
Almanca Erasmus sınavı toplam 50 sorudan oluşmaktadır. 

Bu bölüm 2 boşluklu metin ve 10 soru içerir. 5 Adedi öğrenciye sorulacak. 

Wenn der (1) ___ für eine Tierart zu klein wird, droht diese auszusterben. Die Tiere finden dann nicht 

mehr (2) ___ zu fressen und können sich nicht mehr fortpflanzen. Macht der Mensch zusätzlich noch 

Jagd auf diese Tiere, (3) ____ sind sie rasch vom Aussterben bedroht. Auch (4) ____ Menschen 

verschleppte Tiere wie Hunde, Katzen und Ratten (5) ____ zum Aussterben vieler Tierarten bei. 

1. *a) Lebensraum 

    b) Wohnzimmer 

    c) Weltraum 

    d) Mittelpunkt 

2. *a) genug 

     b) früher 

     c) kaum 

    d) als 

3. *a) dann 

      b) sofort 

     c) sowohl 

     d) schnell 

4. *a) vom 

      b) die 

      c) derjenige 

      d) trotz 

5. *a) tragen 

      b) wohnen 

      c) bringen 

      d) springen 

 

 

 

 

 

 



 

 

(6) ____ der begabtesten Menschen, von denen wir wissen, war Leonardo da Vinci, (7) ____ vor fünf 

Jahrhunderten in Italien lebte. Von ihm (8) ____ nicht nur Gemälde und Zeichnungen, sondern auch 

viele Pläne von technischen Erfindungen. So (9) ____ er ein Fahrrad, ein Unterseeboot, ein Flugzeug 

und manches andere, was erst lange danach wieder neu (10) ____ und auusgeführt wurde. 

6. *a) Einer 

      b) Eine 

      c) Ein 

      d) Eines 

7. *a) der 

      b) wer 

      c) wo 

     d) als 

8. *a) stammen 

      b) vermitteln 

      c) bewegen 

      d) träumen 

9. *a) entwarf 

      b) erhob 

      c) verbaute 

      d) veränderte 

10. *a) überstanden 

        b) vergessen 

        c) vebracht  

        d) erfunden 

 



Bu bölüm 20 adet kelime sorusu içermektedir, 10 adedi öğrenciye sorulacak 

1. Ihr Mann legte auf ihre Krankheit keinen großen ___, worüber sie sehr traurig war. 

*a) Wert 

b) Bedarf 

c) Anfang 

d) Vorteil 

2. Sie ist aufgefordert worden, als Sachverständige zu dem Thema ___ zu nehmen. 

*a) Stellung 

 b) Rechte 

 c) Lage 

 d) Angaben 

3. Seine ___ um Hilfe wurde von seinen Freunden sofort erfüllt. 

*a) Bitte 

b) Wut 

c) Wette 

d) Hülle 

4. Seine Eltern waren über seinen ___ sehr erfreut. 

*a) Erfolg 

b) Befehl 

c) Beweis 

d) Nachteil 

5. Er geht nur unter der ___ auf den Vorschlag ein, dass beide Seiten über gleiche Rechte verfügen. 

*a) Niederlage 

b) Behauptung 

c) Bedingung 

d) Rücksichtslosigkeit 

6. Die vorliegende Anweisung ___ den geltenden Gesetzen und Bestimmungen. 

*a) entspricht 

b) löst 

c) benötigt 

d) bietet 



7. Die alte Frau sagte, dass sie sich nach ihrem verstorbenen Mann ___ und immer an ihre schönen 

Tage denkt. 

*a) sehnt 

b) weigert 

c) ergibt 

d) widmet 

8. Das Buch, das er sich von seinem Freund geliehen hatte, ist verloren gegangen, worüber er jetzt so 

___ ist. 

*a) traurig 

b) vergeblich 

c) ansonsten  

d) niedlich 

9. Dass die Türkei nach West-Europa orientiert ist, lässt sich aus vielen Einzelheiten der ___ und 

politischen Tendenzen entnehmen. 

