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

Rund vierzig Romane, Krimis, Sachbücher und 
Comics in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (1)
….. dazu dienen, in einem Projekt Kinder und 
Jugendliche zum Lesen zu bringen. Jedes Jahr werden 
ausgewählte, neu (2)….. Bücher in zwei gleichen 
Rucksäcken auf die Reise zu zahlreichen 
Schulklassen (3)…... . Die Bücher-Rucksäcke bleiben 
etwa fünf Wochen in jeder Klasse. (4)….. der 
„Lesefieberwochen" dürfen die Schülerinnen und 
Schüler die Bücher frei benutzen. Das heisst, sie 
sollen während des Unterrichts Zeit für die Lektüre 
erhalten und sie dürfen die Bücher auch nach Hause 
(5)…... Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern zu 
zeigen, wie viel Spass Lesen machen kann.

1 (1) ..........

A ) machen
B ) sollen
C ) haben
D ) bezwecken
E ) folgen

 

 

2 (2) ..........

A ) verteidigte
B ) erschienene
C ) getrennte
D ) beschriebene
E ) verlorene

 

 

A         

3 (3) ..........

A ) gerufen
B ) angebaut
C ) beschenkt
D ) gemacht
E ) geschickt

 

 

4 (4) ..........

A ) Solange
B ) Als
C ) Während
D ) Daraufhin
E ) Zumal

 

 

5 (5) ..........

A ) verfolgen
B ) beschreiben   
C ) heften
D ) genommen      
E ) nehmen
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6. - 10. Sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Tiefgefrorenes Obst und Gemüse kann mehr 
gesundheitsfördernde (6)…... enthalten, als man 
denkt. Denn bei der (7)…... von Tiefkühlkost werden 
Obst und Gemüse unmittelbar nach der Ernte 
schockgefrostet. Fleisch kommt sofort nach der 
Schlachtung in die Frosteranlage. Fisch (8)…... noch 
auf dem Fangschiff gefroren. Auf diese Weise bleiben 
Vitamine und weitere Nährstoffe bis zum Auftauen 
weitestgehend (9)….... Dazu ein Beispiel: Laut einer 
Studie beträgt der Vitamin-C-Gehalt von tief 
gefrorenem Spinat auch nach drei Wochen (10)…... 
bei minus 18 Grad Celsius noch 68 Prozent des 
Vitamin-C-Gehalts der Frischware.

6 (6) ..........

A ) Stoffe
B ) Gifte
C ) Viren
D ) Belastung
E ) Elend

 

 

7 (7) ..........

A ) Verstellung
B ) Herstellung
C ) Verknüpfung
D ) Einstellung 
E ) Einladung

 

 

8 (8) ..........

A ) war
B ) werden
C ) hätte
D ) wäre
E ) wird

 

 

A         

9 (9) ..........

A ) behalten
B ) verhalten
C ) einhalten
D ) erhalten
E ) kaputt

 

 

10 (10) ..........

A ) Entstehung 
B ) Leiter
C ) Lagerung
D ) Berufung
E ) Erklärung
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11. - 14. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Im Jahre 1945 explodieren Atombomben. Zuerst als 
Versuch in einer Wüste in Amerika. Die Amerikaner 
und die Japaner führen Krieg gegeneinander. Deshalb 
werfen die Amerikaner eine Atombombe auf die 
japanische Stadt Hiroshima ab.   Hiroshima wird 
völlig zerstört. Kurze Zeit später wird eine zweite 
Atombombe auf Nagasaki abgeworfen. Mehr als 
hunderttausend Menschen sterben. Viele werden 
krank und müssen leiden. Die Japaner ergeben sich 
und der Zweite Weltkrieg ist zu Ende.   Damit 
beginnt das Atomzeitalter. Und es beginnt auch ein 
Rüstungswettlauf zwischen den Amerikanern und den 
Russen. Bald wissen die Politiker, dass ein Krieg mit 
Atomwaffen die ganze Welt vernichten kann. Aber es 
werden immer mehr Atomwaffen hergestellt. Viele 
Leute möchten die Atomwaffen wieder abschaffen. 
Sie organisieren Demos und protestieren gegen die 
Rüstungsprogramme. Trotzdem gibt es im Jahre 1990 
etwa 50 000 Atombomben auf der Welt. Und nicht 
nur die USA und Russland besitzen Atomwaffen. 
Auch Großbritannien, Frankreich, China, Indien, 
Israel, Pakistan und Nordkorea haben Atombomben

