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n Wort oder Ausdruck aus.

I. Erst als der Metjisch sesshaft wurde, iernte er es, Tiere zu ...............und als
Zug- und Lasttiereeinzusetzen.
A) kollabieren

B) absorbieren

D)

C) domestizieren

imponieren
E) verlieren

2 . ........... seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. öffentliche Einrichturgen mit
Schwitzbädern uni Sitzbadewannen bekannt waren, gab es inder griechischen
Antike noch keinel ausgeprägte Badekultur mit öffentlichen Wrmbädern.
A) Wen

B) Obgleich

D) Was

C) Mit

E) Ober

3. Aristoteles erknnte vier Muster . ........... der Verstand eine JorsteIlung mit
elner anderen assoziiert:
Ahntichkeit, Vershiedenheit oder Kontrast, Gleichzeitigkeit ud räumliche
Nähe.
A) weiche

B) weicher

C) denen

I

D)

anhand derer
E) derer

4. Die antiken Handschriften entstanden ..........elnes Jahrhunerts und wurden
mehrfach überarIeitet.
A) innerhaib

B) ungeachtet

D)

C) trotz

unterhaib
E) jenseits
:1
I

S. Mit knapp 48 Stunden

. in der Türkei am langsten ....., daneben

belegen auch Poln und Griechenland mit 41 Stunden und 4 Stunden
Spitzenplätze.
A) hatte I gearbeitet

C) werden /

B) wird / gearbeitet

gearbeitet
D) haben / zu arb4iten

E) sind / zu arbeiten

6. Die älteste Stact mit einer öffentlichen Kanalisation, die .,4., entdeckt wurde,
ist Mohenjo-Daroj elner der Hauptstädte der Induskultur.
A) fast

B) dort

C) ehemals

D) gegebennfalls

E)

bisher

7. ......... in der Ranissance die üblichen starken Farbkontrast pastelligen
Farben wichen, wUrden sie im Kiassizismus auf Grautöne beshränkt.
A) Dass

B? Während

C) Jeher

D) Sobld

E)

Wieweit

8. Heute können BOcher online gekauft oder heruntergeladeip werden und
dann entweder auf dem PC oder auf einem Lesergerät gelesn .......
A) haben

) würden

C) wren

D) wrden

E)

sein

9. Glas und Kerarnik zählen zu den ältesten Kulturgutern der lv1enschheit und
sind auch heute n:och .......groRer Bedeutung.
A) von

) an

C) in

D) als

E) mit

10. Die Erscheinuhg elner Finsterniss tritt em.. ....... der Schattn eines
Himmelkorpers auf die Oberflche eines anderen trifft.
A) wenn

) daR
'-I

C) damit

D) bis

E) ob

11. Mehr als 9000 verschiedene Studiengänge bieten die detschen
Universitäten und Hochschulen an.........A wie Abfallentsorgng ........Z wie
Zivilrecht.
A)je/desto

3) entweder / oder

C) nicht nun sondekn auch

D)

weder/ noch
E) von /bis

12. Der Massentoprismus gehort zu den grösten Wirtschaftszweigen der Welt,
früher das Reisen in ferne Lnder nur etwas für WohIhbende oder
Abendteurer war.
A) wobel

in weichem

C) wozu

D) iq denen

E)

wovor

Bitte, finden Sie die richtige Ubersetzung in Deutsch
13. Faturayl, ongrülen sure icinde odemeyi unuttuundan fiz ödemek
zorunda kaldi.
A) Da er did Rechnung nicht binnen der vorgesehenen Frist beglichen
hatte, muste er Zinsen zahien.
B) Er musst Zinsen zahien, well er vergessen hatte, di Rechnung binnen
der vorgeshenen Frist zu begleichen.
C) Wenn erjdie Rechnung nicht binnen der vorgeseheren Frist begleicht,
wird er zustzlich
Zinsen zahln müssen.
D) Jemand,Ider die Rechnungen binnen der vorgesehe ien Frist nicht
beglichen Iat, 1st dazu
gezwunger, zusätzlich auch Zinsen zu zahien.
E) Für Rechnungen, die binnen elner bestimmten Frist icht beglichen
werden, sirid Zinsen voresehen.

