __________

A ) Unversehrtheit
B ) Deutung
C ) Gelegenheit
D ) Blendung
E ) Wesenlosigkeit

 

 

10 10. __________

A ) intensiven
B ) geräumten
C ) angeblichen
D ) wandelbaren
E ) ungehobelten
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11 - 13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Die türkische Mundarten, aus denen die heute 
gesprochene Hochsprache hervorgegangen ist, 
liefern der türkischen Hochsprache noch immer neue 
Wörter und tragen so zur Erweiterung ihres 
Wortschatzes bei. Darüber hinaus nimmt auch der 
Einfluss der Fachsprachen aus Wissenschaft, 
Technik, 
Wirtschaft, Sport und anderen Bereichen ständig zu. 
Was sich noch aufmerksam macht, ist  dass der 
Türkische Sprache Gegenwartssprache ist, und sich 
dem verstärkte fremdsprachliche Begriffe besonders 
aus dem Englischen übernimmt.

11 Es werden immer mehr Begriffe ----. 

A ) abgelehnt, weil sie aus der englischen Sprache 
kommen 

B ) aus türkischen Mundarten in die englische 
Sprache übertragen 

C ) aus dem Englischen in die türkische Sprache 
übernommen 

D ) benutzt, die selbst im Wortschatz der englischen 
Sprache nicht mehr vorhanden sind 

E ) aus wissenschaftlichen Bereichen in technischen 
Bereichen verwendet 

 

 

12 Auch die Fachsprache der Technik ----. 

A ) beeinflusst die Hochsprache 
B ) kann leicht erlernt werden 
C ) wird hauptsächlich von Sportlern benutzt 
D ) in der türkischen stimmt mit der Fachsprache im 

Englischen überein 

E ) ist im Grunde genommen eine türkische Mundart 

 

 

A         

13 Die heute in der Türkei verwendete Hochsprache 
----. 

A ) bildet die Grundlage für fremdsprachliche 
Begriffe 

B ) geht auf englische Mundarten zurück 
C ) verfügt über eine komplizierte Grammatik 
D ) ist aus den Mundarten entstanden 
E ) hat sich schon vor Jahrhunderten entwickelt 

 

 

14 - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

aus dem 18. Jahrhundert stammen Handtaschen - wie 
sie heute bekannt sind , als die Kleidermode 
dazu überging, für Damen der höheren 
Bevölkerungsschichten immer raffiniertere Kleider zu 
entwickeln, bei denen eingenähte Taschen den 
optischen Gesamteindruck gestört hätten. Frauen 
trugen ihre Habseligkeiten Vorher in Taschen, die in 
die Röcke eingenäht waren oder in einem am Gürtel 
befestigten Beutel. Handtaschen waren früher sehr 
klein und konnten höchstens ein Taschentuch fassen.

14 Zu Beginn waren die Handtaschen nur so groß, 
dass ----. 

A ) man nur ein Taschentuch darin aufbewahren 
konnte 

B ) es sie in verschiedenen Ausführungen gab 
C ) man sie mit Parfüm bestäuben konnte 
D ) durch sie der optische Gesamteindruck gestört 

wurde 

E ) sie in die Kleidung der Damen eingenäht werden 
mussten 
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15 Bevor es Handtaschen gab, ----. 

A ) wurden Taschen in die Röcke genäht 
B ) trugen Diener die Parfümfläschchen von Damen 

der höheren Bevölkerungsschichten 

C ) hatten die Beutel Schulterriemen 
D ) waren Taschentücher unbekannt 
E ) waren die Kleider raffinierter 

 

 

16 Im 18. Jahrhundert ----. 

A ) kamen Handtaschen wieder aus der Mode 
B ) wurden von adligen Frauen einfache Kleider 

bevorzugt 
C ) gab es Umhängetaschen aus Kunststoff 
D ) änderte sich die Kleidermode von Damen 
E ) ließen Frauen ihre Habseligkeiten zu Hause 

 

 

