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

Bücher für junges Publikum ansprechen, sind 
Jugendromane. (1)..... sind Dinge, die für Jugendliche 
von Bedeutung sind, wie Schule, 
Freizeitbeschäftigungen, aber auch Drogen, Kleidung, 
Familienleben, Freunde und anderes. Ein eigenartiges 
Zeichen dieser Bücher ist, (2)..... die Hauptpersonen 
großenteils Jugendliche sind. Die Grenzen zur 
Erwachsenen-Literatur sind beim Kinder- und 
Jugendbuch (3)..... fließend. Richteten die Werke von 
Jules Verne oder Jonathan Swifts„ Gullivers Reisen" 
sich (4)..... ihres Entstehens noch vorwiegend an 
Erwachsene, (5)..... sie heute als Jugendliteratur.

1 (1).....

A ) Waagen 
B ) Absichten
C ) Themen 
D ) Körner 
E ) Stifte 

 

 

2 (2).....

A ) in dem 
B ) welche 
C ) was 
D ) obwohl 
E ) dass 

 

 

3 (3).....

A ) kleiner
B ) nachher 
C ) kommend 
D ) zunehmend 
E ) während 

 

 

A         

4 (4).....

A ) wie viel 
B ) zur Zeit 
C ) bis auf 
D ) schließlich 
E ) auf Raten 

 

 

5 (5).....

A ) beeilen 
B ) erzählen 
C ) entschließen 
D ) glauben 
E ) gelten 

 

 

6.-10. sorularda , aşağıdaki parçada numaralanmış 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Drei (6)..... des Spracherwerbs gibt es., Das Erlernen 
einer Zweitsprache, das Erlernen der Muttersprache 
als Kleinkind (7)..... familiären Zusammenhang und 
den Erwerb von Fremdsprachen, üblicherweise in der 
Schule. Im Unterschied zu den beiden anderen 
Erwerbsformen  (8)..... Fremdsprachen nur durch 
(9)..... Lernen im Unterricht oder in einem 
Fremdsprachenkurs angeeignet werden. An den 
öffentlichen Schulen In Cypern werden vor allem die 
Fremdsprachen Deutsch, Englisch und Französisch 
(10)......

6 (6).....

A ) Formen 
B ) Sprachen 
C ) Bürger 
D ) Stunden 
E ) Pilze 
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7 (7).....

A ) da 
B ) um 
C ) im 
D ) des 
E ) bei 

 

 

8 (8).....

A ) hatten 
B ) haben 
C ) sind 
D ) waren 
E ) können 

 

 

9 (9).....

A ) bewusstes 
B ) erworbenes 
C ) fahrendes 
D ) stehendes 
E ) fremdes 

 

 

10 (10).....

A ) gelehrt 
B ) gegangen 
C ) gekommen 
D ) geworben 
E ) gegessen 

 

 

A         

11. - 13. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Im 18. Jahrhundert waren die ersten in der Türkei 
lebenden Deutschen Kaufleute in Izmir, Saloniki und 
anderen Hafen- und Handelsstädten des Osmanischen 
Reiches, sowie auch die so genannten Bosporus 
Deutschen, die sich seit etwa 1830 zu meist als 
Kaufleute und Handwerker in Istanbul niederließen. 
Mehrere hundert deutsche Wissenschaftler und 
Künstler fanden sich nach 1933, die aus rassischen 
oder politischen Gründen von den Nazis verfolgt 
wurden, in der Türkei Zuflucht. Für den Aufbau des 
modernen Hochschulwesens in der Türkei leisteten 
sie einen bedeutenden Beitrag

11 Deutsche Wissenschaftler haben ----. 

A ) in Handels- und Hafenstädten nach Deutschen 
gesucht 

B ) Zweifel an den politischen und rassischen 
Gründen von 1933 geäußert 

C ) als Aufenthaltsort die Südküste der Türkei 
bevorzugt 

D ) an der Entwicklung des türkischen 
Hochschulsystems gearbeitet 

E ) Kaufleute und Handwerker vertrieben 

 

 

12 In manchen Hafenstädten der Türkei ----. 

A ) haben sich Nazis niedergelassen 
B ) wurden deutsche Staatsangehörige ausgewiesen 
C ) war während der osmanischen Zeit der Handel nur 

Ausländern erlaubt 

D ) wurden Bosporus-Deutsche verfolgt 
E ) leben seit dem 18. Jahrhundert deutsche Kaufleute 
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13 Viele deutsche Künstler ließen sich in der Türkei 
nieder, weil ----. 

