Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS)
ALMANCA ÖRNEK SORULAR

1.

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

3. - 7. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Globalisierung bedeutet für viele Unternehmen, dass
sie nicht nur mit inländischen Konkurrenten, sondern
auch mit solchen aus aller Welt ---- haben.

Obwohl 2010 ein ungewöhnlich windschwaches Jahr in
Deutschland war, (3)---- mehr als ein Drittel des
regenerativ erzeugten Stroms auf die Windenergie, die
damit bedeutendste erneuerbare Energiequelle des
Landes, (4)---- etwa 10 % seines Strombedarfs ausmacht.
Ende 2010 drehten sich dort fast 22 000
Windenergieanlagen. Sie können bei voller Auslastung
insgesamt 27 Gigawatt erzeugen, was (5)---- dem
minimalen Strombedarf der Bundesrepublik entspricht:
Derzeit schwankt die Nachfrage zwischen 30 und 80
Gigawatt. Zwar sind die Anlagen nie alle (6)---ausgelastet, doch man geht davon aus, dass im Jahr
2020 allein Windenergie- und Fotovoltaikanlagen mit einer
Gesamtleistung von etwa 98 Gigawatt (7)---- sein werden,
mit etwa der Hälfte davon aus Windturbinen.

A) einzubrechen

B) zu beschäftigen

C) abzuhalten

D) zu befürworten
E) zu rechnen

3.
A) entfiel

B) befiel

D) zufiel

C) anfiel
E) umfiel

4.
A) als

B) dass
D) statt

C) was
E) zwar

5.
2.

A) einher

---- den organischen Bestandteilen im Wasser sind
es vor allem die anorganischen, die das verstärkte
Fischsterben in den Flüssen verursacht haben.
A) Gegen

B) Neben

C) Zumal

D) Ehe

B) inwiefern

D) nahezu

C) unterhalb

E) herüber

6.

E) Überaus

A) versuchend

B) verständlich

C) mäkelnd

D) ereignend
E) vollkommen

7.
A) zum Sturz

B) mit Strom

C) am Netz

D) bei Laune
E) als Energie
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8.- 9. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
8.

10.-11. sorularda, verilen Almanca cümleye anlamca
en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye anlamca en
yakın Almanca cümleyi bulunuz.

----, was jedoch auf den direkten Umkreis von
Industrieanlagen beschränkt blieb, deren Abgase
die Schäden unmittelbar hervorgerufen hatten.

10. Unter den Kandidaten, die sich um die ausgeschriebene vakante Stelle beworben haben, hat derjenige,
der im Vorstellungsgespräch den größten Erfolg
erzielt und somit den besten Eindruck hinterlassen
hat, die größte Chance, angestellt zu werden.

A) Die belebte Natur benötigt Wasser als Ausgangsprodukt für Stoffwechselvorgänge
B) Schon im 19. Jahrhundert war ein Ausdünnen und
sogar Absterben von Wäldern zu beobachten

A) İlan edilen boş kadroya başvuran adaylar, işe
alınabilmek için mülakatta en başarılı olan ve
böylece en iyi izlenimi bırakan aday olmaya
çalıştılar.

C) Naturwissenschaften beschäftigen sich mit
Vorgängen und Erscheinungen und deren
gesetzmäßigen Zusammenhängen

B) Bu aday mülakatta çok iyi bir izlenim bırakmayı
başardığından, işe alınma şansı, ilan edilen boş
kadroya başvuran diğer adaylara göre çok yüksektir.

D) Eine Zunahme ultravioletter Strahlung auf der Erde
hätte nachhaltige Auswirkungen zur Folge

C) Mülakata katılan adaylardan biri, ilan edilen boş
kadro kendisine verildiği takdirde başarılı olacağına
inandığını ifade ederek iyi bir izlenim bırakmaya
çalıştı.

E) Allgemein bezeichnet man mit Klima den mittleren
Zustand der Atmosphäre über einem bestimmten
Gebiet

9.

D) İlan edilen boş kadroya başvuran adaylar arasında,
mülakatta en büyük başarıyı gösteren ve böylece en
iyi izlenimi bırakan adayın işe alınma şansı en
fazladır.

Durch die Bearbeitung des Bodens, ----, wird er
freigelegt und damit anfällig für Erosion durch Wind
und Wasser.

E) Adayların katıldığı mülakatla doldurulacağı ilan
edilen boş kadro bir tane olduğundan, sadece çok
başarılı olan ve aynı zamanda çok iyi bir izlenim
bırakan adaylara şans tanınmaktadır.

