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Examen HAVO 

2021 

Duits

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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. 

HA-1004-a-21-1-o

tijdvak 1
vrijdag 21 mei 

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  Freiheit für die Kaulquappe 

1p 1 Welche Aussage über Manuels Klassenlehrerin stimmt mit dem 1. Absatz 
überein? 
A Sie gestaltet ihren Unterricht gern anschaulich.  
B Sie gibt am liebsten Naturunterricht. 
C Sie hält sich immer an den Lehrplan. 
D Sie ist bei den meisten ihrer Schüler sehr beliebt. 

1p 2 Was hat Klassenlehrerin Sabine herausgefunden? 
A Die Aufzucht von Kaulquappen ist oft erfolglos. 
B Es gibt wieder Kaulquappen in Berlin-Mitte. 
C Kaulquappen darf man nicht in Gefangenschaft halten. 
D Kaulquappen vertragen kein Leitungswasser. 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 3. Absatz? 
A außerdem 
B dennoch 
C deshalb 
D trotzdem 

Tekst 2  Niet klagen! 

1p 4 Was ist, dem Text nach, ein großer Unterschied zwischen Deutschen und 
Niederländern? 
Im Vergleich zu Niederländern 
A haben Deutsche mehr Vertrauen zum Arzt. 
B leben Deutsche ungesünder. 
C nehmen Deutsche mehr Arzneimittel. 

„An Kreislaufbeschwerden leiden nur wir Deutsche.“ (letzter Satz) 
1p 5 Was spricht aus diesen Worten? 

A Besorgnis 
B Enttäuschung 
C Selbstmitleid 
D Selbstspott 
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Tekst 3  Paula Schwarz lotst Flüchtlinge digital durch die EU 

1p 6 Welche Seite von Paula Schwarz wird im 2. Absatz betont? 
A ihre gewinnsüchtige Einstellung  
B ihre griechischen Wurzeln 
C ihre praktische Hilfsbereitschaft 
D ihr erfolgreiches Studium 

Het is voor de vluchtelingen die zonder plattegrond op Samos aankomen 
moeilijk om hun reis te vervolgen (alinea 3). 

1p 7 Citeer één woord uit alinea 3 waaruit deze moeilijkheid blijkt. 

1p 8 Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „wurde“ und „klar“ 
(Zeile 29) einfügen? 
A dadurch 
B dennoch 
C trotzdem 

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 36? 
A Behörden 
B Flüchtlinge 
C Hilfsorganisationen 
D Inselbewohner 

„Die Idee … darauf gekommen?“ (Zeile 46-47) 
1p 10 Was spricht aus diesen Worten? 

A Enttäuschung 
B Staunen 
C Verzweiflung 
D Zuversicht 

1p 11 Wie viele Aktivitäten vom Startupboat-Team erwähnt der 6. Absatz? 
A zwei 
B drei 
C vier 
D fünf 
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1p 12 Wie lässt sich der Ton des gesamten Textes am besten 
charakterisieren? 
A als bedrückt 
B als begeistert 
C als sachlich 
D als wissenschaftlich 

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 4  Die Wahrheit über Grünes Marketing 

1p 13 Welche Aussage fasst den Text am besten zusammen? 
A Das Etikett „Grün“ führt nicht automatisch zu höheren Umsatzquoten. 
B Einige Produkte sind nicht so umweltfreundlich wie bisher 

angenommen. 
C Grüne Werbung regt sogar Öko-Kritiker zum Kauf an. 
D Nachhaltige Produkte sind tatsächlich besser für die Umwelt. 

Tekst 5  Weiß ist heiß  

1p 14 Welches konkrete Beispiel für „Neon an den Füßen“ (Einleitung) gibt der 
Text? 
A „Nike Air Max“ (Zeile 6) 
B (Adidas’) „Stan Smith“ (Zeile 11-12) 
C „Saint Laurent“ (Zeile 22) 

„Seit wann eigentlich dreht sich Mode dermaßen im Kreis?“ (Zeile 1) 
1p 15 Wie wird diese Frage im Text beantwortet? 

A Diese Frage wird im Text nicht beantwortet.  
B seit dem Anfang der 70er Jahre  
C seit es Mode gibt  
D seit vergangenem Sommer  

Adidas heeft de Stan Smith-sneakers heel handig tot een hype weten te 
maken. 

2p 16 Welke twee marketingstrategieën heeft Adidas daarvoor gebruikt? 

“den Stan Smith” (regel 11-12) 
2p 17 Citeer vier zelfstandige naamwoorden uit alinea 2 waarmee deze schoen 

ook bedoeld wordt. 
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Tekst 6  Fressen die auch Katzen? 

1p 18 Was kann man aus dem 1. Absatz über Judith und ihr Styling schließen? 
A Judith fühlt sich in ihrem Gothic-Style wohler als in ihrem Büro-Outfit. 
B Judith ist nur bei besonderen Anlässen Gothic gestylt. 
C Judith möchte auch bei der Arbeit im Gothic-Style erscheinen können. 
D Judith versteht, dass Gothic-Styling manchmal als ein wenig anstößig 

empfunden wird. 

„Militärische Kleidung … Fantasie-Uniformen.“ (Zeile 8-9) 
1p 19 Wie schließt dieser Satz an den 1. Absatz an? 

mit einer 
A Erläuterung 
B Erweiterung  
C Verallgemeinerung 

1p 20 In welchem Punkt stimmen Judith (1. Absatz), Wadim und Vanessa  
(4. Absatz) beim Thema Gothic-Kleidung überein? 
A Sie wollen damit ihre Umgebung herausfordern.  
B Sie wollen sich damit keineswegs für jemand anderen ausgeben. 
C Sie wollen sich damit von den meisten Jugendlichen unterscheiden. 

3p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 5 tot en met 9. 
1 Heel verschillende mensen voelen zich aangetrokken tot het WGT. 
2 Oorspronkelijk was het WGT een popfestival. 
3 Het WGT heeft voor kleine kinderen een speciale opvang geregeld. 
4 Voor de bezoekers van het WGT is het mogelijk om aan de media-

aandacht te ontsnappen. 
5 Op het WGT komen de bezoekers ook voor de speciale muziek. 
6 De organisatie van het WGT zorgt voor passende voorzieningen bij 

slechte weersomstandigheden.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

„Fressen die auch Katzen?“ (Zeile 71 und Titel) 
1p 22 Was drückt diese Frage der Einwohner von Leipzig aus? 

A Empörung 
B Neugierde 
C Skepsis 
D Verwunderung 

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 71? 
A Deshalb 
B Immer noch 
C Inzwischen 
D Umso mehr 
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Tekst 7  Jäger des verlorenen Schatzes 

“Alles, was … der Versteigerung.” (inleiding) 
1p 24 Welk voorwerp zal volgens alinea 1 op deze dag niet worden verkocht? 

Citeer de naam van het betreffende voorwerp. 

1p 25 An welche Stelle passt der Satz: „Ab 50 Euro in Zwei-Euro-Schritten, ab 
100 Euro in fünf-Euro-Schritten.“ 
A vor „Für 17 Euro“ (Zeile 2) 
B vor „Wer sich oberhalb“ (Zeile 4) 
C vor „Isenberg lässt den“ (Zeile 8) 
D vor „Das Ganze hat“ (Zeile 8-9) 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de alinea’s 2 tot en met 5. 
1 Op zon- en feestdagen laten reizigers het vaakst iets in de trein liggen.  
2 De meeste bieders op de veiling van gevonden voorwerpen zijn 

kenners.  
3 De Deutsche Bahn zorgt ervoor dat de koper geen persoonsgegevens 

van de voormalige eigenaar van een gevonden voorwerp kan 
achterhalen. 

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

Die Deutsche Bahn ermöglicht es ihren Fahrgästen, verlorene Sachen 
wiederzubekommen. 

1p 27 Was stimmt Udo Feld vom Fundbüro vor allem zufrieden? 
A dass die Sachen, die am Ende liegenbleiben, dem Betrieb relativ viel 

Geld einbringen 
B dass die Zusammenarbeit mit den regionalen Fundstellen so gut 

klappt 
C dass mehr als die Hälfte aller Güter den Eigentümern zurückgegeben 

wird 
D dass nichts länger als drei Monate im Lagerraum liegt 

1p 28 Was passiert, dem 5. Absatz nach, wenn ein Eigentümer sich ein Jahr 
nach der Versteigerung doch noch meldet? 
A Das kann man diesem Absatz nicht entnehmen. 
B Er bekommt dann einen Teil vom Erlös seines versteigerten 

Eigentums. 
C Er kann sich dann beim Käufer melden und versuchen sein Eigentum 

zurückzukaufen. 
D Er kann sich dann nicht mehr auf seine Rechte berufen.   
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1p 29 Wie verhalten sich die Worte „aber die … guten Zustand“ (Zeile 56-58) zu 
den vorangehenden Worten „Natürlich bleibt ein Risiko“ (Zeile 56)? 
Sie sind eine 
A Beruhigung. 
B Konkretisierung. 
C Schlussfolgerung. 
D Zusammenfassung. 

“Es gibt nichts, was es nicht gibt.” (regel 62) 
1p 30 Leg uit wat Udo Feld hiermee bedoelt. 

Let op: voor een letterlijke vertaling krijg je geen scorepunt. 

“Jäger des verlorenen Schatzes” (titel) 
1p 31 Wie wordt/worden bedoeld met “Jäger”?  

Tekst 8  Elektronische Nannys für Obstbäume 

1p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen over de “Nannys” aan of 
deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 De robots verzorgen de bomen met water en voedingsstoffen. 
2 De robots verstrekken informatie over de rijpheid van het fruit.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 

„Erste Feldversuche … bereits erfolgreich.“ (Zeile 17-19) 
1p 33 Wie verhält sich dieser Satz zum vorangehenden? 

Er ist ein(e) 
A Beispiel. 
B Einschränkung. 
C Erweiterung. 
D Schlussfolgerung. 

Tekst 9  So lässt sich am besten lernen 

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7?  
A Bis 
B Damit 
C Obwohl 
D Sobald    

1p 35 Welches Wort bildet den Kern des 2. Absatzes? 
A „Lernfelder“ (Zeile 7) 
B „Häppchen“ (Zeile 8) 
C „Zeitplan“ (Zeile 9) 
D „Überforderung“ (Zeile 11)   
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1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 18? 
A abwechslungsreich 
B fachorientiert 
C realitätsnah   

Im Text steht nur noch der letzte Satz von Absatz 4. Dies sind die übrigen 
drei Sätze: 
a „Andere lernen am besten, wenn sie viel darüber sprechen, sie lernen 

dann eher auditiv.“ 
b „Hier spricht man dann vom visuellen Lerntyp“, erklärt Birgit Ebbert. 
c Manche Schüler lernen am besten, wenn sie den Stoff auf Karteikarten 

aufschreiben und immer wieder durchlesen.   
1p 37 Welcher ist der erste Satz dieses Absatzes? 

A Satz a 
B Satz b 
C Satz c 

In alinea 5 wordt geadviseerd om samen te leren. 
1p 38 In welk geval wordt deze methode afgeraden? 

Tekst 10  Pampa Blues 

4p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Ben vindt het leven in de plaats Wingroden nogal saai. 
2 Ben zou graag in het garagebedrijf van Maslow willen werken.  
3 Ben heeft van een programma op televisie geleerd hoe hij een tuktuk 

moet bouwen. 
4 Ben kiest de spullen waarmee hij zijn tuktuk versiert zorgvuldig uit. 
5 Ben ziet op de foto’s dat zijn opa vroeger een zelfverzekerde man 

was.  
6 Ben heeft het gevoel dat hij, net als zijn opa, vergeetachtig begint te 

worden. 
7 Ben is bang dat de reparatie van zijn VW-bus nog lang gaat duren. 
8 Ben twijfelt of hij wel geschikt is als verpleger van zijn opa. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
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Lees bij de volgende opgave steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 11  Deutscher Bundestag 

Je wilt voor een groep Berlijnreizigers een bezoek aan de “Bundestag” 
plannen, maar je weet nog niet precies wie er meegaan.

1p 40 Is dat een probleem bij de aanmelding?  
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord toe. 

Je reservering voor de bezichtiging van de koepel van de “Bundestag” 
wordt een dag van te voren geannuleerd.  
Je belt op om te vragen waarom. 

1p 41 Krijg je antwoord op je vraag? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarin je je antwoord gevonden hebt. 

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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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Duits  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2021

HA-1004-a-21-1-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 7

2 A B C D

3 A B C D 16 1

4 A B C

5 A B C D 2

6 A B C D

7 17 1

8 A B C 2

9 A B C D 3

10 A B C D 4

11 A B C D 21 1

12 A B C D 2

13 A B C D 3

14 A B C 4

15 A B C D 5

16 6

17 24

18 A B C D

19 A B C 26 1

20 A B C 2

21 3

22 A B C D

23 A B C D

24

25 A B C D

26

27 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 30

29 A B C D

30

31 31

32

33 A B C D

34 A B C D 32 1

35 A B C D 2

36 A B C 38

37 A B C

38

39 39 1

40 2

41 3

4

5

6

7

8

40

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 

2021 
tijdvak 1 

Duits

Tekstboekje
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Tekst 1 

Freiheit für die Kaulquappe 

(1) Es begann damit, dass der neunjährige Manuel am letzten Mittwoch
ein paar Kaulquappen in den Unterricht mitbrachte. Seine Klassen-
lehrerin an der Grundschule in Berlin-Mitte, immer darauf aus, ihren
Kindern nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis der wichtigen
Dinge des Lebens beizubringen, aktivierte ein leeres Aquarium, und die
begeisterte Klasse befasste sich ab sofort mit der Entwicklung vom Ei
zum Frosch. Auch ein Kaulquappentagebuch wurde angelegt.

(2) Dann aber stellte eine Mutter die Frage, ob Leitungswasser denn
das ideale Lebenselement für die Quappen sei. Klassenlehrerin Sabine
machte sich schlau und entdeckte im Internet, wie sie selbstironisch
feststellte, dass „nur dumme, ignorante Lehrer Kaulquappen in der
Schule halten“. Quappen stehen unter Naturschutz, ihre Haltung in
Schulen ist verboten, und für den Missetäter, der es dennoch, in
Unkenntnis der Rechtslage, tut, gibt es eine „Notfallanleitung Kaulquap-
penaufzucht in Gefangenschaft“. Nur in der Schweiz kann man sich in
einer speziellen Schulung zum „Kaulquappenlehrer“ ausbilden lassen.

(3) Da die Zeit für ein Seminar in Zürich fehlte und ein solches
angesichts der Lebenserwartung von Kaulquappen auch nicht
zielführend gewesen wäre, beratschlagte Lehrerin Sabine mit ihrer
Klasse, was zu tun sei. Alle kamen zu dem Schluss, dass man den
armen Tieren umgehend ihre Freiheit zurückgeben müsse. Und    3
findet heute in einer Klasse einer Grundschule in Berlin-Mitte kein
Unterricht, sondern ein Ausflug in den Wald statt, zu dem Tümpel, aus
dem Manuel eine Woche zuvor die Tiere gefangen hatte. Für die Tiere
die beste Lösung – angesichts des Wetters für Kinder und Lehrerin
auch.

naar: Der Tagesspiegel, 10.06.2014 
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Tekst 2 

Column van Kerstin Schweighöfer1)  

Niet klagen! 
Neulich habe ich mit meiner deutschen Freundin Barbara telefoniert 
und ihr erzählt, dass ich bei meinem niederländischen Hausarzt war, 
weil ich mir den Fuß verstaucht hatte und die Schwellung nicht 
zurückgehen wollte. 

„Beim Hausarzt? Du musst zum Orthopäden!“ 

„Mein Hausarzt hält das nicht für nötig“, sage ich. Und ohne seine 
Überweisung komme ich in diesem Land ja nicht zum Facharzt. 

Ich höre Barbara tief durchatmen. „Hat er dir wenigstens eine Salbe 
verschrieben?“ 

„Nein. Das hält er für Geldmacherei.“ 

Niet klagen, maar dragen, lautet das Leidensmotto der Niederländer. 
Nicht beklagen, sondern tragen. Kaum ein anderes Volk schluckt so 
wenig Medikamente wie die Niederländer, kaum ein anderes so viel 
wie die Deutschen. Man braucht sich nur die Reklame anzugucken: 
In den Niederlanden geht es auffallend oft ums Sparen und die 
billigsten Spülmittel oder Reisen, in Deutschland um die Gesundheit. 
Da wimmelt es von Mitteln gegen Husten, Heiserkeit, Gelenk-, 
Rücken- oder Kopfschmerzen. Mein niederländischer Hausarzt 
verordnet mir eine heiße Zitrone, wenn ich erkältet bin. Bei Burnout 
schickt er mich an die frische Luft. Und Kreislaufbeschwerden kennen 
die Niederländer gar nicht, dafür haben sie kein Wort. Ich glaube, 
auch viele andere Sprachen nicht. An Kreislaufbeschwerden leiden 
nur wir Deutsche.

naar: Focus, 14.08.2015 

noot 1 Kerstin Schweighöfer: Duitse correspondente van Focus die in Nederland woont  
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Tekst 3  

Paula Schwarz lotst Flüchtlinge digital 
durch die EU 

(1) „Jeder Mensch ist frei“, steht auf der Homepage der Berliner
Unternehmerin Paula Schwarz. Unter dem Satz ist eine Weltkarte.
Die Linien, die darauf die Ländergrenzen markieren, sind haarfein;
dabei können viele nur mit Mühe überwunden werden. Zum Beispiel
die Grenze zwischen der griechischen Insel Samos und der Türkei. 5 

Tausende Flüchtlinge überqueren die Meeresenge jedes Jahr. 
Hunderte sterben dabei. Und auch wer Samos erreicht hat, kommt 
nur unter großen Schwierigkeiten weiter. 

(2) Paula Schwarz ist auf Samos aufgewachsen, ihre Mutter ist
Griechin. Die 25-Jährige hat an der US-Elite-Universität Stanford 10 

studiert, für Firmen auf der ganzen Welt gearbeitet. Samos war für 
sie lange Zeit eine Kindheitserinnerung. Bis sie 2014 im Fernsehen 
sah, wie sich Flüchtlingsströme über die Insel wälzten. Die Bilder 
ließen sie nicht los, sie wollte helfen – den Flüchtlingen, aber auch 
den Inselbewohnern, die vom Ansturm sichtbar überfordert sind. 15 

Schließlich ist genau das ihr Job: Bedürfnisse erkennen, Lösungen 
finden. Erst vor kurzem hat sie eine Firma gegründet, die weltweit 
junge Startup-Gründer dabei unterstützt, Geschäftsmodelle 
auszuarbeiten und dafür Investoren zu finden. Warum sollte so ein 
unternehmerischer Ansatz nicht auch auf Samos funktionieren? 20 

(3) Schwarz reiste auf die Insel, um Ideen zu sammeln. Sie traf auf
eine Gruppe von Syrern, die seit Stunden orientierungslos über die
Insel ging. Ihr Schlepper1) hatte sie ohne Karte abgesetzt, sie
suchten verzweifelt nach einem Hafen, um von dort aus ihre Reise
aufs Festland fortzusetzen. Die Männer sprachen fließend Englisch, 25 

hatten Smartphones, mit Internetzugang – genau für solche 
Menschen entwickeln die Gründer, die Schwarz berät, gewöhnlich 
ihre digitalen Produkte. 

(4) Paula Schwarz wurde klar, wie sie am besten helfen konnte: Sie
musste Gründer und Flüchtlinge zusammenbringen. Im August 2015 30 

mietete sie ein Boot, das Startupboat, und segelte mit 18 jungen 
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Unternehmern aus Deutschland, Griechenland und Südafrika nach 
Samos. Ihre Bitte an die Mannschaft: Entwickelt ein Produkt, das den 
Menschen hier wirklich hilft. Sie unterhielten sich mit Flüchtlingen und 
Inselbewohnern, recherchierten bei Hilfsorganisationen und 35 

Behörden. Und merkten: Was die    9    am dringendsten brauchen, 
sind Informationen. Wo ist das nächste Auffanglager, wo der nächste 
Hafen? Wo gibt es Versorgungsstellen, Handyläden, Ärzte? Welche 
Dokumente brauche ich für die Weiterreise und wo kann ich die 
bekommen? 40 

(5) Binnen wenigen Tagen sammelte das Team die nötigen Fakten,
wie Einheimische und Touristen den Flüchtlingen helfen können.
Schwarz’ Team übersetzte die Informationen in verschiedene Spra-
chen, bastelte eine Website und stellte sie ins Netz: first-contact.org
– das erste digitale Infoportal für Flüchtlinge und betroffene EU-45 

Bürger. „Die Idee war so einfach“, sagt Schwarz. „Wieso ist vor uns 
noch keiner darauf gekommen?“ 

(6) Rund 7000 Menschen rufen die Website seither jede Woche auf,
täglich bekommt Schwarz Rückmeldungen von Flüchtlingen oder
Helfern, die sich für die Informationen bedanken. Ihr Team arbeitet 50 

schon an den nächsten Portalen, unter anderem für Athen. Und weil 
die Flüchtlinge oft keine Möglichkeit haben, ihre Handys aufzuladen 
und kostenlos ins Netz zu gehen, installieren die Startupboat-Leute 
auf Samos Ladestationen und organisieren einen Zugang zu freiem 
W-LAN. 55 

(7) „Wir sind hier, um Ihre Reise einfacher zu machen“, lautet ihr
Versprechen auf der First-contact-Seite. Vielleicht ist es schon dieser
eine Satz, der den Flüchtlingen hilft. Weil sie merken, dass man sie
endlich nicht mehr als Verschiebemasse behandelt – sondern als
Menschen.  60 

naar: Brigitte, 14.10.2015 

noot 1 Schlepper = mensensmokkelaar(s) 
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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 4   

DIE WAHRHEIT ÜBER 

Grünes Marketing 

Ob Waschmittel, Auto oder Limonade: Fast alles wird heute grün verkauft. 
Händler schmücken ihre Produkte mit Floskeln wie „nachhaltig“, „bio“ oder 
„klimaschonend“ und glauben, dadurch besser beim Kunden 
anzukommen... 

Das funktioniert aber nicht bei allen, wie jetzt eine Untersuchung der 
Universität Harvard offenbarte. Grüne Verkaufsargumente schrecken 
einen Teil der Kundschaft ab. Die Wissenschaftler hatten ihren Probanden 
Energiesparleuchten zum Kauf angeboten, einmal mit Klima-Botschaft 
und einmal ohne. Wer grundsätzlich skeptisch gegenüber grüner Politik 
eingestellt war, griff häufiger zu, wenn man ihm das Produkt ohne Öko-
Begleitmusik offerierte. 

Die Deutsche Bahn sollte sich diese Studie schnellstens besorgen. Und 
dann überlegen, ob es eine so gute Idee war, ICE-Loks mit dem Hinweis 
„Unterwegs mit Ökostrom“ zu versehen. Mancher Bahnkunde, der, aus 
dem Fenster blickend, nur noch Windräder und Mais-Ozeane sieht, wo 
früher Landschaften waren, würde auf Ökostrom vielleicht gern 
verzichten.

naar: Focus, 06.05.2013 
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Tekst 5  

Weiß ist heiß 
Und Neon an den Füßen ist vorbei: In diesem Sommer läuft 
modisch nichts ohne weiße Sneakers. Kommt Ihnen bekannt vor? 
Kein Wunder: Wie so oft gab es diesen Trend schon einmal. 

(1) Seit wann eigentlich dreht sich Mode dermaßen im Kreis? Gerade
feiert die Fashion-Szene das Revival des allerersten Revivals: das der
70er. Schlaghosen? Hatten wir doch schon in der vierten Klasse.
Skinny Jeans? Voll 80er. Neon? Dito. Früher war eben alles besser,
auch die Ideen der Designer. Und da jeder Trend einen Gegentrend 5 

hervorbringt, hat das ganze Getue um die leuchtenden Nike Air Max 
der vergangenen Jahre nun den weißen Turnschuh, neudeutsch 
Sneaker, wieder auf die Laufstege und an die Füße der Fashion-
Chicks gebracht. 

(2) Der Trend begann im Sommer vorigen Jahres mit der 10 

Wiederentdeckung einer Design-Legende: Adidas brachte den Stan 
Smith nach einer marketingtechnisch genialen Pause wieder auf den 
Markt. Der eher unspektakuläre Tennisschuh aus dem Jahr 1971, mit 
seiner schlichten Silhouette ein echter Gegenentwurf zu den wuchtigen 
Running-Modellen der Konkurrenz, war ständig ausverkauft. 15 

„Superstars wie Pharrell Williams und Modemacher wie Marc Jacobs 
oder Céline-Designerin Phoebe Philo waren stolze Besitzer, aber 
Adidas ließ davon nur eine geringe Stückzahl produzieren“, sagt 
Isabella Alt, Lifestyle-Redakteurin bei der Modezeitschrift Elle. Die 
Leute standen stundenlang Schlange, um die neuen Statement-Treter 20 

zu ergattern – die hohe Kunst der künstlichen Verknappung. 

(3) Stan Smith war nur der Anfang. Luxusmarken wie Saint Laurent
und Michael Kors brachten helle Modelle auf den Markt, Nike und
Reebok ebenso. „Die Teile bleiben das Accessoire der Stunde“, so
Expertin Alt. Ihr wichtigstes Indiz: Bei den Fashion Weeks in New 25 

York, London und Paris zog die komplette Modemeute auf weißen 
Sohlen von Schau zu Schau.

naar: Focus, 14.03.2015 
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Tekst 6 

Fressen die auch Katzen? 
Lack und Leder, bimmelnde Glöckchen, Irokesenfrisur. Auf dem 
Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig gibt es nichts, was es nicht 
gibt. Viele Besucher sind zwar einfach irgendwie schwarz gekleidet, 
aber es sind auch viele aufwendige Outfits zu entdecken. 

(1) Rasierfrisur, ausladendes Kleid, auffällig weiße Kontaktlinsen sind
Merkmale des Klassikers. „Gothic, grob gesagt“, beschreibt Judith aus
Frankfurt am Main ihr Styling. „Aber das ist keine Verkleidung“, betont die
21 Jahre alte Frau. Ausschließlich wenn sie zu einem Gothic-Treffen
gehe, trage sie diese aufwendige Kleidung. Im Alltag verdient sie ihr Geld 5 

als technische Redakteurin in einer großen Firma. „Ein ganz normaler 
Büro-Job“, wie sie sagt. 

(2) Militärische Kleidung ist auf dem WGT ebenfalls angesagt, meist sind
es Fantasie-Uniformen. Aber warum überhaupt in Uniform aufs WGT?
„Vier Tage, acht Outfits – da gehört auch mal eine Uniform dazu“, sagt 10 

Julius. Für ihn sei es ein ironisch-modisches Statement, das ihm einfach 
gefalle. In seinem Job im Management eines Pflegeheims bleibe davon 
nichts mehr übrig. Dort erscheint er „ganz normal, mit Hemd und allem“. 

(3) Viel Lack, hautenge Kleidung,
Perücken mit Plastik-Schläuchen in 15 

Signalfarben nennt man Cybergoth. 
Cindy aus Moers geht so zum WGT. „Mir 
gefällt das einfach“, sagt sie. Was genau 
stellen Cybergoths dar? „Das ist was 
Futuristisches, Zukunftsmäßiges, mit 20 

Computern.“  

(4) Nicht alles ist in ein Schwarz getaucht – auch wenn es das
Markenzeichen für Gothic ist: Weiße Engelsflügel, weißes Kleid, blutroten
Mund zeigen Wadim und Vanessa. „Das machen wir manchmal, extra in
Weiß zu kommen, als Provokation, um sich ein bisschen abzuheben“, 25 

sagt Wadim aus Bayern. Eine besondere Richtung sei ihre Kleidung nicht, 
sagt Vanessa. Doch ob schwarz oder weiß – eine Verkleidung sei ihr 
Outfit auf keinen Fall. „Es ist eine Lebenseinstellung. So fühle ich mich 
wohl.“ 

(5) Das WGT feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. 30 

Unbestritten ist das WGT das weltgrößte Treffen seiner Art. Was damals 
mit 2000 Besuchern begann, hat sich zum weltgrößten Szene-Treffen mit 
alljährlich 20 000 Besuchern entwickelt. Doch warum ist das WGT so 
erfolgreich? 
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(6) Erstens ist die schwarze Szene so groß wie unüberschaubar. Doch 35 

was ist eigentlich die schwarze Szene? Diese Frage sei kaum „schlüssig 
zu beantworten“, schreibt der Kulturwissenschaftler und Szene-Chronist 
Alexander Nym. „Die Szene ist so vielfältig wie die Menschen, die sich ihr 
– aus welchen Gründen auch immer – verbunden fühlen.“ Unter einem
schwarzen Schirm versammelten sich Kostüm-Freaks, Dunkelhippies, 40 

Vampirfans oder auch Cybergoths. 

(7) Zweitens können die WGT-
Besucher ihren eigenen Nachwuchs
mitbringen. Das WGT begann 1992 als
jugendkulturelles Phänomen. 25 Jahre 45 

später ist die Szene mit ihrem Festival 
gealtert. Die Besucher seien im Schnitt 
locker Mitte 30 oder älter, sagt 
Festivalsprecher Cornelius Brach. Viele 
sind längst Eltern. Die Veranstalter 50 

haben darauf schon vor Jahren reagiert – und einen WGT-Kindergarten 
zur Betreuung des Nachwuchses eingerichtet. 

(8) Drittens halten die Besucher den Medienrummel stoisch aus. Es gibt
Orte im WGT, die gleichen einem Laufsteg. Beim Viktorianischen Picknick
im Clara-Zetkin-Park zum Beispiel werden aufwendig gestylte Besucher 55 

von Fotografen regelrecht umschwärmt. „Das hat sich zu einem 
Medienzirkus entwickelt“, sagt die Szene-Kennerin und Journalistin 
Jennifer Hoffert-Karas. Sie finde das zwar ein wenig problematisch. Aber 
dank der Größe des WGT gebe „es noch viele kleine Treffen im Treffen“, 
wo man unter sich bleiben könne. 60 

(9) Viertens ist das WGT inzwischen mit allen Wassern gewaschen. Jedes
Jahr zu Pfingsten wird das WGT veranstaltet – mit entsprechend
wechselhaftem Wetter. Aber weder drückende Hitze (und das in den
schwarzen Sachen!) noch Kälte und Regen (viele von den Besuchern
zelten) konnten dem Festival bisher etwas anhaben. 65 

(10) Fünftens fressen die Besucher doch keine Katzen. Anfänglich hatten
die Leipziger große Bedenken. Was wollen die Schwarzen? Sind das
Satanisten? Schlafen die alle im Sarg? Diesen Vorbehalten hat das
Stadtgeschichtliche Museum in seiner WGT-Jubiläums-Ausstellung
„Leipzig in Schwarz“ ein eigenes kleines Kapitel gewidmet. Es heißt: 70 

„Fressen die auch Katzen?“    23    freuen sich die Leipziger über die 
schwarzen Besucherscharen zu Pfingsten. Und sie haben festgestellt: 
Nein, keiner Katze wird ein Schnurrhaar gekrümmt. 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.05.2016 
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Tekst 7 

Jäger des verlorenen Schatzes 
Jährlich bleiben bei der Deutschen Bahn 250 000 Artikel liegen. 
Alles, was nach 90 Tagen nicht abgeholt worden ist, landet in der 
Versteigerung. Dabei geht es manchmal hoch her. 

(1) Für alle sichtbar hält Martin lsenberg einen Plastikbeutel voller
Modeschmuck in die Höhe. Für 17 Euro, so das Mindestgebot, will er den
Inhalt an den Mann oder die Frau bringen. Sofort gehen die Hände und
mit jedem Fingerzeig die Gebote in die Höhe. Wer sich oberhalb der Stirn
kratzt, lebt gefährlich, weil lsenberg jedes Zucken des Arms als Gebot 5 

wertet. „98, 100, 105 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“, tönt es 
durch den ehemaligen Wartesaal des Bahnhofs Wuppertal-Elberfeld. 
Isenberg lässt den Hammer nach unten krachen: „Verkauft!“ Das Ganze 
hat keine zwei Minuten gedauert, schon ruft der Beamte von DB Station & 
Service den nächsten Artikel auf: „Einen mit Büchern gefüllten 10 

Rentnerporsche.“ Der Anreicher schiebt den Einkaufstrolley auf das 
Podest, einen der wenigen Artikel, auf denen der Auktionator heute sitzen 
bleiben wird. 

(2) Isenberg ist Mitarbeiter des Wuppertaler Fundbüros und die
Versteigerungsstücke kommen aus dem Fundus nebenan. Sie sind alle 15 

von Reisenden irgendwo liegengelassen und nicht abgeholt worden. „Pro 
Jahr“, rechnet der Leiter des Fundbüros Udo Feld vor, „registrieren wir 
deutschlandweit 250 000 Fundstücke, das sind rechnerisch 685 Artikel 
pro Tag – inklusive Sonn- und Feiertage.“ Seit 2000 wird zentral 
gesammelt, was von mehr als 80 regionalen Fundstellen nicht binnen 14 20 

Tagen abgeholt wurde. In kühlschrankgroßen Metallkisten reisen die 
verlorenen Sachen nach Wuppertal. Hier gilt es, das Chaos zu 
beherrschen. 

(3) Ähnlich wie in einem Logistikzentrum gibt es einen Wareneingang
und -ausgang. Die Objekte selbst sind nach Warengruppen und Eingangs-25 
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datum sortiert, sie werden in einer Datenbank erfasst. Isenberg kennt 
seine Kundschaft. Die meisten sind Trödelhändler, die sich entweder auf 
Technik oder auf Kleidung spezialisiert haben. Entsprechend geschult ist 
ihr Blick für den Wert der angebotenen Waren. Wer erst Artikel googeln 
will und dann bietet, gerät schnell ins Hintertreffen. Beliebt sind die 30 

„Überraschungskoffer“: Der Auktionator kündigt ein Gepäckstück mit 13 
Jacken an. Der Koffer selbst bleibt zu. Eine Dame in der zweiten Reihe, 
offenbar keine vom Fach, erhält für 58 Euro den Zuschlag – und ist 
anschließend enttäuscht. „Ich wollte den Koffer für meine Tochter, aber 
der Verschluss ist defekt.“ 35 

(4) Für die Lagerung stehen dem Fundbüro in 19 Räumen 1300
Quadratmeter zur Verfügung. Trotzdem ist der Platz knapp. Zum Glück ist
die Rückgabequote hoch. „Wir schwanken“, so Feld, „zwischen 58 und 61
Prozent. Das ist ein absoluter Spitzenwert.“ Wird der Eigentümer nicht
innerhalb von 90 Tagen nach Lagereingang in Wuppertal ermittelt, geht 40 

die Ware in die Versteigerung. Vorher wird aus Datenschutzgründen alles 
Persönliche und alles, was nichts mehr taugt, entfernt. 

(5) „Wir schnüren zielgruppenorientierte Pakete, zum Beispiel Taschen
nur mit Uhren, Brillen oder Mänteln bestückt“, erklärt der
51-Jährige die erprobte Strategie. „Das beschleunigt die Versteigerung 45 

und ist bei den Händlern beliebt.“ Immerhin erreichen Feld und seine 14 
Mitarbeiter Versteigerungserlöse von 350.000 bis 400.000 Euro pro Jahr – 
mit steigender Tendenz. Meldet sich der Eigentümer noch, erhält er einen 
Anteil des Betrags. Sonst geht das Geld nach drei Jahren an die DB. 

(6) Philip Edelhoff ist einer der Stammkunden und weiß, worauf es bei der 50 

Versteigerung ankommt: „Erfahrung und Glück.“ Sein bester Kauf war 
heute ein Sack voll Uhren, sein tollster insgesamt eine Mandoline, die der 
23-Jährige aus Essen mit einem Gewinn von sage und schreibe
1500 Prozent weiterverkaufen konnte. Er kommt gern mit vielen Scheinen
in der Tasche – bezahlt wird immer in bar und sofort – zu den 55 

wöchentlichen Auktionen des Fundbüros: „Natürlich bleibt ein Risiko, aber 
die meisten Sachen, die hier angeboten werden, sind in einem guten 
Zustand.“ 

(7) Das Fundbüro ist auch ein Spiegel der Zeit: Das Handy hat den
Schlüssel auf der Topliste der am häufigsten gefundenen Dinge abgelöst. 60 

Pro Monat landen 900 tragbare Telefone am Döppersberg. Ansonsten 
lautet ein geflügeltes Wort von Feld: „Es gibt nichts, was es nicht gibt.“ 
„Wir haben neulich einen Koffer aus Stralsund bekommen. Da waren 20 
Kilo Fisch drin. Da hat man schon am Geruch erkannt, dass der Koffer 
nicht lagerfähig ist.“65 

naar: Mobil, 01.01.2015 

Pagina: 28Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1004-a- b 12 / 17 lees verder ►►►

Tekst 8 

Elektronische Nannys für Obstbäume

Robotertechnik soll in Zukunft den Obstbau erleichtern und umwelt-
gerechter gestalten. Wissenschaftler haben ein Sensorsystem auf 
einem Roboter angebracht, der auf seiner autonomen Fahrt durch die 
Obstplantage berührungslos Informationen über jeden einzelnen 
Baum sammelt. Die Maschine bewegt sich auf Ketten fort und ist mit  5 

3D-Kameras, Wärmebildkameras und Hyperspektralkameras 
ausgestattet. Diese scannen die Obstbäume und liefern Daten über 
die Entwicklung und die Nährstoff- und Wasserversorgung der 
Bäume. 

Zusätzlich ermitteln optische Sensoren direkt an den Früchten den 10 

Reifegrad des Obstes. Anhand der aufbereiteten Daten kann der 
Bauer beurteilen, ob seine Äpfel und Birnen noch ein paar Tage 
länger am Baum reifen müssen oder ob ein Baum extra Wasser und 
Dünger benötigt. So senkt er Kosten und steigert seine Erträge.  

Das Leibniz-Institut für Agrartechnik in Potsdam koordiniert das  15 

3D-Mosaic-Projekt, an dem Wissenschaftler aus sieben europäischen 
Ländern seit einigen Jahren arbeiten. Erste Feldversuche an 
Pflaumenbäumen in Deutschland und Zitruskulturen in der Türkei 
waren bereits erfolgreich. Ähnliche Robotersysteme könnten auch für 
andere Standorte, zum Beispiel für den Weinbau oder den Anbau in 20 

Gewächshäusern, angepasst werden, meinen die Forscher.

naar: Focus, 09.09.2013 
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Tekst 9 

Uit alinea 4 is een aantal zinnen weggelaten, zie hiervoor opgave 37. 

So lässt sich am besten lernen 
Vor den Ferien jagt oft eine Klausur die nächste. Bis zu drei Klassen-
arbeiten pro Woche setzen Schüler unter Lerndruck. Ein guter 
Überblick und ein paar Tricks helfen, zwischen Vokabeln und 
Geschichtszahlen zu bestehen. 

(1) Stella Asch, Inhaberin des lnstituts Die Lernexperten in Gießen,
empfiehlt ein sehr gezieltes und geplantes Vorgehen. Der erste Schritt:
sich einen Überblick über die erforderlichen Lerninhalte verschaffen. Was
wurde in der letzten Klausur abgefragt? Welcher Stoff ist seitdem
dazugekommen? „Man soll in Fachbücher, Mappen und Hausaufgaben 5 

schauen und eine Liste der neuen Lerninhalte erstellen.“ 

(2) 34    die Lernfelder bekannt sind, sollten diese in wohl dosierte
Häppchen gepackt werden, sagt Birgit Ebbert, Lernbegleiterin aus
Hagen. „Erstelle einen Zeitplan, auf dem genau vermerkt ist, welche
Themen an welchen Tagen dran sind.“ Zwei Wochen im Voraus seien für 10 

die Vorbereitung in der Mittelstufe ideal, um eine Überforderung zu 
vermeiden. „So kann man jeden Tag rund eine Stunde Lernen einplanen 
und das Wochenende frei lassen.“ 

(3) Pausen sind wichtig, um dem Gehirn Zeit für Erholung und
Verarbeitung der neuen Lerninhalte zu geben. „Einen Tag vor der Klausur 15 

selbst sollte man sich am besten gar nicht mehr mit dem Thema 
beschäftigen“, sagt Asch. Sie rät außerdem dazu, Lerninhalte möglichst 
   36    zu gestalten. Das heißt: besser nicht drei Tage hintereinander nur 
Lateinvokabeln pauken.  

(4)    37    Asch empfiehlt das mehrkanalige Lernen: „Zum Beispiel etwas 20 

aufschreiben und laut vorlesen.“ 

(5) Besonders effektiv sind Lerngruppen, in denen sich die Schüler
gegenseitig auf die Klausur vorbereiten. „Man lernt tatsächlich am besten,
wenn man selbst lehrt“, erklärt Asch. Auch Eltern oder Geschwister
könnten diesen Effekt nutzen und sich von dem Schüler einfach 25 

physikalische Gesetze und Matheformeln erklären lassen. „Um 
gemeinsam zu lernen, muss aber die Beziehung stimmen“, sagt Ebbert. 
„Wenn man nur Streit hat, macht es sowieso keinen Sinn.“ Zum Abfragen 
und Korrigieren sollten dann lieber Freunde oder Oma und Opa eingesetzt 
werden.30 

naar: Emsland Kurier, 20.03.2016 
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Tekst 10 

Pampa Blues 
Het volgende fragment komt uit het boek Pampa Blues (2012) van Rolf 
Lappert. 

Ben Schilling hasst sein Leben. Sein Vater, 
ein Wildbiologe in Tansania, starb bei 
einem Flugzeugabsturz, als Ben neun war. 
Seine Mutter tingelt als Jazzsängerin durch 
Europa und lässt den Sechzehnjährigen mit 
seinem dementen Opa allein. Und das alles 
in einem Kaff namens Wingroden, irgendwo 
in Deutschlands Nordosten. Ben: 
»Zeitungen kommen mit zwei Tagen
Verspätung an, ein Handy besitzt hier fast
niemand. Wenn ich die Buchstaben des
Dorfnamens umstelle, wird daraus:
Nirgendwo«.

Am frühen Nachmittag schiebe ich das Tuk-Tuk aus der Scheune. Vor 
etwa drei Jahren habe ich im Fernsehen einen Bericht über Indonesien 
gesehen, wo Tausende Tuk-Tuks auf den Straßen fahren. Von Horst, 
einem der Bauern aus der Gegend, habe ich ein kaputtes Mofa 
bekommen. Als Gegenleistung musste ich seine Melkmaschine 
reparieren. Ich bin in technischen Dingen ziemlich gut, das habe ich in 
Maslows Garage gelernt und aus Fachbüchern. Drei Wochen später habe 
ich mit dem Tuk-Tuk die erste Probefahrt gemacht. Die Bemalung und 
Verzierung kam erst später dazu, und noch immer klebe ich alles 
Mögliche an die Seitenwände und das Dach der Kabine: Münzen, vom 
Wind und Regen geschliffene Glasscherben, Plastikspielzeug aus 
Müslipackungen, nutzlose Schlüssel, einzelne Schachfiguren, 
Schneckenhäuser, Radkappen, den bleichen Schädel einer Maus. 
Manchmal gibt mir Maslow etwas oder Horst oder Willi oder Otto. Zum 
Beispiel die rote Abdeckung eines Rücklichts, für das es kein Fahrzeug 
mehr gibt, einen Kronenkorken aus Italien, einen Manschettenknopf, eine 
Hundemarke. Anna schenkt mir ab und zu eine mit billigem Strass 
verzierte Brosche oder eine zerbrochene Haarspange, die im Sonnenlicht 
glitzert. Jede Woche kommt etwas Neues dazu. 
Ich lasse das Tuk-Tuk im Schatten stehen und gehe zurück ins Haus. Karl 
sitzt auf dem Hocker in der Küche und betrachtet seine Schuhe. Seine 
Hände liegen auf den Knien, faltig und fleckig, durchzogen von blauen 
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Adern. Ich habe Fotos gesehen, die ihn als jungen Mann zeigen, als 
kräftigen, coolen Typ mit vollen schwarzen Haaren und klaren Augen, in 
denen kein Zweifel zu erkennen ist und keine Ratlosigkeit. Die Fotos 
liegen in einer Schachtel in Karls Schrank, und ich kann kaum glauben, 
dass sie denselben Menschen zeigen, der jetzt vor mir sitzt und sich nicht 
erinnern kann, wie man die Schnürsenkel bindet. 
Ich versuche, nicht daran zu denken, aber genau das macht mir am 
meisten Angst: dass ich irgendwann derjenige bin, der auf diesem 
verdammten Hocker sitzt und sich nicht an sein Leben erinnern kann. Weil 
ich keins hatte. 
– »Es ist ganz einfach, sieh her«, sage ich zu Karl, knie mich vor ihn
hin und schnüre ihm den linken Schuh.
– »Danke«, sagt er.
– »Den andern machst du.«
Karl zögert, dann nimmt er die Schnürsenkel in die Finger, kreuzt sie
umständlich und weiß nicht mehr weiter. »Und jetzt?«
– »Den einen unter dem andern durch«, sage ich.
Karl vollführt im Zeitlupentempo ein paar sinnlose Bewegungen und ächzt,
als würde er Schwerstarbeit verrichten.
– »Lass gut sein.« Bevor er sich völlig verheddert, nehme ich ihm die
Schnürsenkel aus den Händen und mache es selbst.
– »Danke«, sagt Karl.
Ich setze ihm den Helm auf den Kopf, ziehe den Kinnriemen fest und
trage ihm die Keksdose mit den Papierschnipseln hinterher. Auch dafür
bedankt sich mein Großvater.
In der Scheune steht ein alter VW-Bus. Eigentlich ist es nur eine halb
verrostete Karosserie unter einer Plane. Die Sitze lehnen an der Wand,
von leeren Düngersäcken notdürftig gegen die staubige Erde geschützt,
die der Wind durch die Bretterritzen weht. Der Motor liegt in einer
Holzkiste wie in einem Sarg. Alle paar Wochen treibt Maslow ein
Ersatzteil auf, manchmal kommt monatelang nichts. Wenn es in dem
Tempo weitergeht, bin ich dreißig, bis der Bus restauriert ist.
Karl wäre dann fünfundneunzig. Wie er so im Mittagslicht dasteht, den
Helm auf dem Kopf und den Blick unbekümmert in die Ferne gerichtet wie
ein greiser Astronaut, traue ich ihm ohne Weiteres zu, hundert zu werden.
Ich helfe Karl in die Kabine und stelle die Keksdose zwischen seine
Beine.
– »Wo fahren wir hin?«, fragt er.
Zwanzigmal hat er mich das heute schon gefragt.
– »Zu Anna«, sage ich, und er lächelt, als sei das eine tolle Neuigkeit.
Ich setze mich auf das Moped und trete das Pedal durch. Der Motor
kommt beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ich als Karls Pfleger viel tauge,
aber als Mechaniker bin ich nicht übel.
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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 11 

Deutscher Bundestag  

Ihr Besuchswunsch 

Wichtige Hinweise (bitte vor dem Start der Online-Anmeldung 
beachten!): 
 Bei der Online-Anmeldung können nur Terminanfragen für die

verschiedenen Angebote des Besucherdienstes gestellt werden;
entscheidend für den Besuch ist der Erhalt einer Terminbestätigung
per E-Mail, Fax oder Brief durch den Besucherdienst.

 Bitte halten Sie – bevor Sie mit der Online-Anmeldung für eines der
Besuchsangebote beginnen – Name, Vorname und Geburtsdatum
aller Teilnehmer bereit, da Sie diese im weiteren Verlauf der Online-
Anmeldung in eine Teilnehmerliste eingeben müssen. Erst danach
kann Ihre Anfrage bearbeitet und bestätigt werden.

 Besuchstermine für Führungen können nur für den laufenden Monat
sowie die beiden Folgemonate angefragt werden.

 Besuchstermine für die Kuppel können nur für den laufenden Monat
sowie den Folgemonat angefragt werden. Der Besuch von Kuppel und
Dachterrasse ist von der aktuellen Arbeitssituation des Parlaments
und von Witterungs- oder Sicherheitslagen abhängig. Eine Kuppel-
besichtigung kann daher nicht gewährleistet werden. Auch bei bereits
bestätigten Kuppelbesuchsterminen muss mit einer kurzfristigen
Stornierung vor Ort gerechnet werden. Eine gesonderte Information
über die Stornierung per E-Mail, Telefon oder Fax ist in diesen Fällen
leider nicht möglich.
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 Touristische Unternehmen müssen sich als kommerzielle Anbieter
anmelden. Eine Kennzeichnung bei der Online-Anmeldung als
„Privatperson“ oder „Institution“ führt zur sofortigen Stornierung.

 Termine der einzelnen Besuchsangebote für das Folgejahr können
erst ab Anfang November des laufenden Jahres angefragt werden.

 Bei den Plenarsitzungen werden auf den Besuchertribünen keine
Übersetzungen in Fremdsprachen angeboten.

Die Teilnahme an den Angeboten des Besucherdienstes des Deutschen 
Bundestages ist kostenlos. 

 naar: visite.bundestag.de 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Freiheit für die Kaulquappe 
 

 1 A 
 

 2 C 
 

 3 C 
 
 

Tekst 2  Niet klagen! 
 

 4 C 
 

 5 D 
 
 

Tekst 3  Paula Schwarz lotst Flüchtlinge digital durch die EU 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
één van de volgende: 
 orientierungslos 
 verzweifelt 
 

 8 A 
 

 9 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 B 
 

 11 B 
 

 12 C 
 
 

Tekst 4  Die Wahrheit über Grünes Marketing 
 

 13 A 
 
 

Tekst 5  Weiß ist heiß 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Adidas heeft de schoen / hem op het juiste moment (opnieuw)  

uitgebracht / Het tijdstip van uitbrengen is goed gekozen  1 
• Adidas heeft (de schoen / hem in) een beperkte oplage gemaakt 1 
 
Opmerking 
Acceptabel bij de eerste deelscore: Adidas heeft (voor deze schoen / hem) 
een productiepauze ingelast. 
 

 17 maximumscore 2 
1 Design-Legende (regel 11) 
2 Tennisschuh (regel 13) 
3 Gegenentwurf (regel 14) 
4 Statement-Treter (regel 20) 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 6  Fressen die auch Katzen? 
 

 18 B  
 

 19 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 B 
 

 21 maximumscore 3 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
5 niet 
6 niet 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven.  
 

 22 C 
 

 23 C 
 
 

Tekst 7  Jäger des verlorenen Schatzes 
 

 24 maximumscore 1 
Einkaufstrolley/Rentnerporsche  
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven.  
 

 27 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 28 B 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Er wordt van alles gevonden. / Er worden de gekste dingen gevonden. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan een antwoord als ‘er wordt veel gevonden’. 
 

 31 maximumscore 1 
mensen/geïnteresseerden die naar de veiling(en) (van de DB) komen / 
(potentiële) kopers/handelaren/klanten 
 
 

Tekst 8  Elektronische Nannys für Obstbäume 
 

 32 maximumscore 1 
1 niet 
2 wel 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven.  
 

 33 C 
 
 

Tekst 9  So lässt sich am besten lernen 
 

 34 D 
 

 35 C 
 

 36 A 
 

 37 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 38 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
als je niet goed met elkaar overweg kunt / als je ruzie maakt met elkaar 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als een letterlijke vertaling (de verhoudingen 
kloppen niet) wordt gegeven. 
 
 

Tekst 10  Pampa Blues 
 

 39 maximumscore 4 
1 wel  
2 niet 
3 niet 
4 niet 
5 wel 
6 niet  
7 wel 
8 wel  
 
indien acht correct  4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct  2 
indien vijf correct   1 
indien vier of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven.  
 
 

Tekst 11  Deutscher Bundestag 
 

 40 maximumscore 1 
Ja; je moet (de) gegevens / (voor)namen / geboortedata van alle 
deelnemers weten/doorgeven. / 
Ja; je voldoet dan niet aan de vereisten voor de aanvraag. / anders kan je 
aanvraag niet in behandeling worden genomen. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als ‘ja’ of de toelichting ontbreekt of als het 
antwoord ‘nee’ is met een juiste toelichting of ‘ja’ met een onjuiste 
toelichting. 
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Vraag Antwoord Scores 

 41 maximumscore 1 
nee; ‘Eine gesonderte’ 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als het antwoord onvolledig is. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 2 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 2 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Der Tagesspiegel, 10.06.2014 
tekst 2 Focus, 14.08.2015 
tekst 3 Brigitte, 14.10.2015 
tekst 4 Focus, 06.05.2013 
tekst 5 Focus, 14.03.2015 
tekst 6 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.05.2016 
tekst 7 Mobil, 01.01.2015 
tekst 8 Focus, 09.09.2013 
tekst 9 Emsland Kurier, 20.03.2016 
tekst 10 Pampa Blues, 2012 
tekst 11  visite.bundestag.de 
 
 
 

einde  
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HA-1004-a-21-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

Duits havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen Duits havo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 15 moet naast antwoord B ook antwoord A worden goed 
gerekend. 
  
Toelichting: 
Afhankelijk van de interpretatie van het woord ‘Revival’ zijn zowel antwoord A als 
antwoord B inhoudelijk in gelijke mate goed. 
  
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Examen HAVO 

2021 
 
 
 

 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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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 3

2 A B C D

3

4 4 2

5 A B C D 3

6 A B C 4

7 A B C D 5

8 6

9 A B C D 8

10 A B C D

11 A B C D 21 1

12 A B C D 2

13 A B C D 3

14 A B C D 4

15 A B C D 22 1

16 A B C

17 A B C D 2

18 A B C D

19 A B C 25 1

20 A B C D 2

21 3

22 4

23 A B C D 5

24 A B C D 6

25 7

26 8

27 A B C D 26

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

HA-1004-a-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C 29 1

29

30 2

31 A B C

32 A B C D 30

33 A B C D

34 A B C D 39

35 A B C D

36 A B C D 40

37 A B C D

38 A B C D E

39

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Ga verder op de volgende pagina.
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Tekst 1 

Die Wahrheit über 

„heilsame Schokolade“

(1) Es gibt die gesunde Sünde! Das will eine Handvoll Forscher
weltweit beweisen. Ihr Hoffnungsträger ist Schokolade. Die süße
braune Masse soll Gefäße schützen, Glücksgefühle steigern und
schlank halten.... 

(2) Die Kalorienbombe fördere sogar die    1   . So das Ergebnis 5 
einer Studie in Boston: 60 Senioren tranken einen Monat lang 
täglich zwei Becher heiße Schokolade. Schon nach 24 Stunden und 
auch nach 30 Tagen schnitten sie besser in Denktests ab. Ist 
Schokolade damit wissenschaftlich geadelt? Denkste! Die Studie 
beweist gar nichts. 10 

(3) Weder wurde geprüft, ob sich die Ergebnisse nicht nur durch den
Übungseffekt verbesserten, noch machte es einen Unterschied, ob
das Heißgetränk viel oder wenig Schoko-Wunderstoff Flavonol
enthielt, dem die Verbesserungen zugeschrieben werden. Von derlei
Unzulänglichkeiten lassen sich die Forscher ihre frohe Kunde aber 15 
nicht vermiesen. Sie schmeckt dem Publikum einfach zu gut.

naar: Focus, 19.09.2013 
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Tekst 2 

Christine Nöstlinger:  

„Ich wollte allerhand nicht sein“ 
Christine Nöstlinger, 1936 in Wien geboren1), entstammt einer 
Arbeiterfamilie. Ihr erstes Buch, die Feuerrote Friederike, erschien 
1970. Es folgten fast 150 Kinder- und Jugendbücher, zahlreiche 
Kolumnen für Zeitungen und Magazine, Drehbücher und Radio-
sendungen.  

(1) STANDARD: Sie sind für viele Menschen eine moralische Instanz.
Das gefällt Ihnen nicht, oder?
Nöstlinger: Das wollte ich nie sein.

(2) Was machen wir jetzt?
Ich bin nicht unmoralisch. Ich hab schon meine Moral, und die kommt
natürlich auch in Büchern zum Ausdruck. Aber eine moralische Instanz
wollte ich nicht sein. Ich wollte überhaupt allerhand nicht sein, was ich
bin. Zum Beispiel sagen mir sehr viele erwachsene Frauen, dass meine
Bücher sie in der Pubertät getröstet haben – etwa die Geschichten vom
Gretchen Sackmeier. Aber eigentlich hab ich es nicht aufs Trösten
angelegt.

(3) In dieser Frage hatten Sie eine Differenz mit Ihrer Freundin Astrid
Lindgren, die Kinder mit ihren Büchern trösten wollte. Ihnen war das
zu wenig.
Ich habe damals geglaubt, dass in 20, 30, 35 Jahren das Leben in Europa
gerechter, freier, herrlicher und sozialistischer sein wird. Wenn man das
glaubt, redet man anders mit Kindern. Dann stellt man sich vor, dass
diese Kinder als Erwachsene einmal ganz andere Menschen sind. Also
denkt man, man muss sie dazu animieren, Widerstand zu leisten und
aufmüpfig zu sein. Das glaube ich heute nicht mehr.

(4) Als Sie Anfang der 1970er-Jahre zu schreiben begannen, gab es
den Begriff Kinderliteratur noch nicht. Was wollten Sie mit Ihren
Büchern erreichen?
Ich hab mir nie den Kopf darüber zerbrochen, wie ein Kinderbuch sein
soll. Ich hatte zwei Kinder im Volksschulalter, als ich mit dem Schreiben
anfing. Sie hatten einen eigenwilligen Lesegeschmack, das waren nicht
die üblichen Kinder. Den Begriff Kinderliteratur hat irgendwann Jochen
Gelberg vom Beltz-Verlag geprägt. Davor waren Kinderbücher faktisch
Pädagogikpillen, eingewickelt in Unterhaltungspapier. Die haben müssen
sehr lehrreich sein, und die Moral hat müssen herauskommen, und es hat
dürfen nicht böse gesprochen werden darin – weil irgendwelche dummen
Leute, Eltern, Lehrer und Psychologen, geglaubt haben, wenn ein Kind
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ein Kinderbuch liest, in dem sich ein Kind brav verhält, dann wird das 
lesende Kind selber brav. Vertrottelt. 

(5) Sie haben einmal gesagt, dass Sie nur über Dinge schreiben
können, die Sie selbst erfahren haben. Fantasie liege Ihnen nicht.
Ich könnte nie ein Kinderbuch über Eskimos schreiben oder über Inuit,
wie man jetzt sagt. Ich fände es dringend nötig, dass man Kinderbücher
macht, in denen Kinder mit Migrationshintergrund die Helden sind. Aber
ich kann sie nicht schreiben. Kinder wollen sich immer in den Helden
hineinversetzen, in seine Gedanken und Gefühle, das wollen sie alles
erklärt kriegen. Das kann ich nicht bei einem Migrantenkind.

(6) Konservativen Kritikern galten Ihre Bücher regelrecht als
„Schmuddelliteratur“.
Ich war einmal in einer Schule – ich gehe ja nicht gerne in Schulen – und
da war einer dieser konservativen Deutschlehrer. Der hatte ein Buch von
mir in einem Stoß, und die Kinder wollten, dass ich daraus vorlese. Aber
der Lehrer wollte mir das Buch nicht geben und hat es festgehalten. Ein
Schüler hat es ihm dann weggezogen und mir gegeben. Es war komplett
durchkorrigiert. Mit Rotstift.

naar: Der Standard, 01.10.2016 

noot 1 Christine Nöstlinger ist am 28. Juni 2018 in Wien gestorben.  
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Tekst 3 

Die Smart-Shopper kommen 
(1) Es ist    5    jedes Händlers:
Kunden kommen in den Laden
und lassen sich aufwendig von
ihm beraten – zücken dann aber
ihr Smartphone und bestellen das 5 
Produkt bei einem Internet-
anbieter. 

(2) Dieses „Showrooming“ findet auch in Deutschland immer mehr
Anhänger. Schon zehn Millionen Menschen vergleichen auf diese Weise
die Preise in den Läden. Die Gewinner des Duells sind in der Regel die 10 
Online-Händler: 90 Prozent der Smartphone-Besitzer, die ihr 
Kaufverhalten entsprechend angepasst haben, bestellen nachher im 
Internet. Nur jeder zehnte dieser gut informierten „Smart-Shopper“ gab in 
einer repräsentativen Umfrage an, danach doch in stationären Läden 
einzukaufen. 15 

(3) Das alles funktioniert aber erst so richtig, seit die großen Online-
Händler ihre Internet-Seiten den mobilen Geräten angepasst haben. Jetzt
genügen den Nutzern ein paar Klicks von der Ermittlung des Angebots bis
zur Bestellung. Da Smartphones und Tablets immer griffbereit und stets
online sind, wird fleißig eingekauft. Endgültig geplatzt ist der Knoten aber 20 
erst vor wenigen Monaten. „Bis zum vergangenen Herbst tat sich nicht 
viel. Aber seither explodiert der Markt“, erklärt Benjamin Thym, der für 
den modernen Smart-Shopper die App Barcoo entwickelt hat. Eine solche 
Scanner-App hatten im Februar 17 Prozent aller gut 30 Millionen 
Smartphone-Nutzer in Deutschland. Wer damit den Barcode des Artikels 25 
einliest, erhält vor dem Kauf zusätzliche Informationen – wie etwa die 
Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Thym: „Je Scan werden heute dreimal 
mehr Produkte bestellt als noch vor einem Jahr.“  

(4) Die bestmögliche Gegenwehr des traditionellen Handels: die
Verknüpfung zwischen Laden und Internet. „Händler könnten den Kunden 30 
auf Bildschirmen zeigen, wenn sie einen Artikel in anderen Größen oder 
Farben im Lager haben, und ihn binnen wenigen Stunden nach Hause 
liefern“, rät Digital-Expertin Ulrike Langer. Der Handel müsste dafür aber 
mit Kurierdiensten zusammenarbeiten. 

(5) Die Möglichkeiten sind vielfältig. Etwa 40 Prozent der Smartphone-35 
Nutzer haben auch Interesse an persönlichen Angeboten, die der Händler 
auf ihr Gerät schickt, wenn sie sich in seiner Nähe befinden. Immerhin 
jeder zehnte Smartphone-Nutzer lässt sich schon auf Coupons, 
Sonderangebote oder Rabatte in seiner Umgebung hinweisen. Er muss 
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aber zuvor zugestimmt haben, dass ihn der Händler orten und 40 
kontaktieren darf – das verlangt der Datenschutz. 

(6) Auch wenn die Experimentierphase noch andauert, der Durchbruch
zur Marktreife kann ganz plötzlich kommen. Nicolas Biagosch,
Geschäftsführer des Mobilfunkunternehmens Simyo, verweist auf das
mobile Shopping: „Wegen der hohen Verbreitung der Smartphones setzen 45 
sich interessante Dienste heute viel schneller durch als früher. Gerade 
der mobile Einkauf ist in kurzer Zeit für viele Nutzer    9    geworden.“

naar: Focus, 01.03.2013 

Tekst 4 

Pony bei 59 km/h auf Bundesstraße geblitzt 
(1) An der B455 in Eppstein steht seit kurzem
eine neue Radarfalle. Als das Ordnungsamt die
ersten Daten auswerten will, erlebt es eine
Überraschung: Ein Pony wurde bei 59
Stundenkilometern geblitzt.

(2) Bei 59 Stundenkilometern nach
Toleranzabzug wurde es mit Blick in die
Verkehrsüberwachungskamera auf einem Foto
festgehalten. Erlaubt sind an dem
Fußgängerüberweg nämlich nur 50 Kilometer pro
Stunde. Dem Pony drohte laut Katalog ein
Bußgeld von 15 Euro.

(3) Doch vom Ordnungsamt Eppstein kam am Montag Entwarnung: „Der
Verdacht, es sei ein neuer Stern am Himmel der Rennpferde
aufgegangen, konnte sich nicht bestätigen.“ Denn die eingesetzte
Radarfalle hatte ein zu schnelles Auto im Visier, das hinter dem Tier
vorbeifuhr.

(4) Der Fahrzeugführer hatte somit großes Glück – sein Nummernschild
wurde vom Pony verdeckt, sodass er straffrei davonkommt: „Ein
Verwarngeld konnte nicht erlassen werden“, hieß es seitens der
Behörde.

naar: Die Welt, 24.06.2014 
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Tekst 5 

Made in China: … 

Das Lübecker Holstentor ist weithin bekannt, doch im fernen China 
hat manch einer mit dem Namen offenbar Probleme. In einer 
Souvenirfabrik wurde durch einen Schreibfehler aus „Holstentor“ 
kurzerhand „Bolstentok“. Doch gerade dieser Makel in der 
Beschriftung macht eine Miniatur-Ausgabe beim Lübeck und 5 
Travemünde Marketing (LTM) zum absoluten Renner. 
„Wir wollten die Tore eigentlich gleich an unseren Händler 
zurückschicken, der die Souvenirs in China fertigen lässt“, sagte 
die Leiterin des Gästeservice, Alexandra Grothe.    13    verbreitete 
LTM-Geschäftsführer Christian Lukas ein Foto des „Bolstentok“-10 
Modells auf Facebook – und die Telefone standen nicht mehr still. 
„Die Dinger gehen weg wie warme Semmeln“, sagte Grothe am 
Mittwoch. Wegen der großen Nachfrage hat sie schon Nachschub 
geordert – diesmal allerdings mit korrekter Beschriftung. 

naar: Stern, 12.10.2016 
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Tekst 6  

Mädchen wollen Coiffeuse 
werden – Buben Maurer 
(1) ZÜRICH – Die Schreinerin geht zur
Arbeit, während der Kindergärtner ihre
Kids betreut: Davon sind wir in der
Schweiz weit entfernt. Die Fachstelle
für Gleichstellung des Kantons Zürich 5 
hat die im Vorjahr abgeschlossenen 
Lehrverträge ausgewertet. Fazit: 
Obwohl man sich in die Gegenrichtung 
bemüht, wollen Mädchen immer noch lieber Krankenschwester werden 
als Bauingenieurin. „Die elterlich-familiäre und gesellschaftliche 10 
Einstellung beeinflusst die Wahl noch immer sehr stark“, fasst die 
Fachstelle zusammen. Ein Viertel der Mädchen begann eine KV-
Lehre1) (zur Kauffrau). Rund 15 Prozent wollen Fachfrau Betreuung 
oder Pflege werden. Es folgen Coiffeuse, Dentalassistentin und 
Verkäuferin. 75 Prozent der jungen Frauen verteilen sich auf nur elf 15 
Berufe. Beim männlichen Geschlecht ist die Palette breiter: Auf der 
Hitliste stehen 26 Berufe, darunter Elektroinstallateur, Automobil-
Mechatroniker und Maurer. 

(2) Soziologin Diana Baumgarten
vom Zentrum Gender Studies der 20 
Universität Basel ist nicht    15   : 
„Steter Tropfen höhlt den Stein. 
Vor 40 Jahren hielt man 
Berufsbildung bei Frauen noch für 
überflüssig.“ Ein Tropfen soll der 25 
heutige Zukunftstag sein. An 
diesem Tag begleiten Kinder in 
der ganzen Schweiz ihre Eltern in deren Joballtag oder sie absolvieren 
Projekttage – Mädchen in Technik und Informatik, Jungs in Pflege und 
Pädagogik.30 

naar: www.20min.ch, 14.11.2013 

noot 1 KV-Lehre: basisopleiding voor de (detail)handel van/door het Zwitserse 
‘Kaufmännischer Verband’  
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Tekst 7 

Und diese Biene, die ich meine … 
Vor 40 Jahren flog „Maja“ erstmals im deutschen TV 

(1) Sie ist klein, frech, schwarz-gelb gestreift und fliegt schon seit 40
Jahren durch die Fernsehwelt: Die Biene Maja hat bereits mehrere
Generationen von Kindern und Eltern begeistert. Am 9. September 1976
war sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen, davor in
Japan. Gemeinsam mit Kumpel Willi bestand Maja in rund 100 Folgen 5 
beim ZDF so einige Abenteuer – ob sie Grashüpfer Flip aus einer 
fleischfressenden Pflanze rettete oder ins Netz von Spinne Thekla geriet. 
Seit 2013 ist Biene Maja in 3D unterwegs. Aus dem Fernsehprogramm ist 
sie nicht mehr wegzudenken, ein Kinostar war sie 2014 auch schon. 

(2) Die Serie wurde anfangs    19   , wie der Vater der Biene Maja, Josef 10 
Göhlen, erzählt: „Man hat in der ,Biene Maja‘ Kitsch gesehen“, sagt der 
damalige Leiter des ZDF-Kinder- und Jugendprogramms. „Damals musste 
man die Kinder im Fernsehen erziehen. Ich wollte sie unterhalten in einem 
guten Sinne.“ Das hat er geschafft: Zunächst wurden 52 Folgen der Serie 
gezeigt, 1979 und 1980 kamen je 26 neue Folgen hinzu. Wiederholungen 15 
liefen später im ZDF, bei 3sat und im Kinderkanal von ARD und ZDF, 
dazu kamen Hörspiele und Comics. 

(3) Als die TV-Serie startete, war die neugierige Biene bereits 64 Jahre
alt: Autor Waldemar Bonsels schrieb 1912 das Buch Die Biene Maja und
ihre Abenteuer. Willi tauchte darin noch nicht auf. Die Geburtsstunde für 20 
die Fernseh-Maja war 1974 in einem Taxi in München: Göhlen und sein 
Kollege Herbert Hauk suchten laut ZDF eine Nachfolge-Serie für Wickie 
und die starken Männer und konnten Bonsels Witwe davon überzeugen, 
dass Maja die richtige Idee für eine Trickserie wäre. Cartoonist Marty 
Murphy und sein Team entwickelten in Los Angeles die Drehbücher, in 25 
Japan wurde die Serie gezeichnet – vom Regisseur, der auch für Wickie 
verantwortlich war. 

(4) Die Serie ist kaum vorstellbar ohne den Titelsong von Karel Gott: „In
einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene
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sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die 30 
ich meine, nennt sich Maja ...“. Der tschechische Sänger sah den Erfolg 
des Liedes damals nicht voraus: „Ich habe überhaupt nicht geahnt, wie 
populär das Lied in Deutschland werden würde“, sagt er. „Von da an 
konnte keines meiner Konzerte in Deutschland ohne es auskommen.“ Und 
für die neue Biene Maja nahm die bekannte deutsche Sängerin Helene 35 
Fischer das Lied mit dem alten Text neu auf. 

(5) Das Geheimnis der Kult-Serie? „Am herausragendsten ist vielleicht,
dass die Biene Maja sehr spielerisch die Welt entdeckt“, sagt Marcus
Horn, verantwortlicher Redakteur beim ZDF für die Biene Maja von 2013.
„Vielleicht ist es das, was die Kinder daran so fasziniert, dass da jemand 40 
etwas darf, was bei ihnen nicht gestattet ist.“ Das sieht Göhlen ähnlich: 
„Die Figur hat viele Charakterzüge, die auch Pippi Langstrumpf hat.“ 
Skeptisch ist er, was die neue 3D-Version angeht – ihm fehlen Charme 
und Poesie. 

(6) Die neue Serie über die Abenteuer der Biene mit etwas kürzeren 45 
Folgen hat    24    auch neue Fans gefunden. Die Quote liegt bei den 
3- bis 13-Jährigen im ZDF bei 17,2 Prozent, im Kika bei 28,5 Prozent. Die
Serie ist laut Horn in über 150 Länder verkauft worden. Und es steht
schon fest: Die Biene wird weiterfliegen. Die zweite Staffel mit 52 neuen
Folgen ist längst in Planung. 50 

naar: Kölner Rundschau, 09.09.2016 
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Tekst 8 

Das Truthuhnparadies 

Het volgende fragment komt uit het begin van de satirische roman Das 
Truthuhnparadies (1997) van Stephan Sarek. Maria is de verteller. 

Ich öffnete das Fenster weit, um den 
Mief der Nacht hinaus und den süffigen 
Duft des Ahorns hineinzulassen, der sich 
eine Ecke des Hofes ausgesucht hatte, 
um uralt zu werden. Was fing ich an mit 
solch einem Tag? Ich hatte keine Arbeit, 
war neu in Berlin und völlig ohne 
Ahnung, was meine Zukunft betraf. Was 
lag näher, als mir einen schönen Kaffee 
zu kochen? Während das Wasser 
langsam in Wallung geriet, begann auch 
Ali von gegenüber seinen Tag, denn 
türkische Musik drang zu mir herüber. 
Ich würde einkaufen gehen. Eier, Brot, 
Käse, Milch. Nicht mehr meine Mutter, 
sondern ich selbst war es, die sich mit 
solch profanen Dingen versorgen mußte. 
Seltsam, wie vergnüglich es sein konnte, 
Eier und Käse kaufen zu gehen. 
Vielleicht, weil man nicht abzuwägen hatte, ob man sie brauchte oder 
nicht. Es war keine Entscheidungsfindung vonnöten, wie es zum Beispiel 
der Fall war, wenn man zwischen zwei Wohnorten zu wählen oder sich zu 
entscheiden hatte, welcher Arbeit man nachgehen sollte. Brot und Eier 
kaufen war frei von den Gewissensqualen, die einer Entscheidung stets 
zu folgen pflegen. Und von solchen Qualen hatte ich genug gehabt. Als ob 
mir die Entscheidung auszuziehen nicht schon schwer genug gefallen 
wäre, hatten meine Eltern mir ein apokalyptisches Szenario an die Wand 
gemalt und meinem Mut aschfahl verhärtete Gesichter entgegengesetzt. 
Was denn nun werden solle mit mir, mit der Firma von Vater, in dessen 
Fußstapfen ich doch treten sollte; was denn nun werden solle mit der 
Familie überhaupt, deren Bande ich zerriß.  

Und ausgerechnet Berlin. Dieses gewalttätige Sündenbabel. Wenn ich 
schon ausbrechen wolle, weil es mich nach Abenteuern dürstete, dann 
könne ich doch ebensogut eine Weile zu unserer Verwandtschaft nach 
Dinslaken gehen oder nach Peine in die Zweigstelle von Vaters Firma.  
 Am Tag meiner Abreise saßen sie auf der Couch, Vater mit 
versteinerter Miene und Mutter, hemmungslos heulend. Alle Ängste 
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kamen in mir hoch, als ich dann doch ging, von Selbstvorwürfen und den 
schrecklichen Zweifeln gepackt, ob es richtig war, was ich tat.  
 Nun aber würde ich mich belohnen mit dem Kauf von Eiern, Brot und 
Käse. Und Sahne für den Kaffee, den ich erst mal widerwärtig schwarz 
herunterschlürfte. Immerhin machte er mich völlig wach.  
 Ich bürstete mir schnell die Zähne und lachte in den halbblinden 
Spiegel hinein, als ich mir das Gesicht meiner Mutter vorstellte, hätte sie 
das Waschbecken gesehen. Es war angeschlagen und saumistig. Aber es 
war mein erstes eigenes Waschbecken. Ich allein würde entscheiden 
können, ob ich es saubermachen wollte oder nicht. Aus dem Kleiderkarton 
zerrte ich ein weißes Shirt heraus und zog es mir über. Mehr als das und 
die kurze Hose würde ich für diesen Tag nicht brauchen. Der prüfende 
Blick meiner Mutter fiel mir ein, ›hast du dir die Haare gekämmt‹, und ich 
verwuschelte sie mit einigen Bewegungen, bevor ich die Wohnung 
verließ. So gehörte ich zur Szene, gekämmtes Haar wäre da 
unangebracht. Diese Szene wollte ich genießen. Jede einzelne 
Verrücktheit aufspüren und erfahren, weil ich glaubte, daß das für meine 
Entwicklung jetzt das Richtige sei.  
 Es dauerte auch nicht lange, bis ich den ersten Verrückten traf. Er 
kam mir auf der Treppe entgegen, ein Typ mit einem Schulranzen in der 
Hand. Es war einer dieser modernen, viereckigen Ranzen aus Kunststoff, 
knallrot und mit Reflexstreifen drauf. Den hatte er gestern Abend schon 
bei sich, als ich einzog und gleich schlafen ging, weil ich hundemüde war. 
Ich ertappte mich dabei, wie ich in Gedanken über ihn lächelte. Voll der 
Ossi, dachte ich. Mit so einem Ranzen herumzurennen, bloß weil man 
früher an keinen herangekommen war, war schon mehr als witzig. 
Immerhin konnte er kaum jünger sein als ich. Er warf mir ein freundliches 
»Hallo!« zu. Doch dann änderte sich sein Blick, und sein Gesicht verklärte
sich geheimnisvoll. Er winkte mich heran und sah sich dabei verstohlen
um.

»Ich muß dir etwas Wichtiges mitteilen«, flüsterte er.
Ich war auf dem Treppenabsatz stehengeblieben und beugte mich zu

ihm hin, um die geheimnisvolle Nachricht zu empfangen. Doch bevor er 
sie mir mitteilen konnte, ging eine Tür auf, und ein dicker, 
schweratmender Mann trat in den Hausflur.  
 Der Typ mit dem Schulranzen zuckte zurück und tat, als wäre nichts 
geschehen. »Guten Tag«, grüßte er, wie es Nachbarn nun mal tun, wenn 
sie einander auf der Treppe begegnen und setzte seinen Weg fort. 

Het boek is geschreven volgens de “oude” spellingsregels. 
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Tekst 9 

DIE WAHRHEIT ÜBER 

Nachnamen 
Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel: Seit über 40 
Jahren hatte kein deutscher Kanzler mehr einen drei- oder 
mehrsilbigen Namen. Zufall? Nein, würde ein 
internationales Psychologenteam antworten, das über die 
Wirkung von Namen forscht und zu dem Ergebnis kam: 
Menschen wirken auf andere sympathischer, wenn ihr 
Name leicht auszusprechen ist. Die Wissenschaftler ließen 
Studenten über fiktive Kanzler-Kandidaten abstimmen, 
deren Programm sie kaum kannten. Ergebnis: die mit den 
einfachen Namen lagen vorn. 
 Diese neuen Erkenntnisse erklären einiges. Zum 
Beispiel, dass ein Panagiotis Pikrammenos Griechenland 
nicht retten kann und warum es Zbigniew Brzezinski in den 
USA nie zum Präsidentschaftskandidaten brachte. Aber: 
Wie konnte Annegret Kramp-Karrenbauer nur die Wahl im 
Saarland gewinnen?

naar: Focus, 26.05.2012 
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Tekst 10 

Sitzenbleiben ist die neue Volkskrankheit 
(1) Wir sitzen uns zu Tode – diese
Sorge ist nicht neu, treibt aber
Fachleute mehr denn je um. „Wer mehr
als neun Stunden am Tag sitzend
verbringt, gefährdet seine Gesundheit 5 
nachweislich und erhöht sein 
Sterberisiko“, sagt der Heidelberger 
Sportprofessor Gerhard Huber vor der 
Therapie Leipzig. Die Fachmesse für medizinische Rehabilitation und 
Prävention beschäftigt sich ab Donnerstag zum ersten Mal auch mit dem 10 
Sitzenbleiben. Ein Thema schon in jungen Jahren: Europäische 
Jugendliche, so ergab eine zehn Länder umfassende Studie, sitzen im 
Durchschnitt 9,1 Stunden am Tag. 

(2) Den Wissenschaftler ärgert besonders, dass der „verhängnisvolle
Kreislauf des Dauersitzens“ schon in der Schule mit dem morgendlichen 15 
Weg zum Unterricht beginne. „Immer öfter werden die Kinder mit dem 
Auto gebracht, statt gemeinsam zu laufen oder Rad zu fahren“, klagt 
Huber. Und nach dem Unterricht locke der Bildschirm. Nicht besser wird 
es später im Berufsleben, vor allem für Leute mit Bürojob. Eine Befragung 
von 150 Mitarbeitern der Universität Heidelberg ergab eine 20 
durchschnittliche Sitzzeit von mehr als neun Stunden. „Wir haben uns 
eine Sitzwelt geschaffen und zahlen den Preis mit wachsenden 
Krankheitsraten“, resümiert Huber. Die Erkenntnis, dass der Mensch nicht 
zum Sitzen geschaffen ist, illustriert er mit einer einfach zu verstehenden 
anatomischen These: „Sonst wären unsere Hintern noch viel breiter und 25 
unsere Beine kürzer.“ 

(3) Was tun? „Warum müssen Meetings immer zu sprichwörtlichen
Sitzungen werden?“, fragt Huber und rät: „Im gemeinsamen Gehen oder
Stehen würden wir vermutlich schneller zu Lösungen kommen.“ Beim
Telefonieren könne man ebenfalls aufstehen oder herumlaufen. „Jede 30 
Unterbrechung des Sitzens, jede Treppenstufe, jede intensive 
Bewegungspause, jeder zurückgelegte Meter ist nützlich.“ Im Büro sollte 
das Sitzen mindestens alle 20 Minuten kurz unterbrochen werden. Und 
wie sieht es mit der Horizontalen aus? Leider ist sie nicht die Lösung. 
„Wer glaubt, es sei besser, Sitzen durch    31    zu ersetzen, liegt falsch.“ 35 
Übrigens: Auch dieser Text wurde überwiegend im Sitzen verfasst. Mit 
geziemend schlechtem Gewissen.

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2013 

Pagina: 73Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1004-a- b 16 / 19 lees verder ►►►

Tekst 11 

Leon Löwentraut: „Ich lebe 
gerade meinen Traum.“ 
(1) Vor einem halben Jahr war er
noch Schüler – jetzt fliegt der 18-
jährige Düsseldorfer um die Welt, um
seine Gemälde zu präsentieren.
Manchmal kommt ihm das alles dann 5 
doch noch ziemlich seltsam vor. 
Dass er heute Abend in Basel in 
einer Luxuslimousine vorfahren und 
dann über den roten Teppich in die 
Galerie Loeffel schreiten wird, um die 10 
Ausstellung zu eröffnen. Dass sich 
die Prozedur am 15. November in 
New York wiederholen wird – wieder 
eine Ausstellungseröffnung, wieder 
Interviews, Fotografen, die seine selbstbewussten und manchmal leicht 15 
extravaganten Auftritte lieben. Und Käufer. 

(2) „Das ist schon Wahnsinn“, sagt Leon Löwentraut. Er sitzt in einem
Düsseldorfer Café, surft mit seinem Handy im Netz auf die Seiten der
Baseler Galerie. „Zu malen und vom und für das Malen zu leben, das
habe ich schon immer gewollt“, sagt der 18-Jährige: „Ich lebe gerade 20 
wirklich meinen Traum.“ 

(3) Erst recht, seit er im Mai die Schule beendet hat und sich jetzt ganz
auf die Kunst konzentrieren kann. Nächtelang arbeitet er seitdem im
eigenen Atelier durch. „Expressiv-Abstrakt“ nennt Leon seinen Stil, große
Formate sind ihm lieber als kleine. Gelernt hat er das Malen von seiner 25 
Mutter, erste Versuche machte er schon mit acht Jahren. „Ich rede nicht 
gerne über meine Emotionen. Aber auf der Leinwand kann ich mich 
ausdrücken“, sagt er. 

(4) Sein bunter, wilder Stil kommt an. Über Ausstellungen in Düsseldorf,
München und Hamburg tastete er sich vor. Im vergangenen Jahr, mit 17, 30 
erfüllte er sich einen Wunsch: eine eigene Ausstellung in London. Als er 
im April in Singapur ausstellte, waren seine Bilder innerhalb von zwei 
Stunden ausverkauft – zu Preisen von mehreren tausend Euro.
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(5) Jetzt also Basel und New York. „Für beide Ausstellungen habe ich in
den letzten Wochen fast die ganze Zeit gemalt“, sagt Leon. Am liebsten 35 
wenn andere schlafen, am liebsten zu klassischer Musik: „Wenn ich 
einmal angefangen habe mit einem Bild, dann male ich es meistens auch 
direkt zu Ende – egal, wie lange das dauert.“ Die neuen Bilder sind nicht 
mehr so bunt wie in den vergangenen Jahren – fast so, als sei er mit dem 
Schulabschluss älter und ein bisschen reifer geworden. 40 

(6) Und noch ein zweites Projekt beschäftigt ihn gerade: eine App, mit der
er all diejenigen erreichen will, die seine Bilder mögen. „Ein Maler mit
App, das gibt’s bisher, glaube ich, noch nicht“, sagt er selbstbewusst.
Darin will er nicht nur seine neuesten Bilder zeigen, sondern auch mal live
aus dem Atelier oder von einer Vernissage streamen. Damit wird er zu 45 
seinem eigenen Rund-um-die-Uhr-Galeristen. Ab und zu, sagt Leon, 
sollen auch Gemälde unter den Nutzern der App versteigert werden. Ende 
Dezember geht’s los, mit einer Charity-Aktion, bei der der Maler auf einen 
ordentlichen Erlös für einen guten Zweck hofft. 

naar: Spiegel online, 14.10.2016 
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Lees bij de volgende tekst steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 12 

Gebrauchsanweisung 
Der K2-Skihelm
1 
GEWÄHRLEISTUNG: Auf K2-Produkte wird für einen Zeitraum von einem 
Jahr ab Kaufdatum eine Gewährleistung für Material- und Verarbeitungs-
fehler übernommen (mit Ausnahme der EU, wo der Gewährleistungs-
zeitraum zwei Jahre beträgt). Zum Nachweis des Kaufs ist der Kaufbeleg 
aufzubewahren. Bitte wenden Sie sich für ausführliche Informationen und 
Gewährleistungsleistungen an Ihren K2-Vertragshändler. Die Gewähr-
leistung gilt nicht für Schäden aufgrund von Schlageinwirkung, fehler-
hafter oder missbräuchlicher Verwendung, Unfällen, Fahrlässigkeit oder 
normaler Abnutzung. 

2 
WARNHINWEISE: Zur Verwendung für nicht an Motoren gebundene 
Freizeit-Wintersportarten (wie z.B. Skilaufen, Snowboarden und andere 
alpine Sportarten). Kein Helm kann vor allen Arten von Kopfverletzungen 
schützen. Dieser Helm wurde nicht zum Schutz vor Nackenverletzungen 
entwickelt. Trotz Tragen des Helms können schwere Verletzungen oder 
sogar Todesfälle auftreten. Für einen optimalen Schutz muss der Helm 
passgenau und wie in den Einstellungsanweisungen der Gebrauchs-
anleitung beschrieben sitzen. Infolge von Schlageinwirkung können für 
den Benutzer nicht sichtbare Schäden entstehen. Zerstören und ersetzen 
Sie den Helm nach einem Schlag. Passen Sie den Helm auf keine Art und 
Weise an, die nicht in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist, um 
Accessoires anzubringen. Diese Handlungen könnten die Schutzfunktion 
des Helmes reduzieren. 

3 
ACHTUNG: Beachten Sie stets das Etikett auf der Helminnenfläche, auf 
dem der/die Zertifizierungsstandard(s) angegeben ist/sind, dem/denen der 
jeweilige Helm entspricht. 

4 
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG: Lesen Sie vor Gebrauch oder 
Reinigung dieses Helms die Gebrauchsanleitung. Bitte beachten Sie, 
dass der Helm durch Kontakt mit häufig vorkommenden Stoffen (z.B. 
bestimmten Lösungsmitteln, Reinigern, Haarwässern, Kohlenwasser-
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stoffen usw.) beschädigt werden kann. Die Beschädigungen können für 
den Benutzer unter Umständen nicht sichtbar sein. Verwenden Sie 
deshalb zum Reinigen nur Wasser und milde Seife. Verwenden Sie 
niemals Flüssigreiniger, Lösungsmittel, Farben, Klebstoffe oder andere 
als die vorgesehenen Aufkleber. Überprüfen Sie die Riemen stets auf 
Anzeichen von Rissen oder Ausfransen. Prüfen Sie immer auch den 
festen Sitz der Niete. Bewahren Sie Ihren Helm nicht in direktem 
Sonnenlicht oder bei übermäßiger Hitze auf. Auch bei guter Pflege altert 
der Helm im Laufe der Zeit. Ersetzen Sie Ihren Helm alle drei Jahre. 

5 
WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSE – EINSTELLUNGSANWEISUNGEN: 
Dieser Helm sollte gut anliegen und bequem sein. Er sollte etwa zwei 
Zentimeter über den Augenbrauen sitzen. Wenn zwischen Ihrem Kopf und 
der Innenpolsterung oder den Druckpunkten noch Luft ist, sollten Sie eine 
größere Größe ausprobieren. Wenn die Riemen und Polster richtig 
eingestellt sind, den Helm mit beiden Händen fassen und eine Dreh-
bewegung machen. Die Haut an der Stirn sollte sich dann mit dem Helm 
bewegen.

naar: Gebrauchsanweisung K2-Skihelm 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Die Wahrheit über „heilsame Schokolade“ 
 

 1 B 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
het (positieve) onderzoeksresultaat / (het ‘feit’ / de mededeling) dat 
chocolade je denkprestaties verbetert / dat chocolade gezond is 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als naar “klant(en)” wordt verwezen. 
 
 

Tekst 2  „Ich wollte allerhand nicht sein“ 
 

 4 maximumscore 5 
2 e 
3 b 
4 f 
5 g 
6 a 
 
per juiste combinatie  1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 3  Die Smart-Shopper kommen 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
(die) Verknüpfung zwischen Laden und Internet 
 
Opmerkingen 
 Acceptabel: (Die bestmögliche) Gegenwehr des traditionellen Handels 
 Ook het scorepunt toekennen als op een andere manier duidelijk naar 

het goede antwoord wordt verwezen, bijv. ‘de eerste zin van alinea 4’. 
 

 9 D 
 
 

Tekst 4  Pony bei 59 km/h auf Bundesstraße geblitzt 
 

 10 A 
 

 11 A 
 
 

Tekst 5  Made in China: … 
 

 12 D 
 

 13 C 
 
 

Tekst 6  Mädchen wollen Coiffeuse werden – Buben Maurer 
 

 14 D 
 

 15 B 
 

 16 C 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 7  Und diese Biene, die ich meine … 
 

 17 C 
 

 18 B 
 

 19 B 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven.  
 

 22 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• De zanger (Karel Gott) moet/moest (van het publiek) het lied op elk van 

zijn concerten (in Duitsland) zingen 1 
• Het lied is (door Helene Fischer) gecoverd/opnieuw opgenomen (met 

dezelfde tekst) 1 
 
Opmerking 
Acceptabel bij de tweede deelscore: de nieuwe serie heeft dezelfde 
titelsong. 
 

 23 D 
 

 24 C 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 8  Das Truthuhnparadies 
 

 25 maximumscore 4  
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
5 wel 
6 niet 
7 wel  
8 niet 
 
indien acht correct 4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct 2 
indien vijf correct 1 
indien vier of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven.  
 
 

Tekst 9  Die Wahrheit über Nachnamen 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Haar (achter)naam is te ingewikkeld/lang. /  
Mensen zijn minder geneigd op kandidaten met ingewikkelde/lange namen 
te stemmen. / 
Haar (achter)naam heeft meer dan twee lettergrepen. 
 
 

Tekst 10  Sitzenbleiben ist die neue Volkskrankheit 
 

 27 A 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Vaak achter een scherm zitten (in de vrije tijd) / beeldscherm 1 
• Mensen zitten tijdens het werk (aan hun bureau) / kantoorbanen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 30 maximumscore 1 
Jede Unterbrechung 
 

 31 B 
 

 32 B 
 
 

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

 33 D 
 

 34 D 
 

 35 B 
 

 36 B 
 

 37 A 
 

 38 C 
 
 

Tekst 12  Der K2-Skihelm 
 

 39 maximumscore 1 
één/1 
 

 40 maximumscore 1 
drie/3  
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 25 juni te accorderen.  
 
Ook na 25 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Focus, 19.09.2013 
tekst 2 Der Standard, 01.10.2016 
tekst 3 Focus, 01.03.2013 
tekst 4 Die Welt, 24.06.2014 
tekst 5 Stern, 12.10.2016 
tekst 6 www.20min.ch, 14.11.2013 
tekst 7 Kölner Rundschau, 09.09.2016 
tekst 8 Stephan Sarek: Das Truthuhnparadies (1997)  
tekst 9 Focus, 26.5.2012 
tekst 10 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2013 
tekst 11 Spiegel online, 14.10.2016 
tekst 12 Gebrauchsanweisung K2-Skihelm 
 
 

einde  
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HA-1004-a-21-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

Duits havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen Duits havo: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 21, moet 
 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
vervangen worden door: 
 
1 wel 
2 wel 
3 wel / niet 
4 wel 
 
Toelichting: 
Omdat in stelling 3 niet geheel duidelijk is of de andere serie al gestopt is of nog moet 
stoppen, en de tekst hierover net zo min uitsluitsel geeft, wordt zowel WEL als NIET 
goed gerekend. 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
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HA-1004-a-21-2-c-A 

 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Examen HAVO 

2021 

Duits

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 44 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. 

HA-1004-a-21-3-o

tijdvak 3
vrijdag 9 juli

13.30 - 16.00 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  Blau 

2p 1 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Bessen, pruimen en druiven zijn eigenlijk niet echt blauw van kleur.  
2 Blauwe kleurstoffen in levensmiddelen kunnen een gevaar opleveren 

voor de gezondheid. 
3 Mensen hebben het gevoel dat voedsel bedorven is als het blauw 

verkleurd is. 
4 Over het algemeen straalt de kleur blauw rust uit.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 

Tekst 2  Aus der Not eine App gemacht 

1p 2 Welche Aussage trifft den Kern des 1. Absatzes? 
A Eine unangenehme Lage bringt die Schülerin Janina auf eine tolle 

Eingebung.  
B Janina und ihre Mitschüler bekommen den Auftrag, eine nützliche App 

zu entwickeln. 
C Wie viele Schüler hat Janina die Gewohnheit, zu spät von zu Hause 

wegzugehen. 

1p 3 Was wird im 2. Absatz über den FOCUS-Wettbewerb ausgesagt? 
Schüler sollen einen Plan entwickeln,  
A wie der städtischen Jugend eine größere Auswahl an Ausbildungungs-

möglichkeiten verschafft werden kann. 
B wie der Flucht vom Land in die Großstadt entgegengewirkt werden 

kann. 
C wie man die künftige Welt für Stadtbewohner gestalten kann.  
D wie man die Wohnungsnot der Großstadtbewohner verringern kann. 

“Der Wettbewerb … zu gewinnen.” (regel 23-26) 
1p 4 Hoe heeft het team Corvi (regel 27) dat concreet gedaan? 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 36? 
A Betriebsausflüge 
B Kundgebungen 
C Schülerwettbewerbe 
D Solidaritätsaktionen 
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„Nachhaltigkeit und ... eine Versicherung.“ (Zeile 44-46) 
Diese Worte von Frank Sievers sind als Anerkennung und Lob für die 
Schüler gemeint. 

1p 6 Wie sind diese Worte in diesem Kontext sonst noch gemeint? 
A als Beruhigung 
B als Kritik 
C als Werbung 
D als Witz 

1p 7 Wie waren de initiatiefnemers van de prijsvraag “Schule macht Zukunft”? 
Noem de twee initiatiefnemers. 

Tekst 3  Deutsch lernen? Non, merci! 

1p 8 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 1? 
A beliebt 
B leicht 
C schwer 
D unbeliebt 

“Ausgerechnet die … nicht anstecken.” (regel 5-6) 
1p 9 Om welke reden zou het voor Franse leerlingen juist wél verstandig zijn 

om Duits te kiezen? 

1p 10 Wat is de reden dat sommige Franse ouders graag willen dat hun 
kinderen Duits kiezen?  

Tekst 4  Daddeln für alle 

Jane McGonigal staat (stiekem) vroeg op om eerder dan haar man de 
badkamer te kunnen poetsen. 

1p 11 Waarom doet ze dat? 

1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 26? 
A für die geistige Leistungssteigerung einsetzen 
B für körperliche Aktivitäten nutzen 
C in bare Münze umsetzen 
D in nützliche Projekte fließen lassen 
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„Das Potenzial ist gigantisch.“ (Zeile 27) 
1p 13 Welches Potenzial ist hier gemeint? 

Das Potenzial an 
A Computern. 
B Computerspieldesignern. 
C Computerspielen. 
D Computerspielern. 

1p 14 Wie verhält sich der Satz „In Umfragen … Spielpausen einzubauen.“ 
(Zeile 33-35) zum vorangehenden Satz? 
Er bildet dazu 
A eine Ausnahme. 
B eine Bestätigung. 
C eine Steigerung. 
D einen Gegensatz. 

2p 15 Welke twee verklaringen voor het feit dat men graag computerspellen 
speelt worden in alinea 4 genoemd? 

Chore Wars is een voorbeeld van een spel dat van invloed is op de echte 
wereld. 
In alinea 5 worden nog twee voorbeelden van dit soort spellen gegeven. 

2p 16 Geef van elk van de twee spellen aan hoe ze heten en waarvoor ze 
dienen. 

Tekst 5  Staub wird zu Wolken-Eis 

1p 17 Was hat „ein internationales Forscherteam“ (Zeile 4-5) herausgefunden? 
A Auf der Nordhalbkugel gibt es weniger Wolkenbildung als auf der 

Südhalbkugel. 
B Die Temperatur in den Wolken auf der Nordhalbkugel ist niedriger als 

die in den Wolken auf der Südhalbkugel. 
C Die Wolken auf der Nordhalbkugel enthalten mehr Eiskristalle als die 

Wolken auf der Südhalbkugel. 
D Die Wolken auf der Nordhalbkugel enthalten weniger Wasser als die 

Wolken auf der Südhalbkugel. 

„Staubpartikel“ (Zeile 19) 
1p 18 Wie viele Beispiele dieser Staubpartikel werden im Text genannt? 

A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
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Tekst 6  Kinder sind auch nur Menschen 

„was sich … verändert hat“ (Zeile 4-5) 
1p 19 Was hat sich verändert? 

A Die Museen sind weniger kindgerecht geworden. 
B Die Museumsbesucher gehen wie Automaten durch die Räume. 
C Es gibt viel mehr Museumsbesucher als früher. 
D Museen haben sich auf interaktive Techniken eingestellt. 

1p 20 Was vermisste Regina Mönch in den Museen, die sie mit ihrem Enkel 
besucht hat?  
A Audioguides eigens für Kinder. 
B Malbücher eigens für Kinder.  
C Museumsführer eigens für Kinder. 
D Säle eigens für Kinder.   

1p 21 Welk voordeel hebben kunstkaarten volgens Regina Mönch en haar 
kleinzoon? 

Tekst 7  Schneller länger erholen 

1p 22 „Bei manchen … dem Urlaub“ (Zeile 5-7) ist in Bezug auf den 
vorangehenden Satz eine 
A Begründung.  
B Einschränkung. 
C Schlussfolgerung. 
D Steigerung. 

1p 23 Mit welcher Umschreibung ist nicht dasselbe wie mit „Auszeit“ (Zeile 10) 
gemeint? 
A „die lang herbeigesehnte Entspannung“ (Zeile 5) 
B „den entspannten Wiedereinstieg“ (Zeile 10-11) 
C „dem gelassenen Touristendasein“ (Zeile 19) 
D „Abschalten vom Job“ (Zeile 29) 
E „effektive Erholung“ (Zeile 37-38) 

1p 24 Was hält Karl Kubowitsch (Zeile 12) für eine mögliche Ursache für das 
schnelle Verfliegen der Urlaubserholung?  
A Man arbeitet vor dem Urlaub zu hart. 
B Man hat im Urlaub zu viel unternommen. 
C Man kann die Arbeit während der Urlaubszeit nicht loslassen. 
D Man lässt unangenehme Arbeit für die Zeit nach dem Urlaub liegen. 
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“Lassen Sie … oder Donnerstag.” (regel 20-24) 
1p 25 Welk doel hebben deze adviezen van psycholoog Blasche? 

1p 26 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 32? 
A Allerdings 
B Außerdem 
C Tatsächlich 

„Aus der … Psychologe Blasche.“ (Zeile 34-36) 
1p 27 Welches der folgenden Worte soll man beim Lesen dieses Satzes am 

stärksten betonen? 
A „wir“ 
B „Pausen“ 
C „wirken“ 
D „eine“ 

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 8  Richtiger Riecher 

In het interview met Robert Müller-Grünow ontbreken de vragen 2 tot en 
met 6. 

3p 28 Welke vraag hoort bij welk antwoord? 
a Beduften Sie auch Wohnräume?  
b Kann das auch des Guten zu viel sein? 
c Kann ein Mann eine Frau mit einem Duft verführen? 
d Kann mich ein Parfüm attraktiver machen? 
e Verwenden Sie auch künstliche Aromen? 
f Welchen Duft mögen Sie selber überhaupt nicht? 
g Welchen Geruch mögen alle Menschen? 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens de letter van de 
juiste vraag. 
Let op: je mag elke vraag maar één keer gebruiken en je houdt twee 
vragen over. 
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Tekst 9  Die Wahrheit über „gesundes Popcorn“ 

1p 29 Welche Aussage stimmt mit dem Text überein? 
A Es hat sich gezeigt, dass biologisches Popcorn nicht gesünder ist als 

normales.  
B Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Popcorn ein 

gesunder Snack ist. 
C Man hat den Stoff entdeckt, der Popcorn ungesund macht. 
D Ob Popcorn gesund ist oder nicht, hängt von der Zubereitung ab. 

Tekst 10  Chicks und Chicken Wings im Check 

Cheeseburger wordt door de auteurs van de Anglizismenindex wel 
geaccepteerd, maar Chicken Wings niet. 

1p 30 Waarom doen ze dat?  

Tekst 11  Zweite Chance fürs Brot 

1p 31 Welche Frage über die Bäckerei Second Bäck wird im ersten Absatz 
beantwortet? 
A Warum ist die Bäckerei so klein? 
B Was ist das Besondere an der Bäckerei? 
C Wieso verkauft die Bäckerei ausschließlich Produkte vom Vortag? 
D Wodurch konnte die Bäckerei zu einem Erfolg werden? 

„Das Brot von gestern zum Sonderpreis anzubieten“ (Zeile 14-15) 
1p 32 Was wird im 2. Absatz über den Sonderpreis gesagt? 

A Der gilt nur zu bestimmten Uhrzeiten. 
B Der liegt nur etwas unter dem Kostpreis.  
C Der soll dem Wert des Brotes gerecht werden.  
D Der wird mit Subventionen niedrig gehalten. 

1p 33 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 19? 
A Bio-Brot 
B Emanzipation 
C Sparsamkeit  
D Umweltbewusstsein  

Uit alinea 2 kun je opmaken dat het concept van Vesta Heyn succesvol is 
geworden en ze dus veel klanten heeft. 

2p 34 Uit welke drie andere feiten blijkt dat ook?   
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„dass sich … verbinden lässt“ (Zeile 31-32) 
1p 35 Was ist damit gemeint? 

A Auch wenn man umweltbewusst ist, kann man genug Geld verdienen. 
B Die Gesellschaft kann nur überleben, wenn genug in die Umwelt 

investiert wird.  
C Personen, die ihr Geld umweltfreundlich anlegen, zeigen damit ihre 

gesellschaftliche Verantwortung. 
D Personen, die zu stark auf den Umsatz fokussieren, verlieren oft den 

Bezug zur Umwelt. 

1p 36 Wat is volgens alinea 4 de oorzaak dat er zo veel brood wordt 
weggegooid? 

1p 37 Was kann man aus dem Text über die Meinung des Autors zum Konzept 
Second Bäck schließen? 
A Er findet das Konzept gut, aber die Ausarbeitung könnte besser sein. 
B Er sieht das Konzept positiv. 
C Er sieht im Konzept sowohl Vor- als auch Nachteile. 

Tekst 12  Kaffeefahrt mit den Stars 

1p 38 Wie verhält sich der 2. Absatz zum 1.? 
Er bildet dazu 
A eine Bestätigung. 
B einen Gegensatz. 
C einen Vorbehalt. 
D eine Schlussfolgerung. 

„Gerade verbrachte … das Abendessen.“ (3. Absatz) 
1p 39 Welches Wort trifft die Atmosphäre, die aus diesem Absatz spricht, am 

besten? 
A Ausgelassenheit 
B Gemütlichkeit 
C Hypokrisie 
D Langeweile 

„Kaffeefahrt mit den Stars“ (Titel) 
1p 40 Aus welchem Grund machen die Stars das dem Text nach? 

A Dazu werden sie von ihrem Management gezwungen. 
B Eine Reise mit den Fans macht einfach Spaß. 
C Letztendlich werden sie dadurch mehr verdienen. 
D Sie wollen ihr Publikum besser kennenlernen.  
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1p 41 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 5. Absatz? 
A Dennoch 
B Deshalb 
C Zudem 

1p 42 Bij hoeveel van de genoemde fan-reizen gaat het zeker niet om een 
cruise?  

Lees bij de volgende opgaven eerst de vragen voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 13  Tipps für die mündliche Bewerbung 

Bij een sollicitatiegesprek wordt aan een sollicitante naar haar kinderwens 
gevraagd. 

1p 43 Mag dat? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarin je het antwoord gevonden hebt. 

Je bent bij je vorige werkgever met ruzie vertrokken. 
Bij een sollicitatiegesprek wordt naar de reden van die ruzie gevraagd. 

1p 44 Wat moet je in ieder geval niet doen als je antwoordt? 

einde  
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Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2021
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1 1 3

2 A B C 2 4

3 A B C D 4

4

5 A B C D

6 A B C D 7 1

7 2

8 A B C D 9

9

10

11 10

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D 11

15

16

17 A B C D 15 1

18 A B C D

19 A B C D 2

20 A B C D

21 16 1

22 A B C D

23 A B C D E 2

24 A B C D

25 21

25

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

26 A B C 28 2 5

27 A B C D 3 6

28 4

29 A B C D 30

30

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D 34 1

34

35 A B C D 2

36

37 A B C 3

38 A B C D

39 A B C D 36

40 A B C D

41 A B C

42 42

43

44

43

44

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 

2021 
tijdvak 3 

Duits 

Tekstboekje
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Tekst 1 

Blau  
Blau ist die Lieblingsfarbe der Österreicher. Kein Wunder, wird 
der Farbe des Meeres und des Himmels doch beruhigende 
Wirkung nachgesagt. Anders verhält es sich mit blauen 
Lebensmitteln: Sie werden eher gemieden. So floppte vor Jahren 
blaues Ketchup und wurde rasch wieder vom Markt genommen. 
Ein Grund für die Skepsis mag sein, dass blaue Nahrungsmittel in 
der Natur äußerst selten vorkommen. Selbst Heidelbeeren, 
Zwetschken1) und Weintrauben sind eher rötlich bis dunkelviolett 
statt rein blau. Nehmen Nahrungsmittel eine bläuliche Farbe an, 
assoziieren wir das mit schimmeligen und verdorbenen 
Lebensmitteln und lassen deshalb lieber die Finger davon. Das 
geht so weit, dass uns bereits bläuliches Licht den Appetit 
verderben kann, wie Experimente beweisen. So aßen Probanden 
in einem blau ausgeleuchteten Raum deutlich weniger als sonst. 
Abnehmwilligen wird daher auch gern empfohlen, von blauem 
Geschirr zu essen oder eine bläuliche Kühlschrankbeleuchtung 
zu wählen, um das Hungergefühl zu reduzieren.

noot 1  Zwetschken: de Oostenrijkse schrijfwijze voor Zwetschen (een pruimensoort) 
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Tekst 2 

Aus der Not eine App gemacht 
Bei der 17. Runde des FOCUS-Wettbewerbs „Schule macht Zukunft“ 
präsentieren Schülerteams in Berlin ihre Visionen für das Leben in 
den Städten von morgen. 

(1) Janina steht an der Haltestelle und schüttelt die Regentropfen von
ihrem Schirm. Ihren Bus hat sie gerade verpasst. Dabei hat sie es eilig.
Und ständig fahren Autos an ihr vorbei. „Warum nimmt mich keiner mit?“,
fragt sie sich. Zusammen mit Mitschülern des Inda-Gymnasiums in
Aachen hat sie sich eine Lösung überlegt: WeDrive. Die Mitfahr-App 5 
bringt Fahrer mit ungenutzten Sitzplätzen und Reisende zusammen – eine 
Idee, so einfach wie genial. 

(2) Das fanden auch die Juroren des FOCUS-Wettbewerbs „Schule macht
Zukunft“. Sie prämierten den Prototyp, den die Schüler selbst
programmiert hatten, mit dem Hauptpreis, gestiftet von der Ergo 10 
Versicherungsgruppe: Die Elftklässler reisen in die Mega-City Peking. 
Peking ist eine „Stadt der Zukunft“ – das Motto des diesjährigen 
Wettbewerbs. Neben den Aachener App-Erfindern präsentierten elf 
weitere Teams in Berlin ihre Konzepte für das Leben in den Metropolen 
und den Kleinstädten von morgen. Insgesamt 1 500 Schüler aus 15 
unterschiedlichen Schulformen und Jahrgängen hatten sich mit ihren 
Beiträgen beworben. Die besten von ihnen durften zum großen Finale 
nach Berlin reisen. 

(3) „Mit solchen jungen Leuten muss uns vor der Zukunft nicht bange
sein“, lobte Stephan Dorgerloh, Präsident der Kultusministerkonferenz, 20 
Kultusminister in Sachsen-Anhalt und Schirmherr des Wettbewerbs, die 
jungen Visionäre bei der Preisverleihung am vergangenen Montag. 
Eine Besonderheit des FOCUS-Preises: Der Wettbewerb ermuntert die 
Teilnehmer, aus den Schulen herauszugehen, Experten aufzuspüren und 
Unterstützer in Politik, Unternehmen, Verbänden und höheren 25 
Bildungseinrichtungen für ihre Projekte zu gewinnen. 

(4) Das Team Corvi aus dem Harz etwa hatte sich vorgenommen, vier
Nachbarorte über ein Städte-Netzwerk besser zu verzahnen. Die
Gymnasiasten brachten alle vier Bürgermeister der Kommunen und die
niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) zusammen, 30 
um die Schülervorschläge zu diskutieren. Die Science Buddys, eine 
Gruppe von Zehntklässlern aus Ahlen, reiste bis nach Tansania, um zu 
helfen: Die Realschüler hatten kleine Solarmodule im Gepäck, die 
Lampen und Handy-Akkus speisen können – auch dort, wo es sonst keine 
Elektrizität gibt. Es gelang der Gruppe sogar, in Afrika ein Händlernetz zu 35 
etablieren. Außerdem organisierte sie    5    in Deutschland. Entgegen 
dem Billig-Trend „Zwei für eine“ verkauften sie eine Solar-Leuchte für den 
Preis von zweien – nach dem Motto: „Eine für dich, eine für Afrika“. 
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(5) Die Ideen-Vielfalt der rund 170 Teilnehmer in der Finalrunde
imponierte. Die Schüler verlegten in ihren Projekten Städte unter die Erde 40 
oder erdachten alternative Baustoffe aus recyceltem Plastikmüll. Sie 
machten sich Gedanken über die Energieversorgung und den 
Bevölkerungsschwund im ländlichen Raum. Frank Sievers, Vorstands-
mitglied beim Wettbewerbspartner Ergo, war beeindruckt: „Nachhaltigkeit 
und eine planbare Zukunft, dafür steht ihr und dafür steht auch eine 45 
Versicherung.“ Ganz in diesem Sinne rief Carin Pawlak, stellvertretende 
FOCUS-Chefredakteurin, den Schülern zu: „Klatscht ruhig für euch selbst, 
ihr seid die Stars!“

Tekst 3 

Deutsch lernen? Non, merci! 
(1) Die deutsche Sprache ist im Ausland so    8    wie lange nicht. Viele
junge Leute aus aller Welt büffeln die schwierige Grammatik und die
nicht immer melodischen Vokabeln, um später einmal in Deutschland
zu studieren, zu arbeiten – oder einfach so nach Berlin zu ziehen.
Ausgerechnet die französischen Schüler allerdings lassen sich von der 5 
neuen Begeisterung für die Sprache ihrer Nachbarn nicht anstecken. 
Wer in Frankreich Deutsch in der Schule lernt, wurde meist von 
ehrgeizigen Eltern dazu gedrängt. 

(2) Die große Mehrheit der jungen Franzosen wählt Spanisch als
zweite Fremdsprache nach Englisch. Lediglich 15 Prozent entscheiden 10 
sich für den Deutschunterricht – und das meist eher unfreiwillig: 
„Vielen Eltern geht es weniger um die Sprache, als darum, dass ihre 
Kinder mit guten Schülern lernen. Deutschklassen gelten als 
anspruchsvoll“, erzählt die Lehrerin Annie Mylett. 

(3) Auf beiden Seiten des Rheins sucht die Wirtschaft händeringend 15 
nach mehrsprachigen Nachwuchskräften. Deutschland und Frankreich 
sind einander wichtige Handelspartner – zu keinem Land werden 
zudem mehr institutionelle Beziehungen gepflegt. In Deutschland 
lernen immerhin 18 Prozent aller Schüler Französisch, die Sprache ist 
klar die zweitwichtigste Fremdsprache nach Englisch. Soeben erhielt 20 
das Reifenwerk von Michelin in Karlsruhe für seine Partnerschaft mit 
dem Collège Charles de Gaulle im elsässischen Seltz den deutsch-
französischen Wirtschaftspreis, weil es gezielt junge Leute aus 
Frankreich ausbildet, wo 25,8 Prozent der Jugendlichen arbeitslos 
sind. Doch auch die besseren Jobaussichten im wirtschaftlich stabilen 25 
Nachbarland haben das Interesse am Deutsch lernen kaum gesteigert.   
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Tekst 4 

Daddeln1) für alle 
Forscher wollen Videospiele aus der Schmuddelecke holen. Und den 
Eifer der Gamer-Gemeinde für Sinn stiftende Projekte nutzen. 

(1) Manchmal schleicht sich Jane McGonigal frühmorgens aus dem Bett
und putzt mit Inbrunst das Bad. Allerdings nur, falls ihr Mann ihr nicht
wieder zuvorgekommen ist. Es herrscht ein erbitterter Kampf in dieser
Ehe. Beide Partner überbieten sich darin, Hausarbeiten zu erledigen, vor
denen sie sich früher eher gedrückt hätten. Das Wunder an Fleiß 5 
vollbringt ein Online-Computerspiel namens Chore Wars. Dabei gewinnt 
derjenige, der die meisten häuslichen Pflichten übernimmt. Wobei es 
besonders viele Punkte für verhasste Aufgaben – wie etwa den Badputz – 
gibt. Chore Wars liegt im Trend. Zunehmend entwickeln Designer Spiele, 
in denen Aktionen Auswirkungen auf die reale Welt haben. Alternate 10 
Reality Games heißt das Genre. 

(2) Jane McGonigal, Direktorin am Institute
for the Future im kalifornischen Palo Alto,
beschäftigt sich seit ihrer Doktorarbeit mit der
Frage, welche Möglichkeiten es gibt, mit 15 
Videospielen die Welt zu verbessern. Sie 
berät Organisationen wie die Weltbank und 
das Internationale Olympische Komitee oder 
Unternehmen wie McDonalds und Intel bei 
der Frage, wie Spiele zu Schulungs- und 20 
Marketingzwecken eingesetzt werden können. 
Das Ergebnis ihrer Forschungen hat die 35-
Jährige in einem Buch niedergeschrieben, 
das auch auf Deutsch erschienen ist. Sie fragt 
darin: Wie können wir die Energie, die Spieler 25 
täglich verdaddeln,    12   ? 

(3) Das Potenzial ist gigantisch. Allein in den
USA leben 183 Millionen aktive Gamer, wozu Menschen zählen, die mehr
als 13 Stunden pro Woche mit Bildschirmspielen verbringen. In
Großbritannien, Frankreich und Deutschland gibt es mehr als zehn 30 
Millionen „Hardcore“-Spieler, die mindestens 20 Stunden pro Woche aktiv 
sind. Und beileibe nicht alle sind realtitätsvergessene picklige 
Jugendliche, die sich nur von Chips und Cola ernähren. In Umfragen 
geben nämlich mehr als 60 Prozent der Führungskräfte an, in ihren 
Büroalltag regelmäßig Spielpausen einzubauen. 35 

(4) Was treibt Menschen dazu, immer wieder in virtuelle Welten
abzutauchen? Computerspiele stiften Befriedigung, erklärt McGonigal,
denn am Punktestand ist für den Einzelnen abzulesen, wie er sich
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fortlaufend verbessert. Zudem schaffen moderne Spiele über Foren oder 
gemeinsame Online-Netzwerke ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Alles 40 
Qualitäten, die im Büroalltag weitgehend abhandengekommen sind. 

(5) Es vergeht keine Spielekonferenz, auf der nicht diskutiert wird, wie
sich der ungeheure Einsatzwille und die Schwarmintelligenz der
weltweiten Gamer-Gemeinde für den gesellschaftlichen Fortschritt nutzen
lassen. Pilotprojekte gibt es zuhauf. McGonigal selbst hat SuperBetter 45 
entwickelt, ein Spiel, das Kranke dazu motiviert, mehr für den eigenen 
Genesungsprozess zu tun. Und in einer Schule in New York wird der 
gesamte Unterrichtsstoff über das Videospiel School vermittelt. „Spiele 
führen nicht den Untergang der menschlichen Zivilisation herbei, sondern 
helfen uns, diese neu zu erfinden“, resümiert McGonigal mit einigem 50 
Pathos. Und rechnet mit dem Friedensnobelpreis für einen Spiele-Erfinder 
in den nächsten zehn Jahren.

noot 1 daddeln = gamen 
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Tekst 5 

Staub wird zu Wolken-Eis
(1) Die Luftverschmutzung wirkt sich
bis in die höchsten Atmosphären-
schichten aus. Zu diesem Schluss
kommt ein internationales Forscher-
team aus Deutschland, Chile und 5 
Südafrika, nachdem es die 
Eisbildung in den Wolken analysiert 
hat. 

(2) Die Forscher beobachteten, dass
sich in Wolken auf der Nordhalbkugel Eis bei wärmeren Temperaturen 10 
bildet als auf der Südhalbkugel. In Mitteleuropa fand sich schon bei  
-18 Grad Celsius in rund 70 Prozent der Wolken Eis. Anders sah es im
Süden Chiles und in Südafrika aus. Dort ermittelten die Forscher bei
gleichem Wärmegrad nur in 20 bis 40 Prozent der Wolken gefrorenes
Wasser. 15 

(3) Der Grund dafür: In hohen Luftschichten wirken frei schwebende
Partikel als sogenannte Eiskeime. Um sie herum lagert sich Wasser
ab, winzige Kristalle entstehen. Auf der Nordhalbkugel findet sich eine
größere Anzahl und Vielfalt solcher Staubpartikel. Eine vermehrte
Bildung von Eiskristallen ist die Folge. 20 

(4) Sie stammen aus menschlicher Luftverschmutzung, aber auch aus
Aufwirbelung von Wüstenstaub oder Asche von Waldbränden.
Vulkanausbrüche haben ebenfalls heftigen Einfluss auf die Eisbildung
in den Wolken. Wissenschaftler untersuchten dies in einer weiteren
Studie während des Ausbruchs des Eyjafjallajökull in Island im April 25 
2010. In allen von der Asche betroffenen Wolken bildete sich bereits 
bei -15 Grad Celsius Eis. Normalerweise sind in Mitteleuropa für 
solche Eismengen Temperaturen von mindestens -25 Grad Celsius 
nötig. 

(5) Unklar ist allerdings noch, welche Wirkung die höhere Zahl von 30 
Eiskeimen auf der Nordhalbkugel auf die Entstehung von Wolken und 
die Bildung von Niederschlag hat.
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Tekst 6 

KOLUMNE Regina Mönch 

Kinder sind auch nur Menschen 
AIs ich das erste Mal mit meinem Enkelsohn Oskar in ein Museum ging, 
war er drei. Wir wanderten durch das riesige Pergamonmuseum in Berlin, 
nur so, zum Vergnügen und Staunen. Und zum ersten Mal fiel mir auf, 
was sich – vermutlich schon vor längerer Zeit, aber von mir unbemerkt – 
grundsätzlich verändert hat. Durch die Säle bewegten sich, wie von 5 
Geisterhand gelenkt, Hunderte Menschen. Der Audioguide gab das 
Tempo und die Blickrichtung vor; da lief eine Roboterarmee, die jeden 
Blickkontakt untereinander vermied und kleine Kinder allenfalls als 
Hindernis beim fremdgesteuerten Kunstgenuss wahrnahm. Für Oskar 
waren die echten Menschen wohl ein Teil der aufregenden Fabelwelt mit 10 
geflügelten Löwen und steinernen Tempelwächtern, in deren auf-
gerissenen Rachen er heimlich seine kleine Faust steckte, um zu sehen, 
ob das Maul zuschnappt. Es war ein Abenteuerausflug ohne museums-
pädagogisches Kalkül, der erste von seitdem vielen. Mal besuchen wir im 
Neuen Museum die schöne Königin Nofretete, die zwar immer dicht 15 
umringt ist von Besucherrobotern, doch nach Oskars Beobachtung eigent-
lich einsam und ohne Freunde, mal den Goldhelm im Obergeschoss, den 
eine Konsole mit aufregenden 
Kalendern und Sternzeichen umgibt. 
Vergeblich haben wir die 20 
Museumsshops durchsucht nach 
akzeptablen Museumsführern, wobei 
es schon „kindgerechte“ Bücher gibt. 
Nur sind die allesamt untauglich für 
das, was uns interessiert: kurze 25 
Geschichten zu den „schönen 
Sachen“, den Kunstwerken, die man 
nur im Museum sieht. Es gibt jede 
Menge alberne Malbücher, museumspädagogisch aufgeladene 
Rätselhefte und all den Kram, den man sich zu Hause ins Regal stellen 30 
kann. Also sammeln wir Kunstpostkarten, weil die den Vorzug haben, das 
Schöne ohne Wenn und Aber zu zeigen. Es geht ja nicht um frühkindliche 
Ästhetikerziehung oder etwas Ähnliches, sondern um Ausflüge ins Reich 
des Schönen und der Wunder. lm Bode-Museum wurden wir in die 
liebevoll eingerichtete Kindergalerie verwiesen, mit Plüschdrachen und 35 
Ritterfilmen, die auch im Kika1) laufen könnten. Oskars strenges Urteil: 
alles wie im Kindergarten, aber kein Museum. 

noot 1 Kika: Kinderkanal 
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Tekst 7 

Schneller länger erholen 
Verpufft der Ferieneffekt zu schnell? 

(1) Der Mittelmeersand rieselt noch aus den Schuhen, der Sonnenbrand
ist noch nicht verheilt, aber die Urlaubserholung ist bereits verflogen.
Nach den Ferien passiert das Unvermeidliche: Nach vier Wochen, das
zeigen nahezu alle Studien der noch jungen Erholungsforschung, haben
Arbeit und Alltag die lang herbeigesehnte Entspannung vertrieben. „Bei 5 
manchen Menschen erreicht die Erschöpfung schon nach einer Woche 
den gleichen Zustand wie vor dem Urlaub“, sagt Gerhard Blasche von der 
Medizinischen Universität Wien. 

(2) Wer einige Hinweise beachtet, kann jedoch länger vom regenerativen
Effekt der Auszeit profitieren. Ein Schlüssel für den entspannten 10 
Wiedereinstieg liegt aus Sicht des Regensburger Wirtschaftspsychologen 
Karl Kubowitsch in der letzten Arbeitswoche vor dem Urlaub. Er rät davon 
ab, Aufgaben mit hohem Ärgerpotenzial für die Zeit nach der Rückkehr 
liegen zu lassen. Die aufgestauten Auseinandersetzungen mit Kunden, 
Kollegen und Geschäftspartnern bieten „die Garantie, dass von der 15 
Erholung nicht viel übrig bleibt“, warnt Kubowitsch. 

(3) Laut Psychologe Blasche werden bei vielen die ersten Arbeitstage oft
als besonders belastend empfunden. Der Schock rührt vom plötzlichen
Wechsel aus dem gelassenen Touristendasein in den getakteten
Jobrhythmus her. Daher rät er: „Lassen Sie den Alltag langsam wieder 20 
anlaufen. Kehren Sie nicht am Sonntag zurück. Füllen Sie die ersten zwei 
Tage nicht voll mit Terminen.“ Wenn es sich einrichten lässt, kann man 
auch mit einer verkürzten Arbeitswoche beginnen, z.B. erst ab Mittwoch 
oder Donnerstag.  
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(4) Langfristig konservieren kann man die Urlaubserholung nicht, aber 25 
regelmäßig auffrischen. Über Jahrzehnte galt die Faustregel, dass eine 
wirksame Auszeit drei Wochen dauern muss. Neuere Untersuchungen 
zeigen jedoch, dass der erholsame Zugewinn nach der ersten Woche nur 
noch gering ausfällt. „Wem das Abschalten vom Job in wenigen Tagen 
gelingt, sollte seinen Jahresurlaub lieber in mehrere Abschnitte von einer 30 
Woche aufteilen“, rät Coach Kubowitsch. 

(5) 26    werden Kurzurlaube beliebter. Laut Umfragen der Stiftung für
Zukunftsfragen ging die durchschnittliche Reisedauer der Deutschen seit
1980 von 18 auf 12 Tage zurück. „Aus der Pausenforschung wissen wir,
dass häufigere kurze Pausen besser wirken als eine lange“, sagt 35 
Psychologe Blasche. Er empfiehlt daher, regelmäßig Ruhephasen von 
wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen einzuplanen. Für effektive 
Erholung sei jedoch innerer Abstand zu Belastendem wichtig. Wer im 
Beruf zu ständiger Erreichbarkeit angehalten werde, müsse sich bewusst 
entscheiden, zu bestimmten Zeiten abzuschalten, so Blasche.40 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 8 

Richtiger Riecher 
Der Kölner ROBERT MÜLLER-GRÜNOW hat eine 
Nase für Duftmarken. Seine Firma kreiert 
Parfüms für Autos, Hotels und Modeläden. 

1 Herr Müller-Grünow, was ist ein guter Duft? 
Der Geruch der Kindheit. Duft wirkt sehr emotional 
und löst unmittelbar Erinnerungen aus. Da läuft vor 
dem inneren Auge ein Film ab. Meist verbinden wir 
mit einem Duft ein schönes Erlebnis aus der 
Kindheit, zum Beispiel wenn es nach frisch 
gebackenen Plätzchen duftet. 

2 … 
Vanille. Muttermilch schmeckt danach, und die Ersatzprodukte sind mit 
noch mehr Vanillearomen angereichert. Der Duft kommuniziert daher bei 
den meisten Erwachsenen Wärme und Behaglichkeit. 

3 … 
Mit Duft kann man alles kommunizieren. Sie machen sich attraktiver, 
wenn Sie versuchen, bestimmte Charaktereigenschaften, die Sie haben 
oder die Sie sich wünschen, damit zu betonen. Nach diesem Prinzip 
arbeiten wir auch für Unternehmen. Das ist aber eine Frage der 
Dosierung. Die Duftnote muss zur Marke passen. Wir arbeiten daher 
meist an der Wahrnehmungsgrenze, dann wirkt der Duft unterschwellig 
und selbstverständlich. 

4 … 
Daran glaube ich nicht. Der Geruch allein wird nicht ausreichen. Da 
spielen schon alle Sinne mit. Aber der Duft bestimmt, welche Paare 
zusammenpassen. Der eigene Geruch transportiert alle genetischen 
Informationen, nach denen wir unsere Partner auswählen. Nur, wenn die 
Frau die Pille nimmt, verändert das ihren Körpergeruch und damit auch 
die Partnerwahl.  

5 … 
Bei jedem riecht’s anders, meist ein Gemisch aus Körpergeruch und den 
Materialien, die sich darin befinden. Daher sollte man erst verschiedene 
Düfte ausprobieren. Für den Privatgebrauch haben wir einen Scentcube 
entwickelt, den man mit verschiedenen Duftkartuschen füllen kann.  
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6 … 
Absolut. Las Vegas ist für mich ein abschreckendes Beispiel. Dort riecht 
jedes Hotel, jede Bar, jeder Laden anders. Die Düfte benebeln einen so 
intensiv, das grenzt schon an Geruchsbelästigung. Weniger ist da mehr. 
Wer in der Parfümerie zu viele Düfte versprüht, blockiert die Rezeptoren 
seiner Nase und riecht gar nichts mehr. Für dezente Aromen bringen wir 
bald einen Scentstick für den Zigarettenanzünder im Auto auf den Markt. 
Pfefferminzduft etwa erfrischt und hält wach.
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Tekst 9 

DIE WAHRHEIT ÜBER 

„gesundes Popcorn“ 
„Hast du deine Tages-Dosis Popcorn schon 
gegessen?“ Diese Frage müssten gesundheits-
bewusste Eltern dem Nachwuchs eigentlich öfter 
stellen. Das meint jedenfalls der US-Forscher 
Joe Vinson, der an der University of Scranton 
den Nährstoffgehalt der geplatzten Maiskörner 
untersucht hat. Popcorn enthält demnach pro 
Portion fast doppelt so viel Polyphenol wie Obst. 
Der Stoff, ein Antioxidant, soll schädliche 
Moleküle im Körper neutralisieren. 

Die Chance, dass Kinder in Zukunft begeistert auf ihre Popcorn-
Dosis warten, ist trotzdem gering. Der Snack ist nämlich nur dann 
gesund, wenn er nicht schmeckt – weil er ohne Fett zubereitet und 
weder gezuckert noch gesalzen wurde. Hinzu kommt, dass 
ausgerechnet die fiesen Spelze, die in den kleinsten Zahnlücken 
hängen bleiben, das meiste Polyphenol enthalten. Da hilft den 
schlauen Eltern dann wohl nur ein Trick: Im Experiment vertilgten 
Probanden mehr geschmackloses Popcorn, wenn man es ihnen in 
einem möglichst großen Behälter servierte.
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Tekst 10 

Chicks und Chicken 
Wings im Check 
6 800 illegale Einwanderer hat der Verein 
Deutsche Sprache erwischt und in einem Buch 
zur Anzeige gebracht: Anglizismen, die sich 
ins Reinland unserer Muttersprache 
geschlichen haben! Immerhin: Nur etwa 80 
Prozent sollen abgeschoben werden – die 
Autoren des Anglizismenindex gestehen den 
Restlichen zu, das Deutsche zu ergänzen oder 

zu differenzieren. Akzeptabel seien zum Beispiel Cheeseburger, Chat 
Group und Check-in; abzulehnen und durch heimische Wörter zu 
ersetzen seien hingegen Chicken Wings (Hähnchenflügel), Chick 
(Mädchen, Biene), Check (Kontrolle) und Checkout (Abfertigung, 
Abmeldung). 

Löblich ist der Versuch, Angeberfloskeln zu eliminieren; ob aber die 
Grenzziehung immer gelungen ist? Sparsame Sprach-Checker 
können das Werk gratis unter www.anglizismenindex.de abrufen.
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Tekst 11 

Zweite Chance fürs 
Brot 
(1) Der kleine Laden mit der roten Markise ist
nur wenig breiter als seine Eingangstür. 30
Quadratmeter ist er groß und bietet neben der
Lagerfläche gerade einmal Platz für den
Verkaufstresen, ein paar Tische und eine dicht 5 
beschriebene Sortimentstafel. Bio-Hefezopf 
und Früchtebrot werden heute darauf 
beworben. Doch das Second Bäck ist keine 
normale Bäckerei. In dem unauffälligen Geschäft werden Backwaren vom 
Vortag verkauft, für die Hälfte des ursprünglichen Preises. Das Kilo 10 
Vollkornbrot kostet 2,25 Euro, Bio-Brötchen gibt es ab 45 Cent. Jeden 
Morgen holt Inhaberin Vesta Heyn von mehreren Bäckereien die Ware ab, 
die diese nicht mehr verkaufen können oder wollen.  

(2) „Ich will Essensmüll vermeiden“, erklärt Vesta Heyn. Das Brot von
gestern zum Sonderpreis anzubieten, das fand sie von Anfang an „eine 15 
schlüssige Idee“. Firmensitz ihres kleinen Brotladens mit Nachhaltigkeits-
garantie ist die Raumerstraße in Berlin, Prenzlauer Berg. Als sie vor 13 
Jahren mit dem Geschäft anfing, erklärten Freunde sie für verrückt.  
„   33    war damals noch nicht so ein gesellschaftliches Thema wie 
heute“, sagt die freundliche Frau mit dem grauen Pagenkopf. An Personal 20 
war damals nicht zu denken. Inzwischen kaufen so viele Kunden bei ihr, 
dass sie acht Mitarbeiter beschäftigt. 2011 hat Vesta Heyn einen 
Nachhaltigkeitspreis gewonnen und einen zweiten Laden eröffnet. 
Spezialisiert hat sich die Berlinerin auf Bio-Produkte. Neben diversem 
Gebäck und Teilchen1) hat Second Bäck natürlich viele Sorten Brot im 25 
Angebot, allerdings jeden Tag andere – je nachdem was die Bäcker übrig 
hatten. Zu billig will die studierte Sozialpädagogin das Brot nicht 
verschleudern. „Lebensmittel haben ihren Wert, auch am zweiten Tag.“  

(3) Der Schritt ins Backgewerbe sicherte der alleinerziehenden Mutter
damals die finanzielle Zukunft. Doch das ist nur eine Sicht der Dinge. Der 30 
Laden zeigt auch, dass sich wirtschaftliches mit nachhaltigem Denken 
verbinden lässt – und dass im besten Fall beide Seiten profitieren. Denn 
Brot ist heute ein besonders drastisches Beispiel für die Lebensmittel-
verschwendung in Deutschland geworden. Kein anderes Produkt wird in 
so großen Mengen weggeworfen, jährlich sind es 500 000 Tonnen. Eine 35 
Durchschnittsbäckerei schmeißt 10 bis 20 Prozent ihrer Tagesproduktion 
auf den Müll, im besten Fall liefert sie den Überschuss an eine Tafel2) 
oder einen Tierfutterhersteller.  
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(4) Den Ausschlag für diese kalkulierte Überproduktion liefern die
Verbraucher selbst. Wir sind es gewohnt, bis Ladenschluss das komplette 40 
Angebot an Brot und Backwaren vorzufinden. „Wenn sich ein Bäcker dem 
entzieht und um 17 Uhr nicht mehr alle Brote zur Auswahl hat, gehen die 
Leute woanders hin“, weiß Vesta Heyn. An ihrer Theke vor den roten 
Wänden müssen die Kunden die Ansprüche aber herunterschrauben. „Bei 
mir bekommt nicht jeder alles“, sagt sie selbstbewusst. Dafür stimmen 45 
Qualität und Preis.  

(5) Jeden Wochentag von morgens um fünf Uhr bis mittags fahren sie und
ihr Lebensgefährte ausgewählte Betriebe ab, um Brot, Brötchen und süße
Teilchen einzusammeln. Die Gründerin von Second Bäck sieht ihr
Geschäft als Gegenpol zur Wegwerfgesellschaft. „Bei uns wird tatsächlich 50 
kein Stück Brot weggeschmissen“, sagt sie. Waren, die bei ihr nicht 
verkauft werden, holen sich Bauern für ihre Tiere ab. „Jeder Einzelne 
kann bewusster einkaufen, bewusster konsumieren. Und darüber 
nachdenken, was wichtig ist im Leben.“  

noot 1 Teilchen: op een bakplaat gebakken en daarna in stukken gesneden gebak 
noot 2 Tafel: soort voedselbank 
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Tekst 12 

Kaffeefahrt mit den Stars 
Ob Rihanna, Pur oder die Wiener Philharmoniker: Popstars und 
Orchester locken ihre Fans zu Reisen, um das Geschäft anzukurbeln. 

(1) Rihanna enttäuschte. Nicht in den Charts, aber auf ihrer Musikreise.
Die US-Sängerin lud 77 Fans und zahlreiche Blogger ein, um mit ihr durch
sieben Städte in den USA zu touren. Für die Gäste wurde die Reise zur
Qual. Rihanna zeigte sich kaum zwischen den Auftritten und ließ alle
stundenlang warten, während sie ihren Rausch ausschlief oder shoppen
ging.

(2) Andere können das besser als Rihanna: Ende Oktober schipperte die
Rockband Kiss auf einem Kreuzfahrtschiff mit 2 500 Fans durch die
Karibik. Die US-Rocker gaben Konzerte, legten ihre legendären
Gesichtsmasken ab und mischten sich unter die als Kiss kostümierten
Gäste. „Was für ein Spaß!“, bloggte ein Fan.

(3) Gerade verbrachte die deutsche Rockgruppe Pur gemeinsam mit
knapp 500 Fans eine Woche in einer Ferienanlage auf Zypern. Sänger
Hartmut Engler und seine Bandkollegen stiegen mit ihren Gästen in
Ausflugsbusse, um Weindörfer zu besichtigen. Sie setzten sich
Kochmützen auf und servierten ihren Anhängern das Abendessen.