*a) Verfassung 

b) Mitgliedschaft 

c) Herstellung 

d) Überlieferung 

10. Der Redner ____ sich auf eine kurze Zusammenfassung seines Themas. 

*a) beschränkte 

b) sträubte 

c) bewog 

d) erinnerte 

11. Während er seine Behauptungen aufzählte, nahm er auch auf die Ansichten anderer ____ . 

*a) Rücksicht 

b) Pflicht 

c) Annahme 

d) Probe 

12. Immer mehr Leute interessieren sich für Umweltprobleme, die für alle Lebewesen auf der Welt 

___ sind. 

*a) drohend 

b) intakt 

c) waagerecht 



d) erfreulich 

13. Der Richter musste aufgrund mangelnder ___ den Angeklagten freisprechen. 

*a) Beweise 

b) Beilage 

c) Bestattung 

d) Weise 

14. Der Schuldirektor handelte hinsichtlich der Unterrichtsplanung im ___ mit den Lehrern. 

*a) Einverständnis 

b) Leistung 

c) Zustand 

d) Zweck 

15. Weil er für das Frühstück keine Zeit hatte, musste er ___ zur Arbeit gehen. 

*a) nüchtern 

b)satt 

c) ernährt 

d) zufrieden 

16. Das Projekt ___ an mangelnden wirtschaftlichen und sozialen Mitteln. 

*a) scheiterte 

b) begann 

c) entschied 

d) bot 

17. In diesem großen Kaufhaus wird den Kunden nur ein geringer ___ gegeben. 

*a) Rabatt 

b) Zeuge 

c) Ungall 

d) Vorstand 

18. Unsere Bemühungen, um ein Hotelzimmer in Antalya zu bekommen, sind leider ___ geblieben. 

*a) ergebnislos 

b) aufmerksam 

c) lieblos 

d) gezielt 



19. Der Student benutzte jede sich ___ Gelegenheit, um Deutsch zu lernen. 

*a) bietende 

b) entworfene 

c) gehörende 

d) erholende 

20. Hinsichtlich der Neuregelung des Stadtverkehrs lassen sich viele neue Maßnahmen ___ . 

*a) ergreifen 

b) erlegen 

c) verbringen 

d) imponieren 

 

 

 



Bu bölüm 50 adet dilbilgisi sorusu içermektedir, 25 adedi öğrenciye sorulacak. 

1. Die Liebe zu den Büchern ist eine Eigenschaft, ____ Grundsteine schon in der Kindheit gelegt 

werden. 

*a) deren 

b) die 

c) der 

d) dessen 

2. Jeder Mensch hat einen ganz bestimmten Rhythmus, ____ er sich im Laufe der Jahre gewöhnt hat. 

*a) an den 

b) in dem 

c) daran 

d) was 

3. In den Ländern, ____ nötige Maßnahmen rechtzeitig getroffen worden sind, ist Kindersterblichkeit 

kein Problem mehr. 

*a) in denen 

b) welche 

c) an deren 

d) worauf 

4. Erfolgreiche Sportler, ____ auch viele Fußballspieler der großen Mannschaften angehören, sind 

unter Jugendlichen sehr beliebt. 

*a) denen 

b) deren 

c) an dessen 

d) auf deren 

5. Das Studium für Medizin war für sie etwas, ____ sie lange Zeit geträumt hatte. 

*a) wovon 

b) womit 

c) wobei 

d) wozu 

6. Unter Parkinson – Krankheit versteht man Schüttellähmung, die zwar nicht heilbar ist, ____ 

Symptome aber bekämpft werden können. 

*a) deren 

b) welche 



c) dessen 

d) der 

7. Alle größeren Schiffe sind mit einem Funkgerät, ____ hinsichtlich der Übermittlung von 

Nachrichten eine große Bedeutung zukommt, ausgerüstet. 

*a) dem 

b) denen 

c) den 

d) der 

8. Sie möchte ihre Ferien gerne an einem Ort verbringen, ____ sie niemand kennt. 

*a) wo 

b) ob 

c) dort 

d) dass 

9. Wir können die Pläne jederzeit ändern, ____ ob Sie mit dem Vorschlag einverstanden sind oder 

nicht. 

