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 Duits 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
vrijdag 18 juni

9.00 - 11.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 

Tekst 1  Die Wahrheit über „heilsame Schokolade“ 

1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 5? 
A Durchblutung 
B Gehirnleistung 
C Verdauung 
D Zellteilung 

„derlei Unzulänglichkeiten“ (Zeile 14-15)
1p 2 Wie viele Unzulänglichkeiten hat die Studie dem Autor nach?  

A zwei 
B drei 
C vier 
D fünf 

1p 3 Leg uit wat met “frohe Kunde” (regel 15) wordt bedoeld. 

Tekst 2  „Ich wollte allerhand nicht sein“ 

5p 4 Welke uitspraak hoort bij welke alinea? 
Begin bij alinea 2, je mag elke uitspraak maar één keer gebruiken en je 
houdt twee uitspraken over. 
a Es gibt Leute, die meine Bücher nicht gut finden. 
b Früher versuchte ich, die Kinder für meine Ideale zu begeistern. 
c Jetzt weiß ich besser, wie man Kindern eventuell eine Botschaft 

vermitteln kann. 
d Jugendliteratur unterscheidet sich eigentlich kaum von 

Erwachsenenliteratur. 
e Menschen messen meinen Büchern zu viel Bedeutung zu. 
f Nicht zu fassen, was man sich früher beim Schreiben für Kinder 

ausgedacht hat. 
g Was die Themen angeht, muss ich bei meiner eigenen Welt bleiben.  
Noteer achter de nummers 2 tot en met 6 op je antwoordblad telkens de 
letter van de juiste uitspraak. 
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Tekst 3  Die Smart-Shopper kommen 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 1? 
A das Ziel 
B der Albtraum 
C der Wunsch 
D die Aufgabe 

„die ihr Kaufverhalten entsprechend angepasst haben“ (Zeile 11-12) 
1p 6 Welche Anpassung ist hier gemeint? 

A dass sie dort einkaufen, wo der Preis am niedrigsten ist 
B dass sie in realen Läden versuchen den Online-Preis zu bezahlen  
C dass sie sich im Geschäft beraten lassen, aber im Netz kaufen 

1p 7 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Apps wie Barcoo vereinfachen den Einkauf über Smartphone und 

Tablet erheblich. 
B Apps wie Barcoo zwingen Online-Händler dazu, ihre Webseiten für 

mobilen Zugang einzurichten. 
C Die Möglichkeit, Barcodes von Produkten zu scannen, hat zu 

vermehrten Einkäufen geführt. 
D Smartphone-Nutzer setzen Scanner-Apps vor allem für die 

Produktbewertung durch andere Käufer ein. 

“Die Möglichkeiten sind vielfältig.” (regel 35) 
1p 8 De mogelijkheden waarvan? 

Citeer de woordgroep uit alinea 4 die het antwoord op deze vraag 
duidelijk maakt. 

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 47? 
A zum Verhängnis 
B zum Zeitvertreib 
C zur Herausforderung 
D zur Selbstverständlichkeit 
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Tekst 4  Pony bei 59 km/h auf Bundesstraße geblitzt 

1p 10 Welche Aussage stimmt mit dem Text überein? 
A Ein Autofahrer, der zu schnell fuhr, konnte nicht identifiziert werden, 

weil sich ein Pony zwischen Linse und Nummernschild befand. 
B Eine Radarfalle hat erfasst, wie ein schnell fahrendes Auto von einem 

Pony überholt wurde. 
C Ein Pony wurde von einer Überwachungskamera fotografiert, als es 

mit 59 km/h durch die Straßen galoppierte. 
D Es konnten keine Geschwindigkeitskontrollen mehr stattfinden, als ein 

Pony eine Radarfalle umstieß. 

1p 11 Wie verhalten sich die Worte „Ein Verwarngeld konnte nicht erlassen 
werden“ (Absatz 4) zu den vorangehenden Worten „sodass er straffrei 
davonkommt“ (Absatz 4)? 
A Sie bestätigen die vorangehenden Worte. 
B Sie relativieren die vorangehenden Worte. 
C Sie verhüllen die vorangehenden Worte. 
D Sie widerlegen die vorangehenden Worte. 

