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1.
Mein Name ist Düşüm Deveci. Ich bin 19 Jahre 
alt. Ich bin Studentin. Ich studiere Medizin an der 
Ankaraner Universität.

2.
Ich mache alles genau. Ich kann gut kochen. Ich 
kann perfekt Englisch. Ich kann gut Deutsch. Ich 
kann mit dem Computer gut umgehen.

3.
Ich bin ungeduldig. Ich bin nie zufrieden. Ich bin 
gefühlsbetont. Ich rege mich über Kleinigkeiten 
auf. Ich erwarte von meinem Partner zu viel.

4. Ich bin aufgeschlossen.

5.
Man kann glücklich werden, wenn man genau 
weiß, was man vom Leben erwarten kann.

6. Ich wünsche mir eine Wohnung am Meer.

7. Ich würde am liebsten am Meer leben.

8. Ich würde am liebsten nach Gündoğan fahren.

9.
Ich würde meinen Urlaub am liebsten am 
Ägäischen Meer verbringen.

10.
Ich würde mich am liebsten um die Alten 
kümmern.

11.
Mein Vater ist in meinen Augen der beste 
Mensch.

12. Morgenstunden gefallen mir am besten.

13. Undankbarkeit missfällt mir am meisten.

14.
An einem Menschen gefällt mir besonders gut, 
dass er sich immer besser ausbildet.

15.
An einer Frau gefällt mir besonders gut, dass sie 
liebevoll und verständnisvoll ist.

16.
Ich hätte so gerne einen Garten mit 
verschiedenen Blumen.

17. Ich wäre so gerne eine Wissenschaftlerin.

18.
Ich hasse Menschen, die von der Liebe nichts 
verstehen.

19. Ich liebe die Menschen, die humorvoll sind.

20.
Ich würde jemandem den Fehler verzeihen, den 
er zum ersten Mal macht.

21.
Ich würde jemandem den Fehler nie verzeihen, 
den er bewusst und trotz der Warnung zum 
zweiten Mal begeht.

22. Ich liebe eher das Ideale als das Reale.
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23.
Das vollkommene Glück kann ein Mensch am 
schwersten erreichen.

24.
Ich würde ihm raten, dass er mir gegenüber 
aufgeschlossen ist.

25.
Ich würde ihr raten, dass sie mit offenen Karten 
spielt.

26.
Ich würde mich am liebsten mit der Erziehung 
der Kinder beschäftigen.

27.
Ich erwarte von einem Partner, dass er mit mir 
Freude und Sorge teilt.

28.
Ich erwarte vom Leben, dass ich Liebe, 
Anerkennung und Geltung finde.

29.
Ich erwarte von der Zukunft, dass ich gesund 
und in Ruhe lebe.

30. Ein guter Freund hilft, respektiert, warnt und lobt.

31.
In einer guten Ehe teilen die Partner Freude und 
Sorge. Sie haben Verständnis füreinander.

32.
An einem Mann schätze ich Zuverlässigkeit, 
Zärtlichkeit und Anständigkeit.

33.
An einer Frau schätze ich Gutherzigkeit, 
Freundschaft und Geselligkeit.

34.
Ich unterhalte mich gern mit einem taktvollen 
Menschen.

35.
Was jetzt ist, ist wichtig. Man muss den 
Augenblick genießen.

36. Wandern im Wald macht mir Spaß.

37. Ich habe Freude am Leben.

38.
Ich würde seine Gefühle respektieren und mich 
mit ihm unterhalten.

39. Ich erinnere mich gern an meine Kindheit.

40. Ich kann mich auf meinen Vater verlassen.

41.
Ich bedanke mich bei dem lieben Gott, dass ich 
lieben kann.

42.
Ich denke, dass das Buch den Lernenden viel 
hilft.

43. Mir gefällt, dass alles so übersichtlich ist.

44. Das Buch hat keine Bilder.

45.
Ich schlage dem Autor vor, dass er das Buch 
überarbeitet.
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LERNKONTROLLE 24 B.

1.

Viele fahren ins Ausland, um ein besseres Leben 
zu führen. Sie haben aber Wohnungsprobleme, 
Sprachprobleme, Anpassungsschwierigkeiten. 
Sie entfremden sich.

2.

Ich bin ein guter Lehrer. Ich unterrichte gern. 
Ich behandle meine Schüler gerecht. Ich bin 
41 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe einen 
Sohn und eine Tochter.