*a) je nachdem 

b) es sei denn 

c) im Falle 

d) vorausgesetzt 

10. Es steht noch nicht fest, ____ er nach dem Studium das Geschäft seines Vaters übernehmen wird. 

*a) ob 

b) zumal 

c) ehe 

d) weil 

11. ____ die Geschwindigkeit auf den Landstraßen regelmäßig kontollliert wird, lässt sich feststellen, 

dass die Verkehrsregeln überwiegend beachte werden. 

*a) Seitdem 

b) Bevor 

c) Ehe 

d) Bis 

 

12. ____ es viele Arbeitslose gibt, ist es nicht einfach, qualifiziertes Personal zu finden. 



*a) Obwohl 

b) Wie 

c) Trotzdem 

d) Nachdem 

13. ____ früher ein Mensch von einem tollen Hund gebissen wurde, konnte man ihn nicht retten. 

*a) Wenn 

b) Als 

c) Bis 

d) Sooft 

14. Weil der Ofen nicht funktioniert, müssen wir ____ etwas bestellen ____ essen gehen. 

*a) entweder/oder 

b) weder/noch 

c) je/desto 

d) aber/zwar 

15. Man kann immer noch nicht erklären, ____ die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden. 

*a) wie 

b) als dass 

c) damit 

d) sondern 

16. Diese Aufabe scheint ____ auf den ersten Blick sehr einfach zu sein, ____ sie ist so schwer in 

Wirklichkeit. 

*a) zwar/aber 

b) bald/bald 

c) Teils/teils 

d) weder/noch 

17. ____ des schlechten Wetters können die Flugzeuge nicht landen. 

*a) Wegen 

b) Dank 

c) Gegen 

d) Statt 

18. ____ der intensiven Bemühungen von Ӓrzten konnte mein Mann überleben. 

*a) Dank 



b) Für 

c) Außer 

d) Durch 

19. Auf der Party trug der Mann eine Hose ____ Leder. 

*a) aus 

b) um 

c) zufolge 

d) in 

20. ____ allen ergriffenen Maßnahmen passieren immer noch Unfälle. 

*a) Trotz 

b) Vor 

c) Während 

d) Wegen 

21. _____ die wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritte werden heute immer wieder viele 

wertvolle Medikamente und Therapien entwickelt. 

*a) Durch 

b) Bei 

c) Aufgrund 

d) Mit 

22. Die Umweltverschmutzung  ist auf der Welt ____ einem großen Problem geworden. 

*a) zu 

b) in 

c) aus 

d) während 

23. Unser Lehrer lehrt ______ Englisch auch Französisch. 

*a) neben 

b) von 

c) Statt 

d) Ohne 

24. ____ der Korrektur deiner Hausaufgaben habe ich keine Fehler entdeckt. 

*a) Bei 

b) In 



c) Vor 

d) An 

25. Ich habe der Frau die Blume gegeben. 

*a) sie / ihr 

b) ihr / sie  

c) es / ihr 

d) es ihm 

26. Mein Auto ist so schmutzig. Es ____ dringend ____   ____ . 

*a) muss / gewaschen werden 

b) wird / gewashen müssen 

c) müssen / gewaschen wird 

d) werden / gewaschen muss 

27. Gestern Nacht ___ mein Fahrrad von jemandem ____   ____ . 

*a) ist / gestohlen worden 

b) wurde / gestohlen sein 

c) hat / gestohlen werden 

d) wird / gestohlen haben 

28. Im Jahr 2021 ___ der Impstoff gegen Coronavirus ____  ____ . 

*a) wird / gefunden werden 

b) ist / gefunden worden 

c) wurde / gefunden werden 

d) werden / gefunden werden 

29. Mein Computer ____ sofort ____  ____ . Sonst kann ich meine Hausaufgaben nicht machen. 

*a) muss / repariert werden 

b) wird / repariert müssen 

c) ist / repariert werden 

d) soll / repariert worden 

 