A ) das Klima hier milder ist 
B ) ihnen Unterhalt und Unterkunft zu teuer sind
C ) sie aus politischen oder rassischen Gründen 

verfolgt wurden 

D ) sie sich für die Geschichte des Osmanischen 
Reiches interessierten 

E ) ihre Vorfahren im Jahre 1830 in Istanbul lebten

 

 

14. - 16. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Eine Reise der typische Form des Fahrradurlaubs 
dauert von mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen 
oder Monaten. Die meisten Fahrradreisenden beenden 
den Zielort an unterschiedlichen  Ausgangsorte.
Den Fahrradurlaub organisieren meistens die 
Reisenden selbst. Aber können auch auf Angebote 
von Reiseanbietern zurück greifen. So gehört die 
Organisierung von Übernachtungen und den 
Transport von den Fahrradgepäcks von Unterkunft zu 
Unterkunft den Reiseanbieter. Es gibt auch 
„Fahrradhotels" für den Fahrradurlauber. Sie geben 
den Möglichkeit, dort für einige Tagen oder Wochen 
zu wohnen und dann unternehmen sie Fahrten mit 
dem Fahrrad. Eine andere Form des Fahrradurlaubs 
stellen „Fahrradhotels" dar. Die Urlauber wohnen für 
einige Tage oder Wochen in diesen Hotels und 
unternehmen von dort aus Fahrten mit dem Fahrrad.

14 Ein Urlaub mit dem Fahrrad ----. 

A ) ist gesünder als eine Reise mit dem Auto 
B ) kann einige Tage aber auch einige Wochen dauern 
C ) wird vor allem von Jugendlichen bevorzugt 
D ) kann im Hinblick auf den Straßenverkehr auch 

gefährlich sein 

E ) wird allgemein nicht als eine Familienreise 
angesehen 

 

 

A         

15 Reiseanbieter sorgen dafür, dass ----. 

A ) das Gepäck der Reisenden zu den Unterkünften 
befördert wird 

B ) alle Urlauber auch eine Straßenkarte bekommen 
C ) auch Fahrräder zur Verfügung stehen, die breite 

Reifen haben 

D ) sich die Fahrradreisenden auf dem Land verirren 
E ) verletzte Fahrradfahrer medizinische Hilfe 

erhalten 

 

 

16 Diejenigen, die in „Fahrradhotels" wohnen, ----. 

A ) haben nur selten die Möglichkeit, auch dort zu 
übernachten 

B ) müssen mehr bezahlen als andere 
C ) dürfen nur im Hotel bleiben, wenn es regnet 
D ) brauchen ihre Fahrräder nicht mitzubringen 
E ) machen von diesen aus Ausflüge mit dem Fahrrad 
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17. - 19. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Aus dem so genannten redaktionellen Teil bestehen 
Zeitungen inhaltlich, der durch die Redaktion oder 
einzelne Autoren verantwortet wird, und dem 
Anzeigenteil. Anzeigen werden in ihrem Inhalt von 
demjenigen verantwortet, der die Anzeige bei der 
Anzeigenredaktion aufliefert und für ihr Erscheinen 
bezahlt. Der Verlag kann bestimmte Anzeigen 
dagegen auch ablehnen. Nach der Auflagenhöhe der 
jeweiligen Zeitung richten sich vor allem die 
Anzeigenpreise.