(4) Es geht ums Geld. Immer mehr Künstler veranstalten Fan-Reisen, um
ihre Musik zu vermarkten, beobachtet Martin Lücke, Professor für
Musikmanagement an der Macromedia Hochschule für Medien und
Kommunikation in München. Ein paar Tage an der Seite des Stars schaffe
eine große Nähe. „Das ist perfekte Kundenbindung mit dem Ziel, mehr
CDs, Konzerttickets und Fan-Artikel zu verkaufen“, sagt Lücke.

(5) Nicht zufällig unternahm Pur gerade jetzt eine erste Fan-Reise. Die
Band ist bei einem neuen Label unter Vertrag.    41    sinken die
Verkaufszahlen ihrer Alben seit Jahren. Können 500 Fans den
Niedergang stoppen? Ja, meint Professor Lücke: „Fans sind die besten
Multiplikatoren. Im Web und mit Mund-zu-Mund-Propaganda werben sie
noch lange für ihre Band.“ Dass solche Events nachwirken, beweisen Udo
Lindenbergs Kreuzfahrten von 2010. Noch heute schwärmen Fans von
dem Rockliner. Allein 2 300 von ihnen fiebern auf Facebook schon der
nächsten Schiffsreise mit dem Panikrocker entgegen.

(6) Auch Klassikliebhaber werden bespaßt: Die Wiener Philharmoniker
waren diesen Sommer auf einem Schiff im Mittelmeer unterwegs. 2013
machte die Bayerische Philharmonie sechs Tage eine Kreuzfahrt mit
Besuchern des Robinson Clubs auf Mallorca. „Um von Menschen entdeckt
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zu werden, darf die klassische Musik nicht im Elfenbeinturm verweilen“, 
erklärt Dirigent Mark Mast. 

(7) Sehr viel lauter wird die Kreuzfahrt 70 000 Tons of Metal, auf der im
Januar Headbanger mit 40 Metal-Bands durch die Karibik rocken. Das
US-Schiff mit einem Viertel deutscher Gäste ist seit Monaten ausgebucht.
Restplätze gibt es für die Full Metal Cruise im Mai ab Hamburg. Es ist
Europas erste Metal-Kreuzfahrt, organisiert von TUI und den Machern des
Wacken-Festivals.
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf 
raadpleegt.

Tekst 13 

Tipps für die mündliche Bewerbung 
Das unpassende Outfit, die 
falsche Antwort, zittrige Knie, 
ein Frosch im Hals, schwitzige 
Hände: Die Liste an möglichen 
Fehlern bei Bewerbungs- 
gesprächen ist endlos. Mit der 
richtigen Vorbereitung kann 
man aber viele Hürden über-
winden und Pluspunkte 
sammeln!

Tipp 1: Vorbereitung  
Informieren Sie sich vor Ihrem Vorstellungsgespräch noch einmal 
ausführlich über das Unternehmen und vergessen Sie Ihre Unterlagen 
nicht – zum Vorstellungsgespräch ist eine Bewerbungsmappe samt 
Originalzeugnissen (vergleiche schriftliche Bewerbung) mitzubringen und 
auf Verlangen vorzuweisen. Erkundigen Sie sich auch schon vorab, wer 
Ihre Gesprächspartner sind und wie sie heißen – das gibt ein kleines 
Gefühl der Sicherheit.  

Tipp 2: Zeitpolster einplanen  
Kalkulieren Sie die Wegzeit großzügig – wenn Sie gehetzt, verschwitzt 
oder gar zu spät kommen, machen Sie von Anfang an einen schlechten 
Eindruck. Pünktlichkeit und ein ruhiges Auftreten sind wichtig!  

Tipp 3: Das Outfit  
Das Outfit hängt von der Branche und der angestrebten Position ab, doch 
sollten Sie eher formelle Kleidung wählen. Keine sexy Miniröcke, aber 
auch keine Jeans und Turnschuhe. Elegante, unaufdringliche Kleidung, in 
der Sie sich wohl fühlen, ist ideal. Tragen Sie auch keine komplizierte, 
fast schon lächerlich wirkende Frisur und greifen Sie nur dezent zu einem 
Parfüm.  

Tipp 4: Die Fragen  
Seien Sie sich schon im Vornherein bewusst, welche Fragen auf Sie 
zukommen. Haben Sie für jede bereits eine Antwort parat – zu langes 
Nachdenken oder Stottern im entscheidenden Gespräch bringt keine 
Pluspunkte. Die am häufigsten gestellten Fragen sind: Warum haben Sie 
sich gerade bei uns beworben? Was wissen Sie über unser 
Unternehmen? Was waren Ihre Lieblingsfächer in der Schule? Was waren 
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Ihre Motive bei der Berufswahl? Warum wurde das letzte Arbeitsverhältnis 
beendet? Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem Beruf? Können wir uns 
in Englisch unterhalten? Was ist Ihnen im Verkaufsgespräch wichtig? 
Führen Sie mit mir ein Reklamationsgespräch! Wie gehen Sie mit 
Konflikten um? Wie reagieren Sie auf Stress? Wie würden Sie sich selbst 
charakterisieren? Welche Stärken und Schwächen besitzen Sie? Welche 
Zukunftspläne haben Sie? Welche Hobbys und Interessen haben Sie? 
Wie sehen Ihre Gehaltsvorstellungen aus? Wann könnten Sie bei uns 
anfangen? Fragen nach Familienplanung, Krankheiten, 
Vermögensverhältnissen oder politischer Orientierung darf der 
Personalchef nicht stellen. Geschieht dies dennoch, sollten Sie höflich 
ausweichen, statt die Aussage zu verweigern, wenn Sie nicht im vollen 
Umfang antworten möchten.  

Tipp 5: Das Gespräch beginnt  
Begrüßen Sie Ihren Ansprechpartner mit seinem Namen und stellen Sie 
Blickkontakt her. Lassen Sie ihn mit der Konversation beginnen, der 
Personalchef möchte herausfinden, ob Sie in das Unternehmen passen 
und stellt meist Fragen nach Gründen der Bewerbung, Arbeit im Team 
und beruflichen Zielen. Geben Sie präzise und maximal zwei Minuten 
lange Antworten. Bedenken Sie: Jammern aus Ihrem Privatleben oder 
Schlechtreden Ihres letzten Jobs haben hier absolut nichts verloren! Bei 
provokanten Fragen des Gesprächspartners überlegen Sie Ihre Antwort in 
aller Ruhe.  

Tipp 6: Nachfragen  
Am Ende des Gespräches fragen Sie, bis wann Sie voraussichtlich 
Bescheid bekommen. Erst wenn dieser Zeitraum ohne Verständigung 
abgelaufen ist, können Sie sich telefonisch nach dem weiteren Verlauf 
erkundigen.  

Tipp 7: Das Nach-Telefonieren  
Überlegen Sie vorher, wie das Telefonat ablaufen soll: Zeigen Sie 
Interesse und Selbstbewusstsein, verbauen Sie sich aber nicht 
Restchancen, indem Sie unfreundlich klingen. Falls Sie eine Absage 
bekommen, ersuchen Sie den Personalchef, Ihnen die Gründe dafür zu 
nennen – diese Informationen helfen Ihnen, künftig Fehler zu vermeiden. 
Es gibt immer ein nächstes Mal!

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2021 
tijdvak 3 

Duits 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 

4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Tekst 1  Blau 

1 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 wel 

indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 

Opmerking 
Ook scorepunten toekennen als in plaats van ‘wel’ en ‘niet’ ‘goed’ en ‘fout’ 
of ‘+’ en ‘-’ geschreven is of op een andere manier duidelijk is gemaakt wat 
bedoeld wordt. 

Tekst 2  Aus der Not eine App gemacht 

2 A 

3 C 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
door het samenbrengen van vier burgemeesters (van buurgemeenten) en 
de/een minister (van onderwijs/cultuur) 

Opmerkingen 
 Ook scorepunt toekennen als in plaats van burgemeesters en ministers

“verschillende politici” wordt genoemd.
 Geen scorepunt toekennen als alleen burgemeester(s) of alleen

minister(s) genoemd worden.

5 D 

6 C 

7 maximumscore 1 
Een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
 (het tijdschrift) Focus / een tijdschrift
 (de/een verzekeraar) Ergo (Versicherungsgruppe) / een verzekeraar

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als één van beide elementen ontbreekt. 

Tekst 3   Deutsch lernen? Non, merci! 

8 A 

9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In Frankrijk is de jeugdwerkeloosheid erg hoog. / 
In Duitsland / Met Duits / Dan / Daarmee zijn de kansen op een baan (veel) 
groter. 

10 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In klassen waarin Duits gegeven wordt, zitten goede leerlingen. 

Opmerking 
Acceptabel: Klassen waarin Duits gegeven wordt, zijn veeleisend. 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4  Daddeln für alle 

11 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
om punten te verzamelen (voor een [computer]spel / (het [computer]spel 
Chore Wars) / 
om van hem te winnen (bij een [computer]spel / het [computer]spel Chore 
Wars) 

12 D 

13 D 

14 B 

15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Computerspellen zorgen voor tevredenheid/bevrediging / Je kunt zien

hoe je beter wordt 1 
• Computerspellen zijn goed voor het saamhorigheidsgevoel 1 

16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• SuperBetter: zieken motiveren om aan het eigen genezingsproces mee

te werken / het eigen genezingsproces te bevorderen 1 
• School: de (hele) lesstof (van een school)

doorgeven/overdragen/overbrengen 1 

Opmerking 
Geen scorepunt aan het element toekennen als de naam of de functie 
ontbreekt. 

Tekst 5  Staub wird zu Wolken-Eis 

17 C 

18 C 

Tekst 6  Kinder sind auch nur Menschen 

19 B 

20 C

Pagina: 129Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1004-a-c  8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze laten alleen (de) kunst zien. / Ze laten (de) kunst zien zonder 
commentaar. 

Opmerkingen 
 Acceptabel: Het mooie in plaats van (de) kunst.
 Geen scorepunt toekennen als “alleen” of “zonder commentaar”

ontbreekt.

Tekst 7  Schneller länger erholen 

22 D 

23 B 

24 D 

25 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
om de overgang van vakantie naar werk makkelijker te maken / soepel(er) 
te laten verlopen / 
om de ontspanning / het vakantiegevoel langer vast te kunnen houden  

26 C 

27 D 

Tekst 8  Richtiger Riecher 

28 maximumscore 3 
2 g 
3  d 
4 c 
5 a 
6  b 

indien vijf correct  3 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 9  Die Wahrheit über „gesundes Popcorn“ 

29 D 

Tekst 10  Chicks und Chicken Wings im Check 

30 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Cheeseburger is een aanvulling of een differentiatie van de Duitse taal 
(Chicken Wings niet).  
Voor Chicken Wings is er een goede vertaling in het Duits (voor 
Cheeseburger niet).  

Tekst 11  Zweite Chance fürs Brot 

31 B 

32 C 

33 D 

34 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
 Ze heeft (meer) personeel aangenomen. / Er was (meer) personeel

nodig.
 Ze heeft een prijs gewonnen.
 Ze heeft een tweede winkel geopend.

indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 

35 A 

36 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De klanten willen tot sluitingstijd uit het hele assortiment kunnen kiezen. 

Opmerking 
Acceptabel: Er wordt te veel gebakken. / Er is overproductie om de klanten 
tevreden te houden. 

37 B
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 12  Kaffeefahrt mit den Stars 

38 B 

39 B 

40 C 

41 C 

42 maximumscore 1 
(bij) twee 

Tekst 13  Tipps für die mündliche Bewerbung 

43 maximumscore 1 
nee; Fragen nach  

Opmerkingen 
 Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen

of de juiste zin op een andere manier is aangewezen.
 Geen scorepunt toekennen als ‘nee’ of het juiste citaat ontbreekt.

44 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
negatief spreken / kwaadspreken over je vorige baan/baas 

Opmerking 
Wel scorepunt toekennen als door een antwoord als ”niets negatiefs 
zeggen over je vorige baan” een dubbele ontkenning is geformuleerd en 
het antwoord dus daardoor eigenlijk onjuist is.  

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli.
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6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Profil, 04.03.2012 
tekst 2 Focus, 01.07.2013  
tekst 3 Walsroder Zeitung, 30.12.2013 
tekst 4 Focus, 26.11.2012 
tekst 5 Focus, 21.11.2011 
tekst 6 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.04.2012 
tekst 7 Focus, 13.08.2012 
tekst 8 Focus, 18.04.2012 
tekst 9 Focus, 26.03.2012 
tekst 10 Focus, 13.03.2008 
tekst 11 Öko-Test, 01.08.2013 
tekst 12 Focus, 05.12.2012 
tekst 13 www.rollingpin.at 

einde  
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HA-1004-a-19-1-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 Duits 
 

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

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 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 1
vrijdag 10 mei

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  „Vergebung der Sünden“ 

 
1p 1 Welcher Focus-Leser ist gegen das Sitzenbleiben?  

A Harald Steinmüller  
B Peter Lorenz  
C Volker Rathgeber 
D Lothar Meyer 
 

1p 2 Welcher Focus-Leser außer Harald Steinmüller ist früher selbst einmal 
sitzen geblieben?   
A Peter Lorenz  
B Volker Rathgeber 
C Lothar Meyer 
 
 

Tekst 2  Legokunst 

 
„Löcher in Mauern mit Legosteinen zu stopfen“ (Zeile 18) 

1p 3 Mit welcher der folgenden Verbformen wird hier nicht dasselbe wie im 
oben zitierten Satzteil gemeint? 
A „bessert … aus“ (Zeile 8-10) 
B „verlegoisiert“ (Zeile 20) 
C „gewerkelt“ (Zeile 21) 
D „gekennzeichnet“ (Zeile 23) 
 

1p 4 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 25? 
A Warum ausgerechnet Lego? 
B Wer unterstützt ihn? 
C Wo treibt er das Lego auf? 
D Wo wird das enden? 
 

2p 5 Uit welke twee activiteiten van zijn fans blijkt Jan Vormanns populariteit?  
 

2p 6 Geef van elk van de volgende motieven aan of ze wel of niet een rol 
spelen voor Jan Vormann bij het uitoefenen van zijn legokunst. 
1 Hij wil dat bepaalde gebouwen mensen aan het denken zetten. 
2 Hij wil de mensen wijzen op hun verantwoording voor het nageslacht.  
3 Hij wil met het hergebruik van legostenen op een duurzame levensstijl 

attenderen.  
4 Hij wil zijn “handtekening” achterlaten op de door hem bewerkte 

muren.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 7 Mit welchem Wort äußert der Autor des Textes seine Meinung über die 
Legokunst? 
A „robusten“ (Zeile 5) 
B „Bedeutung“ (Zeile 12) 
C „Positives“ (Zeile 26) 
D „geniales“ (Zeile 34) 
E „bunter“ (Zeile 35) 
 
 

Tekst 3  Vom Jungen mit Werkzeugkasten zum Möbeldesigner 

 
1p 8 Welche Aussage über Sebastian Bülowius stimmt mit dem 1. Absatz 

überein? 
A Als Kind hat er sich immer wieder einen eigenen Werkzeugkasten 

gewünscht. 
B Ein Werkzeugkasten hat in ihm die Liebe zum Möbelbauen erweckt. 
C Seine Eltern wollten ihn mit einem Werkzeugkasten für einen 

handwerklichen Beruf begeistern. 
D Zum fünften Geburtstag hat er einen Werkzeugkasten bekommen, ihn 

aber erst nach einigen Jahren benutzt. 
 

1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7? 
A immer nur sein Hobby war 
B seine tägliche Arbeit war 
C zu seiner Berufsausbildung gehörte  
 
„Möbel selber kreieren“  (Zeile 19-20) 

1p 10 Welches Kennzeichen dieser Möbel wird im 3. Absatz nicht genannt?  
A erschwinglich 
B nachhaltig 
C praktisch 
D schön 
 

1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 25? 
A billig 
B einzigartig 
C farbenreich 
D zeitlos   
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1p 12 Wie verhält sich der Satz „Lediglich für … Helge Jepsen.“ (Zeile 33-35) zu 
den vorangehenden Sätzen „Bislang setzt … selbst gebastelt.”  
(Zeile 30-33)?  
A als Einschränkung 
B als Erklärung 
C als Konkretisierung 
D als Steigerung 
 

1p 13 Was macht der Verfasser im letzten Absatz deutlich? 
dass Bülowius‘ Entwürfe im Moment 
A schon als Sammelobjekte gelten 
B schon einigermaßen bekannt sind 
C schon imitiert werden 
D schon überall erhältlich sind 
 
 

Tekst 4  Die Wahrheit über das Gesäß des Menschen 

 
„Gesäß“ (Titel) 

1p 14 Mit welchem Wort ist nicht dasselbe gemeint? 
A „Hinterteil“ (Zeile 2) 
B „Kehrseite“ (Zeile 5) 
C „Popo“ (Zeile 6) 
D „Allerwertesten“ (Zeile 9) 
E „Winterspeck“ (Zeile 11) 
F „Hintern“ (Zeile 15) 
 
Soms mislukt de identificatie van de bestuurder door middel van zijn/haar  
zitvlak en kan de auto niet gestart worden. 

1p 15 Wat kan daarvan de oorzaak zijn volgens de tekst?  
 
 

Tekst 5  15 000 Volt statt Sternenhimmel 

 
“vor einer häufig unterschätzten Gefahr” (inleiding) 
In alinea 3 worden twee feiten genoemd die bij veel mensen onbekend 
zijn, waardoor ze het gevaar onderschatten. 

2p 16 Welke twee zijn dat?  
 
“warum genau … geklettert ist” (regel 6-7) 
Een van de antwoorden die Vanessa op deze vraag geeft, is dat het 
gewoon een domme, spontane actie was, maar ze geeft nog meer 
antwoorden.  

2p 17 Welke twee andere antwoorden op deze vraag geeft Vanessa in  
regel 35-54?   
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1p 18 Warum spricht Vanessa nicht gerne über „ihren Begleiter“ (Zeile 47-48)? 
A Sie will nicht, dass er sich wieder schuldig fühlt. 
B Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. 
C Sie will seine Identität beschützen. 
D Sie will, dass er sich endlich bei ihr entschuldigt. 
 

1p 19 In welchen zwei Absätzen wird die konkrete Geschichte Vanessa Vaskes 
verallgemeinert?  
In den Absätzen 
A 1 und 2. 
B 1 und 8. 
C 2 und 3. 
D 3 und 7. 
E 4 und 5. 
F 7 und 8. 
 

1p 20 Wat was de directe aanleiding voor dit artikel? 
Citeer het zelfstandig naamwoord dat de kern van het antwoord op deze 
vraag vormt. 
 

1p 21 Wie lässt sich der Ton des Textes am besten charakterisieren? 
A als erstaunt 
B als mitfühlend 
C als sachlich 
D als vorwurfsvoll 
 
 

Tekst 6  Rabensommer 

 
4p 22 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Juli denkt dat ze in één middag drie appartementen kan bezichtigen.  
2 Juli zegt tegen Niels dat ze het uitmaakt. 
3 Niels probeert het goed te maken met Juli. 
4 Tijdens het wachten voert Juli gesprekjes met de voorbijgangers. 
5 Juli’s vader vond dat ze de bezichtiging van de appartementen beter 

alleen kon doen. 
6 Juli verlaat de plek voor het huis waar ze heeft afgesproken even om 

in een café naar de wc te gaan. 
7 De verhuurster reageert nogal onverschillig als Juli haar belt om te 

vragen waar ze blijft. 
8 Juli vraagt zich af of ze zich wel voldoende op de bezichtiging van de 

appartementen heeft voorbereid.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 7  Mit dem Essen spielt man doch! 

 
1p 23 Welche Ergänzungen passen in die Lücken im 2. Absatz? 

A ausgiebigsten  –  häufigsten 
B besten    –  wenigsten 
C ekelhaftesten   –  unentschlossensten 
D wenigsten   –  schnellsten 
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 3. Absatz? 
A denselben Geruch 
B denselben Geschmack 
C dieselbe Form 
D dieselbe Temperatur 
 
 

Tekst 8  „Gehst du Bus?“ Kiezdeutsch gibt’s bald ohne Kiez 

 
„‚Ich komm mit Fahrradmahrrad‘ oder Ich bring Colamola‘“ (Zeile 2) 

1p 25 Wer in Berlin spricht gegenwärtig diese Art von Kiezdeutsch? 
A „wir alle“ (Einleitung)  
B „Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese“ (Zeile 4) 
C „Germanistikstudenten“ (Zeile 6) 
D „Jugendliche[n] in Berlins Migrantenvierteln“ (Zeile 9-10) 
 

1p 26 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Berliner aus verschiedenen Stadtvierteln verstehen einander 

manchmal nicht richtig. 
B Es ist schwer festzustellen, welche Sprache als Kiezdeutsch zu 

bezeichnen ist. 
C Kiezdeutsch ist nicht die einzige Jugendsprache in Berlin. 
D Was ihre Sprache betrifft, sind die Berliner besonders empfindlich. 
 

1p 27 Aus welchem Grund beurteilt Heike Wiese das Kiezdeutsch im 3. Absatz 
positiv? 
A Es ist eine Sprache, die für jeden einfach ist. 
B Es ist eine Sprache, die kreativ ist.  
C Es ist eine Sprache, die von Migranten stammt. 
D Es ist eine Sprache, die zur Jugend gehört. 
 

1p 28 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 23? 
A Alter 
B Ausbildung 
C Geschlecht 
D Migration 
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2p 29 Van welke twee groepen mensen heeft het zusje van Diana Marossek 
volgens alinea 5 “Kiezdeutsch” geleerd? 
 

1p 30 Wat is volgens alinea 5 een concreet talig kenmerk van “Kiezdeutsch”? 
 

1p 31 Wie verhält sich der Satz „Haltestellen-Sprache … ihr Handy.“  
(Zeile 53-55) zum vorangehenden Satz „Mit Bildung … zu tun.“  
(Zeile 52-53)? 
Er bildet dazu 
A eine Konkretisierung. 
B einen Gegensatz. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Steigerung. 
 
Volgens alinea 7 verandert het Duits onder invloed van het Turks minder 
sterk dan gedacht.  

1p 32 Welk inzicht over het Turks in Duitsland wordt in alinea 7 besproken? 
 

1p 33 Waarover verschillen de wetenschappers Wiese en Marossek van mening 
volgens alinea 8? 
 
„Kiezdeutsch gibt’s bald ohne Kiez“ (Titel) 

1p 34 Was ist mit diesen Worten gemeint? 
Kiezdeutsch wird bald 
A die allgemein akzeptierte Sprachform sein.  
B nicht mehr mit Berlin verbunden sein. 
C wieder von einer anderen Sprachvariante ersetzt werden. 
D zu einem Forschungsobjekt werden. 
 
 

Tekst 9  Sprühst du, klau ich 

 
1p 35 Was geht aus dem Titel hervor?  

Kriminalität 
A hat weniger Auswirkungen als erwartet. 
B nimmt durch soziale Kontrolle ab. 
C ruft neue Kriminalität hervor.  
D soll angemessen bestraft werden. 
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Tekst 10  Lederhosen-Donnerstag immer beliebter 

 
3p 36 Geef van elk van de volgende uitspraken over het fenomeen “Lederhosen-

Donnerstag” aan of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van de 
tekst. 
1 Er lijken nauwelijks zakelijke belemmeringen te zijn voor het meedoen 

aan “Lederhosen-Donnerstag”.  
2 Het heeft enkele jaren geduurd voordat “Lederhosen-Donnerstag” ook 

op kantoor een feit was. 
3 In Salzburg overweegt men ook bij de overheid “Lederhosen-

Donnerstag” in te voeren. 
4 “Lederhosen-Donnerstag” is bedacht om het dragen van klederdracht 

te stimuleren. 
5 Ook vrouwen dragen klederdracht op “Lederhosen-Donnerstag”.  
6 Sinds de invoering van “Lederhosen-Donnerstag” wordt ook in de 

privésfeer steeds vaker klederdracht gedragen.   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 11  Schaffen wir das Komma ab, Herr Runkehl? 

 
„Schaffen wir das Komma ab, Herr Runkehl?“ (Titel) 

1p 37 Wie beantwortet Jens Runkehl die Frage? 
A Das Komma wird in schnellen Kommunikationsformen häufiger fehlen, 

doch in den konventionellen bleibt es behalten. 
B Die zunehmende Kommunikation über soziale Medien wird dazu 

führen, dass die Satzzeichen langsam verschwinden. 
C Durch die Überwachung der Sprachwissenschaft wird das Komma 

letztendlich überleben. 
D Manche Satzzeichen werden abgeschafft, andere werden häufiger 

benutzt. 
 
Leestekens kunnen weggelaten worden, maar ze kunnen, behalve op de 
normale manier, ook op andere manieren ingezet worden. 

2p 38 Op welke twee manieren worden leestekens ingezet volgens Jens 
Runkehl?  
 

1p 39 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 7. Textabschnitt? 
A Basisform 
B Jugendsache 
C Protestäußerung 
D Seltenheit 
E Variante 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vragen voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Diese Strafen drohen ignoranten Fahrradfahrern 

 
Je fietst door Berlijn en luistert via je oordopjes naar muziek. 

1p 40 Onder welke voorwaarde mag dat? 
 
De schrijver van dit artikel vindt dat op het trottoir fietsen eigenlijk 
strafpunten in Flensburg zou moeten opleveren.  

1p 41 Uit welk woord blijkt dit? 
Citeer het betreffende woord. 
 
 

einde  

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. 
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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Duits  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2019

HA-1004-a-19-1-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5 1

2 A B C

3 A B C D 2

4 A B C D

5 6 1

6 2

7 A B C D E 3

8 A B C D 4

9 A B C 15

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D 16 1

13 A B C D

14 A B C D E F 2

15

16 17 1

17

18 A B C D 2

19 A B C D E F

20 20

21 A B C D

22 22 1

23 A B C D 2

24 A B C D 3

25 A B C D 4

26 A B C D 5

27 A B C D 6

7

8

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 29 1

29

30 2

31 A B C D

32 30

33

34 A B C D

35 A B C D 32

36

37 A B C D

38 33

39 A B C D E

40

41 36 1

2

3

4

5

6

38 1

2

40

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-19-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 

„Vergebung der Sünden“ 
FOCUS-Leser diskutieren über die Ehrenrunde

Schub bis zum Abitur 
Als ich „sitzen“ blieb, musste ich durch das Tief in der neuen Klasse („Wer 
ist der Repetent?“), was für mich eine heilsame Lehre war. Aber jedes 
Sitzenbleiben hat doch den Vorteil, dass man in etwa den Jahresstoff der 
Klasse wiederholt und so einen Vorsprung genießt, da man den Lehrstoff 
ja schon einmal gehört hat. Für mich reichte dieser Schub damals bis zum 
Abitur, das ich ohne ein zweites Sitzenbleiben schaffte. 
Harald Steinmüller, Villingen 

Hängenbleiben überholt 
Heute müssen wir jeden Schüler dort abholen, wo er steht, ihn motivieren 
und fördern, damit er uns zeigt, wo er hin will, um seinen Platz in der 
Gesellschaft zu finden. Da hat Sitzenbleiben keinen Platz mehr. Auch 
praktisches Lernen und vielseitige Kooperationspartner können motivieren 
und beflügeln. 
Peter Lorenz, Dresden  
Stellvertretender Vorsitzender Landeselternrat Sachsen 

Fördern und fordern 
Als letztes (Droh-)Mittel für vernunftresistente Kinder und Jugendliche 
muss die Möglichkeit des Sitzenbleibens beibehalten werden. Aber die 
Schulen sollten in die Lage versetzt und verpflichtet werden, alle 
versetzungsgefährdete Schüler rechtzeitig individuell und fachspezifisch 
zu fördern, mit für die Schüler kostenlosen, aber verpflichtenden 
Nachhilfestunden. 
Volker Rathgeber, Meckenheim 

Grundrecht Wiederholen 
„Sitzenbleiben“ ist ein Grundrecht des Menschen, das keinem genommen 
werden darf. Es ermöglicht, neu anzufangen und das fehlende Wissen in 
einem normalen Umfeld zu erwerben. Das unterstützt das 
Selbstbewusstsein ungemein, da dann ja der Stoff eine Wiederholung 
darstellt und mit guten Noten bestanden werden kann. Also ist auch 
genügend Zeit, sich den vernachlässigten oder zu schweren Stoff 
gründlich anzueignen und diesmal die Anforderung zu bestehen. Ich 
selbst bin auch sitzen geblieben und habe die damalige Entscheidung 
meiner Mutter, mich eine Klasse zurückzustufen, als eine Befreiung 
empfunden, quasi als „Vergebung der Sünden“. Das Wechseln der Klasse 
war unwichtig im Vergleich zur Verbesserung des Selbstwertgefühls. 
Prof. Dr.-Ing. Lothar W. Meyer, Neukirchen
 

naar: Focus, 07.03.2013 
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Tekst 2 

 
 

Legokunst  
 
(1) Die kleinen bunten Steinchen 
von Lego kennen die meisten aus 
ihrer Kindheit. Als Burg, Haus, 
Rakete oder Schiff. Dass mit den 
robusten Plastikklötzchen aber auch 5 

anderes getrieben werden kann, 
beweist Jan Vormann. Der Berliner 
Künstler bessert eigenhändig 
marode Gebäude mit Legosteinen 
aus. Er nennt diese Arbeit Dispatchwork. 10 

(2) „Die meiste Zeit versuche ich Orte zu finden, die einen 
geschichtlichen Hintergrund oder eine politische Bedeutung haben“, 
sagt Jan Vormann im Interview mit dem Kunstmagazin Hi Fructose. 
Mit seinem Projekt wolle er unbekannte Städte und Menschen 
kennenlernen, ein Zeichen setzen oder einfach die Nachricht 15 

hinterlassen: „Ich war hier“. 

(3) 2007 begann er während des italienischen Kunstfestivals Arte In 
Sabina, Löcher in Mauern mit Legosteinen zu stopfen. Mittlerweile 
hat er Bauwerke in 40 Städten, etwa Madrid, Mexiko-Stadt und 
Budapest „verlegoisiert“. Eine Karte im Netz zeigt, wo er schon 20 

überall gewerkelt hat. Allein in Deutschland sind es zehn Städte – 
darunter auch Vormanns Heimat Berlin, in der sechs Adressen 
gekennzeichnet sind. Vor allem in Mitte kann man seine Werke 
entdecken. 

(4)    4    Für den Diplom-Bildhauer ist es wichtig, mit Materialien zu 25 

arbeiten, mit denen Menschen etwas Positives verbinden. Da passt 
das bunte Kinderspielzeug besonders gut. So sei die Wahrscheinlich-
keit größer, dass die Menschen anfangen, über das Gebäude 
nachzudenken, meint Vormann. 

(5) Mittlerweile hat Vormanns Projekt eine weltweite Anhängerschaft 30 

gewonnen. Sie postet Bilder seiner Straßenkunst aus Städten wie 
New York City, Barcelona, Quito und Amsterdam bei Instagram. Und 
nicht nur das. Inzwischen setzen Nachahmer rund um die Welt seine 
Idee in eigene Projekte um. Ein einfaches, aber geniales Konzept, 
um die Welt ein wenig bunter zu gestalten.35 

 
 naar: www.berliner-zeitung.de, 13.05.2016 
 

Pagina: 148Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-19-1-b 4 / 17 lees verder ►►►

Tekst 3 

 

Vom Jungen mit Werkzeugkasten 
zum Möbeldesigner 
 

 
 
Sebastian Bülowius designt, kreiert und fertigt Möbel und 
Wohnaccessoires in Eigenregie. Kürzlich gründete er seine eigene 
Marke Pirol Furnituring. 
 
(1) Was dieser Werkzeugkasten, den Sebastian Bülowius zum fünften 
Geburtstag geschenkt bekam, einmal für Auswirkungen haben würde, das 
hätten seine Eltern damals wohl nicht gedacht. Mit dem Geschenk war es 
um ihn geschehen: Hammer und Schraubendreher waren aus seinem 
Leben nicht mehr wegzudenken. „Meinen ersten Tisch habe ich im Alter 5 

von 13 Jahren gebaut“, erinnert sich Sebastian.  

(2) Was jahrelang    9    , damit hat sich der 33-Jährige nun selbstständig 
gemacht. Gelernt hat er das Handwerk nicht, Autodidakt ist das Stichwort. 
„Die einzige Ausbildung, die ich absolviert habe, war der Führerschein“, 
sagt der junge Mann mit dem Dreitagebart und lacht. Mit Pirol Furnituring 10 

hat er nun seine eigene Möbelmarke gegründet.  

(3) Für einen Job als Kamera-Assistent zog es Sebastian Bülowius nach 
dem Realschulabschluss vor knapp 15 Jahren nach Essen. Es folgten 
weitere Jahre, die er als Veranstaltungstechniker auf Konzerten bekannter 
Bands in der ganzen Welt verbrachte. Bis 2009 der Wunsch größer 15 

wurde, professionell doch den Weg einzuschlagen, den er immer gehen 
wollte und den Werkzeugkoffer wieder in die Hand zu nehmen. Zudem 
habe es ihn, wie er erzählt, oft gestört, dass schicke Möbelstücke meist 
entweder nicht funktional oder zu teuer sind. Da half nur eins: Möbel 
selber kreieren. Diese sollten natürlich auch gut aussehen. Als Vorbild 20 

nennt er etwa die großen Nachkriegsdesigner Charles und Ray Eames, 
deren Stühle noch heute begehrt sind, weil sie keinem Trend unterliegen, 
qualitativ hochwertig und funktional sind. „Ich orientiere mich ein wenig an 
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den 1930er- bis späten 1960er-Jahren. Ich mag die Formen, das Design 
ist    11    und passt darum auch heute noch“, beschreibt Sebastian 25 

seinen Stil, den er in einer Werkstatt in Frohnhausen umsetzt. Modern 
Vintage nennt er den Grundgedanken, mit dem er seine Stücke fertigt.  

(4) In Handarbeit entstehen Tische, Bänke, Lampen, Fahrradständer oder 
aber auch Wohnaccessoires wie zum Beispiel der Flaschenöffner Plubb. 
Bislang setzt er seine Kleinserien neben einem regulären Job und 30 

komplett in Eigenregie um. Angefangen von den Entwürfen am PC bis hin 
zur Fertigstellung der Möbelstücke. Auch seine Internetseite hat Bülowius 
selbst gebastelt. Lediglich für das Gestalten des Logos oder von Flyern 
hat er sich Unterstützung geholt: vom Essener Illustrator und Zeichner 
Helge Jepsen.  35 

(5) Bülowius‘ Stücke können online auf seiner Homepage gekauft werden. 
Teile seiner Kollektion gibt es zudem in Rüttenscheid, bei Drei Zimmer 
Küche Bad. Und die Lampe hat sogar im Möbeldesignladen Vitra Einzug 
gehalten. Hier reiht sie sich unter anderem zwischen die großen 
Designklassiker von Eames und Verner Panton ein.40 

 
 naar: www.nrz.de, 08.06.2015 
 
 

Tekst 4 

 
 
Die Wahrheit über 

das Gesäß des Menschen
Der Fingerabdruck des Menschen wird zur Identifizierung von Personen 
herangezogen. Japanische Autohersteller aber sagen: Das Hinterteil ist 
genauso einmalig wie der Abdruck des Fingers. Aus diesem Grund 
haben die Ingenieure des Advanced Institute of Industrial Technology in 
Tokio ein System entwickelt, das die Kehrseite des Menschen erkennt. 5 

Nur wenn sich der richtige Popo in den Sitz setzt, kann der Motor des 
Autos gestartet werden. 360 verschiedene Sensoren sind in den 
Autositz eingebaut. Sie detektieren insgesamt 39 Merkmale wie 
Senkungen, Kurven und Beulen des Allerwertesten und werten diese 
Informationen in einem dreidimensionalen Bild aus. Doch wehe, wenn 10 

das Gesäß durch ein wenig Winterspeck die Form verliert – dann 
verriegelt die Zündung automatisch, das Fahrzeug bleibt stehen. 
Das hätte aber einen positiven Nebeneffekt: Durch den Gang zur Arbeit 
werden die paar Extrakilos schnell wieder abtrainiert und das Auto kann 
wieder mit dem gewohnten Hintern gestartet werden.15 

 
 naar: Focus, 07.04.2012 
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Tekst 5 

 
Junge Frau überlebt Bahnstromunfall 

15 000 Volt statt Sternenhimmel 
 

Im Sommer 2012 stieg Vanessa 
Vaske nachts auf einen 
stehenden Güterwaggon.  
Den Stromschlag überlebte sie 
schwerverletzt. Die Geschichte 
einer jungen Frau, die heute 
andere Jugendliche warnt – vor 
einer häufig unterschätzten 
Gefahr. 

 
(1) Vanessa Vaske reagiert äußerlich nicht emotional, sie wirkt auch nicht 
nachdenklich, als sie in die Nähe des Ortes kommt, an dem sie fast ums 
Leben kam. „Ich habe nur so ein Kribbeln. Da ist immer noch diese Hoff-
nung, dass etwas von der Erinnerung wiederkommen könnte.“  
Sie hat das Unglück gut verarbeitet, da sei kein Trauma, sagt Vanessa. 5 

Aber die Frage, warum genau sie am Osnabrücker Güterbahnhof auf 
einen Waggon geklettert ist, beschäftigt sie bis heute. Und manchmal 
quält sie sie auch. 

(2) Das Unglück passierte am 11. August 2012. Die damals 21-Jährige 
war in einem Klub und lernte einen jungen Mann kennen, mit dem sie zum 10 

nahe gelegenen Rangierbahnhof ging. Die Züge standen still. Die beiden 
kletterten auf einen Waggon, Vanessa vermutlich zuerst. Die Quittung 
bekam ausschließlich sie: Weil die junge Frau der Oberleitung zu nahe 
kam, traf sie ein Stromschlag. Vanessa Vaske flog vom Waggon, nur ihre 
Flip-Flops blieben auf dem Dach stehen. Als sie ohnmächtig neben dem 15 

Gleis liegen blieb, war ihre Haut großflächig verbrannt und sie schwebte 
in akuter Lebensgefahr.  

(3) Wer auf einen Bahnwaggon klettert, überlebt dieses Abenteuerspiel in 
vielen Fällen nicht. Die Oberleitungen haben – auch wenn kein Zug fährt – 
eine Spannung von 15 000 Volt, das sind 65-mal mehr als in einer Steck-20 

dose. Was Vanessa Vaske, und immer noch viele Menschen mit ihr, auch 
nicht wusste: Man muss die Leitungen oder Teile, durch die Strom fließt, 
nicht berühren, um einen tödlichen Schlag zu erleiden. Unterschreitet man 
die Distanz von eineinhalb Metern, droht bereits ein Spannungs-
überschlag, auch Lichtbogen genannt. Der menschliche Körper fungiert 25 

dann als Leiter für den elektrischen Strom und erhitzt sich auf bis zu  
20 000 Grad. 

(4) Nach ihrem Unfall wurde Vanessa Vaske in einer Hamburger Spezial-
klinik behandelt. Die Ärzte mussten die junge Frau fünfmal operieren, erst 
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dann war sie in einem stabilen Zustand. Erinnern kann sie sich an diese 30 

Phase kaum. „Ich hatte auch keine Schmerzen, ich war mit Morphium 
sehr gut versorgt.“ Nach sieben Wochen Behandlung konnte sie wieder 
entlassen werden – nach so einem schweren Unfall ungewöhnlich schnell. 
Sie habe einfach gutes Heilfleisch, sagt die junge Frau. Und lacht. 

(5) Um mögliche Nachahmer zu warnen, hat Vanessa Vaske jetzt an 35 

einem knapp zehnminütigen Aufklärungsfilm der Bundespolizei mitgewirkt. 
Auf die große Frage nach dem Warum antwortet sie: „Ich bin da einfach 
drauf. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber ich glaube, dass ich gar 
nicht darüber nachgedacht habe.“ Die Gefahr sei ihr jedenfalls nicht 
bewusst gewesen. Sie könne sich vorstellen, dass sie sich die Sterne 40 

angucken wollte, weil das auf so einem alten, verrosteten Waggon sehr 
idyllisch sei.  

(6) Als wir in der Nähe des Unfallorts stehen und Vaske auf diese 
Äußerung angesprochen wird, sagt sie: „Ja, ich will da aber eigentlich 
auch nicht zu viel reininterpretieren. Es war einfach eine total dumme, 45 

spontane Aktion.“ Möglicherweise sei es aber auch die Idee des jungen 
Mannes gewesen. Eigentlich, sagt Vanessa, wolle sie aber über ihren 
Begleiter gar nicht sprechen. „Wenn er das hier liest, macht er sich erneut  
Vorwürfe.“ Vorwürfe allerdings weniger, weil er mit ihr auf den Waggon 
geklettert sei – sondern vor allem, weil er sie nach dem Stromschlag 50 

liegen ließ. Der junge Mann rannte, offenbar im Schock, zurück zum Klub. 
Erst dort habe er den Notarzt gerufen. In der Zwischenzeit war Vanessa 
Vaske schon von einem Lokführer gefunden worden, der den Stromschlag 
mitbekommen hatte. 

(7) Jedes Jahr verunglückt eine zweistellige Zahl meist junger Erwachse-55 

ner auf die gleiche Art wie Vanessa Vaske. Viele der Opfer von Bahn-
stromunfällen sind betrunken, wenn sie auf einen Waggon klettern. 
Vanessa Vaske war stocknüchtern. Zu ihrem Glück. „Wäre sie betrunken 
gewesen, hätte die Unfallversicherung nur die notwendige Erstversorgung 
bezahlt – alles weitere nicht mehr“, sagt Bundespolizist Hermann Lampen. 60 

Es gebe in Deutschland viele Familien von Bahnstrom-Opfern, die bis zu 
100.000 Euro Schulden hätten, weil sie selbst für kosmetische Opera-
tionen und Rehabilitation aufkommen mussten. 

(8) Nach ihrer Rehabilitation ist Vanessa in Hamburg geblieben, sie wollte 
nicht zurück nach Osnabrück. Hier versucht sie nun auf dem zweiten 65 

Bildungsweg ihr Abitur nachzuholen. Sie sei ein glücklicher Mensch, sagt 
sie, und immer wieder dankbar dafür, so glimpflich davongekommen zu 
sein. Emotional wird sie allerdings, wenn sie Jugendliche sieht, die auf 
Bahngleisen oder auch nur in deren Nähe spielen. Das sei in letzter Zeit 
häufiger vorgekommen. „Ich schreie die dann an, zeige denen meine 70 

Narben und sage: Das kann euch auch passieren!“
 

naar: www.spiegel.de, 04.08.2015 
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Tekst 6       

 
Ausschnitt aus:  
Elisabeth Steinkellner  

Rabensommer 
Juli, Niels, August und Ronja sind seit 
Jahren beste Freunde, fast alles haben 
sie zusammen gemacht – wie Raben. 
Jetzt, nach dem Abitur, muss jeder für 
sich entscheiden, wie es weitergeht. Die 
Ich-Erzählerin Juli entschließt sich in 
einer anderen Stadt zu studieren und 
geht auf Wohnungssuche.  
 
Eines aus der Zeitung, zwei aus dem 
Internet. Drei Inserate, drei Wohnungen. 
Das ist machbar an einem Nachmittag. 
Den Stadtplan habe ich dabei, ebenso alle 

Adressen und die Telefonnummern der Vermieter. Nur Niels fehlt. Hat 
heute Morgen plötzlich gekniffen. Der Wecker hat um sieben geklingelt, 
und Niels hat sich im Bett umgedreht und gebrummt: »Macht’s dir was 
aus, wenn du alleine fährst?« Ich: »Wie meinst’n das jetzt? Klar macht mir 
das was aus!« Aber er hat einfach gar nichts mehr gesagt. Zuerst war ich 
einfach baff. Dann wütend. Vor lauter Wut habe ich meine Bücher von 
seinem Fensterbrett genommen, sie in meine Tasche gepackt und bin 
wortlos raus aus seinem Zimmer. Ich ziehe aus, hat das geheißen. Jetzt 
auf der Stelle. Niels hat das natürlich kapiert und mir schon fünf Minuten 
später die erste Nachricht geschickt. Seither im Zwanzigminutentakt. 
Sorry und Ich liebe dich und blablabla. 
 Ich lehne an einem kleinen Mauervorsprung vor der Tür eines großen 
Wohnhauses. Das erste auf meiner Liste. Vierunddreißig Klingelknöpfe, 
zähle ich. Die Wohnung ist im zweiten Stock. Altbau, hofseitig, ein 
Zimmer, extra Küche, WC und Dusche, Parkettböden, Gasetagenheizung, 
befristet auf drei Jahre. Klingt doch gut. Und der Preis ist auch okay. Aber 
wo bleibt die Vermieterin? 
 Es ist heiß und weit und breit kein Schatten, in den ich mich flüchten 
könnte. Sitzen wäre gut. Ich lasse mich auf den Stufen vor der Haustür 
nieder und sehe mir die Vorbeikommenden an. Versuche, die 
bruchstückhaften Gespräche, die an mir vorüberwehen, einzufangen und 
mir vorzustellen, wer die Leute sind, die da gehen. Was sie arbeiten, wo 
sie wohnen, wie alt sie sind. Das lenkt vom Warten ab, zumindest ein 
bisschen. Kurz wünsche ich mir, ich hätte den Vorschlag meines Vaters, 
mich zu begleiten, angenommen. »Ich schaff das allein«, habe ich zu ihm 
gesagt, »und Niels kommt ja auch mit.« Nur, dass Niels jetzt eben doch 
nicht mit ist. Und die Vermieterin immer noch nicht da.  
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Ein paar Häuser weiter ist eine Bäckerei. Ich raffe mich auf, gehe hin, 
zögere kurz. Und wenn ausgerechnet jetzt die Vermieterin kommt und ich 
bin nicht da? Gehe dann aber doch hinein und bestelle Kaffee. Mit dem 
Pappbecher in der Hand schlendere ich wieder zurück zu meinen Stufen. 
Im Zweiminutentakt hole ich mein Telefon aus der Tasche und kontrolliere 
die Uhrzeit. 
 Dreißig Minuten nach der vereinbarten Zeit rufe ich die Vermieterin an. 
Sie geht ans Telefon, ich frage, ob sie sich verspätet, und sie sagt: »Ach 
so, die Wohnung. Die ist schon weg.« »Wie weg?«, frage ich, aber sie 
sagt: »Tut mir leid«, und legt auf. Ich bin zum zweiten Mal an diesem Tag 
einfach nur baff. Habe ich irgendwas verpasst? Hätte ich irgendein 
Handbuch lesen müssen, Wohnungssuche für Dummies, oder so? 
 Oder läuft das eben so?
 

naar: Rabensommer, 2015 
 
 

Tekst 7 

 
 

Mit dem Essen 
spielt man doch! 
 
(1) Eltern können sich zukünftig 
über ihr völlig zugeschmiertes Kind 
beim Mittagessen freuen. Denn 
eine Studie hat gezeigt: Spielen mit 
dem Essen hilft beim Erlernen der 
dazugehörigen Begriffe.  
(2) Wissenschaftler der Universität 
von Iowa haben 16 Monate alten 
Jungen und Mädchen verschiedene 

Speisen wie Saft, Pudding oder Suppe vorgesetzt, damit spielen 
lassen und ihnen die dazugehörigen Wörter genannt. Kurze Zeit 
später zeigten sie ihnen dieselben Lebensmittel in einer anderen 
Gestalt, die sie dann identifizieren sollten. Diejenigen, die am 
   23    matschten, herumstocherten und untersuchten, nannten 
am    23    die richtigen Begriffe. 
(3) Generell fällt es Kindern schwerer, sich die Bezeichnungen für 
flüssige oder breiige Substanzen zu merken als für feste 
Gegenstände. Diese besitzen nämlich immer    24   . Die 
Forscher vermuten, dass das Erfühlen der Struktur das Erlernen 
der Begriffe für Kinder einfacher macht.
 
 naar: Focus, 02.12.2013 
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Tekst 8 

 

„Gehst du Bus?“  
Kiezdeutsch gibt’s bald ohne Kiez 
 
„Kommst du mit Klo?“ oder „lch war Fußball“ – solche Sätze sind an 
manchen Berliner Schulen Alltag. Eine neue Umgangssprache 
entsteht, sagen Sprachforscher und glauben: Bald könnten wir alle 
so reden.  
 
(1) Der neue Sprachtrend bei Jugendlichen klingt noch gewöhnungs-
bedürftig: „lch komm mit Fahrradmahrrad“ oder „lch bring Colamola“. Das 
heißt so viel wie: lch komme mit dem Fahrrad. Und ich bringe dann auch 
Cola mit, erklärt Sprachwissenschaftlerin Heike Wiese, die an der 
Universität Potsdam lehrt. 5 

(2) Ihre Germanistikstudenten haben Teenagern diese Sätze in türkisch 
geprägten Stadtvierteln Berlins abgelauscht. Das spielerische Wieder-
holen eines Wortes mit einem „m“ davor habe seinen Ursprung im 
Türkischen, ergänzt Wiese. Für sie sind die Jugendlichen in Berlins 
Migrantenvierteln, wie Kreuzberg und Wedding, sprachlich sehr 10 

einfallsreich. 

(3) Die Meinungen über das „Kiezdeutsch“ (Kieze nennt man in Berlin 
einzelne Stadtviertel), das bei mehrsprachigen Jugendlichen besonders 
dynamisch und wandlungsfähig ist, gehen aber noch immer weit 
auseinander. Als Wiese vor zwei Jahren ein Buch zur Dialektgrammatik in 15 

Kreuzberg veröffentlichte und Sätze wie „Machst du rote Ampel?“ nicht 
verwerflich, sondern eher innovativ fand, kochte die Berliner Volksseele 
hoch. Gelegt haben sich die Anfeindungen immer noch nicht ganz, 
berichtet sie: „Sprache ist wohl einer der wenigen Bereiche, in dem man 
noch offen rassistisch sein kann. Gettosprech oder Türkendeutsch sind 20 

dann noch die netteren Bezeichnungen.“ 

(4) Dabei hat Kiezdeutsch weder in Berlin noch in anderen deutschen 
Städten automatisch etwas mit    28    zu tun. Das hat jüngst die Berliner 
Soziolinguistin Diana Marossek in ihrer Doktorarbeit belegt, die nun für 
den Deutschen Studienpreis nominiert ist. Marossek, die in Berlin einen 25 

Kinderbuchverlag leitet, war dafür ein Jahr lang in 30 Berliner Schulen zu 
Gast. Als Praktikantin getarnt saß sie hinten im Klassenzimmer. Von ihrer 
Sprachforschung ahnten die Schüler nichts. In allen Berliner Bezirken 
hörte die Doktorandin zu, wie insgesamt rund 1400 Acht- und 
Zehntklässler miteinander redeten. Sie notierte zum Beispiel, wie oft 30 

Teenager mit Deutsch als Muttersprache „zum“ oder „beim“ wegließen. 
Ob im tiefbürgerlichen Zehlendorf oder in den Migrantenvierteln Neuköllns 
– sie fand keine großen Unterschiede. Überall fielen Sätze wie „Kommst 
du mit Klo?“ oder „lch war Fußball“. 
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(5) „Auf das Thema Kiezdeutsch bin ich gekommen, als ich gehört habe, 35 

wie seltsam meine jüngere Schwester und ihre Freunde miteinander 
geredet haben“, erinnert sich die Linguistin. „Heute weiß ich, dass es 
auch die Sprache von Schülern ohne Migrationshintergrund ist.“ Nur von 
türkischen Klassenkameraden hätten diese Teenager ihr Kiezdeutsch 
dabei nicht abgekupfert, ist Marossek überzeugt. Denn auch die „Berliner 40 

Schnauze“ liebe das Weglassen von Artikeln und Präpositionen. „Auf 
Schicht sein“ kennt aber auch das Ruhrgebietsdeutsch. Dort sind 
Grammatikkonstruktionen wie „Tu ma die Mama winken“ oder „Meine 
Oma ihre Tasche“ nicht nur ein Fall fürs Kabarett. Für Marossek haben 
sich damit zwei ähnliche Trends – deutsche Dialektgrammatik und 45 

Übernahmen aus der Muttersprache von Migranten – gefunden und 
verbunden. 

(6) „Kiezdeutsch verstärkt, was ohnehin schon da war“, sagt auch 
Forscherin Heike Wiese. Im gesprochenen Deutsch gebe es schon seit 
Langem den Trend, Artikel und Präpositionen zu verkürzen oder 50 

wegzulassen. „Darüber haben sich die Leute schon in den 1930er-Jahren 
aufgeregt“, sagt sie. Gebremst hat das die Entwicklung nicht. Mit Bildung 
hat es auch nichts zu tun. Haltestellen-Sprache wie „lch bin jetzt Zoo“ 
brüllen in der U-Bahn und S-Bahn auch Akademiker ungeniert in ihr 
Handy. 55 

(7) Und es gibt noch eine Erkenntnis. Heike Wiese geht davon aus, dass 
der Einfluss des Türkischen auf das Deutsche weit weniger stark ist als 
umgekehrt. Wissenschaftler beobachteten seit einer Weile, dass sich in 
Deutschland das Türkische stark verändert – es übernehme deutsche 
Ausdrücke und auch Konstruktionen aus der deutschen Grammatik, 60 

berichtet sie. Wie auch immer: Diana Marossek geht davon aus, dass 
Sätze wie „Gehst du Bus oder bist du mit Auto?“ in Zukunft zur ganz 
normalen Hauptstadtsprache gehören werden. 

(8) Forscherin Wiese meint, Kiezdeutsch stehe bei vielen Jugendlichen für 
das entspannte Plaudern unter Freunden – und manchmal auch für 65 

Provokation. Schüler wüssten dabei meist genau, wie ein Satz im 
Standard-Deutsch laute. Das glaubt Diana Marossek nicht. „Am Gymna-
sium ja, aber an anderen Schulen war ich mir da nicht immer sicher“, sagt 
sie. 

(9) Doch selbst Lehrer, die sich zuerst über Kiezdeutsch amüsierten, 70 

hätten später unwillkürlich Artikel weggelassen. Dazu gibt es Kostproben 
in der Doktorarbeit. Schüler Sebastian sagt: „lch brauche Wörterbuch!“ 
Und seine Lehrerin antwortet: „Liegt vorne auf Tisch.“
 

naar: Die Welt, 29.06.2014 
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Tekst 9 

 
 

Sprühst du, klau ich 
 

 
 
 Sind Hauswände mit Graffiti besprüht, erhöht sich die 
Bereitschaft von Menschen, Straftaten zu begehen. Dies 
beobachteten Verhaltensforscher der niederländischen 
Universität Groningen bei Feldversuchen: Ein Brief, der aus 
einem Briefkasten herauslugte und offensichtlich Geld enthielt, 
wurde öfter gestohlen, wenn sich Graffiti auf dem Kasten 
befanden. Die bunten Sprühgemälde animierten Passanten 
zudem dazu, mehr Müll auf die Straße zu werfen. 
 Einen vergleichbaren Effekt hatte auch Lärm von Feuerwerks-
körpern. „Wenn ein Regelverstoß zur Gewohnheit wird, sinkt die 
Hemmschwelle, andere Regeln oder soziale Normen zu brechen“, 
schließen die Autoren aus ihrer Studie.
 
 naar: Focus, 24.11.2008 
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Tekst 10   

 
 

Lederhosen-Donnerstag immer beliebter 
Zwei Salzburger wollen der Tracht im Arbeitsalltag mehr 
Bedeutung zukommen lassen und haben deshalb den 
„Lederhosen-Donnerstag“ erfunden. Und der setzt sich offenbar 
durch. In einigen Firmen ersetzt an Donnerstagen die Lederhose 
auch den Business-Anzug. 
 

Für viele ist sie nur ein Stück Leder, für 
manche ein Lebensgefühl. Jeder zweite 
Salzburger hat eine – meist aus Hirsch-
, Ziegen- oder Rehleder. Dass Männer 
mit Lederhose und Frauen im Dirndl in 
die Arbeit gehen, das sei Ziel vom 
„Lederhosen-Donnerstag“, sagt Initiator 
Georg Klampfer, ein Marketing-
Fachmann: „Wenn man am Donnerstag 
durch die Stadt geht, soll man sehen, 
dass es ein Lederhosen-Donnerstag 
ist. Das war das Leitziel, das wir einmal 
definiert haben.“ 

Vier Mal im Jahr trägt ein Salzburger im 
Schnitt seine Lederne. Längst gehören 
auch Sportschuhe zu diesem Outfit. Für 
einen Kellner ist eine Lederne ohnehin 
nichts Neues, für einen Koch aber 
schon, bestätigt Jungkoch Florian 
Dittrich: „Es macht Spaß, auch in der 

Küche so zu arbeiten.“ Nach zwei Jahren ist der „Lederhosen-
Donnerstag“ auch in Büros angekommen. Ob Anwalt, Steuerberater 
oder Sportartikelhersteller, man trägt Tracht, bestätigt die Angestellte 
Martina Lagler: „Es macht gute Stimmung und ist eine gute Energie.“ 

Der Steuerberater Felix Reitsperger ist auch ein Fan: „Man muss ein 
bissel differenzieren, welche Termine man hat. Aber insgesamt kann 
man sie bei den meisten Terminen sicher tragen.“ Initiator Christian 
Eibl erzählt, dass viele „blöd geschaut haben, wie ich das erste Mal in 
der Lederhose da war. Aber mittlerweile ist es gut etabliert. Wir sind 
eine junge, sportliche und dynamische Firma. Da ist die Lederhose 
eigentlich gerne gesehen.“
 

naar: www.salzburg.orf.at, 25.06.2015 
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Tekst 11 

 

Schaffen wir das Komma ab, Herr Runkehl? 
 
Jens Runkehl, 43, lehrt und forscht an der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen zum Thema Sprache im Internet. 
 
(1) Spiegel: Viele Menschen schreiben 
einander via Facebook und WhatsApp 
Mitteilungen. Oft verzichten sie dabei 
auf das Komma (Schön dass du da bist 
...). Woran liegt das?  
Runkehl: Das ist durch die Schnelligkeit 
und Häufigkeit bedingt. Es wird ja so viel 
kommuniziert wie nie zuvor. Natürlich 
fragen wir uns deshalb: Was kann ich 
beim Tippen entbehren?  

(2) Schaffen wir das Komma ab?  
Es steht zumindest auf dem Prüfstand, 
das war schon in der SMS-
Kommunikation so. Auf der anderen Seite nutzen wir das Komma offline 
unverändert, in Briefen, in behördlichen Schreiben. Sagen wir es so: Wir 
schaffen uns lediglich variablere Einsatzmöglichkeiten von Zeichen.  

(3) Wir sind also Herr über unsere Satzzeichen und nicht mehr 
Sklave?  
Ich gebe Ihnen in Teilen recht. Ein weiteres Beispiel wären die Emoticons. 
Da setzen wir auch Satzzeichen in neue Zusammenhänge (:-)).  

(4) Sind neben dem Komma weitere Satzzeichen bedroht?  
Das Semikolon1). Seine Funktion ist im Bewusstsein vieler Menschen 
nicht mehr verankert. Und auch der Punkt fehlt heute immer öfter, 
besonders in der Werbung. Da steht die Bildsprache zunehmend im 
Vordergrund.  

(5) Andere Satzzeichen werden mehrfach gesetzt, das 
Ausrufezeichen (!!!!!!) oder das Fragezeichen (????) ...  
Diese Wiederholungen dienen der Intensivierung – wieder aus Tempo- 
und Platzgründen. Man spart Sätze, wie: Hast du das echt so gemeint?  

(6) Ist das ein weiterer Schritt bei der Befreiung von Konventionen?  
Ja, und die Forschung ist sich weitgehend einig, dass das keine schlechte 
Entwicklung sein muss. Wir sprechen von „funktionalen Schriftsprach-
varianten“. Sie stehen für die Kreativität der Nutzer. In einer schnellen 
Kommunikation geht es ja nicht darum, über Philosophie zu diskutieren.  
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(7) Und die Sprachwissenschaftler halten diese neue Lässigkeit aus?  
Ich schon. Sprache hat sich stets verändert, und solange der 
Normgebrauch noch bekannt ist, die schnelle Sprache eine    39    bleibt, 
ist es okay.  

(8) Das heißt: Die Zeiten, in denen gebildete Menschen stets korrekt 
geschrieben haben, sind vorbei?  
Je mehr Bildung, desto kompetenter kann jemand Zeichen setzen.  

(9) Und wenn ein Verehrer einer Frau eine SMS mit zwei 
Kommafehlern schickt – sollte sie ihm antworten?  
Auf jeden Fall. Dieser Verehrer bewirbt sich ja nicht um eine Stelle, 
sondern als Mensch.
 
 naar: Der Spiegel, 25.09.2013 

noot 1 Semikolon: puntkomma (;) 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12   

 

Berliner Straßenverkehr  

Diese Strafen drohen ignoranten 
Fahrradfahrern 
Nicht nur Fußgänger und Autofahrer klagen. Auch Radfahrer leiden unter 
den Ignoranten auf zwei Rädern. Deshalb haben wir besonders ärgerliche 
Verkehrssünden von Fahrradfahrern zusammengetragen, samt der im 
Bußgeldkatalog in vorgesehenen Strafen: 

Fall 1: Quer über die Kreuzung 
Der Radfahrer überquert bei roter Ampel und mit einem beherzten 
Pedalantritt diagonal die Kreuzung, während der Querverkehr schon 
unterwegs ist. Dem Beobachter bleibt vor Entsetzen fast das Herz stehen. 
Strafe: Fahren über eine rote Ampel wird mit 60 Euro und einem Punkt in 
der Verkehrssünderdatei in Flensburg1) bestraft. Liegt im genannten Fall 
auch eine „Gefährdung“ vor, werden 100 Euro fällig. Das Bußgeld steigt 
bei Sachbeschädigung oder Unfall bis 180 Euro. 

Fall 2: Telefonierende und Musik 
hörende Radfahrer 
Morgens im Berufsverkehr auf der 
Karl-Liebknecht-Straße: Das Handy 
klingelt. Obwohl man mit dem Rad 
fährt, geht man ran. Es könnte ja 
der Chef schon auf dem Weg zur 
Arbeit etwas wollen. Andere hören 
ihre Lieblingsmusik. Ist doch 
beschwingter, mit einem Sound im 
Ohr zu radeln. 
Strafe: Ohne Freisprechanlage darf während des Radfahrens nicht 
telefoniert werden. Oder das Telefonat kostet 25 Euro. Ist der Knopf im 
Ohr und sind die Hände frei, ist gegen ein Telefonat rein rechtlich nichts 
einzuwenden. Wird aber so laut Musik gehört, dass man nicht mehr auf 
den Verkehr reagiert, dann fallen 15 Euro an. 

Fall 3: Auf dem Gehweg fahren 
Nur keine Umwege. In 500 Metern muss man sowieso nach links 
abbiegen. Warum für diese kurze Strecke auf die rechte Fahrbahnseite 
wechseln, um dann wieder über die Straße zu müssen? Da ist es doch 
viel einfacher, entweder links auf dem Bürgersteig zu fahren oder notfalls 
auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Wird schon gut gehen. 
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Strafe: Selbst wenn es gut geht, behindert der Radfahrer doch oft 
Fußgänger und andere Radfahrer. Die Bequemlichkeit ahndet der 
Gesetzgeber generell mit einem Bußgeld ab 15 Euro, mit 
Behinderung/Gefährdung anderer werden zwischen 20 und 30 Euro fällig. 
Bei einem Unfall oder einer Sachbeschädigung geht es nicht unter 30 
Euro ab. Punkte in Flensburg gibt es für die Fußwegfahrer leider nicht.  

Fall 4: Mit Alkohol wird's richtig teuer  
Nach der After-Work-Party oder 
Betriebsweihnachtsfeier steigt man 
trotz Alkoholgenusses aufs Fahrrad, 
um rasch nach Hause zu kommen. 
Das ist bekanntermaßen gefährlich 
und kann auch sehr teuer werden. 
Strafe: Laut 
fahrrad.bussgeldkatalog.org kann ein 
Fahrradfahrer schon mit über 0,3 
Promille und auffälligem Fahrstil eine 
Strafanzeige erhalten. Mit mehr als 
1,6 Promille erhält man drei Punkte in Flensburg, ein „variables“ 
Fahrverbot für das Auto und möglicherweise auch für das Fahrrad plus 
MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung, umgangssprachlich 
auch „Idiotentest“ genannt). Auch mit einer Geldstrafe von mehreren 
hundert Euro müssen alkoholisierte Radfahrer rechnen. 
 
 naar: Berliner Zeitung, 21.10.2015 

 

einde  

noot 1 Flensburg: Voor bepaalde verkeersovertredingen en -misdrijven worden in Duitsland 

strafpunten gegeven. Bij acht punten wordt het rijbewijs voor minstens zes maanden 

ingetrokken. De computer waarop het aantal punten bijgehouden wordt, staat in de 

Noord-Duitse stad Flensburg. 
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HA-1004-a-19-1-E   

erratumblad 2019-1 
 

Duits havo

 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Voorblad examenpakket  
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
 
Elk examenpakket heeft een los voorblad met informatie over het examen. Bij het 
genereren van een deel van deze voorbladen is abusievelijk 00.00 uur als eindtijd 
vermeld.   
 
Bij het centraal examen Duits havo op vrijdag 10 mei, aanvang 9.00 uur, is de eindtijd 
die u moet voorlezen 11.30 uur.  
 
Op de voorkant van het opgavenboekje van de kandidaat staat wel de juiste eindtijd.  
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 

 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  „Vergebung der Sünden“ 
 

 1 B 
 

 2 C 
 
 

Tekst 2  Legokunst 
 

 3 D 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Ze posten foto’s van zijn project/kunst / de legokunst (op Instagram / 

op het internet) 1 
• Ze bootsen zijn project/kunst / de legokunst na / doen hem na 1 
 
Opmerking 
Voor het eerste element geen scorepunt toekennen als blijkt dat het gaat 
om andere kunst dan die van Jan Vormann of voor een antwoord als ‘Ze 
posten foto’s’. 
 

 6 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 7 D 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Vom Jungen mit Werkzeugkasten zum Möbeldesigner 
 

 8 B 
 

 9 A 
 

 10 B 
 

 11 D 
 

 12 A 
 

 13 B 
 
 

Tekst 4  Die Wahrheit über das Gesäß des Menschen 
 

 14 E 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De vorm (van het zitvlak) / Het zitvlak is veranderd (door gewichtstoename 
of -afname). 
 
Opmerking 
Acceptabel: omdat de bestuurder winterspek heeft gekregen / dikker is 
geworden 
 
 

Tekst 5  15 000 Volt statt Sternenhimmel 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Als de trein niet rijdt, kan er toch stroom op de bovenleiding staan / 

Bovenleidingen staan altijd onder spanning 1 
• Als je de leiding niet aanraakt, kun je ook/toch onder stroom komen te 

staan / kan je lichaam als geleider functioneren  1 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Ze wilde naar de sterren kijken / 

Het leek haar idyllisch 1 
• Een vriendje/jongen/jongeman / haar begeleider stelde het voor 1 
 

 18 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 1 
Aufklärungsfilm (regel 36) 
 

 21 C 
 
 

Tekst 6  Rabensommer 
 

 22 maximumscore 4 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
5 niet 
6 niet 
7 wel 
8 wel 
 
indien acht correct 4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct  2 
indien vijf correct  1 
indien vier of minder correct 0 
 
 

Tekst 7  Mit dem Essen spielt man doch! 
 

 23 A 
 

 24 C 
 
 

Tekst 8  „Gehst du Bus?“ Kiezdeutsch gibt’s bald ohne Kiez 
 

 25 D 
 

 26 D 
 

 27 B 
 

 28 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
• van Turkse klasgenoten / Turken / migranten 1 
• van sprekers van het Berlijns(e dialect) / Berlijners / mensen die (een) 

dialect spreken 1 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
het weglaten (en/of afkorten) van lidwoorden en/of voorzetsels/preposities  
 
Opmerkingen 
− Acceptabel: het weglaten van woorden/lidwoorden/voorzetsels 
− Geen scorepunt toekennen als ‘artikelen’ in plaats van ‘lidwoorden’ 

genoemd wordt.  
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het Turks (in Duitsland) verandert sterk onder invloed van het Duits. / 
Het Turks (in Duitsland) neemt Duits uitdrukkingen en constructies (uit de 
Duitse grammatica) over.  
 

 33 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(over de aanname) dat leerlingen/jongeren (die “Kiezdeutsch” 
gebruiken/spreken), weten hoe het in de standaardtaal / in het Duits / 
officieel/eigenlijk hoort/moet / dat hun taal afwijkt van de standaardtaal 
 

 34 B 
 
 

Tekst 9  Sprühst du, klau ich 
 

 35 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10  Lederhosen-Donnerstag immer beliebter 
 

 36 maximumscore 3 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
5 wel 
6 niet 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 
 

Tekst 11  Schaffen wir das Komma ab, Herr Runkehl? 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Er worden emoticons/smileys van gemaakt / Ze worden gecombineerd 

tot een andere betekenis 1 
• Ze worden achter elkaar gezet / herhaald / 

Ze worden gebruikt om (een stukje) tekst / een woord te 
benadrukken/intensiveren/beklemtonen 
Ze worden gebruikt om een stukje tekst / een woord te vervangen 1 

 
 39 E 

 
 

Tekst 12  Diese Strafen drohen ignoranten Fahrradfahrern 
 

 40 maximumscore 1 
Je moet het verkeer kunnen horen / op het verkeer kunnen reageren. 
 
Opmerking: 
Acceptabel: Het geluid mag niet te hard staan. 
 

 41 maximumscore 1 
leider 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Focus, 07.03.2013 
tekst 2 www.berliner-zeitung.de, 13.05.2016 
tekst 3 www.nrz.de, 08.06.2015 
tekst 4 Focus, 07.04.2012 
tekst 5 www.spiegel.de, 04.08.2015 
tekst 6 Elisabeth Steinkellner: Rabensommer, 2015 
tekst 7 Focus, 02.12.2013 
tekst 8 Die Welt, 29.06.2014 
tekst 9 Focus, 24.11.2008 
tekst 10 www.salzburg.orf.at, 25.06.2015 
tekst 11 Der Spiegel, 25.09.2013 
tekst 12 Berliner Zeitung, 21.10.2015 
 
 
 

einde  
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HA-1004-a-19-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

Duits havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen Duits havo: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 20 moet altijd 1 scorepunt worden toegekend, ongeacht of er wel 
of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 
 
Toelichting: 
Een directe aanleiding wordt onvoldoende duidelijk in de tekst genoemd. 
 
en 
 
Op pagina 8, bij vraag 34 moet naast antwoord B ook antwoord A worden goed 
gerekend. 
 
Toelichting: 
Zowel antwoord A als antwoord B zijn inhoudelijk in gelijke mate goed. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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HA-1004-a-19-2-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 Duits 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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
dinsdag 18 juni

13.30 - 16.00 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  Tagsüber Lehrer, abends Ork 

 
1p 1 Was wird im 1. Absatz über die Kleidung der LARP-Spieler ausgesagt? 

A Sie ist weniger wichtig als die Rolle, die gespielt wird. 
B Sie kostet die Spieler viel Geld. 
C Sie wird für jedes neue Spiel ein wenig umgeändert. 
D Sie wird oft aus alten Kostümen aufgearbeitet. 
 
“entwickeln sich […] aus sich selbst heraus” (regel 6-7) 

1p 2 Met welk zelfstandig naamwoord in alinea 5 wordt hetzelfde bedoeld? 
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord. 
 

1p 3 Um wie viel konkrete Angelegenheiten kümmert sich das 
„Organisationsteam“ (Zeile 12) laut des 1. Absatzes? 
A um eine 
B um zwei 
C um drei 
D um vier 
E um fünf 
F um sechs 
 
De schrijver maakt duidelijk dat LARP-spelers veel tijd, geld en passie in 
hun hobby steken, een voorbeeld daarvan is het gebruik van  
middeleeuwse taal. 

2p 4 Noem nog twee andere concrete voorbeelden uit alinea 2. 
Let op: geef je antwoord in het Nederlands, niet citeren! 
 
“Welche Menschen spielen denn diese Rollenspiele?” (regel 30) 

1p 5 Welk bijvoeglijk naamwoord vormt de kern van het antwoord op deze 
vraag?  
Citeer het betreffende bijvoeglijk naamwoord.
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“Ja, meistens schon.” (regel 38) 
De onderstaande zinnen vormen de rest van alinea 4. Ze staan hieronder 
in verkeerde volgorde.  

1p 6 Wat is de juiste volgorde? 
a Außerdem sind die Gewandungen – man spricht nicht von Kostümen –

sehr aufwendig und teuer, manche kosten die Spieler schon 5.000 
Euro! 

b Es geht den Spielern ja auch um die Weiterentwicklung ihres 
Charakters in seinen Fähigkeiten und Erfahrungen.  

c Für diesen Fall haben einige Spieler dann doch noch einen 
Zweitcharakter dabei, aber dann wird’s noch teurer. 

d Wenn aber ein Charakter stirbt, kann er nicht mehr mitspielen, das 
nehmen sie sehr genau.   

Noteer op het antwoordblad de letters a tot en met d in de juiste volgorde. 
 

2p 7 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de regels 38-63. 
1 Bij LARP moet je vaak inspelen op onverwachte situaties.  
2 LARP verspreidt zich vanuit Duitsland over de rest van de wereld. 
3 LARP wordt door buitenstaanders steeds minder raar gevonden. 
4 Door de toenemende commercie zal LARP op den duur steeds minder 

aantrekkelijk worden. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 8 Was spricht aus der letzten Antwort von Boris Leist? 
A Ärger 
B Übermut  
C Zuversicht 
D Zweifel 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 2  Zahnbürste mit Smartphone-Anbindung 

 
„Im Herbst … den Markt.“ (1. Satz) 

1p 9 Wovon könnte es dem Text nach abhängig sein, ob diese Zahnbürste 
tatsächlich auf den Markt kommen wird? 
A von dem Interesse potenzieller Kunden 
B von den benötigten finanziellen Mitteln 
C von den technischen Möglichkeiten 
D von der Mithilfe der Zahnärzte 
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Tekst 3  Warnhinweise für Raucher 

 
1p 10 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 10? 

A dagegen 
B demzufolge 
C trotzdem 
 

1p 11 Wie steht der Verfasser dieses Artikels zur Erfindung der sprechenden 
Zigarettenschachtel? 
A Das kann man dem Text nicht entnehmen.   
B Er ist aufrichtig erstaunt. 
C Er ist einigermaßen beängstigt. 
D Er ist ein wenig skeptisch. 
E Er ist ziemlich begeistert.   
 
 

Tekst 4  Alte Panini-Bildserien bringen bis zu 15.000 Euro ein 

 
1p 12 Der Satz „Und damit … Tauschwelle an.“ (Zeile 6-9) ist in Bezug auf den 

vorangehenden Satz eine 
A Erklärung. 
B Folge.  
C Konkretisierung. 
D Voraussetzung. 
 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11? 
A Falls 
B Obwohl 
C Weil 
D Zumal 
 

1p 14 Was macht der 3. Absatz über Panini deutlich? 
A Panini bringt nur Sammelbilder deutscher Fußballstars auf den Markt. 
B Panini hat eine große Anhängerschaft unter Sammlern.  
C Panini hat mit der WM-Serie Südafrika bisher den größten Erfolg 

erlebt. 
D Panini ist ursprünglich ein deutsches Unternehmen. 
 
Bestimmte Faktoren bestimmen den Wert der Panini-Alben.  
(4. und 5. Absatz)  

1p 15 Welcher Faktor wird hier nicht genannt?  
A das Alter der Alben 
B der Zustand, in dem sich die Alben befinden 
C die Bekanntheit der in den Alben abgebildeten Fußballspieler 
D die Vollständigkeit der Sammlungen in den Alben 
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1p 16 Was kann man aus dem 6. Absatz schließen? 
Alben mit Bildern von weiblichen Fußballstars 
A können für Sammler wertvoll werden. 
B umfassen weniger Bildchen als Alben mit männlichen Fußballspielern. 
C werden hauptsächlich von Frauen gesammelt. 
 

1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 52? 
A erschweren 
B garantieren 
C verheimlichen 
D verhindern 
 
„Nur zwei … so ausgeprägt.“ (Zeile 57-58) 

1p 18 Was kann man daraus schließen? 
Hartmut Schüker 
A hat sich zwei Mal nicht genug bemüht, ein Album vollständig zu füllen. 
B hat sich zwei Mal vorgenommen, mit dem Sammeln aufzuhören. 
C hat zwei Mal der Versuchung nachgegeben, ein vollständiges Album 

zu verkaufen. 
D hat zwei Mal die fehlenden Bildchen für seine Sammlung nicht mehr 

kaufen können. 
 
 

Tekst 5  Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen 

 
4p 19 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Hanna heeft Ben gevraagd om voor haar verjaardag een graffiti-

kunstwerk te maken.  
2 Al zolang Ben en Hanna vrienden zijn, dagen ze elkaar uit dingen te 

doen die ze eigenlijk niet durven.  
3 Hanna probeert Ben op het rechte pad te houden. 
4 Hanna is bang dat Ben door zijn kunstwerk in de problemen zal raken.  
5 Ben heeft een paar dagen in de gevangenis gezeten vanwege eerdere 

graffiti.  
6 Hanna vindt dat Ben de school een slechte naam bezorgt door zijn 

graffiti.  
7 Ben is ervan overtuigd dat Hanna hem zal verraden.  
8 Ben raakt geïrriteerd doordat Hanna zijn verjaardagscadeau afkeurt.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 6  Last-Minute-Lernen 

 
In de tekst ontbreken vijf tussenkopjes. 

3p 20 Welk van de onderstaande tussenkopjes hoort bij welke alinea? 
Je mag elk tussenkopje maar één keer gebruiken en je houdt twee 
tussenkopjes over. 
a Bewegen 
b Frische Luft 
c Gedächtnisstütze 
d Grundwissen 
e Laut sprechen 
f Überblick 
g Volle Konzentration 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de letter van het juiste 
tussenkopje. 
 
 

Tekst 7  Wer war der erste Künstler? 

 
1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 6? 

A darum 
B dennoch 
C nämlich 
D zudem   
 

1p 22 Welche der in diesem Text genannten Höhlenmalereien sind die 
jüngsten? 
A „eine Hand mit roter Farbe“ (Zeile 11-12) 
B „die Darstellung eines Babirus“ (Zeile 12-13) 
C „Handabdrücke“ (Zeile 16) 
D „Bilder von Wildpferden und Nashörnern“ (Zeile 18-19) 
 
Om zich met kunst te kunnen bezighouden moest de mens volgens 
alinea 4 bepaalde vaardigheden hebben.  

1p 23 Waarover moest hij nog meer kunnen beschikken?  
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord. 
  
“Die Wiege der Kunst” (regel 1) 

1p 24 Waar stond die wieg vermoedelijk volgens de tekst?  
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1p 25 Wie beurteilt der Verfasser die Kunst der Höhlenmalerei? 
A Er äußert sich nicht dazu. 
B Er kritisiert ihre Thematik. 
C Er sieht sie als einen positiven Schritt an. 
 
 

Tekst 8  Einfach mal ausschalten 

 
„Der Kinder- … sich bringt.“ (Absatz 2)  

1p 26 Wann besteht dem Text nach ein konkretes Problem?  
wenn Jugendliche 
A durch den Smartphonegebrauch den „Live“-Kontakt zu ihrem Umfeld 

verlieren 
B durch den Smartphonegebrauch regelmäßig Konflikte mit den Eltern 

haben 
C durch den Smartphonegebrauch zu wenig Schlaf bekommen  
D durch die hohen Telefongebühren in finanzielle Schwierigkeiten 

geraten 
 

1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 2. Absatz? 
A aber 
B also 
C außerdem 
 

1p 28 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Psychotherapeut Schlautmann geeft ouders het advies 
1 de smartphone van hun kind te voorzien van een technische 

aanpassing zodat ze controle hebben. 
2 met hun kind over diens smartphonegebruik te praten.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 

Tekst 9  Der/die/das Nutella 

 
„Ist Deutsch trotzdem eine schöne Sprache?“ (Zeile 3) 

1p 29 Was will Frau Kunkel-Razum in ihrer Antwort auf diese Frage deutlich 
machen? 
Im Deutschen 
A entstehen neue Wörter, die einen Begriff besser als bereits 

bestehende Wörter wiedergeben.  
B kann man in einigen Fällen besser keine deutschen Übersetzungen 

benutzen.  
C kann man kreativer sein als im Englischen. 
D versucht man so wenig wie möglich englische Wörter zu benutzen. 
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1p 30 Welche Frage passt in die Lücke in Zeile 10? 
A Wie gefällt Ihnen die Arbeit? 
B Wie ist der Arbeitstag eingeteilt? 
C Wie kommen Sie mit den Kollegen aus? 
D Wie muss man sich die Arbeit vorstellen? 
 
„‚Das neue Jahr soll sehr schön werden‘ ist also ein sehr deutscher Satz.“ 
(Zeile 25-26) 

1p 31 Warum ist das so? 
Einige Wörter in diesem Satz sind die meist 
A deutlichen. 
B einfachen. 
C gebrauchten. 
D korrekten. 
E schönen. 
  

1p 32 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 37? 
A spüren kaum 
B vergessen einfach  
C wissen schon 
 

1p 33 Welk woord vormt de kern van het antwoord op vraag 8? 
Citeer het betreffende woord. 
 

1p 34 Was kann man aus dem letzten Absatz schließen? 
A Die Autokorrektur kann Fehler machen, die man nicht rechtzeitig 

bemerkt. 
B Im Prinzip sollte es nicht notwendig sein, eine Autokorrektur zu 

benutzen. 
C Kathrin Kunkel-Razum benutzt die Autokorrektur nur dann, wenn sie 

sich nicht ganz sicher ist. 
D Wenn man schnell eine Mail senden will, kann die Autokorrektur 

nützlich sein. 
 
 

Tekst 10  Die Mode aus der App 

 
3p 35 Geef van elk van de volgende eigenschappen van Picalook en Shazam 

aan of deze wel of niet besproken wordt in de regels 1-22. 
1 hoe Picalook en Shazam de input via de smartphone krijgen 
2 hoe groot de databanken van Picalook en Shazam zijn  
3 hoe het komt dat Picalook en Shazam gratis zijn 
4 hoe het komt dat Picalook en Shazam zo succesvol zijn geworden  
5 hoe je de producten via Picalook en Shazam kunt bestellen  
6 hoe Picalook en Shazam de auteursrechten hebben vastgelegd   
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 36 Uit welk zelfstandig naamwoord uit alinea 5 blijkt hoe Daniel Raschke aan 
zijn app verdient?  
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord. 
 
„Wir stehen … ihn nutzen.“ (Zeile 33-34) 

1p 37 Aus diesen Worten Raschkes spricht 
A Enttäuschung. 
B Menschenkenntnis. 
C Vertrauen. 
D Zweifel. 
 
“Ein gestreiftes … Suchtreffern angezeigt.” (regel 41-42) 

1p 38 Wat maakt de schrijver door middel van dit voorbeeld duidelijk? 
Let op: voor een vertaling van deze zin wordt geen scorepunt toegekend. 
 

1p 39 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 45? 
A kostspieligen 
B spießigen 
C unauffindbaren 
D untragbaren 
 

1p 40 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 52? 
A begründet 
B erwägt 
C gesteht 
D verspricht 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Was das Solo-Leben leichter macht 

 
Het single-bestaan heeft niet alleen nadelen volgens deze tekst. 

1p 41 Onder welk tussenkopje worden ook voordelen genoemd? 
Citeer het tussenkopje. 
 
Vrouwelijke singles zijn beter in staat een mooi, rijk en vol leven te leiden 
dan mannelijke singles, onder andere omdat ze hun huiselijke omgeving 
beter voor elkaar hebben. 

1p 42 Welke andere factor speelt ook nog een rol? 
 

einde  

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. 
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Antwoordblad HAVO

tijdvak 2

Duits  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2019

HA-1004-a-19-2-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 2

2

3 A B C D E F 4

4

5

6

7 5

8 A B C D

9 A B C D 6

10 A B C

11 A B C D E 7 1 3

12 A B C D 2 4

13 A B C D 19 1 5

14 A B C D 2 6

15 A B C D 3 7

16 A B C 4 8

17 A B C D 20 1

18 A B C D 2

19 3

20 4

21 A B C D 5

22 A B C D 23

23

24 24

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

HA-1004-a-19-2-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

25 A B C 28 1

26 A B C D 2

27 A B C 33

28

29 A B C D 35 1 4

30 A B C D 2 5

31 A B C D E 3 6

32 A B C 36

33

34 A B C D 38

35

36

37 A B C D 41

38

39 A B C D 42

40 A B C D

41

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-19-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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HA-1004-a-19-2-b 

Bijlage HAVO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
Uit alinea 4 is een aantal zinnen weggelaten, zie hiervoor opgave 6. 
 
 

Tagsüber Lehrer, 
abends Ork 
 
Live-Rollenspieler treffen sich im Wald oder 
auf leerstehendem Militärgelände – und 
spielen dort Ritter aus dem Mittelalter oder 
Mutanten aus der Zukunft. Der Fotograf 
Boris Leist hat sie porträtiert und spricht 
darüber mit der Süddeutschen Zeitung.  
 
(1) SZ-Magazin: Sie haben vier Jahre lang 
mehrere Live Action Role Plays (LARP) 
begleitet. Wie läuft so eine Rollenspiel-Veranstaltung ab? 
Boris Leist: Es gibt zwar ein grob umrissenes Setting für die einzelne 
Veranstaltung, etwa dass sie im Mittelalter, in der Zukunft oder in einer 5 

Fantasiewelt verortet ist, aber grundsätzlich entwickeln sich die Spiele 
aus sich selbst heraus. Zum vorgegebenen Thema kreiert jeder Spieler 
einen eigenen Charakter mit komplexer Hintergrundgeschichte und 
kreativer Gewandung – häufig aus alten Theaterbeständen, die aber noch 
ausführlich umgenäht werden. Mit diesem Charakter bewirbt er sich dann 10 

und wenn der überzeugt, darf er bei der Veranstaltung teilnehmen. Ein 
Organisationsteam aus Ehrenamtlichen kümmert sich um ein geeignetes 
Gelände – oft in einem Wald oder schon einmal auf leerstehendem 
Militärgelände – und um eine ordnungsmäßige Anmeldung der 
Veranstaltung. Schließlich kommen oft einige Hundert Spieler für mehrere 15 

Tage zusammen, da müssen auch sanitäre Anlagen und Rettungs-
sanitäter gewährleistet sein.    

(2) Was fasziniert Sie so an diesen Spielen? 
Vor allem beeindruckt es mich, wie viel Zeit, Geld und Leidenschaft die 
Rollenspieler in ihr Hobby stecken und auf welch hohem Niveau sie ihre 20 

Ideen umsetzen. Einer besuchte zum Beispiel extra einen Schmiedekurs, 
um die Metallteile seiner vierlagigen Rüstung möglichst originalgetreu 
selbst herzustellen. Und im Fantasy-Genre ist es wichtig, sich in einer 
mittelalterlichen, fast schon geschwollenen Sprache auszudrücken: Die 
Rollenspieler sind also während der jeweiligen Veranstaltungen, die in der 25 

Regel nur einmal jährlich stattfinden, wirklich voll und ganz in der Welt, 
die sie sich ausgedacht haben. Abgesehen davon trainieren viele aber 
auch das ganze Jahr über bestimmte Kampftechniken.  
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(3) Welche Menschen spielen denn diese Rollenspiele?  
Das ist das Schöne daran: Man trifft die unterschiedlichsten Menschen, 30 

wie z.B. Lehrer und KFZ-Mechaniker, es macht nichts aus, wo man 
herkommt oder welche Religion man hat – es geht einzig und allein um 
den Charakter, den man spielt. Der älteste Rollenspieler, von dem ich 
gehört habe, ist über 90, er spielt einen Zauberer. Bei den meisten 
Veranstaltungen sind die Spieler aber zwischen 18 und 40 Jahren alt.  35 

(4) Spielen die Live-Rollenspieler jedes Jahr denselben Charakter?  
Ja, meistens schon. 

(5) Womit kann man diese 
Rollenspiele am ehesten 
vergleichen: mit Computer-40 

spielen, mit Theater oder mit 
Abenteuer-Brettspielen? 
Ich denke, es ist eine Mischung 
aus einem ganz komplexen 
Computerspiel und Theater: 45 

Ähnlich wie in einem PC-Spiel 
schlendert der Spieler in einer 
fiktiven Welt oft einfach los und wartet, dass etwas passiert. Wenn 
plötzlich ein Trupp aufkreuzt, muss er reagieren, ohne zu wissen, was die 
anderen sagen oder tun werden. Es gibt keine klaren Regeln wie bei 50 

einem Brettspiel, darum läuft es auch manchmal nicht ganz perfekt, weil 
die Spieler ja auch keine Schauspieler sind. Aber diese ungewisse 
Eigendynamik des Spiels ist ja das Spannende.    

(6) Können Sie sich vorstellen, dass diese Rollenspiele populärer 
werden?  55 

Auf jeden Fall. In Deutschland ist die Szene ohnehin schon am größten. 
Durch andere populäre Bewegungen wie Cosplay1) trifft man auch in der 
Öffentlichkeit auf verkleidete Menschen – was auch dazu beiträgt, dass 
fantasievolle Spiele mehr und mehr gesellschaftlich akzeptiert werden. Es 
gibt auch schon einige kommerzielle Veranstaltungen wie das 60 

Drachenfest in Diemelstadt, bei denen teilweise 8 000 Menschen 
teilnehmen. Ich denke, LARP wird kein Massenphänomen werden, aber 
zunehmend mehr Neugierige anziehen.  
 

naar: Süddeutsche Zeitung-Magazin, Dezember 2016 

 
 

noot 1 Cosplay (costume play): een van oorsprong Japanse vorm van performance art waarbij 

de deelnemers gebruikmaken van kostuums en accessoires om een bepaald 

personage of idee uit te beelden 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 2 

 
 

Zahnbürste mit Smartphone-Anbindung 
 

Im Herbst bringt der Hersteller 
Kolibree voraussichtlich seine neue 
Zahnbürste mit Smartphone-
Anbindung auf den Markt. Das 
gleichnamige Zahnputzinstrument soll 
per Bluetooth mit einem Smartphone 
verbunden sein und so die 
Putzgewohnheiten des Nutzers 
speichern und auswerten. So kann 
kontrolliert werden, ob auch gründlich 
genug geputzt wird. Ein Punktesystem 

fasst die Ergebnisse in einer messbaren Zahl zusammen, wobei 
ein Smartphone mehrere Kolibree-Zahnbürsten überwacht, also 
von der ganzen Familie genutzt werden kann. 

Die gesammelten Daten können dann zum Beispiel mit dem 
Zahnarzt geteilt werden. Aber auch Programmierer sollen Zugang 
zum der App zugrundeliegenden API1) erhalten. Auf diese Weise 
könnten App-Entwickler beispielsweise Spiele programmieren, die 
die Daten der Zahnbürsten-App verwenden. Denkbar sind neben 
Spielen, die sich durch bestimmtes Putzen beeinflussen lassen, 
auch Inhalte, die sich freischalten lassen, wenn ein bestimmter 
Punktestand erreicht ist. Im Sommer soll eine Kickstarter-
Kampagne beginnen, mit der das Projekt finanziert werden soll. 
Eine Kolibree-Bürste wird dann umgerechnet zwischen 75 und 
145 Euro kosten. 
 

naar: Focus online, 06.01.2014 

 
 

noot 1 API (Application Programming Interface): een applicatie die het mogelijk  

maakt om data te delen 
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Tekst 3 

 
 
DIE WAHRHEIT ÜBER 

Warnhinweise für Raucher 

 
Sollten Sie beim Griff zur Zigarette in Zukunft Stimmen hören, 
können Sie sich bei schottischen Forschern bedanken. Die haben 
eine Zigarettenschachtel mit Chip und Minilautsprecher 
entwickelt. Bei jedem Öffnen der Packung warnt ein Sprecher vor 
Gesundheitsschäden der Glimmstängel. In Studien mit jungen 5 

Frauen testeten die Forscher Packungen, die von negativen 
Folgen für die Fruchtbarkeit erzählen. „Echt hart“ und „abtörnend“ 
fanden besonders Teenager die Ermahnungen. Aufkleber mit 
Todesbotschaften oder grausige Bilder von Raucherlungen 
beeindrucken viele Raucher    10    längst nicht mehr. Weil die 10 

Zigarettenlobby immer subtilere Vermarktungstricks für 
Rauchwaren einsetze, müsse man gegen sie mit Kreativität 
vorgehen, meinen die Schöpfer der sprechenden Kippenschachtel 
und tüfteln nun noch an Details, bevor ihre Erfindung auf den 
Markt kommt. Doch wie lange wird die akustische Abschreckung 15 

anhalten, bevor Jugendliche die Schocker-Sprüche sammeln wie 
Klingeltöne oder singende Geburtstagskarten?
 
 naar: Focus, 08.07.2013 
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Tekst 4 

 

Alte Panini-Bildserien bringen bis zu 
15.000 Euro ein 
 
(1) Aufreißen, abziehen, einkleben – so lautet 
das Motto bei Fußball-Sammelbildern, jenen 
Aufklebern mit Fußballerfotos, die hierzulande 
seit Jahrzehnten junge wie alte Fußballfans 
erfreuen. Seit drei Wochenenden rollt der Ball 5 

wieder in der ersten Fußballbundesliga. Und 
damit rollt vor allem auf den Schulhöfen der 
Republik auch wieder die Sammel- und 
Tauschwelle an. 

(2) Die alten Alben vergangener Spielzeiten 10 

erfreuen sich aber nach wie vor noch größerer Beliebtheit. „   13    die 
Panini-Sticker eigentlich in erster Linie für Kinder gedacht sind, begeistern 
sich auch viele Erwachsene für dieses Sammelgebiet und zahlen für alte 
und seltene Exemplare durchaus hohe Summen“, weiß Thomas 
Schmidtkonz, Sammelexperte und Herausgeber der Internetportale 15 

Sammler.com und Sammlernet.de. 

(3) Seit der Bundesligasaison 1978/79 gibt der Panini-Verlag, der seine 
deutsche Niederlassung in Stuttgart unterhält, jedes Jahr ein Bundesliga-
Sammelalbum und die dazugehörigen Klebebildchen heraus. Zu Welt- und 
Europameisterschaften stammen die Kickerbilder aller teilnehmenden 20 

Nationen auch von Panini, zur WM 2010 in Südafrika etwa wurden allein 
in Deutschland 90 Millionen Klebebildchen verkauft. Die erste 
Weltmeisterschaftsserie wurde bereits 1970 zum Turnier in Mexiko 
herausgegeben. Seitdem ist der Name Panini für viele Menschen einfach 
Kult.  25 

(4) Beim Sammlerwert gilt grundsätzlich: Ein Album ist immer so viel wert, 
wie ein Sammler dafür zu zahlen bereit ist. Kataloge und ähnliche 
Orientierungshilfen gibt es nicht, der Preis bildet sich auf dem freien 
Markt. Besonders das Internetauktionshaus eBay, aber auch spezielle 
Tauschbörsen sind die Hauptumschlagsplätze für die begehrten Alben. 30 

„Seltenheit und Nachfrage machen den Preis aus“, erklärt Sammelexperte 
Schmidtkonz. 

(5) „Wer Panini-Alben kauft, sollte auf alle Fälle auf Seltenheit setzen.“ 
Dieses Kriterium erfüllen vor allem alte Alben aus den 70er- und 80er-
Jahren. Hier sind Preise zwischen 300 und 800 Euro für vollständig 35 

gefüllte Sammelalben keine Seltenheit. Für Alben neueren Datums 
werden meist nur Preise zwischen 20 und 80 Euro erzielt. Ausnahme: Das 
WM-Album aus dem Weltmeisterjahr 1990 kann bis zu 200 Euro wert 
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sein. Wertmindernd wirken hier fehlende Bilder sowie Gebrauchsspuren 
wie Flecken oder verknickte Seiten. 40 

(6) 2011 gab es erstmals auch zur Fußballweltmeisterschaft der Frauen 
entsprechende Panini-Alben. Was die Verkaufszahlen angeht, waren sie 
mit 4,5 Millionen verkauften Sticker-Tüten zwar verglichen mit den 
Männeralben eher ein Flop. Doch unter Sammelgesichtspunkten sind 
geringe Auflagen natürlich Gold wert. So kann man davon ausgehen, dass 45 

sich in nicht allzu ferner Zukunft mit einem vollständig gefüllten Frauen-
WM-Album deutlich höhere Sammlerwerte erzielen lassen.  

(7) Alles in allem müssen rund 500 Bilder eingeklebt werden, um ein 
Album zu füllen. Die unter Sammlern weit verbreitete Vermutung, einige 
Bilder, besonders von Topstars, würden weniger in Umlauf gebracht, 50 

weist Panini übrigens als „Märchen“ zurück. Ein bestimmtes 
Mischverfahren würde    17   , dass alle Bilder gleich häufig in den in der 
Regel fünf Bilder enthaltenden Tüten auftauchen. 

(8) Hartmut Schüker war bereits seit dem ersten Album dabei. Heute hat 
der leidenschaftliche Sammler aus Bremerhaven ein ganzes Regal mit 55 

seinen Schätzen vollgestellt, jedes einzelne Album ist bis zum letzten Bild 
gefüllt. Nur zwei Mal war seit den 70er-Jahren der Eifer nicht ganz so 
ausgeprägt. „Ich habe mir dann vollständige Alben bei eBay gekauft“, sagt 
Schüker. Knapp 900 Euro hat ihn das gekostet, seiner Frau hat er erst 
Jahre später davon erzählt. „Um keinen Ehestreit zu riskieren.“ Doch die 60 

Sammelleidenschaft zahlt sich aus: „Vor kurzem hat mir jemand 15.000 
Euro für die komplette Sammlung geboten.“ Verkauft hat Schüker aber 
nicht. „Die Alben sind schließlich ein Teil meines Lebens.“ 
 
 naar: Die Welt, 21.08.2011 
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Tekst 5 

 
Ulla Scheler 

Es ist gefährlich, bei 
Sturm zu schwimmen 
 
 Die aufgeregten Schüler, die während 
der ersten beiden Stunden kein anderes 
Gesprächsthema hatten. Die Lehrer, die 
sich einfach kein Gehör verschaffen 
konnten. Das Linsen aus dem Fenster, um 
einen Blick zu erhaschen. Dann, endlich, 
die Pause, in der alle Schüler auf den 
Pausenhof drängten, um es mit eigenen 
Augen zu sehen. 
 Ich konnte mir die Aufregung in der 
Schule vorstellen. Vermutlich hatte 
entweder der Hausmeister oder gleich 

Direktorin Kampe die Polizei gerufen. Ob die Schüler deshalb den 
Nachmittag freibekommen würden? 
 Vielleicht etwas übertrieben wegen eines Graffitis.  
 Andererseits war es ein Graffiti über zwei Stockwerke.  
 In Form eines riesigen Geburtstagskuchens. 
 »Es ist eine doppelte Schokoladentorte«, sagte Ben. »Sie ist nicht 
angeschnitten, deswegen sieht man es nicht, aber die Torte ist mit 
Schokolade gefüllt.« 
 Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Die Gedanken schubsten sich 
gegenseitig von meiner Zunge. 
 Ich war schuld. Wenn sie Ben dieses Mal schnappten und er nicht so 
leicht davonkam, war ich schuld. 
 »Das war nur ein Witz«, sagte ich. Die Worte taumelten aus meinem 
Mund. »Ben. Als ich gesagt habe, dass du nur noch nicht auf die Schule 
gesprüht hast, war das nur ein Witz.« 
 »Du hast gesagt: I dare you.« 
 Die drei magischen Worte, die bis zum Beginn unserer Freundschaft 
zurückgingen. Irgendwie hatte Ben schon nach kurzer Zeit raus, dass ich 
zwar leise war und jeden Tag meine Hausaufgaben machte, aber dass ein 
Teil von mir immer bereit war, die Zehen über die Kante zu schieben, 
wenn man mich ein bisschen schob. Sich mitten in der Fußgängerzone 
auf den Boden legen. Sich mit dem Lehrer wegen einer ungerechten Note 
streiten. Und ich reagierte, indem ich ihn herausforderte. Seine 
Teamkameraden nach dem Verlieren umarmen. Einen Monat lang nicht 
schwänzen. So fing es an. Mit der Zeit wurden die Herausforderungen 
seltener und schwieriger, aber jede Herausforderung blieb eine besondere 
Sache: Man suchte sie vorsichtig aus, sodass sie den anderen gerade an 
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den Ort brachte, den er mied. Es ging nie um die Gefahr zu fallen. Es ging 
um die Aussicht, die man dem anderen zeigen wollte, und um den Wind in 
den Haaren. 
[…] 
 »Mensch, Hanna, entspann dich mal. Das ist ein öffentlich 
zugänglicher Tatort. Jeder kann die Wand betatschen, solange er will.« 
 Ich atmete aus. 
 »Das war richtig dumm«, sagte ich mit angespannter Stimme. 
 »Die wissen, wer heute Geburtstag hat.« 
 Ben seufzte. »Wie kommst du darauf, dass sie an der Schule nach 
dem Künstler suchen?« 
 »Die suchen bestimmt nicht nach einem Künstler«, sagte ich. 
 Ich nahm das Fernglas ab und hielt es ihm hin. Er nahm es nicht, 
sondern trat näher an mich heran. 
 »Was ist eigentlich dein Problem?«, fragte er. Da war sein 
aufmerksamer Blick wieder, als hätte er ihn angeknipst. 
 Wo sollte ich anfangen? Bei der Tatsache, dass er mir immer noch 
keine Erklärung gegeben hatte, warum er verschwunden war? Oder dass 
er eine Sachbeschädigung für ein außergewöhnliches Geburtstags-
geschenk hielt? Plötzlich war mir heiß, und ich spürte, wie mir das Blut in 
den Kopf stieg. 
 »Die anderen Graffiti haben dir doch auch gefallen«, sagte er. 
 »Das war, bevor sie dich geschnappt haben.« 
 »Das ändert nichts an meinen Bildern.« 
 »Der Richter hat gesagt ...« 
 »Ich weiß, was der Richter gesagt hat«, sagte Ben. 
 »Warum sprühst du dann an die verdammte Schule?« 
 »Was ist daran falsch?« 
 Er schaute mich an, sein Blick war ruhig wie Windstille über dem 
Meer. Offenbar erwartete er wirklich eine Antwort auf seine Frage. 
 »Es ist nicht dein Gebäude. Es ist illegal. Es kostet – warum 
muss ich das überhaupt erklären?« 
 »Es ist nicht erlaubt, und deshalb stört es dich.« 
 »Es stört mich, wenn du dafür ins Gefängnis musst.« 
 »Wer sollte es ihnen denn sagen?«, fragte er. »Du?« Ich hielt seinem 
Blick stand. 
 »Whatever«, sagte er und lief zurück zum Auto. »Du findest 
es scheiße? Dein Pech. Ein anderes Geschenk habe ich nicht.« Ich folgte 
ihm, stieg ein, und er gab Gas, noch bevor ich mich angeschnallt hatte.
 
 Ulla Scheler: Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen, 2016 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 6 

 
DR. SOMMER 

Last-Minute-Lernen   
Nur noch ein, zwei Tage bis zur Prüfung oder Arbeit? Das kann 
knapp werden, wenn viel Stoff zu bewältigen ist oder dir manche 
Themen einfach nicht zufliegen. Umso wichtiger, dass du die 
verbleibende Zeit optimal nutzt. Wir geben Tipps, wie du einen 
notenmäßigen Totalreinfall noch abwenden kannst. Los geht’s: 
 
(1) … 
„Ohne Fleiß kein Preis“ heißt es. Und dieses Sprichwort hat nun mal seine 
Berechtigung. Doch das heißt nicht, dass du die Nacht durch lernen 
musst, um den Stoff in deinen Kopf zu bekommen. Besser ist, du nimmst 
dir einen bestimmten Zeitraum vor, den du erfahrungsgemäß gut 
durchhalten kannst. Und in dieser Zeit ziehst du dein Programm ohne 
Ablenkung durch. 

(2) … 
Starr und steif am Schreibtisch lernt es sich nicht gut. Wenn es der 
Lernstoff zulässt, lauf dabei auf und ab. Bei Vokabeln geht das zum 
Beispiel gut. Verteile sie auf kleine Zettel in deinem Zimmer und nimm dir 
immer wieder neue hoch. Musst du Text auswendig lernen, verbinde ihn 
mit passenden Gesten. Und selbst wenn der Stoff das Gehen kaum 
zulässt: Steh ab und zu mal auf und streck dich. Sonst wirst du zu schnell 
matt und müde. 

(3) … 
Du solltest ein Buch lesen und hast es nicht (ganz) geschafft? Dann geh 
ins Internet und lies dir sogenannte Rezensionen oder Buchbe-
sprechungen durch. Dort steht oft die Geschichte in der Zusammen-
fassung, oftmals werden kritische Anmerkungen gemacht oder die Moral 
bzw. Aussage einer Geschichte herausgearbeitet. So kannst du 
zumindest zu einigen Fragen zum Inhalt und der Interpretation etwas 
sagen, statt nur zu dem ersten Kapitel. So geht es auch bei anderen 
Themen: Suche dir gute, kompakte Artikel zu einem Thema, damit du 
wenigstens weißt, worum es geht. 

(4) … 
Überlege dir, was auf jeden Fall abgefragt wird: Formeln, Definitionen, 
Kernaussagen, Angaben zur Person oder wichtige Daten…! Diese Dinge 
solltest du immer drauf haben, damit du überhaupt irgendwas schreiben 
kannst. Alles ist besser als nichts zu schreiben. Denn selbst halbe Punkte 
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für Beinahe-Treffer haben schon viele Menschen vor einer fünf oder sechs 
bewahrt. 

(5) … 
In der Schule darfst du ihn nicht benutzen, aber ein gut geschriebener 
Spickzettel ist eine optimale Vorbereitung auf eine Arbeit. Du machst dir 
dafür nämlich Gedanken, was wohl sicher drankommen wird und schreibst 
es einmal sorgfältig auf. Dabei lernst du automatisch einen Teil der 
entscheidenden Infos. Steck ihn dir in die Tasche und lass dich damit 
nicht erwischen. Er soll dir nur Sicherheit geben, falls du ein Blackout 
befürchtest. 

(6) Entspannen! 
Du kannst nicht mehr? Dann entspanne dich bei etwas Schönem und geh 
rechtzeitig schlafen. Ein wacher Geist ist leistungsfähiger als das Hirn 
eines übermüdeten Schülers. 
 
 naar: BRAVO, 19.11.2014 
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Tekst 7 

 
 

Wer war der erste Künstler? 

 
(1) Die Wiege der Kunst – wir haben sie 
bislang unverrückbar in Europa verortet. 
Jetzt muss sie womöglich verlegt 
werden. Auf der indonesischen Insel 
Sulawesi haben Archäologen und 5 

Geochemiker    21    das Alter einiger 
Höhlenmalereien anhand des 
radioaktiven Zerfallsgrads des in ihnen 
enthaltenen Urans bestimmt. Das 
Ergebnis: Bereits vor mindestens 39 900 Jahren, am Ende des 10 

Pleistozäns, ummalten Menschen auf einer Höhlenwand eine Hand mit 
roter Farbe. Und hinterließen dort vor mindestens 35 400 Jahren die 
Darstellung eines Babirus, eines Hirschebers.  

(2) Damit ist die Annahme vom Tisch, die ersten Künstler der 
Menschheitsgeschichte hätten ausschließlich auf dem Gebiet des 15 

heutigen Europa gelebt. Die ältesten Handabdrücke in der spanischen 
Höhle El Castillo entstanden ungefähr zur selben Zeit wie die nun 
entdeckten Gegenstücke in Indonesien, und die berühmten Bilder von 
Wildpferden und Nashörnern in der französischen Chauvet-Höhle sind 
sogar jüngeren Datums als die indonesische Babirus-Darstellung. 20 

(3) Vor allem aber gehen Wissenschaftler nun davon aus, dass die 
Technik der Höhlenmalerei überhaupt weit älteren Ursprungs ist.  
„Wenn so etwas zur selben Zeit auftaucht, überall dort, wo Menschen  
sich ansiedeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese 
Kunstfertigkeit im Ansatz schon von den gemeinsamen Vorfahren kommt“, 25 

sagt John Shea von der Stony-Brook-University in New York. Und diese 
gemeinsamen Vorfahren lebten nun einmal in Afrika – dort reichen die 
Spuren des anatomisch modernen Menschen 200 000 Jahre zurück. 

(4) Kunst gilt allerdings gemeinhin als bewusstes Verhalten, das nicht 
unmittelbar überlebensnotwendigen Nutzen besitzt. Die Frage ist deshalb 30 

nicht nur, ab wann die frühen Menschen dazu die Fähigkeit hatten – 
sondern auch, ab wann sie genug Zeit für ein solch vergleichsweise 
„brotloses“ Verhalten entbehren konnten. 

(5) Völlig nutzlos ist die Kunst freilich nicht. Sie dürfte dem modernen 
Menschen den Weg zu freiem, kreativem Denken geebnet und so der 35 

Zivilisation zum Durchbruch verholfen haben.
 
 naar: GEO, 01.12.2015 
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Tekst 8 

 
 

Einfach mal ausschalten 

Jugendliche und Smartphones:  
Therapeuten empfehlen Umsicht 
 

 
 
(1) Die Internetabhängigkeit nimmt zu – und gerade 
Smartphones sind aus dem Alltag von Jugendlichen nicht 
wegzudenken. „Neue Medien bieten zwar Chancen“, sagt Karl-
Heinz Schlautmann vom münsterischen Psychotherapie-
Netzwerk PTN, „aber Eltern sollten handeln, bevor das 
Smartphone beginnt, das Leben ihrer Kinder zu beherrschen“. 

(2) Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut kennt die Probleme, 
die eine exzessive Nutzung mit sich bringt. Den Sprösslingen 
die Smartphones komplett zu verbieten, hält der Psycho-
therapeut    27    für falsch: „Wir brauchen langfristig eine 
Umgangskultur.“ 

(3) Schlautmann empfiehlt den Eltern, technische Entwicklungen 
zu verfolgen, sodass sie wissen, womit sich ihre Kinder 
beschäftigen. Gleichzeitig sollten sie das Gespräch suchen. 
„Handlungsbedarf ist dann gefragt, wenn sich Kinder und 
Jugendliche aus sozialen Aktivitäten zurückziehen“, sagt er. Als 
Gegenmaßnahmen eigneten sich etwa medienfreie Tage oder 
bestimmte Zeiten, in denen Smartphones ausgeschaltet werden.
 
 naar: Westfälische Nachrichten, 14.05.2014 
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Tekst 9 

 

Der/die/das Nutella 
„Anachronismus“ ist kein einfaches Wort. Wer wissen will, wie man 
es schreibt, kann die Duden-Sprachberatung anrufen, statt wild 
herumzugoogeln. Die Süddeutsche Zeitung spricht mit deren Leiterin 
Kathrin Kunkel-Razum über die deutsche Rechtschreibung im 
Internetzeitalter. 
 
(1) Süddeutsche Zeitung: Die Duden-Redaktion hat eine lange Liste 
„schwieriger Wörter“ erstellt. Sie beginnt mit „asozial“ und endet mit 
„zuwider“. Ist Deutsch trotzdem eine schöne Sprache? 
Kathrin Kunkel-Razum: Auf jeden Fall. Nehmen Sie ein Wort wie „fluffig“, 
das erst seit 2006 im Duden steht. Es ist vom englischen „fluffy“ 5 

abgeleitet, was mit flauschig oder flockig übersetzt werden kann, aber 
eben nicht ganz dasselbe ist. Durch das Eindeutschen erhalten wir ein 
treffenderes, funktionsfähiges Adjektiv. 

(2) Sie sind seit 2013 Leiterin der telefonischen Duden-
Sprachberatung.    30   ? 10 

Insgesamt arbeiten acht Kollegen in einer Art Callcenter. Wer Fragen zur 
Schreibweise, Aussprache oder Funktion des Deutschen hat, ruft an. Wir 
haben alle wichtigen Duden-Werke auf dem PC und/oder im Kopf und 
antworten sehr schnell. Bei komplizierten Fragen recherchieren wir auch. 

(3) Wie viele solcher Anrufe bekommen Sie täglich? 15 

80 bis 100 – früher waren es mehr. Gesprächsdauer im Schnitt: zwei 
Minuten. 

(4) Das wären dann vier Euro. 
Wir berechnen 1,99 pro Minute. Oft rufen Sekretärinnen an oder 
Marketingexperten. Auch Mitarbeiter von Quizshows sind darunter. Wer 20 

wird Millionär? greift gern auf unsere Werke zurück. Neulich stellten sie 
die Frage: „Was ist das häufigste Substantiv im Deutschen?“ 

(5) Und? 
„Und“ ist es nicht, sondern „Jahr“. Bei den Adjektiven ist es „neu“, bei den 
Verben „werden“. „Das neue Jahr soll schön werden“ ist also ein sehr 25 

deutscher Satz. 

(6) Eine sehr deutsche Anekdote dreht sich um einen beliebten 
Brotaufstrich. 
Eine Zeit lang wollten die Leute erstaunlich oft wissen, welches 
Geschlecht das Wort Nutella verlangt. Wir verzeichnen alle drei. Also 30 

der/die/das Nutella.  
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(7) Vor 135 Jahren erschien der erste Duden. Gefühlt schreibt heute 
jeder, wie er will. Haben Sie keine Angst, dass die Regeln der 
deutschen Sprache irgendwann aufgeweicht sind wie ein 
Tafelschwamm? 35 

Ich sehe eher den Trend, dass die Menschen sich mehrerer  
„Fachsprachen“ bedienen. Die meisten    32   , dass sie eine Firmen-Mail 
anders verfassen müssen als eine Facebook-Nachricht.  

(8) Warum rufen die Leute mit ihrem Smartphone bei Ihnen an, 
obwohl sie mit demselben Gerät jedes Wort in Sekundenschnelle 40 

googeln könnten – kostenlos?  
Weil es ihnen normalerweise nicht um die Rechtschreibung des Wortes 
„Rhythmus“ geht, sondern um Kontextbezogenes, zum Beispiel die Frage, 
ob man bei „dunkles bayrisches Bier“ ein Komma setzt. 

(9) In Ihrer E-Mail-Signatur steht der Satz: „Von meinem I-Pad 45 

gesendet. Rechtschreibfehler bitte ich zu entschuldigen.“ Die 
Autokorrektur ist wohl Ihr Erzfeind? 
Ich verfluche sie auch mal, ja. Aber sie ist der Beweis dafür, dass es 
Bereiche gibt, in denen der Mensch der Maschine überlegen ist, obwohl 
die Programme besser werden. Noch lese ich jede Nachricht durch, bevor 50 

ich auf „senden“ drücke. Berufskrankheit.
 
 naar: Süddeutsche Zeitung, 01.08.2015 
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Tekst 10 

 

Die Mode aus der App 
 

 
 
Die Funktion Picalook erkennt auf Fotos den Hersteller eines 
Kleidungsstückes und zeigt, wo sich das Objekt kaufen lässt. 
 
(1) Es war die App Shazam, die den deutschen IT-Experten Daniel  
Raschke inspirierte. Diese Funktion für das Handy erkennt Musik und 
ordnet den Tönen Sänger und Titel zu. Wer also in einem Café sitzt und 
einen Song hört, der ihm gefällt, muss nur sein Smartphone einschalten, 
und schon erfährt er, wer der Interpret ist. Die App kann dazu auf eine 5 

Datenbank mit zehn Millionen Liedern zugreifen. 

(2) Das gleiche Prinzip hat Raschke auf Mode übertragen: Das 
Smartphone soll nicht nur hören, sondern auch sehen können. Man 
fotografiert einfach jemanden, der ein schönes Kleidungsstück trägt, und 
das Smartphone listet auf, wo Klamotten oder Schuhe zu kaufen sind. 10 

(3) Picalook nennt Raschke seine App, die sich in den App-Shops von 
Apple und Android herunterladen lässt. Gut drei Jahre arbeiteten Raschke 
und sein Team an der Software, die Bilder erkennt. Noch funktioniert sie 
nicht perfekt, aber doch so gut, dass sich das junge Unternehmen nun in 
den Massenmarkt traut.  15 

(4) Die App kann einiges: Sie nennt den Hersteller des gewünschten 
Outfits, die anbietenden Online-Händler, den Preis und ähnlich 
aussehende Produkte. Raschke: „Mehr als 300 000 Produkte aus 200 
Online-Shops sind schon in unserer Datenbank. Weitere Modemarken 
sollen hinzukommen.“ Seine Idee lässt sich auch auf andere Produkte 20 

übertragen. Möbel hat er schon getestet. Raschke: „Die Ergebnisse waren 
teilweise sogar besser als mit Mode.“ 

(5) Das Geschäftsmodell hinter der App ist einfach. Jedes Mal, wenn sich 
ein Nutzer in den Shop eines Online-Händlers klickt, erhält Raschke eine 
Art Vermittlungsprovision. Seine Chancen darauf stehen gut. Das Internet 25 

ist für Mode ein etablierter Vertriebsweg. Experten schätzen den Online-
Umsatz mit Kleidung und Schuhen in Deutschland in diesem Jahr auf 
zehn Milliarden Euro.
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(6) Die Picalook-Nutzer können überall fotografieren. Schnappschüsse auf 
der Straße werden ebenso erkannt wie Fotos von Prominenten in 30 

Zeitschriften. Selbst ein von schräg hinten fotografierter Schuh wird 
erkannt, weil die Software die nicht sichtbaren Teile aus den erkennbaren 
Details hinzurechnet. „Wir stehen noch relativ am Anfang“, so Raschke. 
„Der Algorithmus wird aber besser, je mehr Menschen ihn nutzen.“ 

(7) Im Moment hängt die Erkennungsquote noch entscheidend von der 35 

Qualität des Fotos ab, wie ein FOCUS-Test zeigt. Wer blaue Jeans 
fotografiert, erhält wegen des großen Angebots entsprechend viele 
Treffer. Aber: „Wenn ein Mensch das Produkt auf dem Foto nicht 
erkennen kann, schafft das unser Algorithmus auch nicht“, sagt Raschke. 
Für eine hohe Trefferquote sollten Nutzer am besten das Markenlogo oder 40 

markante Details mit aufnehmen. Ein gestreiftes Lacoste-Poloshirt wurde 
im Test schon an dritter Stelle in den Suchtreffern angezeigt. 

(8) Als besonders praktisch erwies sich im Test die Option, die 
angezeigten Produkte nach dem Preis zu filtern. Auf diese Weise lassen 
sich preisgünstige Alternativen zu den    39    Designerstücken finden. 45 

Tipp: Die Anzeige ähnlicher Produkte bringt meist interessantere 
Ergebnisse als eine hundertprozentige Trefferquote. 

(9) Mit einer Einschränkung müssen die Picalook-Fans allerdings leben: 
In der Datenbank sind nur die aktuellen Kollektionen der Händler 
vertreten. Wird ein Produkt nicht mehr angeboten, können nur noch 50 

ähnliche Artikel gefunden werden. „Einige coole Marken fehlen auch 
noch“,    40    Raschke. „Aber wir arbeiten an einer größeren Datenbank.“ 
 
 naar: Focus, 19.09.2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 

Was das Solo-Leben leichter macht 
Mit wem gehe ich künftig zum Sport? Was hilft gegen Einsamkeit? 
Nicht nur frisch Getrennten fällt das Alleinleben schwer. Single-
Berater geben Tipps für den Alltag ohne Partner. 
 
Freunde per Mausklick finden 
Allein ins Kino, zum Sport oder ins Restaurant zu gehen fällt nicht nur 
Männern und Frauen, die lange Zeit in einer Beziehung gelebt haben, 
sehr schwer. Abhilfe schafft das Internet: In regionalen Facebook-
Gruppen (z.B. Neu in Hamburg) verabreden sich Alleinstehende zum 
Klettern, Theaterbesuch oder Sonntagsspaziergang – ganz spontan und 
ohne Hintergedanken. 

Von Frauen lernen 
Umfragen zufolge sind alleinstehende Frauen mit ihrem Single-Status im 
Schnitt zufriedener als Männer. Das hat einen einfachen Grund. „Das 
Leben muss reich und voll sein, um es als Single gut auszuhalten. Und 
Frauen sind schlichtweg besser darin, ein schönes Leben zu führen“, 
erklärt der Berliner Single-Berater Christian Thiel. Denn dank ihrer 
ausgeprägteren sozialen Fähigkeiten haben sie einen besseren Draht zu 
Freunden und Familie. Eine große Rolle spielt auch das heimische Umfeld 
und auch das haben Frauen im Allgemeinen besser im Schuss. Wer nach 
einem langen Arbeitstag in eine kahle, ungemütliche oder unaufgeräumte 
Wohnung kommt, fühlt sich automatisch elend. 

Sich neu definieren 
Gestatten, ich bin Single. Alleinstehende machen oft den Fehler, sich nur 
noch über ihren Beziehungsstatus zu definieren. „Viele Singles denken, 
man könnte ihnen ansehen, dass sie allein leben“, berichtet Anneli 
Starzinger, Single-Beraterin aus Bonn. Ein Gesprächspartner kann aber 
weder auf den ersten Blick erkennen, ob das Gegenüber solo ist – noch 
wird er sich dafür interessieren. Das Label „Single“ ist lediglich eines von 
vielen, das eine Person beschreibt, wie z.B. Lehrer, Architektin, Musiker 
oder Mutter. 

Meditieren 
Einsamkeit ist mehr als ein Gefühl. Soziale Isolation schadet auch der 
Gesundheit. Wie eine aktuelle Auswertung von Daten an der Brigham-
Young-Universität ergab, wirkt sich das Gefühl, einsam zu sein, genauso 
negativ auf die Lebenserwartung aus wie Fettleibigkeit. Aber es gibt auch 
gute Nachrichten. Traurigkeit und schlechte Stimmung lassen sich lindern. 
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Laut einer Studie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles mit 
Probanden im Alter von 55 bis 85 Jahren mindert bereits ein 
achtwöchiges einfaches Meditationstraining das Gefühl von Einsamkeit. 

Die Perspektive wechseln 
Unter Leute gehen, Freundschaften pflegen – was ist denn nun der beste 
Weg, um sich als Single wohlzufühlen? Dieser Frage sind Wissenschaftler 
des Medical Centers an der Universität von Chicago auf den Grund 
gegangen. Sie werteten insgesamt 20 Studien aus und kamen zu dem 
Ergebnis, dass sich Gefühle von Einsamkeit am besten durch eine 
Veränderung der Wahrnehmung, also ein kognitives Training, bekämpfen 
lassen. Nur wer lernt, sich nicht ständig mit anderen, insbesondere 
Paaren, zu vergleichen, wird sein Single-Dasein akzeptieren und 
langfristig auch genießen können. 

Neue Möglichkeiten entdecken 
Keine Kompromisse bei der Urlaubsplanung, kein Gemecker, wenn der 
Sonntag auf dem Rad verbracht wird oder es beim Feierabendbier mit den 
Kollegen später geworden ist. Klingt gar nicht so schlimm, oder? Experten 
raten Neu-Singles und allen, die mit ihrem Solo-Dasein hadern, eine Pro- 
und Contra-Liste zu ihrer Lebenssituation anzulegen. „Viele Allein-
stehende merken dann erst, welche Möglichkeiten ihnen das Single-
Dasein bietet“, erklärt Starzinger. 
 
 naar: Focus, 13.06.2015 
 
 
 

einde  
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HA-1004-a-19-2-o-E   

erratumblad 2019-2 
 

Duits havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
Bij het centraal examen Duits havo op dinsdag 18 juni, aanvang 13.30 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 2, bij vraag 5, moet 
 
(regel 30) 
 
vervangen worden door: 
 
(regel 29). 
 
 
en 
 
 
Op pagina 3, bij vraag 6, moet 
 
(regel 38) 
 
vervangen worden door: 
 
(regel 37). 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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 HA-1004-a-19-2-c 
 

Correctievoorschrift HAVO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

Pagina: 208Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-19-2-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

Pagina: 209Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-19-2-c 4 lees verder ►►► 
 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Tagsüber Lehrer, abends Ork 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
Eigendynamik (regel 53) 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• (het volgen van) een smeedcursus 1 
• het trainen van vechttechnieken / (het deelnemen aan) een 

vechttraining  1 
 
Opmerkingen 
− Als bij het 1e element het aspect ‘smeden’ en/of bij het 2e element het 

aspect ‘vechten’ ontbreekt, dan voor dit element geen scorepunt 
toekennen. 

− Acceptabel: als bij het 2e element ‘strijden’ in plaats van ‘vechten’ 
wordt gebruikt. 

 
 5 maximumscore 1 

unterschiedlich(sten) (regel 30) 
 

 6 maximumscore 1 
b - a - d - c 
 

 7 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 8 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Zahnbürste mit Smartphone-Anbindung 
 

 9 B 
 
 

Tekst 3  Warnhinweise für Raucher 
 

 10 A 
 

 11 D 
 
 

Tekst 4  Alte Panini-Bildserien bringen bis zu 15.000 Euro ein 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 B 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 B 
 

 18 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen 
 

 19 maximumscore 4 
1 niet 
2 wel 
3 wel / niet 
4 wel 
5 niet 
6 niet 
7 niet 
8 wel 
 
indien acht correct  4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct  2 
indien vijf correct  1 
indien vier of minder correct 0 
 
 

Tekst 6  Last-Minute-Lernen 
 

 20 maximumscore 3 
1 g 
2 a 
3 f 
4 d 
5 c 
 
indien vijf correct  3 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 7  Wer war der erste Künstler? 
 

 21 C 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 1 
Zeit (regel 32) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 1 
in Afrika 
 

 25 C 
 
 

Tekst 8  Einfach mal ausschalten 
 

 26 A 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
1 niet 
2 wel 
 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 9  Der/die/das Nutella 
 

 29 A 
 

 30 D 
 

 31 C 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
Kontextbezogen(es) (regel 43) 
 

 34 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10  Die Mode aus der App 
 

 35 maximumscore 3 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
5 niet 
6 niet 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 

 36 maximumscore 1 
Vermittlungsprovision (regel 25) 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hoe meer details op een foto te zien zijn, hoe beter het zoekresultaat. / 
Hoe unieker/uitgesprokener/herkenbaarder een kledingstuk is, hoe beter 
het zoekresultaat. / 
Als merk/logo en details op de foto te zien zijn, levert dat een beter 
zoekresultaat op. 
 

 39 A 
 

 40 C 
 
 

Tekst 11  Was das Solo-Leben leichter macht 
 

 41 maximumscore 1 
Neue Möglichkeiten entdecken 
 
Opmerking 
Acceptabel: Als in dit geval de juiste Nederlandse vertaling wordt gegeven. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
Vrouwen/Ze hebben betere/goed ontwikkelde sociale vaardigheden / een 
betere band met familie en vrienden.  
 
Opmerking 
Acceptabel: Vrouwen/Ze zijn socialer.  
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Süddeutsche Zeitung-Magazin, Dezember 2016 
tekst 2 Focus online, 06.01.2014 
tekst 3 Focus, 08.07.2013 
tekst 4 Die Welt, 21.08.2011 
tekst 5 Ulla Scheler: Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen, 2016 
tekst 6 BRAVO, 19.11.2014 
tekst 7 GEO, 01.12.2015 
tekst 8 Westfälische Nachrichten, 14.05.2014 
tekst 9 Süddeutsche Zeitung, 01.08.2015 
tekst 10 Focus, 19.09.2013 
tekst 11 Focus, 13.06.2015 
 

einde  
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HA-1004-a-18-1-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 Duits 
 

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

Dit examen bestaat uit 41 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 1
vrijdag 18 mei

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  Wetterschutz zum Sitzen 

 
1p 1 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 

A Alle Teilnehmer des G8-Gipfels in Deutschland passten in einen 
einzigen Strandkorb. 

B Der Strandkorb ist ein einzigartiges deutsches Möbelstück. 
C Deutsches Kulturgut wird in anderen Ländern oft belächelt. 
D Die Welt staunte über den primitiven Empfang der  

G8-Gipfelteilnehmer. 
 
„das maritime Sitzmöbel“ (Zeile 15) 

1p 2 Welche Frage über diese Sitzmöbel wird im 2. Absatz eindeutig 
beantwortet? 
A Wer hat den ersten Strandkorb hergestellt? 
B Wer hat den ersten Strandkorb vermietet? 
C Wo stand der erste Strandkorb? 
D Wozu diente der erste Strandkorb? 
 

2p 3 Op welke twee manieren kun je je volgens alinea 2 verzekeren van een 
plaatsje in een “Strandkorb”?  
 

1p 4 Aus welchem Grund nennen einige Produzenten von Strandkörben ihre 
Firma „Manufaktur“ (Zeile 43)?  
Der Begriff „Manufaktur“ 
A ist in der Möbelbranche international anerkannt. 
B macht deutlich, dass die Firma persönliche Wünsche berücksichtigt. 
C ruft bei den Kunden ein Gefühl von Nostalgie hervor. 
D steht für deutsche Gediegenheit. 
 

1p 5 Wat hebben “Der berühmteste Strandkorb der Republik” (regel 51) en “der 
Riesenstrandkorb des G8-Gipfels” (regel 57-58) met elkaar gemeen? 
 
„Ein klein wenig mehr“ (Zeile 57) 

1p 6 Wie sind diese Worte gemeint? 
A als Beleg 
B als Stellungnahme 
C als Übertreibung 
D als Untertreibung 
 
 

Pagina: 218Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-18-1-o 3 / 9 lees verder ►►►

Tekst 2  Love@Miriam 

 
1p 7 Was kann man mit Sicherheit aus dem Text schließen? 

A Harry hat Ben ermordet. 
B Harry hat Miriam im Stich gelassen. 
C Miriam hat Ben über Facebook kennengelernt. 
D Miriam hat vergeblich versucht, Harry bei Facebook zu „entfreunden“. 
 

1p 8 Wie äußert der Rezensent sich zu diesem Buch?  
Er findet es 
A gelungen. 
B realistisch. 
C romantisch. 
D spannend. 
E witzig. 
 
 

Tekst 3  Jo-Jo-Effekt ist gesünder als erwartet 

 
De derde tot en met de zesde zin van de tekst staan hieronder in een 
alfabetische volgorde. 
a Das legen neue Daten aus Tierversuchen nahe. 
b Der Diabetologe rät Übergewichtigen daher dringend davon ab, sich 

von abschreckenden Schlagzeilen über den Jo-Jo-Effekt entmutigen 
und von einer Diät abhalten zu lassen. 

c Forschungsleiter Edward List berichtet, dass sich Gewicht und 
Blutzuckerspiegel der Mäuse während der Phasen gesunder 
Ernährung jeweils normalisiert hätten. 

d Mäuse, die alle vier Wochen abwechselnd mit fettreicher und fettarmer 
Nahrung gefüttert wurden, lebten sogar 25 Prozent länger als 
Versuchstiere, die permanent kalorienreiche Nahrung bekamen. 

1p 9 Noteer op het antwoordblad de letters a tot en met d in de juiste volgorde. 
 
 

Tekst 4  Yes, we speak Deutsch 

 
Amerikanen vinden Duits cool. 

2p 10 Welke twee verklaringen worden daarvoor in alinea 1 gegeven? 
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1p 11 „Der angesagte … in Berlin.“ (Zeile 16-18) ist in Bezug auf den 
vorangehenden Satz  
A eine Erklärung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Steigerung. 
 
“neue deutsche Wörter” (regel 19-20) 

1p 12 Welk ander woord wordt hiervoor in alinea 2 gebruikt? 
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord. 
 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 28? 
A dagegen 
B demzufolge 
C trotzdem 
 
„uber im Namen – ohne Umlaut“ (Zeile 38) 

1p 14 Warum benutzen laut dem 3. Absatz amerikanische Unternehmer oft 
„uber“ statt „über“?  
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B Der umlautlose Begriff ist den meisten Amerikanern schon bekannt. 
C Sie möchten damit den Amerikanern sprachlich entgegenkommen. 
D Sie möchten damit zeigen, wie kreativ sie sind. 
 
“Bärtige Männer mit engen Jeans und dezent geschminkte Frauen in 
Retrokleidern” (regel 1-2) 

1p 15 Met welk zelfstandig naamwoord worden deze personen in het vervolg 
van de tekst aangeduid? 
 
 

Tekst 5  Werbeplakat sorgt für Aufsehen 

 
„Werbeplakat sorgt für Aufsehen“ (titel) 

2p 16 In welke twee opzichten is deze reclameposter volgens alinea 1 anders 
dan verwacht? 
 
„Der Inhalt … Hinsehen deutlich“ (Zeile 1) 

1p 17 Welcher Satz steht inhaltlich auf einer Linie mit diesem Satzteil?    
A „Auf dem … von Menschen.“ (Zeile 4-6) 
B „Damit will … zu halten.“ (Zeile 6-8) 
C „Was auf … Nachricht ab.“ (Zeile 9-10) 
D „Unser Ziel … etwas ändert.“ (Zeile 10-14) 
E „Mode soll … sie trägt!“ (Zeile 14-15) 
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1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 4? 
A fairer 
B gediegener 
C preisgünstiger 
D tragbarer 
 
„Statement für Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit“ 
(Zeile 16-17) 

1p 19 Welche(s) von diesen drei Aspekten wird/werden im Text nicht erläutert? 
A nur Gerechtigkeit 
B nur Langlebigkeit 
C nur Nachhaltigkeit 
D Gerechtigkeit und Langlebigkeit 
E Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit 
F Langlebigkeit und Nachhaltigkeit 
 
 

Tekst 6  Die Wahrheit über Mücken 

 
“Mücken” (titel) 

1p 20 Met hoeveel andere verschillende zelfstandige naamwoorden wordt een 
mug / worden muggen in de tekst aangeduid? 
A met twee 
B met drie 
C met vier 
D met vijf 
E met zes 
 

1p 21 Auf welche Frage gibt der Text Antwort?  
A Warum gibt es nach einem Regenschauer so viele Mücken? 
B Wie überleben Mücken in einem Regenschauer?  
C Wo verstecken Mücken sich während eines Regenschauers? 
D Wozu brauchen Mücken ab und zu einen Regenschauer? 
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Tekst 7  Burkhard Spinnen: Müller hoch drei 

 
4p 22 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Paul vermoedde al een tijdje dat het tussen zijn ouders niet meer zo 

lekker liep. 
2 Pauls ouders proberen door middel van een vakantie hun huwelijk te 

redden. 
3 Pauls vader geeft Paul een klap om te voorkomen dat hij stikt. 
4 Pauls ouders vinden het tijd dat hij zelfstandig wordt. 
5 Pauls ouders hebben impulsief besloten om te vertrekken.  
6 Paul heeft moeite met het kleffe gedrag van zijn moeder ten opzichte 

van zijn vader. 
7 Het gezin neemt kort maar innig afscheid van elkaar. 
8 Uiteindelijk heeft Paul ook oog voor de positieve kanten van een leven 

zonder zijn ouders. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 

Tekst 8  Lebensraum Todesstreifen: 25 Jahre „Grünes Band  
              Deutschland“ 

 
„unbeabsichtigt“ (Zeile 6) 

1p 23 Wer oder was machte etwas „unbeabsichtigt“?  
A „Bürger“ (Zeile 2) 
B „Wachsoldaten“ (Zeile 4) 
C „Flüchtlinge“ (Zeile 4) 
D „Kriechtier“ (Zeile 5) 
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 8? 
A erklärt 
B fordert 
C relativiert 
D widerlegt 
 

1p 25 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A Einzigartigkeit 
B Reizlosigkeit 
C Verletzlichkeit 
 
Volgens alinea 3 verplaatsten sommige dieren hun leefgebieden naar 
“das Grüne Band”. 

1p 26 Waarom juist daarheen? 
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1p 27 Warum gibt es dem 4. Absatz nach in bestimmten Gebieten des „Grünen 
Bandes“ Landwirtschaft? 
Ein Teil des Gebiets 
A eignet sich nicht für das Projekt. 
B ist für die Landwirtschaft unentbehrlich. 
C ist zu teuer für „das Grüne Band“. 
D soll offen bleiben. 
 

2p 28 Welke twee nieuwe functies van “das Grüne Band” worden in de laatste 
alinea geïntroduceerd?  
 

1p 29 Wie kann man den Ton des Textes am besten charakterisieren? 
A als begeistert 
B als emotionsgeladen 
C als kritisch 
D als sachlich 
 
 

Tekst 9  Kakerlaken sollen Menschen retten 

 
“Kakerlaken sollen Menschen retten” (titel) 

2p 30 Voor welke twee concrete taken wil men de kakkerlakken inzetten? 
 
