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Der Spaziergang gezinti, yürüyüş 
Die Gesellschaft dernek, cemiyet; topluluk; toplum; 

sosyete; ortaklık, şirket, kumpanya 
unternehmen girişmek, el atmak 

Ein Freund von Ihnen möchte einen 
Spaziergang unternehmen, wobei Sie ihm 
Gesellschaft leisten möchten. 

leisten yapmak, yerine getirmek, üstesinden 
gelmek 

Fürchten korkutmak; de korkmak Fürchtest du dich nicht davor, um diese Zeit 
das Haus zu verlassen? verlassen ayrılmak, terk etmek; evden çıkmak; 

yarıda bırakmak, bırakmak 
Das Angebot öneri, teklif; arz, sunu Danke für das Angebot. Ich komme gerne mit. 
begleiten eşlik etmek, refakat etmek Ich würde dich gerne bei dem Rundgang 
Der Rundgang begleiten. gezinti, dolaşma, tur 
Wöchentlich haftalık; her hafta 
Das Taschengeld Cep harçlığı 

Sie haben einen grossen Teil Ihres 
wöchentlichen Taschengelds ausgegeben. 

Ausgeben harcamak, sarf etmek; dağıtmak, 
tevzi etmek; tedavüle çıkarmak 

Einschränken kısıtlamak, sınırlamak; kısmak, 
azaltmak 

Ich werde mich etwas einschränken müssen. 
Ich habe nur noch wenig Geld übrig. 

übrig artan, kalan, öteki, diğer 
bemessen l. (zumessen) hissesini ayirmak 2. 

(nach) bsi bsle ölcmek, takdir etm. 3. 
(e-e Zeit festlegen) bir müd-det tayin 
etm.; mühlet vermek 

Mein Taschengeld ist so grosszügig bemessen, 
dass es mir drei Wochen reichen würde. 

großzügig cömert, eli açık; geniş kapsamlı 
Sparen tasarruf etmek; idareli harcamak, 

para biriktirmek 
Ich spare für ein neues Fahrrad. Bald werde ich 
mir eines leisten können. 

beschäftigt Meşgul 
Beschäftigen meşgul etmek, işgal etmek; 

çalıştırmak, iş vermek 

Die Hausaufgaben haben mich so beschäftigt, 
dass ich letzte Nacht von ihnen geträumt habe. 

Träumen rüya görmek; rüyasında görmek; 
hayallere dalmak 

fassen tutmak, yakalamak; kavramak, 
anlamak 

Es ist nicht zu fassen. Ich bin über meinen 
Hausaufgaben eingeschlafen und mitten in der 

aufwachen Nacht aufgewacht. (uykudan) uyanmak 
Das Auge Göz 
Die Müdigkeit yorgunluk, bitkinlik 

Ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich kann 
nicht einschlafen, obwohl mir die Augen vor 

zufallen Müdigkeit fast zufallen. kapamak, kapatmak; yaklaşmak, 
anlaşmak, çarpmak, çarparak 
kapatmak 

ausschalten kapamak, kesmek, akımı kesmek; 
hariç tutmak, dahil etmemek 

Ich würde gerne etwas schlafen. Könntest du 
das Licht ausschalten und morgen weiter 
machen? 

übersetzen çevirmek, tercüme etmek Sie haben Ihr Diplom ins Deutsche übersetzen 
Beglaubigen lassen und fragen, ob es möglich ist, dass die onaylamak, tasdik etmek 

Übersetzung vom Notar beglaubigt wird. 
originalgetreu sadık, vefalı, bağlı, doğru, dürüst Wie ist es möglich, dass Sie als ein vom Notar 

vereidigter Übersetzer dieses Diplom nicht 
originalgetreu übersetzen können? 

Die Übereinstimmung mutabakat, görüş birliği Könnte man die Übereinstimmung der 
Übersetzung mit dem Original notariell 
bestätigen lassen? 

Das Schriftstück yazı; belge Weshalb versuchen Sie, mir glaubhaft zu 
glaubhaft machen, dass dieses Schriftstück von einem inanılır, inanılacak 

Notar ins Deutsche übersetzt worden ist? 
Machbar Yapılabilir Weshalb versuchen Sie, mir glaubhaft zu 
Die Urkunde machen, dass dieses Schriftstück von einem belge; senet, doküman 

Notar ins Deutsche übersetzt worden ist? 
notariell notere ait 
bestätigen onaylamak, tasdik etmek; 

doğrulamak, teyit etmek; alındığını 
bildirmek 

Wird die Übersetzung dieses Diploms auch 
dann notariell bestätigt, wenn Abweichungen 
vom Original vorhanden sind? 

Die Abweichung başkalık, farklılık, ayrılık 
vorhanden bulunan, mevcut, elde hazır 
volljährig ergin, reşit Sie sind volljährig geworden und wollen bei der 
beantragen. entsprechenden Behörde einen Pass Başvurmak, istemek, önermek; 
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dilekçe ile istemek beantragen. 
Die Behörde resmi makam, resmi merci, devlet 

kapısı 
mündig Ergin, reşit, ergin Ist es möglich, dass ich jetzt meinen Pass 
Der Pass beantrage, so dass ich ihn gleich benutzen 

kann, wenn ich mündig bin? 
pasaport; geçit, boğaz sp. Pas 

ausfüllen Doldurmak Könnten Sie mir ein Formular geben? Ich 
werde es ausfüllen, sobald ich volljährig bin. 

Der Antrag öneri, teklif; önerge, lahika; dilekçe, 
arzuhal 

Ich möchte einen Antrag stellen, um einen Pass 
zu bekommen, da ich jetzt mündig bin. 

Die Lügengeschichte kurtmasalı, palavra, martaval, yalan, 
yatış, konum 

Sie haben die Lügengeschichten vom Baron 
von Münchhausen gelesen und möchten gerne 

Die Geschichte wissen, ob es derartige Geschichten im hikâye, öykü; olay, hadise, mesel, iş; 
tarih Türkischen gibt. 

Die der Verfasser yöntem, yordam; işlem Warum hat der Verfasser die Geschichten nicht 
auf Türkisch geschrieben? 

Erlogen düzme, uyduruk Weswegen haben Sie denn darauf bestanden, 
dass ich diese erlogenen Geschichten lese? 

Der Ausweg çıkış; çare, çıkar yol Danke für dein Angebot, aber ich muss selbst 
einen Ausweg finden. 

anvertrauen emanet bırakmak; inanmak, 
güvenmek 

Du bist der einzige Mensch, dem ich meine 
Probleme nicht anvertrauen würde. 

bessern (sich) (kendini) iyileştirmek, düzeltmek Ich bemühe mich wirklich sehr, aber meine 
Noten bessern sich nicht. 

bewältigen yenmek; başarmak, becermek Wenn du es mir erlauben würdest, könnte ich 
alle deine Probleme in kurzer Zeit bewältigen. 

ähnlich benzer Du hast zwar ähnliche Probleme, aber ich habe 
meine schon selbst gelöst. 

Die Sehenswürdigkeit görme, görme yeteneği, görüş, göz Sie sind sehr davon beeindruckt, wie gut die 
erhalten historischen Sehenswürdigkeiten einer Stadt elde etmek, almak; korumak, 

saklamak erhalten sind. 
Die Überlieferung gelenek, anane Aus den Überlieferungen geht hervor, dass die 

Stadt ein wichtiges Handelszentrum gewesen 
ist. 

hervorgehen ileri gelmek, doğmak: anlaşılmak; 
çıkmak, ileri gelmek, sonucu olmak 

 

ungewöhnlich alışılmamış, olağan olmayan, farklı Es gibt wirklich ungewöhnlich viele alte 
Moscheen in dieser Stadt. 

imponierend Etkileyici, görkemli, azametli, 
şahane, muhteşem 

Es ist imponierend, wie die Stadt sich ihres 

imponieren (birini) etkilemek 
geschichtlichen Erbes angenommen hat. 

geschichtlich tarihi, tarihsel 
Das Erbe  kalıt, niras, tereke 
Das Gebäude yapı, bina. 
Herunterkommen aşağıya inmek; sefalete düşmek 

Die historischen Gebäude, die man heute noch 
besichtigen kann, sind sehr 
heruntergekommen. besichtigen bakmak, dolaşmak, seyretmek, 

ziyaret etmek 
ausgerechnet tam da..., aksilik bu ya...; tam 

sırasıymış gibi 
Ich frage mich, warum ausgerechnet die 

ausrechnen hesaplamak, hesap etmek 
Sehenswürdigkeiten, die unter Denkmalschutz 
stehen, so stark beschädigt sind. 

Denkmalschutz Denkmalschutz dient dem Schutz 
von Kulturdenkmalen. 

Das Geheimnis sır, giz, gizem Das ist doch ein Geheimnis. Von wem hast du 
das gehört? 

verbringen (zaman) geçirmek Ich dachte, du hättest den letzten Sommer bei 
Die Grosseltern deinen Grosseltern auf dem Land verbracht. büyük anne-baba 
Übertreiben abartmak, büyütmek Übertreibst du nicht ein bisschen? Es hat doch 
dauernd dauernd geregnet. sürekli, devamlı. 
bewerben talip olmak; adaylığını koymak Was hindert dich daran? Bewirb dich doch 

gleich um ein Stipendium! 
Die 
Geschenkwarenabteilung

Hediyelik eşya bölümü Haben Sie eine Geschenkwarenabteilung? 

Der Füller Dolmakalem Ja, ich möchte meinem Bekannten einen 
eleganten Füller schenken. 

Die Kırtasiye bölümü Dann empfehle ich Ihnen, die 
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Schreibwarenabteilung 
Aufsuchen aramak, görmeğe gitmek, ziyaret 

etmek 

Schreibwarenabteilung aufzusuchen. Dieser 
Artikel wird dort in grosser Auswahl angeboten. 

Die Auswahl seçme, beğenme 
Die Abteilung bölüm, departman, reyon; birlik, kıta, 

müfreze 
Diese Abteilung wurde leider wegen 

Die Nachfrage talep, rağbet, istek; soruşturma 
mangelnder Nachfrage aufgelöst. 

auflösen çözmek, açmak, ayırmak; eritmek; 
(anlaşma) bozmak, feshetmek 

mangelnder eksik, siz, yok, bulunmayan, 
devamsız, dalgın 

Sicherlich elbette, muhakkak, şüphesiz Sicherlich. Sie befindet sich im zweiten Stock. 
Der Stock Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? değnek, sopa; baston; sırık; (bina) 

kat. 
Der Filz-, keçe, aba 
Das Wachs- Balmumu 

Natürlich, wir haben Filz-, Wachs- und 

Die Ölfarbe yağlıboya 
Holzstifte, aber auch Wasser- und Ölfarben. 

Der Holzstift Çivi 
Die Gelegenheit fırsat, sıra; vesile Der ist sehr billig. Lassen Sie sich die 
entgehen Gelegenheit nicht entgehen. kaçmak, kurtulmak; gözünden 

kaçmak 
verschenken hediye etmek, armağan etmek, 

bağışlamak 
Sie haben sich aber wirklich etwas Schönes 
ausgesucht. Wollen Sie es verschenken? 

vermissen özlemek, hasret olmak, burnunda 
tütmek 

Manchmal vermisse ich meine alten Freunde. 

Der Gedanke düşünce, fikir Nein, wie kommst du auf diesen Gedanken? 
Wir sehen uns täglich in der Schule. 

abhängen çengelden çıkarmak, yerinden 
indirmek; bağlantıyı kesmek; bağlı 
olmak, tabi olmak 

Das hängt davon ab, was du unter Kontakt 
verstehst. 

Die Bedienungsanleitung El rehberi, kullanma klavuzu Von wem denn? Ich habe sogar die 
Bedienungsanleitung gelesen, ohne auch nur 
ein Wort davon zu verstehen! 

Händler Kullanışlı, denetimci,idare edici Ich habe mich deswegen an den Händler 
gewandt gewandt, aber der konnte mir auch nicht helfen. becerikli, hünerli; görgülü 
blamieren rezil etmek, kepaze etmek, küçük 

düşürmek; utandırmak, bozum 
etmek 

Das geht nicht. Ich wäre blamiert, wenn man 
erfahren würde, dass ich mit dem Computer 
nicht umgehen kann. 

umgehen çevresinde dolaşmak; çekinmek 
sakınmak 

Das Gedicht şiir Hast du schon einmal versucht, ein Gedicht zu 
schreiben? 

anständig terbiyeli, edepli; dürüst, namuslu; 
uygun, makul; iffetli 

Schon oft, aber es ist kein einziges Mal etwas 
Anständiges dabei herausgekommen. 

Die Begabung yetenek, kabiliyet; istidat, Allah 
vergisi 

Ich glaube nicht, dass Begabung so wichtig ist. 
Ich habe nur nicht lange genug daran 
gearbeitet. 

Die Sache şey; eşya; iş, sorun, mesele; konu, 
mevzu; olay, hadise; durum, hal, 
vaziyet; 

Du meinst also, dass das eine Sache der 
Übung ist? 

Die Übung alıştırma, egzersiz, talim, pratik; 
uygulamalı ders, seminer 

bescheiden alçakgönüllü, mütevazı; sade, 
gösterişsiz 

Du bist sehr bescheiden. Deine Gedichte sind 
doch veröffentlicht worden. 

Entmutigen cesaretini kırmak Ich auch. Ich bin aber entschlossen, mich nicht 
von ihr entmutigen zu lassen. 

Das Gegenteil zıt, aksi, ters  Meinst du das im Ernst? Ich dachte eher das 
 
 

Gegenteil. 

sozusagen adeta, sanki, tabir caizse  Habe ich doch nicht. Er gehört meinem Bruder. 
Vererben Er hat ihn mir sozusagen vererbt. miras olarak bırakmak; geçirmek, 

bulaştırmak 
Reißverschluss fermuar Siehst du die Reissverschlüsse hier? Du 

glaubst nicht, wie praktisch die sind. 
Abgeben vermek, teslim etmek; bırakmak, terk Ich möchte, dass ihr es eine Woche vor 
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etmek Semesterende abgebt. 
Erbringen üretmek, yapmak, göstermek, ortaya Sie können sicher sein, dass wir eine gute 

Leistung erbringen werden. 
verpassen ıskalamak, özlem duymak, 

gözlemek, boşa geçirmek, boşa 
harcamak 

Ich habe mich heute etwas verspätet, weil ich 
den Bus verpasst habe. 

bekanntgeben duyurmak, bildirmek, tebliğ etmek Wann werden Sie die Noten der letzten Prüfung 
bekanntgeben? 

Das Referat rapor; daire şubesi Bis wann können wir unser Referat bei Ihnen 
einreichen einreichen? sunmak, arz etmek; dava açmak 
Leidenschaftlich tutkulu; hararetli, ateşli; tiryaki Ich löse leidenschaftlich gerne Kreuzworträtsel. 
Das Kreuzworträtsel çapraz bulmaca 
Die Zeitverschwendung zaman kaybı, vakti boşa harcama Ich nicht. Ich errate nie mehr als vier oder fünf 

Worte. Ich finde, das ist Zeitverschwendung. erraten tahmin etmek 
Der Wortschatz sözcük dağarcığı 
bereichern zenginleştirmek, zengin etmek 

Man kann seinen Wortschatz bereichern, indem 
man Synonyme und Antonyme lernt. 

Der Antonyme Karşıtanlamlı 
Die Fachzeitschrift meslek dergisi, ihtisas dergisi Da hast du recht, aber ich langweile mich eben 

dabei. Ich lese lieber meine Fachzeitschriften. 
Die Ansicht görünüm, manzara, tablo; 

panorama; fikir, görüş, düşünce 
Das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich war 
immer der Ansicht, dass du gerne Rätsel lösen 

Das Rätsel würdest. bilmece, bulmaca 
Das Kreuzworträtsel çapraz bulmaca Schade, dass du so darüber denkst. Das Lösen 

von Kreuzworträtseln hat doch auch seine 
Vorteile. 

Das Allgemeinwissen Genel kültür Ja, um dieses lösen zu können, braucht man 
mehr als nur Allgemeinwissen. 

Die Bestimmung tüzük, nizamname; yönerge, direktif; 
kararname; saptama, tespit; amaç, 
gaye; kader 

Bei der Bestimmung des Alters der Erde 
spielen Gesteinsschichten eine wichtige Rolle. 

Alters von ~ her; seit ~ eskiden (kadimden, 
öteden, kalubelädan) beri; von -~ her 
überkommen babadan ogula; 
eskiden kalma; vor ~ eski zamanda 

Das Alter yaş; asır; devir, çağ; erginlik, reşit 
Die Gesteinsschicht Kaya tabakası 
leblos cansız, ölü; ölgün; duygusuz, hissiz, 

miskin 
Heterotrophe sind Lebewesen, die ihre 
Nahrung nicht, wie die Pflanzen, aus leblosen 

Der Ausgangssubstanz Ausgangssubstanzen aufbauen können.  Ürün 
töten öldürmek Pflanzenfresser gehören ebenso zu dieser 

Gruppe wie Lebewesen, die sich von toten 
Pflanzen ernähren. 

Die Dichtung şiir, manzume; manzum eser Goethe ist die Symbolfigur der deutschen 
Dichtung. 

kaum hemen hemen değil, pek az; 
güçlükle, güçbela, dara dar 

Er hat in der deutschen Literatur einen so 
tiefgreifenden Eindruck hinterlassen wie kaum 
ein anderer. 

Die Aufzeichnung not; kayıt 
Zitatenbüchern Alıntı kitapları 
Die Trauer- üzüntü, keder; yas 

Es ist nicht möglich, alle Aufzeichnungen 
Goethes zu nennen, da sie auch in 
Zitatenbüchern, Kalendern, Trauer- oder 
Hochzeitsanzeigen anzutreffen sind. Die Hochzeitsanzeige Düğü ilanı 

Das Zitat Alıntı, baska eserden iktibas edilen 
metin parcasi 

 

zuzuhören Dinlemek Es ist angenehm, ihr beim Lesen zuzuhören, da 
sie eine ausdrucksvolle Stimme hat. ausdrucksvoll Anlamlı, manidar 

Die Kaufleute satıcı, bay, tüccar Kaufleute, die im 17. Jahrhundert die Türkei 
Bereisen dolaşmak, gezmek und Ägypten bereisten, erzählten von einem 

seltsamen Baum. seltsam garip, acayip, tuhaf 
Das Getränk içecek; içki Aus den Samen machten die 

Türken ein Getränk, das sie Kaowa oder Kofa 
nannten. 

Der Trank içecek, meşrubat, içki; içki içmek Dieser Trank vertreibe allen Kummer 
Vertreiben und mache den Menschen gesund und stark, kovmak, atmak; püskürtmek; 

satmak, sürmek; (zaman) geçirmek versprachen die Kaufleute.  
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Das Fleisch Et 
zart yumuşak, nazik; zayıf, çelimsiz; hoş, 

tatlı; duygulu, sevecen, şefkatli; 
narin, filiz gibi 

Sie lassen sich leicht halten, 
und ihr Fleisch ist zart und schmackhaft 

schmackhaft leziz, lezzetli 
Das Ereignis olay, hadise, vaka Es kann tagelang dauern, und niemand 

weiss, wie sich ein solches Ereignis auf die 
Natur auswirken wird. 

Auswirken etkilemek, etkisini göstermek 

Der Muttertag anneler günü Dennoch gilt der Muttertag 
als ausgemachtes Datum, an dem Dank und die Zuneigung eğilim, hoşlantı, sempati 
Zuneigung der Familie ihren Ausdruck finden 
soll.  

Die Raumfahrt uzay yolculuğu Man plant, die radioaktive Energie auch in der 
Raumfahrt einzusetzen. einsetzen takmak, yerleştirmek; kurm 

Erlangung 1.Edinme, elde etme 2. kazanç, 
iktisap 

Sie soll hier zur Erlangung höherer 
Geschwindigkeiten dienen. 

Die Geschwindigkeit hız, çabukluk, sürat 
gering 1.Az, önemsiz, 2. küçük, ufak; adi, 

alçak, bayağı; kısa, kıt 
Die Besatzung wird bei dem 

Das Anzeichen belirti, işaret, alamet 
geringsten Anzeichen einer Gefahr das Gebiet 
verlassen.  

Die Besatzung garnizon; mürettebat, tayfa 
Die Sprachfähigkeit Konuşma yeteneği 
Der Spracherwerb Konuşma edinimi 
Die Nachahmung Taklit 
Die Umgebung çevre; civar, dolay, muhit; maiyet 

Manche Wissenschaftler glauben, dass der 
Mensch mit dem Talent der Sprachfähigkeit 
geboren wird, andere hingegen, dass der 
Spracherwerb auf Nachahmung der Umgebung 
beruht. beruhen dayanmak; (-den) ileri gelmek 

Die Auffassung görüş, anlayış; kanaat, kanı 
Das Zusammenwirken bağlı olma, bağıntılı olma, bağlantılı 

Wieder andere verteidigen die Auffassung, 
dass nur ein gleichzeitiges Zusammenwirken 
von Sprachtalent und Nachahmung zum 
Spracherwerb führen kann. 

Zusammenwirken müsterek tesir yapmak; el ele 
hareket etm.; kooperasyon yapmak 
2ung/birlikte (od. müsterek) tesir; 
kooperasyon 

  

pflegen bakmak, korumak; özen göstermek Die Sprachenvielfalt in Europa ist Teil des 
reichen 
kulturellen Erbes, das es zu erhalten und zu 
pflegen gilt. 

Unterstreichen altını çizmek; vurgulamak Das Europäische Jahr der 
Sprachen unterstreicht die Bedeutung der 
Beherrschung von mehr als einer 
Fremdsprache 
für die aktive Teilnahme an der europäischen 
Entwicklung. 

Genug yeter, yeterli, kâfi 
Sinngemäß anlamına uygun, motamot değil  

 

Es ist schwer genug, diese Sprichwörter 
wenigstens sinngemäss in eine andere 
Sprache zu übersetzen 

Das Sprichwort atasözü 
Die Vielfalt çeşitlilik; çokluk Das Fremdsprachenlernen 

fördert das gegenseitige 
Verständnis, die Toleranz und den Respekt vor 
der Identität und der kulturellen Vielfalt 

einführen sokmak; tanıştırmak, takdim etmek; 
ithal etmek 

Im August 1998 wurden in den Schulen und 
Behörden aller deutschsprachigen Länder die 
neuen Rechtschreibregeln eingeführt. 

Geläufig yaygın; bilinen, alışılmış, malum; 
akıcı 

Viele der heute geläufigen türkischen Begriffe 
sind aus anderen Sprachen übernommen 
worden. Der Begriff düşünce, fikir; kavram 

nämlich yani, demek ki; çünkü, zira Auch vier Länder mit deutschsprachigen 
Minderheiten, nämlich Belgien, Italien, 
Rumänien 

Anerkennen tanımak; beğenmek, takdir etmek; 
tasvip etmek; tasdik etmek 

und Ungarn, haben die neuen Regeln 
anerkannt. 

Der Volksentscheid referandum, halkoylaması Inzwischen wurde allerdings im deutschen 
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aussprechen telaffuz etmek; bildirmek, söylemek, 
beyan etmek; sözünü bitirmek 

Bundesland Schleswig-Holstein ein 
Volksentscheid 
durchgeführt, bei dem sich die Mehrheit 
gegen die neuen Rechtschreibregeln 
aussprach. 

 
2003 YDS 
Bisherig şimdiye kadarki 
beschwichtigen yatıştırmak, sakinleştirmek, teskin etmek; susturmak, uyutmak 
entlegen uzak, ırak, ıssız  
widersprechen karşı gelmek, itiraz etmek; aksini iddia etmek 
besorgen sağlamak, temin etmek, tedarik etmek; satın almak; bakmak, özen göstermek, dikkat 

etmek 
Die Öffentlichkeit halk, ahali, kamu; aleniyet 
Erregen heyecanlandırmak; tahrik etmek, dürtmek, kızıştırmak; az 
Der Lebensunterhalt. geçim, maişet 
Das Abkommen anlaşma, uzlaşma; sözleşme, kontrat 
Das Geräusch gürültü, patırtı 
Geständnis itiraf, ikrar 
Das Aufsehen heyecan, sansasyon 
Aufsehen yukarıya bakmak; saygı duymak 
stets hep, her zaman 
Vertrauenswürdig güvenilir, emin 
geizig cimri, pinti 
unartig edepsiz, terbiyesiz; yaramaz, haylaz 
Verdrießlich huysuz, keyifsiz, canı sıkılmış 
Gemein yaygın; genel, umumi; ortak, müşterek; adi, bayağı; alçak; pis; kaba, edepsiz 
Die Studienordnung  Çalışma planı 
gewährleisten garanti etmek, teminat vermek 
bemitleiden acımak, merhamet etmek 
beziehen örtmek, kaplamak, üzerine geçirmek; çarşaf örtmek; taşınmak; (para) almak; abone 

olmak; bağlamak, ilişkili görmek 
Die Tragweite menzil 
Klemmen sıkıştırmak; sıkışmak; çalmak, aşırmak 
Die Klemme kıskaç; sıkıntı, darlık 
Die Leitung yönetim, idare; yöneticilik, müdürlük, şeflik, başkanlık; (su) boru; (telefon) hat; yapım 
Entnehmen almak, çıkarmak; sonuç çıkarmak 
Das Gewissen vicdan, bulunç 
Die Bestrebung  çaba, gayret 
ermutigend yüreklendirici, cesaret verici 
entlauben yaprakları dökmek; bitkileri kurutmak 
Der Ausschuß kurul, komisyon, heyet, komite; ıskarta 
Genehmigen onaylamak, tasvip etmek; kabul etmek; izin vermek 
Vorliegen var olmak, bulunmak, mevcut olmak 
Das Einverständnis rıza, uygun görme 
Das Gewürz Baharat 
Das Gemälde resim, tablo 
Ausbuchen silmek (borç), iptal etmek, temizlemek 
Die Reisegesellschaft turist kafilesi 
begreifen anlamak, kavramak, aklı almak 
Die Zusage söz, vaat; olur, onay, muvafakat; icabet 
Die Absage ret, olumsuz yanıt; emrin iptali 
Nachschreiben kopya etmek, çoğaltmak, kopyasını 
Die Nachfrage soruşturma; talep, rağbet, istek 
leisten yapmak, yerine getirmek, üstesinden gelmek 
leiten yönetmek, idare etmek, sevk etmek; yol göstermek, kılavuzluk etmek; iletmek, 

nakletmek; başkanlık etmek 
ableiten yönünü değiştirmek; sonuç çıkarmak; türetmek 
verweisen atıfta bulunmak, gönderme yapmak; havale etmk 
nachgeben boyun eğmek, pes etmek; imana gelmek; esnemek; bel vermek 
Die Hilfsbereitschaft yardımseverlik, yardımcılık 
Die Anforderung istek, talep 
Das Ergebnis sonuç, netice, akıbet; verim, semere; etki, tesir; tutar, toplam, yekûn 
Die Zwischenprüfung ara imtihani; yoklama 

efeozden@hotmail.com  www.dilforum.com/forum  6



OSYM Sınavlarına Yönelik Almanca Kelime Listesi  Efe Cevher  

Die Vorstellung tanıtma, takdim; oyun, temsil; düşünce, fikir; tasavvur; tahayyül 
Zufrieden memnun, hoşnut 
betrachten bakmak, seyretmek; saymak, gözü ile bakmak, olarak görmek 
ärztlich tıbbi 
Die Betreuung özenli bakım, ilgilenme 
überwinden yenmek, üstün gelmek; (engel) aşmak, geçmek 
Das Abschlusszeugnis diploma 
Aushändigen teslim etmek, eline vermek 
Der Verkehrsunfall trafik kazası 
Die Luftverschmutzung hava kirliliği 
Heizen Isıtmak 
bezüglich hakkında, üzerine, ait, ilişkin, dair; ilgi gösteren 
Zustimmen uygun görmek, razı olmak, muvafakat etmek 
überdies bundan başka, bir de 
zumindest hiç olmazsa, bari, en azından 
eigentlich aslında; gerçek 
betätigen işletmek, çalıştırmak, harekete geçirmek 
Vorbereiten hazırlamak; de. Hazırlanmak 
Das Messgerät Messgerät 
Der Wirbelsturm siklon, tayfun, kasırga 
Die Meeresoberfläche Deniz yüzezyi 
Wirbeln şiddetle dönmek; uçuşmak; (su) anafor yapmak 
Spenden dağıtmak, bağışlamak, bağışta bulunmak 
Die Waage terazi; Terazi (burcu) 
sichtbar görülebilir, görünen 
feucht yaş; nemli, rutubetli 
Die Belastung yük; ağırlık; borç; suçlayıcı kanıt 
belasten yüklemek; sıkıntı vermek, endişeye boğmak; borçlandırmak; suçlamak 
Bedingt koşullu, şartlı 
Die Bedeutung anlam, mana; önem, ehemmiyet 
Langlebig uzun ömürlü 
Ständig sürekli, aralıksız, devamlı, daimi 
Ausscheiden ayırmak; salgılamak, ifraz etmek; ayrılmak, çıkmak; elenmek 
Das Staunen şaşkınlık, hayret 

staunen: şaşmak, hayret etmek 
Der Anstand görgü, terbiye, adabımuaşeret; iffet 
Der Vordergrund ön; ön plan 
Der Abfluss akma, akış; kanal, lağım, oluk 
verfallen yıkılmak, çökmek; gerilemek, bozulmak; sukut etmek, düşmek; vadesi gelmek; 

geçerliliğini yitirmek 
Verwählen yanlış numarayı çevirmek 
Der Laut ses, seda 
Lauten ifade etmek, yazılı olmak, şöyle demek 
Der Ständer ayaklık, sehpa 
Das Lebewesen yaratık, mahluk 
Der Graben hendek, siper 

graben: kazmak, eşmek; hakketmek 
 
ungenaue hatalı, yanlış, tam olmayan, kesin 

olmayan 
Die Vorlesung (üniversitede) ders 

Die Studenten haben von dem, was der 
Professor in seiner Vorlesung behandelt, nur 
eine ungenaue Vorstellung. 

komplizieren karıştırmak, güçleştirmek, zorlaştırmak 
im Voraus  vaktinden önce, zamanı gelmeden, 

önde (in advance) 
Der Kommilitone (üniversitede) okul arkadaşı 

Es lässt sich nicht im Voraus sagen, ob der 
letzte Roman des bekannten Schriftstellers 

gratulierten okul arkadaşı 
ein Bestseller werden wird. 

abgeschlossen (iş) bitmiş, bitirilmiş 
Abschließen (kapı) kilitlemek; bitirmek, 

sonuçlandırmak; yazmak, yapmak, 
akdetmek 

 

Die Stimme ses, seda; oy, r 
Abgeben vermek, teslim etmek; bırakmak, terk 

etmek 

Viele der Türken in Deutschland, denen die 
deutsche Staatsbürgerschaft gewährt 
Wurde, haben bei den letzten Wahlen ihre 
Stimme abgegeben. Die Staatsbürgerschaft Yurttaşlık 

efeozden@hotmail.com  www.dilforum.com/forum  7



OSYM Sınavlarına Yönelik Almanca Kelime Listesi  Efe Cevher  

gewähren vermek, bağışlamak, bahşetmek 
berechtigt Yetkili 

Berechtigen: yetki vermek 
Die Heimatland anayurt, anavatan 
zurückkehren geri dönmek 
Friedlich barışsever; sakin, huzurlu 
Wünschenswert istenilmeye değer, arzu edilen 
ergeben vermek, getirmek; göstermek, 

kanıtlamak: de. teslim olmak, boyun 
eğmek 

Die friedlichen Beziehungen zwischen 
Nachbarl 
ändern, von denen auch andere Länder 
profitieren, sind immer wünschenswert. 

Der Nachteil sakınca, mahzur, dezavantaj; zarar, 
ziyan 

profitieren yararlanmak, istifade etmek, kazanç 
sağlamak 

Der Verkehrsunfall trafik kazası 
Die Folge sıra, dizi, seri, silsile; devam, arka; 

sonuç, netice 

Ein Verkehrsunfall ist meist als die Folge der 

Die Unachtsamkeit dikkatsizlik, düşüncesizlik, lakaytlık 
Die Kreuzung kavşak; melezleme; kırma, azma, 

melez, metis 

Unachtsamkeit des Fahrers anzusehen, 
während er aber auch am technischen 
Versagen liegen kann. 

Der Zusammenstoß çarpışma; çatışma 
Der Zeitpunkt an; zaman; tarih 
betrunken Sarhoş 

Betrinken: sarhoş olmak 
Versagen başarısızlık; (motor) bozukluk, 

çalışmama, 
versagen: yerine getirememek; 
savsaklamak; (fırsatı) kaçırmak 

Der Sicherheitsgurt emniyet kemeri 
langsam yavaş 
Die Zwischenlandung (uçak) ara iniş 
auftanken benzin deposunu doldurmak 

aufgetankt:dolu (depo) 

Die Maschine machte eine Zwischenlandung 
in 

Der Reifen çember, halka; lastik tekerlek; bilezik; 
yüzük 
reifen: olgunlaşmak 

Frankfurt, wo sie erneut aufgetankt wurde. 

Der Zustand durum, hal, vaziyet 
Abgenutzt eskimiş, yıpranmış 

abnutzen: eskitmek, yıprandırmak, 
aşındırmak 

bemerken görmek, fark etmek, farkına varmak, 
gözlemek; söylemek, buyurmak, ifade 
etmek 

betrübt kederli, üzgün 
betrüben: kederlendirmek, üzmek 

Der Benzinpreis Benzin fiyatı 
Die Stand duruş, durum, hal, yer, dayanma 
wiedergeben geri vermek, iade etmek; anlatmak; 

röprodüksiyon yapmak 
Der Verein birlik, beraberlik; dernek, cemiyet, 

kulüp 

Es gibt komplizierte literarische Texte, die 
man in einer anderen Sprache nicht leicht 
wiedergeben kann. 

Der Vergleich karşılaştırma; barışma, uzlaşma 
fassen tutmak, yakalamak; kavramak, 

anlamak 
Der Lebenslauf Özgeçmiş 
anbelangt İlgili, alakadar 

Anbelangen: ilgilendirmek was mich 
anbelangst bana kalırsa 

Fast alle erfolgreichen Studienbewerber 
machen 

Der Fachbereich FakülteEin Fachbereich ist ein Teil 
einer Organisation, der auf ein 
bestimmtes Fachgebiet spezialisiert 
ist. 
 

sich große Hoffnungen, was ihre Zukunft 
anbelangt. 

Das Wahlpflichtfach optional subject at school 
Die Punktzahl Skor 
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mittelmäßig orta, orta karar, şöyle böyle 
lobend öven, övgü niteliğinde, kompliman 

türünden, övgü olarak verilen 
loben: övmek, methetmek 

Die Vermittlung aracılık; arabuluculuk; komisyonculuk; 
telefon santralı 

Der Kulturaustausch Kültürel etkileşim 
Der Austausch: değiş tokuş, takas, 
mübadele 

Die Auszeichnung mit der Goethe-Medaille 
ehrt 

hervorragend mükemmel, seçkin, güzide, klas, birinci 
sınıf; çıkıntılı, fırlak" 

Persönlichkeiten aus dem Ausland, die sich 
um die Vermittlung der deutschen Sprache 
und den Kulturaustausch hervorragend 
verdient gemacht haben. 

verdient Emektar 
Verdienen: kazanmak; hak etmek, 
lâyık olmak 

verfügen sahip olmak, elinde var olmak; 
emretmek 

Die Auszeichnung nişan, madalya; ödül, mükâfat; taltif, 
takdir; aferin; etiketleme 

Die Veranstaltung tertip, düzenleme; şenlik, festival; 
karşılaşma, müsabaka, maç; toplantı; 
konferans 

Veranstalten düzenlemek, organize etmek 
Die Rückkehr dönüş 
Der Beweis delil, kanıt; işaret, belirti, alâmet 
Die Gelegenheit fırsat, sıra; vesile 

Eine Gruppe von Sachverständigen hat zu 

sachverständig uzman, usta, bilirkişi, ihtisas; bilgili, 
akıllı 

beschließen, wessen Projekt finanziell 
unterstützt werden 
soll. 

beschließen karar vermek, kararlaştırmak; bitirmek, 
kesmek, son vermek 

einkaufen satın almak; alışveriş etmek .10 %, wenn Sie Waren für mehr als 50 Euro 
eingekauft haben.. 

Das Geschäft iş; işyeri, firma, ticarethane; dükkân, 
mağaza; atölye, fabrika; alışveriş, 
ticaret 

Warum ist dieses Produkt bei Ihnen viel 
teurer 
als in anderen Geschäften? 

teuer pahalı, masraflı; aziz, sevgili 
Der Rabatt indirim, iskonto, tenzilat, ikram  Wie hoch ist der Rabatt, den Sie mir 

gewähren gewähren vermek, bağışlamak, bahşetmek 
können? 

aufstellen koymak, dikmek; sıralamak; adaylığını 
koymak; takmak, monte etmek; 
kurmak 

Könnten Sie mir bitte eine Preisliste 
aufstellen? 

Die Preisliste liste fiyatı 
Die Ware esya, mal Wie werden diese Waren gelagert? 
gelagert Depo edilmiş 

Lagern: yüklemek, depolamak, 
doldurmak 

Bekommen almak, elde etmek Glauben Sie, dass Sie diesen irgendwo 
billiger 
bekommen könnten? 

Der Umstand durum, hal, vaziyet, keyfiyet 
nutzen Yararlanmak 

Der Nutzen: yarar, fayda, istifade; 
kazanç, kâr 

.Das würde ich unter anderen Umständen 
sehr 
begrüßen, aber jetzt nützt es mir nichts, da 
ich 
morgen unbedingt an einer Prüfung 
teilnehmen 

begrüßen selamlamak; hoş geldiniz demek; 
memnuniyetle karşılamak 

muss. 
Das Prüfungsergebnis Test/analiz/sınav sonucu Wann werden Sie die Prüfungsergebnisse 

bekannt geben? bekannt geben anons etmek, duyurmak, ilan etmek 
beanspruchen istemek, talep etmek, iddia etmek; 

meşgul etmek 
Sollte ich bei der Formulierung der 
Prüfungsfragen 
Hilfe beanspruchen? 

bestehen var olmak, mevcut olmak, bulunmak; 
sürmek, devam etmek, kalmak; 
başarmak, geçmek 

Kann ich davon ausgehen, dass für ihn noch 
Hoffnung besteht? 

abgeschnitten kesik-kesilmiş-irtibatı kesilmiş Wie haben Sie denn im Vorbereitungskurs 
DİLİMLENMİŞ abgeschnitten? 
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Abschneiden: kesmek 
Der Vorbereitungskurs Hazırlık kursu 
Das Gericht mahkeme; hüküm, karar; (yemek) kap 
Das Gemüse Sebze 
zubereiten hazırlamak 

Ich ziehe Gerichte vor, die mit Gemüse und 
Pflanzen öl zubereitet werden, weil mir 
tierisches Fett nicht bekommt. 

Das Fett yağ, içyağı, donyağı 
abgeben vermek, teslim etmek; bırakmak, terk 

etmek 
.Sie haben bis zum Ende dieses Monats Zeit, 
um 
es abzugeben. 

Der Abgabetermin son teslim tarihi, zaman sınırı; sı Wann ist der letzte Abgabetermin für dieses 
Referat? 

Das Geschenk hediye, armağan War es wirklich nötig, ihm dieses Geschenk 
zu überreichen vermek, sunmak, takdim etmek 
überreichen? 

Die Stelle yer, mevki, mahal; görev, memuriyet; 
daire, büro; hane, basamak 

Hätten Sie an meiner Stelle dieses Angebot 
nicht auch abgelehnt? 

Das Angebot öneri, teklif; arz, sunu 
kümmern ilgilendirmek; sich ^ (um) l. önem 

vermek, mühimsemek 
Weshalb wollen Sie nicht, dass ich mich um 
diese Angelegenheit kümmere? 

Die Angelegenheit iş, konu, mesele, problem, maslahat  
zuständig ilgili, alakadar; yetkili, salahiyetli Wer ist in Ihrer Firma für Beschwerden 

zuständig? Die Beschwerde şikâyet; zorluk, müşkülat; zahmet, 
eziyet, külfet 

informieren haber vermek, bilgi vermek, haberdar 
etmek 

An wen muss ich mich wenden, um mich über 
dieses Gerät zu informieren? 

wenden döndürmek, çevirmek; (giysi) tersyüz 
etmek 

Die Briefmarke pul, posta pulu  Kann ich bei Ihnen Briefmarken kaufen? 
 
 

Der Abteilungsleiter bölüm başkanı, daire amiri, şube şefi Wo ist Ihr Abteilungsleiter? 
Die Sitte alışkanlık, âdet; gelenek, töre, örf, 

teamül; görgü, terbiye, edep 
Der Gebrauch kullanış, kullanma; gelenek, görenek, 

âdet, örf, anane 

Nach unseren Sitten und Gebräuchen 
müssen wir 
andere Menschen achten und besonders 
alten 
Personen beistehen. beistehen yardım etmek; desteklemek, 

savunmak 
gelungen Başarılı Es ist mir gelungen, das Werk, das ich in 

mehreren Gelingen: başarmak 
Bibliotheken gesucht habe, in der 
Nationalbibliothek zu finden. 

Der Staudamm baraj, bent Wäre der Bau des Staudamms rechtzeitig 
fertig rechtzeitig tam vaktinde 
gestellt worden, hätte man die 
Überschwemmungen 
verhindern können. 

Der Zeitabschnitt Zaman kesiti In der Geschichte gibt es viele Zeitabschnitte, 
in 
denen enge türkisch-deutsche Beziehungen 
unterhalten wurden. 

enttäuschen umutlarını kırmak, düş kırıklığına 
uğratmak 

Um seine Lehrer, die es gut mit ihm meinten, 
nicht zu enttäuschen, gab er sich große 
Mühe. 

best en iyi Die Lehrer gaben sich große Mühe mit ihm, 
weswegen auch er sein Bestes tat, um sie 
nicht zu enttäuschen. 

Die Kunstgeschichte sanat tarihi Um die Stelle in einem großen Museum 
bekommen zu können, musste sie 
nachweisen, dass sie ihr Studium der 
Kunstgeschichte abgeschlossen hatte. 

vorherig Önceki Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes eingeschrieben taahhütlü; kayıtlı, yazılı, kaydedilmiş 
waren 1,945 Millionen Hochschüler 
eingeschrieben, das sind 76 000 mehr als im 
vorherigen Studienjahr. 

einschreiben: kaydetmek, geçirmek 
(defter vs.). 
 

belegt (yer) tutulmuş; (telefon) meşgul Während jedoch die Fächer Medizin, 
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Belegen örtmek; kanıtlamak; işgal etmek 
Der Rückgang gerileme, düşüş 

Tiermedizin und Psychologie stärker belegt 
wurden, verzeichneten andere Fächer einen 
Rückgang. Verzeichnen kaydetmek, not etmek; tescil etmek 

Vergangen geçmiş  
Betracht in ~ ziehen nazan itibara almak; dikkat 

etm.; mülähazaya almak; hesaba 
katmak; in ~ kommen nazan it 

 

Schwindend solan, açılan, zayıflayan, yorulan  
Schwinden kaybolmak; azalmak; bayılmak, 

kendinden geçmek 
 

Zukunftswichtig Geleceği parlak  
Lehrbetrieb Lehrbetrieb an der Universität  In Berlin hat zum Beginn des Studienjahres 

2002-2003 die erste deutsch-türkische 
Hochschule den Lehrbetrieb aufgenommen. 

Das Wort Lehrbetrieb wird dort als 
Synonym für die Vorlesungszeit bzw. 
Vorlesungstätigkeit verwendet ("In der 
nächsten Woche findet kein 
Lehrbetrieb statt"). 

demnächst yakında, bugünlerde  Neben deutschsprachigen soll es demnächst 
auch Kurse in englischer Sprache geben.  

 
verschieden değişik, ayrı, farklı  
Das Stipendium burs  
in Aussicht stellen Göz önüne almak  
anwerben (Arbeiter) is vermek; tutmak ,askere 

kaydetmek, askere almak, 
 

einstellen işe almak; ayarlamak; durdurmak; 
bırakmak, bitirmek; bir noktaya 
yöneltmek 

 

Die Lehrkraft Öğretmen, hoca  
Der Übergang geçme, aşma; geçiş; geçit 
vorbehalten ayırmak, tutmak, ayırtmak, rezerve, 

alıkoymak, tutmak, elinden 
kaçırmamak 

Nach dem Übergang von der Handschrift zum 
gedruckten Buch war das Wissen nicht mehr 
privilegierten Menschen vorbehalten, sondern 
das gedruckte Buch vermittelte diese Werte 
der Öffentlichkeit. Vermitteln aracı olmak, aracılık yapmak; 

sağlamak 
Die Weitergabe geçirmek, devretmek, geçmek, devam 

etmek 
Handgeschriebene Texte waren nicht für die 

Gedächtnisstütze Hatırlamaya yardımcı 
Weitergabe oder für die Kommunikation 
bestimmt, 
sondern dienten als Gedächtnisstütze und als Die Redegrundlage Konuşma temeli esası 
Redegrundlage. 

Der Zugang Giriş Von jetzt an hatte jeder Zugang zu bisher fast 
geheimen Informationen. 

Inhaltslos boş, değersiz  
abfassen yazmak, kaleme almak; düzenlemek, 

tanzim etmek 
 

Aneignen benimsemek; edinmek .  sich et. ~ l. k-ne (od. üstüne) mal etm.; 
kabullen- mek; üstüne oturmak 

 
 
 
Verschwinden yok olmak, ortadan kaybolmak; 

sıvışmak 
Fachsprache terminoloji, terimler 

Die UNESCO warnt vor dem Verschwinden 
der deutschen Sprache als Fachsprache: 
Viele wissenschaftliche Artikel, Lehrbücher 
und Vorlesungen werden nur noch in Englisch 
veröffentlicht. Die Vorlesung (üniversitede) ders 

Die Fortentwicklung ilerleme, gelişme, yükselme, 
devam etme 

Trotzdem muss auf die Fortentwicklung der 
landessprachlichen Terminologie geachtet 
werden. Landessprachlich anadile ait, yerel dille yazılan, 

argo; kısmi, lokal, bölgesel, yerel 
sprachlich dilsel 
eigenständig 1.Otonom, özerk 2.bağımsız, özgür, 

hür, serbest, kendi 

Denn an der internationalen Diskussion kann 
nur erfolgreich teilnehmen, wer auf das 
wissenschaftliche Potenzial des eigenen 
Landes zurückgreifen kann, das sich auch 
sprachlich eigenständig darstellt. zurückgreifen müracaat etmek, başvurmak, el 

atmak; başvurmak, müracaat 
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etmek 
Die Praxis uygulama, kılgı, tatbik, ameliye; 

staj; muayenehane; avukat bürosu 
Da Forschung und Entwicklung 
auf der Da Forschung und Entwicklung 

Die Ausbildung öğrenim; eğitim 
fundieren temelini atmak; sağlama bağlamak 

auf der praxisnahen Ausbildung von 
Fachkräften fundieren, wird die deutsche 
Fachsprache auch weiterhin wichtig sein. 
Ausbildung von Fachkräften fundieren, wird 
die deutsche Fachsprache auch weiterhin 
wichtig sein. 

Die Fachkraft Kalifiye iş gücü/eleman 

verweisen  atıfta bulunmak, gönderme 
yapmak; havale etmek 

rückläufig  geri giden,  gerileyen 
erkennen  tanımak, seçmek; görmek, farkına 

varmak; ayırt etmek 
Die Besorgnis  kaygı, tasa; korku, merak, endişe 
verbreitet  yaygın 
Verbreiten  yaymak; saçmak 
unentbehrlich  zorunlu, gerekli 
überholen  geçmek, sollamak; elden geçirmek, 

rektifiye etmek 
behaupten  iddia etmek, ileri sürmek; 

savunmak 
behindern  engel olmak, mâni olmak; 

güçleştirmek, zorlaştırmak 
Der Eingriff  müdahale, karışma; hek. Ameliyat 
Eingreifen  karışmak, el atmak, müdahale 

etmek; (hakkına) tecavüz etmek; 
araya girmek; (çark dişleri) 
birbirine geçmek 

beibehalten  alıkoymak, saklamak, sürdürmek, 
muhafaza etmek 

vorgezogen  öncelikli, gözde, tercihli; ayrıcalıklı, 
özellikli, avantajlı 

Vorziehen  tercih etmek, yeğlemek, üstün 
tutmak 

stets  hep, her zaman 
plötzlich ansızın, birdenbire 
aussetzen terk etmek; saptamak, tayin 

etmek; maruz bırakmak; durmak, 
kesilmek; ara vermek, mola 
vermek 

Es ist möglich, dass während einer Autofahrt 
beim Hupen plötzlich der Scheibenwischer 
tätig wird oder dass beim Telefonieren am 
Autotelefon der Motor aussetzt. 

tätig faal, aktif, etkin 
Der Scheibenwischer ön cam sileceği 
Die Störung Derartige Störungen sind auf 

elektromagnetische Felder zurückzuführen. 
rahatsız etme, taciz; bozukluk, 
arıza, aksaklık; (radyo) parazit; 
kesinti 

Das Feld  alan, saha; tarla; meydan 
Der Störeinflüsse Rahatsız edici etki Je mehr elektronische Geräte sich im Auto 

befinden, desto größer werden die 
Störeinflüsse. 

Hierfür bunun için 
riesig koskoca, kocaman, muazzam, çok 

büyük 
realitätsnah canlı gibi, gerçek gibi; gerçekçi, 

realist, gerçeğe uygun; doğal, 
tabii, natürel, doğuştan 

Hierfür werden in einer riesigen Halle 
Fahrzeuge von allen Seiten und unter 
realitätsnahen Fahrbedingungen 
elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. 

Aussetzen terk etmek; saptamak, tayin 
etmek; maruz bırakmak; durmak, 
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kesilmek; ara vermek, mola 
vermek 

Das Fahrzeug taşıt, vasıta 
öfters  sıkı sıkı, defalarca 
Reparieren  onarmak, tamir etmek 
Der Fortschritt  İlerleme 
wegweisend  devrimci, devrim, devrimlerle ilgili; 

temel, esas, ana, yol gösteren 
Genau  tam, tıpkı, doğru, sağlıklı; esaslı, 

tafsilatlı, derin; dikkatli; özenli, 
itinalı; titiz, müşkülpesent 

vorbeugen  öne eğilmek; önlemek, mâni olmak 
beschaffen  meşgul etmek uğraştırmak; 

çalıştırmak; de. uğramak, meşgul 
olmak 

Die Ausbeutung Die Entwicklung von Technik und  
Naturwissenschaft im letzten Jahrhundert hat 
der Menschheit nicht nur großen Nutzen 
gebracht, sondern auch zu einer enormen 
Ausbeutung der Natur geführt. 

(maden) işletme; sömürü, istismar 

knapp dar, sıkı; az, kıt, eksik; lakonik, 
özlü, veciz 

Die Belastbarkeit Dayanıklılık, elastikiyet, esneklik, 
çabuk iyileşme; sertlik, zorluk, 
inatçılık, 

Manche Rohstoffe sind knapp geworden, die 
Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden 
hat in einigen Fällen die Grenze der 
Belastbarkeit erreicht. 

Der Rohstoff hammadde 
erforderlich Staatliche Maßnahmen zum Schutz der 

Umwelt bleiben weiterhin erforderlich. 
gerekli, lüzumlu, lazım 

zerstören  harap etmek, tahrip etmek, 
mahvetmek, yok etmek 

belasten  yüklemek; sıkıntı vermek, endişeye 
boğmak; borçlandırmak; suçlamak 

gesellschaftlich  toplumsal, sosyal, içtimai 
Beitragen  yardım etmek, katkıda bulunmak 
ausbeuten  sömürmek, istismar etmek; 

işletmek 
bewahren  korumak, saklamak, muhafaza 

etmek 
unmittelbar dolaysız, aracısız, direkt 
Betroffenen etkilenmiş; sarsılmış, üzülmüş, 

etki; tutulmuş, yakalanmış, 
muzdârip, yaralı 

Durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, 
Überschwemmungen oder Vulkanausbrüche 
verursachte Schäden gehen nicht nur die 
unmittelbar Betroffenen allein an, sondern 
sind auch globale Herausforderungen für alle 
Gesellschaftsschichten, für Industrienationen Die Gesellschaftsschicht toplumsal statü 
ebenso wie für Entwicklungsländer, für  
Wissenschaft wie für Politik. 

zufügen Ihre Auswirkungen bestimmen eklemek, katmak, reva görmek; 
zarar vermek bereits heute die Entwicklung mancher armer 

Länder und sie können selbst wirtschaftlich 
starken Industrienationen in finanzieller 
Hinsicht großen Schaden zufügen. 

Die Tatsache gerçek, hakikat, olay, olgu, vakıa  
Ungebremst Frensiz, sınırsız 
Der Leichtsinn dikkatsizlik, düşüncesizlik  

Es ist eine Tatsache, dass in den meisten 
Fällen nicht die Natur diese Katastrophen zu 
verantworten hat, sondern dass es die 
Menschen selbst sind, die durch 
ungebremstes Bevölkerungswachstum, 
unverantwortliche Besiedlungspolitik und 
Leichtsinn die Gefahr heraufbeschwören. 

heraufbeschwören çağırmak; meydan vermek, yol 
açmak 

Die Allgemeinheit  halk, kamu 
unberechenbar  hesap edilemez; sağı solu belli 
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olmayan, sözü sözüne uymayan 
Die Verpflichtung  yükümlülük, mecburiyet, taahhüt; 

görev, ödev, vazife, vecibe; 
şükran, minnettarlık 

Verpflichten  mecbur etmek, yükümlendirmek, 
taahhüt altına sokmak; 
görevlendirmek; ant içirmek 

Unschuldig  suçsuz, masum; bakire 
Die Gewalt  kuvvet, güç, kudret; şiddet; zor, 

cebir 
Zustandekommen  gerçekleştirme, gerçekleşme; 

yerine getirme, yapma; yönetim 
Der Aufenthalt gecikme, rötar; duraklama; konut, 

mesken, ikametgâh 
aneignen benimsemek; edinmek 

sich et. ~ l. k-ne (od. üstüne) mal 
etm.; kabullen- mek 

Man kann sich nach einem langen Aufenthalt 
im deutschsprachigen Raum die deutsche 
Sprache aneignen, unter der Voraussetzung, 
dass man daran interessiert ist. 

Die Voraussetzung varsayım, hipotez; koşul, şart 
voraussetzen varsaymak, farz etmek 
niederlassen Wer die deutsche Sprache studiert, dem 

bietet sich die Möglichkeit, sich für einige Zeit 
in einem der deutschsprachigen Länder 
niederzulassen. 

oturmak; yerleşmek, yere indirmek 

Die Neigung eğim, eğiklik, eğrilik; eğilim, 
düşkünlük, heves 

Nur wenn man eine Neigung dazu hat, ist es 

Neigen eğmek; meyletmek, eğilmek 
Verweilen kalmak, durmak, oturmak 

durch ein langes Verweilen in einem 
deutschsprachigen Land möglich, das 
Deutsche zu erlernen. 

Erlernen Öğrenmek 
Der Zeitraum süre, müddet Unter der Voraussetzung, dass man sich nur 

für einen kurzen Zeitraum in Deutschland 
aufhält, werden Deutschkurse angeboten. 

das Angebot öneri, teklif; arz, sunu 

Anbieten  önermek, teklif etmek; sunmak, 
takdim etmek 

Einheitlich bir türden, türdeş, bağdaşık, 
mütecanis 

unterschiedlich farklı, değişik 
Bestehen var olmak, mevcut olmak, 

bulunmak; sürmek, devam etmek, 
kalmak; başarmak, geçmek 

Es gibt kein einheitliches Benotungssystem 
an unterschiedlichen Universitäten; die eine 
sieht für das Bestehen eines Faches 50 
Punkte von 100 vor, während eine andere 
dafür 65 voraussetzt. 

voraussetzen varsaymak, farz etmek 
festsetzen An jeder Universität gibt es verschiedene 

Benotungssysteme, welche für das Bestehen 
eines Faches 50 von 100 oder 65 festsetzen, 
was vor kurzem jedoch geändert wurde. 

saptamak, belirlemek 

zumindest Nach dem Benotungssystem an dieser 
Universit ät muss man 65 oder zumindest 50 
Punkte von 100 bei der Prüfung in einem 
Fach bekommen, um es bestehen zu können. 

hiç olmazsa, en azından, bari 

angewandt Uygulanmış Es ist von Universität zu Universität 
verschieden, welches Benotungssystem 
angewandt wird: An einer besteht man ein 
Fach mit 50 Punkten von 100, an einer 
anderen mit 65. 

verschieden farklı, ayrı, değişik, çeşitli 

Das Stipendium burs Studenten der Fächer, die mit ausländischen 
Universit äten zusammen arbeiten, sind auf 
Stipendien angewiesen, durch die sie ihren 
Aufenthalt im Ausland finanzieren können. 

angewiesen bağlı, bağımlı; muhtaç 

Anweisen  göstermek; emir vermek; havale 
etmek 

Die Fachrichtung Eğitim istikameti In Fachrichtungen, welche mit Universitäten 
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Betreffend im Ausland kooperieren, brauchen 
Studierende Stipendien, die ihnen den 
Aufenthalt im betreffenden Land finanziell 
ermöglichen. 

dair, ilişik; söz konusu 

in Betracht ziehen Studenten mit einem Stipendium von 
Fachrichtungen, deren Entsprechungen es an 
ausländischen Universitäten gibt, können ein 
Studium im Ausland in Betracht ziehen. 

dikkate almak, göz önüne almak, 
hesaba katmak 

erteilen Vermek Universitäten, die mit Universitäten im 
Ausland zusammen arbeiten, erteilen 
denjenigen Studenten ein Stipendium, die 
sich für längere Zeit im Ausland aufgehalten 
haben. 

Aufhalten alıkoymak, tutmak, durdurmak; 
açık tutmak 

Die Auslandsstipendien Yurt dışı bursları Auslandsstipendien bilden eine finanzielle 
Unterstützung für Studenten der Fächer, die 
an Universitäten im Ausland angeboten 
werden. 

ungefähr yaklaşık, tahmini, kaba 
zutiefst derinden; içten; çok, son derece 
Betroffen şaşkın, afallamış 

Nicht nur die Menschen in Bingöl, sondern 
auch die ganze türkische Bevölkerung waren 
von dem Erdbeben, bei dem ungefähr 200 
Schüler ums Leben kamen, zutiefst betroffen. 

Betreffen ilgilendirmek; ait olmak 
Der Verlust kayıp; zarar, ziyan; zayiat; fire; 

ıskat 
Nicht nur in Bingöl, sondern auch in der 
ganzen Türkei war man über den Verlust von 
fast 200 Schülern entsetzt, die das erste 
Erdbeben überstanden hatten, aber dem 
zweiten zum Opfer fielen. 

Fallen düşmek; şehit düşmek; tesadüf 
etmek 

Gesamt bütün, tüm, cümle, tekmil 
Der Einwohner sakin, oturan 

Die gesamte Türkei trauerte um die 
Einwohner von Bingöl und um die fast 200 
Schüler, die dem Erdbeben zum Opfer 
gefallen sind. 

zum Opfer fallen Kurbanı olmak 

Erschüttern Sowohl die Einwohner von Bingöl, wie auch 
die gesamte Bevölkerung der Türkei waren 
über das Erdbeben erschüttert, das fast 200 
Schüler das Leben gekostet hat. 

Sarsmak, keyfini kaçırmak, 
devirmek, 

hauptsächlich başlıca, bellibaşlı; özellikle, 
bilhassa 

Während des Erdbebens in Bingöl starben 
200 Menschen, hauptsächlich Schüler; eine 
Tatsache, mit der sich die türkische 
Bevölkerung auseinander setzen musste. 

auseinander birbirinden ayrı 
Die Eisenbahn Wenn Sie einen Flug nach Deutschland in demiryolu; tren 

Betracht ziehen, sind Sie in 3,5 Stunden dort, 
für eine Fahrt mit der Eisenbahn hingegen 
brauchen Sie mindestens 2,5 Tage. 

eilig Weil Sie es eilig haben, sollten Sie das 
Flugzeug nehmen, das Sie in 3,5 Stunden 
nach Deutschland bringt, und nicht den Zug, 
der dafür 2,5 Tage braucht. 

acele, ivedili 

ankommen varmak, ulaşmak; bağlı olmak, 
yaklaşmak; beğenilmek 

die Bahnfahrt tren seyahati 

Sollten Sie vor haben, nach Deutschland zu 
fliegen, werden Sie in 3,5 Stunden dort 
ankommen, während eine Bahnfahrt 
wenigstens 2,5 Tage dauert. wenigstens hiç olmazsa, en azından 

verständlich anlaşılır 
Zahlreich pek çok 

So ist es verständlich, dass sich vor allem in 
der Psychologie zahlreiche Studien mit dieser 
Frage beschäftigen. beschäftigen meşgul etmek, işgal etmek; 

çalıştırmak, iş vermek 
Anhand vasıtasıyla  Anhand dieser wurden die gemeinsamen 
Die Eigenschaften Özellikler Eigenschaften glücklicher Menschen 

ermittelt. Ermitteln bulmak, meydana çıkarmak 
erfolgreich başarılı, muvaffakıyetli; semereli, 

verimli 
Glückliche Menschen finden sich 
erfolgreich, unterhalten gute familiäre und 

freundschaftliche dostça, arkadaşça, cana yakın, 
samimi 

freundschaftliche Beziehungen und sind mit 
ihrem Beruf und ihrer Freizeitgestaltung 
zufrieden. 

Die Gestaltung şekil verme; sanatsal yaratı 
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Gestalten biçim vermek, şekil vermek; 
düzenlemek, organize etmek 

zufrieden memnun, hoşnut 
Das Selbstwertgefühl özsaygı, onur, izzetinefis,  Zu diesen gehört ein starkes Selbstwertgefühl 
Die Überzeugung ikna, inandırma; kanı, kanaat; 

inanç, itikat 

und die Überzeugung, das Leben fest im Griff 
zu  haben. 

Überzeugen inandırmak, kandırmak 
Der Griff tutma, yakalama; sap, kulp, tutak; 

tutamak; kabza 
Zurückführen geri götürmek, geri getirmek; geri 

almak, geçmişe götürmek,  
Das ist darauf zurückzuführen, dass er stets 
enttäuscht wird und sich von der Gesellschaft 
zurückzieht. enttäuscht ümitsiz, üzgün, bezgin 

Enttäuschen  umutlarını kırmak, düş kırıklığına 
uğratmak 

Der Freundeskreis arkadaş çevresi Immer mehr Menschen fühlen sich von ihrem 
Freundeskreis ausgestoßen. Ausstoßen salmak, çıkarmak, yaymak; dışarı 

atmak; savurmak 
 
 
 
 
 
Der Herbst sonbahar, güz Das erste Mathematik-Museum Deutschlands 

gibt es seit letztem Herbst in Gießen. 
Anfassen ellemek, dokunmak; ele almak, tutmak; 

yardım etmek 
Das .Mathematikum . bietet .Mathematik zum 
Anfassen. Und will den Besuchern die Scheu 
vor der Welt der Zahlen und Formeln 
nehmen. 

Die Formel Formül, rumuz, sembol, simge 

Die Wanderausstellung seyyar sergi Er leitete in den vergangenen Jahren eine 
Wanderausstellung, die von rund einer halben 
Million Besuchern besichtigt wurde. 

Mitmachen katılmak, iştirak etmek Dieses Mitmach-Museum ist ein Haus voller 
Überraschungen. Die Überraschung sürpriz; şaşkınlık 

Die Seifenblase Sabun köpüğü Ein Spiel mit Seifenblasen führt ebenso zu 
mathematischen Erkenntnissen wie der 
Nachbau einer Brücke, die Leonardo da Vinci 
erfunden hat. 

Der Leim Tutkal 
Der Nagel çivi, mıh; tırnak 
Die Schraube vida; pervane, uskur 

Sie hält ohne Leim, Nagel, Schraube oder 
Schnur. 

Die Schnur ip, sicim; şerit, kordon; kablo 
namens ...adında, diye, adlı Der Museums-Gründer ist ein Mathematik- 

Professor namens Albrecht Beutelspacher. 
Sorgsam özenli, dikkatli 
Der Umgang 1.temas, dokunma, ilişki, bağlantı 2. 

sosyallik, sokulganlık, girişkenlik 

Dies ist zwar möglich, verlangt aber einen 
sorgsamen Umgang mit Land und Wasser, 
die nur in begrenztem Umfang zur Verfügung 
stehen. Der Umfang ilişki, münasebet; kullanım; galeri 

Karg yoksul, fakir; kısır, verimsiz; az, kıt Auf diesem Kontinent ist die Versorgung der 
Menschen aufgrund des schnellen 
Bevölkerungswachstums, karger Böden und 
politischer Krisen am schwierigsten. 

Der Betrag tutar, yekûn, meblağ 
Betragen 1. tutmak, etmek, bulmak, varmak  

2.sich ^ (sich verhalten) davranmak; 
hareket ve muamelede bu-lunmak 

Die Beträge sollen von den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen beigesteuert werden. 

Beisteuern yardımda bulunmak, katkıda bulunmak 
Herabsetzen indirmek, azaltmak; ucuzlatmak; küçük 

düşürmek, kepaze etmek, bozmak 
Daraufhin wurde die Gewinnerwartung der 
großen Industriekonzerne herabgesetzt. 

Die Schwarze siyahlık, karalık; siyah b 
Das Randmeer marginal sea, ocean partially enclosed 

by land 

Das Schwarze Meer ist wie die Nordsee ein 
Randmeer, das heißt, es ist mit den 
Weltmeeren 
nur durch einen schmalen Kanal, den Schmal dar, ensiz; ince; çelimsiz, cılız 
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Bosporus, verbunden. 
Das Becken leğen, lenger, tekne; havuz; havza; 

pelvis, leğen, havsala; büyük zil 
Es besteht aus einem tiefen Becken 

Abfallend İnişli 
mit steil abfallenden Ufern und ist das tiefste 

abfallen düşmek, dökülmek; ayrılmak, terk 
etmek 

Randmeer der Erde. 

Das Ufer (deniz/ırmak) kenar, kıyı, yalı, sahil 
Die Fläche alan, saha; yüzey, satıh; düzlem; pano Dieses Gebiet macht etwa 25 % der Fläche 

des Schwarzen Meeres aus und ist dessen 
produktivste Region. 

Die Besonderheit Özellik 
ausschließlich yalnız, sadece; hariç tutulmak üzere 

Eine Besonderheit des Schwarzen Meeres 
ist, dass Lebewesen fast ausschließlich nur 
bis zu einer Tiefe von weniger als 200 m 
vorkommen. 

vorkommen bulunmak; olmak, cereyan etmek 

Der Bestand devam; istikrar; mevcut, stok; 
meşcere, bük 

Wissenschaftler versuchen, den Rückgang 
dieser Fischbestände zu erklären. 

Die Ermordung Cinayet 
Der Thronfolger veliaht 

Die Ermordung des österreichischen 
Thronfolgers am 28. Juni 1914 führte zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der Ausbruch çıkma, baş gösterme, patlak verme; 

(yanardağ) patlama, püskürme; firar, 
kaçma 

Die Verwirklichung gerçekleştirme, gerçekleşme 
Verwirklichen gerçekleştirmek; de. gerçekleşmek 
Das Ziel amaç, erek, hedef 
Die Auseinandersetzung tartışma, münakaşa 

Für die Verwirklichung dieser Ziele war 
diesen Ländern eine militärische 
Auseinandersetzung zumindest nicht 
unwillkommen. 

unwillkommen makbule gecmeyen 2. (lästig) cansikici 
3. (unangenehm) nahos; hosa 
gitmeyen 

Der Kriegseintritt Savaşa giirme  Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im 
Jahre 1917 brachte die Entscheidung. 

Verirren kaybolmak, yolunu yiti Sie stellen fest, dass Sie sich verirrt 
haben und wenden sich an einen 
Verkehrspolizisten. Was fragen Sie? 

befahren taşıtla üzerinden geçmek; sefer 
yapmak 

Stimmt es, dass die Kreuzung vor der 
Universität immer besonders stark befahren 
ist? 

einführen sokmak; tanıştırmak, takdim etmek; 
ithal etmek 

Ich möchte Ihre Studenten kennen lernen. 
Wann werden Sie mich in den Kreis 
einführen? 

vermeiden kaçınmak, çekinmek, sakınmak Wohin führt diese Straße? Ich möchte es 
vermeiden, in die Nähe der Universität zu 
kommen. 

ausleihen ödünç vermek; borç vermek Das Buch, das Sie sich ausleihen wollen, ist 
dort nicht vorhanden. 

anfordern istemek, talep etmek Sie möchten erfahren, ob man das Buch bei 
einer anderen Bibliothek anfordern könnte. 

raten tahmin etmek; öğüt vermek, nasihat 
etmek; salık vermek, tavsiyede 
bulunmak 

Würden Sie mir raten, das Buch in 
Deutschland zu bestellen? 

bestellen ısmarlamak, sipariş etmek; (oda) 
ayırtmak; ekip biçmek, işlemek. 

überlassen devretmek, temlik etmek; (birinin 
kararına/keyfine) bırakmak 

Kann ich Ihnen das Buch der anderen 
Bibliothek überlassen, nachdem ich es 
gelesen habe? 

Zusammenrechnen toplamak, cemetmek. yekun yapmak Sie hat alles im Kopf zusammengerechnet, 
ohne einen Fehler zu machen! 

entrichten Ödemek, karşılığını vermek, para 
vermek 

Ich erwarte von Ihnen, dass Sie die 
Teilzahlungen pünktlich entrichten. 

Der Geschäftsführer müdür; sekreter Ich möchte mit dem Geschäftsführer 
sprechen. So viel Geld habe ich nicht bei mir. 

verrechnen 1. ödemek, para verip kurtarmak  
2.çözmek, ayırmak, tahlil etmek 

Ich glaube, Sie haben sich verrechnet. Zählen 
Sie doch noch einmal das Geld nach. 

Der Bademantel Bornoz Sie versuchen zu erfahren, ob ihm ein 
Bademantel gefallen würde, ohne ihn gefallen hoşuna gitmek 
direkt danach zu fragen. 

Der Rasierapparat tıraş makinesi Den Bademantel hast du gar nicht benutzt. 
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Soll ich dir vielleicht einen Rasierapparat 
schenken? 

dringend acele, ivedi; zorunlu, mecburi Ich brauche dringend einen neuen 
Bademantel. Würdest du mir einen zum 
Geburtstag kaufen? 

erledigen tamamlamak, bitirmek, 
sonuçlandırmak; yerine getirmek, 
yapmak, ifa etmek; (sorun) çözmek, 
halletmek; ortadan kaldırmak, 
öldürmek 

Sie kommen in Ankara an, wollen Ihre 
Angelegenheiten erledigen und am nächsten 
Tag wieder abreisen. 

abreisen gitmek, yola çıkmak, hareket etmek 
Preiswert fiyatı uygun, ucuz, ehven Sie fragen die Dame am Informationsschalter 

nach einem preiswerten Hotel. Was sagen 
Sie? 

preisgünstig fiyatı uygun, hesaplı Würden Sie mir bitte ein Hotel empfehlen, wo 
ich heute preisgünstig übernachten könnte? übernachten gecelemek, geceyi geçirmek 

Der Aufenthalt gecikme, rötar; duraklama; konut, 
mesken, ikametgâh 

Ich bin eigentlich nur für eine Nacht in 
Ankara. Wollen Sie, dass ich meinen 
Aufenthalt verlängere? 

verhältnismäßig nispeten; oranlı, nispi Dann solltest du eine Kleinstadt vorziehen, 
weil das Leben dort verhältnismäßig billiger 
ist. 

bewerben başvurmak, adaylığını koymak Ich möchte mich auch um ein Stipendium 
bewerben. Wo hast du die Formulare 
bekommen? 

Das Formular Form,  

angewiesen bağlı, bağımlı; muhtaç Wirst du von deinen Eltern finanziell 
unterstützt oder bist du auf ein Stipendium 
angewiesen? 

angewiesen (auf etw./ jdn. + A) 
bir şeye birisine bağlı, tabi olmak; 
birisinin eline bakmak  

Anweisen göstermek; emir vermek; havale etmek  
verlaufen (zaman) geçip gitmek; gelişmek, 

cereyan etmek 
Die Aufnahmeprüfung ist gut verlaufen. Ich 
weiß aber nicht, was ich studieren soll. 