30. Es ___ super, wenn wir die Lottorie gewinnen ____ . 

*a) wäre / würden 

b) hätte / werden 



c) würde / hätten 

d) wird / wären 

31. Wenn meine Eltern nicht geheiratet ____, ____ ich zurzeit nicht existieren. 

*a) hätten / würde 

b) wären / würde 

c) worden / wäre 

d) werden / hätte 

32. Wenn du mich angerufen ____ , _____ du gelernt, dass ich im Krankenhaus bin. 

*a) hättest / hättest 

b) wärst / wärst 

c) hättest / wärst 

d) wärst / hättest 

33. Wenn ich doch am Meer _____  _____! 

*a) leben / könnte 

b) könnte / leben 

c) gelebt / wäre 

d) hätte / gelebt 

34. Wenn du dein ganzes Geld nicht ausgegeben ____, ____ du zurzeit nicht zu Hause. 

*a) hättest / wärst 

b) würdest / hättest 

c) wärst / hättest 

d) worden / wärst 

35. Meine Eltern benehmen sich immer, ____ ich ein Kind wäre. 

*a) als ob 

b) so dass 

c) wie 

d) dass 

 

36. Ich bin sehr zufrieden mit meinem klein__ und süß__ Auto. 

*a) en / en 

b) es / es 



c) em / en 

d) en / em 

37. Trotz sein__ unhöflich__ Bahandlungen habe ich ihm immer geholfen. 

*a) en / en 

b) e / e 

c) er / en  

d) e / en 

38. Kann man hier ein__ gut__ Restaurant finden? 

*a) __ / es 

b) __ / __ 

c) es / em 

d) er / en 

39. Ich rasiere ___ den Bart. 

*a) mir 

b) mich 

c) sich  

d) mein 

40. Vor dem Essen waschen meine Kinder ___ unbedingt die Hände. 

*a) sich 

b) ihnen 

c) ihr 

d) sie 

41. Es ist so kalt. Zieh ___ den Mantel an. 

*a) dir 

b) dich 

c) sich 

d) dein 

 

42. Karla und Sebastian, ihr müsst ___ beeilen, sonst verpasst ihr den Zug. 

*a) euch 

b) euer 



c) sich 

d) dich 

43. Auf die Party haben wir uns tagelang ____ . 

*a) vorbereitet 

b) vorgebereitet 

c) vorbereitete 

d) vorbereit 

44. Letzten Sommer haben wir wegen der Wirtschaftskrise keinen Urlaub ____   ____ . 

*a) machen können 

b) können machen 

c) gemacht können 

d) können gemacht 

45. Als ich im ersten Stock gewohnt habe, habe ich nachts alle Fenster ____ . 

*a) geschlossen 

b) geschließen 

c) geschlosst 

d) geschließt 

46. Während des Unfalls wurden seine manche Knochen ____ . 

*a) gebrochen 

b) gebrechen 

c) gebrecht 

d) gebriecht 

47. Nach zwei Stunden ____ das Spiel angefangen ____ . 

*a) wird / haben 

b) wird / sein 

c) hat / werden 

d) ist / werden 

 

48. Die Fußballmannschaft ___ für das Spiel von Frankfurt nach Barcelona. 

*a) flog 

b) flug 



c) fliegte 

d) flag 

49. Um die Bedingungen am Arbeitsplatz zu verbessern, ___ man neue Mitarbeiter ein.  

*a) stellte 

b) stallte 

c) stiehl 

d) stand 

50. Unsere Kosmetikprodukte werden genau nach euren Wünschen ____ . 

*a) entwickelt 

b) geentwickelt 

c) entgewickelt 

d) entwickeltet 

 

 



Bu bölüm 4 adet paragraf ve 12 adet soru içermektedir, 6 adedi öğrenciye sorulacak. 

Dass das Beherschen einer Fremdsprache dem Menschen von Vorteil ist, ist unumstritten. Welche 

Fremdsprache in einem Land jedoch stärker als andere gefragt ist, hängt auch von den bilateralen 

Beziehungen eines Landes ab. Werden z.B. enge und rege Handelsbeziehungen zu Deutschland 

unterhalten, so wird sich im Laufe der Zeit Deutsch zu einer gefragten Fremdsprache entwickeln. So 

führten auch die Beziehungen des Osmanischen Reiches zu Frankreich dazu, dass sich damals 

Französisch als die gebräuchlichste durchsetzte. 