“Forschern ist … Signalen fernzusteuern.” (regel 2-3) 

1p 31 Waarom hebben wetenschappers juist kakkerlakken uitermate geschikt 
bevonden als “Bio-Roboter” (regel 4)?   
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin het antwoord op deze 
vraag staat. 
 

1p 32 Was wird im 2. Absatz beschrieben? 
A Wann man die Küchenschabe zum Einsatz bringen wird. 
B Warum die Küchenschabe beim Einsatz keine Schmerzen empfindet. 
C Welche Elektronik die Küchenschabe auf dem Panzer ertragen kann. 
D Wie die ferngesteuerte Küchenschabe vorangetrieben wird. 
 
 

Tekst 10  Alles Müller, oder was? 

 
1p 33 Hoe kan men volgens Harald Jokusch bewerkstelligen dat bepaalde 

namen minder vaak voor gaan komen?  
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1p 34 Mit welcher Absicht nennt der Autor das Beispiel der Chinesen? 
Er will damit das Vorhergehende 
A erklären. 
B relativieren. 
C widerlegen. 
D zusammenfassen. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst vraag 35 voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Link ins Leere 

 
Dieser Absatz ist aus dem Text herausgeschnitten worden. 

 
1p 35 Wohin gehört dieser Absatz? 

A vor den 2. Absatz 
B vor den 3. Absatz 
C vor den 4. Absatz 
D vor den 5. Absatz 
E vor den 6. Absatz  
 

1p 36 Mit welchem Wort im 1. Absatz gibt der Verfasser seine persönliche 
Meinung über die QR-Codes? 
A „hässliche“ (Zeile 3) 
B „schwarzweiße“ (Zeile 3) 
C „enge“ (Zeile 6) 
D „schnelle“ (Zeile 8 und 9) 
 
In alinea 2 worden enkele redenen genoemd waarom de QR-code geen 
succes is geworden. 

1p 37 Welke andere reden wordt hiervoor verderop in de tekst genoemd? 
 

QR-Codes waren einst die Hoffnungsträger der Marketingbranche, sollten 
sie doch die Brücke zwischen der Online- und der Offlinewelt bauen. 
Doch es macht sich Ernüchterung breit. „Die Nutzungsakzeptanz ist sehr 
gering“, beobachtet Matthias Schrader, lnhaber der auf E-Commerce 
spezialisierten Agentur Sinner Schrader. Die Konsumenten wollen 
einfach nicht die Würfelmuster mit ihrem Smartphone abfotografieren. 
Zumindest nicht, wenn es sich nur um Werbung handelt. 
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1p 38 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 18? 
A während 
B weil 
C wenn 
D weswegen 
E wodurch 
  

1p 39 Was spricht aus den Worten von Peter Brawand im 4. Absatz? 
A Bewunderung 
B Enttäuschung 
C Realitätssinn 
D Vertrauen 
E Zweifel 
 

1p 40 Was macht das Beispiel vom „ortsgebundene[n] Marketing“ (Zeile 40-41) 
deutlich? 
In Zukunft wird Werbung 
A gezielter.  
B konfrontierender. 
C langlebiger. 
D lustiger. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Die wichtigsten Lebensmittel im Check 

 
2p 41 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Melk uit een glazen fles smaakt beter dan melk uit een pak. 
2 Biologisch fruit is beter van kwaliteit dan niet-biologisch fruit. 
3 Van smaak- en conserveringsstoffen in brood kun je op den duur ziek 

worden.  
4 Voor boter geldt: hoe geler, hoe lekkerder. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’.  
 

einde  

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. 
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 3 1

2 A B C D

3 2

4 A B C D

5 5

6 A B C D

7 A B C D 9

8 A B C D E

9 10 1

10

11 A B C D 2

12

13 A B C 12

14 A B C D

15 15

16

17 A B C D E 16 1

18 A B C D

19 A B C D E F 2

20 A B C D E

21 A B C D 22 1 5

22 2 6

23 A B C D 3 7

24 A B C D 4 8

25 A B C 26

26

27 A B C D

28 28 1

2

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

 

HA-1004-a-18-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

29 A B C D 30 1

30

31 2

32 A B C D

33 31

34 A B C D

35 A B C D E 33

36 A B C D

37

38 A B C D E 37

39 A B C D E

40 A B C D

41 41 1 3

2 4

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-18-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 

Pagina: 228Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-1004-a-18-1-b 

Bijlage HAVO 
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tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 

Wetterschutz 
zum Sitzen 
 
(1) Ob G.W. Bush darüber informiert 
war, dass er sich in ein Stück 
deutsche Kultur setzte? Zusammen 
mit allen Teilnehmern des G8-
Gipfels in Heiligendamm nahm der 5 

US-Präsident im Juni 2007 in einem 
sehr, sehr breiten Strandkorb Platz. 
Die Bilder dürften auf der Welt für 
Kopfschütteln gesorgt haben: In den meisten Nationen ist ja nicht einmal 
der klassische Zweisitzer bekannt. Dieses umklappbare Ding aus Holz 10 

und Korbgeflecht mit Sitznische, Fußbänkchen und Markise ist eine 
urdeutsche Erfindung. Einen Begriff dafür in anderen Sprachen gibt es 
nicht, die Engländer und Franzosen sagen der Einfachheit halber 
„Strandkorb“. 

(2) Wer sich tatsächlich das maritime Sitzmöbel ausdachte, ist strittig. In 15 

einem Musterbuch von 1871 veröffentlichte der Korbmacher Ernst Karl 
Nikolaus Freese eine Zeichnung, die er unter anderem als 
„Strandstuhl mit Überdachung aus Weiden und Peddigrohr, mit Ölfarbe 
lackiert“ beschrieb. Die meisten Historiker halten hingegen den Rostocker 
Hof-Korbmachermeister Wilhelm Bartelmann für den Erfinder. Der 20 

Geschichte nach soll sich im Frühjahr 1882 Elfriede von Maltzahn von ihm 
einen Wetterschutz zum Sitzen am Strand gewünscht haben. Die ältere 
Dame litt an Rheuma. Wer schon an den windigen Nord- und 
Ostseestränden Urlaub gemacht hat, weiß, dass so ein Strandkorb für alle 
Strandbesucher eine nützliche Sache ist. Die erste Strandkorbvermietung 25 

gründete aber erwiesenermaßen Elisabeth Bartelmann 1883 in 
Warnemünde. Die heutigen Nachfolger der geschäftstüchtigen Frau 
verwalten an den deutschen Stränden ein Meer von 130 000 
Strandkörben. Trotzdem gilt wie bei den Liegen in Italien oder Spanien: 
Nur der frühe Urlauber hat bei sonnigem Wetter eine Chance, einen der 30 

Körbe zu ergattern. Kleiner Tipp für Langschläfer: Immer mehr Vermieter 
bieten Online-Reservierung an. 

(3) Nicht wenige erfolgreiche Strandkorbmieter folgen dann beliebten 
Ritualen. Ist der Korb vom Schutzgitter befreit und perfekt zur Sonne hin 
ausgerichtet, gräbt der Deutsche erst einmal gern – aus dem Sand am  35 

Strand werden regelrechte Schutzwälle hochgezogen. Zur Revier-
markierung stellt mancher gern auch meterhohe Fahnenmasten auf, 
andere legen dazu gar eine Art Teppich aus, damit es in Korbnähe auch 
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nicht zu sandig ist... Böse Zungen nennen diese Sandburgen mit Korb 
„das Küsten-Äquivalent des deutschen Schrebergartens“. 40 

(4) Wie die Sandburg hält auch ein Strandkorb nicht ewig. Die Hersteller 
produzieren vor allem im Winter Nachschub, da im März und April 
Hauptlieferzeit ist. Einige dieser Firmen nennen sich elegant „Manufaktur“: 
Sie stellen individuelle Strandkörbe her – je nachdem, was der Kunde 
glaubt, dringend am Strand zu brauchen. Es gibt Körbe mit Massage-45 

sitzen aus Alcantara, Sitzheizung für den Winter, Ventilator, Docking-
station für das iPad und Steckdosen, um etwa Laptops anschließen zu 
können. Der Schriftsteller Thomas Mann, der gern in den von ihm so 
bezeichneten „Sitzhäuschen“ an seinen Büchern arbeitete, hätte das 
verstanden. 50 

(5) Der berühmteste Strandkorb der Republik – zumindest aus Sicht von 
Fußballfans – stand sechs Jahre im Stadion des SC Freiburg. Weil der 
Klub zehn Jahre lang sein Trainingslager auf der Watteninsel Langeoog 
aufschlug, schenkte die örtliche Kurverwaltung dem Trainer ein Exemplar. 
Der nahm bei jedem Heimspiel darin Platz, bis der Korb 2007 für 35.000 55 

Euro unter den Hammer gebracht wurde. Das Geld ging an eine 
gemeinnützige Organisation. Ein klein wenig mehr brachte der Riesen-
strandkorb des G8-Gipfels ein: Nach seiner Versteigerung flossen  
500.000 Euro in die Kassen von „Ein Herz für Kinder“. 
 
 naar: DB Mobil, 01.08.2013 
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Tekst 2 

 
 
KRIMI 

Love@Miriam 
Bei Facebook verfolgt der eifersüchtige Harry seine Ex-Freundin
 
Harry Weingarten ist dreißig Jahre alt und eine Nervensäge. Dabei 
will der Angestellte einer kleinen Firma, die Druckerpatronen neu 
befüllt, nur geliebt werden. Und zwar von Miriam, seiner Ex-Freundin. 
Dass es nicht ganz in Ordnung war, zu verschwinden und sie mit 
seinem demenzkranken Vater und einer überforderten Mutter allein 
zu lassen, gibt er zu.  

Aber nun ist Miriam mit Ben zusammen und beide sind bei Facebook. 
Auch der eifersüchtige Harry hat sich bald einen Account 
eingerichtet, so dass er das neue Liebesglück verfolgen kann. Seine 
digitalen Annäherungsversuche scheitern ebenso wie das Vorhaben, 
das soziale Netzwerk für Marketingzwecke zu nutzen. In der 
analogen Welt ergeht es ihm nicht besser. Um ihn sich vom Leib zu 
schaffen, lässt Ben ihn verprügeln. Aber Harry schmiedet 
Rachepläne. Kurze Zeit später ist sein Nebenbuhler tot, die Polizei 
steht vor der Tür.  

Geldmachers Debüt ist der erste Versuch, das Phänomen Facebook 
literarisch darzustellen. Und das hat geklappt! 

 

Christiane Geldmacher: Love@Miriam.  
Bookspot, 224 Seiten, 14,80 Euro. 
 
 naar: Berliner Morgenpost, 28.12.2012 
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Tekst 3 

 
 

Jo-Jo-Effekt ist gesünder als erwartet
 
Der häufige Wechsel zwischen Ab- und 
Zunahme des Körpergewichts gilt 
bislang als ernste Bedrohung für den 
Stoffwechsel. Wie Wissenschaftler der 
Ohio University jetzt publizierten, ist der 
sogenannte Jo-Jo-Effekt aber dennoch 
deutlich gesünder als permanentes 
Übergewicht. 
   9   .
 
 naar: Focus, 11.06.2011  
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Tekst 4 

 

Yes, we speak Deutsch 
 

 
 
In New York ist die deutsche Sprache beliebt wie nie zuvor. Man 
speist in Restaurants mit deutschen Namen und schwärmt von 
Berlin.

(1) Die Fette Sau platzt fast aus allen Nähten. Bärtige Männer mit engen 
Jeans und dezent geschminkte Frauen in Retrokleidern drängen sich an 
den rustikalen Holztischen des Restaurants. Die Fette Sau steht nicht in 
Erding, sondern in Williamsburg, dem trendigsten Stadtteil von Brooklyn, 
New York. Hier heißen Smoothieläden Essbar und edle Imbissbuden 5 

Landhaus. Wer weiß, was angesagt ist, geht dort essen, sagt über statt 
cool – oder belegt einen Deutschkurs. Die Sprache von Goethe und 
Schiller ist hip, Deutschunterricht wird seit 2010 immer beliebter. Ein 
Grund dafür ist die gestiegene Attraktivität Deutschlands als Wirtschafts-
standort, aber auch das Image von Berlin als trendige Kunst- und 10 

Kulturmetropole. 

(2) Berlin steht bei vielen jungen Amerikanern für niedrige Mieten und 
große Freiräume. Nach Williamsburg zu ziehen wirke fast so, als wolle 
man diese Art von Berlin nachahmen, beobachtet der britische 
Bestsellerautor Ben Schott: „Berliner Clubs, die 24 Stunden am Tag 15 

geöffnet haben, sind der ‚Brooklyn Dream‘.“ Der angesagte Club Output in 
Williamsburg wirbt sogar damit, das gleiche Ambiente zu bieten wie das 
Berghain in Berlin. Schott hat gerade das Buch Schottenfreude: German 
Words for the Human Condition veröffentlicht. Darin erfindet er neue 
deutsche Wörter für Alltägliches aber bislang Namenloses wie 20 

Sonntagsleere, eine Depression am Sonntagnachmittag oder Gastdruck, 
die Strapaze, ein guter Gast sein zu müssen. Die New York Times 
berichtete auf einer ganzen Seite über die Sprachschöpfungen. Englische 
Muttersprachler lernen, statistisch gesehen, selten Fremdsprachen. 
„Deshalb macht es uns Spaß, Wörter aus anderen Sprachen zu 25 

übernehmen, ohne gleich die Grammatik zu lernen“, so Schott. Außerdem 
klängen englische Wörter oft albern. Deutsch, die Sprache der 
Psychoanalyse, habe    13    Tiefe. 
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(3) Viele Amerikaner empfinden den Gebrauch deutscher Wörter als 
witzig. Gut gelaunt twittert zum Beispiel der US-amerikanische 30 

Germanistikprofessor Eric Jarosinski unter @NeinQuarterly übers 
Deutsche. Wenn sein Alter Ego namens Nein dort am Freitag einen 
Schönen Wochenuntergang wünscht, lesen das mehr als 44 000 Follower. 
Bemerkenswert, da Deutsch in Deutschland nicht als cool gilt.  „Deshalb 
freut man sich, wenn ich es tue“, sagt Jarosinski. Nach den New Yorker 35 

Hipstern greifen nun auch US-Werbestrategen zu dem positiv belegten 
Wort über: Es gibt einen Über-Müsliriegel, und vegane Über-Snacks. 
Zahlreiche Unternehmen tragen uber im Namen – ohne Umlaut, um die 
Kundschaft phonetisch nicht zu überfordern. „Der Begriff weckt die 
Assoziationen von Intelligenz und einem ironischen Abstand zur Kultur“, 40 

erklärt Jarosinski. Das passt zum avantgardistischen Selbstbild 
amerikanischer Hipster, deren Deutschlandbild heute mehr vom 
pulsierenden Berlin geprägt ist als von Lederhosen und Schweinebraten 
wie früher.
 
 naar: Focus online, 14.12.2013 
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Tekst 5 

 

Werbeplakat sorgt für Aufsehen 
 

 
ArmedAngels   Made by Humans 

 
(1) Der Inhalt des Plakats wird erst nach dem zweiten Hinsehen deutlich: 
Statt des erwarteten Rabatts wirbt das deutsche Fairtrade-Label 
ArmedAngels („Bewaffnete Engel“) mit einer Preiserhöhung und 
gleichzeitig mit Werten wie schönerer und vor allem    18    Mode. Auf  
dem Plakat steht ein Vermerk: Made by Humans („Hergestellt von 5 

Menschen“). Damit will darauf aufmerksam gemacht werden, dass es 
Menschen sind, die unter teilweise unwürdigen Verhältnissen arbeiten 
müssen, um die niedrigen Preise auf dem weltweiten Markt zu halten. 

(2) Was auf den ersten Blick wie eine typische H&M-Kampagne aussieht, 
zielt auf eine ganz andere Nachricht ab. „Unser Ziel war es mit dem 10 

Plakat unsere Haltung klarzumachen“, sagt Geschäftsführer Martin 
Höfeler gegenüber der Nachrichtenseite Wunderweib.de: „Wir wollen auf 
das soziale Ungleichgewicht in der Modebranche aufmerksam machen 
und kämpfen dafür, dass sich hier etwas ändert. Mode soll Spaß machen, 
aber eben nicht nur dem, der sie trägt!“ 15 

(3) Man möchte ein Statement für Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und 
soziale Gerechtigkeit setzen. Mehr als 60 000 Nutzer auf Facebook sind 
bereits in der Gruppe von ArmedAngels. Die Kampagne kommt bei 
nahezu allen gut an. „Die Botschaft auf der Litfaßsäule ist mega gut!!!“, 
postet eine Nutzerin auf Facebook. Eine andere kritisiert die Ähnlichkeit 20 

zu H&M: „Ich finde, die Plakate sehen aus wie H&M – unschön, damit 
hebt ihr euch nicht von industriellen Massenprodukten ab.“ Doch gerade 
das begeistert die Mehrheit der Nutzer auf Facebook: „Das finde ich 
gerade gut. H&M hat topaktuelle Themen und Trends. Das wird auch 
damit assoziiert. Super Idee!“, schreibt eine Nutzerin.25 

 
 naar: de.finance.yahoo.com, 09.02.2015

Jeans 

39,90 

99,90 
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Tekst 6 

 
 
Die Wahrheit über  

Mücken
 
 
Das beste Anti-Mücken-Mittel müsste 
eigentlich ein kräftiges Sommer-
gewitter sein. Regentropfen sind bis zu 
50-mal schwerer als eines der lästigen 
Sauginsekten. Der Moskito sollte deshalb nach einem direkten Treffer 
ähnliche Defekte erleiden wie ein Mensch, den ein Bus überrollt hat. 

Die Alltagserfahrung lehrt jedoch, dass gerade nach einem Guss die 
Plagegeister ausschwärmen. Das liegt, wie amerikanische Forscher 
herausfanden, keineswegs daran, dass sich die Mücken einfach 
versteckt haben. Bei Starkregen kollidieren sie sogar etwa alle 25 
Sekunden mit einem Tropfen. 

In einem Experiment verriet den Wissenschaftlern eine Hoch-
geschwindigkeitskamera, warum keiner der fliegenden Probanden sein 
Leben verlor: Die Mücken rettete ihr niedriges Gewicht. Die Tropfen 
rissen sie einfach mit, sodass es zu keiner nennenswerten, geschweige 
denn tödlichen Krafteinwirkung kam. 

Dazu bedarf es dann doch einer von Menschenhand beschleunigten 
Zeitung – oder einer Auto-Frontscheibe.
 
 naar: Focus, 11.06.2012 
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Tekst 7 

 

Burkhard Spinnen: Müller 
hoch drei 
„Wir trennen uns“, teilen Paul Müllers 
Eltern ihm sieben Tage vor seinem 14. 
Geburtstag mit. Diese Mitteilung haut ihn 
fast wörtlich um. Mit einem Mal scheint 
sein behütetes Leben im verschlafenen 
Neustadt Kopf zu stehen. 
 
(1) Es war am ersten Sonntag der großen 
Sommerferien, sieben Tage vor meinem 
vierzehnten Geburtstag, da verkündeten 
meine Eltern, sie würden sich trennen. Und 
zwar jetzt. Auf der Stelle. Sie standen vor mir 
im Flur, luftig gekleidet, sie hatten sich bei 

den Händen gefasst wie zwei Schulkinder, und wie aus einem Munde 
sagten sie: „Wir trennen uns.“ 

(2) Zuerst brachte ich kein Wort heraus. Ich war bloß erschüttert. Und mir 
stand leuchtend hell eine Zahl vor Augen: die Dreiunddreißig. Nach 
meiner letzten Kontrollrechnung waren nämlich genau dreiunddreißig 
Prozent meiner Klassenkameraden Scheidungskinder, die Sitzenbleiber 
und die Klassenüberspringer nicht einmal mitgerechnet. Ich hatte ziemlich 
viel Zeit damit verbracht, über die Scheidungen in meiner Klasse Buch zu 
führen und die Betroffenen eingehend zu befragen. Man muss ja 
schließlich wissen, was um einen herum passiert. 

(3) Doch erst jetzt ging mir auf, dass ich nie damit gerechnet hatte, es 
könnte mich selbst einmal erwischen. Ich kam mir vor wie ein 
Afrikaforscher, der Tag für Tag Giftschlangen untersucht und keine 
Sekunde lang fürchtet, er könnte gebissen werden. Aus Verzweiflung, 
mehr aber noch aus Scham über meine Naivität, wurde ich knallrot. 
Jedenfalls fühlte sich mein Gesicht von innen knallrot an. 

(4) Außerdem stand wohl darauf zu lesen, was ich dachte. „Es ist nicht, 
was du denkst!“, sagte meine Mutter rasch. „Von Scheidung kann keine 
Rede sein. Papa und ich verstehen uns glänzend. Wir bleiben sicher ein 
Leben lang zusammen.“ Sie machte eine kleine Pause. Dann sagte sie: 
„Wir trennen uns bloß von dir.“ 

(5) „Ach so.“ Mehr sagte ich nicht, weil ich in dieser Sekunde erfuhr, wie 
das ist, wenn einem die Worte im Hals stecken bleiben.
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(6) „Deine Mutter und ich“, sagte mein Vater, „haben beschlossen, uns in 
Zukunft mehr mit uns selbst zu befassen. Wir wollen unsere Beziehung 
vertiefen. Wir werden älter, da wird es Zeit, inniger zueinanderzufinden. 
Und was dabei am meisten stört, bist du. Deshalb werden wir uns von dir 
trennen.“ 

(7) Aha! Ich sollte also kein Scheidungskind werden, sondern – was? Eine 
Verlassenswaise? Gab es das überhaupt? Ich versuchte mir meine 
Zukunft ohne Eltern auszumalen, doch dazu fehlte mir in diesen 
Sekunden die Fantasie. Außerdem verstopften die vielen Worte, die ich 
sagen wollte, jetzt endgültig meine Luftröhre von unten her, so dass ich 
von oben keine Luft mehr bekam. Das wollte ich auch gerne mitteilen, weil 
ich es für wichtig hielt, brachte aber nur eine Art Pfeifen heraus, ähnlich 
wie ein Fahrradschlauch, der gerne platzen würde, aber nicht kann. 

(8) Papa schien das zu bemerken und gab mir eine leichte therapeutische 
Ohrfeige. Der Wortstau in meinem Hals löste sich auf, ich sagte „Danke“ 
und bekam wieder Luft. Aber es war nicht viel, und als ich dann Sätze 
sagte wie: „Seid ihr verrückt geworden!“,  „Was soll der Unsinn!“ und „Das 
könnt ihr doch nicht machen!“, da klang das gar nicht vorwurfsvoll, 
sondern eher ein bisschen verquietscht und albern. 

(9) Mama hob einen Zeigefinger. „Hab dich ein bisschen besser unter 
Kontrolle. Und werd möglichst schnell erwachsen! Du bekommst natürlich 
das Haus. Ab sofort lebst du hier alleine, da solltest du besser ruhig und 
souverän sein, wie es sich für allein lebende Menschen gehört.“ 

(10) „Und du solltest endlich darüber Bescheid wissen, wie es im richtigen 
Leben zugeht“, sagte Papa. „Aber keine Angst! Wir haben dir einen 
Grundkurs in Lebensbewältigung hinterlassen. An die wichtigsten Sachen 
haben wir Zettel geklebt. Da steht alles drauf. Wie du die Waschmaschine 
bedienst. Wie du den Müll trennst. Wie du die Beutel im Staubsauger 
wechselst. Eben alles, was man braucht, wenn man für sich selbst 
verantwortlich ist.“ 

(11) Meine Mutter schaute auf die Uhr. „Aber für lange Erläuterungen ist 
jetzt leider keine Zeit mehr.“ Und dann wiesen meine Eltern auf die Koffer, 
die sie unbemerkt, jedenfalls unbemerkt von mir, gepackt und in den Flur 
geschafft hatten. 

(12) „Wir haben auch nicht viel Zeit für gefühlvolle Abschiede“, sagte mein 
Vater. „Wir beginnen unser neues Leben nämlich mit einer Weltreise. Und 
unser Flug in die Karibik geht in zwei Stunden.“ Darauf sagte meine 
Mutter „Hach!“ und küsste meinen Vater auf eine Art und Weise, dass ich 
dringend weggucken musste. „Wie sehr ich mich darauf gefreut habe“, 
sagte sie, als sie mit dem Küssen fertig war. „Antigua, Barbados, 
Jamaika. Und anschließend New York, London, Rom, Paris. Ich denke, 
das wird wunderbar!“
 
 naar: Burkhard Spinnen: Müller hoch drei, 2008 
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Tekst 8 

 

Lebensraum Todesstreifen: 25 Jahre 
„Grünes Band Deutschland“ 

Bis zur Wiedervereinigung war 
Deutschland in Ost und West geteilt. 
An der 1 400 Kilometer langen Grenze 
zwischen BRD und DDR konnte sich 
die Natur 40 Jahre lang erholen. So 
entstand ein einzigartiger 
Lebensraum für zahlreiche bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten. Aus dem 
einstigen „Todesstreifen“ wurde das 
„Grüne Band Deutschland“. 

(1) Die deutsche Teilung hat der Zauneidechse Glück gebracht. Die 
Maßnahmen des DDR-Regimes gegen ihre Bürger an der Grenze zu 
Westdeutschland waren für das Reptil ein Segen. Jahrzehntelang 
beschnitten Wachsoldaten hier Büsche und Hecken, um Flüchtlinge 
möglichst schnell sichten zu können – und schufen dem Kriechtier so 5 

unbeabsichtigt ideale Lebensbedingungen.  

(2) „Die Zauneidechse braucht für die Ei-Ablage lockere, gute Böden und 
offene Bereiche für Sonnenbäder“,    24    der Biologe Holger Keil von der 
Heinz-Sielmann-Stiftung, der im „Grünen Band Deutschland“ bei 
Eichsfeld-Werratal ein Naturschutzprojekt betreut. Allein in diesem 130 10 

Kilometer langen Abschnitt hat Keils Team 276 seltene Tiere und 
Pflanzen identifiziert, die teilweise auf der Roten Liste bedrohter Arten 
stehen. Darunter ist die Wildkatze, die Kleine Bartfledermaus, die 
Bachforelle oder das Tausendgüldenkraut. 

(3) Nur rund 50 bis 200 Meter ist der Streifen des „Grünen Bandes“ breit, 15 

der sich 1 400 Kilometer durch Deutschland zieht. „Das ist ein 
einzigartiger Lebensraumverbund von der Ostsee im Norden bis ins 
bayerisch-sächsisch-tschechische Dreiländereck im Süden“, sagt Daniela 
Leitzbach. Sie koordiniert im Nürnberger „Projektbüro Grünes Band“ des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) entsprechende Vorhaben 20 

bundesweit. Für Leitzbach besteht die    25    des „Grünen Bandes“ vor 
allem darin, „dass es aus ganz vielen verschiedenen Lebensraumtypen 
besteht“. Seltene Sandmagerrasenflächen und Binnendünen finden sich 
hier ebenso wie Zwergstrauchheiden, Feuchtwiesen oder unberührte 
Waldbereiche, zum Beispiel im Harz. So ist während der deutschen 25 

Teilung ein Rückzugsraum für seltene Tiere und Pflanzen entstanden, die 
sich mit intensiver Landwirtschaft oder großflächiger Bebauung nicht 
vertragen und deshalb in den Grenzstreifen ausgewandert sind: so wie 
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das Braunkehlchen, das in Wiesen auf dem Boden brütet. Rund 1 200 
bedrohte Arten sind es insgesamt. 30 

(4) Bis heute hat das „Grüne Band Deutschland“ mit Landbesitzern und 
Bauern zu kämpfen, die den Naturstreifen in wertvolle Nutzfläche 
verwandeln wollen. Hier ist Überzeugungsarbeit gefragt, aber auch 
Kompromissfähigkeit. Denn ein Teil des Gebiets muss sehr wohl 
landwirtschaftlich genutzt werden und darf nicht überwuchert werden, um 35 

erhalten zu bleiben. „Ganz ohne Bewirtschaftung“, sagt Daniela 
Leitzbach, „geht es nicht“.  

(5) Noch weist das „Grüne Band Deutschland“ einige Lücken auf.  
13 Prozent seiner Fläche sind momentan verbaut oder werden 
landwirtschaftlich genutzt. Derzeit läuft deshalb ein auf fünf Jahre 40 

angelegtes Projekt, das diese Lücken durch Ankäufe und Modell-
maßnahmen schließen will. Für die Zukunft wünscht sich Daniela 
Leitzbach „einen durchgängigen Biotopverbund, den die Menschen in 
seiner ganzen Vielfalt erleben können“. Hierfür setzt sie auf einen 
„naturschonenden Tourismus“, der den ehemaligen Todesstreifen schon 45 

jetzt durch Wander- und Radwege erfahrbar macht. Aber sie wünscht sich 
auch, „dass das ‚Grüne Band Deutschland‘ als lebendiges Denkmal des 
Friedens und der Demokratie in den Köpfen der Menschen verankert 
bleibt und auch in der jüngeren Generation nicht in Vergessenheit gerät“. 
Denn das „Grüne Band Deutschland“ ist ja nicht nur ein einzigartiges 50 

Naturreservat. Mit seinen noch erhaltenen Wachtürmen, Betonblöcken, 
Grenzpfeilern und den neu eröffneten Grenzmuseen ist es auch ein 
Mahnmal für rund 40 Jahre deutsch-deutsche Geschichte.
 
 naar: www.alumniportal-deutschland.org, november 2014 
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Tekst 9 

 
 

Kakerlaken sollen Menschen 
retten  
 

 
 
(1) Küchenschaben sollen schon bald bei der Suche nach Menschen 
helfen. Forschern ist es gelungen, sie mit elektrischen Signalen 
fernzusteuern. Dank Videospieltechnik kann dies auch ein Computer 
übernehmen. So könnten die Küchenschaben als „Bio-Roboter“ bei 
Katastrophen nicht nur Verletzte in eingestürzten Häusern finden 5 

helfen – sie könnten auch systematisch einen Überblick über das 
verwüstete Gelände liefern. „Das Autopilot-Programm kontrolliert die 
Schaben und schickt sie auf die effizienteste Route, um Retter mit 
einer umfassenden Sicht der Situation zu versorgen“, berichtet Alper 
Bozkurt, Professor für Elektro- und Computertechnik an der North 10 

Carolina State University. „Wir wollen auch Vermessungs- und 
Funktechnik integrieren und eine kleine Gruppe von Kakerlaken 
nutzen, um Katastrophenschauplätze zu erforschen und zu 
vermessen.“ 

(2) Küchenschaben gelten als robust und kommen überall hin. Die 15 

daumengroßen Kakerlaken der Art Madagaskar-Fauchschabe 
(Gromphadorhina portentosa) bekommen ein Elektronikpäckchen 
samt Mikrokontroller auf den Panzer, der ihnen falsche 
Sinneswahrnehmungen vermittelt. Zwei Drähte sind mit ihren Fühlern 
verbunden und geben elektrische Impulse ab. Das Tier denkt, es 20 

berühre ein Hindernis und müsse nach rechts oder links ausweichen. 
Der Impuls zum Vorwärtslaufen hingegen kommt vom dritten Draht, 
der am Hinterleib ansetzt – einem Tastorgan, das die Insekten vor 
Annäherung von hinten warnt. Dabei würden bei dem Insekt keine 
Schmerzen ausgelöst, betont Bozkurt. Er vergleicht es mit dem 25 

Lenken von Pferden: Sie würden ebenfalls – mittels Zügeln und Gerte 
– gezielt vorangetrieben.
 
 naar: Berliner Zeitung, 01.07.2013 
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Tekst 10 

 
 

Alles Müller, 
oder was? 

 
Deutschland ist zugeschneidert, 
angemeiert und übermüllert: 
Millionen Menschen tragen einen 
dieser Nachnamen. Was 
unpraktisch ist – etwa, wenn man 
im Telefonbuch einen bestimmten 
Müller, Meier oder Schneider 
sucht. Um das zu ändern, hat 

Harald Jokusch, ehemals Biologieprofessor an der Universität 
Bielefeld, einen Vorschlag gegen die Namenseintönigkeit gemacht: 
Heiratet ein Paar, soll grundsätzlich der weniger verbreitete 
Nachname zum Familiennamen werden. „Schon nach 50 Jahren 
wären häufige Namen wie Schneider, Meier und Müller auf ein 
Fünftel ihrer jetzigen Häufigkeit gesunken“, so Jokusch. Vielleicht 
sollte man diese Regel auch den Chinesen vorschlagen. Während 
es bei uns immerhin eine Million verschiedener Nachnamen für 82 
Millionen Einwohner gibt, sind es in China nur 700 für mehr als 1,3 
Milliarden. Dort leben allein mehr Menschen namens Wang, als 
Deutschland Einwohner hat.
 
 naar: DB Mobil, april 2011
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 35 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 

Link ins Leere 
 
(1) Sie sind beinahe auf allen Werbeplakaten, 
Verpackungen und Anzeigen zu sehen: 
hässliche, schwarzweiße, karierte Quadrate, 
die man mit seinem Handy scannen soll. Sie 
lotsen das Smartphone auf Webseiten des 5 

Werbenden, sollen enge Bande zum 
Konsumenten knüpfen. Der Name ist 
Programm: QR-Codes heißen sie, Quick Response, die schnelle Antwort. 
Klingt gut. Was aber, wenn der Verbraucher sich für die schnelle Antwort 
überhaupt nicht interessiert? 10 

(2) Das liegt aus Sicht von Experten zum einen an dem umständlichen 
Akt: Wer vor einem Plakat mit QR-Code steht, muss sein Smartphone 
hervorholen, auf dem er zuvor einen QR-Code-Reader installiert hat. Das 
Programm muss aktiviert werden, das Handy nahe genug an das 
schwarz-weiße Quadrat herangehalten, das Scannen gestartet werden. 15 

„Das sind zu viele Stufen, um den Code werblich nutzbar zu machen“, 
sagt Schrader. „Mal ganz abgesehen davon, dass man dann noch immer 
auf dem Mobiltelefon ist,    38    Käufe meistens auf Desktop oder Tablet 
stattfinden.“ 

(3) Der Fleischfabrikant Rügenwalder Mühle hat die kleinen Quadrate 20 

jüngst ins Zentrum seiner Kommunikation gerückt. Unter dem Motto „Wer 
steckt dahinter?“ stellt die Firma ihre Mitarbeiter und ihren Betrieb vor, 
sobald der Nutzer den QR-Code eingescannt hat. „Moin“, grüßen etwa 
zwei Männer gut gelaunt, die laut Werbefilm für die Wurstherstellung 
verantwortlich sind. Die Idee dahinter: Das Unternehmen will Transparenz 25 

schaffen. 

(4) Konzipiert hat die Kampagne die Agentur Brawand Rieken. „QR-Codes 
sind sicherlich weder eine Promotion-Maßnahme noch schaffen sie 
größere Reichweiten“, sagt Agenturinhaber Peter Brawand. Einige Werber 
seien mit falschen Erwartungen an das neue Instrument herangegangen. 30 

Für Brawand ist klar: „QR-Codes sind nur eine Einladung, die der 
Konsument annehmen kann, aber nicht muss.“  

(5) Doch viele Werber bleiben skeptisch. Hinzu kommt die Furcht, Hacker 
könnten die QR-Codes überkleben und die Internetnutzer auf diese Weise 
auf eine falsche Website lotsen. Das Bundesamt für Sicherheit in der 35 

Informationstechnik (BSI) warnt bereits vor solchen kriminellen 
Machenschaften. 

Pagina: 244Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-18-1-b 17 / 19 lees verder ►►►

(6) Den Durchbruch bei der Verbindung von Außenreklame und Internet 
werden andere Technologien bringen müssen. Werbern schwebt die 
direkte Kommunikation per Funk vor, im Fachjargon ortsgebundenes 40 

Marketing genannt: Ein Passant geht an einem Modeladen vorbei, sein 
Smartphone registriert den Ort, und prompt schickt ihm die Modekette 
einen Gutschein auf sein Gerät. Das ist längst mehr als nur eine Idee. 
„Die Infrastruktur gibt es – jetzt können die ersten Applikationen kommen“, 
sagt Digitalexperte Schrader. 45 

 
naar: Handelsblatt, 11.10.2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 

 

Die wichtigsten Lebensmittel im Check  
Milch 
Optik: Milch kann man nicht ansehen, ob sie qualitativ gut oder schlecht 
ist. Glasflaschen sind meist teurer als Tetrapacks – über die Qualität sagt 
das nichts. 
Geschmack: Der Geschmack frischer Milch hängt vom Fettgehalt ab: je 
weniger, desto wässriger. 
Gesundheit: Je mehr Omega-3-Fettsäuren in der Milch enthalten sind, 
desto gesünder ist sie. Leider wird der Omega-3-Gehalt nirgends 
angegeben. 
Preis: Bio-Milch: ca. 1 Euro pro Liter, Discounter: ca. 50 Cent. 
Fazit: In Deutschland gibt es viele sehr große Molkereien. Diese mischen 
in ihren Tanks Hunderttausende Liter verschiedener Höfe. Ob teuer oder 
billig ist egal. Ausnahme: Sie holen Milch direkt von einem Hof. 

Obst und Gemüse  
Optik: Die Produkte sollten saftig 
aussehen. Achtung: Manche 
Supermärkte besprühen die Ware mit 
Wasser, damit sie glänzt. Prüfen Sie 
die Festigkeit. 
Geschmack: Am besten schmecken 
Obst und Gemüse bei kurzem 
Lieferweg. Regionale Produkte kaufen! 
Gesundheit: Je kürzer der Weg vom 
Baum/Feld in Ihren Einkaufskorb, desto mehr Vitamine stecken drin. 
Umwelt: Meiden Sie Flugware wie Mangos. Die Beförderung belastet die 
Umwelt stark. 
Preis: Geld sparen kann man bei sogenannter B-Ware (krumm, aber 
frisch). 
Fazit: Gutes Gemüse und Obst müssen nicht teuer sein. Regional ist oft 
besser und billiger als Bio. 

Brot 
Optik: Eine knackige Kruste und eine unregelmäßige Form deuten auf 
Handarbeit hin, eine unnatürliche Färbung und geringes Gewicht auf 
Aufbackware. 70% unseres Brotes kommen aus der Fabrik. 
Geschmack: Brot muss duften, Mehlsorten müssen klar zu schmecken 
sein. 
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Gesundheit: In Fertigware stecken Stoffe, die das Brot haltbar oder 
geschmackvoll machen. Nicht ungesund, aber eben Chemie. 
Umwelt: Plastikverpackungen für Aufbackware aus Fabriken und Lkw-
Touren zu Supermärkten belasten die Umwelt. Der Bäcker backt und 
verkauft an einem Ort – in Papiertüten. 
Preis: Brötchen vom Bäcker: ca. 35 Cent, Supermarkt: ca. 25 Cent, 
Discounter: ca. 15 Cent. 
Fazit: Kaufen Sie beim Bäcker, der noch selbst backt! So stirbt das 
Handwerk nicht aus und Sie bekommen was für Ihr Geld. 

Butter 
Optik: Butter sollte im Sommer etwas mehr Farbe haben als im Winter. 
Grund: Kühe, die draußen weiden dürfen, ernähren sich im Sommer 
anders. Achten Sie auf das Label „Ohne Gentechnik“. Gute Butter lässt 
sich gut streichen. 
Geschmack: Auf keinen Fall darf die Butter ranzig schmecken. 
Gesundheit: Vitamin A, E, D und K sind in Butter enthalten. Sie schützen 
unsere Zellen. 
Preis: Supermarkt: Bio-Butter: ca. 1,80 Euro, Discounter: ca. 1 Euro. 
Fazit: Wenn es um die Qualität geht, ist bei Butter aus dem Supermarkt 
der Preis nebensächlich. 
 

naar: www.bild.de, 19.03.2014 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Wetterschutz zum Sitzen 
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• vroeg opstaan (om er een te bemachtigen) / er vroeg bij zijn 1 
• online reserveren 1 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze zijn allebei verkocht voor een goed doel / geveild. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als bij “verkocht” het element “goed doel” 
ontbreekt.  
 

 6 D 
 
 

Tekst 2  Love@Miriam 
 

 7 B 
 

 8 A 
 
 

Tekst 3  Jo-Jo-Effekt ist gesünder als erwartet 
 

 9 maximumscore 1 
a - d - c - b 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Yes, we speak Deutsch 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Duitsland wordt (steeds) aantrekkelijker als (economisch) vestigings-

land / voor bedrijven. / Duitsland is een belangrijke economische factor 1 
• Berlijn is (een) trendy (kunst- en cultuurstad). / het (positieve/trendy) 

imago van Berlijn (als kunst- en cultuurstad) 1 
 
Opmerking 
Geen scorepunt voor het eerste element toekennen als het aspect 
“vestigingsland”, “bedrijven” of “economische factor” ontbreekt. 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
Sprachschöpfungen (regel 23) 
 

 13 A 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
Hipster[n] (regel 36 en 42) 
 
 

Tekst 5  Werbeplakat sorgt für Aufsehen 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Er wordt reclame gemaakt met/voor een prijsverhoging. / Je verwacht 

dat de “van”-prijs hoger is dan de “voor”-prijs 1 
• Er wordt gemeld dat de kleding door mensen is gemaakt. /  

De vermelding “Made by Humans” 1 
 

 17 C 
 

 18 A 
 

 19 F 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6  Die Wahrheit über Mücken 
 

 20 C 
 

 21 B 
 
 

Tekst 7  Burkhard Spinnen: Müller hoch drei 
 

 22 maximumscore 4 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
5 niet 
6 wel 
7 niet 
8 niet 
 
indien acht correct 4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct  2 
indien vijf correct 1 
indien vier of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven, zoals bijvoorbeeld positief en 
negatief, goed en fout, + en -.  
 
 

Tekst 8  Lebensraum Todesstreifen: 25 Jahre „Grünes Band 
                    Deutschland“ 

 
 23 B 

 
 24 A 

 
 25 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
omdat daar geen (intensieve) landbouw en/of (grootschalige) bebouwing 
waren/was /  
omdat ze niet tegen (intensieve) landbouw en/of (grootschalige) bebouwing 
kunnen (en die waren daar niet) 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als één van de elementen ‘landbouw’ of 
‘bebouwing’ ontbreekt. 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• gedenkteken (voor / herinnering aan [de] / 40 jaar [Duits-Duitse] 

geschiedenis) / monument (voor vrede [en democratie]) 1 
• (eco-)toerisme 1 
 

 29 D 
 
 

Tekst 9  Kakerlaken sollen Menschen retten 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• om gewonden/mensen (onder het puin / in ingestorte huizen) op te 

sporen 1 
• om een overzicht van een verwoest gebied/rampgebied te krijgen 1 
 

 31 maximumscore 1 
Küchenschaben gelten (regel 15) 
 
Opmerking 
Het scorepunt wel toekennen als op een andere manier de juiste zin is 
aangegeven. 
 

 32 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10  Alles Müller, oder was? 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Bij een huwelijk neemt een (bruids)paar de minst voorkomende 
(achter)naam (van hen beiden) aan. 
 

 34 B 
 
 

Tekst 11  Link ins Leere 
 

 35 A 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(de) angst voor misbruik (door hackers) / de angst dat hackers je naar een 
andere site kunnen leiden / misbruik kunnen maken van de QR-codes /  
de angst om gehackt te worden 
 
Opmerking 
Acceptabel: de (mogelijke) onveiligheid / hacken. 
 

 38 A 
 

 39 C 
 

 40 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12  Die wichtigsten Lebensmittel im Check 
 

 41 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere 
manier aan de bewering is gegeven, zoals bijvoorbeeld positief en 
negatief, goed en fout, + en -.  
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 29 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 

tekst 1 DB Mobil, 01.08.2013 
tekst 2 Berliner Morgenpost, 28.12.2012 
tekst 3 Focus, 11.06.2011 
tekst 4 Focus online, 14.12.2013 
tekst 5 de.finance.yahoo.com, 09.02.2015 
tekst 6 Focus, 11.06.2012 
tekst 7 Burkhard Spinnen: Müller hoch drei, 2008 
tekst 8 www.alumniportal-deutschland.org, november 2014 
tekst 9 Berliner Zeitung, 01.07.2013 
tekst 10 DB Mobil, april 2011 
tekst 11 Handelsblatt, 11.10.2013 
tekst 12 www.bild.de, 19.03.2014 

einde    HA-1004-a-18-1-c 11 
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HA-1004-a-18-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

Duits havo  

 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen Duits havo: 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 5 moet  
 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze zijn allebei verkocht voor een goed doel / geveild. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als bij “verkocht” het element “goed doel” ontbreekt.  
 
vervangen worden door: 
 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze zijn allebei verkocht/geveild voor een goed doel. 
 
Opmerking  
Geen scorepunt toekennen als het element ‘voor een goed doel’ ontbreekt. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.  
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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HA-1004-a-18-2-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.00 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  Der Vater der lächelnden Männchen 

 
1p 1 Welche Tatsache nuanciert der Autor mit dem Wort „gewissermaßen“ 

(Zeile 10)?  
die Tatsache, dass 
A ein Erwachsener sich mit Spielzeug identifiziert 
B Horst Brandstätter der Vater der Playmobil-Männchen ist 
C Horst Brandstätter gestorben ist 
D Playmobil-Männchen nicht trauern können  
 
In 1974 was er een oliecrisis. (alinea 2) 

1p 2 Hoe kwam het dat Geobra door deze crisis overschakelde op het maken 
van Playmobil-figuurtjes?  
 

2p 3 Welke twee principiële keuzes heeft Horst Brandstätter volgens alinea 4 
voor zijn bedrijf gemaakt? 
 
„Keine aktuellen Krisen und Konflikte darstellen“ (Zeile 36) 

1p 4 Welcher Satz enthält einen vergleichbaren Gedanken? 
A „Seine Idee ... Gesicht gezaubert.“ (Zeile 25-26) 
B „Denn die … Piraten ebenfalls.“ (Zeile 37-39) 
C „Die Figuren … Kindern beflügeln.“ (Zeile 39-41) 
D „Dort blickte … Playmobilwelt einhielt.“ (Zeile 49-52) 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 37? 
A flexibel 
B humorvoll 
C seriös 
D verständnisvoll 
 

1p 6 Was ist der Hauptgedanke des 6. Absatzes? 
A Mit Playmobil kann man viel Geld verdienen. 
B Playmobil will die christliche Moral verbreiten. 
C Playmobil wird nicht nur als Spielzeug benutzt. 
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Tekst 2  Unternehmer-Chefin lobt Rauchpausen 

 
1p 7 Warum lobt Unternehmer-Chefin Lencke Wischhusen Rauchpausen? 

A Sie findet es wichtig, dass ihre Mitarbeiter durch die Rauchpausen mal 
von der Arbeit loskommen. 

B Sie freut sich über die freundschaftliche Atmosphäre, die durch die 
Rauchpausen entsteht. 

C Sie hat festgestellt, dass die Arbeitsproduktivität nach einer 
Rauchpause höher ist.  

D Sie meint, dass die Rauchpausengespräche vorteilhaft für das 
Unternehmen sind.   

 
1p 8 Wie verhält sich der Satz „Allerdings freue … Rauchen loskomme.“ 

(zweitletzter Satz) zum vorangehenden? 
A als Einschränkung  
B als Konkretisierung 
C als Schlussfolgerung 
D als Zusammenfassung 
 
 

Tekst 3  Sommerschlussverkauf im Netz 

 
1p 9 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 2? 

A Ärger 
B Euphorie 
C Hysterie 
D Ungeduld 
  
“‘Unverschämtheit’, ‘Sauerei’, ‘So geht man nicht mit Kunden um’”  
(regel 4-5) 

3p 10 Welke drie kritiekpunten van de klanten van Vente-Privée worden in de 
tekst genoemd?  
 
 

Tekst 4  Schillernde Aussichten für Solarhäuser 

 
1p 11 Was ist der Kern des Textes? 

Künftig wird es möglich sein, Solarzellenplatten zu produzieren, die 
A biegsam sind und mit denen Architekten kreativer arbeiten können. 
B ein Gebäude verschönern und einen höheren Ertrag haben. 
C robust sind und mit denen ganze Häuser gebaut werden können. 
D weniger Energieverlust haben und durchsichtiger sind. 
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1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 3. Absatz? 
A Außerdem 
B Deshalb 
C Jedoch  
 
 
Lees eerst opgave 13 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 5  Wer ist wo wann und wie oft? 

 
Untenstehender Absatz ist aus dem Text herausgeschnitten worden. 
 
 
Foursquare ist Pionier im mobilen Internet. Gründer Dennis Crowley hatte 
schon 2009 das Unternehmen auf die rasche Verbreitung der 
Smartphones ausgerichtet. Zu Beginn war Foursquare aber eher ein 
Spiel. Wer am häufigsten an einem Ort eincheckte, konnte virtueller 
Bürgermeister werden. 
 
 

1p 13 Wohin gehört der Absatz? 
A zwischen die Absätze 2 und 3 
B zwischen die Absätze 3 und 4 
C zwischen die Absätze 4 und 5 
D zwischen die Absätze 5 und 6 
 
„Gründer Dennis … Geschäftsmodell formen.“ (Einleitung) 

1p 14 In welchem Absatz wird erklärt, warum das so ist?  
A im 1. 
B im 2. 
C im 3. 
D im 4. 
E im 5. 
F im 6. 
 
“was sie dort besonders gut finden” (regel 6-7) 

1p 15 Welke drie zaken vinden Foursquare-gebruikers belangrijk als ze een 
horecagelegenheid bezoeken?  
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„die beliebtesten Örtlichkeiten, Cafés und Restaurants“ (Zeile 10) 
1p 16 Wie viele verschiedene Ausdrücke benutzt der Autor im 2. Absatz sonst 

noch, um deutlich zu machen, dass es sich um Bestwertungen handelt?  
A vier 
B fünf 
C sechs 
D sieben 
E acht 
F neun 
 
“Werbung” (regel 36) is een van de twee mogelijke manieren waarop 
Crowley zijn project financiert.  

1p 17 Welke manier wordt nog meer genoemd? 
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord.  
 

1p 18 Was spricht aus dem 6. Absatz? 
A Ärger 
B Übermut 
C Zuversicht 
D Zweifel 
 

1p 19 Wie versucht Crowley die „Zahl der ‚Check-ins‘“ (Zeile 43) zu erhöhen?  
A durch Empfehlung von Facebook-Usern  
B durch Geschenke 
C durch kleine Ermäßigungen 
D durch zusätzliche Informationen 
 
 

Tekst 6  Flinkes Hirn durch Musik 

 
1p 20 Welche Aussage stimmt mit dem Text überein? 

A Musiker führen beim Lernen andere Hirnaktivitäten durch. 
B Musiker haben ein größeres Hirn. 
C Musiker können sich beim Lernen besser konzentrieren. 
D Musiker verarbeiten Lernstoff visuell. 
 

1p 21 Der letzte Satz „Während die … Martin Lotze.“ ist in Bezug auf den 
vorangehenden Satz  
A ein Gegensatz. 
B eine Einschränkung. 
C eine Konkretisierung. 
D eine Steigerung. 
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Tekst 7  Weniger Datenklau am Geldautomaten 

 
1p 22 Wie viele „eingeführte[n] Sicherungsmechanismen“ (2. Absatz) werden im 

Text genannt?  
A einer 
B zwei 
C drei 
D vier 
E fünf 
F sechs 
 

1p 23 Wat is volgens alinea 4 het negatieve gevolg van de maatregelen die de 
banken hebben doorgevoerd? 
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 4. Absatz? 
A gefährlich  
B umständlich 
C unverständlich  
 
 

Tekst 8  Ex ohne Hopp 

 
„Ex ohne Hopp“ (Titel) 

1p 25 Wie ist der Titel dem Text nach zu verstehen? 
A Das ausgestorbene Kurzschnauzenkänguru bewegte sich fort, ohne zu 

springen. 
B Das australische Kurzschnauzenkänguru verließ sein Territorium nur 

selten. 
C Das Kurzschnauzenkänguru ist wegen seines großen Körpergewichts 

ausgestorben. 
D Wenn das Kurzschnauzenkänguru nicht springen gelernt hätte, wäre 

es längst ausgestorben.  
 

1p 26 Wie verhält sich der Satzteil „zumal die … sein müssen“ (3. Absatz) zum 
vorangehenden „Im Vergleich … Rückenschmerzen eingebracht“? 
Er bildet dazu 
A eine Relativierung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Verstärkung. 
D eine Voraussetzung. 
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Tekst 9  Mädchenmeute 

 
4p 27 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Charlotte gedraagt zich vaak als een onverschillige puber.  
2 Charlotte denkt dat ze volgens haar moeder blij zou moeten zijn dat ze 

naar het zomerkamp mag. 
3 Een vakantie bij haar oma vindt Charlotte nog erger dan een 

zomerkamp.   
4 Charlotte is verliefd op de zoon van de apotheker in het dorp waar 

haar oma woont.  
5 Charlotte speelt liever online spelletjes dan dat ze leest. 
6 Charlotte is er trots op dat ze is ingeloot voor het zomerkamp. 
7 Charlottes ouders moeten schriftelijk toestemming geven dat de 

kampleiding Charlottes mobiele telefoon in beslag mag nemen.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 

Tekst 10  Duits für Anfänger 

 
“71 Prozent … deutschen Sprache.” (regel 8-9) 

1p 28 Welk argument gebruikt de schrijver om aan te geven dat jonge 
Nederlanders zich juist wél voor Duits zouden moeten interesseren? 
 

1p 29 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11? 
A als Examensfach gestrichen 
B aufzuhübschen versucht 
C zum Pflichtfach gemacht 
 
 

Tekst 11  Preis klein, Erlebnis groß 

 
Aus dem 1. Absatz ist der Satz „Das liegt allerdings weniger an den 
touristischen Attraktionen der kleinen süddeutschen Städte.“ 
weggelassen. 

1p 30 An welche Stelle passt dieser Satz? 
hinter das Wort 
A „auf“ (Zeile 2) 
B „Shoppingparadies“ (Zeile 3) 
C „anbieten“ (Zeile 5) 
D „Einzelhandel“ (Zeile 7) 
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1p 31 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11? 
A finden es kein Problem 
B haben kein Interesse mehr 
C halten es für wichtig 
D sind sehr erstaunt  
 
Naast voordelen voor de consument worden in de tekst nog twee andere 
voordelen van outlet-centra genoemd. 

2p 32 Welke? 
 
“Rabatte am Wühltisch” (regel 15) 

1p 33 Citeer uit het vervolg van de tekst het woord waarmee ongeveer 
hetzelfde wordt bedoeld. 
 
„Noch zählt Deutschland deutlich weniger Outlet-Center“ (ondertitel) 

1p 34 Welche Ursache dafür wird im Text erwähnt? 
A Die ältere Modekollektion wird noch hauptsächlich vom Einzelhandel 

angeboten statt in einem Outlet-Center. 
B Es gibt zu wenig Flächen, die sich zum Bau solcher Outlet-Center 

eignen. 
C Lokale Politiker widersetzen sich häufig dem Bau großer Outlet-

Center.  
D Zu wenig Banken und Firmen wollen in den Bau eines Outlet-Centers 

investieren. 
 
“Preis klein, Erlebnis groß” (titel) 

1p 35 Wordt in de tekst concreet gemaakt wat de belevenis groot maakt? 
Zo nee, antwoord ‘nee’, zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin 
waar dat in staat. 
 
 

Tekst 12  Angriff der Klon-Kapseln 

 
„Sogar zweistellige … waren üblich.“ (Zeile 3-4) 

1p 36 Wie verhält sich dieser Satz zum vorangehenden? 
A als Begründung 
B als Relativierung 
C als Unterstreichung 
D als Verallgemeinerung  
 
“Die Konkurrenz wird immer stärker.” (regel 14-15) 

1p 37 Waardoor is concurrentie mogelijk geworden?   
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“Viele Menschen … billigere Kapseln.” (regel 15-16) 
Deze cupjes passen ook in de Nespresso-machine.  

1p 38 Welke andere reden hebben de consumenten om deze goedkopere 
cupjes te kopen?  
 

1p 39 Welche Ergänzungen passen in die Lücken in den Zeilen 28 und 29? 
A dank – wächst 
B trotz – boomt 
C wegen – lässt nach   
 

1p 40 Wat hebben “Tchibo” en “Aldi Süd” volgens alinea 4 en 7 met elkaar 
gemeen? 
 
“billigere Kapseln” (regel 16) 

3p 41 Met welke drie verschillende woorden wordt in de tekst naar deze 
goedkopere cupjes verwezen?  
Citeer deze drie woorden. 
 
 
Lees eerst opgave 42 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Ostertipps 

 
Jullie examenklas is met Pasen in Duitsland en jullie willen een uitstapje 
maken waarbij je zelf actief bezig bent.  

1p 42 Welk uitstapje voldoet aan jullie eis? 
A Der Ton macht’s 
B Grün und gesund 
C Oster-Insel 
D Feurige Fiesta 
E Großes Kino 
F Ei, Ei, Ei  
 
 

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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Antwoordblad HAVO

tijdvak 2

Duits  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2018
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 2

2

3

4 A B C D 3 1

5 A B C D

6 A B C 2

7 A B C D

8 A B C D 10 1

9 A B C D

10 2

11 A B C D

12 A B C 3

13 A B C D

14 A B C D E F 15 1

15 2

16 A B C D E F 3

17 17

18 A B C D

19 A B C D 23

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D E F 27 1 5

23 2 6

24 A B C 3 7

25 A B C D 4

26 A B C D 28

27

28

29 A B C

30 A B C D

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

 

HA-1004-a-18-2-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 32 1

32

33 2

34 A B C D

35 33

36 A B C D

37 35

38

39 A B C 37

40

41

42 A B C D E F 38

40

41 1

2

3

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-18-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 
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 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 

Der Vater der lächelnden Männchen 
 
(1) Horst Brandstätter, der Männchenmacher 
aus dem fränkischen Zirndorf, wäre Ende des 
Monats 82 geworden – und damit genau doppelt 
so alt wie die Bauarbeiter, Astronauten, Piraten, 
Cowboys und Indianer, die 1974 auf der 5 

Nürnberger Spielwarenmesse das Licht der 
Warenwelt erblickten. Wenn sie könnten, würden 
die rund 2,8 Milliarden Playmobil-Männchen ihre 
Mundwinkel hängen lassen. Denn ihr Vater ist 
gestorben – gewissermaßen. 10 

(2) Geboren wurden die 7,5 Zentimeter großen 
Figuren aus der Not heraus. Die Ölkrise machte dem Familien-
unternehmen Geobra (für Georg Brandstätter, seinem Onkel) zu schaffen: 
Kunststoff wurde zu teuer, um vor allem mit Hula-Hoop-Reifen und 
diversen anderen Kunststoffprodukten „Made in Germany“ noch Geld zu 15 

verdienen. 

(3) Schon 1971 hatte sein Mitarbeiter Hans Beck die kleinen Männchen 
erfunden, aber erst jetzt, in der Krise, holte Brandstätter sie hervor und 
ein niederländischer Großhändler war bereit, die ersten drei Sets auf den 
Markt zu bringen: Bauarbeiter (die anfänglich sogar noch mit einer Kiste 20 

Bier auf den Markt kamen), Cowboys und Indianer sowie die Ritter 
eroberten von da an die Kinderzimmer in Deutschland und Europa, später 
der ganzen Welt, 1976 kamen Frauen in die Playmobil-Welt, 1981 auch 
Kinder. 

(4) „Seine Idee hat den Spielwarenmarkt revolutioniert und Kindern auf 25 

der ganzen Welt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“ So steht es auf der 
Internetseite des Unternehmens, das heute rund 600 Millionen Euro 
Jahresumsatz macht und fast 4200 Mitarbeiter zählt. Rund die Hälfte 
davon arbeitet immer noch in der Heimat. Daneben gibt es Produktions-
stätten in Malta, Tschechien und Spanien. Den Weg in asiatische 30 

Billiglohnländer hat Horst Brandstätter bewusst vermieden. Genauso wie 
den Börsengang: Unabhängig und bodenständig sollte die Firma bleiben – 
auch nach seinem Ableben. Das Unternehmen, so hat er es verfügt, wird 
in eine Stiftung überführt. Bereits zu Lebzeiten hatte Brandstätter die 
Stiftung Kinderförderung von Playmobil gegründet.  35 

(5) Keine aktuellen Krisen und Konflikte darstellen, keine Soldaten – das 
war eine der Leitlinien, die allerdings    5    betrachtet werden muss. Denn 
die Wildwest-Figuren waren früh mit Pistolen und Gewehren ausgestattet, 
die Piraten ebenfalls. Die Figuren, die gewissermaßen die moderne 
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Variante des Zinnsoldaten sind, sollten mit ihren Klauenhänden die 40 

Fantasie von Kindern beflügeln. 

(6) Und das gelang nicht nur bei Kindern: Legendär sind die Sagen und 
Opern, die Harald Schmidt mit den Figuren in seiner TV-Show nachstellen 
ließ. Das Bistum Essen beispielsweise hat die Geschichte um die Arche 
Noah und den Heiligen Martin als Filme mit Playmobil-Figuren nach-45 

gestellt und erst in diesem Frühjahr stellte ein Playmobil-Martin-Luther 
neue Verkaufsrekorde für die Plastikmännchen auf.  

(7) Bis zu seinem Tod am 3. Juni war Horst Brandstätter noch regelmäßig 
in seinem Büro am Firmensitz präsent. Dort blickte ihm ein mannshoher 
Playmobil-Indianer über die Schulter und wachte lächelnd darüber, dass 50 

er die selbstgesetzten Leitlinien der weitgehend friedlichen Playmobilwelt 
einhielt.
 
 naar: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 09.05.2015 
 
 

Tekst 2 

 
 

Unternehmer-Chefin lobt 
Rauchpausen 
 

Qualmende Mitarbeiter vor der Tür sind für viele 
Chefs ein Ärgernis – nicht aber für Lencke  
Wischhusen, 27. Die neue Bundesvorsitzende 
der Jungen Unternehmer sieht in den 
gemeinsamen Rauchpausen Vorteile für den 
Betrieb: „Wenn sich die Mitarbeiter zwischen-
durch auf eine Zigarette oder einen Kaffee 
treffen, unterhalten sie sich meistens über die 
Arbeit“, hat die Chefin von 50 Angestellten 
festgestellt. „Bei diesen Gesprächen vor dem 
Fabriktor oder im Hof entstehen viele gute Ideen, 

die ein Unternehmen voranbringen.“ Die verbummelte Arbeitszeit 
lasse sich so schnell wieder aufholen. „Chefs sollten Rauchpausen 
deshalb nicht verteufeln“, so Wischhusen, die schon mit 24 Jahren 
Geschäftsführerin im Bremer Familienbetrieb W-Pack Kunststoffe 
GmbH & Co wurde. Allerdings freue sie sich über jeden, der vom 
Rauchen loskomme. Persönlich kann Wischhusen dem blauen Dunst 
wenig abgewinnen. Sie ist überzeugte Nichtraucherin.
 
 naar: Focus, 25.01.2013 
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Tekst 3 

 
 

Sommerschlussverkauf im Netz  
 
Bei Europas größtem Online-Shopping-Club Vente-Privée sorgt 
der Sommerschlussverkauf für    9    unter der Kundschaft. Nach 
mehreren Ausverkaufswochen beschweren sich viele Mitglieder 
über Frust bei der virtuellen Schnäppchenjagd. „Unverschämt-
heit“, „Sauerei“, „So geht man nicht mit Kunden um“ lauten nur 5 

einige der Kommentare im Forum des französischen 
Internethändlers, der 2001 von Jacques-Antoine Granjon und 
weiteren Partnern gegründet wurde. Der Grund für die Klagen: 
Jeden Morgen um neun Uhr werden die bis zu 80 Prozent 
reduzierten Artikel feiner Markenhersteller ins Netz gestellt – und 10 

sind bereits wenige Sekunden später ausverkauft. Auch die 
dynamische Suchmaschine, die noch verfügbare Produkte 
aufspüren soll, taugt kaum. Aufgrund der attraktiven Preise sei 
die Nachfrage ganz besonders hoch, räumt Vente-Privée ein. Er 
rät seinen Mitgliedern, ihr Glück etwas später zu versuchen, wenn 15 

viele Kunden ihre Käufe rückgängig gemacht haben. Das sei ja 
nur praktikabel für Hausfrauen und Arbeitslose, spotten die 
Kunden. Da sehnt man sich doch nach dem guten alten 
Wühltisch-Nahkampf zurück. 
 
 naar: Der Spiegel, 22.08.2011 
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Tekst 4 

 
 

Schillernde Aussichten für 
Solarhäuser 
 

 
 
(1) Solarzellenplatten sollen künftig Häuser schmücken, statt sie zu 
verschandeln. Eine neue Beschichtungstechnik ermöglicht nun die 
Herstellung von farbigen Solarzellen. 
 
(2) Die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für angewandte 
Optik und Feinmechanik in Jena und Forscher der dortigen 
Universität wollen damit Architekten endlich mehr Gestaltungsfreiheit 
beim energieeffizienten Bauen geben. Gleichzeitig erhöhen die 
Ingenieure mit dieser Konstruktionsweise auch den Wirkungsgrad der 
Energiemodule. 
 
(3) Das Geheimnis der farbigen Fassaden ist eine transparente, 
leitfähige Schicht. Sie lenkt die eintreffenden Lichtpartikel in die 
darunterliegende Halbleiterschicht. An Farbe gewinnt das Solarmodul 
durch die Variation der Schichtdicke und ihrer Brechzahl.    12    
eignet sich nicht jede Farbe gleichermaßen: Bei einigen Rot-, Blau- 
und Grünmischtönen muss man mit Energieverlusten rechnen.
 
 naar: Focus, 08.07.2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 13 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 5 

 

Wer ist wo wann und wie oft?
 

 
Das amerikanische Unternehmen 
Foursquare kennt die beliebtesten 
Orte der Internet-Nutzer. Gründer 
Dennis Crowley muss aus diesem 
Wissen jetzt nur noch ein 
Geschäftsmodell formen. 

 
(1) Was hat das Café St. Oberholz in Berlin mit dem Düsseldorfer Café 
Toykio und dem Augustiner-Keller in München gemeinsam? Alle erfreuen 
sich besonderer Beliebtheit bei Online-Fans. Drei Milliarden Mal haben 
die Nutzer der amerikanischen Internet-Firma Foursquare bislang an 50 
Millionen Orten in aller Welt „eingecheckt“. Sie haben also ihren Freunden 5 

mitgeteilt, wo sie sich gerade aufhalten und was sie dort besonders gut 
finden. Daraus entstand die wohl größte lokale Datenbank der Welt, eine 
Art Wikipedia für Orte. 

(2) Nun hat das New Yorker Gründerunternehmen daraus Ranglisten für 
die beliebtesten Örtlichkeiten, Cafés und Restaurants erstellt. In Berlin 10 

erhielt darin das Café St. Oberholz den ersten Platz mit 9,6 von 10 
möglichen Punkten, dicht gefolgt vom Five Elephant und dem Steakhaus 
The Bird. Populärster Ausflugsort in der Hauptstadt ist demnach der 
Volkspark Friedrichshain. Sieger in Düsseldorf ist das Café Toykio. In 
Frankfurt gaben die Onliner dem Burger-Restaurant Die Kuh, die lacht die 15 

höchste Wertung. Tim Mälzers1) Restaurant Bullerei liegt in Hamburg 
ganz vorn. In München steht der Augustiner-Keller bei den Foursquare-
Nutzern als erster im Kurs, während den Kölnern die Brauerei Früh am 
Dom am besten gefällt. 

(3) Die Listen entstehen durch die „Generation Facebook“, die andere 20 

Maßstäbe als klassische Restauranttester anlegt. Neben einem guten 
Verhältnis zwischen Preis und Leistung ist den Internet-Nutzern wichtig, 
dass ein Lokal interessante Gäste und ein Funknetz für den schnellen 
Internetzugang hat. 

(4) Der spielerische Ansatz ist jetzt weg. Bei dem Start-Up wächst vier 25 

Jahre nach der Gründung der Druck, auch einmal Geld zu verdienen.  
71 Millionen Dollar haben die Investoren in das junge Unternehmen 
gesteckt – sie wollen möglichst bald eine Rendite sehen. Crowleys Plan: 
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„Wir haben als einziges Unternehmen eine atmende Landkarte und 
können sehen, wo die Menschen sind. Es gibt genügend Händler, die 30 

daraus Kapital schlagen wollen“, hofft der New Yorker. 

(5) Foursquare könnte lokalen Händlern helfen, Kunden in ihre Läden zu 
bekommen. Crowley: „Wer zehnmal in einem Café war, bekommt den 
elften Kaffee geschenkt oder einen Rabatt, wenn er in der Nähe ist“. Auf 
der Plattform seien eine Million lokale Händler bewertet. „Diese dazu zu 35 

bewegen, bei uns Werbung zu schalten, ist das Ziel“, sagt Crowley. 

(6) Für ihn ist es nur eine Frage der Zeit, bis Geld fließt: „Wir sind erst vier 
Jahre alt und stecken in einer Übergangsphase, die Facebook und Twitter 
schon hinter sich haben. Man braucht eben einige Jahre, um ein 
funktionierendes Geschäftsmodell zu entwickeln.“ 40 

(7) Crowley hat noch ein anderes Problem: Die Nutzer bewerten nicht 
mehr so oft. Obwohl sich jeden Monat 1,5 Millionen Menschen neu 
anmelden, stagniert die Zahl der „Check-ins“ bei etwa fünf Millionen pro 
Tag. Im Verhältnis zu den angemeldeten Nutzern sinkt die Eincheckquote 
rapide. „Der Prozess der Check-ins ist noch zu kompliziert“, muss Crowley 45 

zugeben. Eine Lösung ist die neue Funktion „Radar“: Wer in einer Stadt 
unterwegs ist, wird auf interessante Orte hingewiesen. „Wir müssen nur 
noch herausfinden, ob der Nutzer Einheimischer oder Tourist ist. Die 
Hinweise müssen sich natürlich unterscheiden.“
 
 naar: Focus, 28.03.2013 

 
 

Tekst 6 

 

Flinkes Hirn 
durch Musik
Wer ein Instrument spielt, denkt 
schneller. Neuroforscher an der 

Universität Greifswald hatten Pianisten und Nichtmusiker im 
Kernspintomografen untersucht, während sie Reihen von Symbolknöpfen 
drücken mussten. Die Gehirne der Musiker arbeiteten viel ökonomischer. 
„Während die Amateure sich die Symbole ansahen und zu merken 
versuchten, aktivierten die Pianisten bereits die motorischen Hirn-
bereiche, weil sie die Aufgabe sofort im Kopf durchspielten“, erklärt 
Studienleiter Martin Lotze.
 
 naar: Focus, 18.03.2013 

noot 1 Tim Mälzer: Duitse tv-kok 
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Tekst 7 

 
 

Weniger Datenklau am Geldautomaten 
 
(1) Im Kampf gegen das Ausspähen von EC-Karten sehen sich in 
diesem Jahr die Banken als Sieger: Die Zahl der Skimming1)-Fälle sei 
im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte zurückgegangen. 
Die Schadenssumme sei um mehr als 40 Prozent gesunken, sagte 
Margit Schneider von der Euro Kartensysteme GmbH der deutschen 
Kreditwirtschaft in Frankfurt. Im Vorjahr hatte das Bundeskriminalamt 
(BKA) von 3183 Angriffen auf Geldautomaten und einem Schaden von 
60 Millionen Euro gesprochen. 

(2) Auch das BKA rechnet in diesem Jahr mit deutlich weniger Fällen. 
„Wir gehen davon aus, dass die eingeführten Sicherungsmechanismen 
greifen“, sagte eine BKA-Sprecherin. Seit Jahresbeginn werden EC-
Karten in Deutschland flächendeckend über einen eingebauten Chip 
geprüft. Da dies auch im europäischen Ausland so ist, müssen die 
Täter nach Russland oder Übersee ausweichen, um Kartendubletten 
einzusetzen. Zuvor hatte ein kurzer Trip über die Grenze gereicht. 

(3) Banken hätten daneben Störsender gegen Skimming-Module 
installiert, sagte Schneider. Schnelle Meldewege verhinderten zudem 
den Einsatz abgegriffener Daten. Von Januar bis November seien  
156 000 womöglich manipulierte Bankkarten gemeldet worden. In  
88 Prozent der Fälle seien die betroffenen Karten so rasch gesperrt 
worden, dass sie den Tätern nichts nutzten. In Deutschland gibt es  
97 Millionen EC-Karten. 

(4) Allerdings weichen die Täter nach Beobachtung von BKA und 
Banken jetzt auf Fahrkartenautomaten, Tankstellen und Einkaufs-
märkte aus. Die Tankstellenbetreiber seien gewarnt und sollten ihre 
Geräte häufiger kontrollieren, sagte Schneider. Erstmals seit längerem 
habe es seit September wieder Fälle manipulierter Kartenterminals an 
Ladenkassen gegeben. Für Verbraucher ist dies    24   , weil 
manipulierte Geräte an der Ladenkasse von außen nicht erkennbar 
sind. Sie werden meist bei Einbrüchen von den Tätern umgebaut. 
 

naar: Badische Zeitung, 24.12.2011 

 
 
 

noot 1 Skimming: het op onrechtmatige wijze bemachtigen van betaalkaartgegevens door 

middel van het kopiëren van de magneetstrip van een pas  
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Tekst 8 

 
 

Ex ohne Hopp 

 
(1) Das Wandern war einst seine Last. Vor  
100 000 Jahren nämlich mühte sich ein 
früher Verwandter der heutigen Kängurus 
offenbar noch schrittweise durch Australiens 
Steppe. Ohne die kraftvollen Sprünge, die 
wir heute von den Beutelhüpfern kennen. 

(2) Das behauptet jedenfalls die 
Evolutionsbiologin Christine Janis von der 
Brown University in Neuengland. Sie hat 
Fossilien der heute ausgestorbenen 
Kurzschnauzenkängurus und die Knochen von heutigen Arten 
biomechanisch analysiert. 

(3) Das Ergebnis: Im Vergleich mit modernen Formen hatten die 
Kurzschnauzenkängurus eine recht feste Wirbelsäule. Das Hopsen 
hätte ihnen daher vermutlich heftige Rückenschmerzen eingebracht; 
zumal die Urzeitexemplare aus dem Pleistozän ziemlich groß und 
schwer gewesen sein müssen: So ein Riesenkänguru wog wohl bis zu 
240 Kilogramm. Auch die fürs Gehen besser geformten Füße sprechen 
für Janis’ Theorie.
 
 naar: GEO, 01.12.2014 
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Tekst 9 

 

Mädchenmeute 
Nur widerwillig fährt Charlotte Nowak, fünfzehn 
und sehr schüchtern, mit sieben anderen 
Mädchen ins Sommerferiencamp. Doch dort ist 
schnell alles anders als erwartet: Dinge 
verschwinden, und als eines Morgens die 
Gruppenleiterin ausrastet, flüchten die 
Mädchen, klauen ein Hundefängerauto samt 
Hunden und fahren ins Erzgebirge. 
 
Es war der Sommer, in dem ich aufhörte, einen 
knallroten Kopf zu bekommen, wenn ich mehr als 
drei Wörter sagen sollte. Ich hatte am Ende eine 
Narbe an der Hand und meinen ersten Kuss 
bekommen. Ich war sogar fast ein bisschen berühmt geworden. Aber der 
Reihe nach. 

 Am Anfang hielt mir meine Mutter eine Anzeige aus der Zeitung unter 
die Nase. Ein Ferien-Fun-Survival-Camp. Mein Muskel zum Schulter-
zucken war zu der Zeit super trainiert und ungeschlagen im Fliegen-
gewicht der fünfzehnjährigen Mädchen.  
 Meine Mutter wusste eigentlich, dass Schulterzucken zwar «ja» und 
«nein» heißen konnte, meistens aber «nein» hieß. 
 «Das Camp liegt bei Bad Heiligen», las sie aus der Anzeige vor. «Das 
ist ein beliebtes Seebad. In Heiligen war dieser Maler.» 
 «Ach, der!», sagte ich. 
Drei Wochen später überreichte meine Mutter mir ein Anmeldeformular. 
Ihrem Gesicht nach zu urteilen, hätte ich ihr mit einem Jubelschrei um den 
Hals fallen sollen: «O Mutsch, du bist einfach die Beste!» Sie hatte zu viel 
Fernsehen gesehen, echt. 
 «Da muss man sogar eine Bewerbung schicken. Da wollen bestimmt 
total viele hin. Stell dir mal vor, und von allen Bewerberinnen nehmen sie 
dann dich.» 
 Das klang für mich, als ob ein Typ mit Luftballons aus dem Gebüsch 
springt, wenn man in einen Rest Hundekacke gelatscht war. Mit einem 
Schild: Sie sind der einhundertste Besucher dieser Hundekacke. 
 «Oder willst du lieber mit zu Oma?» 
 Ich zuckte die Schultern. Das Aufregendste im Dorf meiner Oma war, 
dass manchmal ein Schuppen einfach so zusammenfiel. Im ganzen Ort 
wohnten nur alte Frauen, denen die Männer weggestorben waren. Die 
einzige Sehenswürdigkeit dort war der Apothekersohn. Die Witwen 
humpelten jeden Tag zu ihm. 
 Wenn ich dort war, begann ich schon nach wenigen Minuten, 
Schimmel anzusetzen. Oma würde höchstens fragen, ob ich die Haare 
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anders hätte. Sie wollte immerzu über Haare reden. Wahrscheinlich, weil 
sie nur noch so wenige hatte. Am Kinn zum Beispiel. 
 Meine Mutter und mein Vater ackerten sich immer durch den Garten. 
Ging ich raus, musste ich helfen. Blieb ich drin, brüllte mich ein Shopping-
Kanal an, den Oma gern sah, obwohl sie nie etwas bestellte. 
 Also, warum nicht stattdessen in so ein Survival-Camp? 
 Meine Mama meinte, das wäre gut für mich. War es ja auch, aber sie 
hatte sicherlich eine andere Art «gut für mich» gemeint. 

Je mehr Tage vergingen, umso lieber wollte ich mit zur Oma. Der 
Apothekersohn war wirklich hübsch. Eine Augenweide, sagte Oma. 
Vielleicht könnte ich mich mit Absicht in ihn verlieben, dann wäre ich 
schon mal verliebt gewesen. 
 Im Café neben der Apotheke gab es sogar Internetempfang. Ich 
könnte mir ein Eis bestellen, und während es schmilzt, im Rätselforum 
Rätsel aus der Kategorie «Profi» knacken. Ich war in dem Forum als 
«Schlaufrau» angemeldet. Man konnte sich dort selber Rätsel ausdenken 
und Punkte vergeben. Je nachdem, wer am schnellsten auf die Lösung 
gekommen war. Anfang des Sommers lag ich noch knapp in Führung. 
 Außerdem könnte ich viel zu lesen mitnehmen. Ich fraß Abenteuer-
romane. Und Krimis. Ich begann, mir Hoffnung zu machen, dass sie mich 
bei diesem Camp nicht nehmen würden. Warum auch? Ich war ja nicht bei 
den Pfadfindern oder so. 

Dann kam ein dicker Umschlag, der nicht in den Briefkasten passte. Die 
Postbotin klingelte extra. Ich konnte durch die Milchglasscheibe sehen, 
wie sie draußen stand und sich den Umschlag ansah. Sie war ein 
Mädchen aus dem Nachbarort, das dieses Jahr seine Ausbildung bei der 
Post abgeschlossen hatte. 
 «Post für Sie», sagte sie. Letztes Jahr hätten wir uns noch geduzt. 
 Auf dem Umschlag waren drei Aufkleber. Solche, die man mit 
Adressen bedrucken kann. Auf einem stand meine Adresse. Auf dem 
zweiten stand: «Wilde Mädchen.» Auf dem dritten: «Der Wald will nichts 
von dir. Du willst was vom Wald.» Im Umschlag drin wurde es noch 
besser: «Herzlichen Glückwunsch, du wirst einen tollen Sommer haben.» 
Drei Ausrufezeichen. Dann folgte eine Erklärung, warum es besser ist, 
wenn wir ohne Mobiltelefone anreisen. Wir sollten im Camp lernen, uns zu 
orientieren. Ganz ohne Technik und Internet. Unser selbständiges 
Handeln und Denken sollte gefördert werden, ebenso das Erleben der 
Natur. Unten war ein kleiner Zettel zum Abtrennen. «Hiermit berechtige 
ich Sie, meine Tochter Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen das 
Mobiltelefon abzunehmen; falls sie doch eines bei sich hat, bladibla … 
wird dieses für die Zeit des Camps einbehalten. Erziehungsberechtigter 
eins und zwei.»
 
 naar: Kirsten Fuchs, Mädchenmeute, Rowohlt, 2015 
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Tekst 10 

 

Duits für Anfänger 

 

 
 
(1) „Streichholzschächtelchen“ ist das deutsche Lieblingswort von 
Linda de Mol. „Ein enormer Zungenbrecher, aber ideal, um die 
Aussprache zu üben“, sagt die TV-Moderatorin. Als Botschafterin der 
Actiegroep Duits (Aktionsgruppe Deutsch) versucht de Mol, 
niederländischen Schülern Deutsch als Fremdsprache schmackhaft 5 

zu machen: „Ich habe oft gedacht: Hätte ich nur Deutsch statt Jura 
studiert!“ 

(2) 71 Prozent aller jungen Niederländer haben kein Interesse an der 
deutschen Sprache. 61 Prozent finden sie sogar hässlich. Viele 
Fachhochschulen und Berufsschulen haben das Fach Deutsch 10 

   29   . Deren Studenten und Schüler müssen nur noch Englisch 
lernen. Gymnasiasten wählen als Zweitsprache oft Französisch oder 
Spanisch. 

(3) Dabei sind die Niederlande ein Exportland, Deutschland ist ihr 
wichtigster Wirtschaftspartner. Bis zu acht Milliarden Euro Umsatz 15 

pro Jahr entgehen den Unternehmen durch fehlende 
Deutschkenntnisse, hat die Deutsch-Niederländische 
Handelskammer (DNHK) berechnet. Das soll nun anders werden. 
Unter dem Motto „Mach mit!“ werben Goethe-Institut, Botschaft, 
Deutschlandinstitut und DNHK für Deutschunterricht. Ihr zweiter 20 

Trumpf neben prominenten Botschaftern wie Linda de Mol: zwei 
orangefarbene BMWs, mit denen Dozenten vom Goethe-Institut an 
den Schulen vorfahren und informieren.
 

naar: Focus, 18.02.2012 
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Tekst 11 

 

Preis klein, Erlebnis groß 
Noch zählt Deutschland deutlich weniger Outlet-Center für bekannte 
Marken als das restliche Europa. Das könnte sich bald ändern. 
 
(1) Wenn reiseerprobte Russen und Chinesen die Namen Ingolstadt, 
Metzingen oder Wertheim hören, horchen sie auf. Die Weltreisenden 
fühlen sich dort vielmehr im Shoppingparadies. Denn hier haben sich 
Outlet-Center angesiedelt, in denen bekannte Markenhersteller ihre 
Waren zu hohen Nachlässen anbieten. Üblich sind mindestens 25 5 

Prozent, oft bekommt man die Produkte aber auch 60 oder 80 Prozent 
günstiger als im Einzelhandel. 

(2) Der Grund für die Rabatte: Im Outlet werden ausschließlich die 
Produkte der vergangenen Saison verkauft. Aktuelle Kollektionen 
vertreiben die Hersteller in den Läden der Innenstädte. Immer mehr 10 

Menschen jedoch    31   , wenn das Hemd der Designermarke aus dem 
vergangenen Winter stammt. Für sie zählt nur der gute Name – und der 
niedrige Preis. 

(3) Es ist für beide Seiten ein Geschäft. Die Hersteller können so ihre 
ältere Ware noch verkaufen, ohne ihr Image durch Rabatte am Wühltisch 15 

zu beschädigen. Outlet-Center werden deshalb als Vertriebskanal immer 
wichtiger. Innerhalb von zehn Jahren verdoppelte sich ihre Zahl in Europa 
auf 149. In Deutschland gibt es erst neun. Deutlich weniger als in 
Italien (23) oder Frankreich (17). 

(4) Bislang sei die Expansion bei uns „extrem zäh“ gelaufen, räumt 20 

Joachim Will von der Strategieberatung Ecostra ein. Doch inzwischen 
komme Bewegung in die Szene. In zehn Jahren könnten bereits 25 
Outlet-Center in Deutschland stehen, prognostiziert der Fachmann. „Die 
Hersteller haben großes Interesse daran und auch Investoren gäbe es 
genügend. Was fehlt, sind Baugenehmigungen für geeignete Flächen“, 25 

erklärt Will. Städte und Gemeinden fürchten, dass der örtliche 
Einzelhandel unter der Konkurrenz leidet. In den vergangenen Jahren 
habe sich aber herausgestellt, dass dies nur selten geschehe. Vielmehr 
profitiere die Region häufig von den neuen Arbeitsplätzen. 

(5) Die Outlets gleichen sich immer mehr den schicken Innenstadt-Läden 30 

an. Vorbei sind die Zeiten, in denen auf Wühltischen Kollektionen zweiter 
Wahl verramscht wurden. Marketing-Chef bei Value Retail Mark Mangold: 
„Die Kunden wollen heute kleine Preise und trotzdem eine hochwertige 
Einkaufserfahrung.“ Das bedeutet: viel Platz zum Flanieren, Cafés und 
Restaurants, und, ganz wichtig: viele Gratisparkplätze direkt vor der Tür.35 

 
 naar: Focus, 14.11.2013 
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Tekst 12 

 

Angriff der Klon-Kapseln 
 

 
 
Die Deutschen packen immer mehr portionierten Kaffee in Espresso-
Maschinen. Aldi, Lidl, Tchibo & Co. attackieren Marktführer 
Nespresso.  
 
(1) Vom Kaffeeverkäufer George Clooney konnten die Deutschen nicht 
genug bekommen. Jahrelang führte der Hollywood-Star die Kapselmarke 
Nespresso als Werbeträger in immer neue Höhen. Sogar zweistellige 
Zuwachsraten für die bunten Aluminiumbehälter waren üblich. 

(2) Die Hoch-Zeiten sind vorbei. Auf dem drittgrößten Kaffeemarkt der 5 

Welt wird es für die Marke mit dem exklusiven Image schwieriger. 
Konzernkenner sprechen von zehn Prozent Umsatzeinbruch, gerade 
wurde der Deutschland-Chef ausgetauscht. Offiziell will Nespresso sich 
zum deutschen Geschäft nicht äußern. Man verweist lediglich auf eine 
„global starke Leistung“. Im Jahresbericht der Mutter Nestlé taucht 10 

Deutschland allerdings nicht unter den aufgezählten regionalen 
„Höhepunkten“ auf. 

(3) Es herrscht Unruhe im erfolgsverwöhnten Nespresso-Reich. Das 
wundert den Markenexperten Alexander Biesalski nicht: „Die Konkurrenz 
wird immer stärker. Viele Menschen sehen inzwischen bei den 15 

Wettbewerbern deutlich billigere Kapseln.“ Seit das Patent auf die 
Nespresso-Kapseln gefallen ist, dürfen Nachahmer ganz legal 
Nachahmungen anbieten, die in die Geräte der Nestlé-Tochter passen. 
Weltweit machen das inzwischen 50 Hersteller. Bei fast allen gibt es den 
Kaffeegenuss deutlich preiswerter als beim Original. 20 

(4) Und während Nespresso die Ware nur online und in wenigen 
Geschäften anbietet, verkauft die Konkurrenz ihre Klon-Kapseln fast an 
jeder Ecke im Lebensmitteleinzelhandel. „Die laufen sehr gut“, heißt es 
einhellig bei den Händlern. Kaffeekönig Tchibo hat sogar erstmals eine 
Kapselmaschine in Elektronikmärkten präsentiert. Saturn, Media Markt & 25 
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Co. sind zu einem der wichtigsten Absatzgebiete für dieses 
Kaffeesegment geworden. 

(5) So gilt    39    der Probleme bei Nespresso: Das Geschäft mit 
Kaffeekapseln    39   . In Deutschland stieg die Zahl der Kapselkäufer im 
vergangenen Jahr um gut 20 Prozent auf 5,8 Millionen. Der Umsatz des 30 

portionierten Kaffees wuchs sogar um 27,5 Prozent. Immer mehr 
Menschen zahlen für das in Alu oder Plastik abgefüllte Pulver einen 
kräftigen Aufpreis zum Traditionskaffee. Der kostet im Schnitt 4,50 Euro 
pro Pfund, dieselbe Menge in Kapseln hingegen gut 30 Euro. 

(6) Bei solchen Gewinnspannen machte Nespresso bislang ein 35 

Riesengeschäft. Zumal die Preise für die Alu-
Kapseln – anders als der deutlich gesunkene 
Rohkaffeepreis – seit Jahren unverändert hoch 
liegen. Nespressos Umsatz wird in Deutschland 
auf 300 Millionen Euro geschätzt. Weitere 350 40 

Millionen Euro teilen sich die Kopien von Dolce 
Gusto, Tassimo, Senseo und Cafissimo. 

(7) Seit Herbst gibt es mit Aldi Süd zudem 
einen weiteren mächtigen Mitspieler. Von der 
Kapselmaschine Expressi verkaufte der 45 

Discounter Branchenexperten zufolge innerhalb 
weniger Monate mehr als 300 000 Stück. Da ist 
es wohl nur eine Frage der Zeit, bis andere 
nachziehen. Die Billigketten halten schon heute 
fast die Hälfte des Kaffeeabsatzes. 50 

 
 naar: Focus, 22.02.2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 42 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

 

Tekst 13 

 

Ostertipps
Der Ton macht’s 
Keramikwerkstätten aus allen Bundesländern laden zu Ostern zum „Tag 
der offenen Töpferei“ ein. Dann können Besucher die Werkstätten, 
Studios und Ateliers besichtigen und den Töpfern bei der Arbeit über die 
Schulter gucken. Natürlich kann man auch bereits fertiggestellte 
Gegenstände kaufen.  
30. bis 31. März, 10 bis 18 Uhr. tag-der-offenen-toepferei.de 

Grün und gesund 
Im idyllischen rheinhessischen Weinort 
Siefersheim haben die Siefersheimer 
Kräuterhexen ihr Domizil. Die drei 
ausgebildeten Kräuterführerinnen 
recherchieren und bewahren altes Wissen 

und heimische Nutz- und Heilpflanzen. Zum Start der Kräutersaison wird 
eine „Hexensuppe“ serviert. 
30. März, ab 10.30 Uhr, 20 € p.P. 
Anmeldung erforderlich unter  
sieferheimer-kraeuterhexen@gmx.net 

Oster-Insel 
Ein bisschen frischer Wind tut immer gut. Und wenn er einem so hübsch 
um die Nase pfeift wie im traditionsreichen Ostseebad Binz auf Rügen – 
umso besser. Zu Ostern bietet das luxuriöse Hotel Kurhaus Binz, direkt an 
der Strandpromenade gelegen, ein Special mit 2Ü/DZ/F für 412 € p.P. an. 
Inklusive Abendessen und Karfreitags-Fischbuffet. Da staunt der 
Osterhase. 
29. März bis 1. April. kurhaus-binz.de 

Feurige Fiesta 
Der gute Ruf eilt dem Festival voraus: Wenn sich auf 
Würzburger Bühnen der Vorhang für den Flamenco 
öffnet, darf sich das Publikum auf namhafte Künstler 
freuen. So werden auch in diesem Jahr vom 30. März 
bis zum 7. April sowohl Altmeister als auch junge 
Interpreten ihr Können im Mainfrankentheater und der 
Zehntscheune unter Beweis stellen. Parallel zu den 
Aufführungen lernen die Besucher in Workshops die 
ersten Schritte des Flamenco-Tanzes. 
wueflamencofestival.com 
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Großes Kino 
Die schönste Nebensache der Welt – in Berlin wird sie vom 20. bis 31. 
März auf der Leinwand zelebriert. Beim Fußballfilmfestival zeigen 
Produktionsfirmen aus aller Welt ihre Dokumentar- und Spielfilme. Neben 
Neuerscheinungen soll auch der „beste Fußballfilm aller Zeiten“ prämiert 
werden. Zu den nominierten Beiträgen gehören bekannte Produktionen 
wie Das Wunder von Bern und die Verfilmung des Bestsellers Fever pitch 
wie auch The other Final aus den Niederlanden, Fimpen, der Knirps aus 
Schweden und Liverpool Goalie aus Norwegen. 11-mm-de 

Ei, Ei, Ei 
Schon Wochen vor Ostern stimmen zahlreiche 
Märkte in Deutschland auf die Festtage ein. Im 
Schloss Schwetzingen zeigen am 2. und 3. März 
mehr als 50 Künstler aus Europa außergewöhnlich 
gestaltete Ostereier, in Wiesbaden (29. März bis 1. 
April) wird die Schau des bunten Osterschmucks 
noch um einen Stoffmarkt erweitert und können 
Kinder bis zehn Jahre auch selber aktiv werden und 
ein Ei bemalen. Im hessischen Bad Arolsen bieten 

Glasbläser aus Lauschka in Thüringen einen Einblick in die Herstellung 
ihrer farbenfrohen Werke (29. März bis 1. April), während an diesem 
Wochenende auch Lindenfels im Odenwald und Cochem an der Mosel 
österlichen Schmuck, Keramikarbeiten und kunstvoll verzierte Eier 
präsentieren.  
www.veranstaltungen-in-deutschland.de
 
 naar: mobil, 3/2013 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Der Vater der lächelnden Männchen 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Kunststof werd te duur (als grondstof voor andere/grotere producten). 
 

 3 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Hij heeft de productie niet naar (Aziatische) lagelonenlanden / het 

buitenland verlegd / Hij heeft (een deel van / de helft van) de productie  
in Duitsland gehouden 1 

• Hij is niet naar de beurs gegaan / is onafhankelijk gebleven 1 
 

 4 D 
 

 5 A 
 

 6 C 
 
 

Tekst 2  Unternehmer-Chefin lobt Rauchpausen 
 

 7 D 
 

 8 A 
 
 

Tekst 3  Sommerschlussverkauf im Netz 
 

 9 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
• De artikelen zijn snel uitverkocht 1 
• De zoekmachine werkt niet (goed) 1 
• Op tijden dat er wel spullen zijn, moeten de meeste mensen werken /  

Het later nog een keer proberen kunnen alleen huisvrouwen en 
werklozen / 
Als de producten opnieuw aangeboden worden, hebben alleen 
huisvrouwen en werklozen tijd 1 

 
 

Tekst 4  Schillernde Aussichten für Solarhäuser 
 

 11 B 
 

 12 C 
 
 

Tekst 5  Wer ist wo wann und wie oft? 
 

 13 B 
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− (goede) prijs-kwaliteitverhouding 
− (interessante) gasten 
− (snel) internet / (snelle) internettoegang / (snelle) wifi 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie de elementen correct 
genoemd zijn. 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
Investoren (regel 27) 
 

 18 C 
 

 19 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6  Flinkes Hirn durch Musik 
 

 20 A 
 

 21 C 
 
 

Tekst 7  Weniger Datenklau am Geldautomaten 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Criminelen/daders zoeken naar andere/nieuwe plekken/mogelijkheden (om 
te frauderen). 
 

 24 A 
 
 

Tekst 8  Ex ohne Hopp 
 

 25 A 
 

 26 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Mädchenmeute 
 

 27 maximumscore 4 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
5 niet 
6 niet 
7 wel 
 
indien zeven correct 4 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunt(en) toekennen als op een andere manier zoals ‘juist’ en 
‘onjuist’, ‘goed’ en ‘fout’, ‘+’ en ‘-’, de correcte waardering aan de bewering 
is gegeven. 
 
 

Tekst 10  Duits für Anfänger 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. / Het is goed 
voor de economie/handel. 
 
Opmerking 
Acceptabel: een economisch argument. 
 

 29 A 
 
 

Tekst 11  Preis klein, Erlebnis groß 
 

 30 A 
 

 31 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• voordelen voor de producenten/winkels / 

De producenten/winkels kunnen hun oude/overjarige 
collecties/producten/spullen (zonder imagoverlies) verkopen 1 

• voordelen voor de regio/werkzoekenden / 
De werkgelegenheid (in de regio) wordt gestimuleerd 1 

 
 33 maximumscore 1 

verramscht (regel 32) 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Das bedeutet (regel 34) 
 
Opmerkingen 
− Acceptabel: viel Platz (regel 34) 
− Ook scorepunt toekennen als de juiste zin op een andere manier is 

aangewezen. 
 
 

Tekst 12  Angriff der Klon-Kapseln 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
door het verlopen van het patent (op de koffie-cupjes van Nespresso)  
 

 38 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
Ze / De capsules/cupjes (van de concurrenten) / zijn makkelijker /  
in elke winkel / op elke straathoek / (bijna) overal te verkrijgen. 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze verkopen / hebben allebei een (eigen) machine (voor koffie-cupjes) (op 
de markt gebracht). 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

41 maximumscore 3 
Een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
• Klon-Kapseln (titel en regel 22) 1 
• Nachahmungen (regel 18) 1 
• Kopien (regel 41) 1 

Tekst 13  Ostertipps 

42 D 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 09.05.2015 
tekst 2 Focus, 25.01.2013 
tekst 3 Der Spiegel, 22.08.2011 
tekst 4 Focus, 08.07.2013 
tekst 5 Focus, 28.03.2013 
tekst 6 Focus, 18.03.2013 
tekst 7 Badische Zeitung, 24.12.2011 
tekst 8 GEO, 01.12.2014 
tekst 9 Kirsten Fuchs, Mädchenmeute, Rowohlt, 2015 
tekst 10 Focus, 18.02.2012 
tekst 11 Focus, 14.11.2013 
tekst 12 Focus, 22.02.2014 
tekst 13 mobil, 3/2013 

einde     HA-1004-a-18-2-c 10 
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HA-1004-a-17-1-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 Duits 
 

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

Dit examen bestaat uit 42 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 1
donderdag 18 mei

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  Schmied der eigenen Medaille 

 
1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 14? 

A leider 
B natürlich  
C zum Glück 
 
“die Schmuckstücke werden vorgegeben” (regel 14-15) 

1p 2 Wordt in het vervolg van de tekst duidelijk om welk soort sieraden het 
concreet gaat bij deze opdracht?  
Zo nee, antwoord met ‘nee’, zo ja, citeer het betreffende woord. 
 

2p 3 Geef van elke van de volgende beweringen over Benedict Haener aan of 
deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van alinea 2-3. 
1 Hij heeft zich beter voorbereid op de wereldkampioenschappen dan op 

de Zwitserse kampioenschappen. 
2 Hij vindt dat hij vanwege de voorbereidingen op de 

wereldkampioenschappen te weinig tijd kon besteden aan het werk 
voor zijn chef. 

3 Hij verwachtte dat hij de Zwitserse kampioenschappen wel zou kunnen 
winnen.  

4 Hij wilde goudsmid worden omdat hij graag creatief met zijn handen 
bezig is. 

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

1p 4 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 38? 
A Dank  
B Statt 
C Trotz 
 
„Ich bin … getrimmt wurde“ (Zeile 43-45) 

1p 5 Was geht aus diesen Worten hervor? 
A Benedicts Arbeitgeber war von seinen WM-Aspirationen nicht gerade 

begeistert. 
B Den Beruf zu erlernen war Benedict wichtiger als die WM. 
C Die Teilnahme an den WM gehörte zu Benedicts Berufsausbildung. 
D Nur ein Sieg bei den WM wird Benedicts Anstrengung belohnen. 
 

Pagina: 300Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-17-1-o 3 / 10 lees verder ►►►

„Schmied der eigenen Medaille“ (Titel) 
1p 6 Welche Medaille ist hier gemeint? 

A Die Goldmedaille, die für den Weltmeister hergestellt wurde. 
B Eine Art Trostpreis, den Benedict für sich selbst herstellen kann. 
C Ein Schmuckstück, das Benedict für die WM hergestellt hat. 
 
 

Tekst 2  Die Illusion vom dritten Arm 

 
1p 7 Wat is het doel van het onderzoek dat in de tekst beschreven wordt? 

 
1p 8 Worauf bezieht sich „dieser“ (Zeile 16)? 

A auf „Hirnstamm“ (Zeile 14) 
B auf „Konflikt“ (Zeile 14) 
C auf „Arm“ (Zeile 15) 
 

1p 9 Welke zin in de tekst beschrijft de handeling die je op de afbeelding ziet? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 3  Pro und Contra: Schuluniformen 

 
In de tekst geven Alexander en Sylvia hun mening over schooluniformen. 
Alexander is vóór, Sylvia is tegen. 
De volgende zeven willekeurig gerangschikte tekstfragmenten vormen 
samen de rest van de tekst. 

4p 10 Geef van elk van deze fragmenten aan of het uit de tekst van Alexander 
(Pro) of uit de tekst van Sylvia (Contra) komt. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens een A (Alexander) 
of een S (Sylvia). 

1 Viele Schüler werden später im Berufsleben Uniformen tragen oder 
zumindest einen Dresscode einhalten müssen. Daran kann man sich 
ja bereits während der Schulzeit gewöhnen. Zumal Schuluniformen um 
einiges lässiger gestaltet werden können als die meisten Berufs-
kleidungen: einfach ein T-Shirt mit dem Schullogo darauf und noch 
einem guten Slogan. Diese Form von Schulkleidung müsste auch 
Gegnern gefallen, die Schulröcke und -kleider für Mädchen und 
Schulanzüge für Jungs als sexistisch ansehen. 

2 Einheitskleidung soll neben dem Zusammengehörigkeitsgefühl zur 
jeweiligen Schule aber auch das Gleichheitsgefühl der Schüler 
stärken. Wenn jeder das Gleiche trägt, gibt es kein Mobbing mehr. 

Pagina: 301Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-17-1-o 4 / 10 lees verder ►►►

Richtig? Falsch! Kuba ist eine sozialistische Republik. Die 
Vereinheitlichung der Menschen, das Gleichheitsgefühl, wird dort, im 
Heimatland meines Vaters, an allen Ecken und Enden gepredigt. 
Schuluniformen gibt es auch. Ebenso wie Mobbing. Denn, wenn die 
Kleidung per se keinen Angriffspunkt mehr bietet, werden alternativ 
einfach die Schultaschen, die Schnürsenkel oder die Haarbänder 
bewertet. Oder schlimmer noch: die Haarfarbe, die Figur, das Gesicht. 
Ob Kinder aus mehr oder weniger wohlhabenden Verhältnissen 
stammen, ist auch mit Einheitskleidung noch sichtbar. 

3 Im Grunde genommen sind Schuluniformen nichts anderes als eine 
Einheitskleidung. Sie sollen ein Gefühl des Zusammenhaltes 
vermitteln. „Wir bekennen uns zu unserer Schule.“ So weit so gut. 
Unter der Annahme, dass jede Schule ihre eigene Uniform gestaltet, 
ergibt sich aber folgendes Problem: Jeder Schüler ist durch seine 
Schuluniform auch schnell einer bestimmten Schule zuzuordnen: Die 
örtliche Hauptschule trägt dann beispielsweise blaue Hemden, die 
Gymnasiasten grüne. Es besteht die Gefahr, dass sich die 
unterschiedlichen Unterrichtsformen durch die Einheitskleidung weiter 
voneinander abgrenzen und sich so die gesellschaftliche Kluft 
zwischen den verschiedenen Schulformen vergrößert. 

4 Kritiker von Schuluniformen meinen, durch sie würde den Trägern die 
Möglichkeit genommen, ihren Charakter auszudrücken. Aber gelingt 
ihnen das wirklich nur über die Kleidung? Das fände ich ziemlich 
traurig. Zudem spielt sich das Leben ja auch nicht nur im Klassenraum 
oder auf dem Schulhof ab. Wer nachmittags die Schule hinter sich 
lässt, kann sich in seiner Freizeit kleiden, wie er will. Genug Zeit also, 
seine Individualität nach außen zu tragen. 

5 Neben großen Kritikpunkten gibt es auch ganz banale 
Alltagsprobleme, die gegen die Einführung von Schuluniformen 
sprechen. Das fängt beim Waschen der Uniformen an. Eltern, die sich 
nur eine oder zwei Uniformen leisten können, müssen die Kleidung 
unter der Woche waschen und trocknen – Das ist zweifelsohne ein 
Mehraufwand. Wenn die Uniformen kaputt gehen, können sich nicht 
alle Eltern den Neukauf leisten. Und auch in diesem Punkt zeigt sich 
wieder, dass Schuluniformen keine Gleichheit schaffen. 

6 Die Kleidung ist oft ein Grund dafür, dass Schüler gemobbt werden, 
weil sie sich beispielsweise die neueste Markenkleidung nicht leisten 
können. Durch eine einheitliche Schulkleidung verliert die Kleidung in 
der Schule den Rang eines Statussymbols. Eine Untersuchung an 
einer kalifornischen Schule hat darüber hinaus gezeigt, dass nach der 
Einführung von Schulkleidung sogar die Gewalt der Schüler 
untereinander und Disziplinarverstöße nachließen. 

7 Studien belegen nicht nur, dass sich durch Schuluniformen die 
Konzentration unter den Schülern erhöht, sondern, dass sie sich auch 
positiv auf ihr Verhältnis untereinander auswirken. 
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Tekst 4  Mutter bleibt die Beste 

 
1p 11 Was kann man mit Sicherheit aus dem 1. Absatz über Julien Hölderli 

schließen? 
A Ab und zu macht seine Mutter seine Studentenwohnung sauber. 
B Er bekommt keine finanzielle Unterstützung vom Staat. 
C Seine Eltern vermieten Studentenwohnungen in München. 
D Seine Studentenwohnung befindet sich im Haus seiner Eltern. 
 

1p 12 Der Satz „1972 lebte … gutes Drittel.“ (Zeile 21-22) ist in Bezug auf den 
vorangehenden Satz 
A ein Beispiel. 
B eine Bestätigung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D ein Gegensatz. 
 
„So hängt … 27 Prozent.“ (Zeile 23-25) 

1p 13 Welche Erklärung gibt Dr. Elmar Basse unter anderen für diesen 
Unterschied? 
A Für Jungen spielt das Familienleben eine stärkere Rolle als für 

Mädchen. 
B Für Mädchen gelten im Familienleben strengere Regeln als für 

Jungen. 
C Jungen fangen weniger oft ein Hochschulstudium an als Mädchen. 
D Mädchen haben schneller Konflikte mit den Eltern als Jungen. 
 

1p 14 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 32? 
A Bequemlichkeit 
B Beziehungsstress 
C Familiensinn 
D Wohnungsnot 
 

1p 15 Worin unterscheiden sich die heutigen Mütter dem 4. Absatz nach von 
den Müttern von damals? 
A Sie arbeiten weniger im Haushalt, weil sie öfter berufstätig sind. 
B Sie haben oft zu wenig Zeit für das Familienleben. 
C Sie schenken ihren Kindern mehr Aufmerksamkeit.  
D Sie spielen eine ebenso wichtige Rolle wie die Väter. 
 
 

Tekst 5  Genuss und Ruhe 

 
Onderzoekers hebben vastgesteld dat voedsel flauw smaakt als er tijdens 
het eten te veel lawaai is. 

1p 16 Welke verklaring geven ze daarvoor? 
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1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 2. Absatz? 
A aber 
B auch  
C denn 
  
 

Tekst 6  Falscher Ball 

 
„Falscher Ball“ (Titel) 

1p 18 Mit welcher Umschreibung ist der „echte“ Ball gemeint? 
A „Das ‚herausragende Exponat‘“ (Zeile 12) 
B „ein Trainingsmodell“ (Zeile 15) 
C „das im September präsentierte Spielgerät“ (Zeile 16-17) 
D „ein im Bonner Haus der Geschichte liegender Ball“ (Zeile 19) 
 
De tekst bestaat inhoudelijk uit twee delen. Het eerste deel is concreet, 
het tweede deel algemeen. 

1p 19 Met welke zin begint het tweede gedeelte? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
 

Tekst 7  Warum ist Herr Herzog häufiger Chef als Herr Fischer? 

 
1p 20 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 1? 

A Egal! 
B Glückwunsch! 
C Lästig! 
D Schade! 
 
“Eine gewisse körperliche Präsenz” (regel 4) 

2p 21 Met welke twee lichaamskenmerken maakt de schrijver dit verderop in de 
tekst concreet? 
 

1p 22 Welche Funktion hat der 2. Absatz? 
A Er beschreibt die Arbeitsweise der Forscher. 
B Er erklärt die Bedeutung der Nachnamen. 
C Er motiviert die Wahl des Forschungsgegenstandes. 
D Er relativiert die Wichtigkeit der Nachnamen. 
 

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A Das Ergebnis: 
B Der Grund: 
C Die Hypothese: 
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1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 31? 
A häufig nur mit Nachnamen anreden 
B meistens beim Vornamen nennen  
C öfter siezen  
D weniger gut kennen 
 
„Warum ist Herr Herzog häufiger Chef als Herr Fischer?“ (Titel) 

1p 25 Was spielt dem letzten Absatz nach bei der Beantwortung dieser Frage 
die wichtigste Rolle? 
A berufliche Fähigkeiten 
B genetische Merkmale 
C selbstbewusstes Verhalten 
D unbewusste Gedankenverbindungen 
 
 

Tekst 8  Gesamter Jahrgang fällt durchs Abi 

 
1p 26 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 1. Absatz? 

A ist nur verständlich 
B ist seine eigene Schuld 
C macht keinen Sinn 
D passiert nicht oft 
 

1p 27 Was wird den Lehrern dem 2. Absatz nach vorgeworfen? 
A Sie hätten kein Gespür für Jugendliche gehabt. 
B Sie hätten zu oft gefehlt. 
C Sie seien keine guten Lehrer gewesen. 
D Sie seien oftmals überarbeitet gewesen. 
 

2p 28 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
De ouders van de leerlingen 
1 gaan ervan uit dat de docenten de leerlingen onvoldoende op hun 

examen hebben voorbereid. 
2 eisen dat de school de eventuele schade vergoedt die ontstaan is door 

het niet kunnen beginnen met een stage of studie. 
3 zien hun maandelijkse bijdrage van € 140 als een garantie voor een 

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

1p 29 Wie ist die Geschichte für die Schüler dem 4. Absatz nach ausgegangen? 
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B Sie haben die 11. und 12. Klasse wiederholt. 
C Sie haben eine staatliche Schule besucht. 
D Sie haben trotz allem ihr Zeugnis bekommen. 
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Tekst 9  Stärkste Frau der Wiesn-Welt 

 
1p 30 Welche Aussage über Anita Schwarz stimmt mit dem Text überein? 

A Sie bereitet sich im Urlaub auf das Oktoberfest vor.  
B Sie hat das Maßschleppen auf dem Oktoberfest schon mehrere Male 

gewonnen.  
C Sie kann auf einmal mehr Maß tragen, als bisher ein Gast an einem 

Tag trinken konnte.  
D Sie nimmt viel von ihrer Berufserfahrung in ihre Oktoberfest-

Beschäftigung mit. 
 

1p 31 Met welk zelfstandig naamwoord in de tekst wordt hetzelfde bedoeld als 
met “Maß” (regel 1)?  
Citeer het betreffende woord. 
 

1p 32 Der Satz „Ehen hat … selig gemacht.“ (Zeile 12-13) ist in Bezug auf den 
vorangehenden Satz 
A eine Konkretisierung. 
B eine Relativierung. 
C eine Widerlegung. 
D eine Zusammenfassung. 
 
 

Tekst 10  Der Weg zur Toilette 

 
1p 33 Die Absätze 1, 2 und 3 werden gekennzeichnet durch viele 

A Erklärungen. 
B Konkretisierungen. 
C Relativierungen. 
D Übertreibungen. 
 
„schöpfte Hoffnung“ (Zeile 15) 

1p 34 Worauf hoffte der Autor? 
A auf eine Tasse Tee 
B auf Hilfe seiner Kollegen 
C auf Schadenersatz 
D auf Verständnis seines Arbeitgebers 
 
“Das Gericht entschied gegen ihn” (regel 24-25) 
Een magazijnmedewerker kreeg geen schadevergoeding. 

1p 35 Welke verklaring wordt daarvoor gegeven?  
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1p 36 Was kann man aus dem 5. Absatz über Toiletten- und Raucherpausen 
schließen? 
A Arbeitnehmer dürfen sie während der Arbeitszeit nicht einlegen. 
B Arbeitnehmer haben ein Recht darauf. 
C Diese gehören nicht zur Verantwortlichkeit der Arbeitgeber. 
 

1p 37 Der Satz „Schließlich steht … es mitbekommen.“ (Zeile 39-41) ist in 
Bezug auf den vorangehenden Satz 
A eine Erläuterung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Zusammenfassung. 
 
„Das geht als Genussmittel nun wirklich nicht durch.“ (letzter Satz) 

1p 38 Was ist mit dieser Bemerkung gemeint? 
Tillmann Prüfer will deutlich machen, dass er 
A für seine Arbeit schlecht bezahlt wurde. 
B mit dem Brief schlechte Nachrichten bekommen hatte. 
C mit seiner Arbeit beschäftigt war, als er sich verletzte. 
D sich im Büro auch mal um private Angelegenheiten kümmerte. 
 
 

Tekst 11  Soziales Gezwitscher 

 
2p 39 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Jonge mannetjesvogels leren zingen van hun biologische vader. 
2 Jonge vogels herkennen hun ouders aan hun gezang. 
3 Mannetjesvogels die minder mooi zingen, vinden moeilijker een 

partner. 
4 Vogels die in één gemeenschap leven, produceren nagenoeg dezelfde  

melodieën. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 12  Illegal in Kreuzberg 

 
1p 40 Was wollte Frieder Schlaich mit diesem Film vor allem darstellen? 

A Die alltäglichen Probleme eines Mädchens, das illegal in Deutschland 
wohnt. 

B Die Freundschaft zwischen Mädchen zweier Kulturen. 
C Die oft problematischen Verhältnisse in Migrantenfamilien. 
D Die Probleme, mit denen Einwanderer in Berlin-Kreuzberg konfrontiert 

werden. 
 

1p 41 Wie findet der Rezensent den Film? 
Er findet ihn 
A ergreifend. 
B langweilig. 
C realistisch. 
D spannend. 
E übertrieben. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Durstlöscher Wasser 

 
2p 42 Welke twee voordelen heeft de aanwezigheid van koolzuur in water? 

 
 

einde  

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. 
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C 2

2

3

4 A B C 3 1 3

5 A B C D 2 4

6 A B C 7

7

8 A B C

9 9

10

11 A B C D

12 A B C D 10 1 5

13 A B C D 2 6

14 A B C D 3 7

15 A B C D 4

16 16

17 A B C

18 A B C D

19 19

20 A B C D

21

22 A B C D 21 1

23 A B C 2

24 A B C D 28 1

25 A B C D 2

26 A B C D 3

27 A B C D

28

29 A B C D

30 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 31

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D 35

35

36 A B C

37 A B C D 39 1 3

38 A B C D 2 4

39 42 1

40 A B C D

41 A B C D E 2

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-17-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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De spelling van tekst 1 is conform het oorspronkelijke, Zwitserse artikel. 
 
 

Tekst 1 

 

Schmied der eigenen Medaille 
 
Vom 2. bis 7. Juli finden in Leipzig die Berufsweltmeisterschaften 
statt – mit neun Teilnehmern aus der Ostschweiz. Unter denen: 
Benedict Haener, Goldschmied aus Horn.

(1) Mit einem Ring aus Gold hat 
er sich an den Schweizer 
Meisterschaften gegen vierzig 
andere Goldschmied-Lehrlinge 
durchgesetzt. Deshalb kommt 5 

Benedict Haener aus Horn als 
einzigem Teilnehmer aus dem 
Kanton Thurgau die Ehre zu, sein 
Können an den Berufs-WM in 
Leipzig zu beweisen – in der 10 

Kategorie der Goldschmiede. An 
den Wettkämpfen wird nur das 
technische Handwerk bewertet. Die künstlerische Gabe der Teilnehmer 
spielt an den WM laut Benedict    1    keine Rolle – die Schmuckstücke 
werden vorgegeben. „Ich bin aber froh, dass in unserem Beruf auch das 15 

kreative Element noch Platz findet“, sagt Benedict Haener. 

(2) Haener hatte sich schon früh darauf festgelegt, einen kreativen und 
handwerklichen Beruf zu erlernen. Deshalb habe ihn der Beruf des 
Goldschmiedes auch zu begeistern gewusst. „In der Schule bereitete mir 
der Werkunterricht am meisten Spass. Vor allem die Arbeit mit Metall hat 20 

mir gefallen“, sagt Haener. 

(3) Der Titelgewinn an den Schweizer Meisterschaften habe ihn in seiner 
Berufswahl bestätigt. Den Sieg hat sich der Horner erhofft, doch wirklich 
damit gerechnet hat er nicht. Er habe sich nicht speziell auf den 
Wettkampf vorbereitet. Die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaften 25 

gehe er schon gezielter an. „Ich stelle jedes der fünf Schmuckstücke, von 
denen eines am Wettkampf ausgelost wird, mehrmals her“, sagt Haener. 
Um einen der Anhänger fertigzustellen, brauche er etwa 22 Stunden. 
Nebst der zeitraubenden Vorbereitung darf die Arbeit im Atelier in seinem 
Betrieb nicht zu kurz kommen. „Für die WM-Vorbereitungen investiere ich 30 

einen Monat unbezahlte Arbeitszeit. Ich will so gut es geht auf den 
Zeitpunkt X vorbereitet sein.“ 

(4) Der Wettkampf wird vier Tage dauern – danach wird das beste Stück 
prämiert. Während der Übungsphase werden die Schmuckstücke aber 
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nicht bewertet, sondern wieder eingeschmolzen – damit er das gleiche 35 

Stück mehrmals herstellen kann. „Dabei gehen zwei Gramm verloren.“ Er 
habe einen Sponsor, der ihm das edle Material zur Verfügung stelle.  

(5)    4    seiner seriösen Vorbereitung rechnet Haener mit harter 
Konkurrenz aus dem asiatischen Raum. Die asiatischen Vertreter hätten 
die vergangenen zwei Jahre dazu genutzt, die Herstellung der geforderten 40 

Schmuckstücke zu perfektionieren – also kein Vergleich zu Haeners 
Aufwand. 

(6) „Ich bin froh, dass ich während meiner Lehrzeit, die im vergangenen 
Sommer zu Ende ging, nicht nur auf den Erfolg an den WM getrimmt 
wurde“, sagt Haener. Trotzdem wird er während der Weltmeisterschaften 45 

sein Bestes geben. „Zur Unterstützung kommen meine Eltern mit nach 
Leipzig“, sagt er. Auch sein Chef werde während der vier Wettkampftage 
anwesend sein. 

(7) Die Freude an seiner Arbeit soll dem Horner eine Medaille bescheren, 
aber er wäre auch mit einem geglückten Auftritt zufrieden. „Ich will mit 50 

meiner eigenen Leistung zufrieden sein und hoffe, dass ich keine Teilchen 
fallen lasse und keine Flüchtigkeitsfehler mache.“ Falls es in Leipzig nicht 
aufs Treppchen reichen sollte, hat Haener zum Glück noch ein weiteres 
As im Ärmel. „Ich kann mir auch meine eigene Medaille schmieden“, sagt 
er schmunzelnd.55 

 
naar: St. Galler Tagblatt, 02.04.2013 
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Tekst 2 

 
 

Die Illusion vom 
dritten Arm
 

Habe ich zwei Arme oder fünf, 
einen Kopf oder drei? Eigentlich 
sollte das doch klar sein. 
Schwedische Hirnforscher halten 
das innere Bild des Körpers aber 5 

für weitaus variabler als 
angenommen. In Experimenten gewöhnten sich freiwillige 
Probanden leicht an zusätzliche Gliedmaßen. 

Am Stockholmer Karolinska-Institut brachten Arvid Guterstam und 
Henrik Ehrsson 154 Testpersonen dazu, einen dritten Arm als Teil 10 

des eigenen Körpers zu akzeptieren. Dazu platzierten sie eine 
realistische Gummi-Attrappe neben den realen Arm und 
streichelten beide möglichst synchron mit einem Pinsel. 

„Im Hirnstamm kommt es zu einem Konflikt darüber, welcher 
rechte Arm nun der eigene ist“, erklärt Neurowissenschaftler 15 

Guterstam. „Zu unserer Überraschung wird dieser so gelöst, dass 
beide Arme akzeptiert werden und sich das subjektive Gefühl eines 
dritten Gliedes einstellt.“ 

Zum Beweis der vollständigen Integration bedrohten die Forscher 
die Gummihand mit einem Messer, woraufhin normale 20 

Angstreaktionen auftraten. Die Studie soll Patienten helfen, ihre 
Prothesen wie eigene Körperteile wahrzunehmen und zu benutzen. 
 

naar: Focus, 28.02.2011 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 3 

 
 

Pro und Contra: Schuluniformen
 
 
 
Man kennt sie vorwiegend von Internaten 
oder aus amerikanischen oder englischen 
Schulen: die Schuluniform. Über ihre Vor- 
und Nachteile gehen die Meinungen 
auseinander – so auch bei Alexander und 
Sylvia. 
 
 
 

Alexander Sylvia 
Pro Contra 

Ich bin für Schuluniformen – 
besonders nach meinem 
Auslandsjahr in Amerika. Dort 
tragen die Schülerinnen und 
Schüler voller Stolz die T-Shirts 
ihrer Schulmannschaften, Clubs 
oder einfach ihrer Klassen. Dies 
trägt dazu bei, dass sie sich auch 
verstärkt mit ihrer Schule 
identifizieren und hat zudem den 
positiven Nebeneffekt, dass sich 
auch das Schulklima insgesamt 
verbessert. 

Spätestens seit Joanne K. 
Rowlings Harry Potter Bücher 
verfilmt wurden, ist jedem klar: 
Schuluniformen können sehr gut 
aussehen. Was in der Zauberer-
welt um Harry Potter elegant und 
fast schon elitär wirkt, lässt sich 
aber nicht ohne Weiteres in die 
Realität übertragen. 
 

 

naar: Schekker.de,  
augustus 2012 
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Tekst 4 

 

Mutter bleibt die Beste 
 
Nie waren Mütter so vielseitig wie heute: Für Töchter sind sie oft eine 
gute Freundin, für Söhne gern noch das geliebte „Hotel Mama“. 
 
(1) Die Mansardenwohnung 
gleicht einem Schlachtfeld. Wer 
unvorsichtig ist, stürzt schon beim 
Betreten über Turnschuhe. Die 
Stühle sind mit Klamotten 5 

bedeckt, auf dem Fußboden 
liegen Sportzeitschriften, 
dazwischen Studienbücher, CDs. 
Julien Hölderli findet es okay so. 
Ab und an würde seine Mutter 10 

schimpfen, aber die Wohnung ist 
für sie tabu. Juliens Reich: gute 25 Quadratmeter, kleines Duschbad, 
vorm Fenster ein winziger Balkon. Der junge Bayer studiert Biologie, ist 
23 Jahre alt – und lebt wie selbstverständlich bei den Eltern. „Wie sonst 
könnte ich mitten in München wohnen? Die Mieten kann ich mir nicht 15 

leisten. Und ehrlich gesagt, der ganze Service hier ist auch angenehm.“ 
Hemden waschen, Essen kochen, einkaufen – macht seine Mutter. Sie 
kennen es beide nicht anders. 

(2) Das „Hotel Mama“ boomt: Immer mehr erwachsene Söhne und 
Töchter bleiben lieber im Elternhaus, zögern es hinaus, auf eigenen 20 

Füßen zu stehen. 1972 lebte laut Statistischem Bundesamt nur ein Fünftel 
der volljährigen Kinder noch zu Hause, heute ist es ein gutes Drittel. 
Wobei die „Muttersöhne“ eindeutig in der Mehrzahl sind: So hängt fast 
jeder zweite 24-Jährige (46 Prozent) an Mamas Rockzipfel. Bei den 
gleichaltrigen Frauen sind es weniger, aber immerhin noch 27 Prozent. 25 

(3) Für den Psychologen Dr. Elmar Basse aus Hamburg ist das kein 
ungewöhnliches Phänomen: „lm Elternhaus sind Männer von lästigen 
Haushaltspflichten oft entlastet. Söhne genießen zudem mehr Freiheiten, 
während Töchter stärker behütet werden. Um dieser Enge zu entgehen, 
ziehen Frauen auch eher aus.“ Es sind aber nicht nur die Gründe  30 

pragmatisch denkender Kids wie Julien, die eine Abnabelung verhindern: 
„   14    reicht als Erklärung nicht aus“, sagt Basse. Entscheidend 
sei, dass die Konflikte zwischen den Generationen stark abgenommen 
haben. Dazu kommt ein veränderter Wertekanon. „Es gibt heute weniger 
Kinder. Und wenn ein Kind gewollt ist, geben ihm Eltern eine besondere 35 

Wertschätzung. Kinder haben größere Chancen, in Harmonie und Liebe 
aufzuwachsen. Auf Strenge und Gehorsam wird anders als früher weniger 
geachtet.“  
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(4) Das „Generationen-Barometer“, die groß angelegte aktuelle 
Familienstudie des Allensbach-lnstituts, zeichnet ein ähnlich positives 40 

Bild. Drill und Gewalt hätten abgenommen. Stattdessen rückten 
Diskussionen und die Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten in den 
häuslichen Mittelpunkt. Zuständig fürs Familienglück ist dabei traditionell 
die Mutter, das ist geblieben. Allerdings nehmen sich die neuen Mütter 
trotz zunehmender Berufstätigkeit heute mehr Zeit für ihre Kinder. Auf die 45 

Frage „Hatte Ihre Mutter genügend Zeit oder nicht genug Zeit für Sie?“ 
stimmten 63 Prozent der 16- bis 29-Jährigen für „ausreichend“. Bei den 
Älteren über 60 taten das nur 38 Prozent.
 
 naar: HÖRZU, 30.04.2009 
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Tekst 5 

 
 

DIE WAHRHEIT ÜBER 

Genuss 
und Ruhe 
 
(1) Wenn bei Tisch die Kinder 
toben, platzt so manchem 
Familienvater der Kragen, und er 
verlangt seine Ruhe. Zu Recht, so 

fanden britische Lebensmittelforscher des Unilever-Labors an 
der Universität Manchester heraus: Ist es beim Essen zu laut, 
schmeckt die Mahlzeit schlichtweg fade. Testesser werteten 
Salzgehalt, Süße und Aroma stetig geringer, wenn 
Hintergrundgeräusche zunahmen. 
 
(2) Die Forscher halten jetzt einige kulinarische Klischees für 
bewiesen: Flugzeugessen schmeckt nicht – wegen der 
dröhnenden Turbinen! Die Kantine hat nur deshalb einen 
schlechten Ruf, weil die Kollegen so laut quatschen! Und wer 
sein Mittagessen dort nur kauft, um es in ruhigerer Umgebung 
zu genießen, wird ebenfalls nicht glücklich,    17    an lauten 
Orten wird beim Kochen so kräftig gewürzt, dass es beim Essen 
in der Stille völlig versalzen schmeckt. 
 
(3) Das Gehirn, so die Hypothese, schenkt dem Zungen-
geschmack weniger Aufmerksamkeit, wenn der Ohren-Input zu 
hoch ist. Nur eine einzige Qualität fand sich durch Lärm noch 
gesteigert: die Knusprigkeit. Womit die Beliebtheit von Chips 
beim Fernsehen erklärt wäre.  
 

naar: Focus, 25.10.2010 
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Tekst 6 

 
 

Falscher Ball 
 
Den Machern des deutschen Fußball-
museums in Dortmund ist offenbar ein 
Riesenfehler unterlaufen. Bei der 
Präsentation des Konzepts für die 
Dauerausstellung, die im September 5 

eröffnet wurde, hatte Generalsekretär 
Wolfgang Niersbach des Deutschen 
Fußballbundes Mitte September in weißen 
Handschuhen den „Originalball“ 
übergeben, mit dem die Nationalelf von Trainer Sepp Herberger 1954 10 

im Finale gegen Ungarn das „Wunder von Bern“ vollbracht haben soll. 
Das „herausragende Exponat“ mache „großartige deutsche 
Fußballgeschichte lebendig“, schwärmte Manuel Neukirchner, der Chef 
der Museumsgesellschaft. Sammler machten darauf aufmerksam, dass 
der Ball lediglich ein Trainingsmodell gewesen sei – der Finalball habe 15 

nicht den Aufdruck Champion getragen. Neukirchner sagt nun, das im 
September präsentierte Spielgerät stamme zumindest „aus dem 
Umfeld des Endspiels“ von 1954; inzwischen sei auch er der Ansicht, 
ein im Bonner Haus der Geschichte liegender Ball sei der Ball vom 
Berner WM-Finale. Der Fall ist symptomatisch für den Handel mit 20 

Devotionalien1) des Sports: Die Echtheit lässt sich oft nicht feststellen. 
Der Sport-Auktionator Wolfgang Fuhr warnt vor Fälschungen. So seien 
99 Prozent aller Eintrittskarten, die bei Versteigerungen als Originale 
der Fußball-Weltmeisterschaften 1930 und 1950 angeboten würden, 
nicht authentisch.25 

 
naar: Der Spiegel, 13.12.2010 

 

noot 1 Devotionalien: voorwerpen die aanbeden worden 
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Tekst 7 

 

Warum ist Herr Herzog häufiger Chef als 
Herr Fischer? 
 

 

 
(1) Sie heißen Kaiser, Ritter oder König?    20    Dann haben Sie gute 
Chancen auf eine Führungsposition. Denn laut einer aktuellen Studie 
haben Nachnamen einen großen Einfluss auf die Karriere. Bisher war 
bekannt: Eine gewisse körperliche Präsenz und das richtige Auftreten 
können der Karriere auf die Sprünge helfen. Doch offenbar beeinflusst 5 

auch der Nachname eines Menschen, wie andere ihn wahrnehmen und 
was sie ihm zutrauen. Und das viel stärker, als bislang angenommen. 

(2) Das zumindest behaupten zwei Wissenschaftler in einer Studie, die 
neulich im Fachblatt Psychological Science erschienen ist. Raphael 
Silberzahn von der University of Cambridge und Eric Luis Uhlmann von 10 

der HEC Paris überprüften dafür die Lebensläufe von rund 223 000 
Mitgliedern des Business-Netzwerks Xing. Dort verraten die Mitglieder 
ihre vollständigen Namen und ihren beruflichen Werdegang. Silberzahn 
und Uhlmann analysierten die 100 verbreitetsten deutschen Familien-
namen. Dabei fiel auf, dass die größte Untergruppe (42 Prozent) 15 

Nachnamen bildeten, die von einem Beruf herstammen. Die Forscher 
verglichen Namen wie Ritter, Herzog oder Kaiser, die eine aristokratische 
Herkunft vermuten lassen, mit weitverbreiteten handwerklich-anmutenden 
Namen wie Fischer, Koch oder Müller und Namen, die gar keinen 
beruflichen Ursprung haben wie Berger, Lange oder Stein.  20 

(3)    23    Der Nachname eines Menschen besagt offenbar alles. Xing-
Mitglieder mit aristokratischen Namen besetzen wesentlich häufiger eine 
Führungsposition als der Durchschnitt – knapp drei von 100 Mitgliedern 
waren Manager. Personen, die Koch, Bauer oder Bäcker heißen, sind in 
den Chefetagen dagegen unterrepräsentiert. Nur etwa einer von 100 war 25 

ein Manager. An Zufall glauben die beiden Forscher bei diesem Resultat 
nicht. Sie vermuten, dass der Nachname eines Menschen sein Umfeld 
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unterbewusst beeinflusst. Herr oder Frau Kaiser klinge nun mal 
respekteinflößender und vielleicht auch kompetenter als etwa Herr oder 
Frau Krämer. Vor allem in Deutschland, wo sich im Gegensatz zu vielen 30 

englischsprachigen Ländern Kollegen    24   , habe dies großen Einfluss, 
schreiben die Wissenschaftler. 

(4) Frühere Studien belegen, dass Menschen, die körperlich größer und 
dadurch Ehrfurcht einflößender sind als der Durchschnitt, leichter an 
Führungspositionen kommen. Auch markante Gesichtsmerkmale, etwa ein 35 

prägnantes Kinn, helfen, in die Chefetage aufzurücken. „Solche 
Ergebnisse bekräftigen die Annahme, dass Erfolg im Beruf eher über das 
Auftreten bestimmt wird als durch Leistung“, schreiben Silberzahn und 
Uhlmann. Schuld an dieser verzerrten Wahrnehmung sei unser 
assoziatives Denken, durch das wir auch Namen mit bestimmten 40 

Eigenschaften verknüpfen, erklären die Wissenschaftler. Sie warnen 
jedoch davor, ihre Ergebnisse überzubewerten. Für einen Beweis ihrer 
These bedürfe es weiterer Studien. Seinen Nachnamen als sich selbst 
erfüllende Prophezeiung anzunehmen, wäre zu einfach.
 

naar: www.focus.de, 13.01.2014 
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Tekst 8 

 

Gesamter Jahrgang fällt durchs Abi 
 
Kaum zu glauben, aber im bayerischen Schweinfurt ist der komplette 
Abiturjahrgang einer privaten Fachoberschule durchgefallen. Die 
Eltern sind empört, die Dozenten fassungslos – nun will das 
Kultusministerium die Privatschule prüfen. 

(1) Die Zeit vor den Abiturprüfungen ist schlimm genug: Prüfungsangst, 
Existenzangst, Zukunftsangst. Schüler sind oftmals vom Lehrstoff 
überrumpelt und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Dass der 
eine oder andere junge Mensch dabei überfordert ist und durch die 
Prüfung fällt,    26   . Dass aber ein gesamter Jahrgang, bestehend aus 27 
Schülern, das Fachabitur nicht besteht, kommt schon einem schulischen 
Skandal gleich. So ist es geschehen in Schweinfurt, Bayern. 

(2) In den schriftlichen Prüfungen hat die gesamte Klasse in drei 
Kernfächern – Mathematik, Technik und Betriebswirtschaftslehre – mit der 
Durchschnittsnote 6 abgeschnitten, wie der Bayerische Rundfunk 
berichtete. Die Schulleitung der privaten Fachoberschule, die 2011 neu 
gegründet wurde, zeigte sich „wie erschlagen“. Eltern und Schüler sind 
vor allem sauer. Der Klassensprecher äußerte sich in der Bild-Zeitung und 
macht den Lehrern Vorwürfe: „Sie schmissen uns in der 11. Klasse die 
Noten hinterher, zogen in der 12. total an, wussten teils selbst keine 
Antworten auf unsere Fragen und waren im Unterricht völlig 
unvorbereitet.“  

(3) Auch die Eltern sind erzürnt, zahlen sie doch für die angeblich gute 
Ausbildung ihrer Schützlinge ein monatliches Schulgeld von 140 Euro. Die 
Schule soll nun den Schülern angeboten haben, das Jahr zu wiederholen 
– kostenlos. Doch die Eltern wollen sich damit nicht zufrieden geben und 
gehen jetzt den juristischen Weg gegen die Oberschule. „Die Schüler 
hatten teilweise veraltetes Lehrmaterial, das nötige Wissen für die 
Prüfungen ist nicht vermittelt worden“, sagte Patricia Fuchs-Politzki, die 
Anwältin der Eltern. „Diese schließen eine Klage auf Schadenersatz nicht 
aus.“ Manche der Schüler hätten schließlich schon eine Lehrstelle oder 
Studienplätze gehabt.  

(4) Die 27 Jugendlichen sollen offenbar auf eine staatliche Schule 
wechseln können. Vorher muss allerdings der Wissensstand der Schüler 
geprüft werden, um ihr Können einzuordnen. Eventuell könnten die 
mündlichen Prüfungen den einen oder anderen noch aus der Misere 
retten. Doch nur drei der 27 Schüler wurden überhaupt zugelassen. Im 
schlimmsten Falle müssen die Schüler die 11. und 12. Klasse 
wiederholen. Laut Anwältin zwei verlorene Jahre.
 

naar: Berliner Zeitung, 01.07.2013 
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Tekst 9 

 
 
MENSCHEN 

Stärkste Frau der Wiesn-Welt 
 

 
 
(1) Einem Gast hat sie schon einmal unglaubliche 18 Maß serviert, an 
einem einzigen Tag, hintereinander. Dabei schafft sie selbst noch 
eine mehr – und zwar in einem Gang. Anita Schwarz, 50, ist mit 19 
Oktoberfest-Humpen Weltrekordhalterin im Maßschleppen. 2,33 
Kilogramm wiegt eine Maß. Macht zusammen rund 45 Kilo. Ihr 5 

Geheimnis: die richtige Stapeltechnik und das frühzeitige Training. 
Schon im Frühjahr stemmt sie Hanteln im Fitnessstudio. Und dann 
nimmt die stärkste Frau der Wiesn-Welt Urlaub für die himmlische 
Oktoberfest-Hölle. In diesem Jahr ist sie zum 24. Mal dabei. 