A         

17 - 19. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Ein Erdbebenwarnsystem hat man versucht in China 
aufzubauen, das auf ungewöhnlichem Tierverhalten 
beruht. In der Stadt Haicheng, die in einer 
erdbebengefährdeten Region liegt, wurde 1975 ein 
Versuch gestartet. Die Einwohner sollten 
ungewöhnliches Verhalten von Tieren melden. Für 
den Ernstfall wurde eine Krisenverwaltung 
eingerichtet. Nach einigen Wochen gingen 
außergewöhnlich viele Meldungen ¸über 
ungewöhnliches Verhalten von Tieren ein. Die 
Krisenverwaltung entschloss sich, Katastrophenalarm 
auszulösen. 90.000 Menschen verließen deswegen die 
Stadt. Ein Beben zerstörte 90 % der Stadt nach Zwei 
Tage später

17 Nachdem die Bewohner von Haicheng die Stadt 
verlassen hatten, ----. 

A ) veränderte sich das Verhalten der Tiere 
B ) hat man nichts mehr von ihnen gehört 
C ) sind fast 90 % von ihnen reich geworden 
D ) wurde ein Versuch durchgeführt 
E ) fand ein Erdbeben statt 

 

 

18 Im Jahre 1975 wurden die Bewohner der Stadt 
Haicheng ----. 

A ) in eine erdbebengefährdete Region gebracht 
B ) aufgefordert, ungewöhnliches Verhalten von 

Tieren zu melden 

C ) aus China ausgewiesen 
D ) zu einem Frühlingsfest eingeladen 
E ) darum gebeten, ihre Haustiere zu verkaufen 
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19 Die Krisenverwaltung ----. 

A ) beschloss einstimmig, den Katastrophenalarm 
nicht auszulösen 

B ) war überrascht, weil sich auch das Verhalten der 
Menschen geändert hatte 

C ) hat die Meldungen über das ungewöhnliche 
Verhalten von Tieren ernst genommen 

D ) setzte sich aus ungefähr 90.000 Menschen 
zusammen 

E ) hat nicht an dem Versuch in Haicheng 
teilgenommen 

 

 

20.- 29. Sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere 
uygun düşen sözcüğü bulunuz.

20 Sie begann mit dem Studium der Medizin ---- sie 
das Gymnasium abgeschlossen und die 
Aufnahmeprüfung bestanden hatte.

A ) Als wenn
B ) Kaum 
C ) Als ob 
D ) Womit
E ) Nachdem

 

 

A         

21 Umweltgerechte Produktionsweisen und 
Entsorgungsangebote wie Mehr-wegverpackungen 
signalisieren dem Verbraucher nicht nur die 
ökologische _________ des Unternehmens, 
sondern vermitteln auch ökologisch 
eigenverantwortliche Verhaltensweisen in der 
Verwendung des Produkts.

A ) Spagat
B ) Eliten
C ) Motte
D ) Kompetenz
E ) Zepter

 

 

22 __________ ihres Rufes als grimmige Raubtiere 
haben sich Eisbären in manchen Regionen 
Nordamerikas an die Anwesenheit von Menschen 
gewöhnt.

A ) Bisher
B ) Weswegen
C ) Als
D ) Ungeachtet
E ) Überaus

 

 

23 Die Photographie war für Baudelaire nur eine 
sehr niedrige Dienerin der Wissenschaften und 
der Künste, die __________ alles, was wertvoll sei 
und zu entschwinden drohe, dem Archiv des 
Gedächtnisses einzuverleiben vermöge.

A ) zugegen
B ) allenfalls
C ) erlangt
D ) entlang
E ) während
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24 Sie ---- ihren Klassenkameraden, weil sie über das 
Kapitel noch besser informiert war als sie. 

A ) dachte 
B ) widersprach 
C ) redete 
D ) beeilte 
E ) begann 

 

 

25 Studien, __________ der tägliche Genuss geringer 
Alkoholmengen gesundheitsfördernde Wirkungen 
haben soll, gelten aufgrund methodischer Mängel 
als widerlegt.

A ) beziehungsweise
B ) denen zufolge 
C ) obendrein
D ) unterdessen
E ) mitunter

 

 

26 Ihr Vater ist bei ihr geblieben ---- sie im 
Krankenhaus gelegen hat.

A ) Warum 
B ) Wie lange 
C ) Sehr lange 
D ) Solange 
E ) Weswegen 

 

 

A         

27 Dürre stellt eine unerwünschte Variation eines 
Normalzustands dar und führt ein Nutzung-
system an eine Grenze, __________ es nicht mehr 
in der gewohnten Weise funcktioniert.