Tekst 5  Made in China: … 

1p 12 Wie kann man den Titel am besten ergänzen?  
A Chinesen nehmen Holstentor-Auftrag nicht ernst 
B Chinesisches Modell Holstentor im Nu ausverkauft 
C Facebook verbreitet Fake News über Holstentor 
D Schreibfehler macht Mini-Holstentor zum Verkaufsschlager 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 9? 
A Aber leider 
B Darum also 
C Doch dann 
D Und nochmals 
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Tekst 6  Mädchen wollen Coiffeuse werden – Buben Maurer 

1p 14 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
A Die Berufswahl von Jugendlichen hängt vor allem vom 

gesellschaftlichen Stellenwert dieser Berufe ab. 
B Je mehr man Jugendliche in eine berufliche Richtung lenkt, umso 

traditioneller wählen sie. 
C Jugendliche wählen die Berufe, in denen ihre Eltern auch tätig sind.  
D Trotz Emanzipationsbemühungen beherrscht das Rollenverhalten die 

Berufswahl von Jugendlichen noch immer. 

1p 15 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Absatz 2? 
A beruhigt 
B entmutigt 
C überzeugt 
D zufrieden 

1p 16 Welcher Satz enthält den vermutlich direkten Anlass zum Schreiben 
dieses Textes?  
A „Die elterlich-familiäre … Fachstelle zusammen.“ (Zeile 10-12) 
B „75 Prozent … elf Berufe.“ (Zeile 15-16) 
C „Ein Tropfen … Zukunftstag sein.“ (Zeile 25-26) 

Tekst 7  Und diese Biene, die ich meine … 

1p 17 Wozu dient der 1. Absatz? 
A Er beschreibt, wie Biene Maja entstanden ist. 
B Er erklärt, warum gerade Kinder Biene Maja toll finden. 
C Er gibt Hintergrundinformationen zu Biene Maja. 
D Er nennt, was zum kommerziellen Erfolg von Biene Maja geführt hat. 

1p 18 Wie verhalten sich die Worte „ob sie … Thekla geriet“ (Zeile 6-7) zu den 
vorangehenden „Gemeinsam mit … einige Abenteuer“ (Zeile 5-6)? 
Sie sind eine 
A Einschränkung. 
B Konkretisierung. 
C Schlussfolgerung. 
D Steigerung.   

1p 19 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 
A als überflüssig abgelehnt 
B einigermaßen kritisiert 
C ungeduldig erwartet  
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„Zunächst wurden … und Comics.“ (Zeile 14-17) 
1p 20 Was wird mit diesen Worten betont? 

dass diese Fernsehserie 
A auch für größere Kinder geeignet war 
B erfolgreich war 
C kommerziell ausgemolken wurde 
D nachgeahmt wurde 

2p 21 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Biene Maja is gebaseerd op een boek uit 1912. 
2 De tv-serie Biene Maja is een internationale coproductie.  
3 Het idee voor de tv-serie Biene Maja ontstond omdat een andere serie 

stopte.  
4 Josef Göhlen en Herbert Hauk zijn de bedenkers van de tv-serie Biene 

Maja.    
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 

De titelsong van de tv-serie Biene Maja was populair. (regel 31-33) 
2p 22 Uit welke twee feiten blijkt dit volgens alinea 4? 

1p 23 Was haben die Biene Maja und Pippi Langstrumpf nach Josef Göhlens 
Meinung gemeinsam (Absatz 5)? 
A Sie haben außergewöhnliche Begabungen. 
B Sie sind hilfsbereit. 
C Sie sind tapfer.  
D Sie tun Dinge, die Kindern nicht erlaubt sind. 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 46? 
A also 
B dadurch 
C dennoch 
D stattdessen 
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Tekst 8  Das Truthuhnparadies 

4p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 Maria heeft de eerste nacht in haar nieuwe appartement slecht 

geslapen. 
2 Voordat ze voor Berlijn koos, heeft Maria nog overwogen om eerst een 

poosje in een andere plaats te gaan wonen. 
3 De ouders van Maria hebben een andere toekomst voor hun dochter 

voor ogen dan Maria zelf.  
4 Maria’s ouders hebben geholpen haar spullen naar Berlijn te brengen. 
5 Maria denkt dat haar moeder zou schrikken van Maria’s wastafel. 
6 Maria heeft alleen maar zomerkleding meegenomen naar haar nieuwe 

appartement.  
7 Maria vindt de jongeman met zijn rugzak op de trap maar een 

vreemde gast.  
8 De mededeling van de jongeman op de trap heeft met de dikke 

buurman te maken.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 

Tekst 9  Die Wahrheit über Nachnamen 

Annegret Kramp-Karrenbauer won in 2012 de verkiezingen in Saarland. 
1p 26 Waarom is dat opmerkelijk volgens deze tekst? 