(2) Insider munkeln, eine Kraft wie sie verdiene mehr als 10 000 Euro 10 

während der 16 Tage. Dazu schweigt Anita. Lieber schwärmt sie vom 
Volksfest als Lebensschule. Ehen hat sie schon repariert und 
Menschen selig gemacht. Ein Gast schenkte ihr spontan eine Reise 
nach Teneriffa. Dabei ist sie am liebsten auf der Wiesn. Hier ist sie zu 
Hause. Denn nur der Durst ist schlimmer als Heimweh.15 

 
 naar: Focus, 20.09.2011 
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Tekst 10 

 
KOLUMNE 

Der Weg zur Toilette 
 
Tillmann Prüfer stellt die Schwierigkeit dar, arbeitsrechtlich korrekt 
zu verunfallen. 
 
(1) Auch ich habe schon einmal einen Arbeitsunfall im Büro gehabt. Es 
war eine verfluchte Papierkante. Ein feiner Bogen, ich zog ihn aus einem 
Briefumschlag, faltete ihn unvorsichtig auf und schon arbeitete sich das 
Blatt tief in meine Zeigefingerkuppe. Blut floss. Ich presste sofort ein 
Taschentuch auf die Wunde, um die Blutung einzudämmen. 5 

(2) Schwindligkeit machte sich in meinem Schädel breit, bleierne 
Müdigkeit überkam mich. Mir wurde schlagartig klar, dass es nun das 
Wichtigste sei, bei Bewusstsein zu bleiben. Ich versuchte, mich im Raum 
zu orientieren, während die Lebenskraft aus mir heraussickerte. Ich 
erkannte die Tür. Ich drückte mich im Stuhl nach oben und kam auf die 10 

Beine. Es würde jetzt auf jeden Meter ankommen. Vor allem musste ich 
auf den Flur, würde ich dort zusammenbrechen, stünden die Chancen 
besser, gefunden zu werden. 

(3) Die blutende Hand fest umklammert, schwankte ich aus dem Büro, 
schöpfte Hoffnung. Der Flur lag vor mir. Menschenleer. Ich würde mich 15 

alleine zur Teeküche schleppen müssen. Dort musste ein Verbandskasten 
an der Wand hängen.  

(4) Schlimmeres ist mir in fast 20 Jahren Büroleben zum Glück nicht 
passiert. Früher trennte man sich bei Arbeitsunfällen Gliedmaßen ab oder 
endete im Rollstuhl – heute muss man sich schon etwas einfallen lassen, 20 

damit es als Unfall durchgeht. Kürzlich wurde die Klage eines Lager-
arbeiters abgelehnt, der von der Berufsgenossenschaft Entschädigung 
wegen eines Kreuzbandrisses wollte. Er war auf dem Weg in die 
Lagerhalle mit dem Knie an einer Rampe hängen geblieben. Das Gericht 
entschied gegen ihn, weil er zuvor aus der Halle gegangen war, um mit 25 

dem Handy zu telefonieren – und zwar privat. Ein Arbeitsunfall wäre es 
nur bei dienstlichem Gespräch gewesen. Wenn man sich das Kreuzband 
an einer Eisenkante abreißt, sollte man zuvor also beim Chef angerufen 
haben. Die Gerichte urteilen nämlich ziemlich hart gegen Arbeits-
verunfallte. 30 

(5) Ein Polizist, der sich beim Öffnen der Toilettentür den Finger verletzt 
hatte, wurde nicht entschädigt, weil Toilettenpausen nicht zum 
Arbeitsablauf gehören. Genauso wenig übrigens wie die Raucherpausen. 
Aus einer solchen war nämlich eine Angestellte zurückgekehrt, als sie auf 
dem Flur mit dem Hausmeister zusammenstieß, der den Eimer Wasser 35 
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verschüttete, worauf sie wiederum ausrutschte und schwer stürzte. Die 
Zigarette gilt als bloßes Genussmittel, stellte das Gericht fest. 

(6) Es ist mittlerweile fast unmöglich, sich in einem Büro zu verletzen. 
Schließlich steht man nur noch auf, um eine rauchen zu gehen oder zur 
Kantine, die Toilette zu benutzen oder mit jemandem zu telefonieren, 40 

ohne dass die Kollegen es mitbekommen. Alles andere läuft heute per 
E-Mail. Und E-Mails haben nicht einmal Kanten, an denen man sich 
schneiden kann. 

(7) Als ich die Teeküche schließlich erreicht hatte, stellte sich übrigens 
heraus, dass der Verbandskasten leer war. Glücklicherweise hatte ich 45 

ohnehin aufgehört zu bluten. Ich wüsste trotzdem gerne, ob ich Chancen 
vor Gericht gehabt hätte. Schließlich war der Brief, an dem ich mich 
verletzt hatte, das Bewerbungsschreiben eines potenziellen neuen 
Kollegen. Das geht als Genussmittel nun wirklich nicht durch.
 

naar: Handelsblatt, 11.12.2013 
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Tekst 11 

 
 

Soziales 
Gezwitscher
Die Lieder von Singvögeln 
sind nicht genetisch 
programmiert, sondern 
müssen gelernt werden. 
Von wem lernt der 

Jungvogel? Offenbar nicht nur von den genetischen Eltern. Bei 
Vogelarten, die in großen Gemeinschaften leben und bei denen 
oft gar nicht klar ist, wer der Vater ist, orientieren sich die 
jungen Männchen auch an „Kuckucksvätern“. Ornithologen 
untersuchten das am Beispiel des Türkisstaffelschwanzes. Ihr 
Ergebnis: Sind Vogelvater und -sohn nicht verwandt, leben 
aber in der Gemeinschaft zusammen, zwitschern sie weitaus 
ähnlichere Melodien als entfernt lebende Blutsverwandte. Das 
Singen Lernen, vermuten die Forscher, erleichtert die Bildung 
sozialer Gruppen.
 

naar: Die Zeit, 16.05.2012 
 

 
 

Pagina: 327Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-17-1-b 17 / 19 lees verder ►►►

Tekst 12 

 

Illegal in Kreuzberg 
 
Weil ich schöner bin ist ein Coming-of-Age-Drama, das die 
Einwanderungsproblematik weitgehend ausspart. 
 
In ihrer Schule in Berlin-Kreuzberg fällt die 13-jährige Charo (Mariangel 
Böhnke) nicht weiter auf. Sie ist ein Mädchen mit „Migrationshintergrund“, 
lebendig, aufgeweckt und scheinbar bestens integriert. Ihre Herzens-
freundin Laura (Mira Aring) aber wundert sich, dass Charo nie bei ihr 
übernachten will und sie umgekehrt auch noch nie bei Charo zuhause 
war. 

Den Grund dafür hat der Zuschauer gleich in der ersten Szene vorgeführt 
bekommen: Da klingelt es morgens an der Tür der Wohnung, in der Charo 
zusammen mit ihrer Mutter (Angele Aparicio) und einer weiteren 
Kolumbianerin mit einem kleinen Sohn lebt. Statt zu öffnen, schauen sich 
die Frauen ängstlich-fragend an und erstarren. Sie sind illegal aus 
Kolumbien nach Deutschland gekommen, erklärt wenig später Charo aus 
dem Hintergrund. Zur Schule gehen kann Charo nur, wenn diese Illegalität 
ein Geheimnis bleibt. 

Weil ich schöner bin ist mit dem Blick auf ein jugendliches Publikum 
gemacht worden und Regisseur Frieder Schlaich konzentriert sich 
deshalb auch ganz auf das Erleben seiner 13-jährigen Filmheldin. Das 
bedeutet, dass er weniger das Sozialdrama um Einwanderungs-
problematik und den Umgang mit deutschen Behörden in den 
Vordergrund stellt, sondern bemüht ist, Charos Leben zu schildern. Da 
gibt es zum Beispiel die Auseinandersetzungen mit der Mutter, wie sie 
wohl jedes Mädchen kennt, zum anderen aber auch die schwierige 
Konstellation, die sich gerade daraus ergibt, dass Charo trotz der 
Illegalität in Deutschland in ganz anderem Sinne angekommen ist als die 
Mutter. Sie hat die Chance, auf ein Gymnasium zu gehen und damit die 
Aussicht auf ein Studium. 

Als die Mutter eines Tages aus Versehen doch der Polizei die Tür öffnet, 
scheinen sich diese Zukunftsträume allerdings schnell zu zerschlagen. 
Aber Charo will nicht so schnell aufgeben. Und sie bekommt Hilfe von 
unerwarteter Seite.  

Frieder Schlaichs Film ist ein angenehm unaufgeregtes Coming-of-Age-
Drama, das der Wirklichkeit sehr nahekommt.
 

naar: Berliner Morgenpost, 27.12.2012 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13 

 
Trinken hält das Gehirn fit 

Durstlöscher Wasser 
Wer richtig trinkt, kann besser denken. Wasser regelt unsere 
Körpertemperatur, liefert Nährstoffe, filtert die Nieren, entgiftet die 
Leber und lässt das Blut besser zirkulieren. Doch ist Wasser 
eigentlich gleich Wasser? 
 

Welche Wassersorten gibt es? 
Die einen lieben stille Wasser, andere 
mögen es lieber sprudelig. „Prickelwasser“ 
mit hohem Kohlensäuregehalt war 
übrigens schon in der Römerzeit beliebt. 
Das hatte auch einen bestimmten Grund: 
Kohlensäure macht das Wasser haltbar! 
So konnte man die kostbare Flüssigkeit 
auch über lange Strecken transportieren.  
 

Mineralwasser: Natürliches Mineralwasser stammt aus unterirdischen 
Wasservorkommen. Es ist durch Niederschlag in den Boden gelangt und 
durch mehrere Erd-, Sand-, Stein- und Kiesschichten gesickert. So hat es 
sich mit Mineralstoffen, wie Kalzium, Magnesium oder Natrium 
angereichert. Weil die Wasserquelle tief in der Erde liegt, ist sie meist vor 
Verunreinigung geschützt. Mineralwasser muss stets direkt an der Quelle 
abgefüllt werden. Als einziges Lebensmittel muss es sogar amtlich 
anerkannt werden. Der Kohlensäuregehalt kann nachträglich verändert 
werden. 
Quellwasser: Der wesentliche Unterschied zum Mineralwasser ist der: 
Quellwasser muss zwar auch aus einer unterirdischen Quelle kommen, 
doch muss die nicht vor Verunreinigung geschützt sein. Um den 
Verbraucher vor Schadstoffen zu schützen, gelten aber die Grenzwerte 
der Trinkwasserverordnung. 
Leitungswasser: Auch unser Leitungswasser wird sehr streng kontrolliert 
und ist hygienisch einwandfrei. Allerdings wird das Wasser nur bis zum 
Hausanschluss geprüft. Fließt es danach aber durch alte Blei- oder 
Kupferrohre, kann das Wasser der Gesundheit schaden. Auch 
Kalkablagerungen in der Leitung sind ein idealer Nährboden für Bakterien. 
Deshalb sollte man auch regelmäßig das Sieb am Wasserhahn mit 
Zitronensäure entkalken. 
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Trink-Tipps 
 1,5 bis 2,5 Liter sollte man am Tag trinken – am besten regelmäßig 

über den ganzen Tag verteilt. 
 Das ideale Mineralwasser zum Essen enthält Kohlensäure. Warum? 

Kohlensäure unterstützt die Durchblutung der Magenschleimhäute. 
Nährstoffe können so besser aufgenommen werden. 

 Wasser mit Kohlensäure bleibt länger frisch. 
 PET-Flaschen können im Vergleich zu Glasflaschen Fremdstoffe an 

das Wasser abgeben. Diese Flaschen sollte man deshalb nicht zu 
lange lagern. 

 Sonnenlicht kann Mineralstoffe beeinflussen. Auch bei zu großer 
Wärme können sich leicht Keime bilden. 

 Wer viel Sport treibt, braucht mehr Mineralstoffe. Je intensiver der 
Sport, desto wichtiger ist der Natrium-, Magnesium- und Kalziumgehalt 
des Wassers. Ein ideales Sportgetränk ist Apfelschorle aus 
Mineralwasser und Saft im Verhältnis 3:1. 

 Der Umwelt zuliebe sollte man Wasser nur in Mehrwegflaschen 
kaufen.

 
naar: www.checked4you.de, 15.05.2014 

 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Schmied der eigenen Medaille 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
Anhänger (regel 28) 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 B 
 
 

Tekst 2  Die Illusion vom dritten Arm 
 

 7 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Men wil mensen helpen om hun/een prothese als eigen lichaamsdeel te 
(gaan) zien/voelen/waarnemen/gebruiken/accepteren/aanvaarden. / 
dat mensen hun/een prothese als eigen lichaamsdeel (gaan) 
zien/voelen/waarnemen/gebruiken/accepteren/aanvaarden. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als een antwoord gegeven wordt zonder het 
element “als eigen lichaamsdeel”.  
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
Dazu platzierten (regel 11) 
 
Opmerking 
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin 
op een andere manier is aangewezen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Pro und Contra: Schuluniformen 
 

 10 maximumscore 4 
1 A 
2 S 
3 S 
4 A 
5 S 
6 A 
7 A 
 
indien zeven correct 4 
indien zes correct 3 
indien vijf correct 2 
indien vier correct 1 
indien drie of minder correct 0 
 
Opmerking 
Ook scorepunten toekennen als in plaats van ‘A’ en ‘S’  
‘P(ro)’ en ‘C(ontra)’ wordt opgeschreven of als op een andere manier  
duidelijk wordt gemaakt wie voor en wie tegen is.  
 
 

Tekst 4  Mutter bleibt die Beste 
 

 11 D 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  Genuss und Ruhe 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Als het ene zintuig (te veel) belast wordt / als de oren (te veel) belast  
worden, kan het andere zintuig / de smaak / de tong niet goed / minder 
functioneren / kunnen de hersens zich minder op de smaak concentreren.  
 

 17 C 
 
 

Tekst 6  Falscher Ball 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
Der Fall (regel 20) 
 
Opmerking 
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin 
op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 7  Warum ist Herr Herzog häufiger Chef als Herr Fischer? 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 2 
• lengte 1 
• (markante/opvallende/opmerkelijke/pregnante) 

gezichtskenmerken/gezichtstrekken 1 
 
Opmerking 
Acceptabel: Bij het tweede antwoordelement: markante kin. 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 A 
 

 25 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8  Gesamter Jahrgang fällt durchs Abi 
 

 26 A 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 29 A 
 
 

Tekst 9  Stärkste Frau der Wiesn-Welt 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
(Oktoberfest-)Humpen (regel 4) 
 

 32 A 
 
 

Tekst 10  Der Weg zur Toilette 
 

 33 D 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij had (buiten de werkplek) een privételefoongesprek gevoerd.  
 

 36 C 
 

 37 A 
 

 38 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11  Soziales Gezwitscher 
 

 39 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 12  Illegal in Kreuzberg 
 

 40 A 
 

 41 C 
 
 

Tekst 13  Durstlöscher Wasser 
 

 42 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Koolzuur maakt water langer houdbaar / houdt water langer vers 1 
• Koolzuur zorgt voor een betere doorbloeding (van het maagslijmvlies) / 

Koolzuur zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter (door de maag) 
worden opgenomen 1 

 
 
 

Pagina: 339Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-17-1-c 10 lees verder ►►► 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 St. Galler Tagblatt, 02.04.2013 
tekst 2 Focus, 28.02.2011 
tekst 3 Schekker.de, augustus 2012 
tekst 4 HÖRZU, 30.04.2009 
tekst 5 Focus, 25.10.2010 
tekst 6 Der Spiegel, 13.12.2010 
tekst 7 www.focus.de, 13.01.2014 
tekst 8 Berliner Zeitung, 01.07.2013 
tekst 9 Focus, 20.09.2011 
tekst 10 Handelsblatt, 11.12.2013 
tekst 11 Die Zeit, 16.05.2012 
tekst 12 Berliner Morgenpost, 27.12.2012 
tekst 13 www.checked4you.de, 15.05.2014 
 

einde  
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HA-1004-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

Duits havo  
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo  
 
Bij het centraal examen Duits havo:  
 
 
Op pagina 9, bij vraag 42 moet bij de eerste deelscore 
 
• Koolzuur maakt water langer houdbaar / houdt water langer vers 1  
 
vervangen worden door: 
 
• Koolzuur maakt water (langer) houdbaar / houdt water langer vers 1  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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HA-1004-a-17-2-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 Duits 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 41 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
dinsdag 20 juni

13.30 - 16.00 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  Einkaufsfallen im Supermarkt 

 
„Konsumforschung“ (Zeile 3) 

1p 1 Was wird untersucht? 
Welches Wort aus dem 1. oder 2. Absatz bildet den Kern der Antwort auf 
diese Frage? 
A „Spontankäufen“ (Zeile 1) 
B „elektronische Schwellen“ (Zeile 6) 
C „Einkaufsverhalten“ (Zeile 7) 
D „Verkaufsraum“ (Zeile 11) 
E „Schwellenangst“ (Zeile 13) 
F „Anordnung“ (Zeile 14) 
 
„Normalerweise haben Menschen Angst, ihnen unbekannte Räume zu 
betreten“ (regel 9-10) 

1p 2 Met welke drie middelen wordt volgens alinea 2 het verblijf in de 
supermarkt voor de klant minder beangstigend gemaakt? 
 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 18? 
A kein Problem 
B kein Zufall 
C keine Absicht 
D keine Strafe  
 
In alinea drie worden drie verschillende manieren genoemd die 
supermarkten gebruiken om het tempo van de klanten af te remmen.  

2p 4 Welke? 
Noem deze drie manieren. 
 

1p 5 Welchen konkreten Ratschlag enthält der letzte Absatz? 
A Kauft nicht zu viel auf einmal ein! 
B Kauft nichts von großen Stapeln!  
C Kontrolliert, ob das Sonderangebot wirklich günstig ist! 
D Legt euch immer eine Einkaufsliste an! 
 
 

Tekst 2  In Berlin leben, heißt deutlich länger leben 

 
„Sesshaftigkeit und … langen Lebens.“ (regel 4-6) 

2p 6 Welke twee andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn voor de 
kans op een lang leven worden in het vervolg van de tekst genoemd? 
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„Obwohl das … fast identisch.“ (Zeile 15-16) 
1p 7 Aus diesem Satz spricht 

A Bewunderung. 
B Enttäuschung. 
C Staunen.  
D Zweifel. 
 
„eine gute Versorgung in den ersten Lebensmonaten“ (regel 22-23) 

1p 8 Welk concreet voorbeeld van zo’n goede verzorging wordt in de tekst 
genoemd? 
 
„Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten“ (regel 39-40) 

1p 9 Wat hebben deze brieven met het onderzoek te maken? 
Begin je antwoord met: “Voor het onderzoek…” 
 

1p 10 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 48? 
A Bildung 
B Gentechnik 
C Lebenserwartung 
D Sesshaftigkeit 
 

1p 11 In welchem Ton schreibt der Verfasser des Textes über die Ergebnisse 
der Forschungsarbeit der Rostocker Demografen? 
A begeistert 
B ironisch 
C sachlich 
D voreingenommen 
 
 

Tekst 3  Das Radfahrer-Ranking: vorbildliches Holland 

 
1p 12 Was ist der Kern des 1. Absatzes? 

A Bei der Nutzung des Fahrrads innerhalb der Stadt liegen die 
Niederlande vorn. 

B Das Radfahren hat in den Niederlanden eine längere Tradition als in 
anderen Ländern. 

C In den Niederlanden fahren mehr Menschen Rad als in anderen 
Ländern. 

D In den Städten in den Niederlanden ist das Rad das Verkehrsmittel, 
das am häufigsten benutzt wird. 

 

Pagina: 344Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-17-2-o 4 / 10 lees verder ►►►

„Die Vorteile“ (Zeile 19) 
1p 13 Wie viel Vorteile werden im Text genannt? 

A zwei 
B drei 
C vier 
D fünf 
E sechs 
 
 

Tekst 4  Der Turm 

 
3p 14 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Christians vader viert zijn verjaardag vaak met heel veel gasten. 
2 Christian ziet tegen het feest op omdat hij van nature liever geen 

contact heeft met anderen.   
3 Zonder pukkels zou Christian een aantrekkelijk gezicht hebben. 
4 Iemand die Christians gezicht voor het eerst ziet, schrikt daar meestal 

erg van.  
5 De verjaardagsgasten zijn oprecht geïnteresseerd in Christians 

schoolprestaties.  
6 Christian is bang dat hij fouten gaat maken tijdens zijn optreden met 

de cello. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 5  PRO und CONTRA: Sitzenbleiben 

 
In de tekst geven Josef Kraus en Anette Stein hun mening over 
zittenblijven. Josef Kraus is vóór, Anette Stein is tegen. 
De volgende acht fragmenten vormen samen de tekst. 

4p 15 Geef van elk van deze fragmenten aan of het uit de tekst van Josef Kraus 
(Pro) of Anette Stein (Contra) komt. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens JK (Josef Kraus) 
of AS (Anette Stein). 
 
1 Allerhand Untersuchungen zeigen, dass Sitzenbleiber allenfalls 

kurzfristig bessere Noten schreiben, dann aber schnell wieder den 
Anschluss verlieren.  

2 Das Ausmaß des Sitzenbleibens wird häufig dramatisiert. Von 11,4 
Millionen Schülern in Deutschland drehen pro Jahr im Durchschnitt nur 
rund zwei Prozent eine Ehrenrunde. 
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3 Die betriebswirtschaftliche Betrachtung dieser pädagogischen Frage 
ist ein Unding: Der Glaube, mit der Abschaffung des Sitzenbleibens 
könnten Millionen gespart oder für Förderung freigesetzt werden, ist 
eine Milchmädchenrechnung1). Dass Schüler eine Klasse wiederholen, 
bedeutet nicht automatisch, dass mehr Klassen und mehr Lehrer 
benötigt werden.  

4 Förderstunden für schwächere Schüler können in einigen Fällen 
hilfreich sein, doch mancher Schüler braucht den Schreckschuss des 
Sitzenbleibens, um zu verstehen, dass er für seine Bildung und 
Zukunft etwas tun muss. Ohne Sitzenbleiben würden sich manche 
Schüler überhaupt nicht mehr anstrengen, das Leistungsniveau vieler 
Klassen würde sinken. Eine Abschaffung kommt dem Recht auf 
Wohlfühlschule mit Abitur-Vollkasko-Anspruch gleich. 

5 Für manchen Faulpelz mag die Gefahr des Scheiterns eine kurzfristige 
Motivationshilfe sein, das Scheitern selbst wirkt ganz und gar nicht 
positiv. 

6 Harald Schmidt, Ulrich Wickert, Albert Einstein – Menschen, die trotz 
Ehrenrunde erfolgreich wurden, werden gern erwähnt, wenn man 
augenzwinkernde Argumente für Sitzenbleiben sucht. Motto: Eine 
Klassenwiederholung hat noch keinem geschadet. Dabei ist die 
Gegenfrage die entscheidende: Hat es denn genützt? Nur in seltenen 
Fällen, lautet die Antwort der Wissenschaft. 

7 Nur mit einer Gesetzesänderung, mit der das Sitzenbleiben 
abgeschafft wird, ist nicht genug gewonnen. Wichtiger ist die Qualität 
des Unterrichts. Gute Schulen fördern jeden Schüler individuell und 
die Lehrer entwickeln persönliche Lernpläne. Sie intervenieren sofort, 
wenn jemand die Lernziele verfehlt, nicht erst mit dem Halbjahres-
zeugnis, wenn Sitzenbleiben droht. Keiner soll über- oder unterfordert 
werden. Das ist alles andere als leistungsfeindlich, im Gegenteil: Die 
Besten einer Klasse lernen in diesem System meistens sogar noch 
schneller. 

8 Sitzenbleiben bedeutet, dass der Schüler, trotz Warnsignalen, 
Wissenslücken nicht schließen konnte. Es hilft Schülern mit Wissens-
defiziten in mehreren Kernfächern nicht, wenn man sie trotzdem in 
den nächsten Jahrgang aufrücken lässt. Ein Wiederholungsjahr ist 
vielmehr die Chance zum Neuanfang und zur Stabilisierung – oder für 
Eltern Anlass zu überlegen, ob das Kind die richtige Schullaufbahn 
eingeschlagen hat. 

 
 

noot 1 Milchmädchenrechnung: spottende aanduiding voor een naïeve zienswijze of 

argumentatie 
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Tekst 6  Himmel in Berlin 

 
„das“ (regel 18)  

1p 16 Wat wordt daarmee bedoeld? 
 
De modeshow van Unrath & Strano wordt door de film Der Himmel über 
Berlin geïnspireerd. 

2p 17 Door welke twee omstandigheden wordt dit waarschijnlijk een unieke 
gebeurtenis? 
 
 

Tekst 7  Technik auf Speed 

 
1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 5? 

A einfacher 
B komplizierter 
C kürzer 
D länger 
 
„neuen Spielregeln“ (Zeile 9) 

1p 19 Was beinhalten diese neuen Spielregeln? 
A das den Medienunternehmen drohende Verbot auf Kartellbildung 
B das durch die großen Anbieter auferlegte Verbinden von Inhalten und 

Geräten 
C die immer strenger werdenden Umweltvorschriften der Behörden 
D die schnelle Entwicklung von Produkten durch die Elektronikindustrie 
 
„dass die Konkurrenz fast keine Chance mehr hat“ (Zeile 15-16) 

1p 20 In welchem Absatz wird diese Tatsache konkretisiert? 
A im 4. Absatz 
B im 5. Absatz 
C im 6. Absatz 
D im 7. Absatz 
E im 8. Absatz 
 

1p 21 Welche Ergänzungen passen in die Lücken in Zeile 20? 
A auf die … verzichten können 
B mit der … umgehen können 
C sich für die … entscheiden wollen 
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„Mit den Internet-Fernsehern (Smart TV) hat sich diese Entwicklung erst 
richtig beschleunigt.“ (Zeile 31-32) 

1p 22 Worauf bezieht sich „diese“?  
A Darauf, dass die Geschäfte, wo man sich Spiele, Filme oder Musik 

ausleihen kann, verschwinden werden. 
B Darauf, dass die Konsumenten immer weniger Datenträger kaufen 

werden. 
C Darauf, dass die Verbraucher in Zukunft mehr Daten in der Cloud 

speichern werden. 
D Darauf, dass man das Internet bald nur noch über den Fernseher 

besuchen wird. 
 

1p 23 Der 8. Absatz ist in Bezug auf den vorhergehenden Absatz 
A eine Bestätigung. 
B eine Erweiterung. 
C eine Relativierung. 
D eine Zusammenfassung. 
 
„Die Kunst … zu machen.“ (Zeile 59-60) 

1p 24 Diese Aussage enthält 
A ein Angebot. 
B eine Empfehlung. 
C eine Warnung. 
D ein Klischee. 
 
 

Tekst 8  Stadt sucht neuen Namen für Facebook-Seite 

 
„Die Stadt … tragen dürfen.“ (regel 1-3) 

1p 25 Welke reden geeft Facebook daarvoor?  
 
„Düsseldorf hat … Namen einzureichen.“ (regel 3-5) 

1p 26 Welke reden daarvoor wordt in het vervolg van de tekst gegeven? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin die reden staat. 
 

1p 27 Is volgens deze tekst de nieuwe naam van de Facebook-pagina van 
Düsseldorf bekend? 
Zo nee, antwoord ‘nee’, zo ja, citeer de naam uit de tekst. 
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Tekst 9  Fische gegen den Elektrosmog 

 
1p 28 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Aber natürlich!  
B Auf keinen Fall!  
C Meistens schon! 
 
„Fische gegen den Elekstrosmog“ (titel) 

1p 29 Op welke manier kan het houden van vissen bijdragen aan de gezondheid  
in huis?  
 
 

Tekst 10  Fünf von fünf Sternen – alles nur gefälscht? 

 
1p 30 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 9? 

A erfreulich 
B praktisch 
C unpraktisch 
D verdächtig 
 
„die Dienstleistung“ (regel 10) 

1p 31 Aan welke eis moest deze “Dienstleistung” per se voldoen? 
 
„Arbeitsvertrag“ (Zeile 13) 

1p 32 Welche Bedeutung hat dieser Vertrag für die im Text behandelte 
Problematik? 
Er zeigt, 
A dass der Arbeitgeber nicht für die abgegebenen Bewertungen haftet. 
B dass die Online-Shops vor rechtlichen Forderungen geschützt werden. 
C dass die Rechte des einzelnen Bewerters garantiert werden. 
D dass fingierte Bewertungen tatsächlich in Auftrag gegeben werden. 
 
„Sie sollte dreist lügen“ (regel 19-20) 
Dieser Auftrag wird in der Fortsetzung des Textes konkretisiert.  

1p 33 In welchem Absatz? 
A im 3. Absatz 
B im 4. Absatz 
C im 5. Absatz 
 

1p 34 Heeft de vrouw het werk wel of niet geaccepteerd?  
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer het woord uit de tekst dat de 
waarschijnlijke reden daarvoor aangeeft. 
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„Personalservice-Firma“ (Zeile 4) 
1p 35 Wie heißt diese Firma? 

A Industrie- und Handelskammer Bonn 
B ciao.de 
C billiger.de 
D Verbraucherzentrale Kiel 
E Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
 
 

Tekst 11  Das Vollgas-Weib 

 
„Vom Motorsport … und Flamme“ (regel 5-7) 

1p 36 Wordt in het vervolg van de tekst uitgelegd waarom Stefanie Manns zo 
enthousiast is over motorsport? 
Zo nee, antwoord ‘nee’, zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarin deze uitleg staat.  
 

1p 37 Der Satz „Von Lima … Santiago (Chile).“ (Zeile 19-21) bildet zu den 
vorangehenden Worten „der Rallye … ausgetragen wird“ (Zeile 18-19) 
A eine Einschränkung. 
B eine Konkretisierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Steigerung. 
 

1p 38 Was hat sich Stefanie Manns dem 3. Absatz nach vorgenommen? 
A Sie wird besser auf die guten Ratschläge ihrer Kollegen und Mitfahrer 

hören. 
B Sie wird sich körperlich und geistig intensiver auf die Rallye 

vorbereiten. 
C Sie wird sich nicht aus der Fassung bringen lassen und nach ihrem 

eigenen Plan fahren. 
D Sie wird sich vor und nach der Rallye eine längere Auszeit gönnen.  
 
„Im Abendkleid … wirklich jeder!“ (Zeile 42-45) 

1p 39 Was spricht aus diesen Worten? 
A Bewunderung 
B Eifersucht 
C Gleichgültigkeit 
D Selbstsicherheit 
 
„Das Vollgas-Weib“ (titel) 

1p 40 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de letterlijke betekenis 
van deze betiteling afgezwakt wordt. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 12  Blumen für Allergiker 

 
2p 41 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 De ontwikkeling van pollenvrije planten is een moeizaam proces. 
2 Door manipulatie heeft men ervoor gezorgd dat de levensduur van 

geraniums verlengd wordt.   
3 Geraniums zijn beter geschikt voor wetenschappelijke doeleinden dan 

andere planten. 
4 Spaanse wetenschappers hebben mensen met een pollenallergie van 

hun allergie afgeholpen. 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’.  
 
 
 
 
 
 

einde  

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. 

Pagina: 351Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Antwoordblad HAVO

tijdvak 2

Duits  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D E F 2 1

2 2

3 A B C D 3

4 4 1

5 A B C D 2

6 3

7 A B C D 6 1

8 2

9 8

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D 9

13 A B C D E

14

15 14 1 4

16 2 5

17 3 6

18 A B C D 15 1 5

19 A B C D 2 6

20 A B C D E 3 7

21 A B C 4 8

22 A B C D 16

23 A B C D

24 A B C D

25 17 1

2

25

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

26 26

27

28 A B C

29 27

30 A B C D

31

32 A B C D 29

33 A B C

34

35 A B C D E 31

36

37 A B C D

38 A B C D 34

39 A B C D

40

41 36

40

41 1 3

2 4

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1004-a-17-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 
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tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 

Einkaufsfallen im Supermarkt 
 
Ihr kennt das: Man will nur mal schnell 
im Supermarkt eine Flasche Cola 
holen und steht zehn Minuten später 
mit 15 verschiedenen Sachen an der 
Kasse. Wie das kommt? Der Parcours 
durch die Regale ist auf eure 
menschlichen Schwächen ausgelegt! 
 

(1) Wissenschaftler sprechen von 30% bis 60% Spontankäufen im 
Lebensmittelmarkt. Damit ihr auch weiterhin mehr kauft, als ihr eigentlich 
wollt, nimmt die Konsumforschung euch, die Kunden, unter die Lupe. 
Wissenschaftler messen die Herzfrequenz und die Körpertemperatur von 
Versuchspersonen beim Einkauf, installieren im Supermarkt Video- und 5 

Fotokameras, bauen elektronische Schwellen in den Ladenfußboden ein, 
beobachten jeden Handgriff. So analysiert, wird das Einkaufsverhalten 
des Einzelnen vorhersehbar und damit manipulierbar. 

(2) Normalerweise haben Menschen Angst, ihnen unbekannte Räume zu 
betreten, auch wenn es nur Supermärkte sind. Deshalb wird dem meist 10 

fensterlosen Verkaufsraum durch geschickte Beleuchtung der 
„Höhlencharakter“ genommen. Warmes Licht und oft auch Pflanzen im 
Eingangsbereich helfen die Schwellenangst zu überwinden. Durch die 
geschickte Anordnung von Spiegeln sollt ihr das Gefühl haben, euch aus 
einem Paradies an frischer Ware das Beste aussuchen zu können.  15 

(3) Das kennt ihr, oder? Der Weg zu den Sachen, die ihr am häufigsten 
braucht, führt – ob ihr wollt oder nicht – an allen Regalen und Theken 
vorbei. Das ist natürlich    3   . Ihr sollt bei jedem Besuch mit der 
gesamten Warenpalette konfrontiert werden. Die Gänge sind mit Bedacht 
nicht zu eng und nicht zu breit angelegt. Wären sie zu eng, könnte 20 

Folgendes passieren: Ein Kunde, der etwas aus dem Regal genommen 
hat, wird versehentlich vom Einkaufswagen eines anderen Kunden 
gestreift. Erwiesenermaßen legt der erste Kunde bei der Berührung die 
Ware reflexartig wieder zurück. Ist der Gang zu breit, geht ihr zu schnell 
durch den Laden. Die „Durchfahrt“ ist mit Absicht nicht immer 25 

unproblematisch. Im Slalom müsst ihr um Körbe mit Sonderangeboten, 
die den Weg versperren, herumfahren. Die neueste Idee, den 
Vorwärtsdrang der Kunden zu bremsen, sind riesige Aufkleber auf dem 
Fußboden. So soll beispielsweise vor dem Süßwarenregal eine 
quadratmetergroße Schokoladentafel den Appetit anregen.  30 

(4) Manchmal werdet ihr auch mit einer ungewöhnlich großen Menge der 
gleichen Ware verlockt. Ein riesiger Stapel Kartoffelchips – am besten 

Pagina: 356Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-17-2-b 3 / 17 lees verder ►►►

noch auf einer Packpalette mitten im Gang – sieht nach einem günstigen 
Großeinkauf des Anbieters aus. Ein Schnäppchen! Aber die 500g-
Supergünstigpackung ist oft kaum preiswerter oder sogar teurer als die 35 

normale Packung. Besser ist, man vergleicht die vorgeschriebenen 
Grundpreisangaben (Preis pro 100 g oder 1 kg), die immer neben dem 
Preis stehen müssen. Damit das Einkaufen nicht zur Routine wird und ihr 
auch mal wieder neue Produkte entdeckt, wird regelmäßig umgeräumt. 
Plötzlich ist das Knäckebrot nicht mehr da, wo es monatelang gelegen hat 40 

oder es versperren „Stopper“-Regale den gewohnten Weg zur 
Tiefkühltruhe.
 

naar: www.checked4you.de, 03.03.2013 
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Tekst 2 

 

In Berlin leben, heißt deutlich länger leben 
 
(1) Das heute viel gepriesene Landleben bot vor 100 Jahren noch keine 
Gewähr für ein besonders langes Leben. Wie eine Studie Rostocker 
Forscher zeigt, erfreuen sich vor allem Menschen eines biblischen Alters, 
die damals in den Metropolen zur Welt kamen. Sesshaftigkeit und eine 
gute Versorgung in frühester Kindheit gehören zu den hervorstechenden 5 

Merkmalen eines langen Lebens. Forscher des Max-Planck-Instituts für 
demografische Forschung fanden jetzt heraus, dass es vor allem 
Menschen in den Ballungszentren Berlin und Hamburg sowie im 
Nordwesten Deutschlands schaffen, 105 Jahre und älter zu werden. Der 
Anteil der Höchstaltrigen dort liegt demnach um mehr als 50 Prozent über 10 

dem Bundesdurchschnitt. „Die Höchstaltrigen scheinen überraschend 
sesshaft gewesen zu sein“, sagte Sebastian Klüsener vom Institut am 
Mittwoch. Etwa ein Drittel sei am Geburtsort gestorben, die Hälfte der 
Uralten habe ihren Lebensabend noch im Umkreis von 25 Kilometern 
verbracht. „Obwohl das 20. Jahrhundert voller Turbulenzen gewesen ist, 15 

sind die Wohnorte zu Beginn und zum Ende des Lebens oft fast identisch. 
Beide Phasen sind für die Überlebenswahrscheinlichkeit besonders 
relevant“, stellte Klüsener fest. „Metropolen bieten wegen des guten 
Zugangs zu medizinischer Versorgung besonders für sehr alte Menschen 
höhere Überlebenschancen.“ 20 

(2) „Wir haben zwar keine Daten zum sozioökonomischen Status der 
besonders alten Menschen. Aber vieles spricht dafür, dass eine gute 
Versorgung in den ersten Lebensmonaten und eine umfassende 
medizinische Betreuung im Alter die Lebenserwartung maßgeblich 
beeinflussen“, sagte Klüsener. So habe zum Ende des 19. Jahrhunderts 25 

etwa in Bayern, wo Kleinkinder häufig nicht gestillt wurden, die 
Säuglingssterblichkeit dreimal höher gelegen als im Norden. Das lasse 
Rückschlüsse auf die Lebensumstände zu. Der Anteil der Höchstaltrigen 
habe dort nun kaum die Hälfte des bundesweiten Mittelwerts erreicht. 
Neben den Zentren Berlin und Hamburg weisen auch der Regierungs-30 

bezirk Hannover (+53 %) und Schleswig-Holstein (+52 %) überdurch-
schnittlich viele Menschen jenseits eines Alters von 105 Jahren auf. 
Möglicherweise seien auch genetische Faktoren dafür mitverantwortlich. 
„Die Kinder, die dort seinerzeit geboren wurden, waren meist größer und 
schwerer als die im Süden“, sagte Klüsener. Deutlich unter dem Mittelwert 35 

der Höchstaltrigen liegen neben Bayern auch Sachsen und Teile 
Thüringens. 

(3) Laut Klüsener basiert die Studie auf Daten aus dem Bundespräsidial-
amt für die Jahre 1990 bis 2002. Für Glückwunschschreiben des 
Bundespräsidenten werden dort Angaben zu den Menschen gesammelt, 40 

die 105 Jahre und älter werden. In diesem Zeitraum traf das auf rund  
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1 300 Personen zu. Die Ergebnisse ihrer Studie werden die Rostocker 
Demografen in Kürze im Vienna Yearbook of Population Research 
veröffentlichen. Nach Meinung der Forscher wird das Erleben des eigenen 
100. Geburtstages künftig fast vom Ausnahme- zum Normalfall. So habe 45 

sich die Zahl der Hundertjährigen in Deutschland in den letzten 30 Jahren 
schätzungsweise verzehnfacht. 2012 seien gut 14 000 Menschen hundert 
Jahre oder älter gewesen. Entwickle sich die    10    wie in den letzten 150 
Jahren, könne jedes zweite heute geborene Kind ein Alter von 100 Jahren 
erreichen.50 

 
 naar: Berliner Morgenpost, 02.04.2014 
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Tekst 3 

 
 

Das Radfahrer-Ranking:  
vorbildliches Holland  
 
(1) Die Niederländer sind spitze 
– zumindest wenn es ums 
Radfahren geht. Nach einem 
Bericht des Worldwatch-Instituts 
legen sie mehr als ein Viertel 5 

ihrer Fahrten in den Städten per 
Rad zurück. In Amsterdam liegt 
die Quote gar bei 38 Prozent. Mit 
einem Radleranteil von mehr als 
15 Prozent in den Städten folgt 10 

Dänemark auf Platz zwei. Deutschland erreicht nach Finnland und 
Schweden Rang fünf – hierzulande werden knapp zehn Prozent aller 
innerstädtischen Strecken mit dem Rad bewältigt. Am Listenende: die 
USA und Australien. 

(2) Als Hauptgrund für häufigeres Radfahren macht das unabhängige 15 

Washingtoner Umweltinstitut die Verkehrspolitik in den jeweiligen 
Ländern aus: den verstärkten Bau von Radwegen, das Einrichten von 
autofreien Zonen und die Bereitstellung öffentlicher Mieträder an 
zentralen Plätzen. Die Vorteile einer solchen Politik sind immens. 
Menschen, die Rad fahren, tun etwas für ihre Gesundheit, vermeiden 20 

klimaschädliches Kohlendioxid und ersparen den Städten Kosten, die 
diese sonst in die Infrastruktur für den wachsenden Autoverkehr 
stecken müssten. 

(3) Ein weiteres Plus: Je mehr Menschen in einer Stadt Fahrrad fahren, 
umso sicherer ist dieses Verkehrsmittel. Denn sowohl die Aufmerk-25 

samkeit und Rücksichtnahme von Autofahrern gegenüber den Bikern 
als auch die der Radler untereinander wächst mit zunehmender 
Zweiradnutzung. Eindrucksvolles Beispiel: Während in London die Zahl 
der innerstädtischen Radfahrten 2002 um 83 Prozent stieg, sank die 
Zahl der Unfälle mit einem Radfahrer um 28 Prozent. In den USA ist das 30 

Unfallrisiko für Radler am höchsten. 
 
 naar: Stern, 08.07.2010 
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Tekst 4 

 

Der Turm 
Ruim 25 jaar geleden kwam met de 
val van de muur een onverwacht 
snel einde aan de DDR, de 
“Deutsche Demokratische 
Republik”. In de roman Der Turm 
beschrijft Uwe Tellkamp de DDR en 
haar ondergang. 

Er mochte große Feiern nicht, wie die heute Abend, zum fünfzigsten 
Geburtstag seines Vaters, aller Voraussicht nach eine sein würde, 
und war lieber allein als in großer Gesellschaft. Er war keineswegs 
menschenscheu. Die Abneigung gegen Gesellschaft hing mit seinem 
Äußeren zusammen. Wenn es etwas gab, wofür Christian sich 
schämte, so war es sein Gesicht, gerade das, wohin Menschen eben 
immer sahen, wenn sie einen ansahen. Sein eigentlich anziehendes 
und ausdrucksvolles Gesicht war von Pubertätspickeln übersät, und 
er empfand grässliche Scham bei dem Gedanken an all die Augen-
paare, die ihn forschend, vielleicht auch spöttisch oder angeekelt 
anstarren würden. Gerade vor diesem Ausdruck des Ekels fürchtete 
er sich, das kannte er zur Genüge. Jemand drehte sich um, sah ihn 
an, konnte seine Bestürzung oder sogar Abscheu nicht verbergen 
und zeigte die Empfindung für den Bruchteil einer Sekunde ganz 
nackt. Dann bekam er sich in die Gewalt, bedachte, dass es Christian 
wohl verletzen müsse, wenn er ihn so erschrocken angaffte, und griff 
sich schnell ein anderes, ein möglichst unbeteiligt wirkendes Gesicht 
aus dem Vorrat an Gesichtern heraus, den die meisten Menschen 
benutzten, wenn sie anderen Menschen begegneten, die sie nicht 
näher kannten. Aber gerade dieses unbeteiligt wirkende Gesicht war 
es, was Christian um so mehr verletzte, denn es war für ihn erst das 
Eingeständnis, seine, Christians, Entstellung bemerkt zu haben und 
sie nun durch Nichtbeachtung zu übergehen. Christian empfand das 
meist so stark, dass er innerlich vor Abscheu über sein unreines 
Gesicht brannte. Er versuchte sich beim langsamen Hinaufsteigen 
abzulenken, aber nun erfasste ihn desto stärkere Unruhe, je näher er 
der Kajüte kam, wo sein dunkler Anzug und gewiss sein gutes eng-
lisches Hemd liegen würden. Alle die mehr oder minder unbeteiligten 
Fragen nach dem Gang der schulischen Angelegenheiten, seinem 
Berufswunsch, die unweigerlich folgenden, wohlmeinenden Rat-
schläge, vor allem aber der Auftritt, das Cellospiel: Obwohl er seinen 
Part gut beherrschte, überfiel ihn doch, beim bloßen Gedanken 
daran, im Rampenlicht zu stehen, wiederum Unruhe.

 uit: Uwe Tellkamp: Der Turm, 2008 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 5 

 

PRO und CONTRA: Sitzenbleiben
 
Die Pläne Niedersachsens, Klassenwiederholungen abzuschaffen, haben 
eine heftige Diskussion entfacht. Stellvertretend erläutern hier Josef 
Kraus und Anette Stein, was für und gegen die Ehrenrunde spricht. Josef 
Kraus ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Anette Stein ist 
Bildungsexpertin der Bertelsmann Stiftung, die die Studie 
Klassenwiederholungen – teuer und unwirksam herausgegeben hat.
 
PRO CONTRA
Josef Kraus Anette Stein 

 
Das Wiederholen einer Klasse hat 
gute pädagogische Gründe.  

Klassenwiederholungen sind teuer  
und unwirksam. 

 
naar: Öko-Test, 01.08.2013 
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Tekst 6 

 
 

Himmel in Berlin 

 
(1) Pailletten, Glitzersteinchen und 
nachtblaue Stoffreste – mit einer schnel-
len Handbewegung wischt Klaus Unrath 
die Spuren des maßgeschneiderten 
Abendkleids, das jetzt fertig auf dem 5 

Bügel hängt, beiseite und breitet neue 
Schnittmuster aus. 30 Outfits müssen er 
und sein Geschäftspartner Ivan Strano 
bis zur Fashion Week geschneidert 
haben. „Noch drei Tage vor der Show bekomme ich Panik, ob wir 10 

auch genug Teile für den Laufsteg haben. Am Ende sind es dann 
doch wieder 60 Outfits, und wir müssen kürzen“, sagt Unrath. 

(2) Die beiden Designer lernten sich 1998 bei Vivienne Westwood in 
London kennen, schon ein Jahr später zeigte das Duo die ersten 
gemeinsamen Entwürfe auf der Fashion Week in der britischen 15 

Hauptstadt. 2002 zog es die beiden nach Berlin, wo sie ihr eigenes 
Label gründeten. Unrath & Strano setzte von Beginn an den Fokus 
auf Abendkleider. „Damals hat das hier noch niemand gemacht, und 
die Promis suchten nach Roben für den roten Teppich“, erinnert sich 
Klaus Unrath. 20 

(3) Auch in der neuen Kollektion, die im Januar präsentiert wird, 
werden auf jeden Fall Abendkleider dabei sein. Doch wie genau die 
neuen Roben aussehen werden, verrät Unrath nicht. Nur so viel: Wim 
Wenders’ Film Der Himmel über Berlin inspirierte ihn bei seiner 
Arbeit. Passend dazu steht in jedem Fall die Location fest, in der 25 

Klaus Unrath und Ivan Strano ihre Kollektion zeigen wollen. Der 
Laufsteg wird im Berliner Fernsehturm aufgebaut, der erstmals für 
solch eine Veranstaltung freigegeben wird. Und noch eine Premiere 
ist möglich: Nachdem die Designer ihre aktuelle Herbst- und 
Winterkollektion mit einem Oversize-Model fotografiert haben, 30 

überlegen sie, ob sie auch ein Oversize-Model über den Laufsteg 
schicken. „Wir wollen damit zeigen, dass auch eine Frau mit mehr 
Kurven in figurbetonter Kleidung toll aussieht.“
 
 naar: DB Mobil, 01.01.2013 
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Tekst 7 

 

Technik auf Speed 
Zuerst die Digitalisierung, jetzt das Internet. Die Weiterentwicklung 
von Geräten erfolgt in atemberaubendem Tempo. Viele Unternehmen 
können nicht mehr mithalten.

(1) MP3-Player? – Kauft kein Mensch mehr. Spielkonsolen – ein 
Auslaufmodell. Notebooks – werden von Tablet-Computern verdrängt. 
Fernseher – gefragt wie nie, aber für viele Anbieter ein Verlustgeschäft. 
Die Liste zeigt: Die Innovationszyklen in der Elektronikindustrie werden 
immer    18   , der Wettbewerb unter den Konzernen entsprechend härter. 5 

Ruhepausen gibt es für die Hersteller keine mehr, denn nach der 
Digitalisierung steht jetzt schon der nächste Umbruch an: „Das Internet 
hat sich wie ein unsichtbares Band um die Branche gelegt. Die 
Vernetzung von Produkten und Medien führt zu völlig neuen Spielregeln“, 
sagt Dieter Kempf, Präsident des High-Tech-Verbands Bitkom. 10 

(2) Diese neuen Regeln haben vor allem die amerikanischen 
Unternehmen Apple und Amazon aufgestellt, indem sie Handys, Tablet-
Computer und E-Books an einen Online-Zugriff auf Inhalte wie Bücher, 
Filme oder Musik gekoppelt haben. Diese „Ökosysteme“ aus einer Hand 
binden die Kunden so fest an sich, dass die Konkurrenz fast keine 15 

Chance mehr hat. 

(3) Opfer sind zum Beispiel Speichermedien wie die DVD, die vor nicht 
allzu langer Zeit als Nachfolger der CD eingeführt wurde, aber nun schon 
wieder ein Auslaufmodell ist. 60 Prozent der Internet-Nutzer in 
Deutschland geben an, dass sie    21    Silberscheibe    21   , hat eine 20 

Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte ergeben. 

(4) Stattdessen werden die Inhalte in riesigen Rechenzentren, der 
sogenannten Cloud, gespeichert. Mit Hilfe schneller Internet-
Verbindungen greifen die Nutzer lieber jederzeit und überall auf die Filme 
oder die Musik zu. Drei Viertel der Befragten speichern schon ihre Fotos 25 

in der Cloud. 

(5) Das ist nicht nur praktisch – es ändert auch Geschäftsmodelle 
fundamental: „Der Trend geht weg vom Besitz und hin zur Nutzung von 
Inhalten“, sagt Bitkom-Experte Michael Schidlack. Filme werden seltener 
gekauft und nur für einen begrenzten Zeitraum zum Anschauen geliehen. 30 

Mit den Internet-Fernsehern (Smart TV) hat sich diese Entwicklung erst 
richtig beschleunigt. Hatten 2012 nur fünf Prozent der TV-Geräte in 
Deutschland einen Internetanschluss, so waren es Ende 2013 schon 25 
Prozent. Mehr als die Hälfte der zehn Millionen Fernseher, die in diesem 
Jahr in Deutschland verkauft werden, können aufs World Wide Web 35 

zugreifen. Die Infrastruktur für das individuelle Sehvergnügen wird in den 
Wohnzimmern gerade aufgebaut. 
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(6) In der Musik ist das Modell schon weit fortgeschritten. „Mehr als zwölf 
Millionen Bundesbürger hören mittlerweile Musik-Streams aus dem Netz“, 
sagt Schidlack. Die Deutsche Telekom ist gerade auf diesen Zug 40 

aufgesprungen und hat sich mit dem führenden Anbieter Spotify 
verbündet, der 18 Millionen Titel auf seinen Rechnern liegen hat. „Unsere 
Kunden haben Zugriff auf die ganze Welt der Musik – ohne die eigenen 
Speicher zu füllen. Streaming ist das Geschäftsmodell der Zukunft im 
Musikmarkt“, hofft Niek Jan van Damme, Deutschland-Chef der Telekom. 45 

(7) Leidtragende dieser Entwicklung sind die Hersteller der Abspielgeräte, 
die um ihre Existenz bangen müssen, weil sie von Alleskönnern wie 
Smartphones oder Tablets verdrängt werden. Entsprechend lang ist die 
Liste der Unternehmen, die von diesen Technologiesprüngen böse 
überrascht wurden: Nokia, Sony, Kodak, Dell oder Hewlett-Packard haben 50 

bisher keine überzeugenden Antworten auf die Verschiebungen gefunden. 

(8) Noch ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. Individuelle 
Empfehlungen der Freunde in den sozialen Netzwerken, intelligente 
Suchfunktionen für die gewünschten Inhalte und die Verknüpfung 
zwischen erstem (TV) und zweitem Bildschirm (Tablet) mit neuen 55 

Steuerungsmöglichkeiten erwartet Klaus Böhm, Leiter Media bei Deloitte. 

(9) So könnten Geräte, die auf Körper- oder Handbewegungen reagieren, 
die Unterhaltungselektronik weitertreiben. Die veränderte Mediennutzung 
erhöht die Komplexität für die Industrie. Die Kunst liegt darin, neue 
Funktionen für den Nutzer wieder einfach zu machen. 60 

 
 naar: Focus, 03.09.2014 
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Tekst 8 

 
 
„Düsseldorf am Rhein“ oder 
„Fußballmeister 2013“ 

Stadt sucht 
neuen Namen für 
Facebook-Seite 
 
(1) Die Stadt Düsseldorf muss ihre Facebook-Seite umbenennen – 
das soziale Netzwerk hat festgelegt, dass Fanseiten von Städten 
nicht den Namen der Stadt tragen dürfen. Düsseldorf hat auf seiner 
Seite die rund 11 000 Benutzer jetzt dazu aufgerufen, Vorschläge für 
einen neuen Namen einzureichen. 5 

(2) Im Mai hatte Facebook angekündigt, dass die Betreiber von 
Städteseiten ihren Namen ändern müssen. Städte oder Länder dürfen 
auf Facebook nicht heißen, wie sie heißen. Warum nicht? Die User 
sollen die Seiten unabhängig vom Städtemarketing oder der Politik 
„liken“ können. Facebook argumentierte, dass niemand eine Stadt 10 

oder ein Land für sich beanspruchen könne. Zur Diskussion stehen 
auch Namenszusätze. Laut Facebook sind Namen wie „Berlin 
Tourism“ oder „Marketing Berlin“ erlaubt.  

(3) Die Facebook-Seite der Stadt Düsseldorf hat jetzt bei den Usern 
nachgefragt, wie sie zukünftig heißen soll. „Wir wollen nicht still den 15 

Namen ändern, sondern unsere Fans auch ein Stück weit mit 
einbeziehen“, sagt Markus Sekulia, Projektleiter Social Media bei der 
Stadt Düsseldorf. Bisher haben rund 100 User einen Vorschlag 
abgegeben. Darunter zum Beispiel „Düsseldorf am Rhein“, „Dorf an 
der Düssel“ oder „Düsseldorf.de“ – und auch weniger ernsthafte 20 

Ideen wie „Stadt des Deutschen Fußballmeisters 2013“. Die 
Vorschläge sollen aber ernst genommen werden. „Es gab einige 
kreative Ideen und User, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt 
haben. Die Vorschläge nehmen wir jetzt in interne Diskussionen mit“, 
sagt Sekulia. 25 

(4) Bis zum 1. September hat die Stadt Zeit, ihre Facebook-Seite 
umzubenennen. Ob die Seite auch bis dahin weiter 
„Landeshauptstadt Düsseldorf“ heißt, ist noch nicht klar. Sekulia sagt, 
man wolle „zeitnah eine Lösung finden“.  
 
 naar: Rheinische Post, 30.06.2012 
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Tekst 9 

 
 

Fische gegen den Elektrosmog 
 

 
 
Leben ist immer lebensgefährlich, beendete schon Erich Kästner 
eines seiner Gedichte. Wie wahr. Und wenn Leben immer 
lebensgefährlich ist, dann ist es auch überall lebensgefährlich. 
Zum Beispiel zu Hause. Die sprichwörtliche Sicherheit der 
eigenen vier Wände?    28    Erstens passieren die meisten 
Unfälle im Haushalt, jedes Jahr locker über zwei Millionen. 
Zweitens lauern dort auch jenseits von Oberschenkelzerrung 
und Wirbelsäulenprellung unsichtbare Risiken. Strahlung etwa. 
Der hat jetzt die Zeitschrift Das Haus einen großen Beitrag 
gewidmet. Zu Recht, denn, so der irgendwie aufsehenerregende 
erste Satz der entsprechenden Themenankündigung: 
„Elektrosmog gilt generell nicht als gesundheitsfördernd.“ Sie 
müssen aber jetzt nicht alle WLAN-Router, Babyfone und 
Handys aus dem Haus verbannen. Kaufen Sie sich einfach ein 
paar Fische. Aquarien, wer hätte das gedacht, wirken nicht nur 
beruhigend, sondern auch absorbierend. 
 

naar: Die Welt, 09.03.2013 
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Tekst 10 

 

Fünf von fünf Sternen – alles nur gefälscht?  
 

 

 
(1) Es klang nach dem idealen Job: 1.800 Euro brutto, Heimarbeit, bei 
freier Zeiteinteilung. Alles, was man brauchte, war ein Computer und 
Internetzugang. Die Frau war begeistert und meldete sich umgehend bei 
der Personalservice-Firma, von der die Anzeige stammte. Der Sitz war in 
Troisdorf bei Bonn. War – das muss man betonen. Im Juni saß die Firma 5 

noch dort, jetzt aber ist sie weder im Internet noch bei der Industrie- und 
Handelskammer Bonn aufzuspüren. „Sie sollte uns eigentlich bekannt 
sein, ist sie aber nicht“, sagt ein Sprecher der IHK und fügt hinzu: „Das ist 
schon sehr    30   .“ Wie einiges andere auch an diesem Fall. 

(2) Vor allem die Dienstleistung, die die Firma anbot – und für die sie 10 

Mitarbeiter suchte. „Unsere Auftraggeber sind Betreiber kleiner und 
mittlerer Onlineshops“, heißt es in der Broschüre, die der Dame 
zusammen mit einem unterschriftsreifen Arbeitsvertrag übersandt wurde. 
Für diese Auftraggeber solle sie täglich „auf ausgewählten Bewertungs-
plattformen“ eine bestimmte Anzahl von Kundenrezensionen abgeben. 15 

Und zwar ausschließlich positive. Die Frau stutzte: Sie sollte also dafür 
bezahlt werden, dass sie 40 Stunden die Woche vor dem Computer sitzt 
und in neun Portalen, darunter etwa ciao.de oder billiger.de, Onlineshops 
bewertet, bei denen sie nie etwas gekauft hatte. Kurz gesagt: Sie sollte 
dreist lügen. Die Frau bekam Gewissensbisse und wandte sich an die 20 

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. 

(3) „Das ist natürlich ein starkes Stück“, sagt Boris Wita, Jurist bei der 
Verbraucherzentrale in Kiel. „Und mit Sicherheit kein Einzelfall.“ Der 
Informatiker Bing Liu von der University of Illinois in Chicago, der sich 
intensiv mit Kundenrezensionen im Netz befasst hat, schätzt, dass etwa 25 

jede dritte Bewertung gefälscht ist. Auch Wita ist überzeugt, dass viele 
Kommentare zumindest indirekt von den Unternehmen selbst stammen. 
„Aber beweisen kann man das kaum. Einen Vertrag, in dem das Vorgehen 
so detailliert aufgeschrieben wurde, hatte ich bis dahin nicht gesehen.“ 

(4) Aus den Unterlagen ging hervor, dass der Frau nach Unterzeichnung 30 

des Arbeitsvertrags eine Liste zugesandt worden wäre mit allen Firmen, 
die sie bewerten sollte. Für jede Bewertung müsse sie eine neue E-Mail-
Adresse anlegen, so die Anweisung. Der Wortlaut ihrer Kommentare 
bleibe ihr überlassen. Sie müssten nur positiv sein. „Bei Gesamteindruck 
geben Sie 5 von 5 möglichen Sternen an.“ Zudem: „Achten Sie darauf, 35 

Ihre Kommentare kurz zu halten (max. 4-5 Zeilen) und schreiben Sie 
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möglichst umgangssprachlich.“ Beispiel: „Klasse Abwicklung; mein 
bestellter Artikel wurde wie gewünscht geliefert.“ 

(5) Eine Sprecherin von billiger.de sagte, man tue alles, um „fingierte 
Bewertungen“ aufzuspüren. „Aber ganz verhindern können wir sie nicht.“ 40 

Wita rät Verbrauchern, „immer skeptisch zu bleiben. Wer wissen will, ob 
ein Anbieter oder ein Produkt wirklich gut ist, sollte mehrere Portale 
besuchen.“ Am zuverlässigsten seien wohl „die unabhängigen Tests der 
Stiftung Warentest“.
 
 naar: Süddeutsche.de, 03.09.2013 
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Tekst 11 

 

Das Vollgas-Weib 
 
(1) Verliebt hat sich 
Stefanie Manns zum ersten 
Mal mit 15. Auf dem 
Nürburgring. Bei einem 
Formel-1-Rennen. „Vom 5 

Motorsport war ich sofort 
Feuer und Flamme“, 
schwärmt sie. Auf dem 
Heimweg drückt ihr ein 
Werbemann den Zak 10 

Speed Trainings-Zettel in die Hand. Eine Woche später sitzt sie 
erstmals im Rennauto. Zwei Jahre danach gewinnt sie die 
Damenwertung der Einsteigerklasse Formel Ford. 

(2) Die Niedersächsin studierte erst Fahrzeugtechnik, machte am 
Steinbeis-Institut den Master und gründete dann ihre eigene Firma. 15 

Ab dem 5. Januar müssen ihre Angestellten aber ohne ihre Chefin 
auskommen. Dann nimmt sie am härtesten Autorennen der Welt 
teil: der Rallye Dakar, die seit 2009 in Südamerika ausgetragen 
wird. Von Lima (Peru) geht es für Manns in ihrem McRae Enduro  
gut 8 000 Kilometer durch die Atacama-Wüste und die Anden bis 20 

nach Santiago (Chile). 

(3) „Bei meiner Premiere haben die alten Hasen noch versucht, mir 
mit Horrorgeschichten Angst zu machen“, sagt die schnellste Frau 
der Dakar 2012. „Dieses Mal werde ich von Anfang an mein Ding 
durchziehen und mich von den Macho-Sprüchen nicht beeinflussen 25 

lassen.“ Dafür trainiert Manns hart. Neben der täglichen Arbeit läuft 
und radelt die 32-Jährige jeden Tag zwei, drei Stunden. „Wenn 
man bei dem Rennen jeden Tag 14 Stunden über Stock und Stein 
rast, sollte der Nacken- und Schulterbereich ein wenig trainiert 
sein.“ 30 

(4) Ganz ungefährlich ist der Trip nicht. Hubschrauber, Ärzte und 
ein hochmodernes Feldlazarett stehen bereit. Damit sie wissen, 
wen die Ärzte operieren und welche Bluttransfusionen sie wem 
verabreichen müssen, stehen für jeden Fahrer Name und 
Blutgruppe am Rennauto. Gedanken über Unfälle macht sich 35 

Manns aber nicht. Gegenüber den Männern fahre sie „immer mit 
Verstand und nie voll am Limit“. Chancen auf einen Sieg rechnet 
sie sich nicht aus. Dafür bräuchte sie ein schnelleres Auto. „Wenn 
ich meine Leistung bringe, werden sich die Top-Teams schon 
melden“, so Manns‘ Strategie. Schließlich will sie wie Jutta 40 
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Kleinschmidt die Dakar mal gewinnen. Doch auch ohne den 
Triumph hat sie Spaß am Rasen. Im Abendkleid auf einer Party 
den Männern zu erzählen, dass sie jedes Jahr die Rallye Dakar 
fahre, sei „echt cool“. Denn einen Achttausender1) besteigen, das 
mache doch inzwischen wirklich jeder! 45 

 
naar: Focus, 24.12.2012 

 
 
 

Tekst 12 

 
 

Blumen für 
Allergiker 
 
Wer an Heuschnupfen leidet, kann 
vielleicht bald aufatmen. Spanische 
Molekularbiologen haben Geranien 
ohne Pollen hergestellt. Pollenkörner 
sind ein häufiger Auslöser 

allergischer Reaktionen. 
Zwei Gene schleusten die Forscher dazu ins Erbgut der 
Geranien ein. Das erste stört die Entwicklung von 
Staubgefäßen, in denen Pollen gebildet werden. Aufgrund des 
zweiten eingebrachten Erbgutbausteins produziert die Geranie 
vermehrt Hormone, welche die Alterung hemmen und sie 
langlebiger machen.
 
 naar: Focus, 03.09.2012 
 
 

noot 1 Achttausender: berg met een hoogte van meer dan 8000 meter 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Einkaufsfallen im Supermarkt 
 

 1 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 1 
Een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− (warm[e]/goed[e]/handig[e]) licht/belichting/verlichting  
− planten  
− spiegels 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als één van de drie elementen ontbreekt. 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− De gangen (zijn) niet (te) breed / (worden) niet erg breed (gemaakt). 
− (Er zijn) manden/bakken / speciale aanbiedingen / producten in de 

gangpaden (geplaatst). 
− (Er zijn) stickers/afbeeldingen (op de grond) (geplakt). 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 5 C 
 
 

Tekst 2  In Berlin leben, heißt deutlich länger leben 
 

 6 maximumscore 2 
• (een goede) medische verzorging (op oudere leeftijd) / 

(goede/makkelijke) toegang tot geneeskundige voorzieningen (op 
oudere leeftijd) 1 

• genetische (factoren) 1 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
(het geven van) borstvoeding 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Voor het onderzoek) werd/werden (de) info/gegevens/data gebruikt die 
voor het versturen van deze (felicitatie)brieven (aan +105-jarigen) 
verzameld waren.  
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als het element info/gegevens/data ontbreekt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 C 
 

 11 C 
 
 

Tekst 3  Das Radfahrer-Ranking: vorbildliches Holland 
 

 12 A 
 

 13 C 
 
 

Tekst 4  Der Turm 
 

 14 maximumscore 3 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
5 niet 
6 niet 
 
indien zes correct 3 
indien vijf correct 2 
indien vier correct 1 
indien drie of minder correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  PRO und CONTRA: Sitzenbleiben  
 

 15 maximumscore 4 
1 AS 
2 JK 
3 JK 
4 JK 
5 AS 
6 AS 
7 AS 
8 JK 
 
indien acht correct 4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct 2 
indien vijf correct 1 
indien vier of minder correct 0 
 
Opmerking 
Acceptabel: Als een kandidaat in plaats van de initialen AS en JK de 
volledige namen of Pro/pro/voor/+ en Contra/contra/tegen/- opschrijft of op 
een andere manier duidelijk maakt wat hij/zij bedoelt. 
 
 

Tekst 6  Himmel in Berlin 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
het (vooral) ontwerpen/maken van / de focus op / de keuze voor 
avondkleding 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen indien als antwoord alleen “avondkleding” 
wordt gegeven. 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• De show vindt in de tv-toren/Fernsehturm plaats / de locatie 1 
• Ze zijn van plan om / Ze laten (ook) een model met een (wat) grotere 

maat / een oversize-model in hun show (te laten) meedoen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7  Technik auf Speed 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 D 
 

 21 A 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 B 
 
 

Tekst 8  Stadt sucht neuen Namen für Facebook-Seite 
 

 25 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Niemand kan een stad of land claimen / voor zich opeisen. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Gebruikers moeten een stad onafhankelijk van marketing of  
politiek kunnen “liken”. 
 

 26 maximumscore 1 
Wir wollen (regel 15) 
 
Opmerking 
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin 
op een andere manier is aangewezen. 
 

 27 maximumscore 1 
nee 
 
 

Tekst 9  Fische gegen den Elektrosmog 
 

 28 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het water (van een aquarium / van aquaria) / Een aquarium / Aquaria 
(waarin vissen zwemmen/gehouden worden) absorbeert/absorberen / 
neutraliseert/neutraliseren straling/elektrosmog. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als een antwoord wordt gegeven als: “Vissen 
absorberen straling.” / “Vissen zijn goed tegen elektrosmog.” 
 
 

Tekst 10  Fünf von fünf Sternen – alles nur gefälscht? 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De beoordelingen/recensies moeten altijd positief zijn.   
 

 32 D 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
nee; Gewissensbisse (regel 20) 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als ‚nee‘ ontbreekt, als het citaat ontbreekt, als 
‚nee‘ wordt geantwoord met het verkeerde citaat, als ‚ja‘ wordt geantwoord 
met het juiste citaat of als het citaat uit meer dan één woord bestaat. 
 

 35 E 
 
 

Tekst 11  Das Vollgas-Weib 
 

 36 maximumscore 1 
nee 
 

 37 B 
 

 38 C 
 

 39 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 40 maximumscore 1 
Gegenüber den (regel 36)  
 
Opmerking 
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin 
op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 12  Blumen für Allergiker 
 

 41 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.checked4you.de, 03.03.2013 
tekst 2 Berliner Morgenpost, 02.04.2014 
tekst 3 Stern, 08.07.2010 
tekst 4 Uwe Tellkamp: Der Turm, 2008 
tekst 5 Öko-Test, 01.08.2013 
tekst 6 DB Mobil, 01.01.2013 
tekst 7 Focus, 03.09.2014  
tekst 8 Rheinische Post, 30.06.2012  
tekst 9 Die Welt, 09.03.2013 
tekst 10 Süddeutsche.de, 03.09.2013 
tekst 11 Focus, 24.12.2012 
tekst 12 Focus, 03.09.2012 
 
 
 

einde  einde  
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HA-1004-a-16-1-o 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 Duits 
 

 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 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 1
vrijdag 20 mei

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  Gegen die Wand 

 
1p 1 „Jan Hojer sieht eine Route.“ (Zeile 3-4) ist in Bezug auf den 

vorangehenden Satz 
A ein Beispiel. 
B ein Gegensatz. 
C eine Relativierung. 
D eine Schlussfolgerung. 
 

2p 2 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2 en 3. 
1 Boulderen is een Olympische sport. 
2 Bij boulderen is de kans om te vallen kleiner dan bij gewoon klimmen.  
3 Het boulderen kost Jan Hojer weinig moeite. 
4 Jan Hojer vertegenwoordigt Duitsland bij een worldcup-wedstrijd 

boulderen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 3 Waarom beoefent Jan Hojer het zogenaamde “Vorstiegsklettern”  
(regel 27) niet meer? 
Citeer het woord uit alinea 4 waaruit de reden blijkt. 
 
“und kann es auch gegen Widerstände durchsetzen” (regel 37-38)  

1p 4 Van wie of wat kwamen die “Widerstände”?  
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord. 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 50? 
A des Guten zu viel 
B ein vertretbares Risiko 
C keine Herausforderung 
 
Jan Hojer komt op twee verschillende manieren aan inkomsten. 

2p 6 Noem de twee inkomstenbronnen. 
 

1p 7 Welcher Begriff kennzeichnet Jan Hojer dem Text nach nicht? 
A Ausdauer 
B Bescheidenheit 
C Leichtsinn 
D Strebsamkeit 
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Lees bij de volgende opgave eerst vraag 8 voordat je de tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 2  Die Tüte muss pfiffig sein 

 
3p 8 Welk tussenkopje past als titel bij welke alinea? 

a Am liebsten interessante Verpackungen 
b Deutscher an der Spitze 
c Exposition mit Witz 
d Geschichte der Chips 
e Kein Warum 
f Nicht nur der Vater freut sich 
g Umweltfreundlich versus schön 
h Ziel der Exposition 
Noteer het nummer van elke alinea, gevolgd door de letter van het 
tussenkopje. 
Let op: Je houdt twee tussenkopjes over! 
  

1p 9 Welche Aussage über die Meinung des Verfassers dieses Zeitungsartikels 
trifft zu? 
A Er äußert seine Meinung über Bernd Sikoras Hobby nicht. 
B Er findet Bernd Sikoras Hobby lächerlich. 
C Er hält Bernd Sikoras Hobby für nachahmenswert. 
D Er hat gemischte Gefühle über Bernd Sikoras Hobby. 
 
 

Tekst 3  Big Brother für Vögel 

 
„Big Brother für Vögel“ (Titel)  

1p 10 Worum handelt es sich in diesem Text? 
A Um ein Design-Kunstwerk, mit dem man seinen Garten verschönern 

kann. 
B Um eine Kamera, mit der man sein Gelände überwacht. 
C Um einen Nistkasten, der durch sein Äußeres Diebe abschreckt. 
D Um ein Vogelhaus, in dem man einem Vogel beim Brüten zuschauen 

kann. 
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Lees bij de volgende opgave eerst vraag 11 voordat je de tekst raadpleegt.
 
 

Tekst 4  Angst vor Freitag, dem 13. 

 
So viel zur gefürchteten Zahl, doch was ist so gruselig an Freitagen? 
Christliche Schriften liefern auch hier genügend belastendes Material: 
Adam und Eva kosteten freitags von den verbotenen Früchten im 
Paradies, die Römer kreuzigten Jesus an einem Freitag, und laut 
Volksglauben soll Kain an diesem Tag seinen Bruder Abel erschlagen 
haben. 
 
Obenstehender Abschnitt ist aus dem Text herausgelassen worden. 

1p 11 An welche Stelle im Text gehört dieser Abschnitt? 
A Nach dem 1. Absatz. 
B Nach dem 2. Absatz. 
C Nach dem 3. Absatz. 
D Nach dem 4. Absatz. 
 
“also Augen zu und durch” (regel 4) 

1p 12 Welke andere mogelijke reactie op vrijdag de 13e wordt in het vervolg 
van alinea 1 genoemd? 
 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12? 
A aber  
B nämlich 
C zwar 
 

1p 14 Welke andere benaming wordt in alinea 2 voor “die Unglückszahl” 13 
genoemd? 
Citeer de benaming. 
 

1p 15 Wat is volgens alinea 3 en 4 de overeenkomst tussen Black Friday  
(regel 22) en de “Apollo-13-Mission 1970” (regel 27)? 
 

1p 16 „Die Schuld … tatsächlichen Ereignissen.“ (Zeile 31-32) ist in Bezug auf 
die vorangehenden Absätze 
A eine Relativierung. 
B eine Schlussfolgerung.  
C eine Steigerung. 
D eine Widerlegung. 
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1p 17 Woher stammt wahrscheinlich der Begriff „Freitag der 13.“?  
A Er ist der Titel eines Buches. 
B Er ist der Titel eines Films. 
C Er stammt aus der Bibel. 
D Er stammt aus einem Volksmärchen. 
 
 

Tekst 5  Detektor für Knockout-Drogen 

 
“Forscher der … aufspüren lassen.” (1e zin) 

1p 18 Wat was de mogelijke aanleiding voor dit onderzoek? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze mogelijke aanleiding 
genoemd wordt. 
 

1p 19 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A Deutlich 
B Geheim 
C Offen 
D Unvorstellbar 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de tekst raadpleegt.
 
 

Tekst 6  Meine freie deutsche Jugend 

 
4p 20 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 De reisleidster brengt de jongeren naar een strand dat bij toeristen erg 

in trek is. 
2 Het Middellandse Zeestrand lijkt op de stranden thuis aan de Oostzee. 
3 De jongeren vinden het water van de Middellandse Zee aangenaam 

om in te zwemmen. 
4 De jongeren verbazen zich erover dat de politie zich zo opwindt.  
5 De tolk vertelt aan de politie waarom de jongeren geen zwemkleding 

aan hebben.  
6 De tolk voorkomt dat de jongeren een boete krijgen. 
7 De jongeren schamen zich dat ze in hun ondergoed moeten 

rondlopen. 
8 Het uitstapje wordt erg teleurstellend. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
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Tekst 7  Greencard für Kotfresser 

 
1p 21 Wozu werden Mistkäfer nach Neuseeland geholt? 

Sie sollen 
A bedrohliche Parasiten bekämpfen. 
B den Bestand der einheimischen Käfer verstärken.  
C den Boden in den Wäldern auflockern.  
D den Mist auf Weiden und Wiesen beseitigen.  
 
Im Text werden allerlei Mistkäfer genannt. 

1p 22 Mit welcher Bezeichnung sind nicht die „Zuwanderer“ (Zeile 3) gemeint? 
A „elf verschiedene Arten“ (Zeile 4) 
B „verschiedene Mistkäferarten“ (Zeile 7-8) 
C „Vertreter[n] dreier Käferarten“ (Zeile 12-13) 
D „die eingeführten Mistkäfer“ (Zeile 14-15) 
E „die Käferchen“ (Zeile 16)  
F „die ersten Exemplare“ (Zeile 17-18) 
 
 

Tekst 8  Weibliche Intuition 

 
“Ein ganz … der Redaktion.” (regel 1-2) 

1p 23 Waarom is de tweede speeldag van de voetbalcompetitie zo belangrijk 
voor deze mannen? 
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 21? 
A ist uns das Lachen völlig vergangen 
B sind wieder alle Tore offen  
C sind wir Männer wieder am Ball 
 
„Müllabfuhr? Vatikan? … Sandalen? Netz-Unterhemden?“ (Zeile 25-27) 

1p 25 Was ist die Funktion dieser Fragen? 
A Die Fragen verweisen auf die Tricks, deren Frauen sich bedienen. 
B Die Fragen verweisen auf Sachen, die nur Männern vorbehalten sind.  
C Mit den Fragen will der Autor den Mythos der weiblichen Intuition 

entkräften. 
D Mit den Fragen will der Autor die geringe Tatkraft der Männer 

hervorheben. 
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Tekst 9  „Abi 78 war anders als 2012“ 

 
1p 26 Welches Wortpaar kennzeichnet die Gefühle von Martin Bewerunge  

(3. Abschnitt) und Aissatou Diallo (4. Abschnitt) in Bezug auf die Schule? 
 Martin Bewerunge Aissatou Diallo 
A Langeweile   Gemeinsamkeit 
B Neid     Selbstlosigkeit 
C Nostalgie    Wehmut 
D Zweifel    Begeisterung 
 

1p 27 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 5. Abschnitt?  
A ein entspanntes Verhältnis 
B eine starke Rivalität 
C klare Verhaltensregeln  
D scharfe Trennungslinien 
 

1p 28 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 6. Abschnitt? 
A das Gegenteil von 
B das Symbol für 
C die Vorbereitung auf 
 
“Die wollten das selbst.” (tekstdeel 8) 
Bij Martin Bewerunge was dat niet echt het geval. 

1p 29 Welke woordgroep in tekstdeel 9 geeft dat aan? 
Citeer de betreffende woordgroep. 
 

1p 30 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 11. Abschnitt? 
A Ja doch 
B Mehr oder weniger  
C Nicht wirklich 
 
„Wenn man in seinem Leben Kurs hält.“ (14. Abschnitt) 

1p 31 Diese Worte stehen inhaltlich auf einer Linie mit 
A „Man konnte … Mühe durchmogeln.“ (11. Abschnitt) 
B „irgendetwas würde … schon klappen“ (11. Abschnitt) 
C „ein klares … zu erreichen“ (12. Abschnitt) 
D „keinen genauen … anfangen will“ (12. Abschnitt) 
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Tekst 10  Die Wahrheit über Kaffee 

 
„Die Wahrheit über Kaffee“ (Titel) 

1p 32 Was haben Psychiater in Bezug auf den Kaffee-Genuss festgestellt? 
Kaffee ist für den Körper nicht so harmlos wie gedacht, wenn man 
A empfindlich auf Koffein reagiert. 
B kurz vor dem Schlafengehen Kaffee trinkt. 
C verschiedene Kaffeesorten nacheinander trinkt. 
D von Natur aus schon ängstlich ist. 
E zu viel Koffein zu sich nimmt. 
 

1p 33 „Wen das … die Forscher.“ (letzter Satz) ist in Bezug auf den 
vorhergehenden Satz  
A eine Begründung. 
B eine Konkretisierung. 
C eine Relativierung. 
D eine Schlussfolgerung. 
 
 

Tekst 11  Teures Ersatzhotel 

 
1p 34 Welche Beschwerde über das Hotel Adler hat Dr. Gerhard Schwerin im 

Leserforum geäußert? 
A Das Hotel streite ab, die Buchung schriftlich bestätigt zu haben. 
B Das Hotel weigere sich, den Mehrpreis des Ersatzhotels 

zurückzuzahlen. 
C Das Hotelmanagement sei ihm gegenüber grob gewesen. 
D Die Hotelangestellten hätten sich keine Mühe gegeben, ein 

Ersatzhotel zu finden. 
 

1p 35 Welches Wort macht deutlich, dass das Hotel Adler wegen der 
Beschwerden von Gerhard Schwerin gereizt ist? 
A „ausquartieren“ (Zeile 20) 
B „ausnutzen“ (Zeile 21) 
C „verpflichtet“ (Zeile 21) 
D „einverstanden“ (Zeile 23) 
E „bedauern“ (Zeile 25) 
F „einsichtig“ (Zeile 26) 
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Tekst 12  Lachen, zwinkern, traurig sein 

 
1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 4? 

A Anteilnahme 
B Atmosphäre 
C Mimik 
D Umgebung 
 
“Ein kleiner … Ärger verursachen.” (regel 9-10) 

1p 37 Welk concreet voorbeeld hiervan wordt in het vervolg van de tekst 
gegeven? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
„Dort“ (Zeile 14) 

1p 38 Mit welchen Worten ist dasselbe gemeint? 
A „auf dem Campus“ (Zeile 15) 
B „in der Herrentoilette“ (Zeile 17) 
C „im Labor“ (Zeile 20) 
D „Im Verteiler“ (Zeile 22) 
 
Den 4. Absatz kann man in drei Teile verteilen. 
1. Teil: Diskussion 
2. Teil: Der Einfall 
3. Teil: Allgemeingut 

1p 39 Mit welchen Worten fangen der zweite und der dritte Teil an? 
 2. Teil      3. Teil 
A „Ein Vorschlag“ (Zeile 29) „Am 19.“ (Zeile 33) 
B „Dann hatte“ (Zeile 32) „Die Idee“ (Zeile 38) 
C „Am 19.“ (Zeile 33)  „Das änderte“ (Zeile 40) 
 

1p 40 Wie viel Beispiele von „animierte[n] Minigrafiken“ (Zeile 52) werden im  
5. Absatz genannt? 
A vier 
B fünf 
C sechs 
D sieben 
E acht 
F neun 
 

1p 41 Wie kann man den Ton des Textes charakterisieren? 
A als emotional 
B als ironisch 
C als kritisch 
D als sachlich 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees bij de volgende opgaven eerst de vraag voordat je de tekst raadpleegt.
 
 

Tekst 13  Fernseher 

 
Je bent op zoek naar een tv-toestel en je vindt de geluidskwaliteit heel 
belangrijk.  

1p 42 Welke tv komt volgens dit artikel in ieder geval in aanmerking? 
Schrijf de vetgedrukte merknaam van het tv-toestel op. 
 
Je bent op zoek naar een tv-toestel dat je met je stem kunt bedienen. 

1p 43 Welke twee modellen komen in aanmerking? 
Schrijf de vetgedrukte merknamen van de tv-toestellen op. 
 
 

einde  

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. 
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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C    

6  Open vraag 

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13 A B C    

14  Open vraag 

15  Open vraag 
 

2      1 3 

        2 4 
 

3 

 

4 

 

6 
 

 

8      1 4 

        2 5 

        3 6 

  

12 
 

 

14 

 

15 
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 2/2 einde 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

16 A B C D   

17 A B C D   

18  Open vraag 

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C D   

22 A B C D E F 

23  Open vraag 

24 A B C    

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C    

29  Open vraag 

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C D E  

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D E F 

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C    

40 A B C D E F 

41 A B C D   

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

18 

 

20      1 5 

          2 6 

          3 7 

          4 8 

  

23 
 

 

29 

 

37 

 

42 

 

43      1 

          2 
 

 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Gegen die Wand 
 
Der Kletterer Jan Hojer ist Deutschlands 
bester Boulderer. Seit knapp einem Jahr ist er 
Profi. Doch von seinem Sport zu leben, 
musste er feststellen, ist schwer. 
 
 
(1) Eine fünf Meter hohe Kletterwand in Frankfurt. 
Der Laie sieht fünf Griffe und einen Tritt und 
keinen Zusammenhang. Jan Hojer sieht eine 

Route. Er umfasst den ersten Griff, setzt beide Füße an die Wand, holt mit 
einer Drehbewegung des Körpers Schwung, springt zur nächsten Leiste 5 

und hangelt sich zum höchsten Griff. Er lässt ihn los, landet sicher auf 
beiden Beinen und sagt: „Für manche Boulder braucht man die Füße 
einfach nicht.“ 

(2) Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe. Matten auf dem Boden 
schützen den Kletterer, Haken und Seil braucht er nicht. An den Leisten 10 

lassen sich Fingerkraft und Klimmzüge kombiniert trainieren. Hojer legt 
die Fingerspitzen seiner rechten Hand auf die erste Leiste, spannt die 
Muskeln an, zieht seinen Körper in die Höhe, greift nach der 
übernächsten Leiste und setzt seinen Weg fort. Kein Schnaufen, kein 
schmerzverzerrtes Gesicht – für Hojer ist das ähnlich anstrengend wie 15 

morgens Kaffee kochen.  

(3) Wie das Vorstiegsklettern mit Seil ist auch das Bouldern seit Jahren 
Wettkampfsport – und Jan Hojer ist mit seinen 21 Jahren Deutschlands 
bester Boulderer und Athlet im Nationalteam des Deutschen Alpenvereins 
(DAV). Am Wochenende startet er in China beim ersten Boulder-Weltcup 20 

in diesem Jahr. 

(4) In Frankfurt fällt der in der Kletterszene populäre Hojer nur wenigen 
auf. Doch ihm scheint die begrenzte Aufmerksamkeit ganz recht zu sein. 
Hojer ist kein Kletterer, der bei Fragen nach seinem Sport anfängt, über 
das Leben zu philosophieren. Er spricht lieber darüber, was er am 25 

Bouldern mag, die kraftraubenden Bewegungen, die Körperbeherrschung, 
und warum er das Vorstiegsklettern mit Seil seit dem vergangenen Jahr 
nicht mehr bestreitet – „weil das Routenklettern mir zu eintönig war“. 
Dabei war er im Vorstiegsklettern absolute Spitze in Deutschland. 2008 
gewann Hojer mit 16 Jahren die deutsche Meisterschaft der Männer und 30 

der Jugend. Zwei Jahre später durchstieg er als einer von bislang 15 
Kletterern die Route Action Directe im Frankenjura, das Meisterwerk von 
Kletterlegende Wolfgang Güllich, heute noch eine der schwersten 
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Kletterrouten. 2011 gewann er die Gesamtwertung der Deutschen 
Sportklettercups. 35 

(5) Geht es um sein Training, weiß der sonst eher zurückhaltende 
Boulderer genau, was er will – und kann es auch gegen Widerstände 
durchsetzen. Als er mit elf Jahren anfing zu klettern, schaffte er es allein, 
nur mit den Ratschlägen erfahrener Kletterer, an die nationale Spitze. 
Dann sollte er so trainieren, wie es die Landeskadertrainer des DAV 40 

Nordrhein-Westfalen wollten. „Das konnte ich nicht“, sagt er. „Sie hatten 
wenig Ahnung von der Materie.“ Hojer wechselte zum DAV-
Landesverband Hessen. „Der DAV Hessen lässt mich trainieren, wie ich 
will. Ich selbst weiß ja am besten, was mein Körper wann und wie 
braucht“, sagt er.  45 

(6) Er hat weder in der Auseinandersetzung Fels gegen Hojer, noch im 
Kampf Kletterer gegen Kletterer sein Limit erreicht. Aber dieses Streben 
nach mehr hat bei Hojer auch Grenzen. Das eigene Limit ist beim Klettern 
schnell überschritten. Zehn-Meter-Stürze ins Seil, fünf Meter hohe 
Boulder, das ist laut Hojer    5   . Vom Russisch Roulette eines Alex 50 

Honnold, der schon mehrere 600 Meter hohe Wände Free Solo, also ohne 
Seilsicherung, bestiegen hat, hält er aber wenig. „Wenn ich ohne Seil 
klettere und stürze, breche ich mir den Fuß oder verliere im Ernstfall mein 
Leben. Was habe ich dann davon?“ 

(7) Seit er 2012 das Abitur bestanden hat, ist er Profi. Das Studium hat er 55 

zum Leidwesen der Eltern um ein oder zwei Jahre verschoben. Doch das 
Leben eines Kletterprofis ist nicht einfach. Von den 350 Euro Preisgeld für 
Platz fünf bei der Boulder-WM in Paris kann er nicht lange leben. „Ohne 
Sponsoren geht im Klettersport gar nichts“, sagt Hojer. Seit seinem 
Durchbruch 2008 ist er bei einem Outdoor-Bekleidungsunternehmen unter 60 

Vertrag. Die Firma zahlt ihm ein festes Gehalt und kommt auch mal für 
eine Kletterreise nach Frankreich auf. „Zum Leben reicht es momentan, 
aber etwas zurücklegen kann ich davon nicht“, sagt Hojer. Eigentlich sei 
ihm das ganz recht – denn so habe er wenigstens keinen Anreiz, ewig 
vom Klettern leben zu wollen, sondern irgendwann dann doch mal mit 65 

dem Studium zu beginnen. 
 

naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 8 voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 2 

 

Die Tüte muss pfiffig sein 
 
Bernd Sikora sammelt Chipstüten und hat mehr als 2000 
verschiedene Exemplare. Das Hamaland-Museum Vreden zeigt jetzt 
die schönsten in der Ausstellung Knack, zur Kulturgeschichte eines 
Snacks. 
 
(1) Vor ein paar Jahren schmökerte Bernd Sikora im Guinness-Buch der 
Rekorde. Dabei stieß er auf den Namen eines Briten, der mit 600 
Exemplaren die angeblich weltweit größte Sammlung an Chipstüten 
besitzen sollte. „Das ist ja Pup“, sagte da Sikora zu sich. „Ich habe mehr 
als das Doppelte.“ Er rief bei der Buchredaktion an, lieferte den Beweis 
mit Fotos nach. Und schon wanderte die Rekordurkunde aus dem 
Vereinigten Königreich ins westliche Münsterland. 

(2) Warum Bernd Sikora neben CDs und Briefmarken seit Anfang der  
90er Jahre auch Chipstüten sammelt, weiß er selber nicht so genau. 
„Vielleicht, weil es sonst niemand tut“, sagt der 54-Jährige. „Viele Leute 
schmeißen die Tüten achtlos in den Müll, für mich sind sie eben ein Stück 
Alltagskultur. Deshalb habe ich irgendwann beschlossen, die Tüten 
aufzubewahren und zu systematisieren.“ 

(3) Auf Reisen hält Sikora ständig nach neuen Exemplaren für seine 
Sammlung Ausschau, er freut sich über jedes knisternde Urlaubs-
mitbringsel seiner Freunde. „Man muss nicht mehr als zwei bis fünf Euro 
ausgeben, um mich zum Geburtstag glücklich zu machen“, sagt er. Halten 
seine Kinder ihren Chipstütensammler-Papa nicht für verrückt? „Das tun 
die schon lange“, sagt Sikora lachend. „Aber sie profitieren ja von meinem 
Hobby. Irgendwer muss die Tüten schließlich leer essen, bevor sie in 
meine Sammlung kommen.“ 

(4) Was aber macht nun eine richtig gute Chipstüte aus? „Pfiffig muss sie 
sein“, sagt Bernd Sikora. Was bei deutschen Discount-Läden im Regal 
steht, findet er langweilig. „Die Verpackungen sind ja meist sehr schlicht 
und funktional gehalten: Name, Geschmacksrichtung, Gewichtsangabe, 
das war’s.“ Interessanter findet er da schon die Tüten der norwegischen 
Kette Sørland, auf denen ein einzelner Chip gewitzt als Elch dargestellt 
wird. Oder die nobel anmutenden englischen Kettle-Chips, mit ihrem 
schwungvollen Schriftzug und dem historischen Bildmotiv. „Da merkt man 
schon: Die haben sich was einfallen lassen“, sagt Sikora. 

(5) Was andere achtlos wegwerfen, deutet Sikora mit augenzwinkernden 
Hinweisen auf die Kunstgeschichte. Sein Lieblingsexponat ist eine 
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lilafarbene Chipstüte aus Kanada, auf der sich die Initialen des Wortes 
Potato Chips elegant ineinander verschränken. Diese Tüte hängt in einem 
Goldrahmen in einem nachgebauten Wohnzimmer aus den 50er Jahren. 
Solche Ironie findet sich überall in der Ausstellung.  

(6) Chips mit Zimt, Schimmelkäse oder Krebsgeschmack: Die Vielfalt der 
Geschmacksrichtungen überrascht, noch mehr aber die Fülle der 
Verpackungsarten. „Genau das ist Sinn und Zweck der Ausstellung: Den 
Blick auf Alltagsprodukte zu schärfen“, sagt Bernd Sikora. „Die 
Museumsmannschaft ist schon völlig von diesem Virus befallen. Keiner, 
der diesen Raum verlässt, geht mehr ohne bewussten Blick an einem 
Chipsregal vorbei.“
 

naar: Welt am Sonntag, 20.04.2008 
 

 
 

Tekst 3 

 
 

Big Brother für 
Vögel
 
Das Objekt Big Brother ist ganz im 
Design einer Überwachungskamera 
gestaltet und macht für 54,95 Euro 
Wachhunde und Alarmanlagen fast 
überflüssig. Der Nistkasten aus Holz 
und rostfreiem Stahl hält nicht nur 
Einbrecher ab, die in seinem Innern 
eine Kamera vermuten, sondern 

auch Marder und Nerz. Das weit hervorstehende Dach wirkt wie 
eine Sonnenblende für haarscharfe Überwachungsfotos, hält 
aber tatsächlich die Raubtiere von ihrer potenziellen Beute fern, 
da sie das Innere mit ihren Pfoten nicht erreichen können. Die 
31 Zentimeter lange „Diebesscheuche“ wird mitsamt Halterung 
geliefert, die Rückseite lässt sich abnehmen. 
 
 naar: Süddeutsche Zeitung, 09.03.2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 11 voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 4 

 

Angst vor Freitag, dem 13. 
 

Dieses Jahr gibt es ihn dreimal: Freitag, 
den 13. Viele verschieben große Reisen, 
Hotels verzichten auf die 
Zimmernummer und wehe, es sitzen 13 
bei Tisch – woher kommt die Furcht vor 
der 13?  

 
(1) Heute Morgen fing alles normal an: Brötchen, Zeitung, doch dann der 
Blick aufs Datum – Freitag, der 13. Jetzt bloß nicht in Panik verfallen, 
sondern positiv denken. Mindestens einen Freitag, den 13. gibt es 
schließlich jedes Jahr, also Augen zu und durch. Ein Blick in den Kalender 
informiert dann – dreimal gibt es in diesem Jahr einen solchen Freitag, 5 

der erste war schon im Februar, dann kam einer im März und der dritte ist 
heute. Der richtige Zeitpunkt, um mit dem gefürchteten Ereignis 
abzurechnen, anstatt sich drei Tage im Jahr ängstlich im Bett zu 
verkriechen. Woher kommt das Grauen, wofür die Wissenschaft sogar 
eine eigene Bezeichnung kennt, die Paraskavedekatria-Phobie? 10 

(2) Überliefert scheint die negative Bedeutung der 13 aus christlicher 
Tradition. Die Zwölf gilt als ganzheitlich und harmonisch: Es gibt    13    
zwölf Monate, Tierkreiszeichen und Apostel Jesu, um nur einige positiv 
assoziierte Phänomene zu nennen. Beim letzten Abendmahl hingegen 
waren 13 Personen anwesend, mit Judas als Verräter. Das Dutzend des 15 

Teufels, wie man die Unglückszahl auch nennt, wird zur Verantwortung für 
so manche üble Tat gezogen. Auch im Volksmärchen bringt die Dreizehn 
stets Unheil. Die 13. Fee verhängt gegen Dornröschen den Fluch, 100 
Jahre schlafen zu müssen, nachdem ihre zwölf Vorgängerinnen nur Gutes 
vollbrachten. 20 

(3) Geschichtlich fundierte Unglücke an einem Freitag machen sich 
allerdings rar. Der oft genannte Black Friday im Jahr 1929 entpuppt sich 
bei näherem Hinsehen schon mal als Fehlalarm: Der amerikanische 
Börsenkrach begann schon am Donnerstag, aufgrund der Zeit-
verschiebung standen nur in Europa die Kalender bereits auf Freitag. 25 

(4) Als „Beweis“ für die fatale Wirkung des Unglückstags gilt außerdem 
die gescheiterte Apollo-13-Mission 1970. Das Raumschiff startete auch 
tatsächlich an einem Freitag, es war allerdings der Elfte des Monats. Die 
13 steckt nur in der Flugnummer, als Beleg für das doppelte Übel an 13. 
Freitagen hält die Mondmission also auch nicht her. 30 
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(5) Die Schuld an dem Aberglauben liegt offensichtlich nicht bei 
tatsächlichen Ereignissen. Eher soll ein Buch aus dem Jahre 1906 mit 
dem Namen „Friday the 13th“ ihn angestachelt haben. Thomas William 
Lawson erfand dort den Schreckenstermin. Diverse Kinofilme gleichen 
Titels verbreiteten die Angst in folgenden Jahren weiter. Sogar heute noch 35 

stachelt die Filmindustrie das Grauen an: Immer wieder kommt zum 
passenden Datum ein weiterer Horrorstreifen über den Unglückstag in die 
Kinos. 

(6) Einzeln gelten die Zahl und der Wochentag schon lange als 
verhängnisvoll. Ihre Kombination wird allerdings erst seit relativ kurzer 40 

Zeit gefürchtet und beruht weder auf religiösen noch auf kulturellen 
Überlieferungen, sondern ganz banal auf der Erfindung eines 
Romanautors. Seine Idee verbreitete sich jedoch so schnell, dass heute 
kaum noch jemand ihren Urheber kennt. 
 

naar: Focus Online, 22.04.2012 
 
 
 

Tekst 5 

 
 

Detektor für Knockout-Drogen
 
Forscher der Universität Tel Aviv haben einen Schnelltest entwickelt, 
mit dem sich Knockout-Tropfen in Getränken aufspüren lassen. Der 
neuartige Sensor sitzt an der Spitze eines Instruments, das beim 
marktfertigen Produkt wie ein Glasstäbchen zum Umrühren aussehen 
könnte. Kommt er mit Knockout-Tropfen im Cocktail in Berührung, 
erfolgt in Sekundenschnelle eine sichtbare chemische Reaktion. 
Kriminelle mixen Knockout-Tropfen in Getränke, um ihre Opfer zu 
betäuben. Nach Angaben der Wissenschaftler haben sich mit dem 
Detektor bei Hunderten Laborversuchen die Knockout-Drogen GHB 
und Ketamin zuverlässig nachweisen lassen: „Die Technik hat bisher 
fehlerfrei funktioniert“, berichtet Chemiker Fernando Patolsky. Derzeit 
arbeiten die Forscher daran, den Sensor auch auf das Schlafmittel 
Rohypnol zu dressieren.  
    19    ist aber noch, wie die potentiellen Opfer möglichst dezent 
gewarnt werden könnten. Denkbar, so die israelischen Wissen-
schaftler, wäre ein Lichtsignal im Stäbchen – oder, noch unauffälliger, 
eine Botschaft ans Handy.
 
 naar: Der Spiegel, 22.08.2011 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 6 

 

Meine freie deutsche Jugend
 
 

 
 
In Meine freie deutsche Jugend vertelt schrijfster 
Claudia Rusch over haar jeugd in de DDR, het 
voormalige socialistische Oost-Duitsland. In 
onderstaand fragment wordt een stranddag tijdens 
een schoolreis in Frankrijk beschreven.  
 
 
 
 

 
 Es war ein brütend heißer Tag. Als der Bus endlich hielt, waren 
wir vollkommen durchgeschwitzt. Drinnen und draußen stand die Luft. 
Dessen ungeachtet war unsere Laune hervorragend. Wir freuten uns 
auf das kühle Bad, das uns gleich von den Strapazen der 
Mittagsdemse1) befreien würde. 
 Die Reiseleiterin hatte extra etwas Touristenfernes für uns 
ausgesucht. Ohne Liegen, Schirme und Holzbuden. Gut besucht, 
aber nicht voll. Urwüchsig mediterran sozusagen. 
 Auf den ersten Blick sah die Côte d’Azur genauso aus wie Zingst 
oder Zinnowitz. Flache Dünen, heller Sand, keine Palmen. Alles wie 
in der DDR. Wir rissen uns die Schuhe von den Füßen und zogen sie 
auf der Stelle wieder an. Der Sand kochte. 
 Leicht verstimmt gingen wir also in Sandalen weiter zum Ufer. 
Dort legten wir die Badetaschen ab. Der Anblick der offenen See 
versöhnte uns. Voller Vorfreude klatschten wir in die Hände: na bitte, 
das Mittelmeer. Wir hielten einen Moment inne und taten dann etwas 
für Ostkinder völlig Natürliches: Wir zogen uns nackt aus und 
sprangen kreischend in die Fluten. Mit einem Schrei des Entsetzens 
tauchten wir alle wieder auf. Das Wasser war ganz anders, als wir es 
erwartet hatten. Es war badewannenwarm und vollkommen 
versalzen. Unsere Augen brannten wie Feuer. So hatten wir uns das 
nicht vorgestellt. 
 Doch weit mehr als uns das Mittelmeer, verwirrten wir offenbar die 
Franzosen. Wir saßen kaum zum Trocknen auf den Handtüchern, als 
bereits die berittene französische Strandpolizei aufkreuzte und uns 
wild gestikulierend anwies, uns zu bedecken. Sie waren sehr wütend 
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und sahen aus, als würden sie gleich schießen. Wir verstanden nicht 
sofort, was sie eigentlich aufregte. Wir waren uns keiner Schuld 
bewusst. An den langen Ostsee-Stränden badeten alle nackt. Keiner 
von uns war auf die Idee gekommen, dass FKK2) am Mittelmeer nicht 
üblich sein könnte. Wir hatten nicht mal Badesachen mitgenommen. 
 Unsere Dolmetscherin bemühte sich redlich die angedrohte 
Geldstrafe abzuwenden. Mit bedeutungsschwangerer Miene erklärte 
sie den Polizisten, dass wir eine Jugendgruppe aus der DDR seien 
und dort sei Badekleidung gänzlich unbekannt. Das war zwar 
geschwindelt, aber es funktionierte. Die Herren auf den Pferden 
hatten ein Einsehen. Den Rest des Tages mussten wir wohl oder übel 
in Unterwäsche verbringen. Es war etwas gewöhnungsbedürftig, aber 
wir beschlossen, das Ganze komisch zu finden. Andere Länder, 
andere Sitten. Und so wurde unsere erste Begegnung mit dem 
Mittelmeer doch noch ein voller Erfolg. 

 
 
 
 

noot 1 Mittagsdemse = middaghitte 

noot 2 FKK = Freikörperkultur: naturisme; in de DDR was dit erg gebruikelijk 
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Tekst 7 

 
 

Greencard1) für 
Kotfresser
 
Nach jahrelanger Debatte haben die 
Behörden Neuseelands beschlossen, 
neue Zuwanderer ins Land zu holen: 

Mistkäfer. Insgesamt elf verschiedene Arten, die ursprünglich aus 
Afrika und Europa stammen, sollen in der neuen Heimat das tun, was 5 

sie von Natur aus gut können: Schafkötel und Kuhfladen in frucht-
baren Humus verwandeln. In Neuseeland gibt es zwar verschiedene 
Mistkäferarten, aber diese gedeihen nur im Schutz von Wäldern – auf 
Weiden können sie nicht überleben. Auf diesen Weiden ist folglich 
eine Menge Arbeit liegengeblieben: Die Wiesen sind garniert mit 10 

dunklem Material, das nur langsam verrottet und Flüsse sowie Seen 
belastet. Die Vorhut der Kotfresser, bestehend aus Vertretern dreier 
Käferarten, sei derzeit in Quarantäne, sagt der zuständige Biologe 
Shaun Forgie aus Auckland. Er und Kollegen haben die eingeführten 
Mistkäfer zunächst Eier legen lassen, diese Eier dann desinfiziert und 15 

in eine künstliche Brutstätte überführt – damit die Käferchen keine 
Parasiten einschleppen. Ende des Jahres will Forgie die ersten 
Exemplare freilassen.
 
 naar: Der Spiegel, 23.05.2011 

 
 

noot 1  Greencard: een verblijfs- en werkvergunning voor onbepaalde tijd  
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Tekst 8 

 
 

Weibliche Intuition 
 
Zweiter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ein ganz wichtiger für uns 
Männer in der Redaktion. Und das kam so: Etwa seit Mitte der 70er 
nehme ich unregelmäßig und mit überschaubarem Erfolg an der 
Fußball-Tipperei teil. Früher lief das folgendermaßen ab: Ein Kollege 
kam mit einem von Längsstrichen und Querbalken übersäten Blatt 5 

Papier von Schreibtisch zu Schreibtisch, jeder gab seinen Tipp ab 
und sein Bestes. Heute läuft das natürlich alles über den PC. Ganz 
raffiniert, man kann noch bis kurz vor dem Anpfiff den Tipp ändern.  

In den alten Zeiten waren diese Dinge Männersache. Seit aber vor 
einigen Jahren bei der WM die Frauen ihr Herz für diesen edlen Sport 10 

entdeckt haben, gibt es kein Halten mehr. Sie tippen beim Kicken 
einfach mit. Und nicht nur das: Eine Kollegin ist jetzt sogar 
Spielleiterin, hält alle Fäden in der Hand. Gerade als Kassenwart wird 
noch ein Mann geduldet.  

Sie ahnen sicherlich die Pointe schon. Richtig, bei der Vuvuzela-15 

WM1) siegte natürlich eine Frau, die Kollegin D. aus der Politik. 
Kollegin S. und Kollegin C. lagen dicht auf. Überhaupt waren unter 
den ersten Zehn sieben Mädels. Da haben wir Herren sardonisch 
gelächelt. „Ja, ja, ja, das Glück und der Anfänger, sie lieben sich 
schon so lang ...“  20 

Seit dem Wochenende aber    24   . Erster Spieltag Bundesliga. Wer 
führt die Liste der 40 Tipper? Natürlich Kollegin D. aus der Politik. 
Manipulation? Hexerei? Haben wir Männer keine Ahnung von Fußball 
mehr? Warum werden Männer schon wieder aus einem Paradies 
vertrieben? Und welche lnsel wird als nächste gestürmt? Müllabfuhr? 25 

Vatikan? Tragen sie bald Kinnbärte? Tennissocken in Sandalen? 
Netz-Unterhemden?  

O Zeiten, o Sitten. Alles scheint möglich. Was bleibt? Nur die 
Hoffnung auf Spieltag Zwo. 
 

naar: Neue Rheinische Zeitung, 28.10.2010 

 
 
 

noot 1  Vuvuzela-WM: Bij de wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika in 2010 werd  

 door het publiek vaak op een vuvuzela, een soort toeter, geblazen. 
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Tekst 9 

 

„Abi 78 war anders als 2012“ 
 
34 Jahre liegen zwischen dem Abitur, das Aissatou Diallo gerade am 
Neusser Quirinus-Gymnasium gemacht hat, und dem, das Journalist 
Martin Bewerunge einst am Bonner Friedrich-Ebert-Gymnasium 
ablegte. Ein Gespräch darüber, wie sich die Zeiten ändern.  
 

 
 
(1) Martin Bewerunge: Frau Diallo, was wird Ihnen aus dem Jahr 
2012, in dem Sie Abitur gemacht haben, in Erinnerung bleiben? 
(2) Aissatou Diallo: Dass ich sehr gehofft hatte, dass Deutschland 
Europameister wird! Das wäre jedenfalls eine gute Nachricht. Und 
natürlich werde ich mich an unseren Abi-Ball erinnern. Wie war denn 
Ihrer? 
(3) M.B.: Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir einen gehabt 
hätten. Überhaupt war 1978 nicht sehr viel los. Es gab kein Internet, 
keine Handys, dafür drei Päpste in einem Jahr. Der Kalte Krieg 
bewegte die Leute weniger als die heutigen Krisen. Wir waren alle 
einfach nur froh, dass die Schulzeit endlich vorbei war. 
(4) A.D.: Also, ich finde es fast ein wenig traurig, dass sie jetzt zu Ende 
ist. Gerade in der Oberstufe hat sich ein gutes Verhältnis zu vielen 
Lehrern entwickelt. Das kann man schon als Vertrauensverhältnis 
bezeichnen. Man spürte: Die wollten, dass man das schafft, mit einem 
guten Abi hier raus zu gehen. Und durch die Abi-Aid-Abende, bei denen 
wir Schüler mit Aufführungen bei Eltern, Verwandten und Freunden Geld 
für den Ball gesammelt haben, sind alle, die mitgemacht haben, noch 
mehr zusammengewachsen. 
(5) M.B.: Hm. Zu unserer Zeit war das anders. Es gab    27    zwischen 
Schülern und Lehrern. Wenn sich einer gut mit den Lehrern verstand, 
wurde er als Schleimer gebrandmarkt. Das war weder besonders 
intelligent noch wirklich fair, aber die meisten von uns empfanden 
Schule bis zuletzt als lästig. Wir waren die We-don't-need-no-
education-Generation. 
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(6) A.D.: Für mich, und ich glaube, ich spreche da für viele meiner 
Mitschüler, war Schule nicht    28    Freiheit. Natürlich haben wir eine 
Menge lernen müssen. Das war nicht einfach, aber es war nichts Außer-
gewöhnliches. Es war normal. Heute machen doch viel, viel mehr junge 
Leute das Abitur als früher. Es ist ja auch unglaublich schwierig 
geworden, mit einem Hauptschulabschluss noch irgendwo einen 
Ausbildungsplatz oder einen Job zu bekommen. Also lernt man. Eine 
Menge Spaß hatten wir aber auch. 
(7) M.B.: Beim Abi-Ball zum Beispiel. 
(8) A.D.: Stimmt: Das war das Highlight unserer Schulzeit. Ich gehörte zu 
denjenigen, die es mit organisiert haben. Ein halbes Jahr vorher habe ich 
überlegt, was ich anziehe. Das Richtige gefunden, habe ich allerdings erst 
zwei Wochen vorher. Die Jungs hatten sich Anzüge gekauft. Das war 
nicht bloß erwünscht. Die wollten das selbst. 
(9) M.B.: Zur Zeugnisübergabe ließ ich mich von meinen Eltern 
überzeugen, die mir dafür liebend gern einen neuen Anzug gekauft 
hätten, wenigstens die Jeans gegen eine dunkle Hose zu tauschen 
und das Jackett aus Tanzschulzeiten noch einmal anzulegen. Dass 
ich darin nicht unbedingt sehr attraktiv aussah, werden Sie sich 
leicht vorstellen können, und Fotos von diesem Tag belegen es 
überdies mit grausamer Eindeutigkeit.  
(10) A.D.: Hatten Sie nach dem Abi nicht das Gefühl, etwas Besonderes 
geleistet zu haben? 
(11) M.B.:    30   . Bei uns war der Leistungsdruck bei weitem nicht so 
stark. Schule lief so nebenher. Das war damals noch möglich. Man 
konnte sich ohne viel Mühe durchmogeln. Es ging damals in vielen 
Dingen sorgloser zu, und die Welt war viel weniger reglementiert als 
heute. Wir waren überzeugt, irgendetwas würde irgendwann und 
irgendwie schon klappen. 
(12) A.D.: Das ist heute natürlich ganz anders. Heute sind viele gute 
junge Leute am Start, und jeder weiß: Das wird ein hartes Rennen. Die 
Konkurrenz ist groß. Heute ist es notwendig, ein klares Ziel zu haben und 
zu versuchen, es konsequent zu erreichen. Bestimmt war es früher 
leichter, keinen genauen Plan zu haben, was man in seinem Leben 
anfangen will. 
(13) M.B.: Das war sogar cool. Was ist für Sie cool? 
(14) A.D.: Cool ist, wenn man weiß, was man will. Wenn man sich treu 
bleibt. Wenn man in seinem Leben Kurs hält. 
 

naar: Rheinische Post, 30.06.2012 
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Tekst 10 

 
 

Die Wahrheit über Kaffee  
 
Kaffee kann Angst machen. Davon sind zumindest Psychiater der 
Universitäten Würzburg und Bristol überzeugt. Bei einigen 
Menschen führt der Genuss des Grande Caramel Macchiato nicht 
zum erwünschten stimulierenden Effekt, sondern ruft regelrecht 
Angstzustände hervor. 
 

Schuld daran ist eine 
Genvariante, die sich nicht mit 
Koffein verträgt. Das 
Aufputschmittel blockiert in 
diesem Fall Rezeptoren im Gehirn 
und verhindert, dass 
entspannende Botenstoffe 
andocken können. Der Körper der 
Betroffenen befindet sich folglich 
nach dem Kaffee-Genuss in 

einem Alarmzustand. Herzrasen, Schweißausbrüche, 
Rastlosigkeit und Einschlafprobleme sind deutliche Anzeichen für 
eine Koffein-Unverträglichkeit. 
 
Und die kann einsam machen. Denn die meisten Deutschen 
lieben Kaffee. 1,3 Milliarden Tassen trinken sie pro Jahr, 150 Liter 
pro Person. Da hilft nur eine Angsttherapie. Wen das Gebräu von 
Natur aus in Angst und Schrecken versetzt, der kann sich so mit 
einer langsamen Dosissteigerung an das Koffein gewöhnen, 
behaupten die Forscher. 
 

naar: Focus, 30.10.2012 
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Tekst 11 

 
 
ÄRGER DER WOCHE 

Teures Ersatzhotel
 
Dr. Gerhard Schwerin schreibt: 
Über Hotel.de buchte ich zwei Doppelzimmer im 
Hotel Adler in Leipzig für die Zeit vom 1. bis 3. 
Oktober dieses Jahres und erhielt eine schriftliche 
Buchungsbestätigung. Als wir in Leipzig ankamen, 5 

wusste man nichts von unserer Buchung und 
konnte auch keine Zimmer zur Verfügung stellen. 
Ein Angestellter vermittelte uns Zimmer in einem 
anderen Hotel, allerdings zu einem Mehrpreis von insgesamt 76 
Euro, obwohl wir ausdrücklich auf Preisgleichheit bestanden 10 

hatten. Leider stellten wir die Preisdifferenz erst im Ersatzhotel 
fest. Meine Bitte, für die Preisdifferenz aufzukommen, wurde vom 
Hotel Adler mit fadenscheinigen Gründen abgelehnt. Auch das 
Beschwerdemanagement des Hotels gibt zu denken. Mein erstes 
Schreiben vom 4. Oktober sei dort nie angekommen, hieß es auf 15 

telefonische Rückfrage. Mein zweiter Brief vom 7. November ist bis 
heute unbeantwortet. 

Das Hotel Adler antwortet:  
Es gibt nichts Schlimmeres für ein Hotel, als seine Gäste 
ausquartieren zu müssen – und wenn die Gäste diese Situation so 20 

ausnutzen. Das Hotel ist verpflichtet, falls eine Ausquartierung 
nötig ist, drei Vorschläge in der gleichen Kategorie zu geben. Herr 
Dr. Schwerin war mit unseren Vorschlägen nicht einverstanden 
und hat sich selbst ein weit teureres Hotel ausgesucht. Wir 
bedauern diesen Vorfall sehr. Bei einem Telefonat zeigte er sich 25 

jedoch nicht einsichtig, dass wir unseren Verpflichtungen 
nachgekommen sind.  
 
Leserforum: Mailen Sie uns Ihre auf Reisen erlebten Ärgernisse an 
reise@welt.de (Reiseärger)
 
 naar: www.welt.de, 19.12.2009  
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Tekst 12 

 

Lachen, zwinkern, traurig sein 
 
Vor 30 Jahren begann der Smiley seinen weltweiten Siegeszug 
 

 
 
(1) Auf den Psychologen Albert Mehrabian geht die 7-38-55-Regel zurück. 
Danach hängt es nur zu 7 Prozent von den Worten ab, wie eine Mitteilung 
verstanden wird, aber zu 38 Prozent von der Stimme und sogar zu 55 
Prozent von der    36   . Bei E-Mails bleibt also ein Großteil unserer 
kommunikativen Möglichkeiten ungenutzt. Sie bestehen allein aus 5 

Geschriebenem, es gibt keinen Gesichtsausdruck und keine Betonung, 
die helfen würden, den Inhalt einzuordnen. Kein Wunder, dass Nutzer oft 
aneinander vorbeischreiben: Die Wahrscheinlichkeit, eine E-Mail falsch zu 
verstehen, liege bei 50 Prozent, haben Forscher herausgefunden. Ein 
kleiner Witz kann großen Ärger verursachen. 10 

(2) 1982 stand das digitale Zeitalter noch am Anfang, dennoch nutzten die 
Computerwissenschaftler von der Carnegie Mellon Universität in 
Pittsburgh schon digitale Schwarze Bretter, die sie bboards nannten, ein 
Vorläufer der heutigen Newsgroups. Dort tauschte man sich über die 
angespannte Parkplatzsituation auf dem Campus aus oder meldete 15 

Fundstücke, zum Beispiel einen liegengelassenen 
Ring in der Herrentoilette. Das übliche harmlose 
Tagesgespräch. 

(3) Einmal ging es um ein Quecksilber-Experiment, 
das nicht im Labor, sondern im Fahrstuhl stattfinden 20 

sollte. Die Wissenschaftler witzelten ein bisschen 
herum, aber nicht jeder im Verteiler hatte 
mitbekommen, dass es sich um eine Scherzidee 
handelte. Die E-Mails wurden sogar als 
Sicherheitswarnung missverstanden: Im Fahrstuhl sei 25 

Quecksilber ausgetreten, es habe Brandschäden 
gegeben. 

(4) Nun kam eine rege Diskussion in Gang, wie nicht ernst gemeinte 
Inhalte zu kennzeichnen seien. Ein Vorschlag lautete: Gute Witze werden 
mit einem Stern markiert, schlechte Witze mit einem Prozentzeichen. Ein 30 

Diskutant schlug zwei Schrägstriche und einen langen Balken in der Mitte 
vor – im Ansatz ein lächelnder Mund, nur etwas eckig. Dann hatte 
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Professor Scott E. Fahlman seinen großen Moment. Am 19. September 
1982 um 11:44 Uhr schickte der Informatiker eine lakonische E-Mail an 
seine Kollegen: „lch schlage die folgende Zeichenfolge vor.“ Fahlman 35 

hatte einen Doppelpunkt, einen Strich und eine Klammer aneinander-
gesetzt: :-). Ein seitlich liegendes, lächelndes Gesicht, der erste 
elektronische Smiley. Die Idee schwappte zu anderen Unis über, die 
Masse bekam von dieser Entwicklung aber nichts mit, denn zu Hause 
hatten die Leute noch keinen Rechner. Das änderte sich in den neunziger 40 

Jahren. Da verbreitete sich der PC und mit ihm der Smiley. 

(5) Heute werden die Zeichenfolgen auch als 
Emoticons bezeichnet. Es gibt inzwischen 
sehr viele, manche sind spezieller Art, 
andere fest in die digitale Kommunikation 45 

eingebunden. Bei Traurigkeit etwa ist der 
Apostroph eine Träne: :'( . Wenn es was zum 
Staunen gibt, bleibt der Mund offen stehen:  
:-o . Frechheiten lassen sich durch die ausgefahrene Zunge 
unterstreichen: :-P . Und gezwinkert wird mit dem Semikolon ;-). Die 50 

ursprünglichen textbasierten Emoticons werden heute vielfach durch 
animierte Minigrafiken ersetzt. Diese gelben Gesichter können erröten 
oder weinen, den Unschuldsengel markieren oder teuflisch grinsen, 
während die coolen eine Sonnenbrille tragen. Aus der Kommunikations-
hilfe ist eine Spielerei geworden, bei manchen Programmen tauchen die 55 

gelben Gesichter schon auf, sobald man die Zeichenfolge eintippt – ob 
man will oder nicht. Die Technik sorgt für die Emotionen. 
 

naar: Augsburger Allgemeine, 19.09.2012 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 13 

 

Fernseher Technikmesse CES in Las Vegas stellt 
die neuesten Fernseher vor  

 
Haier 4K-TV Der erste Ultra-HD-
Fernseher von Haier verfügt über 
einen 50-Zoll-Bildschirm (1,25 Meter). 
Varianten mit 65 und 84 Zoll sind 
geplant. Die Firma erprobt eine Fern-
bedienung via Hirnstrom, über Gesten 
oder mit den Augen. 
Preis: noch unbekannt 
Bewertung: Streit auf dem Sofa 

vermeiden die Haier-Fernseher mit Multiview. Der Bildschirm wird dabei 
virtuell geteilt. Über eine 3-D-Brille sieht jeder Zuschauer nur das für ihn 
bestimmte Bild. 

 

Hisense XT880 Mit dem günstigen 50-
Zoll-Modell will der chinesische 
Hersteller Hisense die UHD-Technik 
sofort im Massenmarkt platzieren. 
Trotzdem müssen Käufer auf nichts 
verzichten: Smart-TV-Funktionen und 
WLAN sind eingebaut. 
Preis: ca. 1500 Dollar 
Bewertung: Der XT880 ließ sich im 

Praxistest komfortabel über Gesten und Sprache steuern. Das Gerät 
erkennt den aktuellen Zuschauer und sortiert die Kanalbelegung passend 
um. 

 

LG Ultra-HD-TV LG hat auf der CES ein 
UHD-Trio mit 84, 65 und 55 Zoll Diagonale 
ausgestellt. Die Spezialität der 3-D-Geräte 
ist eine Fernsteuerung, die unter anderem 
auch Spracheingabe zulässt.  
Preis: noch nicht bekannt 
Bewertung: Der 3-D-Eindruck ist in der 
Praxis sehr gut. Praktisch für Spieler: Der 
Bildschirm lässt sich virtuell so aufteilen, 

dass zwei Zuschauer mit ihrer 3-D-Brille jeweils eigene Inhalte sehen. 
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Samsung Serie S9 Was für ein 
Fernseher! Wer den Samsung S9 mit 
seiner 110-Zoll Diagonale (2,79 Meter) 
zu Hause aufstellen will, muss seine 
Schrankwand wohl rauswerfen. Durch 
vierfache Full-HD-Auflösung (UHD) 
zeigt er auch nahe am Bildschirm 
beeindruckende Schärfe. 

Preis: noch nicht bekannt. 
Bewertung: Derzeit sind Filme für UHD-Displays noch rar. Der Fernseher 
rechnet zwar normale HD-Bilder hoch, sodass dies kaum auffällt. Aber 
angesichts des wahrscheinlich sehr hohen Preises ist das nicht 
befriedigend. Für zahlungskräftige Hobby-Fotografen kann der S9 
dennoch eine Option sein: Bei einer Diashow auf dem S9 bleibt wirklich 
kein Detail eines guten Standbilds verborgen. 

 

Sharp Aquos Serie 8 Außer superscharfen 
4K-Fernsehern stellten die Hersteller auch 
zahlreiche Full-HD-Modelle vor. 
Eindeutiger Trend: Die Diagonalen 
wachsen, die Preise sinken. Sharps Serie 8 
etwa wird in 60, 70 und 80 Zoll Diagonale 
verfügbar sein.  
Preis: 3200 bis 6500 Dollar 

Bewertung: Mit dünnem Rahmen und Alu-Optik passt die Serie 8 zu den 
aktuellen Design-Trends. Die Hersteller versuchen, beinahe randlose YV-
Bildschirme zu konstruieren, die sich wie Gemälde an die Wand hängen 
lassen. 

 

Sony Bravia Serie X900A Beim Blick auf 
Sonys UHD-Fernseher fallen zuerst die 
Lautsprecher auf, die einen satten Klang 
liefern. Weitere nützliche Tricks sind dem 
Modell nicht so leicht anzusehen. So kann 
das Gerät zum Beispiel Inhalte von Sony-
Smartphones automatisch abspielen, indem 
man einfach den Fernseher mit dem Handy 

berührt.  
Preis: noch nicht bekannt. 
Bewertung: Diese Modelle dürften auch für weniger betuchte Käufer in 
Frage kommen. 
 
 naar: Focus, 21.01.2013 

einde  
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HA-1004-a-16-1-o-E   

erratumblad 2016-1 
 

Duits havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
Bij het centraal examen Duits havo op vrijdag 20 mei, aanvang 9.00 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 9 moet vraag 39 worden overgeslagen.  
Instructie: 

- zet een streep door vraag 39 in het opgavenboekje 
- zet op je antwoordblad achter vraag 39 een kruisje 
- houd bij je antwoorden verder de nummering van het vragenboekje aan en ga 

 door met vraag 40  
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

 HA-1004-a-16-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Pagina: 414Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Gegen die Wand 
 

 1 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet  
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 3 maximumscore 1 
eintönig (regel 28) 
 

 4 maximumscore 1 
Landeskadertrainer (regel 40) 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
• prijzengeld   1 
• een vast salaris / geld van een sponsor / sponsorgeld 1 
 

 7 C 
 
 

Tekst 2  Die Tüte muss pfiffig sein 
 

 8 maximumscore 3 
1 b 
2 e 
3 f 
4 a 
5 c 
6 h 
 
indien zes combinaties correct 3 
indien vijf combinaties correct 2 
indien vier combinaties correct 1 
indien drie of minder combinaties correct 0 
 

 9 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Big Brother für Vögel 
 

 10 C 
 
 

Tekst 4  Angst vor Freitag, dem 13. 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(bang) in bed blijven 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als een antwoord wordt gegeven als “in paniek 
raken”. 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
(das) Dutzend des Teufels (regel 15-16) 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze kunnen beide niet als bewijs voor de ‘werking’ van vrijdag de 13e 
dienen / worden aangevoerd. 
 
Opmerking  
Acceptabel: Ze vonden beide niet op een vrijdag de 13e plaats.  
 

 16 B 
 

 17 A 
 
 

Tekst 5  Detektor für Knockout-Drogen 
 

 18 maximumscore 1 
Kriminelle mixen 
 

 19 C 
 
 
 

 HA-1004-a-16-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Pagina: 419Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6  Meine freie deutsche Jugend 
 

 20 maximumscore 4 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
5 wel 
6 wel 
7 niet 
8 niet 
 
indien acht correct 4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct  2 
indien vijf correct  1 
indien vier of minder correct 0 
 
 

Tekst 7  Greencard für Kotfresser 
 

 21 D 
 

 22 B 
 
 

Tekst 8  Weibliche Intuition 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze kunnen dan in de poule (weer) hoger komen te staan dan de vrouwen. / 
Ze kunnen dan revanche nemen op de vrouwen. / 
Ze kunnen dan weer een keer (van de vrouwen) winnen. 
 

 24 A 
 

 25 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  „Abi 78 war anders als 2012“ 
 

 26 A 
 

 27 D 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
ließ ich mich von meinen Eltern überzeugen  
 
Opmerking 
acceptabel: ließ mich überzeugen 
 

 30 C 
 

 31 C 
 
 

Tekst 10  Die Wahrheit über Kaffee 
 

 32 A 
 

 33 B 
 
 

Tekst 11  Teures Ersatzhotel 
 

 34 B 
 

 35 B 
 
 

Tekst 12  Lachen, zwinkern, traurig sein 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
Einmal ging (regel 19) 
 

 38 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 De kandidaten hoeven deze vraag niet te maken. Ongeacht of de vraag 
beantwoord is en ongeacht het gegeven antwoord moet een scorepunt 
worden toegekend. 

  Instructie voor wolf: bij deze vraag N invullen. 
 

 40 B 
 

 41 D 
 
 

Tekst 13  Fernseher 
 

 42 maximumscore 1 
(de) Sony (Bravia Serie X900A) 
 

 43 maximumscore 1 
(de) Hisense (XT880) en (de) LG (Ultra-HD-TV). 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als slechts één van de twee merknamen wordt 
genoemd of slechts één merknaam correct is. 
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5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 

De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2013 
tekst 2 Welt am Sonntag, 20.04.2008 
tekst 3 Süddeutsche Zeitung, 09.03.2013 
tekst 4 Focus Online, 22.04.2012 
tekst 5 Der Spiegel, 22.08.2011 
tekst 6 Fragment uit „Meine freie deutsche Jugend”, 2003 
tekst 7 Der Spiegel, 23.05.2011 
tekst 8 Neue Rheinische Zeitung, 28.10.2010 
tekst 9 Rheinische Post, 30.06.2012 
tekst 10 Focus, 30.10.2012 
tekst 11 www.welt.de, 19.12.2009 
tekst 12 Augsburger Allgemeine, 19.09.2012 
tekst 13 Focus, 21.01.2013 
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HA-1004-a-16-2-o 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 Duits 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 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
woensdag 22 juni
13:30 - 16:00 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  Bierhauptstadt ohne Bier 

 
“Der Münchner … nicht fassen.” (regel 1-2) 

1p 1 Wat kon Mario Eibl niet begrijpen? 
 
„Das war ein echter Ausnahmezustand.“ (Zeile 9-10) 

1p 2 Mit welchen Worten ist dasselbe gemeint? 
A „Immer wieder … dem Trockenen.“ (Zeile 11) 
B „Ausgerechnet die … flüssiges Gold.“ (Zeile 12-14) 
C „leere Regale … ‚Nicht lieferbar‘“ (Zeile 15-16)  
 
“Kein Bier … wie Augustiner.” (regel 17-18) 

1p 3 Waarom is het volgens alinea 3 opmerkelijk dat Augustiner-bier zo 
populair is? 
 
“gilt als trendy” (regel 20) 
Daarvoor wordt in het vervolg van de tekst een mogelijke verklaring 
gegeven.  

1p 4 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze mogelijke 
verklaring staat. 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 32? 
A erklärt das 
B stimmt dem zu 
C verneint das 
 

1p 6 Wozu dient die Diskussion um die Bierflaschen im 5. und 6. Absatz? 
Als mögliche Erklärung dafür, dass 
A das Augustiner Bier so beliebt ist. 
B der Preis des Augustiner Bieres so niedrig ist. 
C es zu wenig Augustiner Bier gibt. 
 
 

Tekst 2  Chip- und Haftpflicht für Hunde 

 
1p 7 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 2. Absatz? 

A erkennen 
B erreichen 
C vereinbaren 
D vermeiden 
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Zowel eigenaren van zoekgeraakte honden als dierenartsen hebben 
voordeel van de in alinea 3 genoemde database. 

1p 8 Wie kan/kunnen er volgens de tekst nog meer van profiteren? 
 

1p 9 Moeten volgens de tekst alle hondenbezitters een zogenaamd 
“hondenrijbewijs” halen? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerst twee woorden van de zin 
waarin je het antwoord hebt gevonden. 
 

1p 10 Was geht in Bezug auf „Leinenzwang“ (5. Absatz) aus dem Text hervor? 
A Leinenzwang gilt für Hunde ab sechs Monaten. 
B Leinenzwang gilt für Hunde, die als gefährlich eingestuft sind.  
C Leinenzwang gilt nur für vorbestrafte Hundehalter. 
D Leinenzwang gilt nur in Niedersachsen. 
 
 

Tekst 3  Voßkuhle warnt vor der Sammelwut von Facebook 
 
“eine risikogeneigte Tätigkeit” (alinea 1) 

1p 11 Op welk risico wijst Voßkuhle met betrekking tot de bezigheden op 
Facebook? 
 

1p 12 Wie verhält sich der zweite Absatz zum ersten? 
A Er konkretisiert ihn. 
B Er relativiert ihn. 
C Er verallgemeinert ihn. 
D Er widerlegt ihn. 
 
 

Tekst 4  Wo bist du? 

 
„vor einer banalen Kulisse“ (Zeile 1) 

1p 13 Mit welcher Ortsbestimmung ist dasselbe gemeint? 
A „im Heimatstädtchen“ (Zeile 7) 
B „bei einer Web-Kontaktstelle“ (Zeile 12-13) 
C „an der Frittenbude“ (Zeile 14-15) 
 

1p 14 Der 3. Absatz ist in Bezug auf die beiden vorangehenden Absätze 
A eine Relativierung. 
B eine Verallgemeinerung. 
C eine Wiederholung. 
D eine Zusammenfassung. 
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“Das Internet entflammt erloschene Lieben und führt alte Bekannte 
zusammen.” (regel 17-19) 

2p 15 Met welke twee begrippen uit alinea 4 en 5 wordt hetzelfde tot uitdrukking 
gebracht? 
Citeer de betreffende begrippen. 
 

3p 16 Geef van elk van volgende beweringen over Friendsreunited aan of deze 
wel of niet overeenkomt met de inhoud van de alinea’s 5, 6 en 7. 
1 Julie Pankhurst wilde via het internet achterhalen waar haar 

voormalige vrienden woonden. 
2 De man van Julie Pankhurst begon meteen enthousiast de 

programmatuur voor de website Friendsreunited te schrijven. 
3 De website Friendsreunited bleek een groot succes te zijn. 
4 Vanaf de lancering van de website Friendsreunited werkte het 

echtpaar Pankhurst op een professionele manier. 
5 Vanaf de lancering verdiende het echtpaar Pankhurst veel geld aan de 

website Friendsreunited. 
6 De website Friendsreunited is onlangs aan een tv-zender verkocht. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
 
“Aber solcherlei … Portale mit.” (regel 64-66)  

1p 17 Met welk doel doet bijvoorbeeld Stayfriends.de niet aan zulke 
uitbreidingen mee? 
 

1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 76? 
A Erinnerungen 
B Familie 
C Lebensfreude 
D Zukunftsträume 
 
 

Tekst 5  Noten für Lehrer auf spickmich.de erlaubt 

 
“Das entschied … Neukirchen-Vluyn zurück” (regel 2-5)  

1p 19 Waarop baseerde de rechter zijn oordeel?  
 
„Was bleibt, ist allerdings die Kritik an dem Portal spickmich.de.“ 
(Zeile 10-12) 

1p 20 Wer hat dem Text nach Kritik?  
A „Manuel Weisbrod“ (Zeile 21) 
B „nicht nur Pädagogen, sondern auch Ärzte, Universitätsprofessoren, 

Handwerker und andere“ (Zeile 25-26) 
C „Die Landesschülervertretung Nordrhein-Westfalen“ (Zeile 27) 
D „450 000 deutsche[n] Lehrer[n]“ (Zeile 36-37) 
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1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 23? 
A einmalige 
B gerechte 
C klare 
D wichtige 
 

1p 22 Was kann man aus dem letzten Absatz schließen? 
A Die Bewertungen in spickmich.de führen dazu, dass der Unterricht 

besser wird. 
B Die Bewertungskriterien bei spickmich.de sind ziemlich schwarz-weiß. 
C Die meisten Lehrer werden von ihren Schülern positiv beurteilt. 
D Nur registrierte Schüler dürfen ihre Lehrer bewerten. 
 
 

Tekst 6  Altes Brot 

 
2p 23 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Het is Timo Broeker gelukt om bio-ethanol te maken van oude 

broodresten. 
2 Benzine bevat een wettelijk voorgeschreven hoeveelheid bio-ethanol. 
3 Beschimmeld brood is ongeschikt voor de productie van bio-ethanol. 
4 Timo Broekers uitvinding is een ramp voor de eenden in het park.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 7  Reise nach Marokko 

 
In de tekst zijn de vragen 2 t/m 7 van Focus aan Till Roenneberg 
weggelaten. 

3p 24 Zet de vragen op de juiste plaats in de tekst. 
a Also sind Spättypen in der Frühschicht die Opfer der Sommerzeit? 
b Bleibt ein Spättyp lebenslang ein Langschläfer? 
c In Ihrem Buch „Wie wir ticken“ fordern Sie einen späteren 

Schulbeginn. Wieso? 
d Sind Sommer- und Winterzeit noch sinnvoll? 
e Spielt die Sonne als Zeitgeber für den Büromenschen überhaupt noch 

eine Rolle? 
f Was war ursprünglich der Grund, die Sommerzeit einzuführen? 
g Wer leidet besonders unter der Sommerzeit? 
h Wie stark ist der Einfluss des inneren Tickens? 
Noteer de nummers 2 t/m 7, gevolgd door de letter van de vraag. 
Let op: Je mag elke vraag maar één keer gebruiken en je houdt twee 
vragen over. 
 
 

Tekst 8  In Spanien nachts Paella essen 

 
“In Spanien nachts Paella essen” (titel) 

2p 25 Welke twee andere voorbeelden van typisch Duits toeristengedrag 
worden in de tekst genoemd? 
 