11 Hiroshima war zerstört, weil…

A ) der Versuch in einer Wüste scheiterte.
B ) zwei Bomben abgefeuert wurden.
C ) die Amerikaner eine Atombombe abgeworfen 

hatten.
D ) im Jahr 1945 die Atombombe explodierte.
E ) Japan und Amerika Atombomben herstellten.

 

 

12 Der zweite Weltkrieg endet...

A ) wegen des Atomzeitalters.
B ) weil viele Japaner krank werden und leiden.
C ) ohne dass Japan viel Schmerz erleidet.
D ) mit der Niederlage von Japan.
E ) mit dem Wiederaufbau von Hiroshima und 

Nagasaki.

 

 

A         

13 Ein Krieg mit Atomwaffen, …

A ) bietet viele Möglichkeiten für andere Länder.
B ) wird auch von den Russen unterstützt.
C ) kann nur Japan vernichten.
D ) kann der ganzen Welt Schaden zufügen.
E ) muss gut organisiert werden.

 

 

14 Im Jahr 1990....

A ) schafft sich Amerika neue Atombomben an.
B ) existieren immer noch 50 00 Atombomben auf der 

Welt.

C ) werden 50 000 neue Atombomben hergestellt.
D ) fangen viele Länder wie, Frankreich, Pakistan, 

Indien etc. einen neuen Krieg an.

E ) wird Hiroshima erneut bombardiert.
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15. - 18. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Freizeit ist den jungen Leuten enorm wichtig. 
Darüber sind sich die Jugendforscher einig. Die 
Mehrheit der österreichischen Jugendlichen verbindet 
die "freie Zeit" mit Spaß, gefolgt von Ausgleich und 
Entspannung zum Schul- oder Arbeitsalltag sowie 
Selbstverwirklichung. In der Altersgruppe der 14- bis 
15- Jährigen nennen 63 Prozent der Befragten als 
wichtiges persönliches Lebensziel, viel Freizeit zu 
haben. Der Trend scheint dahin zu gehen, Freizeit 
bewusster zu leben und zu genießen, wie die 
Gespräche mit Jugendlichen zeigten. "Ich kann tun, 
was ich will", sagt die Gymnasiastin Anna (16). Der 
Schulalltag sei voll mit Verpflichtungen. Mehr oder 
weniger verplant seien zwar auch die freien Stunden - 
"aber das macht mir nichts aus, weil ich alles gern 
mache". Anna spielt Klavier, arbeitet ehrenamtlich 
beim Alpenverein, geht klettern, wirkt beim 
Schultheater mit.
„Manchmal habe ich Angst, dass es ihr zu viel wird", 
sagt Irene (44), Annas Mutter. In ihrer Jugend sei die 
Freizeit unverplanter gewesen - ,,Wir waren 
spontaner". Auch notgedrungen, weil ihre Generation 
nicht aus einem so großen Freizeitangebot wählen 
konnte. Der Mutter von drei Mädchen fällt auf, dass 
ihre Kinder Tage vorher planen, was etwa am 
Wochenende auf dem Programm steht. "Alles wird 
genau ausgemacht, das ist ein großer Unterschied zu 
meiner Jugendzeit".

15 Für die meisten österreichischen Jugendlichen 
bedeutet Freizeit...

A ) zu 100 Prozent Entspannung.
B ) vor allem Spaß.
C ) in erster Linie Selbstverwirklichung.
D ) meistens Entspannung.
E ) nur ein Zeitvertreib.

