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 1. - 16. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere 
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 

 

1. ---- wir in einer von der Vernunft beherrschten 
Zeit leben, glauben noch immer viele Menschen 
an Glücksbringer oder sind von übernatürlichen 
Phänomenen überzeugt. 

A) Solange  B) Auch wenn  C) Da 

  D) Indem  E) Wenn 
 
 

2.  ---- die Menschen in den Entwicklungsländern 
von den Vorteilen der Globalisierung profitieren 
können, müssen ihre Interessen im 
Welthandelssystem besser berücksichtigt 
werden. 

A) Damit B) Wann C) Weil 

  D) Wenngleich  E) Wovon 

 
 

3.    Das Gericht hat ---- eigener Fachkenntnisse in 
dem zu beurteilenden Fall einen 
Gerichtsgutachter ernannt. 

A) angesichts B) anstatt C) mangels 
  D) zugunsten E) hinsichtlich 
 

 

 

4.  ---- sich das Weltklima mehr als 2,0 Grad 
erwärmen, ---- große Teile Südeuropas und 

Nordafrikas wegen Wasserknappheit zur Wüste. 

A) Würde/wären B) Könnte/würde  C) Hätte/wären 

  D) Würde/würden  E) Könnte/könnten 

 

 

 

5.  Um Arbeitslosengeld bekommen zu können, ---- 
sich der Arbeitslose Mühe geben, eine neue 
Arbeit zu finden.  

A) hat B) muss C) kann 

  D) will  E) vermag 

 

 

 

 

 

6.   Heute gibt es in vielen Gebieten Gewächshäuser, 
---- die Möglichkeit besteht, bestimmte 
Gemüsesorten fast das ganze Jahr über zu 
ernten. 

A) weil B) bei der   C) wenn   
  D) die  E) so dass 
 

7.  ---- das Immobiliengesetz, das den Ausländern 
den Erwerb von Immobilien erleichtern soll, in 
Kraft getreten war, begannen viele Deutsche, 
Grundstücke und Häuser in der Umgebung von 
Antalya zu kaufen. 

A) Solange B) Obwohl  C) Falls 

  D) Insbesondere E) Sobald 

 
 
 
 
 

8.  Ein Student, ---- während seines Studiums ein 
Stipendium verliehen worden ist, muss später 
eine bestimmte Zeit für die Institution arbeiten,     
---- das Stipendium verliehen hat. 

A) der/die                B) dem/die  C) dem/für die 

  D) für den/für die E) der/der 

 
 
 
 
 
 

9.  Untersuchungen der ägyptischen Pyramiden 
jüngeren Datums lassen auf einen gigantischen 
Wissensvorsprung der Ägypter ---- anderen 
Völkern schließen. 

A) von B) zum C) vor 

  D) mit  E) gegen 

 

 
 
 
 

10.  Obwohl sich der Verlust an Waldflächen weltweit 
in den vergangenen 25 Jahren verlangsamt ----,    
---- seitdem eine Fläche von 239 Millionen Hektar 
an Naturwäldern vernichtet. 

A) wurde/wurde B) hat/wurde C) ist/ist 

  D) haben/wurde E) ist/wurde 

 
 
 

 

11.  Bei der Auftragsfertigung muss der Kunde eine 
bestimmte Lieferzeit ----, bevor er sein Produkt 
übernehmen kann. 

A) Gehör schenken          B) Beachtung finden              
C) zur Verfügung stehen  D) in Kauf nehmen   
  E) aufs Spiel setzen 
 
 
 

 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lieferzeit
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12.  Der übermäßige Einsatz von Holz als Brennstoff 
ist eine ökologisch ---- Sache, vor allem dort, wo 
das Klima nur ein langsames Nachwachsen der 
Bäume erlaubt. 

A) zutreffende  B) anfechtbare C) vakante 

  D) genießbare E) bedenkliche  

 
 
 
 

13.  Nach dem Waffengesetz hat derjenige, der Waffen 
oder Munition besitzt, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass 
diese Gegenstände abhanden kommen oder 
Dritte sie ---- an sich nehmen. 

A) unentschuldigt              B) unbeabsichtigt              
C) ungesichert             D) unbefugt   

  E) unbegabt 

 

 
 
 
 
 
 

14.  Der Staat hat kein Recht darauf, die Grundrechte 
zu verkürzen, es sei denn, er will sie unter dem     
---- der Kriminalitätsbekämpfung abschaffen. 

A) Aufwand B) Verlust C) Vorwand  

  D) Bedingung  E) Bestrafung 
 
 

 
 
 
 

15.  Laut dem aktuellen TÜV-Report wird jeder fünfte 
Personenkraftwagen in Deutschland bei der 
Hauptuntersuchung in Bezug auf die einzelnen 
Teile von TÜV ----, weil diese Autos dem 

geforderten technischen Standard nicht 
entsprechen. 

A) beanstandet B) erworben C) lackiert 

  D) verwickelt   E) behoben 

 

 

16.   So wie ein Autoversicherer vom Kunden nach 
einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall 
höhere Prämien verlangen darf, fordern private 
Krankenversicherer ---- für Risikosportler oder 
chronisch Kranke. 

A) Bußgelder B) Zuschläge      C) Versuche 
  D) Ausnahmen  E) Beträge 
 

 
 

 

17. - 21. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 

ifadeyi bulunuz. 

Im Sonnensystem gibt es (17)---- den acht Planeten und 
ihren Monden noch eine Unmenge an kleineren 
Himmelskörpern, die Asteroiden und Kometen. Die 
Asteroiden halten sich (18)---- zwischen den Bahnen von 
Mars und Jupiter auf und ihre Zahl geht in die Millionen. 

Die Größen reichen vom Staubkorn bis zu 
Himmelskörpern (19)---- mehr als 500 Kilometer 

Durchmesser. Die Kometen befinden sich dagegen 
vornehmlich im äußeren Sonnensystem. Sie bestehen zu 
einem Großteil aus gefrorenen Gasen und leichtflüchtigen 
Stoffen, wie zum Beispiel Wassereis. Sie umrunden unser 
Zentralgestirn auf stark elliptischen (20)---- und können 

dabei der Sonne sehr nahe kommen. Dabei werden sie 

stark aufgeheizt, wodurch die leichtflüchtigen Bestandteile 
verdampfen und in den umgebenden Weltraum (21)----. 
Dort bilden sie dann die charakteristischen Schweife der 
Kometen.   

17.  

A) von  B) sicherlich 
C) derzeit   D) weder 

E) neben   

18.  

A) überwiegend B) unerlaubt  
C) unantastbar D) vorübergehend  

E) zufälligerweise   

19.  

A) sowie  B) jeweils 
C) mit   D) wie 

E) als   

20.  

A) Umgebungen B) Poren 
C) Vertiefungen D) Strahlen 

E) Dünen   

21.  

A) angehören B) herrühren  

C) verbergen  D) entweichen  
E) folgen   
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22 - 26. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 

ifadeyi bulunuz. 

 

Der Lügendetektor, der Verbrechern ihre Schuld 
beweisen soll, ist sehr umstritten. Er darf in Deutschland 
bei Strafverfahren vor Gericht nicht eingesetzt werden, 
(22)---- er in den USA zum Einsatz kommt. (23)---- misst 

er keine Lügen, sondern nur körperliche Reaktionen. Es 
wird angenommen, dass Menschen nervös und gestresst 
werden, wenn sie lügen. Eine Lüge (24)---- minimale 

körperliche Reaktionen aus, etwa steigenden Blutdruck, 
vermehrte Schweißproduktion und höhere Atemfrequenz. 
Kritiker bezweifeln aber, dass sich aus den Daten kein 
eindeutiges (25)---- entnehmen lässt. Außerdem könnten 
geübte Lügner den Lügendetektor (26)----.    
 

22. 

A) während B) weshalb C) damit  
  D) weil  E) ohne dass 
 
 
 
 

23. 

A) Künstlich  B) Irrtümlich C) Endgültig  
  D) Gehorsam E) Tatsächlich 
 
 
 
 

24. 

A) scheidet  B) löst  C) bricht 
  D) dehnt E) nutzt 
 
 
 
 

25. 

A) Resultat B) Verhör C) Gespräch 

  D) Delikt E) Verfahren 
 
 
 
 

26. 

A) absagen B) tauschen C) verrichten 
  D) anzeigen E) austricksen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

27. - 36. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde 
tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

27. ----, was eigentlich nicht korrekt ist, zumal 
Biografien immer nur Fragmente unseres Lebens 
sind. 

A) Vom Begriff her wird Biografie als 
Lebensbeschreibung verstanden 

B) Eine Biografie ist ein Buch über eine Person 
C) Die Biografie wird in der Praxis als ein wichtiger 

Teil der Informationssammlung oft oberflächlich 
behandelt 

D) Um eine eigene Biografie zu schreiben, muss 
man nicht bereits die Hälfte seines Lebens 
hinter sich haben 

E) Manche Lebensgeschichten sind so 
ungewöhnlich, dass sie es wert sind, 
aufgeschrieben zu werden 

 

28.  ----, denn wir schließen gemeinhin von der 
reduzierten Preisetikette auf eine billige Qualität. 