17 Der redaktionelle Teil einer Zeitung ----. 

A ) untersteht der Redaktion oder den Autoren 
B ) enthält Artikel, die über Sportereignisse berichten 
C ) hängt von der Auflagenzahl ab 
D ) ist nicht so umfangreich wie der Anzeigenteil 
E ) enthält auch Anzeigen 

 

 

18 Wer eine Anzeige aufgibt, ----. 

A ) kommt als Autor für die Zeitung in Frage 
B ) wird von der Redaktion übergangen 
C ) ist auch für deren Inhalt verantwortlich 
D ) lehnt den redaktionellen Teil der Zeitung ab 
E ) senkt die Auflagenhöhe der Zeitung 

 

 

19 Es ist dem Verlag überlassen, ob ----. 

A ) die Zeitung wirtschaftliche oder lokale 
Nachrichten enthält 

B ) die Zeitung täglich oder wöchentlich erscheint 
C ) neue Autoren eingestellt werden 
D ) die Anzeigenredaktion erweitert wird 
E ) eine Anzeige gedruckt wird oder nicht 

 

 

A         

20 ---- hatte sie die Medikamente zu sich genommen, 
da fühlte sie sich nicht gut.

A ) Kaum 
B ) Hinsichtlich 
C ) Als 
D ) Mittels 
E ) Obwohl

 

 

21 Es ist eine Tatsache, dass die Politik ---- der 
ältesten Fächer ist. 

A ) eine 
B ) einer 
C ) die 
D ) eines 
E ) einen 

 

 

22 Meine Schwester hat mir ein Fahrrad gekauft, ---- 
ich jeden Tag auf die Arbeit fahre. 

A ) wegen 
B ) dahin 
C ) bei der 
D ) mit dem 
E ) für den 

 

 

23 Ihre Aufmerksamkeit wurde durch einen Lkw ----, 
der aus der Nebenstraße kam. 

A ) geschenkt 
B ) abgelenkt 
C ) gelegen 
D ) gelegt 
E ) getan 
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24 Er hat weniger Jugendromane gelesen ---- alle 
anderen Mitschüler. 

A ) in 
B ) als 
C ) für 
D ) aus 
E ) von 

 

 

25 Jeder bewusste Bürger sollte sich ---- Thema 
Umweltschutz beschäftigen.

A ) für den 
B ) mit dem
C ) in dem 
D ) an dem
E ) zu dem

 

 

26 ---- hatte er seine Referate vorgelesen, da meldeten 
sich viele Mitschüler zu Wort. 

A ) Sooft 
B ) Deswegen 
C ) Kaum 
D ) Sobald 
E ) Entweder 

 

 

27 Der Deutschlehrer, ---- Frau als Musiklehrerin 
tätig ist, arbeitet schon lange in dieser Schule. 

A ) deren 
B ) dem 
C ) denen 
D ) dessen 
E ) der 

 

 

A         

28 Sie fühlt sich Dynamik, weil sie regelmäßig ---- 
macht.

A ) Fahrrad 
B ) Auto 
C ) Bus 
D ) Sport 
E ) Fahrkarte 

 

 

29 Sie konnte das Mathematikproblem lösen. ---- hat 
sie ihrer Schwester auch geholfen.

A ) Denn 
B ) Deswegen 
C ) Wenngleich 
D ) Aber 
E ) Wieso 

 

 

30 Da sie das Thema richtig verstanden hat, ----. 

A ) bittet sie ihrer Freundin nicht um Hilfe 
B ) hat er die Hausaufgaben schon gemacht 
C ) kaufte er mit seinem Taschengeld ein Geschenk 
D ) findet der Ausflug schon nächste Woche statt 
E ) sagte er zum Lehrer 

 

 

31 ----, was er sagen wollte. 

A ) Ihr Bruder ist ein so guter Schüler 
B ) Sie nahm an der Sprachprüfung teil 
C ) Man hat ihr einen Preis verliehen 
D ) Sie lebt schon seit vielen Jahren in dieser Stadt 
E ) Seinen Freund war ganz klar 

 

 

ALMANCA ÖĞRETMENİ
04.01.2014
12:30:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 5KHK B. İ.M.



ALMANCA ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

32 ----, die Unterricht in Mathe und Deutsch erteilen. 

A ) Er ist morgens nicht rechtzeitig aufgewacht 
B ) An der Elternsprechtag nehmen auch die Lehrer 

teil 

C ) Sie musste noch ihre Mathematikaufgaben machen 
D ) Die Schülerin war während der mündlichen 

Prüfung so aufgeregt 

E ) Sie hätte fast den Bus nicht mehr erreicht 

 

 

33 Es gibt Leute, ----. 

A ) wer heute an der Veranstaltung teilnehmen wird 
B ) wo sie sich meistens aufhalten 
C ) auf deren Pünktlichkeit man sich nicht verlassen 

kann 

D ) was sie am Wochenende unternehmen werden 
E ) wenn sie Pläne für die Ferien machen 

 

 

34 ----, weil meine Schwester und mein Bruder sich 
vertragen haben.