Einschränken kısıtlamak, sınırlamak Da schränkst du dich aber sehr ein. Es gibt 
nicht viele Fächer, in denen das der Fall ist. 

Übertreiben abartmak, büyütmek, mübalağa etmek Du übertreibst. Wer hat dir denn davon 
erzählt? 

Der Nachhilfeunterricht Özel ders Wenn du möchtest, kann ich dir 
Nachhilfeunterricht erteilen. 

Die Unterlage temel; belge, doküman, evrak; altlık; 
sumen 

Das wäre nett von dir. Könntest du auch 
erfahren, welche Unterlagen für die 
Einschreibung nötig sind? 

erkundigen bilgi edinmek Das weiß ich nicht genau. Wenn du willst, 
werde ich mich danach erkundigen. 

ehrlich namuslu; dürüst; içten, samimi Wenn ich aber ehrlich sein soll, würde ich 
lieber im Studentenheim wohnen. Das Studentenheim Öğrenci yatakhanesi 

Der Vorschlag öneri, teklif, önerge; tavsiye, öğüt Das ist zur Zeit auch meine größte Sorge. 
Hast du einen Vorschlag? 

Ansteckend bulaşıcı, salgın, geçici, enfeksiyöz 
Die Lungenkrankheit verem, tüberküloz 

Die ansteckende Lungenkrankheit SARS tritt 
hauptsächlich in Hongkong und Singapur auf, 
weswegen Behörden empfehlen, Reisen in 
diese Gebiete zu verschieben.  

verschieben 1.Ertelemek 2. yerinden oynatmak; 
(demiryolunda) manevra yaptırmak; 

Der Erreger muharrik, devindirici, devitken Mediziner versuchen zu ermitteln, welcher 
Erreger diese Krankheit auslöst. ermitteln 1.bulmak, meydana çıkarmak, 

2.uyarmak 
Der Impfstoff Aşı Erst nachdem diese Frage beantwortet 

worden ist, wird es möglich sein, 
Medikamente oder auch einen wirksamen 
Impfstoff gegen 
diese Krankheit zu entwickeln. 

Der Geruch koku; güzel koku, ıtır,  
faulig çürük, kokmuş 
hellgrün açık yeşil 

Es hat einen fauligen Geruch und eine 
hellgrüne Farbe, so dass man es nicht 
übersehen kann. 

übersehen gözden kaçırmak; görmemezlikten 
gelmek, göz yumm 

betreiben yapmak; gütmek; izlemek; işlet Viele Menschen in Industrienationen 
betreiben Sport, wobei sie Fitness, Die Gesunderhaltung Sağlığı koruma 
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anstreben uğraşmak, çabalamak, didinmek Gesunderhaltung und Geselligkeit anstreben. 
Der Umstand durum, hal, vaziyet, keyfiyet Dieses Mittel kann unter Umständen zu 

leichten Sehstörungen führen. 
Die Entfaltung açma, açılma; gelişme Sport bietet einerseits die Möglichkeit zur 

Entfaltung freier, individueller Kreativität im 
regelungebundenen Spiel, andererseits hilft 
er beim Erlernen von sozialem 
Gruppenverhalten. 

Entfalten (dürülü şeyi) açmak, yaymak; 
(yetenek) geliştirmek 

 

Die Anregung teşvik; öneri Sie bieten Organisationen wie Volkslauf-
Marathons an und geben Anregungen wie 
Jogging oder auch Aerobic. 

Künstlich yapay, suni Magnesium ist einer der Stoffe, die auf 
künstliche Weise dem Meerwasser entzogen 
werden. 

Entziehen elinden almak; yoksun bırakmak; de. 
çekilmek, uzaklaşmak 

außerordentlich olağanüstü, fevkalade, harikulade; 
istisnai, müstesna 

Die Nachfrage nach diesem Stoff ist in den 
letzten Jahren außerordentlich gestiegen. 

Der Stoff kumaş; madde; konu, mevzu 
Farbig renkli Trotz ihrer Größe gibt es nur bestimmte 

Gebiete, wo man diese farbigen Aufnahmen 
machen kann. 

Die Aufnahme kabul; başlangıç; listeye geçirme; 
banda kayıt; fotoğraf çekme 

weitgehend geniş, kapsamlı; geniş ölçüde, büyük 
ölçüde 

Vögel und Säugetiere können ihre 
Körpertemperatur von der Außentemperatur 
weitgehend unabhängig konstant halten. unabhängig bağımsız, müstakil; özgür, hür 

widerstandsfähig dayanıklı, dirençli, metanetli Diese Pflanzen sind sehr widerstandsfähig 
und sind deshalb fast überall auf der Erde 
anzutreffen. 

antreffen rast gelmek, tesadüf etmek 

bezeichnen ; göstermek; adlandırmak 
leistungsfähig 

Man bezeichnet sie als gleichwarme Tiere, 
deren Körpertemperaturen je nach Art 
zwischen 36 ºC und 41 ºC liegen. 

leistungsfähige güçlü, kudretli; yetenekli, kabiliyetli; 
verimli, randımanlı 

Diese Tiere verfügen über leistungsf 
ähige Mechanismen zur 
Temperaturregulation. 

absinken batmak; (ısı, hız) azalmak, düşmek Reicht die Regulation nicht mehr aus, tritt bei 
gleichwarmen Tieren der Kältetod meist 
schon dann ein, wenn die Körpertemperatur 
auf 20 ºC bis 15 ºC absinkt. 

wandern yürümek, dolaşmak, yaya gezmek Das ist darauf zurückzuf ühren, dass immer 
mehr Menschen vom Land in die großen 
Städte wandern. 

Wegfall baskı,supresyon 
Die Flucht kaçış, firar; sıra, dizi 

Zu den Gründen dieser Entwicklung zählen 
Wegfall von Arbeitsplätzen in der 
Landwirtschaft und Flucht vor Gewalt, 
beispielsweise in Kriegsgebieten. 

Die Gewalt , güç, kudret; şiddet; zor, cebir 

Der Aufstieg yükseliş; terfi Die Städte wirken auf diese Menschen vor 
allem auch mit der Hoffung auf Arbeit und 
sozialen Aufstieg anziehend. 

anziehend çekici, cazip 

herstellen yapmak, üretmek, imal etmek Dieses Land ist in der Lage, diese 
elektronischen Geräte herzustellen. 

 
 
 
geraten gelmek, düşmek; çekmek, benzemek; 

maruz kalmak, uğramak; rastlamak; 
kapılmak, düşmek 

Man braucht die Hilfe seiner Freunde, wenn 
man in eine schwierige Situation geraten ist. 

gelogen hileli, yanlış, hatalı, suni, taklit; sahte, 
taklit, kalp, yapmacık; haksız, yanlış, 
hatalı, uygunsuz 

 

Lügen yalan söylemek, kandırmak  
mündlich sözlü, sözel, şifahi 
Die Rücksicht saygı, riayet 

Ein Lehrer muss auch auf die mündlichen 

die Vorsicht dikkat, ihtiyat, tedbirlilik; özen, ihtimam, 
itina 

Leistungen seiner Schüler Rücksicht nehmen. 

Die Aufsicht gözcülük; bekçilik; teftiş, denetim 
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Der Rechtsanwalt avukat, dava vekili 
Erfreuen sevindirmek, memnun etmek, gönlünü 

hoş etmek  

Der Rechtsanwalt war mit dem Vorschlag 
seines Kollegen einverstanden. 

Zustimmen uygun görmek, razı olmak, muvafakat 
etmek 

erfreut memnun, hoşnut 
fröhlich sevinçli, neşeli, şen 
Verhören sorguya çekmek, sorgulamak; 

denetlemek; sınav yapmak 
Die Ausführung gerçekleştirme; ifa, icra; açıklama, izah 
Ausführen yerine getirmek, ifa etmek, icra etmek; 

gezdirmek; ihraç etmek; ayrıntılı olarak 
anlatmak 

Der Redner ist in seinen Ausführungen auf 
wichtige Themen eingegangen. 

Anfahren çarpmak; çıkışmak, terslemek, 
azarlamak; (taşıtla) götürmek; (taşıtla) 
gelmek, varmak; (gemiden) karaya 
çıkmak 

Eingehen gelmek, girmek; ölmek, solmak; 
çekmek, daralmak 

Eintreffen olmak, gerçekleşmek; varmak, gelmek 
übertragen devretmek; yayınlamak; geçirmek, 

bulaştırmak 
Anfangen başlamak; girişmek, teşebbüs etmek 
anrufen seslenmek, çağırmak; telefon etmek 
Gründen kurmak, tesis etmek 
Die Sorge endişe, merak, sıkıntı, kaygı; acı, dert, 

keder; ihtimam, dikkat 

Seine Eltern machten sich große  Sorgen um 
ihn, weil er seit einer Woche nicht angerufen 
hatte. 

Sorgen für bakmak, sağlamak, 
çözmek,ilgilenmek/ merak etmek, 
kaygılanmak.  

Der Beschlüss karar, hüküm; son, sonuç, nihayet 
Die Beleidigung hakaret; iftira 
Beleidigen hakaret etmek, sövmek; kırmak, 

incitmek, gücendirmek 
Der Grund yer, zemin, toprak; dip; fon, zemin; 

temel, esas; neden, gerekçe, sebep; 
vesile 

faulen Çürümek 
Faul(adj): çürük, kokmuş; cılk; tembel, 
miskin, avare; sakat, kelek, şüpheli 

Er ging zum Zahnarzt, um seinen faulen Zahn 
behandeln faulen zu lassen. 

pflegen bakmak, korumak; özen göstermek 
wertlos değersiz, kıymetsiz 
Die Studienmöglichkeit Öğrenim olanağı, imkanı 
Besprechen görüşmek, tartışmak, üzerinde 

konuşmak 

Sobald er in Deutschland ankam, erkundigte 
er sich nach den dortigen 
Studienmöglichkeiten. 

Ankommen varmak; yaklaşmak; beğenilmek 
Die Aufführung oyun, temsil 
Aufführen oynamak, sahneye koymak, 

canlandırmak; yazmak, hesaba 
geçirmek 

Die Zuschauer haben die Aufführung mit 
großem Interesse verfolgt. 

Verfolgen izlemek, takip etmek; kovuşturmak; 
zulmetmek 

Der Abschluss bitim, bitme, son; sonuç, netice 
Das Erbe kalıt, niras, tereke 
Das Vergehen suç, kabahat 

vergehen: geçmek, geçip gitmek; yok 
olmak, gitmek, kaybolmak 

Abfahren kalkmak, gitmek, hareket etmek; 
aşındırmak, eskitmek; ezmek, 
çiğnemek; (bilet) kullanmak 

Weil der Zug rechtzeitig abgefahren ist, ist er 
ohne Verspätung angekommen. 

Die Verspätung gecikme, tehir, rötar 
rechtzeitig tam vaktinde, zamanında 
zu spät Çok geç 
ungeschickt sakar, beceriksiz 
versöhnlich yatıştırıcı, gönül alıcı, uzlaştırıcı 
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auf keinen Fall asla, hiçbir surette 
Mieten kiralamak, (kirayla) tutmak 
Entwickeln geliştirmek (film) banyo etmek; de. 

gelişmek 

Seine finanzielle Lage hinderte ihn daran, 
eine größere Wohnung zu mieten. 

Beklagen Üzülmek, acımak; ağlamak 
entlang boyunca, uzunluğunca  Nach der Versammlung machten sie einen 

gemeinsamen Spaziergang entlang des 
Flusses. 

hinsichtlich bakımından, gelince, hususunda, dair, 
ilgili 

Versetzen yerini değiştirmek; sınıf geçirmek; 
rehin vermek; tokat atmak 

Soweit ich weiß, ist sein Onkel ins Ausland 
versetzt worden. 

Feiern kutlamak, bayram yapmak  Als er seinen 18. Geburtstag feierte, war sein 
Vater 48 Jahre alt. 

Der Tourismus Turizm Es gibt Länder, in denen viele Menschen vom 
Tourismus leben. 

Wecken uyandırmak 
Das Geräusch gürültü, patırtı 

Kaum war ich eingeschlafen, da wurde ich 
durch ein Geräusch geweckt. 

Zumal özellikle, en başta, bilhassa 
Ferien Tatil  Viele seiner Freunde haben nach ihm gefragt, 

während er in den Ferien war. pl. tatil; in die ^ gehen (z.B. Parlament) 
tatile girmek; die Zeit nach den ^ 
tatilertesi 

Der Bescheid bilgi, haber; yanıt, karşılık 
Bescheiden l. (zu sich) cağırmak; ayağına davet 

etm.; gelmesini emretmek 2. (zuteil 
werden lassen) hissesini tayin etm., 
ihsan etm., vermek 

Wer  viel liest und neugierig ist, der weiß über 
vieles Bescheid. 

Neugierig meraklı, mütecessis 
Die Krankheit hastalık, illet Wäre die Krankheit früh genug erkannt 

worden, hätte man sie unter Kontrolle halten 
können. 

Erkennen tanımak, seçmek; görmek, farkına 
varmak; ayırt e 

laufend akan; cari; yürürlükte olan 
Entschlossen kararlı, azimli 
entschließen kararlaştırmak, karara bağlanmak, 

Da  es laufend regnete, hat sie sich 
entschlossen, ihren Urlaub abzubrechen. 

abbrechen kırmak, koparmak; yıkmak; (ilişki vs.) 
kesmek; (oyun vs.) yarıda bırakmak 

Der Urlaub tatil; izin 
Verpassen kaçırmak Ich habe mich so verspätet, dass ich den Film 

verpasst habe. verspätet gecikmis; sich ^ haben gecikmiş olm.; 
gec kalmak  

prächtig görkemli, parlak, muhteşem, gösterişli, 
şatafatlı, tantanalı, debdebeli 

Gedeihen büyümek, gelişmek; ilerlemek; başarılı 
olmak 

Kümmerlich sefil, perişan 

Es gibt Menschen, durch deren Pflege 
Pflanzen prächtig wachsen und gedeihen, 
während bei anderen die Pflanzen immer 
kümmerlicher werden und schließlich 
eingehen. 

schließlich sonunda, nihayet 
Wichtig önemli, mühim 
beschäftigen meşgul etmek, işgal etmek; 

çalıştırmak, iş vermek 

Wichtig ist hier vor allem, sich 
mit den Pflanzen zu beschäftigen. Sie sind 
ein Stück Natur, weswegen bestimmte 
Regeln beachtet werden müssen. Das Stück parça; tane, adet; oyun 

Genauso aynen, tıpkı tıpkısına 
wachsen büyümek; yetişmek; balmumu sürmek 

Genauso wenig, wie eine Pflanze im Garten 

Wurzeln 1.kök salmak, kökleşmek; 2.yerleşmek 
(eve), bastırmak 

einpflanzen dikmek; nakletmek, transplantasyon 
yapmak 

wachsen kann, wenn man sie mit den 
Wurzeln nach oben einpflanzt, können 
Zimmerpflanzen gut gedeihen, wenn sie ohne 
entsprechendes Licht leben müssen. 

gedeihen büyümek, gelişmek; ilerlemek; başarılı 
olmak 

gewiss elbette, kuşkusuz, şüphesiz Pflanzen stellen gewisse Ansprüche, die man 
erfüllen muss. erfüllen doldurmak; (rica, vb.) yapmak, yerine 

getirmek 
Das Frühstück Kahvaltı  
Der Mais Mısır  
gießen dökmek; sulamak  
tropfen damlamak  
Der Einfall fikir, buluş; (ışık) düğme; istila, baskın  
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Der Anspruch hak; talep, istek; iddia  
Der Vorteil yarar, fayda; çıkar, menfaat; avantaj, 

üstünlük 
 

Der Abzug gidiş, hareket; kopya, nüsha, suret; 
tetik; baca; kesinti 

 

Der Versuch deney; deneme Die meisten Menschen, denen ein Versuch 
misslingt, wenden sich von ihm ab und 
unternehmen einen neuen. 

Mißlingen başarılı olamamak, başarısızlığa 
uğramak 

übersehen gözden kaçırmak; görmemezlikten 
gelmek, göz yummak 

Fehlgeschlagen prematüre, erken doğmuş; verimsiz, 
düşük; aksayan, yanılan, şaşan 

Dabei wird übersehen, dass ein 
fehlgeschlagener Versuch ein sogenannter 
kreativer Unfall sein kann. 

Sogenannt denilen; sözde, sözümona, güya 
Der Unfall Kaza 
Abstellen indirmek, yere koymak; park etmek; 

kapamak; durdurmak, stop etmek; 
söndürmek 

 

vertragen dayanmak, katlanmak, tahammül 
etmek 

Der Vertrag: kontrat, mukavele, 
sözleşme; pakt; antlaşma" 

überholt eski, modası geçmiş Überholen: geçmek, sollamak; elden 
geçirmek, rektifiye etmek 

Der Blickwinkel görüş açısı Das heißt, er kann unter einem 
unterschiedlichen Blickwinkel zu neuen 
Erkenntnissen führen. 

Die Erkenntnis bilgi, malumat; idrak, anlayış 

Die Unterführung Altgeçit  
Die Unkosten masraflar, giderler  
Der Fall düşme; olay; dava; dilb. hal, durum  
Die Voraussetzung varsayım, hipotez; koşul, şart 
Nachweisen kanıtlamak, ispat etmek, göstermek 
Die Erfolglosigkeit başarısızlık, muvaffakıyetsizlik; 

akamet, beyhudelik 

Voraussetzung ist, dass man sich nicht durch 
dessen auf den ersten Blick nachgewiesene 
Erfolglosigkeit entmutigen lässt. 

entmutigen cesaretini kırmak 
Der Bestandteil parça, bölüm; bileşen Nur wenn die Bestandteile eines solchen 

Versuches untersucht werden, kann man 
Wege finden, diese zu ändern, was zu neuen 
Ergebnissen führen wird. 

Der Weg yol; geçit 

Die Schwierigkeit çetinlik, güçlük, zorluk, müşkülat  Sie hatte Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, 
da er nicht laut genug sprach. laut yüksek gürültülü; yüksek sesle; göre, 

uyarınca 
der Laut: ses, seda 

günstig uygun, elverişli, müsait Es handelte sich um ein günstiges Angebot 
für 
eine Reise ins Ausland, die sie leider nicht 
mitmachen konnte. 

Das Reiseziel gidilecek yer  
Vorsehen öngörmek, tasarlamak; göz önünde 

tutmak 
 

Der Ausflug gezi, gezinti, dolaşma  
fleißig çalışkan, gayretli; hamarat 
Erbringen üretmek, yapmak, göstermek;  

vermek (örnek), ileri sürmek (kanıt) 

Weil sie sehr fleißig ist und gute Leistungen 
erbringt, at man ihr ein Stipendium verliehen, 
worüber sie sehr erfreut ist. 

verliehen ödünç vermek, borç vermek; 
kiralamak, kiraya vermek 

entlassen terhis etmek; taburcu etmek; okuldan 
çıkarmak; işinden çıkarmak 

 

pünktlich tam vaktinde, dakik; saat gibi, dakikası 
dakikasına 

 

Der Arbeitsplatz İşyeri  
Unterschreiben imza atmak, imzalamak Er unterschrieb eine Erklärung, in der er sich 

dafür bereit erklärte, die Kosten für die 
Übernachtung selbst zu bezahlen. 

Die Erklärung açıklama, izah; bildiri, ilan; demeç; 
yorum, tefsir, şerh 

 

Die Übernachtung geceleme, konaklama  
Bezahlen ödemek  
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leisten yapmak, yerine getirmek, üstesinden 
gelmek 

 

abbrechen kırmak, koparmak; yıkmak; (ilişki vs.) 
kesmek; (oyun vs.) yarıda bırakmak 

Das Studium araştırma, inceleme; yükseköğrenim 

Niemand weiß, dass sie sich entschlossen 
hat, ihr Studium abzubrechen. 
 
 entschlossen kararlı, azimli 

Entschließen karar vermek  
stattfinden vuku bulmak, olup bitmek, yer almak  
Das Gerücht söylenti, şayia, rivayet  
Die Versammlung toplanma; toplantı; dinleyiciler, 

izleyiciler 
 

Besuchen ziyaret etmek; (okul, kurs, vb.) gitmek, 
devam etmek 

 

Das Geheimnis sır, giz, gizem Er verschweigt das Geheimnis seines 
Freundes, indem er mit niemandem darüber 
spricht. 

Verschweigen gizlemek, söylememek, belli etmemek 

voraussichtlich olası, muhtemel; her ihtimale göre; 
galiba 

 

abreisen gitmek, yola çıkmak, hareket etmek  
Vornehmen girişmek, ele almak; yapmak, icra 

etmek; de. niyetinde olmak 
 

Aufgrund dolayısıyla, gereğince; bşe istinaden, 
dayanarak (GENİTİV ALIR) 

Der Regenfall sağanak, yağış miktarı 

 Aufgrund starker Regenfälle kamen 
Überschwemmungen 

Die Überschwemmung su baskını, feyezan, seylap 
Der Zustande Durum 

Zustande, die einen großen Sachschaden 
verursachten. 

Der Sachschaden maddi hasar 
Verursachen neden olmak, sebebiyet vermek, 

meydan vermek, yol açmak 
Der Betrieb işletme, iş yeri, firma  
einig birleşik, birlikte, müttefik  
Versprechen vermek; de. konuşurken hata yapmak  
Die Entwicklung gelişme, gelişim; tabetme  
Die Brieftasche Cüzdan 
Hinlegen koymak, yatırmak; de. yatmak, 

uzanmak 

Er konnte sich nicht daran erinnern, wo er 
seine Brieftasche zuletzt hingelegt 

erinnern anımsatmak, hatırlatmak; de. 
anımsamak, hatırlamak 

hatte. 

zuletzt l. sonunda, nihayet 2. (das letzte Mal) 
son defa 3. (als letzter) son(-uncu) 
olarak; nicht — bilhassa 

vergesslich unutkan  
Verleggen değiştirmek, değişmek, yön 

değiştirmek; çark etmek, döndürmek, 
çevirmek 

 

Der Schlüssel anahtar  
Der Gegenstand şey, madde; nesne; konu, mevzu; 

sorun, mesele, problem 
 

das Zimmer Oda Sie musste lange warten, bis sie ein Zimmer 
im Studentenheim bekam. 

Das Fahrrad Bisiklet  
Eigentlich aslında; gerçek  
wählen seçmek; oy vermek; (telefon) numarayı 

çevirmek 
 

selbstbewusst kendine güvenen, kendinden emin  
Die Ansteckung bulaşma, sirayet, enfeksiyon 
Unterschiedlich farklı, değişik 
Erfolgen olmak, çıkmak, vuku bulmak; (yanıt) 

verilmek, gelmek 

Da die Ansteckung durch viele 
unterschiedliche Wege erfolgt, kann man der 
Krankheit nicht leicht vorbeugen. 

vorbeugen önlemek, mâni olmak 
ausgefallen acayip, garip, olağandışı  Ausfallen: (saç) düşmek, dökülmek; 

yapılmamak; (makine) işlememek; sonuç 
vermek, olmak 

eindämmen baraj yapmak, engellemek; set 
çekmek; kapsamak, içermek, eşit 
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olmak 
 
 
 
einladen çağırmak, davet etmek; yüklemek .Ja, ich möchte alle meine Freunde dazu 

einladen. 
Der Notendurchschnitt Not ortalaması Weshalb ist dein Notendurchschnitt plötzlich 

gesunken? 
Der Durchschnitt ortalama, vasat  
Versprechen söz vermek; de. konuşurken hata 

yapmak 
Was versprichst du dir von einem Studium 
der Germanistik? 

Die Germanistik Alman Filolojisi, Alman Dili ve 
Edebiyatı 

Das Mitglied üye, aza Seit wann bist du Mitglied des Sportvereins? 
feiern kutlamak, bayram yapmak Hast du vor, deinen Geburtstag zu feiern? 
Eigentlich nicht 1.aslında değil, tam olarak değil .Eigentlich nicht. Ich gehe nur alle drei 

Monate dorthin.. 2. şart değil, olamasa da olur 
erreichen erişmek, yetişmek, ulaşmak, uzanmak Ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. 

Gehst du mir aus dem Weg oder ist etwas 
passiert? 

Passieren geçmek, aşmak; süzmek; olmak, vuku 
bulmak; başa gelmek, uğramak, 
geçirmek 

Der Friseur kuaför; berber Du hast deine Haare wieder schneiden 
lassen. Gehst du öfters zum Friseur? 

Anrufen seslenmek, çağırmak; telefon etmek 
laufend akan; cari; yürürlükte olan 

Ich habe dich einige Male angerufen, aber 
dein Telefon war laufend besetzt. Mit wem 
hast du gesprochen? besetzt dolu; (telefon) meşgul 

Besetzen zapt etmek, istila etmek; işgal etmek, 
tutmak; (rol) dağıtmak; süslemek, 
donatmak 

 

geduld Sabırlı   
die Geduld:sabır, sebat 

blass solgun, uçuk; beti benzi sararmış Du bist heute sehr blass. Fehlt dir etwas? 
Fehlen eksik olmak, noksan olmak; hazır 

bulunmamak; mevcut olmamak 
Der Wecker çalar saat .Und wie! Wenn ich keinen Wecker hätte, 

würde ich laufend zu spät kommen.. 
Lust İstek, sevinç; haz; heves, istek Hättest du Lust, morgen mit uns an den See 

zu fahren? 
Die Vorbereitung Hazırlık 
Der Ausflug gezi, gezinti, dolaşma 

Weißt du, wer an den Vorbereitungen für den 
Ausflug beteiligt war? 

Beteiligen 1.ortak yapmak; 2.sarmak, yol açmak, 
gerektirmek 

streng sert; ciddi; kesin; titiz .Indem ich mich streng an die Übungen 
meiner Die Übung alıştırma, egzersiz, talim, pratik; 

uygulamalı ders, seminer Morgengymnastik halte.. 
Erkundigen bilgi edinmek Hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass ich 

mich nach dir erkundigt habe? 
frisch taze; yeşil; günlük; yeni; körpe; temiz; 

dinç, zinde; canlı, neşeli 
Wie schaffst du es, immer so frisch und 
gesund auszusehen? 

Aussehen benzemek, ...gibi görünmek 
das Aussehen: görünüş, görünüm 

Der Brennstoff yakıt, sıvı yakıt 
Die Bewegung hareket, devim; heyecan; jest, el kol 

hareketi; talim, spor 

Als ein Fahrzeug, das ohne Brennstoff in 
Bewegung gesetzt werden kann, ist das 
Fahrrad wieder zu einer sehr gefragten 
Fortbewegungs möglichkeit geworden. Die Fortbewegung hareket, gezi, gezme; hareket, akım, 

manevra 
Der Gegensatz karşıtlık, aykırılık, tezat, zıddiyet; 

çelişki, tutmazlık 
Lebewesen yaratık, mahluk 
Die Bedingung koşul, şart 

Der Mensch kann sich im Gegensatz zu 
vielen anderen Lebewesen verschiedenen 
klimatischen Bedingungen anpassen. 

anpassen uydurmak, uyarlamak 
Ergeben vermek, getirmek; göstermek, 

kanıtlamak: de. teslim olmak, boyun 
eğmek 

Die Untersuchungen von Klimaexperten 
ergaben, dass sich die Temperatur auf der 
Erde in bedeutendem Maße erhöht hat. 

Die Maße kitle, yığın, küme; madde; iflas masası 
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Erhöhen yükseltmek; artırmak, çoğaltmak, 
fazlalaştırmak; zam yapmak; terfi 
ettirmek 

Der Wald Orman 
Die Ressource çare, yol, kaynak 

Die Wälder, die zu den bedeutendsten 
natürlichen Ressourcen der Welt gehören, 
bringen den Menschen viele Vorteile. Der Vorteil yarar, fayda; çıkar, menfaat; avantaj, 

üstünlük 
Das Gleichgewicht denge, muvazene 
Andauernd sürekli, devamlı 

Das Gleichgewicht zwischen Tieren und 
Pflanzen, welches ein Ergebnis einer 
Millionen von Jahren andauernden 
Entwicklung ist, ist sehr empfindlich. 

Empfindlich alıngan, içli, çıtkırıldım; duygulu, içli, 
duyarlı 

Die Lage durum, vaziyet, hal; konum, yer, 
mevki; kat, tabaka 

Der Computer war so teuer, dass er nicht in 
der Lage war, ihn zu erwerben. 

Erwerben kazanmak, edinmek 
sicherlich elbette, muhakkak, şüphesiz Er hätte den Computer sicherlich gekauft, 

wenn der Preis nicht so hoch gewesen wäre. 
unbedingt kayıtsız şartsız; mutlaka, kesinlikle Er wollte unbedingt den Computer kaufen, 

desen Preis viel höher war als der der 
anderen. 

Verzichten vazgeçmek, feragat etmek Er verzichtete darauf, den Computer zu 
kaufen, weil dessen Preis höher war, als er 
erwartet hatte. 

Zurückführen geri götürmek, getirmek Mehr als eine Million Menschen leiden unter 
den Schäden, die auf Zigaretten 
zurückzuführen sind. 

leiden acı çekmek; göz yummak, izin vermek 

Beeinträchtigen zarar vermek, dokunmak, etkilemek Jedes Jahr sterben mehr als eine Million 
Menschen, deren Gesundheit durch 
Zigaretten beeinträchtigt wurde. 

sachgemäß uygun, yerinde 
Handhaben kullanmak; işletmek 

Die Firma kommt für Schäden, die durch die 
Maschine entstanden sind, nicht auf, auch 
wenn sie sachgemäß gehandhabt wurde. Entstehen kaynaklanmak, doğmak, oluşmak 

zuständig ilgili, alakadar; yetkili, salahiyetli Die Firma ist für Maschinenschäden 
zuständig, auch wenn sich diese nicht auf 
deren sachgemäßen Gebrauch gründen 
sollten. 

Der Gebrauch kullanılır, geçer; alışılagelmiş, yaygın 

zweckentsprechend ~dienlich;~entsprechend l. maksada 
uygun; pratik, elverisli, münasip, 
rasyonel 

Solange die Maschine zweckentsprechend 
genutzt wird, wird bei Schäden die Firma 
herangezogen 

Heranziehen yanına çekmek; büyütmek, yetiştirmek; 
eğitmek 

Unsachgemäß yanlışlıkla, hatalı olarak; hatalı, uygun 
olmayan, yanlış;  

Die Firma übernimmt keine Verantwortung für 
Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch 
der Maschine zurückzuführen sind. 

benachrichtigen haber vermek, haberdar etmek, bilgi 
vermek 

Bei Maschinenschäden, die trotz des 
sachgemäßen Gebrauches entstanden sind, 
ist die Firma zu benachrichtigen 

blicken auf gözünü dikmek, dik dik bakmak  Viele Hochschulen blicken auf  
eine jahrhundertelange Geschichte zurück. 

Verteilen bölmek, dağıtmak, paylaştırmak Mehr als 300 Hochschulen sind über 
Deutschland verteilt, und wer in Deutschland 
studieren möchte, hat die Wahl zwischen 
Universitäten und ihnen gleichgestellten 

gleichgestellten kafadar, hem-fikir 
gleichstellen: eşitlemek, eşit tutmak, 
eşit olm ak 

Hochschulen. 
Die 
Aufenthaltsgenehmigung 

oturma izni  

abschließen kilitlemek; bitirmek; (biriyle) anlaşmak, 
sözleşmek 

 

gültig geçerli, yürürlükte, cari, rayiç, muteber  
Der Abschluss bitim, bitme, son; sonuç, netice  
Unterbringen yerleştirmek, koymak; sığdırmak; 

misafir etmek 
 

bevorzugen yeğ tutmak, tercih etmek  
Das Bildungswesen Eğitim sistemi Die kulturpolitischen Beziehungen zwischen 

Deutschland und der Türkei gründen sich vor 
allem im Bildungswesen auf eine lange, bis in 
das 19. Jahrhundert zurückreichende 

Zurückreichen dönmek, geri gelmek; geri vermek 
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Tradition. 
Die Grundlage temel, esas, baz  Diese legten die Grundlage für 

die bis heute nachwirkende Orientierung 
vieler türkischer Wissenschaftler nach 
Deutschland. 

Nachwirken etkisini sürdürmek, etkisini sonradan 
göstermek 

völkerrechtlich devletler hukuku ile ilgili Mit der Unterzeichnung des deutsch-
türkischen Kulturabkommens am 8. Mai 1957 
wurde diese Zusammenarbeit völkerrechtlich 
besiegelt. 

Besiegeln Mühürlemek 

Austauschen değiş tokuş etmek, takas etmek, 
trampa etmek 

 

Der Anfang başlangıç, baş 
schriftlich Yazılı 

Die Anfänge der Olympischen Spiele gehen 
auf das 2. Jahrtausend v.Chr. zurück, 
schriftlich belegt sind die Wettkämpfe seit 776 
v.Chr. 

belegt (yer) tutulmuş; (telefon) meşgul; (dil) 
paslı; (ses) kısık, boğuk 

Folgend gelecek, ertesi 
Durchführen yapmak, yürütmek, icra etmek 
Der Weitsprung uzun atlama 

Außer verschiedenen Laufarten wurden in 
den Olympischen Spielen folgende 

Der Speerwurf cirit atma 
Disziplinen durchgeführt: Weitsprung, 
Speerwurf und Ringen. 

Ringen görüşmek; uğraşmak, pençeleşmek, 
mücadele etmek 

Zulassen içeri bırakmak, içeri almak; ruhsat 
vermek; kapalı bırakmak 

 

Ersetzen yerini almak, yerine geçmek; yerine 
koymak, değiştirmek; zarar ve ziyanı 
ödemek 

 

der Herrschaft saltanat, egemenlik, hâkimiyet; iktidar, 
hükümet 

 

das Verbot Yasak  
aufhalten alıkoymak, tutmak, durdurmak; açık 

tutmak 
 

Die Abschaffung Abschaffen: kaldırmak, iptal etmek, 
feshetmek 

yürürlükten kaldırma 

Der Merkmal belirti, işaret, nişan, alamet; özellik, 
karakteristik 

Das Vorhandensein varlık, mevcudiyet 

Wesentliches Merkmal einer Burg ist das 
Vorhandensein der beiden Eigenschaften 
.Schutz. und .Wohnung.. 

Die Eigenschaft nitelik, vasıf; sıfat 
Beherrschend hâkim, egemen 
Das Gelände arazi, toprak; arsa 

An beherrschenden Geländepunkten, aus 

Anpassen uydurmak, uyarlamak 
Die Schlüsselstellung Anahtar konum 

festem Stein gebaut und dem Gelände 
angepasst, waren Burgen im Mittelalter nicht 
nur militärische Schlüsselstellungen, sondern 
auch Verwaltungszentren und oftmals Sitz 
eines Geschlechts von Adel. 

Die Verwaltungszentren Yönetim merkezi 
Die Verwaltung: yönetim, idare 

Der Wohnsitz konut, ikametgâh 
Weltlich dünyevi; laik, dindışı 
Geistlich dini, dinsel, ruhani 

Im Gegensatz dazu waren Schlösser in der 
Regel Wohnsitz weltlicher oder geistlicher 
Herren. 

Der Herr bay; bey, beyefendi, efendi; sahip; 
centilmen, çelebi; derebeyi, senyör; 
ağa 

Die Burg kale, hisar 
Herrlich olağanüstü, harika, fevkalade, enfes, 

parlak 
Die Parkanlage Park 

Viele Schlösser sind aus mittelalterlichen 
Burganlagen hervorgegangen und sind oft 
von herrlichen Parkanlagen umgeben. 

Umgeben kuşatmak, çevirmek, sarmak 
Der Standpunkt görüş noktası, görüş açısı, bakım  
Das Schloss kilit; saray, şato  
Kriegerisch Savaşçı  
Erleiden dayanmak, katlanmak; uğramak, 

başına gelmek 
 

Eindrucksvoll etkili, tesirli, müessir  
Die Eigenschaft nitelik, vasıf; sıfat  
Verurteilen mahkûm etmek, hüküm giydirmek  
Der Richtplatz İdam yeri  
Der Rastplatz dinlenme yeri, mola yeri  
Entstehen kaynaklanmak, doğmak, oluşmak Weshalb die Wüste Sahara entstand, ist bis 
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völlig tam, bütün; tümüyle, büsbütün heute nicht völlig geklärt. 
Weshalb niçin, neden 
Erloschen sönmek; dinmek, bitmek, sona ermek; 

hükümden düşmek 
Ruinen und erloschene Vulkane 

Das Nahrungsangebot Das Nahrungsangebot beschreibt in 
der Biologie das Vorhandensein von 
entsprechender Nahrung eines Tieres. 

weisen aber darauf hin, dass man sich in der 
Sahara nicht immer mit einem geringen 
Nahrungsangebot begnügen musste. 

Begnügen yetinmek 
Fruchtbar verimli, mahsuldar; bitek, mümbit 
Endlos sonsuz, bitmez, tükenmez, uçsuz 

bucaksız 

Wissenschaftler geben an, dass 

Die Weite uzaklık; genişlik, en 
Der Staub Toz 

sich vor Jahrhunderten diese einst fruchtbare 
Region in eine endlose Weite aus Staub und 
Stein verwandelte. 

Verwandeln değiştirmek, dönüştürmek: de. 
değişmek, dönüşmek 

Der Sandhügel Kum tepesi 
erstrecken sürmek, uzanmak, yayılmak 

sich ~ l. uzanmak, sürmek 

Wo sich heute weite Sandhügel erstrecken, 
befand sich noch vor kaum 2000 Jahren die 
Kornkammer des Römischen Imperiums. 

Die Kornkammer tahıl ambarı, hububat ambarı 
Vereinzelt dağınık; tek tük 
vereinzeln İzole etmek, ayirmak, tecrit etm 
vermitteln aracı olmak, aracılık yapmak; 

sağlamak 
Die Ahnung kuşku, şüphe, zan; önsezi, içine 

doğma 

Heute vermitteln nur noch vereinzelte Oasen 
eine Ahnung davon, wie reich das Land 
geblüht haben muss, bevor es zur Wüste 
wurde. 

Blühen çiçek açmak; gelişmek, ilerlemek 
Der Hinweis işaret, gösterme, ima  
Versanden tükenmek, güçten düşmek, suya 

düşmek; dışarı koşmak, akmak, 
sızmak, bitmek 

 

Das Getreide tahıl, hububat, zahire  
Tauschen değiştirmek, değiş tokuş etmek, takas 

etmek 
 

Der Begriff düşünce, fikir; kavram  
Beherbergen barındırmak, ağırlamak, misafir etmek  
Ausbreiten açmak, yaymak, sermek; genişletmek, 

büyütmek 
 

Unzählig sayısız, hadsiz hesapsız  
Unterirdisch yeraltı, toprakaltı  
Quellen fışkırmak, çıkmak; şişmek, kabarmak  
Die Quelle kaynak  
Beobachten gözlemek; gözetlemek; fark etmek, 

farkına varmak 
 

Verfügen sahip olmak, elinde var olmak; 
emretmek 

 

Ungewöhnlich alışılmamış, farklı In China hat man den Versuch unternommen, 
ein Erdbebenwarnsystem aufzubauen, das 
auf ungewöhnlichem Tierverhalten beruht. 

aufbauen inşa etmek, kurmak, yapmak, dikmek 

Starten kalkmak, havalanmak; başlamak In der Stadt Haicheng, die in einer 
erdbebengefährdeten Region liegt, wurde 
1975 ein Versuch gestartet. 

Einrichten döşemek; kurmak, tesis etmek; 
düzenlemek; yapmak, mümkün kılmak 

Für den Ernstfall wurde eine 
Krisenverwaltung eingerichtet. 

Der Ernstfall vahim durum 
außergewöhnlich alışılmadık, sıra dışı Nach einigen Wochen gingen 

außergewöhnlich viele Meldungen über 
ungewöhnliches Verhalten von Tieren ein. 

Entschließen karar vermek 
Auslösen 1.kurtarmak; neden olmak, doğurmak; 

2.kura çekmek 

Die Krisenverwaltung entschloss sich, 
Katastrophenalarm auszulösen. Deswegen 
verließen 90.000 Menschen die Stadt. 

Das Verließ burç, kule; zindan 
Verlassen bırakmak, ayrılmak, terk etmek; evden 

çıkmak; yarıda bırakmak 
 

einstimmig birlikte, oybirliği ile; tek sesli  
Die Ratte haydut; hırsız; yağmacı; iri sıçan Ratten gehören zu den Tieren, die in jeder 
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Stadt anzutreffen sind. 
Der Angst Korku, kaygı; pişmanlık, endişe Ihr Ruf als Krankheitsüberträger 

verbreitet seit jeher Angst unter den 
Menschen. 

Schlagen vurmak; pataklamak; yenmek; çalmak Aber alle Bemühungen, sie aus den 
Niederlassungsgebieten zu vertreiben, 
schlugen fehl. 

meistern altından kalkmak, üstesinden gelmek, 
becermek, yenmek 

Der Sinn duyu; akıl, zihin, kafa; anlayış; anlam, 
mana; istek, arzu 

Ihre gut entwickelten Sinne und ihr wacher 
Verstand lässt sie fast jede Situation 
meistern. 

Wach Uyanık 
abstimmen 1.akort etmek; uydurmak; 2. oy 

vermek, rey vermek; 
So konnten sie ihr Verhalten eng 
auf die Zivilisation abstimmen und in den 
unterirdischen Kanalsystemen überleben. eng dar; sıkı; yakın, samimi 

Der Überfluss bolluk, çokluk, bereket; fazlalık, artıklık 
Abfallen düşmek, dökülmek; ayrılmak, terk 

etmek 
Der Abfall atık; çöp, süprüntü; kırıntı, artık; bayır, 

iniş, yokuş 

Hier ernähren sie sich von Speiseresten und 
Abfällen, die sie in diesem Labyrinth im 
Überfluss finden 

ernähren beslemek; geçindirmek, bakmak 
Der Speiserest artık, artık yemek, kalan, yemek artığı 
säubern temizlemek; istenmeyen kişilerden 

temizlemek, tasfiye etmek 
 

vermehren çoğaltmak, artırmak; üretmek  
 
 
 
 
vernachlässigen Seinen Fleiß und seine Entschlossenheit 

kann man daran erkennen, dass er 
Privatkurse besucht hat, ohne seine Schule 
zu vernachlässigen. 

savsaklamak, önem vermemek, 
ihmal etmek 

fleißig çalışkan, gayretli; hamarat Er war dazu entschlossen, fleißig zu sein, um 
schulisch okul ile ilgili, eğitimle ilgili seine schulischen Pflichten nicht unter dem 

Besuch von Privatkursen leiden zu lassen. leiden acı çekmek, dert çekmek; mustarip 
olmak, göz yummak, izin vermek; 
aç kalmak; cezasını çekmek 

beeinträchtigen Weil er sehr fleißig ist, hat er sich für den 
Besuch von Privatkursen entschieden, die 
jedoch seinen schulischen Erfolg nicht 
beeinträchtigen dürfen. 

zarar vermek, dokunmak, 
etkilemek 

nachlassen affetmek, bağışlamak; indirim 
yapmak, tenzilat yapmak; 
gevşetmek; dinmek, azalmak 

Dass er einerseits Privatkurse besuchte und 
andererseits seine schulischen Leistungen 
nicht nachließen, bezeugt, dass er fleißig und 
entschlossen war. bezeugen tanıklık etmek, şahadet etmek; 

belgelemek, tevsik etmek 
verhalfen Sein Fleiß und seine Entschlossenheit 

verhalfen ihm dazu, neben seinen 
schulischen Fächern auch Privatkurse zu 
besuchen. 

yardım etmek, yardımcı olmak 

vervollständigen Durch seinen Fleiß und seine 
Entschlossenheit gelang es ihm, seine 
schulischen Erfolge durch die Kenntnisse, die 
er durch Privatkurse gewann,  zu 
vervollständigen. 

tamamlamak, bütünlemek 

erbringen Dass sie bei der Prüfung eine gute Leistung 
erbracht hat, ist verständlich, wenn man 
berücksichtigt, dass sie rechtzeitig 
angefangen hat, sich auf sie vorzubereiten. 

üretmek, yapmak, göstermek, 
ortaya koymak 

beginnen Bedenkt man, dass sie rechtzeitig begonnen başlamak 
hatte, für die Prüfung zu lernen, ist es nicht 
überraschend, dass sie dabei erfolgreich war. 
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erzielen Es ist verständlich, dass sie rechtzeitig 
angefangen hatte, sich auf die Prüfung 
vorzubereiten, weil sie eine gute Leistung 
erzielen möchte. 

elde etmek, temin etmek, 
sağlamak; gol atmak 

abschneiden Weil sie bei der Prüfung gut abschneiden will, Kesmek, kesip koparmak 
hat sie schon sehr zeitig begonnen, sich auf 
sie vorzubereiten. 

Der Durchschnitt Man erwartet, dass sie bei der Prüfung einen ortalama, vasat 
guten Durchschnitt erzielt, weswegen sie sehr 
früh angefangen hat, für sie zu lernen. 

erfahren Er hat sich sehr gefreut, als er erfuhr, dass er 
die Studienplatzzusage von einer deutschen 
Universit ät erhalten hatte. 

görmek, geçirmek, uğramak; 
duymak, işitmek, öğrenmek; 
deneyimli 

eintreffen olmak, gerçekleşmek; varmak, 
gelmek 

Er wäre sehr froh, wenn die Nachricht 
hinsichtlich der Studienplatzzusage von der 
deutschen Universität endlich eintreffen 
würde. 

endlich sonunda, nihayet; sonlu 

künstlerisch sanatsal, artistik Im Hinblick darauf, dass er überaus 
künstlerisch veranlagt war, kam für ihn das 
Studium eines naturwissenschaftlichen 
Faches nicht in Frage. 

veranlagen değer biçmek, belirlemek, 
sınırlamak 

Der Bereich alan, saha; erim, menzil; çevre, 
muhit 

Er hatte großes Interesse daran, seine 
Kenntnisse in dem naturwissenschaftlichen 
Bereich mit einem Studium in der Kunst zu 
vereinigen. 

vereinigen birleştirmek; uzlaştırmak; terkip 
etmek 

Schulalltags Okul günleri 
entfernt uzak, ırak 

Er spielt Gitarre, womit er sich von der Hektik 
seines Schulalltags entfernt. 

Entfernen uzaklaştırma; gidermek, çıkarmak; 
ortadan kaldırmak 

Die Hektik acele, telaş 
Der Zuhörer Dinleyici Er spielt so gut Gitarre, dass seine Zuhörer 

die Hektik des Schulalltags vergessen. vergessen unutmak 
in Anspruch Nehmen Die Schule nimmt ihn so stark in Anspruch, 

dass er sich danach sehnt, auf seiner Gitarre 
zu spielen. 

dikkate almak, göz önüne almak, 
hesaba katmak 

überfordern Immer wenn er sich durch seine schulischen fazla yüklenmek, kapasitesini aşan 
yük yüklemek Pflichten überfordert fühlt, hört er dem 

Gitarrenspieler zu. 
außerhalb dışında, haricinde Darüber hinaus wird außerhalb der 

Hochschule in vielen deutschen Städten ein 
vielfältiges Kulturund Freizeitprogramm 
angeboten. 

vielfältig türlü, çeşitli 

Die Genehmigung Es dauerte mehrere Monate, bis sie die 
Genehmigung für diesen Ausflug bekommen 
konnten. 

İzin, onay, tasdik; ruhsat, lisans 

Genehmigen  onaylamak, tasvip etmek; kabul 
etmek; izin vermek 

Die Veranstaltung Außerdem können Studenten an kulturellen 
Veranstaltungen und Theatergruppen 
teilnehmen. 

organizasyon, düzenleme; sp. 
karşılaşma, maç, turnuva 

zeigen Die Prüfungsergebnisse zeigen, dass seine göstermek; işaret etmek; teşhir 
etmek; kanıtlamak, ispatlamak; 
ibraz etmek; arz etmek 

fremdsprachlichen Kenntnisse sehr gut sind. 

der Eintritt Nur die Studenten dieser Fakultät brauchen 
für den Eintritt in dieses Museum nichts zu 
zahlen. 

giriş; katılma, üyelik; başlangıç, 
başlama 

dauerhaft Die Zahl der dauerhaft in der Türkei lebenden sağlam, dayanıklı 
Deutschen ist nicht leicht zu bestimmen. 

vorübergehend geçici, eğreti 
Der Ehepartner eş, hayat arkadaşı, koca, karı 
Der Rückkehrer Geri dönen,  

Dazu gehören neben vorübergehend in der 
Türkei entsandten Beschäftigten deutscher 
Firmen z.B. die Ehepartner türkischer 
Staatsangehöriger, Rückkehrer aus 
Deutschland mit deutscher Die Staatsangehörigkeit uyrukluk, tabiiyet; yurttaşlık, 
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vatandaşlık Staatsangehörigkeit, Rentner und 
Dauerurlauber. Die Dauer süre, müddet; devam 

Vereinen Mit mehr als 26.000 Mitgliedern gehört dieser 
zu den bekanntesten Vereinen in 
Deutschland 

birleştirmek, bağlamak, birleşmek 

Der Verein  dernek, birlik, kurum 
Das Bündnis Mit großer Wahrscheinlichkeit haben die 

außerordentlichen Team- und 
Jagdfähigkeiten des Wolfes zum ersten 
Bündnis zwischen Mensch und Wolf geführt. 

ittifak, birleşme 

Die Züchtung 1.tarım, ziraat, işleme, yetiştirme 
2. doğurma, yetiştirme; üretme, 
üreme 

Die Frage, wie lange es gedauert hat, bis der 
Wolf durch Züchtung zu einem gefügigen 
Haustier wurde, wurde von einem russischen 
Forscher untersucht. Gefügig uslu, uysal 

Der Fuchs Dieser arbeitete in den 70er Jahren in einer 
sibirischen Fuchsfarm. 

tilki; kurnaz adam 

ziemlich Die Silberfüchse waren ziemlich wild und 
aggressiv. 

oldukça büyük, büyücek; oldukça, 
epeyce, bir hayli 

Der Silberfüchs rönar arjante; gümüsü tilki Er wählte die fügsameren unter den jungen 
Silberfüchsen aus und züchtete sie weiter. Züchten yetiştirmek, büyütmek, üretmek 

verzeichnen Leider konnte sie keinen Erfolg verzeichnen 
und musste das Projekt aufgeben. 

kaydetmek, not etmek; tescil 
etmek 

Der Erdball Yerküre Spätestens in fünf Milliarden Jahren wird die 
Kraft der sterbenden Sonne den Erdball 
verglühen lassen. 

verglühen l. kizilli^i yavas yava$ gecmek 2. 
(Stern, Meteor usw.) akkor (od. 
nänbeyza) haline gelerek inhiläl 
etm 

Die Überlegung Mit solchen Überlegungen beschäftigen sich 
heute viele Wissenschaftler. 

düşünce, fikir 

Der Fluchtweg Çıkış, kaçış yolu 

Der Weltraum uzay, feza 

Sie suchen deswegen nach Fluchtwegen im 
Weltraum, welche die Menschen vor dem 
Aussterben bewahren sollen. 

bewahren  
auftauchen  Bei diesen Theorien tauchen aber 

schwerwiegende Probleme auf. 
Zeitmessung  Forscher haben in einem Experiment 

nachgewiesen, dass es für die Zeitmessung 
wichtig ist, wo sich die Uhren befinden: 

Uhren  

umkreiste  Dieses umkreiste die Erde. 
Atomuhr  
Raumschiff  

Vor dem Start wurde eine andere Atomuhr mit 
der Uhr im Raumschiff genau abgeglichen. 

abgeglichen  
Abwichen  Die äußerst genau laufenden Uhren wichen in 

den letzten Stellen voneinander ab. Voneinander  
Abschluss  Sie wollen sich nach Abschluss Ihres 

Studiums in Deutschland weiterbilden. weiterbilden  
Aufenthaltsbedingungen  Sie erkundigen sich bei der Deutschen 

Botschaft nach den Aufenthaltsbedingungen. Botschaft  
Aufenthaltsgenehmigung  Brauche ich während meines Studiums in 

Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung? 
bestreiten  Verdienen Sie hier genug, um Ihren 

Lebensunterhalt zu bestreiten? Lebensunterhalt  
benötigen  Sie haben Probleme mit einem 

Computerprogramm und benötigen die Hilfe 
eines Bekannten. Was sagen Sie zu ihm? 

verbracht  Ich habe die ganze Nacht vor dem Computer 
verbracht. 

zurecht  Ich komme mit dem Computerprogramm nicht 
zurecht. 

Kursgebühr  Solange ihr die Kursgebühr unter euch teilt, 
gibt es nichts, was ich dagegen einwenden einwenden  
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könnte. 
Mitfahrgelegenheit  Sie wollen am Wochenende zu Ihren Eltern 

nach Bursa fahren und suchen nach einer 
Mitfahrgelegenheit. 

Preisnachlass  Die Firma sieht für Studenten einen 
Preisnachlass vor. 

ausmachen  Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich 
gerne mit dir kommen. 

Taschenrechner  Ihr Taschengeld reicht nicht aus, um sich 
einen 
Taschenrechner zu kaufen. 

Vorschuss  Sie wollen Ihre Eltern um einen Vorschuss 
auf Ihr nächstes Taschengeld bitten. Was 
fragen Sie Ihre Eltern? 

anlegen  Glaubt ihr, dass es eine gute Idee ist, mein 
erspartes Taschengeld anzulegen? 

Abschlussfeier  Auf der Abschlussfeier haben alle nach dir 
gefragt.  

ausdrücken  So kann man das auch ausdrücken. Ich kann 
sie einfach nicht ausstehen! ausstehen  

Denkmalschutz  Das glaube ich auch. Das Haus steht unter 
Denkmalschutz. 

denkmalgeschützten  
Gebäuden  

Nun, in denkmalgeschützten Gebäuden darf 

Nagel  
man nicht auch nur einen Nagel einschlagen, 

einschlagen  
ohne von der zuständigen Behörde eine 
Erlaubnis eingeholt zu haben. 

Erlaubnis  
Eingeholt  
Stadtteil  Ich würde gerne wissen, wie hoch die Mieten 

in diesem Stadtteil sind. 
Schädlinge  
Blätter  

Nun es gibt Schädlinge, welche die Blätter 
oder die Wurzeln befallen. 

Befallen  
Mischwald  Ist das hier ein Mischwald? 
verhungert  Das finde ich nicht. Die Tiere sehen eher halb 

verhungert aus. 
Bach  Lass uns weitergehen. Weiter vorne gibt es 

einen kleinen Bach. 
auszuprobieren  Ach so, ich habe sie gestern 

herausgenommen, 
um sie an meinem Radio auszuprobieren. 

Knöpfe  Funktionieren die anderen Knöpfe auch 
nicht? 

versehentlich  Ich habe sie gestern versehentlich fallen 
lassen. 

verlegen  Der Jahresanfang wurde durch die 
Kalenderreform von Julius Cäsar auf den 1. 
Januar verlegt. 

Schalttag  
einzelnen  

Gleichzeitig wurde den einzelnen Monaten 

zugeordnet  
eine bestimmte Anzahl von Tagen zugeordnet 
und für jeweils vier Jahre ein so genannter 
Schalttag eingefügt, um den Kalender mit 
dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen. 

Einklang  

Ausweis  Er hat sich so beeilt, dass er vergessen 
hatte, seinen Ausweis und seine Fahrkarte 
mitzunehmen. 

abgelegt  Nur Studierende, die ein Abitur in 
Deutschland oder an einer der anerkannten 
Deutschen Schulen im Ausland abgelegt oder 
bestimmte Sprachdiplome erworben haben, 
sind von dieser Prüfung befreit. 

Befreit  

überstanden  Gegründet 1868 als .deutsche und schweizer 
Bürgerschule. hat sie in den folgenden 
Jahrzehnten tiefgreifende historische 

Umwälzungen  

Umwälzungen erlebt und überstanden. 
getrennte  Anstatt getrennte Lebensräume zu schaffen, 
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Lebensräume  könnte es zum Erfolg führen, mit der Natur zu 
leben. 

beibehalten  Trotz der zunehmenden Bedeutung des 
Fernsehens hat das Theater in Deutschland 
seinen Wert beibehalten. 

Anziehungskraft  
Publikum  

Das Theater hat sowohl beim Publikum 
als auch bei seinen Machern eine sehr hohe 
Anziehungskraft. Machern  

Schauspiel  Jährlich bewerben sich Tausende 
junger Menschen um Studienplätze an einer Bühnenbildnerschule  
Regieklasse, Schauspiel- oder 
Bühnenbildnerschule. 

Wunsch  
Broterwerb  
Arbeitsfeld  

Sie alle haben den Wunsch nach einem 
Beruf, der nicht nur Broterwerb sein soll, 
sondern auch Berufung, und nach einem 
Arbeitsfeld, das Fantasie und Kreativität 
verlangt. 

Verlangt  

 
 
gegenseitig karşılıklı Das Zusammenleben von Lebewesen 

verschiedener Art zu gegenseitigem Nutzen 
wird Symbiose genannt. 
Çeşitli şekillerde canlıların karşılıklı çıkar için 
birlikte yaşaması simbiyoz olarak 
adlandırılır. 

Die Hürde engel; ağıl  
Der Brösel kırıntı, zerre; değersiz kimse  
Der Trabant uydu  
Die Psychose psikoz; saplantı  
verhelfen yardımcı olmak, yardım etmek Der Rechtsanwalt versuchte, ihm durch eine 

Klage vor Gericht zu seinem Recht zu 
verhelfen. 
Avukat ona mahkeme huzurunda/önünde 
soru sorarak adaletini sağlamaya yardımcı 
olmaya çalıştı. 

Die Klage şikâyet, yakınma, sızıltı; feryat, çığlık, 
figan; dava 

 

Das Gericht mahkeme; hüküm, karar; (yemek) 
kap 

 

Der Rechtsanwalt avukat, dava vekili  
befürworten tavsiye etmek; desteklemek, lehinde 

konuşmak 
 

minimieren en aza indirgemek, azaltmak  
verschaffen 1.karşılamak, sağlamak, gidermek, 

temin etmek 2. kazanmak, para 
kazanmak; hak etmek 

 

bemitleiden acımak, merhamet etmek  
verheerend yıkıcı, korkunç, feci, müthiş Die Schäden, welche das Erdbeben in 

Pakistan angerichtet hat, waren verheerend. 
Pakistandaki depremin neden olduğu 
zararlar korkunçtu. 

anrichten 1.neden olmak, 2. koymak; 
yerleştirmek, 3.sofraya 
koymak/hazırlamak 

 

abheben kaldırmak; bankadan para çekmek; 
kesmek, planlamak 

 

abschieben iterek uzaklaştırmak; sınır dışı etmek, 
sürmek, uzaklaştırmak 

 

beklommen sıkıntılı, boğucu sich ~ fühlen yiiregi 
(od. ici) sikilmak; hafa-kanlar bogmak 
(od. basmak); 

 

Beklimmen tırmanmak, sarılarak tırmanmak, 
üzerine çıkmak, bindirmek 

 

verstört şaşkın, şoke  
verstören üzmek, acı vermek; sıkmak, rahatsız  
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etmek, zahmet vermek 
Die Bewältigung Yenme, üstesinden gelme, son, bitiş, 

sona erme, kusursuzluk 
Die Bewältigung der 
Sicherheitsherausforderungen des 21. 
Jahrhunderts können nicht durch einen 
Staat allein, sondern nur durch Einbettung in 
multilaterale, kooperative und 
supranationale Strukturen verwirklicht 
werden. 
21.yüzyıl güvelik tehditlerinin üstesinden 
ülkeler sadece tek başlarına gelemez, 
aksine çok taraflı işbirliği ve uluslarlarüstü 
yapılar tarafından gelinebilir. 

Multilateral Çok taraflı,   
Bewältigen yenmek; başarmak, becermek  
Die 
Sicherheitsherausforderung 

Güvenlik tehditleri  

supranationale uluslarüstü  
Verwirklichen gerçekleştirmek; de. gerçekleşmek  
Reglementierung Düzenleme, organize etme Reglementieren: organize etmek, 

düzenlemek, kurmak 
Die Beziehung ilişki, bağlantı, ilgi, alaka, irtibat; 

bağıntı, görelik, izafiyet; bakım 
 

Der Einklang uyum, ahenk  
Die Einbettung resim, illüstrasyon (Abbildung)  
Die Ratifizierung onay, tasdik  
Der Verdacht şüphe, kuşku Weil der Verdacht besteht, dass der 

Mitarbeiter in eine Bestechungsaffäre 
verwickelt wurde, wurde er von seinem 
Vorgesetzten vom Dienst suspendiert. 
Çalışma arkadaşı bir yolsuzluğa karıştığı 
şüphesi olduğundan, amiri tarafından ,işten 
askıya alındı. 

Verwickeln dolaştırmak, karıştırmak; de. 
karışmak, dolaşmak 

 

Bestehen var olmak, mevcut olmak, bulunmak; 
sürmek, devam etmek, kalmak; 
başarmak, geçmek 

 

Die Bestechungsaffäre sahtekârlık, namussuzluk, şerefsizlik  
Der/die Vorgesetzte üst, amir, şef  
Der Dienst hizmet, servis; görev, vazife, iş  
anzeigen göstermek, delalet etmek; ihbar 

etmek; ilan etmek; beyan etmek 
 

Kreieren yaratmak; meydana getirmek   
İrritieren kızdırmak, sinirini bozmak, rahatsız 

etmek, tahriş etmek 
 

Kondensieren yoğunlaştırmak, koyulaştırmak  
Die Turbinenblätter Türibin kapakları Keine Windturbine kann die Windenergie zu 

100% nutzen, weil ein Teil der Luft durch die 
Turbinenblätter auf der Rückseite verdrängt 
wird. 
Hiçbir rüzgar türbini rüzgar enerjisinden 
%100 faydalanamaz, zira havanın bir kısmı 
türbin kapaklarının arka tarafından 
püskürtülür/tahliye edilir/çıkartılır. 

Das Blatt yaprak, sayfa, kanat (masa), folyo  
Rückseite arka yüz, ters taraf  
auf der Rückseite sayfanın arkası, sayfanın diğer yüzü  
Verdrängen l. birini bir yerden atmak, defetmek 2. 

mil. a. tart etmek, püskürtmek  
 

çıkarmak, yerinden etmek, yerini 
almak 

als dass miyecek (-mıyacak) kadar  
denn çünkü, zira; o halde, öyleyse; o 

zaman, bunun üzerine; 
(karşılaştırmalarda) -dendan 

conj. because, as, due to the fact that - 

Zuständig ilgili, alakadar; yetkili, salahiyetli Zwischen den zuständigen Behörden 
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Deutschlands und der Türkei wurde ein 
Abkommen ratifiziert, wonach Kriminalität 
und Rauschgift intensiver bekämpft werden 
sollen als zuvor. 
Türkiye ve Almanya resmi makamları 
arasında bir anlaşma imzalandı, ki 
buanlaşmaya göre suçlarla ve 
uyuşturucuyka eskisinden daha yoğun 
mücadele edilmesi gerekmektedir. 

Die Kriminalität hata, kabahat, suç, suçluluk  
Die Behörde resmi makam, resmi merci, devlet 

kapısı 
 

Abkommen anlaşma, uzlaşma; sözleşme, kontrat  
Ratifizieren onamak, onaylamak  
Das Rauschgift uyuşturucu (madde)  
Bekämpfen savaşmak, muharebe etmek; 

mücadele etmek 
 

woraus l. (interr.) a) neden (mamul, yapilmis) 
b) (örtlich) nereden; hangi yerden 2. 
(relat.) a) (ki) ondan b) (ki) oradan; 
(ki) o yerden; vgl. wo (6) 

Woraus besteht Wasser? 
Woraus ich schloss, dass 

wozu (interr.) neye; ne diye; ne demeyc; ne 
läzim; nicin; hangi maksatia 2. (relat.) 
(ki) onun icin; (ki) o maksatia; ^ denn 
die ganzen Umstände? Bu kadar 
külfete ne hacet 

For what, wherefrom 

wonach neden sonra; neye göre; ...göre  
woher l. (interr.) nereden; hangitaraftan; 

nasil, ne suretle 2. (relat.) (ki) 
oradan; (ki) o suretle; "^ kommen 
Sie? 

 

wohin l. (interr.} nereye; ne tarafa 2. (relat.} 
(ki) oraya; ^ gehen Sie? (od.) Wo 
gehen Sie hin? Nereye gidiyor-
sunuz? ~ er auch gehen mag nereye 
giderse gitsin; 

 

dauerhafte kalıcı, dayanıklı, sürekli, devamlı, 
dengeli, istikrarlı, sarsılmaz 

Ohne die NATO und deren strategische 
Partnerschaft mit der EU, die 2004 noch 
weiter an Bedeutung gewonnen hat, wären 
die Stabilität und die Sicherheit Europas 
sowie eine dauerhafte europäische 
Friedensordnung nicht zu gewährleisten. 
NATO ve 2004 yılından daha da önem 
kazanan AB ile stratejik ortaklığı olmaksızın, 
Avrupa istikrar ve güvenliğini ve de uzun 
süreli barış ortamını sağlayamaz. 

Die Friedensordnung Barış düzeni Der Frieden: barış, huzur, rahat 
gewährleisten garanti etmek, teminat vermek  
sowie (yap)-ar (yap)-maz; hem de, ve bir 

de; ve de 
l. s. sobald (als). 2. s. und; außerdem. ^ es 
Tag geworden war sabah oldu mu; sabah 
olur olmaz; Äpfel, Orangen ^ Nüsse und 
Mandeln elma, portakal hem de ceviz ve 
badcm  

ince, hemen {as soon as}  
birlikte, yanısıra, hem de {as well as}  
 

conj. as soon as, the moment, the moment 
that-; as well as, and also  
 

wieso niçin, neden, neden böyle ? ne sebepten; nasil, nicin; neden böyle; 
nasil oluyor; ne yönden; (Frauensprache) 
ayol; 2 weißt du das? Bunu nereden 
biliyorsun? 2 denn? Ne münasebet?  
adv. why, how's that?, how come? 

anhand vasıtasıyla prep. in the light of, in the view of, in light of; 
by, by means of, by way of  
 

dermaßen öyle, o kadar, o derece adv. insomuch, such, so, to such a degree, 
to such an extent  
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gegenüber prep. opposite, facing, toward, in the 
direction of, versus, against, across 

karşısında, karşıda, karşılıklı,... 
{opposite}  
e doğru, karşı, e karşı, e yakın,... 
{toward}  
karşı, aleyhinde {versus}  

Das Vorstellungsgespräch görüşme, röportaj, mülâkat Bis auf drei wurden alle Kandidaten, die ihre 
praktischen fremdsprachlichen Kenntnisse 
während des Vorstellungsgesprächs unter 
Beweis stellen mussten, als „geeignet“ 
eingestuft. 
Görüşme sırasında yabancı dil bilgileri 
sınanan tüm adayların üç tanesi uygun 
olarak derecelendirildi. 

Bis auf …kadar, …hariç olmak üzere; 
…dahil olmak üzere 
(MODALVERHäLTNİS)  

 

unter Beweis stellen Sınamak  
Der Beweis delil, kanıt; işaret, belirti, alâmet  
geeignet elverişli, uygun, münasip, müsait  
Einstufen l. (bewerten) derecelendirmek, 

klymetlendirmek 2. (klassifizieren) 
tasnif etm. 3. (gehaltlich) 
baremlendir-mek 

 

Wohingegen halbuki; olmasma mukabil; fakat, ise conj. whereas, since, inasmuch as, while 
Der Bezug referans, bonservis, yararlanılan; 

örtü; kapak, kap, kaplık, paket 
 

Der Hinblick im-auf yüzünden, bakımından, göre Der Hinblick: bakış, görüş, görüş alanı, 
manzara 

Die Generalversammlung genel kurul; genel toplantı Noch heute sollen in der 
Generalversammlung für die Zukunft der 
Gewerkschaften wichtige Beschlüsse 
gefasst werden, es sei denn, dass sie auf 
einen späteren Termin verschoben wird. 
Bugün genek kurul toplantısında sendikanın 
geleceği için önemli kararlar verilmesi 
gerekiyor, tabi eğer daha sonraki bir tarihe 
ertelenmezse. 

Die Gewerkschaft sendika  
Der Beschluss karar, hüküm; son, sonuç, nihayet  
Der Termin kararlıştırılan gün, zaman; mühlet; 

vade 
 

es sei denn meğerki unless, until, before; (Latin) nisi  
verschieben ertelemek  
anstandshalber nezakaten; zevahiri kurtarmak için  
inwiefern ne dereceye kadar, ne kadar  
Die Übersiedlung Aşırı yerleşim/iskan Um die Übersiedlung in ein fremdes Land 

reibungsarm zu gestalten, benötigt man 
spezielle Kenntnisse, von deren 
tatsächlichem Umfang sich Außenstehende 
kaum eine Vorstellung machen können.  

reibungsarm Die Reibung: sürtünme, ovma, 
sürtüşme, bozuşma 

 

Arm: yoksul,  
gestalten biçim vermek, şekil vermek; 

düzenlemek, organize etmek 
 

tatsächlich gerçek, hakiki, fiili; gerçekten, 
hakikaten 

 

Der Umfang çevre; kapsam; genişlik  
außenstehend dis, dis taraf, dis, harici; açik havada 

olan 
 

Die Vorstellung  tanıtma, takdim; oyun, temsil; 
düşünce, fikir; tasavvur; 
tahayyül 

Bewundernswert insanı hayran bırakan, takdire değer, 
harika 

Seine Leistungen sind um so 
bewundernswerter, als er sie unter 
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schwierigen Bedingungen erbracht hat. 
Zor koşullarda elde etinden, başarısı o 
kadar takdire değerdi. 

Erbringen 1.üretmek, yapmak, göstermek, 
ortaya koymak 2. vermek (örnek), 
ileri sürmek (kanıt) 

 

Die Bedingung koşul, şart  
vielmehr daha ziyade; tersine, bilakis  
wie wenn .-miyormuş (-miyecekmiş) gibi; 

sanki….-mış gibi 
 

als wenn sanki, güya  
Die Entscheidung karar, hüküm Die Entscheidung des Aufsichtsrates ist von 

großer Bedeutung, zumal sie weit reichende 
Folgen für die Beschäftigten hat. 
Denetleme meclisinin kararı büyük anlam 
taşıyor, özellikle ilgilier için geniş sonuçlar 
içeriyor. 

Der Aufsichtsrat denetleme meclisi  
zumal özellikle, en başta, bilhassa  
um so mehr daha çok (new spell.=umso mehr) all the more, more 

so, even more, to an even greater degree 
wann ne zaman l. ne zaman (od. vakit)? 2. ne vakit (od. 

zaman) ki; (volkstüml.): hacan; ~ auch 
immer her ne vakit; dann und ^ arasira, 
bazen 

adv. when, at what time, at the hour 
which 

Reichend Uzanan, erişen  
Reichen ulaşmak, erişmek, yetişmek; yetmek, 

yeterli olmak, kâfi gelmek; uzatmak, 
vermek 

 

Der/die Beschäftigte işçi, amele, emekçi, yaratıcı, 
personel, eleman 

 

Das Mitglied üye, aza Die Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses kamen aus 
einem Gebiet, wo ein starkes Erdbeben 
stattgefunden hat. 
Soruşturma kurulunun üyeleri güçlü bir 
depremin olduğu bölgeye geldi. 