A) Ist ein Produkt preisgünstig, senkt der Rabatt 
unsere Bereitschaft, es zu kaufen 

B) Da bekannte Marken ihre Preise stark reduziert 
haben, finden ihre Produkte reißenden Absatz 

C) Der Grundsatz der Preisgestaltungsfreiheit 
erlaubt es den Händlern, selbst bestimmen zu 
können, zu welchem Preis sie ihre Waren auf 
dem Markt verkaufen möchten 

D) Vorsicht ist auch geboten, wenn der Hersteller 
seine eigenen Produkte exklusiv auf einem 
bestimmten Markt vertreibt   

E) Unter Billigpreis ist ein Preis zu verstehen, 
der deutlich unterhalb des am Markt üblichen 

Durchschnittspreises liegt  

 

29.  Wenn es einen generellen Vorteil der Linkshänder 
gäbe, etwa wenn sie ihre Bewegungen besser 
koordinieren könnten, dann müsste sich das in 
allen Sportarten zeigen, ----. 

A) was auch die Psychologen durch viele 

Experimente belegen konnten, weil Kinder 
schon früh mit dem Sprechen beginnen  

B) denn genau aus diesem Grund sind auch die 
meisten Präsidenten der Welt Linkshänder 

C) aber nur bei einem Tennisspiel hat der 
Linkshänder gegenüber dem Rechtshänder 
einen taktischen Vorteil  

D) Linkshänder mit hohem Bildungsabschluss 
verdienen jedoch in den USA zehn bis 15 
Prozent mehr als ihre rechthändigen Kollegen 

E) doch im Berufsleben scheint Linkshändigkeit 
jedenfalls keineswegs ein Nachteil zu sein 
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30.  ----, während die Klassiker nur Noten kennen und 
ein Musikstück nach Noten abspielen. 

A) Obwohl viele Klassiker Jazz und Populärmusik 
ablehnen, hat Mozart viele seiner Werke zur 
Unterhaltung geschrieben 

B) Jazz unterscheidet sich von der klassischen 
Musik dadurch, dass die Jazzmusiker eine 
Melodie improvisieren 

C) Wer ein Fan der klassischen Musik ist, kann die 
besten Stücke der Komponisten hören 

D) Einige Komponisten klassischer Musik sind 
bekannter als andere, da ihre Werke bis heute 
weit verbreitet sind 

E) Rock- und Popmusik ist wohl das beliebteste 
Schüler-Thema im Musikunterricht 

 
 
 

 

31.  ----, die der Organismus nicht als Energieträger, 
sondern für andere lebenswichtige Funktionen 
benötigt. 

A) Fossile Energiequellen werden in absehbarer 
Zukunft in die Neige gehen 

B) Die heutige Verbreitung von Moden ist durch 
jene Verhaltensweise geprägt  

C) In manchen Kulturen werden die 
Schwangerschaftsabbrüche abgelehnt 

D) Vitamine sind organische Verbindungen  
E) Die Immunschwäche eines Organismus ist mit 

einigen Faktoren verbunden  

 

 

 
 
32.  Die sogenannte erste Welle der Frauenbewegung, 

die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA 
entstand, ----. 
A) weder Richter, noch Ärzte, geschweige denn 

Theologen hatten das Recht, über den Körper 
und das Leben einer Frau zu bestimmen 

B) hatten sie bis dahin nahezu keine Rechte, nur 

Pflichten als Ehefrauen und Mütter 
C) setzte sich damals unter anderem für das 

Frauenwahlrecht ein 
D) erreichte sie ihren ersten Höhepunkt mit der 

1848er Revolution, blieb aber ohne große 
Erfolge 

E) durfte eine Verheiratete ohne die Zustimmung 
ihres Mannes weder einem Broterwerb 

nachgehen noch über ihr Geld verfügen, noch 
ihren Wohnort bestimmen 

 

 

 

 

 

 

33. ----, sondern das momentane Verhalten des 
Systems nur dadurch verständlich wird, dass 
man es in Beziehung zu einer höheren Ordnung 
setzt, handelt es sich um finale Naturgesetze. 

A) Falls wirtschaftliche Entwicklungen das 
rechtliche System des heutigen 
Staatenverbundes nicht mitgeprägt haben 

B) Wenn die Entwicklung eines Systems nicht nur 
von momentanen Zuständen und Wirkungen 
abhängt 

C) Da die Anpassungsfähigkeit und kulturelle 
Vielfalt einer Gesellschaft oft nicht nur ein 
Ergebnis ihrer historischen Entwicklung ist  

D) Obwohl nicht abgegebene Stimmen bei der 
Feststellung der Mehrheiten unberücksichtigt 
bleiben  

E) Solange mit zunehmender Industrialisierung das 
Interesse an vor- und nichtindustriellen 

Lebensformen zunimmt  

34. Obwohl Wissenschaftler schon seit vielen 
Jahren an der Entwicklung von 
Brennstoffzellensystemen arbeiten, -—. 

A) steigt die Anzahl der Hybridmodelle sehr stark 
an 

B) wird der Regelbetrieb selbstfahrender und sogar 
fahrerloser Autos ohne Sicherheitstests in vielen 
Strecken weltweit genehmigt 

C) konnten sich diese bisher noch nicht in einem 
Massenmarkt durchsetzen  

D) teilt sie in einer rein zentralen Planwirtschaft alle 
Güter durch totale Rationierung zu  

E) haben Brennstoffzellen und „grüner Wasserstoff“ 
dank der Elektromobilität den Durchbruch 
geschafft   

 

35.  Bei einer Überfunktion oder Unterfunktion 
produziert die Schilddrüse zu viele oder zu 
wenige Schilddrüsenhormone, sodass ----. 

A) vielfältige Beschwerden auftreten können 
B) sie in ausreichender Menge mit der Nahrung 

aufgenommen werden muss 
C) Gewichtsverlust trotz gutem Appetit 

auszuschließen ist 
D) kein Anlass besteht, um einen Augenarzt 

aufzusuchen   
E) eine Hormonersatztherapie während der 

Wechseljahre zu empfehlen ist  

36.  Um physische Belastungen, ----, gut zu 

bewältigen, brauchen sie die Unterstützung ihrer 
Eltern. 

A) bei deren Familienangehörigen es oft zu 
Streitigkeiten kommt  

B) denen Kinder während der Wachstumsphasen 
sehr oft ausgesetzt sind 

C) dessen Symptome sich nur sehr schwer 
erkennen lassen  

D) mit denen sich vor allem Psychologen befassen 
müssen  

E) vorausgesetzt, dass es sich um einen aktuellen 
Fall handelt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Verbindung
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37. - 42. sorularda, verilen Almanca cümlenin 
Türkçesini, Türkçe cümlenin Almancasını bulunuz. 

 

37. In Holland wird jeder automatisch Organspender, 
wenn er hirntot ist und falls der Verstorbene zu 
Lebzeiten oder dessen Angehörige einer 
Organentnahme nicht widersprechen. 

A) Beyin ölümü gerçekleşmişse ve ölen kişi 

yaşadığı dönemde ya da bu kişinin aile bireyi 
organların alınmasına itiraz etmezse, 
Hollanda’da herkes otomatik olarak organ 
bağışcısı olur. 

B) Hollanda’da bir kişinin organ bağışçısı olabilmesi 
için beyin ölümünün gerçekleşmesi ve bu kişinin 
ya da bir aile bireyinin ölmeden önce 
organlarının alınmasına onay vermiş olması 
gerekir. 

C) Beyin ölümü gerçekleşen bir kişi ya da bir aile 
bireyi henüz sağken  organların alınmasına itiraz 
etmezse, Hollanda’da herkes otomatik olarak 
organ bağışcısı olur. 

D) Hollanda’da beyin ölümü gerçekleşen herkes 
aile bireylerinin rızasıyla öldükten sonra 
organlarının kullanılmasına itiraz  etmeyerek 
otomatik olarak organ bağışçısı olur. 

E) Hollanda’da bir kişinin beyin ölümü 
gerçekleşmişse ve ölmeden önce ailesiyle 
birlikte organlarının alınmasına onay vermişse 
otomatik olarak organ bağışçısı olur. 

 

38. Während in Deutschland die Anzahl an 
Einkaufstüten von Supermärkten gesunken ist, ist 
der Verbrauch von dünnen Plastiktüten, die z.B. in 

der Obst- und Gemüsetheke oder an der 
Fleischtheke angeboten werden, gestiegen. 

A) Almanya’da süpermarketlerin manav reyonunda 
veya et reyonunda sunulan ince poşetlerin 
sayısında bir azalma yaşanırken alışveriş 
poşetlerinin sayısı arttı. 