A ) Mein Bruder ist einige Jahre älter als ich 
B ) Wir haben viele Verwandte 
C ) Ich streite mich ständig mit meiner Schwester 
D ) Seit zwei Monaten habe ich ein eigenes Zimmer 
E ) Meine Eltern freuen sich sehr darüber 

 

 

35 Ich traf sie dort, ----. 

A ) als dass ich ihn erwartet hätte 
B ) wo ich es am wenigsten erwartet hatte 
C ) bis sie endlich am Bahnhof ankam 
D ) dass wir uns vor der Post verabredeten 
E ) wann der Unterricht vorbei ist 

 

 

A         

36 Als die Küsten von Süd- und Mittelamerika von 
Christoph Kolumbus entdeckt wurde, war das 
eine Sensation, ----. 

A ) ob es sich bei diesen um die früheren Einwohner 
von Mexiko, die Azteken, oder um Indianer 
handelte 

B ) aus wie vielen Männern sich die Mannschaft 
insgesamt zusammengestellt hatte 

C ) in welchem Jahrhundert man nach neuen 
Handelswegen gesucht hat 

D ) weil die Menschen in Europa bis dahin nichts von 
der Existenz dieses Kontinents wussten 

E ) der zusammen mit den Spaniern das Land eroberte 

 

 

37 Es war schon sehr spät, ----. 

A ) was wir unternehmen werden 
B ) als er zu Hause ankam
C ) wo wir zu Hause sind 
D ) dass die Uhr nicht funktionierte 
E ) ob er schon eingeschlafen ist 

 

 

38 Wie werden das Laden vermieten, ----. 

A ) wenn sie sich nach ihr erkundigt hätte 
B ) wann die Ergebnisse bekannt gegeben werden 
C ) sobald es fertiggestellt wird 
D ) dass sie viel zu groß für ihn ist 
E ) der gestern eingezogen ist 

 

 

ALMANCA ÖĞRETMENİ
04.01.2014
12:30:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 6KHK B. İ.M.



ALMANCA ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

39 ----, warum sie seit eine Woche nicht zur Arbeit 
kommt.  

A ) Seine Noten haben sich erst gebessert 
B ) Die mündliche Prüfung war leichter 
C ) Der Arzt hat es ihr erlaubt 
D ) Er fährt mit dem Fahrrad 
E ) Der Arbeitsgeber hat sie gefragt 

 

 

Verilen cümlenin hangi sorunun cevabı olduğunu 
bulunuz (40-49)

40 „Nein auf keinen Fall. Ich habe alle Antworten 
selber geschrieben. 

A ) Welche Fragen werden in der mündlichen Prüfung 
wohl gestellt werden? 

B ) Warum hast du nicht gesagt, dass du schon fertig 
bist? 

C ) Weißt du schon, welche der Prüfungsfragen du 
richtig beantwortet hast? 

D ) Hast du in der schriftlich Prüfung von deinem 
Nachbar abgeschrieben? 

E ) Worüber hast du vor der Prüfung mit dem Lehrer 
gesprochen? 

 

 

41 „Ich Überlege es mir noch. Wenn das Wetter gut 
ist, gehe ich schwimmen, wenn nicht, dann gehe 
ich ins Kino." 

A ) Was hast du Morgen vor? 
B ) Soll ich meine Jacke anziehen oder nicht? 
C ) Glaubst du, dass es morgen regnen wird? 
D ) Wie war es heute Nachmittag am Strand? 
E ) Warst du schon auf der Ausstellung? 

 

 

A         

42 „Vor allem für das Fach Biologie aber auch für 
Kunstgeschichte." 

A ) Welche Fächer könntest du mit der Punktzahl, die 
du erreicht hast, studieren? 

B ) Hast du dir auch überlegt, welche beruflichen 
Aussichten dir dein Fach bietet? 

C ) Worüber hast du dich mit deinem Lehrer 
unterhalten? 