 

 

A         

16 Freizeit ist für...

A ) mehr als die Hälfte der 14- bis 15-Jährigen ein 
bedeutendes Ziel im Leben.

B ) weniger als die Hälfte der 14- bis 15-Jährigen ein 
wichtiges Lebensziel.

C ) fast keiner der Befragten.
D ) alle 14- bis 15-Jährigen ein wichtiges persönliches 

Lebensziel.

E ) etwas unter der Hälfte der 14- bis 15-Jährigen ein 
bedeutendes Ziel im Leben.

 

 

17 Die Gymnasiastin Anna...

A ) muss immer lernen.
B ) kann nicht tun, was sie will.
C ) hat Freizeitstress.
D ) hat nie Zeit für etwas.
E ) hat auch in ihrer Freizeit meistens ein volles 

Programm.

 

 

18 Annas Mutter...

A ) findet Freizeit unnötig.
B ) hatte früher weniger Freizeit als ihre Tochter.
C ) macht sich Sorgen um ihre Tochter.
D ) findet es gut, dass die heutige Jugend so spontan 

ist.

E ) ist heute auch ein spontaner Mensch.
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19. - 24. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Gorillas sind seltene Tiere. Und es ist sehr schwierig, 
die wenigen Gorillas, die es noch gibt, zu schützen. 
Es gibt nur noch etwa 700 Gorillas auf der Welt. In 
den Ländern, in denen sie leben, herrscht oft Krieg. 
Darunter leidet auch der Tourismus in diesen 
Ländern.  Für Touristen sind Gorillas etwas ganz 
Besonderes. Fotosafaris sind z. B. sehr beliebt: Bis zu 
500 € zahlen Touristen dafür, dass Parkranger, also 
Mitarbeiter der Nationalparks, sie durch den dichten 
Dschungel zu den Gorillas führen. Die Parkranger 
führen die Touristen gern, weil sie mit dem Geld den 
Schutz der Gorillas finanzieren.  Wegen der Kriege 
sind Fotosafaris aber selten geworden. Die Gefahr für 
das Leben der Touristen ist einfach zu groß. 
Außerdem sind viele Parkranger aus Angst geflohen. 
Zurück bleiben die Gorillas, die nun ohne den Schutz 
der Parkranger leben müssen. Die Soldaten kümmern 
sich natürlich nicht um die Affen. Außerdem wird der 
Lebensraum der Gorillas immer kleiner, denn immer 
mehr Menschen fliehen vor dem Krieg in den 
Dschungel. Diese Menschen müssen dort ihre 
Familien ernähren. Dazu brauchen sie natürlich Land; 
deswegen fällen sie viele Bäume.

19 Gorillas ...

A ) sind  in Kriegen gestorben.
B ) sind die im Dschungel meist lebende Affenart.
C ) werden oft an Fotosafaris gefüttert.
D ) sind vom Aussterben bedroht.
E ) werden für 500 € angeboten.

 

 

A         

20 Der, warum es mit dem Tourismus bergab geht...

A ) sind die mangelnden Dschungelkenntnisse der 
Parkrangers.

B ) sind die vom Aussterben bedrohten Gorillas und 
deren Lebensraum.

C ) sind die zu hohen Safaripreise.
D ) sind Kriege.
E ) sind seltene Tierarten.

 

 

21 Die Führung durch den Dschungel....

A ) ist unbezahlbar.
B ) wir nur für Fotosafaris angeboten.
C ) ist wegen Kriege nicht möglich.
D ) wird wegen der Gorillas verboten.
E ) erfolgt auf eine Bezahlung der Touristen.

 

 

22 Die Anzahl der Fotosafaris....

A ) hängt von der Zahl der Touristen ab.
B ) hängt von den Parkrangers ab.
C ) beträgt  dieses Jahr bis zu 500 Touristen.
D ) sinkt von Tag zu Tag.
E ) vermehrt sich von Jahr zu Jahr. 

 

 

23 Die Ausmaße der Kriege....

A ) waren auf gar keinen Fall im Dschungel zu 
spüren.