B) Almanya’da süpermarketlerin alışveriş 
poşetlerinin sayısı düşerken örneğin manav 

reyonunda veya et reyonunda sunulan ince 
poşetlerin tüketimi arttı. 

C) Almanya’da süpermarketlerin manav reyonunda 
veya et reyonunda sunulan ince poşetlerin 
sayısı artarken alışveriş poşetlerinin tüketimi 
önemli ölçüde azaldı. 

D) Almanya’da süpermarketlerin manav reyonunda 
veya et reyonunda sunulan ince poşetlerin 
sayısı alışveriş poşetlerinin sayısına göre artış 

gösterdi.  
E) Almanya’da hem süpermarketlerin manav 

reyonunda veya et reyonunda sunulan ince 
poşetlerin sayısı hem de alışveriş poşetlerinin 
sayısı arttı. 

 
 
 
 
 

 

39. Dass die erste Druckerei in der Türkei einige 
Jahrhunderte später als in Europa eingerichtet 
hatte, ist nicht nur auf die regressiven und 
konservativen Tendenzen zurückzuführen. 

A) Türkiye’de ilk matbaanın Avrupa’dan birkaç 
yüzyıl sonra kurulmasının başlıca nedeni gerici 
ve tutucu eğilimlerdir. 

B) Sadece gerici ve tutucu eğilimler yüzünden ilk 
basımevi Türkiye’de Avrupa’ya göre birkaç 
yüzyıl sonra kurulabilmiştir. 

C) İlk matbaanın Avrupa’da Türkiye’ye göre birkaç 
yüzyıl önce kurulmasının nedenleri sadece gerici 
ve tutucu eğilimler değildir. 

D) Türkiye’de ilk matbaanın Avrupa’dan birkaç 
yüzyıl sonra kurulması, sadece gerici ve tutucu 
eğilimlere bağlanamaz. 

E) İlk Türk basımevinin Avrupa’dan birkaç yüzyıl 
sonra kurulması, sadece gerici ve tutucu 
temayüllerle açıklanabilir. 

 

 

 

 

 

40. Şeker hastalığı, özellikle uzun bir süre fark 
edilemediğinden ve organlarımıza sıklıkla geri 
döndürülemez bir şekilde zarar verdiğinden, en 
tehlikeli hastalıklardan biri sayılır. 

A) Zuckerkrankheit zählt zu den gefährlichsten 
Krankheiten, denn sie verläuft heimtückisch und 
ist deshalb nicht zu merken und schadet  somit 
unseren Organen oft unwiederbringlich. 

B) Diabetes gilt deshalb als eine der gefährlichsten 
Krankheiten, weil sie sich lange nicht merken 
lässt und unsere Organe oft irreparabel 
schädigt. 

C) Da sich Diabetes lange unbemerkt fortschreitet 
und damit unseren Organen unwiederbringlich 
schadet, gehört sie zu den gefährlichsten 
Krankheiten. 

D) Diabetes gilt als eine der gefährlichsten 
Krankheiten, da sie im fortgeschrittenen Stadium  
unsere Organe oft irreparabel schädigt. 

E) Diabetes gilt als eine der gefährlichsten 
Krankheiten, weil sie langfristig unsere inneren 
Organe oft stark schädigt. 
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41. Yetişkinlerde tersi olmasına karşın, küçük 
çocuklar görsel sinyallerden ziyade akustik 
sinyallere güvenirler. 

A) Erwachsene vertrauen mehr auf akustische 
Signale als auf visuelle, obwohl es bei kleinen 
Kindern anders ist. 

B) Kleine Kinder verlassen sich eher auf akustische 
Signale als auf visuelle, obschon es bei 
Erwachsenen umgekehrt ist. 

C) Dass kleine Kinder akustische Signale wichtiger 

halten als visuelle, wird bei Erwachsenen nicht 
beobachtet. 

D) Akustische Signale sind bei kleinen Kindern 
wichtiger als visuelle, wohingegen diese 
Situation bei  
Erwachsenen nicht so ist. 

E) Die Bedeutung der akustischen und visuellen 
Signale ist bei kleinen Kindern und 
Erwachsenen ganz unterschiedlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Ferdinand von Richthofen, dünyanın en eski 
ticaret bağlantı yoluna üzerinde Çin’den batı 
Asya’ya ve Akdeniz’e kadar taşınan en önemli 
mallardan biri olan ipek nedeniyle 19ncu yüzyılın 
ortalarında ipek yolu adını vermişti. 

A) Die älteste Handelsverbindungsstrecke der Erde 
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Ferdinand 
von Richthofen aufgrund eines der wichtigsten 
Güter, die auf ihr von China nach Westasien und 
bis hin zum Mittelmeer transportiert wurden - der 

Seide als Seidenstraße bezeichnet. 
B) Durch die Seide, die eines der wichtigsten Güter 

ist, die auf ihr von China nach Westasien und 
bis hin zum Mittelmeer transportiert wurden, 
wurde die älteste Handelsverbindungsstrecke 
der Erde Mitte des 19. Jahrhunderts von 
Ferdinand von Richthofen Seidenstraße 
genannt. 

C) Ferdinand von Richthofen gab der ältesten 
Handelsverbindungsstrecke der Erde Mitte des 
19. Jahrhunderts den Namen Seidenstraße 
aufgrund eines der wichtigsten Güter, die auf ihr 
von China nach Westasien und bis hin zum 
Mittelmeer transportiert wurden - der Seide. 

D) Die Seidenstraße war nach Meinung von 
Ferdinand von Richthofen Mitte des 19. 
Jahrhunderts die älteste Handelsverbindung der 

Erde, aus diesem Grund wurde auf dieser 
Strecke die Seide von China nach Westasien 
und bis hin zum Mittelmeer transportiert. 

E) Eines der wichtigsten Güter, die Mitte des 19. 
Jahrhunderts auf ihr von China nach Westasien 
und bis hin zum Mittelmeer transportiert wurden, 
war die Seide, weshalb Ferdinand von 
Richthofen dieser ältesten 

Handelsverbindungsstrecke der Erde den 
Namen Seidenstraße gab. 
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43.- 46. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

 
Den Agrar- und Ernährungswissenschaften kommt bei der 
Lösung globaler Probleme sowie bei der Entwicklung 
einer zukunftsfähigen, auf Bioressourcen basierenden 
Wirtschaft eine zentrale Rolle zu. Die Vereinten Nationen 
und die Weltbank definieren hierbei u.a. folgende 
gesellschaftlichen Herausforderungen: Gleichzeitiges 
Auftreten von Unter- und Mangelernährung bei 

anhaltendem Bevölkerungswachstum sowie einer Über- 
und Fehlernährung in den Industrieländern, Zerstörung 
von landwirtschaftlich und forstlich nutzbarer Fläche, 
Wassermangel, die Verlagerung von Anbauzonen durch 
den globalen Klimawandel sowie der Rückgang 
biologischer Vielfalt. Der Anstieg der Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird darüber hinaus 
durch das dynamische Wirtschaftswachstum in China, 
Indien und weiteren Schwellenländern verstärkt. 
Zusätzlich ist mit dem weltweiten Bedarf an Energie und 
Rohstoffen die Notwendigkeit verbunden, Biomasse 
aufgrund der Endlichkeit fossiler Ressourcen und 
aufgrund des Klimaschutzes stärker für die energetische 
und stoffliche Verwertung zu nutzen. 

 

 

 

43. Was kann man nicht aus dem Text herauslesen? 

A) Um globale Probleme zu bewältigen, haben 
Vereinte Nationen und Weltbank eine ganze 
Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet. 

B) Wenn die Weltbevölkerung ständig wächst, 

können die Menschen nicht ausreichend ernährt 
werden.  

C) Um den weltweiten Energiebedarf zu decken, ist 
Biomasse stärker zu nutzen, weil fossile 
Energieträger in Zukunft in die Neige gehen. 

D) Die Vernichtung der Agrarflächen und Wälder 
gehört zu den Bedrohungen, die Vereinte 
Nationen und Weltbank beschrieben haben.  

E) In einigen Regionen der Erde steht nicht so viel 

Wasser zur Verfügung, wie es eigentlich geben 
sollte.  

 

 

44. Wozu ist es gekommen, da sich das Weltklima 
verändert hat? 

A) In vielen Regionen auf der Erde sind große 
Waldbrände ausgebrochen. 

B) Die Produktivität in der Landwirtschaft ist 
erheblich angestiegen. 

C) Die Vereinten Nationen und die Weltbank 
engagierten sich auf diesem Bereich.  

D) Die Ackerflächen haben sich in andere Orte 
verschoben.  

E) Neue Ansätze wurden für den Klimaschutz 

entwickelt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

45. Welche Konsequenz hat, dass die Wirtschaften 
einiger Schwellenländer wie China und Indien 
eine kräftige Entwicklung verzeichnet haben? 