A ) in dessen
B ) als dass
C ) ab der
D ) welchem
E ) dessen

 

 

28 Wer in diesem Jahr nicht an der Einstellungstest  
teilgenommen hat, ---- ein halbes  Jahr bis zur 
nächsten zu warten. 

A ) ist 
B ) möchte 
C ) muss 
D ) mag 
E ) hat 

 

 

29 Die von der Bevölkerung  diskutierte Probleme, 
---- nicht leicht lösen.

A ) brauchen 
B ) können
C ) lassen sich 
D ) werden 
E ) sind 

 

 

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
13.09.2014
14:00:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 6KHK B. İ.M.



ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı

A         

30.- 39. Sorularda, cümleyi uygun şekilde 
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

30 Weil er morgen früh aufstehen muss, ----. 

A ) musste ich sie reparieren lassen 
B ) werde ich dort nie wieder etwas essen 
C ) bin ich leider noch nicht alt genug 
D ) hätte er sich eigentlich entschuldigen müssen 
E ) kann er heute Abend nicht spät ins Bett gehen 

 

 

31 ----, der am nächsten der Erde ist

A ) Viele Menschen konnten geheilt werden 
B ) Flugzeuge fliegen so hoch 
C ) Die Entfernung zur Sonne ist geringer 
D ) Wolken bilden sich dort 
E ) Der Mars ist der Planet

 

 

32 Sein Freund hat es nie vergessen, ----. 

A ) nachdem sie gegessen hatte 
B ) dass sie sich auf ihn verlassen kann 
C ) welches Buch ihm gefallen würde 
D ) ihm wegen seiner Abschluss zu gratulieren 
E ) ob sie pünktlich sein wird 

 

 

33 Da die Mieten sehr teuer sind, zog es die Studentin 
vor, ----. 

A ) wegen seiner Grippe zum Arzt zu gehen 
B ) die Miete zu erhöhen 
C ) in einem Studentenhaus zu wohnen 
D ) alle Bekannten zu dem Fest einzuladen 
E ) seine Haare schneiden zu lassen 

 

 

A         

34 Lebensmittelabfälle und andere Abfälle dürden 
nicht in Räumen, in denen Lebensmittel 
hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht 
werden, gesammelt werden, es sei denn, 
__________.

A ) was für Ziele diese Unternehmen vorgetäuscht 
hatten

B ) die sowohl vom Lebensmittelgesetz wie auch vom 
Verbraucherschutzgesetz vorgesehen ist

C ) ehe die Müllabfuhr der Gemeinde eine Änderung 
der Regelung vornimmt

D ) in denen im Hinblick auf die Trennung der Abfälle 
bedeutende Fortschritte erzielt wurden

E ) dies ist für den ordnungsgemäβen Betriebsablauf 
unvermeidbar

 

 

35 Wenn man Daten zu einem bestimmten Kapitel 
gesammelt hat und diese zusammenstellt, ------.

A ) je mehr Zeit er dafür braucht 
B ) um so deutlicher ist sie 
C ) der erstellt eine Statistik 
D ) wann das Gebäude fertig gestellt wird 
E ) den er auf den Tisch stellen soll 
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36 Bei der Behandlung des Alkoholismus erkennt 
man zunehmend in ihm selbst das Hauptproblem, 
__________, anstatt den Alkoholismus nur als 
Folge eines tiefer liegenden Problems zu sehen.

A ) bei denen die Therapie mehr Zeit in Anspruch 
genommen hätte

B ) ob sie so tief greifend wirken werden
C ) dem man sich zuwenden muss
D ) zumal es sich herausgestellt hat
E ) welche durch psychische Reaktionen begründet 

sind

 

 

37 Wenn sie eine neue Wohnung finden, ----. 

A ) ist es sehr weit entfernt 
B ) hätte er ein Taxi kommen lassen 
C ) werden sie umziehen 
D ) besitzt er ein Grundstück 
E ) steht er seitdem auf dem Balkon 

 

 

38 ----, um mir bei den Projekt zu helfen. 