D ) Könntest du mir sagen, wofür du dich am meisten 
interessierst? 

E ) Warst du schon auf der Ausstellung? 

 

 

43 „Ja klar, klassische Musik interessiert mich 
auch." 

A ) Stimmt es, dass du in den kommenden Ferien mit 
deinen Freunden ins Ausland reisen darfst? 

B ) Wie viele Fragen sind in der Musikprüfung 
gestellt worden? 

C ) Wann hast du unsere neue Mitschülerin kennen 
gelernt? 

D ) Gibt es außer dem Sport noch etwas, womit du 
dich in deiner Freizeit beschäftigst? 

E ) Für welche Arten von Musik interessierst du dich? 

 

 

44 „Ich habe es mit meinem Bruder gemacht." 

A ) Wo hast du das Wochenende verbracht? 
B ) Mit wem hast du die Hausaufgaben gemacht? 
C ) Soll ich den Text abschreiben oder kopieren 

lassen? 

D ) Wem wirst du die Karten für die Vorstellung 
geben? 

E ) Hat deine Schwester dir gesagt, dass ich gestern 
angerufen habe? 
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45 „Zur Zeit meine Verwandten. Aber ich habe ein 
Stipendium beantragt." 

A ) Weswegen machst du dir Sorgen? 
B ) Wo wohnst du jetzt? 
C ) Hast du jemandem eine Nachricht hinterlassen? 
D ) Warum konzentrierst du dich nicht auf deine 

Aufgaben? 

E ) Wer unterstützt finanziell dein Studium? 

 

 

46 „Ich habe mich tagelang darauf vorbereitet ." 

A ) Hat es lange gedauert, bis du alle grammatischen 
Regeln gelernt hast? 

B ) Seit wann bist du so daran interessiert, dass jeder 
über deinen Erfolg informiert ist? 

C ) Hilft dir deine Schwester, wenn du eine Aufgabe 
nicht selbst lösen kannst? 

D ) In welchem Fach hast du bessere Noten, in 
Mathematik oder in Chemie? 

E ) Wie hast du es geschafft, bei der mündliche 
Prüfung eine so gute Note zu bekommen? 

 

 

47 „Ich habe sie meine Freundin gegeben." 

A ) Hast du in der neuen Schule schon Freunde 
gefunden? 

B ) Welches Buch brauchst du für den heutigen 
Unterricht? 

C ) Glaubst du, dass sie morgen zu deiner 
Geburtstagsfeier kommen wird? 

D ) Hast du das Hemd selbst gewaschen oder hat das 
deine Mutter für dich gemacht? 

E ) Wo ist denn die Jacke, die dir zu eng geworden 
ist? 

 

 

A         

48 „Natürlich, sogar sehr." 

A ) Weißt du schon, ob deine Eltern uns begleiten 
werden? 

B ) Bist du mit der Idee deiner Mitschülerin 
einverstanden? 

C ) Hast du schon erfahren, wann der Kurs stattfindet? 
D ) Besuchst du das Museum zum ersten Mal? 
E ) Kommst du morgen auch zum Fest? 

 

 

49 „Ja sicher, er hat sich jedenfalls darüber 
gefreut." 

A ) Kommt dir der neue Schüler auch so bekannt vor? 
B ) Glaubst du, dass ihm das Geschenk gefallen hat? 
C ) Meinst du, dass wir heute den Klassensprecher 

wählen werden? 
D ) Weshalb hast du sie gestern nicht angerufen? 
E ) Ich frage mich, weshalb sie nie mit uns spricht. 
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50 Eines der vordringlichsten Ziele der türkisch-
deutschen Zusammenarbeit im universitären 
Bereich ist es, junge Wissenschaftler zu 
unterstützen.

A ) Genç bilimcilerin desteklenmesi, Türk-Alman 
işbirliğinin üniversite alanındaki hedefleri 
arasında yer almaktadır.

B ) Türk-Alman işbirliği çerçevesinde, 
üniversitelerdeki genç bilimcilerin desteklenmesi 
de amaçlanıyor.

C ) Türk-Alman işbirliğinin üniversite alanındaki en 
önemli katkılarından biri, genç bilimcilerin 
desteklenmesidir. 