A) Der Bedarf an Wasser hat ein beträchtliches 
Ausmaß angenommen. 

B) Der globale Klimawandel beschleunigte sich im 
erheblichen Maße. 

C) Die Nachfrage nach Agrarprodukten hat sich 
erhöht.   

D) Von der verstärkten Verwertung der Biomasse 
wurde wegen der Endlichkeit fossiler 
Ressourcen abgesehen. 

E) Die auf das Bevölkerungswachstum 
zurückzuführenden Herausforderungen traten in 
den Vordergrund.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

45. Welches der folgenden Wörter ersetzt am besten 

das im Text unterstrichene Wort „Ressourcen“? 

A) Quelle 
B) Tierart 
C) Anforderung 
D) Bedrohung 
E) Aufhebung 
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47. - 50. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

 

Fast alle Wüsten der Welt hatten einst ihre feuchten 
Phasen. Mit einer Ausnahme: Während selbst die zentrale 
Sahara noch vor wenigen tausend Jahren gigantische 
Seen beherbergte, galt das Zentrum der Atacama-Wüste 
in Chile als zeitloses Paradies für Wasserscheue. Seit 
15 Millionen Jahren, so dachten Fachleute bisher, hat es 
dort praktisch nicht mehr geregnet. Das aber scheint nicht 

zu stimmen. Wie eine Arbeitsgruppe um Marco Pfeiffer 
anhand von pflanzlichen und tierischen Überresten zeigte, 
existierten dort bis vor etwa 9000 Jahren sogar größere 
Seen. Deswegen sei die Region auch nicht die bisher 
vermutete Barriere für die ersten Siedler Südamerikas 
gewesen, sondern vielmehr ein wichtiges Sprungbrett 
Richtung Süden. Die Atacama-Wüste ist heute neben den 
Trockentälern der Antarktis eines der trockensten Gebiete 

der Erde. Die Anden und der kalte Humboldtstrom vor der 
Küste schirmen die Region vor feuchter Luft ab, so dass 
besonders der südliche Teil der Wüste hyperarid ist. Doch 
in den Sedimenten der staubtrockenen Salzebenen fand 
Pfeiffers Arbeitsgruppe nun die Reste von 
Süßwasserpflanzen und sogar von Tieren, die sie mit 
Hilfe der Radiokarbonmethode auf den Zeitraum zwischen 
9000 und 25 000 Jahre vor unserer Zeit datierten. 

 

47.  Was für eine Annahme liegt nahe, was beinahe 
alle Wüsten auf der Erde anbetrifft. 

A)    Riesige Seen könnten sich selbst auf der 
zentralen Sahara vor wenigen tausend Jahren 
befunden haben.  

B)    Wolken könnten sich bilden, die genug 
Feuchtigkeit enthalten, um sich über der 
Atacamawüste abzuregnen.  

C)    Sie hätten früher Zeitabschnitte, in denen es 
Niederschläge gab.  

D)    Dort wären Flora und Fauna spärlich und 
Pflanzen und Tiere könnten Anpassungen an 
lang und stark anhaltende Trockenheit 
aufweisen.    

E)    Dort herrschte ein arides Wüstenklima mit 
geringen Niederschlägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  Die Vermutung, in der Atacama-Wüste habe es 
seit 15 Millionen Jahren nicht mehr geregnet, ----. 

A)    wurde dadurch bestätigt, dass in der Atacama-
Wüste Orte entdeckt wurden, an denen 
jahrzehntelang kein Regen registriert wurde   

B)    entspricht der These, dass die Atacama-Wüste 
ein natürliches Hindernis für die ersten Siedler 
Südamerikas gewesen sei  

C)    erwies sich als zutreffend, als eine 
Arbeitsgruppe um Marco Pfeiffer in den 
Sedimenten der staubtrockenen Salzebenen die 
Reste von Süßwasserpflanzen und Tieren 
ausfindig machte   

D)    ist zwar unumstritten, aber die Atacama-Wüste 
zählt nicht zu den wasserärmsten Gebieten der 
Erde, da sich dort gigantische Seen befinden  

E)    wird nun in Frage gestellt, weil die Reste von 
Pflanzen und Tieren dort auf das Vorhandensein 
riesiger Seen vor Jahren von Tausenden 
hindeuten   

 

 

 

49.  Nahe der Küste verhindert eine kalte 
Meeresströmung, der Humboldtstrom, die 
Entwicklung von Regenwolken, ----. 

A)    was die These der Arbeitsgruppe um Marco 
Pfeffer, dass es in der Atacama-Wüste einst 
größere Seen gab, endgültig widerlegt   

B)    sodass die Atacama-Wüste bereits relativ früh 
besiedelt und zu einem wichtigen Übergangsort 
für die Siedler in Richtung Süden wurde 

C)    wobei aber die Anden die Entstehung einer 
bestimmten Feuchtigkeit insbesondere im 
südlichen Teil der Atacama-Wüste begünstigen 

D)    da besonders im südlichen Teil der Atacama-
Wüste große Temperaturunterschiede zwischen 

Tag und Nacht herrschen  

E)    weswegen vor allem im südlichen Teil der 
Atacama-Wüste kein Regen zu verzeichnen ist 

 

 

50.  Welche Überschrift würde zu diesem Text am 
ehesten passen? 

A)   Wer glaubt, dass eine Wüste aus Sand und 
Gestein besteht, der irrt sich   

B)   Atacama: Seen in der trockensten Wüste der 
Welt    

C)   Die Rolle von Anden und Humboldtstrom bei der 
Entstehung der Wüsten   

D)   Die Effizienz der Radiokarbonmethode bei der 
Bestimmung des Alters der Fossilen   

E)    Beste Reisezeit für die Atacamawüste 

 

http://www.spektrum.de/news/wie-schnell-verschwand-der-megasee/1355098
http://www.spektrum.de/news/wie-schnell-verschwand-der-megasee/1355098
https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/188208
https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/188208
https://de.wikipedia.org/wiki/Humboldtstrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Humboldtstrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Humboldtstrom


YDS-PROBETEST-01video 

09.03.2020  Erdem Karabulut 9 

51. - 54. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

 

Studien haben gezeigt, dass neue Informationen, die der 
eigenen Ansicht widersprechen, anders verarbeitet werden 
als solche, denen man zustimmt: Noch bevor man über die 
Aussagen nachdenkt, überlegt man intuitiv, ob die Quelle 
überhaupt glaubwürdig ist. Außerdem ruft man sich 
automatisch Argumente ins Gedächtnis, die die eigene 
Meinung stützen. Auch die Bewertung der Informationen 

verläuft verzerrt. Geht es zum Beispiel um 
selbstverschuldete Gefahren etwa durch Rauchen, denkt 
man sich schnell: Mich wird’s schon nicht treffen!“. Diese 
Mechanismen gibt es übrigens bei jedem Menschen. Je 
stärker die Überzeugung ist, und je stärker sie angegriffen 
wird, desto mehr wird der Betreffende versuchen, sich nicht 
umstimmen zu lassen. Viele Leute vermeiden, so gut sie 
können, Informationen, die ihrer Meinung widersprechen – 

zum Beispiel, indem sie entsprechende Nachrichten erst 
gar nicht lesen. Wenn sie dem Kontakt nicht ausweichen 
können, kommen zu den unbewussten Mechanismen 
bewusste Strategien hinzu: Sie suchen Gegenargumente, 
greifen ihr Gegenüber an – oder schreiben einen 
unfreundlichen Kommentar zum entsprechenden 
Medienartikel – und holen sich Bestätigung von 
Gleichgesinnten. Am Ende sind sie oft noch stärker von 

ihrer ursprünglichen Position überzeugt als zuvor. 
 
 
 
 
 

51. Welche Aussage in Bezug auf den Text trifft zu? 

A) Viele Gerüchte und Verschwörungstheorien 

lassen sich eigentlich problemlos mit Fakten 
widerlegen. 

B) Wenn Leute ein festes Weltbild haben, sind sie 
oft gegen Fakten resistent und stecken einige 
psychologische Mechanismen dahinter. 

C) Leute können sich einfache Informationen 
leichter merken als komplizierte Informationen. 

D) Ein gestärktes Selbstwertgefühl macht es 

Menschen leichter, sich auf Gedanken 
einzulassen, die den eigenen widersprechen. 

E) Menschen neigen eher dazu, ihre eigene 
Position aufzugeben, wenn sie eine Information 
bekommen, die ihrer eigenen Meinung 
widersprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

52. Welches Verhaltensmuster legen die Menschen 
an den Tag, wenn sie einer ihrer eigenen Ansicht 
widersprechenden Information begegnen? 

A) Sie gehen in vielen Fällen davon aus, dass die 
Informationsquelle zuverlässig ist. 

B) Sie versuchen andere Menschen davon zu 
überzeugen, dass ihre eigene Meinung richtig 
ist. 