A ) Er kam nach der Schule zu mir
B ) Er ist zwar älter als seine Schwester 
C ) Auf der Liste stehen alle Lebensmittel 
D ) Ich war sehr ärgerlich über sein Verhalten 
E ) Ich habe viel Zeit gebraucht 

 

 

A         

39 __________, wohingegen in der Geologie und 
Biologie rhythmische und zyklische Prozesse eine 
grosse Rolle spielen

A ) Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich mit 
linear gerichteter Zeit

B ) Technische Neuerungen haben das Leben in 
vielen Bereichen so stark verändert

C ) Schon seit geraumer Zeit herrscht zweifel darüber
D ) Die Gesellschafts theorie umfasst vor allem 

diejenigen gesellschaftlichen Bereiche
E ) Der Anteil an minderwertigen Bestandteilen ist 

überdurchschnittlich hoch

 

 

40.- 49. Sorularda, verilen cümlenin hangi sorunun 
cevabı olduğunu bulunuz.

40 „Sie müssen zuerst eine Einstufungsprüfung 
bestehen." 

A ) Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass der Bus 
zur Universität schon abgefahren ist? 

B ) Wie sind die beruflichen Aussichten, die Ihnen ein 
Studium bietet? 

C ) Werde ich direkt zum Studium an dieser 
Abteilung zugelassen? 

D ) Wann werden Sie die Prüfungsergebnisse bekannt 
geben? 

E ) Weshalb haben Sie die Rechnung nicht bezahlt? 
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41 „Heute habe ich sie zufällig auf der Straße 
getroffen." 

A ) Warum bist du gestern nicht zu mir gekommen? 
B ) Bei welcher Gelegenheit bist du dem 

Mathematiklehrerin begegnet? 
C ) Weißt du, wo sie jetzt wohnt? 
D ) Hast du dir den neuen Film im Kino schon 

angesehen? 

E ) Fährst du mit dem Bus zur Schule oder gehst du 
zu Fuß? 

 

 

42 „Nein, ich möchte nicht alle meine Freunde dazu 
einladen."

A ) Weshalb ist dein Notendurchschnitt plötzlich 
gesunken? 

B ) Seit wann bist du Mitglied des Sportvereins? 
C ) Ich habe viel zu tun. Wann könntest du mir 

behilflich sein? 

D ) Was versprichst du dir von einem Studium der 
Germanistik? 

E ) Hast du vor, deinen Abschluss zu feiern? 

 

 

A         

43 „Da bin ich mir sicher. Sowohl Ihre Noten sind 
ausgezeichnet." 

A ) Glauben Sie, dass ich eine türkischen Universität 
finden werde, an der ich mein Studium 
weiterführen kann? 

B ) Stimmt es, dass das kommende Semester eine 
Woche später als vorgesehen beginnen wird? 

C ) Wie lange wird es dauern, bis Sie wieder an dieser 
Abteilung unterrichten werden? 

D ) Haben Sie schon davon gehört, dass die 
Vorbereitungen für die Abschlussfeier etwas 
länger dauern werden? 

E ) Steht es schon fest, wie viele Studenten und 
Professoren an der geplanten Reise teilnehmen 
werden? 

 

 

44 „Ja leider! Wenn ich keinen Wecker hätte, würde 
ich fast immer zu spät kommen." 

A ) Fällt es dir schwer, morgens früh aufzustehen, um 
auf die Arbeit zu gehen? 

B ) Wäre es möglich, dass wir uns nicht wie geplant 
am Mittwoch, sondern am Donnerstag treffen? 

C ) Hättest du Lust, morgen mit uns an den See zu 
fahren? 

D ) Weißt du, wer an den Vorbereitungen für den 
Ausflug beteiligt war? 

E ) Warum hast du mir nicht gesagt, dass die Prüfung 
verschoben wurde? 
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45 „Indem ich mich streng an die Übungen meiner 
Morgengymnastik halte." 

A ) Hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass ich mich 
nach dir erkundigt habe? 

B ) Wie schaffst du es, immer so gesund und fit 
auszusehen? 

C ) Hast du dich schon um einen Platz im 
Studentenheim beworben? 