Der 
Untersuchungsausschuss 

soruşturma kurulu, tahkik heyeti  

Stattfinden vuku bulmak, olup bitmek, yer almak  
Das Gebiet alan, saha; bölge, mıntıka; toprak, 

ülke 
 

seitdem o zamandan beri; -den beri  
soviel bu kadar, o kadar, şu kadar conj. (new spell.=so viel) as far as, as much 

as, until  
adv. (new spell.=so viel) so much, very; 
extremely, as much as 

Die Bestes en iyileri Obwohl der Direktor sein Bestes getan hat, 
um alle erdenklichen Maßnahmen zu treffen, 
stellte es sich später heraus, dass er die 
wichtigsten übergangen hat. 
Yönetici akla gelen her önlemi almak için 
elinden gelenin en iyisini yapmasına 
rağmen, daha sonra en önemli olanı es 
geçtiği ortaya çıktı. 

erdenklich akla gelebilecek (imaginable)  
Herausstellen ortaya çıkmak, anlaşılmak, bırakmak, 

maruz bırakmak 
v. expose, put out; emphasize, stress 

Übergehen geçmek; din değiştirmek; parti 
değiştirmek; el değiştirmek 

v. pass, cross; pretermit, overlook; ignore, 
disregard 

Der Übergang geçme, aşma; geçiş; geçit  
Zufolge göre, gereğince, uyarınca  
Eher daha önce; -meyi tercih ederek; daha 

ziyade 
adv. sooner, earlier 

Als ob sanki, güya (as if, as though)  
Das Musterland Örnek/model ülke Seit etwa 130 Jahren war Deutschland 
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Das Muster: örnek; eşantiyon, 
numune; (dikişte) patron; desen; 
model 

immer das Musterland für Japan, das sich 
möglichst schnell europäisieren wollte, um 
zu vermeiden, von westlichen Mächten 
kolonialisiert zu werden. 
130 yıldan bu yana Almanya mümkün 
olduğunca hızlı bir şekilde Avrupalılaşmak 
isteyen ve bunu yaparak batılı güçler 
tarafından konolileştirilmekten kurtulmak 
isteyen Japonya için bir model ülke 
olmuştur. 

vermeiden kaçınmak, çekinmek, sakınmak  
Die Macht: güç, kuvvet, iktidar Die Mächten  

Kolonialisieren Konolileştirmek  
europäisieren Avrupalılaştırmak  
existieren var olmak, mevcut olmak; geçinmek  
versiechen Sigorta etmek,   
genieren sıkmak, rahatsız etmek, taciz etmek  
begieren   
Das Gesetzsystem Yasal sistem, hukuk düzeni Japan hat von Deutschland nicht nur das 

Gesetzsystem übernommen, sondern auch 
sämtliche Wissenschaften, so dass 
Deutschlernen ein notwendiger Bestandteil 
des c geworden ist. 
Japonya Almanya’dan sadece hukuk 
sitemini değil, aynı zamanda tüm 
bilimalmanca öğrenmiştir. 

Bis auf to, toward the previous condition; 
apart from, besides, except for, in 
addition to  

…kadar, …hariç olmak üzere; …dahil olmak 
üzere (MODALVERHäLTNİS) 

Der Bestandteil parça, bölüm; bileşen  
sämtlich tüm, bütün, hepsi, tekmil, bilumum  
Das Gelehrtendasein Akademik varlık,  
Das Dasein yaşam, hayat; varlık, mevcudiyet  
Der Gelehrte Bilgin Gelehrt: bilgili 
Anders als başka {other than}  Anders als in vielen anderen Ländern wurde 

in Japan Deutsch nur von Schülern höherer 
Schulen, die sich auf ein Studium 
vorbereiteten, und Studierenden an 
Universitäten gelernt. 

ek olarak, ilaveten, ayrıca {in addition 
to}  
ayrıca, bundan başka, üstelik, bir 
de,... {besides} 

Diğer çoğu ülkede lisede öğretilen 
Almanca’nın yanında yüksek öğretimde ve 
bir eğitime hazırlanmada öğrenilmektedir. 

Inwiefern ne dereceye kadar, ne kadar adv. to what extent, to what degree, in what 
way 

Mitunter bazen, ara sıra, bazı bazı adv. sometimes, occasionally, at times, now 
and then, between whiles, from time to time 

Hinüber öbür tarafa, öte tarafa, öteye  adv. over, over there, there, across, beyond, 
to the other side  

Gelegentlich tesadüfi; ara sıra, kimi zaman; 
dolayısıyla, münasebetiyle, 
vesilesiyle 

adv. by chance, incidentally, accidentally, 
occasionally 

Der Einfluss etki, tesir; fors, nüfuz; döküldüğü yer, 
ağız 

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
blieb diese Tradition erhalten: Die deutsche 
Sprache wird an der Universität weiterhin im 
Rahmen des Studiums generale gelernt, 
wenngleich die Anzahl der Lernenden unter 
dem wachsenden amerikanischen Einfluss 
zurückgegangen ist. 
İkinci dünya savaşından sonra bile şu 
gelenek korundu:Almanca dili üniversitede 
ve genel eğitimde öğretildi, her ne kadar 
öğrencilerin büyük kısmı Amerikan etkisi 
altında olsada. 

Die Differenz fark, ayrım  
Die Verträglichkeit geçimlilik, uyuşkanlık; sindirimi kolay 

olma, hafiflik 
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Der Abiturient Lise mezunu  
Das Edikt emirname, buyrultu.ferman; hatti 

hümayun 
n. edict, decree, law 

Bewirten ağırlamak, yedirip içirmek v. host, receive guests into one's home; 
regale, throw a party; serve 

abfüllen boşaltmak; şişelemek, şişelere 
doldurmak 

v. fill, put in until full; meet a need; supply 
with as much as is needed, satiate (one's 
appetite)  

Wachsend Büyüyen, artan adj. growing, becoming larger, ascending, 
rising 

Verteuern pahalilastirmak; sich ^ pahalilasmak. 
paha-(li)lanmak  

 

aufklauben zahmetle ayn ayn toplamak, yerden 
kaldirmak 

pick up 

weiterhin bundan başka, ayrıca adv. furthermore, in addition to, moreover, 
on top of, over all of  

Der Rahmen çerçeve; gergef; şasi; ortam, çevre n. cadre, framework, frame, casing, support, 
structure, setting 

Wenngleich olmasına rağmen; -mesine rağmen; -
diği halde  

 

zurückgehen geri gitmek, geri dönmek; geri 
çekilmek, ricat etmek; (fiyat) düşmek; 
(hastalık) gerilemek 

v. (new spell.=zurück gehen) recede, 
withdraw, retreat, draw back, retrocede, go 
back, move backward, retrograde, return 

deutlich açık, anlaşılır Deutschland steht vor schwierigen 
Reformen. Die Erfahrung der vergangenen 
Jahre haben deutlich gezeigt, dass diese 
sich nur unter Beteiligung breiter 
Bevölkerungsschichten umsetzen haben. 
Almanya ciddi reformlar gçirmektedir. Geçen 
yılın deneyimi açıkça gösterdi ki, bu daha 
geniş halk kitlelerini kapsamakla mümkün 
olabilmektedir. 

Die Beteiligung katılma, iştirak; ortaklık  
Die Bevölkerungsschicht Sosyal tabaka  
umsetzen başka bir yere koymak; satmak  
breit geniş, enli  
prägen biçim vermek; basmak kafasına 

sokmak; madeni para basmak 
Für ein solches gesellschaftliches 
Engagement wurde der Begriff des 
„bürgerschaftlichen Engagements“ geprägt. 
Böylesi bir sosyal angajmanda toplumsal 
angajmanlar biçimlendirilmektedir. 

gesellschaftlich  Sosyal, toplumsal  
Engagement  angajman,bağlılık  
Der Begriff düşünce, fikir; kavram  
vermögen yapabilmek, sözünü geçirmek  
bewährt denenmiş, test edilmiş  
bewahren korumak, saklamak, muhafaza etmek  
Glimmen için için yanmak, alevsiz yanmak  
geteert katranlı  
Verziehen çekmek, asılmak, yolmak, içmek 

bükmek, dolamak, kıvırmak 
 

germek, esnetmek, uzatmak 
teeren katranlamak  
Darunter onun altında; onun altına; arasında, 

aralarında; arasına, aralarına; daha 
az; onun yüzünden 

Darunter wird mehr verstanden als die 
Mitarbeit in Vereinen, Verbänden oder 
Kirchen. 

adv. beneath, below, thereunder Bunun altında birliklerdeki çalışanlar olarak 
anlaşılmaktadır. 

Die Mitarbeit İşbirliği  
Der Verband Birlik, sargıg, pansuman  
verlangen istemek, talep etmek Die so genannte „aktivierende 

Bürgergesellschaft“ verlangt zugleich auch 
größere Teilnahme am politischen 
Entscheidungsprozess. 
Aktiv popülasyon olarak adlandırılan şeyle 
aynı zamanda politik karar alma sürecine 
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daha fazla katılım istenmektedir. 

wider aksi, karşı, zıt, aykırı  
Neubestimmung Yeni tüzük, yönetmelik Dazu bedarf es einer Neubestimmung 

Die Bestimmung: tüzük, nizamname; 
yönerge, direktif; kararname; 
saptama, tespit; amaç 

Verhältnisses zwischen Staat und Bürger 
auf allen politischen Ebenen. 
Bunun için halk ve devlet arasında bütün 
politik alanlarda yeni bir tüzük ilişkisi 
gerekemektedir. 

Das Verhältnis  ilişki, ilgi, alaka, münasebet; 
oran, bağıntı, nispet; sevgili, dost 

Die Ebene düzlem; yüzey; ova  
Die Siedlung yerleşme yeri  
Vermissen yoklugunu hissetmek; bsin 

kayboldugunu fark etm.; bsi 
bulamamak-mißt noksan 

 

Die Mengenlehre kümeler teorisi  
Kommunal belediyeye ait Auf der kommunalen und der Länderebene 

ist eine direkte Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger bereits verwirklicht. 
Belediye ve ülke düzeyinde direk 
vatandaşların daha fazla katılımı 
gerçekleştirlmiştir. 

Die Beteiligung katılma, iştirak; ortaklık  
Verwirklichen gerçekleştirmek; de. gerçekleşmek  
 
 
 
Sprachkontakt Sprachkontakt findet bereits statt, 

sobald eine Person zwei oder 
mehr 

Das wirksamste Mittel, um die Fähigkeit 
eines Kindes im aktiven Sprechen einer 
Sprache zu fördern, ist der Sprachkontakt, 
das heißt der regelmäßige Umgang mit 
Personen, die sich mit dieser Sprache 
verständigen. 

Sprachen abwechselnd 
verwendet. 

regelmäßig düzenli; alışılmış, normal; sürekli  
Der Umgang temas, dokunma, ilişki, bağlantı  
verständigen haberdar etmek, bilgi vermek  
fördern ilerletmek: teşvik etmek; kaydırmak  
fordern istemek, talep etmek; gerektirmek  
konsekutiv (nachfolgend, mitfolgend) ardışık  
Erstsprache Als Erstsprache wird bisweilen die 

Sprache eines Menschen 
bezeichnet, die er oder sie in der 
Kindheit hauptsächlich verwendet. 

 

Der Vordergrund ön; ön plan  
Der Aufarbeitung yenilemek, tamir etmek, onarmak Manche Staaten wählen zur Aufarbeitung 

interner bewaffneter Unrechtsregime den 
Weg über Gerichte oder Sonderkammern, 
die zwar im nationalen Rechtssystem 
eingebettet sind, bei denen aber die 
internationale Gemeinschaft Unterstützung 
leiste. 

interner gözaltına almak, hapsetmek, 
kapatmak 

 

intern iç, dahili, stajyer, içilir  
bewaffnet silâhlı, ateşli, zırhlı  
Unrechtsregime Yasal olmayan rejim  
Das Gericht mahkeme; hüküm, karar; (yemek) 

kap 
 

Die Sonderkammer Özel oda  
Einbetten yatırmak, yerleştirmek, gömmek, 

oturtmak 
 

Die Gemeinschaft topluluk, camia; beraberlik; ilişki,  
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münasebet 
ausreichend yeter, yeterli, kâfi; orta derece  
Optimieren en iyi şekilde kullanmak, en uygun 

hale getirmek 
 

Einsetzen takmak, yerleştirmek; kurmak  
Der Aufschluss açıklama, bilgi  
ausschließen dışarıda bırakmak, kapıyı üstüne 

kapamak; dışlamak, aralarına 
almamak; istisna etmek, hesaba 
katmamak 

 

Die Charta temel kural Die Charta der Vereinten Nationen weist 
dem 
Sicherheitsrat die „Hauptverantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit“ zu und stattet 
ihn deshalb mit der Befugnis aus, 
Beschlüsse zu fassen, die im Unterschied 
zu denen der Generalversammlung für alle 
Mitgliedsstaaten bindend sind. 

Die Hauptverantwortung Büyük sorumluluk  
Die Wahrung para (birimi)  
Die Befugnis yetki, salahiyet  
Beschlüsse  fassen Karari hüküm almak,, yasa gerçimek  
die Beseitigung ortadan kaldırma, yok etme, giderme  
Beseitigen ortadan kaldırmak, yok etmek, 

gidermek 
 

im Vordergrund stehen Önde durmak  
anwendbar uygulanabilir; kullanışlı  
kontinuierlich sürekli, aralıksız, devamlı  
Messtechnik Ölçme tekniği  
Der Unterschied sürekli, aralıksız, devamlı  
bindend bağlayıcı  
Das Berichtsjahr İncelenen yıl  
Erheblich önemli, mühim; büyük, çok; hatırı 

sayılır, epeyce 
 

verringert İndirimli, azaltılmış, düşürülmüş  
Verringern azaltmak, indirmek; de. azalmak, 

inmek. 
 

De Widerhall yankı Vor einem Jahr, als die Beitrittsabsichten 
der Türkei in die EU akzeptiert wurden, 
führte dies zu einem großen Widerhall in 
der türkischen Öffentlichkeit. 

Die Beitrittsabsicht Üyelik amacı  
Der Beitritt: üyelik 
Die Absicht:amaç, maksat, niyet 

Die Mischform melez, kırma, hibrid  
Das Machtvakuum İktidar boşluğu Während das Ende des Kalten Krieges 

Europa eine Friedensepoche bescherte, 
wurde die Türkei aufgrund des 
Machtvakuums durch den Zerfall der 
Sowjetunion mit neuen Sicherheitsrisiken 
konfrontiert. 

Der Zerfall çökme, gerileme, yıkılış, çöküş; 
ayrışma; bozuşma 

 

Konfrontieren yüzleştirmek, karşı karşıya getirmek  
Der rBereich alan, saha; erim, menzil; çevre, 

muhit 
 

Die Herausforderung meydan okuma; davet, parola 
sorma, provokasyon, 

 

Die Anforderung istek, talep  
Verfolgen izlemek, takip etmek; kovuşturmak; 

zulmetmek 
 

bescherte vermek, bağışlamak, hediye etmek,  
sinnlich duyumsal, duysal; şehvetii, kösnül Die Rechtswissenschaft unterscheidet sich 

von Natur- und Sozialwissenschaft darin, 
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dass sie sich in ihrer aktuellen Form nicht 
mit objektiven Erkenntnissen im Sinne von 
realen, sinnlich erfahrbaren Phänomenen 
beschäftigt. 

Erfahrbar Tecrübe edilebilir, denebilir  
im Sinne von Anlamında in the sense of, with the meaning of, 

understood as 
Die Rechtswissenschaft hukuk bilimi  
Zeitweilig bir zaman için, geçici  
Verlaufen (zaman) geçip gitmek; gelişmek, 

cereyan etmek 
 

konfliktfrei Kavgasız, çatışmasız  
Sparsam tutumlu, idareli, ekonomik  
Der Abstand uzaklık, mesafe; ara, aralık, açıklık Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes trat 

die türkische Außenpolitik in eine neue 
Phase ein, welche besonders für sie selbst 
und ihre Nachbarstaaten weit reichende 
Folgen hatte. 

zufolge göre, nazaran; gereğince, mucibince  
Die Stromerzeugung Elektrik/güç üretimi  
Verwenden kullanmak; harcamak, sarf etmek  
ansonsten Başka, dışında, ayrıca, bundan 

başka, üstelik, bir de 
:~ gibt es nichts heiles. Bundan baska 
yenisi yok. 

Die Wärmeerzeugung Isı üretimi  
Erzeugen üretmek, yetiştirmek, imal etmek; 

yaratmak, meydana getirmek. 
 

Betreffen ilgilendirmek; ait olmak  
gering küçük, ufak; adi, alçak, bayağı; kısa, 

kıt 
 

die Konvention anlaşma, itilaf, uzlaşma; gelenek, 
görenek, âdet; sözleşme, anlaşma, 
mukavele 

 

Die Grundfreiheiten the four basic freedoms, four 
liberties accepted by the USA Soviet 
Union England and France during 
World War II 

 

Zugang giriş Die Geografie der Türkei enthält ein 
enormes machtpolitisches Potenzial, da sie 
den Zugang zum Balkan, zur kaspischen 
Region und zum Nahen Osten kontrollieren 
kann. 

kontrollieren denetlemek, teftiş etmek, kontrol 
etmek; yoklamak, muayene etmek 

 

der Bedarf gereksinim, ihtiyaç, lüzum, hacet; 
talep 

 

Nachlassen affetmek, bağışlamak; indirim 
yapmak, tenzilat yapmak; 
gevşetmek; dinmek, azalmak, 
hafiflemek 

 

lückenlos tam, eksiksiz, kusursuz  
Die Radarüberwachung Radarla izlemek/denetlemek  
Enthalten kapsamak, içermek, içine almak, 

ihtiva etmek 
 

verhelfen yardımcı olmak, yardım etmek In den USA kann man aus 
Fernsehprogrammen lernen, wie dort eine 
ganze Industrie von Juristen davon lebt, 
Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen, die 
nach einem Schadensfall auch von ihren 
Versicherungen enttäuscht worden sind. 

Der Jurist hukuk uzmani, hukukçu  
Der Schadensfall Kaza durumu  
enttäuscht bozuk, hayal kırıklığına uğramış  
enttäuschen umutlarını kırmak, düş kırıklığına 

uğratmak 
 

Unendlich sonsuz, sınırsız  
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Die Palette ressam paleti, palet  
Das Grundgesetz anayasa  
Die Eigenschaft nitelik, vasıf; sıfat, özellik  
Das Ereignis olay, hadise, vaka  
Lenken dümen kullanmak; (taşıt) kullanmak, 

sürmek; yönetmek, idare etmek; 
yöneltmek, tevcih etmek 

 

Selbständig bağımsız, müstakil; özerk, muhtar; 
özgür, serbest 

Als erster selbständiger nationaler Staat 
der 
turksprachigen Völker sah die Türkei es als 
ihre Pflicht an, den 
Selbstbestimmungsprozess dieser Staaten 
zu unterstützen. 

Das Bauwesen yapi isleri; insaatcilık; öffentliches ~ 
nafia isleri 

 

Beurteilen hüküm vermek; yargı vermek,  
(kitap) eleştirmek 

 

Der Rechtsstaat hukuk devleti  
Die Privatsphäre mahremiyet, kişiye özellik, özel 

yaşam 
 

Die Rechtssprechung yargılama hakkı, yargıçlık, hakimlik  
Gefährden tehlikeye koymak; riske etm. -et 

tehlikeye maruz kalan; ^ sein (spez. 
pol. Stellung) sallantida olm 

 

Die Verabschiedung veda; işten çıkarma, yol verme; 
(yasa tasarısı) çıkarma 

Da die Verabschiedung eines Gesetzes 
durch das Parlament viel Zeit kosten kann, 
hat die Regierung die Möglichkeit, manche 
dringende Angelegenheiten durch 
gesetzeskräftige Verordnungen zu regeln. 

Das Gesetz yasa, kanun; kural, kaide  
gesetzeskräftige Yasa hükmünde  
Die Verordnung emir; reçete  
Die Erleichterung hafiflik, yeğnilik; kolaylık; ferahlık Während der Demonstration der Studenten 

in Frankreich, die gegen das Gesetz zur 
Erleichterung der 
Kündigungsvoraussetzungen für 
Arbeitende protestierten, kam es zu 
Zusammenstößen zwischen der Polizei 
und den Demonstranten. 

Die Kündigung işten çıkacağını bildirme; iptalini 
bildirme 

 

Zusammenstößen çarpışmak; çatışmak  
Die Wachstumsrate Ekonomik büyüme hızı Wenn berücksichtigt wird, dass die 

Wachstumsrate der letzten drei Jahre über 
20% beträgt, kann man zu dem Schluss 
kommen, dass die türkische Wirtschaft sich 
entwickelt. 

Betragen tutmak, etmek, bulmak, varmak  
zu dem Schluss kommen Sonuçlanmak  
sich entwickeln gelişmek; açılmak, yayılmak  
Veranstalten düzenlemek, organize etmek Die Fußballweltmeisterschaft 2006, die im 

Juni in Deutschland veranstaltet wird und 
von der viele Fans schwärmen, ist eines 
der Aufsehen erregenden Ereignisse 
dieses Jahres. 

Das Aufsehen heyecan, sansasyon  
erregend uyarıcı, tahrik edici , erotik, cinsel 

istek uyandıran 
 

Erregen heyecanlandırmak, heyecan 
uyandırmak, ayağa kaldırmak, 
karıştırmak, çırpmak 

 

Die Einbürgerung vatandaşlığa kabul Eine Landesregierung in Deutschland hat 
beschlossen, bei der Einbürgerung von 
Ausländern eine Prüfung einzuführen, 
welche für alle Kandidaten verbindlich sein 
wird. 
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einführen sokmak; tanıştırmak, takdim etmek; 
ithal etmek 

 

verbindlich bağlayıcı, zorunlu, mecburi; 
nezaketli, kibar 

 

ergeben vermek, getirmek; göstermek, 
kanıtlamak: de. teslim olmak, boyun 
eğmek 

Aus der engen Zusammenarbeit auf den 
Gebieten Pädagogik, Wissenschaft und 
Technologie ergibt sich für die Türkei und 
für Deutschland die Notwendigkeit, das 
Kulturabkommen zwischen ihnen alle fünf 
Jahre neu zu verhandeln. 

Die Notwendigkeit gerek, zorunluluk, zaruret, 
mecburiyet, lüzum 

 

verhandeln görüşmek; tartışmak; (davaya) 
bakmak 

 

Aushandeln görüşmek, müzakere etmek Dank des Kulturabkommens, das vor fünf 
Jahren zwischen der Türkei und 
Deutschland ausgehandelt wurde, ist es 
heute möglich, auf den Gebieten 
Pädagogik, Wissenschaft und Technologie 
effektiver zusammenzuarbeiten. 

Die Betrachtungsweise Bakım, görünüm, görünüş, görüntü, 
görüş, bakış 

Nur ein Konsens zwischen der 
medizinischen Betrachtungsweise und den 
Wertvorstellungen eines Volkes könnte das 
Problem des Schwangerschaftsabbruches, 
das von Land zu Land unterschiedlich 
betrachtet wird, einer Lösung näher 
bringen. 

Der 
Schwangerschaftsabbruch 

kürtaj, düşük, bebek aldırma  

Betrachten bakmak, seyretmek; saymak, gözü 
ile bakmak, olarak görmek 

 

Die Lösung çözüm; eriyik, çözelti, solüsyon  
Die Auffassung görüş, anlayış; kanaat, kanı Inwiefern der Schwangerschaftsabbruch 

ein 
Problem in einem Land darstellt, hängt von 
der Auffassung ab, die einerseits von der 
dortigen medizinischen Betrachtungsweise 
und andererseits von den 
Wertvorstellungen der Bevölkerung 
geprägt ist. 

Prägen biçim vermek; basmak kafasına 
sokmak; madeni para basmak, şekil 
vermek; iz bırakmak 

 

unterschiedlich farklı, değişik Zu den Problemen, die von Land zu Land 
unterschiedlich gehandhabt werden, gehört 
auch der Schwangerschaftsabbruch, 
dessen Durchführung von der 
medizinischen Betrachtungsweise und den 
Wertvorstellungen eines Volkes abhängt. 

Handhaben kullanmak; işletmek, uygulamak; 
kullanmak; elle yönetmek 

 

vereinbaren kararlaştırmak, anlaşmak Im Hinblick darauf, dass die medizinische 
Betrachtungsweise und die 
Wertvorstellungen der Bevölkerung nicht 
leicht zu vereinbaren sind, stellt der 
Schwangerschaftsabbruch ein Problem 
dar, welches von Land zu Land 
unterschiedlich ausgelegt wird. 

Auslegen yaymak, sermek, sergilemek, teşhir 
etmek; döşemek; yorumlamak, tefsir 
etmek 

 

Auffassen anlamak, kavramak Schwangerschaftsabbruch ist ein Problem, 
das von Land zu Land unterschiedlich 
aufgefasst wird und dessen Lösung ein 
Konsens zwischen der medizinischen 
Betrachtungsweise und den 
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Wertvorstellungen eines Volkes 
voraussetzt. 

Die Anpassungsfähigkeit uyum yeteneği Im Grunde genommen setzt die 
Globalisierung eine Anpassungsfähigkeit 
an international geltende Regeln voraus, 
was nur möglich ist, wenn auch den 
Werten anderer gebührende Achtung 
entgegengebracht wird. 

gebührend doğru dürüst, uygun şekilde, haklı  
Entgegenbringen belli etmek, açığa vurmak, gözler 

önüne, göstermek, sergilemek 
 

Die Anlehnung destek, arka, yardım, altlık, takviye Laut der in Anlehnung an das 
Vereinsgesetz verabschiedeten Vorschrift 
haben Vereine mindestens alle drei Jahre 
einmal eine Generalversammlung 
zusammenzurufen, in der jedes Mitglied 
seine Stimme selbst abgeben muss. 

Das Vereinsgesetz Das Vereinsgesetz ist die öffentlich-
rechtliche Regelung des ansonsten 
privatrechtlich 
geregelten 

 

Vereinsrechts. 
Die Vorschrift kural, kaide; emir, talimat; 

yönetmelik, tüzük, nizamname, 
talimatname; tavsiye 

 

zusammenzurufen birleştirmek, toplamak, monte etmek  
abgeben vermek, teslim etmek; bırakmak, 

terk etmek 
 

erlassen çıkarmak, yayımlamak, cezasını 
bağışlamak 

Die Vorschrift, die in Anlehnung an das 
Vereinsgesetzt erlassen wurde, besagt, 
dass jeder Verein alle drei Jahre einmal 
eine Generalversammlung abhalten muss, 
damit die Mitglieder ihre Stimme abgeben 
können. 

besagt sözü geçen, söz konusu  
Besagen anlamına gelmek, demeye gelmek  
abhalten uzak tutmak: engel olmak; 

düzenlemek 
 

Anhalten durdurmak; yakalamak, tutmak; 
durmak; sürmek, devam etmek 

Aufgrund der auf das Vereinsgesetz 
zurückgehenden 
Vorschrift sind jegliche Vereine dazu 
angehalten, mindestens dreimal im Jahr 
eine 
Generalversammlung einzuberufen, um 
ihren 
Mitgliedern zu ermöglichen, wenigstens 
den 
Abstimmungen beizuwohnen. 

einberufen toplantıya çağırmak; silah altına 
çağırmak 

 

beiwohnen hazır bulunmak  
Die Aufklärungsarbeit Eğitim işi Im Hinblick auf die vielseitigen 

Maßnahmen, die 
durch die Regierung ergriffen wurden, und 
die 
Aufklärungsarbeiten, welche von nicht-
staatlichen 
Organisationen geleistet wurden, ist es 
alarmierend, dass die Anzahl der 
Verkehrsunfälle 
nicht im mindesten zurückgegangen ist. 

nicht-staatlichen Sivil toplum kuruluşu  
Organisationen 
Leisten yapmak, yerine getirmek, üstesinden 

gelmek 
 

geringfügig küçük, ufak, az; önemsiz Die Anzahl der Verkehrsunfälle hat sich 
ungeachtet der von der Regierung 
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getroffenen vielseitigen Maßnahmen und 
der Aufklärungsbemühungen von nicht-
staatlichen Organisationen nur geringfügig 
verändert. 

Hapern aksamak, eksik olmak Europäer sind an Ernährungsfragen sehr 
interessiert und zeigen sich auch gut 
informiert, aber bei der Umsetzung hapert 
es. 

Die Umsetzung hareket, akım, manevra, işleme  
Umsetzen başka bir yere koymak; satmak  
Die Befragung soruşturma, anket Dies zeigte eine Studie, die sich auf eine 

repräsentative Befragung von 1004 
Personen im Alter von 18-75 Jahren stützt. 

Befragen: sormak, sual etmek; 
soruşturmak, sorguya çekmek 

Das Gemüse Sebze Denn wer sich gesund ernährt und 
insbesondere viel Früchte und Gemüse 
isst, kann sein Krankheitsrisiko senken. 

Die Frucht meyve, yemiş; ürün, mahsul; 
semere 

 

mitbeteiligt. kâr paylı, pay alan Ernährungsgewohnheiten sind nämlich 
wesentlich an der Entstehung 
verschiedener Zivilisationskrankheiten wie 
Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs 
mitbeteiligt. 

 

Der Kreislauf kan dolaşımı; devridaim  
Das Bedürfnis gereksinim, ihtiyaç, lüzum; gerek, 

zorunluluk 
Somit ist die Mehrsprachigkeit der 
Bevölkerung zu einem Bedürfnis 
geworden. 

Die Aussage ifade; rapor Er reduzierte daraufhin den Aussagewert 
der Bewertung „häufig“ auf durchschnittlich 
1,7 Mal pro Tag. 

durchschnittlich vasati, ortalama; ortalama olarak  
Die Bewertung değer biçme, değerlendirme, 

vergilendirme, değerlendirme 
Bewerten: değer biçmek, kıymet takdir 
etmek; kote etmek; fiyatlandırmak; not 
vermek 

Anstößig yakışıksız, müstehcen, ahlaka aykırı Medizinische Forschung mit Menschen ist 
an sich weder rechtlich noch ethisch etwas 
Anstößiges. 

Das Wohlergehen refah, mutluluk, sağlık, sosyal Sie ist im Gegenteil zu begrüßen und 
im Interesse des Wohlergehens vieler zu 
fördern. 

einbeziehen içine almak, dahil etmek Sie sollte erstens nicht die persönliche 
Integrität des forschenden Arztes 
bedrohen, der mitunter in einem Konflikt 
zwischen einander widersprechenden 
Intentionen steht, nämlich einerseits den 
Patienten als Person zu „behandeln“, 
andererseits ihn als „Fall“ in eine 
Forschungsreihe einzubeziehen. 

Fernziel long-term objective Zweitens darf sie das Fernziel des Heilens 
nicht durch eine Verletzung von Personen 
in Frage stellen. 

unmaßgeblich salähiyetsiz; meine -en Darlegungen 
maruzati acizanem; in -er Weise 
haddim olmayarak 

Ein etwaiges Einverständnis mit solchen 
Belastungen ist unmaßgeblich 

Das Einverständnis rıza, uygun görme  
Die Rücksicht saygı, riayet Medizinische Forschung hat jedoch auf 

bestimmte Punkte Rücksicht zu nehmen 
Der Maßstab ölçek, mikyas; dereceli cetvel; ölçüt, 

kriter 
Derartige Zwangsrekrutierungen kommen 
nach verfassungsrechtlichen Maßstäben 
nicht in Betracht 

Der Tiefbau inşaat mühendisliği Der Tiefbau ist die Erstellung unterirdischer 
Hohlräume im anstehenden Felsgestein in 
geschlossener Bauweise, die zur 
Gewinnung von Bodenschätzen dient. 

Die Erstellung inşa etme, yapma, inşa, kurma,  
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inşaat 
Anstehen kuyruğa girmek, sıra olmak  
Die Bauweise yapı tarzı, inşa tarzı  
Abbauverfahren üretim yöntemi Die Abbauverfahren richten sich 

 danach, ob die Lagerstätte flözartig, 
gangartig oder massig angelegt ist, wie die 
Standfestigkeit des Nebengesteins und die 
Beschaffenheit des Rohstoffes ist. 
Entsprechend kommen spezielle 
Abbauverfahren zur Anwendung. 

 
 
 
 

 
Die Lagerstätte kamp yeri, istirahat yeri; maden 

yatağı 
 

Das Flöz  geol. tabaka, damar, yatak  
Der Gang  yürüyüş; çalışma, işleme; gidiş, 

gelişme; koridor 
 

Die Beschaffenheit özellik; nitelik; bünye; yapı  
Die Erdoberfläche yeryüzü An der Erdoberfläche kann es zu 

großflächigen Sackungen und anderen 
Bergschäden kommen, die zu Schäden an 
Gebäuden und in der Landwirtschaft 
führen. 

Großflächig büyük ölçüde, büyük çapta, geniş, 
enli, büyük, kapsamlı 

 

Abfließen akıp gitmek; geçip gitmek, sızmak Es handelt sich bei ihr um eine geologische 
Sonderformation, bei der das Grundwasser 
offen abfließt. 

Die Linienführung el yazısı In der heutigen schnelllebigen Zeit ist die 
Linienführung von Strassen von großen 
Kurvenradien und geringen Neigungen 
geprägt. 

Deponieren 1.bankaya para yatırmak, 
yerleştirmek; yatırmak 2. görevden 
almak, azletmek 

Das Deponieren des Abraums führt zur 
Anlage von Kippen und Halden und somit 
zum Landschaftsverbrauch. 

Der Abraum kazma, hafriyat, kazı; çukur, oyuk; , 
kazma, dürtme 

 

Die Anlage istidat; yetenek, kabiliyet; yeşil alan; 
fabrika, tesis; yatırım, plasman 

 

Kippen devrilmek; devirmek  
Die Halde tepe, bayır; cüruf yığını  
abgetragen eskimiş, eski püskü Nachdem sie gänzlich abgetragen worden 

sind, werden die Werke versiegelt, um den 
Zutritt von Unbefugten zu verhindern. 

abtragen: yıpratmak, yormak, 
yıpranmak, eskimek 

Versiegeln Mühürlemek  
Unbefugt yetkisiz, işi olmayan, resmi olmayan; 

onaylanmamış, doğrulanmamış 
 

Der Zutritt Giriş  
 
 
 
 
vertreten temsil etmek; savunmak, 

avukatlığını yapmak 
Viele Organisationen vertreten heute die 
Ansicht, dass die Gentechnik in der 
Landwirtschaft unsere Gutgläubigkeit mit 
dem Argument missbraucht, dass ohne 
Gentechnik der Hunger in der Welt nicht zu 
beseitigen ist. 

Die Ansicht görüş, fikir düşünce; görünüm  
Die Gutgläubigkeit kanma, saflık, enayilik; acemilik, 

tecrübesizlik, deneyimsizlik 
 

Missbrauchen kötüye kullanmak, suiistimal etmek   
beseitigen engel olmak önüne geçmek, bertaraf 

etmek ortadan kaldırmak; gidermek 
 

abgesehen von -den başka Davon abgesehen würden 50% der 
gesamten Nahrungsmittelproduktion der 
Welt weggeworfen, weil die Ware verdirbt, 

absehen: sonunu görmek, 
kestirmek 
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nicht „aufgegessen“ oder aufgrund 
marktorientierter Überlegungen vernichtet 
wird. 

Wegwerfen (işe yaramaz diye) atmak  
Verderben bozulmak, çürütmek; bozmak  
Aufessen yiyip bitirmek, hepsini yemek  
Die Überlegung düşünce, fikir  
Vernichten yok etmek, ortadan kaldırmak, imha 

etmek, tahrip etmek 
 

Der Erlös kazanç, ele geçen para Der Erlös soll den Bedürftigen zugute 
kommen. 

Bedürftig muhtaç; yoksul, fakir  
Bedürfen gerekmek, lazım olmak; gereksinim 

duymak, ihtiyacı olmak, muhtaç 
olmak 

 

zugute :-halten hesaba katmak, göz önünde 
bulundurmak kommen (birine) yararı 
dokunmak 

 

Die Ernte hasat, biçin; ürün, mahsul, rekolte Dabei geht es aber auch um unqualifizierte 
Kräfte, die während der Ernte eingesetzt 
werden. 

Der Wendepunkt dönüm noktası Das Ende des Ost-West-Konflikts 1989 
markiert in der Geschichte der 
europäischen Integration einen 
Wendepunkt. 

Die Vorherrschaft egemenlik, hükümranlık; üstünlük Mit dem Zusammenbruch des 
Kommunismus in Europa und dem Ende 
der sowjetischen Vorherrschaft über die 
Länder Mittel- und Osteuropas (MOE) 
entstand erstmals eine weltpolitische 
Konstellation, in der eine Erweiterung der 
EG nach Osten hin möglich wurde. 

Die Konstellation takımyıldız, burç, seçkinler topluluğu  
Vollzogen tam, eksiksiz, mükemmel; 

başarılmış, yapılmış, başarılı 
Durch die 2004 vollzogene Aufnahme von 
Ländern, die früher hinter dem Eisernen 
Vorhang lagen, leistete sie einen Beitrag 
zur dauerhaften Überwindung der Teilung 
Europas und dehnt die westeuropäische 
Zone des Friedens und Wohlstandes nach 
Osten hin aus. 

vollziehen: yürütmek, yerine 
getirmek; de. vuku bulmak, cereyan 
etmek, olmak 

Die Aufnahme kabul; başlangıç; listeye geçirme; 
banda kayıt; fotoğraf çekme 

 

Eisern demir, demirden; demir gibi  
Der Vorhang Perde  
Die Überwindung yenme, üstün gelme, nefsini yenme, 

kendine hâkimiyet 
 

Dehnen genişletmek, uzatmak, germek  
Der Verband sargı, pansuman; birlik Die Mitgliederzahl dieser Verbände stieg in 

den siebziger Jahren in etwa gleichem 
Maße wie im vorhergehenden Jahrzehnt. 

Verbinden: bağlamak, birleştirmek; 
pansuman yapmak 

Die Maße kitle, yığın, küme; madde; iflas 
masası 

 

Vorhergehend önceden, bundan önce, evvelce, 
peşin olarak, peşinen 

 

vorhergehen önce olmak, önce gelmek  
zugrunde :-gehen yok olmak, mahvolmak -

legen dayandırmak, temel olarak 
almak -liegen (bir şeye) dayanmak, 
temelini oluşturmak, -richten yok 
etmek, mahvetmek 

Die Republik von Weimar ist nach dem 
Ersten Weltkrieg nicht zuletzt daran 
zugrunde gegangen, dass sie soziale 
Erwartungen weckte, die sie nicht erfüllen 
konnte 

Die Aufgabe ödev; problem, sorun; ev ödevi; 
bırakma,vazgeçme 

Die Integration der Flüchtlinge und 
Vertriebenen nach dem Krieg stellte eine 
enorme gesellschaftliche Aufgabe dar. 

unbestritten itirazsiz; itiraza ugramamis; süphe 
(od. itiraz) götürmez 

Auch wenn der naturrechtliche Charakter 
dieser Rechte unbestritten ist, bedarf es 
doch nach internationaler Auffassung einer 
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Rechtsetzung durch den souveränen Staat. 
Die Auffassung görüş, anlayış; kanaat, kanı  
Auffassen anlamak, kavramak  
Verankern demirlemek, demir atmak; sağlama, 

kurmak, yapmak, yerleştirmek 
Selbst die Revolutionäre von 1789 
entzogen sich nicht dieser Ansicht und 
verankerten ihre Deklaration in der 
französischen Verfassung von 1791. 

Die Verfassung durum, koşullar; ruh hali; anayasa  
ohnehin zaten, aslında Die meisten Staaten fühlen sich heute 

ohnehin nur an die Rechtsnormen 
gebunden, die sie in ihren Verfassungen 
niedergelegt haben. 

adv. in any case, in any event, 
anyhow, anyway  
 

niederlegen yere koymak; (işten) ayrılmak, 
çekilmek, istifa etmek; grev yapmak 

 

zeitgenössisch modern, çağcıl, aktüel, günümüze 
ait, modern, bugünkü, çağdaş 

Das zeitgenössisch wohl einflussreichste 
Bild von der Gesellschaft im Aufbau war 
das einer „nivellierten 
Mittelstandsgesellschaft“. 

Einflussreich nüfuzlu, forslu, sözü geçen  
nivellieren düzleştirmek, tesviye etmek  
Die Verkündung anons, bildiri, duyuru, haber, 

açıklama, beyanname, demeç 
Mit der Verkündung von Menschenrechten 
wird nicht automatisch geltendes Recht 
geschaffen. 

Die Verflechtung bağlantı, eklem, bağ Der moderne Industriestaat ist ein 
komplexes Gebilde mit vielfältigen 
Verflechtungen zwischen Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

Verflechten: birbirine geçirmek, 
birbirine geçmek, birleştirmek, 
bağlamak 

Die Rangordnung hiyerarşi, aşamalı sistem Im Grunde genommen gibt es keine 
Rangordnungen, welche die sozialen 
Aufgaben des Staates festgelegen. 

unterziehen katlanmak, çekmek, geçirmek, 
uğramak, tecrübe etmek, denemek; 
başından geçmek, tabi tutmak 

Ihre Frau muss sich einer Herzoperation 
unterziehen. Sie fürchtet sich jedoch davor. 
Was sagen Sie zu ihr, um sie zu 
beruhigen? 

Beruhigen yatıştırmak, sakinleştirmek, teskin 
etmek; teselli etmek 

 

Verabschieden veda etmek; yol vermek, işinden 
çıkarmak; (yasa tasarısı) çıkarmak; 
emekliye ayırmak 

Hast du dich schon von den Kindern und 
deinen Freunden verabschiedet? 

Die Errungenschaft kazanılan şey; yeni satın alınan şey Die Intensivstation dieser Klinik ist mit den 
neuesten technischen Errungenschaften 
ausgestattet. Sie ist in guten Händen 

Schwindlig baş döndürücü Sie unterhalten sich mit Ihrem Kollegen. 
Mit einem Male wird Ihnen schwindlig. Was 
sagen Sie zu ihm? 

Die Schaukel (asma) salıncak; tahterevalli Als Kind wurde ihm schon schwindlig, 
wenn er sich auf eine Schaukel setzte. 

Der Anruf seslenme, çağırma; telefon (etme) Der Anruf ist für mich. Ich werde mich für 
einige Minuten zurückziehen. 

Zurückziehen geri çekmek; geri almak; de. geri 
çekilmek 

 

angespannt, Gergin, sinirli olarak, gergin biçimde, 
heyecanla 

Ich war so angespannt, dass ich mich 
übergeben musste, als die Sache vorbei 
war. 

übergeben tevdi etmek; teslim etmek  
begründen neden göstermek; tesis etmek, 

kurmak 
Während eines Abendessens mit Ihrem 
Bekannten weisen Sie jegliche 
alkoholhaltigen Getränke ab. Wie könnten 
Sie Ihr Verhalten begründen? 

zurücklegen. geriye koymak; (para) biriktirmek, bir 
kenara koymak; (yol) katetmek, 
gitmek, aşmak 

Ich muss heute Nacht noch mit dem Auto 
eine längere Strecke zurücklegen. 

Erachten göz önüne almak, hesaba katmak, 
farzetmek, varsaymak 

Meines Erachtens würde Rotwein besser 
zu dem Gericht passen als Weißwein. 

De rRotwein kırmızı şarap  
De rWeißwein beyaz şarap  
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unschlüssig kararsız, tereddütlü Er ist sich jedoch unschlüssig 
und weiß nicht, was er studieren soll. Was 

Verworren darmadağınık, karmakarışık, 
çapraşık, belirsiz 

Du stellst so verworrene Fragen, dass es 
mir schwer fällt, eine entsprechende 
Antwort zu finden. 

Die Treppe Merdiven Kurz vor Ihrer Abreise fallen Sie von der 
Treppe und brechen sich das Bein. 

Das Bein bacak; ayak  
heilen iyileştirmek, tedavi etmek; iyileşmek Ich habe gehört, dass es in China 

Heilpraktiker gibt, die ein gebrochenes 
Bein doppelt so schnell heilen wie die 
hiesigen Ärzte. 

hiesig iyileştirmek, tedavi etmek; iyileşmek  
Gebrochen parça parça, kırık dökük, kesik 

kesik, züğürt, meteliksiz, beş 
parasız, çatlak, kırık 

 

antreten sıraya girmek, dizilmek; (göreve) 
başlamak; seyahate çıkmak 

Wäre es möglich, dass ich diese Reise 
einen Monat später antrete? 

erhalten elde etmek, almak; korumak, 
saklamak 

Auf einer Geschäftsreise erhielten Sie von 
Ihren Partnern viele Geschenke. 

erkenntlich Memnun, takdir eden, değerini bilen, 
minnettar 

Sie waren auf diese Aufmerksamkeiten 
nicht vorbereitet und sagen, dass Sie sich 
ihnen gegenüber das nächste Mal 
erkenntlich zeigen werden. 

zuvorkommend nazik, lütufkâr, hatırşinas Es war sehr zuvorkommend von Ihnen, 
mich zu beschenken. 

beschenken hediye vermek  
revanchieren öcünü almak, hıncını almak, 

intikamını almak 
Seien Sie versichert, dass ich mich 
schon bald revanchieren werde. 

Erlebnis- tecrübe, deneyim; pratik, olay, 
serüven, yaşantı 

Große Teile der jungen Generation 
tauchen heute in virtuelle Erlebnis- und 
Kommunikationsräume ein, interagieren 
dort spielerisch oder sind an ernsthaftem 
Austausch interessiert. 

agieren sallamak, çalkalamak; sarsmak, 
ayağa kaldırmak, karıştırmak 

 

ernsthaft ciddi  
Der Austausch değiş tokuş, takas, mübadele  
scheinen görünmek; parıldamak; parlamak Zwar können nur die Sinne in diese Sphäre 

eintauchen, doch scheinen die 
Jugendlichen selbst in diesen Welten zu 
handeln, scheinbar präsent in körperlichen 
Hüllen, die sie selbst steuern. 

scheinbar görünürde, görünüşe göre; görünen.  
Hüllen Die Hülle: Örtü, kılıf örtmek; sarmak, bürümek 
lohnend yararlı, faydalı, kazançlı, kârlı  Virtuelle Welten können die reale Welt 

vergessen lassen, für manchen sind sie 
lohnender als der Alltag, einige halten sie 
für die Wirklichkeit. 

 
 

Die Staatskasse devlet hazinesi, Maliye Bakanlığı, 
hazine (devlet), bilgi hazinesi 

Die Arbeitslosigkeit führt dazu, dass die 
Staatskassen mehr Ausgaben als 
Einnahmen verzeichnen, was sich durch 
Kürzungen im wirtschaftlichen Bereich 
äußert 

Die Einnahme gelir, hâsılat; (ilaç) alma; zapt, işgal, 
fetih 

 

Einnehmen almak; içine almak; zapt etmek, işgal 
etmek; tutmak, işgal etmek 

 

verzeichnen kaydetmek, not etmek; tescil etmek  
Die Kürzung kısaltma, özetleme, özet  
Pflegebedürftig bakıma muhtaç  Heute werden in der Schweiz etwa 80.000 

pflegebedürftige Menschen in Heimen 
betreut. 

 

Das Heim ev, yurt  
betreuen özenle bakmak, ilgilenmek  
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Entkleiden elbisesini çıkarmak, soyunmak; 
soymak 

Er entkleidete en Staat seiner 
metaphysischen Ausrichtung und sah in 
ihm lediglich die notwendige Institution, um 
den Menschen vor sich selbst zu schützen 
und eine tragbare Ordnung zu schaffen. 

Die Ausrichtung sıra, hiza, hizalanma, sıralama, 
uyuşma 

 

lediglich yalnız, sadece, ancak, sırf, salt  
Tragbar taşınır, portatif; (giysi) giyilebilir; 

çekilir, katlanılır 
 

Der Notfall acil durum, tehlikeli durum  Nach dem Motto „Der Zweck heiligt die 
Mittel“ sollte es dem Herrscher erlaubt 
sein, im Notfall an die Stelle von Recht und 
Moral Gewalt und List zu setzen. 

Der Freibrief patent, tescil Sehr schnell betrachteten viele Monarchen 
und Politiker daraufhin die Staatsräson als 
einen Freibrief, um tatsächliches oder 
vorgebliches Staatsinteresse jederzeit und 
unter allen Umständen nach innen und 
außen durchsetzen zu können. 

vorgeblich güya, sanki, sözde, mevhum; 
sözümona 

 

Der Umstand durum, hal, vaziyet, keyfiyet  
genießen zevkini çıkarmak, hoşlanmak; 

yemek; içmek 
Die fünfziger Jahre genießen in der 
deutschen Öffentlichkeit eine sehr 
unterschiedliche Wertschätzung.  

Die Wertschätzung saygınlık, saygı, itibar, sanı, kanı, 
hayranlık, beğeni, takdir, hayranlık 

 

Der Großteil büyük kisim; ein ~ der Zeit vaktinin 
çoğu 

Denn die fünfziger Jahre sind die 
Gründerjahre der Bundesrepublik, in der 
ein Großteil der heutigen politischen und 
gesellschaftlichen Strukturen wurzelt. 

Bleiern Kurşun, ağır şekilde, aşırı derecede, 
çok, ağır 

Für die anderen sind es bleierne Zeiten 
voller spießigen Muffs, in denen sich eine 
weitgehend unpolitische Bevölkerung nur 
für die Mehrung ihres privaten 
Wohlstandes interessierte 

Spießig burjuva, kent soylu, geleneksel, 
konvensiyonel, atomik, orta halli, 
orta sınıftan olan 

 

Der Muff manşon; küf  
Der Wohlstand varlık, refah, gönenç  
Vollziehen Yürütmek, yerine getirmek, icra 

etmek 
Sprachliche Kommunikation vollzieht sich 
auf der Grundlage komplexer, strukturierter 
Äußerungen. 

Sinnhaft  Als sinnhaftes Ganzes funktionieren diese 
erst im systematischen Zusammenspiel 
ihrer Bestandteile. 

offenlegen aciklamak, ifsa etm., ortaya dökmek, 
aciga vurmak 

Ein zentrales Forschungsziel der Linguistik 
ist es daher, strukturelle Einheiten von 
Sprache zu identifizieren und 
Mechanismen ihres Zusammenwirkens 
offenzulegen. 

gleichermaßen aynı suretle, benzemek, andirmak, Die Frage, welches Alter für den Erwerb 
einer Fremdsprache geeignet ist,  
beschäftigt Pädagogen und Psychologen 
gleichermaßen. 

gegenwärtig şimdiki, şu andaki, bugünkü, 
halihazırdaki, hazır, mevcut; işbu; 
halihazırda 

Gegenstand der germanistischen Linguistik 
ist speziell die Struktur der deutschen 
Sprache, ihr gegenwärtiger 
Entwicklungsstand ebenso wie ihr  
historischer Wandel. 

besiegen yenmek, alt etmek, pes dedirmek Ein Vorgesetzter hat für eine friedliche 
Atmosphäre im Kollegium zu sorgen, falls 
ein Betrieb sich zum Ziel gesetzt hat, seine 
Konkurrenten zu besiegen. 
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Versteifen katılaştırmak, sertleştirmek; payanda 
vurmak 

Der Vorgesetzte beeinträchtigte mit seinem 
Verhalten das Arbeitsklima, weil er sich 
darauf versteift hatte, seine 
Betriebskollegen als Konkurrenten zu 
sehen, weswegen er versuchte, sie zu 
übertreffen. 

übertreffen geçmek, aşmak  
Anliegen bitişik olmak; (giysi) üste olmak, 

oturmak 
Einige Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union waren sich darüber einig, dass die 
Verfassung nicht verabschiedet werden 
könne, wenn laufend neue Anliegen 
verschiedener Länder berücksichtigt 
werden müssen. 

das Anliegen: rica, istek, dilek, arzu 

Verabschiedung (yasa tasarısı) çıkarma, veda; işten 
çıkarma, yol verme;  

Die Verabschiedung der Verfassung für die 
Europäische Union nahm etwas mehr Zeit 
in Anspruch, da sich manche Länder nicht 
über die Anforderungen, die gestellt 
werden sollten, einig waren. 

Die Anforderung istek, talep  
ausführlich ayrıntılı, detaylı  Die Verfassung für die Europäische Union 

konnte erst verabschiedet werden, 
nachdem alle Mitgliedsstaaten ihren 
Standpunkt ausführlich dargelegt hatten. 

 

Darlegen açıklamak, izah etmek, ortaya 
koymak 

 

Vereinfachen basitleştirmek; sadeleştirmek Aus einer Untersuchung geht hervor, dass  
mehr als 50% der Studierenden eines 
„four-yearcolleges“ in den USA, das stark 
vereinfacht dem Studium in Deutschland 
entspricht, nicht imstande ist, die 
Begründung in einem Leitartikel einer 
zufällig gewählten Zeitung herauszulesen. 

herauslesen anlamak; mana cikarmak  
Die Zeitschrift dergi, magazin  
annähernd yaklaşık, aşağı yukarı, tahmini, 

takribi 
 

überdurchschnittlich çok iyi, olağanüstü  
Benoten sınıflamak, sınıflandırmak,...  
Der Antrag öneri, teklif; önerge, lahika; dilekçe, 

arzuhal 
 

oberflächlich yüzeysel; üstünkörü, özensiz  
Zusagen   
aufkommen ortaya çıkmak, meydana çıkmak; 

karşı gelmek; iyileşmek, şifa bulmak" 
Die Menschen im Katastrophengebiet sind 
bis zu einem gewissen Grad erleichtert, 
weil sie von den verantwortlichen 
Einrichtungen erfahren haben, dass die 
Versicherung für das, was das Hochwasser 
an Sachschaden angerichtet hat, 
aufkommen wird. 

Die Einrichtung mobilya, mefruşat; kurum, kuruluş, 
müessese; donatma, döşeme 

 

Der Anwohner oturan, oturan kimse, ikamet eden 
kimse 

Die Mitteilung zuständiger Stellen, dass die 
materiellen Schäden, die durch das 
Hochwasser verursacht wurden, von der 
Versicherung übernommen werden, ließ 
die Anwohner des von der Katastrophe 
heimgesuchten Gebietes etwas aufatmen. 

Heimgesucht tutulmuş, yakalanmış, muzdârip, 
yaralı; üzgün, sarsılmış, dertli, 
tutulmuş 

 

Heimsuchen başa gelmek, tutulmak, yakalanmak, 
duçar olmak 

 

vorsorgen önlem almak; sağlamak Viele Experten in Deutschland sind sich 
darin einig, dass der vorsorgende 
Sozialstaat nicht ein Wachstumshindernis, 
sondern eine wirtschaftliche Produktivkraft 
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ist. 
Antreibend teşvik edici, harekete geçirici; 

uyarıcı, tahrik edici 
In Deutschland steht heute für viele 
Fachleute die Frage im Mittelpunkt, ob ein 
vorsorgender Sozialstaat das Wachstum 
eines Landes erschwert oder ob er im 
Gegenteil als antreibende Kraft der 
Wirtschaft eingestuft werden sollte. 

Das Hauptanliegen taraflılık, endişe, kaygı, kafası 
meşgul... 

Manche Sachverständige in Deutschland 
vertreten einhellig den Standpunkt, dass 
ein Sozialstaat, dessen Hauptanliegen die 
Vorsorge im Allgemeinen ist, zwar das 
wirtschaftliche Wachstum hemmt, aber 
ungeachtet dessen auch als wirtschaftliche 
Produktivkraft wirksam sein kann. 

hemmen durdurmak, engellemek, önünü 
almak; kösteklemek, güçleştirmek, 
yavaşlatmak 

 

ungeachtet rağmen, karşın  
Anlocken cezbetmek, baştan çıkarmak, 

ayartmak, özendirmek 
Sicherlich, denn auch internationale 
Fluggesellschaften versuchen, Fluggäste 
anzulocken. 

Entrümpeln toparlamak, düzeltmek, çeki düzen; 
açıklamak, aydınlatmak, bilgi 
vermek 

Es hat sich bei mir so viel angesammelt, 
dass ich nicht weiß, wo ich mit dem 
Entrümpeln anfangen soll. 

Der Strafzettel ceza bileti Da kann man nur hoffen, dass diese 
Fahrer sich wenigstens, um dem Strafzettel 
zu entgehen, einen anderen Parkplatz 
suchen. 

Entgehen kaçmak, kurtulmak; gözünden 
kaçmak 

 

Die Einbahnstrasse tek yönlü yol Diese Einbahnstrasse kenne ich. Ich habe 
lange gebraucht, um einen Parkplatz zu 
finden. 

schlapp yorgun argın; uyuşuk, miskin Ich fühle mich seit einiger Zeit so schlapp 
und unmotiviert. 

Die Anwandlung ruh hali, hava, kip  Nein, das sind keine hypochondrischen 
Anwandlungen. 

Die Beschwerde şikâyet, sitem, ağlayıp sızlanma, 
suçlamanın en ağır kısmı, ithamın 
temel, protesto, itiraz 

Ich nehme jetzt die Tabletten dreimal 
täglich nach dem Essen ein und habe 
schon seit Wochen keine Beschwerden 
mehr. 

Bewahrheiten Gerçekleşmek, dogrulugu meydana 
cikmak 

Erst habe ich gedacht, das geht vorüber. 
Aber das hat sich nicht bewahrheitet. 

Hellwach tamamen uyanık  Vor dieser Konsultation habe ich an 
Schlaflosigkeit gelitten. Abends konnte ich 
nicht einschlafen und morgens war ich um 
fünf Uhr hellwach. 

 

Die Verwaltung yönetim, idare Die lokalen Verwaltungen haben alles 
getan, um die Bevölkerung vor dem 
Wasser zu schützen. 

Ausdenken derinlemesine düşünmek;; 
uydurmak, çıkarmak; tasavvur 
etmek, imgelemek 

Zum Glück haben sie bis zuletzt gehalten. 
Nicht auszudenken, wenn sie gebrochen 
wären! 

 
 
 
 
Der Genuss zevk, haz; yeme, içme, kullanma Noch immer wird der Genuss von Alkohol 

als männlich, lässig und erwachsen 
angesehen. 

männlich eril; erkekçe  
lässig ilgisiz, kayıtsız; savsak, ihmalkâr; 

laubali, saygısız; tembel, uyuşuk 
 

Willensschwach isteksiz Andererseits wird 
der Alkoholiker aber sozial geächtet und 
als willensschwache, 
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haltlose und sprunghafte Person 
angesehen. 

haltlos dengesiz, kararsız; asılsız, çürük  
Sprunghaft uçucu, buharlaşan, geçici, gelgeç; 

daldan dala konan; birdenbire 
değişen 

 

Unausgeglichen dengesiz, orantısız, tutarsız  
verabreichen yönetmek, idare etmek; uygulamak; 

vermek, hediye etmek, uçlanmak 
 

Beibehalten alıkoymak, saklamak, sürdürmek, 
muhafaza etmek 

 

Loskommen kurtulmak, ayrılmak  
verfallen mahvolmuş, berbat olmuş, batmış; 

çürütmek, çürümek, bozmak, 
bozulmak 

 

Verschonen canını bağışlamak, kıymamak  
Die Abstinenz kaçınma, sakınma, uzak durma; 

içkiden uzak durma 
 

Anstreben uğraşmak, çabalamak, didinmek  
Das Rauschmittel çiriş, doping, uyuşturucu madde, 

esrar 
 

Varietäten bağımlılık yapan ilaç Dialekte sind areale Varietäten einer 
Sprache. 

Mitler orta, ortalama, ortaya ait Mitteldeutsch in den mittleren Regionen 
und Niederdeutsch im Norden. 

insofern o bakımdan Unter den drei großen Dialektgruppen 
nimmt das Niederdeutsche insofern eine 
Sonderstellung ein, als es anders als die 
hochdeutschen Dialekte dem 
nordseegermanischen Zweig der 
westgermanischen Sprache zuzurechnen 
ist, und in mancherlei insicht besonders 
dem Niederländischen näher steht als dem 
hochdeutschen Dialektverband. 

Sonderstellung müstesna mevki; seckinlik, güzidelik, 
mümtaziyet 

 

Der Zweig dal; şube  
Zurechnen l. üstüne saymak; hesaba iiäve etm. 

2. (beimessen) isnat etm., atfetmek; 
üzerine atmak 3. (zu e-r Gruppe) 
arasmda saymak - 

 

Erübrigen (para) biriktirmek; (zaman) bulmak  
umfassen kuşatmak; kapsamak, kapsamı içine 

almak 
 

Zurückverfolgen kaynağına gitmek, üzerinden 
geçmek (trace back) 

 

Zuordnen vermek, tahsis etmek, belirlemek; 
sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak 

 

Die Feldforschung Saha çalışması  
Großräumig Büyük alan  
Die Lautverschiebung Ses kayması  
Die Verschiebung yerini değiştirme; manevra yaptırma; 

erteleme 
 

Anführen kumanda etmek; başında bulunmak; 
alıntı yapmak 

 

gängig yaygın; sürümlü  
Die Herkunft kaynak, asıl; soy  
Anbieten önermek, teklif etmek; sunmak, 

takdim etmek 
Seit 2005 müssen Behörden und 
Organisationen barrierefreie Internetseiten 
anbieten. 

Ungehindert engellenemeyen, engellenmemiş, 
engelsiz; kontrolsüz, serbest, 
durdurulmamış 

Mit „Barrierefreiheit“ ist dabei der 
ungehinderte Zugang zu Informationen für 
Menschen mit Behinderung gemeint. 

Der Zugang Giriş  
Die Behinderung engel, mâni; özür, sakatlık  
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Der/die Blinde Kör Insbesondere Blinde stoßen bei Seiten, die 
nicht barrierefrei zugänglich sind, auf 
enorme Schwierigkeiten. 

Insbesondere özellikle, bilhassa, hele  
stoßen itmek, dürtmek; tekme atmak; 

yumruk vurmak; tos vurmak; 
sarsmak; kapı dışarı etmek 

 

zugänglich ulaşılabilir; yanına varılabilir, cana 
yakın 

 

Ergänzen tamamlamak, bütünlemek, ikmal 
etmek 

Im Sinne der Barrierefreiheit müsste diese 
Seite durch ergänzende Texte ergänzt 
werden, die beschreiben, um was es sich 
bei den Grafiken handelt. 

Die Tastatur Klavye Körperbehinderte Menschen sind vielfach 
auf spezielle Tastaturen oder 
Computermäuse angewiesen. 

Der Bildschirm televizyon ekranı Leselupen, die den Bildschirmausschnitt 
vergrößern, unterstützen sehbehinderte 
Menschen bei ihrer Arbeit am Bildschirm. 

Der Ausschnitt kesim, bölüm; kupür; dekolte  
Vergrößern büyütmek, genişletmek; (foto) 

büyültmek 
 

Sehbehindert Görme engelli  
Kostenlos ücretsiz, parasız  
erhältlich elde edilebilir; satın alınabilir  
Der Erwerb edinme, kazanma; kazanç; geçim  
versagen başarısızlık; (motor) bozukluk, 

çalışmama 
 

Offentlich resmi; kamusal; açık, aleni  
Verwerten yararlanmak, değerlendirmek  
ertasten parmakla dokunarak bulmak  
hilfreich yardımcı; merhametli; hayırsever  
Vorschreiben emretmek; tavsiye etmek  
zugänglich ulaşılabilir; yanına varılabilir, cana 

yakın 
 

entnehmen almak, çıkarmak; anlamak, 
öğrenmek 

 

Der Zuschuss para yardımı, sübvansiyon; devlet 
desteği,  

 

eingreifen karışmak, müdahale etmek.  
fraglich şüpheli, kuşkulu  
Vertreten temsil etmek; savunmak, 

avukatlığını yapmak 
Vertreten wurde die These, dass die auf 
nationalen Konzepten basierende 
politische Ordnung Europas in der 
Vergangenheit immer wieder Rivalitäten 
und Spannungen und nachfolgend 
Aufrüstung und kriegerische Handlungen 
bewirkt hatte. 

Basierend Güvenen  
Basieren dayanmak, istinat etmek  
Die Vergangenheit geçmiş, mazi  
Die Aufrüstung yeniden silahlanma  
Abwenden çevirmek; önüne geçmek, mâni 

olmak 
Um diese Gefahr für die Zukunft 
abzuwenden, schlug Winston Churchill in 
einer häufig zitierten Rede am 19. 
September 1946 in Zürich einen 
staatenübergreifenden Ansatz vor. 

häufig sık sık; çoğunlukla, ekseriya  
Zitieren alıntı yapmak, iktibas etmek  
Staatenübergreifend Devletler üstü  
Übergreifen çiğnemek, ihlal etmek, tecâvüz 

etmek 
 

Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek, ilave; çapak; 
ağızlık; tahmin; sürgün, filiz 

 

Die Übertragung nakil; ciro; bulaşma, sirayet; yayın Er sollte die enge Zusammenarbeit, die 
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Übertragung von Zuständigkeiten in genau 
definierten Teilbereichen sowie die 
friedliche Konfliktlösung durch ein 
gemeinsames europäisches Gericht zur 
Grundlage haben. 

Die Zuständigkeit yetki, salahiyet  
Hiermit bununla  Hiermit vertrat er die Idee der 

europäischen Einigung, die schon von 
Persönlichkeiten wie Immanuel Kant und 
Victor Hugo zur Sprache gebracht wurde. 

 
 

Vertreten temsil etmek; savunmak, 
avukatlığını yapmak 

 

Übersteigert asiri, çok fazla, haddinden fazla  
Der Belang önem, ehemmiyet  
übermäßig aşırı, ölçüsüz, haddinden fazla  
letztendlich sonunda  
bewahrheiten Gerçekleşmek; saglamlastirmak, 

gerceklestirmak 
 

Das Unverständnis Anlayışsız  
Plädieren lehinde konuşmak, savunmak  
Die Zuständigkeit yetki, salahiyet  
Das Gericht mahkeme; hüküm, karar; (yemek) 

kap 
 

friedlich barışsever; sakin, huzurlu  
Zuspitzen ciddileşmek, kritikleşmek; sivriltmek, 

yontmak 
 

zurückhaltend çekingen, sakıngan; suskun, kendi 
halinde 

 

Befähigen muktedir kılmak; güç/yetki vermek  
Verweisen 1. sürgüne yollamak; uyarmak; 

kovmak  2.atıfta bulunmak, 
gönderme yapmak; havale etmek¸ 

 

Die Abkehr yüz çevirme; vazgeçme  
Zurückführen geri getirmek; geri götürmek Weizenbrot zeichnet sich durch eine hohe 

Qualität aus, die insbesondere auf das 
attraktive Aroma der Kruste 
zurückzuführen ist. 

Flüchtig kaçak, firari; uçucu; geçici, fani; 
gelgeç; yüzeysel, üstünkörü 

Untersuchungen haben gezeigt, dass unter 
den 300 flüchtigen Verbindungen  von 
Weizenbrot nur eine geringe Anzahl von 
Verbindungen für das Krusten- und 
Krumenaroma verantwortlich ist. 

Die Anzahl sayı; adet, miktar  
Geruchlos Kokusuz Als Quellen der Aromastoffe wurden zum 

einen das Weizenmehl, das bereits eine 
Reihe der wertgebenden Krumen- und 
Krustenaromastoffe enthält, sowie die 
Bäckerhefe und der Backprozess, durch 
die Aromastoffe aus geruchlosen Vorstufen 
durch enzymatische bzw. thermisch  
induzierte Reaktionen freigesetzt werden, 
erkannt. 

Die Vorstufe ilk adım, ilk kademe  
unzureichend yetersiz,eksik Bisher ist jedoch nur unzureichend geklärt, 

ob Hefestämme aufgrund spezifischer 
Stoffwechselleistung charakteristische 
Aromen in Weizenteigen bilden und sich 
der Einsatz solcher Teige bei der 
Brotherstellung auf das Aroma des 
Endproduktes Brot auswirkt. 

Der Backofen fırın, ocak  
Die Dichte sıklık; sıkılık; sızdırmazlık; yoğunluk  
Die Geschmacksrichtung tat, lezzet  
Vorheizen Önceden ısıtmak  
Das Weizenmehl buğday unu  
Kneten yoğurmak; hamur yapmak  
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Der Korn tahıl, hububat; tahıl tanesi, habbe; 
buğday; mısır; çavdar 

 

Verfärben rengini değiştirmek   
Verflüchtigen buharlasmak; buharlastirmak; uçup 

gitmek, yok olmak 
 

Vermindern azaltmak, eksiltmek; kısmak  
Die Hefe maya  
 
 
2006 Kasım KPDS 
 
Der Staatsoberhaupt devlet başkanı Ein Staatsoberhaupt hat die höchsten 

Tugenden seines Volkes zu verkörpern. 
Die Tugend erdem, fazilet, meziyet; iffet, bekâret  
verkörpern canlandırmak; somutlaştırmak, 

cisimlendirmek, (bir rolü) oynamak, 
 

genieren sıkmak, rahatsız etmek, taciz etmek  
schlüpfen sessizce içeri girmek; sıyrılmak, 

atlatmak 
 

überlassen bırakmak, terketmek, vermek(AKK.-
DAT.) 

 

Die Berechnung hesap; çıkarcılık, menfaatperestlik Nach Berechnungen von Arbeitsmarkt-
Experten sank die Zahl der Erwerbslosen 
im September dieses Jahres in 
Deutschland um 120.000 auf 4,25 
Millionen. 

Erwerbslos işsiz  
bestand sürekli, sabit; dayanıklı  
Bestehen var olmak, mevcut olmak, bulunmak; 

sürmek, devam etmek, kalmak; 
başarmak, geçmek 

 

Entsprechen uymak, uygun olmak; karşılamak; 
benzemek 

 

Der Betrug aldatma; düzen, dolap; sahtekârlık, 
dolandırıcılık 

 

Betrügen aldatmak, kandırmak; dolandırmak, 
hile yapmak; ihanet etmek, 
sadakatsizlik etmek 

 

Die Verlängerung Uzatma Der Bundestag stimmte der Verlängerung 
des Mandates zu, dass die Bundeswehr 
ihren Einsatz in Afghanistan ein weiteres 
Jahr fortsetzen wird. 

Der Bundestag Batı Almanya Parlamentosu  
Die Bundeswehr Batı Almanya Silahlı Kuvvetleri  
Der Mandate manda, emir, vekâlet  
Der Maulwurf köstebek, yersıçanı  
Der Einsatz (içine konulan) parça, ek; jile; 

(masa) ilave tahta; istihdam; 
kullanma; miza, banko; giriş; 
depozito 

 

fortsetzen devam etmek, sürmek  
Der Mammons hırs, ihtiras, kötü yola sevkeden  
Der Mast direk,gemi direği  
Die Malheur aksilik; üzücü bir malsans  
Der Nießbrauch intifa hakkı, kullanım hakkı; yarar, 

fayda, çıkar, menfaat, avantaj 
Der Nießbrauch ist im deutschen 
Sachenrecht das unveräußerliche und 
unvererbliche Recht, die Nutzungen einer 
Sache oder eines Rechts zu ziehen. 

Sachenrecht Das Sachenrecht regelt in Deutschland als Teil des Zivilrechts und drittes Buch 
des Bürgerlichen Gesetzbuches die Beherrschung der Sachgüter durch den 
Menschen. 

vererblich kalıtsal, kalıtımsal, irsi  
Ziehen çekmek; sonuç çıkarmak; yürümek; 

taşınmak 
 

Unentschlossen kararsız, ikircimli, mütereddit  
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Unachtsam dikkatsiz, düşüncesiz  
Ungetauft vaftiz edilmemiş, kutsanmamış  
Unveräußerlich Veräußerlich: devredilebilir, başkasına 

devredilebilir, satılabilir. 
satılamaz, elden çıkarılamaz; 
devrolunamaz, temlik edilemez 

Entzifferbar deşifre edilebilir, çözümlenebilir  
Hinweisen göstermek, işaret etmek  Es wird darauf hingewiesen, dass der 

Kunde spätestens dann in Verzug gerät, 
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder 
einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
Folge leistet. 

 

Die Kunde haber, bilgi  
spätestens en geç  
Das Gerät alet, aygıt.  
innerhalb içinde, zarfında  
Die Fälligkeit vade; ödeme günü  
Der Zugang giriş  
gleichwertigen eşdeğerli  
Die Zahlungsaufforderung Ödeme isteği  
Die Folge sıra, dizi, seri, silsile; devam, arka; 

sonuç, netice 
 

Der Verzug gecikme  
Der Bezug kılıf, örtü, yüz; gelir  
Der Rückzug geri çekilme, ricat  
Der Einzug girme, giriş; taşınma, nakil  
Der Umzug alay, kortej; taşınma, göç  
Der Leistungsdruck Basınç Wer dem hohen Leistungsdruck nicht 

Stand hält oder seine diesbezüglichen 
Schwierigkeiten signalisiert, 
wird oft schnell als Versager eingestuft. 

Diesbezüglich bu konuda, buna dair  adj. concerning, regarding; about; in 
respect of, referring to, in the point of view 
of 

 

Die Schwierigkeit çetinlik, güçlük, zorluk, müşkülat  
Signalisieren sinyâl vermek, işaret etmek, işaretle; 

imzalamak, imza atmak 
 

Der Versager başarısız kimse  
einstufen. derecelendirmek  
auf Grund dolayı, yüzünden, yüklenebilir; 

nedeniyle, dolayı 
Bilaterale Verhandlungen, auf Grund derer 
für gute partnerschaftliche Beziehungen 
und eine konstruktive Zusammenarbeit 
gesorgt wurde, fanden regelmäßig 

due to, because of, on account of, 
as a result of, in consequence of, 
for, by virtue of, based on alle zwei Jahre statt. 