B ) sind heute immer noch zu sehen.
C ) haben mehrere  Parkranger dazu gezwungen ihre 

Arbeit aufzugeben.

D ) haben die Fotosafaris gefördert.
E ) haben am meisten die Mitarbeiter  in 

Nationalparks positiv imponiert.
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24 Der Lebensraum der Gorillas verringert sich....

A ) aufgrund der hohen Safaripreise.
B ) aufgrund der Fotosafaris.
C ) da Mensch und Tier auf einem  kleinen  Land 

zusammen leben müssen.
D ) weil sie jetzt von Soldaten gepflegt werden.
E ) weil Gorillas an Parkranger verkauft worden.

 

 

Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük 
veya ifadeyi bulunuz.
(25 - 44)

25 Frau Maier ist nach Hamburg gefahren, ...... sich 
eine Kunstausstellung anzusehen.

A ) damit
B ) dass
C ) um
D ) weil
E ) welch

 

 

26 Die chemische Industrie ist ein Industriezweig, ...... 
Produkte aus der chemischen Umwandlung von 
Stoffen hervorgeht.

A ) deren
B ) dessen
C ) darum
D ) die
E ) welche

 

 

A         

27 Die Haustierhaltung hat vor allem mit der 
Sesshaftigkeit der Menschen an Bedeutung......

A ) vergessen
B ) bekommen
C ) erlitten
D ) gewonnen
E ) vertrieben

 

 

28 Der Drogenhandel ......sich zu einer immer 
ernsteren Bedrohung für die westlichen  
Industrieländer.

A ) bedroht
B ) verursacht
C ) entwickelt
D ) beklagt
E ) beinhaltet

 

 

29 Viele Leute lassen ihre Kinder bis spät abends 
fernsehen. Ich......es meinen Kindern nicht 
erlauben, wenn sie  klein ......

A ) würde / sei
B ) hätte / sind
C ) würde / seien
D ) wäre / seien
E ) würde / wären
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30 Wenn die Arbeitgeber bei der Lohnerhöhung 
......von vier Prozent bleiben, müssen die 
Tarifverhandlungen fortgeführt werden.

A ) von der
B ) unterhalb
C ) trotz
D ) mit Hilfe von
E ) zur

 

 

31 Das Klima in der Stadt unterscheidet sich deutlich 
von dem Klima des schwächer...... Landes.

A ) besiedelten
B ) organisierten
C ) bewachten
D ) konkreten
E ) verteilten

 

 

32 ......der Fahrgast keinen Führerschein gehabt, so 
......er vierzig Euro Strafe zahlen müssen.

A ) Hätte / hätte
B ) Was / das
C ) Hätte / wäre
D ) Wenn / hätte
E ) Würde / hätte

 

 

A         

33 Lehrer, die Aufsicht halten, sind dafür ......, dass 
im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
Ordnung herrscht.

A ) ungeduldig
B ) unsicher
C ) verantwortlich
D ) aufmerksam
E ) übrig

 

 

34 In der rohen Kuhmilch...... sich oft Bakterien und 
andere Krankheitskeime, die man mit bloßem 
Auge nicht sehen kann.

A ) abkühlen
B ) befinden
C ) vergiften
D ) bleiben
E ) wegnehmen

 

 

35 Die Entstehung der Sprache ist das  wichtigste ...... 
der Evolution des Menschen.

A ) Anzahlung
B ) Partnerschaft
C ) Verführung
D ) Merkmal
E ) Begriff
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36 Überall auf der Welt bilden sich immer mehr 
Gruppen, die sich für den Erhalt des ökologischen 
Gleichgewichts ......

A ) einsetzen
B ) eintauchen
C ) bewerten
D ) verzeichnen
E ) streben

 

 

37 Schüler, die...... dem Sommerkurs teilnehmen 
werden, müssen sich bis Ende Juni anmelden.

A ) bis
B ) vor
C ) an
D ) auf
E ) für

 

 

38 Ich weiß nicht,  ...... Kerstin ihre Fahrprüfung 
bestanden hat.

A ) da
B ) als
C ) wie lange
D ) ob
E ) wenn

 

 

A         

39 In der Ökologie geht es darum, ...... zwischen 
einzelnen Lebewesen zu untersuchen und deren 
Beziehung zu Boden, Wasser und Luft 
herauszufinden.