 

1. Die Aktualität einer Fremdsprache ___ .  

*a) wird auch von außenpolitischen Faktoren beeinflusst 

b) ist von den fremdsprachlichen Kenntnissen der Regierenden anhängig 

c) beeinflusst unter anderem auch die Zusammensetzung einer Regierung 

d) ist inder Gründung des Osmanischen Reiches zu suchen 

 

2. Die außenwirtschaftlichen Beziehungen eines Landes ___ . 

*a) wirken sich auf die Bedeutung einer Fremdsprache aus 

b) ist ebenso fraglich wie die Fremdspache selbst 

c) zu Deutschland könnten sich gewinnbringend entwickeln 

d) ist von der politischen Anschauung dessen Regierung abhängig 

 

3. Ob fremdsprachliche Kenntnisse von Nutzen sind oder nicht, ___ . 

*a) ist kein Diskussionsthema mehr 

b) wurde von der Regierung untersucht 

c) hängt von dem Menschen selbst ab 

d) ist keine Frage der Handelsbeziehungen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

An vielen Stellen der Erde zeigt sich der Himmel während des Sonnenuntergangs in prächtigen 

Rottönen. Vor allem am Meer ist dieser Vorgang für die Menschen ein Inbegriff der Romantik, der 

vielfach besungen und beschrieben wurde. Leider sind diese schönen Farbmischungen auf den 

Schmutz in der Atmosphäre zurückzuführen: Je schmutziger diese ist, desto stärker ist ihre 

abendliche Färbung. Nur in einer Atmosphäre geht die Sonne begleitet von hellen Farben wie blau, 

gelb und orange unter. 

 

1. Während des Sonnenuntergangs ___ . 

*a) ist der Himmel oft kräftig rot gefärbt 

b) wird die Atmosphäre gereinigt 

c) wird der Himmel unsichtbar 

d) sind die Lichter einzuschalten 

 

2. Die Verschmutzung der Atmosphäre ___ . 

*a) ist an der Farbe des Himmels beim Sonnenuntergang zu erkennen 

b) kann mit entsprechenden Maßnahmen verhindert werden 

c) ist auf die Jahreszeiten zurückzuführen 

d) ist nicht von heute auf morgen zu lösen 

 

3. Im Falle einer hellen Färbung des Himmels ___ . 

*a) zeigt sich, dass die Atmosphäre nicht verschmutzt ist 

b) wird das Gesicht eines Menschen blasser 

c) werden alle Farben verblichen 

d) entstehen dunkle Flecken auf der Erde  

 

 

 

 

 

 



Überall auf der Welt bilden sich immer mehr Gruppen, die sich für den Erhalt des ökologischen 

Gleichgewichts einsetzen. Die katastrophalen Auswirkungen der Umweltschmutzung machen 

deutlich, dass die Natur nicht unbegrenzt belastbar ist. Die Menschen begreifen endlich, wie wichtig 

es ist, die Natur und somit die Umwelt zu schützen. Immer mehr Tierarten sterben aus. Immer mehr 

Lebensräume werden zerstört, immer mehr Grundwasserquellen verschmutzt. Wenn sich das 

ökologische Denken sich bald nicht weltweit durchsetzt, wird es in naher Zukunft nicht mehr allzu viel 

geben, was unter dem Begriff “Natur” geschützt werden könnte. 

 

1. Viele Gruppen weisen drauf hin, dass ___ . 

*a) Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Natur erhalten zu können 

b) man der Umweltverschmutzung auf natürlichem Wege beikommen kann 

c) die Verschmutzung der Meere weniger gefährlich ist als die der Luft 

d) man nach den Grenzen der Belastbarkeit der Natur forscht 

 

2. Der Umweltschutz ___ . 

*a) gewinnt an Bedeutung 

b) ist nicht mehr so popular wie zuvor 

c) ist nicht an der Natur interessiert 

d) büßt an Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit ein 

 