Die Verhandlung görüşme, müzakere; tartışma; dava, 
duruşma, mahkeme 

 

Partnerschaftlich ortaklık  
konstruktiv yapıcı, olumlu  
Sorgen bakmak, ilgilenmek  
regelmäßig düzenli; alışılmış, normal; sürekli  
Stattfinden vuku bulmak, olup bitmek, yer almak  
dermaßen öyle, o kadar, o derece adv. insomuch, such, so, to such a degree, 

to such an extent 
indem sırasında iken, -ken/, -erek, -arak, -

mek suretiyle 
prep. in order that, so that, in order to; 
while 

so dass öyle ki (new spell.=sodass) in order that, so that, 
in order to; so as, in a manner that  
 
 

Die Verfassung anayasa; durum, hal; ruh hali, hava, 
keyif 

Aus der Verfassung der Vereinigten 
Staaten geht hervor, dass der für schuldig 
Befundene ungeachtet der 
Anklageerhebung dem Strafverfahren der 
Verurteilung und Strafverbüßung nach 
Maßgabe der Gesetze ausgesetzt und 
unterworfen ist. 
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Hervorgehen çıkmak, ileri gelmek, sonucu olmak  
Schuldig suçlu, kabahatli; sorumlu, mesul  
Befinden olmak, bulunmak, var olmak; 

anlamına;  
 

Der Befund bulgu; tanı, teşhis  
Die Anklageerhebung Şikayet dilekçesi  
Da sStrafverfahren muhakeme; ein ^ einleiten (gegen) 

b-nin aleyhinde ceza davasi acmak  
 

Die Verurteilung Mahkümiyet  
strafen Cezalandırmak  
Die Maßgabe ölcü, nispet; nach ^ des Bedarfs 

ihtiyacın ölcüsüne göre 
 

Das Gesetz yasa, kanun; kural, kaide  
Aussetzen terk etmek; saptamak, tayin etmek; 

maruz bırakmak; durmak, kesilmek; 
ara vermek, mola vermek 

 

Unterwerfen boyunduruk altına almak, tabi 
kılmak; yenmek, mağlup etmek 

 

ungeachtet l. (seit.) az hürmet edilir; saygi 
gösterilmeyen 2. (Präp. m. Gen.) 
rahmen; (bse) bakmayarak 

prep. regardless, notwithstanding, 
however, anyway, nevertheless 

es sei denn Meğerki unless, until, before; (Latin) nisi  
außerdem bundan baska (od. maada); fazla 

olarak; ayrıca; kaldi ki; üstelik; bir 
de; buna iläveten 

 

stattdessen bunun yerine conj. instead, in place of, as a replacement 
Die Bekämpfung savaş, mücadele Der Bekämpfung der Vogelgrippe, gegen 

die noch kein allgemein verträglicher 
Impfstoff entwickelt werden konnte, kommt 
als einem der bedeutendsten Probleme 
eine große Bedeutung zu. 

vertraglich sözleşmeye göre, sözleşme ile; 
geçimli, uyuşkan; sindirimi kolay; 
tolere edilebilir 

 

Der Impfstoff Aşı  
Entwickeln geliştirmek (film) banyo etmek; de. 

gelişmek 
 

Die Bedeutung anlam, mana; önem, ehemmiyet  
In Anbetracht der In Anbetracht der noch unzureichenden 

Versorgungssituation für psychisch 
erkrankte Menschen mit 
Migrationshintergrund und deren 
Angehörigen ist es erforderlich, die 
Selbsthilfe zu thematisieren. 

bakımından, açısından, göz önüne 
alınırsa 
in view, in sight of, in light of, 
according to, in accord with 

Unzureichend yetersiz,eksik  
Die Versorgung temin, tedarik; bakım, geçim  
Erkranken hastalanmak, rahatsızlanmak  
Der/die Angehörige aile mensubu; akraba, hısım  
erforderlich gerekli, lüzumlu, lazım  
Erfordern istemek, gerektirmek  
Die Selbsthilfe Kendine yardım kendiliginden ilıkaki hak; kendiliginden hak 

alma; kendi hakkmi cebren vikaye; zur ~ 
greifen jur. bizzat ilıkaki hak 

Der Hinblick bakim; im ^ auf... göre, nazaran, 
karsismda; nazan itibara al(m)arak; 
bakimmdan 

 

Der Hintergrund arka plan  
Das Mittel araç, vasıta; çare, çıkar yol; ilaç, 

deva; ortalama 
 

Aufgrund dolayısıyla, gereğince; bşe 
istinaden, dayanarak (GENİTİV 
ALIR)  

Aufgrund der Rechtssprechung des 
Bundesverfassungsgerichts 
bedarf jedes Gesetz, das eine 

 
___ 

Vorschrift enthält, welche die Zustimmung 
des Bundesrates voraussetzt, als Ganzes 
der Zustimmung prep. (new spell.=auf Grund) by 

virtue of, because of -, due to des Bundesrates. 
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Die Rechtssprechung yargi, kaza; yargi yetkisi; yargi hakki  
Das 
Bundesverfassungsgerichts 

Alman anayasa mahkemesi  

Die Vorschrift kural, kaide; emir, talimat; 
yönetmelik, tüzük, nizamname 

 

Die Zustimmung olur, rıza, muvafakat  
Der Bundesrat Eyalet Temsilciler Meclisi  
Voraussetzen varsaymak, farzetmek; şart koşmak  
Ganz Ganz  
Bedienen hizmet etmek; (makine) çalıştırmak, 

kullanmak; servis yapmak 
 

Bedürfen gerekmek, lazım olmak; gereksinim 
duymak, ihtiyacı olmak, muhtaç 
olmak 

 

brauchen kullanmak, yararlanmak: ihtiyacı 
olmak, gereksinmek 

 

Gelingen başarmak  
entsinnen anımsamak, hatırlamak  
geschweige denn saçma sapan konuşma Viele Plattformen sind sich nicht wirklich 

ihrer Probleme, geschweige denn über 
deren Lösungen bewusst, da sie selbst 
Bestandteil des eigentlichen Problems 

…….bile ………ki 
(okumayı) bile (bilmiyor) ki (yazsın) 

sind. 
Bewusst bilinçli, şuurlu; kasıtlı, kasti  
Die Lösung çözüm; eriyik, çözelti, solüsyon  
Der Bestandteil parça, bölüm; bileşen  
Eigentlich aslında; gerçek, esasen  
Vermochten (vermögen) olası olmak, mümkün olmak, 

ebilmek 
were in a position to 

behelfen idare etmek, yetinmek, geçinmek, 
yetmek, ilerlemek 

 

unterscheiden zwischen ayırt etmek, ayırmak, ayrım yapmak  
Fachjargon dil, yabancı dil, argo, meslek argosu Der Fachjargon beschreibt die spezielle 

Berufswelt treffend und konkret; er ist 
effizient und klar, vermag zu differenzieren 
und zu pointieren. 

beschreiben betimlemek, tasvir etmek; 
tanımlamak, tarif etmek; (kâğıt) 
üzerine yazmak 

 

treffend uygun, yerinde, isabetli  
Konkret somut, müşahhas  
Effizient yeterli; ehliyetli; etkili, yeterli; 

ehliyetli; etkili 
 

Pointieren ehemmiyetle kaydetmek -t nükteli  
Der Tageszeitenklima Günlük hava durumu Immergrüne Regenwälder finden sich auf 

allen Kontinenten entlang des Äquators im 
Tageszeitenklima 

schon çoktan, bile; önceden; artık  
schließlich sonunda; eninde sonunda, nihayet  
Entlang Boyunca, uzunlugunca; Ge/wi Sie 

diese Straße ^l Bu yolu takip edinizi 
der Grenze ^ hudut boyunca 

 

Die Ära devir, çağ, çığır, tarih başlangıcı Die Ära ist eine Zeitrechnung, der als 
Ausgangspunkt ein wirkliches oder fiktives 
Ereignis zugrunde liegt und die durch 
fortlaufende Weiterzählung der einzelnen 
Jahre zustande kommt. 

Die Zeitrechnung Takvim  
Der Ausgangspunkt noktası, hareket noktası  
Fiktiv sahte olarak, yalan bir şekilde, 

uydurma, uyduruk, imgesel, 
 

zugrunde :-gehen yok olmak, mahvolmak -
legen dayandırmak, temel olarak 
almak -liegen (bir şeye) dayanmak, 
temelini oluşturmak, -richten yok 
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etmek, mahvetmek. 
Fortlaufend sürekli, devamlı  
Die Zählung ödeme  
einzeln yalnız, tek başına; tek; ayrı; teker 

teker 
 

Der Zustande Durum : ~ bringen l. (schaffen) husule (meydana, 
vücude) getirmek, häsil etm., 
gerceklestirmek 2. (fertigbringen) bsin 
uhdesinden (hakkindan; volkstüml. a. 
üstesinden) gelmek; iki ucunu bir araya 
getirmek; becermek, basar-mak; ^ kommen 
husule (meydana, vücude) gelmek; 
gerceklesmek; schauen, daß et. ^ kommt 
bir isin kolayma bakmak; nicht ^ kommen 
elinde kalmak 

 
 
 
Die Fremdenfeindlichkeit ksenefobi, yabancı düşmanlığı Studien über Fremdenfeindlichkeit können 

grundsätzlich aus zwei Perspektiven 
erfolgen. 

grundsätzlich aslen, aslında, esasen  
Erfolgen olmak, çıkmak, vuku bulmak; (yanıt) 

verilmek, gelmek 
occur, happen, take place 

Die Irritation 1. kızgınlık, öfke. 2. tahriş, 
kaşındırma 

 

Die Planstelle kadro established post 
Der Rassist ırkçı  
Die Plombe dolgu; kurşun damga  
korrupt ahläki bozuk; rüsvet alan; mürtekip; 

yiyici. mürtesi 
Zum einen wird Fremdenfeindlichkeit als 
eine Dimension sozialen Handelns 
analysiert, zum anderen als eine 
strukturelle Gegebenheit. 

entsichern (silahın) emniyetini açmak  
Die Gegebenheit gerçek, hakikat, olgu, unsur, durum  
Im ersten Fall İlk olayda Im ersten Fall wird sie als eine abwertende  

Haltung gegenüber ethnischen Gruppen 
bzw. Angehörigen anderer Nationalität, 
Rasse und Kultur verstanden. 

Die Haltung duruş; tutum, davranış; metanet  
Der die Angehörige aile mensubu; akraba, hısım  
Die Rasse ırk, soy; (hayvan) cins  
Verstehen anlamak, kavramak   
Triefend taşan, sırılsıklam  
triefen akmak, damlamak, sızmak  
Gescheckt Benekli  
Verpassen kaçırmak  
Abwertend karşı çıkan, uygun bulmayan; 

küçümseyen 
 

entsorgen kurtulmak, basindan atmak; alt 
etmek; düzenlemek, yerlestirmek 

 

Das Wiesel gelincik, samur, sansar, kurnaz, 
sinsi kimse, paletli kar arabası 

Im zweiten Fall bezieht sie sich auf die 
objektive Benachteiligung von Angehörigen 
anderer Rasse, Nationalität und Kultur. 

Die Statistik istatistik, sayımlama  
Der Katalog katalog  
Das Profit kazanç  
Beziehen örtmek, kaplamak, üzerine 

geçirmek; çarşaf örtmek; taşınmak; 
(para) almak; abone olmak; 
bağlamak, ilişkili görmek 

 

Die Benachteiligung zarar; dezavantaj¡  
Danach bundan sonra, ondan sonra; sonra; 

sonradan; buna göre, ona göre 
Danach wird Fremdenfeindlichkeit 
nicht als eine individuelle Eigenschaft 
konzeptionalisiert, sondern als eine 
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strukturelle Gegebenheit, die negativ auf 
die Lebenschancen der Angehörigen 
anderer Rasse, Nationalität und Kultur 
wirkt. 

Die Eigenschaft nitelik, özellik  
Die Gegebenheit gerçek, hakikat, olgu, unsur, durum; 

bilgiler, data, veri 
 

Die Lebenschance Yaşam şansı  
außerdem ayrıca, bundan başka  
bisweilen ara sıra, zaman zaman, bazen  
inwiefern ne dereceye kadar, ne kadar  
weswegen niçin, neden  
sondern bilakis, aksine; ayırmak, ayıklamak  
Der Bereich bölge, alan; çevre Die Internationalisierung und 

Globalisierung in weiten Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens ist 
unaufhaltsam. 

unaufhaltsam durdurulamaz, karşı konulamaz  
Die Erweiterungen genleşme, açılma, genişleme; 

genişleme, gelişme, büyüme, 
genleşme 

Die Entwicklung der Europäischen Union 
einschließlich ihrer Erweiterungen, die 
Attraktivität Deutschlands für Arbeitskräfte 
aus dem Ausland sowie die Entsendung 
deutscher Fach- und Führungskräfte 
ins Ausland stellen in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten neue 
Anforderungen an die Bewältigung der 
damit verbundenen Probleme der 
Zusammenarbeit und des 
Zusammenlebens. 

Die Attraktivität çekicilik, cazibe, albeni; güzellik, 
güzel, güzel kız 

 

Der Führungskräft idareci,yönetici  
Das Jahrzehnt on yıl  
Die Bewältigung son, bitiş, sona erme, kusursuzluk  
verbünden bağlı; minnettar  
Die Zusammenarbeit işbirliği, ortak çalışma.  
Das Zusammenleben birlikte yaşama, evlenmeden 

beraber 
 

einschließlich içinde olmak üzere, içine almak 
üzere 

 

übersichtlich apaçık, belli  
sicherlich elbette, muhakkak, şüphesiz  
absichtlich kasti; kasten  
zuversichtlich umutlu, ümitli  
Die Entsendung yollama, sevk; acele, hız; mesaj; 

parti, yük, kargo 
 

Der Unterschied fark, ayrım  
Die Schätzung tahmin, oranlama  
Die Orientierung yerini belirleme; yönelme, yöneltme  
Die Mangelerscheinungen Fiziksel zayıflık belirtisi/semptomu  
Die Anforderung istek, talep  
ergeben vermek, getirmek; göstermek, 

kanıtlamak: de. teslim olmak, boyun 
eğmek 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, 
kulturelle Unterschiede zu kennen und zu 
verstehen sowie ihre Bedeutung für das 
Zusammenleben und die Zusammenarbeit 
zu würdigen und ein Bewusstsein dafür zu 
entwickeln, wie kulturspezifische 
Orientierungssysteme grundlegende 
psychische Prozesse beeinflussen. 

Die Notwendigkeit gerek, zorunluluk, zaruret, 
mecburiyet, lüzum 

 

Das Bewusstsein Bilinç  
Grundlegend temelli, esaslı  
Überaus pek çok, gayet, son derece  
Daraus bundan, ondan  
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Mittels aracılığıyla, vasıtasıyla, sayesinde  
Inwiefern ne dereceye kadar, ne kadar  
Vorausgesetzt daß olması şartıyla, yeter ki  
Der Schrank  [der] dolap  
würdigen değer vermek, takdir etmek  
bemannen personel sağlamak; adam atamak, 

adam yerleştirmek 
 

wähnen imaginär  
" hayali, düşsel; farazi" 

bleichen beyazlatmak, ağartmak  
stets hep, her zaman Er hat im Ausland eine Beschäftigung weit 

unter seiner Qualifikation angenommen, 
was ihm in Deutschland nicht möglich 
gewesen war, da er dort stets mit dem 
Argument, dass er überqualifiziert sei, 
konfrontiert wurde. 

Die Beschäftigung iş güç, meşgale, meşguliyet  
angenommen varsayılan, varsayımsal, farazi; 

sahte, suni; takma, müstear 
 

vortragen konferans vermek; brifing vermek; 
çalmak, icra etmek; yeni hesaba 
geçirmek 

 

Der Vorgesetzte üst, amir, şef  
Der Einsatz 1. ekli küçük resim, atma, ek, ilave; 

2. bölüm, kısım; kompartıman; 
bölme; göz 

 

 
 
 
fortwirken uzun zaman tesirli olm Im Mittelpunkt rechtsgeschichtlicher 

Betrachtungen steht traditionell das 
Römische Recht, da es aufgrund seiner 
Rezeption in den späteren europäischen 
Rechtsordnungen bis heute fortwirkt. 

Integrieren bütünlemek, tamamlamak, 
birleşmek, karışmak, kaynaşmak 

 

Entschlüsseln deşifre etmek, kod çözmek, şifreyi 
çözmek 

 

Die Gerichtsbarkeit deşifre etmek, kod çözmek, şifreyi  
Geschichtlich tarihi, tarihsel  
Die Nichtachtung Saygısızlık  
Der Verwaltungsrat Yönetim kurulu Der Verwaltungsrat hat die Gründe seiner 

Entscheidungen so einleuchtend 
dargestellt, dass niemand behaupten kann, 
sie wären unverständlich. 

einleuchtend açık; apaçık akla yatkın  
behaupten iddia etmek, ileri sürmek; savunmak  
unverständlich anlaşılmaz, akıl ermez  
Der Aufstieg yükselme, çıkış, terfi  
verbauen engel olmak, tıkamak, kapamak, 

bloke etmek, engellemek, 
 

Die Gewinnverteilung Kar dağıtımı  
Der Referent raportör; şube müdürü, bölüm şefi Der Referent pflegt eine umfangreiche 

Materialsammlung anzulegen, wenn er die 
Absicht hat, auf der Grundlage 
wissenschaftlich fundierten Wissens einen 
Artikel vorzubereiten. 

Umfangreich geniş, kapsamlı   
die Absicht niyet, maksat; erek, gaye, hedef; 

kasıt 
 

Die Unschuld suçsuzluk, masumluk; kızlık, bekâret  
Auslasten bsin tasima kabiliyetinden veya b-nin 

takadin-dan son haddine kadar 
istifade etm.; 

 

Verwahrlost bakımsız Viele nichtstaatliche Organisationen haben 
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sich für verwahrloste Kinder eingesetzt, 
deren Integration in die Gesellschaft von 
großer Bedeutung ist. 

die Gesellschaft dernek, cemiyet; topluluk; toplum; 
sosyete; ortaklık, şirket, kumpanya 

 

Die Bedeutung anlam, mana; önem, ehemmiyet  
Das Patentamt patent dairesi  
Der Antrag öneri, teklif; önerge, lahika; dilekçe, 

arzuhal 
 

Althergebracht geleneksel, ananevi  
Das Erziehungswesen Eğitim sistemi  
Die Verwahrung koruma, himaye, bakım, geçindirme, 

koruma, saklama, korunma 
Erfolgt die Verwahrung eines 
Gegenstandes unentgeltlich, haftet der 
Verwahrende für Schäden nur auf Grund 
von Sorgfaltsmangel, welcher sich 
abweichend von seiner eigenen Art und 
Weise der Pflege ergibt. 

unentgeltlich parasız, bedava  
Verwahren kilitlemek; emanet olarak almak  
Haften yapışmak; sorumlu olmak (für, -den)  
Der MAngel eksiklik; kusur, hata; kıtlık, yokluk  
Die Sorgfalt özen, itina, titizlik  
verzeichnen kaydetmek, not etmek; tescil etmek  
abweichend Farklı  
Abweichen sapmak, uzaklaştırmak, ayrılmak; 

püskürtmek, defetmek 
 

Einräumen yerine koymak; yoluna koymak; (yer) 
vermek; tanımak, kabul etmek, 
teslim etmek 

 

Die Gewähr garanti, teminat, güvence  
Die Gegebenheit gerçek, hakikat, olgu, unsur, durum Manche Menschen lehnen es ab, sich mit 

den gesellschaftlichen Gegebenheiten 
zufrieden zu geben, und versuchen, sich 
ihren Weg selbst zu zeichnen. 

zufrieden kıvançlı, memnun, hoşnut  
Die Bevormundung baba gibi davranış Insgesamt haben deutsche Familien, die 

sich im Ausland niedergelassen haben, 
das Gefühl, dass sie der Bevormundung 
durch die Ämter entronnen sind. 

Das Amt daire, ofis, idare; büro, yazıhane; 
görev, vazife; hizmet; memuriyet; 
mevki, orun 

 

Entrinnen kaçmak, firar etmek, kurtulmak,  
Das Bundesmittel Federal bütçe In Deutschland werden mehr finanzielle 

Bundesmittel für soziale Zwecke 
ausgegeben, als für Forschung, Bildung 
und Entwicklung aufgebracht werden. 

Die Veröffentlichung Yayın  
auf den Handel ausgehen  Der Handel: ticaret, tecim, alışveriş; iş, 

muamele 
Ausgehen (sokağa) çıkmak; tükenmek, bitmek  
auslösen kurtarmak; neden olmak, doğurmak  
Verzinslich Faiz getiren  
vorerst her şeyden önce; şimdilik, şu sırada  
Verzichten vazgeçmek, feragat etmek  
Aussagen ifade etmek; tanıklık etmek, ifade 

vermek 
Wer unter Verdauungsstörungen und 
Blähungen leidet, dem ist abzuraten, 
Alkohol zu sich zu nehmen und zu 
rauchen. 

Die Annahme kabul, tasdik, tasvip; varsayım, farz, 
hipotez; zan, tahmin 

 

Die Vorkehrung önlem, tedbir  
Die Verdauungsstörung hazımsızlık, sindirim güçlüğü, 

dispepsi 
 

Die Blähung gazı olma, midede gaz toplanması,  
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hava 
Der Ausfall kayıp, zarar; açık, eksiklik; sonuç  
Das Verständnis anlayış; duyarlık Partnerschaftliche Beziehungen, sei es 

zwischen zwei Institutionen oder zwischen 
zwei Ländern, setzen voraus, dass 
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen 
von Dauer sind. 

Vertrauen güvenmek, inanmak, itimat etmek  
Die Zuständigkeit yetki, salahiyet Während in der Türkei die Zuständigkeit 

und Verpflichtung zur Verabschiedung der 
Gesetze nur dem Parlament zustehen, gibt 
es in Deutschland neben dem Bundestag, 
der diese Funktion erfüllt, auch den 
Bundesrat, der die Funktion der Beratung 
innehat. 

Die Verpflichtung yükümlülük, mecburiyet, taahhüt; 
görev, ödev, vazife, vecibe; şükran, 
minnettarlık 

 

Die Verabschiedung veda; işten çıkarma, yol verme; 
(yasa tasarısı) çıkarma 

 

Zustehen teslim etmek, vermek  
Ausmachen kapamak; söndürmek; sözleşmek; 

kararlaştırmak; önemi olmak 
Wenn man berücksichtigt, dass die 
Deutschen den größten Teil der in die 
Türkei kommenden Touristen ausmachen, 
kann man erwarten, dass beide Völker sich 
im Laufe der Zeit besser verstehen. 

Unterstreichen altını çizmek, vurgulamak Von Experten wird unterstrichen, dass viele 
Klimakatastrophen wie 
Überschwemmungen darauf 
zurückzuführen sind, dass die Temperatur 
auf der Erde aufgrund des 
Treibhauseffektes um 0,6°C angestiegen 
ist. 

Die Überschwemmung su baskını, feyezan, seylap  
Zurückführen geri götürmek, geri getirmek  
Ansteigen yükselmek; artmak, çoğalmak  
Die Sparmaßnahme tasarruf tedbiri, kısıntı Aufgrund der Sparmaßnahmen und 

Kürzungen im Haushalt sind viele 
Institutionen, die früher sowohl 
Akademikern wie auch Studenten 
Stipendien verliehen haben, nicht mehr in 
der Lage, so viele Stipendien wie früher zu 
vergeben. 

Die Kürzung kısaltma  
Der Haushalt ev idaresi; bütçe  
verleihen ödünç vermek; (rütbe/madalya vb.) 

vermek, tevcih etmek, bahşetmek 
 

Vergeben affetmek; vermek; hediye etmek  
Vorziehen ileri çekmek; yeğlemek, tercih etmek Die harte Konkurrenz zwischen den 

Fluggesellschaften hatte zur Folge, dass 
die Menschen Flugreisen zwischen 
bestimmten Städten in der Türkei den 
Busfahrten vorziehen, weil sie billiger zu 
stehen kommen. 

hart sert; katı (yürekli); zor; ağır In der Türkei sind Inlandflüge zwischen 
bestimmten Städten billiger als Busreisen, 
was auf die harte Konkurrenz unter den 
Fluggesellschaften zurückzuführen ist. 

verlauten yayılmak, duyulmak Das Europäische Parlament hat durch 
seine Sprecher verlauten lassen, dass auf 
die Türkei, die der Europäischen Union 
beitreten will, noch eine Reihe von 
Forderungen zukommen. 

beitreten girmek, katılmak, dahil olmak  
Die Reihe sıra, dizi, saf; sayı  
Zukommen yaklaşmak; yakışmak; hakkı olmak  
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Entnehmen almak, çıkarmak; sonuç çıkarmak Aus den Äußerungen der Sprecher des 
Europäischen Parlaments ist zu 
entnehmen, dass noch viele neue 
Forderungen auftreten werden, die die 
Türkei vor dem Beitritt in die Europäische 
Union erfüllen muss 

Der Beitritt girme, katılma, üyelik  
auftreten basmak, çiğnemek; ortaya çıkmak, 

görünmek 
 

Die Schwankung sallanma, dalgalanma Die häufigen Schwankungen der Ölpreise 
innerhalb kurzer Zeitspannen könnten eine 
Krise in der Wirtschaft der 
Entwicklungsländer auslösen. 

Die Zeitspanne devre, müddet, süre  
Der Zeitabstand aralık, fasila Da die Ölpreise innerhalb kurzer 

Zeitabstände öfters schwanken, kann man 
daraus folgern, dass die Gefahr besteht, 
dass in der Wirtschaft der 
Entwicklungsländer eine Krise ausbricht. 

Schwanken sallanmak; sendelemek; inip çıkmak, 
dalgalanmak; bocalamak, kararsız 
olmak 

 

maßgebend yetkili; esas olan, asıl Der Respekt vor den Rechten anderer 
Staaten ist ein Prinzip der Außenpolitik, 
das für die Türkei, die friedliche 
Beziehungen auf internationaler Ebene 
unterhält, maßgebend ist. 

einspeisen enjekte etmek In diesem Jahr soll erstmals Biogas ins 
deutsche Erdgasnetz eingespeist werden. 

Ähnlich Benzer Ähnlich wie Benzin und Diesel, denen 
künftig zunehmend Biokraftstoffe 
zugemischt werden, wird auch das Erdgas 
mit biologisch erzeugtem Gas gestreckt. 

Mischen karıştırmak, katıştırmak  
Der Brennwert Kalori değeri Die Besonderheit von Biomüll ist, dass es 

einen hohen Brennwert besitzt und ebenso 
wie Erdgas Wärme und Strom liefern kann. 

Besitzen sahip olmak; elde tutmak; zilyet 
bulunmak 

 

Der Betrieb işletme, iş yeri, firma Sie soll Anfang 2007 ihren Betrieb 
aufnehmen und bei voller Leistung 
zunächst 1000 Kubikmeter Öl pro Stunde 
abgeben. 

aufnehmen (bir yere) kabul etmek, almak; resim 
çekmek; (ses)kaydetmek 

 

Abgeben vermek, teslim etmek; bırakmak, 
terk etmek 

 

zunächst önce; herşeyden önce, ilk olarak  
anlagern. almak, kaldırmak, kısaltmak (elbise), 

büzmek, toplamak, bir araya 
getirmek 

Sie konnten berechnen, wie sich 
Wasserstoffatome in den Zwischenräumen 
des Graphitstapels anlagern. 

Die Aminosäure amin asidi; aminoasit  Links- und rechtsdrehende 
 
 

Milch- oder Aminosäuren sind bekannte 
Beispiele für diese so genannte Chiralität. 

Ausreifen olgunlaşmak, iltihap toplamak Es ist schon so weit ausgereift, um 
strukturreine 
Endprodukte produzieren zu können. 

Das Eigengewicht kendi ağırlığı Er verliert nur einen kleinen Teil seines 
Eigengewichts. 

Der Ausstoß dışarıya atış  
nahezu hemen hemen; tahminen Allein in Deutschland werden jedes 

Jahr nahezu eine Milliarde Batterien und 
rund 90 Millionen Akkus verkauft. 

Der Akku Akü  
Verkaufen satmak  
Zerlegen parçalara ayırmak, sökmek,  
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demonte etmek; (cümle) analiz 
etmek 

Warzig siğilli Unken sind – entgegen einer weit 
verbreiteten Meinung – keine „besonders 
dicken Kröten“, sondern im Gegenteil sehr 
kleine, warzige, krötenartige Amphibien mit 
abgeflachten Körpern, von denen die 
meisten Arten nur etwa vier bis fünf 
Zentimeter lang werden. 

Abflachen düzlestirmek, yassilastirmak, 
yassiltmak; sich ~ yassil(as)mak 

 

Die Oberseite üst taraf Oberseits weisen sie eine meist 
graue bis braune Färbung auf, durch die 
sie auf schlammigem Boden gut getarnt 
sind. 

Schlammig çamurlu, balçıklı  
Tarnen kamufle etmek, gizlemek, 

maskelemek 
 

Bedeckt örtülü, kapalı; bulutlu, bulanık Die Haut ist mit sehr vielen drüsenhaltigen 
Warzen bedeckt, die bei den 
Gelbbauchunken zudem hornige Spitzen 
tragen. 

bedecken örtmek, kapamak  
Hornig boynuzsu  
dreieckig üç köşeli Er sucht nach der Frage, weshalb deren 

Pupillen dreieckig bis herzförmig sind, noch 
immer eine Antwort. 

herzförmig Kalp şeklinde  
Tarnen kamufle etmek, gizlemek, 

maskelemek 
Bei ihm wirkt die leuchtend-grüne Färbung 
in dieser Umgebung tarnend. 

auffällig göze çarpan, dikkat çekici Auf ihrer Unterseite tragen sie auffällig 
bunte Farben als Zeichnungsmuster. 

Bunt çok renkli, karışık  
Der Schall ses, seda  
benennen adlandırmak, isimlendirmek; 

söylemek, zikretmek 
Es beklagt sich, dass es weder einen 
europäischen, noch nationale Aktionspläne 
zur Jugendpolitik gebe, die gemeinsame 
Ziele benennen, verschiedene 
Politikbereiche zusammenfassen und 
nationale Umsetzungsschritte benennen 
könnten. 

Schwanken sallanmak; sendelemek; inip çıkmak, 
dalgalanmak; bocalamak, kararsız 
olmak 

Damit bezog er sich auf die stark 
schwankenden Durchlaufzeiten, durch die 
die Abwicklung eines Auftrags schwer 
nachvollziehbar wird. 

Der Durchlaufzeit Geçen zaman  
Abwickeln çözmek; halletmek, yoluna koymak, 

çözmek 
 

Der Auftrag sipariş; vekâlet; kat, tabaka; emir, 
görev, vazife, misyon 

 

nachvollziehbar Devam edilebilir  
Erheblich ciddi: önemli; hatırı sayılır Da die Administration einen erheblichen 

Kostenfaktor bedeutet, haben sich die 
Unternehmen teilweise ins Ausland 
verlagert. 

teilweise kısmen  
Verlagern l. yerini degistirmek; mU. a. 

kaydirmak 2. (überführen) nakletmek 
 

Tupfer l. med. tampon 2. F s. Tüpfel 
(temizleme bezi) 

Diese Tupfer können jahrzehntelang 
unentdeckt im Körper der Patienten 
verbleiben, ohne Probleme zu 
verursachen, können jedoch auch zu 
Blutvergiftungen und zum Tod führen. 

unentdeckt keşfedilmemiş, ortaya çıkarılmamış   
verbleiben Kalmak (remain, stay)  
etwaig olabilir, olası, muhtemel Diese sollen dazu dienen, 
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etwaige im Körper vergessene Instrumente 
und Tupfer nach Operationen aufzuspüren. 

Aufspüren izini arayıp bulmak  
Der Zusammenhang ilişkili olmak, (birbirine) bağlı olmak, 

aralarında bir ilgi bulunmak 
Der genaue Zusammenhang konnte trotz 
der umfangreichen Studien nicht aufgeklärt 
werden. 

aufgeklärt aydın, bilgili; cinsel konularda bilgili  
angebracht uygun, münasip, elverişli, yerinde Künftig sollen jedoch Funkchips auf allen 

Instrumenten und Tupfern angebracht 
werden 

Anbrechen açmak; gün doğmak, sabah olmak; 
karanlık basmak, gece olmak 

 

 
 
 
 
Diesbezüglich bu konuda, buna dair  Sie haben einen Antrag zur Verlängerung 

Ihres Arbeitsverhältnisses gestellt und 
möchten erfahren, wie Ihre 
diesbezüglichen Chancen stehen. Was 
fragen Sie? 

 

Die Beförderung yollama, sevk, nakliye; terfi, yükselme Während ich auf eine Beförderung warte, 
teilt man mir einfach mit, dass es nicht 
möglich sei, das Arbeitsverhältnis aufrecht 
zu erhalten 

Das Arbeitsverhältnis i^ci ile isveren arasmda münasebet; i; 
durumu 

 

Die Gehaltserhöhung maaş zammı Dass eine Gehaltserhöhung momentan 
nicht in Frage kommt, ist mir bekannt. 
Betrifft dies auch die Zulagen für 
Feiertage? 

 
 

momentan geçici, şimdiki; bu anda  
Betreffen ilgilendirmek; ait olmak  
Die Zulage maaş zammı  
Der Die Sachverständige uzman, bilirkişi, eksper Sie fragen einen Sachverständigen nach 

den Grundlagen von Windenergieanlagen. 
Die Grundlage temel, esas, bazd  
Der Marktanteil Pazar payı Der Marktanteil unserer Firma hat sich 

dank internationaler Beziehungen deutlich 
vergrößert. 

Die Windmühle yeldeğirmeni, rüzgâr gülü, fırıldak Sie entwickelten sich aus der 
Windmühlentechnik und den Kenntnissen 
über die Aerodynamik. 

sauer ekşi; asitli; asık suratlı Diese chemischen Verbindungen haben 
einen charakteristischen sauren 
Geschmack 

Die Ziffer sayı; rakam Damit ist die Umstellung in der Reihenfolge 
einer Ziffer gemeint. 

Die Reihenfolge sıralılık, ardışıklık  
Vorlegen öne koymak; sunmak, arz etmek; 

(yemek) servis yapmak 
Ich nehme an, dass hier ein 
Informationsdefizit vorliegt. 

Krass kaba, koyu, aşırı, göze batan, 
terbiyesizce, kaba bir biçimde 

Die Grundsätze Ihrer Institution stehen in 
krassem egensatz zu meinen. 

Der Grundsatz ilke, prensip, düstur  
Der Gegensatz Der karşıtlık, aykırılık, tezat, zıddiyet; 

çelişki, tutmazlık 
 

meinen sanmak, zannetmek; düşünmek; 
demek, söylemek; demek istemek; 
kastetmek 

 

Überzeugend inandırıcı, kandırıcı, ikna edici Die diesbezüglichen Argumentationen 
hätten überzeugender sein können. 

überlassen devretmek, temlik etmek; (birinin 
kararına/keyfine) bırakmak 

Sie möchten ein neues Auto kaufen, indem 
Sie dem Autohändler Ihr altes überlassen. 

Die Summe tutar, meblağ; toplam Sie fragen den Autohändler nach dem 
Betrag, den Sie noch leisten müssen, 

efeozden@hotmail.com  www.dilforum.com/forum  67



OSYM Sınavlarına Yönelik Almanca Kelime Listesi  Efe Cevher  

damit die Kaufsumme für das neue Auto 
erreicht wird. 

vornehm kibar, zarif, şık; seçkin, mümtaz; soylu, 
asil, aristokrat 

Würde sich der Kaufpreis ändern, wenn ich 
die Zahlung nicht in Raten sondern bar 
vornehme? 

Der Erstbesitzer İlk sahip Ich bin der Erstbesitzer und würde gerne 
wissen, wie viel mein Gebrauchtwagen 
Wert ist. 

Der Gebrauchtwagen kullanılmış araba, ikinci el araba  
Abziehen çıkarmak; derisini yüzmek; ateşlemek, 

tetiği çekmek; bilemek; çekip gitmek; 
çekilmek 

Wie viel muss ich für das neue Auto 
bezahlen, wenn Sie vom Preis des neuen 
den Wert des alten abziehen? 

anderweitig başka, diğer, öteki; başka tarafta Man hat Sie dazu aufgeordert, eine 
Diskussion zu leiten, wovon Sie jedoch 
absehen müssen, weil Sie anderweitig 
engagiert sind. 

Der Ausdruck ifade; deyim, tabir Wie könnten Sie dies zum Ausdruck 
bringen? 

überdrüssig bıkkın, usanmış, gına getirmiş Ich bin es überdrüssig, als Schlichter von 
aggressiven Debatten zu fungieren, aber 
als Teilnehmer bin ich Ihnen gerne zu 
Diensten. 

fungieren (als) ... olarak vazife görmek; Als 
Anklagevertreter füngierte ... iddia 
makamıni ... isgal ediyordu 

 

Gewandt becerikli, hünerli; görgülü Mein Ruf als gewandter Diskussionsleiter 
verbreitet sich. Wann soll ich wo 
erscheinen? 

aufrichtig samimi, içten, dürüst Das tut mir aufrichtig leid. Ich habe den 
Diskussionstermin einfach versäumt. 

Versäumen (treni/fırsatı) kaçırmak; savsaklamak, 
ihmal etmek 

 

Der Vertrag kontrat, mukavele, sözleşme; pakt; 
antlaşma 

Was geschieht, wenn die Vertragsfrist 
abgelaufen ist? 

abgelaufen süresi dolmuş; sona ermiş  
Die Schweigepflicht sir saklama vecibesi; sir mükellefiyeti; 

mahremiyet; meslek sirrı 
Bis wann stehen die zurzeit Beschäftigten 
unter Schweigepflicht? 

Ablaufen akmak; (olay) olmak geçmek; günü 
dolmak, bitmek 

Könnten Sie mir sagen, wann die 
Bewerbungsfrist abläuft? 

voneinander birbirinden; biri di^erinden Diese können sich nach verschiedenen, 
nicht immer leicht voneinander 
abgrenzbaren sozialen Parametern 
ausrichten wie Alter, Berufsgruppe, 
Geschlecht und Milieuzugehörigkeit. 

abgrenzbaren Sınırlanabilir  
ausrichten doğrultmak, düzeltmek; yapmak, yerine 

getirmek 
 

Das Geschlecht cinsiyet, eşey; cins; nevi; aile; kuşak, 
nesil, göbek; sülale, soy sop 

 

Die Lautverschiebung Ses değişimi Derartige Lautverschiebungen spiegelten 
sich erst viel später, nachdem sie sich 
durchgesetzt hatten, in den schriftlichen 
Aufzeichnungen wieder. 

Die Aufzeichnung not; kayıt  
der Angestellte memur, işçi, çalışan Zu den Soziolekten gehören z.B. die 

Jugendsprache, die Sprache der 
Akademiker, der Arbeiter und der 
Angestellten, sowie sämtliche 
Fachsprachen. 

Sämtlich tüm, bütün, hepsi, tekmil, bilumum  
Verzieren süslemek, donatmak, dekore etmek Diese oft kunstvoll verzierten 

Konstruktionen aus der Kupfer-Zink-
Legierung Messing wurden als 
Rechenscheiben für astronomische 
Berechnungen oder in der 
Landvermessung verwendet. 
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Die Landvermessung ölçme, etüt etme, inceleme  
Zeitlich zamanla ilgili; geçici, fani Die zeitliche Einordnung der Holzproben 

stimmt exakt mit der chronologischen 
Abfolge des Baus der Katakomben 
überein. 

Die Einordnung dizme; sıralama; düzenleme; eşgüdüm; 
koordinasyon 

 

Die Abfolge sıra-dizi-silsile; ilerleme, devam  
Die Katakombe yeraltı mezarlığı  
zum Einsatz kommen Kullanmak, harekete geçirmek  
Wahrnehmen algılamak, farkına varmak; (fırsatı) 

değerlendirmek; gözetmek, dikkat 
etmek 

Entscheidend ist vielmehr, welche anderen 
Aromen die Substanz besitzt und wie 
intensiv diese wahrgenommen werden. 

Vernetzen bağlamak, eklemek, birleştirmek Es gibt weder die „Insel“ noch die 
„Festung“ Europa, sondern der Kontinent 
ist Teil einer sich immer stärker 
vernetzenden Welt. 

Aufstrebend hırslı, tutkulu, girişken Europa steht hierbei im politischen wie 
wirtschaftlichen Wettbewerb mit etablierten 
und aufstrebenden Staaten. 

Aufstreben uçmak, yüksekten uçmak, süzülmek; 
çıkmak, yukarı çıkmak, yükselmek 

 

Herangehen l. bir yere yaklasmak 2. (an die Arbeit) 
ise koyulmak, girismek, yanasmak 

 

Der Bezug örtü, yüz, çarşaf; satın alınma; gelir, 
maaş, ücret; ilgi, ilişki 

Ihre Rolle verändert sich durch 
interdisziplinäre Herangehensweisen, 
durch Bezüge zu 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, 
durch neue Kunstformen in neuen Medien,  
durch die ständige Veränderung des 
Kunstmarktes und des 
Herangehensweisen,Kunstbetriebs. 

Geisteswissenschaftlich insani, insanca, insancıl, hümanistçe  
Die 
Schöpfungsgeschichte 

doğuş, yaratılış, köken, kaynak, oluşum Darwins Evolutionstheorie war mehr als 
eine Ablösung 
der biblischen Schöpfungsgeschichte 
durch 
eine wissenschaftlich überzeugende, gut 
begründete 
Theorie über die Entstehung der Arten in 
Pflanzenwelt 
und Tierreich. 

Greifen tutmak, yakalamak; dokunmak Er machte vielmehr eine Reihe von 
Aussagen, die in ihren historischen Folgen 
tief greifender und weit brisanter waren als 
seine Erkenntnis, dass der Mensch allen 
anderen Lebewesen durch einen 
gemeinsamen Stammbaum verbunden 
ist. 

brisant patlayıcı, patlamaya ait, patlamaya  
Der Stammbaum soyağacı; şecere  
Fortwährend sürekli, aralıksız, devamlı Zu diesen gehört, dass 

das Verhältnis sowohl zwischen Individuen 
als auch 
zwischen Arten von einem fortwährenden, 
gegeneinander 
geführten Kampf ums Überleben geleitet 
sei. ( 

Führen götürmek; yol göstermek, yönetmek; 
tutmak (defter vs.); önderlik etmek 

 

Geleiten eşlik etmek, götürmek  
Leiten yönetmek, idare etmek, sevk etmek; yol 

göstermek, kılavuzluk etmek; iletmek, 
nakletmek; başkanlık etmek 

 

Das Vermögen varlık, servet, mal mülk; yetenek, güç Das Vermögen, das für die Modernisierung 
der 
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Produktion der Waren verwendet wurde, 
trug 
dazu bei, das Ansehen des Unternehmens 
auf 
nationaler und internationaler Ebene zu 
steigern. 

Steigern artırmak; yükseltmek; (sıfatları) 
derecelendirmek; (açık artırmada) fiyat 
artırmak 

 

Das Unternehmen girişim, teşebbüs; kuruluş, müessese, 
firma 

 

Ahnden cezalandırmak, ceza vermek, 
azarlamak 

In mehreren Ländern Europas gibt es 
zeitbefristetes 
Jagdverbot, das den Zweck hat, die Tiere 
in 
der freien Wildbahn zu schützen, deren Art 
vom 
Aussterben bedroht ist. 

Ausrotten kökünü kazımak, yok etmek Manche europäischen Regierungen haben 
das 
unbefristete Jagdverbot für Jäger 
eingeführt, die 
sich auf diejenigen Tiere in freier Wildbahn 
spezialisiert 
haben, welche fast ausgerottet sind. 

Die Vorkehrung önlem, tedbir Es ist schon wenigstens drei Jahrzehnte 
her, 
dass die Medien in Deutschland 
hervorgehoben 
hatten, dass der Bestand der Wälder vor 
allem 
der des Schwarzwaldes durch das 
Waldsterben 
bedroht ist, woraufhin Vorkehrungen 
getroffen 
wurden, die es ermöglichten, diese Gefahr 
zu 
bannen. 

woraufhin bunun üzerine, bundan dolayı  
bannen sürmek, sürgüne göndermek; aforoz 

etmek; büyülemek 
 

ernsthaft Ciddi  
schreiten adım atmak; başlamak Seit annähernd dreißig Jahren schreitet 

nun das 
Waldsterben in deutschen Wäldern, 
vornehmlich 
im Schwarzwald unerbittlich voran, 
während erst 
auf Anregung der Medien hin Maßregeln 
zu dessen 
Eindämmung in Deutschland auf der 
Tagesordnung 
stehen. 

vornehmlich özellikle, bilhassa  
unerbittlich acımasız, amansız, insafsız  
Die Anregung teşvik; öneri  
Eindämmung kapsama, içerme, önleme, tutma; 

toprak set, bent, set 
 

Die Ausbreitung yayılma; genişleme  
Ausbreiten açmak, yaymak, sermek; genişletmek, 

büyütmek 
Wissenschaftler, die Krankheiten 
erforschen, welche sich unter Menschen 
durch Ansteckung ausbreiten, haben 
herausgefunden, dass auch die 
Vogelgrippe zu diesen Krankheiten gehört. 

Die Aufgabe görev, vazife; ödev, ev ödevi; 
vazgeçme, terk; yollama; postalama; 

Die sich mit der Aufgabe der Bekämpfung 
der Vogelgrippe befassenden 
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amaç, maksat; sorun Sachverständigen betonen, dass die 
Vogelgrippe eine der Krankheiten ist, mit 
der man sich unter Umständen auch bei 
Menschen anstecken kann. 

Befassen uğraşmak, ilglenmek  
Die Aussprache sesletim, telaffuz, söyleniş, okunuş; fikir 

alışverişi, müzakere 
 

Die Vorgehensweise taktik, tabiye, uygulama  
Unerlässlich çok gerekli, onsuz olunamayan.  Diskussionen zwischen 

Gruppenmitgliedern sind unerlässlich, 
wenn es darum geht, eine Verfahrensweise 
festzulegen, an der sich die Mitglieder 
orientieren können, um das angestrebte 
Ziel realisieren zu können. 

 
 

Die Verfahrensweise prosedür, işlem, usul, muamele  
angemessen uygun, elverişlì; münasip; makul Bei Teamwork ist eine angemessene 

Zusammensetzung von Mitgliedern 
verschiedener Fähigkeiten vonnöten, 
wodurch fruchtlose Debatten verhindert 
werden und eine rasche Durchführung des 
Planes gewährleistet ist. 

vonnöten :^ sein läzim gelmek; lüzumlu olm  
Rasch çabuk, hızlı, tez, süratli  
Die Durchführung yapma, uygulama, icra, tatbik  
Teilweise Kısmen, kısmi, tam olmayan, taraflı  
bergen Kurtarmak  
Das Beisein varlık, mevcudiyet  
Die Einschränkung kısıtlama, sınırlama; kısma, azaltma  
Missachten hiçe saymak; hor görmek, aşağısamak  
Legen koymak, yatırmak; döşemek; de 

yatmak, uzanmak 
 

größtenteils çoğu, büyük bir bölümü  
Veranlassen neden olmak, yol açmak Die heute größtenteils überholten 

Maßnahmen der autoritären Erziehung 
sollten es den Erziehenden in der 
Vergangenheit ermöglichen, ihre Kinder 
dazu zu veranlassen, ihre Fehler selbst 
einzusehen und sich eine geregelte 
Lebensweise anzueignen. 

Einsehen kavramak, anlamak; gözden geçirmek  
geregelt düzenli, tertipli, derli toplu, kurallı  
Planlos plansız, gelişigüzel, rasgele Die planlose Verstädterung ist nach wie vor 

ein ernstes Problem. 
Die Verstädterung kentleşme, şehirleşme, kibarlaşma  
Die Vernachlässigung vazifeyi ihmal, boşlama Genau, und das ist dann der Grund für die 

Vernachlässigung mancher Stadtgebiete, 
was wiederum zu sozialen Spannungen 
führen kann. 

Vernachlässigen: savsaklamak, önem 
vermemek, ihmal etmek 

Die Gemeinde köy; belediye; komün; cemaat Da kann ich Ihnen nur beistimmen. Es ist 
höchste Zeit, dass sich die Gemeinde um 
die Asphaltierung dieser Strecken kümmert 

Absetzen yere indirmek; (şapka) çıkarmak; 
görevinden almak; àra vermek, durmak; 
tie. (piyasaya) sürmek, satmak 

Könnte man diese nicht einfach von der 
Steuer absetzen? 

Die Landflucht köyden sehre akın Das hängt davon ab, ob es sich um 
Stadtflucht oder um Landflucht handelt. 

genau tam tamına; kesin Über den weiß ich nichts Genaueres. 
defekt arızalı, bozuk; kusurlu, eksik, noksan, 

aksak 
Das ging leider nicht schneller, weil die 
Kopiermaschine defekt war. 

Der Vorrang üstünlük, öncelik Welcher Methode sollte denn beim Druck 
von Farbfotos der Vorrang gegeben 
werden? 

Heranziehen yanına çekmek; büyütmek, yetiştirmek; 
eğitmek 

Nicht nur das. Auch das Tiefdruckverfahren 
wird des Öfteren herangezogen 

umgangssprachlich konuşma diline ait, günlük konuşma . Wissen Sie, wie Brillen 
umgangssprachlich genannt werden? 
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Das Augenglas tek gözlük, gözlük camı Ja, man bezeichnet sie als Augengläser, 
jedenfalls nennt man sie in Österreich so. 

Auskennen iyi bilmek, anlamak Das klingt, als ob Sie sich mit Brillen 
auskennen. 

Herkömmlich geleneksel, ananevi Sie haben den Vorteil, dass sie viel leichter 
als herkömmliche Gläser sind und nicht 
splittern. 

Der Glaser Camcı  
splittern parçalamak, kırmak, harap etmek  
kratzen kaşımak; kazımak; tırmalamak - Ja, sie sind kratzempfindlicher. 
Die Brille gözlük; (alafranga tuvalette) oturma yeri Diese Kontaktlinsen benutze ich schon seit 

einigen Monaten. Sie sind viel bequemer 
als meine vorherige Brille. 

Vorherig evveiki, önceki, eski  
bequem rahat, konforlu  
vergeben affetmek; vermek; hediye etmek Und woher kommen die Gelder, die in 

Form von Preisen vergeben werden? 
Überreichen vermek, sunmak, takdim etmek Über die weiß ich Bescheid. Neben dem 

Friedenspreis werden Preise in den 
Bereichen Medizin und Psychologie, 
Physik, Chemie und Literatur überreicht. 

auswählen seçmek, ayırmak, beğenmek Nach welchen Kriterien werden denn die 
Kandidaten für den Preis ausgewählt? 

ausgezeichnet mükemmel, olağanüstü; fevkalade; 
enfes, nefis 

Ist das Projekt mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet worden? 

spurlos iz bırakmadan Diese haben das ganze Geld unter sich 
aufgeteilt und sind spurlos verschwunden. 

Aufteilen bölmek, bölüştürmek, teslim etmek  
Die Beurkundung belgeleme, onaylama, onay, ruhsat Wissen Sie, wie eine Beurkundung bei 

einem Notar vonstatten geht? 
vonstatten ^ gehen l. (stattfinden) vukubulmak 2. 

(sich entwickeln) ilerlemek, terakki etm., 
islemek, gelismek 

 

Die Belehrung öğretim; talimat Zuerst hält der Notar nach der Belehrung 
der Erschienenen deren Erklärungen ihm 
gegenüber in einer Niederschrift fest. 

Die Niederschrift tutanak, protokol  
bettlägerig yatalak Was geschieht, wenn eine der zu 

erscheinenden Personen bettlägerig ist? 
Entrichten Ödemek, karşılığını vermek, para 

vermek 
Ist der zu entrichtende Betrag von der 
Länge oder vom Inhalt des Dokuments 
abhängig? 

Stempeln mühürlemek, damgalamak  Diese wird dann wohl gleich gestempelt 
und von ihm unterschrieben, nicht wahr?  

 
Handhaben kullanmak; işletmek; uygulamak;  Ich würde Ihnen sagen, dass dieser Begriff 

über Jahrhunderte immer wieder 
unterschiedlich gehandhabt wurde. 

Die Körperschaft tüzelkişi; kurul, meclis Aber später dominierte dann die 
Vorstellung, als Recht könne nur eine 
Regel verstanden werden, die von einer 
Körperschaft oder einer Person erlassen 
wurde, die auch die Autorität dazu hatte. 

erlassen çıkarmak, yayımlamak; ibra etmek, 
borcunu silmek; cezasını bağışlamak 

 

Die Verankerung demirleme yeri, dayanak, demirleme; 
kurum, kuruluş, şirket, kadro 

 

Die Anschauung görüş, fikir, mütalaa Genau, und aus diesen vielfältigen 
Anschauungen haben sich die heute 
üblichen Rechtssysteme entwickelt. 

Üblich alışılmış, mutat; geleneksel, kökleşmiş; 
alelâde, basmakalıp 

 

Der Anwalt avukat, dava vekili; savunucu Ist die Ausbildung von Anwälten und 
Staatsanwälten verschieden? 
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erwiesen Als größtes Hindernis für einen weltweiten 

Menschenrechtsschutz erwiesen sich die 
völkerrechtlichen Prinzipien der 
Selbstbestimmung und der 
Nichteinmischung in innere 
Angelegenheiten eines Staates, die aus 
guten Gründen 1945 durch die Charta der 
Vereinten Nationen bekräftigt wurden. 

l. vgl. erweisen 2. sabit; als ^ 
gelten können dogrulu^u sabit 
olmus nazariyle bakilmak -ermaßen 
(Adv.) sabit oldugu üzere 

Erweisen  kanıtlamak, ispat etmek 
Die Nichteinmischung Karışmama, müdahale etmeme  
Die Angelegenheit  iş, konu, mesele, problem, 

maslahat 
Bekräftigen  doğrulamak, teyit etmek; 

kuvvetlendirmek, pekitmek 
freiwillig Hat sich ein Land nicht freiwillig einer 

Kontrolle unterworfen, können Klagen über 
Menschenrechtsverletzungen als 
unerwünschte Einmischung in die 
Innenpolitik zurückgewiesen werden. 

Gönüllü 

Unterwerfen  boyunduruk altına almak, tabi 
kılmak; yenmek, mağlup etmek 

Die Einmischung  karışma, müdahale 
Der Vorrang Während Diplomaten und Völkerrechtler 

alter Schule diese Rechtsauffassung bisher 
akzeptierten, geht die Tendenz heute 
dahin, den Menschenrechten Vorrang 
einzuräumen. 

üstünlük, öncelik 

Einräumen  bir kenara bırakmak, kenara 
koymak, koymak, bırakmak, 
yerleştirmek 2. düzenlemek, 
ayarlamak, yoluna koymak 

Immerhin Immerhin haben sich schon viele Staaten 
zur Einhaltung von Menschenrechten 
völkerrechtlich verpflichtet. 

ne de olsa; her halde; buna ragmen 

Die Einhaltung  koruma, himaye, bakım, geçindirme 
Verpflichten  mecbur etmek, yükümlendirmek, 

taahhüt altına sokmak; 
görevlendirmek; ant içirmek 

Gewähren  vermek, bağışlamak, bahşetmek 
Zulassen  içeri bırakmak, içeri almak; ruhsat 

vermek; kapalı bırakmak 
Die Erlaubnis Klagen über die Verletzung der 

Menschenrechte können von einem Land 
zurückgewiesen werden, wenn es keine 
Erlaubnis zur Kontrolle erteilt hat 

izin, müsaade; ruhsat; lisans 

Zurückweisen  geri çevirmek, reddetmek; haddini 
bildirmek 

erheblich  önemli, mühim; büyük, çok; hatırı 
sayılır, epeyce 

Verweisen  atıfta bulunmak, gönderme 
yapmak; havale etmek 

Vorkommen Das Vorkommen: bulunmak; olmak, 
cereyan etmek 

bulunmak; olmak, cereyan etmek 

erschweren Die in der Charta der Vereinten Nationen 
angeführten völkerrechtlichen Prinzipien 
erschweren die Durchsetzung des die 
ganze Welt umfassenden Schutzes der 
Menschenrechte 

ağırlaştırmak; zorlaştırmak, 
güçleştirmek 

Die Durchsetzung  uygulama, zorlama, infaz; başarma, 
tamamlama 
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Umfassend  geniş, kapsamlı 
Großzügig  cömert, eli açık; geniş kapsamlı 
Der Missbrauch  kötüye kullanma, suiistimal 
Die Verschärfung  şiddetlendirme, kuvvetlendirme; 

takviye, güçlendirme 
Die Notlage  sıkıntılı durum. acil durum 
Die Rechtsauffassung Die Rechtsauffassung von Diplomaten und 

Völkerrechtlern hat eine Wandlung 
erfahren 

yasaya uygun düşünce 

Die Wandlung  değişme, değişiklik 
im Gegensatz zu  nispeten, kıyasla, oranla; 2.tersine, 

aksine 
Bezeichnen  işaretlemek; göstermek; 

adlandırmak 
leisten Manche Länder leisten die Gewähr, 

dasssie die Menschenrechte anerkennen 
und sich an sie halten werden 

yapmak, yerine getirmek, 
üstesinden gelmek 

Die Gewähr  garanti, teminat, güvence 
zugunsten  lehine, yararına 
Der Einmarsch  giriş, yürüyüş 
Die Verteilung Bei einer Analyse der Aerosol- dağıtma, tevzi; dağılma; paylaşım, 

bölüşüm Verteilung konnten sowohl die Art der 
Teilchen als auch ihre Größenverteilung 
bestimmt werden. 

Das Teilchen  Parçacık 
Der Durchmesser Grössere Partikel mit Durchmessern um 

500 Millionstel Millimeter sind dabei 
natürlichen Ursprungs. 

Çap 

Die Ursprung  köken, kaynak, asıl; memba, 
kaynak 

rangieren Kleine Teilchen wie beispielsweise 
Russpartikel rangieren dagegen bei einem 
Zehntel dieser Größe und sind auf die vom 
Menschen verursachte Luftverschmutzung  

(tren) manevra yapmak; belirli bir 
derecede/rütbede olmak 

zurückzuführen. 
Das Zehntel  onda bir 
Zurückführen  geri getirmek 
maßgebend Die chemische Zusammensetzung der 

Aerosole ist bei der Bildung von Wolken 
nicht maßgebend 

yetkili; esas olan 

Ähneln  benzemek, andırmak 
Entschlüsseln  desifre etm..desifrelemek;sifreyi 

acmak; de-kode etm. 2ung / 
desifraj 

Herausstellen Es hat sich herausgestellt, dass es eine 
Beziehung zwischen der Größe der 

ortaya çıkmak, anlaşılmak 

Aerosole und der Wolkenbildung gibt. 
die Keime  mikrop, bakteri, virüs 
anlagern  almak, kaldırmak, kısaltmak; 

büzmek, toplamak, bir araya 
getirmek 

Das Tröpfchen  Damlacık 
zu Boden fallen  çökme, yıkılma, çöküntü, yığılma 
Das Gewicht  ağırlık, sıklet; önem, ehemmiyet 
langfristig  uzun süreli 
Untersuchung Eine Untersuchung der Aerosol-Verteilung 

ermöglichte es unter anderem, die Art der 
Teilchen festzustellen 

muayene; soruşturma, tahkikat; 
araştırma, inceleme 

verstärken  güçlendirmek, kuvvetlendirmek; 
(ses) artırmak; şiddetlendirmek 
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Die Entstehung  oluşma, teşekkül, husul; köken, 
menşe 

Das Zehntel  onda bir 
steuern  (taşıt) yönetmek, kullanmak, 

sürmek, dümen kullanmak, pilotluk 
etmek; çare bulmak 

aufweisen  göstermek, arz etmek 
Die Erdoberfläche  Yeryüzü 
Das Vorhandensein  Varlık, varoluş, mevcudiyet 
Übersättigen  fazla doyurmak, aşırıdoyurmak 
Der Energieträger Enerji kaynağı Wasserstoff gilt als Energieträger der 

Zukunft. 
Verfügbar Doch alle bisher verfügbaren Verfahren, 

das Gas herzustellen, sind entweder 
energiaufwändig oder erfordern fossile 
Brennstoffe, die der Wasserstoff doch 
eigentlich ersetzen soll. 

elde bulunan, mevcut, emre amade 

Das Verfahren  süreç; işlem; usul, yol, yordam; 
dava 

entweder  ... oder ya ... (ve) ya; Entweder 
reich oder tot! Ya lortyamort! (V) 

eigentlich  asıl, esas; aslında, esasen, 
haddizatında 

ersetzen  yerini almak, yerine geçmek; yerine 
koymak, değiştirmek; zarar ve 
ziyanı ödemek 

Erzeugen Forschern ist es nun gelungen, üretmek, yetiştirmek, imal etmek; 
yaratmak, meydana getirmek aus Zinkoxid, Sonnenlicht und Wasser den 

Energieträger Wasserstoff zu erzeugen. 
Das Sonnenlicht  günes isigi 
Der Turm Der Turm erhitzt sich auf 1.200°C, wobei 

sich das wertvolle elementare Zink 
abscheidet. 

kule; kilise kulesi; atlama kulesi 

Erhitzen  ısıtmak; de ısınmak 
Abscheiden  ayırmak-çökertmek-bölmek-vefat 

etmek 
Der Einsatz Ältere Verfahren zur Gewinnung von 

Wasserstoff setzen unter anderem den 
Einsatz von fossilen 

(içine konulan) parça, ek; jile; 
(masa) ilave tahta; istihdam; 
kullanma; miza, banko; giriş; 
depozito 

Brennstoffen voraus 

Die Gewinnung  kazanma, (maden) çıkarma 
marktfähig  satılabilir, pazarlanabilir 
Belegen  örtmek; kanıtlamak; işgal etmek 
Lagern  depo etmek 
verhindern  engellemek, önlemek, önüne 

geçmek 
Freisetzen  serbest bırakmak, azat etmek 
Die Entladung  deşarj, boşaltma, boşalma, salgı, 

akma 
Herabsetzen  indirmek, azaltmak; ucuzlatmak; 

küçük düşürmek, kepaze etmek, 
bozmak 

Die Berührung Wasserstoff entsteht, wenn reines Zink mit 
Wasser in Berührung gebracht 

dokunma, değme, temas 

wird 
Rein  Dizgin 
umweltfreundlich Çevre dostu  
kostspielig  pahalı, masraflı, tuzlu 
bewährt  denenmiş, test edilmiş 
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Bewahren  korumak, saklamak, muhafaza 
etmek 

Verschmutzt Weltweit sterben jeden Tag etwa 4000 
Kinder unter fünf Jahren an 
Durchfallerkrankungen, die durch Erreger 
in verschmutztem Trinkwasser verursacht 
werden. 

pis, fena, iğrenç, kokuşmuş, bozuk 

Besitzen In den betroffenen Ländern, die häufig 
keine flächendeckenden 
Wasseraufbereitungssysteme besitzen, ist 
die einzige verfügbare Reinigungsmethode 

sahip olmak; elde tutmak; zilyet 
bulunmak 

meist das Abkochen des Wassers – und 
das ist nur wirksam, wenn es richtig 
ausgeführt wird. 

Abkochen  l. pisirmek, kaynatniak 2. a.mil. 
yemek pisirmek 

Tragbar Deswegen haben Chemiker ein tragbares 
Wasseraufbereitungssystem 

taşınır, portatif; (giysi) giyilebilir; 
çekilir, kat 

für den Hausgebrauch entwickelt. 
Die Aufbereitung  hazırlık, hazırlama, hazırlanma; 

düzenleme, ayarlama 
Verunreinigt Wird sie zu verunreinigtem Wasser 

hinzugegeben, reduzieren sich die durch 
Erreger verursachten 
Durchfallerkrankungen drastisch 

Kirli, kirlenmiş, bozulmuş 

Verunreinigen  kirletmek, pisletmek 
Hinzugeben  eklemek, ilave etmek, karıştırmak 
Hingeben  bırakmak, vazgeçmek, ele vermek; 

çökmek, yol vermek, öncelik 
tanımak 

reduzieren  azaltmak, eksiltmek 
Der Durchfall In verschmutztem Wasser gibt es Erreger, 

die Durchfall verursachen, woran täglich 
etwa 4000 Kinder sterben 

ishal, amel 

Die Seuche  salgın, epidemi 
Der Aufgabenbereich  görev sahası 
vorkommen  bulunmak; olmak, cereyan etmek 
vermehren  çoğaltmak, artırmak; de. çoğalmak, 
Das Becken  leğen, lenger, tekne; havuz; havza; 

pelvis, leğen, havsala; büyük zil 
begünstigen  korumak; yardım etmek, 

desteklemek 
gänzlich  bütün, tüm; büsbütün, tümüyle 
Der Wirbelstürme  hortum, kasırga 
Leidend  acı çeken, ızdırap çeken, dertli, 

çeken 
Leiden  acı çekmek; göz yummak, izin 

vermek 
zusätzlich  ek, fazladan, ilave, ekstra 
Der Hausgebrauch Hane içi/yurt içi kullanım/tüketim  
Die Deregulierung Dass in Deutschland viel von 

Bürokratieabbau und Deregulierung 
geredet wird, hat seine Gründe 

process of removing something 
from government control 

Die Verschuldung In Zeiten hoher Verschuldung und 
sinkender Staatsquote ist es notwendig, 
die Qualität der Staatstätigkeit zu erhöhen. 

suç, kusur; borç 

Notwendig  gerekli, zorunlu 
Erhöhen  yükseltmek; artırmak, çoğaltmak, 

fazlalaştırmak; zam yapmak; terfi 
ettirmek 
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Der Anreiz Denn finanzielle Anreize – als ein 
wesentliches staatliches 
Steuerungsinstrument –verlieren bei 
kontinuierlich schrumpfenden 
Verteilungsspielräumen an Bedeutung 

tahrik, kışkırtı; teşvik; saik 

Anreizen  cesaret vermek, cesaretlendirmek; 
teşvik etmek, kışkırtmak 

verlieren  kaybetmek, yitirmek 
Schrumpfen  büzülmek, buruşmak; küçülmek, 

daralmak 
Der Grundsatz Moderne Regulierung muss deshalb von ilke, prensip, düstur 

dem Grundsatz ausgehen, dass ein 
schlanker aber starker Staat den 
notwendigen Rahmen setzt und 
Spielregeln festlegt. 

Schlank  ince ve uzun boy^u; narin; fidan 
gibi; servirevan 

Die Einschränkung  kısıtlama, sınırlama; kısma, azaltma 
Fundieren  kurmak, yapmak, yerleştirmek 
übermäßig Wenn der Staat übermäßig verschuldet ist, 

ist es unabdinglich, das Niveau der 
staatlichen Betätigungen zu steigern 

aşırı, ölçüsüz, haddinden fazla 

verschuldet Verschulden: suçlu olmak, sorumlu olmak Borçlu 
Die Betätigung  etkinlik, faaliyet; iş; çalışma, işleme 
plötzlich  ani; ansızın, birdenbire, aniden 
Unabwendbar Im Falle, dass sich die Verteilungsbereiche 

von finanziellen Anreizen laufend 
vermindern, ist es unabwendbar, dassdas 
Interesse an ihnen nachlässt 

önüne geçilemez, kaçınılamaz  
 

 

Nachlassen  düşürmek, alçaltmak, azaltmak, 
küçülmek; yatıştırmak, 
sakinleştirmek, bastırmak 

einschalten  açmak-akım vermek-cereyan 
vermek-katmak  

Die Überwachung  kontrol, murakabe; gözetim, 
nezaret 

erledigen  tamamlamak sonuçlandırmak yerine 
getirmek 

in Anspruch nehmen  dikkate almak, göz önüne almak 
Die Bestrebung Der Staat legt Wert darauf, bei den 

Bestrebungen die Ziele, die er sich gesetzt 
hat, zu verwirklichen, so professionell wie 
möglich vorzugehen 

çaba, gayret; istek, özlem, arzu 

Althergebracht  geleneksel, ananevi 
Vortäuschen  yalandan yapmak, taslamak 
Das Vorgehen  ilerleyiş; tutum, hareket tarzı 
Vorgehen  ilerlemek; önden gitmek; olmak 
 
 
Die Betrachtung inceleme, tetkik; görüş, mütalaa Der Systemtheoretiker Ludwig von 

Bertalanffy, setzte der isolierten 
Einzelbetrachtung den Systembegriff 
entgegen, wobei dieser Begriff eine Menge 
von Elementen und deren Relation 
untereinander beschreiben soll. 

entgegen karşı, aykırı, zıt, aksine; doğru, 
yönünde 

 

untereinander alt alta; birbiriyle; aralarında  
Verwirklichen gerçekleştirmek  
Bemannen tayfa bulmak; adam atamak, adam 

yerleştirmek 
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besitzen sahip olmak; elde tutmak; zilyet 
bulunmak 

 

Die Beschreibung betim, tasvir; tanım, tarif Wenn Kommunikation als Prozess 
angesehen wird, welcher dem Zweck der 
Problemlösung dient, ist der Begriff des 
Problems für eine Beschreibung des 
Phänomens Kommunikation von Belang. 

Die Besoldung maaş, ücret, gündelik, aylık  
Die Behebung kaldırılma, kaldırma, yerini değiştirme, 

nakil; yol verme, işinden çıkarma; ihraç 
 

Der Belang önem, ehemmiyet  
Der Benommenheit sersemleme, şaşalama, uyuşukluk, 

uyuşma 
 

Die Belegschaft personel, kadro  
Im Laufe sırasında, esnasında, boyunca Im Laufe des Arbeitsverhältnisses zeigte 

sich, dass die besonderen Stärken und 
Qualifikationen des Mitarbeiters an dem 
ihm zurzeit zugeteilten Arbeitsplatz nicht 
hinreichend zum Einsatz gebracht werden 
konnten. 

Das Arbeitsverhältnis iş ilişkisi  
zurzeit halihazırda   
hinreichend yeterli, kâfi  
Zurückweisen geri çevirmek, reddetmek; haddini 

bildirmek 
 

Zuteilen ayırmak, tahsis etmek, dağıtmak  
Herhalten uzatmak  
Verschlingen oburca yemek, silip süpürmek, yalayıp 

yutmak, tıkınmak; birbirine geçirmek, 
kördüğüm etmek 

 

annullieren iptal etmek, feshetmek, geçersiz kılmak  
Der Aussiedler olağanüstü bölgeyi tahliye eden kimse Seit der neuen Regelung des 

Aussiedlerstatus (ab 1993) wird den 
Polendeutschen das Recht auf eine 
zusätzliche deutsche Staatsbürgerschaft 
gewährt.  

Zusätzlich ek, munzam  
Wagen cesaret etmek; riske girmek; yeltenmek.  
Meiden kaçınmak, çekinmek, sakınmak, uzak 

durmak; (bir yere) gitmemek, adım 
atmamak 

 

Tauschen değiştirmek, değiş tokuş etmek  
Tragen taşımak, götürmek; (giysi) giymek; 

(gözlük vb.) takmak; çekmek, tahammül 
etmek; (hayvan) gebe olmak, yüklü 
olmak 

 

Die Schwingung salınım; titreşim Moderne Konjunkturtheorien haben die 
Analyse der Schwingungsprozesse 
theoretisch verfeinert und versuchen, den 
mikroökonomischen Ansatz mit dem 
makroökonomischen, keynesianisch 
orientierten Ansatz zu verbinden. 

Verfeinern inceltmek, düzeltmek, kibarlaştırmak  
Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek  
Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek  
verbinden bağlamak, birleştirmek; pansuman 

yapmak 
 

Demütig alçakgönüllü, mütevazı  
Die Abtrünnigkeit sadakâtsizlik, vefasızlık, hainlik  
Die Fliese fayans, çini  
Der Henker Cellat  
Der Staatsaufbau Devlet inşası Der föderalistische Staatsaufbau der 

Bundesrepublik Deutschland bringt es mit 
sich, dass jedes der Länder der BRD, 
denen volle Staatsqualität zukommt, auch 
eine Verfassung besitzt. 
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Zukommen yaklaşmak; yakışmak; hakkı olmak  
Die Verfassung anayasa; durum, hal; ruh hali, hava, 

keyif 
 

Die der Bewerber istekli, aday, başvuru sahibi. Der Bewerber ist seiner Ausbildung und 
seiner langjährigen Erfahrung halber zum 
Abteilungsleiter der Firma ernannt worden. 

Langjährig epeydir devam eden, sürüncemede 
kalan 

 

Der Abteilungsleiter bölüm başkanı, daire amiri, şube şefi  
nebst ile birlikte  
inmitten ortasında, arasında  
mitsamt ile birlikte, beraber  
endlich sonunda, nihayet; sonlu  
halber -den dolayı, nedeniyle; uğruna, uğrunda  
Der Gehalt içindekiler, içerik, muhteviyat; nicelik, 

miktar; ayar¡ [das] maaş, ücret, aylık¡ 
Die multinationale Firma erhöhte die 
Gehälter um 10%, nichtsdestoweniger 
wurden von den Angestellten weitere 
Gehaltsforderungen gestellt. 