3.
Ich plane meinen Unterricht. Ich stelle mich 
auf meine Schüler ein. Ich nehme sie wie ein 
Partner.

4.
Ich komme pünktlich zur Arbeit. Ich möchte alles 
genau machen. Ich halte mich an die Regel.

5.

Ich esse und trinke vernünftig. Ich treibe Sport. 
Ich schlafe regelmäßig. Ich achte auf meine 
Figur. Ich esse mehr Obst und Gemüse. Ich 
trinke viel Wasser.

6.
Ich habe Respekt vor meinem Freund. Ich helfe 
ihm gern. Ich warne ihn vor allem.

7.
Ich mache jeden Morgen Gymnastik. Ich laufe 
dreimal in der Woche, ich schwimme gern.

8.
Ich wähle Programme aus. Ich sehe nicht zu 
lange fern.

9.
Ich lese jeden Tag wenigstens eine halbe 
Stunde. Ich gehe oft in die Buchhandlung. Ich 
sehe mir Bücher an. Ich lese Kritik über Bücher.

10.
Ich fühle mich im Dorf frei. Ich lebe mitten in der 
Natur. Ich finde auf dem Land Ruhe.

11.

Ich lebe gern in der Großstadt. Hier ist immer 
etwas los. Ich kann ins Theater, ins Konzert, in 
die Ausstellung gehen. Ich kann das Museum 
besuchen.

12.
Ich habe einen sehr guten Freund. Er ist immer 
da, wenn ich ihn brauche. Ich kann mit ihm 
vieles teilen.

13.
Ich habe einen guten Bekannten. Wir besuchen 
uns gegenseitig. Wir unterhalten uns über den 
Sinn des Lebens.

14.
Ich mag einen Politiker nicht gern. Er spricht zu 
viel. Er ist unbeständig. Er wechselt seine Partei.
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15.

Jeder hat Probleme, mit denen er fertig werden 
muss. Es gibt kein Leben ohne Probleme. Ich 
versuche alles zu verändern, was zu verändern 
ist. Ich nehme alles in sich hin, was nicht zu 
verändern ist. Ein Leben ohne Probleme kann 
ich mir nicht vorstellen.

16.
Ich habe ein rundes Gesicht, braune Augen, einen 
schmalen Mund. Ich ziehe mich sportlich an.

17.
Ich bin in Trabzon geboren. Das ist eine 
Hafenstadt. In dieser Stadt sind historische 
Ruinen bekannt.

18.
Ich habe ein Eigentumshaus mit Balkon. Unser 
Haus liegt ruhig. Das Haus hat 4 Zimmer, eine 
Küche, ein Bad, …

19.
In meiner Freizeit wandere ich am liebsten um 
den See. Ich treffe Freunde. Wir spielen gern 
Karten. Wir unterhalten uns gern.

20.

Vor vielen Jahren sind wir nach Gündoğan 
gefahren. Der ältere Sohn hat den Wagen 
gefahren. Wir waren alle ganz aufgeregt, weil er 
zum ersten Mal außerhalb der Stadt fuhr.

21.

Meine Familie besteht aus 4 Familienmitgliedern. 
Der Vater bin ich. Meine Frau ist Lehrerin. Wir 
haben zwei Söhne. Der ältere Sohn arbeitet bei 
der Firma „DEME”. Der jüngere Sohn arbeitet 
bei der Firma „Teknosa”.

22.

Ich träume immer davon, am Wochenende am 
Meer zu sein. Ich möchte so gerne auf dem 
Balkon sitzen, die Stimmen der Wellen hören 
und dabei lesen.

23.
Ich saß unter einem Baum und las einen Roman. 
Ich war 20 Meter weit vom Ufer. Ich hörte die 
Stimmen der Wellen. Das war ein schöner Urlaub.

24.
Ich lebe gern in der Türkei. In 4 Stunden bin ich 
auf den Bergen, wo es Schnee gibt. In derselben 
Zeit kann ich ans Meer fahren.

25.
Die Menschen in meinem Alter sind 
umweltbewusst. Das finde ich gut. Sie lesen viel. 
Sie lernen viel.

26.
Ich bin ein Naturfreund. Ich fühle mich wohl 
mitten in der Natur.

27.
In Gündoğan gefällt es mir sehr. Ich gehe gern 
am Strand spazieren. Ich höre die Wellen. Ich 
schwimme gern im klaren Wasser.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Temel Almanca

LERNKONTROLLE 24

Tahir Deveci

28.