A ) die Aufmerksamkeit
B ) die Entstehungen
C ) die Existenzen    
D ) die Veranlagung 
E ) die Verbindungen

 

 

40 Seit vielen Jahrhunderten werden Schlangen in 
manchen Kulturen als Symbol der Heilung ......

A ) abgekommen
B ) verehrt
C ) bekämpft
D ) beklagt
E ) absolviert

 

 

41 ....... er nun am Deutschkurs teilnimmt oder nicht, 
ist seine eigene Entscheidung.

A ) wenn
B ) seitdem
C ) weil
D ) solange
E ) ob
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42 Dem Sänger ist es gelungen, .......der Zuschauer 
auf sich zu ziehen.

A ) die Teilnahme
B ) die Entstehung
C ) das Verhalten
D ) die Qualifikation
E ) die Aufmerksamkeit

 

 

43 Das Tsunami in Thailand hat zu großem 
Sachschaden  ......

A ) geführt
B ) erteilen
C ) bedeutet
D ) ergeben
E ) entsprechen

 

 

44 Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich 
gegenwärtig...... kleinen Kreis von Verdächtigen.

A ) von einem
B ) für einen
C ) auf einen
D ) zu eine 
E ) statt eines

 

 

A         

45. - 49. Sorularda, verilen Almanca cümleye 
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

45 Raketen waren schon vor langem in China 
bekannt, aber keiner von ihnen war nicht schnell 
genug den Weltall zu erreichen.

A ) Füzeler uzun zamandan beri biliniyordu ama 
hiçbiri uzaya erişebilecek kadar hızlı değillerdi.

B ) Füzeler Çin'de uzun zamandan beri biliniyordu 
ama hiçbiri uzaya erişebilecek kadar hızlı 
değillerdi.

C ) Füzeler Çin'de uzun zamandan beri biliniyordu 
ama hiçbiri uzaya erişemedi.

D ) Füzeler Çin'de biliniyordu ama hiçbiri uzaya 
erişebilecek kadar hızlı değillerdi.

E ) Füzeler Çin'de uzun zamandan beri bilinmiyordu 
ama hiçbiri uzaya erişebilecek kadar hızlı 
değillerdi.

 

 

46 In den letzten Jahren ist Wahrnehmung eines 
gesunden Körpers nicht so wie vor 20 Jahren.

A ) Son yılki vücut algımız 20 yıl öncesi gibi değildir.
B ) Son yıllardaki vücut algımız 20 yıl öncesi gibi 

değildir.

C ) Son yıllardaki sağlıklı vücut algımız 20 yıl öncesi 
gibi değildir. 

D ) Son 20 yılki sağlıklı vücut algımız bu yılki gibi 
değildir.

E ) Son 20 yıldaki sağlık algımız eskisi gibi değildir.
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47 Es ist nötig, dass die Schüler in der Schule eine 
Fremdsparche lernen.

A ) Öğrenciler sadece okulda bir yabancı dil 
öğrenebilirler.

B ) Yabancı dilin öğrenimi sadece okullarda olur.
C ) Öğrenciler okulda yabancı dil öğrenmek 

zorundalar.

D ) Öğrencilerin, okulda bir yabancı dil öğrenmeleri 
gereklidir.

E ) Sadece yabancı öğrenciler dil öğrenebilir.

 

 

48 Das Haupt der Menschheit ist die Zeit. Sie 
entscheidet wann etwas beginnt und wann etwas 
endet.

A ) İnsanların şefi saattir: neyin ne zaman 
başlayacağına ve ne zaman biteceğine o karar 
verir.

B ) İnsanların şefi saattir: neyin ne zaman 
başlayacağına ve ne zaman biteceğine insan verir.