Der Angestellte memur, işçi, çalışan  
aneinander birbirine yakın, yan yana  
nichtsdestoweniger bununla birlikte, buna karşın; yine de  
außerhalb ….dışında, …..haricinde (genitiv)  
Die Absicht niyet, maksat; erek, gaye, hedef; kasıt Wir können unsere Absicht, ein Grundstück 

zu kaufen, nicht verwirklichen, es sei denn, 
wir finden eine Institution, die uns einen 
Kredit gewährt. 

im Grunde aslen, esas olarak, esasen, esasında, 
aslında, kökünden 

 

ebenso  aynen, aynı şekilde; keza, dahi  
es sei denn Meğerki (unless, until)  
Der Ausstieg çıkış; sahneden çıkma; ölüm Für Deutschland stellt die Nutzung der 

Kernenergie ein Auskaufsmodell dar, 
seitdem im Jahr 2001 der Ausstieg aus der 
Kernenergie beschlossen und auch 
gesetzlich verankert wurde. 

Die Kernenergie nükleer enerji  
gesetzlich yasal, kanuni, meşru  
Verankern canını sıkmak;. kızdırmak, gücendirmek  
jeweils her defasında; beher  
im Nachhinein sonradan; arkadan  
im Voraus Önceden, peşin olarak  
wiederholt defalarca, tekrar tekrar, sik sik Der Autofahrer ist vor der Gefahr, die das 

alkoholisierte Fahren mit sich bringt, von 
der Polizei wiederholt gewarnt worden; er 
ist aber dessen ungeachtet heute 
betrunken ertappt worden. 

betrunken sarhoş  
Ertappen Yakalamak  
überaus pek çok, gayet, son derece  
gegenüber karşısında  
demnächst pek yakında  
dessen ungeachtet karşın, rağmen  
Die Summe tutar, meblağ; toplam Während Europa beim Energieverbrauch 

von Öl und Gas in der Summe negative 
Zuwächse verzeichnet, steigt der 
Verbrauch in der ehemaligen UdSSR stark 
an. 

Der Zuwachs artma, çoğalma  
Verzeichnen ot etmek, kaydetmek, yazmak  
Ehemalig eski, önceki, sabık   
Vermöge …sayesinde; …göre 

(KAUSALVERHäLTNİS) genitiv alır 
 

Einsetzen takmak, yerleştirmek; kurmak Sozialhilfe ist das letzte vom Staat 
eingesetzte Mittel, individuelle Notlagen zu 
beheben, wobei er nur eingreift, wenn der 
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Bedürftige sich selbst nicht helfen kann 
und auch keine Hilfe durch andere erhält. 

Die Notlage sıkıntılı durum  
Bedürftig muhtaç; yoksul, fakir  
Erhalten elde etmek, almak; korumak, saklamak  
wobei neyin yanında; ...ile birlikte...yanısıra  
woran neyi, neye   
Entdecken keşfetmek; ortaya çıkarmak, meydana 

çıkarmak 
Ein vor einigen Jahren entdeckter 
Mahlstein deutet darauf hin, dass bereits 
vor etwa 23 000 Jahren Menschen gezielt 
wilde Gerste mit Mühlsteinen aufbereitet 
und damit einen entscheidenden Schritt in 
der Kulturentwicklung gemacht haben. 

daraufhin bu bakımdan; bunun üzerine  
bereits daha şimdiden, önceden, çoktan  
Zielen nişan almak; hedef almak, kastetmek  
Die Gerste Arpa  
Der Mühlstein değirmentaşı  
Aufbereiten hazırlamak; işlemek  
Der Schritt adım; yürüyüş (tarzı); (pantolonda) ağ  
allerdings aslında, kuşkusuz  
Angesichts uyarınca, göre, dolayısıyla; karşısında; 

göz önünde tutularak 
Angesichts der beträchtlichen 
Herausforderungen, vor denen die 
Europäische Union im Energiebereich 
steht, ist eine deutlich breiter als bisher 
angelegte Energiepolitik anzustreben. 

beträchtlich epeyce büyük, bir hayli, hatırı sayılır  
Anstreben uğraşmak, çabalamak, didinmek  
Befriedigen memnun etmek, hoşnut kılmak; tatmin 

etmek, doyurmak 
Beruf bezeichnet ein Muster spezialisierter 
Tätigkeiten, das zum Zwecke der 
Bedürfnisbefriedigung von Menschen 
übernommen wird. 

Bezeichnen işaretlemek; göstermek; adlandırmak  
Das Muster örnek, nümune; biçim, model  
Strampeln pedala basmak, pedal çevirmek, 

bisiklete binmek 
Zugleich meint Beruf die auf Ausbildung 
beziehungsweise auf spezielle Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Erfahrungen gegründete, 
auf Dauer angelegte, sinnerfüllte innere  
Bindung einer Person an einen 
Funktionsausschnitt aus der arbeitsteilig 
strukturierten Gesellschaft. 

angelegte Ekili  
Anlegen tesis etmek, kurmak; (para) yatırmak; 

(giysi) giymek: iskeleye yanaşmak 
 

Zwitschernd cıvıl cıvıl, neşeli  
Zwitschern cıvıldamak, şakımak, ötmek  
Obduzieren otopsi yapmak   
karierte kareli, ekoseli, damalı  
Die Wartung bakım, servis Zu den Ursachen für sich ändernde 

Auffassungen vom Beruf gehören die mit 
der wirtschaftlich-technischen Entwicklung 
verbundenen tiefgreifenden 
Veränderungen der Berufsinhalte und 
Berufsstrukturen  

Die Wölbung kubbe, kemer  
Das Geländer parmaklık, korkuluk; asmalık  
Steigernd yükselen, doğan, çıkan, gelişen  
Steigern artırmak; yükseltmek; (sıfatları) 

derecelendirmek; (açık artırmada) fiyat 
artırmak 

 

entsorgen kurtulmak, basindan atmak; alt etmek; 
düzenlemek, yerlestirmek 

 

Unterlassen yapmamak, savsaklamak, ihmal etmek; 
kaçınmak 

 

Vertrieben kovmak, çıkarmak, sürmek, araba ile  
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yollamak 
Die Stilrichtung şıklık, stil, tarz, teknik, biçim, moda, 

biçim, yöntem, tarz, üslup, kip 
Die Geschichte der Bildenden Kunst 
vollzieht sich durch die Veränderung der 
gesellschaftlichen Funktion und Stellung 
der Kunst, der theoretischen Auffassung 
über sie, sowie durch die Entwicklung der 
Kunstformen und Stilrichtungen. 

Belagern rahatsız etmek, canını sıkmak; 
kuşatmak, muhasara etmek 

 

Unternehmen girişmek, el atmak  
Vollziehen yürütmek, yerine getirmek; de. vuku 

bulmak, cereyan etmek, olmak 
 

Der Beschuss unter ~ nehmen mil. ates altina almak Zieldes Faches Kunstgeschichte ist es, die 
künstlerischen Objekte nach ihren Inhalten 
zu befragen, die Werke in Raum und Zeit 
einzuordnen und ihrer Rezeption 
nachzugehen; dabei werden einerseits 
stilistische Zusammenhänge besprochen, 
andererseits wird versucht, den 
historischen Kontext als Voraussetzung 

bombardıman, bombalama, topa tutma, 
bombalama, atış, menzil 

eines Kunstwerks zu verstehen oder ihn 
zum Verständnis des Werks mit 
einzubeziehen. 

Die Tafel levha; tabela; pano; (okulda) tahta; 
çizelge; sofra 

 

ehe ..-dan önce  
überlaufen taşmak; düşman tarafına geçmek; 

ayrılmak; kaçmak 
 

Ertönen işitilmek, tınlamak, çınlamak  
Nähern yaklaştırmak; de. Yaklaşmak  
Wellen buruşturmak, kırıştırmak, buruşmak; 

kıvırmak, dalgalandırmak, bükmek 
 

Die Kunstgeschichte sanat tarihi  
Künstlerisch sanatsal, artistik  
Das Werk yapıt, eser; iş, uğraş; amel, fiil; 

mekanizma; fabrika 
 

Einordnen sıralamak, dizmek; tasnif etmek; 
dosyalamak 

 

Nachgehen peşinden gitmek; araştırmak; (saat) geri 
olmak 

 

Das Kunstwerk sanat eseri, sanat yapıtı  
Einbeziehen içine almak, dahil etmek  
 
 
Die Aufstiegsförderung Yükselme desteği, terfi teşviği Die Aufstiegsförderung soll 

Nachwuchskräften helfen, ihre Weiterbildung 
für einen Fortbildungsabschluss zu 
finanzieren,  der einen beruflichen Aufstieg 
ermöglicht. 

Der Nachwuchs çocuklar; yeni elemanlar  
Der 
Fortbildungsabschluss 

Eğitim bitimi, eğitimi tamamlama  

Der Abschluß bitim, bitme, son; sonuç, netice  
Der Aufstieg yükseliş; terfi  
Der Abzug gidiş, hareket; kopya, nüsha, suret; 

tetik; baca; kesinti 
 

Aushändigen tevdi, teslim etm.; eline vermek  
Der Bereich alan, saha; erim, menzil; çevre, muhit  
Der Betrag tutar, yekûn, meblağ  
Zurückerstatten geri vermek, iade etm.   
Verändert değişmiş, değiştirilmiş, diğer Trotz veränderter  

Informationsmöglichkeiten, die aus der  
zunehmenden Verbreitung der 
elektronischen Medien resultieren, haben 
Bücher ihre Bedeutung als Quelle des 
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Wissens und der Unterhaltung nicht  
eingebüsst. 

Die Unterhaltung bakım; eğlence; konuşma, söyleşi  
Einbüßen kaybetmek, zarara girmek, hasara 

uğramak 
 

Die Sitte alışkanlık, âdet; gelenek, töre, örf, 
teamül; görgü, terbiye, edep 

 

untermauert kanıtlanmış, suçu ispatlanmış, 
denenmiş 

 

Untermauern l. altina duvar Örmek 2. fig. 
esaslandirmak, desteklemek; sa^lam 
bir temele istinat ettirme 

 

Die Verbreitung yayılma; yayım  
Das Ruhrgebiet n geogr. Rur havzasi Das Ruhrgebiet ist eine durch Einwanderung 

aus ganz Europa gewachsene Region, ein 
Schmelztiegel,  in dem Menschen aus 
verschiedenen Nationen auf engstem Raum 
zusammen leben. 

n. Ruhr, industrial region in the Ruhr 
River valley in western Germany 

Die Einwanderung göç, hicret  
Der Schmelztiegel pota [kim.], pota; zorlu deneme  
Die Belastung yük; ağırlık; borç; suçlayıcı kanıt  
Der Vorschub m: ^ leisten l. jur. hasmane himaye ve 

yardim etm. 2. (e-r S.) bir isi 
desteklemek 

 

Die Geschichte hikâye, öykü; olay, hadise, mesel, iş; 
tarih 

 

Der Anbau tarım, ziraat; ekim, ekip biçme; ek bina Seit einigen Jahren kommen Themen wie 
biologischer Anbau und gesunde Ernährung, 
denen vor allem gesundheitsbewusste 
Kreise große Bedeutung beimessen, immer 
wieder zur Sprache. 

zufolge Uyarınca, göre, nazaran; gereğince, 
mucibince 

 

aufschlussreich faydalı, yararlı, bilgi verici  
beimessen atfetmek, isnat etmek; yüklemek, 

üstüne atmak 
 

Betrauen görevlendirmek, vazifelendirmek; 
emanet etmek, görevlendirmek 

 

Die Rücksicht saygı, riayet Der Hochschulbereich ist der Teil des 
Bildungssystems, in welchem eine 
akademische Ausbildung vermittelt wird 

Die Aufnahmeprüfung giriş sınavı  
Vonnöten sein :^ sein läzim gelmek; lüzumlu olm  
auskennen iyi bilmek, anlamak; yol yordam bilmek  
Der Landbau ziraat, tarım, ciftcilik Der ökologische Landbau ist dadurch 

gekennzeichnet, dass beim Anbau keine 
chemisch-synthetischen Hilfsmittel zum 
Einsatz kommen und ein geschlossenes 
ökologisches System im Betrieb angestrebt 
wird. 

Kennzeichnen işaret etmek; karakterize etmek, 
vasıflandırmak 

 

Der Betrieb firma, ticarethane, işyeri; tesis; işletme, 
müessese; atölye; fabrika; faaliyet 

den ~ einstellen isi tatil etm. od. 
durdurmak; den ~ wieder aufnehmen 
ise yeniden baslamak; außer ~ hizmet 
disi; in ~ isler halde; in ~ setzen 
isletmek; faaliyete (od. hare-kete) 
gecirmek; in ~ sein l. faaliyette 
bulunmak 

Das Treibhaus sera, limonluk, turfandalık  
Das Gemüse sera, limonluk, turfandalık  
Der die Beschäftigte personel, eleman, işçi, görevli; adam Die Schweiz ist das erste Land weltweit, 

welches ein Elektronikschrott-Recycling- 
System eingeführt und seit 1991 in Betrieb 
hat. 
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Einbussen kaybetmek, zarara girmek, hasara 
uğramak 

 

hinnehmen katlanmak, tahammül etmek, 
hazmetmek; sineye çekmek; göz 
yummak 

 

Zurzeit şimdi, şu anda, halen, acilen, Zurzeit ist eine Tendenz erkennbar, nach der 
Angelegenheiten, welche die Staaten 
früher ihrer ausschließlichen Zuständigkeit 
vorbehalten haben, immer mehr Gegenstand 
völkerrechtlicher Vereinbarungen werden 

erkennbar tanınabilir; fark edilebilir  
Die Überlegung düşünce, fikir  
absehen sonunu görmek, kestirmek; bakarak 

sanatını öğrenmek, kapmak; hesaba 
katmamak, nazarı dikkate almamak 

 

Die Zuständigkeit yetki, salahiyet  
Die Vereinbarung sözleşme, anlaşma  
Das Schlagwort slogan, parola Das Bruttosozialprodukt ist heute zu einem 

Schlagwort geworden, wenn es darum geht, 
volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu 
beschreiben. 

Die Arznei ilaç, deva  
haltbar sağlam, dayanıklı; (renk) solmaz, 

atmaz; savunulabilir 
 

Begrenzen sınırlamak; sınırlandırmak  
lückenlos tam, eksiksiz, kusursuz, eksiksiz  
Verringern azaltmak, indirmek; de. azalmak, inmek  
Alleinig teker teker, birer birer, yalnız, tek Im niederländischen Maastricht wurde der 

Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Union unterzeichnet, der 1993 
in Kraft trat und den Zeitplan für die 
Einführung einer einheitlichen Währung 
festlegte. 

Ablösen ayırmak; (deri vb.) soymak; görevini 
devralmak; (nöbet) değiştirmek 

sich ~ l. (Verputz) ayrilmak, cözülmek; 
pul pul olm 

Einhergehen gezinmek, dolaşmak, amaçsız 
gezinmek 

 

ganz gebeugt ^ iki kat yürümek 
Der Vertrag kontrat, mukavele, sözleşme; pakt; 

antlaşma 
 

Der Schauspieler erkek oyuncu, aktör Da der als Regisseur bekannte Fatih Akın 
auch als Schauspieler öfters vor der Kamera 
steht und preisgekrönte Drehbücher 
schreibt, wird er von der deutschen 
Öffentlichkeit als Multitalent 
anerkannt. 

vor der Kamera stehen Kamera önüne geçmek  
Das Drehbuch Senaryo  
Multitalent Çok yetenekli (insan)  
Der Abschnitt kesim, bölge; parça, bölüm In keinem Abschnitt der europäischen und 

nordamerikanischen Geschichte gibt es 
Entwicklungen, die sich mit den Erfahrungen 
der Menschen zwischen den Jahren 1950 
und 2000 vergleichen lassen. 

Die Geschichte hikâye, öykü; olay, hadise, mesel, iş; 
tarih 

 

vergleichen karşılaştırmak, mukayese etmek, 
kıyaslamak  

 

Der Anteil pay, hisse; ilgi, alaka Die neue Klima- und Energiepolitik 
europäischer Länder hat das Ziel, 
klimaschädliche Emissionen zu reduzieren 
und den Anteil erneuerbarer Energien zu 
steigern. 

Erneuerbar yenilenebilir, uzatılabilir  
steigern artırmak; yükseltmek; (sıfatları)  
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derecelendirmek; (açık artırmada) fiyat 
artırmak 

Die Eigenschaft nitelik, özellik, vasıf; sıfat Der Erfolg im Arbeitsleben hängt neben 
wichtigen Eigenschaften wie kognitiven 
Fähigkeiten auch von sozialen Befähigungen 
wie Anpassungs- und 
Kommunikationsfähigkeit ab. 

Kognitiv algılama ile ilgili  
Die Anpassung uyum, intibak Anpassen: uydurmak, uyarlamak 
Die Befähigung ehliyet, kapasite; yetenek, kabiliyet  
freiberuflich Serbest çalışan, serbest meslek sahibi Dass die Zahl derer, die sich freiberuflich 

betätigen, zunimmt, wird als eine positive 
Entwicklung gewertet, weil die durch 
Freiberufler entrichteten Steuern in 
Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur 
Staatskasse leisten 

betätigen Çalışmak, işletmek, çalıştırmak, 
harekete geçirmek 

 

entrichten ödemek  
Der Grundzug özellik  
Beachtung schenken dikkat etmek, ilgilenmek, dikkate almak, 

not etmek, yazmak, işaretlemek 
 

Verhandeln görüşmek; tartışmak; (davaya) bakmak  
In dringenden 
Angelegenheiten 

Acil durumlarda In dringenden Angelegenheiten ist die 
Regierung dazu befugt, eine 
gesetzeskräftige Verordnung zu erlassen, 
die unter bestimmten Voraussetzungen in 
ein Gesetz umgewandelt werden kann. 

Die Angelegenheit: iş, konu, mesele, 
problem, maslahat 

Befugt Befugen:yetkilendirmek, yetkili, salahiyetli 
Die Verordnung emir; reçete  
Erlassen çıkarmak, yayımlamak; ibra etmek, 

borcunu silmek; cezasını bağışlamak 
 

Umwandeln değiştirmek, dönüştürmek Es steht in der Macht der Regierung, in 
dringenden Angelegenheiten eine 
gesetzeskräftige Verordnung in ein Gesetz 
umzuwandeln. 

Der 
Unternehmenssteuersatz 

Şirket vergi oranı Auf welche Weise eine Senkung der 
Unternehmenssteuersätze den 
Unternehmensgewinnen zustatten kommen 
wird, ist eine Angelegenheit,  

Der Steursatz: vergi oranı 
Das Unternehmen: girişim, teşebbüs; 
kuruluş, müessese, firma 

die für Investoren von Interesse ist. 
zustatten   
besteuern vergilendirmek Da es für Investoren ein wichtiges Kriterium 

ist, wie die Unternehmensgewinne besteuert 
werden, gilt für sie die Absenkung der 
Unternehmenssteuersätze als eine positive 
Entwicklung. 

Der Binnenmarkt iç piyasa In China, Indien und den USA gibt es einen 
großen Binnenmarkt, was Experten zufolge 
darauf zurückzuführen ist, dass die 
Verfügbarkeit von qualifizierten 
Arbeitskräften in diesen Ländern sehr hoch 
und das Marktpotenzial groß ist. 

Die Verfügbarkeit likidite, disponibilite Verfügbar: elde mevcut; el altinda; hazir 
bulunan; emre amade (od. 
müheyya) 2. (disponibel) H likit, 
disponibi; alle -en Mittel nesi var 
nesi yoksa; ~ sein hazir 
bulunmak 

Der Nettolohn net gelir, safi ücret  
Auszahlen ödemek, parasını vermek  
namentlich özellikle; her şeyden önce Verschiedene Wissenschaften betrachten 

die Information als ihr Arbeitsgebiet, 
namentlich die Informatik, die 
Informationstheorie und die 
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Informationswissenschaft, die 
Nachrichtentechnik, die 
Informationsökonomik und die Semiotik. 

Semiotik. study of signs and symbols (also 
semiotics) 

 

Vereinheitlichen Standartlaştırmak; birlestirmek Von einer vereinheitlichten, allgemein 
akzeptierten Theorie der Information kann 
vorläufig noch nicht gesprochen werden. 

vorläufig geçici, eğreti, arsız, yüzsüz  
Unmerklich farkına varılmaz, fark edilmez  
weitläufig geniş kapsamlı; ayrıntılı; karmaşık  
Verwenden kullanmak; harcamak, sarf etmek  
Der Kompromissfall Uzlaş durumu  
berechtigt l. hakli; hak sahibi 2. salähiyettar, yetkili 

3. allg. ... sifatiyle; mezun 
Berechtigen: yetki vermek 

Der Anspruch hak; talep, istek; iddia  
Die Anleitung talimat, yönerge Als konkrete Anleitung zur verbalen wie 

schriftlichen Kommunikation umfasst sie 
Ausbildung und Übung des 
wirkungsorientierten Sprechens, Verhaltens 
und Schreibens. 

Verbal sözlü, agizdan, sözel; kelimesi 
kelimesine, aynen; fiilden türemis 

 

Umfassen kuşatmak; kapsamak, kapsamı içine 
almak 

 

gelegentlich tesadüfi; ara sıra, kimi zaman; 
dolayısıyla, münasebetiyle, vesilesiyle 

 

Der Vortrag konuşma, konferans; resital; yeni 
hesaba nakil 

 

Der Einblick vukuf, bilgi, bilme  
kaufmännisch ticari, tecimsel  
Der Berufsfeld Mesleki alan  
Das Kräfteverhältnis Güçler ilişkisi  
wechselseitig karşılıklı, karşıt, çift taraflı  
Die Arroganz küstahlık, kibir, burnu büyüklük  
kennzeichnen işaret etmek; karakterize etmek, 

vasıflandırmak 
 

Das Vermögen servet, varlık; yetenek, güç Das Wertpapier ist im Rechtssinn eine 
Urkunde, die ein privates Vermögensrecht 
derart verbrieft, dass seine Ausübung vom 
Besitz der Urkunde abhängig ist. 

verbriefen vesika ile teyit ve tasdik etm. -t senetli  
mäßig iriyarı, cüsseli  
Die Verkörperung somutlaşma, somut örnek; cisimleşme, 

vücuda getirme 
 

garantiert garanti, muhakkak Die papiermäßige Verkörperung 
garantiert einem Erwerber der Urkunde den 
Bestand des Rechts und sichert ihm seine 
ausschließliche Berechtigung 

Der Urkundeninhalt Doküman/belge içeriği Der Schuldner ist ihm nach Maßgabe des 
Urkundeninhalts verpflichtet; der Erwerber 
braucht ihm unbekannte Einwendungen 
nicht gegen sich gelten zu lassen. 

Die Einwendung itiraz, karşı gelme, itiraz nedeni  
Verschaffen saglamak, temin Dem Schuldner verschafft die Pflicht zur 

Vorlage des Wertpapiers umgekehrt 
Gewissheit über die Person des jeweiligen 
Gläubigers. 

Die Vorlage örnek, numune; elbise patronu; tasarı, 
layiha; (futbol) ileri pas 

 

umgekehrt ters, zıt, karşıt  
Die Gewissheit kesinlik; kanaat  
Der Gläubiger alacaklı  
Güterumschlag Eşyaların ticareti Im Wirtschaftsleben wird es im Kredit-, 

Kapital- und Zahlungsverkehr wie auch beim 
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Güterumschlag benutzt 
umlauffähig Devir, dolaşma yeteneğinde So wird das Wertpapier umlauffähig und 

unterschiedlich 
dienstbar. 

dienstbar hizmet eden, itaat eden, yararlı 
hizmetle mükellef; -er Gei^t hum. 
hizmetci; j-n seinen Zwecken ~ machen 
basamak yapmak; tramplen gibi 
kullanmak 

 

Der Vorgang gidiş, gelişme, seyir; süreç Diese soziologischen Vorgänge basieren auf 
emotionalen Angeboten. 

Senkrecht dikey, düşey  
Verwenden kullanmak; harcamak, sarf etmek  
Die Umlautbuchstaben Der Buchstabe:harf, mektup a.o.u ve au ünlülerinin üzerine konulan 

çift nokta (..) harfleri 
zunächst önce; herşeyden önce, ilk olarak  
unbewiesen doğrulanmamış, ispatlanmamış, 

nedensiz 
 

Die Annahme kabul, tasdik, tasvip; varsayım, farz, 
hipotez; zan, tahmin 

 

gebräuchlich alışılmış, mutat  
Der Entwurf taslak; kroki; tasar, plan; maket; eskiz  
Allgemeingültig evrensel, kapsamlı, geniş kapsamlı  
Begriffslexikon   
Die Erziehung Eğitim, yetiştirme, büyütme; eğitim, 

terbiye 
Interkulturelle Erziehung bezeichnet 
pädagogische Ansätze, die ein 
Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft fördern sollen. 

Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek, ilave; çapak; 
ağızlık; tahmin; sürgün, filiz 

 

Da Lernprozess Eğitim süreci Durch das Erkennen von Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten können eigene bis dahin 
nicht hinterfragte Positionen überdacht 
werden und gegebenenfalls neue 
Lösungsstrategien erkannt werden. 

gegebenenfalls gerekirse, icabında, icabı halinde  
gleichberechtigt eşit haklara sahip Dabei geht die interkulturelle Erziehung 

davon aus, dass alle Kulturen 
gleichberechtigt nebeneinander bestehen 
und der Lernprozess auf allen Seiten 
stattfinden kann. 

gleichzeitig aynı zamanda olan, eş zamanlı  
Die Zusage söz, vaat; olur, onay, muvafakat; icabet Neben der Eigenfinanzierung stehen auch 

staatliche Zuschüsse und 
Forschungsaufträge 
der Wirtschaft. 

Der Zuschuss para yardımı, sübvansiyon  
Empirisch ampirik Die Anzahl der richtigen Aufgaben sowie die 

Bearbeitungsgeschwindigkeit wurden zur 
empirischen Grundlage des frühen 
Intelligenzbegriffes. 

Ständig sürekli, aralıksız, devamlı, daimi Der Prozess der Forschung ist begleitet vom 
ständigen regen Austausch unter den 
Wissenschaftlern des bearbeiteten 
Forschungsfelds. 

Der Austausch değiş tokuş, takas, mübadele  
Bearbeiten Bearbeiten Auf Fachkonferenzen hat der Forscher die 

Möglichkeit, seine Lösungen zu den 
Forschungsproblemen, die er bearbeitet hat, 
einem Kreis von Kollegen zugänglich zu 
machen und mit ihnen Meinungen, Ideen 
und Ratschläge auszutauschen. 

zugänglich ulaşılabilir; yanına varılabilir, cana yakın  
Der Ratschlag öğüt, nasihat; tavsiye  
Die Echtzeit gerçek zaman Während E-Mail den persönlichen 

Nachrichtenaustausch nahezu in Echtzeit 
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ermöglicht, erfreuen sich auch E-Mail-
Diskussionslisten zu Fachthemen großer 
Beliebtheit. 

Das Fachthemen Uzmanlık konusu  
Die Beliebtheit sevilme, beğenilme, popülarite  
Überprüfen gözden geçirmek, yoklamak, 

denetlemek, kontrol etmek, muayene 
etmek 

 

Die Auslassung atlama, geçme, yapma, unutma, ihmal Sie überprüft, inwiefern die Darstellungen 
nachvollziehbar und ohne Auslassungen 
sind und ob Auswertung und 
Schlussfolgerungen korrekt sind. 

nachvollziehbar Devam edilebilir, takip edilebilir  
Zudem bundan başka, üstelik, hem de; kaldi ki Zudem hat das Internet, das zu wesentlichen 

Teilen aus Forschungsnetzen besteht, den 
Austausch unter Wissenschaftlern erheblich 
geprägt. 

 
 
 
Der Antrag Ihr Antrag auf Zurückerstattung 

wiederholter Beitragszahlungen wurde vom 
Verwaltungsgericht zurückgewiesen. 

öneri, teklif; önerge, lahika; dilekçe, 
arzuhal 

Die Rückerstattung  iade, geri verme 
Der Beitrag  katkı; ödenti, aidat; sigorta primi 
zustatten Sie fragen den Rechtsanwalt, ob es Ihnen 

zustatten kommen könnte, wenn Sie 
Revision beantragen. Wie drücken Sie sich 
aus? 

: j-m ^ kommen b-nin isine 
yaramak (od. gelmek); uygun 
gelmek 

Beantragen  önermek; dilekçe ile istemek 
Der Beschluss Bedeutet der Beschluss des 

Verwaltungsgerichtes im Klartext, dass ich 
auch weiterhin Beitragszahlungen an den 
Verein entrichten muss? 

karar, hüküm; son, sonuç, nihayet 

Das Verwaltungsgericht administrative tribunal  
Der Verein  birlik, beraberlik; dernek, cemiyet, 

kulüp 
entrichten  Ödemek 
erreichen Glauben Sie, dass ich etwas erreichen 

könnte, indem ich meine Angelegenheit 
einer höheren Instanz unterbreite? 

erişmek, yetişmek, ulaşmak, 
uzanmak 

Die Angelegenheit  iş, konu, mesele, problem, 
maslahat 

Die Instanz  örnek, misal, durum, aşama 
unterbreiten  sunmak, sahneye koymak, vermek 
Der Kontoauszug An wen muss ich mich wenden, um die 

Kontoauszüge, die ich eingereicht habe, 
zurückerhalten zu können? 

dekont, ekstre, hesap özeti 

Einreichen  sunmak, arz etmek; dava açmak 
zurückerhalten  geri almak 
überschüssig Ich frage mich, ob die überschüssigen 

Beitragszahlungen vom Verein überhaupt 
zur Kenntnis genommen wurden. 

artakalan, fazlalık; kullanılmamış 

überhaupt  genel olarak; esasen, aslında; 
büsbütün, tamamen; nihayet, 
neticede 

Der Gerichtsvollzieher Soll ich jetzt allein für sämtliche Kosten 
aufkommen? 

icra memuru 

Könnten Sie als Rechtsanwalt nicht als 
Vermittler zwischen mir und dem 
Gerichtsvollzieher fungieren? 

fungieren  (als) ... olarak vazife görmek; Als 
Anklagevertreter füngierte ... iddia 
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makamıni ... isgal ediyordu. 
Die Entzündung Aufgrund einer Zahnfleischentzündung 

mussten Sie sich alle Zähne ziehen lassen. 
: yanma, tutuşma; iltihap, yangı 

Das Gebiss Sie wollen kein dişler; takma dişler 
künstliches Gebiss und möchten von Ihrem 
Zahnarzt erfahren, welche anderen 
Möglichkeiten 
hierfür in Betracht kommen. 

Absehen Könnten Sie denn nicht davon absehen, 
alle Zähne zu erneuern? Ich bin mit dem 
Gebiss nämlich zufrieden. 

sonunu görmek, kestirmek 

Erneuern  yenilemek; tazelemek; restore 
etmek 

nämlich  yani, demek ki; çünkü, zira 
echt Ist es möglich, das künstliche Gebiss so 

anzupassen, dass es nicht vom echten zu 
unterscheiden ist? 

gerçek, hakiki; halis, katışıksız, arı; 
tipik 

Der Abdruck Mein Zahnfleisch ist momentan sehr 
schmerzempfindlich. Gibt es keine andere 
Möglichkeit, um den Abdruck anzufertigen? 

baskı, basım 

Anfertigen  yapmak, imal etmek 
Abwickeln Sie sind im Begriff, einen Gebrauchtwagen 

zu kaufen und wenden sich an einen 
Bekannten, um ihn zu bitten, Ihnen beim 
Abwickeln des Geschäfts zur Seite zu 
stehen. 

1.çözmek (kangal), açmak, 
çözülmek 
2. anlaşma yapmak, uzlaşmak 

Das Geschäft  iş; işyeri, firma, ticarethane; 
dükkân, mağaza; atölye, fabrika; 
alışveriş, ticaret 

Zulegen Ich habe vor, mir einen Gebrauchtwagen eklemek, katmak; üstünü örtmek 
zuzulegen. 

zugegen Wäre es möglich, dass auch Sie hazır, mevcut 
beim Kauf zugegen sind? 

vertrauenerweckend Der Gebrauchtwagenhändler wirkte nicht 
sehr vertrauenerweckend. 

güven veren 

Die Einheit Sie fragen Ihren Bekannten, welche Einheit 
bei der Messung der Erdbebenstärke zur 
Anwendung kommt. 

birlik; beraberlik; eşitlik; birim 

Aufzeichnen Sie werden an seismologischen 
Messstationen aufgezeichnet. 

not etmek; kaydetmek; resmini 
yapmak 

Die Messstation Ölçüm istayonu  
verzeichnen Das größte Erdbeben wurde 1960 in Chile 

verzeichnet. 
kaydetmek, not etmek; tescil etmek 

Das Urteil Sie wissen, dass sich ein Richter stets an 
die Gesetze halten muss, wenn er ein 
Urteil fällt. 

düşünce, fikir; yargı, hüküm, karar 

Die Tat Sie möchten aber erfahren, wonach er sich 
richtet, wenn es für eine Tat keinen definitiv 
klaren Paragraphen gibt. 

eylem, iş, hareket 

ergänzen Ich frage mich, wie es Ihnen möglich ist, 
die vielen Paragraphen, die auch noch 
häufig abgeändert oder ergänzt werden, zu 
übersehen. 

tamamlamak, bütünlemek, ikmal 
etmek  
 

 

Der Tatbestand Nach welchen Kriterien urteilen Sie in 
Fällen, in denen der Tatbestand keiner 
bestehenden Verordnung zugeordnet 
werden kann? 

olay, hadise, vakıa 

zuordnen  vermek, tahsis etmek, belirlemek 
sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak 

Das Gefühl Wie verhalten Sie sich in Fällen, in denen 
der Täter zu einer Handlung steht, die Sie 
ihm aber Ihrem Gefühl nach nicht 
zutrauen? 

duygu, his; duyarlık, hassasiyet 

Zutrauen yapabileceğine inanmak, (birinden) Das Zutrauen: güven, itimat 
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beklemek 
Unterbreiten Wie können Sie sich bei den vielen Fällen, 

die Ihnen täglich unterbreitet werden, noch 
an die Einzelheiten entsinnen? 

sunmak, sahneye koymak, vermek, 
bulunmak, sergilemek 

Die Einzelheit  ayrıntı, detay 
Entsinnen  anımsamak, hatırlamak 
hinsichtlich Gibt es hinsichtlich der Zuerkennung 

mildernder Umstände einen Unterschied 
zwischen dem Zivil- und dem Strafrecht? 

bakımından, gelince, hususunda, 
dair, ilgili 

Die Zuerkennung  Takdim 
mildernd  indirgen, zayıflatıcı, zayıflama 
Mildern  : yumuşatmak, yatıştırmak, 

hafifletmek; yatıştırmak, 
hafifletmek, dindirmek 

Der Unterschied  fark, ayrım 
Das Strafrecht  ceza hukuku 
Überreden Ein Immobilienmakler versucht, Sie zum 

Kauf einer Wohnung zu überreden, die sich 
außerhalb der Stadt befindet. 

kandırmak, ikna etmek; aklını 
çelmek 

Überfordern Fühlen Sie sich von den Anforderungen 
des Lebens in der Stadt nicht überfordert? 

fazla yüklenmek, kapasitesini aşan 
yük yüklemek 

Der Stadtrand Wie lange braucht man vom Stadtrand bis 
zur Wohnung? 

kentin dışı kenar mahalle 

Der Einsiedler Wie kommen Sie darauf, dass ich ein 
Einsiedlertum vorziehen würde? 

keşiş, münzevi 

vorziehen  ileri çekmek; yeğlemek, tercih 
etmek 

gerichtet Die praktische Forschung beginnt durch 
das Formulieren einer Forschungsfrage, 
die das zu lösende Forschungsproblem 
definiert und so ein zielgerichtetes 
Vorgehen ermöglicht. 

Yöneltilmiş, sivri, sivri uçlu, uçlu, 
keskin 

Richten  düzeltmek, doğrultmak, yoluna 
koymak; yönetmek, idare etmek, 
yöneltmek 

prinzipiell Bei dem Versuch, sein Teilproblem zu ilke olarak, esas itibariyle 
lösen, steht dem Wissenschaftler prinzipiell 
die Wahl 
der Methode frei. 

Wesentlich Wesentlich ist nur, dass er durch 
Anwendung seiner Methode zu einer 
Theorie gelangt, die objektive, das heißt 
intersubjektive nachprüfbare Aussagen 
über einen allgemeinen Sachverhalt macht. 

önemli; esaslı, başlıca 

Die Anwendung  kullanma, kullanım; uygulama, 
tatbik 

Gelingen  Başarmak 
nachprüfbar  Kontrol edlebilir, kanıtlanabilir, idare 

edilebilir, yönetilebilir 
Der Sachverhalt  o anki durum; keyfiyet 
Unausweichlich Da diese Art der Personenbeförderung Kaçınılamaz 

beim Zurücklegen größerer Entfernungen 
bevorzugt wird, ist es unausweichlich, dass 
sie in bestimmten Zeitabständen Kontrollen 
unterzogen wird. 

Ethnozentrismus Ethnozentrismus ist die Beurteilung 
anderer Völker und Kulturen vom 
Standpunkt der eigenen Kultur und der mit 
ihr verbundenen Wertmaßstäbe aus. 

Ethnozentrismus ist die 
Beurteilung anderer Völker und 
Kulturen vom Standpunkt der 
eigenen Kultur und der mit ihr 
verbundenen Wertmaßstäbe. 

Die Beurteilung  hüküm; eleştiri 
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Der Maßstab  ölçek, mikyas; dereceli cetvel; 
ölçüt, kriter 

aufeinander  birbiri üstüne, birbiri arkasından 
Die Abweichung Es ist stets der „normale“ Standpunkt des 

Alltagsmenschen, der ethnozentrisch ist, 
während andere Kulturen als 
Abweichungen klassifiziert werden.  

başkalık, farklılık, ayrılık 

Lebenswelt Aufgrund der Eingebundenheit Der Begriff der Lebenswelt 
bezeichnet die menschliche Welt in 
ihrer vorwissenschaftlichen 
Selbstverständlichkeit und 
Erfahrbarkeit in Abgrenzung zur 
theoretisch bestimmten 
wissenschaftlichen Weltsicht. 

in die eigene Lebenswelt wird jede 
Betrachtung von Kultur ethnozentrisch 
sein.  

Die Gebundenheit  Bağlama 
geschehen, Dies kann durch rhetorische und 

dialektische Mittel geschehen, indem 
Argumente dargelegt oder Tatsachen 
geschaffen werden. 

olmak, vuku bulmak 

Die Fußnote  dipnot, haşiye 
Die Endnoten Dip not  
Aussagen ifade etmek; tanıklık etmek, ifade 

vermek 
Die Aussage: ifade, demeç 

Behalten  alıkoymak, saklamak, muhafaza 
etmek; hatırda tutmak, hatırdan 
çıkarmamak 

ehrlich  namuslu, şerefli; saf, temiz, içi dışı 
bir; samimi, içten 

Die Entfaltung Die Aufgabe einer Gesellschaft liegt darin, 
den Voraussetzungen entsprechend 
optimale Entfaltungsmöglichkeiten für ihre 
Individuen zu schaffen. 

açma, açılma; gelişme 

grundsätzlich  esasi, ilkesel; esas itibariyle 
Mitbestimmen Konuda söylecek sözü olmak  
Scheinbar  görünürde, görünüşe göre; görünen 
identisch  özdeş, aynı 
Das Unternehme  girişim, teşebbüs; kuruluş, 

müessese, firma 
İnhaber   sahip, mal sahibi; zilyet, eldeci; 

hamil 
Die Quittung  makbuz, alındı 
Das Gefüge  yapı, bünye 
vornehmlich  bilhassa, özellikle; her seyden evvel 
Die Aufgabe  ödev; problem, sorun; ev ödevi; 

bırakma,vazgeçme 
Die Bezugsperson Ebeveyn benzeri kişi  
mangelnd  eksik, siz 
Dirigistisch  otoriter, buyurucu, zorba, zorunlu 
lenken  dümen kullanmak; (taşıt) 

kullanmak, sürmek; yönetmek, 
idare etmek; yöneltmek, tevcih 
etmek 

einengend  sınırlayıcı, tanımlayıcı, kısıtlayıcı 
Einengen  daraltmak; sıkmak, sıkıştırmak 
Der Auszug  taşınma; özet, hesap özeti; yola 

çıkma, göç etme 
Langwierig  uzun süren 
Der Ausschuss  kurul, komisyon, heyet, komite; 
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ıskarta mal 
verbindlich  bağlayıcı, zorunlu, mecburi; 

nezaketli, kibar 
hinweg  uzakta, uzağa, uzak, durmadan 
Sämtlich  tüm, bütün, hepsi, tekmil, bilumum  
jeglich  hiç, hiçbir; biraz, daha, her, 

herhangi;her her bir 
zeitraubenden  zaman alan, çok zaman isteyen 
ausnahmslos  İstisnasız, sıradan, itiraz edilemez 
beteiligen  Katılmak, ortak yapmak 
Die Übereinkunft  anlaşma, uzlaşma; sözleşme 
anführen  yönetmek, kumanda etmek; alıntı 

yapmak, iktibas etmek; aldatmak, 
faka bastırmak 

bestätigen  onaylamak, tasdik etmek; 
doğrulamak, teyit etmek; alındığını 
bildirmek 

Gesetzgebend  yasayan, kanun yapan, yasama 
Der Ablauf  akma, akış; seyir, gidiş; (süre) 

bitme, geçme 
vorbeugen In einem Land ist ausschließlich das 

Parlament dazu befugt, Gesetze zu 
beschließen, die einem Eingriff in 
wirtschaftliche und soziale Belange 
vorbeugen sollen. 

öne eğilmek; önlemek, mâni olmak 

Die Eigenschaft Das Parlament hat in seiner Eigenschaft 
als gesetzgebendes Organ das Recht, 
Gesetze zu erlassen, durch welche die 
unterschiedlichen Vorgänge in der 
Wirtschaft wie auch im sozialen Bereich 
landesweit beeinflusst werden. 

Özellik, nitelik, vasıf; sıfat 

revidieren Viele der Ausländer, die in Deutschland 
leben, 

tekrar gözden geçirmek 

glauben, dass ihnen durch das vor kurzem 
revidierte 
Zuwanderungsgesetz Nachteile 
erwachsen. 

Zuwanderungsgesetz  Das Zuwanderungsgesetz 
(Gesetz zur Steuerung und 
Begrenzung der Zuwanderung und 
zur Regelung des Aufenthalts und 
der Integration von Unionsbürgern 
und Ausländern) regelt wesentliche 
Teile des deutschen 
Ausländerrechts neu. 

Der Nachteil  sakınca, mahzur, dezavantaj; zarar, 
ziyan 

neulich Im Hinblick auf das neulich überarbeitete 
Zuwanderungsgesetz ist ein großer Teil 
der in Deutschland ansässigen Ausländer 
der Überzeugung, dass es sich ungünstig 
auf sie auswirken wird. 

Geçenlerde 

ansässig  oturan, mukim, yerleşik 
ungünstig  elverişsiz, uygunsuz 
in Aussicht stellen Göz önüne almak/koymak  
in Bezug auf Der Standpunkt, der die Unvorteilhaftigkeit 

des revidierten Zuwanderungsgesetzes in 
Deutschland in Bezug auf die ausländische 
Bevölkerung vertritt, fand unter den 
Deutschen keinen Widerhall. 

hakkında, hususunda, dair, ile ilgili 
der Bezug: örtü, yüz, çarşaf; satın 
alınma; gelir, maaş, ücret; ilgi, ilişki 
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Der Widerhall  Yankı 
Überarbeiten  yeniden gözden geçirmek; de. 

sürmenaj olmak 
Die Benachteiligung  zarar; dezavantaj 
Beträchtlich  epeyce büyük, bir hayli, hatırı sayılır 
nachhaltig Das Zuwanderungsgesetz in Deutschland, 

welches unlängst tief greifend erneuert 
wurde, hat die Erwartungen der 
ausländischen Bevölkerung nachhaltig 
erfüllt. 

etkili, kalıcı, etkisi süren 

unlängst  geçenlerde, bir süre önce 
Der Rückgang Infolge des Rückgangs der Zahl der 

Fluggäste hatte die Fluggesellschaft 
schwere Verluste zu erleiden, weswegen 
Wirtschaftsexperten davon abraten, eine 
hohe Wachstumsrate für das Unternehmen 
zu erwarten. 

gerileme, düşüş 

Der Fluggast  uçak yolcusu 
Erleiden  dayanmak, katlanmak; uğramak, 

başına gelmek 
Abraten  yapmamasını tavsiye etmek, 

uyarmak  
Die Abnahme  kaldırma, çıkarma; satış, sürüm; 

azalma, eksilme 
ausüben.  yapmak, icra etmek; uygulamak, 

kullanmak 
vorteilhaft  yararlı, faydalı, kazançlı, avantajlı 
gebührende   
erwiesenermaßen  delile dayanan, kanıtlandığı gibi 
Entwenden Aus dem mit der Versicherung 

abgeschlossenen Vertrag geht hervor, 
dass sie nicht nur für die materiellen 
Schäden sondern auch für die wertvollen 
Geräte, die entwendet wurden, aufkommt. 

çalmak, aşırmak; -~ bekommen 
carptir-mak 

Aufkommen  ortaya çıkmak, meydana çıkmak; 
karşı gelmek; iyileşmek, şifa bulmak 

Der Umstand Der Umstand, dass im Falle einer 
Beschädigung der kostbaren Gegenstände 
wie auch im Falle einer Entwendung die 
Versicherung für den Schaden zu haften 
hat, ist im Versicherungsvertrag 
übergangen worden 

durum, hal, vaziyet, keyfiyet 

Kostbar  değerli; pahalı 
Die Entwendung  hırsızlık, çalma, aşırma 
Der Aparat  aygıt, alet; fotoğraf makinesi; 

telefon 
Hochwertig  birinci sınıf, kaliteli; üstün nitelikli, 

yüksek vasıflı 
besagt, Der Vertrag besagt, dass die Versicherung 

für diejenigen Schäden, die durch das 
Abhandenkommen der im Grunde 
genommen minderwertigen Geräte 
zustande kommen, aufzukommen hat. 

sözü geçen, söz konusu 
besagen: anlamına gelmek, demeye 
gelmek 

Der Vertrag  kontrat, mukavele, sözleşme; pakt; 
antlaşma 

Abhandenkommen Das Abhandenkommen ist im deutschen Sachenrecht ein 
Ausnahmetatbestand (geregelt in § 935 BGB) zum gutgläubigen 
Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen vom Nichtberechtigten und 
eine Ausnahme bei der Eigentumsvermutung zugunsten des Besitzers. 

Minderwertig  kalitesiz, tapon, adi; soysuz 
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Die Abmachung  anlaşma, uzlaşma, sözbirliği 
Der Anspruch  istek, talep; yetki, hak 
Der Schadensersatz  ödeme, geri verme, karşılık 
Übereinkommen  uzlaşmak, anlaşmak, uyuşmak. 
mangelhaft  kusurlu. hatalı; eksik 
Auffinden  bulmak, keşfetmek, rastlamak, 

sağlamak; karşılaşmak, rastlamak 
Das Ersatzteil  yedek parça 
Der Engpass Privatisierungen werden darüber dar geçit; dar boğaz 

hinaus auf bundesweiten und lokalen 
Ebenen mit dem Hinweis auf 
Haushaltsengpässe gefördert. 

veruntreuen Und was geschah mit den veruntreuten 
Beträgen? 

zimmetine geçirmek 

Das Betragen  davranış, tavır, muamele 
Vereinheitlichung Er hat sich aber gegen die 

Vereinheitlichung der Währungen 
ausgesprochen. 

standardizasyon, standartlaştırma; 
birleşme, birleştirme 

Die Vorgehensweise Auf welchem Argument stützt diese 
Vorgehensweise? 

taktik, tabiye 

das Gehirn Ich habe gelesen, dass auch das Gehirn 
Insulin produziert. 

beyin, dimağ 

Die Schlüsselrolle Anahtar rol Es spielt eine Schlüsselrolle bei der 
Regulierung des Blutzuckers. 

Der Blutzucker  Glikoz 
Mangeln Welche Störungen entstehen, wenn es an eksik olmak 

diesem Stoff mangelt? 
streng Ja, durch ihn wurde jedem bewusst, wie 

wichtig die Einhaltung strengster 
Sicherheitsmaßnahmen in derartigen 
Anlagen ist. 

sert, sıkı, şiddetli, katı 

unverzichtbar Bis zum vollständigen Ausstieg aus der 
Atomkraftnutzung ist daher die 
Gewährleistung der Sicherheit von Mensch 
und Umwelt der unverzichtbare 
Schwerpunkt der Atomaufsicht. 

-e Rechte pl. jur. feragati caiz 
olmayan haklar 
Verzichtbar:vazgeçilebilir 

Der Abfall Dazu gehört auch das Problem der 
Entsorgung des radioaktiven Abfalls, das 
nach wie vor ungelöst ist. 

atık; çöp, süprüntü; kırıntı, artık; 
bayır, iniş, yokuş 

ungelöst  çözülmemiş, halledilmemiş; 
cevaplanmamış, cevapsız, karşılıksız 

Übertreiben Ich finde, Sie übertreiben. Ich hatte vor 
kurzem die Gelegenheit, dieses Gelände 
zu besichtigen. 

abartmak, büyütmek, mübalağa 
etmek 

Besichtigen  bakmak, dolaşmak, seyretmek, 
ziyaret etmek 

Zuführen Mithilfe dieses Verfahrens werden sie in 
Energie umgewandelt, die dem 
Verbraucher direkt zugeführt wird. 

tedarik etmek, temin etmek, 
sağlamak; beslemek; sevk etmek 

Amurdag Ich habe gelesen, dass die Sprache Magati 
Ke 

Amurdag (also Amurdak) is 
an Indigenous Australian 

nur noch von drei, Amurdag sogar nur 
noch language historically spoken in 

the Northern Territory of Australia. von einem Menschen gesprochen wird. 
unwiderruflich Es ist schade, dass mit dem Tod des 

letzten Sprechers einer Sprache jedes Mal 
das Wissen und die Kultur einer 
Gesellschaft unwiderruflich verloren geht. 

geri alınamaz, gayri kabili rücu 

Soviel Soviel ich weiß, handelt es sich hierbei um 
eine künstliche Sprache, die sich jedoch 
nicht behaupten konnte. 

bu kadar, o kadar, şu kadar 
bu (su, o) kadar; ~ auch her ne 
kadar.,. (ise de); - wie (od. als) 
möglich mümkün oldugu kadar cok; 
elden geldigi kadar 
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Unterordnen Das kommt darauf an, ob er mit Sprache 
die heutigen modernen Sprachen oder die 
Dialekte bezeichnet, die ihnen 
untergeordnet sind. 

tabi kilmak; sich ^ tabi olm.; b-nin 
emrine girmek; untergeordnet 
desteklemek, bağlamak, emrine 
vermek 

Begegnen Globalisierung ist etwas, was uns in allen rastlamak, tesadüf etmek, 
karşılaşmak; başına gelmek, 
başından geçmek, uğramak; 
muamele etmek 

Lebensbereichen begegnet. 

Der Stellenwert Da Umweltprobleme nicht unilateral, 
sondern nur multilateral gelöst werden 
können, hat die globale Umweltpolitik einen 
hohen Stellenwert in den internationalen 
Beziehungen. 

önem, ehemmiyet, saygınlık, itibar 

umweltbezogene Dünyayı ilgilendiren Das ist verständlich, da umweltbezogene 
Probleme nicht an den Grenzen der Länder 
Halt machen. 

Die Armutsbekämpfung Yoksullukla mücadele Hinzu kommt, dass sie mit vielen 
Bereichen wie Armutsbekämpfung, 
Energiepolitik und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt in Beziehung steht. 

Abbauen Auf welche Weise werden diese 
Aggressionen abgebaut? 

sökmek, demonte etmek; (maden) 
çıkarmak, işletmek; tasfiye etmek; 
parçalamak 

Die Zuwiderhandlung Wie werden derartige Zuwiderhandlungen 
von ihm geahndet? 

aykırı davranış 

Verinnerlichen Man weist darauf hin, dass diese özümsemek, özümlemek, 
benimsemek; manevi değer vermek Veränderungen dauerhaft sind, weil sie von 

Jugendlichen verinnerlicht werden. 
Die Satzbildung Cümle kurulumu Deutsche Jugendliche übernehmen 

vermehrt Aussprache, Begriffe und 
Satzbildung ausländischer Jugendlicher. 

Genauso Manche Dialekte sind für Sprecher des 
Hochdeutschen genauso unverständlich 
wie eine fremde Sprache. 

aynen, tıpkı tıpkısına; benzer bir 
şekilde, bunun gibi, aynı 

 
 
 
Das Gemälde resim, tablo In Gemälden werden üblich sehr viele 

Farben gemischt, die einen sehr 
komplexen Farbraum ausfüllen. 

Farbraum Ein Farbraum ist ein Messraum für die 
einheitliche visuelle Wahrnehmung „Farbe“. 

 

ausfüllen. doldurmak  
reproduzieren. çoğaltmak; kopyasını çıkarmak Der normale Farbdruck kann diese 

Farben nicht im originalen Farbton 
reproduzieren. 

Das Verfahren çoğaltmak; kopyasını çıkarmak Insbesondere Purpur sowie Gold- und 
Silberfarben bereiten bei diesem 
Verfahren große Probleme. 

Der Umschlag zarf; kapak; kılıf, örtü; ani değişim Auf Kunstdrucken ist oft im Umschlag die 
Zahl der Druckfarben als 
Qualitätsmerkmal 
vermerkt; 8 bis12 Farben sind nicht 
ungewöhnlich. 

Vermerken kaydetmek, not etmek; bastırmak, yere 
koymak 

 

Die Vergangenheit geçmiş, mazi  In jüngster Vergangenheit gerät der 
Kunstdruck in Wettbewerb mit modernen 
Künstlerkooperativen, die sich auf die 
Reproduktion von Ölgemälden 
spezialisiert haben 

jüngst Geçenlerde en genç; son -das jüngste 
Gericht, der jüngste Tag- kıyamet günü 

 

Der Wettbewerb yarışma, müsabaka; rekabet  
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Das Meisterwerk başyapıt, şaheser  Die von Künstlern erstellten 
Reproduktionen alter Meisterwerke bilden 
für viele Kunstinteressierte eine 
Alternative zum Kunstdruck, die ähnlich 
dem Originalgemälde durch eine 
individuelle Ausführung und langfristige 
Farbechtheit gekennzeichnet ist. 

 
 

ähnlich Benzer  
Die Ausführung gerçekleştirme; ifa, icra; açıklama, izah  
Langfristig uzun süreli  
Die Farbechtheit Renk haslığı  
originalgetreu sadık, vefalı, bağlı, doğru, dürüst Aufgrund der verfügbaren Farbpalette ist 

es nicht möglich, mit dem gewöhnlichen 
Farbdruckverfahren die Farbmischungen 
auf Gemälden originalgetreu zu 
reproduzieren 

Ermitteln bulmak, meydana çıkarmak  
heutzutage günlerde, şimdilerde, son zamanlarda.  
Der Ausnahmefall istisnai durum, olağanüstü durum Es ist kein Ausnahmefall, wenn bei einem 

Kunstdruck 8 bis 12 Farben Anwendung 
finden 

Kunstdruck Der Kunstdruck ist ein Spezialbereich 
des 

 
Druckwesens, vornehmlich 

zur Reproduktion von Gemälden. 
Anwendung finden Die Anwendung: kullanım, faydalanma, 

kullanma 
be used, is being used, be utilized  

verblassen sararmak, solmak; rengi atmak  
übertragen devretmek; yayınlamak; geçirmek, 

bulaştırmak 
 

Der Umfang ilişki, münasebet; kullanım; galeri  
Die Anlage fabrika, tesis; yatırım; yetenek, kabiliyet; 

yeşil alan 
 

Handgearbeitet el işi, elde yapılmış Im Hinblick auf Reproduktionen von 
Gemälden werden heute neben dem 
Kunstdruck auch handgearbeitete 
Produkte angeboten 

Kostengünstig fiyat olarak en uygun,uygun maliyetli   
schaffen  yaratmak; meydana getirmek; çalışmak; 

becermek, başarmak 
Künstler, die sich insbesondere mit dem 
Kopieren von Gemälden beschäftigen, 
schaffen Werke, die eine persönliche Note 
aufweisen 

Das Werk yapıt, eser; iş, uğraş; amel, fiil; mekanizma; 
fabrika 

 

aufweisen göstermek, arz etmek  
Die Vereinigung birleşme; birlik, dernek  
durchsetzen istediğini yaptırmak; diş geçirmek; sözünü 

dinletmek; içine karıştırmak 
 

zweifeln kuşkulanmak, şüphelenmek  
Die Farbechtheit Renk haslığı  
Die Ursache neden, sebep Die Ursachen des Waldsterbens sind 

noch nicht eindeutig geklärt, auch sind es 
im Flachland andere als im Gebirge. 

Das Waldsterben Orman ölümü  
eindeutig açık, belli, anlaşılır  
DAS Flachland düzlük, ova  
Das Gebirge sıradağ, dağ silsilesi  
Das Kraftfahrzeug motorlu taşıt Als Schadfaktoren gelten der saure 

Regen, die durch Kraftfahrzeuge, 
Industrie und Landwirtschaft erzeugten 
Stickstoffoxide und Schwermetalle. 

Die Witterung hava, koku Daneben können extreme Witterungs- 
und 
Klimaereignisse sowie waldbauliche 
Fehler Sekundärschäden verursachen 
oder die Wirkung der Schadstoffe 
verstärken. 
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Baulich yapısal  
verstärken güçlendirmek, kuvvetlendirmek; (ses) 

artırmak; şiddetlendirmek 
 

Derzeit l. (gegenwärtig) halihazirda, simdi; bugünkü 
günde 2. (seinerzeit) o zaman; evveice 

Derzeit kommt in der 
Waldschadensforschung den 
Stickstoffoxiden und dem Ammoniak, das 
in Gebieten mit intensiver Tierhaltung 
verstärkt freigesetzt wird, besondere 
Bedeutung zu. 

Der Stickstoff Azot Der erhöhte Stickstoffeintrag stört unter 
anderem auch das labile Gleichgewicht 
der Mykorrhizapilze, so dass die 
normalerweise weitgehend von diesen 
Pilzen übernommene Wasser- und 
Nährstoffversorgung des Baumes durch 
das Absterben des Pilzgeflechtes 
eingeschränkt wird. 

Der Eintrag: kayıt; tescil 

labile kararsiz, düzensiz, degisken  
Das Gleichgewicht denge, muvazene  
weitgehend geniş, kapsamlı; geniş ölçüde, büyük 

ölçüde 
 

Die Ausbreitung yayılma; genişleme Aufgrund der bereits aufgetretenen 
Waldschäden ist es dringend geboten, 
besonders durch Luftreinhaltung die 
weitere Ausbreitung des Waldsterbens zu 
verhindern. 

Der Auslöser Deklanşör Das Waldsterben ist ein Phänomen, 
dessen Auslöser noch nicht mit 
Bestimmtheit ermittelt werden konnten 

Die Bestimmtheit belirlilik; kesinlik, katiyet  
Schmälern azaltmak, küçültmek  
zugrunde liegen to be based on sth  
Die Fehlentscheidung hatali karar Forstwirtschaftliche Fehlentscheidungen 

können dazu führen, dass sich die 
Einflüsse von schädlichen Substanzen 
intensivieren 

Der Einfluss etki, tesir; fors, nüfuz; döküldüğü yer, ağız  
Die Versorgung temin, tedarik; bakım, geçim Die Wasser- und Nährstoffversorgung von 

Bäumen wird durch das Eingehen von 
Mykorrhizapilzen beeinträchtigt. 

Versorgen sağlamak, temin etmek, tedarik etmek; 
bakmak, geçimini sağlamak 

 

Eingehen varmak, başlamak, yapıyor bulunmak  
Beeinträchtigen zedelemek, halel getirmek  
Rasant hızlı, çabuk; canlı, ateşli; dinç, kuvvetli  
zum Stillstand kommen durmak, duruvermek  
schwerpunktmäßig ağırlıklı olarak Ammoniak wird schwerpunktmäßig dort 

verzeichnet, wo Tierhaltung stark gehäuft 
betrieben wird 

Häufen yığmak, istif etmek   
Betreiben yapmak; gütmek; izlemek; işletmek  
Die Schonung koruma, esirgeme; fidanlık  
Das Dickicht çalılık, fundalık  
Übersehen gözden kaçırmak; görmemezlikten gelmek, 

göz yummak 
 

Die Pilzbefall Mantar ile bulaşma hastalık  
Feststellbar araştırılabilir, bulunabilir; belirlenebilir, 

kanıtlanabilir 
Unter Berücksichtigung der schon 
feststellbaren Schäden sollte man unter 
anderem auch der Luftverschmutzung 
Einhalt gebieten 

zumindest hiç olmazsa, bari, en azından  
Der Baumbestand Ağaz stok  
Verbleiben Kalmak, surmak  
Umfangreich geniş kapsamlı  
Die Ausrottung kökünü kurutma, yok etme; imha  
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unbedingt kayıtsız şartsız; mutlaka, kesinlikle  
Der Misserfolg başarısızlık, fiyasko  
verbuchen deftere gecirmek; hesaba kaydetmek  
Die Abholzung Ağaç kesme  
vorantreiben yükseltmek, terfi ettirmek; ilerletmek  
Einhalt Engel; tutma, baskı, kısıtlama, durma, 

Duraksama 
 

Die Beratung danışma, görüşme, müzakere, müşavere Innerhalb der psychologischen 
und sozialarbeiterischen Beratung ist die 
Mediation eine Kommunikationsmethode 
mit dem Schwerpunkt Konfliktlösung. 

Der Schwerpunkt ağırlık merkezi; esas nokta  
Streitschlichtung. Mediation ist eine Außergerichtliche Streitschlichtung: Es 

handelt sich bei der außergerichtlichen 
Streitschlichtung um Verfahren außerhalb 
der 

Sonderform der Streitschlichtung.  
Im Unterschied zu anderen Arten der 
Streitschlichtung gibt der Mediator keine 
eigenen Anregungen zur Lösung eines 
Streites. 

Gerichte, bei denen 
die Parteien versuchen, einen zwischen 
ihnen bestehenden Konflikt durch die 
Vermittlung eines unparteiischen Dritten zu 
bewältigen. 

Der Berater Danışman; müşavir Der Mediator ist kein Berater und kein 
Richter. Er überlässt es der 
Eigenverantwortlichkeit der 
Konfliktparteien, Experten ihres Konfliktes 
zu sein, während er selbst Experte in der 
Verbesserung der Kommunikation ist. 

Überlassen devretmek, temlik etmek; (birinin 
kararına/keyfine) bırakmak 

 

Die 
Eigenverantwortlichkeit 

Özel sorumluluk  

Der Vorgang gidiş, gelişme, seyir; süreç Der Vorgang der Mediation greift auch auf 
Methoden zurück, deren Ursprung 
wissenschaftlich fundiert ist 

İn Frage stellen şüpheli görmek; tehlikeye düşürmek  
Die Ursprung köken, kaynak, asıl; memba, kaynak  
Abwenden çevirmek; engel olmak  
vereiteln boşa çıkarmak, sonuçsuz kılmak; önlemek, 

engel olmak 
 

unausweichlich kaçınılamaz  
Das Anliegen rica, istek, dilek, arzu Das hauptsächliche Anliegen des 

Mediationsverfahrens besteht darin, die 
Lösung von Konflikten herbeizuführen 

Herbeiführen Herbeiführen  
Auslösen kurtarmak; neden olmak, doğurmak  
Die Grundlage temel, esas, baz  
beeinflussen etkilemek, etkisi altında bulundurmak Der Mediator hat nicht die Funktion, den 

Prozess der Konfliktlösung mit seinen 
eigenen Ansichten zu beeinflussen 

Die Ansicht görünüm, manzara, tablo; panorama; fikir, 
görüş, düşünce 

 

enthalten içermek, kapsamak; de. kaçınmak, 
sakınmak 

 

Der Gegenstand şey, madde; nesne; konu, mevzu; sorun, 
mesele, problem 

 

anwesend var, hazır, mevcut  
Die Aufgabe görev, vazife; ödev, ev ödevi; vazgeçme, 

terk 
Der Mediator ist mit der Aufgabe betraut, 
die Verhandlungen zwischen den Parteien 
in solche Bahnen zu lenken, dass sie 
ihren Konflikt selbst lösen können 

Betrauen görevlendirmek, vazifelendirmek  
Die Verhandlung Verhandeln: görüşmek; tartışmak; 

(davaya) bakmak 
görüşme, müzakere; tartışma; dava, 
duruşma, mahkeme 

Die Partei parti; taraf  
Bahnen yol açmak; yolu düzleştirmek; yolu tesviye 

etmek 
 

unzweifelhaft süphesiz; süpheye yer birakmayan  
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offenbar apaçık, belli, bariz  
Fraglich kuşkulu, belirsiz  
anerkennen tanımak; beğenmek, takdir etmek; tasvip 

etmek; tasdik etmek 
 

Anstrengen yormak; de. çabalamak, uğraşmak  
Das Verfahren süreç; işlem; usul, yol, yordam; dava  
zurückweisen geri çevirmek, reddetmek; haddini bildirmek Im Grunde genommen fungiert der 

Mediator nicht als Streitschlichter, 
sondern trägt nur dazu bei, dass die 
Parteien durch Gespräche selbst auf die 
Lösung ihres Problems kommen 

Das Gespräch konuşma, sohbet; görüşme, temas; telefon 
konuşması 

 

Die Anteilnahme ilgi, alaka; duygudaşlık  
Der Vorfall olay, hadise, vaka  
beanstanden l. kusurlu bulmak; bse itiraz etm.;  
Der Umgang temas, dokunma, ilişki, bağlantı Die Tierethik ist eine Teildisziplin der 

Bioethik. Ihr Gegenstand sind die 
moralischen Fragen, die sich aus dem 
Umgang des Menschen mit dem 
tierischen Leben ergeben. 

Ergeben vermek, getirmek; göstermek, kanıtlamak: 
de. teslim olmak, boyun eğmek 

 

Hierbei bununla, bu vesileyle; yanında; bunun 
dışında, ayrıca 

Hierbei stehen insbesondere Fragen 
nach den möglichen Rechten von Tieren 
und Erwägungen über die Legitimität und 
Rechtfertigung der Nutzbarkeit von Tieren 
für menschliche Interessen sowie Fragen 
des Tier- und Artenschutzes im 
Mittelpunkt. 

Die Erwägung mülähaza, fikir, oylasim, tezekkür; in ~, daß 
... göz önünde tutarak; . .. mülähazasiyle; in 
~ ziehen mülähazaya 

 

Die Rechtfertigung haklı çıkarma, suçsuzluğunu kanıtlama  
Die Nutzbarkeit etkinlik, işgüzarlık, yeterlik; yetenek  
Der Mittelpunkt merkez, orta  
Vorderst ön, öndeki, cüret;; önde gelen, en önemli, 

baş 
Vorderste Aufgabe der Tierethik ist die 
Ermittlung des ethischen Status des 
Tieres. 

Aufarbeiten yenilemek, tamir etmek, onarmak Dabei werden auch die historischen 
Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses 
aufgearbeitet, wobei ein möglicher 
Ansatz in der Aufarbeitung seiner 
Vernachlässigung in der abendländischen 
Philosophie ansetzt. 

Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek, ilave; çapak; ağızlık; 
tahmin; sürgün, filiz 

 

Abendländisch batı, batı ile ilgili, batılı, batıya  
Ansetzen saptamak, kararlaştırmak; eklemek  
Grundsätzlich esasi, ilkesel; esas itibariyle Eine grundsätzliche diskutierte Frage ist, 

ob die pauschalsummarische 
Denkkategorie „das Tier“, die nicht 
zwischen niedrig- und hochentwickelten 
Organismen unterscheidet, in ihrer 
tradierten Form haltbar ist. 

pauschal toptan, toptan satılan; büyük ölçüde, büyük 
çapta 

 

Summarisch kısa, özet  
haltbar sağlam, dayanıklı; (renk) solmaz, atmaz; 

savunulabilir 
 

vielmehr Daha çok, daha ziyade; tersine, bilakis Tierethiker sehen sie heute vielmehr als 
ein arbiträres Konstrukt an, das in den 
klassisch-abendländischen 
Philosophieströmungen dazu diente, eine 
Definition „des“ Menschen als Nicht-Tier 
zu gestatten. 
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Arbiträr keyfi olarak, isteğe bağlı olarak;  
klassisch Klasik  
Die Strömung akıntı; cereyan; fikir hareketi, akım  
Gestatten vermek, müsaade etmek; biçim vermek, 

düzenlemek 
 

Benachteiligen zarar ve ziyana sokmak; haksızlık etmek; 
halel getirmek 

 

Die Überlegung düşünce, fikir.  
bewusst bilinçli, şuurlu; kasıtlı, kasti  
im Vergleich zu nispetle, kıyasla  
reagieren tepkimek, reaksiyona girmek; tepki 

göstermek, cevap vermek 
 

Verweisen atıfta bulunmak, gönderme yapmak; havale 
etmek 

 

unmaßgeblich salähiyetsiz; meine -en Darlegungen 
maruzati acizanem; in -er Weise haddim 
olmayarak 

 

Hochentwickelt sofistike, bilgili, içerikli, bilge; kültürlü  
Willkürlich keyfi, isteğe bağlı Tierethiker vertreten heute den 

Standpunkt, dass die 
pauschalsummarische Denkkategorie 
„das 
Tier“ eine willkürliche Ausdrucksweise ist 

Die Ausdrucksweise ifade tarzı  
Der Wertverlust Değer kaybı, develüasyon  
Einstufen Derecelendirmek  
Verständlich Anlaşılır  
Die Übersicht toplu bakış; kuşbakışı; özet; içindekiler  
Der Einfluss etki, tesir; fors, nüfuz; döküldüğü yer, ağız  
Berücksichtigen nazarı dikkate almak; hesaba katmak, göz 

önünde bulundurmak 
 

Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek, ilave; çapak; ağızlık; 
tahmin; sürgün, filiz 

 

Abendländisch batılı-Avrupalı  
Umstritten tartışmalı, kavgalı, ihtilaflı, münakaşalı Es ist heute umstritten, inwiefern die 

überlieferte Anschauung über „das Tier“ 
noch vertretbar ist, nach der es eine 
streng hierarchische Trennung zwischen 
verschiedenen Tierarten gibt 

Überliefern vermek, iletmek,teslim etmek  
Der Erwerb edinme, kazanma; kazanç; geçim Seit den 1990er Jahren haben die 

Menschen in Deutschland erstmals mehr 
Stunden zur eigenen Verfügung, als sie 
für den Erwerb ihres Lebensunterhaltes 
aufwenden müssen. 

aufwenden harcamak, sarf etmek  
Im Zusammenhang mit ilgili olarak, bağlantılı olarak Im Zusammenhang damit und angesichts 

eines Wertewandels in Bezug auf die 
(Erwerbs-)Arbeit entstand die These von 
der Freizeitgesellschaft. 

 
 

 
angesichts uyarınca, göre, dolayısıyla; karşısında; göz 

önünde tutularak 
 

Der Wertewandel Değer değişimi; 
Der Begriff Wertewandel kennzeichnet einen Wandel gesellschaftlicher und 
individueller Normen und Wertvorstellungen. 

in Bezug auf hakkında, hususunda, dair, ile ilgili  
Entstehen oluşmak, meydana gelmek, doğmak  
Die Freizeitgesellschaft boş zaman değerlendirme grubu  
Die Bezeichnung işaret, nişan, marka; ad, isim Die Bezeichnung  Freizeitgesellschaft 

ist jedoch umstritten, weil ein 
beträchtlicher Teil der Freizeit für familiäre 
und soziale Verpflichtungen und zur 
Entfernungsüberbrückung aufgewendet 
wird. 

beträchtlicher   
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Die Entfernung uzaklık, mesafe  
Die Überbrückung Köprü inşası  
Aufwenden harcamak, sarf etmek  
Die Verteilung dağıtma, tevzi; dağılma; paylaşım, bölüşüm Auch zeichnet sich in letzter Zeit in 

einigen Branchen wieder ein Trend zur 
Verlängerung der Wochen- und 
Lebensarbeitszeit ab, sodass über die 
gesellschaftliche Verteilung der Freizeit 
neu nachgedacht werden muss. 