1p 26 Der Fragesatz „Wo sonst … Wegbeschreibungen formulieren?“  
(3. Absatz) ist in Bezug auf den vorangehenden Satz 
A eine Konkretisierung. 
B eine Relativierung. 
C eine Steigerung. 
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Tekst 9  Glaube, Hoffnung, Pflaster 

 
1p 27 Was kann man in Bezug auf das Kinesio-Tape aus dem 1. Absatz 

schließen? 
Dessen Wirkung 
A beruht hauptsächlich auf psychologischen Grundsätzen. 
B ist effektiver als die Wirkung anderer Tapes. 
C ist im Grunde noch kaum richtig erforscht worden. 
D kann nur bei Sportverletzungen nachgewiesen werden. 
 
„Damals suchte … nicht einschränkt“. (Zeile 12-14)  

1p 28 Mit welchen Worten fängt der Satz an, der deutlich macht, dass Kenzo 
Kase in seinen Bestrebungen nur teilweise erfolgreich war? 
A „So entwickelte“ (Zeile 14) 
B „Mit Spannung“ (Zeile 16) 
C „Zudem kann“ (Zeile 18) 
D „Im Gegensatz“ (Zeile 20)  
 

1p 29 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 25? 
A Außerdem 
B Dennoch 
C Nicht länger 
D Nicht umsonst 
  
 

Tekst 10  Seelenstriptease per Bleistift 

 
1p 30 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 5? 

A Altmodisches 
B Hochgeistiges 
C Technisches 
D Triviales 
 

1p 31 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Auch berühmte Schriftsteller haben sich in ihren Tagebüchern mit 

Alltagsproblemen beschäftigt.  
B Diaristen können sich besser in Probleme anderer Menschen 

hineinversetzen. 
C Diaristen sind ideenreicher als Leute, die kein Tagebuch führen. 
D Manche Jugendlichen vertrauen ihre Probleme lieber einem Tagebuch 

an, statt sie mit den Eltern zu besprechen.  
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1p 32 Worauf bezieht sich „Sie“ (Zeile 23)? 
A „Sigmund-Freud-Theorien“ (Zeile 20) 
B „Tagebücher“ (Zeile 21) 
C „kritische Lebensereignisse“ (Zeile 22) 
 
“doch sie sind schlimmer dran” (regel 41) 

2p 33 Welke twee redenen noemt Duncan daarvoor? 
 
„Seelenstriptease per Bleistift“ (Titel) 

1p 34 Mit welcher Umschreibung ist nicht dasselbe gemeint? 
A „Auseinandersetzung mit sich selbst“ (Zeile 15-16) 
B „Gefühle und Gedanken von der Seele [zu] schreiben“ (Zeile 26) 
C „Sitzungen auf der Couch“ (Zeile 27-28) 
 

1p 35 Der Ton des Textes ist  
A abwertend. 
B sachlich. 
C spöttisch. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Hardware mit Verfallsdatum 

 
3p 36 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Het gebeurt regelmatig dat apparatuur kort na het verlopen van de 

garantietermijn kapotgaat.  
2 De garantietermijn van apparatuur is aan wettelijke regels gebonden. 
3 Van alle apparatuur die in een gemiddeld huishouden kapotgaat, 

hebben printers de kortste levensduur. 
4 Het schenden van kartelafspraken binnen de gloeilampenindustrie 

werd met geldboetes bestraft.  
5 Ondanks een officieel verbod hebben bedrijven nog steeds afspraken 

over de levensduur van gloeilampen.  
6 Klassieke gloeilampen worden langzamerhand allemaal vervangen 

door lampen met een langere levensduur. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Das Entscheidende im FOCUS 

 
Je Duitse vriend wil een abonnement op Focus en jij meldt hem aan. 

1p 37 Krijgt hij één van de welkomstgeschenken? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarin het antwoord staat. 
 
 

Tekst 13  Igitt! 

 
1p 38 Der Satz „So schließen … unangenehmen Gerüchen.“ (Zeile 6-7) ist in 

Bezug auf den vorangehenden Satz 
A eine Folge.  
B eine Relativierung. 
C eine Zusammenfassung. 
D ein Widerspruch. 
 

1p 39 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 13? 
A Depression 
B Phobie 
C Sucht 
D Wahnvorstellung 
 
„mehrere Strategien“ (Zeile 29) 

1p 40 Wie viel Strategien werden genannt? 
A eine 
B zwei 
C drei 
D vier  
E fünf 
 
“warum wir uns ekeln” (ondertitel) 

2p 41 Tegen wie en/of wat wil ons lichaam ons op deze manier beschermen? 
Noem de beide bedreigingen. 
 

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C    

6 A B C    

7 A B C D   

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10 A B C D   

11  Open vraag 

12 A B C D   

13 A B C    

14 A B C D   

15  Open vraag 

16  Open vraag 
 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

8 

 

 

9 

 

11 

 

 

15    1 

        2 

 

16    1 4 

        2 5 

        3 6 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

17  Open vraag 

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23  Open vraag 

24  Open vraag 

25  Open vraag 

26 A B C    

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C    

33  Open vraag 

34 A B C    

35 A B C    

36  Open vraag 

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D E  

41  Open vraag 
 

17 

 

 

19 

 

 

23    1 3 

        2 4 

 

24    2 5 

        3 6 

        4 7 

  

25    1 

 

        2 

 

33    1 

 

        2 

 

36    1 4 

        2 5 

        3 6 

 

37 

 

41    1 

 

        2 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Bierhauptstadt ohne Bier 
 
In München geht der Gerstensaft aus: Nach Vatertag, Champions 
League und Fußball-EM kam es bei der Augustiner Brauerei zu 
Problemen mit der Lieferung. 
 
(1) Der Münchner Ingenieur Mario Eibl konnte es 
nicht fassen. Vor seiner ersten Geschäftsreise 
nach China wollte er sich von seinen Freunden 
mit einem kleinen Fest verabschieden. Er lud sie 
ein – und ging zum nächsten Getränkehändler. 5 

Aber der hatte kein Bier mehr, zumindest seine 
Lieblingssorte Augustiner Hell war aus. Und egal, 
wo der 25-Jährige auch nachfragte, Augustiner 
fand er nicht. Eibl: „Das war ein echter 
Ausnahmezustand.“ 10 

(2) Immer wieder sommers sitzen die Münchner auf dem Trockenen. 
Ausgerechnet die älteste Brauerei der Stadt, in der Augustinermönche 
schon 1328 schmackhaftes Vollbier verarbeiteten, liefert in den heißen 
Monaten zu wenig flüssiges Gold. Doch in diesem Jahr geriet der Mangel 
zur Notsituation: leere Regale allerorten – und höchstens mal ein 15 

gleichgültiges: „Nicht lieferbar“.  

(3) Kein Bier ist in der bayerischen Landeshauptstadt so beliebt wie 
Augustiner. Zwei von drei Flaschen Helles, die im Raum München über 
die Ladentheke gehen, stammen von der traditionsreichen Brauerei. Das 
angeblich „beste Bier der Welt“ gilt als trendy – und das, obwohl der 20 

Produzent noch nie einen Cent für Werbung ausgegeben hat. Fragen zu 
Herstellung, Umsatz oder Unternehmensstrategien sind zwecklos. „Wir 
reden nicht über uns, das ist unsere Philosophie“, heißt es. 

(4) Den derzeitigen Biermangel erklärt Geschäftsführer Jannik 
Inselkammer denn auch: Die Produktionskapazität sei ausgeschöpft, und 25 

da „wir unsere Qualität nicht verändern wollen, können wir nicht jede 
Nachfrage nach unserem Bier bedienen“. 

(5) Wirklich? Michael Jakob, Getränkehändler aus Aysing, ist überzeugt, 
dass „nicht das Bier, sondern die Flaschen knapp sind“. Er zeigt auf einen 
riesigen Stapel Augustiner-Leergut vor seinem Laden und freut sich: „Nur 30 

wer das Leergut der Brauerei zurückgibt, bekommt auch frische Ware.“ 
Kollege Michael Voglrieder aus Siegertsbrunn    5   : „Obwohl ich 
Flaschen habe, bekomme ich trotzdem nur die Hälfte geliefert.“ 

(6) Tatsächlich ist die Augustiner-Brauerei eine der wenigen, die noch die 
alten Euro-Flaschen befüllt, während die Konkurrenz auf die schlankeren 35 
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„NRW-Flaschen“ umstellte. Harald Schieder, 
Autor des „Bierführers Oberbayern“, weiß aber, 
dass die Euro-Flaschen „schnell und billig 
produziert werden. Da gibt’s keine Probleme“. 

(7) Bierexperte Schieder hat eine ganz andere 40 

Erklärung parat. Der alljährliche Biermangel sei 
schlicht geschicktes Marketing: „Brauereien wie 
Augustiner lösen mit künstlicher Verknappung 
Begehrlichkeit aus und halten so den Status 
eines Kultbieres aufrecht.“ Von den Brauern 45 

verlautet dazu nur: „Kein Kommentar.“ Klar. 

(8) Bierfan Eibl ist aus China zurück. Dort hat er Tsingtao-Bier 
ausprobiert. Das hat ihm auch geschmeckt – und er hat gelernt: „Im 
Notfall muss man auch mal bereit sein, die Marke zu wechseln.“
 
 naar: Focus, 30.07.2012 
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Tekst 2 

 

Chip- und Haftpflicht für Hunde
 
(1) Hundehalter in Niedersachsen müssen ihre Tiere künftig mit einem 
elektronischen Chip kennzeichnen und für sie eine Haftpflichtversicherung 
abschließen. Das sieht das neue Hundegesetz vor, das der Landtag 
neulich mit breiter Mehrheit verabschiedete. In Kraft treten die neuen 
Bestimmungen zum 1. Juli dieses Jahres.  

Im Einzelnen gelten folgende Regelungen: 

(2) Haftpflicht: Für jeden Hund ab sechs Monaten muss ab sofort eine 
Haftpflichtversicherung mit 500 000 Euro für Personen- und 250 000 Euro 
für Sachschäden abgeschlossen werden. Damit will das Land    7   , dass 
Geschädigte auch Ansprüche gegen zahlungsunfähige Halter durchsetzen 
können. Die Kosten für eine solche Versicherung werden auf jährlich 50 
bis 150 Euro taxiert. 

(3) Kennzeichnung: Jeder Hund ab sechs Monaten muss mit einem 
elektronischen Chip versehen und in einem Zentralregister erfasst 
werden, um im Bedarfsfall schnell Tier und Halter zuordnen zu können. 
Als Kosten fallen einmalig 50 Euro für das Chippen durch den Tierarzt an. 
Ebenso wie für die Haftpflicht gelten für das Chippen keine 
Übergangsfristen. Halter müssen diesen Verpflichtungen kurzfristig 
nachkommen. Die Zentraldatei sollen künftig auch Kommunen als 
Abgleich für die Hundesteuer nutzen können. 

(4) Sachkundenachweis: Hundebesitzer müssen binnen zwei Jahren 
einen Sachkundenachweis – den sogenannten „Hundeführerschein“ – 
absolvieren. Der Kursus soll sie befähigen, verantwortungsvoll mit 
Hunden umzugehen. Wer nachweisen kann, dass er in den letzten zehn 
Jahren mindestens zwei Jahre lang durchgehend einen Hund gehalten 
hat, braucht den Sachkundenachweis nicht zu erbringen, gleiches gilt 
auch für bestimmte Personenkreise wie Tierärzte, Jäger und Führer von 
Dienst- oder Blindenhunden. Der „Hundeführerschein“, der rund 200 Euro 
kosten soll, wird von Hundeschulen sowie anerkannten Vereinen und 
Fachleuten vergeben. 

(5) Sanktionen: Wer die Vorgaben des Gesetzes missachtet, kann mit 
Bußgeld von bis zu 10 000 Euro belangt werden. Bestehen bleiben sollen 
die geltenden Vorschriften zum Schutz vor aggressiven Hunden wie etwa 
Wesenstest, Leinenzwang und Beißkorb-Pflicht. Kriminellen kann die 
Haltung solcher Hunde generell untersagt werden.
 

naar: Neue Osnabrücker Zeitung, 26.05.2011 
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Tekst 3 

 
 
 

Voßkuhle warnt 
vor der Sammel-
wut von Facebook
 
 
 

(1) Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat 
vor der Benutzung des sozialen Netzwerkes Facebook gewarnt. Das 
Surfen auf diesen Seiten sei „eine risikogeneigte Tätigkeit“, sagte 
Voßkuhle in einem Interview: „Die Bürger wissen nicht, ob Daten nach der 
Löschung nicht doch noch aufbewahrt werden.“ 

(2) Was eine Facebook-Datensammlung über einen Menschen verraten 
kann, zeigte erst kürzlich ein Video der Zeitung taz. Am Beispiel des 
Wiener Facebook-Kritikers Max Schrems demonstriert der Clip, wie sich 
mit Hilfe der vom Netzwerk gespeicherten Informationen Mailinhalte, 
Computeraktivitäten und Aufenthaltsorte rekonstruieren lassen. Der 
Wiener Student hatte bei Facebook immer wieder die zu seiner Person 
gespeicherten Daten eingefordert. Der Konzern schickte Schrems 
schließlich eine CD mit 1 222 PDF-Seiten. Aus diesen ließ sich 
rekonstruieren, wann der Student Mails schrieb, wann er auf Facebook 
eingeloggt war und wie sich aus Facebook-Fotos der exakte 
Aufenthaltsort ablesen lässt.
 
 naar: Focusonline, 06.11.2011  
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Tekst 4 

 

Wo bist du? 
 
(1) Der große Moment fand vor einer banalen Kulisse statt. Auf dem 
Parkplatz einer Fast-Food-Filiale in Nürnberg fielen sich Andrea 
Brandscher, 36, und Joachim Zieher, 37, in die Arme. 16 Jahre lang 
hatten sie sich nicht gesehen. Das Web brachte sie wieder zusammen. 

(2) Anfang der 80er-Jahre gingen die beiden im fränkischen Dinkelsbühl 5 

gemeinsam zur Schule. 1984 waren sie ein Paar. Ihn zog es zur 
Bundeswehr, sie absolvierte im Heimatstädtchen eine Ausbildung zur 
Reiseverkehrskauffrau und wurde Stewardess in Nürnberg. Andrea 
Brandscher und Joachim Zieher verloren sich aus den Augen – nicht aber 
aus dem Sinn. „Ich musste oft an sie denken und hätte sie gerne 10 

wiedergesehen, wusste aber nicht, wo sie wohnt und was sie macht“, 
erzählt Zieher. Vor zweieinhalb Jahren entdeckte er ihren Namen bei 
einer Web-Kontaktstelle für Ex-Studenten. Er schrieb eine Mail, sie 
schrieb freudig zurück – danach verabredeten sie das erste Treffen an der 
Frittenbude. Jetzt wollen die beiden zusammenziehen und später 15 

heiraten. 

(3) Das Internet entflammt 
erloschene Lieben und führt 
alte Bekannte zusammen. 
Zwölf Millionen Menschen 20 

füllen allein die britische 
Freunde-Suchmaschine 
Friendsreunited mit Fotos und 
Angaben zu ihrer Ex-Schule sowie ihrem heutigen Wohnort. Dutzende 
Plattformen existieren im deutschsprachigen Raum, schätzt man. „Die 25 

Leute wollen in einer Zeit, in der sie der Beruf in neue Regionen 
verschlägt, ihre Wurzeln nicht verlieren“, erklärt der Soziologe Jan 
Schmidt, der an der Universität Bamberg über neue Medien forscht, das 
Phänomen. 

(4) Hierzulande machten sich zwei junge Männer als Erste daran, das 30 

massenhafte Bedürfnis nach Kontaktauffrischung zu stillen. Im Mai 2001 
gründeten Michael Pütz und Johannes Ballé, das Abitur frisch in der 
Tasche, die Webseite Passado.de. Rasch wuchsen die Mitgliederzahlen – 
heute sind dort 1,2 Millionen Menschen registriert. Der Eintrag ist 
kostenlos. „Wer jemanden kontaktieren will, zahlt 4,99 Euro pro Monat“, 35 

erläutert Pütz das Geschäftsmodell. Mittlerweile besitzt Passado auch 
Web-Auftritte in Mexiko, Spanien, Frankreich, Italien und Österreich. 

(5) Das Vorbild für die Ex-Kumpel-Suche stammt aus England. 1999 
suchte Julie Pankhurst aus London im Web nach früheren Wegbegleitern. 
Sie wollte ihnen mitteilen, dass sie Mutter wird – und wissen, wohin es 40 
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ihre ehemaligen Freunde verschlagen hatte. Das Web half nicht weiter. 
Man müsse eine Online-Datenbank ins Leben rufen, drängte Julie ihren 
Gatten. „Sie bearbeitete mich so lange, bis ich ein Programm schrieb“, 
erzählt dieser. Sie nannten es Friendsreunited. Im Juli 2000 ging die Seite 
ins Netz. 45 

(6) Die Mitgliederzahlen explodierten innerhalb eines Jahres auf über eine 
Million. Schon bald wussten die Pankhursts nicht mehr, wie sie den 
Andrang bewältigen sollten. Das Ehepaar pflegte von einer winzigen 
Dachstube per Laptop die Seite, beantwortete Mails und koordinierte 
Marketingtermine – 14 bis 16 Stunden am Tag. 50 

(7) Erst 2002 lenkte das programmierfreudige Paar das Geschäft in 
geordnete Bahnen. Es stellte ein Team zusammen und eröffnete ein Büro. 
Es startete Seiten in Australien, Südafrika und Neuseeland – und begann, 
die wachsende Popularität kommerziell zu nutzen. Friendsreunited 
brachte Musik-CDs und ein Buch heraus. Aus dem Laptop-Projekt 55 

entwickelte sich ein Riesennetz, das der britische TV-Sender ITV jüngst 
für 180 Millionen Euro gekauft hat. 

(8) Bei Passado und Friendsreunited fahnden Mitglieder nicht nur nach 
Gesichtern aus der Kindheit, sondern auch nach Hobbypartnern oder 
Ansprechpersonen in Firmen. Wenn die Netzwerke groß genug sind – 60 

mindestens 350 000 Mitglieder sollten es laut Experten sein –, bieten sie 
viele Möglichkeiten, das 
gesellschaftliche Leben zu 
organisieren. Aber solcherlei 
Erweiterungen machen nicht alle 65 

Portale mit. „Wir würden 
beispielsweise unseren Dienst nie 
um eine Arbeitskollegen-Suche 
erweitern“, sagt Michel Lindenberg, Chef von Stayfriends.de, mit 2,5 
Millionen Mitgliedern der größte deutsche Schulfreunde-Treffpunkt. „Bei 70 

uns hinterlassen Leute Privatprofile, keine Bewerbungen“, konstatiert 
Lindenberg. „Die Community muss sich auf etwas konzentrieren, sonst 
verfolgt jeder eigene Interessen, und die Plattform zerfällt.“ 

(9) Rührende Wiedervereinigungen wie die zweier junger Briten gäbe es 
dann nicht mehr: Der 25-jährige Kevin Whitehead hatte durch einen 75 

Motorradunfall den Großteil seiner    18    verloren. Irgendwann klickte er 
sich durch den Dienst Friendsreunited und blieb bei dem Namen „Jane 
Pearts“ hängen. Plötzlich wusste er, dass er die junge Frau als 
Jugendlicher gekannt hatte, und wollte sie unbedingt treffen. Wie sich 
herausstellte, stammte sie aus dem gleichen Dorf wie er. Mit ihrer Hilfe 80 

gelang es ihm, große Teile seiner Vergangenheit zu rekonstruieren. Heute 
leben beide zusammen in Essex.
 

naar: Focus, 23.12.2005 
 

Pagina: 441Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-16-2-b 8 / 20 lees verder ►►►

Tekst 5 

 

Noten für Lehrer auf spickmich.de erlaubt 
 
(1) Schüler dürfen ihre Lehrer weiter im 
Internet benoten. Das entschied der 
Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe 
und wies eine Klage einer Deutsch-
lehrerin aus Neukirchen-Vluyn zurück, 5 

deren Unterricht im Internetportal 
spickmich.de von Schülern mit der Note 
4,3 bewertet worden war. Die 
Pädagogin war zuvor schon in zwei 
Instanzen gescheitert. Was bleibt, ist 10 

allerdings die Kritik an dem Portal 
spickmich.de.  

(2) Das Recht der Schüler auf Meinungsaustausch und freie 
Kommunikation wiege schwerer als das Persönlichkeitsrecht der Lehrerin, 
befand das Gericht. Die Bewertungen auf spickmich.de seien keine 15 

Attacke auf die Privatsphäre der Lehrerin, sondern lediglich 
„Meinungsäußerungen“ über ihre berufliche Tätigkeit und darüber hinaus 
keineswegs beleidigend.  

(3) „Das ist ein großer Tag für die deutschen Schüler und für die 
Meinungsfreiheit. Die Justiz hat zum Vorteil der elektronischen Medien 20 

entschieden“, sagte Manuel Weisbrod, Geschäftsführer von spickmich.de, 
kurz nach dem Urteil zu dieser Zeitung. Der BGH stellte allerdings klar, 
dass das Urteil eine    21    Entscheidung sei, es könne nicht auf 
sämtliche Bewertungsportale im Internet übertragen werden. Benotet 
werden nämlich in diversen Portalen nicht nur Pädagogen, sondern auch 25 

Ärzte, Universitätsprofessoren, Handwerker und andere. 

(4) Die Landesschülervertretung Nordrhein-Westfalen findet das 
Karlsruher Urteil zwar grundsätzlich richtig, hat aber gleichzeitig einiges 
an spickmich.de auszusetzen: „Es gibt dort einen Haufen Unsinn, man 
muss nicht alles ernst nehmen, was dort verbreitet wird. Es wäre viel 30 

schöner, wenn es in den Schulen die Gelegenheit gäbe, Unterricht zu 
bewerten. An den Universitäten werden ja auch Fragebögen zur Qualität 
der Lehre verteilt“, erklärt Schülervertreterin Dilan Aytac auf Nachfrage 
dieser Zeitung.  

(5) Das Portal spickmich.de hat nach eigenen Angaben 1,1 Millionen 35 

registrierte Nutzer. Im System finden sich die Namen von 450 000 
deutschen Lehrern. 300 000 haben schon gute Noten bekommen in 
Kriterien wie „cool und witzig“ oder „guter Unterricht“. 
 
 naar: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 23.06.2009 
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Tekst 6 

 
 
DIE WAHRHEIT ÜBER 

Altes Brot
 
Nichts ist so verlockend wie 
der Duft frischer Brötchen am 
Sonntagmorgen. Doch wie 
heißt es so schön: Nichts hält 
ewig. Und so taugen die 
sonst so leckeren Semmeln 
nach ein paar Tagen nur 
noch als Futter für die Enten. 
 Wenn zu viele Menschen auf die Idee kommen, ihre Altbrot-
lasten an die Teichbewohner zu verfüttern, vergeht diesen 
schnell der Appetit. So kann es kommen, dass sich die nicht 
gegessenen Brotreste auf dem Wasserboden absetzen und der 
Teich fault. 
 Dank der Forschung könnten die Stillgewässer davon 
verschont bleiben. Timo Broeker vom Institut für Lebensmittel-
technologie der Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat ein 
Verfahren entwickelt, mit dem er aus Brotabfällen Bioethanol 
herstellen kann. 
 In einem ersten größeren Versuch in einer Brennerei in 
Norddeutschland vergärte der Forscher zehn Tonnen von dem 
Weizengemisch zu 2 453 Liter Biosprit, indem er Hefe und 
Enzyme zusetzte. Das ist genug, um 50 000 Liter Benzin die 
gesetzlich erforderliche Menge Bioethanol beizumischen. Bis zu 
350 Milliliter Bioethanol hat der Wissenschaftler aus einem 
Kilogramm Abfall gewonnen. 
 Auch Pizzareste, Cornflakes, Torte und Salzstangen eignen 
sich für die Herstellung des Biokraftstoffs. Diese können 
durchaus auch schon vergammelt sein, für die Treibstoff-
herstellung nutzen sie allemal noch. Zukünftig wird man also 
nicht mehr die Enten im Teich mit den trockenen Brotresten 
füttern, sondern das Auto in der Garage – ob das genauso viel 
Spaß macht, bleibt abzuwarten.
 
 naar: Focus, 19.12.2011 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 7 

 

Reise nach Marokko 
 
 
 

Ab kommenden Sonntag gilt die 
Sommerzeit. Doch Experten warnen 
immer wieder: Kaum einer kann sich 
anpassen. Chronobiologe Till 
Roenneberg erklärt, warum. 
 

(1) Focus: In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellen wir die 
Uhren um eine Stunde vor. Wie schnell gewöhnt sich der Körper an 
die neue Zeit? 
Till Roenneberg: Er gewöhnt sich nie vollständig daran. Denn es ist ja 
nicht so, dass sich einfach die Zeit um ein Stündchen verschiebt, etwa wie 
bei einem Flug nach London. Der Beginn der Sommerzeit gleicht vielmehr 
einem Umzug des gesamten Landes nach Südmarokko. Gemessen am 
Sonnenstand werden wir in unseren Breitengraden um drei Wochen in der 
Jahreszeit zurückgeworfen. Das ist eine massive Manipulation der inneren 
Uhr, die sicher nicht ohne Folgen bleibt. 

(2) F: … 
T.R.: Der gesamte biochemische Apparat des Menschen ist auf 
Umweltrhythmen eingestellt. Der Wechsel von Schlafen und Wachen ist 
nur der offensichtlichste unserer 24-Stunden-Zyklen. Auch die Verdauung 
oder beispielsweise das Immunsystem verändern ihre Aktivität. Bis zu 
zwölf Prozent der Gene produzieren Eiweiße nur in einem bestimmten 
Zeitfenster. Die tageszeitlichen Umwälzungen sind insgesamt so 
fundamental, dass ein Mensch biochemisch seinem Nachbarn zum 
jetzigen Zeitpunkt ähnlicher ist als sich selbst in zwölf Stunden. 

(3) F: … 
T.R.: Menschen, die abends gern lange wach sind und später aufstehen, 
sogenannte Spättypen, haben es schwerer mit der Sommerzeit. Ihnen fällt 
es im Frühling jeden Tag leichter, aufzustehen – bis die Zeitumstellung 
sie wieder drei Wochen zurückwirft. Und da bleiben sie dann sitzen bis 
zum Herbst. Aber selbst Frühtypen passen sich nur um maximal 45 
Minuten an. Am stärksten betroffen ist dabei übrigens nicht der Schlaf-, 
sondern der Aktivitätsrhythmus. Das tageszeitliche Auf und Ab der 
Bewegungsaktivität bleibt auf Normalzeit und vollzieht sich daher im 
Sommer etwa eine Stunde später. 
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(4) F: … 
T.R.: Spättypen sind in unserer Arbeitswelt ohnehin im Nachteil – obwohl 
sie in der Mehrheit sind. 60 Prozent der Bevölkerung würden gern erst um 
halb eins oder noch später ins Bett gehen und dann acht Stunden 
schlafen. Doch die meisten zwingt ihr Job, früher aufzustehen. Und durch 
ihre gefühlte Dauerfrühschicht sammeln sie an jedem Arbeitstag ein 
kleines Schlafdefizit an, das sie am Wochenende aufholen müssen. So 
sind viele Spättypen unter der Woche müde und mürrisch, und das 
Wochenende verschlafen sie. Im Grunde genommen ist die Sommerzeit 
nichts weiter als der Beschluss, eine Stunde früher zur Arbeit zu gehen. 
Und dies, obwohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung schon zu normalen 
Arbeitszeiten gewaltige Probleme mit dem Aufstehen hat. 

(5) F: … 
T.R.: Vorsicht! Schlafdauer und -zeitpunkt sind voneinander unabhängig. 
Es gibt etwa Spättypen die nur wenige Stunden Schlaf brauchen. Ob man 
gern früher oder später als Altersgenossen zu Bett geht, ist großteils 
genetisch bestimmt und lässt sich nicht willentlich verändern. Der 
Chronotyp wechselt allerdings im Laufe des Lebens: Kinder sind meist 
Frühtypen, Jugendliche dagegen extreme Spättypen mit einem Maximum 
um das 20. Lebensjahr. Dann werden wir wieder früher wach. 

(6) F: … 
T.R.: Das Sonnenlicht ist der absolut wichtigste Taktgeber der Innenzeit. 
Helles Licht am Morgen stellt die innere Uhr etwas nach vorn, Abendlicht 
nach hinten. Ein Morgenspaziergang kann Spättypen das Aufstehen am 
nächsten Tag erleichtern und ermöglicht ein früheres Einschlafen. 
Frühtypen, die lange wach bleiben wollen, sollten morgens Sonnenbrille 
tragen und abends so viel Licht wie möglich tanken. 

(7) F: … 
T.R.: Für viele Schüler ist gerade mal innere Mitternacht, wenn sie um 
sechs für die Schule aufstehen müssen. In den ersten Unterrichtsstunden 
fallen sie dann ständig in den Sekundenschlaf und können sich kaum 
konzentrieren. Das ist sicher nicht sinnvoll. An den herkömmlichen 
Schulzeiten lässt sich nur schwer etwas ändern, auch weil Lehrer auf 
Grund der Erfordernisse ihres Berufes meist Frühtypen sind. Zumindest 
die Oberstufe sollte später anfangen dürfen. Die „Disco-Hypothese“, nach 
der Schüler deswegen nicht aufpassen, weil sie zu lange getanzt haben, 
ist meiner Meinung nach falsch. Eher gehen sie nur deswegen lange aus, 
weil ihre späte innere Uhr sie nicht zur Ruhe kommen lässt. 

(8) F: Haben sich Politiker jemals von Ihnen bezüglich der Folgen der 
Sommerzeit beraten lassen? 
T.R.: Nein, noch nie.
 

naar: Focus, 22.03.2010  
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Tekst 8 

 
 

In Spanien nachts Paella essen 
DARF MAN DAS?
 
(1) Café Rivoire, Florenz, zwölf Uhr 
mittags. „Un cappuccino, per favore.“ Der 
Kellner nimmt die Bestellung mit einiger 
Gelassenheit entgegen. Nach elf Uhr 
vormittags trinkt der Italiener nämlich 
keinen Kaffee mit aufgeschäumter Milch 
mehr. Erst recht nicht nach dem Essen. Das bringen nur 
Amerikaner und Deutsche.  

(2) Urlaubszeit bedeutet auch ein heiteres Aufeinandertreffen von 
Kulturen und landestypischen Sitten. Und deutsche Touristen sind 
bekannt für ihr entschlossenes Auftreten. Da kann sich unsere 
Fußballnationalmannschaft mit ihrer neuen Leichtigkeit noch so 
viele Sympathien erspielen. In Spanien staunt man, mit welcher 
Begeisterung die Urlauber aus Alemania am Abend Paella essen, 
wo jedem Einheimischen dieses Gericht zu schwer erscheint für 
eine Mahlzeit vor dem Schlafengehen. Auch das Reservieren von 
Liegen mit Handtüchern gehört zu einer Spitzendisziplin deutscher 
Feriengäste.  

(3) Der Umgang mit deutschen Urlaubern verlangt unseren 
Nachbarn einige Toleranz ab, zugegeben. Dafür strengen wir uns 
auch richtig an, wenn sie bei uns in Deutschland zu Besuch sind. 
Wo sonst hört man Menschen, die kaum Französisch sprechen, 
radebrechend Wegbeschreibungen formulieren? Und jeder 
Reisende findet bei uns ein Restaurant mit seiner Landesküche. 
Wer nach Deutschland kommt, wird mit typischen Sitten nicht groß 
belästigt. Außer natürlich, er besucht den Ostseestrand oder einen 
Biergarten. 
 

naar: KulturSPIEGEL, 25.07.2011 
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Tekst 9 

 

Glaube, 
Hoffnung, 
Pflaster  
 
 
 
 

Bastian Schweinsteiger entschied sich für das Wunder in Pink, Mario 
Balotelli dagegen zierte seinen Körper mit der Farbe Blau. Ist das 
Kinesio-Tape ein neuer Glücksbringer oder die revolutionäre 
Therapiemethode?  
 
(1) „Eine wissenschaftliche Studienlage zu den Wirkungen des Kinesio-
Tapes existiert praktisch nicht“, sagt Martin Halle, Ärztlicher Direktor der 
Sportmedizin an der Universität München. In einer im Februar 
veröffentlichten Meta-Analyse ergründeten Wissenschaftler der Auckland 
University of Technology, ob die bunten Kinesio-Tapes bei der 5 

Behandlung und der Prävention von Sportverletzungen nutzen. Dazu 
betrachteten sie 97 Studien zu dem Thema. Nur zehn erfüllten die 
wissenschaftlichen Kriterien, wovon zwei sportbedingte Verletzungen 
untersuchten. Das Team um Sean Williams kam zu dem Ergebnis, dass 
das Kinesio-Taping anderen Taping-Methoden nicht überlegen sei. 10 

(2) Bereits in den 70er Jahren soll der japanische Chiropraktiker Kenzo 
Kase das Tape erfunden haben. Damals suchte er nach einer 
Verbandsmethode, die Gelenke und Muskeln unterstützt, jedoch deren 
Beweglichkeit nicht einschränkt. So entwickelte er Streifen aus fein 
gewebter Baumwolle, die durch einen Acrylkleber für mehrere Tage auf 15 

der Haut halten. Mit Spannung aufgeklebt, sollen die Pflaster die obere 
Hautschicht anheben, sodass die Durchblutung und der Lymphtransport 
verbessert werden. Zudem kann das Pflaster laut Hersteller Schmerzen 
lindern, Verspannungen lösen und bei Muskelverletzungen eingesetzt 
werden. Im Gegensatz zum klassischen Sport-Tape, das die Gelenke 20 

nach Verletzungen stabilisiert und deren Bewegung selektiv einschränkt, 
übernimmt das Kinesio-Tape keine stützende Funktion. 

(3) Dass bei den bunten Sport-Tapes aber ein gewisser psychologischer 
Effekt die positive Wirkung erzielt, davon sind die Experten überzeugt.  
„   29    heißt es bei den Athleten: never change a winning tape“, verrät 25 

Halle. 
 
 naar: Focus, 01.09.2012
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Tekst 10 

 

Seelenstriptease per Bleistift 
 
Zwei Drittel aller jungen Frauen 
zwischen 15 und 24 Jahren schreiben 
Tagebücher, bei den Männern ist es 
immerhin ein Fünftel. Erst später lässt 
diese Neigung nach, Beruf und Alltag 
lassen keine Zeit.
 
(1) Der englische Schriftsteller Oscar Wilde riet: „Jeder sollte ein 
Tagebuch führen.“ Denn kaum etwas sei spannender zu lesen. Seine 
renommierten deutschen Autorenkollegen Goethe und Kafka wollten zwar 
nicht so weit gehen, doch auch sie zählten zu den „Diaristen“, wie 
Tagebuchschreiber genannt werden.    30    à la Goethe oder Kafka darf 5 

man freilich in durchschnittlichen Tagebüchern nicht erwarten. Es geht 
eher darum, dass „Marco mich wieder ignoriert hat“. Oder um eigene 
ästhetische Fragen wie krumme Nasen und kleine Brüste. Und den Eltern 
wird bescheinigt, dass sie „unendlich nerven“. Eher Alltägliches also statt 
Reflexion. Dennoch: Psychologin Inge Seiffge-Krenke von der Uni Mainz 10 

bescheinigt den meist jugendlichen Diaristen „höhere Kreativitätswerte 
und eine größere Reife in ihrer Selbstpräsentation“. Die Bad Essener 
Psychologin Elisabeth Mardorf hält das Tagebuchschreiben sogar für eine 
Art Eigentherapie: „Kein Therapeut kann einem Menschen die Selbst-
erkenntnis ersetzen, die man durch ehrliche Auseinandersetzung mit sich 15 

selbst gewinnt.“ Mardorf verwendet daher das Tagebuchschreiben in ihrer 
therapeutischen Arbeit, unabhängig vom Lebensalter. 

(2) In den USA wird die „Intensiv-Tagebuch-Therapie“ schon seit mehr als 
30 Jahren gefeiert. Sie nähre den „Strom des Unbewussten“, was auf eine 
Nähe zu Sigmund-Freud-Theorien hindeutet. In der Tat gehören 20 

Tagebücher für Rolf Haubl vom Frankfurter Sigmund-Freud-Institut zu 
„den psychischen Strategien, kritische Lebensereignisse zu bewältigen“. 
Sie würden zu einem gefühlssicheren Umgang mit dem anderen 
Geschlecht verhelfen. Es wundert daher nicht, dass in Deutschland schon 
seit Längerem Kurse angeboten werden, in denen man lernen kann, sich 25 

seine Gefühle und Gedanken von der Seele zu schreiben. Dabei ist gar 
nicht sicher, ob der Seelenstriptease per Bleistift die Sitzungen auf der 
Couch ersetzen kann. 

(3) Emotionsforscher Alexander Kochinka von der Uni Hannover warnt: 
„Die These, dass das Tagebuchschreiben der Lebensbewältigung dient, 30 

ist nicht generalisierbar.“ So sei es etwas grundlegend anderes, ob man 
das Tagebuch gerade schreibt oder aber es viele Jahre später wieder 
durchliest. Beides könne wohl heilsam sein, aber auf völlig unterschied-
liche Weise. Doch möglicherweise macht Tagebuchschreiben sogar 
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krank. Ein Forscherteam um Elaine Duncan von der Glasgow Caledonian 35 

University verglich die Gesundheitswerte von 91 Diaristen mit denen von 
41 Schreibmuffeln. Ergebnis: Das Niederschreiben traumatischer 
Erlebnisse wirkt nicht erlösend. Vielmehr provoziert es Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen und andere psychosomatische Probleme. „Wir haben 
erwartet, dass Tagebuchschreiber wenigstens einige Vorteile haben“, so 40 

Duncan, „doch sie sind schlimmer dran“: Diaristen wühlen länger in ihren 
Missgeschicken als andere und kommen so nicht davon los. Außerdem  
betont Duncan, neigen Menschen mit einer ohnehin angegriffenen 
Gesundheit eher zum Tagebuchschreiben. „Wir konnten nicht zeigen, was 
zuerst da war – das Schreiben oder die Gesundheitsprobleme.“45 

 
naar: Die Welt, 19.12.2009 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 11 

 

Hardware mit Verfallsdatum 
 
So ein Pech: Ausgerechnet 
zwei Wochen nach der 
Garantiefrist quittiert der 
Notebook-Akku seinen Dienst. 
Viel zu früh geht manches 
Handy den Weg alles 
Irdischen, und auch der 
Tintenstrahldrucker will 
partout nicht drucken, obwohl 
die Patronen fast neu sind. 
Szenarien wie diese spielen 
sich in Deutschland (und auch 
sonst überall auf der Welt) millionenfach ab. 

Überlegen Sie selbst: Wie viele technische Produkte haben Sie persönlich 
in den letzten fünf Jahren außer Betrieb genommen, sei es freiwillig – weil 
ein neues Produkt attraktiver schien – oder unfreiwillig nach einem 
Defekt? Wie viele Haushalts- und Bürogeräte haben Sie entweder auf 
dem Wertstoffhof entsorgt oder im Keller oder Speicher zwischen-
gelagert? Wenn Sie dem deutschen Durchschnittsverbraucher 
entsprechen, müssten auf Ihrer Liste nun etwa zwei Handys, mindestens 
ein PC/Notebook, eine Digitalkamera, ein Röhrenmonitor oder -Fernseher 
sowie ein Drucker stehen. Hinzu kommen eventuell noch ein Scanner, ein 
DVD-Player – und eine ganze Armada an defekten Kleingeräten und 
Netzteilen. Die vielen Defekte, derentwegen man die Geräte nicht mehr 
benutzen kann, machen stutzig: Man hat das Gefühl, dass das alles kein 
Zufall gewesen sein kann... 

Ist es auch nicht. Denn die ganze Entwicklung hat mehr Methode, als man 
zunächst glauben möchte. Ein historisches Vorbild: Vor fast 90 Jahren, zu 
Weihnachten des Jahres 1924, trafen sich in einem Genfer Nobelhotel 

alle namhaften Wirtschaftslenker aus der damals 
florierenden Leuchtmittelindustrie. Doch ihre Motive 
waren weniger strahlend: Unter dem Namen 
Phoebus gründeten Osram, Philips, General 
Electrics und Co. ein Geheimkartell. Das Ziel: Mehr 
Umsatz durch schnelllebigere Produkte. Obwohl 
man bereits in der Lage war, Glühbirnen mit circa  
2 500 Stunden Brenndauer zu produzieren, wiesen 

die Chefs ihre Ingenieure an, die durchschnittliche Brenndauer in den 
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nächsten Jahren systematisch und global auf 1 000 Stunden abzusenken. 
Die Firmen kontrollierten die gewollte Kurzlebigkeit sogar bei den 
Glühbirnen der Konkurrenz – wenn sie zu lange brannten, musste der 
„sündige“ Hersteller an die anderen Kartellmitglieder Strafe zahlen. Der 
perfide Plan ging auf: Glühbirnen gingen von da ab weltweit wieder 
schneller kaputt und der Glühbirnenabsatz konnte dramatisch erhöht 
werden – auf Jahrzehnte. 

Erst 1942 kam die US-Regierung Phoebus auf die Schliche: Man fand 
sauber aufgelistete Beweise in Form von notierten Absprachen und 
Belegen für Strafzahlungen. Der folgende Mammutprozess zog sich 
anschließend bis in die Fünfzigerjahre hin – und endete mit einem großen 
Erfolg für die Kartellmitglieder: Das Urteil verbot zwar offiziell die 
Kartellabsprachen und die künstliche Glühbirnenverschlechterung, 
milliardenschwere Strafen wurden aber nicht ausgesprochen. 
Kaum verwunderlich, dass sich das Marktgeschehen auch in den 
folgenden Jahrzehnten nicht veränderte; es gab sogar weiterhin mehr 
oder weniger geheime Zusammenschlüsse unter ständig wechselndem 
Namen. Die Folge: Entgegen allen Fortschritten der Technik versagen 
auch heute noch die meisten klassischen Glühbirnen im Schnitt nach  
1 000 Stunden Betrieb ihren Dienst.
 

naar: Focus, 02.01.2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 12 

 
 
 

Das Entscheidende im  
Ihre Vorteile: 
 Keine Ausgabe mehr verpassen 
 Wöchentliche Lieferung frei Haus 
 Die beste Prämienauswahl 
 Werben, ohne selbst Abonnent zu sein 

 

 (Bitte hier ausschneiden) 

Ja, ich abonniere FOCUS ab sofort für zunächst ein Jahr 
versandkostenfrei zum Preis von zzt. € 3,70 pro Ausgabe.  
Wenn ich das FOCUS-Abo nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf der 
Bezugszeit schriftlich kündige (Datum des Zugangs), verlängert sich das 
Abo automatisch um je 1 weiteres Jahr.  
Alle Preise sind inkl. MwSt. 
 
Name________________________________Vorname_____________ 
 
Straße, Nr.________________________________________________ 
 
PLZ_________________ Ort__________________________________ 
 
Telefon (bitte für evtl. Rückfragen angeben)______________________ 
 
Ich zahle bequem per Bankeinzug: 
(Nur im Inland möglich. Berechnung jährlich, zzt. € 192,40.) 
 
Geldinstitut ________________________________________________ 
 
IBAN _____________________________________________________ 
 
Datum ______________________  
 
Unterschrift ________________________________________________ 
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 (Bitte hier ausschneiden) 

Ja, ich habe einen neuen Abonnenten geworben.  
Der Versand der Prämie erfolgt ca. 2 Wochen nachdem der neue FOCUS-
Abonnent bezahlt hat.  
Der Anspruch auf die Prämie entsteht erst dann, wenn das Abo 
vollständig bezahlt ist.  
Neuer FOCUS-Abonnent und Prämienempfänger dürfen nicht identisch 
sein.  
Die Prämie schicken Sie bitte an folgende Adresse.  
Das Angebot gilt nur in Deutschland. Auslandskonditionen auf Anfrage. 
Die Bestellung kann binnen 4 Wochen ohne Angabe von Gründen 
schriftlich widerrufen werden. Die Frist beginnt mit dem Bestelldatum. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung an FOCUS 
Magazin Verlag GmbH, Abonnentenservice, Postfach 290, 77649 
Offenburg.  
 
Name________________________________Vorname_____________ 
 
Straße, Nr.________________________________________________ 
 
PLZ_________________ Ort__________________________________ 
 
Telefon (bitte für evtl. Rückfragen angeben)______________________ 
 
erwünschte Prämie: (Bitte ankreuzen) 
□ Mannesmann Werkzeugkiste  □ Bosch Hobby-Werkzeug-Set 
□ Kärcher Dampfreiniger   □ Kärcher Hochdruckreiniger 
 
 

naar: Focus, 12.02.2014 
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Tekst 13 

 
 

Igitt! 
Psychologin erforscht, warum wir uns ekeln
 
Der Schweiß bricht aus allen Poren, der Puls stolpert und der 
Magen dreht sich um: Ekel nimmt plötzlich den ganzen Körper in 
Anspruch. Die Empfindung steht unleugbar im Gesicht 
geschrieben: Das Zusammenspiel verschiedener Hirnbereiche 
bringt uns dazu, die Oberlippe hochzuziehen, die Nase zu 5 

rümpfen und die Augen zusammenzukneifen. So schließen sich 
die Nasenlöcher zum Schutz vor unangenehmen Gerüchen. 

Nicht in jeder Situation ist es möglich, sich umzudrehen oder 
davonzulaufen. „Viele Menschen verbieten sich den Ekel oder 
verdrängen ihn“, erklärt Anne Schienle, Psychologie-Professorin 10 

der Uni Graz, die sich seit 15 Jahren mit den Ursachen und 
Folgen des Ekels beschäftigt. „In der Psychotherapie sprach man 
immer von einer    39    “, sagt sie, „doch die Patienten, die ich 
dazu befragte, sagten: Wir fürchten uns nicht, wir ekeln uns!“ 

Ekel sei ganz normal, und aus gutem 15 

Grund angeboren. Zum einen schütze er 
uns schon als Babys davor, etwas zu 
essen oder zu trinken, was verdorben ist. 
Im Zweifelsfall sorgt der Körper dafür, 
dass wir das widerliche Zeug wieder 20 

herauswürgen. Ekel kann aber auch mit 
einer aufgezwungenen Nähe anderer 
Menschen zu tun haben, einer Nähe, der 
wir nicht entkommen können. Wir 
entwickeln diese Empfindungen erst im 25 

Laufe der Zeit – wir werden sensibler, je häufiger wir Momente 
erleben, die uns anekeln. 

Was tun, um den Ekel in den Griff zu bekommen? Schienle kennt 
mehrere Strategien. Etwa ein Bild mit abstoßendem Motiv immer 
wieder anschauen und zulassen, dass man es eklig findet. Oder 30 

der Positionswechsel. Schienle: „Ich schaue mir die Situation an, 
als wäre ich der Zuschauer eines Films.“ Schließlich lässt sich 
Ekel überwinden, indem man zu sich sagt: „Alles wird gut!“ 
 
 naar: www.rp-online.de, 16.11.2012  

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

HA-1004-a-16-2-c 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 HA-1004-a-16-2-c 3 lees verder ►►► 
 

Pagina: 457Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Bierhauptstadt ohne Bier 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dat zijn (lievelings)bier/Augustiner(-bier) (in München) niet/nergens (meer) 
te koop was. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als niet duidelijk wordt dat het om ‘zijn bier’ of 
om ‘Augustiner-bier’ gaat. 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Er wordt geen reclame voor (Augustiner-bier) gemaakt. 
 

 4 maximumscore 1 
Der alljährige (regel 41) 
 
Opmerking 
acceptabel: Brauereien wie (regel 42) 
 

 5 C 
 

 6 C 
 
 

Tekst 2  Chip- und Haftpflicht für Hunde 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
gemeentes 
 
Opmerking 
acceptabel: ontvangers van hondenbelasting 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 1 
Nee. Wer nachweisen (alinea 4) 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer ‘ja’ of ‘nee’ ontbreekt, wanneer het 
citaat ontbreekt of wanneer ‘ja’ met het juiste citaat of ‘nee’ met een onjuist 
citaat wordt geantwoord. 
 

 10 B 
 
 

Tekst 3  Voßkuhle warnt vor der Sammelwut von Facebook 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Je weet niet of je/de data echt weg zijn als je ze hebt verwijderd / laten 
verwijderen. 
 
Opmerking 
acceptabel: Je/De privacy komt in gevaar. 
 

 12 A 
 
 

Tekst 4  Wo bist du? 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
• Kontaktauffrischung (regel 31) 1 
• Ex-Kumpel-Suche (regel 38)  1 
 
Opmerking 
acceptabel: Bedürfnis nach Kontaktauffrischung (regel 31) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
5 niet 
6 wel 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze zijn bang dat iedereen zijn eigen belang gaat volgen / de 
community/groep uit elkaar valt / zal/kan vallen. 
 

 18 A 
 
 

Tekst 5  Noten für Lehrer auf spickmich.de erlaubt 
 

 19 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
op (het recht op) vrijheid van meningsuiting (en vrije communicatie) (dat 
zwaarder weegt dan het recht op privacy) 
 

 20 C 
 

 21 A 
 

 22 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6  Altes Brot 
 

 23 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 7  Reise nach Marokko 
 

 24 maximumscore 3 
2 h 
3 g 
4 a 
5 b 
6 e 
7 c 
 
indien zes combinaties correct 3 
indien vijf combinaties correct 2 
indien vier combinaties correct 1 
indien drie of minder combinaties correct 0 
 
 

Tekst 8  In Spanien nachts Paella essen 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• op een ongebruikelijk tijdstip / na 11.00 uur (nog) cappuccino drinken 

(in Italië)  1 
• handdoeken op strandstoelen/ligstoelen leggen (om deze zo te 

reserveren)  1 
 

 26 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Glaube, Hoffnung, Pflaster 
 

 27 C 
 

 28 D 
 

 29 D 
 
 

Tekst 10  Seelenstriptease per Bleistift 
 

 30 B 
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Dagboekschrijvers blijven (lang[er]) in hun negatieve gevoelens 

hangen 1 
• Dagboeken worden (vaak/vaker) geschreven door mensen die (toch al) 

ziek zijn. / Mensen met gezondheidsproblemen schrijven (vaker) 
dagboeken (dan gezonde mensen) 1 

 
 34 C 

 
 35 B 

 
 

Tekst 11  Hardware mit Verfallsdatum 
 

 36 maximumscore 3 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
5 wel 
6 niet 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12  Das Entscheidende im FOCUS 
 

 37 maximumscore 1 
Nee. Neuer FOCUS-Abonnent   
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer ‘ja’ of ‘nee’ ontbreekt, wanneer het 
citaat ontbreekt of wanneer ‘ja’ met het juiste citaat of ‘nee’ met een onjuist 
citaat wordt geantwoord. 
 
 

Tekst 13  Igitt! 
 

 38 A 
 

 39 B 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 2 
• (tegen) bedorven eten (en drinken) 1 
• (tegen) mensen die (ongewenst) te dichtbij staan/komen / komen staan 1 
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5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma 
WOLF. Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Focus, 30.07.2012 

tekst 2 Neue Osnabrücker Zeitung, 26.05.2011 

tekst 3 Focusonline, 06.11.2011 

tekst 4 Focus, 23.12.2005 

tekst 5 Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 23.06.2009 

tekst 6 Focus, 19.12.2011 

tekst 7 Focus, 22.03.2010 

tekst 8 KulturSPIEGEL, 25.07.2011 

tekst 9 Focus, 01.09.2012 

tekst 10 Die Welt, 19.12.2009 

tekst 11 Focus, 02.01.2013 

tekst 12 Focus, 12.02.2014 

tekst 13 www.rp-online.de, 16.11.2012 

einde  
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HA-1004-a-15-1-o 

Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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 1
woensdag 13 mei

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  Titus – der Herr der Bretter 

 
1p 1 Wie verhält sich der Satz „Doch die … in Turnschuhen.“ (Zeile 4-5) zum 

vorhergehenden Satz? 
Er ist dazu 
A ein Beispiel. 
B ein Gegensatz. 
C eine Begründung. 
D eine Schlussfolgerung. 
 
“ehrenamtliches Engagement” (regel 10-11) 

1p 2 In het vervolg van de tekst worden concrete voorbeelden van zijn inzet als 
vrijwilliger genoemd. 
Citeer de eerst twee woorden van de zin waarin deze voorbeelden 
worden gegeven. 
 

1p 3 Welche Aussage über das Unternehmen von Titus Dittmann stimmt mit 
dem 4. Absatz überein?  
A Es hat in den letzten Jahrzehnten gute und schlechte Zeiten erlebt. 
B Es hat sich im Laufe der Jahre auf eine bestimmte Marke spezialisiert. 
C Es ist ein Erfolg an der Börse geworden.  
D Es war am Anfang auf schnellen Gewinn ausgerichtet.  
 

1p 4 Warum wird im 6. Absatz das Unternehmen Titus mit Apple, Google und 
Ebay verglichen?  
A Alle haben eine große Auswahl an verschiedenen Produkten. 

B Alle haben einen Hintergrund, worin sich die Kunden wiederfinden 
können.  

C Alle richten sich in erster Linie auf die Jugend.  
D Alle setzen sich auch für gute Zwecke ein. 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 46? 
A Lehrer 
B Pionier 
C Skater 
D Unternehmer 
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Tekst 2   

 
1p 6 Welcher Titel passt inhaltlich am besten zu diesem Text? 

A In welchem Alter soll man Radfahren lernen? 
B Ist Radfahren immer gesund? 
C Kann jeder Radfahren erlernen? 
D Verlernt man Radfahren nie? 
 
 

Tekst 3  Produktpiraten immer frecher 

 
1p 7 Hoeveel concrete voorbeelden van plagiaat noemt de tekst in totaal? 

 
Martin Wansleben heeft kritiek op “Produktpiraten” (titel). 

1p 8 Op wie nog meer? 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 4  Engagierter Student sucht … Ehrenamt 

 
De vier zinnen van alinea 1 zijn weggelaten en staan hieronder in een 
verkeerde volgorde. 
 
1 Das bringt nicht nur Abwechslung in den Uni-Alltag, sondern tut auch 

dem Selbstbewusstsein gut.  
2 Und doch kann es sich lohnen, auch mal über den Tellerrand zu 

schauen und sich ehrenamtlich zu engagieren.  
3 Und vielleicht hilft es sogar der Karriere. 
4 Vorlesungen, Seminare, Klausuren und Praktika – Studenten haben 

meist einen vollen Zeitplan. 
 

1p 9 Wat is de juiste volgorde?  
Noteer de nummers van de zinnen in de juiste volgorde. 
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„dass man … unterstützen kann“ (Zeile 2-3) 
1p 10 Mit welchen Worten illustriert Eckard Priller diese Behauptung? 

A „Wer zum Beispiel Lehramt studiert“ (Zeile 3-4) 
B „Nachhilfe für sozial Schwächere gibt“ (Zeile 4) 
C „praktische Erfahrungen sammeln“ (Zeile 5-6) 
D „Man bekommt Kontakte zu Menschen außerhalb der Hochschule“ 

(Zeile 8-9) 
E „was wiederum das eigene Verständnis von der Gesellschaft und die 

soziale Kompetenz erhöht“ (Zeile 9-10) 
 

1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 13? 
A informieren  
B meckern 
C schreiben 
 

1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 23? 
A Anerkennung 
B Ausgleich 
C Jobgarantie 
D Sprungbrett 
 

1p 13 Hoeveel manieren om vrijwilligerswerk te vinden worden in alinea 5 
genoemd? 
 

1p 14 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 31? 
A ehrlich 
B relevant 
C taktisch 
D unwichtig 
 
„Allerdings: Ein … gesehen werden“ (Zeile 43-46)  

1p 15 Diese Worte sind in Bezug auf das Vorangehende in Absatz 7 
A eine Erklärung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
 
 

Tekst 5  Hochzeit mit Folgen 

 
2p 16 Welke twee verklaringen geeft het “Oberlandesgericht” voor het feit dat 

het in de tekst genoemde bruidspaar geen schadevergoeding krijgt? 
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Tekst 6  HÄ?? Jugendsprache unplugged 

 
“Das ist beruhigend.” (regel 1-2) 

1p 17 Wat vindt Julia Vogel geruststellend? 
 

1p 18 Wie beurteilt Julia Vogel die heutige Jugendsprache?  
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B mild kritisch  
C nur positiv 
D uneingeschränkt negativ 
  
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 7  Deutschland sucht den Superkanzler 

 
In deze tekst beantwoordt presentator Günther Jauch vragen van het 
tijdschrift HÖRZU. 

3p 19 Welke van de onderstaande vragen passen bij de door hem gegeven 
antwoorden? 
Let op! Je houdt twee vragen over.  
1 Ein Ausblick auf das Jahr 2020: Lieschen Müller ist Bundeskanzlerin. 

Bevor sie bei Ihrem TV-Casting entdeckt wurde, arbeitete sie noch als 
Blumenverkäuferin. Alles Utopie? 

2 Gibt es einen Widerspruch zwischen den Wünschen der Wähler und 
den Entscheidungen der Politiker? 

3 Glauben Sie, dass sich genügend Politikinteressierte für Ihre Sendung 
anmelden werden? 

4 Haben Sie vor, die Kandidaten auf irgendeine Weise zu unterstützen? 
5 Ihnen vertrauen laut Umfragen 76,9 Prozent der Deutschen, Angela 

Merkel nur 43,4 Prozent. Wollen Sie nicht als Politiker aktiv werden? 
6 Immer weniger Deutsche wählen. In den 70er Jahren waren es bei 

Bundestagswahlen noch über 90 Prozent, bei den letzten Wahlen 
enthielt sich jeder Fünfte. Was wäre Ihrer Meinung nach der Grund? 

7 Wie interessiert man Jugendliche für Politik?  
8 Worauf legen Sie Wert: auf Kreativität, Charisma, Witz oder 

Schlagfertigkeit? 
Noteer het nummer van de vraag met daarachter de letter van het juiste 
antwoord uit de tekst. 
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Tekst 8  Jeanswäsche mit Spezialpaste 

 
De tekst noemt twee nadelen van de traditionele wastechniek van jeans. 

2p 20 Met welke twee zelfstandige naamwoorden worden deze nadelen 
aangeduid? 
Citeer beide betreffende woorden. 
 

1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke im letzten Satz? 
A entfernen 
B fixieren 
C vermischen 
D verstärken 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 9  Jobsuche im Ausland 

 
2p 22 Geef van elk van de onderstaande beweringen over gebruiken bij 

sollicitatiegesprekken aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 In Australië dragen vrouwen bij voorkeur een lange broek. 
2 In Azië gaat men zorgvuldig met een ontvangen visitekaartje om. 
3 In Duitsland praat men eerst een tijdje over koetjes en kalfjes. 
4 In Engeland begroet men elkaar met een handdruk. 
Noteer de nummers van de beweringen, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 10  Die wunderbare Welt der Spickzettel 

 
1p 23 Welk ander woord voor “Spickzettel” (titel) wordt in alinea 1 gebruikt? 

Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord. 
 
“Im Jahr … lieben lernte.” (regel 1-3) 

1p 24 Welk concreet voordeel, waardoor zijn team de wedstrijd won, heeft het 
spiekbriefje Jens Lehmann waarschijnlijk opgeleverd? 
 

1p 25 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 9? 
A effektiv 
B unauffällig 
C unerlaubt  
D vernünftig 
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“Von der … allgemein akzeptiert” (regel 12-13) 
1p 26 Er wordt wereldwijd op middelbare scholen gespiekt, maar beperkt zich dit 

verschijnsel tot een bepaalde categorie leerlingen? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin uit 
alinea 2 waaruit dit blijkt. 
 
„Lernforscher weisen … Effekte hin“ (Zeile 24) 

1p 27 Welche Aussage fasst die beiden Effekte zusammen? 
Schüler, die mit großem Aufwand Spickzettel anfertigen, 
A sind im Allgemeinen besser in Sprachen und in Mathematik. 
B sind weniger gestresst und meistens auch weniger motiviert. 
C verfeinern ihre Methoden immer mehr und machen sie dadurch 

ineffektiv. 
D werden kreativer und arbeiten sich gut in den Stoff ein.  
 

2p 28 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 4 en 5. 
1 Als je je spiekbriefje samen met een ander maakt, leer je de stof 

sneller en beter. 
2 De “Copy and Paste”-methode wordt op middelbare scholen het meest 

gebruikt. 
3 Het regelmatig downloaden van lesmateriaal zorgt ervoor dat je de te 

leren stof makkelijker onthoudt. 
4 Er is inmiddels software op de markt die van elk werkstuk kan 

aangeven of het al dan niet zelf geschreven is. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 29 Aus welchem Anlass wurde der Artikel geschrieben? 
A Aus einer Studie hat sich ergeben, dass es allerlei neue 

Spickmethoden gibt. 
B Das Deutsche Schulmuseum hat einen Rekord an 

Ausstellungsstücken erzielt. 
C Das Deutsche Schulmuseum stellt Spickzettel für eine Ausstellung zur 

Verfügung. 
D Man hat festgestellt, dass das Spicken in den Schulen weltweit 

zunimmt. 
E Man möchte die positiven Effekte des Spickens an die Öffentlichkeit 

bringen. 
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Tekst 11  Kandidaten müssen Preisgeld versteuern 

 
1p 30 Was haben die „Teilnehmerin einer Dating-Show“ (Zeile 1-2) und 

„Kandidatin Mareike“ (Zeile 11) gemeinsam? 
Sie haben beide  
A an derselben Show teilgenommen. 
B das Urteil des BFHs angefochten. 
C ihren Angehörigen etwas vorgetäuscht.  
D ihren Gewinn versteuern müssen. 
E in einer Live-Sendung geheiratet. 
  

1p 31 Was hat der BFH dem letzten Absatz nach entschieden? 
A Das Preisgeld geht doch noch steuerfrei an die Kandidatin.  
B Dem Gesetz nach muss die Kandidatin als Schauspielerin betrachtet 

werden. 
C Die Produktionsfirma soll nur die ursprünglich vereinbarten 9.000 Euro 

zahlen. 
D Die Produktionsfirma wird wegen Steuerhinterziehung verurteilt. 
 
 

Tekst 12  Mein Ladegerät 

 
Van welke twee zinnen in alinea 1 is de inhoud niet realistisch? 

2p 32 Citeer de eerste twee woorden van beide zinnen. 
 
„Es nützt alles nichts, ich brauche ein Ersatzladegerät.“ (Zeile 11) 

1p 33 Womit schließt dieser Satz an die vorangehenden Sätze „Ich überlege … 
leise spreche?“ (Zeile 8-11) an? 
A Mit einer Konkretisierung. 
B Mit einer Relativierung.  
C Mit einer Schlussfolgerung.  
D Mit einer Voraussetzung. 
 
Harald Schmidt heeft in Stuttgart op een aantal plaatsen geprobeerd om 
een oplader te bemachtigen. 

1p 34 Hoeveel plaatsen worden in de tekst genoemd? 
Noteer het aantal. 
 
“tiefes Mitleid und fast hysterisches Gelächter” (regel 25) 

1p 35 Waarom werd er volgens Harald Schmidt zo gereageerd? 
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„Komisch, ging auch.“ (Zeile 29) 
1p 36 Was spricht aus diesen Worten? 

A Empörung 
B Enttäuschung 
C Staunen 
D Zweifel 
 
 

Tekst 13  Wenn das Handy mayday meldet 

 
1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7? 

A der ewigen Verzögerung 
B der quälenden Ungewissheit 
C der sinnlosen Empörung 
D der ständigen Suche 
 
“Die Applikation … verwickelt wurde.” (regel 7-11) 

1p 38 In welke zin wordt de werking van de app verder uitgelegd? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
“Die Entstehungsgeschichte … und Dimona.” (regel 12-13) 

1p 39 Waarom juist daar? 
 

1p 40 Welche Aussage über Meidad Pariente stimmt mit dem 4. Absatz 
überein? 
A Bei der Entwicklung einer App hat er Wissen aus der Luftfahrtindustrie 

verwendet. 
B Er hat Informatik-Apps für die Luftfahrtindustrie entwickelt. 
C Für seine Arbeit in der Luftfahrtindustrie hat er sich viel mit 

Verkehrsunfällen beschäftigt. 
D Während seiner Arbeit in der Luftfahrtindustrie hat er einen 

ernsthaften Unfall gehabt. 
 

1p 41 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 34? 
A außerdem 
B keineswegs 
C schließlich  
 
“Und das funktioniert fast überall.” (regel 47) 

1p 42 Wordt in de tekst aangegeven in welke gebieden de app niet werkt? 
Indien nee, antwoord met ‘nee’, indien ja, citeer de eerste twee woorden 
van de zin waarin dit staat. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 14  Rauchen: Stopp! 

 
Je wilt stoppen met roken en zoekt naar een methode zonder 
bijwerkingen. 

1p 43 Welke methode kies je daarom zeker niet? 
Noteer het nummer van de betreffende methode. 
 
Je wilt stoppen met roken en zoekt naar de methode met de grootste kans 
op succes. 

1p 44 Welke methode kies je? 
Noteer het nummer van de betreffende methode. 
 
 
 

einde  

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. 
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 2/3 lees verder ►►►

 

 
 
 Meerkeuzevragen 
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 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Titus – der Herr der Bretter 
 

 
 

(1) Titus Dittmann ist wohl einer der ältesten Berufsjugendlichen 
Deutschlands. Sein Geld hat der Münsteraner mit Skateboards gemacht. 
In seinem Büro sitzt der 61-Jährige im schwarzen schicken Designerstuhl. 
Doch die Füße, die unter dem Glasschreibtisch hervorgucken, stecken in 
Turnschuhen. 5 

(2) An den Bürowänden sind alte Skateboards aufgereiht. Dittmanns 
Manifest lautet: „Skateboarding ist die größte Jugendkultur, die sich aus 
dem Sport entwickelt hat.“ Der ehemalige Lehrer ist das Aushängeschild 
der deutschen Skater-Szene geworden – und damit auch erfolgreicher 
Unternehmer. Vor zwei Monaten bekam er für sein ehrenamtliches 10 

Engagement sogar den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.  

(3) Titus Dittmann kennt sich mit dem Dresscode junger Skater aus, denn 
er gestaltet diesen Code mit. Er trägt eine Kapuzenjacke, auf seinem 
Hemd prangt ein amerikanischer Straßenkreuzer. Um den Hals hat er 
einen schwarz-weißen Schal gewickelt und passend dazu die Mütze, die 15 

seinen eigenen Namen und den Namen seiner Marke trägt: Titus. 

(4) Seit mehr als 30 Jahren ist Dittmann im Namen des Skateboards 
unterwegs. Als einer der Ersten holte er die rollenden Bretter nach 
Deutschland. Damals war er noch Lehrer an einem Gymnasium in 
Münster und versorgte Schüler in seiner Wohnung mit Ware aus den 20 

USA. „Ich bin Unternehmer im eigentlichen Sinne des Wortes und kein 
Händler oder Verkäufer.“ Mittlerweile ist er größter Lieferant von 
Skateboard-Zubehör in Europa. Dabei hat er alle Höhen und Tiefen des 
Geschäfts erlebt. Drei Mal stand er kurz vor dem Aus, immer wieder kam 
er zurück auf die Bildfläche. Zuletzt wurde er fast aus seinem 25 

Unternehmen gedrängt, als ein Börsengang scheiterte. 

(5) Dittmann erhielt den Orden aber nicht für seine wechselhafte Karriere, 
sondern für seinen gesellschaftlichen Einsatz. Damit gebe er einen Teil 
seines wirtschaftlichen Erfolges an die Jugend zurück, lobte Minister-
präsident Jürgen Rüttgers. Der Münsteraner will sich für die Szene 30 

engagieren, die seine Ware kaufen soll, sagt er. Er holte 1997 die 
Weltmeisterschaft nach Münster, organisierte Events für Skater, etablierte 
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in einer alten Fabrikhalle einen Treffpunkt und in Afghanistan und Afrika 
stieß er Hilfsprojekte mit an. „Ich möchte etwas bewegen. Oft trete ich 
dabei auch Leuten auf die Füße.“ Er versteht sich als ein Lobbyist für die 35 

Jugend. Über den Orden hat er sich gefreut. „Ich habe das Bedürfnis, von 
der Gesellschaft anerkannt zu werden“, so der Rollbrett-Pionier. 

(6) Experten bescheinigen Dittmann ein schlaues Konzept. „Hinter 
Unternehmen steht immer eine Geschichte“, sagt Michael Steiner, Junior-
Professor für Marketing an der Universität Münster. Apple, Google oder 40 

Ebay seien bekannte Beispiele dafür. „Marken brauchen immer etwas 
Menschliches, etwas Persönliches, mit dem sich die Verbraucher 
identifizieren können.“ Bei Titus komme dies in der Person des Chefs 
zusammen. Dadurch, dass Dittmann immer an der Skateboard-Szene 
teilgehabt hätte, habe sich nach und nach ein Markenimage entwickelt. 45 

(7) Dittmann hat seine Anfänge als    5    offenbar nicht vergessen. „Mein 
Marketing hat einen pädagogischen Ansatz“, sagt er. „Ich greife in die 
Entwicklung von pubertierenden Jugendlichen ein.“
 

naar: Westdeutsche Zeitung  
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Tekst 2 

 
 

   6    
 

Vorsichtig in die Pedale 
treten, lenken, zittern – und 
schon liegt man auf der 
Nase. Wer erinnert sich nicht 
an seine ersten wackeligen 
Fahrradversuche? Ist der 
Trick erst mal gelernt, klappt 
er ein Leben lang. Wir 
vergessen Namen und 
Telefonnummern, doch das 

Radfahren nie. Sogar ganz ohne Übung. 
Gehirnforscher entschlüsselten das Phänomen erst vor rund 50 Jahren: 
Unser Gedächtnis hat einen speziellen Speicher, in dem sich wichtige 
Bewegungen einbrennen. Radfahren, Schwimmen, Tanzen, Skifahren – 
all das liegt im sogenannten prozeduralen Gedächtnis sicher wie im Safe. 
Der Abruf erfolgt automatisch. Müssten wir bei jedem Tangoschritt 
grübeln, wäre Tanzen eine Tortur. Auf die Spur dieses Speichers kamen 
Forscher durch einen einzigartigen Fall: Dem Epilepsiepatienten Gustav 
Molaison wurden im Jahr 1953 Teile des Großhirns entfernt. Er erinnerte 
sich nur noch an Dinge, die er vor der Operation erlebt hatte. Alles, was 
danach geschah, vergaß er sofort. Trotzdem beherrschte Molaison noch 
einige komplizierte Sportarten, wie Schwimmen und Radfahren.
 

naar: HÖRZU  
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Tekst 3 

 
 

Produktpiraten immer frecher
 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) drängt auf ein 
einheitliches EU-Patent zum Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie. In 
einem Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Hauptgeschäftsführer Martin 
Wansleben, die Verletzung geistiger Eigentumsrechte schädige allein die 
deutsche Wirtschaft um bis zu 50 Milliarden Euro jährlich. 

Besonders in der jetzt anstehenden Ferienzeit würden die Produktpiraten 
noch frecher. In den Urlaubsregionen würden verstärkt 
Markenfälschungen angeboten, z.B. Sonnenbrillen ohne UV-Schutz, T-
Shirts und Jeans. Letztere seien oft behandelt mit zweifelhaften 
Färbemitteln. Gesundheitsrisiken seien die Folgen. 

Wansleben nannte es sehr bedenklich, dass 40 Prozent der unter 35-
jährigen Europäer nach eigenen Angaben bewusst Plagiate kaufen. Weil 
der Onlinevertrieb dabei eine wichtige Rolle spiele und dazu noch 
drastisch zunehme, bräuchten die Unternehmen dringend einen besseren 
Schutz ihrer Patente, Marken und Geschmacksmuster. Gefälschte 
Produkte, z.B. Handtaschen und Parfums, stammten meist aus China und 
Vietnam, kämen aber auch aus Indien und der Türkei nach Deutschland. 
Die Palette gefälschter Artikel reiche von der Motorsäge für den 
Heimwerker bis zu Potenzpillen, teilte der DIHK mit, der gemeinsam mit 
anderen Verbänden heute einen Tag des geistigen Eigentums 
veranstaltet.
 

naar: Meller Kreisblatt  
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 9 voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 4 

 

Engagierter Student sucht … Ehrenamt 
Soziales Engagement bringt Studenten nicht nur persönlich,  

sondern auch beruflich voran. 
 
(1) … 

(2) So sei es gut zu merken, dass man mit seinem Wissen aus dem 
Studium andere Menschen unterstützen kann. „Wer zum Beispiel Lehramt 
studiert und ehrenamtlich Nachhilfe für sozial Schwächere gibt, kann sein 
pädagogisches Wissen anbringen und gleichzeitig praktische Erfahrungen 5 

sammeln“, betont Eckhard Priller, Leiter der Projektgruppe Zivil-
engagement beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB). Und nicht zu vergessen: „Man bekommt Kontakte zu Menschen 
außerhalb der Hochschule, was wiederum das eigene Verständnis von 
der Gesellschaft und die soziale Kompetenz erhöht.“ 10 

(3) Ehrenamtliche Tätigkeiten sind in unterschiedlichen Bereichen 
möglich. Wer etwa nicht nur über den langweiligen Alltag an der 
Hochschule    11   , sondern auch etwas verändern will, kann sich beim 
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) engagieren. „Dabei gibt es 
zwei Möglichkeiten“, erklärt Ben von der Studierendenvertretung der 15 

Freien Universität Berlin. „Entweder versucht man, in das Studierenden-
parlament gewählt zu werden. Oder man hilft ohne festen Posten mit.“ So 
würden immer Helfer für Projekte oder Veranstaltungen gesucht. 

(4) Außerdem gibt es zahlreiche Angebote außerhalb der Hochschule. 
Biologiestudenten könnten sich zum Beispiel in einer Umweltgruppe 20 

engagieren, erklärt Priller. Jemand, der soziale Arbeit studiert, könne etwa 
bei Betreuungs- und Beratungsaufgaben helfen. „Andere wollen das 
Ehrenamt jedoch als    12     und wählen sich bewusst einen fachfremden 
Bereich.“ 

(5) Um die passende Ehrenamtsstelle zu finden, können Studenten laut 25 

Priller infrage kommende Unternehmen oder Organisationen wie die 
Caritas, die Diakonie, den Naturschutzbund oder kulturelle Einrichtungen 
direkt kontaktieren. „Möglich ist auch, über das Internet zu suchen oder 
sich von sogenannten Freiwilligenagenturen zu Angeboten in der Region 
beraten zu lassen.“ 30 

(6) Nicht ganz    14    ist für viele dabei auch die Frage: Wie macht sich 
mein Engagement im Lebenslauf? „Es kann sich ausbezahlen“, ist sich 
Karriereberater Martin Wehrle aus dem niedersächsischen Jork sicher. 
„Erstens: Man reift charakterlich. Zweitens: Eine Signalwirkung geht 
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davon aus.“ Menschen, die bereit sind, sich auch außer der Reihe zu 35 

engagieren, sind als Mitarbeiter im Unternehmen gern gesehen. 

(7) Ein Ehrenamt ist laut Wehrle im 
Lebenslauf besonders hilfreich, wenn es 
einen Zusammenhang zwischen Engage-
ment und angestrebtem Beruf gibt. Das 40 

verleihe einer Bewerbung mehr Glaub-
würdigkeit, und man habe den anderen 
Abgängern Erfahrungen voraus. „Aller-
dings: Ein Ehrenamt sollte nicht nur als 
Sprungbrett für eine Karriere gesehen 45 

werden“, betont Experte Wehrle. „Wenn der scheinbar sozial Engagierte 
sich als kalter Ellenbogenkarrierist erweist, wird das Befremden auslösen, 
wenn nicht gar eine Kündigung in der Probezeit.“
 

naar: Walsroder Zeitung 
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Tekst 5 

 
 

Hochzeit mit Folgen 
 

Ein Ehepaar, das mit einem Veranstalter 
übereingekommen war, eine Hochzeit für 
620 Personen auszurichten, hatte im 
Vertrag festgelegt, dass die Hälfte der 
Vergütung schwarz bezahlt werde. 
Nachdem sich abgezeichnet habe, dass der 
ursprünglich angemietete Saal nicht 
rechtzeitig fertiggestellt würde, wich das 

Paar laut Oberlandesgericht (OLG) auf einen anderen Raum aus. 
Dort sei es aber nur möglich gewesen, 400 Personen zu bewirten. 
220 Gäste habe das Paar wieder ausladen müssen. Die Kläger 
argumentieren deshalb, dass ihnen dadurch Geschenke in Form 
von Geld oder Gold im Wert von insgesamt 8.250 Euro entgangen 
seien. Der Betrag errechne sich aus dem durchschnittlichen Wert 
eines Hochzeitsgeschenkes abzüglich der Bewirtungskosten je 
Gast. 
Beim zuständigen Landgericht war das Paar mit einem Antrag auf 
Prozesskostenhilfe aber gescheitert, weil die Klage keine 
Aussicht auf Erfolg habe. Diese Entscheidung hat das OLG nun 
bestätigt. Ein Grund dafür sei, dass ein Teil der Vergütung 
schwarz bezahlt worden sei, ein weiterer, dass entgangene 
Hochzeitsgeschenke nicht erstattungsfähig seien. Zweck einer 
Hochzeitsfeier, so die Richter, sei es nicht, Gewinne zu erzielen. 
 

naar: Meller Kreisblatt  
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Tekst 6 

 
 

HÄ?? 
Jugendsprache unplugged
JULIA VOGEL 
 
Verstehen Sie Ihre Tochter? Immer? Das 
ist beruhigend. Ich nämlich auch nicht. 
Vielleicht will ich sie auch gar nicht 
verstehen. Ist ja manchmal besser so. Ist 
vor allem wahrscheinlich besser in der S-5 

Bahn nach Hause, dass man nicht so 
richtig mitbekommt, was die seltsamen 
Wesen so vor sich hin radebrechen. 

Jetzt gibt es aber einen Übersetzer, der 
die übelsten Auswüchse der Jugend-10 

sprache ins Deutsche überträgt. Auffällig 
daran ist zweierlei: Erstens wurden die 
Beispiele nicht etwa von einem 
arbeitswütigen Freizeitgermanisten 
gesammelt, sondern von Schülern aus 15 

Aschaffenburg und Friedberg und Jever 
und noch etlichen anderen deutschen Orten. Zweitens wurden diese 
Auswüchse nicht nur ins Deutsche, sondern gleich noch ins Englische, 
Spanische, Französische und Italienische übersetzt.  

Und so wissen wir jetzt, dass die Schule neuerdings als „Kuckucksnest“ 20 

durchgeht. Das zeugt zwar von gewisser Kulturnähe, aber ehrlich: wir 
waren früher produktiver. Ein erheblicher Teil der Slang-Ausdrücke sind 
Varianten aus dem Englischen, das war zu erwarten, schön ist allerdings 
was anderes. Schön ist zum Beispiel wohl der gänzlich unkorrekte 
Ausdruck „Biotonne“ für einen Vegetarier oder „Beraterpommes“ für 25 

Sushi. Nachdem man dieses Buch gelesen hat, merkt man mal wieder, 
dass man ja auch bloß ein „Festnetztelefonierer“ ist, anders gesagt: ein 
ziemlicher „Hinterwäldler“. 

 
naar: Die Welt  
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 7 

 

Deutschland sucht den Superkanzler 
Im HÖRZU-Interview erklärt Günther Jauch, warum er in TV-Shows 

Polit-Nachwuchs auswählen will. 
 
Aufgepasst, Angela Merkel! Jetzt drängen frische Nachwuchskräfte auf 
die Polit-Bühne – gefunden beim ZDF1)-Live-Casting „Ich kann Kanzler!“ 
Dort stellen 40 Kandidaten ihre Ideen vor. Wer Günther Jauch und die 
Jury überzeugt, zieht ins Finale – und hat die Chance, ein Kanzlergehalt 
plus ein Praktikum im Bundespresseamt2) zu gewinnen. In HÖRZU erklärt 
Jauch, warum neue Polit-Talente dringend nötig sind. 
 

Günther Jauch 
Der Moderator von 
„Wer wird Millionär?“ 
produziert auch das  
Kanzler-Casting 
 
 
 
 

HÖRZU: Es gibt so viele TV-Talentshows. Warum auch noch „Ich 
kann Kanzler!“? 
GÜNTHER JAUCH: Gegenfrage: Warum sollen nur junge Showtalente 
zeigen, was sie können? Manche politische Nachwuchsbegabung wartet 
nur darauf, sich einem Millionenpublikum zu stellen. 

….. 
(a) Das spielt alles eine Rolle. Besonders sollte politisches Talent 
erkennbar sein. Die Kandidaten müssen für ihre Ideen werben. Humor 
reicht nicht, kann aber helfen. 

….. 
(b) Diese Politikverdrossenheit hängt damit zusammen, dass vor allem 
junge Leute Politiker und besonders Parteiprogramme für weitgehend 
austauschbar halten. Wer den Eindruck hat, dass es egal ist, wen oder 
was er wählt, bleibt gleich zu Hause. 

….. 
(c) Diese Generation ist eher an Personen als an Programmen orientiert. 
Wenn ein Politiker sie überzeugt und begeistert, folgt sie ihm. Außerdem 
müssen Seiteneinstiege in die Politik möglich sein. Die ewige Ochsentour 
durch alle Hinterzimmer schreckt ab. 
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….. 
(d) Nein. Obʼs aber ausgerechnet eine Floristin ist und nicht eher eine 
Politikstudentin oder ein kluger Hartz-IV3)-Empfänger, weiß ich noch nicht. 
Der Ex-Kanzler Gerhard Schröder wuchs vaterlos auf, seine Mutter ging 
putzen. Heute ist ja viel möglich. 

….. 
(e) Das glaube ich nicht. Das Problem ist eher: Politik wird oft nicht gut 
erklärt. Ein Beispiel: Bei den Verzweigungen der Gesundheitsreform 
steigen nur noch Spezialisten durch. 

….. 
(f) Welche Partei sollte mich aufstellen? Wer es, wie ich, nicht mal in die 
ARD4) schafft, wird auch in der großen Politik wenig Erfolg haben. Den 
Kanzler wählen die Abgeordneten des deutschen Bundestags – und nicht 
die Bevölkerung. 
 

naar: HÖRZU   

 
 

noot 1 ZDF: Duitse TV zender / Duitsland 2 

noot 2 Bundespresseamt: een instantie die informatie verstrekt over alles wat met de regering te  

 maken heeft; te vergelijken met de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst. 

noot 3 Hartz-IV: sociale uitkering (genoemd naar de “bedenker”) 

noot 4 ARD: Duitse TV-zender / Duitsland 1 
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Tekst 8 

 
 

Jeanswäsche mit 
Spezialpaste
 
Die kreative Leistung bei der Herstellung 
modischer Jeans ist nicht das Färben oder 
Nähen – sondern das Waschen. Dabei wird 
mit Bimssteinen1) und Chemikalien ein Teil 

der Indigo-Färbung wieder beseitigt, so dass der typisch schlampige 
Jeanslook entsteht. Doch die Umweltbelastung durch das verwendete 
Natriumhypochlorit ist – bei jährlich rund vier Milliarden 
Kleidungsstücken aus Jeansstoff – beträchtlich; das Sandstrahlen mit 
Bims1) kann bei den Wäschern sogar zu gefährlichen Lungenschäden 
führen. Jetzt haben Forscher der Universität Innsbruck eine neue, 
umweltfreundliche Jeans-Waschtechnik entwickelt. Diese macht sich 
zunutze, dass lediglich die äußere Schicht der Baumwollfäden 
eingefärbt ist. Bei der neuen Methode werden Teile der Hose mit einer 
Spezialpaste bestrichen, welche die Baumwollfäden aufquellen lässt. 
Enzyme bauen die äußere Schicht der aufgequollenen Fasern dann ab 
und    21    so den Farbstoff.
 

naar: Der Spiegel  

 

noot 1 Bims(steine) = puimsteen 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 9 

 
 

Jobsuche im Ausland
 
Andere Länder, andere Sitten – das gilt auch bei der Jobsuche im 
Ausland. Wer sich nicht vorher informiert, tritt leicht in Fettnäpfchen. 
 
„Die Engländer sind beispielsweise Distanzmenschen. Es ist unüblich, 
sich zur Begrüßung die Hand zu geben“, sagte die Etikette-Trainerin 
Imme Vogelsang. Auch in Asien dürfen Bewerber nicht zu forsch 
auftreten: „Niemals von sich aus die Hand geben, in der Regel wird sich 
zur Begrüßung verbeugt.“  

Die nächste Hürde ist der passende Gesprächseinstieg: Er läuft beim 
Bewerben im Ausland oft anders ab als in Deutschland. Hierzulande seien 
die Menschen es gewohnt, sehr schnell zur Sache zu kommen – das sei 
in manchen Ländern aber ein Fehler, warnte Vogelsang. In 
Großbritannien, Amerika und Asien seien fünf bis zehn Minuten Small 
Talk zu Beginn des Gesprächs unbedingt erwünscht – auch am Telefon.  

In Asien sei ein weiterer klassischer Ausrutscher, die Visitenkarte des 
anderen nicht genügend zu würdigen, erläuterte Vogelsang. „Visitenkarten 
immer mit beiden Händen annehmen, nicht achtlos in die Tasche stecken, 
sondern in Ruhe studieren. Alles andere ist mangelnde Wertschätzung.“ 
Eine Todsünde sei es, etwas in Anwesenheit des anderen auf der Karte 
zu notieren.  

Allergisch reagieren Personaler in Fernost in der Regel auch, wenn 
Bewerber ihnen zu nahe kommen. „Niemals Asiaten anfassen oder am 
Ärmel zupfen! Auch damit ist man sofort unten durch“, warnte Vogelsang.  

Nicht zuletzt könnten Bewerber bei der Kleidung einiges falsch machen, 
ergänzte die Etikette-Trainerin. Frauen müssten zum Beispiel stets 
Strümpfe im Geschäftsleben tragen – „auch bei 38 Grad im Schatten“, 
erläuterte Vogelsang. Einzig in Australien gelte eine Ausnahme von dieser 
Regel. In Asien wiederum stehe die Farbe Weiß für den Tod. Daher sei 
weiße Kleidung für Bewerber tabu – außer beim Oberhemd oder der 
Bluse unter dem Anzug oder dem Kostüm. Weltweit gelte bei der Kleider-
wahl: „Der typische Business-Anzug ist dunkelblau oder dunkelgrau.“ 
 

naar: http://www.rp-online.de 
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Tekst 10 

 

Die wunderbare Welt der Spickzettel 
 
(1) Im Jahr 2006 war es, dass ganz Fußball-
Deutschland Jens Lehmanns Spickzettel lieben 
lernte. Ob der Nationaltorhüter im Viertelfinale 
der Weltmeisterschaft auch ohne die 
Informationen über die Elfmeterschützen der 5 

argentinischen Mannschaft zwei Bälle pariert 
hätte und zum Matchwinner geworden wäre? Die 
Sympathien waren jedenfalls auf seiner Seite, für 
   25    hielt die handgeschriebene Gedächtnis-
stütze niemand. In Schul- und Hochschul-10 

prüfungen ist das fast genauso, obwohl dergleichen dort strenggenommen 
nicht erlaubt ist. „Von der neunten Klasse aufwärts sind Spickzettel unter 
den Schülern allgemein akzeptiert“, fasst Mathias Rösch einschlägige 
Umfragen zusammen. „Auch mancher Lehrer drückt nach unseren 
Erkenntnissen ein Auge zu.“ 15 

(2) Rösch leitet das Deutsche Schulmuseum in Nürnberg, dessen 
Spickzettelsammlung mehr als 2 000 Exponate aus aller Welt umfasst. 
Eine Auswahl davon geht in den nächsten Monaten auf Tournee. „Wir 
rechnen damit, dass bis zu 70 Prozent der Schüler spicken“, sagt der 
Schulhistoriker. „Viele schreiben vom Nachbarn ab, aber bis zu 30 20 

Prozent fertigen zum Teil mit großem Aufwand Zettel an.“ Ob in Jordanien 
oder Mexiko, Japan oder Russland – das Phänomen ist international. 
„Und nicht auf Schulversager begrenzt“, betont Rösch. 

(3) Lernforscher weisen auf zwei positive Effekte hin: Die Herstellung von 
Spickzetteln – die Ausstellung zeigt etwa Kugelschreiber mit einer 25 

Beschichtung aus ablösbarer Folie, unter der sich der Stoff für eine 
Klausur verbirgt, und eine entkernte Armbanduhr, in der ein Papierstreifen 
mit Chemieformeln aufgerollt ist – fördere Phantasie und technisches 
Verständnis. Zum anderen stelle das Zusammenfassen komplexer Inhalte 
auf engstem Raum eine eigene kognitive Leistung dar – wer die vollbracht 30 

hat, braucht das Hilfsmittel später vermutlich überhaupt nicht mehr. 
„Deshalb lassen manche Lehrer ihre Schüler vor Klausuren regelmäßig 
Spickzettel schreiben“, berichtet Mathias Rösch. 

(4) Wer sich hingegen damit begnügt, ganze Buchseiten am Kopierer zu 
verkleinern oder per „Copy and Paste“-Verfahren aus dem Internet 35 

abzuschreiben, kann diesen Effekt nicht für sich reklamieren. Vor allem an 
den Hochschulen ist dies inzwischen aber die mit Abstand am weitesten 
verbreitete Form des „Unterschleifs“, wie Rösch das Spicken auf gut 
Süddeutsch nennt. „Das Runterladen aus dem Netz lässt die Lernfähigkeit 
sogar verkümmern.“  40 
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(5) Mittlerweile existiert eine eigene 
Gattung von Software, die Lehrern 
und Professoren die Jagd auf die 
Plagiate erleichtern soll. Doch 
Debora Weber-Wulff, die an der 45 

Hochschule für Technik und Wissen-
schaft Informatik-Professorin ist und 
diese Programme regelmäßig testet, 
glaubt nicht an eine technische 
Lösung des Problems. „Es gibt kein 50 

wasserdichtes Softwareprogramm“, 
resümiert sie. „Ich setze jetzt auf Aufklärung und Diskussionen.“
 
 
„Bloß nicht erwischen lassen“ vom 3.6.-5.9 im Museum für 
Kommunikation Frankfurt, danach in Gifhorn 
 

naar: faz.net  
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Tekst 11 

 

Kandidaten müssen Preisgeld versteuern 
Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs1) (BFH) 
 
250.000 Euro steuerfrei – diese Hoffnung ist für die Teilnehmerin einer 
Dating-Show im Fernsehen geplatzt. Wie aus einem am Mittwoch 
veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs hervorgeht, ist das Preisgeld 
aus einer Fernsehshow steuerpflichtig. 

Das Preisgeld hatte die Kandidatin erhalten, weil es ihr entsprechend den 5 

Vorgaben des Produzenten gelungen war, während der Show ihrer 
gesamten Familie und ihren Freunden vorzugaukeln, dass ein vom 
Sender bestimmter Mann „die Liebe ihres Lebens“ sei und dass sie ihn 
daher noch in der Sendung heiraten wolle – ein Konzept, das sehr an die 
Sat1-Show „Mein großer dicker peinlicher Verlobter“ aus dem Jahr 2004 10 

erinnert. Dort ließ Kandidatin Mareike aus Kiel mithilfe des Schauspielers 
Tetje Mierendorf ihre Familie glauben, sie wolle „Traummann“ Gunnar 
heiraten. Gunnar tat jedoch mehrere Folgen lang alles Erdenkliche, um 
sich voll daneben zu benehmen.  

Wie aus dem Urteil des Gerichts hervorgeht, sah der Vertrag der 15 

Kandidatin mit der Produktionsfirma vor, dass sie für ihre Mitwirkung 
9.000 Euro bekomme. Falls sie ihre Familie erfolgreich an der Nase 
herumführen würde, sollte sie das Preisgeld von 250.000 Euro erhalten. 
Das Finanzamt sah darin Einkünfte der Kandidatin, die zu versteuern 
sind. 20 

Der BFH gab nun den Finanzbeamten recht: Das Geld komme einem 
Honorar für schauspielerische Leistungen gleich. „Shows dieser Art 
stellen nämlich Unterhaltungssendungen dar, die ausschließlich von der 
Mitwirkung der Kandidaten ‚leben‘ und nur deshalb den Veranstalter 
veranlassen, ihnen für ihre Teilnahme eine Chance auf einen (hohen) 25 

Preis einzuräumen“, formulierten die BFH-Richter. Die Kandidatin muss 
das Preisgeld als „sonstige Einkünfte“ versteuern. 

 
naar: Focus online  

 
 

noot 1 Bundesfinanzhof(s): de hoogste gerechtelijke instantie voor belasting- en douanezaken
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Tekst 12 

 
KOLUMNE  

Hier schreibt Harald Schmidt1)  

Mein Ladegerät
(1) In den vergangenen Jahren habe ich mehrere Millionen Euro für 
vergessene Handy-Ladegeräte ausgegeben. Hotels, Ferienhäuser, Bahn 
– überall lässt man die süßen kleinen Dinger liegen. Neulich in Stuttgart 
war es mal wieder so weit. Samstagnachmittag im Hotel, und das Handy 
hat nur noch einen Balken. Das Ladegerät liegt zu Hause in Köln. 5 

Wahrscheinlich schluchzt es ganz leise, weil ich ihm nicht mal tschüss 
sagen konnte, so überhastet bin ich aufgebrochen. 

(2) Ich überlege, ob ich mit einem Balken übers Wochenende komme. 
Spart es Strom, wenn ich das Handy ganz vorsichtig aufklappe? Werden 
es vielleicht wieder zwei Balken, wenn ich beim Telefonieren sehr leise 10 

spreche? Es nützt alles nichts, ich brauche ein Ersatzladegerät. Zuerst 
zeigte man mir an der Hotelrezeption eine Kiste mit ungefähr zwanzig 
„Chargern“ – ich bin da sehr stolz drauf, dass ich den englischen Begriff 
kenne. Ich habe ihn im Big Apple kennen gelernt, wo meine Frage „Do 
you have a machine to fill again energy into the cell phone?“ mit „A 15 

charger, Sir?“ beantwortet wurde. Cool. Schwarz, rund, grau, flach, eckig 
– die Auswahl war groß, aber keiner passte. Also raus in die Stuttgarter 
City, das phantastische Konsumklima genießen. Rein in einen 
befreundeten Elektronikdiscounter1), ich bin ja nicht blöd. 

(3) Riesenhallo bei den Verkäufern, jede Menge Ladegeräte wurden 20 

ausprobiert, aber keines passte. Das ist nicht ganz richtig, denn es ging 
rein, aber leuchtete nicht. Reingehen und nicht leuchten – das ist purer 
Frust. So ging es auch bei einem konkurrierenden Laden und in fünf 
Handy-Shops. Mir schlugen in allen Geschäften zwei Dinge entgegen: 
tiefes Mitleid und fast hysterisches Gelächter. Ein Ladegerät für ein 25 

uraltes, über ein Jahr altes Handy! Wahnsinn, dürfen wir ein Foto 
machen? Warum kaufen Sie kein neues Handy?  

(4) Ich ging ohne Ladegerät ins Hotel und habe für den Rest des 
Wochenendes nicht mehr telefoniert. Komisch, ging auch. Ach so, und 
Telefonieren über den Hotelapparat ist mir zu teuer. 30 

 
naar: Focus  

 

noot 1 Harald Schmidt, een beroemde Duitse TV-persoonlijkheid die bekend staat om zijn  

 humor, maakte een aantal jaren reclamespots voor Mediamarkt, die in Duitsland de  

 slogan gebruikt: „Ich bin doch nicht blöd!“ 
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Tekst 13 

 

Wenn das Handy mayday1) meldet  
 
(1) Es ist doch hoffentlich nichts passiert? Diese 
Frage hat sich wohl jeder schon einmal gestellt, 
der vergeblich auf jemanden wartet. Je länger die 
Verspätung dauert, umso stärker werden die 
Sorgen. Und die Horrorbilder im Kopf. Ein 5 

israelischer Programmierer will nun mithilfe einer 
iPhone-App Schluss machen mit    37   . Die 
Applikation kann vorher festgelegte Empfänger 
selbstständig per SMS oder E-Mail informieren, 
falls der Handy-Inhaber in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt 10 

wurde. 

(2) Die Entstehungsgeschichte des Programms beginnt irgendwo 
zwischen Tel Aviv und Dimona. Der 41-jährige Software-Entwickler 
Meidad Pariente war von seiner Heimatstadt aus im Auto unterwegs zu 
einem Familientreffen, als er plötzlich abbremsen musste. Kurze Zeit 15 

zuvor war augenscheinlich ein Unfall passiert, und nun waren die 
herbeigerufenen Rettungskräfte dabei, einen der Verletzten, einen jungen 
Mann, in den Ambulanzwagen zu verbringen.  

(3) Als Pariente an seinem Zielort eingetroffen war, hatte er die Szene 
schon wieder vergessen – zumal seine und die Gedanken der Familie 20 

sehr schnell von einem ganz anderen Thema eingenommen wurden: Wo 
blieb eigentlich sein jüngerer Bruder? Es sollte vier Stunden dauern, bis 
die Parientes darüber informiert wurden, dass er in einen schweren 
Verkehrsunfall verwickelt worden war. Und noch ein bisschen länger, bis 
der Informatiker bemerkte, dass es sein Bruder gewesen war, dessen 25 

Abtransport in einem Krankenwagen er während der Fahrt beobachtet 
hatte. 

(4) Den Informatiker, der 16 Jahre lang für die Israel Aerospace Industries 
arbeitete, ließ das Erlebte nicht mehr los. Zumal bei einem Unfall Kräfte 
am Werk sind, mit denen er sich von Berufs wegen gut auskannte.  30 

Pariente entwickelte die Applikation mayday, die unfalltypische Kräfte  
erkennt, und einen Kreis vorher festgelegter Empfänger automatisch per 
SMS darüber informiert, dass dem Handybesitzer gerade etwas passiert 
ist. Die Unsicherheit und das vergebliche Warten seien    41    schlimmer 
als zu wissen, dass ein Unfall geschah, findet der Computerspezialist.  35 

(5) Bislang betrachtet Pariente seine App nur als Hobby. „Es handelt sich 
nun einmal nicht um ein Spiel oder ein besonders cooles Feature“, 
kommentiert er die Verkaufszahlen, die im niedrigen vierstelligen Bereich 
liegen. Aber weil er daran glaubt, dass die Erfindung nicht nur besorgte 
Familien beruhigen kann, sondern auch hilft, Menschenleben zu retten, 40 
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denkt er über weitere Einsatzmöglichkeiten nach. Eingebunden in ein 
GPS-basiertes Navigationsgerät könnte mayday automatisch Polizei und 
Rettungskräfte verständigen, inklusive Ortsangabe. Interessant wäre eine 
solche Möglichkeit dann nicht nur für Autofahrer, sondern auch für 
Outdoor-Sportler, Wanderer und andere Leute, die sich viel in einsamen 45 

Gegenden aufhalten. 

(6) Und das funktioniert fast überall. „Wenn man in Thailand einen Unfall 
hat, wissen die Angehörigen schon ein paar Minuten später Bescheid“, 
sagt Pariente. „Und dann kann die Familie sofort Kontakt zur Botschaft 
aufnehmen und alle erforderlichen Maßnahmen einleiten.“ 50 

 
naar: Jüdische Allgemeine  

 
 

noot 1 mayday: het in de radiotelefonie gebruikelijke signaal voor noodgevallen 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 14 

 

Rauchen: Stopp! 
Sechs Methoden im Vergleich

 
1) Begleitetes Entwöhnungsprogramm 
Wirkprinzip: Professionelle Gruppen- oder Einzelkurse unter Leitung 
eines Arztes oder Psychologen mit Zusatzausbildung. Wichtigstes 
Element sind verhaltenstherapeutische Maßnahmen: Es werden 
Ausstiegsmotive gesucht und gestärkt. Zudem lernt man zu verstehen, 
was das Rauchverlangen auslöst, und erarbeitet Verhaltensalternativen. 
Bei Bedarf Einsatz von Nikotinersatzpräparaten. Dauer: zwischen drei und 
sechs bis zehn Wochen. 
Kosten: Zwischen 150 und 350 €. Manche Krankenkassen übernehmen 
einen Teil davon, oder bieten kostenlos eigene Kurse an. 
Fazit: Die Erfolgsquote liegt bei 30 und mehr Prozent. 
 
2) Akupunktur 

Wirkprinzip: Akupunktur ist ein Teilgebiet der 
traditionellen chinesischen Medizin. Zur 
Rauchentwöhnung werden feine Nadeln in sogenannte 
Suchtpunkte im Ohr gesetzt. Das soll 
Entzugserscheinungen lindern, die Lust auf Zigaretten 
nehmen und den Patienten ins Gleichgewicht bringen. 
Kosten: Unterschiedlich, Einzelsitzungen ab 45 €. 
Fazit: Studien belegen nur eine kurz- und mittelfristige 
Wirkung. Langfristig relativiert sich das wieder. Unbedingt 

darauf achten, einen seriösen und erfahrenen Therapeuten zu finden. 
 
3) Raucherpille 
Wirkprinzip: Seit März 2007 auf dem Markt (Champix, rezeptpflichtig). Es 
wirkt zweifach: Der Wirkstoff Vareniclin löst im Hirn ähnliche Prozesse 
aus, wie Nikotin. Er setzt ähnliche Botenstoffe frei, das mindert Entzugs-
erscheinungen. Gleichzeitig blockiert er Empfängerzellen, an die Nikotin 
andocken könnte. Die Folge: Wer raucht, hat kein befriedigendes Gefühl 
mehr. 
Kosten: Für die Dauer der Anwendung (12 Wochen) ca. 300 €. 
Fazit: Kein Wundermittel, kann aber helfen. In Studien schafften es 23 
Prozent der Probanden, ein Jahr abstinent zu bleiben. Mögliche 
Nebenwirkungen: Schwindel, Übelkeit. 
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4) Hypnose 
Wirkprinzip: Ein Therapeut versetzt den Patienten in Trance, wirkt auf 
sein Unterbewusstsein und versucht so, ihm die Lust auf Zigaretten zu 
nehmen. 
Kosten: Je nach Anbieter unterschiedlich. 
Eine Sitzung (ca. 50 Minuten) ab 80 €. 
Fazit: Lange Tradition in der 
Tabakentwöhnung. Manchen Patienten hilft 
es möglicherweise, jedoch ist die 
Wirksamkeit wissenschaftlich nicht 
bewiesen. Problem: Der Patient bleibt 
passiv, lernt nicht, mit aufkommendem Rauchverlangen umzugehen. 
 
5) Nikotinersatzpräparate 
Wirkprinzip: Die Präparate (Pflaster, Kaugummi, Lutschtablette) geben 
Nikotin dosiert an den Körper ab. Das lindert Entzugserscheinungen. Die 
Entwöhnung erfolgt Stufenweise, die Dosis wird immer weiter reduziert. 
Rezeptfrei erhältlich (Apotheke). 
Kosten: Abhängig von Dosierung und Dauer (bis zu 12 Wochen). 
Faustregel: Meist gibt man so viel aus wie bislang für Zigaretten. 
Fazit: Eher für körperlich abhängige Raucher, da das Rauchverlangen 
nicht gemindert wird. Studien zeigen, dass die Nikotinersatztherapie die 
Erfolgschancen entwöhnungswilliger Raucher etwas vergrößert. 
Nebenwirkungen sind kaum zu erwarten. 
 
6) Aus eigener Kraft 
Wirkprinzip: Einen Tag für den Ausstieg festlegen und nicht wieder 
anfangen. Das ist die Kunst. Viele koppeln es an ein besonderes Datum 
(Geburtstag, Silvester). Erfolgreiche Ex-Raucher berichten oft, dass es 
„irgendwann Klick gemacht hat im Kopf“.  
Kosten: Keine. 
Fazit: Zwar geben 90 Prozent der Ex-Raucher an, es allein geschafft zu 
haben, doch wissenschaftliche Studien belegen: Die Erfolgsquote liegt nur 
bei ein bis drei Prozent, die Rückfallgefahr ist sehr hoch.
 
 naar: HÖRZU 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Titus - der Herr der Bretter 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
Er holte (regel 31) 
 

 3 A 
 

 4 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 A 
 
 

Tekst 2   
 

 6 D 
 
 

Tekst 3  Produktpiraten immer frecher 
 

 7 maximumscore 1 
7 
 

 8 maximumscore 1 
op (de) mensen / jongeren die (de) plagiaat/imitatie-producten 
(bewust/toch) kopen  
 
Opmerking 
Acceptabel: op de klanten / 40% van de Europeanen onder de 35.  
 
 

Tekst 4  Engagierter Student sucht … Ehrenamt 
 

 9 maximumscore 1 
4 - 2 - 1 - 3 
 

 10 B 
 

 11 B 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
3 
 

 14 D 
 

 15 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  Hochzeit mit Folgen 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bevat de volgende twee elementen: 
• Het bruidspaar heeft (de zaaleigenaar) (deels) zwart betaald 1 
• Iets wat/Cadeaus die je niet gekregen hebt, kun je niet vergoed  

krijgen. / Het is niet het doel van een bruiloft om winst te maken 1 
 
 

Tekst 6  HÄ?? Jugendsprache unplugged 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dat (ook) de lezer / een ander / een andere vader en/of moeder zijn/haar 
kind ook niet altijd begrijpt/verstaat.  
 

 18 B 
 
 

Tekst 7  Deutschland sucht den Superkanzler 
 

 19 maximumscore 3 
1 d 
2 e 
3 - 
4 - 
5 f 
6 b 
7 c 
8 a 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 
 

Tekst 8  Jeanswäsche mit Spezialpaste 
 

 20 maximumscore 2 
• Umweltbelastung 1 
• Lungenschäden 1 
 

 21 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Jobsuche im Ausland 
 

 22 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 10  Die wunderbare Welt der Spickzettel 
 

 23 maximumscore 1 
Gedächtnisstütze (regel 9-10) 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij heeft (in de betreffende wedstrijd / in de kwartfinale) (twee) 
(Argentijnse) penalty’s gestopt. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als in het antwoord één/ʼn penalty wordt 
genoemd. 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
Nee. Und nicht (regel 23) 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als ‘nee’ of het citaat ontbreekt. 
 

 27 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 29 C 
 
 

Tekst 11  Kandidaten müssen Preisgeld versteuern 
 

 30 C 
 

 31 B 
 
 

Tekst 12  Mein Ladegerät 
 

 32 maximumscore 2 
• In den (regel 1) 1 
• Wahrscheinlich schluchzt (regel 6) 1 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
8  
 

 35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Omdat men zijn (1 jaar oude) (mobiele) telefoon erg oud vindt/vond. / 
Omdat men het raar vindt/vond dat hij zo’n oude (mobiele) telefoon 
heeft/had. / 
Omdat zijn (mobiele) telefoon zo oud is/was. 
 

 36 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 13  Wenn das Handy mayday meldet 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
Pariente entwickelte (regel 31) 
 

 39 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Daar zag Meidad Pariente/hij een ongeluk, waar zijn broer bij betrokken 
bleek te zijn. /  
Daar was het ongeluk met zijn broer gebeurd.  
 

 40 A 
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
nee 
 
 

Tekst 14  Rauchen: Stopp! 
 

 43 maximumscore 1 
3 
 

 44 maximumscore 1 
1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Westdeutsche Zeitung 18.12.2009 
tekst 2 HÖRZU 02.07.2010 
tekst 3 Meller Kreisblatt 31.05.2011 
tekst 4 Walsroder Zeitung 31.12.2011 
tekst 5 Meller Kreisblatt 27.05.2011  
tekst 6 Die Welt 27.02.2007 
tekst 7 HÖRZU 05.06.2009 
tekst 8 Der Spiegel 23.04.2011 
tekst 9 http://www.rp-online.de 04.01.2011 
tekst 10 faz.net 06.06.2010 
tekst 11 Focus online 05.03.2008 
tekst 12 Focus 14.12.2006 
tekst 13 Jüdische Allgemeine 28.07.2011 
tekst 14 HÖRZU 12.10.2007 
 
 
 

einde  
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HA-1004-a-15-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

Duits havo  

 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo  
 
Bij het centraal examen Duits havo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 19 mogen alleen scorepunten toegekend worden voor een juiste 
combinatie van een vraag (een cijfer) en een antwoord (een letter).  
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens,  
 
Drs. P.J.J. Hendrikse, 
Voorzitter 
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HA-1004-a-15-2-o 

Examen HAVO 

  2015 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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
woensdag 17 juni
13.30 - 16.00 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  Klage ums Streichen von Klassen 

 
„Klage ums Streichen von Klassen“ (Titel) 

1p 1 Was will Margit Bastgen mit dieser Klage konkret erreichen? 
Sie will, dass 
A die Klassen kleiner werden. 
B kleine Schulen auf dem Land erhalten bleiben. 
C Schulen rechtzeitig renoviert werden.  
D weniger Unterrichtsstunden ausfallen. 
 
Margot Bastgen wil een uitspraak van de rechtbank die voor alle scholen 
geldt. 

1p 2 Met welk zelfstandig naamwoord uit de tekst wordt dat aangegeven? 
Citeer het betreffende woord. 
 
 

Tekst 2  Baumbestimmung per iPhone 

 
“Das war ein Grund für die DBU” (regel 6) 

1p 3 Wat was de reden?  
 
“Das wäre technisch unbefriedigend” (regel 17) 

1p 4 Wordt in het vervolg van de tekst uitgelegd waarom dat zo is? 
Indien ‘nee’, antwoord met nee, indien ‘ja’, citeer de eerste twee woorden 
van de zin waarin deze uitleg wordt gegeven. 
 

1p 5 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 22? 
A Dennoch 
B Deshalb  
C Stattdessen 
 
“Für mich … deshalb fest.” (regel 31-32) 

1p 6 Wat is er zo revolutionair? 
 
 

Tekst 3  Wenn das Bett zum Schreibtisch wird 

 
1p 7 Welke twee werkplekken worden in alinea 1 met elkaar vergeleken? 

Citeer de betreffende begrippen.  
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1p 8 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 8? 
A deswegen  
B jedoch 
C sogar 
 
“Jeder kann … Rhythmus arbeiten” (regel 12) 

2p 9 In welke twee zinnen uit alinea 2 en 3 wordt deze flexibiliteit concreet 
beschreven? 
Citeer van beide zinnen de eerste twee woorden. 
 

2p 10 Welke twee concrete tips voor een goede thuiswerkplek geeft Gudrun 
Sonnenberg in alinea 3? 
 

1p 11 Hoeveel tips geeft Gudrun Sonnenberg in totaal in alinea 4? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6 
 

1p 12 Welche Aussage trifft auf Steffen Klemm (Zeile 30) zu? 
A Er erkennt auch die Nachteile der Heimarbeit. 
B Er findet es selbstverständlich, für seine Kunden immer erreichbar zu 

sein.  
C Er ist mit seinem Arbeitsplatz zu Hause unzufrieden.  
D Er schafft es immer besser, Familienleben und Arbeit zu kombinieren. 
 

1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 43? 
A mal erreichbar sein  
B mal was leisten 
C sich mal entspannen  
D sich mal zeigen  
 
 

Tekst 4  Gesucht: Der Fahrer dieses Autos 

 
1p 14 Was kann man mit Sicherheit aus dem Text schließen?  

Der Fahrer des Elektro-Autos 
A hat jemanden körperlich verletzt. 
B hat sein Fahrzeug zurückgelassen. 
C ist auch der Besitzer. 
D ist noch ein Kind. 
E ist von der Polizei beobachtet worden. 
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1p 15 Wie ist der Ton dieses Berichtes? 
A abwertend 
B begeistert 
C empört 
D kritisch 
E sachlich 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 5  Klos putzen in Bonanza City 

 
In de tekst zijn zes van de tien tussenkopjes weggelaten. 

3p 16 Welk van de onderstaande tussenkopjes past bij welke alinea? 
a Anfangsprobleme bei den Dreharbeiten  
b Da kommen einem die Tränen 
c Produzent widerlegt Kritik  
d Negative Publizität ist auch Publizität 
e Putzen führt zum Streit 
f Sowohl aus Ärger wie auch als Test  
g Wer ist verantwortlich für die Kinder?  
h Wie in einer echten, kleinen Gesellschaft  
Noteer de nummers 1, 3, 6, 7, 8 en 9 en daarachter de letter van het 
bijbehorende tussenkopje. 
Je kunt elk tussenkopje maar één keer gebruiken en je houdt twee 
tussenkopjes over. 
 
 

Tekst 6  Klassische Reisebüros trotzen der Konkurrenz aus  
                    dem Internet 

 
1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 8? 

A Wann hat sich das geändert? 
B Wer sucht noch selber?  
C Wie kommt denn das? 
D Wohin geht die Reise? 
 
“Geschlagene neun … sich entscheidet.” (regel 11-14) 
Deze zin vormt een tegenstelling met een eerdere zin. 

1p 18 Welke?  
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
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In alinea 3 worden internet-reisbureaus en traditionele reisbureaus op 
twee punten met elkaar vergeleken. 

2p 19 Citeer de beide zelfstandige naamwoorden die de kern van deze 
vergelijkingen vormen. 
 
“solchen Anbietern” (regel 38) 

1p 20 Welke eigenschap missen deze aanbieders volgens de schrijver? 
 

1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 45? 
A Historisch 
B Langfristig 
C Qualitativ  
D Rechtlich 
E Statistisch 
F Weltweit 
 

1p 22 „Im Reisebüro … noch realisiert.“ (Zeile 59-63) ist eine Konkretisierung 
des Satzes 
A „Da ist … sicheren Seite.“ (Zeile 24)  
B „Vor allem … Beratungsqualität zugelegt.“ (Zeile 49-50) 
C „Viele haben … Bereich aus.“ (Zeile 56-58) 
 

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 63?  
A dürfen 
B können 
C möchten 
D müssen 
 

1p 24 Wie urteilt der Autor über das klassische Reisebüro? 
A positiv 
B negativ 
C neutral 
D Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
 
 

Tekst 7  Shops tricksen Kunden aus 

 
“Shops tricksen Kunden aus” (titel) 

1p 25 Op welke manier doen zij dat concreet volgens alinea 1? 
 

1p 26 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 1. Absatz? 
A Bekanntlich 
B Dennoch 
C Folglich 
D Zudem 
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“Dies biete ‘eine Freifahrkarte für Betrug und Schwindel’” (laatste zin) 
1p 27 Wat wordt met “Dies” bedoeld? 

 
 

Tekst 8  Fremdschämen leicht gemacht 

 
„Was fasziniert uns an solchen Sendungen?“ (Zeile 6-7) 

1p 28 Welke zin bevat het antwoord op deze vraag? 
A „Es gibt … den Casting-Shows.“ (Zeile 8-10) 
B „Und wer … zu entblößen.“ (Zeile 12-14)  
C „Unsere Kultur … dich aus!“ (Zeile 14-15) 
D „Hier geht … fremder Menschen.“ (Zeile 16-17) 
 

1p 29 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12? 
A Selbstaufopferung 
B Selbstbemitleidung 
C Selbstbereicherung 
D Selbstdarstellung 
 

1p 30 „Es soll … Sozialhilfe-Empfängern versorgen.“ (Zeile 31-32) ist in Bezug 
auf das Vorangehende 
A eine Relativierung. 
B eine Steigerung. 
C eine Widerlegung. 
D eine Zusammenfassung. 
 
 

Tekst 9  Müll, der auf der Seele lastet 

 
„Sie horteten … Model T.“ (Zeile 3-4) 

1p 31 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorangehenden Satz 
A eine Bestätigung. 
B eine Begründung.  
C eine Konkretisierung. 
D eine Relativierung. 
 

2p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen over het “Messie-
Syndrom” aan of deze wel of niet overeenkomt met de alinea’s 2 en 3. 
1 Het komt bij mensen van alle leeftijden even vaak voor. 
2 Marianne Bönigk-Schulz weet uit eigen ervaring hoe het is om eraan 

te lijden. 
3 Mensen die eraan lijden, ontkennen dat ze therapie nodig hebben. 
4 Sandra Felton heeft het bij een groot publiek onder de aandacht 

gebracht. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

Pagina: 516Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-15-2-o 7 / 8 lees verder ►►►

2p 33 Waardoor lijken minder mannen dan vrouwen aan het “Messie-Syndrom” 
te lijden?  
Noem de twee redenen uit alinea 3 
 

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 34? 
A anspruchsvolle Berufe 
B nutzlose Sachen  
C sportliche Anstrengungen 
D zeitraubende Hobbys  
 
In alinea 5 worden allerlei psychische oorzaken voor het “Messie-
Syndrom” genoemd. 

1p 35 Welke andere oorzaak wordt in deze alinea genoemd? 
Let op: geef geen letterlijke vertaling! 
 
“Das Messie-Syndrom passt aber in keine Schublade” (regel 55-56) 

1p 36 Welk zelfstandig naamwoord in alinea 6 geeft in de kern een mogelijke 
reden hiervoor weer?  
 
 

Tekst 10  Auf die leichte Schulter 

 
Jugendliche haben ihre Schulsachen immer auf verschiedene Art und 
Weise transportiert. 

1p 37 Welche Art und Weise fand der Verfasser früher die lässigste und welche 
heute? 
 früher     heute 
A Plastiktüte    Rucksack 
B Plastiktüte    unterm Arm 
C Stofftasche   Rucksack 
D Stofftasche   unterm Arm 
 
 

Tekst 11  Liebesschlösser anbringen 

 
„Bekenntnis“ (Zeile 4) 

1p 38 Mit welchem Wort im Text ist dasselbe gemeint? 
A „Brauch“ (Zeile 5) 
B „Romantisches“ (Zeile 10)  
C „Beziehung“ (Zeile 21) 
D „Liebeserklärung“ (Zeile 22) 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 39 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11? 
A gestatten 
B tun 
C unterlassen 
D verbieten 
 
De schrijver adviseert om bij een nieuwe relatie niet opnieuw een 
“Liebesschloss” aan te brengen. 

1p 40 Welke reden geeft hij daarvoor? 
 
 

Tekst 12  „Erst Zigaretten, dann Tabletten“ 

 
2p 41 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met het eerste antwoord van de heer Matthias. 
1 De douane weet steeds beter op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.  
2 De georganiseerde misdaad richt zich steeds weer op nieuwe 

handelswaar. 
3 De illegale handel met wapens wordt steeds gewelddadiger. 
4 De winsten bij de verkoop van smokkelwaren worden steeds hoger.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
„Aber dieses … Griff bekommen.“ (2. Absatz) 

1p 42 Was spricht aus diesen Worten? 
A Angst 
B Begeisterung 
C Tatkraft 
D Staunen 
E Zweifel 
 
 

Tekst 13  Das gepflegte Geheimnis der Hundezunge 

 
1p 43 Was kann man aus dem Text in Bezug auf die Trinktechnik von Hunden 

und Katzen schließen? 
A Bei Hunden ist sie weniger deutlich sichtbar als bei Katzen.  
B Bei Hunden und Katzen ist sie gleich raffiniert. 
C Bei Katzen hat sie sich eher entwickelt als bei Hunden. 
 
 
 
 
 
 

einde  

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. 
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Bijlage HAVO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 

Klage ums Streichen von Klassen
 
Eine Mutter geht auf die 
Barrikaden. Seit zwei Jahren 
hört sich Margit Bastgen die 
Klagen ihrer Tochter über 
katastrophale Zustände an der 
Schule an. So fällt der 
Unterricht dauerhaft aus, es 
fehlen Lehrer, und Schulräume 
sind sanierungsbedürftig. „Es 
kann nicht sein, dass Eltern die Schulräume streichen müssen“, 
schimpft die Juristin. Als alle Gespräche mit der Leitung des 
Peter-Wust-Gymnasiums in Wittlich nichts brachten, zog die 
Anwältin vor Gericht. Per Verwaltungsklage will sie das Land 
Rheinland-Pfalz zwingen, wenigstens einen dieser Missstände 
zu beseitigen. Es sei Pflicht des Landes, „für funktionstüchtige 
Schulen zu sorgen“. 

Die streitbare Rechtsanwältin hofft am 16. Juni vor dem 
Verwaltungsgericht Trier auf ein Musterurteil: „Immer mehr 
Klassenzimmer befinden sich in einem beklagenswerten 
Zustand.“ Man bräuchte für Schulgebäude endlich das, was bei 
privaten Mietverhältnissen längst üblich sei: verbindliche 
Zeitintervalle für die Sanierung.
 

naar: Focus, 14.06.2010 
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Tekst 2 

 

Baumbestimmung per iPhone 
 

iKosmos heißt die App zur Tier- und Pflanzen-
bestimmung. Sie wurde gestern in der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) vorgestellt. 
 

(1) Viele Tiere und Pflanzen können Kinder und Jugendliche nicht bestimmen. 
Zwischen sechs und zehn Arten kennen sie, wenn es um Bäume und 
Sträucher geht. Auf immerhin acht bis siebzehn Arten steigt die Zahl bei 
Tieren. „Mit der Artenkenntnis ist es nicht weit her“, stellt DBU-General-
sekretär Dr. Fritz Brickwedde fest. 5 

(2) Das war ein Grund für die DBU, die Entwicklung einer App zur Tier- und 
Pflanzenbestimmung zu unterstützen. Gestern feierte iKosmos im Zentrum für 
Umweltkommunikation (ZUK) der DBU Weltpremiere. Bisher gibt es die App 
für „Bäume und Sträucher“ sowie „Muscheln und Schnecken“. In Arbeit ist 
gerade eine App für die Bestimmung von Vögeln. Weitere Apps sind in 10 

Planung. 
(3) Um auf den richtigen Namen von Bäumen und Sträuchern zu kommen, 
müssen die Nutzer Fragen beantworten. Hat der Baum Nadeln oder 
Laubblätter? Wie groß sind die Blätter? Welche Form haben sie? Frage für 
Frage geht es weiter, bis das Gehölz bestimmt ist. 15 

(4) Die Entwickler haben sich bewusst gegen ein Programm entschieden, das 
per Foto die Art bestimmt. „Das wäre technisch unbefriedigend“, sagt Dr. 
Jorge Groß, Biodidaktiker von der Leibniz-Universität Hannover, die 
die App mit der DBU, dem Naturschutzbund Deutschlands (NABU), dem 
Kosmos-Verlag und der iTour City Guide GmbH entwickelt hat. 20 

(5) Wichtig war den Entwicklern, unter anderen Didaktikern, Biologen und 
Software-Experten, dass die Bedienung kinderleicht ist.    5    bezogen sie 
Kinder und Jugendliche in ihre Arbeit ein. Und so bietet die App als 
Antwortmöglichkeiten Bilder statt Fachbegriffe an. Kurze Videos helfen bei 
Unklarheiten weiter. Wer eine Lösung nicht weiß, klickt einfach auf „Weiter“. 25 

Auch mit fehlerhaften Antworten, versichern die Entwickler, kommt iKosmos 
zur richtigen Antwort. 
(6) „Man muss im Grunde keine Ahnung haben“, zeigt Sebastian von Sauter, 
Geschäftsführer von iTour City Guide, sich überzeugt. Vielmehr sollen die 
Nutzer die App intuitiv bedienen können. Tatsächlich sind nur wenige Klicks 30 

nötig, um zum Ergebnis zu kommen. „Für mich ist das eine Revolution der 
Artenbestimmung“, stellt von Sauter deshalb fest. 
(7) Seit gestern kann iKosmos heruntergeladen werden. Die ersten fünf Male 
kann es umsonst genutzt werden. Danach kostet jede Artengruppe 8 Euro. 
Auf www.ikosmos.org können diese umsonst genutzt werden.35 

 
naar: Meller Kreisblatt, 01.06.2011 
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Tekst 3 

 

Wenn das Bett zum 
Schreibtisch wird 
 

 

 

 

 

 

(1) Manchmal, wenn Steffen Klemm besonders lange auf den Bildschirm 
geschaut hat, wünscht er sich ein richtiges Büro. Wo mal Kollegen 
vorbeischauen, um übers Fußballwochenende zu plaudern, und eine Idee 
fürs aktuelle Projekt mal schnell diskutiert wird. Stattdessen sitzt der 
Programmierer allein in seinem Home-office. 5 

(2) Ein eigenes Büro – das ist laut einer Umfrage für viele ein Traum: 
Mehr als die Hälfte will gern mehrmals pro Woche zu Hause arbeiten. 
Knapp 20 Prozent würden    8    generell lieber in den eigenen vier 
Wänden bleiben. Die Aussichten sind verlockend. Langschläfer können 
daheim bis in die Nacht am Schreibtisch sitzen und Frühaufsteher schon 10 

am Nachmittag den Laptop zuklappen.  

(3) „Jeder kann nach seinem persönlichen Rhythmus arbeiten“, sagt 
Gudrun Sonnenberg. Die Journalistin hat über Home-office und 
Selbstmanagement mehrere Bücher verfasst – und arbeitet selbst oft zu 
Hause. „Man kann mitten am Tag einkaufen, wenn die Supermärkte leer 15 

sind, oder am Vormittag joggen gehen. Alles ist flexibler.“ Und: „Man 
findet mehr Ruhe, kann sich besser konzentrieren.“ Wichtig sei vor allem 
eine angenehme Atmosphäre: Man solle den schönsten Platz der 
Wohnung als Arbeitsplatz wählen. Wo man sich wohlfühlt, gern sitzt – und 
eben auch gern arbeitet. Von einer Schreibtischecke in einem fenster-20 

losen Raum rät die Expertin daher ab. Um produktiv arbeiten zu können, 
soll man auf jeden Fall Arbeits- und Privatraum strikt trennen. 

(4) Weitere Tipps: „Manche ziehen sich morgens an, als wenn sie ins 
Büro gehen würden“, sagt Sonnenberg. Andere legen sich selbst eine 
Kernarbeitszeit fest, so dass Kollegen und Kunden wissen, wann man 25 

erreichbar ist. Auch Einsamkeitsgefühle, wie sie Steffen Klemm manchmal 
befallen, seien nicht ungewöhnlich. „Hier helfen virtuelle Netzwerke.“ Das 
richtige Maß zwischen zu viel und zu wenig Arbeit? „Ich habe gute 
Erfahrungen mit To-do-Listen gemacht“, erzählt Sonnenberg. 
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(5) Steffen Klemm, Vater von zwei kleinen Kindern, will vor allem „Familie 30 

und Beruf gut vereinbaren“ können. „Besonders, wenn eines der Kinder 
mal krank ist, kann man flexibler reagieren“, sagt er. Doch für die Familie 
kann es auch zur Belastung werden, wenn der Schreibtisch gleich 
nebenan steht. Ab und zu arbeitet der 47-Jährige am Wochenende, auch 
nach dem Abendessen setzt er sich manchmal noch ins Büro. „Da beklagt 35 

sich oft meine Frau“, sagt Klemm. „Die Trennung von Arbeits- und Freizeit 
verschiebt sich häufig. Und meine Kunden rufen auch mal außerhalb 
normaler Bürozeiten an.“ 
(6) Und die Karriere? „Man sollte sich gut überlegen, wie man sich ins 
Team einbringen und wie man Kontakte zu Kollegen aufrechterhalten 40 

kann“, rät Sonnenberg. Ihr Tipp: „Ab und zu sollte man mal Bürotage 
einlegen. Denn im entscheidenden Moment müsse auch der Heimarbeiter 
   13   .“
 

naar: Walsroder Zeitung, 29.12.2012 
 
 
 

Tekst 4 

 
 

Gesucht: Der Fahrer dieses Autos
 

Die Aachener Polizei bittet in 
einem ungewöhnlichen Fall um 
Hilfe. Gesucht wird der Fahrer 
dieses Elektro-Autos, das allen-
falls einem Kind ausreichend 
Platz bietet. Der kleine Käfer 
war Ende Juni auf der 
Schweilbacher Straße in Höhe 
Teuterhof in einen Unfall 

verwickelt, laut Polizei von seiner Fahrspur abgekommen und in 
Höhe der Wurmbrücke gegen ein geparktes Auto gestoßen. Der 
Unfall habe sich am 25. Juni um 22.25 Uhr ereignet. Dabei sei das 
geparkte Auto beschädigt worden (800 Euro Schaden). Der Elektro-
Fahrer sei offenbar ohne sein Gefährt geflüchtet. Die 
Staatsanwaltschaft hat nun verfügt, dass der Fahrer oder der 
ursprüngliche Besitzer ermittelt wird. Die Polizei bittet um 
„ausschließlich ernst gemeinte“ Hinweise.
 

naar: Aachener Nachrichten, 19.08.2010 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 5 

 

Klos putzen in 
Bonanza City 
Der amerikanische Sender CBS bricht 
ein Tabu: Für eine Reality-Show setzt 
er Kinder in einer Geisterstadt aus. 
Dort machen sie Politik und 
bewirtschaften einen Saloon. Kritiker 
sprechen von Kindesmissbrauch. 

(1) … Teenagergeplagte Eltern kennen das: So entnervt zu sein vom 
pubertierenden Nachwuchs, dass sie ihn am liebsten in die Wüste schicken 
würden. Bei den Xhosa, der zweitgrößten schwarzen Bevölkerungsgruppe 
Südafrikas, machen die Eltern das tatsächlich: Die halbwüchsigen Söhne 
müssen vorübergehend in den Busch und sind dort auf sich selbst gestellt. 
Überstehen sie das Exil, gelten sie als tauglich für die Welt der Erwachsenen. 

(2) Nicht nur Kinder in Bonanza City Der amerikanische Sender CBS macht 
das jetzt auch: Für seine neue Reality-Serie „Kid Nation“ haben die 
Programmplaner 40 Kinder sowie eine Fernsehcrew 40 Tage lang in eine 
Geisterstadt im amerikanischen Bundesstaat New Mexico geschickt. Bonanza 
City heißt das Minenkaff, das seit einem Jahrhundert verlassen ist, aber hin und 
wieder für Dreharbeiten genutzt wird. Es gibt dort weder Strom noch fließendes 
Wasser noch Erwachsene – mal abgesehen von den Produzenten und 
Kameraleuten sowie einem Ärzte- und Psychologenteam, das einsatzbereit im 
Abseits steht. 

(3) … Die Kinder im Alter zwischen 8 und 15 müssen sich und ihren Alltag in 
einer Art basisdemokratischem Jugend-Staat selber organisieren, sich nach 
„Arbeitern“, „Kaufleuten“ und einer „Ober-Klasse“ aufteilen, einen Gemeinderat 
wählen, Regeln erlassen und den Saloon – mit alkoholfreiem Ausschank – 
bewirtschaften. Sie müssen kochen, Wäsche waschen, die Plumpsklos putzen. 
Alles vor laufenden Kameras. 

(4) Belohnen statt Abwählen War es bei bisherigen Reality-Shows 
Erwachsenen vorbehalten, Helden und Opfer zu spielen – egal, ob beim 
Rumlümmeln im Container oder beim Insektenfuttern im Dschungel – sollen 
diesmal Minderjährige für höhere Einschaltquoten und einen neuen Tabubruch 
sorgen. Allerdings: Im Gegensatz zum gängigen Jeder-gegen-jeden-Spektakel 
wird hier niemand abgewählt oder rausgeekelt. Stattdessen wählt die 
Kindergemeinde nach jeder Episode eine Art Held des Tages, der einen 
symbolischen Goldstern im Wert von 20 000 Dollar überreicht bekommt. 
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(5) Selbstständigkeit mit Maßen Für junge Amerikaner ist das Konzept gar 
nicht mal so neu: Anders als ihre deutschen Altersgenossen sind sie es von der 
Grundschule an gewohnt, Funktionen und Verantwortung zu übernehmen. 
Dennoch erhitzt „Kid Nation“ in den USA seit Wochen die Gemüter. Die Mutter 
einer Zwölfjährigen beschwerte sich, weil sich ihre Tochter während der 
Dreharbeiten an spritzendem Fett verbrannt hatte. Andere Eltern zogen nach – 
wegen sonnenverbrannter Kinderhaut oder versehentlich getrunkener 
Seifenlauge. Damit war zu rechnen – Amerikaner sind berüchtigt für ihre 
Beschwerde- und Prozesswut. 

(6) … „Wer hat hier letztlich die Verantwortung?“, fragt der 
Kommunikationswissenschaftler Matthew Smith von der Wittenberg University in 
Ohio, „der Sender, der mit dem 20 000-Dollar-Preis vor den Eltern hin- und 
herwedelt, oder die Eltern, die ihren Kindern erlaubt haben, sich in eine solche 
Situation zu begeben?“ Andere sprechen glatt von Kindesmissbrauch. 

(7) … Die Kritik wendet sich gleichermaßen an quotenhungrige Produzenten wie 
an die medien- und geldversessenen Eltern – CBS zahlt auch jedem Teilnehmer 
ein „Stipendium“ von 5 000 Dollar. Produzent Tom Forman, selbst Vater von zwei 
Kindern, wiegelt ab: „Tatsächlich haben wir ein Sommerlager veranstaltet. Die 
Kinder sind Teilnehmer in einer Reality-Show. Sie arbeiten nicht. Sie leben, und 
wir nehmen auf, was passiert.“ Und wenn einer der jungen Stadtgründer 
Heimweh nach Mum und Dad verspüre, könne er jederzeit gehen. 

(8) … Der Trailer verspricht das, was sich alle von einer Reality-Show 
versprechen: Emotionen, so hautnah wie möglich. Er vermisse seinen Bruder, 
der daheim im Rollstuhl sitze, schluchzt ein Knirps mit Nickelbrille. Die anderen 
trösten ihn mit spontanen Umarmungen. Auf einer tumultartigen 
Gemeinderatsversammlung sorgt der 14-jährige Michael pathosreich für Ruhe: 
„Wir sind hier, um zu beweisen, dass Kinder aller Altersstufen in der Lage sind, 
eine Gesellschaft zu organisieren!“ Vermutlich bringt ihm so viel Altklugheit einen 
Goldstern ein. 

(9) … Am 19. September ist Start, zur abendlichen Hauptsendezeit. 13 Folgen 
wurden im April und Mai gedreht. Inzwischen muss sich CBS mit dem Vorwurf 
auseinandersetzen, dass die Dreharbeiten während des Schuljahrs stattfanden 
und sich an manchen Tagen so lange hinzogen, dass sie New Mexicos Gesetze 
über die Beschäftigung von Minderjährigen verletzten. Produzent Forman kann 
das nur recht sein. So viel Aufgeregtheiten im Vorfeld werden die Quoten nach 
oben treiben.  

(10) Nachahmung wird bald erwartet Und wo eine erfolgreiche Show läuft, da 
ist nach den Naturgesetzen des Fernsehens auch bald RTL oder Sat 1 zur Stelle, 
um sie zu kopieren. Deutsche Medienpädagogen können schon mal ihre 
Bedenken und Warnhinweise in Stellung bringen.

 
naar: Süddeutsche Zeitung im Internet, 16.09.2007 
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Tekst 6 

 

Klassische Reisebüros trotzen der 
Konkurrenz aus dem Internet

 
Wer seinen Urlaub im Internet 
bucht, muss dazu nicht einmal 
das Haus verlassen. Doch auch 
der Gang ins Reisebüro kann 
Vorteile haben. Wir erklären, 
welche das sind – und warum 
wieder mehr Kunden den 
Besuch im Reisebüro der 
Buchung im Internet vorziehen. 

 

(1) Mit drei Klicks zum Traumurlaub. So einfach versprechen Urlaubs-
Webseiten heute die Ferienbuchung. Sie locken damit, dass man nicht 
mal das Haus verlassen muss, um seinen Urlaub fix zu machen. Es geht 
ja auch vom Wohnzimmer aus. Wer braucht da noch klassische 
Reisebüros? Es sind offenbar mehr, als man glaubt. Gerade erst hat der 5 

Deutsche Reiseverband (DRV) erstaunliche Zahlen veröffentlicht. Die  
10 240 Ladenreisebüros in Deutschland verkauften 2011 um 9,5 Prozent 
mehr Flüge und Urlaubsreisen.    17    Nach zehn Jahren Erfahrung mit 
dem Internet weiß der erfahrene Reisekunde eben, dass auch im Web nur 
mit Wasser gekocht wird. 10 

(2) Geschlagene neun Stunden, fand die Reiseanalyse  der 
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen im Jahr 2011 heraus, sitzt 
der durchschnittliche Internet-Bucher vor dem Laptop, bevor er sich 
entscheidet. Wie viel Frustration darin steckt, sagt die Umfrage nicht. 
Billiger ist es im Internet jedenfalls nicht. Alle renommierten 15 

Reiseunternehmen sorgen für identische Preise in allen Vertriebskanälen. 
Das ist auch nötig. Denn Internet-Reisebüros haben keineswegs 
automatisch günstigere Kosten. Wenn man die hohen Entwicklungskosten 
und Werbeaufwendungen einschließt, ist eher das Gegenteil der Fall. 