C ) İnsanlar için zaman neyin başlayacağını ve neyin 
biteceğini belirleyendir.

D ) İnsanlar neyin ne zaman başlayacağına ve neyin ne 
zaman biteceğine zamanla karar verir.

E ) İnsanların büyük şefi saattir: neyin ne zaman 
başlayacağına ve ne zaman biteceğine o karar 
verir.

 

 

A         

49 Die Türkei richtete ihre Aufmerksamkeit lange 
Zeit auf die Wahlen.

A ) Seçimler Türkler tarafından uzun süre ilgiyle 
izlendi.

B ) Seçimler kamoyunun ilgisini pek çekmedi.
C ) Türkiye, dikkatini uzun süre seçimlere vermişti.
D ) Türkler, uzun süre seçimlere ilgisiz kaldı.
E ) Seçimler Türkiye'yi uzun süre meşgul edecek.

 

 

50. - 54. Sorularda, verilen Türkçe cümleye anlamca 
en yakın Almanca cümleyi bulunuz.

50 Dünyaca ünlü  Rus besteci Aleksandr Borodin'in 
aslında kimya profesörü idi ve ölümüne kadar iki 
mesleği bir arada yürütmeye çalıştı.

A ) Der weltberühmte Komponist Alexandr Borodin 
wollte eigentlich ein Chemie Professor werden 
und hat bis zu seinem Tod damit gewartet, dass er 
es nicht geschafft hat, beide Berufe gemeinsam 
auszuüben.

B ) Der weltberühmte Komponist Alexandr Borodin 
war eigentlich ein Chemie Professor und hat bis 
zu seinem Tod versucht, beide Berufe gemeinsam 
auszuüben.

C ) Der weltberühmte Komponist Alexandr Borodin 
hat versucht, ein Chemie Professor und 
Komponist gleichzeitig zu werden, was er aber 
nicht machen konnte.

D ) Der weltberühmte Chemie Professor Alexandr 
Borodin war eigentlich ein Komponist und hat bis 
zu seinem Tod versucht, beide Berufe gemeinsam 
auszuüben.

E ) Der weltberühmte Komponist Alexandr Borodin 
war eigentlich ein Chemie Professor und hat bis zu 
seinem Tod versucht, seine Vorliebe für die Musik 
nicht zu vernachlässigen.
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51 Tiyatro oyuncusu hayata, genç yaşta veda 
etmeyecek kadar bağlıydı.

A ) Die Theaterschauspielerin liebte das Leben so 
sehr, dass sie nicht daran dachte von ihm 
Abschied zu nehmen.

B ) Die Theaterschauspielerin war zu ihren Lebzeiten 
so beliebt, dass keiner von ihre Abschied nehmen 
wollte.

C ) Die Theaterschauspielerin, die das Leben liebte, 
nahm in jungem Alter von uns Abschied.

D ) Die Theaterschauspielerin, der es schwerfiel, vom 
Leben Abschied zu nehmen, war sehr beliebt.

E ) Die Theaterschauspielerin war so sehr an das 
Leben gebunden, dass sie im jungen Alter von ihm 
nicht Abschied nehmen konnte.

 

 

52 İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altına 
düşüyor.

A ) Die Temperatur in Istanbul wird  über 30 Grad 
steigen.

B ) Die Temperatur in Istanbul ist  unter 30 Grad 
gesunken.

C ) Die Temperatur in Istanbul wird  unter 30 Grad 
sinken.

D ) Die Temperatur in Istanbul sollte unter 30 Grad 
sinken.

E ) Die Temperatur in Istanbul kann nicht  unter 30 
Grad sinken.

 

 

A         

53 Türkiye'deki  yüksek sıcaklıklar, bu sene 
vatandaşların hayatını zorlaştırdı.

A ) Die hohen Temperaturen in der  Türkei, haben 
dieses Jahr den Bürgern das Leben schwer 
gemacht.

B ) Die diesjährigen hohen Temperaturen, haben den 
Bürgern das Leben in der Türkei schwer gemacht.