D ) Üniversite alanındaki Türk-Alman işbirliğinin 
öncelikli hedeflerinden biri, genç bilimcileri 
desteklemektir. 

E ) Genç bilimcilerin desteklenmesi amacıyla, 
özellikle üniversite alanındaki Türk-Alman 
işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

 

 

51 Er musste seine Schule wechseln, weil sein Vater 
in eine andere Stadt versetzt wurde. 

A ) Babasının sık sık başka kentlere atanmasından 
dolayı, pek çok okul değiştirmek zorunda kaldı. 

B ) Babası başka bir kente atandığı için, okulunu 
değiştirmek zorunda kaldı. 

C ) Babası başka bir kente atanmasaydı da okulunu 
değiştirecekti. 

D ) Öğrenimine babasının atandığı kentteki bir okulda 
devam etti. 

E ) Okulu değiştirmesinin nedeni, babasının başka bir 
kente atanmasıydı.

 

 

A         

52 Die Fußballfans in Deutschland freuen sich 
darauf, dass die Fußballweltmeisterschaft 2006 in 
Deutschland stattfinden wird. 

A ) 2006'da Dünya Futbol Şampiyonasının 
Almanya'da yapılacak olması, Almanya'daki 
futbol severler için bir olaydır. 

B ) Almanya'daki futbol severler, 2006 Dünya Futbol 
Şampiyonasının Almanya'da yapılması kararını 
sevinçle karşıladı. 

C ) Almanya'daki futbol severler, 2006 Dünya Futbol 
Şampiyonasının Almanya'da yapılacağına 
seviniyorlar. 

D ) 2006 Dünya Futbol Şampiyonasının Almanya'daki 
futbol severler için özel olmasının nedeni, 
Almanya'da yapılacak olmasıdır. 

E ) 2006 Dünya Futbol Şampiyonasının Almanya'da 
yapılacak olması, birçok futbol severinin 
Almanya'ya gitmesini sağlayacak.

 

 

53 Von einer Person, die eine Fremdsprache in dem 
Land, wo diese Sprache gesprochen wird, gelernt 
und dort lange Zeit gelebt hat, erwartet man, dass 
sie diese Sprache gut spricht. 

A ) Yabancı bir ülkede uzun süre yaşayanların o 
ülkede konuşulan dili iyi öğrenmeleri beklenir. 

B ) Bir yabancı dilde öğrenim gören kişilerin büyük 
bir kısmı o dilin konuşulduğu ülkede yaşamak 
veya en azından kısa bir süre kalmak istiyor. 

C ) Bir yabancı dili öğrenmek için o dilin 
konuşulduğu ülkede uzun süre yaşayan kişiler, bu 
dili daha iyi konuşabiliyorlar. 

D ) Bir yabancı dili o dilin konuşulduğu ülkede 
öğrenmiş ve orada uzun süre yaşamış olan bir 
kişinin bu dili iyi konuşması beklenir. 

E ) Bir yabancı dili iyi öğrenmek için o dilin 
konuşulduğu ülkede uzun süre yaşamak şart 
değildir.
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54 Der Lehrer hat Arbeitsgruppen unter den 
Schülern gebildet, damit sie gemeinsam ein 
Projekt vorbereiten. 

A ) Öğretmenin öğrenciler arasında çalışma grupları 
oluşturmasının nedeni, projenin çok geniş 
kapsamlı olmasıydı.

B ) Projenin gerçekleşmesi için öğretmen bazı 
öğrencilerin de çalışma gruplarına katılmasını 
istedi.

C ) Çalışma gruplarına katılan öğrenciler, 
hazırladıkları projeyi öğretmene sunacaklar. 

D ) Öğrencilerden oluşan çalışma grupları öğretmene 
projelerinin hazır olduğunu bildirdiler. 

E ) Öğretmen, birlikte bir proje hazırlamaları için 
öğrenciler arasında çalışma grupları oluşturdu. 

 

 

55 Aldığı gömleğin arkadaşının  hoşuna gideceğinden 
emindi. 

A ) Er hatte seinem Freund ein Hemd gekauft und 
freute sich schon darauf, es ihm zu schenken. 

