
CE YAP ANAHTARI 

SORU: Ubersetzten Sie bitte den folgenden Text ins Deutsche! 

Kapadokya 

Kapadokya olarak adlandirilan bolge, gunumuzde esasen Nevehir, Nigde, Aksaray, Kirehir 

ye Kayseri illerini içine almaktadir. En UnlU yerlerinden bin, yumuak tüftaindan oyu1mu 

rn4ara mirnanisiyle Görern&dir. Göreme, Kapadokyanin merkezi olarak kabul edilir, orada 

bulunan esiz kaya oluumlari bUtUnQ, 1985 yihnda UNESCO tarafindan karma kültUr ye 

dogal miras alam 'tGöreme Milli Parki ye Kapadokya Kaya O1uum1ari" olarak UNESCO 

Dunya Miraslari listesine kabul edildi. Diger bir özelligi de, 1960'li yilardan beri arkeologlar 

tarafindan ortaya cikarilan en bilinenleri Kaymakli ye Derinkuyu olan cok sayida yeralti 

ehirleridir. Diger taninmi§ §ehirler UrgUp ye Avanos'tur. 

CEVAP: 

Kap p0 dokien 

Das Gebiet, das als Kappadokien bezeichnet wird, umfasst heutzutage hauptsachlich die 

Provinzen Nevehir, Nigde, Aksaray, Kirehir und Kayseri. Einer der bekanntesten Orte ist 

Görerne mit seiner aus dern weichen Tuff herausgehauenen Hohlenarchitektur. Goreme gilt 

als das Zentrum Kappadokiens, der dort befindliche einzigartige Komplex aus 

Feisformationen wurde 1985 von den UNESCO als gemischte Kultur- und Naturerbestatte 

,,Nationalpark Görerne und die Feisbauten von Kappadokien" in die Liste des UNESCO-

Welterbes aufgenommen. Eine weitere Besonderheit ist eine Vielzahl unterirdischer Städte, 

deren bekannteste Kayrnakli und Deninkuyu sind, die von Archaologen seit den 1 960er Jahren 

freigelegt wurden. Weitere bekannte Sttdte sind UrgUp und Avanos. 



CE YAP ANAHTART 

SORU: Ubersetzten Sie bitte den folgenden Text ins Türkische! 

Ein neues Verständnis im tUrkischen Tourismus 

Die TUrkei, in der Geschichte, Kultur und unglaubliche Naturschönheiten miteinander 

verbunden sind, zählt zu den wenigen touristisehen Paradiesen auf der Welt, die these 

Eigenschaften bis in die heutigen Tage wahren konnten. In der TUrkei können alle vier 

Jahreszeiten auf einrnal erlebt werden; die grUnen Wälder, die für den Skisport geeigneten mit 

Schnee bedeckten Berge, das saubere Wasser, die Strände und die Thermaiquellen, die 

bekannte Gastfreundschaft der Bevolkerung und die Tatsache, dass die turkische Kuche zu 

den vier besten der Welt gehort, machen die Türkei zu einem attraktiven Reiseland. 

Irn agäischen Gebiet und in der Mittelmeerregion boomt besonders irn Sommer der 

Tourismus. 

CEVAP: 

Turk Turizminde Yeni Bir An1ayi 

Turkiye, tarih, kültür ye inanilrnaz dogal guzelliklerini barindiran ye bu gUzellikleri 

gunumuze kadar koruyabilen dunyarnn sayili turizm cennetlerinden biridir. Türkiye'de dört 

mevsirn ayni anda yaamak mUmkunIyaanabilrnektedir: Yeil ormanlar, kayak yaprnaya 

uygun karlarla kapli daglar, terniz sular, plajiar ye kaplicalar, halkin ünlü konukseverligi ye 

TUrk mutfagimn dUnyanin en iyi dört mutfagindan biri oldugu gerçegi, TUrkiye'yi cazip bir 

seyahat/tunizm Ulkesi haline getirmektedir. Ege ye Akdeniz bolgesinde özellikle yazin turizrn 

patlamasi yaanir. 