3. Die Verschmutzung von Grundwasserquellen ___ . 

*a) hat den gleichen Grund wie das Aussterben vieler Tierarten 

b) sollte nicht unter dem Begriff “Natur” angeführt werden 

c) ist nicht so aktuell wie das Grundwasser an sich 

d) schließt die Vernichtung von Lebensräumen aus 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es gibt sehr viele Möglichkeiten, um ein fremdes Land kennen zu lernen. Die wirkungsvollste ist 

sicherlich, für einige Zeit in diesem Land zu leben, zum Beispiel bei einer Familie. Auf diese Weise 

wird man auf natürlichem Wege mit den Sitten, Gebräuchen und der Kultur des Landes vertraut. 

Ebenso kann man während eines solchen Auslandsaufenthalts in kurzer Zeit die dortige Sprache 

erlernen und die Menschen mit ihren alltäglichen Gewohnheiten kennen lernen. Natürlich ist es für 

all dies vonnöten, das Land nicht als erlebnishungriger Tourist, sondern als lernbegieriger und williger 

Schüler zu betreten. 

 

1. Wer die Möglichkeit hat, bei einer Familie in einem fremden Land zu leben, ___ . 

*a) dem wird es nicht schwer fallen, sich die Sprache dieses Landes anzueignen 

b) muss darauf achten, sich so zu verhalten, wie es von ihm erwartet wird 

c) sollte sich so oft wie möglich seiner Muttersprache bedienen 

d) sollte nach Möglichkeiten suchen, um in einem fremden Land umzukommen 

 

2. Wenn man auf einen Aufenthalt in einem fremden Land gut ausnutzt, ___ . 

*a) kann man auch das Alltagsleben der einheimischen Bevölkerung kennen lernen 

b) könnte man Familienangelegenheiten aus dem Weg gehen 

c) sollte man die Rolle des erlebnishungrigen Touristen gut eingespielt haben 

d) hat man die Möglichkeiten, sich nach der Heimat zu sehnen 

 

3. Um ein Land wirklich kennen lernen zu können, genügt es nicht, ___ . 

*a) es nur mit touristischen Absichten zu bereisen 

b) die Einladungen von ansässigen Familien abzuschlagen 

c) Abstand zu dessen kulturellen Werten zu halten 

d) anderswo geboren und aufgewachsen zu sein 

 

 

 

 

 

 



Bu bölüm 4 adet Almanca’dan Türkçe’ye çeviri sorusu içermektedir, 2 adedi öğrenciye sorulacak. 

1. Dass die Eltern zu Hause regelmässig etwas lesen, ist hinsichtlich der Entwicklung der 

Leseangewohnheit der Kinder von großer Bedeutung.  

*a) Anne ve babanın evde düzenli olarak bir şeyler okuması çocuğun okuma alışkanlığının gelişmesi 

bakımından çok önemlidir. 

b) Anne ve babanın düzenli kitap okuması çocukta okuma isteği uyandıracağı için çok önem 

taşımaktadır. 

c) Çocukta okuma alışkanlığının gelişmesi bakımından ebeveynlerin evde düzenli olarak kitap 

okumaları büyük önem teşkil eder. 

d) Ebeveynlerin evde düzenli okumaları çocuğun okuma alışkanlığını teşvik edeceği için çok 

anlamlıdır. 

2. Kurze Strecken werden in Großstädten mit dem Fahrrad meist rascher zurückgelegt als mit dem 

Auto, da Radfahrer nicht in langen Verkehrsstaus stehen müssen. 

*a) Bisiklet sürücüleri uzun trafik sıkışıklıklarında durmak zorunda olmadığı için, büyük şehirlerde kısa 

mesafeler bisikletle arabaya oranla genellikle daha hızlı alınır. 

b) Büyük şehirlerdeki kısa mesafeler arabaya göre daha hızlı kat edildiği için, bisiklet sürücüleri trafik 

tıkanıklarına yakalanmazlar. 

c) Bisiklet sürücüleri yoğun trafikte arabaya göre daha hızlı yol aldığından dolayı, büyük şehirlerde 

kısa mesafeler bisikletle arabaya oranla genellikle daha hızlı alınır. 

d) Bisikler sürücüleri büyük şehirlerde durmak zorunda olmadığı için, kısa mesafeler genellikle 

bisikletle arabaya oranla daha hızlı alınır  . 