Nachdenken üzerinde düşünmek  
gewachsenen eşit, denk, eş, aynı; başabaş; uygun; aynı, 

farksız, benzer, tıpkı 
Mit der gewachsenen Bedeutung der 
Freizeit ist mit der Freizeitforschung ein 
interdisziplinärer wissenschaftlicher 
Ansatz entstanden 

Die Zunahme artma, çoğalma; artış Die Zunahme der Freizeit hat Angebot 
an und Nachfrage nach Dienstleistungen 
und Produkten wachsen lassen. 

Verschieden farklı, ayrı, değişik, çeşitli Die aus verschiedensten 
Wirtschaftszweigen zusammengefasste 
Freizeitwirtschaft gilt daher als eine 
ausgesprochene Wachstumsbranche. 

Der Wirtschaftszweig Ekonomi bilim dalı/branşı  
Zusammengefasst özet olarak, kısacası, uzun sözün kısası  
Zusammenfassen özetlemek; bir araya getirmek, toplamak  
Das Wachstumsbranche Büyüme branşı  
ausgesprochene açıkça söylenmiş, açık olan; belirgin, bariz  
verdanken borçlu olmak Dass die Menschen nicht mehr ihre ganze 

Zeit dafür brauchen, ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen, ist 
verschiedenen wissenschaftlichen 
Ansätzen zu verdanken. 

Der Lebensunterhalt geçim, maişet  
kurzfristig kısa vadeli  
Das Einkommen gelir, irat  
sich ziehen Ziehen: çekmek; sonuç çıkarmak; 

yürümek; taşınmak 
uzamak 

verbringen (zaman) geçirmek In Deutschland verbringen die Menschen 
viel Zeit damit, um Wegstrecken 
zurückzulegen 

Die Wegstrecke Etap; mesafe  
Ausweichen yol açmak, yol vermek; kaçınmak, 

kaçamaklı sözler söylemek 
 

Der Überwindung Überwinden: yenmek, üstün gelmek; 
aşmak; de. nefsini yenmek 

yenme, üstün gelme, nefsini yenme, 
kendine hâkimiyet 

Die Brücke köprü; iskele; küçük halı, yolluk  
konstruieren İnşa etmek; kurmak, oluşturmak, yapmak  
Einführen sokmak; tanıştırmak, takdim etmek; ithal 

etmek 
In manchen Arbeitsbereichen wird heute 
in Betracht gezogen, längere 
Arbeitszeiten einzuführen 

Arbeitsfrei uzak, sapa, ters, öteki, sağdaki  
Lohn ödül, mükâfat; ücret  
schmälern azaltmak, küçültmek; ince, dar.  
Arbeitsablauf iş akışı; iş planı  
ausgedehntere Geniş; şişmiş, şişkin, kabarık  
Ausdehnen genişletmek; germek; uzatmak  

tavsiye etmek; desteklemek, lehinde 
konuşmak 

 Befrworten 

Die Verfügung emir, karar; kullanım, tasarruf Dem Umstand, dass den Menschen mehr 
Freizeit zur Verfügung steht, ist es zu 
verdanken, dass das Interesse an 
Dienstleistungen der Freizeitwirtschaft 
gestiegen ist 

verbringen (zaman) geçirmek  
anstößig yakışıksız, müstehcen, ahlaka aykırı  
im Grunde genommen İm Grunde: aslen, esas olarak, esasen, aslında, kökünden, esasında, temel; aslen, 
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esas olarak, esasen, esasında esasında 
unerlässlich çok gerekli, onsuz olunamayan  
Erlassen çıkarmak, yayımlamak; ibra etmek, borcunu 

silmek; cezasını bağışlamak 
 

Die Dienstleistung hizmet görme, iş görme  
 
 
2007 Mayıs KPDS 
Diskret Ein diskretes Benehmen ermöglicht es 

dem Betreffen-den, eine Angelegenheit 
so unauffällig zu behan-deln, dass 
niemand darauf aufmerksam wird.  

gizli; sakıngan 

Das Benehmen   Davranış, hareket, tutum, tavır 
Betreffend  dair, ilişik; söz konusu, 
unauffällig   göze çarpmayan, gösterişsiz, 

silik 
behandeln   davranmak, muamele etmek; 

işlemek; incelemek, ele almak; 
tedavi etmek 

aufmerksam   Dikkatli 
Deklarieren  İlan etmek, açıklamak, beyan 

etmek, ifade vermek 
Zermürben  Yıpratmak; yormak, yorulmak; 

boşalmak 
Fällig  süresi gelen, vadesi gelmiş; 

vadesi gelen 
Akzentuieren  öne çıkarmak-vurgulamak 

Laut der Studie einer 
Revisionsgesellschaft wird jeder zweite 
Fall von Wirtschaftskriminalität gemeldet, 
wobei es sich in zwei Drittel aller Fälle um 
Delikte mit Bargelddiebstahl um 
Falschbuchun-gen und 
Schmiergeldzahlungen handelt.  

Die Gesellschaft dernek, cemiyet; topluluk; 
toplum; sosyete; ortaklık, şirket, 
kumpanya 
 

Die Wirtschaftskriminalität  Wirtschaftskriminalität ist die Bezeichnung für Straftaten, 
die wirtschaftliche Bezüge aufweisen. 

Das Bargeld   nakit para   
Die Diebstahl  Hırsızlık 
Die Falschbuchung  false entry  Die Buchung: yer ayırtma, rezervasyon; 

hesaba geçirme, deftere geçirme 
Die Schmiergeldzahlung Rüşvet ödemesi  
Der Erker   cumba, balkon 
Demenz  Eine Demenz (lat. dementia "ohne Geist") ist ein Defizit in kognitiven, 

emotionalen und sozialen Fähigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung von 
sozialen und beruflichen Funktionen führen und fast immer, aber nicht 
ausschließlich mit einer diagnostizierbaren Erkrankung des Gehirns 
einhergeht. 

Die Lektüre   okuma; okuma parçası 
Der Konfekt  şekerleme, bonbon, şeker, tatlı 
Die Neigung  Empathie bedeutet Neigung und 

Befähigung, sich in andere Menschen  
eğim, eğiklik, eğrilik; 

einzufühlen sowie die damit ver-bundene 
Fähigkeit, neue soziale Rollen zu über-
nehmen und fremde Wertvorstellungen in 
die eigenen zu integrieren.  

Die Befähigung  ehliyet, kapasite; yetenek, 
kabiliyet 

Die Fähigkeit  yetenek, kabiliyet, iktidar, 
kudret; ehliyet, anıklık; beceri, 
hüner, maharet 
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übernehmen   yetenek, kabiliyet, iktidar, 
kudret; ehliyet, anıklık; beceri, 
hüner, maharet 

Die Vorstellung  tanıtma, takdim; oyun, temsil; 
düşünce, fikir; tasavvur 

fremd  yabancı; ecnebi; başkasının 
Voraussehen  önceden tahmin etmek, 

kestirmek 
einsetzen   takmak, yerleştirmek; kurmak 
Einfühlen  Empati yapmak, sich ~ kendisini 

bir baskasmin durumuna koya-
bilmek; b-nin ruht haletini 
anlayabilmek 

Aussprechen  telaffuz etmek; bildirmek, 
söylemek, beyan etmek; sözünü 
bitirmek 

Nachtragen  arkasından taşımak; eklemek, 
kin beslemek, garez beslemek 

Das Verhalten  Die Diskrepanz zwischen den Aussagen 
und dem Verhalten des Referenten wurde 
von seinen Zuhörern so negativ 
interpretiert, dass keine seiner Handlun-
gen mehr als glaubhaft empfunden 
wurde.  

tutma, zapt; davranış, hareket 

Der Zuhörer Dinleyici  
Der Referent  ufak konferans veren; gönderge 
İnterpretieren  yorumlamak, tefsir etmek  
glaubhaft   inanılır, inanılacak 
Das Gelage   Ziyafet, arazi 
Die Konsistenz    
Einverleiben  birleştirmek, katmak, dahil 

etmek, İlhak etmek 
Die Verschwiegenheit   ağzı sıkılık, ketumluk; ıssızlık 
Die Diskrepanz   çelişki, ayrılık, uyuşmazlık 
Die Tatsache Die Tatsache, dass eine Deklaration 

einstimmig angenommen wurde, sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass eine Reihe 
von Staaten der Resolution zwar 
zugestimmt haben, im Detail jedoch mit 
einer Reihe von Fragen nicht konform 
gehen.  

gerçek, hakikat, olay, olgu, 
vakıa 

einstimmig   birlikte, oybirliği ile; tek sesli 
Die Reihe   sıra, dizi, saf; sayı 
Zustimmen  uygun görmek, razı olmak, 

muvafakat etmek 
hinwegtäuschen   1. kandırmak, kazık atmak, 

keklemek, 2.hile yapmak  
rekonstruieren   yeniden kurmak, eski durumuna 

sokmak  
verenden  ölmek, can vermek, çürümek, 

bozulmak 
beibehalten   alıkoymak, saklamak, 

sürdürmek, muhafaza etmek 
verschonen   canını bağışlamak, kıymamak 
Grenzen zu setzen  Sınır koymak, sınırlandırmak Die Eltern sind nicht mehr in der Lage, ihrem 

Sohn Grenzen zu setzen, zumal er starke 
Verhaltens-auffälligkeiten entwickelt hat.  

Die Auffälligkeit  1.barizlik, ortada olma, göze 
çarpma; 2. çıkıntı, tümsek, 
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burun, öne çıkma 
innerhalb   içinde, zarfında 
zumal   özellikle, en başta, bilhassa 
inwiefern   ne dereceye kadar, ne kadar 
statt dass   eceğine (-acağına); -eceği 

yerde, yerine 
Die Allergologie  Alerji bilim dalı Die Deutsche Gesellschaft für Allergologie 

und klinische Immunologie verweist auf eine 
Allergie-Impfung, die das Immunsystem 
toleranter gegenüber dem Allergieauslöser 
macht.  

Verweisen  atıfta bulunmak, gönderme 
yapmak; havale etmek 

Der Allergieauslöser  Alerjiye sebep olan şey Der Auslöser: çalıştırıcı, işletici; tetik, 
deklanşör, uyarıcı 

mitunter   bazen, ara sıra, bazı bazı 
dazwischen   arasında, aralarında; arasına, 

aralarına 
gemeinsam   ortak; birlikte 
Flüchtig Kann eine Illustration insbesondere eine 

Fotogra-fie beim flüchtigen Lesen als 
dokumentarische Abbildung aufgefasst 
werden, obwohl es sich um ein Symbolfoto 
handelt, so ist nach dem deutschen 
Recht eine entsprechende Klarstellung 
geboten.  

kaçak, firari; uçucu; geçici, fani; 
gelgeç; yüzeysel, üstünkörü 

dokumentarisch  Belgesel 
Die Abbildung   resim, illüstrasyon 
Auffassen  kavramak, anlamak 
Die Klarstellung   arıtma, temizleme, durulma, 

açılma 
Der die Beauftragte Ein Interview ist vom journalistischen 

Standpunkt aus auf jeden Fall korrekt, ---- 
es vom Interview-ten oder dessen 
Beauftragten autorisiert wird.  

vekil, piskopos vekili; komiser; 
delege 

Beauftragen  emanet etmek, görevlendirmek; 
yetkilendirmek 

Korrekt  doğru, hatasız, kusursuz; dürüst 
Der Abdruck Den Lesern sollte durch Abdruck von 

Leserbrie-fen, sofern sie nach Form und 
Inhalt geeignet sind, die Möglichkeit 
eingeräumt werden, Meinungen zu 
äußern und damit an der 
Meinungsbildung teilzunehmen.  

baskı, basım; bası, basım, tabı; 
suret, 

Inhalt   içerik, içindeki, muhteva; fihrist, 
endeks 

geeignet   elverişli, uygun, münasip, müsait 
Einräumen  yerine koymak; yoluna koymak; 

(yer) vermek; tanımak, kabul 
etmek, teslim etmek 

äußern   söylemek, belirtmek, dile 
getirmek; belli etmek, 
göstermek 

Das Lachen Gülme, gülüş, kahkaha Alzheimer-Kranke können die Intensität ihres 
Lachens und Weinens nicht mehr steuern, 
haben Gefühlsausbrüche ohne ersichtlichen 
Grund, können Gefühle und den Umgang mit 
den Mit-menschen nicht mehr steuern und 
scheinen sich für die Außenwelt 
charakteristisch verändert zu haben.  

weinen  agiamak; gözyasi dökmek; Die 
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arme Frau weinte um ihren 
toten Sohn. Zavalli kadm ölen 
ogluna aghyordu. 

steuern  (taşıt) yönetmek, kullanmak, 
sürmek, dümen kullanmak, 
pilotluk etmek; çare bulmak 

Der Gefühlsausbruch Duygusal patlama  
Ersichtlich  anlaşılır, bariz 
Der Umgang   1. temas, dokunma, ilişki, 

bağlantı , 2.muamele, davranış 
Die Außenwelt   dış dünya 
Beschäftigen Die Frage nach Inhalt und Umfang der 

inneren Angelegenheiten der Staaten 
beschäftigt die Weltöffentlichkeit als einer  
der umstrittensten Punkte innerhalb der 
Nichteinmischungsproble-matik.  

meşgul etmek, işgal etmek; 
çalıştırmak, iş vermek 

die Weltöffentlichkeit  Dünya kamuoyu  
Umstritten  tartışmalı, kavgalı, ihtilaflı, 

münakaşalı 
Die Nichteinmischung Müdahale etmeme, karışmama  
Geraten Der deutsche Autokonstrukteur Hans Trippel 

geriet während des Krieges in französische 
Gefangenschaft, nach deren Beendigung 
1949 er sich erneut der Entwicklung von 
Amphibienfahr-zeugen widmete.  

gelmek, düşmek; çekmek, 
benzemek; maruz kalmak, 
uğramak; rastlamak; kapılmak, 
düşmek 

Die Gefangenschaft  esirlik, esaret; hapis, 
mahpusluk; tutukluluk 

Die Beendigung   son; bitim 
Widmen  vakfetmek, hasretmek; ithaf 

etmek 
Der Mönch Als der Buddhismus im 7. Jahrhundert 

durch koreanische Mönche nach Japan 
kam, von einigen Adelsfamilien 
unterstützt wurde und sich danach 
durchsetzte, versuchte die Gegenseite 
den alten Volksglauben als ebenbürtige 
Religion zu schaffen, woraus sich Shinto 
entwickelte.  

keşiş, papaz, rahip 

Die Gegenseite   ters taraf; karşı taraf 
Ebenbürtig  aynı değerde olan 
Herrschaftlich Das Recht im Sinne herrschaftlicher 

Rechtsordnungen mit gesetzgebender 
Institution wird allgemein als „objektives 
Recht“ bezeichnet. 

amirane, kibirli, asil, muhteşem; 
büyük, ulu, muhteşem, önemli 

Einzig  yalnız; eşsiz, biricik, yegâne 
Der Bezug   örtü, yüz, çarşaf; satın alınma; 

gelir, maaş, ücret; ilgi, ilişki 
mit der Weile   Süreyle die Weile: süreyle 
mit Vorsicht  Dikkatlice, dikkatle,  itinayla  
unüberschaubar  Es besteht insgesamt aus einer 

unüberschaubar  großen Anzahl von 
Normen, die nach ihrem nationalen oder 
internationalen Geltungs-bereich in 
Rechtssysteme und das global geltende 
Völkerrecht eingeteilt sind. 

belirsiz, açık olmayan 

Unterführen  bastırmak, yere koymak, 
indirmek, öldürmek (hayvan), 
kısmak, azaltmak, düşürmek 

desorientieren  sasirtmak, zihnini karistirmak, 
yolunu kaybettirmek 

Umziehen  taşınmak; de. üstünü değişmek, 
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giysilerini değiştirmek 
Verklemmt Tutuk Verklemmen: sikistnmak; sich ^ sikismak 
Vertagen  ertelemek; geciktirmek. 
Entgleiten  (elinden) kaçmak, kaymak 
Einteilen  bölmek, bölüştürmek, dağıtmak, 

kısımlara ayırmak 
Taufen  Die Jurisprudenz, beson-ders die 

Rechtstheorie, unterteilt die Rechtssysteme 
wiederum in Rechtsgebiete, die nach 
methodischen Gesichtspunkten in drei große 

vaftiz etmek 

Bereiche des öffentli-chen Rechts, 
Privatrechts und Strafrechts, nach 
sachlichen oder inhaltlichen 
Gesichtspunkten in methodenübergreifende 
Rechtsgebiete wie das Ver-kehrsrecht, das 
Wirtschaftsrecht oder das Baurecht 
gegliedert werden. 

Die Pore  Gözenek,  
Der Grat  (dağ) sırt, bayır 
Die Bewahrung  Koruma, saklama, muhafaza 

etme 
Die Jurisprudenz  hukuk ilmi; ilmi ictihat 
Unterteilen  bölmek, sınıflandırmak, gruplara 

ayırmak  
wiederum  yeniden, tekrar; diğer taraftan 
Übergreifen  l. (auf et.) (Feuer usw.) bir yere 

sirayet etm., gecmek, sicramak 
2. (in et.) haddini asarak bse 
kansmak 

Gliedern  düzenlemek, bölümlemek, 
sınıflamak 

Die Mästung Aus den Normen des objektiven Rechts 
ergibt sich für die Normadressaten im Einzel-
fall eine Berechtigung , wie etwa auf freie 
Meinungsäuße-rung, das Eigentumsrecht 
oder das Recht, von einem Vertrag 
zurückzutreten. 

Şişmanlama 
Mästen: semirtmek, besiye 
çekmek 

Die Abhandlung   araştırma, inceleme; yazı, 
makale 

Berechtigung   yetki; lisans, ruhsat 
Die Borniertheit   darkafalilik, fanatiklik, yobazlik, 

bagnazlik 
Der Einzelfall  münferit hadise, özel vaka 
Das Eigentumsrecht  l. mülkiyet hakki; iyelik, 

malikiyet 2. (literarisches) telif 
hakkı 

Zurücktreten  gerilemek; istifa etmek; el 
çekmek 

benennen Die Sozialpädagogik benennt einen 
Wissenschafts-zweig von Erziehung, Bildung 
und sozialstaatlicher Intervention.  

adlandırmak, isimlendirmek; 
söylemek, zikretmek 

Die Erziehung  yetiştirme, büyütme; eğitim, 
terbiye 

Selbständig In der Sozialpädagogik wird versucht, die 
Eigenverantwortung eines Menschen und 
damit seinen selbständigen Umgang mit 
allgemeinen Lebenslagen in der Gesellschaft 
zu stärken.  

bağımsız, müstakil; özerk, 
muhtar; özgür, serbest 

Lebenslag Die Lebenslage:yaşam durumu hayat boyu 
Die Basis   temel; taban: ask. Üs 
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Klammern   kenetlemek; mandallamak 
Die Befähigung  Da die Befähigung eines Menschen, am 

gesellschaftlichen und öffentlichen Leben 
teilzunehmen, nicht bei jedem gleich 
ausgebildet ist, beschäftigt sich die 
Sozialpäda-gogik auch mit der Möglichkeit, 
gesellschaftliche Benachteiligungen 
abzubauen, die eben diese Befä-higung  

yetenek, yeterlilik, ehliyet, 
kapasite 

zum Ziel hat.  
beschäftigt   meşgul 
Die Benachteiligung  zarar; dezavantaj 
abbauen   sökmek, demonte etmek; 

(maden) çıkarmak, işletmek; 
tasfiye etmek; parçalamak 

fahrlässig   kayıtsız, ihmalci, savsak 
verzichten  Vazgeçmek, feragat etmek 
Berieseln  l. hafifce islatmak, sulamak 2. 

fig. tesir altmda bulundurmak 
zur Zeit   halen, şu anda, halihazırda 
ausbilden  eğitmek, yetiştirmek, öğretmek; 

geliştirmek 
überwiegend  Hierzu gehören überwiegend  Probleme mit 

der alltäglichen Lebensbewältigung, der 
„Lebenspraxis“ – dem alltäglichen 
“Zurechtkommen und Zurechtfin-den“.  

üstün olan, en büyük 

Beschlagen  donatmak, geçirmek; nallamak; 
buğulanmak, puslanmak 

zuversichtlich  umutlu, ümitli 
Entrüsten  öfkelendirmek, çileden çıkarmak 
Mitteilen  bildirmek haber vermek 
Hierzu   buna, bunun için, buna ek 

olarak 
alltäglich   olağan, gündelik; banal, beylik, 

bayağı, adi, harcıâlem 
Die Bewältigung  Başarma, tamamlama Bewältigen: yenmek; başarmak, 

becermek 
Zurechtkommen   gelmek; başa çıkmak 
Zurechtfinden   yolunu bulmak, yönünü 

belirlemek 
 
 
 
Die Ausübung  yapma, icra, uygulama Sobald die Ausübung souveräner Rechte 

die Rechte und Pflichten anderer Staaten 
berührt, kann dies nicht mehr als eine 
Angelegenheit ausgelegt werden , die 
ausschließlich der inneren Zuständigkeit 
untersteht.  

Berühren dokunmak, ellemek, değmek, 
ilişmek; etki etmek; değinmek, 
zikretmek 

 

ausschließlich  yalnız, sadece; hariç tutulmak üzere  
Die Zuständigkeit  yetki, salahiyet  
langwierig  uzun süren   
Die Rechtslage  Yasal durum  
Die Ausrufung  ilan, duyuru, bildiri, beyanname  
Der Ausnahmezustand  olağanüstü hal, sıkıyönetim  
Auslegen  yaymak, sermek, sergilemek, teşhir 

etmek; döşemek; yorumlamak, tefsir 
etmek 

 

Die Freiheit  özgürlük, hürriyet; bağımsızlık, Die europäischen Staaten vertreten den 
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istiklal; bağışıklık, muafiyet; 
ayrıcalık, imtiya 

Stand-punkt , dass es der Freiheitsliebe 
der Menschen in Mittel- und Osteuropa zu 
verdanken ist, dass heute Europas 
unnatürliche Trennung endgültig 
überwunden wurde.  

Unnatürlich doğal olmayan  
endgültig  kesin, kati, nihai  
Überwinden yenmek, üstün gelmek; (engel) 

aşmak, geçmek 
 

abändern değiştirmek, tadil etmek  
Die Tagesordnung  Gündem  
Die Vorkehrung  önlem, tedbir  
Vorkehren geçit töreni yapmak, teftiş için  
Verschärfen şiddetlendirmek, fazlalaştırmak; 

nazikleştirmek, vahimleştirmek 
 

Messgröße  Gemäß DIN 1319 zu den 
„Grundlagen der 

Schon seit mehreren Jahrzehnten ist man 
sich der Tatsache bewusst , dass das 
Bruttosozialprodukt nur eine unzu-
reichende Messgröße für die Einstufung 
eines derart komplexen 
Wirtschaftssystems wie das der BRD ist.  

Messtechnik“ ist 
die Messgröße 
diejenige physikalische Größe, der 
die Messung gilt 

unzureichend  yetersiz,eksik, kafi gelmemek  
Die Einstufung  Derecelendirme  
derart  o suretle; o kadar; öyle, böyle, şöyle  
Die Einnahmequelle gelir kaynağı  
Etablieren kurmak, yapmak, yerleştirmek Beim klassischen Buchdruck handelt es 

sich um ein Hochdruckverfahren, das in 
der Hauptsache durch Johannes 
Gutenberg in der Mitte des 15. 
Jahrhunderts erfunden und etabliert 
wurde.  
Als Sprachraum wird ein Sprachraum  Sprachraum is a linguistic term 

used to designate a geographical 
area where 
a 

geografisches, 
oft auch aus mehreren Teilen 
bestehendes Gebiet bezeichnet, dessen 
Bewohner mehrheitlich 
dieselbe 

language, dialect, group or family 
of languages is spoken. Muttersprache haben. 

Der Verleger  Yayımcı  
die Verkaufsrate  Satış oranı  
Das Sachbuch Kurgusal olmayan, gerçek duruma 

dayalı kitap 
 

worunter  neyin altında; neyin arasında Die Lernpsychologie beschäftigt sich mit 
den psychologischen Vorgängen des 
Lernens, worunter die Art und Weise zu 
verstehen ist, wie Menschen und Tiere 
Informationen erwerben, verarbeiten und 
speichern, sowie ähnliche kognitive 
Prozesse.  

verarbeiten  işlemek; sindirmek; benimsemek  
speichern depo etmek, ambara koymak  
erneuerbar  yenilenebilir, uzatılabilir, yenisi ile...   
Das Geschäft iş; işyeri, firma, ticarethane; dükkân, 

mağaza; atölye, fabrika 
 

Einrichtung    
Der Wohnraum  yaşam yeri, hayat sahası; oturma 

odası, salon 
 

Die Anforderung istek, talep  
am Umgang mit  etrafmda dolamsa Sie ist davon überzeugt, dass das 

Tätigkeitsprofil einer Industriekauffrau 
ihren Neigungen und Fähigkeiten 
entspricht, weil sie Freude am Umgang 
mit Zahlen hat, wirtschaftliche Themen 
sehr interessant findet und sich auch 
gerne mit dem Computer beschäftigt. 

wiederholt  tekrar edilmiş, mükerrer  
Tätigkeitsprofil  İş profili  
Die Lösung ters, pislik; parola  
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Die Nebenbeschäftigung  ikinci görev, yan görev  
Abhangen (asılı bir şeyi) yerinden indirmek; 

bağlı olmak (von, -e) 
 

Belegen örtmek, kaplamak; rezerve etmek, 
ayırtmak; (derse) kaydolmak; 
kanıtlamak, belgelemek; 
bombalamak 

Wie die Zeitung „Welt am Sonntag“ unter 
Beru-fung auf eine Untersuchung von 
„Deutsche Bank Research“ berichtet, 
belegt Deutschland nach dem Pro-Kopf-
Ein-kommen unter den 30 Staaten der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-lung 
(OECD) nur noch den 19. Platz.  

Die Grundlage  temel, esas, baz  
übereinstimmen  hemfikir olmak, mutabık olmak, 

katılmak; birbirini tutmak 
 

Die Berufung  çağırı, davet; temyiz, istinaf  
Die Freizügigkeit  seyahat hürriyeti, serbest dolaşım  
Der Überblick  genel bakış; kuşbakışı; özet, ana 

hatlar 
Indem man versucht, den Wert aller 
erbrachten Güter und Dienstlei-stungen 
einer Volkswirtschaft zu erfassen, will 
man sich einen Überblick über die 
wirtschaftliche Situation und den 
Wohlstand einer Gesellschaft verschaffen. 

Der Wohlstand  Varlık, refah, gönenç  
Erbringen üretmek, yapmak, gösterme  
erfassen  yakalamak, tutmak; kapsamak  
Die Vermarktung  pazarlama, alışveriş yapma  
verständigen  haberdar etmek, bilgi vermek  
Der Dienstleistungsmärkt hizmet görme pazarı  
Die Sphäre  küre; alan, saha; çevre, muhit Das Völkerrecht wurde geschaffen, um 

eine be-stimmte Sphäre 
zwischenstaatlicher Beziehun-gen zu 
regulieren und kann daher nur in seinen 
Regelungsbereich einschließen, was die 
Staaten vereinbart haben. 

einschließen kilitlemek; kapatmak; içermek, 
kapsamak 

 

Erreichen erişmek, yetişmek, ulaşmak, 
uzanmak 

 

Die Einnahme gelir, hâsılat; (ilaç) alma; zapt, işgal, 
fetih 

 

vereinbart  kararlaştırılmış, toplu, uyarlanmış  
Vereinbaren kararlaştırmak, konusunda 

anlaşmak 
 

Der Mangel eksiklik; kusur, hata; kıtlık, yokluk  
Aufweisen göstermek, arz etmek   
Mahnschreiben İnsan yazması Mit einem Mahnschreiben soll ein Kunde, 

der seine Rechnung nicht innerhalb der 
vorge-sehenen Frist beglichen hat, darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass er in 
Zahlungsverzug geraten ist.  

Die Kunde haber, bilgi  
Der Zahlungsverzug  Ödeme ertelemesi  
Der Ablauf  akma, akış; seyir, gidiş; (süre) 

bitme, geçme 
 

Anstehen kuyruk olmak, sıra beklemek  
Aneignen benimsemek; edinmek  
unverpackt  paketlenmemis, ambalajsiz  
lagern depo etmek  
verkaufen Satmak  
verteilen  bölmek, dağıtmak, paylaştırmak  
Missachten hiçe saymak; savsaklamak  
gezwungen zoraki, yapmacıklı, düzme, sahte  
Das 
Bundesverfassungsgericht 

Federal Anayasa Mahkemesi  

Die Straftat suç, cürüm Bei der Berichterstattung über Straftaten 
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Jugend-licher sowie über ihr Auftreten vor 
Gericht soll die Presse mit Rücksicht auf 
die Zukunft der Be-troffenen 
Zurückhaltung üben.  

Die Berichterstattung  muhabirlik; raportörlük  
Die Rücksicht  saygı, riayet  
Die Zukunft  gelecek, istikbal; gelecek zaman  
Betroffen şaşkın, afallamış  
Die Zurückhaltung  çekingenlik, sakınganlık; suskunluk  
üben alıştırma yapmak; uygulamak  
Verfügen sahip olmak, elinde var olmak; 

emretmek 
Zwar verfügt die Europäische Union noch 
nicht über eine akzeptierte gemeinsame 
Verfassung, aber manche 
Mitgliedsstaaten wie Deutschland 
bemühen sich um die Erstellung einer 
juristischen Grundlage.  

Akzeptieren kabul etmek  
Die Verringerung azalma, eksilme Das internationale Kyoto-Protokoll 

schreibt ver-bindliche Ziele für die 
Verringerung der Bildung von 
Treibhausgasen vor, die als Auslöser der 
globalen Erwärmung gelten.  

Die Erwärmung  ısıtma, ısınma, kızışma  
Der Grenzwert  limit değer Gegenstand des internationalen Kyoto-

Proto-kolls ist das Ziel, die Bildung von 
Treibhaus-gasen auf einen bestimmten 
Grenzwert herab-zusetzen, da diese die 
globale Erwärmung verursachen.  

herabsetzen  indirmek, azaltmak; ucuzlatmak; 
küçük düşürmek, kepaze etmek, 
bozmak 

 

verringern azaltmak, indirmek; de. azalmak, 
inmek 

Die Verringerung der Bildung von 
Treibhaus-gasen ist nach dem 
internationalen Kyoto-Protokoll eine 
Möglichkeit, die globale Erwär-mung zu 
verringern.  

merklich  göze çarpan, açık In der Türkei gingen im letzten Jahr 
aufgrund der Gefahr, die durch die 
Vogelgrippe drohte, die Einnahmen vom 
Fremdenverkehrswesen merk-lich zurück, 
wohingegen man sich im Hinblick auf die 
Buchungen für die kommende Saison 
eine positive Wendung erhofft.  

ausgleichen  eşitlemek; dengelemek  
Das Verkehrswesen  Obwohl in der Türkei letztes Jahr die 

Einnahmen vom Fremdenverkehrswesen 
aufgrund der Vo-gelgrippegefahr ziemlich 
zurückgegangen wa-ren, geht aus den 
Buchungen für die kommende Saison 
hervor, dass sich die Situation im positi-
ven Sinn ändern wird.  

Trafik Sistemi 
Das Verkehrswesen ist die 
Gesamtheit aller sozialen, 
wirtschaftlichen und technischen 
Institutionen, Einrichtungen oder 
Prinzipien, welche für die Erstellung 
eines Ortsveränderungsprozesses 
benötigt werden. 

ziemlich  oldukça büyük, büyücek; oldukça, 
epeyce, bir hayli 

 

überaus  pek çok, gayet, son derece  
Übertreffen geçmek, aşmak  
ungefähr  yaklaşık, tahmini  
Der Niederschlag   çökelti, tortu; yağış; nakavt  
Der Anlass  neden, sebep; fırsat, vesile; bahane  
bedenklich  kuşkulu, şüpheli; tehlikeli Fachleute weisen darauf hin, dass auf der 

gan-zen Welt im vergangenen Winter im 
Vergleich zu den letzten Jahren ungefähr 
30% weniger Niederschläge in Form von 
Regen und Schnee verzeichnet wurden, 
was sehr bedenklich ist.  

besorgniserregend endişelendirici  
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Der Kreis daire; bölge, mıntıka; alan, saha; 

çevre, muhit; ilçe, kaza; 
Im Deutschen unterscheidet man die 
Begriffe Norm und Standard. Hierbei 
bezeichnet die Norm ein Dokument, das 
durch eine breite Beteiligung aller 
interessierten Kreise im Konsens 
erarbeitet wird.  

Kreisen dönmek, dolaşmak, deveran etmek  
Der Konsens  izin, rıza, uygun bulma; anlaşma, 

antlaşma, pakt 
 

Erarbeiten çalışarak elde etmek; benimsemek  
Bearbeiten üzerinde çalışmak, işlemek, biçim 

vermek; gözden geçirmek; 
uyarlamak, düzenlemek 

 

Der Ausschluss hariç tutma; üyelikten çıkarma Der Standard dagegen kann von einem 
geschlossenen Kreis von Unternehmen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
entwickelt werden.  

Der Lebenszyklus  yaşam çevrimi Im Produktlebenszyklus werden 
Standards meist zu einem früheren 
Zeitpunkt als Normen entwik-kelt.  

meist  en çok, ekseriya  
Der Zeitpunkt  an; zaman; tarih  
De Austausch  değiş tokuş, takas, mübadele Normung hat zum Ziel, national wie inter-

national den Austausch von Waren und 
Dienst-leistungen zu fördern und 
technische Handels-hemmnisse zu 
verhindern, indem sie die Anfor-derungen 
an materielle und immaterielle Güter 
vereinheitlicht.  

Die Ware esya, mal; dikkat etmek   
 

fördern  ilerletmek: teşvik etmek; kaydırmak  
Das Hemmnis engel, mâni  
Vereinheitlichen standartlaştırmak  
Das Gut (Güter) mal, mülk  
Die Zuverlässigkeit  Güvenilirlik Nach Angaben von Fachleuten soll dieser 

den Platzbedarf verringern und die 
Zuverlässigkeit der Energieversorgung 
erhöhen.  

Zuverlässig: güvenilir, emin 

denkbar güvenilir, emin Der Einsatz dieser Technik ist vor allem 
als Zugangskontrolle zu 
Hochsicherheitsbereichen wie in 
Atomkraftwerken denkbar.  

Marktreife  Pazarlanabilir In der Regel bezieht es sich auf ein 
Produkt oder eine Anwendung, die bereits 
eine gewisse Marktreife erlangt hat.  

Erlangen elde etmek, ele geçirmek, edinmek, 
kazanmak 

 

Die Erfassung kayıt, tescil, kaydetme; kapsama, 
içerme, içine alma, dahil etme 

Für die Erfassung dreidimensionaler 
Objekte werden in der Regel mindestens 
zwei Bilder benötigt.  

Erfassen tutmak, yakalamak; anlamak, 
kavramak, kafası basmak; 
kaydetmek, tescil etmek 

 

ausreichend  yeter, yeterli, kâfi; orta derece Nicht ausreichend texturierte Oberflächen 
müs-sen häufig mit einem solchen 
einfachen Muster versehen werden.  

Die Oberfläche yüz, yüzey, satıh, üst  
Einfach basit, bayağı, adi; gösterişsiz, sade, 

yalın; tek; tam anlamıyla, düpedüz 
 

Das Muster  örnek, nümune; biçim, model  
versehen  sağlamak; yerine getirmek; 

donatmak, de. yanılmak, hata 
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yapmak 
Kodifizieren kodlamak, şifrelemek, 

sistemleştirmek 
Das kodifizierte Recht hat sich im 
wesentlichen aus dem römischen Recht 
entwickelt.  

Der Befürworter  taraftar, savunucu Aus der Sicht der Befürworter der 
Verfassungs-beschwerde ist nicht 
eindeutig, wer für die Belange des 
Völkerrechts verantwortlich ist.  

Die Beschwerde  şikâyet; zorluk, müşkülat; zahmet, 
eziyet, külfet 

 

eindeutig açık, belli, anlaşılır  
Der Staatsanteil  Devlet payı In diesen Ländern seien die Steuern zu 

hoch, der Staatsanteil zu groß, die 
Unternehmen zu ineffizient und die 
Märkte überreguliert.  

Der Anteil: pay, hisse; ilgi, alaka 

ineffizient  Yetersiz, etkili olmayan  
Nachhaltig etkili, kalıcı, etkisi süren Eine neue Finanzverfassung müsste 

Maßstäbe für eine nachhaltige 
Finanzpolitik setzen.  

Der Maßstab   ölçek, mikyas; dereceli cetvel; ölçüt, 
kriter 

 

Der Stellenwert  önem, ehemmiyet, saygınlık, itibar Sie besitzt aber auch einen 
handlungsrelevan-ten Stellenwert im 
Arbeitsleben eines Technikers, wo sie 
Kriterien zum Bewerten und Abwägen in 
verschiedenen Aspekten der Technik 
liefert.  

Abwägen  sözlerini tartmak; göz önüne almak, 
hesaba katmak; kaldırmak, itmek 

 

Strittig tartışmalı, ihtilaflı, münazaalı Interessant sind hierbei insbesondere 
strittige Anwendungen wie die Militär-
Technik.  

entfalten  (dürülü şeyi) açmak, yaymak; 
(yetenek) geliştirmek 

Die einer-seits zivilen Nutzen entfaltenden 
Techniken wie in der Medizin können 
andererseits Gefahren bergen, von 
Diktatoren gegen die eigene Bevöl-kerung 
oder die Bevölkerung von Kriegsgegnern 
eingesetzt zu werden, wie beispielsweise 
Giftgas oder Krankheitserreger.  

Die Gefahr tehlike; risk, riziko  
bergen Kurtarmak; kazıp çıkarmak, 

keşfetmek, incelemek 
 

Der Kriegsgegner Menschen die gegen eine 
kriegerische Auseinandersetzung 
sind, 

 

Der Krankheitserreger hastalık taşıyıcı ajan, mikrop, virüs  
Drahten  tel çekmek Viele Netze sind bei ihrer Kommunikation 

zwar durch Funkverbindung von Drähten 
befreit, bei der Energieversorgung jedoch 
noch auf Kabel oder Batterien 
angewiesen.  

der Draht:tel 

befreit Befreien: serbest bırakmak, azat etmek azat edilmiş, serbest bırakılmış 
Das Kabel  kablo; halat, çıma  
angewiesen (auf) l. b-ne, bse bagli, tabi olm.; 

eline b.ikmak 
 

Der Prüfwert Sınama değeri  
Zuordnen  baglamak, koordone etm Neben den technischen und 

Preisinformationen veröffentlichen die 
Marktübersichten auch die Prüfwerte zu 
Wirkungsgraden und Emissionen. 

 

Der Bodenplatte Taban levhası Die Thermo-Bodenplatte ist eine voll 
isolierte Bodenplatte, die gegen Feuchte 
und Kälte aus dem umgebenden Boden 
abdichtet.  

Die Feuchte  Feucht: yaş; nemli, rutubetli nemlilik, rutubet; ıslaklık, nem 
Die Kälte  soğuk, soğukluk  
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Umgebend Umgeben: sarmak, kaplamak, örtmek, 
kuşatmak 

çevreleyen, kuşatan, etrafını saran 

Abdichten contalamak; salmastra salmak; 
kalafatlamak 

 

Zwergplanet Zwergplaneten sind eine von 
der 

Als Zwergplaneten gelten im 
Sonnensystem jene Himmelskörper, die 
sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne 
befinden und ausreichend Masse haben, 
damit die eigene Schwerkraft sie zu an-
nähernd kugelförmiger Gestalt 
zusammenzieht, die jedoch im 
Unterschied zu Planeten ihre Um-
laufbahn nicht von anderen Objekten 
freigeräumt haben.  

Internationalen Astronomischen 
Union (IAU) am 24. August 2006 in 
Prag definierte Klasse 
von Himmelskörpern . 
Der Zwerg:cüce 

Die Umlaufbahn  Yörünge  
Zusammenziehen toplamak; sıkıştırmak; daraltmak; 

büzmek 
 

Kugelförmig küresel, toparlak  
Die Gestalt  biçim, şekil; sima, şahsiyet; boy, 

boy bos, endam; durum, hal 
 

Der Freiraum Boş alan (bilgisayar)  
ebenfalls  aynı şekilde, aynen, keza, dahi  
erfassen tutmak, yakalamak; anlamak, 

kavramak, kafası basmak; 
kaydetmek, tescil etmek 

 

vibrieren  titreşmek Sterne vibrieren immer ein wenig und 
senden so Schallwellen aus.  

senden  aussenden göndermek, yollamak; 
salmak, yaymak, çıkarmak 

göndermek, yollamak; yayınlamak; 
yayın yapmak 

Die Schallwelle ses dalgası  
Das Fallschirmspringen  paraşütü hemen açmadan atlama, 

skydiving 
Fallschirmspringen bezeichnet die 
Gesamtheit von Absprung, 
anschließendem Fall bzw. Flug und 
abschließender Landung einer Person 
aus einer erhöhten Position – meist aus 
Luftfahrzeu-gen – das ohne die 
Benutzung eines Fallschirms das 
Auftreffen am Boden Verletzung oder Tod 
zur Folge hätte. 

Die Gesamtheit  bütünlük, tümlük  
Der Absprung atlama, sıçrama  
Anschließend bundan sonra, bunu takiben; 

yapışık, bitişik; müteakip 
 

Abschließend Abschließen: kilitlemek; bitirmek; (biriyle) 
anlaşmak, sözleşmek 

(bir şeyi) bitirirken 

Vertraglich geçimli, uyuşkan; sindirimi kolay; 
sözleşmeye göre, sözleşme ile 

Der Fallschirm dient dabei dem Er-reichen 
einer verträglichen Sinkgeschwindigkeit 
zum Zeitpunkt der Landung . 

Die Sinkgeschwindigkeit  Batma hızı  
Sonstig diğer, başka, sair  
vornehmen girişmek, ele almak; yapmak, icra 

etmek; de. niyetinde olmak 
Vor jedem Start müssen die Piloten eine 
Reihe von Kontrollen vornehmen, die 
international vorgeschrieben sind.  

Vorschreiben emretmek; tavsiye etmek  
Die Missachtung  hiçe sayma; hor görme Eine Missachtung dieser Grundregeln 

würde zu einer Krise führen, die im 
heutigen Marktsystem nur schwer 
überwunden werden könnte.  

Die Mindesthöhe  En düşük yükseklik Es erfordert zur sicheren Nutzung jedoch 
eine gewisse Mindesthöhe und eine 
respektive Mindestzeit.  

Der Mindestzeit En kısa zaman  
respektive  Sırasıyla; anilan siraya göre, biri ... 

öteki 
 

Wiederkehren tekrar meydana gelmek, 
yinelenmek, tekrar vuku bulmak 

Das magnetische Verhalten der Sonne 
unterliegt wiederkehrenden zyklischen 
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Schwankungen.  
Zyklisch devri. devirli, cevrimsel, siklik  
Die Schwankung sallanma, dalgalanma, kararsızlık  
Erneut yeni; yeniden, tekrar  
schleudern atmak, fırlatmak; çamaşır 

makinesiyle kurutmak; patinaj 
yapmak 

 

Urgewalt tabiatin karsi konulamaz kudreti Die dabei freigesetz-ten Urgewalten 
entsprechen dabei etwa der Explosion 
von 66 Milliarden Hiroshima-Bomben.  

Die Beobachtung  Gözlem Die ersten Beobachtungen der 
Sonnenflecken gehen auf das Jahr 1610 
zurück.  

Der Sonnenfleck güneş lekesi  
Der Breitengrad  arz derecesi  
Variieren değiştirmek; değişmek, değişiklik 

arz etmek 
 

zukommen lassen  send for something or someone  
Der Anwärter  aday, namzet  
Die Bewerbung talep, istek; adaylık, namzetlik  
vorgestern  evvelsi gün  
abgelaufen  ablaufen: akmak; (olay) olmak geçmek; 

günü dolmak, bitmek 
süresi dolmuş; sona ermiş 

beharrlich ısrarlı, direnen Einer der anderen Projektteilnehmer 
versucht beharrlich, Sie zu der 
Unterzeichnung eines Berichts zu 
veranlassen, über dessen Inhalt Sie 
jedoch nicht informiert sind.  

veranlassen neden olmak, yol açmak  
abfassen yazmak, kaleme almak; 

düzenlemek, tanzim etmek 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Bericht 
abfas-sen kann. Ich habe mir das 
Handgelenk ver-staucht.  

Das Handgelenk  el bileği  
Verstauchen burkmak Er hat sich den Fuß verstaucht. Ayagi 

incindi. Ayagmi incitti 
anwesend  hazır, mevcut ist mir nicht möglich, bei der 

Unterzeichnung anwesend zu sein.  
meinetwegen  hatırım için; bence, bana kalırsa; 

benim için hava hoş, bana ne 
Ich möchte aber auch nicht, dass der 
Vorgang meinetwegen verschoben wird.  

Der Vorgang  gidiş, gelişme, seyir; süreç  
Der Schiedsrichter hakem; yargıcı, hakem Sie sind Schiedsrichter. Nach einem Spiel 

wird Ihnen vorgeworfen, Sie hätten sich 
von den Linienrichtern irritieren lassen.  

 

Vorwerfen suçlamak, kınamak; önüne atmak  
Der Linienrichter yan hakemi  
irritieren  şaşırtmak, aklını karıştırmak  
Gelegenheit finden  find an opportunity; fırsat bulmak  
in Raten kaufen taksitle, taksit taksit satın almak Sie haben eine Musikanlage in Raten 

gekauft. 
Die Abweisung  ret-geri çevirme Wie könnte die Firma ihre Abweisung 

begründen?  
Einwandfrei Wir haben Ihnen ein einwandfreies Gerät 

aus-gehändigt.  
Einwandfrei 

Aushändigen teslim etmek, eline vermek  
in bar kaufen Peşin satın almak Jetzt sind Sie dazu verpflichtet, den Preis 

dafür zu zahlen, sei es in Raten oder in 
bar.  

fristgemäß  vade tarihinde, ödeme tarihinde Wir sind dazu verpflichtet, Sie darauf 
aufmerk-sam zu machen, dass Sie nicht 
dazu berechtigt sind, die Zinsen zu 
erhöhen, auch wenn wir die Raten nicht 
fristgemäß ableisten.  

ableisten l. memuriyet, askerlik müddetini 
doldurmak 2. (Eid) yemin etmek 

 
 
Das Flugticket  Uçak bileti Sie haben sich ein Flugticket gekauft.  
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Der Abflug  uçuş, havalanış; kalkış (uçak) Kurz vor dem Abflug können Sie aufgrund 
einer wichtigen Angelegenheit nicht mehr 
reisen.  

am Schalter  Masa/tezgah üzerinde Die Dame am Schalter lehnt Ihr Anliegen 
ab.  

Das Anliegen  Anliegen: bitişik olmak; (giysi) üste 
olmak, oturmak 

rica, istek, dilek, arzu 

absagen reddetmek; olmayacağını bildirmek, 
iptal etmek 

Ja, ich kann mich an Sie erinnern. Sie 
hatten ein Ticket für einen Direktflug nach 
Brüssel, der abgesagt wurde.  

enttäuschen düş kırıklıgına uğratmak, umutlarını 
kırmak 

Ich muss Sie leider enttäuschen. Es ist 
mir nicht möglich, Ihnen den Betrag 
zurückzuerstatten.  

Der Strafpunkt fena puan, davranış puanı Ich habe wirklich nur ein kleines Glas Bier 
ge-trunken. Sie werden mir doch 
deswegen keine Strafpunkte geben.  

behindern  engel olmak, mâni olmak; 
güçleştirmek, zorlaştırmak 

Seien Sie vorsichtig. Fahren Sie so 
langsam wie möglich, auch wenn Sie 
dadurch den Verkehr behindern sollten  

 
 
Einwandfrei kusursuz, mükemmel  
Der Einwand itiraz Einwände erheben (gegen) bse itiraz 

etm.; ses cikarmak; keine Einwände 
erheben agzini acmamak 

Der Fortschritt  İlerleme Unter technischem Fortschritt versteht 
man eine Verbesserung der technischen 
Ausgangslage einer Volkswirtschaft oder 
die Gesamtheit aller techni-schen 
Innovationen einer Kultur.  

Die Ausgangslage  Başlangıç pozisyonu  
Das Spektrum  1. spektrum, 2. çeşitlilik Das Spektrum reicht von einer lockeren 

Aufhellung des gesamten Zimmers bis hin 
zur Schaffung eines massiven, luxuriösen 
Eindrucks.  

 
 

locker gevşek; oynak, hoppa  
Die Aufhellung  renk açma  
Der Eindruck etki, tesir; iz; izlenim, intiba; 

duygulanım, tahassüs 
 

Die Produktionsmenge  Üretim kotası, maksimum üretilebilecek 
ürün miktarı 

Durch technischen Fort-schritt kann 
entweder eine gleiche Produktions-menge 
(Output) mit einem geringerem Einsatz an 
Arbeit oder Produktionsmitteln (Inputs) 
erstellt werden oder eine höhere Menge 
mit dem gleichen Einsatz an 
Produktionsmitteln und Arbeit.  

Die Menge  nicelik, miktar; kalabalık, izdiham; 
çokluk, bolluk 

 

Der Erzeugnisse mahsul, ürün; deutsches ~ Alman mall 
~nisse pl. l. (Boden-) mahsuiät, 
müstahsaiät 

Neben der quantitativen Verbesserung 
des Input-Output-Verhältnisses gibt es 
auch qualitative Verbesserun-gen wie 
neue Erzeugnisse.  

 

Der Strukturwandel  Yapısal değşim Außer den ökonomi-schen hat der 
technische Fortschritt auch kulturelle und 
soziale Auswirkungen und führt mit zu 
Struktur-wandel.  

Die Auswirkung netice, sonuc, tesir, dokunak, -en 
haben (auf) l. müteessir etm., etkisini 
göstermek 2. fig. inikäs etm 

 

Gesellschaftlich toplumsal, sosyal, içtima Gesellschaftlich, kulturell und 
wirtschaftlich hatten sich der Norden und 
der Süden der USA seit jeher 
unterschieden.  

Die Bevölkerungsanzahl  Nüfus sayımı Trotz seiner geringen Bevölke-
rungsanzahl nahm der Süden mit seiner 
reichen Pflanzenaristokratie bis zum 
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Bürgerkrieg die gesell-schaftlich führende 
Rolle ein.  

stets  hep, her zaman Es ist stets nötig, sich um einen 
Standplatz zu bemühen, womit wiederum 
unterschiedlichste Auf-gaben verbunden 
sind.  

rasch  çabuk, hızlı, tez, süratli  
Das Gewicht  ağırlık, sıklet; önem, ehemmiyet  
gemäß  göre, uyarınca, gereğince, mucibince; 

uygun, münasip 
Der Begriff Olympische Spiele ist gemäß 
der Olympischen Charta die 
Sammelbezeichnung für zwei regelmäßig 
ausgetragene Sportwettkampf-
veranstaltungen, die „Spiele der 
jeweiligen Olym-piade“ (Sommerspiele) 
und die „Olympischen Win-terspiele“.  

Die Sammelbezeichnung  topluluk adı  
regelmäßig  Kurallı, düzenli; alışılmış, normal; 

sürekli 
 

Austragen dağıtmak; karara bağlamak; maç 
yapmak 

 

Die Veranstaltung  tertip, düzenleme; şenlik, festival; 
karşılaşma, müsabaka, maç; toplantı 

 

Veranstalten düzenlemek, organize etmek  
anwesend  var, hazır, mevcut Sie mussten schon einen Monat vorher 

anwesend sein, um den 
Oberschiedsrichtern ihr Kön-nen zu 
demonstrieren.  

demonstrieren göstermek, kanıtlamak; gösteri yapmak  
Antreten sıraya girmek, dizilmek; (göreve) 

başlamak; seyahate çıkmak 
Bei diesen treten Athleten und 
Mannschaften in den olympischen 
Sportarten gegeneinander an.  

platzieren  koymak, yerlestirmek Dabei werden die drei Best-platzierten mit 
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen 
ausgezeichnet.  

ausgezeichnet olağanüstü, fevkalade; enfes, nefis  
Auszeichnen nişan vermek, rütbe vermek, taltif 

etmek; ödüllendirmek, 
mükâfatlandırmak; etiketlemek 

 

Der Irrtum  yanlış, hata, yanlışlık „Olympiade“ bezeichnet hierbei den 
Zeitraum von vier Jahren, der mit den 
Spielen abgeschlossen wird, ist entgegen 
einem weit ver-breiteten Irrtum also nicht 
synonym mit „Olympische Spiele“.  

Die Lernumgebung Eğitim çevresi Problemorientierte Lernumgebungen 
basieren auf dem konstruktivistischen 
Begriff des Lernens, dem-zufolge Lernen 
ein selbstgesteuerter, aktiv-konstruk-tiver, 
situativer und sozialer Prozess ist.  

Die Umgebung: çevre, dolay, muhit, 
maiyet 

basieren auf  bşe istinat etmek, dayanmak (dativ)   
demzufolge  buna göre, bunun sonucu olarak; 

binaenaleyh, bundan dolayı 
 

Selbstgesteuert Kendinden/kendiliğinden çalışan,   
Situativ Yapısal  
Konstruktiv  yapıcı, olumlu In kon-struktivistisch geprägten, situierten 

Lernumgebungen hat der Lernende eine 
aktive Position, der Lehrende eine 
reaktive.  

Prägen biçim vermek; basmak kafasına 
sokmak; madeni para basmak 

 

Situieren yerleştirmek, yerini belirlemek   
Erhalten elde etmek, almak; korumak, saklamak. Der Lernende erhält sehr viel Spielraum 

für die aktive Wissenskonstruktion, wäh-
rend der Lehrende als Berater fungiert, 
der Lern-angebote macht und 
Unterstützung liefert.  

Überforderung Aşırı teşvik; özendirme Ein zu großer Freiraum kann allerdings zu 
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einer Überfor-derung der Lernenden und 
damit zu einem gerin-geren Lernerfolg 
führen.  

Der Lernerfolg  Öğrenim başarısı  
Erschwerend  Ağırlaşan, zorlaşan, güçleşen Erschwerend kommt hinzu, dass sich ein 

solcher Wechsel in den Alters-ruhestand 
oft schwierig gestaltet, weil eine ausrei-
chende Absicherung fehlt.  

Erschweren: ağırlaştırmak; 
zorlaştırmak, güçleştirmek 

Der Ruhestand  Emeklilik  
Das Arzneimittel ilaç, ecza Ein bedeutender Teil der Arzneimittel, die 

Kindern verabreicht werden, sind 
ursprünglich nicht für Kinder entwickelt 
worden.  

Verabreichen idare etmek, yönetmek; vermek, 
saglamak 

 

ursprünglich  asıl, ilk, asli; başlangıçta, ilkönce  
Zusätzlich ilaveten; ek olarak Das ist darauf zurückzuführen, dass die 

Pharma-Industrie wenig Interesse daran 
hat, Arzneimittel auf die Verträglichkeit bei 
kleineren Patienten zu testen, was mit 
zusätzlichen Kosten und größerem 
Zeitaufwand verbunden wäre.  

Der Zeitaufwand  Zaman harcaması/ gideri  
Der Aufwand masraf; lüks, ihtişam, debdebe, 

saltanat; israf 
 

gesundheitlich  sağlıkla ilgili, sağlık bakımından Erst wenn die Pflanze als gesundheitlich 
unbedenklich eingestuft wird, kann sie als 
Lebensmittelzusatzstoff zugelassen 
werden.  

unbedenklich  sakıncasız; tereddüt etmeden, 
çekinmeden 

 

üblich alışılmış, mutat; geleneksel, kökleşmiş; 
alelâde, basmakalıp 

Deswegen ist es in vielen Kliniken üblich, 
dass Kindern Arzneimittel gegeben 
werden, die eigentlich für Erwachsene 
entwickelt wurden  

Der Glashauseffekt  Sera gazı etkisi Der Treibhauseffekt wird dann als 
Glashauseffekt bezeichnet, wenn in 
einem Innenraum durch ver-glaste 
Fensteröffnungen oder Dächer 
Sonnenlicht einfällt und von den 
Materialien des Innenraums absorbiert 
wird.  

Innenraum  ev içinde olan,yapı içi   
 
 

Verglasen cam takmak  
Das Dach dam, çatı  
aufheizen Isıtmak Dadurch kann sich der Innenraum 

deutlich über das Niveau der 
Umgebungstemperatur aufheizen.  

Die Wandfläche Orman yüzeyi Von den aufgeheizten Wandflächen 
erwärmt sich über Wärmeleitung und 
Konvektion die Luft im Innenraum.  

Die Fläche: alan, saha; yüzey, satıh; 
düzlem; pano 

Die Wärmeleitung  Isı iletimi  
Leiten yönetmek, idare etmek, sevk etmek; yol 

göstermek, kılavuzluk etmek; iletmek, 
nakletmek; başkanlık etmek 

 

Die Bauzeit İnşa periyodu Sie wird ihn für jeden Gebäu-detyp 
maßgerecht produzieren, wodurch sich 
die Bauzeiten und somit auch die 
Baukosten erheblich senken werden. 

Die Außenluft  dış hava Da bei einem geschlossenen Raum nur 
wenig erwärmte Luft durch kalte Außenluft 
ersetzt wird, ist der Kühlungseffekt durch 
kalte Außenluft nicht groß.  

Der Kühlungseffekt  Serinleme etkisi  
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Einhalt  l. (j-m) b-nin sözünü kesmek; sözlerine (v. s. ye) devam ettrmemek; durmasim 
emret-mek 2. (e-r S.) durdurmak, devamina mani olm.; önünü almak; 

Bleiben gültig Geçerli kalmak Das Abkommen zwischen Deutschland 
und der Türkei, nach dem bei der 
Abschiebung der in kriminelle Taten 
verwickelten Jugendlichen stets nach 
denselben Grundsätzen vorgegangen 
wer-den muss, bleibt gültig, so lange sich 
beide Sei-ten daran halten.  

Die Abschiebung  sınır dışı etme Abschieben: iterek uzaklaştırmak; 
sınır dışı etmek, sürmek, 
uzaklaştırmak 

Verwickeln dolaştırmak, karıştırmak; de. karışmak, 
dolaşmak 

 

Die Denkweise Düşünme biçimi  
dementsprechend  buna göre, demek ki, bunun uyarınca.  
Vorgehen ilerlemek; önden gitmek; olmak. Das Vorgehen: ilerleyiş; tutum, 

hareket tarzı 
Die Ausweisung  Kovma, sınır dışı edilme Ein zwischen Deutschland und der Türkei 

ge-schlossenes Abkommen, das 
bestehen wird, so lange beide Länder 
dementsprechend vorgehen, besagt, dass 
bei der Ausweisung von Jugend-lichen, 
die sich einer kriminellen Tat schuldig 
gemacht haben, immer die gleichen 
Regeln ein-zuhalten sind.  

nachweislich  kanıtlanabilir, ispat edilebilir Jugendliche, welche sich in Deutschland 
oder in der Türkei nachweislich eine 
kriminelle Tat zu-schulden kommen 
ließen, werden so lange nach den 
Verordnungen des jeweiligen Landes 
abge-schoben, bis das Abkommen 
zwischen den bei-den Ländern in Kraft 
tritt.  

Die Straftat  suç, cürüm; schwere -en jur. agir ceza 
isleri 

 

Verurteilen mahkûm etmek, hüküm giydirmek  
absitzen  (hayvandan, taşıttan) inmek; (cezasını) 

çekmek, doldurmak 
 

Die Anwendung  kullanma, kullanım; uygulama, tatbik Die Unionsfraktion in Deutschland will die 
An-wendung der Schönheitschirurgie bei 
Jugendli-chen verbieten, mit der 
Ausnahme, dass Atteste von zwei 
unabhängigen Ärzten besagen, dass sie 
aus medizinischer Sicht erforderlich ist.  

verbieten yasaklamak; haram etmek  
Das Attest belge, şahadetname, tasdikname; 

doktor raporu, sağlık raporu 
 

erforderlich  gerekli, lüzumlu, lazım  
Die Unionsparteie Birlik partisi Die Unionsparteien in Deutschland wollen 

dem Missbrauch von 
Schönheitsoperationen bei Jugendlichen 
einen Riegel vorschieben, indem zwei 
voneinander unabhängige Ärzte 
beauftragt wurden, die medizinischen 
Voraussetzungen für solche Eingriffe in 
einem Bericht anschaulich zu machen. 

geistig manevi, akli. Zihinsel  
 
zulassen  içeri bırakmak, içeri almak; ruhsat 

vermek; kapalı bırakmak 
 

Beauftragen görevlendirmek, memur etmek  
Die Voraussetzung varsayım, hipotez; koşul, şart  
anschaulich  açık, vazıh; somut, anlaşılır  
vorliegen var olmak, bulunmak, mevcut olmak  
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Der Herzinfarkt kalp enfarktüsü Herzinfarkte und Schlaganfälle können 
nach An-sicht von Experten häufiger 
verhindert werden, indem mit der Magnet-
Resonanz-Tomographie (MRT) die 
Veränderungen in den Blutgefäß-wänden 
früh erfasst und behandelt werden.  

Der Schlaganfall inme, felç  
Die Ansicht  görünüm, manzara, tablo; panorama; 

fikir, görüş, düşünce 
 

Die Blutgefäßwand Kan damarı dış çeperi  
Das Blutgefäss Kan damarı  
steigern  yükseltmek, çoğaltmak, arttırmak; dilb. 

sıfat çekimi yapmak 
 

lindern yatıştırmak, hafifletmek, dindirmek, 
bastırmak, hafifletmek 

 

Diagnostizieren teşhis etmek   
Die Verwertung  yararlanma, değerlendirme  
Vorrang geben  Öncelik vermek, öncelik tanımak Unter den erneuerbaren Energiequellen 

wird in Deutschland hauptsächlich der 
Förderung und Nutzung der Windkraft der 
Vorrang gegeben, was daraus ersichtlich 
ist, dass hiermit schon 9,4% des Stroms 
erzeugt wird.  

ersichtlich  anlasilir, bariz, belli; wie hieraus ~ wird bundan anlasilacaßi vechile; ohne -en Grund 
(od. Anlaß) durup dururken 

weisen göstermek, işaret etmek   
Der Windkraft  Rüzgar gücü  
Die Spitze sivri uç; tepe, doruk; ağızlık; dantel, 

tentene; iğneli söz 
 

Zurückgreifen 1. (auf Reserven usw.) bse el atmak 2. 
(auf ein Mittel) bir vasitaya bas vurmak 

 

Der Wettstreit  yarışma, müsabaka  
Der Ausschuss  kurul, komisyon, heyet, komite; ıskarta 

mal 
Bevor ein Gesetzesentwurf zu einem 
Gesetz wer-den darf, muss er im 
betreffenden Ausschuss des Parlaments 
beschlossen werden und zur Ge-
nehmigung der Generalversammlung als 
höherer Instanz vorgelegt werden.  

Die Genehmigung  onay, tasdik; ruhsat, lisans  
Vorlegen öne koymak; sunmak, arz etmek; 

(yemek) servis yapmak 
 

Weiterleiten İletmek, göndermek, havale etmek  
Bevollmächtigen yetki vermek; vekâlet vermek Bevor die Generalversammlung ein 

Gesetz der höheren Instanz vorlegen 
kann, muss es als Gesetzesentwurf von 
einem Ausschuss, der vom Parlament 
dazu bevollmächtigt wurde, beschlos-sen 
werden.  

Die Eigenschaft  nitelik, vasıf; sıfat  
Niederschlag  çökelti, tortu; yağış; nakavt Der Begriff Niederschlag bezeichnet in 

der Me-eorologie Wasser, das in flüssiger 
oder fester Form aus Wolken auf die Erde 
fällt.  

Die Feuchtigkeit  yaşlık; nem, rutubet Er entsteht durch Kondensation der 
Feuchtig-keit in der Luft.  

überschreiten aşmak, geçmek, tecavüz etmek  
Die Menge  nicelik, miktar; kalabalık, izdiham; 

çokluk, bolluk 
 

vonstatten  ^ gehen l. (stattfinden) vukubulmak 2. 
(sich entwickeln) ilerlemek, terakki 
etm., islemek, gelimsek 

Auf welche Weise geht dieser Prozess 
von-statten?  

anschaulich  açık, anlaşılır, somut Soll ich Ihnen das anhand eines Beispiels 
anschaulich machen?  

zuweilen  bazen, ara sıra, zaman zaman Die Begründungen dafür können zuweilen 
na-turrechtlichen Argumentationsmustern 
folgen.  

efeozden@hotmail.com  www.dilforum.com/forum  118



OSYM Sınavlarına Yönelik Almanca Kelime Listesi  Efe Cevher  

naturrechtlich Doğa kanuna göre  
utilitaristisch  Faydacı, yarar güden Das auch, aber manchmal verweisen sie 

primär utilitaristisch auf die Effektivität 
eines auf die Effektivität eines auf 
Privateigentum basieren-den 
Gesellschaftssystems.  

verweisen  atıfta bulunmak, gönderme yapmak; 
havale etmek 

 

manchmal  bazen, ara sıra, kimi kez, bazı zaman  
Das Eigentum  mal, mülk Vom ökonomischen Standpunkt aus 

betonen die Liberalen das Recht auf 
privates Eigentum  

Der Funkverkehr  Radyo iletişimi Bei der Notfrequenz handelt es sich um 
eine in-ternational festgelegte Frequenz 
im Funkver-kehr, die Notfällen 
vorbehalten ist.  

vorbehalten  Saklı tutmak, yitirmemek, sahip olmak  
Die Nebensächlichkeit Önemsizlik  
Grenzenlos sınırsız, hudutsuz Ist unter der Bezeichnung „individuelle 

Frei-heit“ in Deutschland ein grenzenloses 
Recht zu handeln, zu verstehen? 

Die Forschungstätigkeit  Araştırma çalışması Darüber besteht kein Zweifel. Er darf bei 
seiner Forschungstätigkeit nicht gegen die 
Interessen des Staates verstoßen.  

verstoßen kovmak, atmak; (evlatlıktan) reddetmek  
Der Zweifel kuşku, şüphe; kararsızlık, tereddüt  
Beauftragen görevlendirmek, memur etmek Sonst wäre ein Forscher doch dazu 

berechtigt, an illegalen Projekten zu 
arbeiten, wenn er von seinem Arbeitgeber 
dafür beauftragt werden würde.  

gebräuchlich  alışılmış, mutat Als er in den internationalen 
Sprachgebrauch eingeführt wurde, war er 
in manchen Gebieten des nationalen 
Sprachraums schon gebräuch-lich.  

Der Mindestgehalt  Asgari ücret  
Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek, ilave Sie haben Recht. Die beiden Ansätze 

unter-scheiden sich wirklich grundsätzlich 
voneinan-der.  

Der Eindruck etki, tesir; iz; izlenim, intiba; 
duygulanım, tahassüs 

Eine entsprechende Verpackung fördert 
den Verkauf, indem sie den Käufern 
verkaufsentscheidende Eindrücke 
vermittelt.  

Wiegen  sallamak; ağırlığında olmak Es hat sich sehr schnell durchgesetzt, da 
es sehr praktisch ist. So hat sich 
beispielsweise das Wiegen und Abpacken 
von Fleisch und Gemüse sich erübrigt, da 
alles schon fertig in den Regalen liegt.  

 

Abpacken  Paketlemek  
Erübrigen (para) biriktirmek; (zaman) bulmak  
Einlesen  Okumak, okuyarak kavramak Sie ist auch Träger eines Barco-des, der 

das schnelle Einlesen an den Scanner-
kassen ermöglicht.  

Die Kasse kasa, vezne; gişe; nakit; sağlık 
sigortası; tasarruf sandığı 

 

Die Aufschwung gelişme, yükselme, kalkınma Sogar das Selbstbedienungssystem 
verzeichne-te erst durch moderne 
Verpackungsmethoden einen 
Aufschwung.  

Aufschwingen : sich - l. (Vogel) havaya kalkmak 2. 
./ig. yükselmek, kalkmmak, kirallasmak 

 

Verwertbar kullamlabilir, kullamsh, yarar; dise 
dokunur 

 

Die Übersicht toplu bakış; kuşbakışı; özet; içindekiler Wenn man Lebensmitteleinkäufe mit der 
Kredit-karte bezahlt, verliert man leicht die 
Übersicht  

Das Kaufhaus büyük mağaza, bonmarşe, alım gücü  
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Richterlich adli, kazai Nicht nur das. Sie vermittelt auch 
Informationen über deren Verfolgung und 
richterliche Bewer-tung.  

Bewertung değerlendirme,tahmin, deger biçme, 
kiymet takdir etme 

 
 
Bewerten değer biçmek, kıymet takdir etmek; 

kote etmek; fiyatlandırmak; not vermek 
 

Die Vermutung tanı, tahmin Bis zu einer gerichtlichen Verurteilung gilt 
die Unschuldsvermutung, auch wenn ein 
Geständ-nis des Beklagten vorliegt  

Die Unschuld suçsuzluk, masumluk; kızlık, bekâret  
Die Täterschaft  suçluluk, suç Ja, auch wenn die Täterschaft für die 

Öffent-lichkeit offenkundig zu sein scheint, 
darf der Betroffene von den 
Berichterstattern nicht als Schuldiger 
bezeichnet werden. 

offenkundig  Açık, belli, tanınmış, maruf; belli, 
aşikâr, aleni 

 

einlegen takmak, yerleştirmek; turşusunu 
kurmak 

Erst wenn man mit dem Urteil des 
Richters nicht einverstanden ist, kann 
man bei einer höheren Instanz Berufung 
einlegen  

Voruntersuchung  l. ihzarl mahiyette ilk yoklama 2. jur. ilk 
tahkikat 

Ich habe gehört, dass eine solche 
Voruntersu-chung dazu dient, sowohl der 
Anklage wie auch der Verteidigung 
Gelegenheit zum Zusammen-tragen von 
Beweisen zu geben.  

 

Die Anklage  1.suçlama, itham, 2.davacı  
Die Verteidigung  savunma, müdafaa; defans; avukat  
betätigen  işletmek, çalıştırmak, harekete 

geçirmek 
Diese müssen sich nach dem Studium 
entschei-den, in welchem Bereich der 
Rechtswissen-schaften sie sich betätigen 
wollen.  

 
 
 
Zurückgehen geri dönmek; geri çekilmek; azalmak Intelligenzforscher haben aufgrund 

Tests heraus-gefunden, dass die 
Intelligenz in hoch entwickelten 
Ländern zurückgeht. 

erstaunlich şaşırtıcı, hayret verici Das ist insofern erstaunlich, als 
dass die Intelligenz zuvor 
jahrzehntelang immer wei-ter 
zugenommen hatte. 

jahrzehntelang Onlarca yıl boyunca  
Schwinden kaybolmak; azalmak; bayılmak, kendinden 

geçmek 
Die daraufhin durchgeführten 
Nachforschungen haben ergeben, 
dass das Schwin-den der 
Intelligenz in Industrienationen 
mehrere Ursachen hat 

Die Ursache neden, sebep  
undurchschaubar anlaşılmaz, esrarlı, sırrına erişilmez, dipsiz, çok 

derin, akıl ermez 
 

Überfordern fazla yüklenmek, kapasitesini aşan yük yüklemek Überforderte Menschen flüchten 
sich in weniger anspruchsvolle 
Alternativangebote wie 
beispielsweise Unterhal-
tungssendungen. 

flüchten sich kaçmak, firar etmek  
Anspruchsvoll iddialı; titiz, müşkülpesent  
das Gehirn beyin, dimağ Dadurch wird das Gehirn weniger 

gefördert. 
Körperlich gövdesel, fiziksel; fiziksel, bedensel Zu wenig Bewegung und falsche 

Ernäh-rung setzen nicht nur der 
körperlichen, sondern auch der 
geistigen Fitness zu. 
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gerade doğru; dik; direkt; dürüst, samimi; (sayı) çift; tam, 
tamamıyla; doğrudan doğruya; dobra dobra 

Dass diese Lebensfaktoren sich 
gerade in den industrialisierten 
Ländern immer weiter verbreiten, 
zeigt die wachsende Zahl der 
Übergewichtigen. 