(3) Durchs Internet sind die Kunden eindeutig preissensibler geworden. 20 

Allerdings bezweifelt nicht nur DRV-Präsident Jürgen Büchy, dass die 
Internetportale wirklich Preistransparenz bieten: „Bei manchen sieht die 
Rechnung ganz anders aus, wenn man bei der Endsumme angekommen 
ist.“ Da ist der Urlauber im klassischen Reisebüro auf der sicheren Seite. 
Die breitere Auswahl, die Internetvertreter wie Michael Buller vom 25 

Verband Internet Reisevertrieb (VIR) für sich reklamieren, ist relativ. 
Schließlich hat der Reisebüromitarbeiter auch Zugriff auf alle Angebote im 
Internet. Ob er sie auch nutzt, ist hingegen eine andere Frage. 
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(4) Oft lässt der Reisebüro-
mitarbeiter zu Recht die Finger 30 

davon. Nicht alle Reise-
veranstalter sind schließlich 
gleich verlässlich. Oder wie es 
Neckermann Reisen-Chef Peter 
Fankhauser formuliert: „Ein 35 

Computer, eine Schnittstelle zu 
Datenbanken, ein Logo und eine Website: Mehr ist heute nicht nötig, um 
Reiseveranstalter zu werden.“ Ob man solchen Anbietern die schönsten 
Wochen des Jahres anvertrauen will, ist wiederum eine andere Sache. 
Dass Reisebüros manchmal mehr auf ihre Superprovision als auf den 40 

Superurlaub für den Kunden schielen, ist eine Tatsache. Aber im Internet 
ist das nicht anders. Auch dort wird am eifrigsten beworben, was am 
einträglichsten ist. Und im Reisebüro kann (und sollte) man beim 
Verkäufer wenigstens einmal nachfragen: Ist dieser Anbieter wirklich der 
günstigste? Dann ist er verpflichtet, wahrheitsgemäß zu antworten.    21    45 

gesehen besteht zwischen der Buchung einer Pauschalreise im Internet 
und im Reisebüro zwar kein Unterschied. Doch wenn am Ende etwas 
schief läuft, dann hat man im Reisebüro wenigstens einen echten 
Ansprechpartner und nicht nur ein Mängelformular vor Augen. Vor allem 
haben aber die Reisebüros an Beratungsqualität zugelegt. Zugegeben, 50 

das geschah nicht immer ganz freiwillig. 

(5) Das einfache Geschäft – wie den Flug von Frankfurt nach London – 
bucht inzwischen fast jeder online. Und so bleibt den Reisebüros nur 
noch: gut beraten oder untergehen. Von 20 000 Reisebüros um die 
Jahrtausendwende ist gerade mal die Hälfte übrig geblieben. Und das 55 

sind die, die ihren Job gut machen. Viele haben sich spezialisiert, 
verkaufen gezielt Cluburlaub oder Kreuzfahrten, Studienreisen oder 
Sportferien und kennen sich dann auch exzellent in ihrem Bereich aus. 

(6) Im Reisebüro von heute kann man sich eine Option geben lassen und 
die Sache noch mal mit der Familie besprechen. Die Verkäufer haben 60 

eine direkte Hotline zu den Veranstaltern für Sonderwünsche wie ein 
bestimmtes Zimmer. Und sie wissen Tricks, wie man einen ausgebuchten 
Flug oder einen anderen Flugtermin doch noch realisiert. Das    23    sie 
auch. Denn wie die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen 
festgestellt hat, kommt die Mehrzahl der Urlauber heute gut vorbereitet ins 65 

Reisebüro. Sie hat sich im Internet bereits schlau gemacht und bucht 
auch nicht sofort, sondern schaut sich gern das ins Auge gefasste Hotel 
noch mal in aller Ruhe zu Hause in Google Earth und bei einem 
Bewertungsportal an, bevor wirklich gebucht wird. Denn wer heute im 
Reisebüro bucht, der tut es immer häufiger nicht deswegen, weil er es im 70 

Internet nicht könnte, sondern weil er eben das Beste aus beiden Welten 
kombinieren will. 
 

naar: www.derwesten.de, 29.02.2012 
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Tekst 7 

 
 

Shops tricksen Kunden aus
 
(1) Beim Lebensmitteleinkauf im Internet werden Konsumenten 
aus Sicht von Verbraucherschützern mitunter ausgetrickst. Einige 
Online-Shops sollen sogar gegen Gesetze verstoßen. So zum 
Beispiel, indem sie bei der vorgeschriebenen Angabe des Grund-
preises (der Preis pro Mengeneinheit, zum Beispiel Kilogramm 
oder Liter) schummeln oder ihn gar nicht erst nennen, berichtete 
die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter Berufung auf 
eigene Stichproben bei zehn Internetanbietern.    26    wurden nun 
mehrere Web-Shops abgemahnt, teilte die Verbraucherzentrale in 
Düsseldorf mit. 

(2) Händler seien verpflichtet, in 
unmittelbarer Nähe des Endpreises 
auch den Grundpreis anzugeben. 
Das soll den Verbrauchern auch bei 
unterschiedlichen Packungsgrößen 
einen reellen Preisvergleich 
ermöglichen. Die Tester fanden im 
Internet jedoch reihenweise 
Produkte, bei denen diese Angabe 
fehlte. 

(3) Bei Obstkonserven oder 
Würstchengläsern gilt immer das Abtropfgewicht als Basis für die 
Berechnung des Grundpreises. Doch mehrere Online-Shops 
rechneten dreist mit dem Bruttogewicht, also inklusive Flüssigkeit. 
„Kunden, die den Angaben vertrauen, können darauf ganz schön 
reinfallen“, sagte ein Sprecher der Verbraucherzentrale. In vielen 
Fällen nutzten Internetanbieter hier außerdem eine Grauzone aus. 
Denn das Abtropfgewicht müsse zwar auf der Verpackung 
aufgedruckt sein, aber nicht bei den Produktinformationen im 
Internet explizit angedeutet werden. Dies biete „eine Freifahrkarte 
für Betrug und Schwindel“, warnten die Verbraucherschützer.
 

naar: www.focus.de, 25.05.2011 
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Tekst 8 

 
 

Fremdschämen leicht gemacht 
 
(1) Die privaten Fernsehanstalten müssen Werbeminuten verkaufen 
und das gelingt nur, wenn sie die Zuschauer faszinieren. Kein Sender 
kann das besser als RTL. Zum Beispiel mit Bauer sucht Frau. Acht 
Millionen, also fast 26 Prozent aller Fernsehzuschauer, haben die 
letzte Folge gesehen. Angesichts dieses Erfolgs wird jede Kulturkritik 5 

sinnlos. Stattdessen sollten wir uns fragen: Was fasziniert uns an 
solchen Sendungen?  

(2) Es gibt eine große Familienähnlichkeit von Bauer sucht Frau mit 
Sendungen wie Super Nanny und Big Brother, aber auch mit der 
Zurschaustellung von Freaks in den Casting-Shows. Diese Formate 10 

beuten unseren Voyeurismus und Exhibitionismus aus. Wir leben in 
einer Welt der hüllenlosen, schamlosen    29   . Und wer es nicht in die 
Casting-Shows schafft, hat immer noch die Möglichkeit, sich bei 
Facebook zu entblößen. Unsere Kultur scheint dem Imperativ zu 
folgen: Stell dich aus! Das funktioniert natürlich nur, weil es auf der 15 

anderen Seite millionenfach Voyeure gibt. Hier geht es um die Lust an 
der Intimsphäre fremder Menschen. Das Herumschnüffeln im 
Privatleben anderer Leute hat schon immer Spaß gemacht, und heute 
macht das Fernsehen uns alle zu Voyeuren. Aber die Neugier richtet 
sich längst nicht mehr nur auf die Reichen und Berühmten. Das 20 

Fernsehen hat nun auch die Gegenwelt zu den Celebritys entdeckt: die 
Loser, die Freaks, die Peinlichen.  

(3) Das ist die neueste Pointe von RTL: die mutige Eroberung des 
bisher noch unentdeckten Kontinents der Peinlichkeit. Das Peinliche 
weckt im Zuschauer die Lust am Fremdschämen. Ständig reagiert man 25 

mit „Ist das peinlich!“. Aber man kann nicht wegsehen. Doch 
wohlgemerkt: RTL ist nur die ästhetische Avantgarde. Alle anderen 
Sender arbeiten, mehr oder weniger halbherzig, nach demselben 
Prinzip. Gerade auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten 
pflegen in ihren Talkshows eine Art Sozialvoyeurismus.  30 

(4) Es soll schon Casting-Agenturen geben, die die Sendungen mit 
fernsehtauglichen Sozialhilfe-Empfängern versorgen. Und dann öffnen 
sie vor laufenden Kameras und einem Millionenpublikum ihr Herz. 
Gute Unterhaltung findet heute auf dem Jahrmarkt der Peinlichkeiten 
statt.35 

 
naar: www.bz-berlin.de, 20.10.2011  
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Tekst 9 

 

Müll, der auf der Seele lastet
 

 

Sie sammeln, sie horten, sie müllen 
sich zu. In Deutschland leiden circa 
300 000 Menschen an einem 
zwanghaften Sammelverhalten, besser 
bekannt unter dem Messie-Syndrom. 
 
 
 

(1) Über 100 Tonnen Müll, verteilt auf vier Stockwerke. In den 40er Jahren 
wohnten die beiden Brüder Homer und Langley Collyer in Amerika in einer  
gigantischen Müllsammlung. Sie horteten in ihrem Haus Bücher, Musik-
instrumente, Möbel und sogar einen Ford Model T. In diesem Müll legten 
sie ein Gängesystem mit diversen Fallen und Sicherungsmechanismen 5 

an. Doch ihre Sammelwut wurde ihnen zum Verhängnis. Beide fanden in 
dem Müll ihren Tod. 

(2) Der Begriff Messie stammt von der selbst betroffenen US-
amerikanischen Sonderschulpädagogin Sandra Felton. Der Name leitet 
sich vom englischen Wort mess ab, das so viel wie Chaos oder 10 

Durcheinander bedeutet. „Messie-Sein bedeutet, unter massiven 
Problemen mit der Organisation der räumlichen Umgebung und Zeit zu 
leiden. Ein Messie ist ein Mensch, dessen Alltag von Unordnung, 
Durcheinander und Desorganisation bestimmt wird“, sagt Marianne 
Bönigk-Schulz. Sie ist Vorsitzende des Fördervereins zur Erforschung des 15 

Messie-Syndroms und war einst selbst betroffen. Sie hat schon mit 
unzähligen Messies und deren Angehörigen gesprochen. 

(3) Messies sind meist im mittleren Alter, Männer und Frauen sind 
gleichermaßen betroffen, jedoch suchen Frauen eher nach Hilfe als 
Männer. Bei Messie-Männern kommt es zudem häufig vor, dass sie 20 

Frauen haben, die für sie aufräumen, sagt Marianne Bönigk-Schulz. Eine 
klare Tendenz bei einer bestimmten Berufsgruppe gibt es auch nicht. 
„Therapeuten, Rechtsanwälte oder Sozialarbeiter, das Messie-Syndrom 
zieht sich quer durch alle Sparten.“  

(4) Oftmals sind Messies im Beruf erfolgreich, im häuslichen Bereich 25 

dagegen scheitern sie. Frau Bönigk-Schulz erzählt sogar davon, dass 
manche Messies in anderen Haushalten sauber machen können, doch bei 
sich zu Hause, da schaffen sie es nicht. Ihre sozialen Kontakte sind 
häufig oberflächlich oder fehlen ganz, weil sie sich für ihre eigenen vier 
Wände schämen. Alltägliche Aufgaben wie abwaschen oder Termine 30 

koordinieren werden zum Problem. Das Festhalten an Gegenständen hilft 
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den Messies, ein gewisses Gefühl von Sicherheit zu erhalten und ihre 
Angst zu bewältigen. Statt Beziehungen zu Menschen aufzubauen, 
klammern sich Messies an    34   . 

(5) Die Ursachen des Messie-Syndroms sind nicht eindeutig geklärt. 35 

Manche Fachleute glauben, dem Messie-Syndrom liegen andere 
psychische Störungen zu Grunde: Zwangsneurosen, Depressionen und 
Persönlichkeitsstörungen wie beispielsweise das Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom (ADHS). Alfred Pritz (Rektor der Sigmund Freud 
Privatuniversität) sieht die psychischen Störungen eher als Begleit-40 

erscheinung. Marianne Bönigk-Schulz sieht das genauso. Messies 
würden häufig Berufe wählen, die ihrer Intelligenz und ihren eigenen 
Erwartungen nicht entsprechen. Sie hätten Angst, zu scheitern und zu 
versagen, und das führt wiederum zu ständiger Unzufriedenheit. 
Außerdem mangele es den Betroffenen an Selbstvertrauen. Der 45 

Psychologieprofessor Alfred Pritz hat aber auch beobachtet, dass auch 
„dynastische Erfahrungen“ eine große Rolle spielen: Die Sammelwut der 
Eltern oder Großeltern habe sich häufig übertragen.  

(6) Es gibt keine offiziellen Therapie-Empfehlungen zum Messie-Syndrom. 
Marianne Bönigk-Schulz sieht den Königsweg darin, dass jeder Betroffene 50 

sich andere Bewältigungsstrategien aneignet, die auf sein Erleben und 
seine Bedürfnisse abgestimmt sind. Von der Wissenschaft ist sie 
enttäuscht. Sie meint, Wissenschaftler würden die Vielschichtigkeit des 
Messie-Syndroms ignorieren und versuchen, anhand des Wohnungschaos 
die Messies in irgendwelche Schubladen zu stecken. „Das Messie-55 

Syndrom passt aber in keine Schublade“, bestätigt Alfred Pritz. Trotzdem 
glaubt er, dass Psychotherapie den Messies helfen kann.
 

naar: Focus online, 04.11.2011 
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Tekst 10 

 
 

Auf die leichte Schulter
 

Kleine Kinder sind stolz auf ihren Tornister, 
größere Mädchen und Jungen tragen ihre 
Schulsachen lieber im Rucksack mit sich 
herum. Jugendliche – so hört man nun aus 
Kreisen der Schulartikelhändler – stehen  
nicht auf Ranzen, Säcke oder Taschen. Ist 
schließlich Kinderkram und deshalb extrem 
peinlich. Sie tragen ihre Hefte und Bücher 
einfach unterm Arm, was ihre Eltern wohl für 
gesundheitsgefährdend halten. Im 
Kollegenkreis haben wir gestern ein wenig 
über unsere Teenie-Zeit nachgedacht. Und  
uns erinnert: Wir haben auch keine Tornister 

mehr getragen, Rucksäcke gab es noch nicht und die Naturledertasche 
galt als zu spießig. Ich benutzte eine Jutetasche, Kollegin M. eine 
Stofftasche, die von echten Indios gewebt wurde (oder so). Am 
rebellischsten (heute würde man coolsten sagen) war aber Kollege F.:  
Er ging mit der Plastiktüte zur Schule.
 
 naar: Neue Ruhrzeitung, 26.08.2010  
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Tekst 11 

 
 

Liebesschlösser 
anbringen 
DARF MAN DAS?
  
Liebende haben schon immer das 
Bedürfnis gehabt, die Welt über ihr Glück 

zu informieren, mit Gedichten (Goethe), Musik (Schubert), Gemälden 
(Picasso). Weniger ambitionierte Menschen ritzen ihr Bekenntnis in 
Baumrinden oder Stein. Doch nun ist hierzulande der italienische Brauch 5 

in Mode gekommen, mit Herzen, Initialen, Liebesschwüren gravierte 
Vorhängeschlösser an Brückengeländern zu befestigen und den 
Schlüssel in den Fluss zu werfen. Die rechtliche Frage, ob man das darf, 
ist leicht beantwortet: Nein, darf man nicht – aber die Behörden dulden 
es. Denn was für ein Mensch muss man sein, um etwas so Romantisches 10 

zu    39   ? Man freut sich ja auch, wenn sich im Mai auf einer Parkbank 
Verliebte küssen. Als ich aber neulich über eine Brücke radelte, deren 
geschwungenes Geländer mit Abus1)-Schlössern behängt war, fragte ich 
mich: Was ist, wenn die Liebe vorbei ist? Darf man sein Schloss dann 
hängen lassen? Ist es nicht dasselbe, wie den Ehering noch zu tragen, 15 

obwohl man geschieden ist? Nein, ist es nicht, denn man sollte selbst-
verständlich auch keine alten Fotos aus dem Album reißen, wenn Schluss 
ist. Was zur nächsten Darf-man-das-Frage führt: Darf man an derselben 
Brücke wieder ein Liebesschloss anbringen? Gerade in Zeiten von 
Lebensabschnittspartnerschaften sollte man Respekt haben vor der 20 

Einzigartigkeit jeder Beziehung – und deshalb nicht lediglich ein anderes 
Geländer suchen, sondern eine andere Form der Liebeserklärung. Wie 
wäre es, ganz klassisch, mit einem Gedicht? Und für vermögendere  
Zeitgenossen gilt: Wenn Sie Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten ein 
Schloss schenken wollen, dann sollte es auf einem Grundstück von 25 

mindestens 5.000 m2 stehen.  
 

naar: Kulturspiegel, mei 2011 

 
 

noot 1 Abus: hangslotmerk 
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Tekst 12 

 
 

„Erst Zigaretten, dann Tabletten“ 
Der scheidende Präsident des Zollkriminalamts, Karl-Heinz 
Matthias, warnt vor dem illegalen Handel mit gefälschten 
Arzneimitteln. 
 
(1) Nach 20 Jahren als Präsident des 
Zollkriminalamts (ZKA) treten Sie ab. Was 
hat sich im Laufe der Zeit geändert?  
Uns macht vor allen Dingen der Schmuggel 
von Rüstungsgütern in Staaten wie den Iran 
zu schaffen. Darüber hinaus hat der Kampf 
gegen die organisierte Kriminalität höchste 
Priorität. Es ist so, dass sich professionelle 
Tätergruppen vorgestern noch im 
Drogenhandel und im Menschenschmuggel 
tummelten, gestern dann Zigaretten schmuggelten und heute die hohen 
Gewinnspannen beim Verkauf gefälschter Tabletten und anderer 
Arzneimittel mitnehmen. Die gesundheitlichen Risiken für die Käufer 
nehmen diese Banden billigend in Kauf. Insofern wird es Aufgabe der 
gesamten Zollfahndung bleiben, diese Tendenzen zu analysieren und 
ihnen früh entgegenzutreten. 
 
(2) Welche Dimensionen hat der Schwarzhandel angenommen? 
Es handelt sich um eines der Kriminalitätsfelder mit den höchsten 
Zuwachsraten. So sind die Zahlen innerhalb von fünf Jahren 
beispielsweise von 350 000 sichergestellten Arzneimitteln auf knapp 
über fünf Millionen gestiegen. Das ist erschreckend und bedrohlich, 
denn wir sind nicht so blauäugig und glauben, dass wir alles entdecken. 
Und das macht uns nicht nur als Ermittler, sondern auch als 
Privatmenschen und Familienväter große Sorgen – denn hier handeln 
keine Kleinkriminellen, sondern es geht um erschreckend große 
Gewinnmargen bei vergleichsweise geringer Strafandrohung. Aber 
dieses Phänomen werden wir im Sinne unserer Verantwortung für das 
Gemeinwohl bedingungslos bekämpfen und recht schnell und unbedingt 
in den Griff bekommen.
 

naar: Focus, 17.10.2010 
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Tekst 13 

 
 

Das gepflegte Geheimnis der 
Hundezunge
 
Von wegen primitives Schlabbern: 
Hunde haben im Laufe der Evolution 
ein raffiniertes Trinkverhalten 
kultiviert. Das fanden Forscher der 
Harvard-Universität jetzt heraus. Wie 
Katzen knicken sie ihre Zunge beim 
Trinken geschickt ab, sodass die 
Oberfläche der Zunge genau parallel 
auf die Wasseroberfläche trifft. Durch 
die Adhäsionskräfte ihrer Zunge 
reißen sie beim Zurückziehen einen 
Wasserstrom nach oben. Kurz bevor 
der Schluck nach unten fällt, 
schnappen die Tiere zu und fangen ihn im Maul. Diese Technik haben die 
Forscher mit Zeitlupenstudien und Röntgenbildern aufgedeckt – und 
kamen dabei zu ähnlichen Ergebnissen wie ihre Kollegen um Roman 
Stocker vom Zoo in Boston, die ihre Studie über das Trinkverhalten von 
Katzen vergangenen November im renommierten Fachmagazin Science 
vorgestellt haben. Die Forscher hatten allerdings behauptet, das 
Trinksystem der Hunde sei viel primitiver als das der Katzen. Zur 
Ehrenrettung der Hunde sei nun klar, dass auch Hunde Meister der 
Hydrodynamik sind, schreiben A. W. Crompton und Catherine Musinsky.
 

naar: Welt am Sonntag, 29.05.2011 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Klage ums Streichen von Klassen 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
Musterurteil 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Baumbestimmung per iPhone 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het is (bij jongeren) slecht gesteld met de kennis van planten- en 
diersoorten / planten en dieren.  
 
Opmerking 
Acceptabel: “biologische kennis” in plaats van kennis van planten- en 
diersoorten / “soorten” in plaats van planten- en diersoorten 
 

 4 maximumscore 1 
nee 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het feit dat je (ook zonder [veel] kennis) snel / gemakkelijk / met een paar 
klikken / de (dier- en/of planten)soort kunt bepalen. / 
De app is gebruiksvriendelijk / intuïtief te bedienen. 
 
 

Tekst 3  Wenn das Bett zum Schreibtisch wird 
 

 7 maximumscore 1 
Een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
− (ein richtiges) Büro  
− Home-office 
 
Opmerking  
Geen scorepunt toekennen als maar één antwoordelement genoemd 
wordt. 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 2 
Een goed antwoord bevat de volgende twee elementen: 
• Langschläfer können (regel 9) 1 
• Man kann (regel 15) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Kies het mooiste plekje (van je huis/woning) (als werkplek) 1 
• Houd werk(plek) en privé(vertrekken) (streng) gescheiden 1 
 
Opmerkingen 
− Acceptabel in plaats van het eerste element: Kies een werkplek met 

ramen.  
− Geen punten toekennen voor een antwoord als “Zorg voor een goede 

sfeer”. 
 

 11 D 
 

 12 A 
 

 13 D 
 
 

Tekst 4  Gesucht: Der Fahrer dieses Autos 
 

 14 B 
 

 15 E 
 
 

Tekst 5  Klos putzen in Bonanza City 
 

 16 maximumscore 3 
1 f 
3 h 
6 g 
7 c 
8 b 
9 d 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6  Klassische Reisebüros trotzen der Konkurrenz aus  
      dem Internet 

 
 17 C 

 
 18 maximumscore 1 

Mit drei (regel 1) 
 

 19 maximumscore 2 
Een goed antwoord bevat de volgende twee elementen: 
• Preistransparenz (regel 22) 1 
• Auswahl (regel 25) 1 
 

 20 maximumscore 1 
betrouwbaarheid  
 
Opmerking 
Acceptabel: eerlijkheid 
 

 21 D 
 

 22 B 
 

 23 D 
 

 24 A 
 
 

Tekst 7  Shops tricksen Kunden aus 
 

 25 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Zij zijn niet eerlijk over de basisprijs / prijs per eenheid. / 
Zij noemen de basisprijs / de prijs per eenheid niet. 
 
Opmerking 
Acceptabel: misleidende prijsvermelding /  
als grondprijs wordt genoemd in plaats van basisprijs 
 

 26 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het gegeven dat op internet het uitlekgewicht/nettogewicht niet 
aangegeven hoeft te worden. / 
niet alle informatie genoemd hoeft te worden. 
 
 

Tekst 8  Fremdschämen leicht gemacht 
 

 28 D 
 

 29 D 
 

 30 B 
 
 

Tekst 9  Müll, der auf der Seele lastet 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Vrouwen ruimen de rommel van hun mannen vaak op 1 
• Mannen zoeken minder snel hulp / Vrouwen zoeken eerder hulp 1 
 

 34 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
de erfelijke/genetische component 
 
Opmerkingen 
− Geen scorepunt toekennen als alleen “dynastische ervaringen” en/of 

“de verzamelwoede van ouders en grootouders” als antwoord wordt 
gegeven zonder verdere uitleg. 

− Acceptabel: geleerd van de (voor)ouders / kopieergedrag  
 

 36 maximumscore 1 
Vielschichtigkeit (regel 53)  
 
 

Tekst 10  Auf die leichte Schulter 
 

 37 B 
 
 

Tekst 11  Liebesschlösser anbringen 
 

 38 D 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Omdat elke relatie uniek is. / Uit respect voor een vroegere relatie. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12  „Erst Zigaretten, dann Tabletten“ 
 

 41 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 42 C 
 
 

Tekst 13  Das gepflegte Geheimnis der Hundezunge 
 

 43 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen
 
tekst 1 Focus, 14.06.2010 
tekst 2 Meller Kreisblatt, 01.06.2011 
tekst 3 Walsroder Zeitung, 29.12.2012 
tekst 4 Aachener Nachrichten, 19.08.2010 
tekst 5 Süddeutsche Zeitung im Internet, 16.09.2007 
tekst 6 www.derwesten.de, 29.02.2012 
tekst 7 www.focus.de, 25.05.2011 
tekst 8 www.bz-berlin.de, 20.10.2011 
tekst 9 Focus online, 04.11.2011 
tekst 10 Neue Ruhrzeitung, 26.08.2010 
tekst 11 Kulturspiegel, mei 2011 
tekst 12 Focus, 17.10.2010 
tekst 13 Welt am Sonntag, 29.05.2011 
 

einde  
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HA-1004-a-14-1-o 

Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 1
donderdag 15 mei

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. 
 
Lees eerst vraag 1 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 1  Klamotten kaufen 2.0 

 
3p 1 Geef bij elk van de onderstaande aspecten van het online-shoppen aan of 

dit aspect wel of niet besproken wordt in de tekst. 
1 De betrouwbaarheid van online-shops. 
2 De levertijd van producten. 
3 De maataanduiding van producten. 
4 De verpakking waarin producten geleverd worden. 
5 Het gemak van het online-shoppen. 
6 Het retourneren van producten. 
Noteer het nummer van elk aspect, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 2  TV-Knabbereien 

 
1p 2 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A Dennoch 
B Offenbar  
C Zudem 
 

1p 3 Was ist das Ergebnis der im Text genannten Studie in Bezug auf TV-
Knabbereien? 
A Bei dramatischen Filmen wird mehr genascht als bei Komödien. 
B Bei spannenden Sendungen werden herzhafte Naschereien bevorzugt. 
C Je mehr im Fernsehen genascht wird, umso mehr naschen die 

Zuschauer. 
D Männer bevorzugen andere Naschereien als Frauen. 
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Lees eerst vraag 4 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 3  Botox von der Braut 

 
De vier alinea’s van deze tekst staan hieronder in een verkeerde 
volgorde.  

1p 4 Noteer de vier alineanummers in de juiste volgorde. 
 
 
(1) Seit nämlich im vergangenen Jahr die Kundin eines New Yorker 
Schönheitssalons ihre Brautjungfern zu einer Beauty-Behandlung einlud, 
fanden mittlerweile über 30 solcher Partys statt. Manche Bräute lassen 
sich wahrlich nicht lumpen und blättern für den gemeinsamen Spaß bis zu 
15 000 Dollar (rund 10 000 Euro) hin. 
 
(2) Die Herren aber müssen nicht ungeschönt danebenstehen: Den 
langjährigen erfolglosen Verehrer trösten wir mit dem Absaugen seines 
Kummerspecks, und der ältere Bruder freut sich bestimmt über eine 
Haartransplantation. Schwiegerpapas Tränensäcke wandern in den 
Biomüll, und wenn die Stimmung dann den Siedepunkt erreicht, erscheint 
der Hochzeits-Überraschungsgast: Frankenstein. 
 
(3) Amerikanische Bräute verfallen neuerdings immer häufiger auf eine 
Idee, die schon bald auch auf hiesigen Hochzeitsmessen die Runde 
machen könnte: Sie bringen sich nicht nur selbst mit Botox-Spritzen und 
anderen kosmetischen Tricks auf Vorderfrau, sondern richten 
Verschönerungs-Partys für die Hochzeitsgäste aus. 
 
(4) Für diese Summe geht die Party richtig los: Hier ein Botoxspritzchen 
für die beste Freundin, da eine aufgespritzte Lippe für die verbissene 
Schwester, und die frischgebackene Schwiegermama befreien wir von 
ihrem Schlupflid. Wenn’s besonders ausgelassen wird, tauschen die 
Damen dann ihre Silikoneinlagen. 
 
 
 

Tekst 4  Loops am Limit 

 
1p 5 Was beschreibt der 1. Absatz? 

A einen gefährlichen Unfall 
B einen geplanten Rekordversuch 
C einen unfairen Auftritt 
D einen unverhofften Glücksfall 
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1p 6 Welche Beschreibung stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Philip hat zum ersten Mal an den deutschen Meisterschaften 

teilgenommen. 
B Philip ist bei den Weltmeisterschaften in Spanien zweiter geworden. 
C Philips Aufstieg in den Ranglisten ist überraschend schnell gegangen. 
D Philips spektakulärer Filmauftritt hat ihn populär gemacht. 
 
Im 3. und 4. Absatz wird das Leben der Familie Köster beschrieben. 

1p 7 Was kann man daraus über die Meinung des Verfassers in Bezug auf  
ihren Lebensstil schließen?  
A Er steht dem Lebensstil kritisch gegenüber.  
B Er steht dem Lebensstil sympathisch gegenüber.  
C Er steht dem Lebensstil zwiespältig gegenüber.  
D Er steht dem Lebensstil zynisch gegenüber.  
 
In alinea 4 wordt uitgelegd waarom Philip is gaan surfen. 

2p 8 Welke twee mogelijke verklaringen worden hier gegeven? 
 
„Köster-Loop“ (Zeile 41) 

1p 9 Was wird im 5. Absatz über diesen Sprung ausgesagt? 
A Philip beherrscht ihn noch nicht ganz.  
B Philip betrachtet ihn als seinen größten Erfolg. 
C Philip hat ihn mithilfe von Surfvideos gelernt. 
D Philip hat ihn noch nicht auf dem Meer ausprobiert. 
 

1p 10 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 50? 
A „Viel zu gefährlich!“ 
B „Viel zu kalt!“ 
C „Viel zu teuer!“ 
D „Viel zu weit weg!“ 
E „Viel zu wenig Konkurrenz!“ 
F „Viel zu wenig Wind!“ 
 
 

Tekst 5  Google Street View 

 
„Wo sind … werfen können?“ (Zeile 6-11) 

1p 11 Was möchte Dietmar Kinder (1. Brief) mit diesen Fragen zum Ausdruck 
bringen?  
A Empörung 
B Interesse 
C Spott 
D Zweifel 
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„Irrsinn“ (Zeile 18)  
1p 12 Wer hat diesen Irrsinn Dietmar Kinder nach ausgelöst (1. Brief)? 

A die „große Politik“ (Zeile 16) 
B der „kleine[n] Mann“ (Zeile 17) 
C der „Mammutkonzern“ (Zeile 17) 
 
“Ganove” (brief 2, regel 22) 

1p 13 Met welk zelfstandig naamwoord in brief 1 worden dezelfde personen 
bedoeld? 
Citeer het betreffende woord. 
 

2p 14 Welke twee concrete zaken zouden volgens Karl-Heinz Enders (brief 2) 
een stuk eenvoudiger gestolen kunnen worden na invoering van Google 
Street View?  
 
Im ganzen 1. Teil gibt es nur eine positive Aussage über Google. 

1p 15 Mit welcher Umschreibung stimmt diese Aussage überein? 
A Google ist bei der Veröffentlichung einiger Bilder zurückhaltend. 
B Google ist den deutschen Bundesbürgern etwas entgegengekommen. 
C Google passt seine Projekte der deutschen Gesetzgebung an. 
D Google setzt bei Aufnahmen in Deutschland die neueste Technik ein. 
 
Voor één van de twee briefschrijvers uit deel 1 is de in deel 2 genoemde 
voorbeeldbrief geen optie.  

1p 16 Waarom niet? 
 

1p 17 Worden volgens deel 2 de beelden op Google Street View onherkenbaar 
gemaakt als iemand pas na acht weken protesteert? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin 
waaruit dat blijkt. 
 
 

Tekst 6  Der tragische Ladendieb 

 
Der 1. Absatz beschreibt eine Szene aus dem Film Rolltreppe abwärts. 

1p 18 Welche Aussage stimmt mit der beschriebenen Szene überein? 
A Alex dreht sich um und rennt die Rolltreppe wieder hinauf. 
B Alex hat schon vor Jochen die Rolltreppe genommen.  
C Beide Jungen stehen auf der Rolltreppe. 
D Nur Jochen steht auf der Rolltreppe. 
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“man” (twee keer in regel 16) 
1p 19 Wie wordt daarmee bedoeld? 

Citeer uit alinea 2 het betreffende woord. 
 

1p 20 Welke “filmischer Schachzug” (regel 21) gebruikt de regisseur volgens de 
2e alinea in de roltrap-scène? 
 
„ein kleines Wunder“ (Zeile 38-39) 
Dank der Aufmerksamkeit der Medien ist Rolltreppe abwärts in die Kinos 
gekommen. 

1p 21 Was hat noch dazu beigetragen? 
A Die Begeisterung der Organisatoren von Filmfestivals in Deutschland. 
B Die Jugendlichkeit und Zielstrebigkeit von Loose und Zwickler. 
C Die Popularität der beiden Hauptdarsteller. 
D Die Unterstützung vonseiten der öffentlich-rechtlichen Fernseh-

anstalten. 
 
Der Regisseur hat ein „Gespür für die Möglichkeiten des Kinos“.  
(Zeile 79-80) 

1p 22 Worin zeigt sich das? 
A Im gewählten Thema vom Niedergang eines Jugendlichen. 
B Im Wechsel von Realität und Phantasie. 
C In der Reihenfolge, in der die Ereignisse gezeigt werden. 
D In der Wahl von Schülern als Schauspieler. 
 

1p 23 Welche Kritik übt der Rezensent im 5. Absatz an dem Roman, der als 
Grundlage für den Film diente? 
A Der Roman betont die Rolle der Erwachsenen zu einseitig. 
B Der Roman ist für den jugendlichen Leser nicht mehr zeitgemäß. 
C Der Roman wirkt manchmal stark übertrieben.  
 
 

Tekst 7  Haustiere, aufgepasst! 

 
1p 24 Was fiel dem Haustierversicherer VPI in Bezug auf Haustierverletzungen 

auf? 
A der Zeitpunkt, an dem die Verletzungen entstanden  
B die Art der Verletzungen 
C die Reaktion der Besitzer auf die Verletzungen 
D die Ursachen der Verletzungen 
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Lees eerst vraag 25 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 8  Döner bis Schweiß 

 
3p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Na aanvang van het college mag je de collegezaal niet meer in. 
2 Als je tijdens een college de uitleg van een docent niet begrepen hebt 

en daarover iets wil vragen, dien je te wachten tot na het college.  
3 Tijdens de colleges mag je gerust water drinken. 
4 Als je na het sporten een college hebt, is het beter om deodorant te 

gebruiken dan helemaal niets. 
5 Als je tijdens een college je haren zit te kammen, heeft de docent het 

recht je te verwijderen. 
6 Als je tijdens een college zit te zoenen, is dat irritant voor anderen.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9  Schokolade für die Schönheit 

 
1p 26 „Frauen wissen … Wange schneidet.“ (Zeile 1-6) ist in Bezug auf den 

ersten Satz des Textes 
A eine Bedingung. 
B eine Konkretisierung. 
C eine Relativierung. 
D eine Steigerung. 
 
“Schokolade mit Schönheitseffekt” (regel 9-10) 

1p 27 Wat is het nadeel van deze chocolade? 
 
„Sie könnte … Kalorien spart.“ (Zeile 19-21) 

1p 28 Wie sind diese Worte gemeint? 
A empört 
B ironisch  
C lobend 
D sachlich 
 

1p 29 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 22? 
A Das neue Problem ist 
B Die gute Nachricht ist 
C Die logische Folge ist 
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1p 30 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 32? 
A ausschlaggebend 
B fragwürdig 
C nebensächlich 
 

1p 31 Welche Ergänzungen passen in die Lücken in den Zeilen 36 und 38? 
A bleibe … gleich 
B falle … weg 
C nehme … zu 
 
 

Tekst 10  Sind wir Erben der Neandertaler? 

 
2p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de alinea’s 1 en 2. 
1 De Afrikaanse moderne mens kon zich door het vertrek van de 

Neanderthaler sneller ontwikkelen. 
2 De Midden-Europese moderne mens ontwikkelde zich onafhankelijk 

van de Afrikaanse moderne mens. 
3 In Afrika leefden de Neanderthaler en de moderne mens in dezelfde 

periode. 
4 Midden-Europa werd vóór de komst van de moderne mens al door de 

Neanderthaler bewoond. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  

 
1p 33 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 3. Absatz? 

A Fehler 
B Parallelen 
C Ungewissheiten  
D Unterschiede 
 

1p 34 Der Satz „So steckt … der Neandertaler.“ (4. Absatz) ist in Bezug auf den 
vorangehenden Satz 
A eine Konkretisierung. 
B eine Relativierung.  
C eine Schlussfolgerung. 
D eine Steigerung. 
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Tekst 11  Die Wahrheit über Laufschuhe 

 
„Die Wahrheit über Laufschuhe“ (Titel) 

1p 35 Wie lautet diese Wahrheit über spezielle, zu den persönlichen 
Körpermerkmalen passende Sportschuhe?  
Diese Sportschuhe sind 
A empfehlenswert. 
B gesundheitsschädigend. 
C überflüssig. 
D überteuert. 
 
 
Lees eerst de vragen 36 en 37 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Abitur in Schwarz-Weiß 

 
„Ein fantastisches Manöver!“ 
Dieses Zitat ist aus dem Text herausgeschnitten. 

1p 36 An welche Stelle im Text gehört es? 
A an Stelle 36a 
B an Stelle 36b 
C an Stelle 36c 
 
“Soll sie … ein Studium?” (regel 13-15) 

1p 37 Wordt in de tekst het antwoord op deze vraag gegeven? 
Indien ‘nee’, antwoord met ‘nee’, indien ‘ja’ citeer de eerste twee woorden 
van de zin waarin het antwoord staat. 
 
„Bei mehreren … Partien ‚weggeworfen‘.“ (Zeile 25-26)  

1p 38 Dieser Satz ist in Bezug auf den vorhergehenden Satz 
A eine Erläuterung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Zusammenfassung. 
 
“Das Schachproblem Pähtz ist bekannt.” (Zeile 27) 

1p 39 Wat overkomt Elisabeth regelmatig bij schaakwedstrijden? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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„Vielleicht ein paar Mal zu oft.“ (Zeile 31-32) 
1p 40 Was spricht aus diesen Worten? 

A Begeisterung 
B Eifersucht 
C Ironie 
D Kritik 
 
 
Lees eerst vraag 41 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Der Kritzelcode 

 
Mensen maken vaak gedachteloos allerlei tekeningetjes. 

1p 41 Onder welk kopje vind je de tekeningetjes die iemand volgens de tekst zou 
maken die gevaarlijke situaties niet uit de weg gaat, zolang hij/zij die maar 
onder controle heeft?  
Noteer het nummer van het betreffende kopje. 
 

einde  

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. 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 1 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 1 

 

Klamotten kaufen 2.0 
Beim Einkaufsvergnügen im Netz ist manches 
etwas anders  
 
(1) Man sieht etwas, man will es, und dann gibt es 
das im Laden nicht. Es scheint ein ungeschriebenes 
Gesetz zu sein: Wunsch-Klamotten findet man sel-
ten im Regal. Online aber! Das Klamotten-Shoppen 
im Netz kann auch günstiger sein, wenn man einige Tricks kennt. 

(2) Ob Sandalen oder Minikleid: Wer heute einkaufen will, muss sich nur 
an den Computer setzen. Das hat viele Vorteile – nicht nur die Zeit-
ersparnis und eine größere Auswahl als in einer kleinen Filiale. Man muss 
jedoch wissen, wo man vorsichtig sein muss, um nicht draufzuzahlen. 

(3) Im Internet bieten viele Hersteller immer einen Restpostenverkauf an. 
Wer gezielt sucht und regelmäßig auf die Seiten seiner Lieblingsmarke 
schaut, kann Schnäppchen ergattern. Aber auch das Wegfallen von 
Landesgrenzen im Netz kann, jedenfalls in EU-Ländern, preisliche 
Vorteile bringen. Manchmal sind die Klamotten einer Kette im Online-
Shop preiswerter als im deutschen Geschäft, da im Internet-Angebot die 
Preise des Herstellerlandes gelten.  

(4) Im Online-Handel gilt ein großzügiges Widerrufsrecht. Während der 
Verbraucher beim normalen Handel im Geschäft auf die Kulanz des 
Verkäufers angewiesen ist und nur Sachen, die offensichtliche Fehler 
haben, zurückgeben kann, darf beim Online-Shopping jede Bestellung 
widerrufen werden. Außerdem muss jeder Händler das Porto für 
Rücksendungen ab 40 Euro übernehmen. 

(5) Es kann auch böse Überraschungen geben: Eine M ist nicht immer 
auch M. Weil die Konfektionsgrößen in anderen Ländern nicht die 
gleichen wie in Deutschland sind, ist die Enttäuschung bisweilen groß, 
wenn die gelieferten Klamotten zu Hause anprobiert werden. Bei 
internationalen Unternehmen sollte man daher immer auf den Websites 
nach Größentabellen schauen.  

(6) Das Geld ist gezahlt, doch die Ware kommt nicht? Leider haben 
Betrüger längst den Online-Handel für sich entdeckt. Das oberste Gebot 
lautet: Immer das Impressum auf eine ordentliche Anschrift hin 
kontrollieren. Ein seriöser Online-Shop hat außerdem klar erkennbare 
Geschäftsbedingungen. 

 
naar: Neue Osnabrücker Zeitung 
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Tekst 2 

 
 

TV-Knabbereien
 

Deutsche Fernsehzuschauer knabbern bevorzugt 
Chips und Flips, wenn sie Krimis und Gruselfilme 
sehen. Bei Liebesfilmen und Komödien greifen 
sie eher zu Süßem wie Schokolade oder 
Fruchtgummis. Laut einer Studie, die der RTL2-
Werbevermarkter El Cartel in Auftrag gegeben 
hat, dient salzige, kohlenhydratreiche Kost dem 
Stress- und Angstabbau bei aufregenden 
Programmen – für Männer zählen auch 

Fußballübertragungen dazu.    2    sind Frauen beim TV-Sport eher 
emotional unbeteiligt und essen oft Obst. 
 

naar: Focus 
 
 
 
 
 
 
Lees bij de volgende tekst eerst vraag 4 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 3 

 
 

Botox von der Braut 
 

Der schönste Tag im Leben ist es 
wahrlich wert, dass man darüber 
nachdenkt, wie man ihn vielleicht 
noch ein bisschen schöner machen 
kann. 
   4     
  

 naar: Meller Kreisblatt 
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Tekst 4 

 

Loops am Limit 
Philip Köster (15), der neue Star am Surfhimmel
 

 
 
(1) In Philip Kösters Leben gab es nur einen Moment, in dem sein Herz 
tief in die Neoprenhose rutschte. 4,8 Sekunden lang. Eine Ewigkeit, wenn 
der Wind einen samt Brett und Segel 18 Meter in die Luft schleudert. So 
geschehen auf Gran Canaria 2008 bei seinem ersten Windsurf-Weltcup. 
Eigentlich will der damals 14-Jährige seinen Doppelloop präsentieren. 5 

Doch den zweifachen Rückwärtssalto vermurkst er. Unerwartet bläst ihn 
beim Absprung eine Böe empor. Wie ein Papierdrachen segelt der 65-
Kilo-Leichtgewichtler bei Windstärke acht in der Luft. „Komm bloß heil 
wieder runter“, pocht es in seinem Kopf. Doch Philip landet sicher auf 
Platz neun. Und hüpft nebenbei einen Weltrekord: den höchsten je 10 

gemessenen Sprung mit dem Surfbrett. 
 
(2) Sein spontaner Höhenflug hat den jungen Deutschen ins Rampenlicht 
katapultiert. Fachmagazine preisen den heute 15-Jährigen als „neues 
Wunderkind“. Demnächst wird er in einem französischen Surffilm rasant 
die Wellen abreiten. In diesem Jahr hat er erstmals die Senioren auf die 15 

hinteren Plätze verwiesen. Auf Sylt wurde er in der Disziplin Wave 
Freestyle Deutscher Meister. Seinen ersten Weltcup-Titel hat er im 
spanischen Pozo erkämpft. Damit geht er direkt hinter Altmeister Robby 
Naish in die Windsurf-Annalen ein, als zweitjüngster Weltcup-Sieger. 
„Philip hat das Zeug zum Weltmeister“, meint der bis dato erfolgreichste 20 

Windsurfer Björn Dunkerbeck. 
 
(3) Philip lebt auf Gran Canaria. In einem Haus direkt am Strand. Mit 
Dackel Willi, Kater Mikesch, Schwester Kyra, seinen Eltern Linda und Rolf 
und vielen Besuchern. Denn es vergeht fast kein Tag, an dem nicht 
mindestens ein Wagen mit passionierten Hobbysurfern vor der Einfahrt 25 

parkt. An Kösters Küste in Vargas weht der Wind meist optimal. Und 
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kommt mal die Flaute, sitzt man eben mit Rolf und Linda bei einem 
Bierchen am Ufer und quatscht über die perfekte Welle. 
 
(4) Für diese Idylle entschieden sich Philips Eltern vor 25 Jahren. Nach 
einer Afrikareise strandeten die surfbegeisterten Hamburger auf der 30 

Kanareninsel. Den Kindern haben sie ihren Lieblingssport früh bei-
gebracht. Mit acht Jahren stand ihr Sohn das erste Mal auf dem Brett. Auf 
den Kanaren ist Strom für Firlefanz wie Fernsehen bis heute knapp be-
messen. Nur ein Windrad auf dem Dach erzeugt die Elektrizität fürs Haus.  
 
(5) Jeden Tag reitet Philip drei Stunden die Wellen rauf und runter. Direkt 35 

nach der Schule zwängt sich der Zehntklässler in den Neoprenanzug. Die 
atemberaubenden Tricks hat das Nachwuchstalent im Fernstudium 
gelernt: „Ich guck Surfvideos und probier die Moves danach auf dem 
Wasser aus.“ Seit Neuestem tüftelt der Blondschopf auch an Eigen-
kreationen. Sein irrstes Kunststück nennt er No-handed-one-footed-40 

backloop, vielleicht in Zukunft bekannt als der Köster-Loop. Den 
freihändigen Rückwärtssalto mit bloß einem Fuß in der Brettschlaufe hat 
er allerdings bisher nur ein Mal stehend gelandet. Aber abgesehen von 
solch riskanter Wellenakrobatik findet Philip Windsurfen „baby-leicht“.  
 
(6) Auch wenn man mit dem Trendsport der 80er keine Millionen verdient, 45 

will Philip nach seinem Realschulabschluss unbedingt Windsurf-Profi 
werden. Schon jetzt reist er für die Karriere zwei Monate im Jahr mit 
seinem Vater von Wettbewerb zu Wettbewerb. Von Maui bis Westerland. 
Auf Sylt startet er wieder beim Weltcup am 25. September. Nicht gerade 
sein favorisierter Surfspot.    10    meint Philip allein schon bei dem Ge-50 

danken an deutsches Fleecepulli-Wetter. Als bekennende Frostbeule 
würde er am liebsten nur in hawaiianischen Wellen umherfahren. 
Besonders den Strand von Hookipa könne er jedem Surfer „wärmstens 
empfehlen“.
 

naar: Focus 
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Tekst 5 bestaat uit twee delen.  
Deel 1 bestaat uit twee ingezonden brieven. 
 

Tekst 5 

 

Google Street View 
 

1. Teil 

 

Vor Gott und Google sind alle gleich 
 
Das Projekt Google Street View soll in Deutschland im September 
20101) starten. Häuser und Straßenzüge sollen ins Internet gestellt 
werden. Der Internetkonzern Google hat die Widerspruchsfrist für 
Hauseigentümer, die ein Bild ihres Heims nicht veröffentlichen 
wollen, von vier auf acht Wochen verlängert.  5 

 
1. Brief 
Wo sind wir eigentlich nur hingekommen? Ein US-amerikanischer 
Konzern darf in Deutschland offenbar machen, was er will? Sind wir denn 
wirklich schon eine so heruntergekommene US-Kolonie, in der dicke, 
fremde Autos mit aufgestelzten Spionagekameras, zur Freude allen 
lichtscheuen Gesindels, am helllichten Tag ihre Streetviews in jedes 10 

Wohnzimmer und jeden Garten werfen können? Von der Großstadt bis in 
das kleinste Dorf. Vor Gott und Google sind alle gleich. 
 Nichts bleibt verborgen. Noch vor wenigen Jahrzehnten durfte ohne 
Genehmigung des Regierungspräsidenten hierzulande kein Luftbild 
veröffentlicht werden. Aber heutzutage scheinen wir das einfach so 15 

akzeptieren zu müssen. Die große Politik meint das scheinbar und 
überlässt es dem kleinen Mann, sich gegen den Mammutkonzern zu 
wehren, da sie selbst zu feige ist, diesem Irrsinn per Gesetz kurzerhand 
ein Ende zu machen.  
Dietmar Kinder 20 

 
2. Brief  
Nun ist es soweit. Google wird seine Bilder im Rahmen Street View ins 
Internet stellen. Jeder Ganove kann dann daheim in aller Ruhe 
auskundschaften, in welcher Wohnung alte, vielleicht alleinstehende 
Menschen wohnen. Vielleicht sieht man sie ja in ihrer Straße beim Gang 
zu ihrem Geldinstitut. Aha! Da ist der Raub eine leichte Sache. 25 

 Oder: Vor welchem Haus steht ein Pkw gehobener Preisklasse auf 
dem Parkplatz? Ein Kinderspiel für die Autodiebe, die gezielt ganz 
bestimmte Wagen stehlen. Daheim auf dem Computer-Bildschirm 
ausspionieren, nachts hin und morgens ist der Schlitten weg. Ich möchte 
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das für mich verhindern. Das geht vielleicht durch einen Widerspruch 30 

gegen die Veröffentlichung meines Bildes, meines Wohnhauses, meines 
Eigentums oder meines Pkw. Man schaue sich mal das Widerspruchs-
schreiben an. Viel zu kompliziert. 
 Warum dreht der Gesetzgeber den Spieß nicht um? Google muss für 
jedes Bild, das im Rahmen von Street View veröffentlicht werden soll, die 35 

schriftliche Genehmigung der Betroffenen einholen und gegebenenfalls 
vorweisen. Das wäre sinnvoller Bürgerschutz.  
Karl-Heinz Enders
 

naar: Kölnische Rundschau 
 
 

2. Teil 

 

Musterbrief gegen Google Street View 
 
Eigentümer oder Mieter in NRW2), die mit einer Abbildung ihrer 
Wohnungen und Häuser von Google Street View nicht einverstanden sind, 
können sich per E-Mail oder per Post dagegen wehren. Die Verbraucher-
zentrale NRW hilft auch Betroffenen, die nicht über einen Internet-
anschluss verfügen, mit einem Musterbrief, einer Veröffentlichung im 
Internet zu widersprechen. 
 Google plant, die Aufnahmen der 20 größten deutschen Städte in 
diesem Jahr im Internet freizuschalten. „Bürgerinnen und Bürger, die 
dafür sorgen wollen, dass ihr Haus oder Grundstück in Google Street 
View von Anfang an unkenntlich ist, müssen innerhalb der nächsten acht 
Wochen reagieren. Denn diesen Vorab-Service gewährt Google nur 
während dieser Zeit“, erklärt Hedwig Kersken von der Beratungsstelle 
NRW. Ist die Widerspruchsfrist verstrichen, tauchen die Abbildungen beim 
Start von Google Street View im Netz auf und müssen nachträglich 
unkenntlich gemacht werden. 
 Weitere Informationen und den Musterbrief gibt es in der 
Beratungsstelle, Friedrich-Wilhelm-Straße 5, Duisburg oder im Internet: 
www.vz.nrw.de/streetview. 
 
 naar: Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
 

 
 

noot 1 De teksten zijn gepubliceerd in augustus 2010, net voordat Google voor Street View 

 de foto’s van Duitse huizen, straten en dergelijke op het internet ging zetten. 

noot 2 NRW: Nordrhein-Westfalen 
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Tekst 6 

 

Der tragische Ladendieb 
Starkes Regiedebüt eines 19-jährigen Schülers:  
Die Jugendbuchverfilmung Rolltreppe abwärts 

 
(1) Als der 13-jährige Jochen zum 
ersten Mal von Kaufhausdetektiven 
bei einem Ladendiebstahl erwischt 
wird, versucht er noch zu fliehen. 
Doch auf der Rolltreppe, die ihn in 5 

die Freiheit bringen soll, wird er 
schließlich gestellt. Sein Blick geht 
daraufhin nach oben, zu seinem 
Mitschüler und Mittäter Alex, der 
einen Moment lang am Absatz der 10 

Rolltreppe stehen bleibt, sich dann 
aber umdreht und geht, ganz so, als 
hätte er Jochen noch nie gesehen. 
 

 
 
(2) Spätestens während dieser 
kleinen Szene im Kaufhaus vergisst 15 

man alles, was man zuvor über die 
Entstehungsgeschichte und die 
Hintergründe von Dustin Looses 
Rolltreppe abwärts gehört oder 
gelesen hat. Ein einziger, eigentlich 20 

ganz simpler filmischer Schachzug 
genügt dem 19-jährigen Regisseur in 
diesem Moment, um eine über-
wältigende emotionale Verbindung 
zwischen seinem jugendlichen Anti-25 

Helden Jochen (Timo Rüggeberg) 
und dem Betrachter zu etablieren. 
Die Musik, die bis dahin die Flucht 
des Jungen begleitet hatte, ver-
stummt. Die Stille ist erdrückend.  30 

Für ein paar beinahe unendlich lange  

Sekunden, in denen die Rolltreppe 
den 13-Jährigen unerbittlich immer 
weiter nach unten transportiert und 
ihn damit nicht nur von Alex trennt, 35 

ist er der einsamste Mensch auf der 
Welt. 
(3) Es grenzt trotz allem an ein 
kleines Wunder, dass diese 
Verfilmung von Hans-Georg Noacks 40 

Jugendbuch-Klassiker jetzt bundes-
weit in die Kinos kommt. Denn – und 
davon können viele kleinere 
deutsche Produktionen zeugen, die 
nur auf Festivals liefen und danach 45 

höchstens noch im öffentlich-
rechtlichen Fernseh-Nachtprogramm 
zu sehen waren – Qualität allein 
sichert keinem Film einen größeren 
Vertrieb. Vielleicht haben der noch 50 

zur Schule gehende Dustin Loose 
und sein 21-jähriger Produzent 
Christopher Zwickler also gerade 
davon profitiert, dass sie noch so 
jung sind. Ihr Alter und der 55 

unbeirrbare Wille, mit dem die beiden 
dieses Projekt überhaupt erst 
zustande gebracht haben, sichern 
ihrem Debüt zumindest eine 
(mediale) Aufmerksamkeit, von der 60 

die meisten Filmhochschulabsol-
venten nur träumen können. 
(4) Dustin Loose und Christopher 
Zwickler haben fast ausschließlich 
mit anderen Schülern zusammen-65 

gearbeitet. Nur die Rollen der 
Erwachsenen übernehmen profes-
sionelle Darsteller. Die Bilder, mit 
denen Loose diese Chronik eines 
Absturzes in Gewalt und Jugend-70 
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kriminalität entfaltet, sind eindrucks-
voll. Alleine die Entscheidung, diese 
Geschichte eines Jungen, der den 
Hoffnungen und Plänen seiner Mutter 
(Diana-Maria Breuer) im Weg steht 75 

und so nach einigen Fehltritten in 
einem Erziehungsheim landet, in 
Rückblenden zu erzählen, zeugt von 
einem enormen Gespür für die 
Möglichkeiten des Kinos.  80 

(5) So nimmt Loose dem Geschehen 
etwas von seinem teils sehr dick 
aufgetragenen Sensationalismus und 
gibt ihm stattdessen eine selbst- 
 

reflexive Dimension. Der Verrat,  85 

dessen sich die Erwachsenen an 
Jochen und all den anderen 
Jugendlichen in dem Erziehungsheim 
schuldig gemacht haben, tritt in 
dieser Interpretation des Romans 90 

noch deutlicher in den Vordergrund. 
Jede weitere Rückblende offenbart 
Jochen so als wahrhaft tragischen 
Charakter, der den Figuren der 
bürgerlichen Trauerspiele des 19. 95 

Jahrhunderts näher ist, als der 
Sensationston der Geschichte 
zunächst vermuten lässt. 

naar: Die Welt 
 
 

 
Tekst 7 

 
 

Haustiere, aufgepasst!
 
Die entspanntesten Tage für Menschen enden für 
Hunde und Katzen oft verheerend: Der größte 
Haustierversicherer in den USA, die Veterinary Pet 
Insurance (VPI) mit mehr als 485 000 Versicherten, 
hat sich seine Datenbanken vom vergangenen Jahr 
vorgeknöpft. Verblüfft stellten die Statistiker fest: 
Die meisten Knochenbrüche, Vergiftungen und 
sonstigen schweren Verletzungen ziehen sich 
Hunde und Katzen im späten Frühling und Frühsommer zu – und zwar an 
Wochenenden und Feiertagen. Der mit Abstand gefährlichste Monat des 
vergangenen Jahres war der Juni mit insgesamt 4 145 Anträgen auf 
medizinische Versorgung und täglich durchschnittlich 138 verunglückten 
Vierbeinern – rund 30 mehr als im Dezember, dem statistisch sichersten  
Monat des Jahres. „Viele der Unfälle passieren sonntags und werden  
montags erst behandelt, weil es an Feiertagen oft schwierig ist, einen  
Tierarzt zu finden“, sagte Carol McConnell, Chef-Tierärztin der Versicherung, 
und rät den Haltern, vorsorglich eine Notfall-Nummer bereitzuhalten. Am 
gefährlichsten für Amerikas Haustiere waren der Beginn der Sommerferien, 
der „Tag der Arbeit“, der „Memorial Day“ und die Osterfeiertage. Für 
Deutschland gibt es solche Erhebungen bisher nicht.

 
naar: Welt am Sonntag 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 25 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 8 

 

Döner bis Schweiß:  
Diese Dinge sind im Hörsaal tabu

 
Endlos quasselnde Teilnehmer, 
klingelnde Handys, und der Banknachbar 
will schon wieder aufs Klo – in 
Vorlesungen kann das einem den letzten 
Nerv rauben. Auch wenn es keine 
offiziellen Benimmregeln an Hochschulen 
gibt: Wer es sich mit Mitstudenten und 
Dozenten nicht verscherzen will, sollte ein 
paar Benimmregeln im Hörsaal beachten. 

 
Zu spät kommen: Während der Dozent schon redet, geht die Tür auf, 
und eine Studentin klackert auf High-Heels durch den Hörsaal. Mehr 
Ablenkung gibt es kaum. Wenn man schon zu spät kommt, sollte man 
zumindest den Raum leise betreten und sich anschließend am besten 
direkt an den Rand setzen. 
 
Dumme Fragen: Gibt es nicht? Und ob! Und zwar Profilierungsfragen. 
Dabei wiederholt der Fragende bereits Erklärtes, um sich in den 
Vordergrund zu drängen – was jeden nervt. Schlimm wird es, wenn dafür 
noch das Mikro missbraucht wird. Wer wirklich einmal etwas verpasst hat, 
soll erst den Nachbarn fragen, notfalls bis Vorlesungsende damit warten 
und dann den Dozenten direkt ansprechen. Für Verständnisfragen gibt es 
natürlich immer Gelegenheit. 
 
Essen und Trinken: Ein Döner im Hörsaal ist das Grauen vieler 
Mitstudenten. Auch das Wurstbrötchen ist tabu. Im Theater isst man ja 
auch nicht! Wasser bildet die Ausnahme. Heißgetränke, Säfte und Bier 
aber nicht: Sie könnten umfallen, andere verbrühen oder Bücher 
beschmutzen. Als Faustregel gilt: Was riecht oder raschelt, wird draußen 
gegessen. 
 
Schweiß und alte Socken: Nach dem Sportkurs in die Vorlesung? Da ist 
Duschen und Umziehen eigentlich Pflicht. Bei einer Veranstaltung mit so 
vielen Leuten gilt es, Rücksicht zu nehmen. Falls zwischen zwei Kursen 
keine Zeit bleibt, ist die „Deo-Dusche“ besser als gar nichts. Wer frische 
Kleidung nicht zur Hand hat, sollte sich nicht mitten in den Hörsaal 
setzen.
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Styling und Körperpflege: Auch Haare kämmen, schminken, rasieren 
oder Nägel schneiden kommt nicht gut an im Hörsaal. Das ist störend bis 
eklig! Selbst die Nase pudern oder kurz den Lippenstift nachziehen gehört 
sich eher nicht. Man geht ja nicht zu einer Party. Deshalb besser auch mit 
Düften sparen: Ein Tagesparfüm ist frisch und dezent. Im Zweifel: 
Mitbewohner fragen! 
 
Flirten, kuscheln, knutschen: Die Hochschule ist die Kontaktbörse 
schlechthin. Zum Kennenlernen gibt es immer einen Aufhänger. Im 
Hörsaal gilt das nur bedingt: So schön Kuscheln und Knutschen für 
Pärchen ist, so nervtötend ist es für die Zuschauer. Ebenso das 
Anbaggern: Ein Flirt sollte lieber nach der Vorlesung vertieft werden – 
beim gemeinsamen Kaffee oder Kantinenbesuch. 
 
Wie Dozenten sich gegen Störer wehren: Kreide 
und Schwämme nach Schwätzern schmeißen – das 
konnte man früher machen. Effektiver ist, sie öffentlich 
bloßzustellen, indem der Dozent z.B. sagt: „Sie wollen 
doch hier nicht essen?“ Das Reden zu unterbrechen, 
ist eine weitere Taktik, auf Störer hinzuweisen. Teils 
macht es auch Sinn, den Grund der Unruhe zu 
erfragen: Kursiert plötzlich ein wichtiges Ereignis im 
Web, darf das kurz zum Thema werden.
 

naar: Münsterland Zeitung 
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Tekst 9 

 

Schokolade für die Schönheit 
 
(1) Wer schön sein will, muss leiden. Frauen wissen, wovon die Rede ist, 
wenn sie ihre Beine schon mal mit Kaltwachsstreifen enthaart haben. 
Ähnlich schmerzhaft ist das Wimpernfärben, denn das Färbemittel sickert 
langsam in die Augen und brennt wie die Hölle. Und Männer leiden 
angeblich unter Schmerzen, wenn die Rasierklinge verrutscht und in die 5 

Wange schneidet. Das muss nicht sein. Schönsein soll Spaß machen.  

(2) Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen Schokoladenhersteller in regel-
mäßigen Abständen und versuchen etwa 
alle drei Jahre aufs Neue, Schokolade mit 
Schönheitseffekt herzustellen. Das 10 

neueste Objekt dieser Art kommt aus 
England. Die gesunde 
Schönheitsschokolade soll angeblich 
unsere Zellen erneuern und damit gut für 
die Haut sein. Der Hersteller verspricht, 15 

sie bringe Glamour in das Leben derer, 
die sie verzehren. Der Haken: Die schmale Tafel ist zucker- und milchfrei 
und schmeckt damit ungefähr so lecker wie ein vertrockneter Erdklumpen, 
bestrichen mit altem Pflaumenmus. Sie könnte nur insofern für Schönheit 
sorgen, indem man sich ganz gegen das Schokoladenessen entscheidet 20 

und damit viele Kalorien spart. 

(3)    29   , dass Forscher herausgefunden haben, dass regelmäßiger, 
zugleich aber auch mäßiger Verzehr von Schokolade das Risiko von 
Herzversagen vermindert. Damit macht uns Schokolade zwar nicht 
schöner, aber gesünder. Das ergab eine Langzeituntersuchung mit knapp 25 

32 000 älteren Schwedinnen. Demnach haben Frauen, die ein oder zwei 
Portionen hochwertiger, dunkler Schokolade pro Woche genießen, ein um 
32 Prozent vermindertes Risiko für Herzversagen. 

(4) Der gesundheitliche Vorteil fiel jedoch weg, wenn die Frauen eine 
Portion Schokolade täglich oder mehr gegessen hatten. Die Wissen-30 

schaftler hatten den Schokoladenkonsum und die Folgen für das Herz 
über neun Jahre hinweg beobachtet. Als    30    für den Schutzeffekt 
sehen sie den Kakaoanteil an. Die darin enthaltenen Flavonoide senken 
nach Forscherangaben den Blutdruck. 

(5) Der Studienleiter Murray Mittleman von der Harvard-Universität in 35 

Boston meinte, der Schutzeffekt der Schokolade    31    bei größeren 
Mengen wahrscheinlich wegen der zusätzlichen Kalorienmengen und der 
darauf folgenden Gewichtszunahme    31   .
 

naar: Die Welt 
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Tekst 10 

 

Sind wir Erben der Neandertaler? 
Darauf antwortet Friedemann Schrenk, er erforscht als 

Paläoanthropologe die Urgeschichte des Menschen

 
(1) Neandertaler und ihre Vorfahren waren die ersten 
Mitteleuropäer, jedoch liegt der Ursprung aller 
modernen Menschen in Afrika. Die Vorfahren der 
Neandertaler verließen Afrika vor circa 800 000 
Jahren, während auf dem Ursprungskontinent der 
Menschheit vor 500 000 bis 200 000 Jahren die Vorläufer des Homo 
sapiens entstanden. 
 
(2) Als vor 40 000 Jahren die Neandertaler in Europa und Asien den 
Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichten, waren in Afrika die modernen 
Menschen längst entstanden. Diese breiteten sich vor etwa 120 000 
Jahren bis in die Levante (östliches Mittelmeergebiet) aus und spätestens 
vor circa 40 000 Jahren auch in den Rest Europas. 
 
(3) Genetisch betrachtet, scheint die Sache klar: Die DNA heute lebender 
Menschen als auch die von Neandertalern ist untersucht worden. So 
stellte sich die DNA heutiger afrikanischer Frauen als die varianten-
reichste heraus. Das zeigt, dass eine Ur-Eva vor ungefähr 200 000 Jahren 
in Afrika gelebt haben muss. Der Vergleich „fossiler“ Neandertaler-DNA 
mit der DNA heute lebender Menschen zeigt so deutliche    33   , dass 
daraus zu folgern ist: Wir stammen nicht von den Neandertalern ab, sie 
haben keinen entscheidenden Beitrag zum Genpool heute lebender 
Menschen geleistet, und unsere letzten gemeinsamen Vorfahren lebten 
vor circa 800 000 Jahren in Afrika.  
 
(4) Die letzten nachweisbaren Neandertaler lebten vor etwa 28 000 
Jahren. Geborgene Steinwerkzeuge lassen vermuten, dass es einen 
friedvollen Umgang zwischen Neandertalern und modernen Menschen 
gab, der vielleicht sogar den Tausch von Werkzeugen einschloss. Unsere 
Vorfahren konnten das Know-how der Neandertaler gut gebrauchen. So 
steckt in uns zwar kein biologisches, aber vielleicht doch ein wenig 
kulturelles Erbe der Neandertaler.
 

naar: Focus 
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Tekst 11 

 

Die Wahrheit über Laufschuhe 
 
Sportgeschäfte können einen verändern: Man kommt als Gesunder und 
geht als Krüppel. Statt normaler Laufschuhe gibt es nur noch orthopä-
dische Geräte zu kaufen. Der Kunde wird gefragt nach Pronation oder 
Supination1). Der Fußabdruck im Stehen soll Fehlstellungen aufdecken, 
die Diagnose per Laufband letzte Zweifel beseitigen. 
 
Sport? Das war mal. Inzwischen hat 
man uns erfolgreich beigebracht: 
Laufen ist in erster Linie ein 
medizinisches Problem. Der Fuß ist 
eine Krankheit und der Laufschuh 
die passende Krücke dazu. 
 
Alles Unsinn, haben nun US-
Forscher einmal mehr festgestellt. 
Sie ließen 1400 Marine-Soldaten 
zwölf Wochen lang entweder in 
Modellen laufen, die speziell auf ihre Fußhaltung zugeschnitten waren – 
oder in Schuhen, die lediglich allgemein stabilisierend wirkten. Keine der 
Gruppen hatte am Ende weniger Verletzungen. 
 
Weil auch andere Studien in den vergangenen Jahren zum gleichen 
Ergebnis kamen, lautet die Bilanz der Forscher: „Wählen Sie den Schuh, 
der Ihnen am besten gefällt und sich am besten anfühlt.“ Fragt sich nur, 
warum wir den Herstellern jemals geglaubt haben, es sei anders.
 

naar: Focus 

 
 
 

noot 1 Pronation oder Supination: (bepaalde) standen van de voet 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen 36 en 37 voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 

Abitur in Schwarz-Weiß
 

(1) Ihre beste Partie? Ihr bester Zug? Die schmale 
rechte Hand von Elisabeth Pähtz antwortet sofort. Auf 
dem Plastikschachbrett spielt die 22-Jährige das Duell 
nach, das sie in Biel gegen eine Inderin gewann. 
Spanische Eröffnung. Pähtz hatte Weiß. Im 18. Zug 5 

stellte sie ihren König von g1 auf f1. Danach opferte 
sie noch einen Springer und einen Turm. Die Partie 
aber gewann sie wegen der wandernden Majestät. 
   36a       

(2) Ihr Ausnahmetalent stellte Deutschlands beste Schachspielerin oft 10 

genug unter Beweis. Schon als Sechsjährige grübelte sie vor den 64 
Feldern, sammelte Titel, errang zwei Weltmeistertitel der Juniorinnen.  
Doch nun muss sie über ihren wohl wichtigsten Zug entscheiden: Soll sie 
sich eine Karriere als Profi-Spielerin zutrauen – oder wählt sie besser die 
„bürgerliche Variante“ und beginnt möglichst schnell ein Studium?    36b    15 

Sie wolle unbedingt mit „der Weltspitze mithalten“, sagt die Erfurterin. Sie 
hoffe, sich für die nächste Weltmeisterschaft zu qualifizieren und zuvor 
bei der Einzel-Europameisterschaft eine Medaille gewinnen zu können. 
   36c    

(3) Die junge Dame mit den großen blauen Augen und dem blassen, 20 

beinahe durchsichtigen Teint kokettiert gern und gekonnt. Sie beherrscht 
den treuen Blick nach oben, lehnt sich schutzbedürftig an die Wand und 
streckt ihre Hand betont linkisch zum Gruß. Aber sie redet geradeheraus: 
„In diesem Jahr ist es nicht gut gelaufen.“ 

(4) Bei mehreren großen Turnieren habe sie entscheidende Partien 25 

„weggeworfen“. Sie habe die möglichen Zug-Varianten am Brett „einfach 
nicht mehr gesehen“. Das Schachproblem Pähtz ist bekannt. Die Lösung 
nicht. Das einstige Wundermädchen ist zu hervorragenden Leistungen 
fähig – und bricht immer wieder ein, insbesondere wenn sie in Führung 
liegt. Ob ihr die Ernsthaftigkeit, die Disziplin, die Nerven oder die 30 

physische Konstitution fehle – darüber plauderte sie fleißig mit. Vielleicht 
ein paar Mal zu oft. Dass Frauen nicht aufs Schach „fixiert“ seien, dass 
Männer eben grundsätzlich „aggressiver“ spielen würden – all diese 
Erklärungen lenken nur ab. Pähtz hat die Voraussetzungen, und sie hat 
die Gabe. Sie muss sich nur noch vom normalen Leben verabschieden. 35 

 
naar: Focus
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 41 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 13 

 

Der Kritzelcode 
 

Sie entstehen bei Telefonaten, Konferenzen, langweiligen Vorträgen – 
unbewusste Kritzeleien. Psychologe Prof. Alfred Gebert über  

die Bedeutung der Kunstwerke. 
 
1  Tiere 

 

Tier-Kritzler sind sehr 
zurückhaltend. Man muss sie 
regelrecht aus ihrem Schneckenhaus 
locken. Hat man das geschafft, merkt 
man schnell, dass es sich um offene, 
kluge Menschen handelt. 
Oberflächlichkeiten und 
Halbherzigkeit sind nicht ihre Sache. 
Ihr Leben funktioniert vielmehr nach 
dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Das 
gilt im Privat- wie im Berufsleben.  
 
2  Kringel 

 

Bei diesem „Künstler“ handelt es sich 
um einen sehr schüchternen, oft 
sogar ängstlichen Zeitgenossen. 
Menschen, die Kreise oder Spiralen 
zeichnen, sind häufig unsicher und 
haben wenig Selbstvertrauen. Sie 
sind sehr sensibel, haben feine 
Antennen. Kleinste negative 

Stimmungsveränderungen – etwa in 
der Partnerschaft oder im Job – 
reichen bereits aus, um sie aus der 
Balance zu bringen.  
 
3  Kästchen 

 

Wer Quadrate, Rechtecke oder 
Dreiecke malt, hat eine Vorliebe für 
geometrisch genaue Formen und ist 
deshalb meist ein Mensch mit 
klarem Verstand. Jeder Schritt wird 
sorgfältig im Voraus geplant – 
beruflich wie privat. Risiken sind 
willkommen, wenn sie kalkulierbar 
sind. Probleme werden stets logisch 
und rational angegangen. Emotionen 
kommen dagegen häufig zu kurz. 
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4  Häuser 

 

Bei diesem Charakter trifft 
Kreativität auf Rationalität. 
Besonders risikofreudig sind diese 
Menschen jedoch nicht. Sie halten 
sich lieber an das, was sie haben, 
und sind sehr zufrieden damit. 
Harmonie spielt eine große Rolle in 
ihrem Leben. Kein Wunder, dass sie 
Konflikte gern umgehen und somit 
Dinge nicht offen, sondern „durch die 
Blume“ sagen. Das führt gelegentlich 
zu Missverständnissen.  

5  Gesichter 

 

Wer sich an Gesichter wagt, ist ein 
mutiger Typ, der sich offensiv dem 
Leben stellt. Er ist sehr selbstsicher, 
hat keine Angst zu scheitern oder 
sich zu blamieren, kann sehr gut mit 
Kritik umgehen, lacht gern über sich 
selbst und ist äußerst gesellig. 
Leider fehlt ihm eine gewisse 
Sensibilität – auch sich selbst 
gegenüber. Daher albert er oft über 
den eigenen Schmerz hinweg.  
 

naar: HÖRZU 

 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Klamotten kaufen 2.0 
 

 1 maximumscore 3 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
5 wel 
6 wel 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  TV-Knabbereien 
 

 2 B 
 

 3 B 
 
 

Tekst 3  Botox von der Braut 
 

 4 maximumscore 1 
3 – 1 – 4 – 2  
 
 

Tekst 4  Loops am Limit 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Het was de lievelingssport van zijn ouders. /  

Zijn ouders vonden het/surfen leuk. /  
Zijn ouders hebben het hem geleerd 1 

• Er was weinig/geen afleiding / niet veel anders te doen / nauwelijks 
televisie 1 

 
Opmerkingen 
− Wanneer bij het tweede element als antwoord wordt gegeven  

“Er was weinig/geen stroom”, zonder toevoeging, voor dat element 
geen scorepunt toekennen. 

− Acceptabel bij het tweede element: Hij verveelde zich. 
 

 9 A 
 

 10 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  Google Street View 
 

 11 A 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
Gesindel[s] 
 

 14 maximumscore 2 
Een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• geld 1 
• auto’s 1 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(De brief is) te ingewikkeld. 
 

 17 maximumscore 1 
Ja. Ist die 
 
Opmerking 
Wanneer ‘ja’ of het citaat ontbreekt, geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 6  Der tragische Ladendieb 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
Betrachter (regel 27) 
 

 20 maximumscore 1 
De muziek (stopt). 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7  Haustiere, aufgepasst! 
 

 24 A 
 
 

Tekst 8  Döner bis Schweiß 
 

 25 maximumscore 3 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
5 niet 
6 wel 
 
indien zes correct  3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 
 

Tekst 9  Schokolade für die Schönheit 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De chocolade smaakt niet (lekker). 
 

 28 B 
 

 29 B 
 

 30 A 
 

 31 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10  Sind wir Erben der Neandertaler? 
 

 32 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 33 D 
 

 34 C 
 
 

Tekst 11  Die Wahrheit über Laufschuhe 
 

 35 C 
 
 

Tekst 12  Abitur in Schwarz-Weiß 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
Nee 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze begint goed, maar verliest toch. / Ze raakt de kluts kwijt. 
 

 40 D 
 
 

Tekst 13  Der Kritzelcode 
 

 41 maximumscore 1 
3 (Kästchen) 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Neue Osnabrücker Zeitung, 20.05.2011 
tekst 2 Focus, 19.05.2006 
tekst 3 Meller Kreisblatt, 16.08.2008 
tekst 4 Focus, 21.09.2009  
tekst 5.1 Kölnische Rundschau, 23.08.2010 
tekst 5.2 Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 27.08.2010 
tekst 6 Die Welt, 09.02.2006 
tekst 7 Welt am Sonntag, 29.05.2011 
tekst 8 Münsterland Zeitung, 30.05.2011 
tekst 9 Die Welt, 24.08.2010 
tekst 10 Focus, 22.03.2010  
tekst 11 Focus, 19.07.2010 
tekst 12 Focus, 5.11.2007 
tekst 13 HÖRZU, 20.08.2010 
 
 

einde  
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HA-1004-a-14-2-o 

Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 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
woensdag 18 juni
13.30 - 16.00 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  Marder 

 
1p 1 Warum zerbeißen Marder dem Text nach Autokabel? 

A Sie haben eine besondere Vorliebe für den Geschmack von Gummi. 
B Sie reagieren damit ihre Wut auf konkurrierende Artgenossen ab. 
C Sie sehen die Autos als eine Bedrohung ihres Lebensraums.  
D Sie wollen sich damit im Motorraum mehr Platz verschaffen. 
 
Im 2. Absatz werden einige bekannte deutsche Autofirmen genannt. 

1p 2 Warum?  
A Sie erleiden die höchsten Schäden durch die Marderplage. 
B Sie haben den Ansatz zur Forschung nach den Ursachen der 

Marderplage gegeben. 
C Sie haben die finanziellen Mittel, die Marderplage erfolgreich zu 

bekämpfen. 
D Sie haben durch ihre Materialwahl die Marderplage ausgelöst. 
 
 

Tekst 2  Weiblicher Adlerblick 

 
1p 3 Was geht aus diesem Text über die Ergebnisse der beschriebenen Studie 

hervor? 
A Frauen achten sehr stark darauf, ob Männer gut gepflegt aussehen. 
B Frauen beurteilen das Äußere von Männern sehr unterschiedlich.  
C Männer bevorzugen eindeutig einen bestimmten Frauentypus. 
D Männer legen viel Wert auf das Äußere von Frauen. 
 
 

Tekst 3  Hilfe vom Metzger 

 
„Bennet vertrug … auch nicht.“ (Zeile 5-10)  

1p 4 Diese Sätze sind in Bezug auf den vorhergehenden Satz 
A eine Erläuterung. 
B eine Relativierung. 
C eine Steigerung. 
D eine Zusammenfassung. 
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“Aber dann … aus Mecklenburg-Vorpommern.” (regel 15-18) 
1p 5 Wordt in het vervolg van de tekst vermeld, hoe Martina Reinelt bij Rudolf 

Tauscher terecht is gekomen? 
Indien ‘nee’, antwoord met nee. Indien ‘ja’, citeer de eerste twee woorden 
van de zin waarin dit staat. 
 
„Keine allergischen … am Essen.“ (Zeile 29-31) 

1p 6 Was spricht aus diesen Worten? 
A Akzeptanz  
B Angst 
C Erleichterung 
D Gleichgültigkeit 
E Ohnmacht 
 
Der folgende Satz ist aus dem Text herausgeschnitten: 
 
„Manchmal genügt es, statt Knoblauch Zwiebeln zu nehmen oder statt 
roter Bete Paprika.“ 
 

1p 7 An welche Stelle im 4. Absatz gehört dieser Satz? 
A Nach „aufzählen“ (Zeile 52). 
B Nach „schmeckt“ (Zeile 55). 
C Nach „komplizierter“ (Zeile 56). 
D Nach „Rezept“ (Zeile 59). 
E Nach „sind“ (Zeile 63). 
 

1p 8 Waarom zijn de producten van Rudolf Tauscher volgens alinea 5 
geschikter voor mensen met een voedselallergie dan de producten van 
andere firma’s die worst voor mensen met een allergie maken? 
 

1p 9 Welche Eigenschaft passt dem Text nach nicht zu Rudolf Tauscher? 
A Experimentierfreude 
B Gewinnsucht  
C Hilfsbereitschaft 
D Perfektionismus 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 4  Die zehn Prinzipien des Louis van Gaal 

 
Als trainer van FC Bayern hanteerde Louis van Gaal tien principes. 

4p 10 In de tekst zijn acht van de tien tussenkopjes bij deze principes 
weggelaten. 
Let op: Je mag elk kopje maar één keer gebruiken. Twee van de tien 
tussenkopjes (a en g; vet) staan al in de tekst. 
a An andere denken, auch wenn man es nicht muss 
b Auf den Zusammenhang achten, auch im Internet 
c Darüber reden 
d Diskret bleiben 
e Ein paar Tage Ruhe sind wichtig 
f Es erst im Guten versuchen 
g Kinderstube nicht vergessen 
h Notizen machen 
i Prioritäten setzen 
j Sich integrieren 
Noteer de nummers 1 tot en met 10 en zet achter elk nummer de letter 
van het betreffende principe. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 5  Im Visier der Spaßguerilla 

 
Onderstaande fragmenten vormen samen alinea 1 van de tekst. 

1p 11 Zet de nummers van de fragmenten in de juiste volgorde. 
 
1 Die Reaktionen des verdutzten Personals und des wartenden Kunden  
 veröffentlichen die „Real-Life-Hacker“ dann als Video auf YouTube. 
2 Findige Hacker nutzen diesen Umstand für gezielte Spaßangriffe: Sie 

geben Pfandflaschen zurück und kaufen Waren im gleichen Wert ein. 
3 Mit einer harmlosen, aber durchaus nervigen Form von Hacker-

Attacke sieht sich die Lebensmittelkette Lidl konfrontiert. 
4 Schuld ist ein Software-Fehler in den Kassensystemen, der dazu führt, 

dass die Anlagen abstürzen, sobald die Kaufsumme null Euro beträgt. 
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Tekst 6  Wer war … der Täter? 

 
1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke im Titel? 

A doch gleich 
B in Wirklichkeit 
C ungewollt 
D von vornherein 
 

1p 13 Met welk woord in de tekst geeft de recensent aan dat Peter Abrahams 
het thema goed heeft uitgewerkt? 
Citeer het betreffende woord. 
 
 

Tekst 7  Geschickt gewickelt 

 
1p 14 Welche Frage wird im 1. Absatz beantwortet? 

A Warum sind die Lakritzfirmen Haribo und Katjes verfeindet?  
B Was ist das Produktionsgeheimnis der Lakritzschnecke? 
C Wer hat die Lakritzschnecke erfunden? 
D Wie ist die Lakritzfirma Haribo zu ihrem Namen gekommen? 
 

1p 15 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 2. Absatz? 
A kein Problem 
B kein Scherz 
C keine Angeberei  
D keine Ausrede  
 

1p 16 Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Aus hygienischen Gründen sind handgerollte Lakritzschnecken aus 

dem Handel genommen worden. 
B Biologisch produzierte Lakritzschnecken sind geschmackvoller als 

nicht biologisch produzierte. 
C Es gibt keine Lakritzschnecken, die so gewickelt werden wie die 

Haribo-Schnecken. 
D Haribo ist heutzutage noch die einzige Firma, die Lakritzschnecken 

herstellt. 
 

1p 17 Was wird dem 4. Absatz nach über den Streit zwischen den Firmen 
Haribo und Katjes gesagt? 
A Beide Firmen gewannen schon mal gegenseitige Gerichtsverfahren. 

B Die beiden Firmeninhaber wollen ihr albernes Verhalten möglichst 
bald ändern. 

C Die Feindschaft hat beide Firmen viel Geld gekostet.  
D In der Privatsphäre kommen die beiden Firmeninhaber gut miteinander 

aus. 
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„Wer hat … ‚kindisch‘ gesagt.“ (letzter Satz des 4. Absatzes) 
1p 18 Was spricht aus diesen Worten? 

A Geringschätzung 
B Neugier 
C Staunen  
D Zweifel 
 

1p 19 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 5. Absatz? 
A Offensichtlich 
B Stattdessen 
C Trotzdem 
 
 

Tekst 8  Ist Arabisch nicht cool genug für Facebook & Co.? 

 
2p 20 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
Steeds meer Arabieren 
1 betreuren het dat het officiële Arabisch op universiteiten terrein 

verliest. 
2 gebruiken een combinatie van Arabisch, Engels en Frans. 
3 hebben moeite met het gebruik van een Arabisch toetsenbord. 
4 vinden dat het Arabizi een cool imago krijgt door het gebruik van 

cijfers. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9  Ranga Yogeshwar 

 
“Manchmal bewegt das Fernsehen doch etwas.” (regel 1-2) 

1p 21 Welk concreet voorbeeld van de positieve invloed van televisie wordt in 
alinea 1 gegeven? 
 

1p 22 Was kennzeichnet dem 1. und 2. Absatz nach Ranga Yogeshwar? 
A Ausdauer 
B Bescheidenheit 
C Engagement 
D Fröhlichkeit 
 

1p 23 Met hoeveel verschillende zelfstandige naamwoorden wordt Ranga 
Yogeshwar in alinea 2 aangeduid?  
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„Generation Internet“ (Zeile 45-46) 
1p 24 Wie ist dieser Titel einer Fensehsendung gemeint? 

A humoristisch 
B kritisch 
C neutral  
 
“wie bewegen sie sich” (regel 53-54) 

2p 25 Welke twee concrete zaken met betrekking tot de lichamelijke gesteldheid 
van jongeren vallen volgens alinea 3 op? 
 

1p 26 Welcher Aufruf an die Programmmacher passt dem 4. Absatz nach am 
besten zu Ranga Yogeshwar?  
A Erklärt den Zuschauern wissenschaftliche Themen einfach und 

spannend! 
B Gebt den Zuschauern ihr tägliches Vergnügen! 
C Verlangt vom Zuschauer, dass er sein Intellekt gebraucht!  
D Versucht möglichst viele Zuschauer zu erreichen! 
 
Vergleiche die Aussagen von Ranga Yogeshwar über das Fernsehen im 
4. und 5. Absatz mit seiner Aussage im 6. Absatz. 

1p 27 Welches Wortpaar kennzeichnet seine Aussagen am besten? 
 4. und 5. Absatz 6. Absatz 
A empört    –  gleichgültig 
B erstaunt    –  lobend 
C kritisch    –  relativierend  
 
 

Tekst 10  Supermarkt des Grauens 

 
“wenn auch kaum einen am Stück” (regel 16) 

1p 28 Welke reden wordt daarvoor in alinea 1 gegeven? 
 

1p 29 Was erklärt Christiane Rüdebusch im 3. Absatz? 
A Wann man statt einer Puppe einen lebendigen Schauspieler einsetzt.  
B Warum man bei bestimmten Szenen am besten Puppen benutzt. 
C Wer bei den Dreharbeiten für die Puppen zuständig ist. 
D Wie die Puppen nach Beschädigungen repariert werden. 
 

1p 30 Welche Überschrift passt zum 4. Absatz? 
A Hände und Beine rechtzeitig bestellen! 
B Hochkonjunktur im Leichengeschäft! 
C Leichen zur Zeit ausverkauft! 
D Lieber tot als lebendig! 
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1p 31 Was geht aus dem 5. Absatz hervor? 
A Alle bei Tricky Mac FX produzierten Körperteile sind einzigartig. 
B Es gibt immer wieder neue Entwicklungen in der Dummybranche. 
C Es gibt kaum ein Körperteil, das man nicht künstlich herstellen kann. 
D Was Dummys betrifft, haben Filmemacher oft unmögliche Wünsche. 
 
„Dabei ist alles nur ein Trick.“ (Zeile 83) 

1p 32 Wozu braucht man wohl diesen Gedanken?  
A zur Beruhigung 
B zur Erklärung 
C zur Rechtfertigung 
D zur Verneinung 
 
 

Tekst 11  Tattoo auf Probe 

 
“eine neuartige spezielle Tattoo-Tinte”  

1p 33 Wat is volgens de tekst het voordeel van deze speciale inkt? 
 
 

Tekst 12  Das Klischee einfach umgedreht 

 
„Ihr Uropa … Holzarbeiter allesamt.“ (Zeile 8-10) 

1p 34 Wie schließen diese Sätze an den Satz „Barkmann ist erblich vorbelastet.“ 
(Zeile 7) an? 
A mit einer Einschränkung 
B mit einer Konkretisierung 
C mit einer Relativierung 
D mit einer Steigerung 
  

2p 35 Geef van elk van de volgende beschrijvingen aan of deze volgens alinea 1 
en 2 wel of niet op Kathrin van toepassing is.  
1 Ze is de oudste van drie zussen. 
2 Ze leerde eerst het vak en volgde daarna een opleiding. 
3 Ze wilde van kinds af aan al architect worden. 
4 Ze zou graag een broertje gehad hebben.  
Noteer het nummer van elke beschrijving, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 38? 
A Deshalb 
B Stattdessen 
C Trotzdem 
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1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 49? 
A sachlich 
B sensibel 
C technisch 
D zielstrebig 
 
„Die Diplom-Ingenieurin … arbeitet daheim.“ (Zeile 70-72) 

1p 38 Warum haben Kathrin und ihr Mann sich damals dazu entschieden? 
A Kathrin fand ein Leben als Hausfrau zu eingeschränkt. 
B Kathrin verdiente wesentlich mehr als ihr Mann. 
C Kathrins Mann hatte schon eine Tischlerei zuhause. 
D Kathrins Mann war zu jener Zeit arbeitslos. 
 
„Frau Barkmann … eigener Laden.“ (Zeile 85-87) 

1p 39 Wie sind diese Worte gemeint? 
A als Kompliment 
B als Scherz 
C als Vorwurf 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Vier Sportarten 

 
1p 40 Wordt bij deze takken van sport een sport genoemd die geen nadelen 

heeft? 
Indien ‘nee’, antwoord met nee, indien ‘ja’, citeer de naam van de 
betreffende sport. 
 
 

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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 2/2 einde 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C    

28  Open vraag 

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33  Open vraag 

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C    

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C    

40  Open vraag 
 

25 

 

 

28 

 

 

33 

 

 

35 

 

 

40 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Marder 
 
(1) Die Pfotenspuren auf der 
Motorhaube verraten ihn: Sind es 
vier Zehen, stammen sie meist 
von einer Katze. Fünf Zehen 
dagegen warnen vor martes 

foina, dem bei uns verbreiteten Steinmarder. Etwa 160 000 
Autos legt er jährlich in Deutschland vorübergehend still. Am 
liebsten nagt er Zündkabel durch oder kappt Kühlwasser-
schläuche. 
 
(2) Lange hielt sich die Legende, der gemeine Automarder möge 
den Geruch oder den Geschmack von gummi-ummantelten 
Kabeln. Bis die Firmen Audi, Daimler-Benz und BMW 
Wildbiologen der Universität Gießen beauftragten, die wahren 
Gründe für den tierischen Vandalismus zu untersuchen. Sie 
erkannten, dass der Marder meist aus Jähzorn seine Reißzähne 
ins Gummi schlägt. Ihn stören die Duftmarken möglicher 
Rivalen. Im Frühling vor der Paarungszeit steckt er seine 
Reviere ab – und wählt parkende Autos als Arenen für seine 
Territorialkämpfe.  
 
(3) Als klassischer Kulturfolger des Menschen hat das 
nachtaktive Tier zunächst Scheunen, Ruinen und Ställe bezogen. 
Seit Ende der 70-er Jahre hat es Autos und Dachböden für sich 
entdeckt. Erste Fälle von Marderverbiss traten in der Schweiz 
auf. Dann eroberte der äußerst wendige Kletterer städtische 
Regionen in Bayern und Baden-Württemberg. Bis heute schlägt 
er häufiger im Süden als im Norden Deutschlands zu.
 

naar: Focus 
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Tekst 2 

 
 

Weiblicher Adlerblick 
 

 
 
Frauen schauen genau hin, wenn sie das 
Aussehen eines Mannes beurteilen sollen. 
Außerdem fällt ihr Urteil weitaus individueller 
aus, als wenn Männer die Attraktivität von 
Frauen einschätzen.  
 Dies haben amerikanische Psychologen 
im Rahmen einer Studie herausgefunden. 
4 000 Versuchsteilnehmer beiderlei 
Geschlechts mussten die Fotos von jungen 
Männern und Frauen beurteilen.  
 Das Ergebnis: Bei den Frauen war die 
Bandbreite der Beurteilung einzelner 
Männertypen weit größer als die der Männer 
zur Attraktivität von Frauen. 
 

naar: Gesundheit Konkret 
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Tekst 3 

 
Es geht um die Wurst 
 

Hilfe vom Metzger 
Fleischer Rudolf Tauscher mischt jedem seine Wurst – auch dem, der die 
Zusätze in normalen Produkten nicht verträgt

 
(1) „Der reine Horror“, sagt Martina 
Reinelt, 42, aus Lohmar bei Köln, „es 
war der reine Horror.“ Als ihr Sohn 
Bennet gerade ein halbes Jahr alt 
war, erkrankte er schwer. Bennet 5 

vertrug keinen Roggen, weder 
Weizen noch Hirse. Keinen Reis. 
Weder Vanille noch Kamille. Keine 
Milchprodukte. Und Wurst durfte er 
natürlich auch nicht. Ein Martyrium. 10 

Irgendwann aß der Junge kaum 
noch, an seinem dritten Geburtstag 
wurde Bennet ins Krankenhaus 
eingeliefert: Lebensgefahr. 
 
(2) Aber dann, es war der 6. Dezem-15 

ber, kam ein Paket von Schlachter 
Rudolf Tauscher aus Mecklenburg-
Vorpommern. Für Martina Reinelt 
„das schönste Nikolaus-Geschenk 
meines Lebens“. Der Inhalt: zehn 20 

grobe Leberwürste, zehn Mettwürste, 
zehn Bratwürste. „Das roch so lecker, 
den Geruch habe ich immer noch in 
der Nase.“ Die Wurst des Schlach-
ters aus dem Dorf Boddin bei 25 

Schwerin war nicht nur die erste 
Wurst im Leben von Bennet, sie war 
auch der Anfang vom Ende seiner 
Leiden. Keine allergischen Reaktio-
nen, nur Geschmack, Genuss und, 30 

endlich, Lust am Essen. Inzwischen 
verträgt der Fünfjährige selbst 
gebackenes Brot und Pfannkuchen. 
Es geht aufwärts.

(3) Eines Tages, vor Jahren, kamen 35 

Allergiker aus Schwerin zu ihm und 
fragten, ob er nicht eine Wurst 
herstellen könne, die sie vertrügen. 
Das Rezept sei fertig, die Wurst 
müsse nur noch gemacht werden. 40 

Alle anderen Schlachter hätten 
abgewinkt, ob Tauscher nicht helfen 
wolle. „Ich liebe es, Neues auszupro-
bieren“, sagt er. Natürlich wollte er. 
So fing es an. 45 

 
(4) „Bei mir landen immer die schwer-
sten Fälle“, sagt Rudolf Tauscher, 
56, „aber das macht nichts. Heraus-
forderungen spornen mich an.“ Wenn 
heute ein schwerer Fall anruft, lässt 50 

sich Tauscher sämtliche unverträg-
lichen Stoffe aufzählen. Dann über-
legt er, was genommen werden 
könnte, damit die Wurst trotzdem 
schmeckt. Aber meistens ist es 55 

komplizierter. Tauscher stellt 
Gewürzmischungen zusammen, 
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schlägt Ersatzstoffe vor, schreibt 
schließlich ein Rezept. Das schickt er  
zurück, damit der Kunde überprüfen 60 

kann, dass ja nichts übersehen 
wurde und Unverträglichkeiten 
ausgeschlossen sind. Eine Rück-
versicherung, für alle Fälle. 
 
(5) „Und das ist auch gut so“, sagt 65 

Professor Torsten Zuberbier, Leiter 
des Allergie-Zentrums an der Berliner 
Charité und der Europäischen Stif-
tung für Allergieforschung. Das Risi-
ko, dass doch etwas in die Wurst 70 

gerät und dann eine allergische 
Reaktion auslöst, könne nie ganz 
ausgeschlossen werden. Etwa acht 
Prozent der Deutschen kämpfen mit 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 75 

sagt Professor Zuberbier, die nicht 
diagnostizierten Fälle schätzt er auf 
35 Prozent. Ein Riesenmarkt also. 
Und ja, es gibt einige Firmen, die 
fertige Allergiker-Wurst anbieten, oft 80 

ist damit aber nur der Verzicht auf 
Nahrungsmittelchemie gemeint – die 
in gute Würste ohnehin nicht gehört. 

Und individuell produzieren, das 
macht nur Rudolf Tauscher aus 85 

Boddin. 
(6) Ist die Wurst fertig, probiert erst 
der Meister, dann müssen seine 
Arbeiter ran. Gibt es keine Klagen, 
geht die Wurst raus. Das alles hat 90 

seinen Preis, aber wirklich teuer ist 
es nicht. „Bei mir kostet die  
Allergiker-Wurst vielleicht 20 Prozent 
mehr als die normale Wurst bei 
irgendeinem Schlachter“, sagt 95 

Tauscher. 
 
(7) Martina Reinelt hat das nächste 
Paket Tauscher-Wurst schon bestellt. 
Warum geht sie nicht einfach zu 
einem Schlachter in der Nähe? „Weil 100 

nicht einer von denen, die ich gefragt 
habe, sich die Mühe machen wollte 
oder konnte. Und ich habe viele 
gefragt.“ Bis eine Bekannte ihr den 
Tipp mit Tauscher gab. Der Schlach-105 

ter in Boddin nimmt das alles 
gelassen. Der Forscher in ihm kann 
es kaum erwarten. Neue schwere 
Fälle bedeuten Neuland. 

 
naar: Stern 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 4 

 

Die zehn 
Prinzipien des 
Louis van Gaal1) 

 
Der Trainer hat aus dem FC 
Bayern München  
eine Gewinnermannschaft 
gemacht. Mit seinen Methoden 
wird das ganze Leben einfacher.
 
1 … 
Ich schicke Spieler gerne mal für kurze Ferien nach Hause. Mal ein Training 
zu verpassen, das ist nicht so schlimm. 
 
2 …  
Ich spreche jeden Fehler sofort an. Kommunizieren heißt für mich, dass 
ich dem Spieler viel erkläre, damit er sich nicht für eine dumme Gans hält. 
Jedes Training ist Kommunikation. Ein wichtiger Tag ist der Montag. Die 
medizinische Versorgung an diesem Tag wurde bei meinem Antritt 
ausgeweitet, sodass die Spieler mehr Möglichkeiten bekamen, spontan 
miteinander zu reden. 
 
3 … 
Wir leben im Computer-Zeitalter. Viele Menschen verstehen es leider 
nicht mehr, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Ich halte auch nichts 
von diesen bekannten Videofilmen von Stürmern mit ihren schönsten 
Toren. Ich will diesen Stürmer immer in seiner Beziehung zu anderen 
Spielern sehen. 
 
4 … 
Was man nicht aufschreibt, gerät einfach viel schneller in Vergessenheit. 
 
5 Kinderstube nicht vergessen 
Eine halbe Stunde vor dem Training in der Umkleidekabine sein, die 
Sachen gut aufräumen, nicht die Zeitung lesen, wenn man gemeinsam am 
Tisch sitzt, ein gepflegtes Äußeres und nach dem Wettkampf rechtzeitig 
zurück im Spielerbus. Als ich in die Kabine kam, bin ich von Spieler zu 
Spieler gegangen und habe alle per Handschlag begrüßt. Einige Spieler 
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haben mir nicht ihren Namen gesagt. Weil sie wohl dachten, dass ich sie 
kenne. Dann bin ich wieder zu ihnen hin, habe ihnen noch mal die Hand 
gereicht, ihnen in die Augen geblickt und gesagt: Angenehm, Louis van 
Gaal. Daraufhin habe ich ihren Namen erfahren... Das ist Erziehung. 
 
6 …  
Alles, was in der Kabine passiert, muss unter Männern bleiben. 
 
7 …  
Wer in Deutschland spielt, muss sich der Kultur anpassen. Dazu gehört 
die Sprache. 
 
8 …  
Ich bin selbstbewusst, höre mir aber die Argumente der anderen an, und 
dann entscheide ich letztlich. Ich glaube mehr an Harmonie als an Strafe. 
Ich bin nicht streng – nur in meinen Beobachtungen und Urteilen. Sie 
dürfen nicht glauben, man müsse sich duzen, um jemanden zu lieben. 
 
9 An andere denken, auch wenn man es nicht muss 
Ich schreibe viele Autogramme. Deshalb war ich immer populär, auch bei 
schlechten Resultaten. 
 
10 …  
Ich kann so eine Kaffeemaschine bedienen. Aber ich will nicht.
 

naar: Zeitonline 
 

 
 

noot 1 Deze tekst is geschreven in mei 2010, toen de Nederlander Louis van Gaal nog zeer  

 succesvol trainer van de Duitse voetbalclub FC Bayern München was. 

Pagina: 601Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-14-2-b 8 / 19 lees verder ►►►

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 5 

 
 

 

Im Visier der 
Spaßguerilla
 
 
 
 

(1) … 
 
(2) Den Streich nimmt Lidl gelassen. „Von einem Hack kann keine Rede 
sein – der Filialleiter kann jede Kasse in wenigen Sekunden per Schlüssel 
wieder freischalten“, so Sprecherin Petra Trabert. Eine Neuversion der 
Software ist laut Lidl in Vorbereitung.
 

naar: Focus 
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Tekst 6 

 
 

Wer war   12   der Täter?
 
Nick Petrov hat alles, 
was einen guten Privat-
detektiv ausmacht. Nur 
hat er leider vergessen, 
worum es in seinem 
jüngsten Fall geht. Eine 
Gehirnerschütterung 
hat seine Erinnerungen 
daran gelöscht. So 
muss er sich zum 
zweiten Mal an die 
eigenen Spuren heften. Namen 
auf einem Volleyball, codierte 
Notizen, deren Schlüssel er nicht 
mehr kennt, und das Gruppenbild 
einer Sportmannschaft sind seine 
ersten Anhaltspunkte. Doch das 
Foto wird gestohlen, und es ist 
offen, ob hier der vermeintliche 
Jäger nicht schon der Gejagte ist. 

Geschickt operiert der 
Autor mit dem Motiv des 
Gedächtnisverlustes. 
Seine Leser erleben mit, 
wie der vergessliche 
Detektiv denselben Leuten 
dieselben Fragen noch 
einmal stellt. Hinter 
diesem irritierenden Déjà-
vu zeichnet sich eine 
unheilbare Verbindung 

zwischen Petrovs aktuellem Fall 
eines verschwundenen Mädchens 
und einer Mordserie ab, die er 
seit Jahren für aufgeklärt hielt. 
……………………………………… 
Peter Abrahams: Ausradiert 
Knaur Taschenbuch, München 
2010. 447 Seiten, € 8,95 

naar: Rheinischer Merkur 
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Tekst 7 

 

Geschickt gewickelt 
 

Süßwarenhersteller gibt es dutzendweise. Doch die Lakritzschnecke 
produziert praktisch nur einer: Haribo. Warum ist das eigentlich so? 
 
(1) Das Himmelreich eines jeden 
Kindes (und Zahnarztes) liegt im 
Rheinland, in Bonn. Dort gründete 
der Bonbonkocher Hans Riegel 1920 
eine Süßwarenfirma, die er mit 
seinem Namen und dem Ort des 
Firmensitzes benannte: Hans Riegel 
Bonn, kurz Haribo. Startkapital war 
der Legende nach ein Sack Zucker. 
Die Frage ist nun, warum die Lakritz-
schnecke in Bonn so gut gedeiht, im 
nicht so sehr weit entfernten nieder-
rheinischen Emmerich dagegen gar 
nicht. Dort sitzt der Lakritz-Spezi 
und Haribo-Intimfeind Katjes. 
 
(2) Die Schwierigkeit bei den 
Schnecken ist die Wicklung. Aber 
dafür erfand Paul Riegel, der Sohn 
von Hans, eine Maschine – die 
Lakritzschnecken-Wickelmaschine. 
Doch, doch,    15    – solch eine 
kuriose Erfindung gibt es wirklich! 
Sie wurde patentiert, und selbst 
heute noch weigert sich Unter-
nehmenssprecher Marco Alfter, das 
Wickelgeheimnis preiszugeben. 
 
(3) Auch vorher gab es schon 
Lakritzschnecken, doch die wurden 
von Hand aufgerollt. Und so sehen 
auch die wenigen Lakritzschnecken 
aus, die es abgesehen von Haribo 
noch am Markt gibt. Am Bio-Markt, 
genau genommen, sonst ist alles 
Haribo, sogar bei Aldi. So, wie Öko-
Äpfel manchmal etwas fleckig sein 
können, sehen auch die Bio-
Schnecken nicht immer ganz perfekt 

aus. Bei der bayerischen Firma Georg 
Rösner beispielsweise verkauft man 
Bio-Schnecken. Wie die gewickelt 
werden, wisse man nicht – man 
beziehe sie fertig von einem italie-
nischen Hersteller. Der geradezu 
bombastisch sortierte Internet-
Süßigkeiten-Händler World of 
Sweets kennt auch international 
niemanden, der im Haribo-Maßstab 
Lakritzschnecken wickelt. 
 
(4) Umkämpft ist der Schnecken-
Markt also nicht, was ein Wunder ist, 
denn Katjes und der vielfach größere 
Konzern Haribo sind traditionell in 
herzlicher Feindseligkeit verbunden 
und würden sich wohl nur zu gern 
gegenseitig die Tour vermasseln. 
Davon zeugen zahlreiche Rechts-
streitigkeiten, aus denen beide etwa 
gleich oft als Sieger hervorgingen. 
Angeblich soll der heutige Katjes-
Hauptgesellschafter Bastian Fassin 
schon als Kind geschrieben haben: 
„Katjes, jes, jes, jes“ und „Haribo, no, 
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no, no“. Wer hat da was von „kin-
disch“ gesagt? 
 
(5) Als Weltmarktführer ließ Haribo 
natürlich genauestens untersuchen, 
wie der Kunde die Schnecken am 

liebsten isst: Happs und weg? Oder 
genüsslich abgerollt? Ganz 
überwiegend Letzteres, sagt Alfter:  
„   19    ist der Spielfaktor von großer 
Bedeutung.“ Und wie essen Sie Ihre 
Lakritzschnecken am liebsten?

 
naar: Neue Osnabrücker 
Zeitung 

 
 
 

Tekst 8 

 
 

Ist Arabisch nicht cool genug für 
Facebook & Co.? 

 
Immer mehr Araber benutzen ein Kunstidiom, um sich im Internet zu 
verständigen. Obwohl Sprache von über 220 Millionen, drohe dem 
Hocharabischen deshalb das Aus, warnt die libanesische Organisation 
„Ausrufezeichen“. Gründerin Suzanne Talhouk hat herausgefunden, dass 
viele Studenten in Beirut das arabische Alphabet nicht mehr korrekt 
aufsagen können. Einen Satz ohne englische und französische Ein-
sprengsel zu bilden, sei für sie eine echte Herausforderung.  
 Polyglottes Kauderwelsch gilt im westlich geprägten Libanon seit jeher 
als chic. Dazu kommt als internationales Phänomen Arabizi, eine 
Wortschöpfung aus Arabisch und easy. Die Leichtigkeit besteht darin, 
dass arabische Wörter mit lateinischen Buchstaben geschrieben werden. 
Laute, für die es im lateinischen Alphabet keine Entsprechung gibt, 
werden mit Zahlen dargestellt. Es sei cooler, in Arabizi auf Facebook oder 
per SMS und Twitter zu kommunizieren, finden junge Araber. Talhouk: 
„Wenn sie denen eine arabische Computertastatur geben, suchen sie 
ewig darauf herum.“ 
 

naar: Focus 
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Tekst 9 

 

Ranga Yogeshwar 
 

(1) Manchmal bewegt das Fernsehen 
doch etwas. Diese Erfahrung machte 
jedenfalls vor einiger Zeit ein älterer 
Tennisspieler, der auf dem Platz 
zusammenbrach und keine Lebens-5 

zeichen mehr von sich gab. Ein 
Zwölfjähriger eilte herbei und über-
brückte die Zeit bis zum Eintreffen 
des Notarztes sehr erfolgreich mit 
einer Herzdruckmassage. Auf die 10 

später gestellte Frage, wie er denn 
auf die lebensrettende Maßnahme 
gekommen sei, antwortete er, das 
habe er bei Quarks & Co gesehen. 
Von der Begebenheit erfuhr der 15 

Moderator Ranga Yogeshwar durch 
eine Mail der Mutter des Jungen: 
Schöner könnte man eine Geschichte 
über den Sinn von Bildungsfernsehen 
vermutlich nicht mal erfinden. 20 

„Irgendwo bewegt man was“, sagt 
Yogeshwar und scheut nicht vor der 
Auskunft zurück: „Ich habe die Hoff-
nung, etwas verändern zu können. 
Wenn ich die nicht hätte, würde ich 25 

aufhören.“ 
 
(2) Man sollte das wissen, wenn man 
den 51-Jährigen auf dem Bildschirm 
erlebt. Dort gibt er beim WDR und in 
der ARD gerne den lockeren Show-30 

master, der sich leichtfüßig durch die 

Welt der Wissenschaft bewegt, Rät-
sel löst und Staunenswertes aus dem 
Alltag erklärt. Der Moderator tut das, 
bei Quarks & Co, bei Wissen vor 8 35 

und in Die große Show der Natur-
wunder. Aber er ist eben nicht nur 
der Erklärbär im bunten Jackett, son-
dern Yogeshwar ist vor allem ein 
Idealist mit Anliegen, die über die 40 

Quote einer lustigen Sendung hin-
ausreichen. 
 
(3) Das zeigt sich besonders bei den 
nächsten drei Folgen von Quarks & 
Co, die sich mit der „Generation 45 

Internet“ befassen. Den etwas ratlos 
klingenden Titel hat die Redaktion 
der Wissenssendung gewählt, weil 
sie keinen besseren fand, mit dem 
sie „die Jugendlichen“ zusammen-50 

fassen konnte. Um deren Welt soll es 
aber in den drei Sendungen gehen. 
Wie lernen sie, was essen sie, wie 
bewegen sie sich, was tun sie, wenn 
sie nichts tun, lauten die Fragen, auf 55 

die Antworten gesucht werden. Zu 
diesem Zweck hat Quarks & Co 
Schulen besucht, hat Teenagern 
Kameras in die Hand gedrückt, damit 
sie ihren Alltag selber filmen, hat sie 60 

auch in der Turnhalle beobachtet und 
Erschreckendes notiert. „Ein relevan-
ter Teil der Jugendlichen kommt die 
Seile nicht mehr hoch“, sagt 
Yogeshwar. Als er kürzlich am Flug-65 

hafen durch den Sicherheitscheck 
musste, erzählte ihm zudem eine 
Frau von der Security, dass nach 
ihrer Beobachtung die Älteren, wenn 
sie für die Schuhkontrolle einen Fuß 70 

heben sollen, problemlos auf einem 
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Bein stehen können, während sehr 
viele Jugendliche sich dabei abstüt-
zen müssen. Quarks & Co ließ dann 
zum Beispiel die Schüler einer 9. und 75 

11. Klasse einen Fitness-Parcours in 
der Turnhalle laufen. 
 
(4) Kurioserweise ist Yogeshwar so 
etwas wie ein Star in einem 
Gewerbe, dem er selbst höchst 80 

skeptisch gegenübersteht. Spricht 
man ihn auf die Verflachung des 
Fernsehprogramms an, rennt man 
bei ihm offene Türen ein. „Die 
Verantwortlichen in den Sende-85 

anstalten entmündigen den 
Zuschauer mit ihrem Programm-
angebot, denn sie setzen auf die 
Beschränktheit des Sehers, statt den 
Zuschauer zu fordern“, schimpft er 90 

und sieht durch die Masse der 
anspruchslosen Sendungen 
gravierende Auswirkungen auf den 
Zuschauer. „Wenn jemand mit mir 
spricht wie mit einem Sechsjährigen, 95 

stehe ich auf und sage: Ich bin nicht 
blöd. Was aber passiert, wenn alle 
mit mir reden wie mit einem Sechs-
jährigen?“ 

(5) Das erzeugt natürlich die Frage, 100 

warum es in „Generation Internet“ 
nicht einen vierten Teil zum Thema 
„Fernsehen“ gibt. „Das kommt drin 
vor“, entgegnet Yogeshwar, der sich 
mehr und mehr unwohl fühlt in seiner 105 

Umgebung. „Sie lassen mich 
machen, aber ich agiere in einem 
Raum, der sich zunehmend füllt mit 
medialen Kirmesbuden und Tombola-
ständen.“ 110 

 
(6) Die Klage klingt laut, aber 
Yogeshwar kann sich auch wieder 
einkriegen. Dann tut er kurz so, als 
erschrecke ihn die Wucht seiner 
Worte. Aber natürlich weiß er sehr 115 

wohl, dass das Geschäft, das ihn 
ernährt, auch seine guten Seiten für 
ihn hat. Erst kürzlich durfte er für Die 
große Show der Naturwunder in die 
Wälder Ungarns und ist dort einem 120 

Rudel Wölfe sehr nahegekommen. 
Am Ende haben sie sogar mit ihm 
geheult und ansatzweise geschmust 
und ihn nebenbei ein bisschen mit 
dem Medium versöhnt. „Das sind die 125 

Momente, wo ich sehr glücklich von 
Drehs zurückkomme und sage: Das 
Fernsehen ist wunderbar.“

 
naar: Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 10 

 

Supermarkt des Grauens 
Wenn es blutig wird im Fernsehen und möglichst echt aussehen soll, 

liefert Christiane Rüdebusch die notwendigen Requisiten 
 

(1) Der Mann sah, ehrlich gesagt, 
schon mal besser aus. Die Haut fahl, 
der Kopf kahl, die blauen Augen leer: 
Ein bisschen Schminke würde Heino 
Ferch1) guttun. Und ein Körper. Denn 5 

da, wo der normalerweise beginnt, 
hört Heino Ferch einfach auf. Nein: 
Da hört der nachgemachte Heino 
Ferch einfach auf. „Silikon ist 
unheimlich teuer“, sagt Christiane 10 

Rüdebusch, die den Kopf modelliert 
hat. „120 Euro das Kilo.“ Da war ein 
Brustkorb einfach nicht mehr drin.  
(2) In ihrem Atelier trifft man eine 
ganze Reihe bekannter Schauspieler 15 

– wenn auch kaum einen am Stück. 
Und noch mehr Namenlose. Denn 
ihre Firma Tricky Mac FX stellt auf 
dem Studiogelände in Potsdam-
Babelsberg Körperteile, Leichen und 20 

Requisiten für Film und Fernsehen 
her. Ein boomendes Geschäft: 
Gestorben wird im TV ständig, 
operiert auch. Und immer öfter 
schaut die Kamera nicht diskret in 25 

eine andere Richtung, wenn Schuss 
oder Skalpell ins Herz gehen. 
(3) „Es macht keinen Sinn, einen 
Schauspieler den ganzenTag auf 
einem Seziertisch herumliegen zu 30 

lassen“, sagt Rüdebusch. „Da ist ein 
Dummy viel praktischer.“ Dummys, 
das sind langlebige Vielzweck-
leichen, die etwa für Massenszenen 
ausgeliehen werden. Gerade ist eine 35 

ganze Menge vom Dreh zum Unter-
gang der Gustloff 2) zurück. „Die 
haben ganz schön unter dem Salz-
wasser gelitten“, sagt Rüdebusch. 
Auf den ersten Blick bloß drei merk-40 

würdige verrenkte Schaufenster-
puppen. Aber die Gesichter … Als 
lägen da lebendige Menschen auf 
dem Fußboden, mit offenen Augen 
schlafend. „Die Sachen müssen so 45 

realistisch wie möglich sein. Sonst 
merkt man im Film was.“ 
(4) Kaum eine große deutsche Pro-
duktion der letzten Jahre für die 
Rüdebusch und ihre Mitarbeiter nicht 50 

Leichen oder Gliedmaßen geliefert 
haben: Der Tunnel, Der Untergang, 
Das Wunder von Lengede (von dem 
Ferchs Kopf übrig blieb), Elementar-
teilchen. Dazu zahllose Krimis: Im 55 

Namen des Gesetzes, Der letzte 
Zeuge und natürlich Tatort. „Jeden 
Monat kommen fünf große Aufträge 
rein“, sagt die Chefin, „dazu Klein-
kram: mal eine Hand, ein Bein.“ Die 60 

Preise variieren stark. Auch bei 
Toten gibt es Mengenrabatt. 
(5) Es riecht nach Lösungsmittel. 
Zwei Mitarbeiter gießen Beine. Im 
Nebenraum stapelt sich das Grauen: 65 

hier Hälse, dort Hände, daneben 
Nasen. Alles Gussformen, bereit zum 
Klonen. „Auge rechts“ steht auf 
einem hautfarbenen Klotz aus Gips. 
„Luftröhre“ auf einem anderen. Den 70 
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menschlichen Körper perfekt zu imi-
tieren ist nur eine Frage des Mate-
rials. Und der Anforderungen des 
Regisseurs: Sollen die Objekte nur 
so aussehen wie das Original oder 75 

sich auch so anfühlen und verhalten? 
Egal: Mit Latexschaum, Polyester, 
Silikon, Glasfaser, Gelatine und Gips 
erfüllt man hier fast jeden Wunsch. 

Atmende Lungen, schlagende 80 

Herzen – mit etwas Puste und einem 
Schlauch kein Problem. 
(6) Dabei ist alles nur ein Trick. Ein 
Gedanke, den man beim Rundgang 
durch die blutigen Räume braucht. 85 

Und starke Nerven. Die Leiche da 
vorn – hat die nicht gerade 
geblinzelt?

 
naar: HÖRZU 

 
 
 

Tekst 11 

 
 

Tattoo auf Probe
 

Die Ingenieurin Edith Mathiowitz von der Brown 
University in Providence, Rhode Island, hat eine 
neuartige spezielle Tattoo-Tinte entwickelt, die 
aus winzigen Farbstoffperlen besteht. Solche 
Mikrokapseln werden bereits in der Medizin 
angewendet, um Arzneimittel nach und nach 
freizusetzen. So löst sich die Tattoo-Tinte erst aus 
den Kapseln, wenn der Tätowierte das Motiv mit 
einem Laser bestrahlen lässt. Eine einzige 
Lasertherapie reicht bereits aus, um die 
Minikapseln zu zerstören und die Farbe 

vollständig auszuschwemmen – statt der sechs bis sieben 
Laserbestrahlungen bei herkömmlichen Tattoos mit teils ungenügenden 
Ergebnissen. Nach einer Umfrage des Allensbach-Instituts ist jeder 
Zehnte in Deutschland tätowiert. Gleichzeitig gehen Schätzungen davon 
aus, dass jeder zweite Tätowierte das Motiv früher oder später wieder 
entfernen lassen möchte.
 

naar: Der Spiegel 
 
 

noot 1 Heino Ferch: Duitse acteur 

noot 2 Gustloff: Duits passagierschip dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog met  

 meer dan 10 000 vluchtelingen, gewonden en soldaten aan boord door een geallieerde

 onderzeeboot tot zinken werd gebracht.  
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Tekst 12 

 

Das Klischee einfach umgedreht
(1) Vielleicht wäre alles anders 
gekommen, wenn sie einen großen 
Bruder gehabt hätte, sagt Kathrin 
Barkmann. Vielleicht wäre sie heute 
anders, wenn sie nicht die Älteste 5 

unter drei Schwestern wäre. 
Barkmann ist erblich vorbelastet. So 
nennt sie das. Ihr Uropa war Säge-
werker, ihr Opa Tischler und ihr Vater 
Zimmermann. Holzarbeiter allesamt. 10 

Also wurde Kathrin Barkmann Zim-
mermann bzw. Zimmerfrau. Doch das 
reichte ihr nicht. 
(2) Sie ging einen Schritt weiter, stu-
dierte in Oldenburg Bauingenieurs-15 

wesen, vertiefte den Schwerpunkt 
Baumanagement, wurde innerhalb 
von acht Semestern Diplom-
Ingenieurin. „Den Plan hatte ich 
schon immer“, sagt sie. Das Hand-20 

werk lernen, als Fundament sozu-
sagen, um dann das Praktische 
durch ein Studium zu vertiefen. Denn 
die Praxis, die habe ihr seit jeher 
gelegen. Schon als Mädchen habe 25 

sie lieber Baumhäuser mit den 
Jungen gebaut als mit Puppen zu 
spielen, sagt sie.  
(3) Heute ist Kathrin Barkmann 32 
Jahre alt, arbeitet seit sechs Jahren 30 

und ist, wie sie sagt, glücklich in 
ihrem Beruf. Die Zimmerei Sieveke in 
Lohne hat sie angestellt. Verantwort-
lich ist sie dort für die Kalkulation und 
den Vertrieb. Sie ermittelt Preise, 35 

prüft technische Grundlagen, Brand- 
und Schallschutz. Es geht dabei 
weniger um das Ausführen.    36    
komme ihr dabei die handwerkliche 
Ausbildung zugute, sagt Barkmann. 40 

Dadurch wisse sie, was in der Praxis 
möglich ist und was nicht. 

(4) „Ich mag das Sachliche meiner 
Arbeit. Das liegt mir“, sagt sie, und 
es klingt leidenschaftslos. Sachlich, 45 

eben. Doch das allein ist es nicht, 
was Barkmann ihrer Meinung nach 
auszeichnet: „Wäre ich nicht so 
   37    hätte ich ein Problem.“ Mit 
Problem meint sie: vermutlich keinen 50 

Job und vielleicht noch immer keinen 
Studienabschluss. Denn neben Aus-
bildung und Studium bekam 
Barkmann vier Kinder, ohne auch nur 
ein Semester wiederholen zu müs-55 

sen. Andere brachen das Studium 
ab, wiederholten Semester oder 
wechselten das Fach. Laut einer 
Studie des Stifterverbands für die 
Deutsche Wissenschaft scheitern in 60 

den MINT-Fächern (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) 28 Prozent der Studenten. 
Dass Barkmann ihre Ziele verwirk-
licht hat, verdankt sie auch ihrem 65 

Mann, einem gelernten Tischler. Als 
es um die Frage ging, wer arbeiten 
geht und wer zu Hause bleibt, reichte 
ein Blick auf die Lohnabrechnung, 
dann war klar: Die Diplom-70 

Ingenieurin geht arbeiten, der Tisch-
ler arbeitet daheim. „Wir haben das 
Klischee einfach umgedreht“, sagt 
Kathrin Barkmann. Probleme habe 
sie deshalb nie gehabt. 75 
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(5) Wenn andere Frauen sie als 
„Powerfrau“ bezeichnen, rollt 
Barkmann die Augen. Es gehe nicht 
darum, es den Männern zu beweisen. 
Anfangs sei das vielleicht manchmal 80 

so gewesen, sagt Barkmann. „Aber 
nach sechs Jahren im Beruf interes-

siert das überhaupt nicht mehr.“ Da 
geht es um gute Arbeit – und die 
leistet Kathrin Barkmann. „Frau 85 

Barkmann behandelt ihren Arbeits-
platz, als sei es ihr eigener Laden.“ 
Das sagt Mechthild Buhr, ihre Chefin, 
die selbst Diplom-Ingenieurin ist.

 
naar: Neue Osnabrücker Zeitung 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13 

 

Vier Sportarten
 
Wäre Fußball etwas für dich? Oder doch eher Schwimmen? Wir 
stellen dir vier Sportarten vor. An der Sternenzahl kannst du sehen, 
wie sehr ein Sport Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit verbessert. 
 
KRAFTTRAINING  

 
 Kraft ****** 
 Ausdauer *    
 Koordination ** 
 

Starke Muskeln schützen vor Verletzungen, helfen im Alltag und sind auch 
für andere Sportarten prima. Krafttraining hat viele Vorteile. Allerdings 
sollst du nicht übertreiben: Für ein gutes Training reichen schon kleine 
Hanteln aus – vor allem am Anfang. Wer zu schnell schwere Gewichte 
stemmt, kann sich leicht verletzen. Besonders die Knie und Schultern von 
Bodybuildern sind gefährdet.
 
INLINESKATING 

 
 
 Kraft ** 
 Ausdauer ****** 
 Koordination **** 
 
 

Macht Spaß und bringt eine Menge Kondition. Inlineskaten wurde vor gut 
20 Jahren als Sommertraining für Eishockeyspieler erfunden. Heute 
zischen in Deutschland rund zwölf Millionen Menschen auf den Rollen 
durch die Gegend. Der einzige Nachteil ist die Sturzgefahr. Deshalb 
immer Schutzkleidung anziehen. In Kursen kann man Bremsen und 
Hinfallen lernen.
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SCHWIMMEN 
 

 Kraft *** 
 Ausdauer **** 
 Koordination ****** 
 

Wenn man mal ins Wasser fällt, kann es lebenswichtig sein. Aber 
schwimmen ist auch ein sehr gesunder und schonender Sport. Schon bei 
langsamem Paddeln verbrennt der Körper nämlich große Mengen Fett 
und verbessert die Ausdauer. Und weil das Wasser den Körper trägt, 
können sich auch dicke Menschen mühelos bewegen.
 
FUßBALL 

 
Kraft ** 

 Ausdauer ***** 
 Koordination ****** 
 

Macht schon deshalb Spaß, weil man ihn mit anderen spielen kann. Mehr 
als 6,3 Millionen Menschen sind in Deutschland Mitglied in Fußball-Clubs, 
mehr als in jeder anderen Sportart. Dribbeln und Schießen verbessern die 
Geschicklichkeit und die Ausdauer. Durch die Zweikämpfe mit anderen 
Spielern sind Verletzungen beim Fußball allerdings ziemlich häufig, 
besonders an Fußgelenken und Knien.
 

naar: Geo Lino 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Marder 
 

 1 B 
 

 2 B 
 
 

Tekst 2  Weiblicher Adlerblick 
 

 3 B 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Hilfe vom Metzger 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
(Ja) Bis eine (regel 104) 
 

 6 C 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De producten worden voor iedereen individueel/apart / op maat 
geproduceerd/gemaakt. /  
Het zijn geen kant-en-klaarproducten. / 
De andere firma’s zien alleen maar af van het gebruik van chemische 
toevoegingen. 
 

 9 B 
 
 

Tekst 4  Die zehn Prinzipien des Louis van Gaal 
 

 10 maximumscore 4 
1 e 
2 c 
3 b 
4 h 
5 (g) 
6 d 
7 j 
8 f 
9 (a) 
10 i 
 
indien acht correct  4 
indien zeven of zes correct 3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  Im Visier der Spaßguerilla 
 

 11 maximumscore 1 
3 – 4 – 2 – 1 
 
 

Tekst 6  Wer war … der Täter? 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
Geschickt/geschickt 
 
 

Tekst 7  Geschickt gewickelt 
 

 14 D 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 A 
 

 18 A 
 

 19 A 
 
 

Tekst 8  Ist Arabisch nicht cool genug für Facebook & Co.? 
 

 20 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie  correct  1 
indien twee of minder correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Ranga Yogeshwar 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Een 12-jarige/jongen geeft iemand een hartmassage / redt iemand (het 
leven) (met iets wat hij op tv geleerd heeft). 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
vijf 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen 
• Ze kunnen niet (eens meer) touwklimmen 1 
• Ze kunnen niet (eens meer) op één been staan 1 
 

 26 C 
 

 27 C 
 
 

Tekst 10  Supermarkt des Grauens 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het materiaal/silicone is (heel/te) duur.  
 
Opmerking 
Acceptabel: Vanwege de kosten  
 

 29 B 
 

 30 B 
 

 31 C 
 

 32 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11  Tattoo auf Probe 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De tatoeages kunnen makkelijker/beter/sneller verwijderd worden. 
 
 

Tekst 12  Das Klischee einfach umgedreht 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
1 wel 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 36 C 
 

 37 D 
 

 38 B 
 

 39 A 
 
 

Tekst 13  Vier Sportarten 
 

 40 maximumscore 1 
Schwimmen  
 
Opmerking 
Acceptabel: zwemmen 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Focus, 14.04.2008 
tekst 2 Gesundheit Konkret, Januar 2010 
tekst 3 Stern, 14.05.2009 
tekst 4 Zeitonline, 27.05.2010 
tekst 5 Focus, 28.07.2008 
tekst 6 Rheinischer Merkur, 19.08.2010 
tekst 7 Neue Osnabrücker Zeitung, 21.05.2011 
tekst 8 Focus, 22.03.2010 
tekst 9 Süddeutsche Zeitung, 24.08.2010 
tekst 10 HÖRZU, 08.06.2007 
tekst 11 Der Spiegel, 23.07.2007 
tekst 12 Neue Osnabrücker Zeitung, 26.05.2011 
tekst 13 Geo Lino, 01.07.2012 

einde  
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HA-1004-a-13-1-o 

Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 1
vrijdag 17 mei

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 
scorepunten op. 
 

Tekst 1  Festivals: Die Wiese rockt! Oder lieber nicht? 

 
2p 1 Wat zijn volgens alinea 1 de twee concrete redenen dat Sonja Niemann 

bij festivals niet zoveel aan haar vriend Daniel heeft? 
 
“morastigem Grund” (ondertitel) 

1p 2 Citeer het woord uit alinea 2 waarmee hetzelfde aangeduid wordt. 
 

1p 3 Was macht Sonja Niemann dem 3. Absatz nach Spaß, wenn sie Festivals 
besucht? 
Dass sie 
A alte Freunde wieder treffen kann. 
B bekannte Songs wieder hören kann. 
C berühmte Bands auftreten sehen kann. 
D musikalische Überraschungen erleben kann. 
 
„Na ja, … mehr sein.“ (1. Satz des 4. Absatzes) 

1p 4 Was will Sonja Niemann damit sagen?  
Im Vergleich zu früher 
A besucht sie nicht mehr so viele Festivals. 
B gönnt sie sich mehr bei den Festivals. 
C ist das Verpflegungsangebot bei den Festivals viel besser. 
D ist die Kontrolle bei den Festivals lässiger.  
 

1p 5 Wat vindt Sonja Niemann volgens alinea 4 bij festivals nog even primitief 
als vroeger? 
 

1p 6 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 4. Absatz? 
A Deshalb 
B Stattdessen  
C Trotzdem  
 
 

Tekst 2  Was würden Katzen kaufen, wenn sie kaufen könnten? 

 
1p 7 Was behauptet Hans Ulrich Grimm? 

A Die Gesundheit der Tiere wird durch zu fettes Tierfutter gefährdet. 
B Die Herkunft des Tierfutters wird von den Produzenten vertuscht. 
C Maschinell verarbeitetes Tierfutter schmeckt den Tieren nicht richtig.  
D Tierfutter enthält oft unerlaubte chemische Zusatzstoffe. 
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Tekst 3  Der Clip-Milliardär 

 
Chad Hurley kijkt privé liever naar YouTube-filmpjes dan naar de tv.  

1p 8 Waarvoor gebruikt hij volgens alinea 1 de tv nog wel?  
Noem twee dingen.  
 

1p 9 „Er verkaufte … bei Google.“ (Zeile 31-38) ist in Bezug auf den 
vorangehenden Satz eine 
A Konkretisierung. 
B Schlussfolgerung. 
C Steigerung. 
 

2p 10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de alinea’s 3, 4 en 5. 
1 YouTube-filmpjes zullen in de toekomst alleen op computers te zien 

zijn. 
2 Sony en Panasonic weigeren met YouTube samen te werken. 
3 DSDS heeft van YouTube geëist dat fragmenten uit DSDS-

afleveringen verwijderd worden.  
4 Buiten Duitsland heeft YouTube een overeenkomst met een tv-

producent. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 11 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 85? 
A eine Zusammenarbeit 
B einen Kompromiss  
C einen Konflikt  
 
„Ich glaube, dass es nicht die eine Lösung gibt“ (Zeile 97-99) 

1p 12 Welches Wort muss beim Vorlesen dieses Satzes auf jeden Fall betont 
werden? 
A ich 
B glaube 
C eine  
D Lösung 
 

1p 13 „YouTube ist längst nicht mehr nur eine Plattform für lustige 
Unterhaltungsclips“ (Zeile 111-113), sondern auch ein Sammelbecken für 
A Chats.  
B Downloads.  
C Instruktionsfilme. 
D Raubkopien. 
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1p 14 Den Ton des Textes kann man charakterisieren als 
A ironisch. 
B kritisch. 
C sachlich. 
 
 

Tekst 4  Gummi-Geburtstag 

 
1p 15 Was kann man aus dem Text schließen? 

A Anfänglich waren Gummibärchen ein Luxusartikel für reiche Leute. 
B Die Form der Gummibärchen ist immer unverändert geblieben. 
C Die Gummibärchen sind nicht mehr so süß wie früher. 
D Wie Gummibärchen genau gemacht werden, bleibt ein Geheimnis. 
 
 
Lees eerst vraag 16 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 5  Schöne haben’s leichter 

 
“Schöne haben’s leichter” (titel) 

1p 16 Wordt er in de tekst een uitspraak gedaan die de titel tegenspreekt? 
Indien nee, antwoord met ‘nee’, indien ja, citeer de eerste twee woorden 
van de zin waarin die uitspraak staat. 
 
“Insgesamt gab … ansprechenden Frau.” (regel 25-29) 

1p 17 Wat zal er met de map van de minder aantrekkelijke vrouw gebeurd zijn? 
 

1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 56? 
A den Lebenslauf etwas vage zu halten 
B ihre Unterlagen zu aktualisieren 
C keine herausfordernde Kleidung zu tragen 
D nicht am Foto zu sparen 
 
 

Tekst 6  „Die Wahrheit erfinden“ 

 
1p 19 Was macht Kommissar Marthaler der 1. Antwort nach zum 

Publikumsliebling? 
A Er folgt immer seinen Instinkten. 
B Er hat ein Herz für die Opfer. 
C Er löst die Fälle scheinbar mühelos. 
D Er wird realistisch dargestellt. 
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1p 20 Welche Ergänzung passt in die Lücke über der 2. Antwort? 
A Hätte Marthaler auch eine Frau sein können? 
B Ist Marthaler auch Ihr persönlicher Held? 
C Steckt auch ein wenig Marthaler in Ihnen? 
D War Marthaler Ihre erste gelungene Romanfigur? 
 

1p 21 „Beide haben … intolerante Dummköpfe.“ (2. Antwort) ist in Bezug auf 
den vorangehenden Satz 
A eine Einschränkung. 
B eine Erklärung. 
C eine Fortsetzung. 
D eine Zusammenfassung.  
 

1p 22 Warum nimmt Jan Seghers der 3. Antwort nach nicht gern reale 
Verbrechen als Vorbild für seine Bücher? 
A Er möchte die Situation von Betroffenen keinesfalls ausnutzen. 
B Er möchte Geschichten schreiben, die komplexer sind als reale 

Geschichten.  
C Er möchte nicht, dass die Leser durch Vorwissen den Clou seiner 

Geschichten erraten. 
D Er möchte seiner Phantasie so viel wie möglich freien Lauf lassen. 
 

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in der 3. Antwort? 
A Darum 
B Stattdessen 
C Trotzdem 
 

1p 24 Welche Aussage stimmt mit der 4. Antwort überein? 
Die Orte, an denen sich Jan Seghers’ Geschichten abspielen,  
A sind auf den ersten Blick beliebig gewählte Schauplätze. 
B sind für die Frankfurter inzwischen beliebte Ausflugsziele. 
C sind für seine Geschichten von ausschlaggebender Bedeutung. 
D sind in all seinen Kriminalromanen ungefähr dieselben. 
 
„Und jetzt habe ich den Salat“ (5. Antwort) 

1p 25 Was meint Jan Seghers damit? 
A Seine Internet-Tagebucheintragungen kosten ihn mehr Zeit als 

erwünscht.  
B Seine Kriminalromane sind weniger erfolgreich, als er selber erhofft 

hatte. 
C Seine Kriminalromane nehmen ihn voll in Anspruch. 
D Seine sozialkritischen Romane werden nicht mehr ernst genommen. 
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Lees eerst vraag 26 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 7  Eine junge Köchin mit Biss 

 
Der folgende Absatz ist aus dem Text herausgeschnitten: 
 
„Das war unbeschreiblich“, schwärmt sie, „mein Chef überraschte mich 
damit bei der Weihnachtsfeier.“ Dass sie nach einem Aufnahmeantrag 
vorher im Restaurant von strengen Testern auf die Probe gestellt worden 
war, hatte sie nicht einmal bemerkt. 
 