3. Außer den Themen Umweltschutz und Arbeitslosigkeit kamen bei der Diskussion keine anderen 

Tatsachen zur Sprache. 

*a) Tartışmada çevrenin korunması ve işsizlik konuları dışında diğer konular dile getirilmedi. 

b) Tartışmada çevrenin korunması ve işsizlik konularının yanı sıra başka gerçekler de masaya yatırıldı. 

c) Çevrenin korunması ve işsizlik konuları diğer gerçekler kadar hararetle tartışılmadı. 

d) Tartışmada her zamanki gibi sadece çevrenin korunması ve işsizlik konuları ele alındı.  

4. Wenn ich seinen Rat in den Wind geschlagen hätte, wäre ich jetzt arbeitslos. 

*a) Onun önerisine uymasaydım, şuanda işsizdim. 

b) Şuanda işsiz olsaydım, tavsiyesini dinlerdim. 

c) Onun önerisini dinlemeyince işsiz kaldım. 

d) Onun sözünü dinleseydim, şuanda işsizdim. 

 



Bu bölüm 4 adet Türkçe’den Almanca’ya çeviri sorusu içermektedir, 2 adedi öğrenciye sorulacak. 

1. Sigaranın verdiği zararlar yüzünden her yıl bir milyondan fazla insan ölmektedir. 

*a) Jedes Jahr sterben mehr als eine Million Menschen an den Schäden, die durch Zigaretten 

verursacht werden. 

b) Aufgrund der durch Zigaretten ausgelösten Schäden sind im letzten Jahr fast eine Million 

Menschen gestorben. 

c) Mehr als eine Million Menschen leiden unter der Schäden, die auf Zigaretten zurückzuführen sind. 

d) Jedes Jahr sterben mehr als eine Million Menschen, deren Gesundheit durch Zigaretten 

beeinträchtigt wurde. 

2. Türk – Alman ilişkileri tarihinde, yakın işbirliği yapılan birçok zaman dilimi vardır. 

*a) In der Geschichte der türkisch-deutschen Beziehungen gibt es viele Zeitabschnitte, in denen eng 

zusammen gearbeitet wurde. 

b) In der Geschichte gibt es viele Zeitabschnitte, in denen enge türkisch-deutsche Beziehungen 

unterhalten wurden. 

c) Vieie Zeitabschnitte der engen türkisch-deutschen Beziehungen haben den Lauf der Geschichte 

verändert. 

d) Hinsichtlich der türkisch-deutschen Beziehungen gibt es in der Geschichte viele Beispiele enger 

Zusammenarbeit. 

3. Dört yıllık sanat tarihi öğrenimini başarıyla tamaladı ve büyük bir müzede çalışmaya başladı. 

*a) Sie schloss ihr vierjähriges Studium der Kunstgeschichte mit Erfolg ab und begann, in einem 

großen Museum zu arbeiten. 

b) Durch ihr vierjähriges mit Erfolg abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte bekam sie eine 

Stelle in einem Museum. 

c) Nachdem sie vier Jahre Kunstgeschichte studiert hatte, schloss sie ihr Studium mit Erfolg ab und 

bewarb sich um eine Stelle in einem großen Museum. 

d) Um die Stelle in einem großen Museum bekommen zu können, musste sie nachweisen, dass sie ihr 

Studium der Kunstgeschichte abgeschlossen hatte. 

4. Onun bu kadro için ne kadar uygun bir aday olduğu ancak daha sonra ortaya çıktı. 

*a) Es hat sich erst später herausgestellt, was für ein geeigneter Kandidat er für diese Stelle ist. 

b) Es hat sich erst dann erwiesen, dass er eigentlich der passandste Kandidat für diesen job ist. 

c) Ob er ein geeigneter Kandidat für diese Stelle ist, hat sich nachher ergeben. 

d) Er musste etwas Zeit vergehen, um einzusehen, wie geeignet er für diese Stelle war.  

 