D ) Wohnst du noch immer bei deinem Bruder? 
E ) Willst du, dass ich dich begleite? 

 

 

46 „Nach seinem Namen." 

A ) Hast du schon erfahren, wer er ist? 
B ) Wonach hat ihn der Mann am Schalter gefragt? 
C ) Warum erkundigst du dich über ihn? 
D ) Heißt er wirklich so? 
E ) Kürzen deine Freunde deinen Namen ab? 

 

 

47 „Leider weiß ich das nicht. Du kannst lieber die 
Gebrauchsanweisung durchlesen." 

A ) Wie viel hat denn der Privatkurs insgesamt 
gekostet? 

B ) Kannst du mir zeigen, wie diese Fernseher 
funktioniert? 

C ) Haben Sie das Essen für mich schon bestellt? 
D ) Soll ich auf Sie warten oder nicht? 
E ) Von wem haben Sie erfahren, dass Sie die Prüfung 

bestanden haben? 

 

 

A         

48 „Natürlich nicht. Ich habe Ihnen nur geholfen. Sie 
haben sich sehr große Mühe gegeben und nur 
deswegen ein gutes Ergebnis erzielt." 

A ) Hätten Sie etwas Zeit für mich? 
B ) Haben Sie schon eine geeignete Wohnung 

gefunden? 

C ) Könnten Sie mir bei der Übersetzung des Textes 
ein bisschen behilflich sein? 

D ) Hat man Sie denn nicht darüber informiert, dass 
sich die Prüfungstermine geändert haben? 

E ) Wissen Sie, dass ich Ihnen meinen Erfolg bei der 
Prüfung verdanke? 

 

 

49 "Eigentlich nicht. Ich gehe nur alle 8 Wochen 
dorthin." 

A ) Wie war der Film, den du dir gestern angesehen 
hast? 

B ) Du hast deine Haare wieder färben lassen. Gehst 
du öfters zum Friseur? 

C ) Ich habe dich einige Male angerufen, aber dein 
Telefon war laufend besetzt. Mit wem hast du 
gesprochen? 

D ) Ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. Gehst 
du mir aus dem Weg oder ist etwas passiert? 

E ) Du bist heute sehr blass. Fehlt dir etwas? 
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50. - 54. Sorularda, verilen Almanca cümleye 
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

50 Der Mensch kann sich im Gegensatz zu vielen 
anderen Lebewesen verschiedenen klimatischen 
Bedingungen anpassen. 

A ) Birçok canlı, değişik iklim koşullarına insanlar 
gibi uyum göstermekte zorlanabilir. 

B ) İnsan değişik iklim koşullarına uyum sağlayabilir 
ama, birçok canlı bunu başaramaz. 

C ) İnsanı diğer birçok canlıdan ayıran özelliklerden 
biri, onun değişik iklim koşullarına uyum 
sağlayabilmesidir. 

D ) Değişik iklim koşullarına uyum sağlayabilen 
canlıların başında insanlar gelir. 

E ) Diğer birçok canlının aksine, insan, değişik iklim 
koşullarına uyum sağlayabilir. 

 

 

51 Als ein Fahrzeug, das ohne Brennstoff in 
Bewegung gesetzt werden kann, ist das Fahrrad 
wieder zu einer sehr gefragten 
Fortbewegungsmöglichkeit geworden. 

A ) Bisiklet, yakıt olmadan hareket ettirilebilen bir 
araç olarak yine çok aranan bir ulaşım olanağı 
haline geldi. 

B ) Bisikletin her zaman aranan bir ulaşım aracı 
olmasının asıl nedeni, hareket etmek için yakıta 
ihtiyaç duymamasıdır. 

C ) Yakıta ihtiyac duymayan bir ulaşım aracı olan 
bisiklet, bugünlerde tekrar değer kazanmaktadır. 

D ) Bisiklet gibi araçlar yakıt olmadan hareket 
ettirilebildiğinden, son zamanlarda çok aranan 
ulaşım olanakları arasında yer almaktadır. 

E ) Bugünlerde çok aranan bir ulaşım aracı olan 
bisiklet, yakıt olmadan hareket ettirilebilir.
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52 Wer nach Absolvierung dieses Fachs als 
Übersetzer arbeiten will, muss sowohl das 
Türkische wie auch das Deutsche gut beherrschen. 