C) Sie respektieren auch Argumente, die ihrer 
eigenen Ansicht widersprechen. 

D) Sie weigern sich, entsprechende Nachricht 
durch die Leute, die der gleichen Meinung wie 
sie sind, bestätigen zu lassen. 

E) Sie wollen an ihrer Meinung festhalten und sie 
notfalls auch gegen Fakten verteidigen. 

 
 
 

53. Wann benutzen die Menschen, die eine feste 
Meinung haben, bewusste Strategien?  

A) Zuerst versuchen sie, sich an die Leute, die 
gleiche Meinung mit ihnen teilen, zu wenden 
und nach deren Meinung über den Sachverhalt 
zu erkundigen. 

B) Sie hinterfragen intuitiv die Glaubwürdigkeit der 
Informationsquelle, bevor sie über die 

Information nachdenken, 
C) Sie greifen auf sie zurück, wenn es ihnen nichts 

anderes übrigbleibt, als mit dem Sachverhalt 
konfrontiert zu werden. 

D) Bewusste Strategien kommen für sie in Frage, 
nachdem sie die Nachricht widerlegt haben, die 
sie für falsch halten. 

E) Wenn unbewusste Mechanismen nicht den 

erwünschten Erfolg mit sich bringen, greifen sie 
auf bewusste Strategien zurück. 

 
 
 

54.  Was kann als Resultat des Textes festgehalten 
werden? 

A) Es ist nicht einfach, einen Menschen mit einer 

festen Auffassung dazu zu bringen, sich 
umstellen zu lassen. 

B) Es fällt den Menschen mit fester Vorstellung 
sehr schwer, sich einzugestehen, dass man 
Unrecht hat.  

C) Wenn Menschen Entscheidungen auf Basis 
falscher Informationen treffen, ist das nur ihr 
persönliches Problem. 

D) Falsche Informationen sind ein Problem für die 
Gesellschaft, weil sie die Motivation der 
Menschen senken. 

E) Die Menschen, die auf ihrem Standpunkt 
beharren, können nur durch haltbare Argumente 
überzeugt werden.  
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55. - 58. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

 

Als Antiquitäten bezeichnet man sammelnswerte 
Gegenstände, meist künstlerischer oder 
kunsthandwerklicher Art, die je nach Stilrichtung 
regelmäßig zumindest 100 Jahre alt sind, zuweilen auch 
mehr als 50 Jahre alt sind. Sie umfassen alle Bereiche 
menschlichen Lebens von der Antike bis zur Neuzeit. 
Dabei müssen diese Gegenstände aber nicht 
zwangsläufig bereits ursprünglich als Sammelobjekte mit 
entsprechender handwerklicher oder materieller Qualität 
gedacht gewesen sein, auch einfache 
Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge, landwirtschaftliche 
Geräte usw. können sich im Laufe der Zeit mit 
entsprechender Seltenheit und Alter zu gesuchten 
Antiquitäten entwickeln. Alte Bücher, Schriften, Noten, 

Zeitungen und Zeitschriften werden als antiquarisch 
bezeichnet. Bei Kunstwerken gibt es einen fließenden 
Übergang zwischen Kunst- und Antiquitätenhandel. 
Antiquitäten erzielen auf Auktionen einen hohen 
Verkaufspreis, da sie alt und dementsprechend selten 
sind. Hinzu kommt, dass die Objekte qualitativ sehr 
hochwertig hergestellt wurden. Je nach Herkunft sind 
einige Antiquitäten nicht für den freien Handel 
zugelassen, wenn sie aufgrund geltender Gesetze 

besonders geschützt sind; dies gilt vor allem für 
Gegenstände der Antike und von Ausgrabungen. 

 

55.  Die Objekte, welche sich lohnen, gesammelt zu 
werden, ----. 

A)     weisen eine Eigenschaft von Antiquitäten auf, 

wenn sie lediglich aus der Antike stammen     

B)     werden nicht als Antiquitäten anerkannt, wenn 

sie eine künstlerische und kunsthandwerkliche 

Begebenheit besitzen   

C)     können einfache Gebrauchsgegenstände, 

Werkzeuge oder landwirtschaftliche Geräte im 

Laufe der Zeit ersetzen. 

D)     müssen auf ein halbes Jahrhundert oder ältere 

Zeiten zurückgehen, um als Antiquitäten 

eingestuft zu werden 

E)    müssen zu einem bestimmten Bereich des 

menschlichen Lebens gehören  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

56.  Was ist mit dem unterstrichenen Satz im Text 
gemeint? 

A)    Bei Kunstwerken ist es sehr schwierig zu 

unterscheiden, ob es dabei um einen 

Kunsthandel oder Antiquitätenhandel geht. 

B)     Einige Antiquitäten darf man einfach nicht 

erwerben, auch wenn sie bei Auktionen 

angeboten werden. 

C)     Wenn ein Gegenstand als Kunstwerk gilt, kann 

er weder Kunsthandel noch Antiquitätenhandel 

erworben werden.   

D)     Bei Kunstwerken gibt es laut dem betreffenden 

Gesetz ein Erwerbverbot, was sowohl für 

Kunsthandel als auch für Antiquitätenhandel gilt.        

E)    Kunstwerke an sich sind so ähnlich, dass sie oft 

ineinander verflochten sind, weil sie in den 

Tätigkeitsbereich von Kunst- und 

Antiquitätenhandel fallen.  

 
 

57.  Dass Antiquitäten auf Auktionen zu einem hohen 
Preis Käufer finden, ----. 

A)     hat mit deren qualitativ sehr hochwertigen 

Produktionsweise nicht zu tun   

B)     ist unter anderem auf deren relativ geringes 

Alter zurückzuführen   

C)     liegt auch an ihrer ausgezeichneten 

Herstellungsgüte  

D)    führt auch zur Seltenheit der antiquarischen 

Gegenstände      

E)     ist auch eine Folge der großzügigen 

Zahlungsbereitschaft der Kunden   

 

 
 
 
 

58.  Die Gegenstände, die bei den Ausgrabungen ans 
Tageslicht gebracht werden, ----. 

A)     erzielen bei Auktionen einen hohen 

Verkaufspreis     

B)     dürfen nicht gekauft und verkauft werden  

C)     werden je nach Herkunft aussortiert   

D)     dürfen gegen geltende Gesetze nicht verstoßen  

E)     sind während des Grenzenübergangs beim 

Zollbeamten zu deklarieren  

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sammeln
http://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthandwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Antike
http://de.wikipedia.org/wiki/Antiquariat
http://de.wikipedia.org/wiki/Antike
http://de.wikipedia.org/wiki/Antiquariat
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59. - 62. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

 

Oniomanie, welche auch als Kaufsucht bezeichnet wird, 
ist eine psychische Störung bei Konsumenten, die sich als 
zwanghaftes, episodisches Kaufen von Waren äußert. Sie 
wird ähnlich wie die Spielsucht oder die Arbeitssucht nicht 
als eigenständige Krankheit gesehen, sondern zu den 
Zwangsstörungen gerechnet, manchmal auch zu den 

Impulskontrollstörungen. Bei der Oniomanie geht es nicht 
mehr um den Besitz der Güter, sondern um die Befreiung 
von einem imperativen Drang durch die Kaufhandlung 
selbst. Die Sinnlosigkeit des Handelns ist den 
Kaufsüchtigen klar.  Die weit über den Bedarf hinaus 
gekauften Gegenstände werden oft unausgepackt in der 
Wohnung gelagert oder gar weggeworfen. Nach längerem 
Verlauf treten Ängste, Schuldgefühle und Depressionen 
hinzu, die durch die unweigerlich eintretenden finanziellen 
Probleme verschärft werden, was später zur 
Überschuldung oder der kompletten Insolvenz führt. 
Manche Betroffenen versuchen diese mit illegalen Taten 
wie Diebstahl oder Unterschlagung von Geld zu 
verhindern. Die Behandlung basiert in der Regel auf 
Verhaltenstherapie und sozialen Hilfen. Auch einer 
Selbsthilfegruppe beizutreten, kann den Betroffenen 
gelegen kommen. 
 

59. Was ist kennzeichnend für die Oniomanie?  

A)   Die Kaufsucht ist ein besonders in einer 
Konsumgesellschaft anzutreffendes Phänomen, 
welches die Konsumenten zum übersteigerten 
Verbrauch verleitet.  

B)   Die Oniomanie ist eine psychische Störung bei 
Konsumenten, für die der Besitz der Güter von 

zentraler Bedeutung ist. 
C) Die Oniomanie zeichnet sich unter anderem 

auch dadurch aus, dass sich der Konsument 
vom Einkauf befreien kann. 

D)   Bei der Kaufsucht geht es darum, die 
Kaufhandlung der Konsumenten durch einen 
imperativen Drang zu verhindern. 