Übergewichtig şişman, kilolu  
Der Anstieg  yokuş, bayır; çıkış; artış, yükselme Frühere Forschungen hatten auf 

einen Anstieg der Intelligenz in 
man-chen Ländern hingewiesen  

spektakulär göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli, heyecanlı, 
heyecan verici, 

 

Die Durchführung yapma, uygulama, icra, tatbik  
Der Nachlaß indirim, ıskonto, tenzilat; bırakıt, miras, tereke Das Nachlassen der Intelligenz 

wird mit dem Niveau der 
Anforderungen in Verbindung 
gebracht. 

Nachlassen affetmek, bağışlamak; indirim yapmak, tenzilat 
yapmak; gevşetmek; dinmek 

 

Die Verbindung  bağlama, bağlanma, bağlantı; bileşim; ilişki, 
temas; öğrenci birliği 

 

Wachsen büyümek; yetişmek; balmumu sürmek Personen, die sich hohen 
Anforderungen nicht gewachsen 
fühlen bevorzugen einfacher zu 
verarbeitende Gebiete  

verarbeitend  çalışan, işleyen, temel, yeterli; gelişen, ilerleyen  
Fundieren temelini atmak; sağlama bağlamak  
Hervorragend seçkin, olağanüstü. parlak, enfes  
Der Antrieb  teşvik, tahrik, özendirme; harekete geçiren güç Im Vergleich zu früher bemühen 

sich die Men-schen nicht mehr 
darum,  
aus eigenem Antrieb erhaltene 
Informationen auszuwerten  

auswerten  değerlendirmek; yararlanmak, istifade etmek  
schließen  kapamak, kapatmak, örtmek; kilitlemek; 

sürgülemek; bitirmek, son vermek; akdetmek; 
anlam çıkarmak, sonuç çıkarmak; 

 

Der Träger  taşıyan; hamal; hamil; askı Anbieter von Maßnahmen der 
beruflichen Weiter-bildung sind 
Träger der Erwachsenenbildung.  

unumgänglich  kaçınılmaz; elzem, zorunlu, son derece gerekli In einigen Berufen z.B. im 
Therapiebereich wird berufliche 
Weiterbildung als unumgänglich 
ange- 

 

sehen und die Praxiserlaubnis an 
eine regelmäßige Teilnahme 
gekoppelt.  

Die Praxis  uygulama, kılgı, tatbik, ameliye; staj; 
muayenehane; avukat bürosu 

 

Regelmäßig düzenli; alışılmış, normal; sürekli  
Die Umschulung Tekrar eğitim Soweit es sich nicht von staatlich 

finanzierten Fortbildungs- oder 
Umschulungsmaßnahmen für 
Arbeitslose oder Rehabilitanden 
handelt, ist die berufliche Weiterbil-
dung eine freiwillige Anstrengung 
des Arbeitneh-mers, für deren 
Kosten er selbst aufzukommen hat. 

 

Freiwillig Gönüllü  
Der Arbeitnehmer işçi, çalışan, memur, görevli, müstahdem  
beziehen sich auf  l. (Himmel) bulutlanmak; (hava) kapanmak 2. 

(betreffen) taalluk etm.; müteallik (münasebeti, 
ait, raci, ilgili) olm. 3. (auf j-n) b-nin tavsiyesine 
(referansma, reyine) istinat etm. 4. (auf et.) a) 
(erwähnen) zikretmek, dayanmak b) (als Beweis 
anführen) delil olarak göstermek 

Die Weiterbildung bezieht sich auf 
die Bildung von Erwachsenen  

langwierig  uzun süren   
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Die Tätigkeit etkinlik, faaliyet, aktivite; iş, meslek  
sabotieren  baltalamak, sabote etmek   
verbauen  engel olmak, tıkamak, kapamak; bloke etmek, 

engellemek, tıkamak; bozmak, becerememek, 
berbat etmek 

 

Die Berufstätigkeit  iş verme, görevlendirme, görev, meşguliyet  
unterbinden  durdurmak, önlemek, meydan vermemek  
Weiterbilden gelistirmek, inkisaf ettirmek, mükemmellestir-

mck; sich ^ bilgisini genisletmek 
Nur wer sich im Therapiebereich 
sollte von Fortbildungsmaßnahmen 
Abstand nehmen . 

Der Abstand  uzaklık, mesafe; ara, aralık, açıklık  
Der Wettstreit  yarışma, müsabaka Es gibt Berufe, die eine 

Weiterbildung voraus-setzen weil 
man sonst im Wettstreit gegenüber 
Konkur-renten zurückbleiben 
würde. 

Der Konkurrent yarışmacı, rakip  
sonst  yoksa, aksi takdirde; başka; bundan başka; 

başka zamanlarda 
 

zurückbleiben  geride kalmak; gelişmemiş olmak  
Die Erstausbildung  İlk öğretim  
Betrieblich işlevsel olarak, fonksiyonel, işlevsel, kullanışlı  
vorausgesetzt  daß ... beansart ki; ... olmasi sartiyle; yeter ki ... 

(olsun) 
 

Voraussetzen varsaymak, farz etmek  
Verdeutlichen aydınlatmak, netleştirmek  
übervorteilen  aldatmak; kazık atmak; hile ile yenmek Eine Weiterbildung könnte es 

Arbeitslosen ermöglichen, eine 
Stelle zu finden 

Der Verwandte akraba, hısım Pidgin-Sprachen entwickeln sich in 
Umgebungen, in denen zwei – 
meistens nicht näher verwandte – 
Sprachen in Kontakt treten. 

verwandt (adj): akraba, hısım 

in Kontakt treten İletişime geçmek  
Pidgin-Sprache Der Begriff Pidgin-Sprache (richtiger: nur 

„Pidgin“) bezeichnet eine reduzierte 
Sprachform, die verschiedensprachigen 
Individuen zur Verständigung dient. 

Ein typischer Kontext für die 
Entstehung von Pidgin-Sprachen 
ist der Handel. 

Vereinfachen basitleştirmek; sadeleştirmek Ihre Grammatik ist stark 
vereinfacht. 

Der Großteil büyük kisim; ein ~ der Zeit vaktinin çoğu Ein Großteil des gering 
umfassenden Vokabulars ist der 
Sprache entlehnt, die in der 
Sprachkontaktsituation die domi-
nante Sprache ist. 

Umfassend geniş, kapsamlı  
Entlehnen ödünç almak, borç almak, alıntı yapmak  
Untergeordnet ast, alt, tabi, bağlı, yan, emrindeki; ikinci, orta, 

orta dereceli, ikinci 
Die „Reflexierungshypothese“ der 
Kreolforschung besagt, dass die 
Sprecher der untergeordneten 
Sprache das Vokabular ihrer 
Sprache durch Wörter der 
dominanten Sprache ersetzen, 
während sie die Grammatik ihrer 
Muttersprache anwandten. 

Unterordnen desteklemek, bağlamak, emrine vermek  
Der Handel  ticaret, tecim, alışveriş; iş, muamele Es ist bezeichnend für eine Pidgin-

Sprache, dass sie für den Handel 
eingesetzt wird  

Einsetzen takmak, yerleştirmek; kurmak.  
bezeichnend  karakteristik, tipik  
miteinander  birlikte, beraber; biri diğeriyle Unter einer Pidgin-Sprache ist eine 

Mischung von Sprachen zu 
verstehen, die häufig nicht 
miteinander verwandt sind  

weitgehend  geniş, kapsamlı; geniş ölçüde, büyük ölçüde  
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Der Wortschatz  sözcük dağarcığı Der Wortschatz einer Pidgin-
Sprache  
stammt größtenteils aus der 
vorherrschenden Sprache  

Stammen ...soyundan gelmek, kökü ...olmak  
größtenteils  çoğu, büyük bir bölümü  
Vorherrschend Vorherrschen: hâkim olmak, 

baskın olmak 
üstün, baskın, ağır basan, hakim; yaygın, genel, 
mevcut, hüküm süren 

Verarmen fakirleştirmek, yoksullaştırmak; muhtaç etmek  
im Laufe von 
Generationen  

Nesiller boyunca, nesille boyu süren  

Das Betäubungsmittel anestetik, uyuşturucu ilaç In der Mitte des letzten 
Jahrhunderts haben die meisten 
Staaten ein Anbauverbot für die 
Hanfpflanze veranlasst – mit dem 
Ziel, den Missbrauch von 
Betäubungsmitteln einzudämmen. 

Eindämmen l. set, bent ile kapatmak 2. fig. set cekmek; 
önünü almak; ket vurmak; önlemek 

 

Gestatten biçim vermek, düzenlemek Erst seit Ende der Neunziger Jahre 
ist es wieder gestattet, bestimmte 
Sorten von Nutzhanf anzubauen. 

Anbauen ekip biçmek; yetiştirmek; yanına yeni bina 
eklemek 

 

Die Hanfpflanze kenevir, kendir, haşhaş, esrar Denn die Hanf-pflanze ist 
wirtschaftlich von großer 
Bedeutung und birgt ein großes 
Potential in sich. 

Bergen Kurtarmak  
übertreffen geçmek, aşmak Die Qualität der Hanffaser ist so 

gut, dass selbst die Baumwollfaser 
sie nicht übertreffen kann. 

Günstig uygun, elverişli, müsait  Außerdem kann die Hanffaser viel 
günstiger gewonnen werden.  

Der Betrieb işletme, iş yeri, firma.  Doch an eine Massenproduktion ist 
bisher noch nicht zu denken, denn 
die Anzahl der Betriebe, die den 
Hanf in Deutschland anbauen, ist 
relativ gering – was auch mit den 
gesetzlichen Vorschriften zu tun 
hat. 

 

Betreiben yapmak; gütmek; izlemek; işletmek  
Die Vorschrift kural, kaide; emir, talimat; yönetmelik, tüzük, 

nizamname 
 

Der Verwaltungsakt Der Verwaltungsakt bezeichnet eine Form 
des 

Bisher werden die angebauten 
Hanfkulturen regel-mäßig 
kontrolliert, und vielen 
landwirtschaftlichen Betrieben ist 
der Verwaltungsakt einfach zu 
groß. 

Handelns staatlicher Organe zur einseitig 
verbindlichen 
hoheitlichen) Regelung eines Einzelfalles auf 
dem Gebiet des öffentlichen Rechts. 

Der Hanfanbau Kenevir yetiştiriciliği Allerdings könnte sich das in 
Zukunft ändern und der Hanfanbau 
auch im großen Stil betrieben 
werden. 

Der Stil stil, üslup, tarz, biçem  
Untersagen yasaklamak, menetmek Der Anbau von Hanf war in vielen 

Ländern untersagt  
äußerst  son derece, çok, olağanüstü  
kostspielig pahalı, masraflı, tuzlu  
Das Betäubungsmittel anestetik, uyuşturucu ilaç  
Erlauben izin vermek, müsaade etmek Es ist heute erlaubt , einige 

festgelegte Arten von Hanf 
anzubauen  

saugfähig  emici, emen  
Die Fasern  lifler; teller; sinirler Die Fasern von Hanfpflanzen 

können billiger hergestellt werden die Faser: lif, tel; sinir 
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als die von Baumwolle  
Die Zusammensetzung  bileşim, terkip; bileşik sözcük  
strapazierfähig  dayanıklı, uzun ömürlü  
Die Baumwolle  pamuk  
Unterziehen üzerine almak, katlanmak  
Eigentümlich özgü, has, özel, mahsus; acayip, tuhaf, garip  
ähneln  benzemek, andırmak  
Die Umständlichkeit  incelik, özenerek hazırlanmış olma, titizlik, aşırı 

özen, telaş 
Nur wenige Betriebe in 
Deutschland  

 bauen trotz der Umständlichkeit bei 
der Befol-gung gesetzlicher 
Regelungen Hanf an  

 

Die Befolgung Befolgen: riayet etmek, itaat 
etmek; yerine getirmek, ifa etmek; 
örnek almak 

itaat, boyun eğme, sadakât, bağlılık; uyma, itaat, 
rıza, uysallık 

Pulsierend titreşimli, titreşen, nabız atışına Unter der pulsierenden 
Magnetfeldtherapie versteht man 
eine Therapie mit pulsierenden 
Magnetfeldern. 

spürbar hissedilir, sezilir Das Magnet-feld selbst ist vom 
Patienten nicht spürbar. 

Spüren duymak, hissetmek; iz sürmek  
Die 
Durchblutungsstörung 

dolaşım bozukluğu Durch die Durchblutungsförderung 
kann es jedoch zu einem 
Wärmegefühl oder leichtem 
Kribbeln kommen. 

die Durchblutung: kan dolaşımı 

Kribbeln sızlamak, çınlamak, karıncalanmak; takılmak, 
sataşmak, kızdırmak 

 

Leicht hafif; kolay  
Der Knochenbruch kemik kırılması Angewendet wird diese Therapie 

vor allem im Bereich der Ortho-
pädie, wie bei schlecht heilenden 
Knochenbrüchen, da sie die 
Knochenbildung anregt. 

Heilend iyileştirici, şifa verici, şifalı  
Anregen uyarmak, harekete geçirmek; özendirmek, teşvik 

etmek 
 

Die Knochenbildung kemik oluşumu  
Der HerzSchrittmacher pace-maker, instrument which guards the heart's 

beats of activity 
Auf keinen Fall dürfen jedoch 
Patienten mit Herz-schrittmachern 
oder anderen elektrischen Implan-
taten behandelt werden. 

Der Schrittmacher Öncü, örnek alınan kişi  
Schwanger gebe, hamile Auch bei schwangeren Frauen wird 

von einer Behandlung abgeraten, 
da die Auswirkungen auf das Kind 
noch nicht hinreichend untersucht 
worden sind. 

hinreichend yeterli, kâfi  
Abraten yapmamasını tavsiye etmek, uyarmak  
Durchdringen sızmak; iliğine işlemek; kulağına çalınmak; gedik 

açmak 
 

Absolvieren bitírmek, tamamlamak  
Die Nebenwirkung yan etki  
Verspüren hissetmek, duymak Das Wärmegefühl, das der Patient 

bei der Anwen-dung der 
pulsierenden Magnetfeldtherapie 
ver-spürt, ist durch die den 
Blutkreislauf anregende Wirkung 
der Therapie zu erklären  

anregend uyarıcı, harekete geçirici; özendirici, teşvik edici  
 
 

anregen uyarmak, harekete geçirmek; özendirmek, teşvik 
etmek 

 

Der Blutkreislauf  kan dolaşımı  

efeozden@hotmail.com  www.dilforum.com/forum  124



OSYM Sınavlarına Yönelik Almanca Kelime Listesi  Efe Cevher  

Das Anzeichen  belirti, işaret, alamet  
ansprechen  söz söylemek, hitap etmek  
in Anspruch nehmen  dikkate almak, göz önüne almak, hesaba katmak  
Die Krankenkasse  sağlık sigortası  
Führen zu leading to, goes to -, arrives to -, takes one to  
Zuführen tedarik etmek, temin etmek, sağlamak; 

beslemek; sevk etmek 
 

im Normalfall  normal olarak, normalde, genellikle  
Die Wirbelsäule  Belkemiği, omurga  
Belasten yüklemek; sıkıntı vermek, endişeye boğmak; 

borçlandırmak; suçlamak 
 

Zusammenhangen birbirine bağlı olmak, aralarında bağlantı olmak Ob durch die pulsierende 
Magnetfeldtherapie eine Heilung 
erzielt wird, hängt auch mit dem 
Alter und der Ernährung des 
Patienten zusammen  

voraussagen  tahmin etmek; kehanette bulunmak  
eingehend  ayrıntılı, etraflı, tafsilatlı; esaslı, inceden inceye  
Die Voruntersuchung  İlk inceleme  
Die Intensität  şiddet, gerilim, güç, yoğunluk, koyuluk  
 
 
 
Der Vorgesetzter amir; üst; şef; patron Ein Vorgesetzter, der seiner 

Aufgabe nicht gewachsen ist, wird 
von seinen Mitarbeitern nicht 
anerkannt. 

misslungen başarısız, şanssız; aksayan, yanılan, şaşan  
Misslingen başarılı olamamak, başarısızlığa uğramak  
gehorsam uysal, söz dinler, itaatli, mum gibi  
geschwächt kuvvetsiz, zayıf, cansız, cılız, güçsüz  
schwächen kütleştirmek, köreltmek; yormak, yorulmak; 

boşalmak, boşaltmak, zayıflatmak, 
cansızlaştırmak 

 

gewährleistet sigortalı, önceden belli olan, emin  
Gewährleisten garanti etmek, teminat vermek  
bestätigen onaylamak, tasdik etmek; doğrulamak, teyit 

etmek; alındığını bildirmek 
Staats- und Regierungschefs 
bestätigen, dass Umweltpolitik 
sowohl für die Bewahrung der 
natürlichen Lebensgrundlagen von 
Bedeutung ist, als auch einen 
wichtigen Beitrag zu Beschäftigung 
und Wachstum leisten kann. 

Der Beitrag katkı; ödenti, aidat; sigorta primi  
Die Beschäftigung iş güç, meşgale, meşguliyet  
Die Bewahrung cezanın tecili Die Bewährung: şartlı tahliye, 

kefaletle serbest 
Das Wachstum büyüme; yetişme  
leisten yapmak, yerine getirmek, üstesinden gelmek  
Beklemmung 1. endişe, kaygı, algı, korku, tutuklama   

2. ilgi, alâka, şirket, umur 
Beklemmen sıkıştırmak, eziyet etmek, zulmetmek  
Die Besoldung maaş, ücret, gündelik, aylık Besolden: ödemek, karşılığını 

vermek, para vermek 
Bedrückung 1.Sıkıntı, buhran, depresyon 2. baskı, 

boyunduruk, zulüm, eziyet 
Bedrücken: sıkıştırmak, işkence 
etmek; sıkmak, üzmek 

Die Befangenheit utangaçlık, çekingenlik, mahcubiyet; taraflılık, 
tarafgirlik; beceriksizlik, aksilik, acemilik; meyil, 
eğilim 

 

Das Anliegen rica, istek, dilek, arzu Derjenige, der sein Anliegen in 
knapper Form unmissverständlich 
und treffend formuliert, hat eine 
prägnante Ausdrucksweise. 

knapp  dar, sıkı; az, kıt, eksik; lakonik, özlü, veciz  
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unmissverständlich yanlış anlaşılmaz, açık, belirgin  
Die Ausdrucksweise ifade tarzı  
Das Pergament parşömen, tirşe  
Panieren pane etmek, yumurta ve ekmek kırıntısına 

bulamak 
 

pulverig tozlu, toz halinde  
Peilen 1.ses vermek, ses çıkarmak, çalınmak  

2. ölçmek, tartmak, ayarını hesaplamak 
Prägnant Kısaca, kısa, özlü,   
Der Walfang balina avcılığı, balina avlama, dayak Der Walfang wurde durch 

gesetzliche Maßnahmen strikt 
untersagt, da sich die Zahl der 
Tiere in den letzten Jahren stark 
dezimierte. 

Pigmentiert  boyanmış, renkli, boyalı, zenci, 
meliert karışık, melez, karma, katışık, karışmış; bileşik, 

kombine 
 

Dekorieren süslemek, bezemek, dekore etmek, dekore 
etmek 

 

kreieren yaratmak; meydana getirmek  
Dezimieren tüketmek, bitirmek; bosaltmak   
Der Vorgang gidiş, gelişme, seyir; süreç Der Vorgang, bei dem ein Arzt den 

Körper eines Toten öffnet, um zu 
prüfen, wann und weshalb dieser 
gestorben ist, wird Obduktion 
genannt. 

Der die Tote Ölü  
Die Obliegenheit görev, vazife, ödev, yükümlülük  
Die Obduktion Otopsi  
Die Obstruktion tıkama, engel olma, kapama, engelleme, 

müdahale, kaırşma 
 

Die Obdachlosigkeit Evsiz olma durumu  
Das Ornament süs, bezek  
geschweige denn …….bile ………ki Der Kandidat hat beim 

Vorstellungsgespräch nicht einmal 
eine Leistung für eine 
Ersatzkandidatur erbracht, 
geschweige denn für die 
Hauptkandidatur. 

(okumayı) bile (bilmiyor) ki (yazsın) 
(let alone, not to mention) 

Die Leistung performans; eser, icraat; başarı, muvaffakıyet; 
verim, randıman; ödeme, tediyat; güç, kuvvet 

 

Der Ersatz bedel; yedek, bedel, karşılık; tazminat; telafi; 
yedek, ihtiyat 

 

während sırasında, esnasında; iken; -diği halde; olmakla 
beraber 

Das Wörterbuch ist ein  
Nachschlagewerk, das den 
Wortschatz einer Sprache nach 
bestimmten Gesichtspunkten 
auswählt, anordnet und erklärt, 
also Sprachinformationen 
vermittelt, während das Lexikon 
Sachinformationen bietet. 

hinunter Aşağıya  
Das Wörterbuch sözlük, lügat  
Das Nachschlagewerk başvuru kitabı, kaynak  
Der Gesichtspunkt bakış açısı, bakım  
Auswählen seçmek, ayırmak, beğenmek  
Anordnen sıralamak, tasnif etmek; ayarlamak, 

düzenlemek, tertip etmek 
 

Das Lexikon sözlük, lügat ile birlikte, ile beraber 
samt  Der Geschäftsmann hat Bankrott 

erklärt, weswegen seine 
Eigentumswohnung samt Inventar 
versteigert wird. 

kraft sayesinde, dolayısıyla, gereğince Die Kraft: güç, kuvvet; takat, 
derman; enerji; yürürlük, 
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meriyet; işçi, eleman 
aufgrund dolayısıyla, gereğince; bşe istinaden, 

dayanarak 
 

Heran yanına, yakınına  
Der Geschäftsmann işadamı, tüccar  
Der Bankrott iflas, batkınlık  
Die Eigentumswohnung kat mülkiyeti; apartman dairesi, daire, oda; düz 

şey, düz yüzey, düzlük, patlak 
 

Inventar demirbaş; envanter  
Versteigern artırmaya çıkarmak, müzayedeye çıkarmak  
Die Westküste Batı kıyısı An der Süd- und Westküste der 

Türkei herrscht ein mildes Klima, 
wohingegen das Hochland im 
Osten oft wochenlang mit Schnee 
bedeckt ist. 

Die Küste: sahil, kıyı, yalı 

wochenlang haftalarca  
bedeckt örtülü, kapalı; bulutlu, bulanık Bedecken: örtmek; kapamak 
möglich olanaklı, mümkün; olabilir, muhtemel  
erneuerbar Yenilenebilir Unter erneuerbaren Energien sind 

nicht erschöpfbare Energien aus 
nachhaltigen Quellen zu 
verstehen, Wobei Prozesse, die in 
der Umwelt permanent ablaufen, 
dazu genutzt werden, um aus 
ihnen Energien zu gewinnen. 

erschöpfbar Tükenebilen  
Nachhaltig sürekli; etkisini uzun zaman sürdüren; etkili, 

kalıcı, etkisi süren 
 

permanent kalıcı,sürekli  
Ablaufen akmak; (olay) olmak geçmek; günü dolmak, 

bitmek 
 

Die Verarbeitung İşleme Informatik ist die Wissenschaft von 
der systematischen Verarbeitung 
von Informationen, -insbesondere 
der automatischen Verarbeitung 
mit Hilfe von 

Verarbeiten: işlemek; sindirmek, hazmetmek; 
benimsemek 

Rechenanlagen. 
Die Anlage istidat; yetenek, kabiliyet; yeşil alan; fabrika, 

tesis; yatırım, plasman; kuruluş, plan 
 

anstandshalber nezakaten; zevahiri kurtarmak için  
insbesondere özellikle, bilhassa, hele  
Die Erkenntnis bilgi, malumat; idrak, anlayış Ein zentrales Thema für die 

Naturwissenschaften war und ist 
die Frage nach der objektiven 
Erkenntnis, worunter eine solche 
Erkenntnis zu verstehen ist, deren 
Gültigkeit über das erkennende 
Subjekt hinausgeht und 
Allgemeingültigkeit erreicht. 

Die Gültigkeit geçerlilik, yürürlük, meriyet  
Erkennen tanımak, seçmek; görmek, farkına varmak; ayırt 

etmek 
 

Hinausgehen dışarı gitmek, çıkmak; (pencere, vb.) açılmak, 
bakmak 

 

Die Allgemeingültigkeit Evrensel olma, genel geçer olma  
innerhalb içinde, zarfında Kennzeichnend für die Entwicklung 

medizintechnischer Geräte, 
Produkte und technischer 
Verfahren ist ein hoher 
Forschungsaufwand innerhalb 
einer Vielzahl von medizinischen 
Fachrichtungen aus dem Bereich 
der Humanmedizin. 

Kennzeichnend Karakteristik  
Kennzeichnen işaret etmek; karakterize etmek, vasıflandırmak  
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Das Verfahren yöntem-metot-işlem-süreç Verfahren: sahtesini yapmak 
Die Forschungsaufwand Araştırma çabası  
Der Aufwand masraf; lüks, ihtişam, debdebe, saltanat; israf  
Die Vielzahl çokluk, kalabalik  
Sechseckig altı köşeli Das sechseckige Zeichen mit dem 

Schriftzug „Bio“ ist ein wichtiges 
Signal für Verbraucher; Denn nur 
Erzeuger und Hersteller, welche 
die Bestimmungen der EG-Öko-
Verordnung einhalten und sich den 
nötigen Kontrollen unterziehen, 
dürfen ihre Produkte als Bio- oder  
Ökoware kennzeichnen. 

Der Schriftzug sah, paraf  
Der Verbraucher Tüketici  
Der Erzeuger üretici; yetiştirici; müstahsil  
Der Hersteller yapımcı, imalatçı, fabrikatör  
Die Verordnung emir; düzenleme; hek. reçete  
einhalten riayet etmek, uymak; durmak  
unterziehen üzerine almak, katlanmak; tabi tutmak  
wodurch ne ile, ne suretle.  In Kulturkonsultationen zwischen 

Deutschland und der Türkei 
werden gegenseitige Interessen 
aus unterschiedlichen 
Perspektiven beraten, was eine 
effektive Zusammenarbeit  
ermöglicht. 

Beraten öğüt vermek, nasihat vermek; müzakere etmek, 
istişare etmek 

 

maßgeblich aläkadar, ilgili Für die Forschung als die Suche 
nach Erkenntnis ist insbesondere 
die Frage nach den Methoden und 
Voraussetzungen der  
Erkenntnisgewinnung maßgeblich. 

 
 

 

verhaspelt Karışmış, karışık  
Verhaspelen Çabuk, çevik, atik  
sicherlich elbette, muhakkak, şüphesiz  
angeblich sözde, sahte; sanki, güya  
Die Suche arama, araştırma  
Der Empirismus görgücülük, deneycilik, ampirizm Der Empirismus von Francis 

Bacon war der erste Schritt in 
Richtung der modernen 
erfahrungswissenschaftlichen 
Methode. 

weiten Genişletmek Die im naturwissenschaftlichen 
Forschungsbetrieb am weitesten 
verbreitete Richtung ist der 
methodologische Naturalismus, 
der die empirische Wissenschaft 
als Erkenntnisgewinnung durch 
Beobachtung und Induktion 
charakterisiert. 

Die Richtung yön, istikamet; akım, hareket  
Empirisch Ampirik, deneysel  
Verwesen çürümek, bozulmak  
Korrespondieren uymak, uyuşmak; mektuplaşmak, yazışmak  
knöchern kemik(-ten mamul); -es Labyrinth an. kemik 

bosluk 
 

Gemächlich yavaş; rahat, huzurlu; sükûnetle  
Charakterisieren karakterize etmek, vasıflandırmak, tanımlamak  
Der Irrtum yanlış, hata, yanlışlık Karl Popper stellte dem eine 

Methode von Versuch und Irrtum 
entgegen und entwickelte 
gleichzeitig als 
Abgrenzungskriterium die 
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Falsifizierbarkeit, die in seinem 
Kritischen Rationalismus den  
empirischwissenschaftlichen 
Charakter einer Theorie ausmacht. 

Die Falsifizierbarkeit Yanlışlanabilirlik  
ausmachen kapamak; söndürmek; sözleşmek; 

kararlaştırmak; önemi olmak 
 

Kritisch eleştirici, eleştirel; kritik, nazik, vahim  
anständig terbiyeli, edepli; dürüst, namuslu; uygun, makul; 

iffetli 
 

heimisch yerli  
abscheulich iğrenç, çirkin, kötü, tiksindirici  
abgeklingen Bitmek, tükenmek, ölmek  
Der Falter kelebek, pervane ^ig l. kirmali, plili, plise 2. 

(runzelig) kinsik, pürtüklü, pörsük, burusuk 
 

Das Gewissen Vicdan  
Der Überfall baskın; akın, istila; karmanyola, yol kesme  
Untergliedern alt gruplara ayırmak, bölümlemek, sınıflamak Das deutsche Sprachgebiet ist in 

viele kleine und größere 
Mundarträume untergliedert. 

zielgerichtet Hedefe yönelmiş, hedefi bulmuş  
Einwandern göç etmek, göçmek, göçmen olarak  
Überbrücken (ırmak üzerine) köprü kurmak; (güçlükleri) 

yenmek, aşmak, atlatmak 
 

Die Mundart lehçe, diyalekt, ağız  
Die Fraktur 1.kırma, kırılma, kırık, çatlak; 2. küçük parça, 

bölüm, kesim; kesir 
Die Ursprünge der heutigen 
Mundartlandschaften sind in der 
Völkerwanderungszeit zu suchen, 
als sich die großen Stämme der 
Franken, Alemannen, Sachsen, 
Thüringer und Baiern 
herausbildeten. 

Der Stamm (ağaç) gövde; kök; oymak, boy, kabile; soy, 
nesil 

 

Die Auction artırma ile satış, müzayede  
Der Foliant Folyo,  yaprak, karşılıklı iki sayfa, katlanmış  
Die Scheune Samanlık, tahıl ambarı, zahire ambarı  
Der Ursprung kaynak, temel, asıl, köken  
Die Landschaft manzara, görünüm; bölge, peyzaj  
häufen yığmak, istif etmek Die alten Stammeslandschaften 

stimmen aber mit den heutigen 
Mundartlandschaften nicht mehr 
überein. 

respektieren saygı göstermek, hürmet etmek; uymak, riayet 
etmek 

 

vertragen dayanmak, katlanmak, tahammül etmek  
behelfen idare etmek, yetinmek, geçinmek, yetmek  
stimmen akort etmek; doğru olmak, doğru çıkmak; oy 

vermek 
 

vollzogen tam, eksiksiz, mükemmel; başarılmış, yapılmış, 
başarılı 

Sie ist das wichtigste 
Einteilungsprinzip der deutschen 
Mundarten: Die niederdeutschen 
Mundarten vollzogen die 
Lautverschiebung nicht, die 
mitteldeutschen wurden nur zum 
Teil von ihr betroffen, die 
oberdeutschen haben sie 
vollständig durchgeführt. 

vollziehen Yürütmek, yerine getirmek, icra etmek, ceretan 
etmek 

 

Durchführen yapmak, yürütmek, icra etmek  
Die Einteilung bölüm; sınıflama; dağıtma  
Das Übergewicht fazla ağırlık, kilo fazlalığı; üstünlük  
Das Regierungsgebäude hükümet binası, vali konağı  
Das Gelände  arazi, toprak; arsa  
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Die Bebauung toprağı işleme; ziraat, bayındıri birçok, binalarla 
dolu 

 

Das Einkommen Gelir, irat  
Das Gleichgewicht  denge, muvazene  
 
 
 
Betrachten bakmak, seyretmek; saymak, gözü ile bakmak, 

olarak görmek 
Wer Europa nur aus nationaler Sicht 
betrachtet, verkennt nicht nur die 
Wirklichkeit und Zukunft Europas, 
sondern reproduziert auch diejenigen 
Selbstblokaden, die zum 
Wesensmerkmal des politischen 
Handelns in Europa geworden sind. 

Verkennen yanlış anlamak, yanlış yorumlamak, değerini 
anlamamak 

 

Die Wirklichkeit gerçek, hakikat  
Reproduzieren çoğaltmak; kopyasını çıkarmak  
Die Äquivalenz Eşdeğerlik  
zumal özellikle, en başta, bilhassa  
Die Streitigkeiten kavga, tartışma  
obliegen l. (e-r Arbeit) k-ni bir ise vermek 2. (j-m) b-nin 

uhdesinde olm., terettüp etm 
 

heit / vazife, vecibe, ödev, fariza, 
Die Verwaltung yönetim, idare  
die Körperschaft tüzelkişi; kurul, meclis  
Garantieren garanti etmek, güvence vermek  
Der Widerspruch itiraz, protesto; inkâr, ret; çelişki, tutmazlık  
Die Erhebung tümsek, engebe; çıkıntı; tepe; ayaklanma, 

isyan; anket 
 

Einleiten başlamak, açmak; hazırlamak  
Der Merkmal belirti, işaret, nişan, alamet; özellik, karakteristik  
Das Wesen varlık, oluş; yaratık, mahluk; huy, karakter, 

tabiat 
 

Die Ausstellung sergi, teşhir; keşide; eleştiri, tenkit Auf der Ausstellung waren viele 
ausländische Firmen insbesondere 
holländische Maschinenhersteller 
vertreten, deren Produkte aufgrund ihrer 
Hochwertigkeit und leichten Handhabung 
bekannt sind, was die große Nachfrage 
nach ihnen erklärt. 

Die Nachfrage soruşturma; talep, rağbet, istek  
Das Gutachten bilirkişi raporu, ekspertiz; fikir, kanı, düşünce  
zurückhalten alıkoymak, tutmak; (duygu) zapt etmek, açığa 

vurmamak 
 

Hochwertig üstün nitelikli, yüksek vasıflı, birinci kalite  
leicht hafif; kolay  
Die Handhabung Kullanış  
der Messe sergi, fuar, panayır; (Katoliklerde) Kudas ayini; 

subay yemekhanesi, subay gazinosu 
 

Der Zeitraum süre, müddet   
Die Hochsaison asıl sezon, en yoğun dönem  
Vorsehen öngörmek, tasarlamak; göz önünde tutmak  
Trachten elde etmeye çalışmak Wer nur danach trachtet, andere zu 

übervorteilen und sich nicht in die 
Gemeinschaft einfügt, kann kein 
Entgegenkommen von seinen 
Mitmenschen erwarten. 

übervorteilen aldatmak; kazık atmak  
Einfügen katmak, eklemek, ilave etmek  
Die Auflehnung ayaklanma, isyan  
Auflehnen (Arm) dayamak, istinat ettirmek; sich ~ 

dayanmak, istinat etm. 2. flg. (gegen) ayaga 
kalkmal ayaklanmak; isyan (tugyan^ etm.; karsi 
durmak 
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Betreffen ilgilendirmek; ait olmak  
Der Mitmensch hemcins, insan  
Getreu l. sadik, sadakatli, vefali 2. fig. hakikate uygun; 

oldu^u gibt (anlatmak v. s.) 
 

Die Nachbildung kopya, taklit  
Beinhalten içermek, ihtiva etmek  
Die Anekdote fıkra  
Alltäglich olağan, gündelik; banal, beylik, bayağı, adi, 

harcıâlem 
 

nachträglich sonradan olan/yapılan; tamamlayıcı; sonradan, 
ilaveten, ek olarak 

Veröffentlichte Nachrichten oder 
Behauptungen, die sich nachträglich als 
falsch erweisen, hat das 
Publikationsorgan, von dem sie 
herausgegeben wurden, unverzüglich 
von sich aus in angemessener Weise 
richtig zu stellen. 

Erweisen kanıtlamak, ispat etmek  
Die Behauptung iddia  
unverzüglich hemen, derhal  
Angemessen uygun, münasip; makul  
Herausgeben teslim etmek, iade etmek, geri vermek; paranın 

üstünü vermek; yayımlamak, çıkarmak 
 

Der Beweis delil, kanıt; işaret, belirti, alâmet  
Erbringen üretmek, yapmak; yetistirmek; neden olmak  
Die Wahrnehmung algı, idrak Die Wahrnehmung der 

Selbstverwaltungsangelegenheiten 
ist weitgehend weisungsfrei und 
unterliegt nur insoweit der Staatsaufsicht, 
als die Rechtmäßigkeit und nicht die 
Zweckmäßigkeit 
des Handelns überprüft wird. 

Die Selbstverwaltung özerklik, kendi kendini yönetme   
weitgehend geniş, kapsamlı; geniş ölçüde, büyük ölçüde  
Die Weisung direktif, talimat, emir  
insoweit o bakımdan  
Die Staatsaufsicht devletin denetim ve kontrolü; idari vesayet  
Die Richtlinie ilke, prensip, ana hatlar  
Unmittelbar dolaysız, doğrudan doğruya  
Die Beteiligung katılma, iştirak; ortaklık  
nachteilig sakıncalı, mahzurlu, dezavantajlı  
Die Rechtmäßigkeit hukuka uygunluk-meşruluk  
Die Zweckmäßigkeit sakıncalı, mahzurlu, dezavantajlı  
Überprüfen yoklamak,kontrol etmek, denetlemek  
Die Gewalt kuvvet, güç, kudret; şiddet; zor, cebir  
Vollziehend -ziehend: die -e Gewalt icrai kuvvet Der Betriebsrat wird einen Beschluss 

hinsichtlich der Erhöhung der Gehälter 
fassen, je nachdem, ob eine 
entsprechende Zunahme des 
Jahreseinkommens der Firma 
verzeichnet wird oder nicht. 

Die Zunahme Artış, artma, çoğalma  
Verzeichnen kaydetmek, not etmek; tescil etmek  
Der Betriebsrat işçi temsilcileri kurulu   
Der Gehalt içindekiler, içerik, muhteviyat; nicelik, miktar; 

ayar¡ [das] maaş, ücret, aylık 
 

Die Akkordarbeit götürü iş, parça başı iş  
Das Stück parça; tane, adet; oyun  
Die Einführung giriş, önsöz  
Der Abzug gidiş, hareket; kopya, nüsha, suret; tetik; baca; 

kesinti 
 

Anfallen saldırmak; (hastalık) tutmak, yakalamak; ortaya 
çıkmak 

 

Die Unkosten masraflar, giderler  
glimpflich insaflı, yumuşak Die um sich greifende Finanzkrise trifft 

bislang vor allem die US-Konjunktur, 
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während die Wirtschaft in Europa nach 
OECD-Einschätzung vorerst glimpflich 
davon kommt. 

Der Misserfolg başarısızlık, fiyasko  
Autark kendi yagiyle kavrulan; iktisaden müstakil; otar- 

sist Qle f otarsi, otarki; iktisadi yeterlik 
 

völlig tam, bütün; tümüyle, büsbütün  
Der Außenhandel dış ticaret  
Das Auskommen Geçim, geçinmek  
Auskommen l. (m. et.) yct(is)mek; käfi gelmek; bsle gegin-

mek; bse katlanmak 2. (m. eigenen Kräften und 
Hilfsmitteln) kendi yagiyle kavrulmak 

 

heutzutage bu zamanlarda Die Medien haben heutzutage eine 
besondere Bedeutung, was darauf 
zurückzuführen ist, dass man nur 
durch sie erfahren kann, was in der 
Politik, der Wirtschaft und der 
Gesellschaft vor sich geht. 

Das Steuerrecht vergi hukuku  
Basieren dayanmak, istinat etmek  
vermeiden kaçınmak, çekinmek, sakınmak Bei einem Konflikt muss man sich in den 

Standpunkt der Konfliktpartner 
hineinversetzen, um Abstand zur eigenen 
Position zu gewinnen und unnötige 
Konfrontationen zu vermeiden. 

Unnötig gereksiz, fuzuli, lüzumsuz  
Hineinversetzen put oneself in someone else's place   
Die Unzulänglichkeit Yetersizlik Die Wissenschaft arbeitet zwar von der 

Wissenschaftstheorie weitgehend 
unabhängig, versucht jedoch, mit ihrer 
Hilfe Unzulänglichkeiten in der laufenden 
Forschung und den verwendeten 
Methoden aufzuklären und 
entsprechende Verbesserungen 
vorzunehmen. 

aufklären aydınlatmak, açıklamak, bilgi vermek; keşif 
yapmak 

 

Die Erwerbsminderung Kazanç azalımı  
zugrundeliegen in altinda yatmak, temelinde olmak, temelini 

olusturmak 
 

unabhängig bağımsız, müstakil; özgür, hür  
Das Vorurteil önyargı, peşin hüküm  
Die Pubertät Ergenlik, buluğ Indem man berücksichtigt, dass 

Jugendliche während der Pubertät 
manchmal überempfindlich reagieren 
können, sollte man sich ihnen gegenüber 
verständnisvoller verhalten. 

überempfindlich aşırı hassas; alıngan, küseğen  
reagieren tepkimek, reaksiyona girmek; tepki göstermek, 

cevap vermek 
 

verständnisvoll anlayışlı  
Die Erwärmung Isınma Obwohl in den Medien oft von den 

negativen Auswirkungen der globalen 
Erwärmung berichtet wird, gibt es immer 
noch Personen und Institutionen, die sich 
über die Folgen des Klimawandels nicht 
bewusst sind. 

berichten bildirmek, haber vermek; anlatmak, nakletmek  
Die Leistung performans; eser, icraat; başarı, muvaffakıyet; 

verim, randıman; ödeme, tediyat; güç, kuvvet 
Da die Bevölkerung in Deutschland 
immer älter wird und mehr 
Pflegeleistungen als früher benötigt 
werden, bemühen sich die Zuständigen 
darum, neben der Krankenversicherung 
die Pflegebedingungen für alte Menschen 
zu verbessern. 

bemühen rahatsız etmek, zahmete sokmak; de. zahmet  
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etmek 
Zuständig ilgili, alakadar; yetkili, salahiyetli  
verbessern düzeltmek; iyileştirmek, geliştirmek, ıslah 

etmek; rötuş yapmak 
 

Der Mietvertrag kira kontratı Wenn ein Mietvertrag von beiden Seiten 
unterschrieben und somit auch die 
jährliche Mieterhöhung festgelegt wird, 
kann weder der Wohnungsbesitzer noch 
der Mieter Einwände dagegen erheben. 

Unterschreiben imza atmak, imzalamak  
somit bu nedenle, bundan dolayı, binaenaleyh  
Der Einwand Göçmen, itiraz  
Übermäßig aşırı, ölçüsüz, haddinden fazla Viele Menschen sehen das durch 

übermäßigen Verbrauch von fett- und 
kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln 
verursachte Übergewicht trotz 
Mahnungen der Ärzte noch immer nicht 
als eine Krankheit. 

Der Verbrauch tüketim  
Das Übergewicht fazla ağırlık, kilo fazlalığı; üstünlük  
Die Mahnung uyarı, ihtar, ikaz  
Mittelständig Orta sınıf, orta ölçülü Um die Wirtschaftslage in Deutschland 

verstehen zu können, muss man die 
Rolle der vom Staat unterstützten 
mittelständigen Betriebe begreifen. 

begreifen anlamak, kavramak, aklı almak  
durchschauen içyüzünü anlamak, gizli amacını sezmek Wer nicht in der Lage ist, die 

wirtschaftliche Struktur Deutschlands zu 
durchschauen, dem fällt es auch schwer, 
zu begreifen, weshalb mittelständige 
Betriebe vom Staat gefördert werden. 

Die Ansiedlung yeni küçük yerlesim alani; göç; uzlasma, 
anlasma, karar; ödeme 

Es ist nicht zu übersehen, dass in der 
Nähe von Neuansiedlungen gegründete 
Firmen bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung dieses Gebiets eine 
bedeutende Rolle spielen. 

Nachhinein sonradan; arkadan  Es hat sich im Nachhinein erwiesen, dass 
sich die Gründung von Firmen in der 
Nähe von Neuansiedlungen nicht 
unbedingt positiv auf die wirtschaftliche 
Entwicklung auswirkt. 

 
 

größtenteils çoğu, büyük bir bölümü Die wirtschaftliche Entwicklung in einem 
Gebiet hängt größtenteils von der Anzahl 
der Neuansiedlungen sowie auch von der 
der Firmen ab, die sich dort 
niedergelassen haben. 

Die Abnahme kaldırma, çıkarma; satış, sürüm; azalma, 
eksilme 

Die Krise wurde durch die Abnahme der 
Zuwachsrate in der Wirtschaft  
hervorgerufen, gegen die trotz 
Warnungen von Experten keine 
durchgreifenden Maßnahmen getroffen 
wurden. 

Die Zuwachsrate Büyüme oranı, artış miktarı  
Durchgreifen sert önlemler almak  
Unbedacht düsüncesiz, gani, akilsiz  
Herannahen yaklasmak  
Die Überzeugung ikna, inandırma; kanı, kanaat; inanç, itikat  
ausarten yozlaşmak, soysuzlaşmak, dejenere olmak  
ansonsten :~ gibt es nichts heiles. Bundan baska yenisi 

yok 
 

zuerkennen vermek, tanımak Der Türkei wird der Status der 
privilegierten Mitgliedschaft erst dann 
zuerkannt werden, wenn die Regierungs- 
und Staatschefs der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union diesem zugestimmt 
haben. 
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auszeichnen nişan vermek, rütbe vermek, taltif etmek; 

ödüllendirmek, mükâfatlandırmak; etiketlemek 
Eine Utopie ist eine Wunsch-Vorstellung, 
die sich dadurch auszeichnet, dass sie 
zwar denkbar und in vielen Fällen 
wünschenswert, vor dem jeweiligen 
historisch-kulturellen Hintergrund jedoch 
nicht, noch nicht oder nicht mehr 
realisierbar ist. 

denkbar düşünülebilir; kavranılabilir  
realisierbar gerçekleştirilebilir,   
DER Anspruch hak; talep, istek; iddia Damit ist die Utopie im Hinblick auf ihre 

Denkbarkeit eng mit 
Wahrheitsansprüchen, hinsichtlich des 
Anspruchs ihrer Realisierbarkeit eng mit 
dem Irrtum und der Lüge verbunden. 

der Lüge yalan  
Der Sprachgebrauch dil kullanımı Im Sprachgebrauch wird Utopie auch als 

Synonym für einen von der jeweils 
vorherrschenden Gesellschaft 
vorwiegend als unausführbar 
betrachteten Plan, Konzept und Vision 
benutzt. 

vorwiegend özellikle, daha çok, genellikle; baskın, üstün; 
daha çok, daha ziyade 

 

unausführbar uygulanamaz, uymaz, uymayan, alâkasız; 
imkânsız, olanaksız, yapılamaz 

 

Der Wunschtraum gerçek olmayacak istek, hayal, illüzyon, 
yanılsama, aldatıcı; rüya, düş, rüya görme 

Ein ähnlicher, in diesem Kontext oft 
verwendeter Begriff ist der Wunschtraum. 

würdigen değer vermek, takdir etmek Stattdessen werden in diesen Fällen 
auch kleinere Fortschritte gewürdigt. 

Seriös ciddi Das sind natürlich nur Hinweise auf 
seriöse Anbieter und sollten nur als 
Anhaltspunkt dienen. 

Der Ort yer, mahal, mevki; köy, kasaba Bei der Intensität eines Erdbebens 
handelt es sich somit um eine 
ortsabhängige Größe. 

Das Erfordernis gerek, icap, hacet, lüzum Im medizinischen Bereich stellt die 
Kommunikation ein wichtiges Erfordernis 
im Verhältnis zwischen Arzt und Patient 
vor allem im Rahmen der 
Krankenhausbetreuung dar. 

Die Zuwendung tornacılık, çevirme, dönme; ilgi, itina, bakım, 
himaye 

 

seitens tarafından  
Der Angehörige aile mensubu; akraba, hısım Der Angehörige nimmt sie zwar als 

zwischenmenschlich befriedigend wahr, 
fühlt sich häufig aber gleichzeitig belastet. 

zwischenmenschlich kişilerarası, insanlararası   
befriedigend doyurucu, tatminkar; memnuniyet verici  
beeinflussen etkilemek, etkisi altında bulundurmak Die verschiedenartigen Einwirkungen 

beeinflussen nicht nur das seelisch-
körperliche Durchhaltevermögen des 
Patienten vorteilhaft, sondern auch 
indirekt dessen Krankheits- und 
Behandlungsverlauf. 

seelisch ruhsal, ruhi  
vorteilhaft kârlı, avantajlı, yararlı, kazançlı  
Die Arznei ilaç, deva Die gleichzeitige Gabe dieser 

Arzneistoffe kann die therapeutische 
Wirkung verstärken oder das 
Nebenwirkungsrisiko vermindern. 

Das Fernstudium açıköğretim, mektupla öğretim  
Die Zwangsvorstellung takıntı, saplantı, sabit fikir, sürekli Die Zwangsvorstellung kann alle Grade 
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der Selbständigkeit aufweisen, die 
Verfügungsgewalt des Ich durchbrechen 
und wie ein Fremdkörper im Seelenleben 
wirken. 

Aufweisen göstermek, arz etmek  
durchbrechen yarmak, ikiye bölmek, delmek; uymamak, 

çiğnemek 
 

Anhaltend sürekli, devamlı Dieser Zustand der anhaltenden 
Bewusstlosigkeit kann selbst durch die 
stärksten Reize nicht unterbrochen 
werden. 

Die Bewusstlosigkeit Baygınlık  
Mittlerweile bu arada, o arada Die Kultur- und Sozialanthropologie hat 

sich mittlerweile von der physischen 
Anthropologie gelöst und stellt ein 
eigenes, sozialwissenschaftliches 
Fachgebiet dar. 

Das Fachgebiet ihtisas sahasi; disiplin  
womöglich muhtemelen, belki, galiba Die soziale Interaktion wiederum 

bezeichnet das Handeln selbst, das 
innerhalb der Strukturen stattfindet und 
diese womöglich auch verändert. 

beschränken sınırlandırmak, tahdit etmek Er beschränkte sich darauf, über die 
Voraussetzungen, Methoden und Ziele 
der Forschung zu philosophieren. 

Übersteigert aşırı, fazla, haddinden fazla, dengesiz, çok 
fazla 

 

Die Unterlegenheit dezavantaj, zarar, aleyhte durum; engel; 
sakınca 

Diese Erscheinungsformen des 
Minderwertigkeitskomplexes sind 
Ausdruck eines übersteigerten 
Unterlegenheitsgefühls gegenüber 
anderen. 

Zeitgenössisch modern, çağcıl, aktüel, günümüze ait Trotzdem versuchte er, sich diesen 
zeitgenössischen Themen mit einer 
wissenschaftlich abgesicherten, 
methodisch definierten 
Herangehensweise zu nähern 

Abgesichert korunmuş, muhafazalı, korumalı  
absichern korumak, savunmak,  
Herangehensweise Yaklaşım biçimi   
plausibel akla uygun, makul  
Tragfähig Taşıyabilir Immer wieder werden ganze Gebäude 

des Wissens zum Einsturz gebracht, 
wenn sich eine Hypothese durch neue 
Erkenntnisse als tragfähiger erweist als 
vermeintlich gesicherte Theorien. 

vermeintlich varsayılan, farz edilen; sözde, sözümona  
gesicherte kurulmuş, yerleşmiş, sabit, belirlenmiş  
Die Triebfeder zemberek; itki, içgüdü So wird der Zweifel zu einer der 

Triebfedern neuen Wissens. 
Überschaubar Çalışılabilir, gözlenebilir Wissen hingegen ist ein 

selbstbezüglicher Begriff für eine 
Gesamtheit und nicht überschaubar. 

Selbstbezüglich dönüşlü, öze dönüşlü; yansıtıcı, yansıtan, 
aksettiren 

 

Die Gesamtheit bütünlük, tümlük  
dualistisch çift, iki, ikili Er verfügt über einen 

selbstreflektierenden dualistisch 
angelegten Bewusstseinszustand. 

der Bewusstseinszustand Biliç açıklığı  
unwiderlegbar Çürütülemez Keine Erkenntnis kann von sich 

behaupten, unwiderlegbar gültig zu sein. 
Das Hauptziel asıl maksat, asıl hedef Sein Hauptziel ist es, die richtige 

Information zur richtigen Zeit an die 
Person zu übermitteln. 

übermitteln göndermek, yollamak, iletmek  
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wiederholbar Tekrarlananbilir, devam edilebilir. Wissenschaftliches Arbeiten ist ein 
Vorgehen, bei dem die Ergebnisse der 
Arbeit für jeden anderen objektiv 
nachvollziehbar oder wiederholbar sind. 

nachvollziehbar Devam edilebilir  
Vorhanden mevcut, elde, hazir; ^ sein mevcut olm., var 

olm., bulunmak 
 

Das [die der] Verfasser yöntem, yordam; işlem; Yazar Dieser Verfasser hat jedoch 
ausschließlich diejenigen 
Nachschlagewerke verzeichnet, die zitiert 
wurden. 

Das Nachschlagewerk başvuru kitabı, kaynak  
Das Vorhaben niyet, meram  
Die Ausrüstung teçhizat, malzeme; donatım Solche Experimente setzen jedoch 

voraus, dass neben einer 
entsprechenden Ausrüstung auch ein 
erfahrenes Team zur Verfügung steht. 

unerheblich önemsiz, ehemmiyetsiz  
Übrig artan, kalan, öteki, diğer  
Wechselseitig karşılıklı, karşıt, çift taraflı, evrik Zwischen den Sprechern der meisten 

Turksprachen ist eine partielle 
wechselseitige Verständigung möglich. 

Die Verständigung haberleşme; anlaşma; uzlaşma  
Verfestigen katılaştırmak, katı hale getirmek; sertleştirmek, 

duygusuzlaştırmak 
Er wird hier als etwas verstanden, was 
ständig im Entstehen begriffen ist, nicht 
statisch verfestigt ist, sondern im 
Gegenteil durchlässige Strukturen 
entfaltet. 

Durchlässig geçirgen, geçirimli  
Beantragen önermek; dilekçe ile istemek, başvurmak Sie haben bei einer Bank einen Kredit 

beantragt, weil Sie sich einen 
Gebrauchtwagen kaufen wollen. 

Der Gebrauchtwagen kullanılmış araba, ikinci el araba  
Befördern göndermek, yollamak, sevk etmek; terfi 

ettirmek, yükseltmek 
Manche Menschen können es nicht 
angemessen verarbeiten, dass sie 
befördert wurden. 

überheblich kendini beğenmiş, burnu havada, azametli  Sie werden überheblich und bilden sich 
ein, weit über ihren Mitarbeitern zu 
stehen. 

bestätigen onaylamak, tasdik etmek; doğrulamak, teyit 
etmek; alındığını bildirmek 

Er konnte es einfach nicht fassen, dass 
sie befördert wurde. Wir mussten es ihm 
wiederholt bestätigen. 

Überraschen hayrete düşürmek; gafil avlamak; suçüstü 
yakalamak 

Wir waren sehr überrascht, als wir 
erfuhren, dass er die Chance, befördert 
zu werden, nicht genutzt hatte. 

Erfahren deneyimli, tecrübeli, görmüş geçirmiş; becerikli, 
mahir 

 

Vornherein : von ~ ilk bastan; esas itibariyle  Es stand von vornherein fest, dass er 
diesen Posten bekommen würde. 

unzufrieden hoşnutsuz, memnun olmayan Aus der letzten Unterhaltung mit meinem 
Vorgesetzten habe ich entnommen, dass 
er mit der Stellung unzufrieden ist. 

Versäumen ıskalamak, özlem duymak, gözlemek; 
kaybetmek, kaçırmak, kaybolmak 

Sie sind arbeitslos und suchen eine 
Arbeitsstelle. Leider haben Sie versäumt, 
sich rechtzeitig zu bewerben. 

Bewerben talip olmak; adaylığını koymak, başvurmak  
rechtzeitig tam vaktinde  
bewundern hayran olmak Sie bewundern künstlerisch veranlagte 

Menschen sehr und hätten gerne selbst 
eine solche Fähigkeit. 

künstlerisch sanatsal, artistik  
Veranlagen değer biçmek, belirlemek, sınıflandırmak  
beneiden kıskanmak, çekememek; imrenmek, gıpta 

etmek 
Sie sind zu beneiden. Ich wünschte, ich 
hätte auch so eine Begabung wie Sie. 

Die Begabung yetenek, kabiliyet; istidat, Allah vergisi  
sogleich hemen, derhal, şimdi Das ist eine geniale Idee! Ich werde sie 
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sogleich in die Tat umsetzen. 
Die Veranlagung yaradılış, tabiat, mizaç Ich habe meine Existenz auf meiner 

musischen Veranlagung aufgebaut, was 
bei Ihnen wohl weniger der Fall ist. 

berühmt ünlü, meşhur, şöhretli, şanlı Wenn Sie sich weiter so bemühen, 
werden Sie eines Tages ebenso berühmt 
sein wie ich. 

Das Einvernehmen anlaşma, uyuşma, rıza, muvafakat Es ist strikt vorgeschrieben, dass in 
einem Gremium ein Beschluss im 
Einvernehmen der Mitglieder gefasst 
werden muss. 

Der Grundsatz ilke, prensip, düstur Wie würden Sie auf diesen Grundsatz 
hinweisen? 

Die Unstimmigkeit çelişki, bağdaşmazlık; anlaşmazlık Allgemein beeinflussen die 
Unstimmigkeiten zwischen den 
Ratsmitgliedern die Dauer der 
Verhandlungen. 

einmütig birleşik, ağzı bir, birlikte, müttefik Dem Prinzip, dass in Ausschüssen 
Entschlüsse einmütig zu treffen sind, darf 
nicht zuwidergehandelt werden. 

Zuwiderhandeln aykırı davranmak, karşı çıkmak, ihlal etmek  
verzögern geciktirmek; sürüncemede bırakmak Dass die Mitglieder vollzählig erschienen 

sind, zeigt meistens, dass alle daran 
interessiert sind, die Beschlussfassung 
zu verzögern. 

vollzählig eksiksiz, tam kadro  
eingehend ayrıntılı, etraflı, tafsilatlı; esaslı, inceden inceye Alle von einem Gremium gefassten 

Entschlüsse müssen eingehend diskutiert 
werden, wofür eine einfache Mehrheit 
vorgesehen ist. 

Die Mehrheit çoğunluk, ekseriyet  
Das Gremium panel, açık oturum, kitabe, toplu  
Belanglos önemsiz, ehemmiyetsiz Heutzutage hat die Korrespondenz über 

das E-Mail stark an Bedeutung 
zugenommen, weswegen die anderen 
Mittel zur Informationsübertragung 
immer belangloser werden. 

bemerkenswert kayda değer, dikkate değer, hatırı sayılır  
Der Belang önem, ehemmiyet  
betrieben fonksiyonel, işlevsel, kullanışlı Geschichtswissenschaft ist die 

methodische Erforschung der Geschichte 
des Menschen, die auf der Grundlage der 
kritisch gesicherten Überlieferung 
betrieben wird. 

Der Betrieb firma, şirket, ekip, sağlık ekibi  
bezeugen tanıklık etmek, şahadet etmek; belgelemek, 

tevsik etmek 
 

Der Tatbestand olay, hadise, vakıa Die Geschichtswissenschaft 
stellt sich die Aufgabe, alle bezeugten 
geschichtlichen Tatbestände möglichst 
genau und vollständig festzustellen sowie 
ihre Zusammenhänge, Bedingtheiten und 
Wirkungen verständlich zu machen. 

vollständig tam, bütün, eksiksiz  
Die Bedingtheit bagıntı, görelik, izafet, nispiyet, relativite  
verständlich Anlaşılır  
Die Gegenwart huzur, kat; ön; şimdiki zaman  
erkennbar tanınabilir; fark edilebilir  
bereitstellen hazırlamak, hazır etmek Ihrem Wesen nach kann sie dem politisch 

Handelnden zwar keine Anweisungen 
bereitstellen, aber die Bedingung 
erhellen, unter denen sich politisches 
Handeln vollzieht. 

Die Anweisung en direktif, talimat, yönerge; havale, tarife; 
açıklama 

 

unzugänglich girilemez, akıl ermez, anlaşılmaz  
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verschwommen bulanık, belirsiz  
verdecken örtmek; gizlemek, saklamak Damit soll er eigene Kompetenzen 

signalisieren, eigene Schwächen 
verdecken sowie die Adressaten 
beeindrucken und einschüchtern. 

einschüchtern gözünü korkutmak, yıldırmak  
Die Menge nicelik, miktar; kalabalık, izdiham; çokluk, bolluk  
gezwungenermaßen mecburen, ister istemez, kerhen, çarnaçar  
Der Abstrich kesinti; simir, yayma  
Die Veranlassung neden, sebep; güdü, saik; vesile  
etikettieren etiketlemek  
Eingehend ayrıntılı, etraflı, tafsilatlı; esaslı, inceden inceye Eingehende Studien verweisen darauf, 

dass die tiefer liegenden Differenzen 
zwischen entzweiten Personen 
Folgekonflikte nach sich ziehen können. 

verweisen atıfta bulunmak, gönderme yapmak; havale 
etmek 

 

Entzweien aralarını bozmak; bölmek, ayırmak, taksim 
etmek 

 

Schöpferisch Yaratıcı  
Der Ansatz başlangıç; eklenti, ek, ilave; çapak; ağızlık; 

tahmin; sürgün, filiz 
 

Kennzeichnen işaretlemek; markalamak  
Einheitlich bir türden, türdeş, bağdaşık, tekdüze  
Die Problembewältigung Beyin fırtınası; yeni fikirler üretmek için 

toplanma 
 

nutzbar yararlı, faydalı  
kausal nedensel, illi, sebebi  
wahrscheinlich olası, muhtemel; galiba, muhtemelen  
Die Urform ilk örnek, arketip, numune  
Der Ablauf akma, akış; seyir, gidiş; (süre) bitme, geçme  
anhand vasıtasıyla  
Betrauen görevlendirmek, vazifelendirmek  
Obliegen l. (e-r Arbeit) k-ni bir ise vermek 2. (j-m) b-nin 

uhdesinde olm., terettüp etm 
Der Kommission, die vom Parlament 
zusammengestellt wurde, obliegt es, 
unter Berücksichtigung der Wahrung der 
Menschenrechte Konzepte zur 
Bekämpfung der Korruption 
vorzubereiten. 

1. yakışık almak, yakışmak. 2. -meli, gerekmek 

Die Berücksichtigung dikkate alma, hesaba katma  
unterbinden durdurmak,önlemek  
Beauftragen görevlendirmek, memur etmek  
Die Zuwiderhandlung aykırı davranış  
Beidseitig İki yollu, iki yönlü Grundlegend setzt ein bilaterales 

Abkommen zwischen zwei Ländern 
voraus, dass die beidseitigen Interessen 
gewahrt werden. 

unbesetzt Boş, oturulmamış, işgal edilmemiş  
einsetzen takmak, yerleştirmek; kurmak  
Der Rechtsbeistand hukuk danışmanı  
Der Klient müvekkil Kraft seines Amtes ist ein Rechtsanwalt 

dazu berechtigt, die Namen der Klienten, 
welche er in juristischen Angelegenheiten 
vertritt, für sich zu behalten 

bevorstehen olması yakın olmak, kapıya dayanmak, gelip 
çatmak 

 

durchweg genellikle; tamamıyla Der Arzt hat den Patienten darauf 
aufmerksam gemacht, dass eine 
durchweg gesunde Ernährung in jeder 
Hinsicht eine deutliche Besserung seiner 
körperlichen Verfassung zur Folge haben 
wird. 

Unbedenklich sakıncasız; tereddüt etmeden, çekinmeden Der Arzt hat seinen Patienten darauf 
hingewiesen, dass er seine 
Ernährungsgewohnheiten ändern müsse, 
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weil sich durch sie die Besserung des 
körperlichen Zustands in nicht 
unbedenklichem Ausmaß verzögert. 

Das Ausmaß boyut; çap; ölçü; oran, nispet  
verzögern geciktirmek; sürüncemede bırakmak  
verhältnismäßig nispeten; oranlı, nispi  
stichhaltig sağlam, çürütülemez   
Zwingend zorlayıcı, cebri  
unverzüglich hemen, derhal  
gefährliche tehlikeli  
Das Ausmaß boyut; ölçü  
Ausführlich ayrıntılı, detaylı  
Speichern depo etmek, ambara koymak Heute wird sämtliches Wissen der 

Menschheit in verschiedenen 
elektronischen Medien gespeichert. 

übersehbar görmemek; gözden kacirmak Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind 
so vielfältig, dass sie nicht mehr 
übersehbar sind. 

vielfältig türlü, çeşitli  
Der Berufswechsel Kariyer  meslek değişimi, Derzeit sind Erwerbsbiografien mit 

Berufswechseln und beruflichen 
Fortbildungsphasen die Regel. 

Der Zugvögel göçmen kuş Ich finde es erstaunlich, dass Zugvögel 
stets dieselbe Route einhalten, ohne 
auch nur um ein Geringes von ihr 
abzuweichen. 

Abweichen sapmak, uzaklaştırmak, ayrılmak; püskürtmek, 
defetmek 

 

beipflichten tarafını tutmak, hak vermek, katılmak  
einheimisch yerli  
Verkünden bildirmek, duyurmak  
bestritten Tartışmalıi kavgalı Im Grunde genommen schon. Aber für 

deren Anbau werden riesige Waldflächen 
gerodet, wodurch die Wälder 
unwiederbringlich verloren gehen. 

 

Bestreiten itiraz etmek, aksini iddia etmek  
roden ormanı açmak, tarla açmak  
unwiederbringlich teläfisi kabil olmayan; teläfisiz  
kombinieren Birleştirmek Dazu wird die Anlage einfach mit einer 

Abfallbehandlungsanlage oder 
Papierfabrik kombiniert 

Die 
Abfallbehandlungsanlage 

Atık işleme merkezi  

Verlocken ayartmak, kandırmak; imrendirmek Das klingt sehr verlockend, ist aber vom 
ökologischen Standpunkt aus sehr 
bedenklich. 

bedenklich kuşku uyandırıcı, düşündürücü; tehlikeli, riskli, 
vahim 

 

einschiffen gemiye bindirmek  
vernachlässigen boşlamak, savsaklamak, ihmal etmek  
versorgen sağlamak, temin etmek, tedarik etmek; bakmak, 

geçimini sağlamak 
 

Die Überfahrt karşıdan karşıya geçiş Hoffentlich dauert ihre Überfahrt nicht so 
lange wie letztens. 

widerlegen çürütmek, yanlış olduğunu kanıtlamak Mit dem bewussten Umgang mit Energie 
lässt sich widerlegen, dass Umweltschutz 
gleichbedeutend mit Mehrkosten ist. 

gleichbedeutend eşanlamlı, anlamdaş  
Einsparen biriktirmek, tasarruf etmek Unter anderem. Aber auch bei 

Computern und Unterhaltungselektronik 
kann viel Strom und Geld eingespart 
werden. 
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Sparen tasarruf etmek; idareli harcamak  
Das Hirn beyin, dimağ; akıl, zekâ, kafa  
dementsprechend buna göre, demek ki (accordingly)  
lebensfähig yaşayabilecek durumda olan  
Die Beschaffenheit özellik; nitelik; bünye; yapı  
geradezu açıkça, dobra dobra; âdeta, sanki; tabir caizse  
Die Sachleistung takas, trampa, değiş tokuş Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

unterscheidet man die Dienstleistung von 
der Sachleistung. 

Die Dienstleistung hizmet (ifası); iş görme  
lagerbar üst üste konulabilir Die Dienstleistung ist nicht lagerbar, 

selten übertragbar und benötigt einen 
externen Faktor. 

übertragbar geçirilebilir; bulaşıcı  
selten seyrek, nadir, tek tük; nadiren, seyrek olarak  
vorwiegend baskın, üstün; daha çok, daha ziyade; özellikle, 

bilhassa 
Dienstleistungen sind in ihrem Ergebnis 
zwar vorwiegend immateriell, können 
jedoch materielle Bestandteile enthalten, 
beispielsweise ein Trägermedium, auf 
dem das Ergebnis der Dienstleistungen 
übergeben wird. 

İmmateriell maddi olmayan, ruhani, önemsiz  
Der Bestandteil parça, bölüm; bileşen  
Trägermedium MedienAls Trägermedium bezeichnet man spezielle , die als Träger oder Überträger für 

jedwede Art von Information oder - wenn man es ganz allgemein sieht - auch Energie 
dienen. 

Übergeben eline vermek, tevdi etmek; teslim etmek  
Einbeziehen içine almak, dahil etmek  Alle drei dieser so genannten  

„Leistungsdimensionen“ werden in die 
Bewertung der Dienstleistungsqualität mit 
einbezogen. 

 
 

Der Kunden haber, bilgi; müşteri  
Aufbewahren saklamak korumak Es liegt in der Natur einer Dienstleistung, 

dass sie nicht  aufbewahrt werden kann 
fließend akan, akar; akıcı, düzgün  
Absehen sonunu görmek; bakarak sanatını öğrenmek, 

kapmak; hesaba katmamak, nazarı dikkate 
almamak 

 

Die Hauptsache en önemli şey; asıl sorun, esas mesele Bei einer Dienstleistung handelt es sich in 
der Hauptsache um einen immateriellen 
Service, wobei materielle Komponenten 
eine vermittelnde Rolle spielen können. 

 
 

 
Der Schwerpunkt ağırlık merkezi; esas nokta Die Beurteilung des Niveaus einer 

Dienstleistung ist aufgrund ihres 
immateriellen Schwerpunktes nicht leicht 

Die Beurteilung hüküm; eleştiri, yargı  
Das Niveau düzey, seviye  
beitragen yardım etmek, katkıda bulunmak Das Leistungspotenzial gehört zu den 

Faktoren, die zur Festlegung der 
Dienstleistungsqualität beitragen 

Beurteilen hüküm vermek; (kitap) eleştirmek  
schmälern azaltmak, küçültmek  
miteinbezogen, dahil, içinde; ekli, katılmış, katma Bei individuellen Dienstleistungen werden 

Kunden mehr in den Service 
miteinbezogen als es bei  
standardisierten Dienstleistungen der 
Fall ist. 

Der Durchschnitt ortalama, vasat  
Beachten hesaba katmak, göz önünde bulundurmak; 

uymak, riayet etmek 
 

abweichen sapmak, uzaklaştırmak, ayrılmak; püskürtmek, 
defetmek 

 

Die Bezeichnung işaret, nişan, marka; ad, isim Die Bezeichnung Messie-Syndrom hat 
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sich eingebürgert, um Defizite in der 
Fähigkeit zu bezeichnen, die eigene 
Wohnung ordentlich zu halten und seine 
Alltagsaufgaben zu erledigen. 

Das Defizit (hesap, bütçe, vb.) açık, fire  
Einbürgern vatandaşlığa almak  
ordentlich akıllı, uslu, mazbut; düzenli, muntazam; derli 

toplu, tertipli; doğru dürüst 
 

Erledigen tamamlamak sonuçlandırmak yerine getirmek  
Sammeln toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek; 

koleksiyon yapmak 
Messies sind Personen, die zum 
Sammeln bzw. Horten von Sachen 
neigen, die ihre Mitmenschen oft als 
wertlos ansehen und wegwerfen würden. 

Horten istif etmek Der Hort: toplu haldeki mal, istif, stok, 
define; hazine, define, servet 

wegwerfen fırlatıp atmak,   
unfähig yetersiz, yeteneksiz, ehliyetsiz, kabiliyetsiz Die Betroffenen sind unfähig, den realen 

Wert dieser Gegenstände einzuschätzen, 
zwischen wichtig und unwichtig, 
brauchbar und unbrauchbar zu 
unterscheiden. 

brauchbar kullanılabilir, işe yarar  
Die Einsicht anlayış, idrak; inceleme Oft sehen sie die Irrationalität ihres 

Hortens zwar ein, sind aber nicht in der 
Lage, dieser Einsicht entsprechend zu 
handeln. 

betretbar Girilebilir Im Extremfall führt die Unordnung 
dazu, dass größere Bereiche der 
Wohnung nicht mehr betretbar sind. 

Letztendlich sonunda, en sonunda, nihayet Letztendlich kann es zur 
Unbewohnbarkeit der Wohnung kommen. 