A) um ihn für das Anpflanzen vorzubereiten und das
Unkraut bekämpfen zu können
B) welches vor allem für die Bestimmung der
Schadstoffkonzentration verantwortlich ist
C) von denen umweltfreundlichere Alternativen in
Erwägung gezogen werden

11. Sivil toplum kuruluşları doğal koruma alanlarında
hidroelektrik santrallerinin inşa edilmesini
engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

D) welche Umweltauswirkungen von öffentlichen
Maßnahmen zu erwarten sind

A) Den nichtstaatlichen Organisationen ist es letztendlich gelungen, den Bau des Wasserkraftwerks im
Naturschutzgebiet zu verhindern.

E) der chemische und physikalische Mittel einsetzen
musste

B) Nichtstaatliche Organisationen tun ihr Bestes, um zu
verhindern, dass in Naturschutzgebieten
Wasserkraftwerke gebaut werden.
C) Weil es um ein Naturschutzgebiet geht, sind die
nichtstaatlichen Organisationen strikt dagegen, dass
dort ein Wasserkraftwerk errichtet wird.
D) Der Bau von Wasserkraftwerken in Naturschutzgebieten gehört zu den Vorhaben, die nichtstaatliche
Organisationen nicht zulassen wollen.
E) Trotz aller Bemühungen nichtstaatlicher Organisationen wurde mitten im Naturschutzgebiet ein Wasserkraftwerk errichtet.
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12. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

13. Einem Sprachforscher zufolge wird die Zahl der
Menschen immer mehr abnehmen, ----.

Das Jahrhunderte alte Sprachsystem der Erde ist dabei,
sich umzustrukturieren, so der Sprachforscher Graddol.
Ein Grund für diese Neuordnung sei die Entwicklung der
Weltbevölkerung. So war Englisch Mitte des 20.
Jahrhunderts noch für knapp 9 % aller Menschen die
Muttersprache. Seither nimmt diese Zahl immer weiter ab,
so dass es im Jahr 2050 nur noch etwa 5 % sein werden.
Die Zahl anderer Bevölkerungsgruppen wächst dagegen:
Spanisch, Arabisch, Hindi und Urdu werden von immer
mehr Menschen gesprochen. Die am schnellsten
wachsenden Sprachen sind Bengalisch, Tamil und
Malaiisch. Auch die Sprachlandschaft insgesamt wird sich
stark verändern. Von den heute etwa 6 000 gesprochenen
Sprachen auf der Erde werden bis zu 90 % während der
nächsten 100 Jahre verschwinden. Gleichzeitig bilden
sich besonders in Großstädten neue Mischformen der
großen Sprachen, die weiterhin eine sprachliche Vielfalt
garantieren. Allgemein wird angenommen, dass Englisch
sich immer weiter ausbreiten und dabei die meisten
anderen Sprachen verdrängen wird. Das glaubt Graddol
nicht: Obwohl Englisch weiterhin eine wichtige Rolle
spielen wird, werde es hauptsächlich als Zweit- oder
sogar Drittsprache dienen.

A) über die in mehreren Sprachen berichtet wird
B) die Spanisch, Arabisch, Hindi und Urdu beherrschen
C) welche die Notwendigkeit der Erlernung einer Zweitoder Drittsprache einsehen
D) welche mehrsprachig aufwachsen
E) für welche die englische Sprache die Muttersprache
ist

14. Ein großer Teil der heute gesprochenen Sprachen
----.
A) wird im kommenden Jahrhundert verschwinden
B) wird in den USA gleichberechtigt behandelt
C) entwickelte sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts
D) sind Mischformen, die sich hauptsächlich in
Großstädten entwickelten
E) sind künstlichen Ursprungs

12. Das Sprachsystem der Erde ----.
A) prophezeit, dass die sprachliche Vielfalt in
Großstädten nicht bewahrt werden kann
B) wird sich erst im Laufe der Zeit an die neuen
Sprachen anpassen können

15. Der Sprachforscher Graddol ist der Meinung,
dass ----.
A) die Neuordnung des Sprachsystems schon vor dem
20. Jahrhundert stattgefunden hat

C) zeigt, dass die englische Sprache nur eine in
Großstädten verwendete Mischform ist

B) die englische Sprache einen großen Teil der
anderen großen Sprachen verdrängen wird

D) ist eine Theorie, der nicht allzu viel Glauben
geschenkt werden sollte

C) das Fach Englisch in kleineren Ländern Europas
einen Teil der Grundbildung bilden sollte

E) ist nach Graddol von der Entwicklung der
Weltbevölkerung abhängig

D) das Englische in Zukunft die Rolle einer Zweit- oder
Drittsprache übernehmen wird
E) die Entwicklung der Weltbevölkerung rückläufig ist
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16. soruda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan
kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

17. soruda, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi
bulunuz.
17. Der Handel mit Rauschgift wird zu einer immer
größeren Gefahr für die westlichen
Industrienationen, da immer mehr Menschen
harten Drogen verfallen, die sie schließlich das
Leben kosten.