E)   Die Oniomanie ist eine psychische Störung bei 
Konsumenten, bei denen das Kaufverhalten 
instinktiv ausgestaltet ist.  

 
 
 
 

60. Die Kaufsüchtigen sind sich darüber bewusst, 
dass ----. 

A)   sie ihren Kaufdrang bewältigen müssen 
B)   der Besitz der Güter ihnen gelegen kommen 

kann 
C)   sie an einer psychischen Störung erkrankt sind  
D)   sie in bestimmten Zeitabschnitten einkaufen 

müssen 
E)   ihr Kaufverhalten unvernünftig ist  
 
 
 
 
 

 
 
 

61. Wozu kann es kommen, wenn die Kaufsucht 
lange währt? 

A)  Sie wird von einigen Mangelerscheinungen und 
finanziellen Problemen begleitet. 

B)   Die Betroffenen versuchen, ihr mit illegalen 
Taten wie Diebstahl vorzubeugen. 

C)   Es besteht dann die Gefahr, dass sich die 
Kaufsucht genauso wie Spielsucht oder die 
Arbeitssucht zu einer eigenständigen Krankheit 
entwickelt. 

D)   Dies kann zur Überschuldung oder zum 
kompletten Konkurs der Geschäfte führen. 

E)   Die weit über den Bedarf hinaus gekauften 
Sachen landen oft unausgepackt im Schrank, 
oder kurze Zeit später im Container. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

62. Welche Möglichkeiten stehen einem 
Kaufsüchtigen zur Verfügung, damit sie sich vom 
Drang zum Einkaufen befreien können? 

A)   Der Süchtige soll lernen, mit anderen Menschen 
umzugehen, außerdem eignen sich 

Selbsthilfegruppen dazu. 
B)   Falls wegen Geldnot kein Kaufen möglich ist, 

entwickeln sich Entzugserscheinungen, die sich 
als Ängste, Schuldgefühle und Depressionen 
äußern. 

C)   Zu einer wirklichen Überwindung der Sucht 
gehört natürlich viel mehr: Anfangen sollte man 
damit, sich selbst einzugestehen, dass man 
süchtig ist. 

D)   Es gibt eine Reihe von „Erste-Hilfe-Strategien“, 
mit denen man kurzfristig seinen Kaufrausch 
etwas bremsen kann 

E)   Ein Gespräch mit Vertrauenspersonen kann 
hilfreich sein, in dem man seine Sucht offen 
zugibt und nach Unterstützung bei der 
Überwindung der Sucht bittet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spielsucht
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitssucht
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsst%C3%B6rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Impulskontrollst%C3%B6rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Imperativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Angst
http://de.wikipedia.org/wiki/Schuldgef%C3%BChl
http://de.wikipedia.org/wiki/Depression
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberschuldung
http://de.wikipedia.org/wiki/Insolvenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Diebstahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterschlagung
http://de.wikipedia.org/wiki/Verhaltenstherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Angst
http://de.wikipedia.org/wiki/Schuldgef%C3%BChl
http://de.wikipedia.org/wiki/Depression


YDS-PROBETEST-01video 

09.03.2020  Erdem Karabulut 12 

63. - 66. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın 
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek 

cümleyi bulunuz. 

 

63.  Eines der typischen Merkmale von 
Entwicklungsländern ist, dass ein hoher Anteil 
der Bevölkerung im primären Sektor tätig ist. 
Neben der Gewinnung von Bodenschätzen hat 
die Landwirtschaft im primären Sektor eine 

bedeutende Stellung. Zwischen 60 und 90% der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer leben direkt 
von der Landwirtschaft. Das Sozialprodukt wird 
zu einem großen Teil vom primären Sektor 
erwirtschaftet. ---- Viele Menschen in den 
Entwicklungsländern versorgen sich durch die 
Landwirtschaft selber. 

A) So ist die Staatsverschuldung vieler 
Entwicklungsländer traditionell wegen deren 
umfangreichen Investitionen in die 
exportorientierten Branchen Agrarwirtschaft und 
Rohstoffabbau hoch. 

B) Die historische Industrialisierung Europas lässt 
sich nicht mit den Prozessen vergleichen, die 
heute in den Entwicklungsländern stattfinden. 

C) Deviseneinnahmen stammen weitgehend aus 

dem Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
D) Die Entwicklungsstufe einer Gesellschaft wird 

grob in Agrar-, Industrie- und 
Informationsgesellschaft unterteilt. 

E) Im Gegensatz zur Entwicklungspolitik geht es 
der Entwicklungstheorie um grundsätzliche 
Erklärungsmuster der wirtschaftlichen 
Entwicklung. 

 
 
 

64. ---- Die Ornamente einiger orientalischer Bauten 
weisen eine so genannte quasikristalline 
Geometrie auf, die westlichen Wissenschaftlern 
erst seit rund dreißig Jahren bekannt ist. Bei 
dieser Geometrie wiederholen sich zwar einzelne 

Elemente, doch nie das Muster als Ganzes. 
Wissenschaftler entdeckten die quasikristallinen 
Ornamente in der iranischen Stadt Isfahan an 
religiösen Gebäuden aus dem 15. Jahrhundert. 

A) Im Mittelalter waren islamische Architekten der 
westlichen Welt um mehr als fünfhundert Jahre 
voraus. 

B) Es gibt bei Musikkompositionen verschiedene 

Ornamente, mit denen die Hauptnoten eines 
Stückes abgewandelt werden. 

C) Besonders häufig kommen Ornamente in der 
islamischen Kunst wegen des Bilderverbots als 
Arabeske vor. 

D) In der Architektur und dem Produktdesign der 
Moderne entwickelte sich eine weitverbreitete 
Skepsis und Ablehnung gegenüber dem 

Ornament. 
E) Gänzlich unabhängig von antiken Vorbildern 

entwickelte sich mit dem Maßwerk die wichtigste 
Ornamentgattung der Gotik.  

65.  Grundwert der Wissenschaft ist das Streben nach 
Wahrheit. Ein wichtiges Prinzip, um dies zu 
verwirklichen, ist die kritische Haltung gegenüber 
eigenen wie fremden Ergebnissen und Thesen.    
---- Die Forschung soll möglichst nicht durch 
andere Interessen als die Wahrheitssuche geleitet 
sein. Entwickelt die Wissenschaft Theorien, die 
nicht intersubjektiv nachprüfbar sind, wird sie zur 
Pseudowissenschaft. 

A) Sie stellt damit geltende Überzeugungen des 

Wissenschaftsbetriebs grundsätzlich in Frage 
und widerspricht der Vorstellung, Kunst und 
Wissenschaft seien als Gegensätze 
aufzufassen. 

B) Forschung und Lehre sind die beiden 
Teilelemente der Wissenschaft, die diese 
hinreichend und abschließend umschreiben. 

C) Einschränkungen der Forschungsfreiheit können 
sich beispielsweise aus der durch das 
Grundrecht selbst geschützten 
Funktionsfähigkeit von Forschungseinrichtungen 
ergeben. 

D) Nachwuchsforscher erhalten meist ein 
Stipendium, sind als Mitarbeiter in einem 
Forschungsprojekt angestellt oder finanzieren 
sich durch Nebenjobs. 

E) Ein weiterer Grundsatz ist die möglichst 

weitgehende Neutralität des Forschers. 
 
 

 
 
 
 
 

66. ---- Dies ist oft darauf zurückzuführen, dass der 
Phantasie beim Lesen keine Grenzen gesetzt 
sind, während ein Film keinen derartigen 
Spielraum bietet. Werden beispielsweise in einem 
Buch Schnitzereien an einem Burgtor eingehend 
beschrieben, sieht man im Film nur kurz eine 
große aber unscheinbare Holztür. Dass solche 
Filme dennoch große Umsätze erzielen, liegt oft 

daran, dass zum einen die Leser das als Film 
sehen wollen, was sie als Buch so beeindruckt 
hat, zum anderen diejenigen ihre Neugier 
befriedigen möchten, die durch 
Werbekampagnen auf sie aufmerksam gemacht 
wurden. 

A) Neben dem Theater gewinnt auch die Oper 
wieder an Bedeutung. 

B) Der Erfolg eines Films ist von der Begabung der 
Schauspieler abhängig. 

C) Wer ein Buch mit großer Begeisterung gelesen 
hat, ist von dessen Verfilmung oft enttäuscht. 

D) Es ist nicht selten, dass klassische Werke 
verfilmt werden. 

E) Viele Jugendliche ziehen es vor, ins Kino zu 
gehen, anstatt ein Buch zu lesen. 

 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsland
http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftssektor
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenschatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Agrargesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriegesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/entwicklungspolitik.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Kunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Bilderverbot_im_Islam
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabeske
https://de.wikipedia.org/wiki/Produktdesign
https://de.wikipedia.org/wiki/Moderne
https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
http://de.wikipedia.org/wiki/Pseudowissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Stipendium
https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsprojekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenjob
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67. - 71. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi 

bulunuz. 