Die Große Türkische Nationalversammlung 
ist erst am 23.04.1920 gegründet. An diesem 
Tag wird das Kinderfest gefeiert. Die Türkische 
Republik ist am 23.10.1923 gegründet. Die 
Türken feiern an dem Tag das Republikfest.

29.

Ich muss früh aufstehen. Ich warte lange auf 
den Bus. Der Verkehr stockt morgens öfters. 
Ich gehe auf die Bank. Ich stehe lange in der 
Schlange.

30.
Ich sammle altes Papier. Ich spare Energie. Ich 
benutze umweltfreundliche Packungen. Ich bin 
Mitglied eines Vereins für den Umweltschutz.

31.
Ich meine, dass die Jugendlichen fern von der 
Selbstsucht sind. Sie sind dynamisch. Sie haben 
neue Ideen. Sie wollen alles verändern.

32.
In der Ehe muss man sich solidarisieren. Man 
muss Freude und Sorge teilen.

33.
Ich bin ein sentimentaler Mensch. Das ist meine 
Schwäche. Ich habe einen starken Willen. Das 
ist meine Stärke.

34.
Ich hatte einen Autounfall. Dabei wurde ich 
am Bein verletzt. Ich wurde ins Krankenhaus 
gebracht.

35.
Ich helfe den Menschen gerne. Das macht mir 
Freude.

36.
Ich kann nicht verstehen, warum die Menschen 
bewusst einander schaden.

37.
Man muss sich gut anziehen. Dann sieht man 
gut aus. Das macht einen guten Eindruck auf die 
anderen.

38.
Essigsäure schmeckt mir gar nicht. Salat mag 
ich sehr gern, aber wenn es darin Essigsäure 
gibt, dann schmeckt es schrecklich.

39.

Ich meine, dass die Deutschen Perfektionisten 
sind. Was sie machen, machen sie sorgfältig 
und gründlich. Nach meiner Meinung sind die 
deutschen aber zu sachlich.

40.

Ich möchte mich beruflich weiterbilden. Ich lese 
viele Fachbücher. Ich lese Zeitschriften über 
meinen Beruf. Ich möchte mich über die neuen 
Fortschritte in meinem Beruf informieren, und 
die neuen Kenntnisse in meinen beruflichen 
Tätigkeiten benutzen.
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41.

Im Leben ist nicht alles gerecht. Ich habe im 
Leben viel Unrecht erlitten. Das war schrecklich, 
aber ich versuche immer weiter, mich an die 
Spielregeln zu halten. Ich bin ein Prinzipienreiter.

42.

Ich versuche in meinem Privatleben und 
Berufsleben alles zu verbessern, was ich falsch 
finde. Ich mache Verbesserungsvorschläge. 
Ich schreibe Leserbriefe. Ich bin Mitglied 
vieler Vereine, in denen ich Verbesserungen 
unternehmen kann.

43.

Wenn ich auch manchmal Unrecht erleide, wenn 
es mir auch schaden kann, möchte ich mich 
an meine Prinzipien halten. Ich versuche, mich 
immer nach meinen Prinzipien zu verhalten.

44.

„Wer Macht hat, hat Recht”. Das finde ich 
unmoralisch. Alle Menschen sollten vor dem 
Gesetz wirklich gleich sein. Der Staat sollte für 
eine gerechte Ordnung sorgen. Die Menschen 
sollten sich nach dem Recht verhalten, auch 
wenn sie Schaden bekommen.

45.

Wenn ich krank bin, nehme ich es ernst. Ich 
informiere mich erst über diese Krankheit. Ich 
lese dann danach, was bei dieser Krankheit hilft 
und was schadet. Arzneimittel benutze ich nur 
im Notfall.

46.

Ich habe Ideale. Wie ein Dichter sagt, sind Ideale 
wie Sterne am Himmel. Man kann sie zwar nicht 
erreichen, aber sie erläutern uns den Weg. Ich 
finde diesen Ansatz vernünftig.

47.

Ich wollte einmal meine Tante vom Bahnhof 
abholen. Ich fuhr zum Bahnhof. Ich suchte 
überall nach ihr, aber ich konnte sie nicht finden. 
Ich fuhr zurück nach Hause. Sie war auch nicht 
da. Ich fuhr wieder zum Bahnhof. Da rief mein 
Sohn an und erzählte, dass meine Tante mit dem 
Bus angekommen ist.

48.