16. Herr Sabuncu:
- Womit beschäftigt sich die chemische Industrie?
Frau Parlak:
- Sie ist ein Industriezweig, dessen Produkte aus
der chemischen Umwandlung von Stoffen
hervorgehen.

A) In den westlichen Industrieländern entwickelt sich
das Rauschgift zu einem immer größeren Problem:
Immer mehr Menschen handeln mit Drogen.

Herr Sabuncu:
- ----

B) Das Drogenproblem ist nicht mehr zu kontrollieren:
In den westlichen Industrienationen verfallen
immer mehr Rauschgifthändler tödlichen Drogen.

Frau Parlak:
- Nicht nur. Hierzu gehören auch Chemikalien, die
organischer Natur sind.

C) Der Drogenhandel entwickelt sich zu einer immer
ernsteren Bedrohung für die westlichen Industrieländer, da eine wachsende Zahl von Menschen
von harten Drogen abhängig wird, an denen sie
schließlich zugrunde gehen.

Herr Sabuncu:
- Gibt es noch andere Industrien, die auf diesem
Bereich tätig sind?

D) Menschen, die mit Rauschgift handeln, bezahlen in
der Regel mit ihrem Leben: westliche Industrienationen haben der Drogenkriminalität den Kampf
angesagt.

Frau Parlak:
- Ja, auch die pharmazeutische Industrie kann als
Teilbereich der chemischen Industrie aufgefasst
werden.

E) Wer mit Drogen handelt, riskiert seine Gesundheit:
In den westlichen Industrienationen entwickelt sich
die Drogenkriminalität zum Problem.

A) Handelt es sich bei diesen ausschließlich um
anorganische Grundstoffe?
B) Ich verstehe. Aber worin besteht dann der
Unterschied zwischen Chemie und Alchemie?
C) Dann sind das im Grunde genommen nur die
Abkürzungen für chemische Elemente?
D) Es gibt doch sicher Schutzmaßnahmen wie
Sicherheitskleidung für das Personal, nicht wahr?
E) Wird dort Forschung betrieben oder sind sie für die
Produktion bestimmt?
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18. soruda, boş bırakılan yere, parçada anlam
bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi
bulunuz.

19. soruda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın
anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
19. (I) Mit der Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur AntiDrogen-Konvention wurde eine noch engere
Zusammenarbeit zwischen den Unterzeichnernationen
geschaffen und ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf
gegen Rauschgift gesetzt. (Il) Sport hat allgemein eine
enorme Bedeutung für die Gesundheitsvorsorge, die
Persönlichkeitsentwicklung, die soziale Integration und
nicht zuletzt für die nationale und regionale Identifikation innerhalb der Gesellschaft. (III) Die Organisation und Durchführung von Sportgroßveranstaltungen,
die nicht nur sportlich und wirtschaftlich sind, schaffen
Arbeitsplätze und sichern den Wirtschaftsstandort.
(IV) Die Errichtung neuer Kompetenzzentren
(Biathlon- und Langlaufzentren) unterstützen die
Förderung des Spitzensportes. (V) Auch dadurch,
dass die europäische Kommission das Jahr 2004 zum
"Europäischen Jahr der Erziehung durch Sport"
erklärte, wird die Bedeutung des Sports unterstrichen.

18. Im Zuge des Braunkohletageabbaus wurden in
Mittel- und Ostdeutschland umfangreiche Flächen
in Anspruch genommen. ---- Die Besonderheit
dieser Reviere liegt darin, dass viele von ihnen
über mehrere Jahre, teils über Jahrzehnte
unberührt blieben. Infolge dessen hat sich in den
letzten Jahren zunehmend das Interesse von
Naturschützern an diesen Bergbaulandschaften
herausgebildet, die heute einen hohen Naturschutzwert und einmalige Entwicklungspotentiale
aufweisen. Denn es entwickelten sich dort eigene
charakteristische Lebensräume, die für zahlreiche,
teils seltene Tier- und Pflanzenarten geeignet sind.
A)

Ziel dieser Publikationen ist es, den Planungsablauf auf kommunaler Ebene mit Anregungen
von der Bevölkerung zu vereinen.

B)

Diese Forschungs- und Entwicklungsorganisationen entwickelten Kriterien für eine nachhaltige
Tourismusnutzung.

C)

Zu ihr gehören auch naturschutzfachliche,
landschaftsplanerische und sozioökonomische
Belange.

D)

Dadurch entstanden völlig neue Landschaftstypen, die durch eigentümliche Oberflächenformen geprägt sind.

E)

A) I

B) Il

C) III

D) IV

CEVAP ANAHTARI

Im Zuge dieser Maßnahmen sollte er auch eine
Reihe energieaufwendiger Aktivitäten neu
überdenken.
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