A ) Bu bölümden mezun olan çevirmen, çalıştığı 
sürece hem Türkçe'yi hem de Almanca'yı iyi 
bildiğini kanıtladı. 

B ) Çevirmen olarak çalışmak isteyenlerin bu 
bölümden mezun olmasının yanı sıra Türkçe'yi ve 
Almanca'yı iyi bilmeleri de gerekir. 

C ) Türkçe'yi ve Almanca'yı bilmek, ne bu bölümden 
mezun olmak ne de çevirmen olarak çalışabilmek 
için yeterlidir. 

D ) Bu bölümden mezun olduktan sonra çevirmen 
olarak çalışmak isteyen, hem Türkçe'yi hem de 
Almanca'yı iyi bilmelidir. 

E ) Hem Türkçe'yi hem de Almanca'yı iyi bildiğinden, 
bu bölümden mezun olduktan sonra çevirmen 
olarak çalışmak istiyor. 

 

 

53 Die Untersuchungen von Klimaexperten ergaben, 
dass sich die Temperatur auf der Erde in 
bedeutendem Maße erhöht hat. 

A ) İklim uzmanlarının araştırmaları, dünyada 
sıcaklığın önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. 

B ) Dünyadaki sıcaklık artışını araştıran iklim 
uzmanlarının çalışmaları, önemli bulgular ortaya 
koydu. 

C ) İklim uzmanlarına göre, dünyanın  sıcaklığındaki 
önemli artış insanların belirli faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. 

D ) Dünyadaki sıcaklık artışının nedenlerini inceleyen 
iklim uzmanları, bunun çok önemli olduğunu ifade 
ettiler. 

E ) İklim uzmanlarının araştırma bulguları dünyadaki 
sıcaklık artışının devam ettiğini gösteriyor. 
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54 Die Wälder, die zu den bedeutendsten natürlichen 
Ressourcen der Welt gehören, bringen den 
Menschen viele Vorteile. 

A ) İnsanlar dünyadaki en önemli doğal kaynaklar 
arasında yer alan ormanların değerini anlamak ve 
onları korumak zorundadır. 

B ) Ormanlar, değerini hiçbir zaman yitirmeyen 
önemli doğal kaynaklardır. 

C ) Dünyanın en önemli doğal kaynaklarından olan 
ormanlar, insanlara birçok yarar sağlar. 

D ) Ormanlar gibi önemli doğal kaynaklar, özenle 
korunmalıdır. 

E ) İnsanlık dünyanın önemli doğal kaynağı olan 
ormanlara her zaman ihtiyaç duyduğundan, onlara 
çok değer vermektedir. 

 

 

55. - 59.  Sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca 
en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

55 Araba sürebiliyor; ancak henüz 18 yaşında 
olmadığı için ehliyet alamıyor. 

A ) Obwohl er schon seit langem Auto fahren kann, 
wird er seinen Führerschein erst bekommen, wenn 
er 18 Jahre alt ist. 

B ) Seit er 18 Jahre alt ist, besitzt er einen 
Führerschein und fährt oft mit dem Auto. 

C ) Als er 18 Jahre alt war, bekam er seinen 
Führerschein und fährt seitdem häufig mit dem 
Auto. 

D ) Er kann Auto fahren, kann aber keinen 
Führerschein bekommen, weil er noch nicht 18 
Jahre alt ist. 

E ) Wenn er 18 Jahre alt ist, wird er seinen 
Führerschein bekommen und mit dem Auto fahren 
können. 
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56 Birkaç  yıldan beri, öğrenciler ikinci bir yabancı 
dili öğrenebilmektedir.

A ) Seit einigen Jahren können die Schüler eine 
zweite Fremdsprache lernen. 

B ) Die Schüler werden eine zweite Fremdsprache 
lernen. 

C ) In einigen Jahren werden die Schüler eine zweite 
Fremdsprache lernen müssen.

D ) Die Schüler werden auch die zweite Fremdsprache 
in einigen Jahren beherrschen. 

