
 

 

TÜRSAB Enformasyon Memurluğu Almanca Seviye Tespit Sınavı 

Örnek Soruları 

 

1. ____________ kommst du?  
a) Wohin 
b) Wie 
c) Was 
d) Woher 

2. Du ________ bei Rot nicht über die Straße gehen?  
a) darfst 
b) sollst 
c) musst 
d) kannst 

3. ________ ich Sie Etwas fragen? 
a) Soll 
b) Darf 
c) Kannst 
d) Musst 

4. ________ Lehrerin erklärt ________ Wort.  
a) die / das 
b) das / die 
c) der / den 
d) der / der 

5. Das ist keine Tür, sondern ein ________.  
a) Lampe 
b) Zeitung 
c) Fenster 
d) Tasche 

6. Das ist ________ Buch, sondern ________ Heft. 
a) eine / kein 
b) kein / ein 
c) keine / eine 
d) eine / keine 

7. Um zwei ________ er nach Hause ________.  
a) ist / gekommen 
b) ist / gewartet 
c) hat / gewartet 
d) hat / gekommen 

 

 



8. Wir wandern gern ________ den Wald.  
a) in 
b) um 
c) auf 
d) durch 

 

9. A: Kann ich Montag in ihre Sprechstunde kommen? B: ________ nächsten 

Woche sind keine Termine mehr frei.  
a) In der 
b) Bis das 
c) Für die 
d) Vor die 

 

10. Er fährt ____ Kiosk und kauft _____ Kiosk eine Zeitung.  
a) am / zum 
b) zum / am 
c) im / zum 
d) zum / im 

11. Was hast du denn am Wochenende erlebt. Du hast so gute ______?  
a) Ansicht 
b) Freude 
c) Laune 
d) Liebe 

 

12. Kommt ihr morgen? Wir _______ uns über euren Besuch sehr freuen.  
a) wurden 
b) hatten 
c) waren 
d) würden 

 

13. Kann man jetzt das Essen bestellen?  
a) Şimdi yemek sipariş edilebilir mİ? 
b) Şimdi yemek yiyebilir miyiz? 
c) Şimdi mi yemek sipariş edeceksin? 
d) Yemek sipariş edelim mi şimdi? 

14. Wann wird die Wäsche gewaschen? 
a) Çamaşırları ne zaman yıkayacaksın? 
b) Çamaşırlar yıkandı mı? 
c) Çamaşırlar ne zaman yıkanacak? 
d) Çamaşır yıkama zamanı ne? 

15. Unsere Schule hat 35 Klassen.  
a) Okulmuz 35. caddededir. 
b) Okulumuzda 35 sınıf bulunmaktadır. 
c) Okumuzda 35 öğretmen çalışmaktadır. 
d) Okulumuz 35 odalıdır. 

 



16. Mit dem Beginn des Frühlings schmelzen das Eis und der Schnee, da die 

Temperaturen steigen und es warm wird.  
a) İlkbaharın başlamasıyla birlikte, sıcaklıkların artması ve havanın ısınmasıyla, buzlar 
ve karlar erir. 
b) İlkbaharın başlamasıyla, dereceler yükselmesi ve ısınması buzların ve karların erimesine 
neden olur. 
c) Baharın başlangıcıyla hava sıcaklıkları yükselir ve ısınır. Bundan dolayı buzlar ve karlar 
erir. 
d) İlkbaharın başlamasıyla birlikte buz ve karlar erir ki derecelerin yükselmesi ve ısınması  

 

17. Size sormak istediğim birkaç sorum var.  
a) Ich hätte da ein paar Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. 
b) Ich habe ein paar Fragen, die ich Ihnen stellen möchte. 
c) Dich hätte da ein paar Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. 
d) Du hätte da ein paar Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. 

 

18. O kelimeleri duyduğu an hiçbiri soru sormayacaktır.  
a) Wenn er diese Wörter hört, stellt er keine Antworten mehr. 
b) Wenn er diese Wörter hört, stellt er keine Fragen mehr. 
c) Wenn er diese Wörter hört, stellt er keine verstehen mehr. 
d) Wenn er diese Wörter hört, stellt er keine hören mehr. 

 

19. Goethe 82 yaşında öldü ve arkasında onu ölümsüz kılan zengin bir edebi 
miras bıraktı. 

a) Goethe ist mit 82 gestorben. Er hat ein unsterbliches reiches literarisches Erbe 
hintergelassen. 
b) Wenn Goethe mit 82 starbte hat er auch ein reiches literarisches Erbe, durch das er 
unsterblich wurde, hintergelassen. 
c) Goethe, der ein reiches literarisches Erbe, durch das er unsterblich wurde, hinterließ, ist mit 
82 Jahren gestorben. 
d) Mit 82 Jahren starb Goethe und hinterließ ein reiches literarisches Erbe, durch das er 
unsterblich wurde. 

 

20. Genellikle turlarıma biraz tarih ve bağlamla başlarım.  
a) Ich fange normalerweise mit ein bisschen Geschichte und Kontext an. 
b) Ich beginne meine Beispieltouren mit etwas Geschichte und Kontext. 
c) Normalerweise beginne ich meine Arbeit mit etwas Geschichte und Kontext. 
d) Normalerweise begann ich meine Arbeit mit etwas Geschichte und Kontext 
 