Mein Freund schrieb mir einen Brief und erzählte, 
dass er ein neues Sommerhaus gekauft hat. Er 
beschrieb mir das Haus. Er lobte es sehr. Er lud 
mich zum Wochenende ein. Am Wochenende 
fuhr ich zu ihm. Als ich ankam, erfuhr ich, dass 
er gestorben ist.
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49.

Ich traf sie im Park. Mir kam es so vor, dass 
ich sie seit Jahren kenne. Sie lächelte mich so 
süß an. Ich zögerte einen Augenblick und ich 
lächelte sie auch an. Das müsste Liebe auf den 
ersten Blick sein. Plötzlich kam sie auf mich 
zu. Sie erzählte mir, dass sie meine ehemalige 
Mitstudentin war. Ich erkannte sie nun an der 
Stimme. Ich erinnerte mich nun an sie. Ihre 
Haare waren damals schwarz. Jetzt hatte sie 
blonde Haare. Sie war verheiratet und hatte zwei 
Kinder. Ich erzählte ihr nie meine Eindrücke und 
Gefühle.

50.

Ich gebe manchmal an. Ich übertreibe meine 
Erfolge. Ich erzähle ihnen immer, dass ich unter 
sehr schlechten Umständen große Erfolge 
erzielt habe, dass ich mich opferte, damit sie ein 
besseres Leben führen.

51.

Ich verehre einen Politiker sehr. Er ist ganz 
ehrlich. Er bildet sich immer weiter. Er sieht alles 
vorher. Er analysiert die politischen, sozialen 
und internationalen Verhältnisse sehr gut.

52.

Ich erinnere mich an meine Kindheit sehr gerne. 
Ich lebte zwar in Not, aber ich lebte in Freiheit. 
Ich lebte mitten in der Natur. Ich wurde viel 
geliebt und verwöhnt.

53.

Ich hatte eine große Angst vor dem Erdbeben. 
Ich erlebte damals ein Erdbeben. Wir sind aus 
dem Haus weggelaufen. Ein paar Tage blieben 
wir im Garten. Wir übernachteten dort.

54.

Ich hatte einen armen Nachbarn. Ich fragte ihn, 
ob er eine Terrasse bauen kann. Ich dachte, 
dass er dadurch Geld verdient, und dass ich 
auch für den Bau wenig Geld bezahle. Das war 
ein großer Fehler von mir. Er hat die Terrasse 
sehr schlecht gebaut und es kostete viel Geld. 
Nach ein paar Jahren sollte ich die Terrasse 
abreißen und eine neue bauen lassen.

55.

Ich verehre meinen Deutschlehrer sehr. Er ist 
gut ausgebildet. Er lernt ganz gut. Er behandelt 
die Schüler menschlich und gerecht. Er hat 
Verständnis für die Schüler. Er unterhält sich mit 
den Schülern und versucht, ihnen zu helfen.
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56.

Ich glaube an Gott. Religion hilft den Menschen. 
Wenn man sich an die religiösen Regeln hält, 
behandelt er Menschen gerecht. Er lebt in Ruhe 
und Frieden. Er versucht, niemandem Unrecht 
zu tun.

57.

Das größte Problem in einer Großstadt ist der 
Verkehr. Morgens fahren die Leute zur Arbeit. 
Der Verkehr stockt. Man muss bei Rot lange 
warten. Öfters hat man keinen Parkplatz.

58.

Erziehung und Ausbildung sind am wichtigsten 
im Leben. Die Eltern machen sich Sorgen um 
die Zukunft der Kinder. Nach der Grundschule 
und nach dem Abschluss des Gymnasiums 
muss jeder gut überlegen. Manche wollen erst 
studieren. Manche wollen einen Beruf erlernen. 
Sie machen eine Lehre. Sie wollen dann einen 
Beruf ausüben.

59.

Computer spielt im heutigen Leben eine große 
Rolle. Jeder Mensch muss vom Computer 
verstehen. Im Berufsleben und im Privatleben 
ist der Computer eine große Lebenshilfe. Man 
kann durch das Internet viele Informationen 
bekommen. Durch Computer findet die 
Kommunikation statt. Man kann dadurch 
einkaufen. Man kann mit dem Computer spielen.

60.

In jedem Beruf braucht man Computer. Durch 
Computer kann man Pläne entwerfen. Man kann 
durch Computer alles bestellen. Buchhaltung 
kann man mit dem Computer machen. Man 
kann mit dem Computer rechnen.