Die Bewohnbarkeit oturulabilirlik, yasanabilirlik  
nachkommen arkadan gelmek, sonradan gelmek; yetişmek; 

yerine getirmek 
 

eindringen zorla girmek; istila etmek; nüfuz etmek; 
saldırmak, hücum etmek 

 

Aufbewahren saklamak; (bagaj) emanete bırakmak Messies bewahren Gegenstände auf, 
denen andere Menschen meist keine 
Bedeutung beimessen 

beimessen atfetmek, isnat etmek; yüklemek, üstüne atmak  
Ablassen boşaltmak, akıtmak, salmak; (fiyat) indirim 

yapmak 
Es ist einem Messie nicht möglich, von 
seinem Handeln abzulassen, auch wenn 
er sich über dessen  Unvernünftigkeit 
bewusst ist 

Die Unvernünftigkeit Ölçüsüzlük; mantıksızlık, saçmalık, oransızlık  
Der Gegenstand şey, madde; nesne; konu, mevzu; sorun, 

mesele, problem 
Es kann dazu kommen, dass die 
Wohnung eines Messies aufgrund der 
gesammelten Gegenstände nicht mehr 
begehbar ist 

begehbar üzerinden gidilebilir; devredilebilir, paraya 
çevrilebilir 

 

unaufgeräumt düzensiz, dağılmış, dağınık  
ordentlich akıllı, uslu, mazbut; düzenli, muntazam; derli 

toplu, tertipli; doğru dürüst 
 

Die Vorrangigkeit kıdem, öncelik, rüçhan hakkı {  
Vergreifen yanılmak, hata yapmak, yanlış olmak  
Zuwiderhandeln aykırı davranmak, karşı çıkmak, ihlal etmek  
Jeweilig ilgili, duruma göre  
Vergleichbar karşılaştırılabilir Jahrhundert in vielen Ständen und 

vergleichbaren Gruppierungen jenseits 
der Säuglingszeit weder eine 
ausgeprägte Kindheit im heutigen Sinn 
noch eine Jugend. 

Die Säuglingszeit Emzirme dönemi  
ausgeprägt belirgin, bariz, kesin; belli, aşikâr,  
agrarisch tarımsal, zirai, tarım, ziraat  
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elterlicher ebeveyne ait, ana ve babaya ait  
Eigenständig bağımsız, özgür, hür, serbest,otonomi özerk  
Die Urkunde belge, vesika, doküman, senet  
Abfassen yazmak, kaleme almak; düzenlemek, tanzim 

etmek 
 

verkürzen kısaltmak; azaltmak, eksiltmek  
Verzögern geciktirmek; sürüncemede bırakmak  
Das Bürgertum burjuvazi, kent soylu sınıfı  
Nachwachsen l. yeniden bitmek 2. (Zähne) eski dislerin yerine 

yenileri cikmak  
 

Ausleben : sich ~ l. Ilayatm zevkini cikarmak 2. mel. 
istidat ve kuvvetlerini serbestce göstermek 

 

Der Bedarf gereksinim, ihtiyaç, lüzum, hacet; talep  
Die Riefe ince çizgi, çizgi, çizgi, hiza, hat, sıra, halat, satır  
verhältnismäßig nispeten; oranlı, nispi  
Der Übergang geçme, aşma; geçiş; geçit  
mangelnd eksik, siz Ursachen von Fremdenfeindlichkeit 

sieht die Individual- und 
Sozialpsychologie in Ichschwäche und 
mangelnder Gruppenidentität. 

Auslösen kurtarmak; neden olmak, doğurmak Die Soziologie nennt als Bedingungen, 
die Fremdenfeindlichkeit auslösen, 
mangelnde Auflösung von traditionellen 
Milieus im Zuge beschleunigten sozialen 
Wandels und den Verlust von  
gesellschaftlichen Normen und Werten. 

Die Auflösung çözme, bulma; fesih, dağıtma, bozma  
Beschleunigen hızlandırmak, çabuklaştırmak, süratlendirmek  
Die Abwehr savunma, korunma, müdafaa; defans; karşı 

istihbarat 
Psychoanalytisch wird 
Fremdenfeindlichkeit als Ausdruck einer 
Abwehr des eigenen Unbewussten und 
der damit verbundenen Gefährdung der 
mühsam erworbenen Ichbalance samt 
allen Unterdrückungsmechanismen 
verstanden. 

Die Gefährdung Tehlike  
mühsam zahmetli, meşakkatli  
Das Milieu çevre, muhit  
gleichwertig eşdeğerli   
Eingehend ayrıntılı, etraflı, tafsilatlı; esaslı, inceden inceye  
Die Einbuße kayıp, zarar Die Soziologie geht davon aus, dass eine 

Einbuße allgemeingültiger Regeln 
Fremdenfeindlichkeit nach sich ziehen 
kann. 

Die Ausschreitung zorbalık; taşkınlık, aşırılık  
Überwinden yenmek, üstün gelmek; (engel) aşmak, geçmek  
unterbinden durdurmak, önlemek, meydan vermemek  
Billigen doğru bulmak, uygun görmek, kabul etmek  
Die Festnahme yakalama, tevkif Eine Festnahme ist eine in der Regel 

aufgrund eines richterlichen Haft- oder 
Unterbringungsbefehls erfolgende 
Freiheitsentziehung. 

Die Entziehung elinden alma  Nach der deutschen Strafprozessordnung 
bezeichnet vorläufige Festnahme die 
ohne richterlichen Haftbefehl  
vorgenommene vorläufige 
Freiheitsentziehung. 

 
 

Der Haftbefehl tutuklama emri  
Die Unterbringung barındırma, yerleştirme  
vorliegen var olmak, bulunmak  
Erwirken bulmak, almak, elegeçirmek; tedarik etmek; 

kazanmak; 
 

Hinweisen işaret etmek; dikkatini çekmek.  
Die Festnahme yakalama, tevkif Bei einer Festnahme handelt es sich um 

einen Vorgang, der im Allgemeinen durch 
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eine entsprechende Anweisung legitimiert 
wird 

Der Vorgang gidiş, gelişme, seyir; süreç  
Die Anweisung en direktif, talimat, yönerge; havale, tarife; 

açıklama 
 

Legitimieren meşruluğunu sağlamak, resmen onaylamak  
Die Entlassung terhis; okuldan çıkarma; işten çıkarma  
strafbar cezayı gerektiren  
entfliehen Kaçmak, firar etmek  
befürchten endişe etmek, korkmak, tasalanmak  
spätestens en geç   
Gegenüberstellen karşısına koymak; karşılaştırmak, mukayese 

etmek; yüzleştirmek 
Der Festgenommene ist dem Amtsrichter 
gegenüberzustellen, der ihn 
über seine Rechte aufzuklären hat 

Ertappen 1.Yakalamak; 2. (bei e-r Lüge) yalanini tutmak; 
sich - lassen yakayi ele vermek; auf frischer Tat 
^ sucüstü yakalamak 

 

verdächtig şüpheli, güvenilmez; zanlı, maznun  
Der Beistand yardım, imdat; danışman, müşaviri  
verfallen yıkılmak, çökmek; gerilemek, bozulmak; sukut 

etmek, düşmek; vadesi gelmek; geçerliliğini 
yitirmek 

 

 
 
 
Die Fälligkeit Der Schuldner befand sich hinsichtlich 

der Fälligkeit der vereinbarten Leistung 
stark im Verzug. 

zamanaşımı; vade, muacceliyet 

Vereinbaren  kararlaştırmak, konusunda anlaşmak 
Der Anzug  l. erkek elbisesi 2. mit. üniforma 3. 

(Kleidung) üst bas; kilik klyafet 
Der Überblick  genel bakış; kuşbakışı; özet, ana hatlar 
im Nachhinein  sonradan; arkadan 
im Verzug  gecikmis borç; geride kalan, bakaya 
mit Absicht  Kasten 
Die Absicht  niyet, maksat; erek, gaye, hedef; kasıt 
Dauerhaft Die Kulturlandschaft ist das Ergebnis 

einer den menschlichen Bedürfnissen 
und Erfordernissen entsprechenden 
dauerhaften Beeinflussung und 
Veränderung und wird der 
Naturlandschaft gegenübergestellt. 

dayanıklı, sağlam 

Vereinheitlichen  standartlaştırmak 
gegenüberstellen  karşısına koymak; karşılaştırmak, 

mukayese etmek; yüzleştirmek 
Hervorbringen Im Bereich der Filmindustrie hat 

Schweden international renommierte 
Regisseure hervorgebracht, darunter 
Ingmar Bergmann, Alf Sjöberg und Mai 
Zetterling. 

yaratmak, üretmek, meydana getirmek; 
güçlükle söylemek 

Plötzlich  ani; ansızın, birdenbire, aniden 
zerknirscht  vicdan azabı çeken, pişmanlık duyan 
Renommieren  böbürlenmek, övünmek 
Abklemmen  siki siki baglamak, mengene ile sıkıştırmak 
Verabreichen  idare etmek, yönetmek; vermek, 

saglamak; teslim, tevdi etm 
Zustellen Die kulturwissenschaftliche Forschung 

legt besonderes Augenmerk auf die 
Anthropologie des Kulturschaffens im 
Bezugrahmen der jeweiligen 
gesellschaftlichen, historisch-politischen, 
literarisch-künstlerischen, ökonomischen 

(posta) teslim etmek; tebliğ etmek 
Der Vermerk: kayıt, not; dipnot; çıkma, 
derkenar 
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und rechtlichen Bedingungen. 
Das Eigentum  mal, mülk 
Der Augenblick  an, lahza 
Der Rand  kenar, kıyı; (kâğıt) marj; (dağ) etek 
Das Augenmerk  (nazan) dikkat; sein ~ richten (auf) bse 

dikkat etm.; gözünü bse dikmek 
Der Bezug  örtü, yüz, çarşaf; satın alınma; gelir, maaş, 

ücret; ilgi, ilişki 
Der Rahmen   çerçeve; gergef; şasi; ortam, çevre 
Der Berichterstatter Wenn internationale Beobachter und 

Berichterstatter nur unter restriktiven 
Bedingungen in ein Krisengebiet 
gelassen werden, kann die Regierung 
dieses Landes jegliche Vorwürfe 
dementieren und sich Einmischungen in 
ihre inneren Angelegenheiten verbeten. 

muhabir; raportör 

Restriktiv  kısıtlayıcı, sınırlayıcı 
Jeglich  herhangi bir, bir; hiç; her, birisi, biri 
Der Vorwurf  kınama, ayıplama, sitem, serzeniş 
Verbeten  Beileidsbesuche höflich ^. Taziye 

maksadiyle gelinmemesi rica olunur. 
dementieren  yalanlamak, tekzip etmek 
zerlaufen  l. erimek 2. (Farbe, Tinte) akmak, 

döknime^ sich ^ (Menschenmenge) 
dagilmak 

kooperieren  is (od. el)birligi yapmak; isbir etm., tesriki 
mesai etm 

strahlen  ışın salmak, şua neşretmek 
anstieren  bön bön (uik dik, öküz gibi; V: aval aval) 

bak- mak  
hinsichtlich Das entscheidende Kriterium beim 

Handeln und beim Planen einzelner 
Handlungsschritte ist die Erwartung über 
den Nutzen im Hinblick auf das Erreichen 
des Ziels. 

bakımından, gelince, hususunda, dair, ilgili 

bezüglich  hakkında, üzerine, ait, ilişkin, dair; ilgi 
gösterenhakkında, üzerine, ait, ilişkin, dair; 
ilgi gösteren 

Der Bilanz Die Bilanz bezieht sich auf die Lage einer 
Wirtschaftseinheit, Während sich die 
Ertragsrechnung – ie Gewinn- und die 
Verlustrechnung – auf ihre 
Geschäftsaktivitäten bezieht. 

Bilanço 

beziehen  -sich (Himmel) bulutlanmak; (hava) 
kapanmak 2. (betreffen) taalluk etm.; 
müteallik (münasebeti, ait, raci, ilgili) 
olm. 3. (auf j-n) b-nin tavsiyesine 
(referansma, reyine) istinat etm. 

örtmek; (ev) taşınmak; abone olmak; 
almak 

Die Ertragsrechnung  profit and loss account 
offensichtlich Ein Paradoxon ist in den Bereichen Logik 

und Mathematik ein offensichtlich 
widersprüchlicher Schluss, der sich 
jedoch von gültigen Prämissen abzuleiten 
scheint. 

açık, belli, ortada 

Widersprüchlich  çelişkili, tutarsız 
Die Prämissen  mukaddemat. Öncüller 
Ableiten  yönünü değiştirmek; sonuç çıkarmak; 

türetmek 
Nächst Gemäß den Bestimmungen der 

französischen Verfassung von 1946 
yanında; -den başka 
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wurden Madagaskar und einige 
Dependancen Überseegebiete 
Frankreichs. 

Die Tomate Bei der Tomate ist nur das Kraut giftig, 
wohingegen die Früchte, selbst die noch 
grünen Tomaten sogar zu Konfitüre 
verarbeitet werden. 

Domates 

giftig  zehirli, ağılı 
Die Konfitüre  Reçel 
Die Frucht  meyve, yemiş; ürün, mahsul; semere¡ 
jedenfalls  her halde, behemahal 
wohingegen  halbuki; olmasma mukabil; fakat, ise  
Die Umweltbedingungen Çevre koşulları Man kann ein Lebewesen als 

Verkörperung der Umweltbedingungen 
sehen, unter denen seine Vorfahren 
lebten und sich fortpflanzten. 

Fortpflanzten  1. üretmek, çoğaltmak; üremek. 2. 
yaymak." 

Ausführen Unter Zweck versteht man allgemein 
dasjenige Ziel, um dessentwillen eine 
konkrete Handlung ausgeführt wird. 

yerine getirmek, ifa etmek, icra etmek; 
gezdirmek; ihraç etmek; ayrıntılı olarak 
anlatmak 

Die Fertigkeit Der Mensch vermag bewusst zu denken 
und zu planen, Fertigkeiten und Systeme 
sozialer Beziehungen zu vermitteln und 
die Umwelt kreativ zu verändern. 

beceri, marifet, maharet, hüner; el 
çabukluğu 

Vermögen  yapabilmek, sözünü geçirmek 
Sternförmig Yıldız gibi Da der europäische Kontinent überaus 

stark gegliedert ist, hat sich mehr oder 
weniger ein so genanntes sternförmiges 
Entwässerungssystem herausgebildet. 

Gliedern  düzenlemek, örgütlemek, organize etmek 
Die Ehescheidung Seit dem In-Kraft-Treten des neuen 

Kindschaftsrechts am 1. Juli 1998 können 
beide Elternteile in Deutschland auch 
nach einer Ehescheidung das 
gemeinsame Sorgerecht behalten, es sei 
denn, ein Elternteil beantragt beim 
Familiengericht das alleinige Sorgerecht. 

Boşanma 

Das Sorgerecht  velayet hakkı, bakım hakkı 
behalten  akılda tutmak; korumak, saklamak, 

alıkoymak 
Der Elternteil  ana,ebeveyn 
gewissermaßen  adeta, sanki; bir dereceye kadar 
im Grunde genommen  esasli olarak, esas itibariyle 
versetzen Bildung muss den Lernenden in die Lage 

versetzen, mit den Anforderungen der 
Wissensgesellschaft zurechtzukommen, 
und ihm damit Partizipation am 
öffentlichen Leben und an 
demokratischen Prozessen ermöglichen. 

yerini değiştirmek; sınıf geçirmek; rehin 
vermek; tokat atmak 

Zurechtkommen  hakkından gelmek, başa çıkmak, becermek 
Die Stallung  ahırlar, ahırdan bozma sıralı evler 
Die Abrüstun  silahsızlanma 
Die Zerrung  n. pulling, dragging; pulled muscle, injured 

muscle, 
befähigen Bildung muss den Einzelnen dazu 

befähigen, sich „gut zu informieren“. 
yetkili kılmak 

entlegen  uzak, ırak, ıssız 
kreieren  yaratmak; meydana getirmek  
plädieren  lehinde konuşmak, savunmak 
Der Fortschritt Angesichts massiver Fortschritte in den İlerleme 
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Wissensgebieten bedeutet dies 
lebenslanges Lernen. 

Allesamt  hepsi birden; hep beraber 
Zunächst  her şeyden önce, ilk olarak 
Offenbar  apaçık, belli, bariz 
Die Aufgabe Aufgabe der Bildung ist daher neben der 

Vermittlung von Basisfähigkeiten und 
Fachwissen die Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung sowie einer 
fachübergreifenden Lernkompetenz, die 
lebenslanges Lernen ermöglicht. 

görev, vazife; ödev, ev ödevi; vazgeçme, 
terk; 

Die Berieselung  ıslatma-sulama  
Kacheln  çini kaplamak 
Die Grimasse  yüz buruşturma 
Die Korpulenz  Şişmanlık, etlilik 
Fachübergreifend  dallararası 
etliche  birkaç, bazı 
etwaige  mümkün,olanaklı 
Einführen Der Begriff Volkskultur wurde in 

Deutschland zu Beginn der 1960er Jahre 
eingeführt und diente zunächst der 
soziologisch fundierten Neubegründung 
der Volkskunde. 

sokmak; tanıştırmak, takdim etmek; ithal 
etmek 

zunächst  önce; herşeyden önce 
Die Volkskunde  halk bilgisi; folklor, halkiyat 
Alltäglich Die Volkskultur umfasst volkskundliche, 

historische und kultursoziologische 
Forschung, die zunächst die kulturellen 
Muster im alltäglichen Zusammenleben 
der Menschen in ihren historischen, 
regionalen und sozialen Bezügen in den 
Mittelpunkt stellt. 

olağan, gündelik; banal, beylik, bayağı, 
adi, harcıâlem 

Wächsern  l. balmumundan yapilmi§ 2. ßg. sapsan  
Hecheln  (köpek) solumak 
Kämmen  taramak; ditmek, taraklamak 
Verwechseln  karıştırmak; benzetmek 
Die Scheune  tahıl ambarı, zahire ambarı 
Die Auktion  artırma ile satış, müzayede 
Die Pappel  kavak agaci 
Die Wachtel  bıldırcın 
Der Bezug  örtü, yüz, çarşaf; satın alınma; gelir, maaş, 

ücret; ilgi, ilişki 
Das Verhaltensmuster Davranış örneği Dabei geht es besonders um kulturelle 

Erscheinungsformen, Ordnungs- und 
Verhaltensmuster von Gruppen, die in 
den bis ins 20. 

allenfalls Jahrhundert vor allem nationalstaatlich 
oder am gesellschaftlichen Fortschritt und 

gerekirse, olmazsa, icabında; olsa olsa 

den zugehörigen Trägergruppen 
ausgerichteten Geschichtsdarstellungen 
allenfalls am Rande und in eher 
abschätziger Betrachtung in den Blick 
kamen. 

Zugehörig  1. ait, ilgili 2. mensup 
Abschätzig  küçümseyen, aşağılayıcı, küçültücü 
am Rande  değeri az olarak 

marginally, on the edge, on the border, on 
the fringe 
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Der Ausnahmefall istisnai durum, olağanüstü durum Die Beschlagnahme muss grundsätzlich 
von einem Richter angeordnet werden, 
während sie in Ausnahmefällen auch von 
der Staatsanwaltschaft oder der Polizei 
ausgehen kann. 

Die Beschlagnahme el koyma, haciz  
anordnen sıralamak, tasnif etmek; ayarlamak, 

düzenlemek, tertip etmek 
 

Die Vollstreckung Vollstrecken: icra, infaz, tenfiz etm.; 
yerine getirmek: yürütmek 

. tenfiz, icra, yürütüm 

Der Bescheid bilgi, haber; yanıt, karşılık  
Der Einspruch itiraz, protesto, karşı çıkma  
Mahnen anımsatmak, hatırlatmak; uyarmak, ihtar etmek, 

ikaz etmek; borcunu ödemesini talep etmek 
 

Die Zwangsvollstreckung işletim,yürütme  
Die Unterhaltszahlung geçim,varlık miktarı  
Der Empfänger alıcı  
Verfügen Verfügen Der Planet Jupiter hat ein 1400-mal 

größeres Volumen als die Erde, wobei er 
über eine nur 318-mal größere Masse 
verfügt. 

Der Strahlungsmesser 1. Röntgen filmi; 2. Güneş ışınlarının kimyasal 
tesirlerini kaydeden bir alet, aktinograf 

 

Der Messwert ölçüm değeri  
Bewölkt bulutlu, kapalı  
Die Achse eksen, mihver; dingil  
Die Umwandlung dönüştürme-değiştirme  
Der Sauerstoffmangel oksijen eksikliği-oksijen yetersizliği  Wale vermögen bei tiefen Tauchgängen 

die Blutzufuhr in ihrem Körper zu regeln, 
so dass die entscheidenden Organe wie 
Herz und Gehirn nicht unter 
Sauerstoffmangel leiden müssen. 

 
 

Der Wal balina  
vermögen Das Vermögen: varlık servet yapabilmek, gücü yetmek, muktedir olmak 
Die Zufuhr tedarik, temin, sağlama; besleme; sevkıyat; 

levazım, mühimmat 
 

Der Tauchgang batma, batirma  
Vorläufig Geçici, eğreti, arsız, yüzsüz  
Der Bluthochdruck Yüksek kan basıncı  
Das Kochsalz yemek tuzu  
Bezwecken Amaçlamak, kastetmek  
Beifügen eklemek, iliştirmek  
Die Herrschaft saltanat, egemenlik, hâkimiyet; iktidar, 

hükümet; ev sahibi ve sahibesi 
Als sich Spaniens Kolonien in Amerika 
gegen die spanische Herrschaft erhoben, 
war eine Koalition europäischer Mächte 
im Begriff zu intervenieren, um die 
spanische Vorherrschaft wieder 
herzustellen. 

Die Vorherrschaft egemenlik, hükümranlık; üstünlük  
Die Betonung vurgu, aksan  
intervenieren l. kansmak, müdahale etm. 2. (vermitteln) araya 

girmek, tavassut etm 
 

Die Außenwirkung Dış etki Im Jahre 2004 hatte das deutsche 
Bundesverfassungsgericht entschieden, 
dass Verwaltungsvorschriften nicht  
unmittelbarer Außenwirkung gegenüber 
Dritten den Betroffenen vollständig 
bekannt zu machen sind, und leitete dies 
aus dem Rechtsstaatsprinzip und der 
Garantie des effektiven Rechtsschutzes 
her. 

vollständig eksiksiz, tam, bütün  
Bestehend şimdiki; elde bulunan, mevcut  
Die Einnahme gelir, hâsılat; (ilaç) alma; zapt, işgal, fetih  
Das Umsatzsteuer satış vergisi  
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Aufteilen bölmek, bölüştürmek, teslim etmek  
Unterwerfen boyunduruk altına almak, tabi kılmak; yenmek, 

mağlup etmek 
Bevor Schrott im Rahmen eines 
Recycling-Prozesses eingeschmolzen 
wird, muss er diversen Prozessen wie 
beispielsweise der Sortierung und der 
Reinigung unterworfen werden. 

Das Geschirrspülmittel Bulaşık makinesi deterjanı  
Der Schrott hurda demir  
Einschmelzen eritmek-erimek  
Die Erdrotation Dünyanın dönmesi Man geht davon aus, dass das 

Magnetfeld der Erde durch geladene 
Teilchen entstanden ist, welche im 
flüssigen äußeren Kern der Erde 
aufgrund der Erdrotation zirkulieren. 

Zirkulieren devrettirmek; dolaştırmak   
Geladen yüklü; elektrikli  
Die Verbrennung yakma, yanma; yanık  
dick kalın; şişman; iri yarı; koyu, ağdalı  
Belaufen l. (Strecke) bastan basa katetmek; teftis icin 

dolasmak 2. (beschlagen) bugulamak; sich ~ 
(auf) (Summe) baliğ olm., tutmak, cikmak 

Nach Berechnungen von Astronomen 
beläuft sich die Zahl der Sterne in der 
Milchstrasse, zu denen auch die Sonne 
zählt, auf Hunderte von Milliarden. 

Der Stern Yıldız  
Stern (adj) sert, hasin, kati; acimasiz, amansiz, sert; 

siddetli, kuvvetli;  
 

Die Milchstrasse Samanyolu, Gökyolu, Hacılaryolu, Hacıyolu  
Kopernikus Kopernik  
grobkörnig iri taneli Grobkörnige und fettartige Stoffe, die im 

Laufe des Klärprozesses entfernt werden 
sollen, vermischen sich nicht mit dem 
Wasser, sondern schwimmen aufgrund 
ihrer wasserabstoßenden Eigenschaften 
auf ihm. 

Fettartig Yağ gibi, yağ benzeri  
vermischen (sich) Karıştırmak, () karışmak  
Harmlos zararsız; masum, suçsuz; saf, sadedil  
Ersetzen yerini almak, yerine geçmek; yerine koymak, 

değiştirmek; zarar ve ziyanı ödemek 
 

abstoßend tiksindirici, iğrenç  
Lichtbrechend kiran, kirici, kirilan (refraktif)  
flüchtig kaçak, firari; uçucu; geçici, fani; gelgeç; 

yüzeysel, üstünkörü 
 

Der Wasserdampf su buharı  
Die Tierwanderung Hayvanların göçü/dolaşımı Über die Ursachen von Tierwanderungen 

und die physiologischen Mechanismen, 
welche den Tieren die Richtung weisen, 
wurden zahlreiche Theorien aufgestellt, 
von denen jedoch keine die Zoologen voll 
und ganz zufrieden stellt. 

Aufstellen koymak; yerleştirmek, sıralamak; adaylığını 
koymak 

 

voll und ganz tümüyle, tamamen  
Das Wirbeltier omurgalı hayvan  
aufweisen göstermek, arz etmek  
Doppelt çift, iki katlı Die doppelte Staatsbürgerschaft war in 

den 90er Jahren ein Recht, von dem 
jeder in Deutschland lebende und 
bestimmte Voraussetzungen  erfüllende 
Ausländer Gebrauch machen konnte. 

Erfüllen amacına uymak; gerçekleştirmek, yerine 
getirmek; de. Gerçekleşmek 

 

auftreten basmak, çiğnemek; ortaya çıkmak, görünmek Wissenschaftler, die in verschiedenen 
Forschungszentren arbeiten, 
veröffentlichen Berichte, die auf die 
Folgen, welche in langer Sicht in 
Verbindung mit dem Klimawandel 
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auftreten können, hinweisen. 
bekannt machen l. (vorstellen) b-ni b-le tanıştırmak; b-ni b-ne 

takdim etm. 2. (sich) k-ni tanıtmak 3. (m. et.) b-
ne bsi ögretmek, anlatmak; bsle ünsiyet peyda 
ettirmek; b-ni bse alistirmak; Gestatten Sie^ 
daß ich Sie miteinander ~ mache. Müsaade 
ederseniz, sizi tanıştırayım 

Die Einrichtung von Goethe Instituten in 
vielen Ländern ist ein Zeichen dafür, dass 
Deutschland Wert darauf legt, seine 
eigene Sprache, Kultur und das Land 
bekannt zu machen. 

Das Geflügel kümes hayvanları Experten untersuchen, ob es eine 
Verbindung zwischen der Vernichtung 
von Geflügel aufgrund der Vogelgrippe 
und der Ausbreitung von Zecken gibt. 

Die Ausbreitung yayılma; genişleme  
Die Zecke  kene  
Fortsetzen devam etmek, sürmek Die Zusammenarbeit für eine erfolgreiche 

Afrikapolitik sollte nicht nur mit kleinen 
Ländern, sondern vor allem auch mit 
großen afrikanischen Staaten fortgesetzt 
werden. 

Erbringen Üretmek, ileri sürmek, iddia etmek, kanıt olarak 
sürmek 

Dass die Kandidatin auch in der Prüfung 
die beste Leistung unter allen anderen 
Kandidaten erbracht hat, zeigt, dass sie 
den vorausgesetzten Anforderungen der 
ausgeschriebenen Stelle gerecht wird. 

Die Anforderung istek, talep; gerek, icap .  
Ausschreiben tam olarak yazmak, kısaltmadan yazmak; yazıp 

bitirmek; duyurmak, ilan etmek 
 

Übertreffen geçmek, aşmak  
Fraglich kuşkulu, belirsiz  
Die Befugnis yetki, salahiyet  
Erlassen çıkarmak, yayımlamak; ibra etmek, borcunu 

silmek; cezasını bağışlamak 
 

berechtigt Yetkili  
Berechtigen yetki vermek  
übertragen devretmek; yayınlamak; geçirmek, bulaştırmak Weil dem Kabinett die vollständige 

Verantwortung für gesetzeskräftige 
Verordnungen übertragen wurde, bleibt 
dem Parlament die Verabschiedung von 
Gesetzen überlassen 

überlassen. devretmek, temlik etmek; (birinin 
kararına/keyfine) bırakmak 

 

Die Verabschiedung veda; işten çıkarma, yol verme; (yasa tasarısı) 
çıkarma 

 

Veranstalten düzenlemek, organize etmek  Die Olympischen Spiele, welche alle fünf 
Jahre stattfinden werden, wurden 
erstmals in Peking, der Hauptstadt 
Chinas, veranstaltet, von wo aus sie auch 
weltweit im Fernsehen übertragen 
wurden. 

 
 

erstmals ilk defa olarak  
Festlegen kararlaştırmak, saptamak Wenn Fahrer die für die Autobahn 

festgelegte allgemeine 
Geschwindigkeitsgrenze um 10% 
überschreiten, müssen sie mit hohen 
Geldstrafen rechnen. 

überschreiten geçmek; aşmak; tecavüz etmek  
Die Geldstrafe Para cezası  
Einhaltend riayet etmek, uymak; durmak Fahrern, die auf der Autobahn die 

einzuhaltende Geschwindigkeitsgrenze 
um mehr als 10% überschreiten, werden 
beträchtliche Geldstrafen auferlegt. 

Beträchtlich epeyce büyük, bir hayli, hatırı sayılır   
Auferlegen yüklemek; empoze etmek; zorla kabul ettirmek  
missachten hiçe saymak; hor görmek, aşağısamak  
im Extremfall Ekstrem durumlarda  
Der Bestand devam; istikrar; mevcut, stok; meşcere, bük Denn im Extremfall kann insbesondere 

ein unerwartetes 
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Großschadensaufkommen den Bestand 
eines Versicherungsunternehmens 
gefährden, wie bei Ereignissen wie 
Winterstürme, Überschwemmungen oder 
Hagelereignis 

Der Wintersturm Kış fırtınası  
Das Hagelereignis Der Hagel:dolu Dolu hadisesi 
Die Haftpflicht sorumluluk, mesuliyet Daneben gibt es insbesondere in den 

Haftpflichtsparten Schadenfälle, bei 
denen für die Geschädigten lebenslange 
Renten zu zahlen sind. 

Der Schadenfall Kaza durumu  
Der die Geschädigte 1.Kurban, 2.av  
Die Rente gelir, irat, rant; kira bedeli; emekli aylığı  
Das Bedürfnis gereksinim, ihtiyaç, lüzum; gerek, zorunluluk Sie ging vor allem in ihren Anfängen 

ausdrücklich von weiblichen 
Bedürfnissen, Sichtweisen und 
Interessen aus.  

Die Sichtweise fikir, düsünce, kani; teshis, yargi  
ausdrücklich açık, kesin, kati  
anfangen başlamak; girişmek, teşebbüs etmek  
Hierbei bununla, bu vesileyle Hierbei konzentrierte sie sich 

auf die Ungleichheiten und Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern. 

Konzentrieren bir noktaya toplamak, yoğunlaştırmak; de. 
derişmek, konsantre olmak 

 

Die Ungleichheit benzememe; eşitsizlik  
Das Geschlecht cinsiyet, eşey; cins; nevi; aile; kuşak, nesil, 

göbek; sülale, soy sop 
 

grundlegend temelli, esaslı  
Die Bedingtheit bagıntı, görelik, izafet, nispiyet, relativite  Er nahm so viel Zeit in Anspruch, weil 

sich erst die Erkenntnis der sozialen 
Bedingtheit von Gleichberechtigung in 
Europa durchsetzen musste. 

 
 

durchsetzen istediğini yaptırmak; diş geçirmek; sözünü 
dinletmek; içine karıştırmak 

 

Eigenständig kendine yeten, otonom, bağımsız Durch ihn ist es ihr gelungen, sich als 
eigenständiger Studiengang mit 
wissenschaftlichem Abschluss zu 
etablieren. 

Die Studiengang Çalışma/öğretim süresi  
Der Abschluss bitim, bitme, son; sonuç, netice  
Etablieren Kurmak, temellendirmek  
Beeinträchtigen zedelemek, halel getirmek; zarar vermek, 

dokunmak, etkilemek 
Erst später stellte man fest, dass die 
Entfaltung seiner Bedürfnisse durch viele 
Abhängigkeiten beeinträchtigt wurde. 

ungenügend yetersiz  
Die Überflutung Sel basması, aşırı akım, fazla olma Überflutungen werden zunehmen, 

zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
werden Probleme mit der Anpassung an 
den Klimawandel haben. 

zunehmen artmak, çoğalmak; kilo almak; şişmanlamak  
Die Anpassung uyum, intibak  
Die Brandgefahr yangın tehlikesi Südeuropa wird noch stärker als bisher 

unter Hitzewellen und Wassermangel 
leiden, wodurch nicht nur die 
Ernteerträge abnehmen sondern auch 
Krankheitsrisiko und Brandgefahr 
zunehmen. 

Überwiegen üstün olmak, ağır basmak In Nordeuropa werden die Nachteile des 
Klimawandels wie häufigere 
Überflutungen im Winter und  
Gefährdung der Ökosysteme die Vorteile 
wie höhere Ernten und weniger 
Heizbedarf wahrscheinlich überwiegen. 

Der Heizbedarf Isı ihtiyacı, ısınma gereksinimi  
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wahrscheinlich olası, muhtemel; galiba, muhtemelen  
Der Nachteil Sakınca, desavantaj, zarar, ziyan  
Aufheizen isinmak; isitmak Selbst wenn diese Emissionen sofort 

gestoppt würden, würde sich die 
Atmosphäre Jahrhunderte weiter 
aufheizen. 

Der Meeresspiegel deniz düzeyi, deniz seviyesi  
erheblich önemli, mühim; büyük, çok; hatırı sayılır, 

epeyce 
 

Das Eigentum mal, mülk  
Das Verkehrsdelikt trafik suçu   
Körperlich fiziksel, bedensel; somatik; maddi, cismani  
Die Gewaltanwendung zor kullanma  
Zerbrechen kırmak, parçalamak; kırılmak, parçalanmak  
Unvollständig bitmemiş, eksik, bölük pörçük  
Übersättigen fazla doyurmak, aşırıdoyurmak  
Schulisch okulsal, mektebi  
Die Entwurzelung Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, 

parçalanması 
 

Bremsen fren yapmak, frenlemek; yavaşlatmak, azaltmak Sie versuchen derzeit, den rapiden 
Anstieg der Rauschgift-, Wirtschafts- und 
Computerkriminalität zu bremsen. 

lediglich yalnız, sadece, ancak, sırf, salt Im Grunde genommen können ihnen 
lediglich die durch den Zeitverlust 
entstandenen Schäden ersetzt werden. 

Die Bestrafung Ceza, cezalandırma Eine Bestrafung kann jedoch nur unter 
der Voraussetzung mit gesetzlich 
festgelegten Sanktionen geahndet 
werden, dass er sich der Tat bewusst ist. 

Ahnden Cezalandırmak  
ausfindig ~ machen kesfetmek; bulup cikarmak; meydana 

cikarmak; arayip bulmak; ein Mitlei •~ machen 
care bul-mak 

Es soll dazu dienen, diejenigen 
Jugendlichen ausfindig zu machen, 
welche über Kenntnisse verfügen, die sie 
den betreffenden Altersgenossen 
vermittelt haben könnten. 

Enorm çok büyük; fevkalade Ihr Ziel ist es, die enormen Vorteile 
kultureller Vielfalt für Gesellschaft und 
Wirtschaft herauszustellen. 

Die Vielfalt çeşitlilik; çokluk  
Herausstellen ortaya çıkmak, anlaşılmak.  
Die Veranstaltung organizasyon, düzenleme; sp. Karşılaşma, maç  
Veranstalten düzlemek; tertip ve tanzim etm.; organize etm.; 

Es wurde ein großer Einpfano, veranstaltet. 
Büyük bir kabul resmi yapilmistır. 

 

Die Rezession geri çekilme,iktisadi durgunluk  Wirtschaftswissenschaftler geben an, 
dass die Finanzmarktkrise in Deutschland 
eine Rezession zur Folge haben könnte 

 
 

Der die Rentner Emekli In diesen Wandlungsprozess wurden 
sowohl jugendliche Migranten wie auch 
Migranten im Rentneralter stärker 
einbezogen. 

Einbeziehen içine almak, dahil etmek  
klagen şikâyet etmek, yakınmak; sızlanmak, inlemek; 

haykırmak; dava açmak 
Häufig klagen Patienten, die von einem 
teuren auf ein billiges Medikament 
umgestiegen sind, dass das 
Billigmedikament weniger gut wirken 
würde. 

Umsteigen aktarma yapmak  
Die Wirksamkeit Etkinlik, etkililik; iş, faaliyet Wissenschaftler untersuchten deswegen 

den psychologischen Einfluss des 
Preises auf die Wirksamkeit von 
Medikamenten und haben einen 
verblüffenden Effekt gefunden 

Verblüffend sasirtici, hayrete düsürücü  
Verblüffen afallatmak, şaşkına çevirmek  
bekommen almak, elde etmek Von den Patienten, die an den 
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diesbezüglichen Untersuchungen 
teilnahmen, ließ bei 85 %, die glaubten, 
das teurere Präparat zu diesbezüglichen 
bekommen, das subjektive 
Schmerzempfinden nach der 
Tabletteneinnahme merklich nach. 

merklich göze çarpan, açık, fark edilebilir  
Verabreichen idare etmek, yönetmek; vermek, saglamak  
Vollkommen mükemmel, kusursuz, yetkin  In leichteren Fällen kann sie ohne 

bleibende Schäden in zwei bis drei Tagen 
vollkommen ausheilen. 

 
 

ausheilen iyileşmek  
 
 
zuletzt sonunda, nihayet; en son Bitte versuchen Sie sich daran zu 

erinnern, wann Sie die Gegenstände, die 
Sie vermissen, zuletzt gesehen haben. 

hilfreich yardımcı; merhametli; hayırsever Es wäre sehr hilfreich für uns, wenn Sie 
eine Aufstellung der Gegenstände 
anfertigen würden, die entwendet 
wurden. 

anfertigen yapmak, imal etmek  
Die Aufstellung dikme; sıralama; adaylığını koyma; montaj; liste  
übermitteln göndermek, yollamak, iletmek Sie wollen an einer Tagung teilnehmen 

und bitten die Sekretärin der Institution, 
von der diese organisiert wird, Ihnen das 
Programm dieser Veranstaltung zu 
übermitteln. 

dankbar müteşekkir, minnettar; verimli, semereli Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
mich mit den Details der Veranstaltung 
verschonen würden. 

verschonen canını bağışlamak, kıymamak  
entwerfen taslağını yapmak, krokisini çizmek; tasarlamak, 

planlamak; resmetmek, çizmek 
Könnten Sie bei Gelegenheit das 
Programmheft neu entwerfen? 

zukommen yaklaşmak; yakışmak; hakkı olmak"  Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie 
mir den Tagungsplan zukommen lassen 
könnten. 

 
 

Der Entwurf taslak; kroki; tasar, plan; maket; eskiz Wäre es Ihnen möglich, meine Entwürfe 
zur Eröffnungszeremonie der 
Veranstaltung noch heute weiterzuleiten? 

Geraum (Zeit) epey(-ce); bir hayii; An der Versammlung des 
Verwaltungsrats haben seit geraumer 
Zeit erstmals ausnahmslos alle Mitglieder 
teilgenommen. 

ausnahmslos istisnasız  
vollzählig eksiksiz, tam kadro Es ist sehr lange her, dass der 

Verwaltungsrat so vollzählig wie heute 
zusammengekommen ist. 

unterbringen yerleştirmek;barındırmak; sığdırmak Man hätte zumindest diesmal eine 
Ausnahme machen und sämtliche 
Verwaltungsratsmitglieder unterbringen 
sollen. 

Der Abschleppwagen Çekici, başka taşıtı çekerek götüren araba Der Motor sprang einfach nicht an. 
Deswegen habe ich einen 
Abschleppwagen kommen lassen, der 
den Wagen zur nächsten Werkstatt 
brachte. 

Die Werkstatt atölye; tamirhane  
Merkwürdig garip, acayip, tuhaf Er gibt sehr merkwürdige Laute von sich 
Der Laut ses, melodi, gürültü, anlam  
Benachrichtigen haber vermek, haberdar etmek, bilgi vermek Ich werde Sie benachrichtigen, sobald ich 

eingetroffen bin. 
stottern kekelemek, pepelemek  
verstoßen kovmak, defetmek; (evlatlıktan) reddetmet Weil unser Arbeitskollege gegen die 

Dienstvorschriften verstoßen hat, ist ihm 
gekündigt worden  
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Einleiten başlamak, açmak; hazırlamak Gegen Kollegen, welche die Vorschriften 
missachten, wird ein Disziplinarverfahren 
eingeleitet werden. 

Weiter daha uzak; diğer, öteki, başka Ich werde diejenigen, die meinen 
Anweisungen zuwidergehandelt haben, 
bis auf weiteres vom Dienst 
suspendieren. 

Der Sträfling hükümlü, mahpus, mahkûm Sträflinge sehen in einem Justizminister 
die letzte Instanz, an die ein 
Gnadengesuch gerichtet werden könnte. 

Das Gnadengesuch af dilekçesi  
Verhängen yüklemek, uygulmaya koymak, zorlamak; 

açıklamak, beyan etmek, ifade vermek 
Manche Regierungschefs halten das über 
den Verurteilten verhängte Strafmass für 
berechtigt. 

Aufheben kaldırmak; (oturumu) bitirmek, sona erdirmek; 
iptal etmek, feshetmek; saklamak 

Nicht einmal der Präsident des Landes 
war gewillt, die Strafe des Verurteilten 
aufzuheben. 

Begnadigen kusurunu bağışlamak, affetmek Das Oberhaupt eines Staates ist dazu 
befugt, in manchen Fällen einen Sträfling 
zu begnadigen. 

Die Vollmacht tam yetki; vekâletname Ein Regierungschef verfügt über die 
Vollmacht, die Voraussetzungen für eine 
Begnadigung zu erschweren. 

Erschweren ağırlaştırmak; zorlaştırmak, güçleştirmek  
umfassend geniş, kapsamlı Mit der Charta sind die Grundrechte 

erstmals umfassend schriftlich und in 
einer verständlichen Form niedergelegt. 

Niederlegen yere koymak; (işten) ayrılmak, çekilmek, istifa 
etmek; grev yapmak 

 

gerechtfertigt Destekli, garanti edilebilir, avlanabilir, yasal, 
hukuk, kanuni 

 

Repräsentieren temsil etmek Frauen sind in Führungspositionen in 
Privatwirtschaft, Wissenschaft und 
öffentlicher Verwaltung nach wie vor 
deutlich unterrepräsentiert. 

Vererbbar miras kalabilir, miras olarak kalan; tasavvur 
edilebilir, tasarlanabilir 

Die Evolutionstheorie beschäftigt sich mit 
der Veränderung der vererbbaren 
Merkmale einer Population von 
Lebewesen von Generation zu  
Generation. 

Vorhersagen tahmin etmek, kestirmek Mit seiner außerordentlich erklärenden 
und vorhersagenden Kraft wurde er zum 
zentralen organisierenden Prinzip der 
modernen Wissenschaft. 

Der Gendrift Gen değişimi, mutasyon Evolution findet statt, wenn diese 
Merkmale in einer Population seltener 
oder häufiger werden, was entweder 
durch natürliche Selektion oder zufällig 
durch Gendrift geschieht. 

Schwanken sallanmak; sendelemek; inip çıkmak, 
dalgalanmak; bocalamak, kararsız olmak 

Die Nachfrage nach Investitionsgütern 
schwankt stärker als die nach 
Konsumgütern, und diese Schwankungen 
übertragen sich auf das Inlandsprodukt. 

übertragen devretmek; yayınlamak; geçirmek, bulaştırmak  
Hervorrufen sebep olmak, yol açmak, doğurmak  
maßgebend yetkili; asıl, esas olan  
In Anbetracht bakımından, açısından, göz önüne alınırsa  In Anbetracht dessen, dass das 

chirurgische Eröffnen der Schädelhöhle 
schon von Naturvölkern sowie von 
Völkern mit hohem Kulturniveau wie den 

 
 

Inkas und den Ägyptern ausgeübt wurde, 
ist die Chirurgie eines der ältesten 
Fachgebiete der Medizin. 

Die Aufschwung gelişme, yükselme, kalkınma Im 20. Jahrhundert nahm die chirurgische 
Technik einen ungeheuren Aufschwung. 

Ungeheur Kocaman, çok büyük; korkunç, dehşetli  
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Die Beatmung Solunum Die Verfahren der Anästhesie, der 
künstlichen Beatmung, der 
Röntgendiagnostik, der Mikrochirurgie 
und anderer Gebiete schufen die 
Voraussetzungen für die Chirurgie der 
Gegenwart. 

Die Voraussetzung varsayım, hipotez; koşul, şart  
zugrunde liegen bir esasa istinat etm.; bse dayanmak; bsin 

temelini teskil etm 
 

Der Entzug çekme, gerileme, para çekme, tedavülden Bei Alkohol, Stimulanzien und Morphin 
erfolgt sofortiger Entzug, bei Barbituraten 
und barbituratfreien Schlafmitteln eine 
langsame Reduzierung der Dosis. 

Auftreten basmak, çiğnemek; ortaya çıkmak, görünmek  
Der Gesamtbedarf bilesik talep  
Hinwenden yöneltmek, tevcih etm.; sich ^ l. yönelmek, 

teveccüh etm. 2. yüzünü o tarafa cevirmek 
 

Diesbezüglich bu konuda, buna dair  
In Anbetracht dessen, göz önüne almak, hesaba katmak, göz önüne 

almak, hesaba katmak 
 

unverzüglich hemen, derhal Da die Möglichkeit bestand, dass der 
Verletzte durch den Unfall innere 
Blutungen erlitten hat, wurde er 
unverzüglich in ein Krankenhaus 
eingeliefert. 

Einliefern teslim etmek  
Das Bewusstsein Bilinç Der Verletzte selbst war nicht bei 

Bewusstsein, als er aufgrund seiner 
inneren Blutungen im Krankenhaus 
behandelt wurde. 

behelfsmäßig geçici, iğreti, doğaçtan söylenmiş, uydurma  
Ereignen olmak, vuku bulmak  
geradewegs dogrudan doğruya; dogruca In Anbetracht dessen, dass der Verletzte 

inere Blutungen haben könnte, welche 
durch den Unfall verursacht wurden, ist er 
geradewegs in ein Krankenhaus gebracht 
worden. 

verlegen yerine koymamak, yerini değiştirmek; döşemek; 
ertelemek 

 

Entrichten ödemek, karşılığını vermek, para vermek  
Ausziehen (giysi) çıkarmak; taşınmak; de. Soyunmak  
zwangsweise zorla, cebren  
Abschwächen azaltmak, hafifletmek, zayıflatmak, gevşetmek  
Die Vorkehrung önlem, tedbir  
Die Tragweite Menzil  
Vorübergehend geçici, eğreti  
lebendig canlı, sağ, diri, hayatta; neşeli, canlı, hayat 

dolu, dinç, zinde 
 

Beauftragen görevlendirmek, memur etmek  Das Vorhaben des Beauftragten, das 
Niveau der Preise ohne Rücksicht auf die 
Höhe der Inflationsrate beizubehalten, 
scheiterte größtenteils an der 
verminderten Kauflust der Verbraucher. 

 
 

Die Rücksicht saygı -nehmen auf -e saygı göstermek; göz 
önüne tutmak 

 

Beibehalten alıkoymak, saklamak, sürdürmek, muhafaza 
etmek 

 

Augenscheinlich aşikâr, açık, ortada  
Anwachsen büyümek; kök salmak  
Nachlassen affetmek, bağışlamak; indirim yapmak, tenzilat 

yapmak; gevşetmek 
 

erwecken uyandırmak; diriltmek  
gegenwärtig şimdiki, şu andaki, bugünkü, halihazırdaki, 

hazır, mevcut; işbu; halihazırda 
Mit der Absicht, ihren Verbrauchern die 
Freude am Kaufen wieder gegenwärtig 
zu machen, werden sich die 
Verantwortlichen aller Mittel bedienen, 
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die es ihnen ermöglichen, die Preise 
ungeachtet 
der hohen Inflationsrate stabil zu halten. 

Bedienen hizmet etmek; (makine) çalıştırmak, kullanmak; 
servis yapmak 

 

Vorlegen öne koymak; sunmak, arz etmek; (yemek) 
servis yapmak 

Das Europäische Parlament hat das von 
der EUKommission vorgelegte Projekt 
hinsichtlich einer Verordnung zur 
Vereinfachung der Genehmigung 
wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge 
angenommen. 

Die Einsicht anlayış, idrak; inceleme  
betreffs hakkında, konusunda, dair, üzerine  
Unterbreiten sunmak Das von der EU-Kommission 

unterbreitete Vorhaben betreffs einer 
Verordnung, welche die Zulassung 
wasserstoffbetriebener Kraftfahrzeuge 
vereinfachen soll, wurde vom  
Europäischen Parlament akzeptiert. 

Die Anregung teşvik; öneri Auf Anregung des Europäischen 
Parlaments beschäftigt sich die EU-
Kommission mit der Abfassung einer 
Verordnung, welche die Prozedur 
der Zulassung von   
wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeugen 
vereinfachen soll. 

Zulassen içeri bırakmak, içeri almak; ruhsat vermek; 
kapalı bırakmak 

 

Die Abfassung kaleme alma-redaksiyon-tanzim  
Unterstehen emrinde bulunmak; de. kalkışmak, girişmek  
Das Gedächtnis emrinde bulunmak; de. kalkışmak, girişmek Nun es gibt das prozedurale und das 

räumliche Gedächtnis. 
Räumlich mekän (hacim v. s.) itibariyle  
Augenfällig bariz, belli, asikär, bedihi; ~ sein nazara 

carpmak 
Es ist ebenso für die Nutzung 
augenfälliger Markierungen wie 
Ladenschilder oder Parkanlagen 
verantwortlich. 

Der das Ladenschild Dur işareti  
Die Beeinträchtigung zedeleme, zarar verme Welche Gehirnverletzungen könnten eine 

Beeinträchtigung der Navigationsfähigkeit 
zur Folge haben? 

zum Einsatz kommen Kullanmak, eyleme geçirmek  
Die Zeitschrift dergi, magazin Ich habe letztens in einer Zeitschrift einen 

Artikel über eine Studie gelesen, die sich 
mit Internet-Nutzern beschäftigt. 

İrgendein herhangi bir Hat die Studie irgendeinen Schwerpunkt 
oder ist sie allgemein angelegt? 

Ernsthaft Ciddi Das klingt nach einer ernsthaften Studie. 
Ausprobieren denemek, tecrübe etmek Das bedeutet wohl, dass Angebote zum 

Mitmachen oder zum Ausprobieren gerne 
angenommen werden. 

übertrieben abartmalı, aşırı, mübalağalı Eine übertrieben bunte und geräuschvolle 
Gestaltung ohne jegliche Funktion 
hingegen wirkt auf den Internet-Nutzer 
eher abstoßend. 

Geräuschvoll gürültülü, patırtılı  
Abstoßend tiksindirici, iğrenç  
einreichen sunmak, arz etmek; dava açmak  
Die Beratung danışma, görüşme, müzakere, müşavere Auf der Weltklimakonferenz in Bali 

fanden sehr wichtige Beratungen statt. 
Der Zusammenkunft toplantı; görüşme Was war denn der Gegenstand dieser 

Zusammenkunft? 
anhalten durdurmak; yakalamak, tutmak; durmak; 

sürmek, devam etmek 
Untersuchungen haben ergeben, dass 
sich bei psychischer Belastung die 
allergischen Attacken verstärken und die 
Reaktionen länger 
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anhalten. 
ergeben vermek, getirmek; göstermek, kanıtlamak: de. 

teslim olmak, boyun eğmek 
 

Verhalten tutmak, zapt etmek; belli etmemek Jawohl, es verhält sich wirklich so. 
Verschlimmern kötüleştirmek, fenalaştırmak; ağırlaştırmak, 

vahimleştirmek 
Schon leichte Stress-Situationen können 
eine bestehende Allergie verschlimmern. 

Anwendung kullanma, kullanım; uygulama, tatbik  
İnvestieren (para) yatırmak, yatırım yapmak Wissen Sie, wie viel die Europäische 

Union für den Aufbau einer gemeinsamen 
Zukunft der Länder investiert? 

Aufwenden harcamak, sarf etmek  
 
 
 
Zerstören harap etmek, tahrip etmek, mahvetmek, 

yok etmek 
 

vollständig eksiksiz, tam, bütün  
Die Maus fare, sıçan  
hiermit bununla  
Der Krebs yengeç; Yengeç (burcu); kanser  
Die Marktwirtschaft  Die Marktwirtschaft ist eine 

Wirtschaftsordnung mit dezentraler 
Lenkung der Wirtschaftsprozesse, in 
der Art und Umfang der Produktion 
sowie die Verteilung der 
Produktionsergebnisse primär über 
Märkte gesteuert werden, wobei die 
Vielzahl der Angebotsund 
Nachfrageentscheidungen der 
Wirtschaftssubjekte über die 
Preisbildung koordiniert wird. 

piyasa ekonomisi 

Dezentral Çevre ile ilgili  
Die Lenkung idare, yönetim, güdüm  
primär birincil, primer, ilk, temel, esas, asli  
Steuern yönetmek (gemiyi); taşıt kullanmak  
Der Wohlstand varlık, refah, gönenç Im klassischen Idealmodell einer 

freien Marktwirtschaft führt das auf 
eigenen Vorteil gerichtete 
ökonomische Verhalten der einzelnen 
Marktteilnehmer über freie 
Konkurrenz zugleich zum höchsten  
Wohlstand für die Gesellschaft. 

gelten geçerli olmak, geçmek; değeri olmak Als Voraussetzungen einer freien 
Marktwirtschaft gelten Gewerbe- und 
Vertragsfreiheit, Privateigentum an 
Produktionsmitteln, Haftung, 
Geldwertstabilität sowie freier  
ettbewerb. 

 

Das Gewerbe- meslek; sanat; endüstri, sanayi"  
Die Vertragsfreiheit right to draw up a contract acceptable to all 

parties 
 

Das Privateigentum Özel mülkiyet, mülk  
Die Haftung sorumluluk, mesuliyet  
Der Wettbewerb yarışma, müsabaka; rekabet  
ungerechte haksız, adaletsiz  
Schwächen zayıflatmak  
Die Schwankung Kararsızlık, sallanma, dalgalanma  
lenken dümen kullanmak; (taşıt) kullanmak, 

sürmek; yönetmek, idare etmek; 
yöneltmek, tevcih etmek 

Der als Marktwirtschaft bezeichneten 
Wirtschaftsordnung liegt ein System 
zugrunde, nach dem die betreffenden 
Wirtschaftsprozesse dezentral gelenkt 
werden. 

Die Zielsetzung hedef, nişan, amaç, objectif, mercek, nesne  
überwinden yenmek, üstün gelmek; (engel) aşmak, 

geçmek 
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Das Privateigentum Özel mülk  
vertretbar hak verilebilir, mazur görülebilir; 

savunulabilir, tutulabilir 
 

Die Vielzahl kalabalık, izdiham, çokluk Nach der klassischen Lehre besteht 
das Ziel der freien Marktwirtschaft 
darin, den Lebensstandart der 
Gesellschaft auf den höchsten Stand 
zu bringen 

Abgrenzen sınırlandırmak, tahdit etmek; belirlemek, 
tayin etmek 

 

ignorieren bilmemezlikten gelmek, görmemezlikten 
gelmek 

 

Abwählen oylayarak düşürmek, oylama ile b-ni 
vaziiesindeii cikarmak 

Zur Realisierung des Modells der 
freien Marktwirtschaft müssen unter 
anderem auch die Geldwertstabilität 
und der freie Wettbewerb gegeben 
sein 

Der Hintergrund arka plan  
Die 
Wohnungsknappheit 

konut noksanlığı  

Hinwegsehen görmezlikten gelmek, göz yummak  
nachteilig sakıncalı, mahzurlu, dezavantajlı Die wirtschaftliche 

Machtkonzentration hatte schon im 
19. Jahrhundert den Wettbewerb 
nachteilig beeinflusst 

Beeinflussen etkilemek, etkisi altında bulundurmak  
Die Verflechtung bağlantı, eklem, bağ  
Verflechten birbirine geçirmek, birbirine geçmek, birlikte 

dokumak, birlikte örmek 
 

Schrumpfen büzülmek, buruşmak; küçülmek, daralmak  
Der Mangel eksiklik; kusur, hata; kıtlık, yokluk Eine ungerechte Verteilung von 

Einkommen und Vermögen zeigt, 
dass die freie Marktwirtschaft auch 
ihre Mängel hat 

Die Ungleichgewicht dengesizlik, oransizlik  
nachlassen affetmek, bağışlamak; düşürmek, 

alçaltmak, azaltmak ,indirim yapmak, 
tenzilat yapmak; gevşetmek; dinmek, 
azalmak, hafiflemek; kötüleşmek; 
gevşemek 

 

Die Einsamkeit ıssızlık, tenhalık; yalnızlık, inziva Einsamkeit bezeichnet die 
Abgeschiedenheit des 
einzelnen Menschen von seiner 
Umwelt in räumlicher 
und/oder seelischer Hinsicht. 

Die Abgeschiedenheit inziva; yalnızlık  
Räumlich yer/hacim itibariyle  
Seelisch ruhsal, ruhi  
Der Dauerzustand daimlik, sürme, devam Als Dauerzustand wird sie im 

Allgemeinen als gestörte Daseinsform 
betrachtet, da der Mensch seinem 
Wesen nach auf Gemeinschaft 
angelegt ist und sich erst in 
Wechselwirkung mit dieser voll 
entfalten kann. 

gestörte düzensiz, karışık, bozuk, kaçık, çatlak, 
şaşkın, şaşkına dönmüş 

 

Stören rahatsız etmek, taciz etmek; sataşmak, 
musallat olmak; bozmak, ihlal etmek 

 

Betrachten bakmak, seyretmek; saymak, gözü ile 
bakmak, olarak görmek 

 

Anlegen kurmak, tesis etmek; (para) yatırmak; 
(giysi) giymek; iskeleye yanaşmak; 
koymak; nişan almak; (silahını) çevirmek, 
doğrultmak 

 

entfalten dürülü şeyi) açmak, yaymak; (yetenek) Zur Verwirklichung bestimmter, 
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geliştirmek konzentrative Sammlung erfordernder 
geistiger Ziele wie auch im Bereich  
religiöser Askese kann Einsamkeit 
jedoch als positives Mittel der 
Daseinsgestaltung gewählt werden. 

Erfordern istemek, gerektirmek  
Geistig akli, zihinsel, anlıksal; alkollü  
religiös dinsel, dini, dindar, inançlı, sofu   

 
 

Der Askese riyazet, cilecilik, zühdiye, takva  
Gestalten biçim vermek, şekil vermek; düzenlemek, 

organize etmek 
 

Unfreiwillig gayri ihtiyari, mecburi; mecburen, kerhen Unfreiwillige Einsamkeit als Folge 
gestörter oder missglückter 
Integrationsprozesse oder sozialer 
Ausgliederungsprozesse wie durch 
Alter, Not und soziales Scheitern kann 
zu innerlicher Vereinsamung und  
Verbitterung, Depression und im 
Extremfall zum Selbstmord führen. 

Mißglücken başaramamak, başarısız olmak  
Scheitern boşa çıkmak, başarısızlıkla sonuçlanmak  
İnnerlich dahili, iç.  
Die Vereinsamung inziva, toplumdan uzak yaşama  
großstädtisch Büyük kentli Innere Einsamkeit ist aber auch bei 

voller äußerer sozialer Integriertheit 
möglich. 

Der Zustand durum, hal, vaziyet Bei der Einsamkeit handelt es sich um 
einen Zustand, den es sowohl auf 
geistiger wie auch auf räumlicher 
Ebene geben kann 

Die Ebene düzlem; yüzey; ova  
Das Treiben iş, hareket  
treiben sürmek; kovmak; işletmek; yapmak, 

meşgul olmak 
 

Der Vorgang selef, öncel, gidiş, gelişme, seyir; süreç  
Die Geschichte hikâye, öykü; olay, hadise, mesel, iş; tarih  
hauptsächlich başlıca, bellibaşlı; özellikle, bilhassa  
Die Lebensart yaşam biçimi, hayat tarzı Langwierige Einsamkeit als Lebensart 

wird im Grunde genommen als nicht 
normal gewertet, weil der Mensch von 
Natur aus auf die Gesellschaft 
angewiesen ist 

Werten değer biçmek, paha biçmek; 
değerlendirmek 

 

Die Ausgliederung eleme, giderme, çıkarma, giderme, 
uzaklaştırma, taşıma 

 

Ausgliedern dışında tutmak, dışlamak, içeri almamak, 
atlamak, unutmak, ihmal etmek, üzerinde 

 

Einleiten başlamak, açmak; hazırlamak  
Das Individuum birey, fert; kişi, şahıs  
angewiesen bağlı, bağımlı; muhtaç (auf)  
Das Alleinsein yalnızlık, tek başınalık, tenhalık Das Alleinsein kann es einem 

Individuum ermöglichen, seine 
Aufmerksamkeit zur Durchführung 
bestimmter Ziele zu sammeln 

Die Aufmerksamkeit Dikkat  
Vortäuschen yalandan yapmak, taslamak  
definieren tanımlamak, tarif etmek  
Das Bestreben çaba, gayret Einsamkeit, die nicht aus eigenem 

Bestreben herbeigeführt wurde, kann 
im äußersten Fall den Freitod zur 
Folge haben 

Herbeiführen sebep olmak  
Äußerste son, nihai; en uzak; en yüksek  
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Die Auflösung çözme, bulma; fesih, dağıtma, bozma  
Der Freitod İntihar den ~ wählen intihar etm 
Die Anonymität anonimlik, imzasızlık; yaratıcısı bilinmeme Vom soziologischen Standpunkt aus 

ist die Einsamkeit auch durch die 
Anonymität von Wohnformen in den 
Großstädten bedingt 

Die Wohnform Yaşam durumu / biçimi  
bedingt koşullu, şartlı  
Bedingen gerektirmek; yol açmak, neden olmak  
keinesfalls hiçbir suretle, hiçbir zaman, asla  
Die Verhaltensweise davranış, tavır, tutum, hareket tarzı  
unzutreffend isabetsiz; yanlış  
Der Boden yer, toprak; arazi; temel, esas; döşeme, 

taban; parke; dip; tavan arası 
Die Bodenpolitik umfasst die 
Gesamtheit der Maßnahmen, die auf 
die optimale Verwendung und 
Verteilung des in einer Volkswirtschaft 
vorhandenen Bodens zielen. 

Die Gesamtheit bütünlük, tümlük  
Die Verwendung kullanış, kullanım  
Zielen nişan almak; hedef almak, kastetmek  
Die Forstwirtschaft Ormancılık Als originärer Produktionsfaktor 

umfasst der Boden in der 
Volkswirtschaftslehre die 
Erdoberfläche als 
Produktionsgrundlage für Landund 
Forstwirtschaft und als Standort, die 
Bodenschätze als standortgebundene 
Rohstoffe sowie die 
natürlichen Energiequellen. 

Der Standort bulunduğu yer; (bitki/hayvan) çevre; 
garnizon 

 

Die Bodenschätze yeraltı servetleri  
Der Rohstoffe Hammadde  
Die Unbeweglichkeit hareketsizlik, sabitlik Der Boden unterscheidet sich von 

anderen Faktoren durch seine  
Unbeweglichkeit und seine 
grundsätzliche Unvermehrbarkeit. 

Die Unvermehrbarkeit Çoğaltılamama üretilememe durumu,   
Vermehren çoğaltmak, artırmak; üretmek  
Der Gegenstand şey, madde; nesne; konu, mevzu; sorun, 

mesele, problem 
Der Gegenstand der Bodenpolitik ist 
weniger die gesamte Bodenfläche 
einer Volkswirtschaft, es sind vielmehr 
die Bodenflächen, die nach Maßgabe 
der Bauleitplanung und durch 
Erschließungsmaßnahmen in 
Bauboden überführt werden. 

Die Bodenfläche üst toprak  
vielmehr daha ziyade; tersine, bilakis  
Die Maßgabe koşul, şart, kayıt, şart koşma, taahhüt  
Überführen başka yere nakletmek; suçunu kanıtlamak  
Raumordnung Unter Raumordnung ist die planmäßige Ordnung, Entwicklung und Sicherung von 

größeren Gebietseinheiten (Regionen, Länder, Bundesgebiet) zur Gewährleistung 
der bestmöglichen Nutzung des Lebensraumes zu verstehen. 

Die Vorkehrung önlem, tedbir, ihtiyat Um in der Bodenpolitik den zur 
Verfügung stehenden Boden so gut 
wie möglich zu nutzen, werden 
bestimmte Vorkehrungen getroffen 

Sämtlich tüm, bütün, hepsi, tekmil, bilumum   
verbieten yasaklamak; haram etmek  
Die Infrastruktur enfrastrüktür, altyapi  
Die Gemeinde köy; belediye; komün; cemaat  
Abholzen düşmek, inmek, dökülmek, yıkılmak, orman 

açmak-ormanın ağaçlarını kesmek-bütün 
ağaçları 
kesmek  

 

Umfangreich geniş, kapsamlı  
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Vernachlässigen boşlamak, savsaklamak, ihmal etmek   
Ausgehen çıkmak, dışarı çıkmak, dışarıya çıkmak Ausgehend von der 

Volkswirtschaftslehre umfasst der 
Boden auch die natürlichen 
Energievorkommen 

Umfassen kuşatmak; kapsamak, kapsamı içine almak  
bevorzugt tercihli; ~ behandeln kayirmak, iltimas etm  
Bevorzugen tercih etmek  
Die Veräußerung yabancılaştırma, aralarını açma, yok etme, 

ortadan kaldırma 
 

Verbuchen deftere gecirmek; hesaba kaydetmek  
Der Verlust kayıp; zarar, hasar  
Die Eigenschaft nitelik, vasıf; sıfat, özellik Eine der charakteristischen  

Eigenschaften des Bodens ist, dass 
es nicht möglich ist, ihn zu 
transportieren 

transportieren iletmek, nakletmek, taşımak.  
übervorteilen aldatmak; kazık atmak  
bändigen hayvan) terbiye etmek; dizginlemek, zapt 

etmek 
 

der Zutritt Giriş  
Notwendig gerekli, zorunlu  
bewachen bekçilik etmek, gardiyanlık etmek, 

gözaltında bulundurmak 
 

Die Grünfläche çimenlik  
Anzweifeln şüphelenmek, kuşkulanmak  
Die Forstwirtschaft ormancılık  
Zusprechen (bir hakkı) tanımak, vermek  
Die Erweiterung uzatma, büyütme, genisletme; uzama, 

büyüme, genisleme 
 

Zunichte machen boşa çıkarmak, mahvetmek, yıkmak, yok 
etmek 

 

Befassen sich befassen (mit) uğraşmak, ilglenmek 
bir kimse veya şey ile meşgul olmak, 
uğraşmak (dativ)  

vorteilhaft kârlı, avantajlı, yararlı, faydalı, kazançlı Dabei ist natürlich auch die Frage 
nach dem reziproken Verhältnis 
zwischen individuellen bzw. 
ontogenetischen, kulturspezifischen 
und allgemeinen bzw. 
phylogenetischen Eigenschaften des 
Menschen von hohem Interesse: 

Reziprok karşılıklı olarak  
Das Verhältnis ilişki, ilgi, alaka, münasebet; oran, bağıntı, 

nispet; sevgili, dost 
 

Ontogenetisch Ontogneez'le ilgili  
Aufspüren izini arayip bulmak; av kaldirmak; izlemek, 

kes fetmek 
So spielt die vergleichende Methode 
bei der Rekonstruktion 
stammesgeschichtlicher   
Zusammenhänge und beim 
Aufspüren von Universalien im 
menschlichen Verhalten eine große 
Rolle. 

Geschichtlich tarihi, tarihsel  
unabänderlich değiştirilemez; geri alınamaz, dönülemez  
Der Behaviorismus Davranışçılık  
Distanzieren sich distanzieren (von) arayı açmak, ayırmak; ayrı olarak 

düşünmek bden veya bşden uzak kalmak, 
uzaklaşmak (dativ) 

Vergleichen karşılaştırmak, mukayese etmek, 
kıyaslamak 

 

Beschränken sınırlandırmak, tahdit etmek  
Das Rudel sürü, küme  
verschleiern peçe takmak, peçe ile örtmek, gizlemek, 

kapamak, örtmek, kaplamak 
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auswirken etkilemek, etkisini göstermek  
anpassen uydurmak, uyarlamak  
hinweisen göstermek, işaret etmek  
Der Merkmal belirti, işaret, nişan, alamet; özellik, 

karakteristik 
 

Der Charakterzug Vasıf, ayırıcı özellik  
Zurückgreifen müracaat etmek, başvurmak, el atmak, 

güvenmek, itimat etmek, bel bağlamak 
Bei der Bestimmung allgemein 
gültiger Merkmale im Verhalten von 
Menschen greift man auf 
vergleichende Methoden zurück 

Die Ausrichtung sıra, hiza, hizalanma, sıralama  
Ausrichten doğrultmak, düzeltmek; yapmak, yerine 

getirmek 
 

Umwälzend devrimci, devrim, devrimlerle ilgili, tâlihsiz, 
feci, felâket getiren 

 

Umwälzen l. yuvarlamak, çevirmek, 2. fig. devirmek, 
inkiläp yapmak 

 

Entdecken keşfetmek; ortaya çıkarmak, meydana 
çıkarmak 

 

Die Sterblichkeit ölümlülük, fanilik, ölüm oranı  Der erste Kontakt mit Europäern hat 
bei den meisten Naturvölkern 
zunächst zu einem starken 
Bevölkerungsrückgang geführt; an 
ihm wirken eine hohe Sterblichkeit – 
durch eingeschleppte Krankheiten, 
durch gewaltsame Dezimierung oder 
durch Verdrängung in Armuts- und 
Rückzugsgebiete – und absinkende 
Geburtenzahlen mit. 

Einschleppen sunmak, takdim etmek, tanıtmak, 
başlatmak, önayak olmak 

 

Dezimierung katliam; kırım; onda birini öldürme, imha, 
yok edilme, tahribat, kimsesizlik, yalnızlık 

 

Absinken batmak; (ısı, hız) azalmak, düşmek  
Die Geburtenzahlen Doğum rakamları  
Die Anwerbung İşe alma, askerlik, asker toplama, 

güçlendirme 
An den letzteren sind die Anwerbung 
der Männer als Wanderarbeiter, aber 
auch seelische Depressionen infolge 
Auflösung von ethnisch geprägten 
Wertsystemen beteiligt 

Anwerben askere kaydetmek, askere almak, işe 
almak 

 

Der Wanderarbeiter seyyar amele, göçebe işçi  
Die Auflösung çözme, bulma; fesih, dağıtma, bozma  
infolge den dolayı, yüzünden; sonucu olarak, 

neticesi olarak 
 

Prägen biçim vermek; basmak kafasına sokmak; 
madeni para basmak 

 

Zurückkehren geri dönmek  
Beziffern saymak, numaralamak, hesaplamak, 

katmak 
 

Melanesisch Malezyalı Dies gilt unter anderem für zahlreiche 
melanesische Gruppen, für die Maori 
auf Neuseeland und die Indianer der 
Vereinigten Staaten. 

Zahlreich pek cok; müteaddit, kesretli  
Das Neuseeland Yeni Zelanda  
Die Hautfarbe ten rengi  
Die Gemeinschaft topluluk, camia; beraberlik; ilişki, 

münasebet 
 

Hervorbringen yaratmak, üretmek, meydana getirmek; 
güçlükle söylemek 

 

Betreuen özenle bakmak, ilgilenmek  
İn Berührung kommen Temasa geçmek Es ist bekannt, dass manche primitive 

Völker untergegangen sind, nachdem 
sie mit Europäern in Berührung 

Die Berührung: dokunma, değme, temas 
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kamen 
Verdrängen ayağını kaydırıp yerine geçmek; bastırmak; 

(gemi) deplasman yapmak, su taşırmak, 
kovmak, çıkarmak, sürmek 

 

Zivilisatorisch Medeniyetsel Einigen Naturvölkern ist es gelungen, 
an den zivilisatorischen 
Errungenschaften der Europäer 
teilzuhaben 

Die Errungenschaft kazanılan, elde edilen şey, edint  
Teilhaben katılmak, iştirak etmek  
Zunutze machen yararlanmak, faydalanmak, kullanmak  
ausweichen yol vermek, savulmak, kaçılmak; sakınmak; 

bahane aramak 
 

begreiflich anlaşılabilir, kavranabilir  
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