Tekst 10  Sitzenbleiben ist die neue Volkskrankheit 

1p 27 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Auf der Fachmesse Therapie Leipzig ist Sitzenbleiben diesmal ein 

Thema. 
B Die Fachmesse Therapie Leipzig will mit ihrem Thema vor allem 

Jugendliche anziehen. 
C Sportprofessor Gerhard Huber hat die Fachmesse Therapie Leipzig 

initiiert. 
D Therapie Leipzig ist eine Fachmesse speziell für Sportlehrer. 
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1p 28 Wie verhält sich der Satz „Wer mehr … sein Sterberisiko“ (Zeile 3-7) zu 
den vorangehenden Worten „Wir sitzen uns zu Tode“ (Zeile 1)? 
Er ist eine 
A Erläuterung. 
B Relativierung. 
C Schlussfolgerung. 

“Immer öfter werden die Kinder mit dem Auto gebracht” (regel 16-17)  
2p 29 Welke twee andere concrete voorbeelden van de “Sitzwelt” (regel 22) 

noemt Gerhard Huber in alinea 2? 

“Was tun?” (regel 27) 
Huber beantwoordt deze vraag in alinea 3. 

1p 30 Welke zin vormt de kern van zijn adviezen? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin.

1p 31 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 35? 
A Gehen 
B Liegen 
C Stehen 

„Übrigens: Auch … schlechtem Gewissen.“ (Zeile 36-37) 
1p 32 Wie sind diese Worte gemeint? 

A als blöde Ausrede 
B als humorvoller Abschluss 
C als offizielle Distanzierung  
D als relativierende Bemerkung 

Tekst 11  Leon Löwentraut: „Ich lebe gerade meinen Traum.“ 

1p 33 Welche Aussage über Leon Löwentraut stimmt mit dem 1. Absatz 
überein? 
A Das Interesse der Medien für seine Kunst macht ihn unsicher. 
B Er hat schon einiges für die Kunst aufgeben müssen. 
C Für ihn als Künstler ist sein Alter ein großer Vorteil. 
D Seinen künstlerischen Erfolg kann er noch nicht so gut fassen. 
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Dem 2. Absatz nach kann Leon vom Malen leben. 
1p 34 Wer oder was hat ihm das ermöglicht? 

A „Luxuslimousine“ (Zeile 8) 
B „Ausstellung“ (Zeile 11) 
C „Auftritte“ (Zeile 16) 
D „Käufer“ (Zeile 16) 

„Ich lebe gerade wirklich meinen Traum.“ (Zeile 20-21)  
1p 35 Wie begründet Leon sonst noch seine Begeisterung für das Malen? 

A Die Kunstwerke seiner Mutter haben ihn dazu inspiriert. 
B Er kann damit seine Gefühle äußern. 
C Er möchte der Welt etwas hinterlassen. 
D Es ermöglicht ihm viel zu reisen. 

1p 36 Worin unterscheidet sich Leons heutige Kunst von seinen 
Anfangswerken?  
Die heutigen Werke sind 
A thematisch komplizierter. 
B weniger farbenreich. 
C weniger provozierend. 
D zugänglicher. 

„Ein Maler … noch nicht“ (Zeile 42-43)  
1p 37 Welcher Vorteil dieser App wird im 6. Absatz nicht genannt? 

Er kann damit 
A Benutzer zu seinen Ausstellungen einladen. 
B Geld eintreiben, um anderen Menschen zu helfen. 
C seine Kunst fortwährend ausstellen. 
D zeigen, wie und wo er arbeitet. 

„Am liebsten wenn andere schlafen“ (Zeile 35-36)  
1p 38 In welchem anderen Absatz wird dies auch erwähnt? 

A in Absatz 1 
B in Absatz 2 
C in Absatz 3 
D in Absatz 4 
E in Absatz 6 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees bij de volgende opgave steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 12  Der K2-Skihelm 

Vorige maand heb je tijdens je skivakantie een behoorlijke val gemaakt en 
is je helm beschadigd. 

1p 39 Welk deel van de tekst geeft informatie over een eventuele 
schadevergoeding? 
Noteer het nummer van het betreffende kopje.   

1p 40 Hoeveel jaar kan de K2-helm volgens de fabrikant veilig gebruikt worden, 
mits je hem goed onderhoudt?  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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