B ) Das Hemd, welches sein Freund bekommen hatte, 
gefiel ihm so gut, dass er sich auch eines kaufte. 

C ) Als er das Hemd kaufte, hoffte er, dass sich sein 
Freund auch darüber freuen wird. 

D ) Er wollte ein Hemd kaufen, über das sich sein 
Freund wirklich freuen wird. 

E ) Er war sicher, dass das Hemd, welches er gekauft 
hatte, seinem Freund gefallen wird.

 

 

A         

56 Bana hediye ettiğin kitabı okumak için ancak 
tatilde zaman bulacağımı sanıyorum.

A ) Ich glaube, dass ich erst in den Ferien Zeit finden 
werde, das Buch, welches du mir geschenkt hast, 
zu lesen.

B ) Ich habe in den Ferien Zeit genug gehabt, um 
einige Bücher zu lesen, von denen ich dir eines 
schenken möchte.

C ) Ich habe das Buch, das du mir vor einiger Zeit 
geschenkt hast, schon in den Ferien gelesen.

D ) Ich werde mir während der Ferien die Zeit dazu 
nehmen, das Buch zu lesen, das ich von dir 
bekommen habe.

E ) Auch wenn du mir das Buch schon jetzt schenkst, 
werde ich es erst nach den Ferien lesen können.

 

 

57 Kapalı mekânlarda sigara içme  yasağına 
uymayanlar para cezasına çarptırılır. 

A ) Wer trotz des neuen Verbots in geschlossenen 
Räumen raucht, bekommt eine Geldstrafe. 

B ) Diejenigen, die sich nicht an das Rauchverbot in 
geschlossenen Räumen halten, werden mit einer 
Geldstrafe belegt. 

C ) Jeder, der in geschlossenen Räumen raucht, 
obwohl es verboten ist, muss mit einer Geldstrafe 
rechnen. 

D ) Man kann eine Geldstrafe bekommen, wenn man 
das Rauchverbot in geschlossenen Räumen nicht 
beachtet. 

E ) Jedem, der ohne Rücksicht auf das Rauchverbot in 
geschlossenen Räumen raucht, droht eine 
Geldstrafe. 
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58 Türkiye'de batı dillerinin ö ğretildi ği birçok okul 
vardır. 

A ) In der Türkei ziehen viele diejenigen Schulen vor, 
in denen abendländische Sprachen zum Unterricht 
gehören.

B ) Auch in der Türkei gibt es viele Schulen, in denen 
der Unterricht in abendländischen Sprachen erteilt 
wird. 

C ) In manchen Schulen in der Türkei werden 
abendländische Sprachen unterrichtet.

D ) Es gibt in der Türkei viele Schulen, in denen 
abendländische Sprachen unterrichtet werden.

E ) Diese abendländische Sprache wird nur an einigen 
Schulen in der Türkei unterrichtet.

 

 

59 Almanca bilgim sayesinde basit metinleri 
okuyacak ve anlayacak durumdayım. 

A ) Dank meiner Deutschkenntnisse bin ich in der 
Lage, einfache Texte zu lesen und zu verstehen. 

B ) Meine Deutschkenntnisse sind so gut, dass ich alle
einfachen Texte lesen und verstehen kann. 

C ) Ich verfüge über ausreichende Deutschkenntnisse, 
um die vorgelesenen Texte zu verstehen. 

D ) Ich kann genug Deutsch, um diese einfachen Texte 
zu lesen und zu verstehen. 

E ) Weil ich meine Deutschkenntnisse verbessern 
möchte, versuche ich, einfache Texte zu lesen 
und zu verstehen. 

 

 

A         

Verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz. 
(60-65)

60 Als ihm mitgeteilt wurde, dass er zum Studium an 
einer deutschen Universität zugelassen worden ist, 
war er sehr glücklich.

A ) Er hat sich sehr gefreut, als er erfuhr, dass er die 
Studienplatzzusage von einer deutschen 
Universität erhalten hatte.

B ) Es war für ihn eine Überraschung, als er hörte, 
dass er nicht an einer deutschen Universität 
studieren darf.

C ) Er teilte die Freude derer, die eine 
Studienplatzzusage von einer deutschen 
Universität erhalten hatten.