 

67.  Frau Bostancı:  
- Immer wieder passieren in der Ägäis 
Bootsunglücke, bei denen viele syrische 
Flüchtlinge ums Leben kommen. 
 

Frau Yıldırım:   
- Weshalb kommt es eigentlich zum Kentern 
solcher Boote?  

  
Frau Bostancı:  
- ---- 

 
Frau Yıldırım:  
- Natürlich sind die Schlepper daran schuld. Aber 
wir sind jetzt im Winter. Trotz eisiger 
Temperaturen setzen diese Menschen ihr Leben 
weiter aufs Spiel, um nach Europa zu gelangen.  
 
  

A) Denn diese Route ist die kürzeste, über die sie 
auf griechische Inseln und von dort aus nach 
Europa gelangen können. 

B) Eigentlich tut die türkische Küstenwache ihr 
Bestes, trotzdem gelingt es ihr nicht, die 
Flüchtlinge vor dem Tod zu retten. 

C) Das kommt meistens daher, dass sie zur 
Seefahrt untauglich und völlig überladen sind. 

D) Denn sie befinden sich auf der Flucht vor dem 
Krieg in ihrer Heimat und hoffen ein besseres 
Leben in Europa vorzufinden. 

E) Tatsächlich bringen sich auch in den 
Wintermonaten jeden Tag Tausende Flüchtlinge 
in Lebensgefahr. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

68.  Herr Sakarya:  
- Letztens habe ich in der Zeitung gelesen, dass 
92 Multi-Milliardäre genauso viel besitzen wie die 
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen.  

 
Frau Arık:  
- Dann heißt es im Klartext: 92 Milliardäre haben 
mehr Geld als 3,5 Milliarden Menschen.  
 
Herr Sakarya:  
- Ja, leider. Das ist ein Anzeichen dafür, wie 
ungerecht das Vermögen auf der Welt verteilt ist. 
 

Frau Arık:  

----- 
 

  

A) Wer nicht ins Gemeinwohl investiert, verschärft 
die Situation der Flüchtlinge und gefährdet 
zudem den öffentlichen Frieden. 

B) Ich denke, dass die ungleiche 
Vermögensverteilung den Kampf gegen die 

weltweite Armut behindert. 
C) Die wachsende Ungleichheit gehört zu den 

Themen des Weltwirtschaftsforums, das von 
Mittwoch bis Samstag in der Schweiz stattfindet. 

D) Um zu gewährleisten, dass die Reichen immer 
reicher werden, müssen ihnen einige 
Steuererleichterungen zur Verfügung stehen.  

E) Der weltweite Wohlstand ist also zunehmend auf 

eine kleine Elite konzentriert. Ich finde dies eine 
erfreuliche Entwicklung.  
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69.  Günther:  
-Gestern war ich in einem Supermarkt. Regale 
waren teilweise leer. Kein Toilettenpapier, kein 
Mehl, keine Nudeln. Kannst du es glauben?  
 
Karin:  
-----   
 

Günther:  
-Natürlich tun sie das aus Angst vor der 

Ausbreitung des Coronavirus. Aber das ist auch 
eine Art Herdenverhalten.  
 
Karin:  
-Es ist nicht nur sinnlos, es kann auch dadurch 
unsere Warenversorgung in Gefahr kommen.  
 
 

  

A) Wenn die Menschen vor leeren Regalen stehen, 
führt das natürlich unweigerlich wieder zu 
Hamsterkäufen. 

B) Das Coronavirus breitet sich in Deutschland 
aus. Das sorgt für Panik bei vielen Menschen 
und sie wollen in Länder wie die Türkei reisen, 
wo es noch nicht ausgebrochen ist.  

C) Im übrigen ist Seife in den meisten 
Supermärkten noch erhältlich. Dabei ist 
regelmäßiges Händewaschen der beste Schutz 
gegen eine Infektion. 

D) Kaum zu glauben, aber mir sind weder aus 
China noch aus Norditalien Meldungen über 
Hunger bekannt. 

E) Ja, schon. Wenn sie wegen des Coronavirus in 
Panik geraten, dann tätigen sie Hamsterkäufe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.  Herr Kumral:  
----   

 
Frau Demirel:  
- Ich kann nicht ganz verstehen, was Sie damit 
meinen.  
 

 
Herr Kumral:  
- Die Windenergieanlagen werden auch in 

Waldgebieten eingerichtet, was das ökologische 
Gleichgewicht der Wälder beeinträchtigt.  
 
Frau Demirel:  
- Soweit ich weiß, konzentrieren sie sich vor 
allem auf windreiche Standorte an den Küsten. 
Zudem ist es mir nicht klar, wie sie den Wäldern 
Schaden anrichten können?  

 

 Herr Kumral:  
- Für jeden einzelnen Mast muss eine Freifläche 
von bestimmter Größe entweder gerodet werden 
oder geht als Lichtung verloren. 

  

  

A) Ich bin der Meinung, dass die Windkraft ein 
wichtiger Baustein der Energiewende ist, aber 
ihr Ausbau nicht weiter auf Kosten von 
Naturschutz gehen darf. 

B) Geeignete Flächen für die Windkraftanlagen 
werden immer knapper, weshalb Betreiber nach 
neuen Optionen suchen. 

C) Ich finde zutreffend, dass die Energieversorgung 
nur funktionieren kann, wenn wir auch schöne 
Landschaften mit Windrädern verändern. 

D) Es wird immer wieder darüber berichtet, dass 
Windkraftanlagen einigen Vögeln das Leben 
kosten, wobei die Tiere in die Rotorblätter 
geraten oder gegen Masten fliegen. 

E) Was halten Sie davon, dass auch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu den 
planungsrechtlichen Genehmigungsverfahren 

für Windfarmen ab 20 Anlagen gehört? 
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71.  Frau Yalçın:  
- Die Körpergröße bei Männern und das Gewicht 
bei Frauen beeinflusst nach einer Studie 
signifikant, wie hoch ihr Bildungsstand ist, wie 
qualifiziert ihr Job ist und wie viel sie verdienen.
  

Herr Erdoğan:  
- Das ist wirklich sehr interessant. Tritt dieser 
Effekt selbst dann auf, wenn alle anderen 
Parameter gleich sind?  

 

Frau Yalçın:  
- Unter Umständen schon. So verdient ein Mann 
mit 7,5 Zentimeter weniger Körpergröße im 
jährlichen Durchschnitt 2.000 Euro weniger als 
sein größerer Gegenpartner. Gleiches gilt für eine 
Frau mit sechs Kilo mehr Gewicht.  
 

Herr Erdoğan:  
----   
 

Frau Yalçın:  
- Eben. Es gibt auch kleine Männer und 
übergewichtige Frauen, die sehr erfolgreich sind. 
 
 

A) Ich glaube nicht, dass das in jedem Falle zutrifft. 

B) Aus Ihren Aussagen entnehme ich, dass bei 
Frauen die Größe keine Rolle, wohl aber das 
Gewicht eine Rolle spielt. 

C) Dies ist meines Erachtens der bisher stärkste 
Beleg dafür, dass es irgendetwas bei kleinen 
Männern und dickeren Frauen gibt, das ihrem 
finanziellen Erfolg im Wege steht. 

D) Ich weiß schon, dass Lebensweise und 

wirtschaftlicher Erfolg unsere Körpergröße und 
unser Gewicht beeinflussen. 

E) Unsere Körpergröße und unser Gewicht haben 
also dann einen direkten Einfluss auf unser 
Einkommen und andere sozioökonomische 
Faktoren während unseres Lebens. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

72. – 75. sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın 
olan cümleyi bulunuz.  

72. Die englische Regierung plant die bestehende 
Straßenverkehrsordnung zu ändern, sodass 
fahrerlose Autos öffentliche Straßen benutzen 
können. 

A) Durch die Veränderung der zurzeit geltenden 
Straßenverkehrsordnung will die englische 
Regierung dafür sorgen, dass autonome Autos 
auf den öffentlichen Straßen unterwegs sein 
können. 

B) Damit selbstfahrende Autos öffentliche Straßen 
benutzen können, muss die englische 
Regierung die bestehende Straßenverkehrs-
ordnung verändern. 

C) Da führerlose Autos bislang nur auf 
Privatstraßen fahren dürfen, will nun die 

englische Regierung das verändern, indem sie 
die die bestehende Straßenverkehrsordnung 
außer Kraft setzt. 

D) Die englische Regierung hat vor, in autonome 
Autos viel zu investieren, weshalb sie die 
bestehende Straßenverkehrsordnung an die 
neue Technologie anpassen soll. 

E) Autonome Autos können in England auch auf 
den öffentlichen Straßen anzutreffen sein, 

nachdem die englische Regierung bei der 
bestehenden Straßenverkehrsordnung eine 
Änderung durchgeführt hat. 