1p 26 An welche Stelle im Text gehört dieser Absatz? 
A a 
B b 
C c 
D d 
 

1p 27 Welche Ergänzungen passen in die Lücken in den Zeilen 5 und 7? 
A auffallend - ironisch 
B bescheiden - mitleidig  
C enttäuschend - abwertend 
D überzeugend - respektvoll 
 

1p 28 In welke functie begon Franziska Maderecker in het Liedberger 
Landgasthaus (regel 1-2)?  
Citeer uit alinea 1 of 2 de betreffende functie. 
 

1p 29 Der 3. Absatz ist in Bezug auf den Satz „Ich wollte … Biss hat.“  
(Zeile 25-27) eine 
A Bestätigung.  
B Relativierung. 
C Voraussetzung. 
D Widerlegung. 
 
“Ich lerne … sagt sie.” (regel 54-62) 

1p 30 Citeer uit alinea 3 het woord waaruit dezelfde mentaliteit van Franziska 
Maderecker spreekt. 
 
“Woran liegt … Weg einschlagen?” (regel 63-65) 

2p 31 Welke drie redenen worden in alinea 5 genoemd? 
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1p 32 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 75? 
A Ähnlich wie 
B Besonders auch  
C Ganz anders  
 
 

Tekst 8  Abschied von den Kärtchen 

 
„Wenn die … bringen werden.“ (Zeile 1-4) 

1p 33 Welches Gefühl spricht aus diesen Zeilen? 
A Begeisterung. 
B Panik. 
C Spannung. 
D Wut. 
 

1p 34 Hebben de nieuwe borden volgens de tekst invloed op de stiptheid van de 
treinen? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin die het antwoord op deze vraag 
bevat. 
 
 
Lees eerst vraag 35 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 9  Junkfood aus der Thermobox 

 
Der folgende Absatz ist aus dem Text herausgeschnitten: 
 
Die Noten für Schulkantinen fallen entsprechend schlecht aus. Fast 60 
Prozent der Schüler erteilen ein Befriedigend oder schlechter. Jeder vierte 
meidet die Kantine, vor allem weil das Essen nicht schmeckt. Dieses 
mäßige Zeugnis liefert eine Umfrage im Auftrag von Nestlé über die 
Ernährungssituation an fast 400 Ganztagsschulen, die auf der Grünen 
Woche in Berlin vorgestellt wird. 
 

1p 35 An welche Stelle im Text gehört der Absatz? 
A a 
B b 
C c 
 

1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 7? 
A das breite Angebot 
B die flotte Bedienung 
C die gesunden Süßigkeiten 
D die persönlichen Worte 
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In alinea 2 worden voorbeelden van de kwaliteit van het eten gegeven. 
1p 37 Welk zelfstandig naamwoord geeft aan wat de schrijver van de kwaliteit 

van de kantines vindt? 
Citeer het betreffende zelfstandig naamwoord. 
 

1p 38 Was kann man aus dem 3. Absatz schließen? 
A Der Preis der Schulmahlzeiten ist für die meisten Schüler zu hoch. 
B Die Qualität der Schulmahlzeiten hat sich in den letzten Jahren 

verschlechtert. 
C Immer mehr deutsche Schulen sehen sich gezwungen, die Schüler mit 

Mahlzeiten zu versorgen. 
D Schulen bekommen bei der Zubereitung der Mahlzeiten immer öfter 

professionelle Unterstützung. 
 

1p 39 Worüber staunt Ulrike Arens-Azevédo im 4. Absatz? 
Über die Tatsache, dass 
A das Essen in Schulkantinen stundenlang warm gehalten wird. 
B Eltern verlangen, dass es in den Schulkantinen vegetarische Gerichte 

gibt. 
C man in mehr als der Hälfte der Schulkantinen das Essen nicht selber 

kocht. 
D nur wenige an einem gesunden Essen in Schulkantinen interessiert 

sind. 
 

1p 40 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 49? 
A Da kann man nichts machen: 
B Darüber lässt sich reden: 
C Das scheint übertrieben: 
D Das soll sich ändern: 
 

1p 41 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 58? 
A also 
B dennoch 
C stattdessen 
D zudem 
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Tekst 10  Füchse kommen in die Stadt 

 
3p 42 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 

is volgens de tekst. 
1 Deskundigen adviseren de stadsbewoners om de vossen zoveel 

mogelijk uit hun omgeving te verjagen. 
2 Door de vele vossen zijn de kleine knaagdieren in de steden bijna 

uitgeroeid. 
3 Jagers uit Bremen willen gezamenlijk actie ondernemen tegen het 

toenemende aantal vossen in de stad. 
4 Steeds meer wilde dieren gebruiken de stad als leefgebied. 
5 Voedsel dat van de mens afkomstig is, is over het algemeen 

schadelijk voor de vos. 
6 Vossen die naar de stad komen, zijn vaak verzwakte dieren die 

ziektes bij zich dragen.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 11  Kein Witz! 

 
1p 43 Was ist in Monika Grubers Augen „kein Witz“? (Titel)  

Die Tatsache, dass einige ihrer Fans 
A den regulären Vorverkauf der Karten nicht abwarten wollen. 
B ihre Karten lieber im Internet kaufen würden. 
C schlecht über die Verkaufsstellen der Karten informiert werden.  
D zu viel für ihre Karten zahlen müssen.  
 
 
Lees eerst vraag 44 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Nürburgring 

 
Je gaat met je klas op excursie naar de Nürburgring, maar je bent 
eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in auto’s en races en alles wat met 
auto- en motorsport te maken heeft.  

1p 44 Kun je je dan toch vermaken met een of meer van de attracties van de 
Nürburgring? 
Indien nee, antwoord met ‘nee’, indien ja, noteer het/de nummer(s) van de 
attractie(s). 
 
 

einde  

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. 
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Tekst 1 

 

Festivals: Die Wiese rockt! 
Oder lieber nicht? 

Die Saison der Open-Air-Festivals hat begonnen. Aber muss man wirklich 
tagelang auf morastigem Grund zelten, nicht duschen und 

lauwarmes Bier trinken – nur um Musik zu hören? 

Festivals? „Ich bin dabei“, sagt Sonja Niemann  
(33, freie Journalistin, Berlin)

(1) Ich gebe es zu: Ich bin über 30 und gehe immer noch gern auf Open-Air-
Festivals. Leider wird der Kreis meiner Freunde und Bekannten, die mitkommen 
wollen, mit jedem Jahr kleiner – ganz so, als sei das eine Sache, die man ab 
einem gewissen Alter einfach nicht mehr macht, so wie Bauchnabel-Piercings 
oder bei Deutschland sucht den Superstar anrufen. Gut, da ist noch mein alter 
Freund Daniel. Er hat etwa 37 verschiedene Lifestyle-, Musik- und Stadt-
magazine abonniert und geht zu jedem Konzert jeder neuen Hip-Band aus 
England, die in der laufenden Woche gerade mal wieder als das heißeste Ding 
überhaupt angepriesen wird. Aber wenn Daniel zu Festivals geht, quartiert er 
sich im nächstgelegenen Western Grand Hotel ein und schaut sich dann doch 
nur den Auftritt von Radiohead an. Das ist nicht die richtige sportliche 
Einstellung, finde ich.  
 

(2) Auf Open-Air-Festivals muss man zelten, 
das gehört einfach dazu. Man muss sich 
alberne Mützen kaufen und alte T-Shirts 
tragen und mit bunten Gummistiefeln im 
Schlamm rumwaten (ich verweise auf ein Foto 
von Kate Moss beim total verregneten 
Glastonbury-Festival – nie sah sie besser 
aus). Man muss sich Pommes rot-weiß und 
chinesische Nudelpfannen an Imbissständen 
kaufen. Man sollte bei den langweiligeren 

Bands irgendwo mit seinen Freunden auf dem platt getretenen Festival-Rasen 
rumliegen und sich, falls vorhanden, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. 
Und wenn die Band kommt, auf die man wartet, sollte man mitten in den Pulk 
reingehen und mit der Masse hüpfen und mitsingen – man muss nur aufpassen, 
dass einem keiner dieser Menschen, die sich auf Händen über die Menge tragen 
lassen, plötzlich auf den Kopf fällt. 
 
(3) Und übrigens: Ja, man überlebt es tatsächlich, mal ein Wochenende nicht 
warm zu duschen. Das Schöne an Festivals ist, dass es überhaupt nicht nottut, 
Fan irgendeiner dort auftretenden Band zu sein. Erstens spielen die bekannten 
Gruppen ja alle ohnehin nur ihre Greatest Hits. Und zweitens ist es recht 
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wahrscheinlich, dass man plötzlich nachmittags um zwei mit wildfremden 
Menschen zu der komplett unbekannten Band aus Uruguay abrockt, während der 
Headliner abends manchmal eher enttäuscht. (Die Beastie Boys beim Hurricane 
1998 natürlich nicht! Die waren wirklich das Highlight damals.)  
 
(4) Na ja, es gibt ein paar Sachen, die müssen nicht mehr sein. Zum Beispiel: 
Statt uns auf dem Festival-Campingplatz drei Tage lang von kalten Ravioli oder 
Fünf-Minuten-Terrinen zu ernähren, haben wir im letzten Sommer Lachsfilets 
gegrillt. Und statt lauwarmes Dosenbier in Orangensaft-Tetrapaks abzufüllen und 
es so aufs Festivalgelände zu schmuggeln, kaufe ich jetzt tatsächlich das Bier 
dort am Stand. Eine Alternative zum Dixi-Klo ist mir allerdings leider noch nicht 
eingefallen. Ein Open-Air-Festival ist letztlich nichts anderes als ein Zelt-
wochenende im Sommer auf dem Land mit Freunden und Live-Musik, und 
manchmal ist sogar ein See zum Baden in der Nähe. Und was, bitte, kann es 
Tolleres geben?    6    fahre ich immer noch gern einmal im Jahr zu Orten wie 
Scheeßel, Hohenfelden, Neustrelitz oder Gräfenhainichen. Alles Orte, die ich 
sonst nie kennen gelernt hätte. Muss man ja auch mal so sehen. 

 
Brigitte  
 
 

Tekst 2 

 
 

Was würden Katzen kaufen, wenn sie 
kaufen könnten? 

 
Focus: „Katzen würden Mäuse kaufen“ heißt Ihr Buch. 
Das kommt nun vorerst nicht auf den Markt, weil ein 
Hersteller, der mit einem ähnlichen Spruch für sein 

Tierfutter wirbt, eine einstweilige Verfügung1) erwirkt hat. 
Grimm: Diese Verfügung betrifft nur das Werbematerial zum Buch. 
Trotzdem haben wir die Veröffentlichung verschoben. 
Focus: Wovon handelt das Buch eigentlich? 
Grimm: Tierfutter wird oft aus Schlachtabfällen hergestellt, die aus 
Tierkörperverwertungsanlagen stammen. Das versuchen die Hersteller 
aber zu verheimlichen oder zu verschleiern. Auch werden 
Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker zugesetzt. 
Focus: Sind diese Chemikalien schädlich? 
Grimm: Chemische Aromen können zumindest Übergewicht auslösen. Ein 
Zauberwort in der Branche ist die „Akzeptanz“. Man kann davon 
ausgehen, dass den Tieren ohne Zusatzstoffe das Futter gar nicht 
schmecken würde. So frisst manches Tier mehr, als ihm gut tut.
 
 Focus 

noot 1  einstweilige Verfügung: voorlopig vonnis 
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Tekst 3 

 

Der Clip-Milliardär  

 
 
Wie YouTube-Chef Chad Hurley die 
Videoplattform profitabel machen will – und 
warum er sie jetzt auf den Fernsehschirm 
bringt 
 
 
 

(1) Der Fernseher spielt im Privat-
leben von Chad Hurley keine Rolle 
mehr. „Ich verbringe eigentlich den 
ganzen Tag mit meinem Computer“, 
sagt der Chef der Internet-Videoplatt-5 

form YouTube. Manchmal schaue er 
sich in seiner Freizeit noch Sport-
sendungen im Fernsehen an. Meist 
dient ihm der Apparat aber nur als 
Hintergrundberieselung, während er 10 

auf seinem Laptop E-Mails abruft. 
Lieber klickt sich Hurley auch nach 
Feierabend durch das schier 
unerschöpfliche YouTube-Angebot. 
(2) In jeder Minute schicken 15 

Menschen 15 Stunden Videomaterial 
an YouTube. Im Monat entspricht das 
der Länge von 400 000 Spielfilmen. 
Die Internet-Plattform hat die 
Gewohnheiten von Millionen 20 

Menschen umgekrempelt – und das 
Leben von Chad Hurley dazu. Im 
Februar 2005 gründeten er und zwei 
Freunde die Online-Sammelstelle für 
Bewegtbilder. Innerhalb von Monaten 25 

explodierte die Zahl der Nutzer, die 
selbst gedrehte Kurzfilme in Ruckel-
qualität und Fernsehmitschnitte zu 
YouTube hochluden und abriefen. Im 
Oktober 2006 machte Hurley das 30 

Geschäft seines Lebens. Er verkaufte 
YouTube für 1,65 Milliarden Dollar an 
den Suchmaschinenkonzern Google 

und strich für seinen Anteil ein 
Aktienpaket ein, das fast 350 Millio-35 

nen Dollar wert war. Er blieb Chef 
von YouTube, nun als Angestellter 
bei Google. 
(3) Der Herr über Milliarden Clips 
trägt Jeans und Dreitagebart, dazu 40 

ein helles Hemd und ein dunkles 
Sakko. Der 31-Jährige ist auf Ein-
ladung des Focus-Verlegers Hubert 
Burda zu dessen Digitalkonferenz 
Digital Life Design nach München 45 

gekommen. Dort erzählte er 
vergangene Woche im Gespräch mit 
Focus, warum er sich beruflich doch 
für Fernseher interessiert: „Unser Ziel 
ist es, mit YouTube auf jedem Bild-50 

schirm vertreten zu sein. Unsere 
Nutzer sollen die Freiheit haben, 
über ihren Computer, ihr Mobiltele-
fon, die Spielkonsole oder den Fern-
seher auf unsere Plattform zugreifen 55 

zu können.“ YouTube verhandelt mit 
Unternehmen wie Sony und Panaso-
nic. Im Januar stellten die großen 
TV-Geräteproduzenten Prototypen 
mit Internet-Anschluss vor. 60 

(4) Hurley attackiert die klassischen 
Fernsehkanäle in ihrer Domäne. 
Dabei kommt er einigen von ihnen 
bereits im Internet in die Quere – 
zum Beispiel RTL. Der Kölner Sender 65 

zeigt seit zwei Wochen eine neue 
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Staffel der Castingshow Deutschland 
sucht den Superstar (DSDS). 
YouTube hat er angewiesen, alle 
hochgeladenen DSDS-Mitschnitte 70 

umgehend zu entfernen. RTL will die 
Internet-Zuschauer lieber zur 
eigenen Videoplattform clipfish.de 
lotsen. 
(5) Die Entscheidung von RTL sei 75 

nicht unbedingt typisch, findet Hurley. 
In den USA und Großbritannien habe 
YouTube sogar eine Vereinbarung 
mit FremantleMedia geschlossen, 
dem internationalen Produzenten der 80 

Show. „Dort können unsere Nutzer 
ganz offiziell Clips aus Sendungen 
von FremantleMedia auf YouTube 
sehen“, sagt er. 
(6) An    11    mit dem klassischen 85 

Fernsehen glaubt Hurley nicht: „Wir 
bieten den Sendern alle Möglich-
keiten: Wir entfernen ihre Inhalte, 
falls sie das wünschen. Sie können 
sie aber auch bei YouTube lassen, 90 

um damit ihr Programm bekannter zu 
machen. Die Sender können mit den 
hochgeladenen Clips sogar Geld 
verdienen, indem wir sie an unseren 
Werbe-Einnahmen beteiligen.“ 95 

(7) YouTube experimentiert mit 
verschiedenen Werbeformen. „Ich 
glaube, dass es nicht die eine 

Lösung gibt“, meint der Plattform-
Chef. „Wir werden uns bei YouTube 100 

sicher viel mehr der Werbung im 
klassischen Fernsehen annähern, als 
es sonst im Internet üblich ist.“ 
(8) Die zweitwichtigste Such-
maschine in den USA heißt YouTube. 105 

Die Zahlen der Marktforscher von 
ComScore überraschen: Die Video-
suche auf Hurleys Seite überholte 
vergangenes Jahr Yahoo bei der 
Zahl der Anfragen (Platz eins: 110 

Google). „YouTube ist längst nicht 
mehr nur eine Plattform für lustige 
Unterhaltungsclips“, erklärt Hurley 
das Phänomen. „Bei uns kann man in 
Videokursen fast alles lernen – zum 115 

Beispiel wie man eine Krawatte 
bindet oder sein Auto repariert.“ 
Professoren schickten Mitschnitte 
von Vorlesungen. 
(9) Der YouTube-Boss hat früher 120 

auch selbst Privatvideos hoch-
geladen, die er allerdings nur für 
ausgesuchte Freunde freischaltete. 
„Wenn ich nicht der Gründer von 
YouTube wäre, hätte ich sie vielleicht 125 

sogar öffentlich gemacht“, sagt der 
Vater von zwei Kindern. „Aber so 
möchte ich mein Leben eigentlich 
nicht mit dem Rest der Welt teilen.“ 

Focus  
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Tekst 4 

 
 

Gummi-Geburtstag 

 

 
 
Erich Kästner vertilgte Unmengen von ihnen, während 
er Geschichten schrieb. Albert Einstein und Heinz 
Rühmann konnten an keiner Bären-Tüte vorbeigehen. 
Und der seit 1918 im niederländischen Exil lebende Ex-
Kaiser Wilhelm II. verstieg sich einmal zu der 
Bemerkung, die Gummibärchen aus Bonn seien das 
Beste gewesen, was die Weimarer Republik 
hervorgebracht habe. In diesen Tagen feiern die bunten 
Haribo-Bärchen ihren 90. Geburtstag. Ihr Rezept wird 
weiter streng gehütet – und selbst Ernährungswissen-
schaftler beißen sich die Zähne daran aus, das 
Geheimnis der Gummibären vollständig zu 
entschlüsseln. Immerhin verraten die Hersteller der 
Kleintiere, dass Zucker und Dextrose für die Süßkraft 
sorgen. Gelatine macht aus dem Bären einen 
Gummibären, und Glukosesirup lässt ihn durchsichtig 
erscheinen. Johannisbeere, Orange, Zitrone und Kiwi-
Apfel schließlich sorgen für die unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen und Farbnuancen. Der 
Fruchtgummi-Tanzbär des Jahres 1922 war übrigens 
größer als der heutige Goldbär, dafür aber wesentlich 
magerer.
 

Süddeutsche Zeitung  
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 16 voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

 
Tekst 5 

 

Schöne haben’s leichter 
Psychologe unterstützt das Fernsehen bei einer Sendung über Attraktivität

 
(1) Schöne Menschen haben’s gut. 
Das wissen die Psychologen von der 
Beratungsstelle für Organisationen 
der Uni Münster schon lange. Mit 
einem Experiment haben sie die 5 

These jetzt belegt – für eine Fern-
sehsendung. Der Psychologe Dr. 
Uwe Kanning hat im Auftrag des 
WDR ein Experiment aus der 
Attraktivitätsforschung durch-10 

geführt, dessen Ergebnis ein Stück 
weit denjenigen recht gibt, die 
schon immer behauptet haben, dass 
es schöne Menschen leichter haben 
im Leben. Und ja, ungerecht findet 15 

er das schon.  
(2) Konkret haben Kanning und 
seine Mitarbeiterin Ilse 
Kempermann einen Versuch vor-
bereitet, bei dem Bewerbungsunter-20 

lagen in Telefonzellen deponiert 
wurden. Die Mappen unterschieden 
sich allein durch das Foto, das 
ihnen gut sichtbar angeheftet war. 
Insgesamt gab es zwei: Eines mit 25 

einer durchaus hübschen jungen 
Frau, ein weiteres mit dem Porträt 
einer rein optisch weniger 
ansprechenden Frau. 
(3) Für die Menschen, die die Orte 30 

zum Telefonieren aufsuchten, war 
offensichtlich: Die Bewerbung ist 
wichtig für die Frau – und sie ist 
vergessen worden. Was sie taten? 
Die Probanden, die die hübsche 35 

Bewerberin präsentiert bekamen, 
steckten die Unterlagen samt fran-
kiertem Umschlag öfters ein, um sie 
anschließend zu versenden, als jene, 
die die Unattraktive erwischten. 40 

Insgesamt wurden laut Kannings 
die Reaktionen von 200 Menschen 
ausgewertet. 
(4) Dass sie in der Mehrheit so 
handelten wie von dem Organisa-45 

tionspsychologen beschrieben, 
überraschte nicht. Das Experiment 
gehört zu den Klassikern in der 
Attraktivitätsforschung. Das Ergeb-
nis zeige allerdings einmal mehr, 50 

dass Menschen immer wieder der 
Macht der Schönheit erliegen. 
(5) Bei Bewerbungen rät Kannings, 
der im Bereich Personalauswahl 
forscht, seinen Studenten deshalb 55 

auch stets,    18   . „Mit der Attrak-
tivität steigt offenbar die Wahr-
scheinlichkeit, zum Bewerbungs-
gespräch eingeladen zu werden.“ 
(6) Gemeinhin gilt als attraktiv, 60 

wer jugendlich und gesund 
aussieht, fasst der Psychologe die 
Forschungsergebnisse zusammen. 
In der Tendenz würden ihre Leis-
tungen, beispielsweise am Arbeits-65 

platz, auch besser beurteilt als sie 
tatsächlich sind. Während weniger 
schöne Menschen verstärkt durch 
ihre Leistung überzeugen müssen.

Hallo Münster  
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Tekst 6 

 

AUTOREN-INTERVIEW  „Die Wahrheit erfinden“ 
 

Krimiautor Jan Seghers über seine Hauptfigur Kommissar Marthaler, die 
Bedeutung von Frankfurt am Main als Schauplatz für seine Geschichten 
und die Rolle der Wirklichkeit für seine schriftstellerische Arbeit. 
 

(1) Herr Seghers, Sie lassen Kom-
missar Marthaler jetzt seinen 
vierten Fall lösen. Hätten Sie es 
jemals für möglich gehalten, dass 
er so ein Publikumsliebling 
werden würde? 
 Na, Marthaler hat ja nicht nur 
angenehme Züge. Er ist manchmal 
störrisch, aufbrausend, auch zu-
weilen ungerecht. Aber er hat die 
Fähigkeit, seine Fehler einzusehen 
und sich zu entschuldigen. Viel-
leicht ist es das, was ihn dann 
immer wieder auch liebenswert 
macht. Ich bemühe mich, ihn als 
eine lebensnahe Figur zu zeichnen. 
Nur so wird er glaubwürdig. Er ist 
kein Supermann, aber eben auch 
kein Hampelmann, sondern ein 
recht durchschnittlicher Typ. Aller-
dings einer mit hohen Ansprüchen 
an sich und seine Umgebung. 
Manchmal tut er Dinge, mit denen 
ich selbst nicht gerechnet hätte. 
Überhaupt: Ich lasse mich gern von 

meinen Figuren überraschen. So 
werden sie genauso wider-
sprüchlich, wie die Menschen nun 
mal sind. 
 
(2)    20    
 Marthaler und ich teilen ein paar 
Vorlieben und Abneigungen. Als 
Autor wäre ich wohl schlecht 
beraten, einer Figur, mit der ich so 
viele Stunden am Tag verbringe, 
nicht auch ein paar Eigenschaften 
von mir selbst zu geben. Wir trinken 
beide gerne Rotwein, mögen gerne 
gut essen und kämpfen deshalb 
gelegentlich mit unserem Gewicht. 
Beide haben wir eine Abneigung 
gegen Autos, Telefone und 
intolerante Dummköpfe. Dennoch 
sind wir zwei unterschiedliche 
Personen. Ein Autor muss ja all 
seinen Figuren Aufmerksamkeit 
schenken – nicht nur dem Helden. 
Auch die Schurken und die schein-
bar unwichtigen Nebenfiguren 
verdienen Hinwendung. Aber um 
die Figuren dem Leser nahe-
zubringen, muss der Autor immer 
auch Abstand zu ihnen halten. Die 
Distanz ist nötig, um das Ganze im 
Blick zu behalten. Die Menschen, 
die man beschreibt, müssen als 
eigenständige Personen vor den 
Leser treten: realistisch, wider-
sprüchlich, glaubwürdig. 
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(3) Ihre Bücher spielen alle in 
Ihrer Heimatstadt Frankfurt. 
Nehmen Sie sich reale Ver-
brechen, die dort geschehen, als 
Vorbild für Ihre Krimis? 
 Das, was man „True Crime“ 
nennt, mag ich nicht besonders. Mir 
käme es ein wenig schlüpfrig vor, 
aus den Opfern eines realen 
Verbrechens literarischen Mehrwert 
zu schlagen.  
   23   : Die Wirklichkeit ist das 
große Bassin, in dem wir alle 
fischen. Ohne Rückgriff auf die 
Wirklichkeit bliebe jeder Roman 
eine blasse Wolke. Ja, es gibt reale 
Vorbilder, aber niemals würde ich 
sie eins zu eins zum Roman werden 
lassen. Als Autor muss man die 
Wahrheit erfinden. 
 
(4) Gibt es Plätze, an denen Sie 
sich gerne aufhalten und die 
dann in Ihren Büchern vor-
kommen? 
 Sie glauben gar nicht, wie 
wichtig mir die Orte sind, die zu den 
Schauplätzen meiner Geschichten 
werden. Manchmal weiß ich genau, 
was ich in einer Szene schildern 
will, trotzdem kann ich sie nicht 
schreiben, weil ich den Ort noch 
nicht kenne, an dem sie spielen 
muss. Also setze ich mich aufs Rad 
und mache mich auf die Suche. 
Ständig bin ich unterwegs, um den 

richtigen Ort zu finden. Und wenn 
ich ihn dann habe, geht alles wie 
von selbst. Dann erzählt mir der Ort 
seine Geschichte. Es ist eben ein 
großer Unterschied, ob ich den 
Mörder und sein Opfer im strup-
pigen Unterholz eines kleinen 
Waldstücks aufeinandertreffen 
lasse, in einem dunklen, zugigen 
Parkhaus oder im überheizten 
Hinterraum eines Fitnessstudios. 
Jede Entscheidung, die man trifft, 
hat Folgen. Aber immer ist wichtig, 
dass man das, was man beschreibt, 
wirklich gut kennt.  
 
(5) Früher haben Sie sozial-
kritische Romane geschrieben, 
waren ein Literat der so genann-
ten Single-Generation. Wie kam 
es, dass Sie zum Krimi-Genre 
wechselten? 
 Schon von Kindheit an hatte ich 
die möglicherweise schlechte, 
jedenfalls aber sehr stabile 
Angewohnheit, Kriminalromane zu 
lesen. Inzwischen sind es wohl ein 
paar Tausend. Da konnte es nicht 
ausbleiben, dass ich mich irgend-
wann selbst einmal an diesem 
Genre versuchen musste. Und jetzt 
habe ich den Salat: Es macht mir 
Spaß und lässt mir kaum Zeit für 
die Geisterbahn, so heißt mein 
Internet-Tagebuch auf 
www.janseghers.de. 

 
Mobil 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 26 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 7 

 

Eine junge Köchin mit Biss 
 

Schon als 15-Jährige begeisterte Franziska Maderecker ihre Kollegen. 
Jetzt ist sie 20 – und Mitglied eines angesehenen Köche-Clubs 

 
(1) Als das Liedberger Landgast-
haus vor fünf Jahren seinen ersten 
Sieg bei der Tour de Menu Düssel-
dorf mit einem Galadinner feierte, 
trat Franziska Maderecker so    27    5 

auf, dass der anwesende Sternekoch 
Jean-Claude Bourgueil sie    27    
mit „Frau Kollegin“ begrüßte. Die 
Antwort des Mädchens verblüffte 
den Meister: „So weit ist es noch 10 

nicht. Aber wenn ich meinen Chef 
heute nicht blamiere, bekomme ich 
vielleicht einen Ausbildungs-
vertrag!“ 

a 
(2) Peter Schmitt, Patron des 15 

renommierten Restaurants in 
Korschenbroich, war vom Talent 
seiner 15-jährigen Praktikantin 
schon damals überzeugt. Nur nicht 
ganz zufrieden mit ihrem Real-20 

schul-Zeugnis. Seine Bedingung: 
„Wenn du dich im nächsten Halb-
jahr in den relevanten Fächern um 
eine Note verbesserst, kannst du 
anfangen.“ Heute sagt er: „Ich 25 

wollte sehen, ob Franziska wirklich 
Biss hat.“ 

b 
(3) Und ob sie den hatte. Köchin zu 
werden, war ihr großer Traum. Im 
Liedberger Landgasthaus von 30 

Simone und Peter Schmitt, zwei 
Dörfer von ihrem Heimatort ent-
fernt, wollte sie ihn zielstrebig 
verfolgen. Franziska Maderecker 

schaffte, was Schmitt verlangte. 35 

Und mehr noch: Schon während 
ihrer Ausbildung, die sie vor einem 
Jahr abschloss, erkochte sie 
respektable Ränge und Preise bei 
drei regionalen Wettbewerben. Die  40 

bisherige Krönung ihrer Karriere 
erlebte sie vor wenigen Monaten: 
Mit 20 Jahren wurde sie als welt-
weit jüngstes Mitglied in die 
Vereinigung der Eurotoques-Köche 45 

aufgenommen (im deutsch-
sprachigen europäischen Raum 
gehören ihr 520 Köche an).  

c 
(4) Und was nun? Steht ihr nach 
diesem Erfolg nicht der Sinn nach 50 

einem Wechsel, wie er in der 
Gastronomie ja durchaus üblich ist? 
Energisch schüttelt Franziska den 
Kopf: „Ich lerne noch jeden Tag 
dazu und werde hier sehr gefördert. 55 

Erst möchte ich mein Wissen aus-
bauen und auf jeden Fall noch mehr 
Wettkämpfe bestreiten“. Im Augen-
blick kocht sie in Liedberg auf dem 
„Posten“ für Vorspeisen, Salate und 60 

Desserts, „aber es zieht mich viel 
mehr zur warmen Küche“, sagt sie. 

d 
(5) Woran liegt es, dass immer 
noch verhältnismäßig wenig junge 
Mädchen diesen Weg einschlagen? 65 

„Die körperlich anstrengende Arbeit 
in der Küche schreckt viele ab“, 
vermutet Franziska. „Ich habe mich 
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daran nie gestört.“ Allerdings weiß 
sie auch: „Manche Küchenchefs 70 

dulden einfach keine Frauen neben 
sich, sie halten sie nicht für 
belastbar. Manche fürchten wohl 
auch einfach eine Konkurrenz.“ 
(6)    32    im Liedberger Land-75 

gasthaus, wo derzeit wiederum zwei 
junge Köchinnen ausgebildet 
werden. Nicht zuletzt, weil Peter 
Schmitt so gute Erfahrungen mit 
Franziska Maderecker machte. 80 

(7) Umgekehrt ist Franziska stolz 
auf ihren Betrieb, der soeben, was 
einmalig ist, den fünften Düssel-
dorfer Tour-de-Menu-Sieg in Folge 
eroberte. Peter Schmitt, dessen 85 

Gäste für ein fabelhaftes Essen 
schon mal bis zu 100 Kilometer weit 
fahren, gelüstet es bei solchen 
Erfolgen nach weiteren Heraus-
forderungen. Gar zu gern würde er 90 

jetzt nach Gastro-Sternen greifen. 
Franziska Maderecker wäre mit 
Feuereifer dabei.

 
Welt am Sonntag  
 

 
 

Tekst 8 

 
 

Abschied von den 
Kärtchen 
Bahnsteige bekommen neue Anzeigetafeln 
 
Wenn die kleinen weißen Kärtchen auf der 
Anzeigetafel wirbelten, war es immer ein wenig wie beim Roulette. Die 
Kugel rollt, der Adrenalinspiegel steigt und noch ist da etwas Hoffnung, 
dass die nächsten Sekunden eine gute Nachricht bringen werden. 
Natürlich kommt es anders. So war es auch mit den Anzeigetafeln. Dort 5 

stand dann plötzlich „20 Minuten Verspätung“, manchmal „40 Minuten 
Verspätung“ und an ganz schlechten Tagen „Zug fällt aus“. In Zukunft 
wird die harte Wahrheit ganz ohne Schrecksekunde in weißer Schrift auf 
einen blauen Bildschirm ploppen.  

Die weißen Kärtchen sind des Wirbelns 10 

müde. Nach 20 Jahren installiert die Bahn auf 
50 Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen neue, 
insgesamt 15 Millionen teure Tafeln. Bis zum 
Jahresende soll die neue Technik hängen, 
sagt Bahn-Sprecher Gerd Felser. An den 15 

Verspätungen der Züge wird sich mit der 
Elektronik wohl nichts ändern. Aber 
wenigstens erfahren wir davon dann in Echtzeit.
 

Münstersche Zeitung 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 35 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 9 

 

Junkfood aus der Thermobox 
 

Wie gut sind Deutschlands Schulkantinen? Eine Studie an 
Ganztagseinrichtungen kommt zu ernüchternden Ergebnissen

 
(1) Wenn ein Schüler sich zum Nachtisch zwei Schokoriegel auf sein 
Tablett legt, mischt sich Heike Harth an der Essensausgabe schon mal ein. 
„Dann überrede ich ihn, wenigstens eine der Süßigkeiten gegen einen 
Apfel auszutauschen“, sagt die Mensaleiterin des Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiums in Fulda. Heike Harths Betrieb gilt als Vorzeigemensa. Heike 5 

sieht sich als mütterliche Beraterin und hofft, dass ihre Schützlinge so 
lernen, sich gesünder zu ernähren. Nicht nur    36   , auch das Ambiente 
der rot-grünen Wände oder Bioprodukte helfen, das Essen in der Schule 
zum sozialen Event zu erheben. 

a 
(2) Doch die Ernährungslage an Deutschlands 12 500 Ganztagsschulen 10 

sieht in der Regel anders aus: Jeder sechste Schüler ist übergewichtig. Ein 
Viertel der Kinder kommt ohne Frühstück zum Unterricht. Mittags 
erwarten sie gummiartige Kartoffelpuffer mit geschmackloser Apfelsauce 
oder vier Stunden lang gewärmte Nudeln mit Braten in brauner Soße. 
Viele der Abfütterungshallen sind laut, unbequem, und es stinkt, urteilen 15 

die Schüler. Gesundes Essen wird nicht angeboten, schlimmer noch, von 
den Kantinengängern auch nicht gewünscht. 

b 
(3) Dabei ist eine immer größere Zahl 
von Schülern auf aushäusige Mahl-
zeiten angewiesen. Die Zahl der 20 

Ganztagsschulen in Deutschland hat 
sich in den vergangenen drei Jahren 
verdoppelt. Viele mussten auf die 
Schnelle Möglichkeiten für ein 
warmes Essen schaffen. „Schulen sind 25 

mit dem Betreiben einer Kantine 
häufig überfordert“, sagt Ulrike 
Arens-Azevédo, Expertin für 
Gemeinschaftsverpflegung von der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Hamburg, die die Studie begleitete. Die Konzepte seien 30 

meist handgestrickt und unprofessionell. An die Folgekosten der neuen 
Ganztagseinrichtungen habe niemand gedacht. „Wenn wir in Schulen das 
Niveau von Betriebskantinen erreichen, wäre alles paletti“, so Arens-
Azevédo. 

Pagina: 643Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-13-1-b 13 / 17 lees verder ►►►

c 
(4) Nur jede fünfte Einrichtung kocht selbst. Über 60 Prozent der Schulen 35 

bekommen das Essen fertig angeliefert. Solche Warmverpflegung wird 
mehrere Stunden temperiert und „schmeckt dann entsprechend“, 
bemängelt Arens-Azevédo. Überrascht hat die Ernährungswissen-
schaftlerin, dass lediglich 13 Prozent der Kinder und nur jedes vierte 
Elternhaus Wert auf ein gesundes Mittagessen legen. Wenn die Kantine 40 

Obst oder Salat anbietet, entscheiden sich gerade mal sechs Prozent der 
Schüler für einen mittäglichen Vitaminstoß. Vielmehr wünschen sie sich 
Pizza, Pommes und Hamburger auf der Speisekarte. Eltern fordern 
dagegen weniger Junkfood und mehr vegetarische Gerichte. Beiden 
gemeinsam ist der Wunsch nach größerer Menüauswahl. 45 

 
(5) „Schulen vergeben die Chance, Kinder zu einer intelligenten 
Ernährungsweise zu erziehen“, kritisiert Arens-Azevédo. Zwei von drei 
befragten Schülern hatten im Unterricht noch nie das Thema „gesunde 
Ernährung“ besprochen.    40    Das Bundesernährungsministerium 
fordert Schulen auf, Kochen wieder auf den Stundenplan zu setzen. In 50 

einem Wettbewerb können sie sich um eine gesponserte Unterrichtsküche 
bemühen. 
 
(6) Damit Schulkantinen und Caterer besser werden, entwickelte die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) Qualitätsstandards für Schul-
verpflegung. „Nach den Richtlinien können sie sich freiwillig zertifizieren 55 

lassen“, sagt Elke Liesen vom DGE-Projekt Schule + Essen = Note 1. Ein 
entsprechendes DGE-Logo dient künftig als Aushängeschild für ein gutes 
Mittagsangebot. Jedes Bundesland hat    41    eine Vernetzungsstelle 
eingerichtet. Sie senden Öko-Ernährungswissenschaftler an Schulen, die 
Rektoren helfen, ein erfolgreiches Kantinenkonzept zu entwickeln. Zum 60 

Beispiel nach dem Vorbild von Mensamutter Heike Harth.
 

Focus  
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Tekst 10 

 

Füchse kommen in die Stadt 
 

 
 
(1) Füchse sind eigentlich im Wald, auf Wiesen oder auf Äckern zuhause. 
In jüngster Zeit kommen aber auch immer mehr Füchse in die Städte. In 
der Stadt Bremen leben zum Beispiel inzwischen viel mehr Füchse als im 
ländlichen Bereich um die Stadt herum. Das behauptet zumindest die 
Landesjägerschaft Bremen. Man hat ausgerechnet, dass es auf einer 
Fläche von 100 Hektar in Bremen bis zu 12 Füchse gibt. Zum Vergleich: 
Im Bundesland Niedersachsen leben auf derselben Fläche weniger als 
vier Füchse.  
 
(2) Da außerhalb der Städte die Natur mittlerweile recht intensiv vom 
Menschen für die Landwirtschaft genutzt wird, finden die Wild- und 
Waldtiere und somit auch die Füchse immer öfter den Weg in die Stadt. 
Hier finden sie einen abwechslungsreichen Lebensraum (Parkanlagen, 
Industriegebiete, Schrebergärten, verwilderte Grundstücke usw.) dicht auf 
kleinem Raum. In den Gärten durchstöbern die Füchse Komposthaufen 
oder Mülltonnen und hinterlassen dabei nicht selten ein ziemliches Chaos. 
Ein Großteil der Nahrung eines Stadtfuchses besteht aus Nahrung, die 
vom Menschen übrig bleibt oder für den Fuchs offen zugänglich ist, wie 
z.B. Gartenfrüchte oder Futter aus Haustier-Näpfen. Zusätzlich dazu 
nutzen die Stadtfüchse aber auch weiterhin kleine Nager wie z.B. Mäuse, 
aber auch Insekten und andere natürlich vorkommende Nahrung. 
 
(3) Wie sollte man sich verhalten, wenn man in seinem Garten oder an 
den Mülltonnen einem Fuchs begegnet? Experten raten, Füchse als 
Wildtiere zu behandeln und nicht an die Nähe von Menschen zu 
gewöhnen. Am besten ist es, ihnen nicht allzu nah zu kommen, denn sie 
können schlimme Krankheiten wie Tollwut übertragen. Mit Wasser 
(Gartenschlauch, Wasserspritzpistole) oder durch Lärm (Geklapper mit 
Töpfen) kann man die Stadtfüchse vertreiben.
 

Neue Ruhr Zeitung
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Tekst 11 

 
 

Kein Witz! 
 

 
 
Die bayerische Kabarettistin Monika Gruber kämpft 
gegen Schwarzmarkt-Händler. Die Diva, 38, ruft ihre 
Fans auf, Theaterkarten nur im offiziellen Vorverkauf zu 
erwerben – und nicht bei „windigen Schwindlern“. 
Hintergrund: Karten für Gruber-Auftritte, die regulär 19 
bis 21 Euro kosten, werden im Internet für bis zu 180 
Euro verscheuert. Manche Geschäftemacher sichern 
sich im Vorverkauf 50 Tickets, die sie für das Vielfache 
verscherbeln. Das sei „fieser Schwindel“, findet Gruber 
– und reagiert. Künftig sollen pro Käufer höchstens vier 
Karten abgegeben werden.
 

Focus 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 

 

Attraktionen 
 
Die spektakulärsten 
Attraktionen im Überblick: 

 
1  HEBE AB IN DIE VIERTE DIMENSION 
Willkommen zur größten Motorsportveranstaltung der Welt – dem 
legendären 24h-Rennen. In einem 4-D Erlebniskino mit 278 Sitzplätzen 
wirst du selbst zum Mitglied eines Rennteams. Polarisierte Brillen und 
digitale 3D-Filmtechnik der neuesten Generation machen es möglich. Bist 
du bereit für die Jagd über die legendäre Nordschleife?  
  
2  GRÜNE HÖLLE HAUTNAH  
Ein Besuch in diesem Multi-Media-Theater macht die Geschichte der 
Nordschleife mit allen Sinnen erlebbar. Alles beginnt mit dem Bau der 
unvergleichlichen Nordschleife durch die tiefen Wälder der Hocheifel vor 
über 80 Jahren. Die Geburt von Legenden, Kämpfer und Sieger, die 
großen Rennen der 50er und 60er Jahre, der Unfall von Niki Lauda – 
Meilensteine der Geschichte. Ein Gänsehaut-Erlebnis für alle 
Altersgruppen.  
 
3  INTERAKTIVER SPASS FÜR GROSSE UND KLEINE 
MOTORSPORTFANS 
Mach dich auf die Reise durch eine verrückte Motorsport-Welt im XXL-
Format. Deine Mission: Ziele mit deiner Zapfpistole auf die vielen 
unterschiedlichen Lichtpunkte und stelle so die Teile für dein Traumauto 
zusammen. Aber Vorsicht: Ablenkung und viele Überraschungen warten 
hinter jeder Ecke. Eine interaktive Themenfahrt, wie es sie noch nie 
gegeben hat!  
 
4  TEST CENTER 
Ein begehbarer Motor bildet den Eingang zum Labor, in dem du den 
Geheimnissen der Autoindustrie auf den Grund gehen kannst. Wie 
funktioniert ein modernes Getriebe? Was müssen moderne Fahrwerke 
leisten? Wie intelligent sind die Autos der Zukunft? Erkunde diese 
interaktive Ausstellung mit den Themenschwerpunkten Mechanik, 
Effizienz und Sicherheit - „Aha“-Erlebnisse garantiert.  
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5  MOTORSPORT IN XXL 
Wolltest du schon immer einmal hinter dem Steuer eines großen Trucks 
sitzen? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu! Nimm Platz im großen 
Renn-Truck und lenke ihn wie beim Grand-Prix über die anspruchsvolle 
Strecke. Doch bevor du dich der Herausforderung stellen kannst, musst 
du erst die Qualifikation am eigenen Terminal gegen deine Mitstreiter 
gewinnen. Modernste Simulationstechnik macht dieses einzigartige 
Rennvergnügen erst möglich.  
 
6  BIST DU MUTIG GENUG? 
Allein, mit Freunden oder Arbeitskollegen kannst du dich über das 
Balance Board wagen oder die Indiana Jones Brücke bezwingen. Jedes 
Hindernis birgt dabei unvorhersehbare Schikanen, die deine Koordination 
und Körperkontrolle auf eine harte Probe stellen. Hier sind Trittsicherheit 
und Konzentration gefragt. Die Abfolge ist dabei so geschickt kombinier-
bar, dass du deinen Schwierigkeitsgrad ständig wählen kannst - je 
nachdem wie mutig du bist. Am Ende winkt das berauschende Gefühl der 
Selbstbestätigung! Ein neuartiges Konzept bietet dabei den höchsten 
Komfort und TÜV-geprüfte Sicherheit durch ein innovatives und 
bewährtes Sicherungssystem. 
 
7  FORMEL 1 HAUTNAH ERLEBEN 
Wie sieht es während der Rennen in den Boxen aus, wie werden die 
empfindlichen Rennwagen transportiert und welche Technik steckt in den 
Formel-1-Boliden? Wandle auf den Spuren von Bernie Ecclestone und 
enthülle fast alle Geheimnisse. Probiere im Windkanal aus, was schon 
kleinste Veränderungen an den Rennboliden bewirken.  
 
8  PLAYSTATION-AREA 
Mit 180 Sachen in die Fuchsröhre, Bremsen, Einlenken und Gas … die 
erfolgreichste Motorsport-Simulation der Welt kommt nach Hause. Auf 
insgesamt sechs Gran Turismo 5 Rennsitzen – realistisch auf einer 
nachgebildeten Nordschleifenkurve positioniert – können die Spieler sich 
gegenseitig dabei auch beobachten. Oder beobachten lassen – denn hier 
kommen auch Fans, Freunde und Familien auf ihre Kosten. 
 

Webseite Nürburgring 
 

 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Festivals: Die Wiese rockt! Oder lieber nicht? 
 

 1 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Hij gaat naar een hotel / gaat niet mee kamperen 1 
• Hij kijkt/luistert selectief / niet naar alle bands / alleen naar Radiohead 1 
 

 2 maximumscore 1 
Schlamm 
 

 3 D 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
De toiletten / sanitaire voorzieningen / (Dixi-)wc’s 
 

 6 A 
 
 

Tekst 2  Was würden Katzen kaufen, wenn sie kaufen könnten? 
 

 7 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Der Clip-Milliardär 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
− om naar sport te kijken 
− als achtergrond(geluid) / “muzikaal behang” 
 
Opmerking 
Beide elementen moeten in het antwoord zijn opgenomen. 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 C 
 

 14 C 
 
 

Tekst 4  Gummi-Geburtstag 
 

 15 D 
 
 

Tekst 5  Schöne haben’s leichter 
 

 16 maximumscore 1 
nee 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
niets / Die liet men liggen. / Die werd niet gepost. / Die werd weggegooid. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 D 
 

Tekst 6  „Die Wahrheit erfinden“ 
 

 19 D 
 

 20 C 
 

 21 C 
 

 22 A 
 

 23 C 
 

 24 C 
 

 25 C 
 
 

Tekst 7  Eine junge Köchin mit Biss 
 

 26 C 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 1 
Praktikantin (regel 18) 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
zielstrebig (regel 33) 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− Vrouwen vinden het werk te inspannend/vermoeiend/zwaar 
− Chefs/Chef-koks dulden geen vrouwen naast zich.  
− Chefs/Chef-koks vrezen concurrentie 
 
indien drie antwoordelementen correct 2 
indien twee antwoordelementen correct 1 
indien één of geen antwoordelement correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 C 
 
 

Tekst 8  Abschied von den Kärtchen 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
An den (regel 15) 
 
 

Tekst 9  Junkfood aus der Thermobox 
 

 35 B 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 1 
Abfütterungshallen (regel 15) 
 

 38 C 
 

 39 D 
 

 40 D 
 

 41 D 
 
 

Tekst 10  Füchse kommen in die Stadt 
 

 42 maximumscore 3 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
5 onjuist 
6 onjuist 
 
indien zes correct 3 
indien vijf correct 2 
indien vier correct 1 
indien drie of minder correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11  Kein Witz! 
 

 43 D 
 
 

Tekst 12  Nürburgring 
 

 44 maximumscore 1 
6 
 
Opmerking 
Wanneer behalve ‘6’ nog meer nummers genoemd worden geen scorepunt 
toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in 
het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Brigitte 
tekst 2 Focus 
tekst 3 Focus 
tekst 4 Süddeutsche Zeitung 
tekst 5 Hallo Münster 
tekst 6 Mobil 
tekst 7 Welt am Sonntag 
tekst 8 Münstersche Zeitung 
tekst 9 Focus 
tekst 10 Neue Ruhr Zeitung 
tekst 11 Focus 
tekst 12 Webseite Nürburgring 
 

einde  
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HA-1004-a-13-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

Duits 
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo. 
 
Bij het centraal examen Duits: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 10, telt het antwoord op de derde 
bewering als correct, ongeacht het gegeven antwoord en ongeacht of daar een 
antwoord is gegeven.  
 
Toelichting: 
U checkt bij bewering 1, 2 en 4 of het juiste antwoord is gegeven. U telt vervolgens het 
aantal juiste antwoorden en verhoogt dit aantal met één in verband met bewering 3.  
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo. 
 
 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
 
drs H.W. Laan 
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HA-1004-a-13-2-o 

Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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
woensdag 19 juni
13.30 - 16.00 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  Baumeister mit Biss 

 
“Ab sofort … Tempo 30.” (regel 1-2) 

1p 1 Wat was de aanleiding daarvoor? 
 

1p 2 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12? 
A eine der größten Gefahren 
B einer der größten Erfolge  
C eines der größten Experimente 
D eines der größten Missverständnisse 
 
Halverwege de 19e eeuw hadden de mensen de bever bijna uitgeroeid. 

2p 3 Welke twee redenen hadden ze daarvoor volgens alinea 3? 
 

1p 4 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 28? 
A anpassungsfähiger 
B gefährlicher 
C schädlicher 
D scheuer 
 

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de alinea’s 5 en 6. 
1 Doordat bevers dammen bouwen, kunnen akkers onder water komen 

te staan. 
2 Om te voorkomen dat vijvers leeglopen, worden bevers verwijderd.  
3 In Beieren veroorzaken bevers vaker problemen dan in de rest van 

Duitsland. 
4 In delen van Zuidoost-Europa komt de bever nog steeds weinig voor. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 2  Feilschen um jeden Preis? 

 
„Gibt es da Regeln, wann das sinnvoll ist und wann nicht?“ (Frage) 

1p 6 Was sagt Karin von Faber dazu? 
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B Ja, aber keine eindeutigen, jede Situation ist anders. 
C Nein, die sind im Laufe der Zeit überflüssig geworden. 
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1p 7 Wie äußert sich Karin von Faber zu dem Verhalten von Frau L.? 
A Besorgt. 
B Empört. 
C Verständnisvoll.  
D Zurückhaltend. 
 
 

Tekst 3  Wie ging der noch mal? 

 
„Tiefe Enkodierung“ (Zeile 6) 

1p 8 In welchem Satz wird dieses Prinzip erklärt? 
A „Was ist ... die Pointe?“ (Zeile 5-6) 
B „Danach den ... werden kann.“ (Zeile 7-9) 
C „Wenn es ... später abrufbar.“ (Zeile 10-12) 
 
Moppen zijn voor veel mensen relatief moeilijk te onthouden.  

1p 9 Wordt daar in de tekst een reden voor gegeven? 
Indien nee, antwoord met ‘nee’, indien ja, citeer de eerste twee woorden 
van de zin waarin de reden wordt gegeven. 
 
 

Tekst 4  Wie gesund isst Deutschland? 

 
2p 10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 

is volgens alinea 1. 
1 Kort na de Tweede Wereldoorlog aten vrouwen in Duitsland net zo 

veel als mannen.  
2 Omdat men vroeger zwaar werk moest verrichten, moest men 

calorierijk eten. 
3 Toen het met Duitsland economisch beter ging, ging men er vaker 

vlees eten. 
4 Vijftig jaar geleden zag men overgewicht als een teken van welvaart. 
Noteer de nummers van de beweringen, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.  
 
„Ein Trend … Gramm Frischkost.“ (Zeile 30-37)  

1p 11 Wie schließen diese Sätze an den vorhergehenden Satz „Dafür greifen … 
mehr zu.“ (Zeile 28-30) an? 
A Mit einer Einschränkung.  
B Mit einer Erklärung. 
C Mit einer Folge. 
D Mit einer Steigerung. 
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1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 49? 
A ausgewogener 
B bewusster 
C traditioneller 
D variierter 
 
„Doch von … Klopse zubereitet.“ (regel 70-74) 

1p 13 Welke mogelijke reden daarvoor kun je uit de tekst opmaken?  
 

1p 14 Welche Überschrift passt am besten zum 5. Absatz? 
A Bio, aber billig! 
B Deutsch, aber variiert! 
C Schnell, aber gesund! 
D Teuer, aber schmackhaft! 
 

1p 15 Mit welcher Charaktereigenschaft kann man das Verhalten der im 6. 
Absatz beschriebenen „berufstätige(n) Frauen mit Familie“ beschreiben? 
A Bequemlichkeit. 
B Eigensinnigkeit. 
C Verantwortungsgefühl. 
 
 
Lees eerst vraag 16 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.  
 
 

Tekst 5  Die Vernunft fährt mit 

 
4p 16 Welk kopje past als titel bij welke alinea? 

a Kritische Töne 
b Nach der Prüfung bedingte Fahrgenehmigung  
c Papa passt auf 
d Positive statt negativer Einflüsse 
e Das Projekt findet Nachfolge  
f Regeln für Fahrer und Beifahrer 
g Vorbilder im In- und Ausland 
h Wenig Erfahrung = viele Unfälle 
Noteer steeds het alineanummer, gevolgd door de letter van het kopje.  
Je mag elke letter maar één keer gebruiken.  
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Tekst 6  Ich klick mich schick 

 
„Oder, noch schlimmer, die Konfektionsgröße.“ (Einleitung) 

1p 17 Was bringt der Verfasser in diesem Satz zum Ausdruck? 
A Angst.  
B Begeisterung. 
C Spott. 
D Zweifel. 
 

1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in der Einleitung? 
A Also 
B Außerdem 
C Trotzdem 
 

2p 19 Welke beschrijving past bij welke alinea? 
a Es ist diskret. 
b Es ist einfach. 
c Es ist preiswert. 
d Es ist up-to-date. 
e Es macht erfinderisch. 
f Es macht Spaß. 
Noteer het nummer van de alinea’s 2 tot en met 5, gevolgd door de letter 
van de betreffende beschrijving. 
Let op: je mag elke letter maar één keer gebruiken en je houdt twee 
letters over. 
 
„Und das … Onlineshop stiehlt.“ (Absatz 6) 

1p 20 Wie sind diese Worte gemeint? 
A Als Beruhigung. 
B Als Kritik. 
C Als Stimulanz. 
D Als Warnung. 
 
 

Tekst 7  Warum heiraten so viele Menschen an markanten Tagen 
   wie dem 10.10.10? 

 
1p 21 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A äußert aber große Bedenken: 
B hat aber noch eine weitere Erklärung: 
C macht aber einen allgemeinen Vergleich: 
D sieht aber eine deutliche Parallele: 
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1p 22 Welche Aussage stimmt nicht mit dem Text überein? 
A An der Wahl eines auffallenden Hochzeitsdatums haften auch einige 

Nachteile. 
B Das Interesse an einem auffallenden Hochzeitsdatum nimmt noch 

jährlich zu. 
C Eine Ehe, die an einem auffallenden Datum geschlossen worden ist, 

hat weniger lang Bestand. 
D Wenn man für den Hochzeitstag ein auffallendes Datum wählt, kann 

das als Gedächtnishilfe dienen. 
 
 

Tekst 8  Siegeszug der Retrobäcker 

 
„Mit solchen … Lächeln geerntet.“ (Zeile 18-21) 

1p 23 Warum? 
A Bäcker verdienten sehr wenig. 
B Die Qualität seiner Brote war mangelhaft. 
C Die Übernahme der Bäckerei war eine Verpflichtung für ihn. 
D Man sah das Bäckerhandwerk nicht mehr als zeitgemäß an.  
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 33? 
A aber 
B also 
C außerdem 
 
„zusammengerührt“ (Zeile 43) 

1p 25 Was bringt der Verfasser mit diesem Wort zum Ausdruck? 
A Bewunderung.  
B Geringschätzung. 
C Gleichgültigkeit. 
 
„Nur so … Butterpreise kompensieren.“ (Zeile 59-61) 

1p 26 Weshalb sind diese Preise so gestiegen? 
A Das wird nicht erklärt. 
B Die Großfilialisten haben das gemeinsam vereinbart. 
C Die Nachfrage nach Mehl und Butter ist gestiegen. 
D Es gibt keine billigen Ersatzprodukte. 
 
“Doch die Entscheidung war richtig.” (regel 63) 

1p 27 Welke beslissing had bakker Mensing genomen? 
 
“Viele Bäcker … Handwerks beigetragen” (regel 76-78) 

1p 28 Waardoor hebben warme bakkers volgens alinea 5 de crisis in hun 
vakgebied ook aan zichzelf te wijten? 
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„Ein Brötchenteig … zu entwickeln“ (Zeile 97-100) 
1p 29 Wie schließt dieser Satz an den Spruch „Teigruhe ist durch nichts zu 

ersetzen“ (Zeile 16-17) an? 
A Mit einer Erklärung.  
B Mit einer Relativierung. 
C Mit einer Schlussfolgerung. 
D Mit einer Steigerung. 
 
“Retrobäcker” (Titel) 

1p 30 Welke van de in de tekst genoemde personen behoren tot deze 
categorie? 
Citeer de namen. 
 
 

Tekst 9  Farbiges Fleisch 

 
1p 31 Welche Aussage in Sachen „Kampf gegen Gammelfleisch“ (1. Satz) 

stimmt mit dem Text überein? 
A Auf eine einheitliche europäische Bestimmung wird man noch warten 

müssen. 
B Das internationale Verantwortungsgefühl wächst langsam aber stetig. 
C Nur eine geringe Anzahl von Interessengruppen unterstützt die 

Bundesentscheidung. 
D Schlachtbetriebe haben Einspruch gegen die Markierungs-

bestimmungen erhoben. 
 
 

Tekst 10  Rollmops als Katerfrühstück 

 
„Kann Rollmops wirklich gegen Beschwerden nach dem Rausch helfen?“ 
(Frage) 

1p 32 Wie lautet dem Text nach die Antwort? 
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B Ein wenig. 
C Ganz bestimmt. 
D Überhaupt nicht. 
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Lees eerst vraag 33 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Jungen sind die Verlierer des Bildungswesens 

 
Der folgende Absatz ist aus dem Text herausgeschnitten: 
 
Von 1970 bis 2001 stürzte der Gymnasiastenanteil bei den Jungs ab. Vor 
38 Jahren waren noch 56 Prozent der Gymnasiasten Jungen und 44 
Prozent Mädchen. 2001 hatte sich das Verhältnis nahezu umgekehrt. Nun 
waren nur noch 46 Prozent Jungen und 54 Prozent Mädchen. Zugleich 
stieg der Anteil der Jungen an den Hauptschulen von 51 auf 56 Prozent 
und an den Sonderschulen von 60 auf 64 Prozent. 
 

1p 33 An welche Stelle im Text gehört dieser Absatz? 
A a 
B b 
C c 
 

1p 34 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
Der „Mädchen-Zukunftstag“ 
A hat allmählich an Bedeutung eingebüßt. 
B hat seinen Platz in der deutschen Gesellschaft gefunden. 
C ist auf dem besten Weg erfolgreich zu werden. 
D wird von vielen Firmen noch nicht ernst genommen. 
 

2p 35 Welke twee fouten maken veel meisjes volgens alinea 2? 
 
„Aus dem … Großstadt‘ geworden.“ (Zeile 22-24) 

1p 36 Diese Worte kennzeichnen sich durch 
A Empörung. 
B Sachlichkeit. 
C Übertreibung.  
 
“nennt einen weiteren Aspekt” (regel 30) 

1p 37 Welk aspect wordt in regel 25-28 al genoemd? 
 

1p 38 Der letzte Satz des Textes ist in Bezug auf die Worte von Carmen Ruffer 
im 1. Absatz eine  
A Bestätigung.  
B Einschränkung.  
C Schlussfolgerung. 
D Zusammenfassung. 
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Tekst 12  E-Mail für einen Euro 

 
1p 39 Welche Behauptung stimmt mit dem Text überein? 

A Bundesbürger dürfen bei Finanzgeschäften keine digitalen 
Kommunikationsmittel benutzen. 

B Bundesbürger können sich für einen Euro eine offiziell anerkannte  
E-Mail-Adresse anlegen.  

C Die Regierung übernimmt die Einführungskosten eines speziellen 
Kommunikationssystems. 

D Die Regierung will offizielle Kommunikation über E-Mail in Zukunft 
ermöglichen. 

 
 
Lees eerst de vragen 40 en 41 voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Vignettenpflicht 

 
Jullie willen met de auto (gewicht 1000 kg) en caravan (gewicht 800 kg) 
drie weken door Oostenrijk trekken en maken daarbij gebruik van het hele 
wegennet. 

1p 40 Wat betalen jullie voor de goedkoopste optie van het tolvignet? 
 

1p 41 In welk concreet geval heb je volgens de tekst de kwitantie van je 
tolvignet nodig?  
 
 

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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Tekst 1 

 

Baumeister  
mit Biss 
 
Die Rückkehr der Biber ist gelungen, 
mancherorts allerdings werden die 
fleißigen Nager zum Problem 
 
(1) Ab sofort gilt auf der Rhenaniastraße im Berliner Stadtteil Spandau 
während der Nachtstunden Tempo 30. Nicht etwa, um Anwohner vor Lärm 
zu schützen. Nein, das Geschwindigkeitslimit wurde vom Bezirksamt 
angeordnet, weil es auf der Straße zur nahe gelegenen Havel in jüngster 
Zeit wiederholt zu Begegnungen der ominösen Art gekommen war: Bei 5 

Kollisionen mit zu schnell fahrenden Autos starben sechs Biber. 
 
(2) Eine bedauerliche Bilanz. Doch sie ist zugleich eindeutiges Indiz dafür, 
dass unser größtes heimisches Nagetier seine angestammten Lebens-
räume weitgehend zurückerobert hat, sich an Flüssen und Seen wieder 
durchs Gehölz beißt und, wenn nötig, Dämme baut. Nach Schätzungen 10 

von Biologen tummeln sich derzeit wieder mindestens 16 000 Biber in und 
an deutschen Gewässern. „Das ist    2    im Naturschutz hierzulande“, 
sagt Biber-Experte Ralf Schulte vom Naturschutzbund Deutschland 
(Nabu). 
 
(3) Rückblick: Mitte des 19. Jahrhunderts war Meister Bockert, so der 15 

mittelalterliche Name des Bibers, fast überall in Deutschland ausgerottet. 
Unter anderem, weil er als überwiegender Wasserbewohner jahrhunderte-
lang zu den Fischen gezählt wurde, also in der Fastenzeit gegessen 
werden durfte und daher in Kochtöpfen landete. Vor allem aber war sein 
dichter Pelz mit bis zu 23 000 Haaren pro Quadratzentimeter (Mensch: 20 

600) eine begehrte Jagdbeute. 
 
(4) Als Folge davon lebten vor 40 Jahren nur noch am Mittellauf der Elbe 
eine Handvoll Exemplare. Als auch deren Ende mangels Masse drohte, 
begannen Tierschützer in beiden Teilen des damals noch geteilten 
Deutschlands, Biber auch an anderen Flussläufen wieder anzusiedeln. 25 

Inzwischen haben sich die Tiere so erfolgreich vermehrt und auch 
Lebensräume erobert, dass selbst Experten verblüfft sind. Ralf Schulte: 
„Biber sind    4   , als wir dachten. Sogar an kleinen Bächen in den 
Mittelgebirgen machen sie sich breit. Und in Flüssen inmitten großer 
Städte fühlen sie sich offenbar auch wohl.“ Das gilt für die Havel in 30 

Spandau ebenso wie für die Isar in München und die Elbe in Dresden. 
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(5) Mancherorts allerdings hat der Biber-Boom erhebliche Neben-
wirkungen. Etwa dann, wenn die Tiere mit ihren Dammbauten 
landwirtschaftlich genutzte Flächen regelmäßig unter Wasser setzen. 
Besonders bedrohlich wird die Lage, wenn sie ihre Bauten in die 35 

Böschungen von Fisch- oder Klärteichen buddeln. „Dann müssen sie 
schnellstens weggefangen werden“, sagt Ralf Schulte, „sonst könnte die 
unterhöhlte Böschung womöglich brechen und der Teich auslaufen.“ 
 
(6) Derartige Schwierigkeiten gibt es vor allem in Bayern, wo mehr als die 
Hälfte der heimischen Population lebt. Doch die überzähligen Problem-40 

Biber erfüllen einen guten Zweck: Sie werden in die Donauländer 
Südosteuropas exportiert, um dort die immer noch knappen Bestände 
aufzufüllen.
 

 
 

HÖRZU 
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Tekst 2 

 
 
Fragen Sie  

KARIN VON FABER 
Wissenswertes rund um guten Stil und moderne Lebensart

 

Feilschen um jeden Preis? 
 
Meine Frau feilscht bei fast jedem Einkauf. Mir ist das schlicht 
peinlich. Gibt es da Regeln, wann das sinnvoll ist und wann nicht? 
Jan L., Dortmund 
 
Je billiger die Ware, umso weniger schickt sich Feilschen. Der Preis einer 
Tüte Erdnüsse ist zwar auch verhandelbar – aber wer interessiert sich 
schon für peanuts? Eine andere Sache ist es, zwölf Flaschen zu kaufen und 
eine „abzustauben“. Fast schon für dumm gehalten wird, wer Hotelzimmer 
reserviert oder gar ein Auto kauft, ohne zu verhandeln. Eine elegante 
Variante lässt sich in Modeboutiquen und Elektrofachgeschäften 
anwenden: nicht um den Preis Ihres ausgewählten Lieblingsobjekts 
feilschen, sondern dem Verkäufer lieber das ein oder andere ohnehin noch 
benötigte Accessoire als kostenlose Dreingabe abschwätzen. 
 
Für Ihre Frau scheint die Sache selbst einen Reiz auszuüben: Kräfte-
messen im Spiel der Worte, das Erfolgserlebnis. Seien Sie tolerant, wenn’s 
wieder mal mit ihr durchgeht, und freuen Sie sich über eine Partnerin, die 
das Geld zusammenhält – die meisten Männer klagen über weibliche 
Verschwendungssucht.
 

HÖRZU 
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Tekst 3 

 
 

Wie ging der noch mal? 
 
Nie mehr einen Witz vergessen – das kann man lernen.  
Wie, verrät die Psychologin Prof. Ute Bayen 
 
Manche können sich jeden Unsinn merken – andere nicht. 
Die gute Nachricht: Viele können sich da leicht verbessern. 
Wer einen guten Witz hört, sollte sich schnell aus der 
Unterhaltung zurückziehen und den Witz Revue passieren 
lassen: Was ist der tiefere Sinn, wie läuft der rote Faden, 5 

worauf basiert die Pointe? „Tiefe Enkodierung“ nennen das 
die Kognitionspsychologen. Danach den Witz im Geiste 
wiederholen und überlegen, bei welcher Gelegenheit er zum 
Besten gegeben werden kann. Unser Gedächtnis speichert 
beides: den Scherz und die passende Situation. Wenn es 10 

gut läuft, geht so keine Pointe mehr verloren und ist später 
abrufbar. Allerdings sind Witze generell schwerer zu 
behalten als Märchen oder Einkaufszettel. Sie spielen auf 
verschiedenen Ebenen, drehen am Ende Klischees um und 
torpedieren Schemata aus unserem Alltag. Das ist ja oft 15 

gerade das Komische. 
 
 
Der einfachste Witz überhaupt 
„Wie bekomme ich einen Elefanten in den Kühlschrank? Ganz 
einfach: Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Und 'ne Giraffe? 
Genauso? Nee! Tür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Tür zu
 

Brigitte 
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Tekst 4 

 

Wie gesund isst Deutschland? 
 

(1) Die Hausfrau tischt auf: Leber-
käse, Weißwurst, Schweinswürstl, 
Fleischpflanzerl, Kartoffel- und 
Fleischsalat. Ein Festmahl, das alle 
Klischees vom Essen in Deutsch-5 

land bedient: zu viel, zu schwer, zu 
fleischlastig. „Fleisch ist ein Stück 
Lebenskraft“, hieß es zwar lange im 
Volksmund. Doch was einst ein 
Vorteil war – die geballte Ladung 10 

verbrennbarer Energie –, hat sich 
in einen Nachteil verwandelt. Heute 
benötigen die meisten Menschen 
kaum mehr als 2000 Kalorien – 
Frauen weniger, Männer etwas 15 

mehr. Vor 50 Jahren brauchte man 
fast doppelt so viel. Dafür sorgten 
harte körperliche Arbeit und ein 
Alltag ohne Fernsehen und Com-
puter. Gab es kurz nach dem Krieg 20 

Fleisch allenfalls am Sonntag, 
wurde es mit der aufblühenden 
Wirtschaft bei vielen zur Regel.  
 
(2) Inzwischen essen wir bereits 
wieder weniger Fleisch. Betrug der 25 

Pro-Kopf-Verbrauch 1987 noch 104 
Kilogramm pro Jahr, sind es heute 
etwa 20 Kilo weniger. Dafür greifen 
die Deutschen bei Obst und Gemüse 
mehr zu. Ein Trend, der laut Ernäh-30 

rungsexperten noch lange nicht 
ausreicht. Denn die meisten Alters-
klassen schaffen nach Angaben der 
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) nicht einmal ein Fünf-35 

tel der empfohlenen Tagesmenge 
von 650 Gramm Frischkost. Und so 
steigt die Zahl der Übergewichtigen 
rasant. Die meisten Schwergewichte 
leben nach Angaben des Statis-40 

tischen Bundesamtes übrigens im 

Osten. So ist fast die Hälfte der 
Thüringer zu dick. 15 Prozent sind 
stark übergewichtig. 
 
(3) Die Ernährungsgewohnheiten 45 

sind landauf, landab verschieden. 
Der größte Unterschied: Anders als 
im Westen isst man im Osten viel 
   12   . Das deutsche Mittagessen 
mit Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und 50 

Soße steht dort noch hoch im Kurs. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen 
sich Gulasch, Eintöpfe und Suppen. 
Abends dominiert das klassische 
Abendbrot. Kaffee und Kuchen am 55 

Nachmittag werden nirgends so oft 
genossen wie in Mecklenburg-
Vorpommern. Dafür gibt es weniger 
Snacks. Und wenn – so das über-
raschende Ergebnis – dann öfter 60 

Obst als im Westen. Da verschiebt 
sich die warme Mahlzeit allmählich 
in den Abend – wie in Südeuropa. 
So verzichtet fast jeder vierte Bayer 
auf ein richtiges Mittagessen.  65 

 
(4) Ungeachtet der vielen Anleihen 
aus den Töpfen unserer südeuro-
päischen Nachbarn gilt: Man isst 
hierzulande noch immer gern 
„deutsch“. Doch von den jungen 70 

Erwachsenen weiß kaum einer 
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mehr, wie man einen Braten begießt 
oder Königsberger Klopse zu-
bereitet. Wer aber hat heute noch 
Zeit zum Kochen, wenn zwei Drittel 75 

der Frauen erwerbstätig sind? Mit-
tags übernehmen Kantinen und 
Imbiss-Köche diese Aufgabe. 
Abends stehen noch immer die 
Frauen in der Küche. Kein Wunder, 80 

dass Kochen zwischen Feierabend 
und Schlafenszeit schnell gehen 
muss.  
 
(5) Der Trend zur Nudel ist ein 
Trend zur Minutenküche. Das 85 

Angebot an Pasta-Saucen in den 
Supermärkten ist groß. Längst heißt 
Convenience Food (Bequemes 
Essen) nicht mehr nur Tütensuppe 
und Dosenravioli. Gesund und 90 

ansprechend soll es heute sein: 
Sushi und vorgeschnippelter Obst-
salat, tiefgekühlte Gourmet-Menüs 
mit ausgeklügelter Kalorien- und 
Vitaminbilanz. Bequem auch, dass 95 

Biomöhren heute in jedem 

Discounter zu haben sind. Jeder 
zweite kauft mindestens einmal im 
Monat ein Bioprodukt. 
 
(6) Inzwischen legt mehr als die 100 

Hälfte der Deutschen großen Wert 
auf gesundes Essen. Wie viel man 
für hochwertige Lebensmittel aus-
geben kann, ist eine Frage des 
Budgets. Doch auch Lebensstil und 105 

Gewohnheiten spielen hier eine 
große Rolle – und die sind vor allem 
vom Bildungsgrad abhängig. Gerade 
gut ausgebildete Mütter betreiben 
einen extremen Aufwand, damit die 110 

Kinder frisches und ökologisch ein-
wandfreies Essen bekommen. 
Außerdem neigen berufstätige 
Frauen mit Familie zum so 
genannten „PC-Picknick“. Sie lassen 115 

die Mittagspause ausfallen, damit 
sie abends mit den Kindern am 
Tisch sitzen können. Essen ist eben 
etwas, das man gemeinsam tun 
möchte. 120 

HÖRZU 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 16 voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 5 

 

Die Vernunft fährt mit 
 
In vielen Bundesländern dürfen 17-Jährige ans Steuer. Ein erwachsener 
Beifahrer soll Unfälle der Anfänger verhindern 
 
(1) Vorsichtig steuert der 17-jährige 
Daniel den Familienkombi durch 
das niedersächsische Lüneburg. Auf 
dem Beifahrersitz hat sein Vater 
Platz genommen. Aufmerksam 
beobachtet Heinz-Peter Gruben den 
Verkehr und die Fahrweise seines 
Sprösslings. „Du musst früher 
blinken, wenn du den Kreisverkehr 
verlässt“, mahnt er seinen Sohn. 
Daniel biegt rechts ab: Er sieht in 
den Innen-, in den Außenspiegel 
und schließlich über die eigene 
Schulter. „Gut gemacht, genau 
richtig“, lobt der Co-Pilot den 
Fahranfänger. 
 

 
 
(2) Daniel wird erst im März 
nächsten Jahres 18. Autofahren darf 
er jetzt schon. Möglich macht dies 
der Modellversuch Begleitetes 
Fahren mit 17. Nach Niedersachsen, 
Hamburg und Bremen dürfen seit 
dem 1. September auch in Bayern 
Jugendliche bereits mit 17 den Pkw-
Führerschein erwerben. Immer 

mehr Bundesländer wollen das 
Autofahren ein Jahr früher als bis-
her gestatten: Schleswig-Holstein 
zum 1. Oktober, Rheinland-Pfalz 
einen Monat später. Ebenfalls noch 
in diesem Jahr werden sich voraus-
sichtlich Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen dem Projekt Begleitetes 
Fahren mit 17 anschließen. 
 
(3) Ziel der Länder ist es, die hohe 
Zahl von Unfällen durch Fahr-
anfänger zu reduzieren. Maximal 
ein Jahr lang, bis sie volljährig 
geworden sind, sollen die Neulinge 
unter Aufsicht eines älteren Beglei-
ters Erfahrungen sammeln. „Ob-
wohl die 18- bis 24-jährigen Führer-
scheinbesitzer lediglich einen 
Bevölkerungsanteil von knapp acht 
Prozent ausmachen, ist ihr Anteil 
an allen Verkehrstoten mit etwa 23 
Prozent fast dreimal so hoch“, 
begründet Bayerns Innenminister 
Günther Beckstein die Initiative. 
 
(4) Ermutigende Resultate meldet 
das Ausland. So konnte Österreich 
die Zahl der Unfälle durch Führer-
schein-Neulinge um 15 Prozent 
reduzieren, in Schweden sank die 
Zahl sogar um 40 Prozent. Ähnlich 
positiv verläuft der Trend in 
Niedersachsen. 2500 Jugendliche 
haben dort die Begleitphase bereits 
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abgeschlossen. „Sie verursachen 15 
Prozent weniger Unfälle als jene 
Novizen, die nicht mit 17 in Beglei-
tung gefahren sind“, bilanziert 
Andreas Krischat, Sprecher des 
Verkehrsministeriums. 
 
(5) „Alle Argumente sprechen für 
diesen Versuch“, erklärt der Ver-
kehrsreferent der Gewerkschaft der 
Polizei, Hans-Jürgen Marker. „Ich 
hoffe, dass die Jugendlichen ohne 
den Druck von Gleichaltrigen 
vernünftiger fahren“, formuliert 
Fahrlehrer Josef Fleischmann aus 
dem bayerischen Eichstätt seine 
Erwartungen. „Wenn ein Erwach-
sener mitfährt, dann fühle ich mich 
sicherer“, glaubt seine 16-jährige 
Schülerin Katharina Böhm.  
 
(6) Bereits mit 16,5 Jahren können 
sich Jugendliche jetzt bei einer 
Fahrschule anmelden und mit dem 
Unterricht beginnen. Nach 
bestandener theoretischer und 
praktischer Fahrprüfung erhalten 
die jungen Autofahrer aber keinen 
Führerschein, sondern gegen eine 
Gebühr von € 7,70 eine Prüfungs-
bescheinigung. Mit diesem Papier, 
das in ganz Deutschland, aber nicht 
im Ausland gilt, dürfen sie in 
Begleitung hinter das Steuer. Die 
Mitfahrer müssen in dem Formular 
vermerkt sein. Jeder Eintrag kostet 
beispielsweise in Bayern € 5,10. 

(7) Die Rolle des Aufpassers darf 
nicht jeder übernehmen: Die 
Begleiter müssen mindestens 30 
Jahre alt sein, den Führerschein 
länger als fünf Jahre besitzen und 
höchstens drei Punkte im Flens-
burger Zentralregister1) aufweisen. 
Noch etwas ist wichtig: Auch der 
Mitfahrer muss fahrtüchtig sein, 
das heißt, für ihn gilt die 0,5 Pro-
mille-Grenze. Wird ein Auto-Neu-
ling ohne Begleitperson erwischt, 
verliert er die Fahrberechtigung, 
muss 50 Euro Strafe bezahlen und 
bekommt einen Punkt in Flensburg. 
Erst nach der Teilnahme an einem 
Aufbauseminar gibt es die 
Prüfungsbescheinigung zurück. 
 
(8) Nicht jedes Bundesland will 
sich dem Projekt anschließen. „Ein 
weiterer Jahrgang Jugendlicher 
wird zusätzlich am Verkehr teilneh-
men und zusätzliche Unfälle 
verursachen“, urteilt Hessens 
Verkehrsminister Alois Rhiel. 
Ähnlich äußert sich Baden-Würt-
temberg: Fahren mit 17 erhöhe das 
Risiko für alle Verkehrsteilnehmer, 
da der Begleiter nicht eingreifen 
könne. Zurückhaltend bewertet 
auch der ADAC2) das Projekt.  
Frühestens in zwei Jahren werde 
man sehen, ob die 18-Jährigen 
tatsächlich weniger Unfälle 
verursachten, sagt Sprecher 
Maximilian Maurer, oder ob sie ihre 
mit 17 gewonnenen Erfahrungen 
dazu nutzten, „noch schneller zu 
fahren“.

 
Focus  

noot 1 Flensburger Zentralregister: In Flensburg (Noord-Duitsland) worden de (straf)punten  

 geregistreerd die verkeersdeelnemers voor verkeersovertredingen en -delicten kunnen

 krijgen. 

noot 2 ADAC = Allgemeiner Deutscher Automobil Club: de Duitse ANWB 
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Tekst 6 

 

Ich klick mich schick 
Ja, natürlich, es kann viel schief gehen. Irgendein böser 
Computerhacker könnte die Kreditkartennummer kopieren. Oder, 
noch schlimmer, die Konfektionsgröße.    18    wird Online-Shopping 
immer alltäglicher. Nach Büchern, CDs und Flugtickets kaufen die 
Deutschen mittlerweile auch ihre Kleidung im Netz.  
 
(1) Das hat verschiedene Gründe: Es ist bequem. Wer vor der Wahl steht, seinen 
Samstagnachmittag entweder in der vollen Fußgängerzone oder zu Hause auf der 
Couch mit Kaffee und Computer zu verbringen, ist schnell überzeugt. 
Anprobieren vor dem Schlafzimmerspiegel hat viel mehr Würde als im 
gleißenden Licht der Bekleidungsdiscounter-Umkleidekabine. 
 
(2)    19.2    Wir tun ja immer alle so offenherzig und aufgeklärt. Aber wenn es 
darum geht, Lingerie für die Liebste zu erstehen, kneifen wir. Online ist das kein 
Problem. Egal wie absurd unser Klamottenwunsch, irgendwo gibt es sicher einen 
Shop, der genau das anbietet, was wir suchen. 
 
(3)    19.3    Jeder bekommt gerne Pakete. Das erinnert uns an früher, als die 
entfernte Verwandtschaft zu Geburtstagen unnötigen, aber überraschenden Kram 
schickte. Manche Bestellungen in Online-Versandhäusern dauern ewig, bis sie 
uns erreichen. Ist das Paket dann endlich da, hat das Auspacken ein bisschen was 
von Kindheit und Aufregung und Weihnachten. Fortgeschrittene Shopper 
bestellen übrigens abends nach zwei Gläschen Prosecco und lassen sich dann eine 
Woche später überraschen, wenn der Paketmann klingelt. 
 
(4)    19.4    In der Theorie jedenfalls. Aussuchen, in den virtuellen Warenkorb 
packen, auschecken, fertig. Was vorher stattfindet – das quälende Suchen in gut 
versteckten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ in Schriftgröße vier, Ärger mit 
der Sicherheitsnummer der Kreditkarte (welche war das jetzt nochmal?) und das 
dreifache Ausfüllen von Formularen –, all das verschweigen wir an dieser Stelle 
einfach mal. 
 
(5)    19.5    Wer sich ein bisschen in die aktuelle Mode einliest und dann 
shoppen geht, der ist in Deutschland schnell enttäuscht. Viele der Labels, die im 
Moment potentielle Lieblingsstücke herstellen, gibt es bei uns nur selten. Die 
neue Kollektion vom Hipster-Label Opening Ceremony findet man nur in einer 
Handvoll Geschäfte im ganzen Land, die tollen Schuhe von den Franzosen von 
A.P.C. sind in den paar Läden, die das Modehaus hier unterhält, garantiert 
ausverkauft. Genau da kommen Onlineshops ins Spiel. Flohmarktfunde vom 
Londoner Camden Market, Sandalen aus Saint Tropez oder Schmuck aus 
Brooklyn: Gibt’s alles online, ohne Flugticket. Das Internet vernetzt nicht nur 
Menschen auf der ganzen Welt, sondern auch deren Stil.  
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(6) Und das Risiko, im Kaufhof um die Ecke beklaut zu werden, ist vermutlich 
genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unsere Kundendaten in 
einem sicheren Onlineshop stiehlt. Also los, ab ins Netz! Die Herbstklamotten 
warten schon. 
 
 Frankfurter Rundschau 
 

 
 

Tekst 7 

 
 

Warum heiraten so viele 
Menschen an markanten 
Tagen wie dem 10.10.10?
 
 Klar, denken viele: Damit er den 
Hochzeitstag nicht vergisst! Das mag zwar für 
manches Paar bei der Terminwahl durchaus 
eine Rolle spielen, der Psychologe Prof. 
Georg Felser von der Hochschule Harz    21    
„So ein Datum ist eine tolle Gelegenheit, dem 
Fest eine zusätzliche Bedeutung zu geben.“ 
Er selbst wollte auch kein Allerweltsdatum für seine Trauung. „Wir 
haben den Geburtstag meiner Frau gewählt.“ Der Ehe hat dieses 
Datum offenbar Glück gebracht: Sie besteht nunmehr seit 17 
Jahren. Für „Schnapszahldaten“ ist das wohl nicht die Regel. Von 
16 Paaren, die am 08.08.88 in Neunkirchen geheiratet hatten, 
war 17 Jahre später nur noch eines zusammen. 
 Eine mögliche Erklärung hierfür sieht Felser in der Kehrseite 
solch auffälliger Daten: „Weil die Zahlen so sehr ins Auge 
springen, können sie Paare dazu verlocken, eine Hochzeit in 
Angriff zu nehmen, obwohl beide noch gar nicht bereit dazu sind.“ 
 Zudem bergen populäre Heiratstage auch einige Tücken: 
Standesamtstermine erhält man oft nur noch am frühen Morgen, 
Räume für die Feier sind kaum verfügbar, und mancher Gast hat 
schon andere Pläne. Zwar wird es bei uns wohl nie einen 
vergleichbaren Andrang geben wie im indischen Delhi im 
November 2004, als aufgrund einer besonderen Sternen-
konstellation 14 000 Paare an einem Tag heirateten. Doch wer 
sich Stress ersparen will, sollte lieber ein besonderes und 
dennoch individuelles Hochzeitsdatum wählen.

 
emotion 
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Tekst 8 

 

Siegeszug der Retrobäcker 
 

Immer mehr Kunden schmecken die industriellen Teigwaren der 
Backshops und Filialisten nicht mehr. Lieber suchen sie Bäckereien, 

die traditionelles Handwerk pflegen. Höhere Preise für Brötchen 
nehmen sie gern in Kauf

 
(1) Kakao, Zeitung und Brötchen. Bei 
Alois Mensing, 59, wandern zwei 
Handwerkerfrühstücke über die 
Ladentheke. Während die Kundschaft 
wieder in den Kleinlaster steigt, geht 5 

der Bäckermeister nach hinten in die 
Backstube. Fünf mannshohe Öfen 
stehen hier nebeneinander. In einem 
der Stikkenöfen schmorten vor viel-
leicht einer Stunde noch die Hand-10 

werker-Semmeln. „Die Jugend der 
Brötchen ist kurz“, zitiert Alois 
Mensing, ein Bäcker in fünfter Gene-
ration, eine alte Weisheit seines 
Handwerks. Und legt gleich noch 15 

nach: „Teigruhe ist durch nichts zu 
ersetzen.“ 
(2) Mit solchen Sprüchen hätte 
Mensing in seiner Branche noch vor 
Kurzem nur mitleidiges Lächeln 20 

geerntet. Die Zukunft schien eine 
andere zu sein: Fertigmischungen, 
Teiglinge1), Aufbackstationen. Groß-
filialisten, Selbstbedienungs-Back-
shops und Discounter mit Öfen im 25 

Verkaufsraum eroberten mit Kampf-
preisen von zehn Cent pro Brötchen 
die Innenstädte. Viele traditionelle 
Bäcker konnten da nicht mehr mit-
halten. Binnen zehn Jahren sank die 30 

Zahl der Handwerksbäcker um ein 
Drittel auf nur noch rund 16 000 
Betriebe. Nun ist    24    eine Trend-
wende zu beobachten: Die Kunden 
haben die traditionellen Handwerks-35 

betriebe neu schätzen gelernt. 
(3) Offensichtlich schmeckt längst 
nicht mehr allen, was da in den 

meisten der 45 000 Backwaren-
geschäfte verkauft wird. Es sind in 40 

aller Regel vorgefertigte Waren. Teig-
linge, die teilweise in Osteuropa 
zusammengerührt, in Fabriken vor-
gebacken und hinter der Verkaufs-
theke nur noch kurz gebräunt 45 

werden. „Was da verkauft wird“, sagt 
Walter Freund vom Institut für 
Lebensmittelwissenschaft der Uni 
Hannover, „können Sie allenfalls 
warm noch gerade so essen.“ 50 

(4) Auch im westfälischen Borken 
erlebte Bäckermeister Mensing die 
Invasion der Discounter. „Als die mit 
einem Preis von 13 Cent pro Brötchen 
hier einstiegen, war die Angst erst 55 

mal groß.“ Mensing überlegte, was er 
tun sollte – und hob die Preise an.  
28 Cent kostet das Brötchen bei ihm. 
Nur so könne er die extrem stark 
gestiegenen Mehl- und Butterpreise 60 

kompensieren. „Etliche Kunden 
blieben weg, das tat erst mal weh. 
Doch die Entscheidung war richtig. 
Der Trend hat sich gedreht.“ Nun 
radeln viele Kunden durch die halbe 65 

Stadt, um seine handgeformten 
Brötchen zu kaufen: „Die Umsätze 
steigen.“ 
(5) Es gibt ein Leben nach Kamps & 
Co2). „Für ein gutes Brot sind Kunden 70 

bereit, auch etwas mehr zu zahlen“, 
sagt Ernährungswissenschaftler 
Freund. Aber in der Mehrzahl der 
Backstuben ist die Botschaft noch 
nicht angekommen.  75 
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Viele Bäcker hätten in den 
vergangenen Jahren selbst zur Krise 
ihres Handwerks beigetragen, sagt 
Freund: „Es behauptet zwar jeder, 
dass er nur die beste Qualität bietet. 80 

Doch viele Handwerksbäcker 
verwenden inzwischen selbst Fertig-
mischungen, um ein möglichst 
breites Sortiment kostengünstig 
anbieten zu können. Die Folge: 85 

sinkende Qualität und zunehmende 
Uniformität.“ Das Omega-3-Brot 
schmeckt beim Bäcker in Flensburg 
genauso wie in Oberammergau – und 
oft auch nicht besser als im Super-90 

markt. 
(6) Denn ein gutes Brot braucht Zeit. 
„Der Teig muss reifen wie ein Wein“, 
sagt Bäckermeister Josef Frick, 
Eigentümer einer alteingesessenen 95 

Bäckerei im baden-württember-
gischen Weingarten. „Ein Brötchen-
teig muss zwei bis drei Stunden 
gären, um seinen Geschmack zu 
entwickeln“, sagt der 71-Jährige, dem 100 

seine Handwerkskunst unlängst den 
kuriosen Titel Slow Baker des Jahres 
eingebracht hat. Vor allem aber 
bringt es ihm Geld. „Wir haben 
mittlerweile sechs Verkaufsstellen 105 

und über 1000 Kunden pro Tag und 
Filiale.“ 
(7) Vor der Billigkonkurrenz ist Frick 
spätestens seit dem Tag nicht mehr 
bange, als 50 Meter neben seiner 110 

Filiale in Ravensburg die Kette Back-
Werk in einer früheren Bäckerei 
einen Selbstbedienungsshop 
eröffnete. „Ich rechnete damit, dass 
die mir mindestens 15, 20 Prozent 115 

abnehmen würden. Doch das Gegen-
teil geschah: Wir haben unseren 
Umsatz dort verdoppelt!“ 
(8) Die deutsche Brot- und Bröt-

chenbranche entwickelt sich immer 120 

mehr zu einem zweigeteilten Markt, 
beobachtet Peter Becker, Präsident 
des Zentralverbands des Bäcker-
handwerks. „40 bis 45 Prozent der 
Kunden kaufen ihr Brot in der Bäcke-125 

rei. Der Rest greift auf industrielle 
Produkte zurück.“ Obwohl statistisch 
noch immer an jedem Tag irgendwo 
in Deutschland für einen Bäcker der 
Ofen aus ist, scheint die große Krise 130 

überstanden. Der Gesamtumsatz der 
Handwerksbäcker lag im letzten Jahr 
bei zwölf Milliarden Euro und damit 
bereits wieder leicht über dem 

Niveau des Vorjahres. 135 

(9) Bäckermeister Alois Mensing 
fürchtet auch die Supermärkte nicht 
– er ist dort selbst vertreten. Der 
Bäckermeister beliefert jeden Morgen 
14 eigene Verkaufsstellen im West-140 

münsterland, darunter auch Back-
Shops in Filialen einiger Groß-
filialisten. Dafür investierte er in eine 
neue Backstube und fand Wege, 
konkurrenzfähig zu bleiben. 145 

Der Erfolg macht sich in der Kasse 
bemerkbar. Der Bäckermeister setzt 
mittlerweile mehrere Millionen Euro 
im Jahr um und beschäftigt 115 Mit-
arbeiter. Der Laden läuft, und die 150 

Zukunft ist auch gesichert: „Ich habe 
vier Söhne – drei von ihnen sind 
Bäcker.“

 
Welt am Sonntag  
 

noot 1 Teigling: een meestal industrieel vervaardigd voorgevormd stuk deeg 

noot 2 Kamps & Co: een van de grootste producenten van bakkerijproducten in Europa 
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Tekst 9 

 
 

Farbiges Fleisch
 
Im Kampf gegen Gammelfleisch1) 
sollen Schlachtabfälle in 
Deutschland künftig deutlich 
gekennzeichnet werden. Die 
Verbraucherschutzminister von 
Bund und Ländern einigten sich 
auf eine Kennzeichnungspflicht mit 
fluoreszierender Lebensmittelfarbe 
oder durch Geruchstoffe. 
 Sie forderten von der 
Bundesregierung, auf eine EU-
Verordnung zu dringen. Sollte dies 
nicht durchsetzbar sein, sei ein 
nationaler Alleingang notwendig. Umwelt- und 
Verbraucherverbände halten die Beschlüsse nicht für 
ausreichend. Die EU hat einer möglichen Einfärbung von 
Schlachtabfällen nur auf nationaler Ebene zugestimmt. 
 „Ein wirkliches Sicherheitsnetz werden wir nur haben, 
wenn es europäisch ist“, sagte Bundesverbraucherminister 
Horst Seehofer (CSU). Der jüngste Gammelfleischskandal in 
Bayern mit umetikettiertem Fleisch hätte mit der nationalen 
Regelung nicht verhindert werden können, weil ein Teil der 
Ware über die Grenze nach Belgien exportiert worden sei. 
Viele EU-Länder hätten die Gammelfleisch-Debatte 
allerdings nicht auf ihrer Agenda.
 

Münstersche Zeitung 

 
 
 
 

noot 1 Gammelfleisch: bedorven vlees
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Tekst 10 

 
 

Rollmops als 
Katerfrühstück 

 
 
 
 
 

Kann Rollmops wirklich gegen Beschwerden nach dem Rausch helfen?  
 

Viele Jecken1) glauben, dass ein Rollmops ihnen nach der 
Karnevalssause wieder auf die Beine hilft. Tatsächlich spendiert 
er dem Körper reichlich Salz, das beim Abbau von Alkohol 
ausgeschwemmt wurde. Das kann das Katergefühl lindern, aber 
weniger Alkohol wirkt besser.  
 Den Salzgehalt verdankt der Rollmops einem Essig-Salz-Bad, 
in das er als roher Hering ohne Kopf, Gräten und Schwanzflosse 
für 35 Tage kommt. Das Salz entzieht dem Heringsfilet Wasser, 
der Essig macht es zart. Das so gegarte Filet wird dann um eine 
Gurke gewickelt, das Ganze per Holzspieß fixiert und in einen 
Gewürz- und Zwiebelsud gelegt.  
 Und der Happen ist gesund. Er hat viel wertvolle Omega-3-
Fettsäure und Eiweiß. Angeblich haben die Berliner den 
Wickelfisch im 19. Jahrhundert erfunden, um frischen Fisch zu 
konservieren. Die Ähnlichkeit zur Hunderasse Mops war wohl 
namensgebend.
 

Stiftung Warentest 
 

 
 
 
 
 

noot 1 Jecken: carnavalsvierders (Keuls dialect)
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 33 voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 

Jungen sind die Verlierer des 
Bildungswesens 

  
Beim jährlichen Girls' Day sollen Mädchen an männertypische Berufe 

herangeführt werden. Doch Bildungsexperten mahnen gerade eine 
stärkere Förderung von Jungen an. Die werden zurzeit nämlich 
benachteiligt im Bildungswesen. Ein Grund ist der von Frauen 

dominierte Lehrbetrieb
 
(1) Am Donnerstag, dem 24. April, ist wieder Girls' Day. Der „Mädchen-
Zukunftstag“ wurde vor sieben Jahren vom Bildungsministerium und von 
Wirtschaftsverbänden ins Leben gerufen und hat sich zu einer festen Institution 
entwickelt. „Jedes fünfte Unternehmen erhält inzwischen Bewerbungen aufgrund 
des Mädchen-Zukunftstags“, sagt Carmen Ruffer vom Kompetenzzentrum 5 

Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. in Bielefeld. „Für die Wirtschaft in 
Deutschland ist der Girls' Day zum wichtigen Instrument des Personal-
marketings geworden.“  

a 
(2) Jeweils am vierten Donnerstag im April sollen 
Mädchen sich in männertypischen Berufen 10 

umschauen. Denn obwohl Mädchen inzwischen 
besser qualifiziert sind, wählen sie oft frauentypische 
und damit vergleichsweise schlecht bezahlte Jobs. 
Oder die falsche Ausbildung: 40 Prozent der weib-
lichen Azubis1) seien frustriert, bei den Jungs nur 28 15 

Prozent, hat das Onlinenetzwerk Azubister ermittelt. 
b 

(3) Auch der Lohnabstand zwischen Männern und Frauen ist weiter gestiegen. 
Dennoch stehen gerade die Jungen zurzeit nicht gut da im Bildungswesen. Zwar 
fanden sich bei der PISA2)-Studie 2003 unter den kompetenzstarken Schülern 
noch mehr Jungen (11,8 Prozent) als Mädchen (10,4), aber spätestens seit Pisa 20 

2000 wisse man, dass sich das Bild des klassischen Bildungsverlierers stark 
gewandelt habe, sagt der Hallenser Erziehungswissenschaftler Jürgen Budde. Aus 
dem „katholischen Arbeitermädchen vom Lande“ sei der „Migrantensohn aus der 
Großstadt“ geworden. 

c 
(4) Einen Grund sehen Experten auch im von Frauen dominierten Lehrbetrieb. 25 

In Grundschulkindergärten sind 95 Prozent des Personals Frauen, an Grund-
schulen 86, an Hauptschulen 56 und an Gesamtschulen 59 Prozent. Lediglich an 
Gymnasien unterrichten genauso viele Lehrer wie Lehrerinnen.  
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(5) Ralf Puchert, Geschäftsführer des Berliner Forschungs- und Beratungs-
instituts Dissens e.V., nennt einen weiteren Aspekt, der Jungen ins Abseits 30 

drängt: „Männerintensive“ Einstiegsberufe in gewerblich-technischen Bereichen 
nehmen ab, während „frauenintensive“ Berufe der sozialen und kaufmännischen 
Dienstleistungen an Boden gewinnen. Baden-Württembergs Sozialministerin 
Monika Stolz will daher in diesem Jahr erstmals analog zum Girls' Day 
landesweit einen Boys' Day einführen. Stolz, selbst Mutter dreier Söhne und 35 

einer Tochter, möchte Jungen verstärkt für soziale oder erzieherische Berufe 
interessieren. „Wir brauchen mehr Männer in Kindergärten und Grundschulen“, 
sagt sie.  
 
(6) Welche Hoffnungen sich derweil an den Girls' Day knüpfen, weiß Eva Viehoff 
vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven zu 40 

berichten. Eine Mutter, deren Tochter den Girls' Day dort verbracht hatte, habe 
„nach Postern unserer Wissenschaftlerinnen gefragt“, weil ihre Tochter so 
begeistert war. 

 
Welt am Sonntag 

 
 

Tekst 12 

 
 

E-Mail für einen Euro 
 
Die Bundesregierung will Bürgern zertifizierte E-
Mail-Adressen anbieten. Mit der so genannten 
DE-Mail könnten Behörden, Unternehmen und 
Bürger online rechtsverbindlich kommunizieren. 
Steuererklärungen, Gehaltsabrechnungen oder 
Kontoauszüge ließen sich per Mail versenden. 
Allerdings rechnen Experten mit einem elektro-
nischen Porto, das etwa einen Euro betragen 
könnte. Dazu kommt das entsprechende 
Equipment. „Chip-Karte und Lesegerät kosten 
zwischen 50 und 200 Euro“, sagt Stefan Lucks, 
Professor für Mediensicherheit an der 
Universität Weimar.
  
 Focus

noot 1 Azubis = Auszubildende: leerlingen die een vak leren in het duale systeem (werken en

 leren) 

noot 2 PISA = Programme for International Student Assessment: een driejaarlijks  

 peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen op het gebied van  

 leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen 40 en 41 voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 13 

 

Vignettenpflicht  
auf Österreichs Autobahnen und 

Schnellstraßen 
 

 

Preise  in €  10-Tages-Vignette  2 Monats-Vignette   Jahres-Vignette 

Motorrad 4,30 10,90 29,-- 
Kfz bis 3,5 t 7,60 21,80 72,60 
Gültigkeit 0.00 Uhr des 

gelochten Tages bis 
zu 24.00 Uhr des 9. 
Folgetages 
 

Zwei Monate ab dem 
Tag der Ausstellung 

1. Dezember 
Vorjahr bis 31. 
Januar des 
Folgejahres 

Anhänger oder Wohnmobile, die von einem PKW gezogen werden, sind nicht 
vignettenpflichtig. Nur der PKW selbst braucht eine Vignette. 
 
Verkaufsstellen 
An allen Autobahngrenzübergängen zu Österreich gibt es zumindest eine 
Verkaufsstelle, die an sieben Tagen der Woche 24 Stunden geöffnet hat. 
Grundsätzlich wird jedoch empfohlen, die Vignette bereits vor Fahrtantritt zu 
erwerben.  
 

Verkaufsstellen in Österreich Verkaufsstellen im Ausland 

Automobilclubs 
Mautstellen  
Tankstellen (insbesondere in Grenznähe, 
an Autobahnen und 
Autobahnauffahrten) 

Automobilclubs 
Tankstellen (insbesondere im 
Grenzbereich, an Autobahnen und 
Autobahnauffahrten) 
 

Alle Verkaufsstellen im In- und Ausland sind mit dem Vignetten-Symbol 
gekennzeichnet! 
 
Aufklebeort 
Bei einspurigen Fahrzeugen gut sichtbar auf einem möglichst ebenen, sauberen 
und nicht leicht auswechselbaren Teil. Bei mehrspurigen Fahrzeugen auf der 
Innenseite der Windschutzscheibe (Beachten Sie bitte den Anbringungshinweis 
auf der Vignettenrückseite). Quittungsabschnitt der Vignette unbedingt aufheben 
(z.B. für Ersatz bei Scheibenbruch)! 
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Achtung: 
Bitte beachten Sie, dass nur eine gültige und sichtbar auf der Windschutzscheibe 
klebende Vignette – vor Benützung des hochrangigen Straßennetzes – den 
Nachweis der ordnungsgemäßen Mautentrichtung erbringt.   
Wird der Nachweis der ordnungsgemäßen Maut nicht erbracht, wird im Zuge der 
Vignettenkontrolle eine Ersatzmaut vor Ort eingehoben. 
Kommt es – aus welchen Gründen auch immer – nicht zu dieser Zahlung, so wird 
ein Verwaltungsverfahren eingeleitet. 
Bereits geklebte Vignetten werden durch Ablösen ungültig! 
Zeitvignetten (2-Monats-Vignetten, 10-Tages-Vignetten) müssen vor Anbringung 
durch die Verkaufsstelle gelocht werden. Nicht gelochte, sowie nicht geklebte 
Vignetten sind ungültig!
 

tourinet.de 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Baumeister mit Biss 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Er waren (zes) bevers doodgereden. 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Hij diende als voedsel / vanwege de honger 1 
• Vanwege zijn (kostbare) vacht / vanwege de kou 1 
 

 4 A 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 2  Feilschen um jeden Preis? 
 

 6 B 
 

 7 C 
 
 

Tekst 3  Wie ging der noch mal? 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
Sie spielen (regel 13) 
 
 

Tekst 4  Wie gesund isst Deutschland? 
 

 10 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 11 A 
 

 12 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De jonge volwassenen / jongeren hebben het niet geleerd. /  
De jonge volwassenen / jongeren / huisvrouwen/moeders hebben geen tijd 
(om traditioneel/uitgebreid te koken).  
 

 14 C 
 

 15 C 
 
 

Tekst 5  Die Vernunft fährt mit 
 

 16 maximumscore 4 
1 c 
2 e 
3 h 
4 g 
5 d 
6 b 
7 f 
8 a 
 
indien acht correct  4 
indien zeven of zes correct 3 
indien vijf correct  2 
indien vier correct 1 
indien drie of minder correct 0 
 
 

Tekst 6  Ich klick mich schick 
 

 17 C 
 

 18 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
2 a 
3 f 
4 b 
5 d 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 20 A 
 
 

Tekst 7  Warum heiraten so viele Menschen an markanten  
   Tagen wie dem 10.10.10?  

 
 21 B 

 
 22 B 

 
 

Tekst 8  Siegeszug der Retrobäcker 
 

 23 D 
 

 24 A 
 

 25 B 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De prijs (van de broodjes) te verhogen. /  
28 cent voor een broodje te vragen. 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze leveren mindere kwaliteit / meer uniformiteit. /  
Ze gebruiken kant-en-klaarproducten. / 
Ze bakken minder zelf. / Ze bakken niet meer zelf.  
 

 29 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 1 
Alois / Mensing / Alois Mensing 
Josef / Frick / Josef Frick 
 
Opmerking 
Wanneer meer, minder of andere namen genoemd zijn, geen scorepunt 
toekennen. 
 
 

Tekst 9  Farbiges Fleisch 
 

 31 A 
 
 

Tekst 10  Rollmops als Katerfrühstück 
 

 32 B 
 
 

Tekst 11  Jungen sind die Verlierer des Bildungswesens 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Ze kiezen banen/beroepen die typisch voor vrouwen zijn / slecht 

betaald worden  1 
• Ze kiezen de verkeerde opleiding 1 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Er wordt hoofdzakelijk door vrouwen lesgegeven. / Er staan te weinig 
mannen voor de klas. 
 

 38 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12  E-Mail für einen Euro 
 

 39 D 
 
 

Tekst 13  Vignettenpflicht  
 

 40 maximumscore 1 
(€) 21,80 
 
Opmerking 
Wanneer € 22,80 (3x € 7,60) als antwoord gegeven wordt, geen scorepunt 
toekennen. 
 

 41 maximumscore 1 
in geval van ruitbreuk 
 

 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 HÖRZU, 18.08.2006  
tekst 2 HÖRZU, 17.02.2006  
tekst 3 Brigitte, 10.10.2007  
tekst 4 HÖRZU, 28.09.2007  
tekst 5 Focus, 36/2005  
tekst 6 Frankfurter Rundschau, 25.01.2010  
tekst 7 emotion, August 2008 
tekst 8 Welt am Sonntag, 20.04.2008 
tekst 9 Münstersche Zeitung, 19.09.2007 
tekst 10 Stiftung Warentest, Februar 2009 
tekst 11 Welt am Sonntag, 21.04.2008 
tekst 12 Focus, 13.10.2008 
tekst 13 tourinet.de, 20.03.2010 
 

einde  
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HA-1004-a-12-1-o 

Examen HAVO 

2012 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 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 1 
woensdag 16 mei 

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  „Ich hab dich so lieb, Mausebär“ 
 

1p 1 Welche Ergänzung passt in die Lücke am Ende der 2. Frage? 
A anhänglich 
B einfallslos 
C offenherzig 
 

2p 2 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de tekstfragmenten 1 tot en met 4. 
1 Als koosnamen worden vaak dierennamen gebruikt. 
2 Het idee dat de man de vrouw beschermt, is achterhaald. 
3 Het woord “Schatz” bleek onverwacht veel populairder dan alle andere 

koosnamen. 
4 Koosnamen zijn vaak verkleinwoorden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 3 Welk woord vormt de kern van het antwoord (“In der … verstehen ist.”) op 
interviewvraag 5?  
Citeer het betreffende woord.  
 

1p 4 Welche Frage passt in die Lücke über der 6. Antwort? 
A Ändern sich Kosenamen im Laufe einer Beziehung? 
B Bekommt ein neuer Partner denselben Kosenamen wie der vorige Partner? 
C Benutzen alle Paare Kosenamen? 
D Wann fängt ein Paar mit Kosenamen an? 
 
 

Tekst 2  Gartenzwerg sieben Monate lang auf Weltreise 
 
Een tuinkabouter heeft een wereldreis gemaakt. 

2p 5 Waarmee kon dat concreet worden aangetoond? 
Noem de twee bewijzen. 
 

1p 6 Mit welcher Umschreibung ist nicht „Murphy“ (Zeile 5) gemeint? 
A „Ein entführter Gartenzwerg“ (Zeile 1) 
B „ein Wicht“ (Zeile 6) 
C „Der kleine Abenteurer“ (Zeile 10) 
D „Der Heinzelmann“ (Zeile 21) 
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„Ein Brief“ (Zeile 12) 
1p 7 Wer hat diesen Brief höchstwahrscheinlich geschrieben? 

A „Murphy“ (Zeile 5) 
B „Die Zeitung Daily Telegraph“ (Zeile 15) 
C „Simon Randles“ (Zeile 16) 
D „Stuart-Kelso“ (Zeile 23) 
 
 

Tekst 3  Zombies im Café 
 
De eigenaren van koffiecafés in Seattle en Berkeley proberen de 
“Kaffeehauskultur” (regel 3) te behouden.  

1p 8 Welke twee concrete maatregelen nemen zij volgens de tekst? 
 

1p 9 „Dumpf starren … Tee fest.“ (Zeile 8-10) ist in Bezug auf den vorhergehenden 
Satz 
A ein Gegensatz. 
B eine Erläuterung. 
C eine Relativierung. 
D eine Widerlegung. 
 
„Nach der … vier Augen.“ (Zeile 19-20) 

1p 10 Was spricht aus diesen Worten? 
A Angst. 
B Begeisterung. 
C Ironie. 
D Verwunderung. 
 
 

Tekst 4  Spielen zum Beruf machen 
 

1p 11 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
A Computerspiele werden immer noch vor allem von Jugendlichen gespielt. 
B Das Entwerfen von Computerspielen ist für viele Jugendliche ein Traum. 
C Durch ihre Computerspielsucht bekommen immer mehr Leute Probleme.  
D Mit dem Konstruieren von Computerspielen lässt sich viel Geld verdienen. 
  

2p 12 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Adrian Wahl aan of deze 
wel of niet overeenkomt met alinea 2. 
1 Al sinds zijn kindertijd voetbalt hij en speelt hij computerspellen. 
2 Dankzij zijn ontwerp van een nieuw computerspel heeft hij een baan 

gekregen. 
3 Het contact tussen hem en zijn huidige chef ontstond tijdens een 

fanclubbijeenkomst. 
4 Kort geleden kreeg hij een opdracht van de sponsors van een voetbalclub. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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“Ein Job … tun hat.” (regel 24) 
2p 13 Op welke drie verschillende manieren komt Adrian Wahl aan de cijfers om de 

vaardigheden van voetballers op waarde te schatten? 
 
Alinea 3 bestaat inhoudelijk uit twee delen. 

1p 14 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede deel begint. 
 

1p 15 „Ich habe … Klausuren geschrieben.“ (Zeile 42-43) ist in Bezug auf den 
vorhergehenden Satz 
A eine Erläuterung. 
B eine Relativierung. 
C eine Schlussfolgerung. 
  

1p 16 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 44? 
A einem Praktikum 
B einem Studium 
C einer Aufnahmeprüfung 
D einer Spezialisierung 
  

1p 17 Was geht aus dem 5. Absatz über Adrian Wahl hervor? 
A Beim Spielen zuhause entdeckt er oft Produktionsfehler in Computerspielen.  
B Durch seine Arbeit durchschaut er Computerspiele relativ schnell. 
C Durch seine Arbeit hat seine frühere Spielbegeisterung nachgelassen. 
D Seine Arbeit als Computerexperte ist unregelmäßig und anstrengend. 
 

1p 18 Was geht aus dem letzten Absatz über den Vater von Adrian Wahl hervor? 
A Anderen gegenüber hat er die Berufswahl seines Sohnes immer verteidigt.  
B Neulich hat er seine Meinung über die Berufswahl seines Sohnes geändert. 
C Noch bis vor kurzem hat er sich für die Berufswahl seines Sohnes geschämt. 
D Trotz seiner Skepsis hat er die Berufswahl seines Sohnes immer unterstützt. 
 
 

Tekst 5  Der Duft der harten Arbeit 
 

1p 19 Wie reagiert Frau Berckhan auf das Problem der „Teilnehmerin“ (Zeile 4-5)?  
A Irritiert. 
B Nachdenklich. 
C Verständnisvoll. 
 
“Was soll ich da machen?” (regel 9) 

1p 20 Welke oplossing is volgens mevrouw Berckhan geen echte oplossing? 
 
“Wissen Sie, er riecht wirklich streng.” (regel 24) 

1p 21 Welke mogelijke oorzaak hiervoor wordt in de 3e alinea gegeven? 
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“Entgleisungen” (regel 71) 

1p 22 Welk concreet voorbeeld hiervan geeft de tekst? 
 

1p 23 Der 3. Absatz ist in Bezug auf die vorangehenden Absätze 
A eine Konkretisierung. 
B eine Verallgemeinerung. 
C eine Widerlegung. 
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 82? 
A Etiketteregeln  
B Körpergerüche 
C Kosmetikartikel 
D Lufterfrischer 
E Rückmeldungen 
 
 

Tekst 6  Mit Gitarrenriffs zum Erfolg 
 
„Mit Gitarrenriffs zum Erfolg“ (Titel) 

1p 25 Welches der folgenden Zitate erklärt, was damit gemeint ist? 
A „Rabiat und … zum Lernen.“ (Zeile 1-2) 
B „Fante beschallte … und Hardrock.“ (Zeile 9-11)  
C „Erstaunlich fand … die Jungforscherin.“ (Zeile 12-14) 
D „Sie zeigt … Sprache gilt.“ (Zeile 14-16) 
 
 

Tekst 7  Die Deutschen sind besser als ihr Ruf 
 

1p 26 Was geht aus dem 1. Absatz hervor?  
A Auf die Forschungsergebnisse des Soep kann man sich nicht immer  

verlassen. 
B Nach den Forschungsergebnissen des Soep nehmen Vorurteile gegen 

Deutsche allmählich ab.  
C Viele haben ein Bild von den Deutschen, das nicht mit den 

Forschungsergebnissen des Soep übereinstimmt. 
 

1p 27 Die „Reihe von Vorurteilen“ (letzter Satz des 1. Absatzes) wird im 2. Absatz 
A konkretisiert. 
B kritisiert. 
C relativiert. 
 

1p 28 Welche Ergänzung passt in die Lücke im 3. Absatz? 
A Das Ergebnis 
B Das Gegenteil 
C Die Ansicht 
D Die Schlussfolgerung 
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2p 29 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de alinea’s 3 en 4. 
Volgens het onderzoek van Soep 
1 eten de Duitsers steeds ongezonder. 
2 speelt sport in de Duitse samenleving nog steeds een belangrijke rol. 
3 spelen politieke ideeën een rol bij de partnerkeuze. 
4 worden huishoudelijke taken tegenwoordig eerlijker verdeeld. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  Männer fragen Brigitte 
 

1p 30 Welche Ergänzung passt in die Lücke in der Frage? 
A Warum verliebt man sich so leicht?  
B Was hat Verliebtheit mit Liebe zu tun?  
C Wer kennt sich am besten in der Liebe aus? 
D Wie verliebt man sich eigentlich? 
 

1p 31 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A das Ergebnis. Und das 
B den Widerstand. Und der 
C die Ursache. Und die 
 
 

Tekst 9  Feiner pinkeln 
 

1p 32 Die Kunden vom „neuen Nobelklo“ (Zeile 2-3) sind beim ersten Besuch 
A enttäuscht. 
B erleichtert. 
C skeptisch. 
D überrascht. 
 

1p 33 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 41? 
A Im Gegensatz zur 
B Passend zur 
C Vorbeigehend an der 
 

1p 34 Welche Aussage in Bezug auf das Nobelklo stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Aus Kostengründen sollte man es besser meiden. 
B Beim Bau hat man an mehrere Benutzergruppen gedacht. 
C Für Senioren ist es nicht besonders geeignet. 
D Männer mit Babys dürfen die Damentoiletten benutzen. 
 
De sfeer in het nieuwe openbare toilet wordt door diverse elementen gecreëerd. 

1p 35 Welke alinea geeft geen concrete informatie over de sfeer? 
 
 
 

Pagina: 700Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-12-1-o 7 lees verder ►►► 

Tekst 10  Filmreif! 
 

2p 36 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Christine Demmer 
1 heeft de filmrol blijkbaar alleen aan haar uiterlijk te danken. 
2 speelt een komische rol in de film. 
3 vermoedt dat de film ook in Engelse bioscopen gedraaid zal worden. 
4 was speciaal voor de opnamen naar India gevlogen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 11  Äußerlichkeiten sind Nebensache 
 

1p 37 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
Das Schulgebäude in der Brüßlgasse ist zwar alt, aber 
A der Bau einer neuen Schule ist geplant. 
B der Unterricht ist in Ordnung. 
C es ist mit den modernsten Mitteln ausgestattet. 
D es wurde immer sehr gut gepflegt. 
E genau das gefällt den Schülern. 
 

1p 38 Welches Wort bildet den Kern des 2. Absatzes? 
A „Engagement“ 
B „Traumberufe“ 
C „Bewerbungstraining“ 
D „Noten“ 
 

1p 39 Was wird im 3. Absatz über die Schnupperwochen ausgesagt? 
In den Schnupperwochen 
A lernen die Schüler, wie sie sich bewerben sollen. 
B sehen die Schüler, wie ein Beruf wirklich ist.  
C sollen die Schüler sich in möglichst vielen Betrieben umsehen. 
D zeigen die Schüler, was sie in der Praxis gelernt haben. 
  
In alinea 4 vergelijkt Karlheinz Fiedler zijn school met privéscholen. 

2p 40 Noem de overeenkomst en het verschil. 
 

2p 41 Geef bij elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met alinea 5. 
De drie leerlingen 
1 hebben al concrete plannen voor de toekomst. 
2 hebben kritiek op hun huidige school. 
3 vinden de multiculturaliteit van hun school een groot voordeel. 
4 willen na de “Hauptschule” nog verder leren. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Lebensmittelallergien 
 

1p 42 Is het voor een fabrikant van chocolade toegestaan om in zijn product gebruik te 
maken van pasta gemaakt van pinda’s? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit 
dit blijkt. 
 

einde  

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. 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13  Open vraag 

14  Open vraag 

15 A B C    

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C    

20  Open vraag 
 

2 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

20 
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 2/2 Einde  
 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

21  Open vraag 

22  Open vraag 

23 A B C    

24 A B C D E  

25 A B C D   

26 A B C    

27 A B C    

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C    

32 A B C D   

33 A B C    

34 A B C D   

35  Open vraag 

36  Open vraag 

37 A B C D E  

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41  Open vraag 

42  Open vraag 
 

21 

 

 

22 

 

 

29 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 
Interview:  

„Ich hab dich so lieb, Mausebär“ 
 

Mit dem Vornamen reden viele ihren Partner oft nur dann an, wenn es 
etwas Ernstes zu besprechen gibt. Ansonsten heißt er Schnuffel, Engel 

oder Schatz. Sprachwissenschaftler Jan Claas Freienstein sagt,  
was hinter Koseworten steckt 

 

 
 
(1) Herr Dr. Freienstein, Sie haben mehr als 1000 Menschen im Internet zu 
ihren Kosenamen befragt. Was hat Sie am meisten überrascht? 
 Ich habe nicht damit gerechnet, dass es einen so klaren Spitzenreiter gibt: 
Schatz. 15 Prozent der Befragten nennen ihren Partner so. Nur halb so viele 
sagen Maus, dieser Kosename steht auf Platz zwei unserer Top Ten. 
 
(2) Woran liegt diese Übereinstimmung? Sind Liebespaare so    1   ? 
 Das würde ich nicht sagen. Wir haben diejenigen, die die Top-Ten-Kose-
namen benutzen, als die traditionelle Gruppe bezeichnet. Schatz oder Maus 
kennen wir schon von unseren Eltern, anderen Paaren oder aus den Medien. 
 
(3) Mal abgesehen von Schatz finden sich in dieser Top Ten vor allem  
Tiere – Maus, Hase, Bär und Spatz. Warum? 
 Der Spatz ist ein Vogel, mit dem wir sehr häufig konfrontiert werden. 
Häufiger als etwa mit dem Pinguin. Wir benennen unsere Partner nach Tieren, 
weil wir mit ihnen bestimmte Eigenschaften verbinden – mit dem Spatz zum 
Beispiel, dass er klein ist. Übrigens etwas, was wir in der Liebe als relevant 
erachten: Bei unseren Untersuchungen konnten wir beobachten, dass fast alle 
Kosenamen in Verkleinerungsform 
gebraucht werden. 
 
(4) Was sagt das über unsere 
Vorstellung von Beziehung aus? 
 Daraus kann man sehr schön 
Geschlechterrollen ableiten. Nehmen wir 
Maus. Dieser Kosename wird fast 
ausschließlich für Frauen verwendet, 
während Bär für Männer reserviert ist. 
Der Bär ist der Starke, der keine Angst 
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vor Gefahren hat, und die Maus die Kleine, die sich hinter ihm verstecken kann. 
Wir gehen also offensichtlich immer noch davon aus, dass der Mann die Frau 
beschützt. Außerdem spielen bei Kosenamen regionale Einflüsse eine Rolle. In 
Süddeutschland sagt man zum Beispiel eher Schatzerl, in Norddeutschland 
Schätzchen oder Schatzi. Liebling ist ein Kosename, der vor allem von älteren 
Menschen benutzt wird, Schnuffel hingegen von Jüngeren. 
 
(5) Woher kommt der Wunsch, dem Partner einen Namen zu geben? 
 In der Sprachwissenschaft gibt es seit längerer Zeit Versuche, die Sprache 
der Liebe zu beschreiben. Schließlich gelten hier offensichtlich andere Regeln als 
beim Gespräch mit dem Chef. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass 
Liebende so etwas wie einen Privatcode entwickeln, der für Außenstehende nicht 
zu verstehen ist. 
 
(6)    4    
 Es gibt nur ganz wenige Paare, die den Kosenamen wechseln. Meist 
entwickeln sich mit den Jahren höchstens neue Varianten, ansonsten wird 
hartnäckig an den gewohnten Bezeichnungen festgehalten. Ich vermute, dass das 
mit unserer Vorstellung zusammenhängt, dass Liebe ewig halten soll.
 
 www.emotion.de 
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Tekst 2 
 
 

Gartenzwerg sieben Monate lang auf Weltreise 
 
Ein entführter Gartenzwerg ist nach einer sieben Monate langen Weltreise wieder bei 
seiner Besitzerin in England aufgetaucht. Eve Stuart-Kelso fand den Zwerg zusam-
men mit einem Fotoalbum, das ihn in zwölf verschiedenen Ländern zeigt, eines Tages 
unvermutet wieder in ihrem Garten im westenglischen Gloucester, berichteten 
britische Medien. Der reiselustige Gartenzwerg namens Murphy erinnert an den Film 5 
„Die fabelhafte Welt der Amelie“, in der ein Wicht Bilder von seiner Weltreise nach 
Hause schickt.  
 
Die insgesamt 48 Fotos zeigen Murphy unter anderem beim Bergsteigen in 
Neuseeland, beim Baden in Thailand, auf Tempel-Besichtigungstour in Kambodscha 
und beim Motorradfahren. Der kleine Abenteurer kann zudem Stempel von  10 
Einwanderungsbehörden, darunter aus Südafrika, Swasiland, Australien und 
Vietnam, aufweisen. Ein Brief macht Murphys „Fernweh“ für sein plötzliches 
Verschwinden verantwortlich. „Es gibt mehr im Leben, als den täglichen Verkehr zu 
beobachten und streunende Katzen an sich urinieren zu lassen“, heißt es darin.  
 
Die Zeitung Daily Telegraph enthüllte anschließend den Entführer: Der Jura-student 15 
Simon Randles habe den Zwerg kurz vor seiner Abreise gemopst und habe sich nun 
bei Stuart-Kelso vorgestellt. Es sei „unglaublich schwer gewesen, einen Gartenzwerg 
zu finden“, berichtete der 22-Jährige. Als er Murphy von einem Bus aus gesehen 
habe, habe er an „Vorbestimmung“ geglaubt. Wegen seines schlechten Gewissens 
habe er dann das Album produziert.  20 
 
„Der Heinzelmann ging vor vielen, vielen Monaten 
verloren und ich habe ihn total vergessen“, erzählte 
Stuart-Kelso. „Dann habe ich die Tür aufgemacht und 
gesehen, dass er zurück war.“
 
 Meller Kreisblatt  
 
 

Pagina: 708Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-12-1-b 5 lees verder ►►► 

Tekst 3 
 
 

Zombies im Café 
 
Im Café am Laptop zu sitzen und drahtlos im Internet zu surfen gilt in Hamburg, 
Berlin oder München noch als besonders lässig. In den USA dagegen verderben 
Horden klickernder Laptop-Kunden offenbar zunehmend die Kaffeehauskultur. 
Cafébesitzer in Seattle oder im kalifornischen 
Berkeley, die ihre so genannten W-Lan-Hotspots für 5 
drahtloses Internet-Surfen einst als Publikumsmagnet 
einrichteten, beklagen inzwischen den „Zombie-
Effekt“. Dumpf starren Besucher auf den Bildschirm 
vor sich, verbringen Stunden im Netz und halten sich 
dabei an einer einzigen Tasse Tee fest. Während die 10 
Cafébesitzer inzwischen mit Laptop-freien Zonen 
experimentieren oder die Netzwerke zeitweise ganz 
abschalten, wollen die Computerfreaks das Problem 
auf ihre Weise lösen. Der Berkeley-Informatiker Sean 
Savage etwa hat jetzt Café-eigene Webseiten 15 
vorgeschlagen, auf denen sich alle anwesenden 
Hotspot-Nutzer mit Bild und kurzem Text einander vorstellen sollen, um den 
Cafébesuch „bewusster und weniger entfremdet“ von ihren Tischnachbarn zu 
erleben. Nach der digitalen Einladung zum Milchkaffee könnte es dann sogar 
zum Äußersten kommen: zum Gespräch unter vier Augen.20 
 
 Der Spiegel  
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Tekst 4 
 

Spielen zum Beruf machen 
Adrian Wahl hat einen außergewöhnlichen Job:  

der 23-Jährige entwickelt Computerspiele 
 
(1) Blasse, pickelige Jugendliche, die selten das Tageslicht sehen und deren 
einziger sozialer Kontakt der Pizzabote ist  –  so sieht das Klischee des 
Computerspielers aus. Dabei sind die Spiele längst in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen und werden von Familien genauso gekauft wie von Mittvierzigern 
in Führungspositionen. Die einst verpönte Branche liegt sogar bei Berufs-5 
wünschen von Jugendlichen ganz weit vorne. Nur der Job des Fotografen, 
Event-Managers und Historikers/Archäologen ist noch beliebter  –  bereits auf 
Platz vier folgen mediengestalterische Berufe wie Spiele-Designer und 3-D-
Programmierer. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens 
YouGov unter 10 000 Teilnehmern.  10 
 
(2) Auch für Adrian Wahl sind Computerspiele mehr als ein Hobby. Der 23-
Jährige arbeitet seit drei Jahren für das Kölner Entwicklerstudio Bright Future, 
das im Auftrag von Electronic Arts die erfolgreiche Fußball Manager-Serie 
produziert. Anders als bei reinen Sportspielen übernimmt der Spieler hier alle 
Aufgaben in einem Fußballverein - von der Sponsorenverhandlung bis zur 15 
Spieleraufstellung. Diese Mischung aus Sport und Wirtschaft reizte Adrian schon 
als kleinen Jungen: „Ich habe schon sehr früh Managersimulationen wie  
Anstoß 2 gespielt, Spielerdaten bearbeitet und Fanseiten im Internet 
mitgestaltet.“ Ein versierter Redebeitrag während eines Fan-Treffens im Jahre 
2005 machte seinen heutigen Chef Gerald Köhler auf ihn aufmerksam. Die 20 
beiden blieben in Kontakt und als kurze Zeit später Bright Future gegründet 
wurde, erhielt der Abiturient ein Angebot für die Stelle des „Leitenden 
Datenbank-Koordinators“.  
 
(3) Ein Job, der viel mit Zahlen zu tun hat. 
Denn Adrian Wahl legt fest, wie gut oder 25 
wie schlecht die einzelnen Bundesliga-
spieler in der Simulation spielen. Zu 
beachten hat er dabei Dutzende 
unterschiedliche Fähigkeiten wie Fitness 
oder Schnellkraft. Diese Werte muss er für 30 
jeden Spieler auf einer Skala von 1 bis 99 
einordnen. „Die Zahlen ermittele ich beim 
Fußballgucken oder beim Kicker1)-Lesen.“ 
Außerdem arbeiten ihm 60 freie Kollegen aus der ganzen Welt zu. „Ronaldos Daten 
zum Beispiel kommen aus England2). Wir überprüfen diese Werte dann in Köln und 35 
die Programmierer übertragen sie in das Spiel.“ So interessant diese Tätigkeit für 
den bekennenden Mainz-05-Fan auch ist  –  ganz ohne Studium wollte er dennoch 
nicht bleiben. „Ich wollte mich absichern und habe mich bei meinen Vorgesetzten 
um ein duales Studium zum Kommunikationswirt an der WAK (Westdeutsche 
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Akademie für Kommunikation) bemüht“, erzählt er. Dieser Abschluss ermöglicht ihm 40 
nun, zusätzlich im Vertrieb der Spiele zu arbeiten. Die Doppelbelastung hatte es 
aber in sich. „Ich habe 40 Stunden gearbeitet und zusätzlich dreimal die Woche 
Vorlesungen besucht, Hausarbeiten und Klausuren geschrieben.“ 
 
(4) Adrian Wahls Chef Gerald Köhler rät von    16    ab, da die Arbeit an einem 
Videospiel breite Kenntnisse benötige. „Bei Programmierern sind auf jeden Fall sehr 45 
gute Kenntnisse in der Programmiersprache C++ und Begeisterung für Spiele 
wichtig. Gleiches gilt im Wesentlichen für Grafiker. Auch hier kann man sein Hobby 
zum Beruf machen, aber man muss Grafiken auch wirklich aus Leidenschaft 
erstellen und braucht einige Jahre Training, bis man richtig gut ist.“ 
 
(5) Aus der kindlichen Spielerei wird nämlich schnell knallharte Arbeit. Daran 50 
erinnert sich Adrian Wahl mit einem Blick auf die Bilder der Spiele vom Vorjahr, die 
an der Wand seines Büros hängen. „Nachdem ich den ganzen Tag am Computer 
gesessen hatte, hatte ich privat keine Lust mehr zu spielen, ich war komplett 
bedient und wollte meine Ruhe haben.“ Seine Arbeit im Rheinauhafen mit Blick auf 
den Rhein möchte er aber nicht missen: „Das Arbeitsklima ist toll und es ist ein Job, 55 
mit dem ich mich gerne identifiziere.“ 
 
(6) Belohnt wurde die Arbeit zuletzt mit dem Deutschen Entwicklerpreis. Adrian 
Wahl durfte die Auszeichnung stellvertretend für das Team Anfang des Monats in 
Essen entgegennehmen. Das erinnert ihn an ein Gespräch mit seinem Vater: „Er 
meinte, wenn du die Zeit, die du in Computerspiele investierst, fürs Abitur 60 
verwenden würdest, würde etwas aus dir werden.“ Vor ein paar Wochen hat sein 
Vater diese Aussage zurückgenommen. 

 
  Kölner Stadt-Anzeiger 
 

 
 
 

noot 1 Kicker: een bekend Duits voetbaltijdschrift 
noot 2 Toen deze tekst geschreven werd, speelde Ronaldo in Engeland. 
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Tekst 5        

 

Der Duft der harten Arbeit 
(1) Es sind immer die Pausen, in denen 
die wirklich interessanten Dinge 
besprochen werden. Hier war es eine 
Seminarpause, in der mir eine Teil-
nehmerin eine delikate Frage stellte. „Frau 5 
Berckhan, ich hab da ein Problem. Ich 
muss mit einem Mann zusammenarbeiten, 
der fast jeden Tag streng nach Schweiß 
riecht. Was soll ich da machen?“ Ich 
schluckte kurz. Das ist eine heikle 10 
Angelegenheit. „Haben Sie ihm das schon 
mal gesagt?“ fragte ich. Die Frau 
schüttelte den Kopf. „Nein, nicht direkt. 
Im Sommer reiße ich öfter die Fenster auf 
und sage dabei laut, dass hier ein ziem-15 
licher Mief im Raum ist. Aber er fühlt 
sich nie angesprochen.“ Ich nickte, weil 
ich ihre Not verstehen konnte. „Es ist 
lhnen peinlich, den Kollegen direkt auf 
seinen Körpergeruch anzusprechen.“ Die 20 
Frau stöhnte auf. „Und wie mir das 
peinlich ist! Aber so kann es auch nicht 
weitergehen“, sagte sie entschlossen. 
„Wissen Sie, er riecht wirklich streng. So 
nach einer Mischung aus Achselschweiß 25 
und ungewaschenen Füßen.“  
(2) Buah! Sie hatte mein volles Mitgefühl. 
Als Kommunikationstrainerin riet ich ihr 
natürlich, ein Gespräch zu führen. Ihm 
einfach nur einen Deostift auf den 30 
Schreibtisch zu stellen, reicht nicht. Der 
Frau bleibt wohl nichts anderes übrig, als 
ihn direkt anzusprechen und das Problem 
beim Namen zu nennen. Wir haben 
zusammen über die passenden Worte 35 
nachgedacht. Und wie sie ihr eigenes 
Gefühl von Peinlichkeit überwinden kann. 
Als wir noch darüber redeten, stellte sich 
eine andere Teilnehmerin zu uns. Sie hatte 
in ihrem Büro auch ein Geruchsproblem. 40 
Das bestand aus einer Kollegin, die gern 
viel zu viel Parfüm aufträgt. „Ich mag sie, 
aber wenn sie in ein Zimmer kommt, 
riecht man nur noch Chanel N° 5. Ich 
habe keine Ahnung, wie sie das macht. 45 

Wahrscheinlich reibt sie sich jeden 
Morgen von oben bis unten mit dem Zeug 
ein.“  
(3) Ja, manche Menschen setzen sehr ein-
drucksvolle Duftmarken. Man kann diese 50 
Leute vielleicht in der Menge übersehen. 
Aber „überriechen“ kann man sie auf 
keinen Fall. Bekanntlich ist es auch unser 
Geruchssinn, der darüber entscheidet, ob 
wir jemanden sympathisch finden oder 55 
nicht. Nicht umsonst heißt es „Den kann 
ich nicht riechen.“ Wobei es den Männern 
immer noch erlaubt ist, ein wenig mehr 
von ihrem ureigenen Körpergeruch zu 
entfalten als den Frauen. Nach dem 60 
Motto: Ein Mann, der streng riecht, 
beweist damit, dass er hart gearbeitet hat. 
Kein Wunder, dass manche Männer so 
riechen, als hätten sie gerade mit einem 
Bären gerungen. Bei Frauen ist es quasi 65 
zum Pflichtprogramm geworden, den 
eigenen Körpergeruch zu überdecken. Die 
meisten unserer Kosmetikartikel wurden 
mit Wohlgerüchen angereichert. Aller-
dings kann es bei so vielen Düften schon 70 
mal zu Entgleisungen kommen. Denn 
unsere Nase gewöhnt sich sehr schnell vor 
allem an das eigene Parfüm. Wir nehmen 
den Duft nach einiger Zeit nicht mehr 
wahr. Und dann passiert es: Damit wir 75 
unser teures Parfüm selber noch riechen 
können, erhöhen wir kurzerhand die 
Dosis. Sehr schnell werden wir damit zur 
Geruchsbelästigung für unsere Mit-
menschen. Was ist die Steigerung von 80 
Duft? Richtig! Das nennt man Gestank.  
(4) Die Wahrheit ist: Wir brauchen    24   . 
Denn manchmal ist es schwer, sich selbst 
geruchstechnisch richtig einzuschätzen. 
Deshalb brauchen wir hin und wieder ein 85 
wohlmeinendes, liebevolles Feedback  –  
unter vier Augen. Keine Bloßstellung, 
keine Blamage. Wir brauchen jemanden, 
der es gut mit uns meint und der sich traut 
zu sagen „Du riechst verschwitzt“ oder 90 
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„Verzeihung, aber Ihr Parfüm ist heute zu 
intensiv“ oder „He, du hast ein bisschen 
Mundgeruch“. Es ist natürlich auch nett, 

wenn jemand mal zu uns sagt: „Heute bist 
du richtig dufte!“95 

Working@office 
 
 
 
 

Tekst 6   
 
 

Mit Gitarrenriffs zum Erfolg
 
Rabiat und bombastisch wie Hardrock muss sie sein, dann ist Musik 
für Abiturienten die ideale Klangkulisse zum Lernen. 
Das ergab zumindest Katharina Fantes Studie zur 
Auswirkung verschiedener Musikstile auf die Lern- 
und Konzentrationsfähigkeit. Mit ihrer Biologie-5 
Facharbeit gewann die 19-Jährige aus dem Ort 
Dingolfing einen von elf Preisen des Forschungs-
zentrums für Umwelt und Gesundheit. 
Fante beschallte Schüler aus drei Jahrgangsstufen 
beim Vokabellernen je rund zehn Minuten mit 10 
Klassik, Rap, Radio und Hardrock. Hinterher fragte 
sie den Stoff ab. „Erstaunlich fand ich, dass bei 
Abiturienten weder Stille noch Klassik am besten 
wirkten“, erzählt die Jungforscherin. Sie zeigt, dass 
der „Mozart-Effekt“, demzufolge Klassik die räumliche 15 
Vorstellungskraft fördert, nicht für Sprache gilt. „Ich dachte, das geht 
nur mir so“, sagt Fante, die zwar gern musiziert, zum Pauken aber 
lieber „Radiogedudel“ hört. 
 