14. Ta Devri insarjdarinin, bir sürUdeki hayvan sayisini belirlyebilmek 1cm
talara veya kile cizdikleri basit iaretleri kullandikiari varsayhyor.
A) Man nimHt an, dag Steinzeitmenschen einfache Zechen
verwendetn, die sie in Steine oder Ton ritzten, urn di Anzahl von Tieren
in einer Herde festzuhalten.
B) Man karr zu der Erkenntnis, daR Steinzeitmenscher dazu fhig waren,
die Anzahl Von Tieren in einer Herde mit auf Steine oder Ton geritzten
Zeichen zu }estimmen.
C) Die Annaime, da die auf Steine oder Ton geritzten infachen Zeichen
zur Festleging der Anzahl von Tieren in einer Herde vn
Steinzeitmnschen stammen, hat sich bestätigt.
D) Urn die Tiere in einer Herde zhlen zu können, bentzten
Steinzeitmnschen wahrschein(ich Steine oder Ton, a die sie
verschiedere Zeichen ritzten.
E) Steinzeitnenschen waren in der Lage, Tiere in Herdn zu halten, deren
Anzahl sie tit auf Steine oder Ton geritzten Zeichen fsthielten, was sich
erst vor kuzem herausgesteUt hatte.
15. ilk ehir ye deiletler takriben be ila alt, bin yil once Kuzey Afrika ye Asya
nehir havzalartnd kurulmutur.
A) Die erstn Städte und Staaten in Nordafrika und Asin wurden vor
funf- bis sejhstausend Jahren in den Flusstälern niedegerissen.
B) Die erstn Städte und Staaten konnte man schon vcr fünf- bis
sechstausehd Jahren in den Flusstälern Nordafrikas und Asien sehen.
C) Es wurdd vor fünf- bis sechstausend Jahren vermutt, class in den
FlusstälernjNordafrikas und Asien die ersten Städte und Staaten erbaut
wurden.
D) Die erstn Städte und Staaten wurden vor rund fün- bis sechstausend
Jahren in dbn Flusstälern Nordafrikas undAsien gegrür1idet.
E) Vor fünf bis sechstausend Jahren wurden die letztei Städte und
Staaten vo allem in den Flustälern in Nordafrika und sien erschaffen.
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16. Urn 12.000 v. (hr. begannen die Menschen, die zuvor als Nomaden

urnhergezogen w9ren, sich dauerhaft in bestimmten Regionei der Welt
niederzuiassen. I
A) Dünyanir bilinen birçok bölgesinde gocebe hayati südüren insaniar,
MO 12.000yiindan sonra yerleik hayata gecmeye baladiiar.
B) jnsanlar, f MO 12.000 ytilarinda gacebe hayat tarzindn vazgecip
dünyanin vrimii boigeierinde yerleik hayata gectiler.
C) Daha äne gbcebe olarak yaayan insanlar, Mb yakik 12.000'ierde
dünyanin bIirii bolgelerinde yerieik hayata gecmeye L3aladilar.
D) Daha öne yerieik olarak yaamiarini sürdüren insarjiiar, MO 12.000'ii
yiliarda gaçbe hayata gecerek dUnyann belirli b6Igeie1ne göç ettiler.
E) MO 12.00'li yiliarda, daha once gOçebe olarak yaai insaniar,
dünyanin e bereketli bOigelerinde topianarak yerieik hayata gecmeye
baiadiiar.