C ) Die hohen Temperaturen in der  Türkei,  
beschweren  den Bürgern das Leben.

D ) Die hohen Temperaturen in der  Türkei, sind ein 
Grund, warum die Bürger kein leichtes Leben 
haben.

E ) Die diesjährigen hohen Temperaturen, haben die 
Bürger  in der Türkei schwer gemacht.

 

 

54 Spor da kaliteli bir yaşamın temel 
unsurlarındandır.

A ) Sport ist auch ein  Grundfaktor eines quantitativen 
Lebens.

B ) Sport ist auch ein  Grundfaktor eines qualitativen 
Lebens.

C ) Sport ist auch ein  Grundfaktor eines souveränen 
Lebens.

D ) Sport ist auch ein  Grundfaktor eines qualifizierten 
Lebens.

E ) Sport ist auch ein  Grundfaktor eines konservierten
Lebens.
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55. - 60. sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın 
cümleyi bulunuz.

55 Immer mehr Jugendliche werden von Werbung 
beeinflusst.

A ) Die Werbung hat einen Einfluss auf die 
Jugendlichen.

B ) Der Einfluss der Werbungen ist enorm niedrig.
C ) Werbung macht Jugendliche Abhängig.
D ) Wer Werbung mag, der sollte sich auch 

beeinflussen lassen.
E ) Die Werbung könnte die Jugendlichen gar nicht 

beeinflussen.

 

 

56 In den Meeren der Welt gibt es viele Fische.

A ) Viele Fische schwimmen im See.
B ) Wenn es keine Meere gäbe, würde es auch keine 

Fische geben.
C ) Es existieren zahlreiche Fische in den Meeren der 

Welt.

D ) Die Welt hat viele Meere.
E ) Fische gibt es nur in Meeren.

 

 

A         

57 In vielen Ländern kann man die Auswirkung der 
globalen Erwärmung sehen.

A ) In vielen Ländern wird die globale Erwärmung als 
problematisch betrachtet.

B ) Die Auswirkung der globalen Erwärmung ist in 
mehreren Ländern gering.

C ) Viele Länder bezeichnen die Auswirkung der 
globalen Erwärmung als kritisch.

D ) Die globale Erwärmung lässt in vielen Ländern 
seine Spuren deutlich sehen. 

E ) Die globale Erwärmung ist das größte Problem in 
einem Land.

 

 

58 Alles, was ich in Jahren aufgebaut habe, wurde in 
wenigen Minuten zerstört.

A ) In Jahren kann man alles zerstören.
B ) Jeden Moment kann jahrelange Arbeit zerstört 

werden.

C ) Ich habe, alles was ich in Jahren aufgebaut habe 
selber zerstört.

D ) Alles, was ich in Jahren aufgebaut habe, ist in 
kurzer Zeit zu Grunde gegangen.

E ) Aufgebaute Dinge zu zerstören ist nicht so schwer, 
wie es aussieht.
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59 Ein Auslandsstudium bietet die Möglichkeit seine 
Fremdsprache zu erweitern.

A ) Nur in einem Auslandsstudium kann man seine 
Fremdsprache erweitern.

B ) Ohne ein Auslandsstudium zu machen, kann man 
keine Fremdsprache lernen.

C ) Wer an einem Auslandsstudium teilnimmt, kann 
seine Fremdsprachenkenntnisse erweitern.

D ) Fremdsprachen spricht man im Ausland.
E ) Fremdsprachen studiert man im Ausland.

 

 

60 Ich habe mir viel Mühe gegeben und die Prüfung 
geschafft.

A ) Obwohl ich die Prüfung nicht geschafft habe, 
gebe ich mir immer noch Mühe.

B ) Ohne sich Mühe zu geben kann man keine 
Prüfung schaffen.

C ) Ich habe mich sehr angestrengt und die Prüfung 
bestanden.

D ) Meine Mühe, die Prüfung zu bestehen, hat sich 
nicht gelohnt.

E ) Ich habe die Prüfung mit geringer Mühe geschafft.
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