D ) Er wäre sehr froh, wenn die Nachricht hinsichtlich 
der Studienplatzzusage von der deutschen 
Universität endlich eintreffen würde.

E ) Er erfuhr, dass er die nötigen Voraussetzungen für 
die Bewerbung um einen Studienplatz an einer 
deutschen Universität nicht erfüllte.

 

 

61 Schulbuchautoren haben auf jeden Fall den Stand 
der Kenntnisse der Schüler zu berücksichtigen. 

A ) Manche Autoren fragen sich, ob der Inhalt von 
Schulbüchern den Kenntnissen der Schüler 
entspricht. 

B ) Schüler zweifeln daran, dass Schulbuchautoren 
über ausreichende Kenntnisse verfügen. 

C ) Er verfasste das Schulbuch, ohne auf das Wissen 
der Schüler Rücksicht zu nehmen. 

D ) Die Verfasser von Schulbüchern wurden über den 
Stand der Kenntnisse der Schüler informiert. 

E ) Die Verfasser von Schulbüchern müssen den 
Wissensstand der Schüler unbedingt beachten. 
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62 Obwohl sein Interesse der Kunst galt, hat er es 
vorgezogen, ein naturwissenschaftliches Fach zu 
studieren.

A ) Er hatte großes Interesse daran, seine Kenntnisse 
in dem naturwissenschaftlichen Bereich mit einem 
Studium in der Kunst zu vereinigen. 

B ) Weil er sich nicht für Kunst interessiert, hat er ein 
naturwissenschaftliches Fach gewählt. 

C ) Auch wenn er zur Zeit Kunst studiert, hat er auch 
an den Studiengängen naturwissenschaftlicher 
Fächer Interesse. 

D ) Im Hinblick darauf, dass überaus künstlerisch 
veranlagt war, kam für ihn das Studium eines 
naturwissenschaftlichen Faches nicht in Frage. 

E ) Trotz seiner Neigung für Kunst entschied er sich 
für das Studium eines naturwissenschaftlichen 
Fachs. 

 

 

63 Nur wenige Fahrer schnallen sich den 
Sicherheitsgurt um, obwohl sein Gebrauch 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

A ) Auch wenn die meisten Fahrer den Sicherheitsgurt 
benutzen, ist es doch nötig, dass dies durch ein 
Gesetz festgesetzt wird. 

B ) Die Verordnung sieht vor, dass wenigstens einige 
Fahrer den Sicherheitsgurt verwenden. 

C ) Die Fahrer machen vom Sicherheitsgurt nur 
Gebrauch, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. 

D ) Die Anzahl der Fahrer, die den Sicherheitsgurt 
benutzen, ist gering, obschon im Gesetz festgelegt 
ist, dass er verwendet werden muss. 

E ) Wenn die Verwendung des Sicherheitsgurtes 
gesetzlich vorgeschrieben wäre, würden sich alle 
Fahrer daran halten. 

 

 

A         

64 Wir haben abgemacht, wann und wo unser 
Treffen stattfinden wird

A ) Wir haben uns genau zu dem Zeitpunkt getroffen, 
den wir verabredet hatten. 

B ) Wir werden uns nur treffen können, wenn wir uns 
vorher über den Zeitpunkt und den Ort einigen. 

C ) Wir blieben so lange an dem Ort, wie es 
vorgesehen war. 

D ) Wir trafen am Treffpunkt ein und mussten auf die 
anderen warten. 

E ) Wir haben den Zeitpunkt und den Ort verabredet, 
wo wir uns treffen werden.

 

 

65 Der Student befasste sich eine Zeit lang mit dem 
Problem, wie er sein Studium bezahlen soll. 

A ) Der Student beschäftigte sich eine Weile mit der 
Frage, wie er sein Studium finanzieren soll. 

B ) Der Student weiß noch immer nicht, wie er sein 
Studium über längere Zeit finanzieren soll. 

C ) Der Student konnte die Schwierigkeiten, welche 
die Kosten seines Studiums betrafen, nicht 
überwinden. 

D ) Der Student hat das Problem gelöst, indem er für 
sein Studium selbst aufkommt. 

E ) Er hat den Studenten gefragt, auf welche Weise er 
sein Studium finanziert. 
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