17. AIs aktive Sprchkompetenz bezeichnet man die Fahigkei, elne Sprache
seibst zu sprech4 und sich anderen Personen gegenuber in cer Sprache
verständlich auszdrücken.
A) jnsanlarn bir diii konumaiari ye a cliii kuilanarak dU ünceierini
açikiayabilrieleri, dii yeterlilii olarak tanimlanmaktadi.
B) Dili etkir kulianabilme yetisi, bir dude bakaiarina ka, fikirierini
acikiayabiie ye akici bicimde konuabiime faaiiyeti o4rak betimlenir.
C) Etkin dii Yeterliligi, bir diii konuabiime ye o dude anaiiir bicimde
kendini dir kiilere kari ifade edebilme yetenei oiaak tanimianir.
D) Dili etkiri bicimde konuabiime ye bakalanna kar5i I etiim araci olarak
kuiianabiir4e, dii yetenei olarak tanimianabilir.
E) Etkiii birdii yetenegi, o diii konuabiimek ye kendini akaIarina
aniaiIir bi bicimde ifade edehilmek oiaraktanimianrnaktadir.

18. Ein Beruf 1st eihe auf Verdienst gerichtete, grundlegende ndregeImässige
Ttigkeit, die auf iner Ausbildung oder besonderen Kenntnisen, Fähigkeiten
und Erfahrungen eruht.
A) Meslek; 4gitim veya äzel bilgiler, beceriler ye deneyinler kazandiran
ye geneide Oeginmek amaçli yapitan temel ye düzenli ekinIiktir.
B) Meslek dnilince gecinmek amaçli temel bir etkinlik èan egitim veya
özel bilgiler) beceriler ye deneyimler gerektiren u g ra ~ la;r anIaiIir.
C) Meslek dniIince eitime veya özeI bi l gilere, becerile!re ye deneylmiere
dayanan teneI ye düzenli etkinliklerle geçinmek anIaiIjr.
D) Meslek; genellikle geçinmek amacli yapilan, eitime veya äzel bilgilere,
becerilere

\ie

deneylmiere dayanan etkinlikler anIamin gelir.

E) Meslek; i g itime veya özel bilgilere, becerilere ye dereyimIere
dayanan, kzanç amacli yapdan, temel ye düzenli bir etKmnIiktir.
19. Vor a(Iem Läner, wo die Arbeitsiosenquote der jungen BvoIkerung hoch
war, wurden von Jer Wirtschaftskrise negativ beeinflusst.
A) Genc nuusun isizIik oraninin sürekli yükselmesi sa d

I

ekonomik

krizin etkisiie dayandirilmamali.
B) Ekonomik krizden olumsuz etkilenen ülkelerin courida genc nüfusun
isizIik orani yükseldi.
C) OzeIIikegenc nüfusun isizIik oraninin yUksek oIdu4i ülkeler ekonomik
krizden oluhisuz etkflendi.

/

D) Bircok ülkede ekonomik kriz özellikle genc nüfusun I isizlik oraninin
yükseImesiie neden oldu.
E) Ekonomik krizin etkileri özellikle genc nüfusun i ~sizlik oraninin yUksek
oIduu üIk1erde hisseiIdi.

20. An der neu ge$rundeten türkisch-deUtschen Universität ibt es
naturwissenschafIiche UnterrichtsveranstaItungen, die in ErgIisch, Deutsch
und Türkisch erteit werden.
A) AirlikIt darak ten bilimlerine yonelik olan Türk-Almn Universitesinde
ogrenciler irhgilizce,
Almanca veTurkçe dersieri de görmektedir.
B) Türk-Aln- an Universitesinde fen bilimleri ogrenimi grenIer eitim diii
olarak Ingiiice, Aimanca ye Türkçe arasinda seçim yapbiimektedir.
C) Türk-Aiman Universitesinde yeni kurulan Fen Faküitsinde dersierin bir
kismi Ingiiize, Aimanca ye Turkce olarak yürütüimektdir.
D) Türk-Airran Universitesine baii Fen Faküitesindeki ecmeii dersier
Ingiiizce, Ainanca ye TUrkce olarak okutuimaktadir.
E)Yeni kuruan Türk-Aiman Universitesinde Ingilizce, Aimanca ye Turkce
olarak verilen fen bilimieri dersieri vardir.
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