 
  

73. Die Strebungen, eine Sprache von fremden 
Wörtern zu befreien, sind meistens vergeblich, 
weil die meisten Fremdwörter schon so in die 

Sprache eingegangen sind, dass sich niemand 
mehr deren Fremdheit bewusst ist. 

A) Da manche Wörter, die von anderen Sprachen 
übernommen werden, längst feste Bestandteile 
einer Sprache geworden sind, ist nicht ratsam, 
sie als Fremdwörter zu handhaben und als 
solche von der Sprache zu entfernen.   

B) In Bezug darauf, dass keiner mehr erkennt, dass 

ein größter Teil der Fremdwörter, die in einer 
Sprache seit langer Zeit Anwendung finden, 
nicht zu dieser Sprache gehört, sind die 
Bemühungen überwiegend umsonst, eine 
Sprache von fremden Wörtern zu reinigen. 

C) Viele Fremdwörter, deren Bedeutung 
niemandem bekannt ist, in eine Sprache 
einzufügen, ist meistens eine vergebliche 

Bestrebung, die eigentlich vermieden werden 
sollte. 

D) Die Bemühungen, eine Sprache von Elementen 
zu befreien, die nicht dieser Sprache angehören, 
bleiben im Allgemeinen ergebnislos, da sie sich 
so tief in die betreffende Sprache durchgesetzt 
haben, dass sie sich nicht mehr reinigen lassen. 

E) Manche Fremdwörter werden mit der Zeit so 
einen festen Bestandteil einer Sprache, dass 

niemand mehr merken kann, dass sie eigentlich 
Fremdwörter sind, was die Befreiung der 
Sprache von solchen Fremdwörtern erforderlich 
macht. 
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74. Mit Hilfe von Physik und Mathematik können zwar 

Naturgesetze ausgedrückt werden, aber die 

Frage, ob die Natur überhaupt gesetzmäßig ist, 

kann keine Naturwissenschaft beantworten. 

A) Anhand von Physik und Mathematik können 

sowohl Naturgesetze definiert werden, wie auch 

die Frage nach dem Wesen der Natur kann 

beantwortet werden. 

B) Naturgesetze lassen sich durch Physik und 

Mathematik deterministisch verstanden werden, 

weshalb bei der Fragestellung nach dem Sinn 

der Natur die Naturwissenschaften 

herangezogen werden. 

C) Die Forschung der Gesetzmäßigkeiten und 

Gesetze der Natur fällt in den Interessenbereich 

der Naturwissenschaften. 

D) Physik und Mathematik sind in der Lage, die 

Naturgesetze zu beschreiben, dennoch haben 

die Naturwissenschaften keine Antwort auf die 

Frage, ob die Natur überhaupt den 

Gesetzmäßigkeiten unterliegt. 

E) Naturwissenschaften können die Naturgesetze 

lückenlos erklären, sie scheitern jedoch außer 

Physik und Mathematik, wenn es darum geht, 

die Frage nach dem Wesen der Natur zu 

beantworten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Die Bedeutung des Datenschutzes ist seit der 

Entwicklung der Digitaltechnik stetig gestiegen, 

weil Datenerfassung, Datenhaltung, 

Datenweitergabe und Datenanalyse immer 

einfacher werden. 

A) Auf Grund der ständigen Vereinfachung der 

Datenerfassung, Datenhaltung, 

Datenweitergabe und Datenanalyse hat der 

Datenschutz seit der Entwicklung der 

Digitaltechnik andauernd an Bedeutung 

gewonnen. 

B) Die Entwicklungen im Bereich der Digitaltechnik 

haben im Hinblick auf den Datenschutz dazu 

geführt, dass Datenerfassung, Datenhaltung, 

Datenweitergabe und Datenanalyse mit 

Leichtigkeit missbraucht werden können. 

C) Obwohl Datenerfassung, Datenhaltung, 

Datenweitergabe und Datenanalyse immer 

einfacher werden, ist die Problematik des 

Datenschutzes seit der Entwicklung der 

Digitaltechnik nicht befriedigend gelöst worden. 

D) In Bezug auf die Datenerfassung, Datenhaltung, 

Datenweitergabe und Datenanalyse steht dem 

Datenschutz eine wichtige Aufgabe zu, welche 

die Entwicklung der Digitaltechnik betrifft. 

E) Seit der Entwicklung der Digitaltechnik hat die 

Bedeutung des Datenschutzes ständig 

zugenommen, auch wenn diesbezügliche 

Verfahren wie Datenerfassung, Datenhaltung, 

Datenweitergabe und Datenanalyse zeitweise 

nicht sachgerecht durchgeführt werden können. 

 
 
 

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

 

76. (I) In Australien gibt es von Natur aus keine 
Kaninchen. (II) Aber Mitte des 18. Jahrhunderts 
brachte ein Engländer 24 Kaninchen nach Australien 
und ließ sie frei, damit man dort Kaninchen jagen 
konnte. (III) Die Kaninchen vermehrten sich mit einer 
unglaublichen Geschwindigkeit, weil sie in Australien 
fast keine natürlichen Feinde wie Greifvögel, Eulen 
und Raubtiere hatten. (IV) Bald gab es 

Hunderttausende von ihnen, die überall Gras und 
junge Pflanzen abknabberten oder Gemüse fraßen. 
(V) Kein anderes Tier wird vom Menschen so 

vielfältig ausgebeutet: Es wird als Pelz- und 
Fleischlieferant sowie Versuchstier missbraucht. 

A) l  B) II C) III D) IV E) V 
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77. (I) Es ist ziemlich anspruchsvoll, ein Instrument zu 

lernen und in einer Band oder einem Orchester zu 
spielen. (II) Dafür muss man nicht nur Noten lesen 

können, sondern auch sein Gehör schulen, seine 
Augen und Hände gut koordinieren und muss 
diszipliniert üben. (III) Die Augen-Hand-Koordination 

ist eine komplexe kognitive Fähigkeit, da hierbei 
visuelle und motorische Kapazitäten gleichzeitig 
benötigt werden. (IV) Ein Forschungsteam vermutet, 
dass diese Fähigkeiten auch in anderen 
Schulfächern helfen. (V) Wer seit Jahren ein 

Instrument lernt und in der Schule zusammen mit 
anderen spielt, hat auch in Fächern wie Mathe, 
Naturwissenschaften und Englisch deutlich bessere 
Noten als Mitschüler, die nicht musizieren. 

A) l  B) II C) III D) IV E) V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

78. (I) Weltweit gesehen nimmt die Zahl aller Krebsfälle 
und der daran verstorbenen Patienten zu. (II) In den 

westlichen Industriestaaten sind die Zahlen dank 
eines gesünderen Lebensstils, medizinischer 
Früherkennung und ausgefeilter Behandlungen 
dagegen rückläufig.  (III) Die Krebse bilden mit 

weltweit mindestens 52.000 bekannten Arten einen 
Unterstamm innerhalb der Gliederfüßer, die sich vor 

allem durch eine große Formenvielfalt auszeichnen. 
(IV) Doch immer noch gehören Tumoren zu den 
häufigsten Todesursachen in Deutschland. (V) Die 

Medizin macht aber laufend Fortschritte im Kampf 
gegen den Krebs – von Impfungen bis hin zu 
Hightechgeräten, die das wuchernde Gewebe gezielt 
zerstören. 

A) l  B) II C) III D) IV E) V 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79. (I) Regenwälder zählen zu den letzten großen 

Wildnisgebieten des Planeten und beherbergen 
extrem viele Tier- und Pflanzenarten. (II) Viele dieser 

Spezies wurden noch nicht wissenschaftlich 
beschrieben, und jedes Jahr entdecken Biologen 
noch unbekannte Säugetiere, Vögel oder Bäume. (III) 

Gleichzeitig spielen diese Ökosysteme eine wichtige 
Rolle für das Weltklima. (IV) Sie wollen nun auch die 

tropischen Wälder Afrikas durch Ölpalmenplantagen 
ersetzen. (V) Trotz ihrer hohen Bedeutung werden 

sie aber weltweit rasant abgeholzt, um Platz zu 
schaffen für Plantagen oder Viehweiden. 

A) l  B) II C) III D) IV E) V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
80. (I) Bei der Wasseraufbereitung dient Ozon unter 

anderem zur umweltfreundlichen Oxidation von 
Eisen, Mangan, organischer Substanzen und zur 
Entkeimung. (II) So gehört eine Ozonierung in vielen 
Trinkwasserwerken zu den zentralen 
Aufbereitungsstufen. (III) Auch in der Behandlung 

von kommunalen und industriellen Abwässern kommt 
Ozon zum Einsatz. (IV) Durch diese Behandlung wird 

unter anderem die Abtötung pathogener Keime im 
Abwasser bezweckt. (V) Zu diesem Zweck werden 
Wunden äußerlich mit Ozon begast. 

A) l  B) II C) III D) IV E) V 

 
 
 
TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.  
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