E ) Man plant, den Schülern eine zweite 
Fremdsprache beizubringen, was aber noch einige 
Jahre dauern wird. 

 

 

57 Arkadaşım Almanca konuşulan bir ülkede uzun 
süre yaşamış olmasına karşın, hâlâ kendini bu 
dilde sözlü olarak iyi ifade edemiyor.

A ) Mein Freund hatte es in dem deutschsprachigen 
Land zu Beginn seines Aufenthalts sehr schwer, 
weil er sich in dieser Sprache nicht mündlich 
ausdrücken konnte.

B ) Dass mein Freund sich in dieser Sprache gut 
mündlich ausdrücken kann, liegt daran, dass er 
sich längere Zeit in einem deutschsprachigen Land 
aufgehalten hat.

C ) Mein Freund lebt schon seit langer Zeit in einem 
deutschsprachigen Land und es fällt ihm immer 
noch schwer, sich in dieser Sprache mündlich 
auszudrücken.

D ) Da mein Freund lange in einem fremdsprachigen 
Land gelebt hat, ist es erstaunlich, dass er sich 
nicht einmal mündlich in dieser Sprache äußern 
kann.

E ) Obwohl mein Freund längere Zeit in einem 
deutschsprachigen Land gelebt hat, kann er sich in 
dieser Sprache noch immer nicht gut mündlich 
ausdrücken.
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58 Sınav sorularının beklediğinden daha basit 
olduğunu fark edince rahatladı. 

A ) Erst als sie die Prüfungsfragen gesehen hatte, gab 
sie zu, dass sie nicht so kompliziert waren, wie sie 
gedacht hatte. 

B ) Sie hätte nicht erwartet, dass die Prüfungsfragen 
so leicht sind, dass sie keine Probleme hatte, sie 
zu beantworten. 

C ) Sie war erleichtert, als sie bemerkte, dass die 
Prüfungsfragen einfacher waren, als sie erwartet 
hatte. 

D ) Bei der Beantwortung der Prüfungsfragen stellte 
sie fest, dass die meisten von ihnen einfach waren. 

E ) Die Prüfungsfragen waren leicht verständlich, so 
dass sie keine Schwierigkeiten hatte, sie zu 
beantworten.

 

 

59 Yaz tatilinde Almanya'daki bir üniversitenin dil 
kursuna katılacağız. 

A ) Wir werden die Sommerferien in Deutschland 
verbringen, wo wir am Sprachkurs einer 
Universität teilnehmen werden. 

B ) In den Sommerferien haben wir an einem 
Sprachkurs teilgenommen, der von einer 
deutschen Universität angeboten wurde. 

C ) Der Sprachkurs, an dem wir in den Sommerferien 
teilnehmen werden, findet an einer deutschen 
Universität statt. 

D ) Wir werden in den Sommerferien an einem 
Sprachkurs einer Universität in Deutschland 
teilnehmen. 

E ) In den Sommerferien findet ein Sprachkurs an 
einer Universität in Deutschland statt.
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60. - 65. Sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın 
cümleyi bulunuz.

60 Dass er einerseits Privatkurse besuchte und 
andererseits seine schulischen Leistungen nicht 
nachließen, bezeugt, dass er fleißig und 
entschlossen war.

A ) Seinen Fleiß und seine Entschlossenheit kann man 
daran erkennen, dass er Privatkurse besucht hat, 
ohne seine Schule zu vernachlässigen. 

B ) Sein Fleiß und seine Entschlossenheit verhalfen 
ihm dazu, neben seinen schulischen Fächern auch 
Privatkurse zu besuchen. 

C ) Er war dazu entschlossen, fleißig zu sein, um seine 
schulischen Pflichten nicht unter dem Besuch von 
Privatkursen leiden zu lassen. 

D ) Weil er sehr fleißig ist, hat er sich für den Besuch 
von Privatkursen entschieden, die jedoch seinen 
schulischen Erfolg nicht beeinträchtigen dürfen. 

E ) Durch seinen Fleiß und seine Entschlossenheit 
gelang es ihm, seine schulischen Erfolge durch die 
Kenntnisse, die er durch Privatkurse gewann, zu 
vervollständigen.

 

 

61 Der Kandidat war nicht in der Lage, sich auf 
Deutsch zu unterhalten. 

A ) Der Bewerber hatte die Möglichkeit, sich auf 
Deutsch zu unterhalten. 

B ) Der Kandidat wurde dazu aufgefordert, sich auf 
Deutsch über seine Kenntnisse zu äußern. 

C ) Man hatte den Bewerber während des Gesprächs 
nicht nach seinen Deutschkenntnissen gefragt. 

D ) Es war dem Bewerber nicht möglich, das 
Gespräch in deutscher Sprache zu führen. 

E ) Die Deutschkenntnisse des Kandidaten waren sehr 
beeindruckend. 
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62 Die Schüler freuten sich darüber, dass die Prüfung 
zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird.

A ) Die Schüler wären glücklicher gewesen, wenn sie 
etwas mehr Zeit gehabt hätten, um sich auf die 
Prüfung vorzubereiten. 

B ) Es wäre eine Erleichterung für die Schüler, wenn 
man den Prüfungstermin absagen würde. 

C ) Die Schüler waren sich sicher, dass die Prüfung 
wiederholt werden wird. 

D ) Die Prüfung wird nicht rechtzeitig beginnen 
können, was die Schüler jedoch noch nicht 
wussten. 

E ) Die Schüler waren froh, als die Prüfung 
verschoben wurde.

 

 

63 Sollten Sie vorhaben, nach Deutschland zu fliegen, 
werden Sie in 3,5 Stunden dort ankommen, 
während eine Bahnfahrt wenigstens 2,5 Tage 
dauert.

A ) Weil Sie es eilig haben, sollten Sie das Flugzeug 
nehmen, das Sie in 3,5 Stunden nach Deutschland 
bringt, und nicht den Zug, der dafür 2,5 Tage 
braucht. 

B ) Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder Sie fliegen 
in 3,5 Stunden mit dem Flugzeug oder fahren in 
2,5 Tagen mit der Bahn dorthin.

C ) Wenn Sie einen Flug nach Deutschland in 
Betracht ziehen, sind Sie in 3,5 Stunden dort, für 
eine Fahrt mit der Eisenbahn hingegen brauchen 
Sie mindestens 2,5 Tage.

D ) Da Sie schon einmal in 3,5 Stunden nach 
Deutschland geflogen sind, sollten Sie diesmal 
eine Reise von 2,5 Tagen mit der Bahn in Betracht 
ziehen.

E ) Buchen Sie einen Flug nach Deutschland, der 
mindestens 3,5 Stunden dauert und kehren Sie 
dann mit dem Zug in 2,5 Tagen zurück.
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64 Der Lehrer teilte mit, dass alle Schüler an der 
Veranstaltung teilnehmen müssen.

A ) Der Lehrer gab bekannt, dass die Schüler ohne 
Ausnahme zur Veranstaltung zu erscheinen haben. 

B ) Sämtliche Schüler, die ihren Beitrag zur 
Veranstaltung leisten sollten, wurden vom Lehrer 
aufgerufen. 

C ) Die Veranstaltung begann, nachdem der Lehrer 
mit ausnahmslos allen Schülern erschienen ist. 

D ) Nur die Schüler, die der Lehrer auswählt, werden 
an der Veranstaltung teilnehmen. 

E ) Der Lehrer teilte den Schülern mit, welche von 
ihnen die Veranstaltung vorbereiten sollten.

 

 

65 Aus dem, was du sagst, kommt man zu dem 
Schluss, dass du glaubst, nicht richtig gehandelt zu 
haben.

A ) Aus deinen Worten entnehme ich nur, dass du 
davon überzeugt bist, dass es richtig ist, wenn 
man sich so verhält wie du. 

B ) Du hättest gleich sagen sollen, dass du nicht damit 
einverstanden bist, dass ich etwas über dich 
erzähle. 

C ) Aus deinen Worten geht hervor, dass du der 
Meinung bist, dass du dich falsch verhalten hast.

D ) Ich glaube, dass ich verstehen kann, weshalb du 
dich damals so seltsam verhalten hast. 

E ) Ich finde es falsch, wenn man nicht das sagen darf, 
was man will, und sich nicht so verhalten kann, 
wie man eigentlich möchte. 
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