 Focus 
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Tekst 7 
 

Die Deutschen sind besser als ihr Ruf 
 

Die Deutschen sind viel glücklicher, als bisher angenommen. Sie 
sind außerdem geselliger, sozial engagiert und körperlich aktiv. 

Das Lebensglück der Deutschen hat auch etwas mit dem 
Abschneiden der Nationalmannschaft zu tun 

 
(1) Nach einem gewonnenen Spiel der Fußball-Nationalelf steigt die empfun-
dene Lebensqualität der Deutschen deutlich an. Dies belegen Daten des 
renommierten Sozio-oekonomischen Panels (Soep), das jährlich mehr als 
20 000 Bundesbürger befragt, um stets ein aktuelles und differenziertes Bild der 
Gesellschaft zeichnen zu können. Professor Gert Wagner, Leiter des Soep, 
präsentierte gestern in Berlin Forschungsergebnisse, die mit einer Reihe von 
Vorurteilen aufräumen.  
(2) So droht hierzulande keinesfalls eine zunehmende Individualisierung und 
Vereinsamung. Tatsächlich verbringen die Deutschen heute nicht weniger, 
sondern deutlich mehr Zeit miteinander als früher. Der Hang zur Geselligkeit 
hat insbesondere in den letzten Jahren zugenommen, wobei dieser Trend 
allerdings im Westen der Republik noch ausgeprägter ist. Falsch ist auch das 
Vorurteil, die Deutschen würden sich weniger sozial engagieren.  
(3)    28    ist richtig. In den letzten Jahren, das zeigen die Soep-Analysen, 
haben sich die Menschen hierzulande immer öfter gegenseitig geholfen. Mehr 
und mehr Menschen, vor allem auch Ältere, engagieren sich ehrenamtlich1). 
Allein in Westdeutschland ist die Zahl der über 50-Jährigen mit einem Ehren-
amt in den vergangenen 20 Jahren von 20 auf über 30 Prozent gestiegen. 
Keinesfalls also entwickelt sich Deutschland hin zu einer emotional kalten 
Gesellschaft von Egoisten. Ebenfalls als Märchen entlarven Soep-Forscher die 
Behauptung, dass die Deutschen körperlich immer passiver würden und all-
mählich zu Couch-Potatoes2) degenerierten. Tatsächlich treiben rund 65 Prozent 
der Mittdreißiger Sport und immerhin noch 25 Prozent der über 70-Jährigen. 
(4) Weitere Entwicklungen, die sich aus den langjährigen Datenreihen der 
Soziologen herauslesen lassen: Die deutschen Männer übernehmen einen immer 
größeren Anteil der Hausarbeit – inzwischen immerhin gut ein Viertel. Und: Die 
politischen Ansichten von Ehepartnern gleichen sich im Laufe der Zeit immer 
stärker an, selbst wenn sie am Anfang der Beziehung sehr weit auseinander-
lagen. 
(5) Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) würdigte gestern 
anlässlich des bevorstehenden 25-jährigen Bestehens des Soep nicht nur die 
positive Wirkung des Fußballs auf die Stimmung im Lande, sondern auch die 
exzellente wissenschaftliche Arbeit des Soep.  

 
Welt online  

noot 1 ehrenamtlich = vrijwillig, op vrijwillige basis 
noot 2 Couch-Potatoes: weinig ondernemende personen, die hun tijd vooral zittend voor de tv  
 doorbrengen 
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Tekst 8 
 
 

Männer fragen Brigitte 
 

 

Hans Werner Meyer 
 
Der 44-jährige Hamburger ist ein leiden-
schaftlicher Schauspieler  –  auf der Bühne, 
im Kino und im Fernsehen. Für seine Rolle 
als Kriminalpsychologe Dominik Born in der 
Serie Die Cleveren hat er den Bayerischen 
Filmpreis bekommen. Und nein: Er ist nicht 
auf Partnersuche, wie seine Frage vermuten 
lassen könnte, sondern glücklich 
verheiratet. 

 
Liebe Brigitte,    30   ? 
 
Lieber Hans-Werner Meyer, die Biologen sagen bekanntlich: Es ist eine Sache 
der Hormone. Männer produzieren zum Beispiel ein bestimmtes Pheromon, 
einen Botenstoff, der Frauen erregt und bei ihnen die Stimmung verbessert. Und 
wenn wir uns wie im siebten Himmel fühlen? Dann sind einfach unsere 
Endorphinwerte erhöht – Glückshormone rauschen durch unseren Körper. Wir 
können auch sagen: Die Chemie stimmt. Geisteswissenschaftler glauben 
allerdings, dass sich das Verlieben nicht auf biochemische Prozesse reduzieren 
lässt. Bereits vor 2000 Jahren erkannte der Philosoph Seneca: „Wenn du geliebt 
werden willst, liebe!“ Diese grundlegende Regel in zwischenmenschlichen  
Beziehungen hat die amerikanische Psychologin Dorothy Tennov durch ihre 
Forschung bestätigt. Sie fand heraus, dass man sich bevorzugt in solche 
Menschen verliebt, die aufrichtiges Interesse an einem zeigen. Das Begehren 
erwacht also dann, wenn wir das Gefühl haben, selbst begehrt zu werden. Es 
gibt aber noch andere Eigenschaften, die einen Menschen für uns attraktiv 
machen. Dazu gehören vor allem Zuverlässigkeit, emotionale Stabilität, ein 
angenehmes Wesen und Intelligenz. Das hat eine amerikanische Studie unter 
10 047 Befragten aus 37 Kulturen ergeben. Übrigens merken wir gar nicht, wenn 
wir dabei sind, uns zu verlieben. Wir spüren nur    31    kann zu so 
unangenehmen Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, 
Pulsrasen und Durchfall führen. Kein Wunder also, dass die Ureinwohner der 
indonesischen Insel Sulawesi, die Makassar, Verliebtheit als eine Krankheit 
ansehen. 
 
 Brigitte 
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Tekst 9 
 

Feiner pinkeln 
Der Breitscheidplatz hat ein neues öffentliches Klo.  

Es ist Berlins nobelste und teuerste Toilette 
 
(1) Ist das noch Toilette oder ist das 
schon Hotel? Beim Abstieg zum neuen 
Nobelklo unterm Breitscheidplatz 
drängen sich dem Besucher plötzlich 
Vergleiche auf, die so gar nichts mit 5 
dem Image und bisherigen Erfah-
rungen auf Berliner Toiletten zu tun 
haben. Eine Toilette wie aus dem 
Designerhandbuch für gehobene 
Bedürfnisbefriedigung. Keine dunkle 10 
muffige Bude. Alles ist so schön hell, 
Fußboden und Geländer aus poliertem 
Edelstahl glänzen, helle Kacheln 
leuchten, von der Decke strahlt 
angenehmes Licht, nicht zu hell, nicht 15 
zu grell. 
(2) Hans Wall, Berliner Stadtmöbel-
hersteller, Werbeflächenvermarkter 
und Nobel-WC-Bauer, lässt es sich 
nicht nehmen, seine Toilette auf dem 20 
Breitscheidplatz als die „modernste 
Toilette Berlins“, nein „ganz Deutsch-
lands“ zu preisen. 750 000 Euro hat 
sie gekostet. Und Wall hat alles 
gezahlt. Als Gegenleistung bekommt 25 
er vom Bezirk Charlottenburg-
Wilmersdorf kostenlos Werbeflächen. 
(3) Baustadtrat Klaus-Dieter Gröhler 
(CDU) strahlt. „Das ist der Mercedes 
unter den Klos“, lobt er das WC-Center 30 
mit Wohlfühlatmosphäre. 50 Cent 
kostet ein Besuch auf dem Örtchen. Es 
gibt fünf Damen- und fünf Herren-
toiletten sowie fünf Pissoirs mit Trenn-
wänden aus Edelstahl. Auch eines für 35 
kleine Jungs, etwas tiefer gelegt, um 
mal beim Mercedes zu bleiben. Die 
Nutzung der Behindertentoilette ist 

kostenlos, auch der Wickelraum kann 
ohne Eintrittsgeld genutzt werden. 40 
   33    Debatte um Elterngeld und 
Erziehungsurlaub für Väter müssen 
Männer mit Babys jetzt nicht mehr mit 
gesenktem Blick durch die Damen-
toilette schleichen, wenn sie in den 45 
Wickelraum wollen. Sie können erho-
benen Hauptes in den geschlechts-
neutralen Wickelraum am Eingang 
gehen. 
 

 
 
(4) Doch auch ohne Kind lohnt es sich, 50 
vor, beim und nach dem Pinkeln den 
Raum zu erforschen: Die Wände sind 
aus mattiertem Glas, dahinter brennt 
dezentes Licht, die Fliesen von blass-
blau bis grün erinnern an die Farben 55 
des Meeres, auf einer großen Video-
leinwand blubbern Luftblasen durch 
blaues Wasser. Seichte Musik aus 
Lautsprechern an der Decke harmo-
niert mit ruhigen Bewegungen der 60 
Wasserblasen auf der Projektions-
wand. Eine Klimaanlage bringt Frisch-
luft herein. Angenehm erleichtert 
verlässt der Besucher den noblen Ort. 
Selten war Pinkeln feiner. 65 
 
 Berliner Zeitung 
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Tekst 10 
 
 

Filmreif! 
 
Helle Haut und europäische Gesichtszüge 
genügen offenbar, um in Indien eine Filmrolle 
zu ergattern. Christine Demmer, 25, 
Promotionsstudentin aus Siegen, war drei 
Monate lang auf dem Subkontinent unterwegs 
und wurde in der Stadt Chennai, dem 
früheren Madras, für zehn Euro als Eintags-
Statistin gecastet.  
 

Demmer erinnert sich amüsiert an ihre Rolle: „Ich musste bei einer Verfolgungs-
jagd aufgeregt schreien und nach oben blicken.“ Die genaue Handlung und den 
Titel des Streifens, der in London spielen sollte, erfuhr sie nicht. Eines bedauert 
Demmer: „Der Film wird wohl nie nach Deutschland kommen.“ 
 
 Focus 
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Tekst 11      
 

Äußerlichkeiten sind 
Nebensache 

Die Hauptschule in der Brüßlgasse in Wien-Ottakring wurde für 
Februar zur „Schule des Monats“ gewählt 

 
(1) „Bei einer Schule kann man nicht von Äußerlichkeiten ausgehen – die 
modernste Schule hält oft nicht, was sie verspricht“, ist Karlheinz Fiedler, der 
Direktor der berufsorientierten Kooperativen Mittelschule in der Brüßlgasse in 
Wien-Ottakring überzeugt. Seine Schule hält, was sie verspricht und das, 
obwohl das Gebäude bereits in die Jahre gekommen ist. 100 Jahre alt wird die 
Schule dieses Jahr, und das sieht man ihr auch an. Der Verputz bröckelt, viele 
Klassenräume würden dringend einen neuen Anstrich vertragen, und auch die 
große Schwingtür am Eingang ist ein 100-jähriges Original.  
 
(2) Aber der Zustand des Schulgebäudes 
kann dem Engagement von Direktion, 
Lehrern und Schülern keinen Abbruch tun. 
Andrea Mödritscher ist Lehrerin in der 
Brüßlgasse und hilft den Jugendlichen, sich 
optimal auf das Berufsleben vorzubereiten: 
„Wir führen die Schüler ab der 1. Klasse zur 
Berufstätigkeit hin. Wir reden über 
Traumberufe und machen regelmäßiges Bewerbungstraining. Ab der 4. Klasse 
sind dann alle motiviert, dass sie gute Noten haben und so ihrem Berufsziel 
näher kommen“, weiß die 43-Jährige, die mit den Schülern der Brüßlgasse 
sogar Telefon- und Kameratraining absolviert.  
 
(3) Auch Eltern werden eingeladen, um ihre Berufe vorzustellen, oder ehemalige 
Schüler erzählen darüber, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Neben 
Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit werden auch 
Bewerbungsgespräche trainiert oder wie man den perfekten Lebenslauf schreibt. 
Herzstück der Berufsorientierung sind die Schnupperwochen. Bei den 
Schnupperwochen, die sich die Schüler möglichst selbst organisieren, sammeln 
sie erste praktische Berufserfahrung. So mancher Traumberuf, wie Verkäuferin 
in einem Kleidergeschäft, ist nach so einem Praxistest nicht Traumberuf 
geblieben, weiß Mödritscher.  
 
(4) Auf die Internationalität der Schule ist man in Ottakring stolz. 
14 Nationalitäten gibt es in der Brüßlgasse, 90 Prozent der Schüler haben 
Migrationshintergrund: „Viele Eltern unternehmen große Anstrengungen, um ihre 
Kinder auf teure Privatschulen mit internationalem Flair zu geben. Hier gibt es 
diese Internationalität zum Nulltarif“, meint Fiedler.  
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(5) Schon die Namen der Klassensprecher deuten auf kulturelle Vielfalt hin. 
Marya Milic ist 14 und weiß, was sie will – Kindergärtnerin werden. Darum hat 
sie sich auch für die Schnupperwoche in einem Kindergarten angemeldet. 
Außerdem möchte sie eine Ausbildung an einer HAK1) machen: „Wenn man 
keine gute Ausbildung hat, ist man der letzte Dreck. Die Leute schauen dich 
ganz anders an, wenn du gebildet bist und die HAK fertig gemacht hast“, ist die 
Jugendliche überzeugt. Auch Sheahd Averta hat große Pläne, sie möchte die 
Oberstufe am Schuhmeierplatz besuchen und dann Jura studieren: „Ich gehe 
gern in die Schule. Einerseits natürlich zum Lernen, aber auch weil ich meine 
Klassenkameraden treffe und wir dann Spaß haben“, erzählt die 16-Jährige, 
deren Lieblingsfach übrigens Mathematik ist. Allelmi Jatovic hat einen etwas 
pragmatischeren Zugang zur Schule: „Wenn ich gut gelaunt bin, dann mag ich 
Englisch“, erklärt Allelmi, der nach der Schule als Kfz-Mechaniker ausgebildet 
werden möchte. Auf die Schnupperwoche freut er sich, dann kann er 
ausprobieren, was er zuletzt eifrig trainiert hat: „Man muss höflich sein und 
ordentlich angezogen, wenn man sich wo vorstellt“, weiß der 14-Jährige, der 
schon einer Werkstatt mit „riesigen Motoren“ entgegenfiebert.  
 

Wiener Zeitung  
 

 
 
 
 

noot 1 HAK: Handelsakademie 
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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 
 

Lebensmittelallergien  
In Schokolade lauern nicht nur Kalorien 

 
Wer auf Lebensmittel allergisch reagiert, lebt gefährlich. Die überwiegende 
Mehrzahl der Allergiker kennt ihre Allergene und versucht, den gefährlichen 
Kontakt zu meiden. Dass dies nicht immer gelingt, zeigt das dramatische 
Beispiel des Thomas W. 
 
Schokolade hatte der 16-jährige Schüler immer gern gegessen und gut 
vertragen. Da bei ihm allerdings seit Kleinkindzeiten eine Unverträglichkeit 
gegenüber Nüssen und Mandeln bekannt war, achtete er stets darauf, dass es 
sich um eine Milchschokolade handelte. So auch, als er auf dem Pausenhof von 
einem Freund zwei Riegel einer ihm bis dato unbekannten Schokoladenmarke 
erhielt. Kurz nach dem Genuss dieser Milchschokolade verspürte der junge 
Mann ein Schütteln, ein Kratzen im Hals, gefolgt von einem Kloßgefühl, Luftnot, 
Übelkeit und schließlich Bewusstlosigkeit. Der sofort herbeigerufene Notarzt 
konnte Schlimmeres verhindern und der junge Mann konnte bereits am nächsten 
Tag beschwerdefrei die Klinik verlassen. 
 
Milchschokolade ist kein Milchprodukt 
Der einige Wochen später aufgesuchte Allergologe stand zunächst vor einem 
Rätsel: Eine Milch- oder Kakao-Allergie konnte ausgeschlossen werden, so dass 
sich die Frage stellte, welche Bestandteile die verzehrte „Milchschokolade“ 
außer Milch, Zucker und Kakao noch enthielt. Da beim Hersteller wöchentlich 
die Produktion von Milchschokolade auf Nuss-Schokolade oder Zartbitter 
umgestellt wird, tippte man aufgrund der bekannten Haselnuss-Allergie zunächst 
auf eine Verunreinigung der Milchschokolade mit Haselnuss-Masse. Im Allergie-
test reagierte Thomas jedoch nur schwach auf Haselnüsse. Sie schieden damit 
als Verursacher des allergischen Schocks aus. Weitere Tests gaben Hinweise 
auf eine Sensibilisierung gegenüber Hülsenfrüchten, so dass Sojaprodukte als 
auslösendes Allergen verdächtigt wurden. Ihnen kommt als verborgene 
Allergene eine besondere Bedeutung zu, da sie selbst Lebensmittel im Sinne 
des Lebensmittelgesetzes darstellen und daher keiner Deklarierung bedürfen. 
 
Was steckt wirklich in der Schokolade drin? 
Der Schokoladenhersteller teilte jedoch mit, dass seine Milchschokolade keine 
Sojazusätze enthielte. Die weiteren Nachforschungen galten nun einem 
Verwandten der Sojabohne, der Erdnuss. Jetzt erklärte sich der Schokoladen-
hersteller endlich bereit, die Bestandteile seiner Schokolade einschließlich der 
zugesetzten Erdnusspaste für einen Allergietest zur Verfügung zu stellen. 
Erdnusspaste wird seit einigen Jahren zunehmend als preisgünstiges und 
geschmacksneutrales Bindemittel bei der Süßwarenherstellung eingesetzt. 
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Die stark positiven Hautreaktionen auf Erdnüsse und Erdnusspaste im Allergie-
test erbrachten den Beweis einer Erdnussallergie bei Thomas W., die den 
allergischen Schock ausgelöst hatte. Auf der Verpackung der Milchschokolade 
war die Erdnusspaste nicht deklariert. Der Grund hierfür: Schokolade unterliegt 
der Kakaoverordnung, die neben Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker den 
Zusatz anderer Lebensmittel – wie Erdnusspaste – ausdrücklich erlaubt. Ähnlich 
verhält es sich mit anderen Süßigkeiten oder Fruchtsäften, bei denen man sich 
im Herstellungsprozess der Hilfe von Schimmelpilz-Bestandteilen bedient. Rest-
mengen davon sind oft noch im verkaufsfertigen Produkt enthalten. Deklariert 
werden sie nicht. Für Gesunde ist das auch kein Problem. Jeder dritte Allergiker 
reagiert jedoch unter anderem auf Schimmelpilze. Diese stehen damit auf der 
Allergen-Hitliste ganz oben. 
 
Tipps & Infos 
Bei Lebensmittelallergien keine Experimente machen – halten Sie immer erst 
Rücksprache mit dem Allergologen. 
 
Die Top-Ten der allergieauslösenden Nahrungsmittel: Haselnuss, Erdnuss, 
Mandel, Sesam, sonstige Nüsse, Soja, Erbsen, Milch, Eiklar und Sellerie. 
 
Wächst die Allergie sich aus? 
Reagieren kleine Kinder auf tierisches Eiweiß wie Kuhmilchproteine oder 
Hühnereiweiß allergisch, lässt diese Überempfindlichkeit im Allgemeinen mit 
zunehmendem Lebensalter – meist bereits im Alter von zwei bis vier Jahren – 
nach. Allergien gegen Fisch oder Erdnüsse bestehen meist länger als die gegen 
Milch oder Eier. Dies erklärt, warum Kinder oft nach einer gewissen Zeit das 
allergieauslösende Nahrungsmittel wieder essen können. Bitte, machen Sie aber 
keine Experimente, sondern halten Sie erst Rücksprache mit dem Allergologen, 
bevor Sie probieren, ob Ihr Kind ein Nahrungsmittel wieder verträgt.
 
 www.meine-gesundheit.de 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  „Ich hab dich so lieb, Mausebär“ 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 3 maximumscore 1 
Privatcode 
 

 4 A 
 
 

Tekst 2  Gartenzwerg sieben Monate lang auf Weltreise 
 

 5 maximumscore 2 
• foto’s / een fotoalbum 1 
• (douane)stempels 1 
 

 6 B 
 

 7 C 
 
 

Tekst 3  Zombies im Café 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
− laptopvrije zones (creëren) 
− netwerken (tijdelijk) uitschakelen 
 
indien één van beide elementen ontbreekt 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 B 
 

 10 C 
 
 

Tekst 4  Spielen zum Beruf machen 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− Hij bekijkt voetbalwedstrijden. 
− Hij leest (een) voetbalblad(en). 
− Hij krijgt informatie van anderen / uit het buitenland. 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 14 maximumscore 1 
So interessant (regel 36) 
 

 15 A 
 

 16 D 
 

 17 C 
 

 18 B 
 
 

Tekst 5  Der Duft der harten Arbeit 
 

 19 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 1 
Hem op een indirecte manier laten weten dat hij stinkt. /  
Deodorant op het/zijn bureau zetten. 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij zal wel hard hebben gewerkt. 
 

 22 maximumscore 1 
Het gebruik van (te) veel parfum/Chanel No 5. 
 

 23 B 
 

 24 E 
 
 

Tekst 6  Mit Gitarrenriffs zum Erfolg 
 

 25 A 
 
 

Tekst 7  Die Deutschen sind besser als ihr Ruf 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 8  Männer fragen Brigitte 
 

 30 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 A 
 
 

Tekst 9  Feiner pinkeln 
 

 32 D 
 

 33 B 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
(alinea) 2 
 
 

Tekst 10  Filmreif! 
 

 36 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 11  Äußerlichkeiten sind Nebensache 
 

 37 B 
 

 38 A 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Overeenkomst: Beide scholen zijn internationaal 1 
• Verschil: Zijn school is goedkoop/gratis, privéscholen zijn duur(der) /  

voor privéscholen moet je betalen  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 41 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 12  Lebensmittelallergien 
 

 42 maximumscore 1 
Ja. Der Grund 
 
Opmerking 
Acceptabel: Ja. Schokolade unterliegt 
 
indien ‘ja’ ontbreekt 0 
indien het citaat ontbreekt 0 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.emotion.de 
tekst 2 Meller Kreisblatt 
tekst 3 Der Spiegel 
tekst 4 Kölner Stadt-Anzeiger 
tekst 5 Working@office  
tekst 6 Focus 
tekst 7 Welt online 
tekst 8 Brigitte 
tekst 9 Berliner Zeitung 
tekst 10 Focus 
tekst 11 Wiener Zeitung  
tekst 12 www.meine-gesundheit.de  

einde  
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HA-1004-a-12-2-o 

Examen HAVO 

2012 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.00 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  Diplomierte Helferinnen fürs Diplom 

 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
In de tekst is onderstaande alinea weggelaten. 

1p 1 Op welke plaats in de tekst past deze alinea? 
 
“Auch das ist an diesem Vormittag im Gästehaus des Studentenwerks ein 
Thema, genauso wie der erstaunliche Unterschied zwischen der lautstarken 
öffentlichen Forderung nach mehr Kinderbetreuung und dem Honorar für die 
Tagesmütter.” 
 
Noteer de letter van de plaats waarop deze alinea past.  
 

1p 2 Was geht aus dem 3. Absatz über die „Uni-Eltern“ hervor? 
A Sie dürfen in Zukunft weniger arbeiten, damit sie sich mehr um die 

Erziehung ihrer Kinder kümmern können. 
B Sie können sich, dank professioneller Tagesmütter, besser auf ihre Arbeit 

konzentrieren. 
C Sie sind von diplomierten Tagesmüttern in Sachen Kindererziehung 

ausgebildet worden. 
 

1p 3 Warum will die Universität dem 3. Absatz nach familienfreundlich sein? 
A Die Uni möchte das Grundrecht von Frauen auf Kinderbetreuung 

respektieren. 
B Immer mehr Studentinnen bekommen schon Kinder während ihres Studiums. 
C Je mehr Frauen an der Uni arbeiten, umso höher sind die Einnahmen der 

Uni. 
 
“Kein Wunder … gleichzeitig aufzunehmen.” (alinea 4) 

1p 4 Waarom kan zij zich dat voorstellen?  
 

1p 5 Welcher Werbespruch würde dem 5. Absatz nach zum Elternservicebüro 
passen? 
A Ab Alter drei sind wir für Sie dabei! 
B Für Ihren Nachwuchs gibt’s garantiert einen Platz! 
C Pflege und Nachhilfe in einem! 
D Versorgung rund um die Uhr! 
 

1p 6 Welche Aussage stimmt mit dem 6. Absatz überein? 
A Das Kinderbetreuungsangebot soll auch für Säuglinge gelten. 
B Es gibt immer mehr Studenten, die nebenbei als Tagesmutter arbeiten. 
C Unter den Kinderbetreuungsbüros ist die Konkurrenz groß. 
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1p 7 Kun je volgens de tekst in het kader gebruik maken van de opvang als je niet 
aan de universiteit werkt of studeert? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en geef een toelichting. 
 
 

Tekst 2  Ernährungstipp 

 
2p 8 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 

met de tekst. 
1 Alle appelrassen zijn geschikt voor de productie van appelsap. 
2 Bepaalde stoffen uit appelsap worden gebruikt bij de productie van 

medicijnen. 
3 Polyfenolen beschermen tegen verschillende ziektes. 
4 Troebele appelsap is gezonder dan heldere appelsap. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Wie kontaktfreudig ist Zebrafrosch@gmx.de? 

 
1p 9 Der Autor des Textes findet die Ergebnisse der im Text erwähnten Studie 

A beunruhigend. 
B erstaunlich. 
C lächerlich. 
D nichtssagend. 
 
 

Tekst 4  Das elektronische Schaf 

 
1p 10 Der 1. Absatz wird gekennzeichnet durch den Gebrauch von 

A Abstraktionen. 
B Gegensätzen. 
C Vergleichen. 
 
“er versucht es sogar ab und an mit einem Ausbruch” (alinea 1) 

1p 11 Kan de robot volgens de tekst echt ontsnappen? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerst twee woorden van de zin waaruit 
dat blijkt. 
 

1p 12 Welche Wortgruppe aus dem 3. Absatz bezieht sich nicht auf den Robomow 
RM400? 
A „das eigensinnige Elektro-Schaf“  
B „unsere selbstständige Maschine“ 
C „manch konventionellem Elektro-Gartengerät“ 
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Tekst 5  Rettet den Königspinguin! 

 
1p 13 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11? 

A erstarren 
B ersticken 
C überhitzen 
D überwintern 
E verhungern 
F vertrocknen 
 
„Überlebenschancen der Königspinguine“ (Zeile 26-27) 

1p 14 Was wird im 3. Absatz darüber gesagt? 
Die Überlebenschancen dieser Pinguine sind gering, weil 
A die Anzahl ihrer natürlichen Feinde zunimmt. 
B es in den Kolonien Platzmangel gibt. 
C ihre Fruchtbarkeit immer mehr abnimmt. 
D sie wenig Jungtiere großziehen können. 
 
“Die Jungvögel … ihren Fettreserven.” (regel 64-67) 

1p 15 Waarom krijgen de jonge pinguïns in die periode niets te eten en moeten ze dan 
dus op hun vetreserves teren? 
 
„wenn überhaupt“ (Zeile 74) 

1p 16 Was drücken diese Worte aus? 
A Enttäuschung. 
B Kritik. 
C Spott. 
D Vorbehalt. 
 

1p 17 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 76? 
A Fruchtbarkeit 
B Mobilität 
C Nahrung 
 
 

Tekst 6  Kaffeetrinkerinnen leben länger  

 
2p 18 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 

volgens de tekst. 
1 De factor koffiedrinken in combinatie met roken en overgewicht moet nog 

worden onderzocht. 
2 De kans vroegtijdig te sterven aan hart- en vaatziekten is bij vrouwen die 

twee à drie koppen koffie per dag drinken lager dan bij vrouwen die minder 
of geen koffie drinken. 

3 Eén op de vier vrouwelijke studenten blijkt weinig of geen koffie te drinken. 
4 Er blijkt bij mannen geen relatie te bestaan tussen koffiedrinken en hun 

gezondheid.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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Tekst 7  Krach am Meeresgrund 

 
1p 19 „Unter Wasser … zu hören.“ (Zeile 6-7) ist in Bezug auf den vorhergehenden 

Satz 
A eine Erklärung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Steigerung. 
 
„Aber da ... Gesetzgeber hin“ (Zeile 13-14) 

1p 20 Was spricht aus diesen Worten?  
A Kritik.  
B Verwunderung. 
C Zweifel. 
 

1p 21 Was wird im 3. Absatz deutlich? 
A Aktivitäten von Naturfreunden können auch nachteilige Nebenwirkungen 

haben.  
B Flugzeuggeräusche sind auch unter Wasser deutlich zu hören. 
C Für große Schiffe will man in nächster Zukunft leisere Motoren entwickeln. 
D Über die erlaubten Tonhöhen unter Wasser gibt es unterschiedliche 

Abkommen. 
 

1p 22 „Allerdings mit … den Tieren.“ (Zeile 44-48) ist in Bezug auf den 
vorhergehenden Satz 
A eine Einschränkung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Zusammenfassung. 
 
De mens maakt volgens alinea 5 onder water gebruik van diverse apparaten die 
geluidsoverlast veroorzaken.  

2p 23 Voor welke twee doelen worden deze apparaten ingezet? 
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 66? 
A Alternativen für 
B Beweise für 
C Proteste gegen 
D Schutz gegen 
  

2p 25 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met alinea 7 en 8. 
1 Door lawaai ondervinden walvissen problemen bij het zoeken naar voedsel. 
2 Door lawaai wordt de communicatie tussen walvissen en vissen verstoord. 
3 Men vermoedt dat geluidsoverlast een rol speelt bij het aanspoelen van 

walvissen. 
4 Walvissafari’s worden in de toekomst verboden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 8  Warum schmecken die Kirschen in Nachbars Garten 
besser? 

 
1p 26 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 

A bedeckt 
B bremst 
C ignoriert 
D kritisiert 
E verstärkt 
 

1p 27 Was könnte der Mensch dem Text nach gegen Neid und Frust machen? 
A Den eigenen gesellschaftlichen Status verbessern. 
B Diese inneren Regungen unterdrücken. 
C Einen Verhaltenstherapeuten konsultieren. 
D Sich mit einer vielseitigen Arbeit befassen.  
 
 

Tekst 9  Psychologen beraten Eltern im Internet 

 
2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de alinea’s 1 en 2. 
1 Bernhard Bueb vindt dat veel ouders bij de opvoeding van hun kinderen in 

gebreke blijven. 
2 ‘Claudia1’ klaagt over de geringe inzet van haar partner bij de opvoeding 

van de kinderen. 
3 Het aantal ouders met opvoedproblemen neemt steeds meer toe. 
4 Veel ouders vinden het moeilijk deskundigen om advies te vragen op het 

gebied van de opvoeding. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
„Erziehungsprobleme hat man nicht.“ (Zeile 13) 

1p 29 Welche Emotion der Eltern steckt dahinter?  
A Erstaunen. 
B Scham. 
C Vertrauen. 
D Verwirrung. 
 

1p 30 Welche Art von Hilfe wird Eltern dem 4. Absatz nach nicht geboten?  
A Erziehungshilfe im Internet. 
B Finanzielle Hilfe vom Bundesland. 
C Hilfe von Schicksalsgenossen. 
D Persönliche Hilfe in ihrem Wohnort. 
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1p 31 „Viele Eltern … eigener Interessen.“ (Zeile 31-33) ist in Bezug auf den 
vorangehenden Teil des 5. Absatzes eine 
A Erklärung.  
B Konkretisierung. 
C Schlussfolgerung. 
D Zusammenfassung. 
 
 

Tekst 10  Orientierung? 

 
In de tekst beschrijft een leerling vier beroepsoriëntatiedagen. 

2p 32 Welke omschrijving past bij welke dag? 
a De leerling heeft de gelegenheid praktijkervaringen te vergelijken. 
b De leerling krijgt een te optimistisch beeld van een bepaalde opleiding 

voorgespiegeld. 
c De leerling krijgt goede carrièremogelijkheden voorgespiegeld. 
d De leerling maakt kennis met de voordelen van een oriënterend studiejaar. 
e De leerling raakt geïnteresseerd in de mogelijkheden van de combinatie 

studie en praktijkopleiding. 
f De leerling weet in ieder geval wat hij niet wil. 
Noteer steeds het nummer van de dag, gevolgd door de letter van de 
omschrijving. 
Je mag elke omschrijving maar één keer gebruiken en je houdt twee 
omschrijvingen over. 
 
Der Titel des Textes lautet „Orientierung?“. 

1p 33 Welches der folgenden Sprichwörter wäre nicht geeignet als möglicher Titel für 
diesen Text? 
A Einbildung ist auch eine Bildung! 
B Guter Rat ist teuer! 
C Viel Geschrei und wenig Wolle! 
D Vom Regen in die Traufe! 
 
 

Tekst 11  Der Milchmann bringt Stoff 

 
“Robert Holding … das Frühstück.” (ondertitel) 

1p 34 Hoe maakten de klanten duidelijk dat ze cannabis wilden hebben? 
 

1p 35 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 41? 
A Schließlich  
B Stattdessen 
C Trotzdem 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Robert Holding handelde – volgens eigen zeggen – uit medeleven met oudere 
klanten. Toch was er ook sprake van enig eigenbelang. 

1p 36 Citeer uit alinea 3 het woord/de woordgroep waaruit dat blijkt. 
 
“Produkt … dessen Name nicht genannt werden durfte” (regel 55-57) 
In de tekst wordt het product echter met verschillende namen of omschrijvingen 
aangeduid, onder andere met (“B-” en “C-)Droge”. 

2p 37 Noem vier andere zelfstandige naamwoorden uit alinea 2 en 3 waarmee dit 
product wordt aangeduid. 
 

1p 38 Wie ist dem letzten Absatz nach die Meinung der Öffentlichkeit? 
A Alte Leute sollten nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. 
B Cannabis sollte als Schmerzmittel in Apotheken erhältlich sein. 
C Holding sollte für seinen Handel keine strenge Strafe bekommen. 
D Obwohl Holding gute Absichten hatte, sollte er seinen Handel beenden. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 12  Frida-Leserbriefe 

 
1p 39 Welke lezeressen maken duidelijk dat zij de FRIDA-website pas kort kennen? 

 
1p 40 Welke lezeressen hebben kritiek of een verbeteringsvoorstel voor de FRIDA-

website? 
 
 
 

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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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3 A B C    

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C    

7  Open vraag 

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C    

11  Open vraag 

12 A B C    

13 A B C D E F 

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17 A B C    

18  Open vraag 

19 A B C    

20 A B C    

21 A B C D   

22 A B C    

23  Open vraag 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

11 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

23 
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 2/2 Einde  
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C D E  

27 A B C D   

28  Open vraag 

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C    

36  Open vraag 

37  Open vraag 

38 A B C D   

39  Open vraag 

40  Open vraag 
 

25 

 

 

28 

 

 

32 

 

 

34 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

39 

 

 

40 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 1 voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 1 

 

Diplomierte Helferinnen fürs Diplom 
 

Die Universität Essen will dafür sorgen, dass Kinder und Karriere 
besser vereinbar sind - und bildete Tagesmütter aus

 
(1) Bei Karola Wegener wird demnächst womöglich wieder Babygeschrei durch 
die Räume hallen - und das, obwohl ihr Sohn 17 und ihre Tochter neun Jahre alt 
ist. Doch sie ist eine von 18 Tagesmüttern, die künftig vor allem für Studierende 
und Uni-Mitarbeiter mit Kindern zur Verfügung stehen werden. 
 

...a... 
(2) Gestern bekamen die Absolventen ihre 
Urkunden: Nach 160 Stunden Unterricht über 
Entwicklungspsychologie, Gesprächsführung mit 
Eltern, Tipps zum Spielen und für die hoffentlich 
nie benötigte Erste Hilfe sind sie nun gerüstet, um 
dem akademischen Nachwuchs den Rücken 
freizuhalten. Dafür halten sie jetzt ein offizielles 
Diplom des Bundesverbandes für Kindertages-
pflege in Händen.    

 
...b... 

(3) Denn die Universität hat erkannt: Karriere und Kind müssen miteinander 
vereinbar sein. Ab dem 1. Januar wird das Elternservicebüro der Hochschule 
vom Projekt zur festen Einrichtung, zweieinhalb Mitarbeiter sollen sich dann um 
die Belange von Uni-Eltern kümmern. Der Wille zur verstärkten Familien-
freundlichkeit und damit zur Frauenförderung hat auch handfeste ökonomische 
Gründe: Die Frauenquote an der Uni ist eines der Kriterien, nach denen das 
Land seine Finanzmittel vergibt. 
 

...c... 
(4) Das, so die Leiterin des Elternservicebüros, liege bei selbstständig 
arbeitenden Tagesmüttern etwa bei vier Euro pro Stunde, abzüglich Steuer und 
Versicherung. Kein Wunder, dass sich Karola Wegener vorstellen kann, mehrere 
Kinder gleichzeitig aufzunehmen. 
 

...d... 
(5) Dem Elternservicebüro geht es vor allem darum, dass Betreuung zu jeder 
Tages- und Nachtzeit möglich ist, und gerade auch für Kinder unter drei Jahren. 
„Es gibt viele Mitarbeiter in Biologie, Chemie oder Medizin, die machen 24-
Stunden-Messungen und brauchen Betreuung zu ungewöhnlichen Uhrzeiten“, so 
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Claudia Kippschull. Die Nachfrage nach Betreuungsangeboten auf dem Uni-
Campus steige stetig. 
 

...e... 
(6) In Duisburg ist es immerhin gelungen, ein Kinderbetreuungsbüro auf dem 
Campus einzurichten, Essen soll da möglichst bald folgen. Dort, so die 
Vorstellung, können auch die Kleinsten in die Obhut der Tagesmütter gegeben 
werden und Mütter können auch zwischendurch mal kurz vorbeischauen, zum 
Beispiel um ihr Kind zu stillen. 

 
SO FUNKTIONIERT ES: Das Elternservicebüro der Uni, 183 4249, will überall da 

helfen, wo Kinder und Uni-Karriere zu kollidieren drohen. Die zertifizierten Tagesmütter 

werden über den Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) vermittelt,  

82 774 70. Sie können auch von Nicht-Uni-Angehörigen gebucht werden – solange 

sich die Nachfrage in Grenzen hält.  

 
 Neue Ruhr Zeitung 
 
 
 

Tekst 2   

 

Ernährungstipp 
 

Apfelsaft gilt gemeinhin als besonders 
gesund. Doch offenbar spielt beim 
gesundheitlichen Nutzen, wie 
Wissenschaftler der landwirtschaftlichen 
Universität Wroclaw (Breslau) 
herausfanden, eine große Rolle, wie 
durchsichtig er ist. Die polnischen 
Forscher hatten die trüben und die 
geklärten Säfte der Apfelsorten Idared 
und Champion miteinander verglichen 
und dabei in der geklärten Variante bei 

der Sorte Champion 34 Prozent und bei der Idared-Sorte sogar 48 Prozent 
weniger Polyphenole gefunden. 
 Diese Pflanzeninhaltsstoffe gelten als wirksamer Schutz vor Krebs, 
Arteriosklerose und anderen Erkrankungen. Und eigentlich sind sie auch relativ 
stabil und haltbar. Doch bei der Herstellung klarer Fruchtsäfte werden Enzyme 
zum Aufbrechen der Zellwände eingesetzt, und danach werden die groben 
Bestandteile des Saftes durch eine Zentrifuge abgefiltert. Bei dieser Prozedur 
gehen viele Polyphenole verloren. 
 

Die Welt  
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Tekst 3 

 
 
PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
 

Wie kontaktfreudig ist  
Zebrafrosch@gmx.de? 
 

 
 
Die E-Mail-Adresse gibt Hinweise auf den Charakter – das fanden 
Psychologen der Universität Leipzig heraus. Für ihre Studie 
sollten 600 Personen einen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen 
und ihre E-Mail-Adresse nennen. Danach wurde ihr Charakter von 
anderen Teilnehmern beurteilt – und zwar einzig aufgrund der 
Mailadresse. Das Ergebnis: Fantasievolle Namen ließen die 
Beurteiler an kontaktfreudige Menschen denken, anzügliche 
Adressen wirkten selbstverliebt und niedliche vermittelten den 
Eindruck einer gutmütigen Person. Verblüffenderweise kamen die 
Einschätzungen den Resultaten des Persönlichkeitstests ziemlich 
nah.
 
 Emotion 
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Tekst 4 

 
 

Das elektronische Schaf 
 
(1) Ein Rasenmäh-Roboter hat eine Menge Gemeinsamkeiten mit einem echten 
Schaf. Er braucht Nahrung in Form von Strom, vertilgt Grashalme, die er in 
Mulchform1) wieder ausscheidet, und er versucht es sogar ab und an mit einem 
Ausbruch. 

 
(2) Doch bis er zum ersten Mal auf die Weide darf, 
hat sein frischgebackener Besitzer einiges an Arbeit 
zu verrichten. Es gilt, ein Schwachstromkabel rund 
um den Garten zu verlegen, das dem Roboter seine 
Arbeitsfläche vorgibt. Das ist ein heikler Prozess, der 
einige Vorabplanung verlangt. 
 

(3) In der Praxis zeigt sich, dass komplizierte Formen den Robomow RM400 
eher durcheinanderbringen. Immer wieder passiert es da, dass er die Schnur 
durchtrennt und das Weite sucht. Wirkliche Fluchtgefahr besteht aber nicht, weil 
das eigensinnige Elektro-Schaf sofort stehen bleibt, wenn es den digitalen 
Kontakt zum Schäfer verloren hat. Als Rasenmäher taugt der Robomow 
durchaus. Zumindest in der Fläche arbeitet er ordentlich, obwohl es zunächst 
nicht danach aussieht. Die Wege, die er zurücklegt, scheinen von einem für 
menschliche Gemüter nicht durchschaubaren Plan vorbestimmt. In der 
Bearbeitung der Kanten kann es unsere selbstständige Maschine kaum mit 
einem Menschen aufnehmen. Der Lärm, den Robomow produziert, klingt 
deutlich lauter als ein zartes „Määäh“, aber leiser als bei manch konventionellem 
Elektro-Gartengerät. Angesichts des relativ hohen Kaufpreises meldet sich das 
Kosten-Nutzen-Bewusstsein: Für fast 1500 Euro kann man die eigenen Kinder 
durchaus ein paar Jahre lang finanziell zum Rasenmähen motivieren. 
 
 Focus 
 

 
 

noot 1  in Mulchform = als organisch materiaal; in de vorm van mest 
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Tekst 5 

 

Rettet den Königspinguin! 
 
(1) Wer sich, wie Königspinguine, die 
kältesten Brutplätze der Erde gesucht 
hat, bekommt, wenn es wärmer wird, 
Probleme. In ihren Brutgebieten in der 
Subantarktis, in Südgeorgien und den 5 

Kerguelen, schützen sich die Vögel vor 
den eisigen Temperaturen durch ihr 
wärmedämmendes Gefieder. Wenn es 
aber draußen wärmer wird, wird die 
Wärme-Isolation im Körper zur Falle. 10 

Die Tiere    13    und sterben sozu-
sagen den Wärmetod.  
 

 
 
(2) So weit ist es noch nicht, die 
Temperaturen in der Antarktis sind 
nach wie vor niedrig und die Stürme 15 

heftig kalt. Und es müssen nicht immer 
die großen Szenarien wie die der 
abschmelzenden Polkappen sein, die 
das Gefüge der Lebensumstände aus 
dem Lot kippen lassen. Wie eine jetzt 20 

publizierte Langzeitstudie des franzö-
sischen Forschers Yvon Le Maho vom 
Hubert-Curie-Institut in Straßburg 
gezeigt hat, genügt eine Erhöhung der 
Wassertemperatur um nur 0,25 Grad 25 

Celsius, um die Überlebenschancen 
der Königspinguine um neun Prozent 
herabzusetzen.  
(3) Die Dramatik dieser schlichten 
Zahlen wird deutlich, wenn man sie mit 30 

den „normalen“ Aufzuchterfolgen kon-

frontiert. Denn in manchen Kolonien 
erreichen ohnehin nur etwa 10% der 
Küken das Erwachsenenalter. Die 
anderen erliegen schon vorher der 35 

widrigen Witterung und dem daraus 
folgenden komplizierten Paarungs- und 
Brutverhalten der Königspinguine.  
(4) Wenn die Erwachsenen im 
November die Brutgebiete erreichen, 40 

suchen sie sich zuerst einen Partner. 
Ihren Partner wählen sie nach dem 
Kriterium der Verlässlichkeit. Denn 
Königspinguine wären, könnten sie 
nicht auf ihren Partner bauen, längst 45 

ausgestorben. Haben die Weibchen ihr 
einziges Ei gelegt, wechseln sich die 
Partner beim Brüten im Zwei-Wochen-
Rhythmus ab. Die Eier werden nicht im 
Nest, wo sie auf antarktischem Boden 50 

erfrieren würden, sondern auf den 
Füßen liegend in einer Brutfalte am 
Unterbauch ausgebrütet. Der Kälte 
trotzen die Tiere durch enges 
Zusammenrücken. Streitigkeiten um 55 

einen Zentimeter „eigenes“ Terrain 
sind da nicht nur sinnlos, sondern 
tödlich. Sind die Küken geschlüpft, 
gehen die Altvögel mehrere Wochen 
auf Tauchgänge zur Nahrungssuche, 60 

für die sie meist auch viele Kilometer 
über Eis und Schnee gehen oder 
einfacher: auf dem Bauch rutschen.  
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(5) Die Jungvögel kauern in dieser Zeit 
eng aneinandergedrückt in riesigen 65 

Kindergärten und zehren von ihren 
Fettreserven. Die Eltern, wenn sie 
zurückkehren, erkennen in dem 
unübersichtlichen Wust aus Daunen-
kleidern ihr Küken stets an der 70 

Stimme. Dreizehn Monate dauert der 
Brut- und Aufzuchtzyklus bei Königs-
pinguinen, was bedeutet, dass sie, 

wenn überhaupt, nur alle zwei Jahre 
ein Küken großziehen können. Es ist 75 

die    17   , die den Altvögeln mit der 
Erwärmung abhanden kommt. Die 
kleinen Krebse können sich nur in 
einer sehr engen Temperaturspanne 
entwickeln. Geringste Abweichungen 80 

führen zu ihrem Tod – und damit auch 
zum Sterben der Pinguine.

          Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 
 
 

Tekst 6  

 
 

Kaffeetrinkerinnen leben länger 
„Kaffee ist ungesund“, warnten Gesundheitsapostel Jahre lang. Dass sie 

unrecht haben, zeigt erneut eine große US-Studie  
 

wei große US-Langzeitstudien liefern seit Jahren 
aufschlussreiche Hinweise zum Einfluss unterschiedlicher 
Faktoren auf die Gesundheit: die „Nurses Health Study“, 

an der zwischen 1980 und 2004 rund 85 000 Frauen 
teilgenommen hatten, und die „Health Professionals Follow-up 
Study“, die von 1986 bis 2004 fast 42 000 Männer erfasste. 
Während dieser Zeiträume gaben die Teilnehmer regelmäßig 
über ihren Gesundheitszustand und ihren Lebensstil Auskunft  
– auch darüber, wie viel Kaffee sie konsumierten. 
 Das Ergebnis: Frauen, die täglich zwei bis drei Tassen tranken, hatten ein 
um 25 Prozent geringeres Risiko, während der Studiendauer an den Folgen 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben als Geschlechtsgenossinnen, die 
wenig oder gar keinen Kaffee tranken. Für andere Todesarten sank das 
Sterberisiko der Kaffeetrinkerinnen noch immer um 18 Prozent. Dieser 
Zusammenhang blieb auch bestehen, nachdem die Forscher den Einfluss von 
Risikofaktoren wie Übergewicht und Rauchen aus dem Ergebnis 
herausrechneten. Für die Männer zeichnete sich kein solch positiver Effekt ab – 
allerdings schadet Kaffeetrinken ihnen offenbar auch nicht. 
 Trotz dieser Ergebnisse warnen die Forscher vor voreiligen Schlüssen: Noch 
ist nicht bewiesen, dass der Kaffee das Herz gesund hält. Denkbar sei auch, 
dass ein anderer bisher noch unbekannter Faktor, der viele Kaffeetrinker 
verbindet, die schützende Wirkung entfaltet. 
 

Focus 
 

Z 

Pagina: 746Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-12-2-b 8 lees verder ►►►

Tekst 7 

 

Krach am 
Meeresgrund 
Bootsmotoren und Ortungssignale 
lärmen unter Wasser und stören so  
die Tierwelt 
 
(1) Als Anfang Oktober in der Ostsee 
vor Saßnitz auf Rügen eine alte 
Fliegerbombe aus dem Zweiten 
Weltkrieg gesprengt wurde, schallte 
der Knall kilometerweit über die Insel. 5 

Unter Wasser war die gewaltige 
Detonation noch weiter zu hören. 
(2) Menschen können sich die Ohren 
zuhalten, doch Fische sind dem Lärm 
schutzlos ausgeliefert. Und nicht nur 10 

Sprengungen verursachen Lärm: Im 
Meer lärmen Bootsmotoren, Schiffs-
schrauben und Ortungsgeräte. „Aber 
da hört ja leider kein Gesetzgeber hin“, 
behauptet die Biologin Heike Vester 15 

aus Norwegen. Mit ihrem Lebens-
gefährten gründete die Deutsche 2005 
auf den norwegischen Lofoten-Inseln 
das Unternehmen „Ocean Sounds“ 
(Töne des Meeres). Vom Naturschutz-20 

verband World Wildlife Fund (WWF) 
wurde ihre Arbeit bereits mit einem 
Preis in Höhe von 10 000 Euro 
honoriert. 
(3) „Was wir brauchen, ist eine 25 

Dezibel-Regelung für das Meer.“ 
Untersuchungen zufolge nimmt der 
Unterwasserlärm jedes Jahr um zwei 
bis drei Dezibel zu. Ein großer Tanker 
erzeugt unter Wasser ein lauteres  30 

Geräusch als ein Düsenflugzeug in der 
Luft. Vor allem breitet sich der Schall 
im Meer viel schneller aus. Und nicht 
nur Schiffe stören den Frieden unter 
Wasser, auch Motorboote dringen 35 

zunehmend in einsame Regionen vor. 

Dazu gehört auch der Waltourismus, 
der paradoxerweise von Menschen  
gebucht wird, die sich um Tiere und 
Umwelt Gedanken machen – und 40 

durch ihre Aktivität zur Störung 
beitragen. 
(4) Auch „Ocean Sounds“ bietet Wal-
beobachtung an. Allerdings mit 
gewissen Spielregeln: So halten die 45 

Organisatoren mit ihrem Schlauchboot 
stets einen Sicherheitsabstand zu den 
Tieren. „Kommen die Boote den Walen 
zu nahe, dann verscheuchen sie die 
Heringe, nach denen die Wale jagen“, 50 

sagt die Biologin. 
(5) Um U-Boote zu orten, werden 
Sonargeräte eingesetzt, die auch noch 
in zehn Kilometer Entfernung so laut 
sind wie ein startender Jet. Selbst in 55 

70 Kilometer Entfernung haben 
Meeressäuger noch auf das Geräusch 
von „Luftkanonen“ reagiert, wie sie bei 
der Erdölsuche eingesetzt werden, 
berichtet der WWF. Meeresforscher 60 

gehen davon aus, dass inzwischen 
zehntausende Quadratkilometer Ozean 
so laut sind, dass Wale sich dort nicht 
mehr untereinander verständigen 
können. 65 

(6)    24    Lärmschäden unter der 
Meerespopulation gibt es zur Genüge. 
Nach Akustik-Manövern der US-Marine 
strandeten wiederholt zahlreiche Wale. 
Bei der Suche nach der Todesursache 70 

stellte man fest: Die Tiere hatten 
schwere Blutungen in luftgefüllten 
Hohlräumen des Kopfbereichs, 

Pagina: 747Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-12-2-b 9 lees verder ►►►

zerstörtes Hirngewebe, Lungen- und 
Gehörschäden. Heike: „Vernehmen 75 

Wale ein starkes Sonarsignal, 
erschrecken sie sich und tauchen zu 
schnell auf. Dabei haben sie das 
gleiche Problem wie ein tauchender 
Mensch, der aus großer Tiefe zu 80 

schnell aufsteigt.“ 
(7) Thilo Maak von Greenpeace: „Da 
die Wale nicht mehr richtig kommuni-
zieren können, wird ihre Futter- und 
Partnersuche erschwert.“ Es wird 85 

überdies angenommen, dass durch 
Schalldruck hervorgerufene Schädi-

gungen der Sinnesorgane sogar 
Strandungen von Walen verursachen. 
Und nicht nur Meeressäuger kommuni-90 

zieren untereinander: Viele Fischarten 
geben ebenfalls Töne von sich – und 
können hören. 
(8) Vester ist sich darüber klar, dass 
sie sich auf schmalem Grat bewegt. 95 

Der norwegische Staat versucht, den 
Tourismus auch in seinen Nordregio-
nen zu fördern – und gerade Wal-
safaris sind dabei ein großer Anreiz. 
Aber gerade deswegen seien Umwelt-100 

schutzgesetze notwendig.
 
          Die Welt  
 
 
 

Tekst 8  

 
 

Warum schmecken die Kirschen 
in Nachbars Garten besser? 
 
Will heißen: Warum sehnen wir uns immer nach dem, was wir 
gerade nicht haben? „Neuropsychologisch betrachtet sucht unser 
Gehirn ständig nach neuen Erfahrungen“, erklärt Verhaltens-
therapeutin Simona Vlajkov vom Stuttgarter Institut für 
Kognitives Management. „Das ist ein natürlicher, meist 
unbewusster Prozess.“ Leider sind wir deshalb mit dem Status 
quo nie lange zufrieden, Neid und Frust schleichen sich ein. 
Unsere konsumorientierte Gesellschaft    26    diese Neigung: Die 
Kollegin hat das schickere Handy? Das will ich auch! Und was 
hilft gegen den ständigen Blick über den Gartenzaun? „Vor allem 
eine erfüllende, abwechslungsreiche Tätigkeit“, so Vlajkov. „Je 
mehr Sie Ihr Gehirn mit Neuem beschäftigen, desto besser sind 
Sie dagegen gewappnet.“
 
 Emotion 
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Tekst 9 

 

Psychologen beraten 
Eltern im Internet 
 
Für viele Mütter und Väter ist der Schritt zur 
professionellen Beratungsstelle zu groß. 
Für sie gibt es ein virtuelles Angebot  
 
 

(1) Die Diagnose war hart: 15 Prozent der Eltern sind mit der Erziehung ihrer 
Kinder überfordert, konstatierte jüngst der Bielefelder Soziologe Klaus 
Hurrelmann. Auch Bernhard Bueb, ehemaliger Leiter des Elite-Internats Schloss 
Salem, sprach vielen Eltern bei einem Gespräch mit Schulministerin Barbara 
Sommer die Erziehungsfähigkeit ab. Doch der Schritt, sich bei Problemen 5 

professionelle Hilfe zu holen, sei für viele Eltern zu groß, sagt Christine Sutara 
von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke). Deshalb hat der Verein 
vor einigen Jahren eine virtuelle Elternberatung ins Internet gestellt.  
(2) „Ich habe massive Probleme mit den Kindern meines Partners“, schreibt 
etwa „Claudia1“ verzweifelt in dem bke-Forum. „Anweisungen von mir werden 10 

ignoriert, Regeln werden nicht befolgt, auf Fragen bekomme ich keine Antworten 
oder werde angelogen.“  
(3) Erziehungsprobleme hat man nicht. Dieses Thema werde immer noch häufig 
tabuisiert, weiß Christine Sutara. Und die Sorge, zu einer Beratungsstelle vor 
Ort zu gehen und dort im Wartezimmer womöglich die Nachbarin zu treffen, sei 15 

viel zu groß. Im Internet kann man sich hinter fiktiven Namen verstecken. Und 
die Nachfrage ist groß. 15 000 Nutzer sind registriert, mehr als 1000 nahmen in 
diesem Jahr das Angebot in Anspruch, sich von einer der 86 Fachkräfte einzeln 
oder auch in Gruppen kostenlos beraten zu lassen. In den Internetforen zählen 
die Organisatoren 1000 Beiträge pro Monat. 20 

(4) „Den Eltern tut es schon gut mit anderen Leuten zu reden, die dieselben 
Probleme haben“, sagt Christine Sutara. Dann könnten sie ihre Probleme ein 
wenig loslassen. Sind die Schwierigkeiten größer, können die Berater die 
Betroffenen an die Beratungsstellen vor Ort weitervermitteln. Finanziert wird das 
virtuelle Angebot von allen Bundesländern. Sie stellen auch die Fachkräfte zur 25 

Verfügung, die jeweils fünf Stunden pro Woche Eltern im Netz beraten.  
(5) Das Problem sei, dass gerade die Eltern, die Defizite in der Erziehung ihrer 
Kinder haben, dieses Problem nicht wahrnehmen, hat Regine Schwarzhoff, 
Vorsitzende des Elternvereins Nordrhein-Westfalen, erfahren. „Sie merken nicht, 
welchen Schaden sie ihren Kindern zufügen, weil sie es selbst nicht als Mangel 30 

empfinden.“ Viele Eltern seien in ihrer Kindheit mit einer gewissen Ratlosigkeit 
erzogen worden. Leistung sei kaum ein Thema gewesen, wohl aber die 
Verwirklichung eigener Interessen. „Das ist auch ein Grund, warum so wenige 
Kinder geboren werden.“
 
 Westdeutsche Allgemeine Zeitung
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Tekst 10 

 

Orientierung? 
 

Wenn die Berufsvorbereitung an Schulen zur Werbeveranstaltung wird, 
bleiben die Schüler nur ratlos zurück

 
Bericht von Ruben Karschnick, Hamburger Gymnasialschüler (11. Klasse) 
 
In der 11. Klasse dreht sich alles um die Zeit nach dem Abitur. Ganze Schultage 
werden geopfert, um uns Schülern Einblicke in die Welt der Studiengänge und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen.  
 
Tag eins: Ein motivierter, recht sportlicher Herr berichtet über die Vorzüge des 
Dualen Systems. Ich hatte noch nie davon gehört, ein Studium mit einer 
Ausbildung verbinden zu können, und überlegte ernsthaft, ob das eine Alternative 
für mich sein könnte. Doch dann kam ...  
 
Tag zwei: Es erscheint im noblen Anzug der Professor einer privaten 
Fachhochschule, im Schlepptau ein Student. Die beiden starten eine aufwendige 
PowerPoint-Präsentation. Ihr Vortrag erinnert an Teleshopping und kennt nur eine 
Botschaft: Die private Hochschule ist das Beste, was mir passieren kann. „Bei uns 
zählt nicht das Zeugnis, sondern der Mensch.“ Vor kaum einer Übertreibung 
schrecken die Werbetrommler zurück. Am Ende warnen sie vor dem Dualen 
System. Viel zu stressig sei das, auf gar keinen Fall zu empfehlen. Das bisschen 
Orientierung, das ich gerade hatte, löst sich in Verwirrung auf. Aber vielleicht sorgt 
die Bundeswehr für Ordnung.  
 
Tag drei: Eine blonde Soldatin mit strengem Ton und militärischer Haltung zeigt 
uns auf einem Video, wie Soldaten sterbende Kinder in Afghanistan retten. 
Emotional leicht aufgeweicht, empfangen wir daraufhin die Kernbotschaft: 
Kostenloses Studium mit Gehalt und große Aufstiegschancen. Propaganda anstatt 
Unterricht. Da Schulpflicht herrscht, müssen sich auch Nichtinteressierte alles 
anhören.  
 
Tag vier: Bei der Jobbörse kann ich mir aussuchen, mit wem ich sprechen möchte. 
Vertreter zahlreicher Berufsgruppen sind eingeladen. Sie erzählen, welche 
Ausbildung sie selbst hatten, was ihren Arbeitsalltag ausmacht und welche 
Aufstiegschancen sie haben, ganz ohne Werbeabsicht. 
 
Was nun aus mir wird? Ob ich studiere, eine Ausbildung mache oder beides 
gleichzeitig? Das weiß ich noch nicht. Ich werde mich wohl noch eine Weile 
orientieren müssen. 
 
 Die Zeit 
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Tekst 11   

 

Der Milchmann bringt Stoff 
 

Robert Holding, ein 72-jähriger Brite, liefert seinen Kunden nicht nur das Früh-
stück. Jetzt soll er hinter Gitter 

 
(1) Der grauhaarige Riese aus Burnley 
in der nordenglischen Grafschaft 
Lancashire hat seine Kundschaft mit 
dem täglichen Frühstücksbedarf ver-
sorgt. Er hat ihnen, in aller Herr-5 

gottsfrüh, Milch, Butter, Eier, Sahne 
oder Orangensaft vor die Tür gestellt. 
Und wo es Extrawünsche gab, bemühte 
er sich redlich, auch diese umgehend 
zu erfüllen. Nur waren die Extras 10 

etwas, was ein Milchmann in 
Lancashire normalerweise nicht im 
Angebot hat. Robert Holding steckte 
interessierten Abnehmern nämlich 
kleine Päckchen mit Cannabis zu. Die 15 

stopfte er in leere Eierkartons, wann 
immer seine Kunden mit einem 
unverfänglichen Zettel in der Milch-
flasche die Droge bestellten. 
(2) Für 17 Kunden beschaffte der 20 

Milchmann, wie er der Polizei im 
Nachhinein gestand, regelmäßig das 
gewünschte Hanfprodukt. Alle drei bis 
vier Wochen deponierte er den Stoff im 
Eierkarton: bis ihn die Polizei eines 25 

Morgens festnahm, nachdem sie von 
der Sache Wind bekommen und ihn 
mehrere Wochen lang beobachtet 
hatte. Im Hause des Milchmanns 
stießen die Beamten auf 167 Gramm 30 

des verbotenen Stoffes – genug, um 
Holding wegen Cannabis-Besitzes und 
Cannabis-Handels vor Gericht zu 
stellen. Dabei war es nicht einfach, den 
wackeren Milchmann als bösen 35 

Drogenhändler einzustufen. Holding 
selbst beteuerte, er habe lediglich 
ältere Kunden beliefert, denen  
das Zeug als Schmerzmittel Erleichte-
rung verschaffen sollte. 40 

 
 
(3)    35    waren ja, wie auch Milch-
mann Holding wusste, zahlreiche 
medizinische Berichte zu dem Schluss 
gekommen, dass dieser Droge eine 
wohltätige Wirkung innewohne. Nicht 45 

nur zur Linderung der Schmerzen 
Krebs- und Aids-Kranker, auch zur 
Behandlung von Asthma, Schlaganfäl-
len, Parkinson oder Alzheimer soll 
Cannabis nutzbringend verwendet 50 

werden können. Von Mund zu Mund 
pflanzte sich so die Nachricht fort, dass 
Milchmann Holding seinen bejahrten 
Kunden für ein kleines Entgelt auch 
mit dem bewussten Produkt bei-55 

springen könne, dessen Name nicht 
genannt werden durfte. 
(4) Dabei ist Cannabis auf der Insel im 
Augenblick nur eine C-Droge. Die 
Anhänger seines medizinischen 60 

Gebrauchs halten es für weniger 
gefährlich als Alkohol. Die Regierung 
glaubt freilich in dieser Frage die 
Öffentlichkeit schützen zu müssen, und 
hat darum Cannabis im vorigen 65 

Oktober erneut in den Rang einer B- 
Droge erhoben. Ende Januar soll diese 
Änderung gesetzlich in Kraft treten, 
nachdem nun auch das Oberhaus der 
neuen Regelung zugestimmt hat. 70 

Danach kann Cannabis-Besitz im 
Königreich mit fünf Jahren Gefängnis 
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bestraft werden. Bisher sind zwei Jahre 
das Maximum. 
(5) Dass auch Robert Holding nun 75 

hinter Gitter kommen soll, hat ihm, bei 
seinem Prozess vorige Woche in  
Burnley, die Ehrenwerte Richterin 
Beverley Lunt bereits kund getan. Ein 
Richterspruch wird für den 6. Februar 80 

erwartet. Bis dahin bleibt der 72-
Jährige auf freiem Fuß. Seine 
morgendliche Runde hat er allerdings 
schon mal einstellen müssen. 
(6) Sein Verteidiger Philip Holden 85 

betrachtet die Geschichte des 
Milchmanns einstweilen als einen 
„etwas bizarren Fall“. Das ist wohl auch 
die generelle Auffassung in der 
britischen Öffentlichkeit, die, ein-90 

zelnen Äußerungen zufolge, eine 

harsche Strafe für ganz unangebracht 
hält. Das Boulevardblatt Daily Mirror 
hat sich sogar dafür ausgesprochen, 
den Milch- und Cannabis-Lieferanten 95 

nicht nur laufen, sondern auch weiter  
liefern zu lassen. 

           
          Badische Zeitung 
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Frida 

Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 

 
 

-Leserbriefe 
 

 
Vor 3 Tagen bin ich auf Ihr FRIDA-
Magazin gestoßen und seitdem ist es die 
erste Seite, die ich nach dem Mails 
Lesen aufrufe. Ihre Geschichten sind so 
schön und so oft finde ich mich darin 
wieder. Ich glaube, ich möchte jetzt gar 
nichts anderes mehr lesen als Ihr 
Magazin. Zu viel Schund wird 
veröffentlicht, aber das wissen Sie ja 
selbst. Mit einem kleinen Betrag von 10 
Euro möchte ich mich bei Ihnen 
bedanken für die schönen, lustigen, 
nachdenklichen, traurigen Stunden bei 
der Lektüre Ihrer Artikel. Gerne würde 
ich Ihnen mehr geben, denn Ihre Arbeit 
ist mir mehr wert, doch als Studentin 
gibt mein Budget nicht mehr her. 
Herzliche Grüße, Ute D. 

 
 
Freue mich, wie so viele anderen auch 
ganz arg. Das hat einfach Spass gemacht 
und jetzt geht es weiter! Nur eine Sache: 
Wenn jetzt alle paar Tage etwas Neues 
erscheinen wird, wäre es prima, wenn 
Du einen RSS-Feed1) anbieten würdest. 
Annette Pfeiffer 

 
 
Gerade nochmal aufs FRIDA-Magazin 
geschaut. Finanziell kann ich nicht 
helfen, aber seelisch-moralisch: Das ist 
die beste Website und das beste 
Frauenmagazin, das ich seit langem 
gesehen habe. Hoffentlich geht's weiter! 
Viele Grüße von Dunja Voos 

 
 

Liebe Frida, ganz zufällig bin ich heute 
auf dieses Magazin gestoßen und gleich 
der erste Artikel, den ich gelesen habe, 
hat mich sehr beeindruckt. Unsere 
deutsche Sprache bietet wirklich so viele 
Möglichkeiten der Wortspiele und 
Begrifflichkeiten, dass es ein wahrer 
Genuss ist, die von Martina Fangerau 
verfasste Beschreibung des Frauen-
körpers  zu lesen. Davon können sicher 
nicht nur die Männer lernen und 
profitieren. So erotisch kann die 
deutsche Sprache sein! Herzlichen Dank 
dafür, Sabine Welti 

 
 
Ihre Zeitung ist klasse, wäre da nicht 
dieses Titelblatt. Ich mag schon gar 
nicht mehr anklicken. Gruß, Ilona 
Duurkop 

 
 
Ich bin beglückt – habe gerade die neuen 
Artikel gelesen und meinen 
Freundinnen eine Rundmail geschickt, 
dass Frida wieder da ist! Das einzige 
Magazin für Frauen, das ich kenne, das 
tatsächlich des Lesens wert ist. 
Wunderbar der Artikel über das 
Fotoshooting! Aber auch der fiese 
Obdachlose und die Großstadtgärtnerin 
gefallen mir. Ich mag dieses direkte 
Schreiben, ungeschönt und mit 
persönlichem Touch. Mir gefällt diese 
Stimme, und was sie zu sagen hat. Gutes 
Gelingen und die besten Wünsche für 
FRIDA, möge sie lange leben, wachsen 
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und gedeihen und Erfolg haben wie 
verrückt! Gabrielle Stehle 

 
 
Wie schön, FRIDA ist wieder da! Das 
habe ich ja nicht zu hoffen gewagt. Freue 
mich schon auf überraschende 
Gedanken und Geschichten. Noch 
immer kommt mir der Artikel  „Meine 
ungeborenen Kinder“ in den Sinn, ich 
war sehr berührt von der Offenheit. Ich 
wünsche mir noch viele solche AHA-
Erlebnisse und viele Artikel von und 
über Menschen, die mal anders in die 
Welt blicken … Susanne Stoeppler 

 
 
Seit gestern bin auch ich einer der 
zufälligen Besucher Deiner Frida und 
muss sagen: Toll ... Mag Deinen 
Geschmack von Literatur-Vorschlägen 
und die Inhalte, die Du präsentierst, 
möchte auch gar nicht Kritik üben, denn 

meine Augen des Betrachters sind 
beglückt, schön auch Dein 
Kasperletheater ... welch ein 
Schattenspiel;-). Schönen Gruß und 
vielen Dank für Deinen Beitrag zu einer 
schöneren Welt, Rita Timm 

 
 
Ich konnte FRIDA leider nicht in dem 
Maße unterstützen, wie ich es eigentlich 
gern würde (bin BAFöG2)-Studentin). 
Habe FRIDA schon seit einiger Zeit auf 
der „LiebLinks“-Liste auf meinem Blog 
und war sehr erschrocken, als ich die 
Nachricht „FRIDA macht 14 Tage 
Urlaub“ und Ihren dazugehörigen 
Artikel gelesen habe. Und durch diesen 
„Warnschuss“ ging das bei mir dann 
ganz fix mit der Onlineüberweisung – 
ich möchte FRIDA nämlich nicht mehr 
missen! Liebe Grüße von Anja 

 
 

www.Frida.de 
 

 
 

einde  

noot 1 RSS-Feed (RSS = Really Simple Syndication): Via een zogenaamde RSS-feed worden links  

 naar (nieuwe) informatie op een website beschikbaar, waarna anderen deze links kunnen  

 gebruiken. 

noot 2 BAFöG = Bundesausbildungsförderungsgesetz: studiebeurs 
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Correctievoorschrift HAVO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Diplomierte Helferinnen fürs Diplom 
 

 1 maximumscore 1 
c 
 

 2 B 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Bij één kind is het loon/salaris niet hoog genoeg. / Anders verdient ze te 
weinig. 
 

 5 D 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ja, mits/als de vraag beperkt blijft. / Nee, tenzij de vraag beperkt blijft. 
 
Acceptabel 
Ja, mits/als er plaats is. / Nee, tenzij er plaats is. 
 
Opmerking 
Uit taalkundige overwegingen is in dit geval een bevestigend antwoord 
zonder ‘ja’ of ‘nee’ acceptabel. 
 
 

Tekst 2  Ernährungstipp 
 

 8 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Wie kontaktfreudig ist Zebrafrosch@gmx.de? 
 

 9 B 
 
 

Tekst 4  Das elektronische Schaf 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
Nee. Wirkliche Fluchtgefahr (alinea 3) 
 
indien ‘nee’ of het citaat ontbreekt 0 
 

 12 C 
 
 

Tekst 5  Rettet den Königspinguin! 
 

 13 C 
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 1 
Omdat de ouders (vaak / lang) weg zijn (om voedsel te zoeken). 
 

 16 D 
 

 17 C 
 
 

Tekst 6  Kaffeetrinkerinnen leben länger  
 

 18 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
 
 

 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7  Krach am Meeresgrund 
 

 19 C 
 

 20 A 
 

 21 A 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Voor het zoeken naar onderzeeërs/duikboten 1 
• Voor het zoeken naar aardolie 1 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 8  Warum schmecken die Kirschen in Nachbars Garten  
   besser? 

 
 26 E 

 
 27 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Psychologen beraten Eltern im Internet 
 

 28 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 29 B 
 

 30 B 
 

 31 A 
 
 

Tekst 10  Orientierung? 
 

 32 maximumscore 2 
1 e 
2 b 
3 c 
4 a 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 33 A 
 
 

Tekst 11  Der Milchmann bringt Stoff 
 

 34 maximumscore 1 
(Ze stopten) een briefje in een melkfles. 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
(ein) (kleines) Entgelt (regel 54) 
 
 

Pagina: 761Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1004-a-12-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 37 maximumscore 2 
Hanfprodukt (regel 23) 
Stoff/Stoffes (regel 24/31) 
Cannabis (regel 32/33/50) 
Zeug (regel 39) 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 38 C 
 
 

Tekst 12  Frida-Leserbriefe 
 

 39 maximumscore 1 
Ute (D), Sabine (Welti), Rita (Timm) 
 
indien minder, meer of andere namen 0 
 

 40 maximumscore 1 
Annette (Pfeiffer), Ilona (Duurkop) 
 
indien minder, meer of andere namen 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Neue Ruhr Zeitung 
tekst 2 Die Welt 
tekst 3 Emotion 
tekst 4 Focus 
tekst 5 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
tekst 6 Focus 
tekst 7 Die Welt 

tekst 8 Emotion 
tekst 9 Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung 
tekst 10 Die Zeit 
tekst 11 Badische Zeitung 
tekst 12 www.Frida.de

 
 
 

einde  
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HA-1004-a-11-1-o 

Examen HAVO 

2011 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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 1
donderdag 19 mei

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  Auf leisen Sohlen 
 
“Kein Witz … ich alles” (regel 4-5) 

1p 1 Wat hebben mensen volgens alinea 2, behalve geld, concreet over voor een 
paar sportschoenen? 
 

1p 2 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 26? 
A Außerdem 
B Stattdessen 
C Trotzdem 
 
De “Puma Yo! MTV Raps” (regel 5) zijn iets “Exklusives” (regel 26), want ze zijn 
“Die einzigen 24 deutschlandweit.”(regel 9-10). 

2p 3 Citeer uit alinea 3 de twee woordgroepen waarmee hetzelfde aangeduid wordt. 
 

1p 4 „dieses Trends“ (Zeile 38-39) bezieht sich auf 
A das Eröffnen von Massenwarenläden wie „Foot Locker“. 
B das Interesse an besonderen Turnschuhmodellen.  
C das modische Design exklusiver Schuhläden. 
D das Recycling berühmter Nike-Modelle wie „Air Force One“. 
 
„Der ursprünglich ... ein Sneakerhead.“ (Zeile 53-55) 

1p 5 Wer oder was sind „Sneakerheads“? 
A Berliner, die immer auffallende Turnschuhe tragen. 
B Hersteller von einzigartigen Turnschuhmodellen. 
C Ladeninhaber, die besondere Turnschuhe verkaufen dürfen. 
D Personen, die möglichst viele besondere Turnschuhe haben wollen. 
E Turnschuhmodelle, die bei Jugendlichen besonders beliebt sind. 
 

1p 6 Welche Funktion hat der 6. Absatz? 
A Er beschreibt den Erfolg von Sugoers Unternehmen. 
B Er erklärt, wie Sugoer seine Kunden wirbt. 
C Er gibt Beispiele von bekannten Schuhdesignern. 
D Er verdeutlicht einige Bezeichnungen aus der Schuhwelt. 
 

1p 7 Was kann man aus dem 7. Absatz schließen? 
A Bekannte Persönlichkeiten bezahlen wirklich jeden Preis, den man verlangt. 
B Bestimmten Leuten kann man es einfach nie recht machen. 
C Promis bekommen durch ihre Kontakte immer genau das, was sie suchen. 
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Tekst 2  … und keiner hat’s gemerkt 
 
„… und keiner hat’s gemerkt“ (Titel) 

1p 8 Was hat keiner gemerkt? 
A Aneta Steck hat eine Büste aus der Münchner Ruhmeshalle entfernt. 
B Aneta Steck hat eine Büste in der Münchner Ruhmeshalle beschädigt. 
C Aneta Steck hat eine Büste in die Münchner Ruhmeshalle gestellt. 
D Aneta Steck hat zwei Büsten in der Münchner Ruhmeshalle vertauscht. 
 

1p 9 Wat noemt Aneta als reden voor haar actie? 
 
 

Tekst 3  Ist Deutsch noch Deutsch? 
 
„Ist Deutsch noch Deutsch?“ (Titel) 

1p 10 Wie lautet die Antwort der Sprachwissenschaftler auf diese Frage? 
A Das weiß man noch nicht, das muss noch näher untersucht werden. 
B Ja, die Sprache hat sich nämlich schon öfter unter Einfluss von anderen 

Sprachen verändert.  
C Jein (= ja und nein), im Allgemeinen schon, aber Deutsch gleicht sich immer 

mehr dem Englischen an. 
D Nein, denn die Anzahl der Fremdwörter ist sehr stark gewachsen. 
 
 

Tekst 4  Für uns war Holland ein Hype 
 
In de ondertitel noemen Michaela Brethauer en Stefan Dannel werkgelegenheid 
als reden om juist naar Nederland te emigreren. 

1p 11 Welke andere reden noemen zij in alinea 1?  
 

1p 12 Welche Ergänzung passt in die Lücke? 
A anrufen 
B duzen 
C kritisieren 
D vertreten 
 
Michaela Brethauer en Stefan Dannel hebben ook kritiek op de Nederlanders. 

2p 13 Citeer de twee zelfstandige naamwoorden uit de tekst die de twee punten van 
kritiek het beste samenvatten.  
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je het stuk tekst “Die zehn 
wichtigsten Gebote für Auswanderer” leest. 
 
Tijdens zijn huwelijk is een Duitser al een paar keer op strandvakantie geweest 
naar Thailand. Na zijn scheiding heeft hij besloten daarheen te emigreren om 
daar te wonen en te werken, ondanks het feit dat hij nauwelijks Thai spreekt en 
verstaat en dat zijn ouders het heel erg vinden dat hij zo ver weg gaat. Gelukkig 
heeft hij wel flink gespaard en een paar vakantiefolders over Thailand gelezen.  

1p 14 Aan welke vier geboden houdt hij zich in ieder geval niet? 
Noteer de betreffende nummers. 
 
 

Tekst 5  Voyeurismus an der Schule 
 

1p 15 Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
Die sechsteilige ZDF-Reihe „S.O.S. Schule – Hilferuf aus dem Klassenzimmer“ 
A entspricht den hohen Erwartungen der Schüler nur in geringem Maße. 
B geht nicht so tief auf die Probleme der Schüler ein, wie von der Verwaltung 

erhofft. 
C hat weniger Unterhaltungswert, als die Medienverantwortlichen erwartet 

hatten. 
D zeigt mehr von der Schule und ihren Schülern, als die Verwaltung wollte. 
 

1p 16 Welche Funktion hat der 2. Absatz? 
A Er erklärt die Probleme in der Schule. 
B Er informiert über die Sendereihe.  
C Er kritisiert die Atmosphäre in deutschen Hauptschulen. 
 

1p 17 Aus welchem Grund weigerten sich einige Lehrer dem 3. Absatz nach in ihren 
Klassen filmen zu lassen? 
A Sie fürchteten, das Fernsehen würde kein korrektes Bild zeigen.  
B Sie meinten, das Filmen könnte ihre Schüler negativ beeinflussen. 
C Sie schämten sich wegen der Probleme, die in ihrer Schule herrschen. 
D Sie wollten während ihrer Unterrichtstätigkeit nicht öffentlich gezeigt werden. 
 

1p 18 Warum wird im 3. Absatz erwähnt, wie groß die Klassen sind, die gefilmt 
werden? 
Die Größe der Klasse könnte 
A das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schüler fördern. 
B die Dreharbeit in der Klasse erschweren. 
C die Probleme, die es in der Schule gibt, mit verursachen.  
D die Sendereihe abwechslungsreicher machen. 
 
“an demselben Punkt wie vorher” (regel 53-54) 

1p 19 Welk punt wordt daarmee bedoeld? 
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“Und die … sagte Hohn.” (regel 66-69) 
1p 20 Welke zin uit alinea 3 heeft ongeveer dezelfde inhoud? 

Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 

1p 21 Was möchte Schulleiter Hohn im 5. Absatz betonen? 
A Die Leistungen anderer Klassen in seiner Schule sind eigentlich recht gut. 
B Seine Schule beteiligte sich aus sozialen Gründen am Fernsehprojekt. 
C Zur Lösung ihrer Probleme brauchen Hauptschulen professionelle 

Unterstützung.  
  

1p 22 Was spricht aus dem letzten Absatz? 
A Enttäuschung und Streitlust 
B Freude und Verwunderung 
C Hoffnung und Unsicherheit 
 
 

Tekst 6  Der Tag der Scherzkekse 
 
“an der Nase herumgeführt” (inleiding) 

1p 23 Welke zin in de tekst bevat een uitdrukking waarmee hetzelfde bedoeld wordt? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
„der jedoch langsam aus der Mode kommt“ (Einleitung) 

1p 24 Aus welchem Grund? 
A Der Grund wird im Text nicht angegeben. 
B Die Aprilscherztradition passt nicht mehr in die moderne Gesellschaft. 
C Die Kommerzialisierung des Aprilscherzes kommt in Europa nicht an. 
D Die meisten Berichte werden schon vorzeitig als Aprilscherz entlarvt. 
 
 

Tekst 7  Große Zustimmung für kinderfreies Lokal 
 
„Gastwirt Dieter … Zone erklärt.“ (Einleitung) 

1p 25 Wer ist nach Meinung von Dieter Hein dafür verantwortlich, dass es so weit 
gekommen ist? 
A Die Behörde. 
B Die Eltern. 
C Die intoleranten Gäste. 
D Die Kinder. 
 
“Große Zustimmung für kinderfreies Lokal” (titel) 

1p 26 Maar wie is/zijn het niet eens met deze actie? 
Noteer de betreffende naam/namen. 
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Tekst 8  Die Zuglotsin 
 
„dann fällt … Zug ein“ (Zeile 12-14) 

1p 27 Warum trifft Anja Czech die Entscheidung, einen Extrazug einzusetzen? 
A Auf der Strecke Berlin-Würzburg sind mehr Reisende unterwegs als 

erwartet. 
B Der fahrplanmäßige Zug hat durch einen Unfall auf der Strecke große 

Verspätung. 
C Der geplante Zug wurde bei einem Zusammenstoß beschädigt und kann die 

Fahrt nicht fortsetzen. 
 

1p 28 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 40? 
A findet sie viel interessanter 
B gehören zu ihrer Arbeit 
C mag sie nicht 
  
„das zu tun“ (Zeile 57) 

1p 29 „das“ bezieht sich auf 
A den Beschluss, die Züge in ganz Deutschland zu stoppen. 
B den Plan, Zuglotsin zu werden. 
C die Wahl, wichtige Entscheidungen allein zu treffen. 
 
“Es allen … leider nicht.” (regel 72-73) 

1p 30 In welke alinea geeft Anja Czech daar een concreet voorbeeld van? 
 
In alinea 5 worden de verkeersleiders met schaakspelers vergeleken. 

1p 31 Wat is de overeenkomst? 
 

1p 32 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 87? 
A also 
B dennoch 
C nämlich 
 

1p 33 Welke drie andere functies heeft Anja Czech volgens alinea 6 bij de spoorwegen 
bekleed voordat zij treinverkeersleider werd? 
Citeer de drie betreffende zelfstandige naamwoorden.  
 
 

Tekst 9  Macht Unterricht Spaß? 
 

1p 34 „Manche Lehrer … den Schulalltag.“ (Zeile 15-16) ist in Bezug auf Absatz 1 
A eine Relativierung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Widerlegung. 
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1p 35 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
Viele künftige Lehrer 
A haben sich schon in ihrer eigenen Schulzeit auf den Lehrerberuf gefreut. 
B kennen sich in dem Fach, das sie unterrichten möchten, nicht ausreichend 

aus. 
C sind zwar motiviert, haben aber von dem Lehrerberuf eine falsche 

Vorstellung. 
D verfügen nicht über die für den Lehrerberuf wichtigen Eigenschaften. 
 

1p 36 Wozu dient der Test „Fit für den Lehrerberuf“ (Zeile 40-41) in erster Linie? 
Der Test dient  
A der Besinnung auf die Studienwahl. 
B der Messung der Intelligenz. 
C der Prüfung der Fachkenntnisse. 
 

1p 37 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 65? 
A Ausbildung  
B Auswahl  
C Beurteilung  
D Bezahlung  
 
“Jeder Dritte … dem Burnout.” (regel 88-89) 
Een leraar in Duitsland werkt gemiddeld 52,9 uur per week. 

2p 38 Welke drie aspecten spelen een rol bij de hoge werkdruk?  
 

1p 39 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 103? 
A erfahrener 
B lockerer 
C strenger 
D vielseitiger 
 
“Wirksame Auswahlverfahren” (regel 106-107) 

1p 40 Met welk woord in alinea 6 wordt hiervan een concreet voorbeeld genoemd?  
Citeer het betreffende woord. 
 
 

Tekst 10  Brautschau: Regeln aus der Steinzeit 
 
In het stenen tijdperk golden bepaalde regels bij de keuze van een partner. 

1p 41 Waarop letten mannen volgens de tekst nog steeds bij de partnerkeuze? Geef 
ook aan waarom. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Sicherheitshinweis beim Betrieb der Wii-Konsole 
 

2p 42 Welk kopje past boven welke instructie? 
a Benutzen Sie die Armschlinge! 
b Halten Sie die Wii-Fernbedienung ständig fest!  
c Installieren Sie zuerst Ihr Wii-Programm! 
d Spielen Sie unbesorgt das Spiel Ihrer Wahl!  
e Studieren Sie die Steuerung mit der Wii-remote! 
f Verschaffen Sie sich ausreichend Platz zum Spielen! 
Noteer de nummers van de instructies uit de tekst gevolgd door de letters van 
de bijbehorende kopjes. 
Let op: Er blijven twee kopjes over! 
 
 

Tekst 12  eBay 
 
Je hebt een artikel ter verkoop geplaatst op eBay, maar twee dagen later wil je 
de aanbiedingsperiode verlengen.  

1p 43 Kan dat volgens de tekst? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord kort toe. 
 
 

einde  

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. 

HA-1004-a-11-1-o* 
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HAVO Duits 2011 tijdvak 1 (19-5-2011) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina  

 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D E  

6 A B C D   

7 A B C    

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C D   

11  Open vraag 

12 A B C D   

13  Open vraag 

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20  Open vraag 
 

1 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

19 

 

 

20 
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 2/2 Einde  

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

21 A B C 
   

22 A B C 
   

23  Open vraag 

24 A B C D   

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C    

28 A B C    

29 A B C    

30  Open vraag 

31  Open vraag 

32 A B C    

33  Open vraag 

34 A B C    

35 A B C D   

36 A B C    

37 A B C D   

38  Open vraag 

39 A B C D   

40  Open vraag 

41  Open vraag 

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

23 

 

 

26 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

33 

 

 

38 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

42 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Auf leisen Sohlen 
Turnschuh-Sammler aus ganz Europa pilgern auf der Jagd nach limitierten 

Modellen zum Berliner Sneaker-Laden „Solebox“ 
 
(1) Hikmet Sugoer saß in seinem muf-
figen Lagerraum zwischen meterhoch 
aufgetürmten Schuhkartons und las die 
E-Mail erneut. „Kein Witz, für ein Paar 
‚Puma Yo! MTV Raps‛ tue ich alles“, 5 
stand da. 
(2) Nur 24 Exemplare der rosafarbe-
nen Schuhe à 120 Euro hatte Sugoer 
damals auf Lager. Die einzigen 24 
deutschlandweit. Draußen, auf dem 10 
Trottoir vor dem Ladenfenster, warte-
ten in jener Nacht rund 60 jüngere 
Kunden mit Schlafsäcken und 
Isomatten. So lange, bis der stämmige 
34-Jährige morgens sein Geschäft 15 
aufschloss und die Wartenden in 
Zweiergruppen reinließ. 

 
(3) Sein ganz in Weiß gehaltener 
Laden „Solebox“ unweit der Gedächt-
niskirche gilt als einer der besten 20 
Anlaufpunkte für Turnschuhfans aus 
ganz Europa. In Deutschland gibt es 
kein anderes Geschäft, das mehr 
limitierte Modelle anbietet. Massen-
ware à la „Foot Locker“ gibt’s hier 25 
nicht.    2    gibt es Exklusives für 
Preise zwischen 60 und 500 Euro. Nur 
wenige Top-Läden dürfen die raren 
Sammlermodelle der Hersteller 
vertreiben. Bei „Adidas“ firmieren die 30 

unter dem Namen „Consortium“, bei 
„Puma“ ist es „The List“, bei „Nike“ 
„Quickstrike“ und bei „New Balance“ 
das „Super Team 33“. Sugoers 
„Solebox“ spielt in jeder dieser Top-35 
Ligen mit. Grellgrüne oder goldene 
Nike „Air Force One“ gelten inzwischen 
als salonfähig, aber die Avantgarde 
dieses Trends bilden nach wie vor die 
Sneakerheads, Turnschuhsüchtige, die 40 
Fußbekleidung sammeln wie Über-
raschungseier-Figuren. 
(4) Sie wissen: Fast jedes limitierte 
Modell, das es bei „Solebox“ gibt, 
steigert seinen Wert beim Verlassen 45 
des Geschäfts um das Doppelte bis 
Zehnfache. „Vorausgesetzt, die Schuhe 
bleiben ungetragen und original-
verpackt“, sagt Sugoer, dessen 2003 
eröffnetes Geschäft laut eigener Aus-50 
sage alljährlich hundertprozentige 
Umsatzsprünge aufweisen kann. 
(5) Der ursprünglich aus der Türkei 
stammende Mann mit der Schuhgröße 
42 ist selbst ein Sneakerhead. In seiner 55 
Wohnung hat Sugoer ein 30 Quadrat-
meter großes Zimmer mit Ikea-Regalen 
für seine mehr als 500 Turnschuh-
paare eingerichtet. „Eigentlich habe 
ich ‚Solebox‛ nur gegründet, um selbst 60 
günstig an die Schuhe zu kommen“, 
berlinert er. Mit weniger als 4 000 
Euro Eigenkapital startete Sugoer, der 
zuvor schon Eis, Schallplatten und 
Döner verkaufte, um sein Studium zu 65 
finanzieren. Seine Ware ließ er teil-
weise aus Japan und den USA 
querimportieren, weil die großen 
Marken ihn ignorierten. „Meine ersten 
Regale bestanden aus Schuhkartons. 70 
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Die waren billig und vermittelten 
Glaubwürdigkeit.“ 
(6) Die Glaubwürdigkeit sei das 
Wichtigste für ihn und seine fünf 
Mitarbeiter. „Ich lebe den Turnschuh, 75 
gehöre zur Community, bilde mich fort 
wie ein Aktienhändler.“ Bei Fach-
begriffen wie „Midsole“, „Lining“ oder 
„Heeltab“ mache ihm keiner was vor. 
Von seinem Erfolg müssen auch 80 
Werber in den USA erfahren haben. 
Für den Telekommunikationskonzern 
„AT&T“ ließen sie binnen zwei Tagen 
in einem Studio in Los Angeles Sugoers 
„Solebox“ eins zu eins als Kulisse für 85 
einen TV-Spot nachbauen. Auch US-
Musikgröße Pharrell Williams wurde 
auf ihn aufmerksam. Der auch 
designende Produzent lässt exklusiv in 

dem Geschäft die Kleidung seines 90 
Labels „Billionaire Boys Club“ 
verkaufen – für Preise um die 95 Euro 
pro T-Shirt. 
(7) Nur den HipHopper Busta Rhymes 
hat Sugoer in schlechter Erinnerung. 95 
„Er suchte nach dem nicht mehr 
verfügbaren ‚Air Max 90‛ mit auf-
genähten Kleeblättern. Ich wollte ihm 
beweisen, dass ich den Schuh besorgen 
kann.“ Nach langer Recherche habe er 100 
ihm ein Exemplar per Expresslieferung 
als Geschenk ins Hotel schicken lassen. 
Dann rief Rhymes Manager an, der 
statt zu danken, sich beschwerte, dass 
das Paar schon mal anprobiert wurde. 105 
Mit einem High Profile Customer wie 
Busta Rhymes sei so was nicht zu 
machen.

 

 
 
 
     Focus 
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Tekst 2 
 
 

… und keiner hat’s gemerkt 
 

 
 
Wie eine Diebin brach Aneta Steck, 29, an einem 
Novembermorgen in die Münchner Ruhmeshalle 
ein. Dort jedoch ging sie nicht auf Klautour – sie 
fügte der Büstensammlung heimlich ein Exemplar 
hinzu: ihren eigenen Kopf. Angesichts von knapp 
100 männlichen Gips-Helden in der Halle fand 
Steck, „dass Frauen mit zwei Büsten eindeutig 
unterrepräsentiert sind“. Die bayerische  
Schlösserverwaltung bemerkte (und entfernte) 
den Neuzugang erst kürzlich – nach sieben 
Monaten. Steck beschrieb den Coup in ihrer 
Diplomarbeit an der Akademie der bildenden 
Künste.
 
 Focus
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Tekst 3 
 
 

Ist Deutsch  
noch Deutsch? 
 
DARMSTADT. Veranstaltungen sind „Events“, der 
Fahrkartenschalter heißt „Counter“, Informatio-
nen gibt es am „Service Point“ und Familienautos 
heißen „Family Van“. Keine Frage: In Werbung, 
Wirtschaft, Wissenschaft und zunehmend auch im 
Alltag hat es die deutsche Sprache schwer, sich 
gegen die Übermacht des Englischen zu behaup-
ten. Doch das Idiom im Land der Dichter und 
Denker leidet auch aus anderen Gründen, sagt 
Klaus Reichert, Präsident der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung: „Allenthalben sind 
Klagen zu hören, dass die deutsche Sprache 
verarmt. Kinder können keine vollständigen Sätze 
mehr bilden, in den Medien und in der Politik ist 
die Sprache heruntergekommen.“ 
 Wie schlimm es um das Deutsche tatsächlich 
bestellt ist, will die Akademie seit gestern auf ihrer 
Herbsttagung untersuchen. Wie Reichert betont, 
will sie der öffentlichen Meinung entgegenwirken, 
die deutsche Sprache werde durch englische 
Einflüsse bedroht. So werde Linguist Uwe Pörksen 
zeigen, dass sich das Deutsche schon immer im 
Austausch etwa mit dem Lateinischen, 
Französischen oder Jiddischen (weiter-)entwickelt 
habe. Auch Sprachwissenschaftler Jürgen Schiewe 
sieht Grammatik und Sprachsystem durch Angli-
zismen im Alltagsgebrauch nicht gefährdet: „In 
der Öffentlichkeit wird die Gefahr der Überfrem-
dung ganz stark beklagt. Es wird befürchtet, das 
Deutsche sei in seinem Bestand gefährdet. Deshalb 
muss die Akademie Aufklärungsarbeit leisten.“ Er 
ist überzeugt, dass viele fremde Vokabeln nur 
Eintagsfliegen sind und wieder verschwinden 
werden. Andererseits seien Entlehnungen aus dem 
Englischen „offenbar nötig“, um das Deutsche 
„zukunftsfähig zu machen.“
 
 Neue Zürcher Zeitung
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Tekst 4 
 

Für uns war Holland ein Hype 
 

Weil es im Nachbarland genug Arbeit für Architekten gab, zogen Michaela 
Brethauer und Stefan Dannel nach Amsterdam. Heute  

schätzen sie die Ungezwungenheit dort 
 

 
 
(1) Wenn sie abends durch den 
Grachtengürtel bummelt, staunt 
Michaela Brethauer auch nach neun 
Jahren noch: „Wow, was für eine tolle 
Atmosphäre! Superkitschig zwar, aber 
unglaublich schön!“ Seit 2000 lebt die 
36-jährige Architektin zusammen mit 
ihrem Partner Stefan Dannel, 37, eben-
falls Architekt, in Amsterdam: „Diese 
Stadt ist so herrlich kompakt – klein, 
aber genauso multikulti und kosmopo-
litisch wie Paris oder London!“ Wäh-
rend des Studiums in Darmstadt hat-
ten sich die beiden kennen gelernt, und 
noch vor dem Abschluss stand für sie 
fest: „Wir wollen raus!“ Dass es Hol-
land wurde, kam nicht von ungefähr: 
„Für Architekten war das ein Hype.“ 
Die Nachbarn im Westen galten als 
experimentell und innovativ – und 
noch wichtiger: „Dort gab es Arbeit!“  
(2) Und heute wissen sie auch: Die 
Arbeitsatmosphäre ist viel lockerer 

und weniger hierarchisch als in 
Deutschland. Zwar könne einem das 
typisch niederländische „Poldern“ – 
diskutieren bis zum Umfallen, um sich 
auf einen Kompromiss zu einigen – 
ganz schön auf die Nerven gehen: „Da 
wünscht man sich jemanden, der 
durchgreift und eine Entscheidung 
trifft.“ Aber alles sei offen und auf 
einer Ebene. Michaela kann selbst 
ihren Chef    12   : „In Deutschland 
siezen mich Leute in meinem Alter!“ 
(3) Eine andere Selbstverständlich-
keit: Teilzeitarbeit. Seit der Geburt der 
beiden Kinder Lilly, 3, und Ben, 1, 
arbeitet das Paar vier Tage pro Woche. 
„Das war gar kein Problem“, betont 
Stefan Dannel. Und wenn man abends 
aus einer Besprechung rauslaufen 
müsse, um die Kinder aus der Krippe 
zu holen, gucke auch keiner dumm: 
„So, wie wir unser Leben organisiert 
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haben, das hätten wir in Deutschland 
nicht hingekriegt.“ 
(4) Zwar stört es ihn manchmal, 
immer noch die typischen Vorurteile 
zu hören (Deutsche seien laut und 
humorlos, pünktlich und streng, arro-
gant und hierarchisch), aber mittler-

weile hat sich das Verhältnis deutlich 
entkrampft, nicht zuletzt dank der 
Fußball-WM. „Da haben sich alle 
gewundert“, erinnert sich Stefan 
lachend. „Ups – wie komisch, dass die 
Deutschen so gut drauf sein können!“

 
 
Lees bij dit stukje tekst eerst opgave 14 voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Die zehn wichtigsten Gebote für Auswanderer 
 

Wenn der lang gehegte Traum nicht zum Albtraum werden soll, rät das Hamburger 
Raphaels-Werk, das seit 136 Jahren Emigrationswillige betreut, folgende Regeln 
zu beachten: 
 
1  Sie sollten das Land Ihrer Wahl gut 
kennen – nicht nur im Sommer und vom 
Urlaub! 
2  Sie sollten die Sprache gut beherr- 
schen, denn Sie müssen sich mit Ihren 
Chefs oder Kunden verständigen 
können! 
3  Sie sollten bereit sein, sich auf die 
kulturellen Besonderheiten des Landes 
einzustellen! 
4  Sie sollten immer „Plan B“ in der 
Tasche haben, falls der ursprüngliche 
Plan nicht funktioniert! 
5  Verlassen Sie Deutschland nie gegen 
den Willen und die Gefühle Ihrer 
nächsten Verwandten! 
6  Brechen Sie nicht alle Brücken hinter 
sich ab, denn Sie können nie sicher 

sein, ob Sie nicht doch zurückgehen 
(müssen)! 
7  Überlegen Sie es sich dreimal, bevor 
Sie die deutsche Staatsbürgerschaft 
abgeben! Sie wiederzubekommen ist 
äußerst kompliziert. 
8  Sie sollten einen Partner / eine 
Partnerin haben, denn anfangs, ohne 
das gewohnte soziale Umfeld, werden 
Sie sehr aufeinander angewiesen sein! 
9  Sie sollten immer Ersparnisse im 
Rücken haben, denn Auswandern ist 
richtig teuer! 
10 Vertrauen Sie nicht selbst ernannten 
Auswanderungsexperten. Wenden Sie 
sich an die offiziell vom Bundesverwal-
tungsamt registrierten Beratungsstellen!

            Focus 
 

Pagina: 779Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-11-1-b 8 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

Voyeurismus an der Schule 
 

Die ZDF-Reihe über die Probleme an einer Berliner Hauptschule stößt auf Kritik – 
auch an der porträtierten Schule 

 

(1) Die Dreharbeiten an der Pommern-
Schule in Berlin-Charlottenburg waren 
offiziell genehmigt. Doch das Ergebnis, 
die sechsteilige ZDF-Reihe „S.O.S. 
Schule – Hilferuf aus dem Klassen-5 
zimmer“ stößt in der Berliner Senats-
bildungsverwaltung auf Kritik. „Wir 
sehen die Gefahr, dass hier Grenzen zu 
einem voyeuristischen Reality-TV 
überschritten wurden“, sagte gestern 10 
Jens Stiller, Sprecher der Senatsbil-
dungsverwaltung. Am Dienstagabend 
war der erste Teil der Reihe aus-
gestrahlt worden. 
(2) In der sechsteiligen Reihe, die von 15 
Spiegel TV für das ZDF produziert 
wurde, geht es um die Pommern-
Hauptschule in Charlottenburg. Knapp 
300 Schüler sind in der Schule, mehr 
als 60 Prozent davon nichtdeutscher 20 
Herkunft. In zwei Klassen gab es 
Probleme, hier war der Unterricht 
zeitweise nicht mehr möglich. Für die 
Sendereihe wurden von dem Sender 
zwei professionelle Schulcoaches, ein 25 
Sozialarbeiter und eine Familienpäda-
gogin in die Hauptschule geschickt. 
Die Dreharbeiten dauerten mehr als 
ein halbes Jahr. 

(3) Man begrüße eine offene Darstel-30 
lung der Probleme der Hauptschule 
und habe daher die Reihe genehmigt, 
sagte Jens Stiller. Aber bei einer 
medialen Darstellung drohe immer 
eine Verfremdung und Verzerrung. 35 
Diese Gefahr haben auch einige Lehrer 
der Schule gesehen und sich geweigert, 
in ihren Klassen filmen zu lassen. Es 
sei genau das passiert, was man 
befürchtet habe, schrieb eine Lehrerin 40 
der Pommern-Schule an die Berliner 
Zeitung. Die Schule werde „von den 
Medien vorgeführt“. Die Klassen, die 
im Fernsehen gezeigt werden, hätten 
28 Schüler. Da könne auch der beste 45 
und engagierteste Lehrer nicht mehr 
viel ausrichten. Die Bedenken der 
Lehrer, die dem Projekt kritisch 
gegenüber standen, fasst die Lehrerin 
so zusammen: „Da kommen zwei 50 
Coaches für einen zeitlich begrenzten 
Zeitraum, bringen sich ein, dann gehen 
sie wieder und wir stehen an dem-
selben Punkt wie vorher.“ Sie betont, 
dass die Lehrer an der Pommern-55 
Schule sehr wohl in der Lage seien, die 
Konflikte an ihrer Schule selbst zu 
lösen. 
(4) Darauf legt auch Schulleiter Dieter 
Hohn wert. Man habe an der Schule 60 
nur zwei Brennpunkt-Klassen, weil 
wegen Krankheit lange Zeit Lehrer 
ausgefallen waren, sagte er. Die ande-
ren Klassen funktionierten gut. Spiegel 
TV habe eine Schule gesucht, die bereit 65 
sei, Schwierigkeiten zu zeigen. Und die 
Pommern-Schule scheue sich nicht, 
sich der Öffentlichkeit zu stellen, sagte 
Hohn. Er steht zu dem Projekt, betont 
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aber auch, dass es sich um eine 70 
„Momentaufnahme“ handelt. Die Film-
reihe will er erst bewerten, wenn er 
alle sechs Folgen kennt. 
(5) Hohn ging es auch darum zu 
zeigen, dass kontinuierliche Schul-75 
sozialarbeit Erfolg hat. An seiner 
Schule gibt es bereits zahlreiche 
Projekte gegen Gewalt. Die Schule hat 
im vergangenen Jahr den Präventions-
preis gegen Gewalt des Landes 80 
gewonnen, beteiligte sich an dem 
Tanz-Projekt „Rhythm is it“, derzeit 
wird ein Big-Band-Projekt mit der 

Hanns-Eisler-Schule begonnen. Doch 
unabhängig von solchen Projekten 85 
müssten Schulsozialarbeiter zur 
Grundausstattung einer Hauptschule 
gehören, sagte Hohn. Das habe ihm 
das Filmprojekt gezeigt. 
(6) Einer der Fernseh-Coaches macht 90 
noch freiwillig bis zu den Sommerfe-
rien weiter. Danach kommt ein vom 
Land bestellter Sozialarbeiter. Ab 
August will Berlin zumindest alle 
Hauptschulen mit Sozialarbeitern 95 
ausstatten. Wie lange, ist unklar.

             Berliner Zeitung 
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Tekst 6 
 
 

Der Tag der Scherzkekse 
 

Am 1. April werden die Mitmenschen an der Nase 
herumgeführt. Auch die Medien pflegen den 

Brauch, der jedoch langsam aus der Mode kommt 
 

in milder Winter und die Ausrottung des 
Spaghetti-Rüsselkäfers bescherten den 
Schweizer Bauern im Jahr 1957 eine 

ungewöhnlich reiche Spaghetti-Ernte. Die BBC zeigte 
damals Bilder von Bauern, die strähnenweise 
Spaghetti aus den Bäumen zogen. In Schweden 
wiederum erklärte ein Fernsehtechniker 1962 den 
Zusehern vom Bildschirm aus, wie sie ihre Schwarz-
Weiß- in Farbfernsehgeräte umwandeln könnten, 
indem sie den Apparaten einen Nylonstrumpf 
überziehen. Später gab es Berichte über die Ent-
wicklung von Hamburgern für Linkshänder, die 
Entdeckung neuer Tierarten (etwa „heißköpfiger 
Eisbohrer), die Einführung des Rechtsverkehrs in 
Großbritannien etc. 
 In den meisten westeuropäischen Ländern ist es 
üblich, seine Mitmenschen in den April zu schicken. 
Und oft genug tappen sie in die Falle, reagieren mit 
Verwunderung oder Entrüstung auf die Späße. 
 Der genaue Ursprung des Aprilscherzes ist nicht 
bekannt – es kursieren die unterschiedlichsten 
Versionen. Zum Beispiel: Der französische König Karl 
IX. führte im Jahr 1564 eine Kalenderreform durch, 
bei der er den Jahresbeginn vom 1. April auf den 1. 
Jänner verlegte. Leute, die weiter am 1. April Neujahr 
feierten, wurden verspottet. Tatsächlich hatte der 
April das römische Jahr eröffnet (aperire). Seit dem 
17. Jahrhundert ist in England, Frankreich und 
Deutschland die (Un-)Sitte des Aprilscherzes 
bezeugt, mit den europäischen Auswanderern 
gelangte sie nach Nordamerika. Dort gibt es derzeit 
Überlegungen, verpflichtende 1.-April-Geschenke 
einzuführen.
 
 Die Presse 
 

E 
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Tekst 7 
 
 

Große Zustimmung für kinderfreies Lokal 
 

Wer unter zwölf ist, darf nicht in sein Lokal. 
Gastwirt Dieter Hein (52) - selbst Vater von vier 
Kindern - hat sein Lokal „Hacienda“ in Kraiburg 
zur kinderfreien Zone erklärt. Als die Heimat-
zeitung darüber berichtete, sorgte die Aktion 
auch bayernweit für Wirbel. 
 
Seitenweise haben sich Leser im Internetforum von 
OVB online geäußert - und dabei häufig 
Zustimmung und Verständnis für die Entscheidung 

des Gastronomen bekundet. «Ich habe selbst auch Kinder und bin ab und 
zu froh, ohne unterwegs zu sein!», schreibt Internetnutzerin „norma“. 
«Endlich mal ein Lokal ohne Kindergeschrei, wo man auch mal in aller 
Ruhe essen kann», freut sich „buchmacher“. 
 
So viel Verständnis Gastwirt Hein mit seiner Aktion erntet, einige Gäste hat 
er jedoch für immer verloren. «Lieber Dieter», schreibt Stammgast „ajala“, 
«auch wir sind langjährige Kunden von Dir, aber leider mussten wir mit 
Entsetzen feststellen, dass sich das kinderfeindliche Deutschland bis zu Dir 
durchgesetzt hat. Auch ich habe eine Enkelin und finde Deine Aussage zur 
kinderfreien Zone nur lächerlich.» 
 
Auch „bettina 26“ bedauert diese Entwicklung: «Kindern wird immer mehr 
verboten und sie sind immer mehr unerwünscht - und das nicht nur bei der 
Wohnungssuche.» 
 
Als Kinderfeind will Familienvater Hein nicht gesehen werden, vielmehr 
kapituliere er vor Eltern, die ihren Nachwuchs nicht im Griff haben - eine 
Entscheidung, die viele Leser wie „siegfried mertens“ nachvollziehen 
können: «Der Gastwirt ist doch derjenige, der den Schaden zu tragen hat, 
wenn Eltern ihre Kinder mutwillig nicht beaufsichtigen und anschließend 
noch meckern. Ich möchte wissen, was diese Leute sagen würden, wenn 
fremde Kinder in ihrem Wohnzimmer radfahren, Porzellan zertrümmern und 
Tischdecken beschmieren.» 
 
Problemfeld Eltern - auch „richard hacker“ hat einschlägige Erfahrungen 
gemacht: «Es ist wirklich oft unerträglich, wie wenig manche Eltern in 
öffentlichen Räumen auf ihre Kinder achten und so andere unliebsam 
gestört oder sogar behindert werden. Viele Eltern können sich gegenüber 
ihren Kindern einfach nicht mehr durchsetzen.»
 
 OVB Online 
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Tekst 8 
 

Die Zuglotsin 
 

Anja Czech wacht mit Argusaugen über halb Deutschland. In der Zentralen 
Transportleitung dirigiert sie den DB1)-Fernverkehr zwischen Flensburg und 

Frankfurt am Main. Ihre Entscheidungen haben Gewicht 
 

(1) Kurz nach vier klingelt das Telefon. 
Der Zugchef des InterCity 2450 meldet 
Anja Czech, dass es noch länger dauert, 
bis es weitergeht: Der Zug, der kurz 
hinter Stralsund darauf wartet, dass 5 
die Strecke wieder freigegeben wird, 
nachdem ein Lkw eine Bahnbrücke 
beschädigt hat, wird in Berlin erwartet 
– Endstation ist Würzburg. Anja Czech 
ruft über ihre fünf Monitore noch ein 10 
paar Betriebsdaten ab, bespricht sich 
kurz mit ihren Kollegen, dann fällt sie 
die Entscheidung: „Wir setzen in Ber-
lin einen zusätzlichen Zug ein.“ 
(2) Der neue InterCity wird im Ber-15 
liner Hauptbahnhof pünktlich abfah-
ren. „Den Fahrgästen im verspäteten 
Zug können wir momentan nicht 
helfen. Aber die, die nun in Berlin 
einsteigen, werden von der Strecken-20 
sperrung hinter Stralsund nichts mer-
ken“, sagt die 31-jährige Disponentin 

in der Zentralen Transportleitung der 
Bahn in Frankfurt am Main. Sie hat 
den Fahrplan und die Betriebslage 25 
aller Fernzüge in Deutschlands Nord-
hälfte jederzeit vor Augen. 
(3) Anja Czech entscheidet in dieser 
Spätschicht, ob einer der neun Ersatz-
züge einspringt, die die Bahn in großen 30 
Knotenpunkten ständig mit Personal 
besetzt hält. Sie dirigiert Züge auf 
Umleitungen ans Ziel, wenn eine 
Strecke blockiert ist. Oder ordnet 
zusätzliche Halte an, wenn irgendwo 35 
Fahrgäste aufgenommen werden müs-
sen. „Mein Team und ich tun das“, 
korrigiert die Schichtleiterin mit dem 
langen blonden Haar. Alleingänge 
   28   . 40 
(4) In der Zentrale in Frankfurt und in 
den sieben regionalen Transportlei-
tungen arbeiten die Disponenten Hand 
in Hand, damit das ICE-Netzwerk rund 
läuft, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im 45 
Jahr. Im Idealfall würde sie hier 
Däumchen drehen oder Zeitung lesen, 
aber den Idealfall gibt es in einem 
derart komplexen System nicht. 
„Manches wiederholt sich, aber es 50 
passiert immer wieder etwas Neues.“ 
Sie hatte gerade Nachtdienst, als der 
Orkan „Kyrill“ über Deutschland 
wütete und die Bahn zum ersten Mal in 
ihrer Geschichte den Betrieb vorüber-55 
gehend komplett einstellte. „Es war 
das einzig Richtige, das zu tun“, sagt 
die Zuglotsin. 
(5) Anja Czech und ihre Kollegen 
brauchen Routine und Erfahrung, aber 60 
auch Kreativität. „Wir sind dafür da, 

Zugdisponentin Anja Czech 
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dass unsere Fahrgäste so gut wie 
möglich ans Ziel kommen, auch wenn 
mal nicht alles nach Plan läuft.“ Stress-
resistenz ist wichtig, denn bei kompli-65 
zierten Betriebslagen müssen die Dis-
ponenten einen kühlen Kopf bewahren 
und wie Schachspieler buchstäblich 
mehrere Züge vorausdenken. Und 
abwägen, mit welchem Schachzug den 70 
meisten Reisenden gedient ist, denn: 
„Es allen recht zu machen, das geht 
leider nicht.“ 
(6) Anja Czech ist in Userin bei 
Neustrelitz aufgewachsen, direkt am 75 
Nationalpark Müritz. In der extrem 
strukturschwachen Region in 
Mecklenburg-Vorpommern bekam sie 
zwar nach dem Abitur noch einen Aus-
bildungsplatz bei der Bahn als Elektri-80 

kerin, „aber nach der Lehre war für 
mich klar: In dieser Gegend bleibt man 
nur zum Angeln oder zum Jagen.“ 
Weder das eine noch das andere führte 
sie im Schilde, aber Lokführerin zu 85 
werden, das gefiel ihr. In Hannover 
begann Anja Czech 1998    32    ihre 
Ausbildung, und ein Jahr danach 
wurde sie sogar Fahrlehrerin. Neue 
Herausforderungen und neue Orte 90 
schrecken die Mecklenburgerin nicht 
ab. 2001 wechselte sie nach Frankfurt 
und seither fährt sie Eisenbahn nur 
noch virtuell: In der Zentralen 
Transportleitung wandern die Züge als 95 
bunte Punkte über die Computer-
bildschirme und zeichnen hübsche 
Muster. An diesem Abend kommt kein 
Stress mehr auf, der Betrieb läuft rund.

 
             Mobil 

 
 

noot 1 DB = vroeger: Deutsche Bundesbahn; nu: (Die) Bahn 
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Tekst 9 
 

Macht Unterricht Spaß? 
 

Manche Lehrer taugen einfach nicht für den Schulalltag. Warum gibt es keine 
Eignungstests? 

 

(1) Vor ihm hatten alle Angst, selbst 
die Streber. Unser Englischlehrer in 
der achten Klasse war ein Zyniker und 
Choleriker1). Stellte er eine Frage, 
schauten alle nach unten. Bloß nicht 5 
auffallen, bloß nicht drankommen! 
Wer aufgerufen wurde, musste mit 
allem rechnen: mit Wutausbrüchen 
und Beleidigungen. An schlechten 
Tagen schmiss er mit seinem Schlüssel. 10 
Hätte er bloß einen anderen Beruf 
gewählt, habe ich mir oft gewünscht. 
Ihm und uns wäre einiges erspart 
geblieben. 
 (2) Manche Lehrer taugen einfach 15 
nicht für den Schulalltag. Das zeigt 
sich schon in der Ausbildung. Über die 
Hälfte der Lehramtsstudenten bringt 
nur geringe Motivation für Studium 
und Beruf mit, hat eine Studie der 20 
Universität Potsdam ergeben. Sie 
entscheiden sich für ein Fach wie 
Mathematik oder Geschichte und 
weniger für den pädagogischen Beruf. 
Einem Drittel der Studenten, so die 25 
Studie, fehlen außerdem wichtige 
Voraussetzungen für den Job: Selbst-
vertrauen, Stressresistenz, Überzeu-
gungskraft. Später, vor der Klasse, sind 
sie meist aufgeschmissen. Sie überfor-30 

dern sich und frustrieren ihre Schüler. 
Die Schule wird zur Qual – für alle 
Beteiligten. 
(3) Immerhin gibt es erste Ansätze, im 
Vorfeld etwas dagegen zu tun. So 35 
startet zum Wintersemester an der 
Hamburger Universität ein Modell-
projekt: Schon Studienanfänger sollen 
prüfen, ob sie wirklich Lehrer werden 
können und wollen. Der Test „Fit für 40 
den Lehrerberuf?!“ ist freiwillig. 
Anhand von 21 Fragen sollen die Stu-
denten sich selbst einschätzen – und 
zusätzlich von einer Freundin oder 
einem Freund beurteilen lassen. Aus-45 
sagen wie „Jüngere nerven mich 
schnell“ oder „Bei großem Druck 
gerate ich leicht in Panik“ sind zwar 
durchschaubar, regen aber zum Nach-
denken an. Und genau das ist das Ziel 50 
des Tests. Wer sich unsicher fühlt oder 
schlecht abgeschnitten hat, kann in 
einer zweiten Runde den Praxistest 
machen. In einem Assessment-Center 
stehen die Studienanfänger vor Situa-55 
tionen, die sie in der Schule jeden Tag 
meistern müssten: mit aufsässigen 
Schülern reden, der Klasse eine Auf-
gabe erklären, erboste Eltern 
beschwichtigen. Danach bekommen sie 60 
den Rat: aufhören oder weitermachen. 
(4) Die Ergebnisse der Pisa2)-Studie 
haben gezeigt, wie notwendig Schul-
reformen sind, z. B. auch eine bessere 
   37    von Lehrern. Wie beim Pisa-65 
Spitzenreiter Finnland: Dort kommen 
auf 100 Studienplätze 1000 Bewerber. 
Die Aufnahmeprüfung ist schwer. In 
Einzel- und Gruppengesprächen müs-
sen die Kandidaten ihre pädagogische 70 
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Eignung beweisen. Nicht wenige 
machen sich da was vor: „Weil es so 
schön ist, mit kleinen Kindern zu 
arbeiten“ – deshalb wollte zum 
Beispiel eine Freundin von mir 75 
Grundschullehrerin werden. Nach drei 
Jahren Studium stand sie zum ersten 
Mal vor einer Klasse und stellte 
entnervt fest: „30 Kinder auf einem 
Haufen sind furchtbar anstrengend. 80 
Die machen die ganze Zeit Krach!“ Sie 
hatte sich das anders vorgestellt: 
„Netter, ruhiger und entspannter.“ 
(5) Einen solchen Praxisschock 
erleben viele: 52,9 Wochenstunden 85 
arbeiten Lehrer im Schnitt. Jeder 
Zweite ist überlastet, ergab die Pots-
damer Studie. Jeder Dritte steht kurz 
vor dem Burnout. Die Klassen werden 
immer größer, und die Stundenzahl 90 
steigt. Hatten wir früher Angst vor 
Lehrern, so müssen die sich heutzutage 
vor manchen Schülern fürchten. Sie sei 
immer wieder entsetzt, wenn schon 
Siebtklässler auf dem Schulhof mit 95 

Gaspistolen hantierten, erzählte mir 
eine Gymnasiallehrerin. In einer 
fünften Klasse fand sie ein gefährliches 
Messer unter der Schulbank. Passiert 
ist ihr noch nichts. Aber einer ihrer 100 
Kollegen wurde von einer Gang am 
Schultor bedroht. 
(6) Lehrer müssen heute    39    sein 
als früher. Ein guter Lehrer ist Wis-
sensvermittler, Sozialarbeiter und 105 
Dompteur in einem. Wirksame Aus-
wahlverfahren an den Unis könnten 
solche Multitalente fördern. Warum 
müssen nicht schon Studienbewerber 
ein Vorpraktikum machen? Dann 110 
können sie beweisen, ob sie das Zeug 
zum Lehrer haben. Und feststellen, ob 
sie am Unterrichten Spaß haben. Für 
alle, die scheitern, ist es noch früh 
genug, eine andere Ausbildung anzu-115 
fangen. Die anderen haben die Chance, 
gute Lehrer zu werden, den Schülern 
das Wichtigste beibringen: Lernen 
macht Spaß.

             Brigitte 

 
 
 

noot 1 Choleriker = driftkop 
noot 2 Pisa: Programme for International Student Assessment: PISA is een driejaarlijks internationaal 
 vergelijkend onderzoek naar de schoolprestaties van 15-jarige leerlingen. 
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Tekst 10 
 
 

Brautschau: Regeln aus  
der Steinzeit 
 

iner Studie an etwa 50 Münchnern zufolge, die Teilnehmer 
eines „Speed-Datings“ waren, gelten bei der Partnerwahl nach 
tausenden von Jahren die gleichen Regeln – auch wenn die 

Selbsteinschätzung der befragten Teilnehmer eine ganz andere ist. 
Wissenschaftler befragten vor dem „Speed-Dating“ in Kurz-
gesprächen zahlreiche Paare nach ihren Kriterien bei der Partner-
wahl. Beim Dating schließlich erwiesen sich die gemachten 
Aussagen jedoch als nicht zutreffend. Während der männliche Teil 
der Befragten vor dem Dating angab, eine Frau zu suchen, die ihnen 
bezüglich Status und Aussehen gleichgestellt ist – die weiblichen 
Befragten behaupteten dies ebenfalls –  entsprach das Ergebnis der 
Studie keineswegs diesen Kriterien. Vielmehr ließ sich eine Art 
Schema erkennen, das, laut Entwicklungspsychologen, bereits in der 
Steinzeit existierte: Frauen suchen bei Männern eine Mischung aus 
attraktivem Äußeren, Ansehen und Fürsorglichkeit, Männer hingegen 
legen schlicht Wert auf gutes Aussehen, da dieses auf gute Gene der 
Frau hinweist. Dass sich die Frauen mit nur jedem dritten Mann 
wieder treffen wollten, beweist, dass diese bei ihrer Auswahl 
wählerischer sind. Die männlichen Testpersonen waren an einem 
erneuten Treffen mit jeder zweiten Frau interessiert.
 
 www.leben-jetzt.de

E 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 
 

 
  

Sicherheitshinweis beim Betrieb der Wii-Konsole 
 

Während Sie sich mit der neuen, innovativen 
Wii-Fernbedienung vertraut machen, würden 
wir gerne ein paar Minuten Ihrer Zeit in 
Anspruch nehmen, um einige wichtige 
Sicherheitshinweise zu erläutern. Wenn Sie 
diese Hinweise beachten, ermöglichen Sie 
einen sicheren und unbeschwerten Spielspaß 
für alle Beteiligten. 

1 ... 
Vergewissern Sie sich, dass alle Spieler, die die Wii-Fernbedienung verwenden, 
auch die Handgelenksschlaufe mit dem Stopper verwenden. Wenn mehrere 
Spieler die Wii-Fernbedienung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sich alle 
die Zeit nehmen, die Handgelenksschlaufe anzubringen, damit sie beim Spielen 
nicht aus der Hand gleitet.  

2 ...  
Selbst beim Tragen der Handgelenksschlaufe sollten Sie sicherstellen, dass Sie die 
Wii-Fernbedienung beim Spielen nicht aus der Hand gleiten lassen. Vermeiden 
Sie es außerdem, mit der Wii-Fernbedienung stärker zu schwingen als notwendig. 
Beim Spielen von Wii Sports Bowling sollten Sie beispielsweise die Bowlingkugel 
mit dem B-Knopf der Wii-Fernbedienung loslassen - Lassen Sie die Wii-Selbst-
bedienung selbst nicht los. Wenn Sie vor lauter Spaß etwas ins Schwitzen 
kommen, nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre Hände zu trocknen. Wenn Sie 
übertrieben stark schwingen, könnte die Handgelenksschlaufe reißen und Sie 
könnten die Kontrolle über die Wii-Fernbedienung verlieren. Dadurch könnten 
Schäden an der Umgebung sowie der Wii-Fernbedienung entstehen oder andere 
Personen verletzt werden. 

 3 ...  
Vermutlich werden Sie sich beim Gebrauch der Wii-Fernbedienung viel bewegen. 
Seien Sie daher vorsichtig, damit Sie mit Ihrer Umgebung nicht in Kontakt 
geraten. Vergewissern Sie sich, dass Möbel, Gegenstände und andere Personen 
sich außerhalb des Spielbereichs befinden, damit Sie beim Spielen nicht mit ihnen 
kollidieren. Wie bereits in der Wii-Bedienungsanleitung erwähnt, beträgt der 
empfohlene Mindestabstand zum Fernseher 1 Meter. 

 4 ... 
Ob Sie gerade in die Realität Ihrer neuen Lieblingsspiele tauchen, Klassiker aus 
der Vergangenheit genießen, Fotos mit Freunden und Familie tauschen, oder 
andere aufregende Features der Wii-Konsole verwenden - wir wünschen Ihnen 
viel Spaß und hoffen, Sie haben einen sicheren und unbeschwerten Spielspaß. Also 
dann, legen Sie los! 
 
 Gebrauchsanleitung Wii 
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Tekst 12 
 
Startseite > Verkaufen > Artikel einstellen > Angebotsdauer auswählen 
 

Angebotsdauer auswählen 
Beim Einstellen Ihres Artikels haben 
Sie die Wahl zwischen einer Dauer 
von 1, 3, 5, 7 und 10 Tagen. In der 
Schweiz ist auch eine Angebotsdauer 
von 14 Tagen möglich. Mehr zum 
Thema Angebot mit eintägiger Dauer. 
 

Registrieren Sie sich bei eBay völlig 
kostenlos und Sie können an allen 
Auktionen teilnehmen und selbst 
Auktionen starten 

 
Beachten Sie bei der Auswahl der Angebotsdauer bitte Folgendes: 
● Ihre Käufer: Viele Käufer beobachten einen Artikel zunächst über einen 

gewissen Zeitraum, bevor Sie ein Gebot abgeben oder die Option „Sofort-
Kaufen“ verwenden. Eine längere Angebotsdauer könnte daher von Vorteil 
sein. 

● Artikel für bestimmte Termine oder Gelegenheiten: Wenn Ihr Artikel 
speziell als Geschenk zu einem Feiertag gedacht ist oder wenn es sich um 
eine Eintrittskarte für eine bestimmte Veranstaltung handelt, sollten Sie 
sicherstellen, dass das Angebot rechtzeitig endet, um den Artikel pünktlich 
vor dem Feiertag oder der Veranstaltung zum Käufer schicken zu können. 

● Ihr Verkaufsvolumen: Wenn Sie ein Verkäufer mit hohen Umsätzen sind 
und große Mengen identischer Artikel verkaufen, sollten Sie eine 
Angebotsdauer von einem Tag in Betracht ziehen. Mit der Option „Angebot 
mit eintägiger Dauer“ lassen sich identische Artikel in großer Menge am 
effektivsten einstellen. Zurzeit ist es bei eBay nur möglich zehn identische 
Artikel gleichzeitig einzustellen.  

 
Angebotsdauer für ein Angebot ändern 
Außerdem ist es Ihnen nicht gestattet die Dauer eines Angebots zu verlängern, 
wenn bereits mehr als zwei Stunden verstrichen sind, seit Sie das Angebot 
eingestellt haben. Mehr zum Thema Angebotstechniken, mit denen die 
Gebührenstruktur von eBay umgangen wird. 
 
Angebotszeiten 
● Angebotsbeginn: Wenn Sie einen Artikel über das Verkaufsformular 

einstellen, beginnt die Angebotszeit sofort, es sei denn, Sie haben eine 
Option zum Vorbereiten von Angeboten verwendet, damit das Angebot 
später startet. 

● Angebotsende: Angebote enden nach der festgelegten Anzahl von Tagen 
zu der Uhrzeit, zu der sie eingestellt wurden. Wenn Sie z.B. Ihr Auktions-
angebot am Sonntag um 13:14 Uhr starten und eine Angebotsdauer von drei 
Tagen festgelegt haben, endet die Auktion für Ihren Artikel am Mittwoch 
exakt um 13:14 Uhr.

 
 www.ebay.de 

einde  HA-1004-a-11-1-b* 
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HA-1004-a-11-1-o-E   

erratumblad 2011-1 
 

Duits havo 

 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
Bij het centraal examen Duits op donderdag 19 mei, aanvang 09.00 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 2, vraag 4 moet de regelverwijzing  
 
 
Zeile 38-39 
 
vervangen worden door: 
 
Zeile 39 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  Auf leisen Sohlen 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Een nacht voor de winkel doorbrengen. / (Heel) lang wachten. 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
• limitierte Modelle (regel 24) 1 
• (die) raren Sammlermodelle (der Hersteller) (regel 28-29) 1 
 

 4 B 
 

 5 D 
 

 6 A 
 

 7 B 
 
 

Tekst 2  … und keiner hat’s gemerkt 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze vindt dat er te weinig vrouwen(bustes) (in het museum) staan. 
 
 

Tekst 3  Ist Deutsch noch Deutsch? 
 

 10 B 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4  Für uns war Holland ein Hype 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Nederlandse architecten / Nederlanders houden van experimenten / zijn 
experimenteel/innovatief. 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
• Poldern 1 
• Vorurteile 1 
 

 14 maximumscore 1 
1, 2, 5 en 8 
 
indien meer, minder of andere getallen genoemd worden 0 
 
 

Tekst 5  Voyeurismus an der Schule 
 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 A 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het punt waarop men zelf de problemen van de leerlingen moet/moest 
oplossen. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Vóór de opnamen 
 

 20 maximumscore 1 
Man begrüße (regel 30) 
 

 21 C 
 

 22 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 6  Der Tag der Scherzkekse 
 

 23 maximumscore 1 
In den  
 

 24 A 
 
 

Tekst 7  Große Zustimmung für kinderfreies Lokal 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
ajala en bettina (26)  
 
 

Tekst 8  Die Zuglotsin 
 

 27 B 
 

 28 C 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
in alinea 2 
 

 31 maximumscore 1 
Ze moeten beiden vooruitdenken. 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
Het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− Elektrikerin 
− Lokführerin 
− Fahrlehrerin 
 
indien een element ontbreekt 0 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 9  Macht Unterricht Spaß? 
 

 34 B 
 

 35 D 
 

 36 A 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 2 
− De klassen worden (steeds) groter. 
− Het aantal (les)uren neemt toe. 
− Er bestaat angst voor (sommige) leerlingen. / Bedreiging. 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
Vorpraktikum (regel 110) 
 
 

Tekst 10  Brautschau: Regeln aus der Steinzeit 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
Mannen letten op (een mooi / het) uiterlijk omdat dat iets zegt over de 
genen. 
 
indien één van beide elementen ontbreekt 0 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 11  Sicherheitshinweis beim Betrieb der Wii-Konsole 
 

 42 maximumscore 2 
1 a 
2 b 
3 f 
4 d 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

Tekst 12  eBay 
 

 43 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Nee.) (Meer dan) twee uur na plaatsing kan dat niet meer. 
 
indien de toelichting ontbreekt 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Focus 
tekst 2 Focus 
tekst 3 Neue Zürcher Zeitung 
tekst 4 Focus 
tekst 5 Berliner Zeitung 
tekst 6 Die Presse 
tekst 7 OVB Online 
tekst 8 Mobil 
tekst 9 Brigitte 
tekst 10 www.leben-jetzt.de 
tekst 11 Gebrauchsanleitung Wii 
tekst 12 eBay im Internet 

einde  HA-1004-a-11-1-c* 
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HA-1004-a-11-2-o 

Examen HAVO 

2011 
 
 
 

 Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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
woensdag 22 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  Bezahlen geht auch ohne Euro 
 

1p 1 Was war für „Frank Jansky“ (Zeile 2) der Anlass, ein zusätzliches Zahlungsmittel 
einzuführen? 
A Ein Kollege hatte ihn auf den Gedanken gebracht. 
B Einige Geschäftsinhaber hatten ihn darum gebeten. 
C Einige Kunden blieben ihm sein Honorar schuldig. 
D Er wollte sich einen Nebenverdienst verschaffen.  
 

1p 2 „Als erster … neuen Geld.“ (Zeile 13-15) ist in Bezug auf den vorhergehenden 
Satz 
A ein Beispiel. 
B eine Erklärung. 
C eine Zusammenfassung. 
 

1p 3 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 23? 
A Dadurch, dass 
B Während 
C Weil 
 
“25 regionale Währungen” (regel 38) 
Daarmee wil men mensen met weinig geld helpen. 

1p 4 Wat hoopt men nog meer met de invoering te bereiken? 
 

1p 5 Was zeigen die Beispiele „Das Café Laila“ (Zeile 52-53) und „Ralf Schuhmacher“ 
(Zeile 58) in Bezug auf die Regionalwährung? 
A Was alles mit der Regionalwährung bezahlt werden darf. 
B Wer ausgesprochene Gegner der Regionalwährung sind. 
C Weshalb Unternehmer die Regionalwährung noch oft verweigern. 
D Wie mangelhaft die Regionalwährung in der Praxis funktioniert. 
 
“ist in … Inflation eingebaut” (regel 77-79) 

1p 6 Wat moet je concreet doen om ervoor te zorgen dat je “Chiemgauer” bruikbaar 
blijft als je hem nog niet uitgegeven hebt? 
 
“Die Regionalwährungen … auch nichts” (regel 92-95) 

1p 7 In welke zin wordt daarvoor een verklaring gegeven? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin die verklaring staat. 
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Tekst 2  Braucht man überhaupt Urlaub? 
 
„Braucht man überhaupt Urlaub?“ (Titel)  
Bettina Graf beantwortet diese Frage bejahend. 

1p 8 Auf welche andere Frage, auf die sie ausführlich eingeht, kann sie aber keine 
klare Antwort geben? 
A Haben religiöse Feiertage noch eine große Funktion? 
B Ist die Länge des Urlaubs wichtig? 
C Spielt das Reiseziel eine Rolle? 
 
“Braucht man überhaupt Urlaub?” (titel) 
Bettina von Schorlemer beantwoordt de vraag ontkennend en gebruikt in haar 
betoog twee argumenten. 

2p 9 Welke? 
Geef van elk argument een samenvatting in één zin. 
 
 

Tekst 3  Wir essen zu viel Dornhai 
 

1p 10 Welche Veränderung hat man bei den Anträgen der CITES-Konferenz für 
Artenschutz festgestellt? 
A Auf der Liste kommen immer mehr Arten mit hohem Marktwert vor. 
B Die Anzahl der Anträge hat sich im letzten Jahr deutlich verringert. 
C Immer mehr Anträge betreffen den Schutz von europäischen Arten.  
D Orchideen und Papageien gehören nicht mehr zu den bedrohten Arten. 
 

1p 11 Welche der untenstehenden Aussagen stimmt mit dem Inhalt des 2. Abschnittes 
überein? 
A Der Dornhai ist nur im Nordostatlantik bedroht. 
B Dornhai ist die am meisten gegessene Fischart in Deutschland. 
C Dornhai ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. 
D In Großbritannien wird mehr Dornhai gegessen als in Deutschland.  
 

1p 12 Was geht aus dem 3. Abschnitt über die Holzart „Pau Brasil“ hervor? 
A Aus diesem Holz werden die besten Gitarren gebaut. 
B Der größte Teil dieses Holzes wird nicht genutzt. 
C Dieses Holz kann erfolgreich geschützt werden. 
D Für dieses Holz gibt es heutzutage auch gute Alternativen. 
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Tekst 4  Mehrwert durch Nährwert 
 
„wenn es … (ohne Pommes)“ (Zeile 6-8) 

1p 13 Wie soll man diese Worte verstehen? 
A Lobend. 
B Scherzend. 
C Zögernd. 
 

1p 14 Welche Aussage in Bezug auf die Betriebsrestaurants stimmt mit dem 1. und 2. 
Absatz überein? 
A Das Essen dort ist in letzter Zeit viel gesünder und abwechslungsreicher 

geworden. 
B Die CMA akzeptiert die zweifelhafte Qualität vieler Speisen nicht länger. 
C Die klassischen Gerichte wurden vor kurzem aus dem Programm 

genommen.  
D Die Unternehmen haben sich von den Wünschen der Kunden beeinflussen 

lassen. 
 
Gezond eten heeft volgens alinea 3 positieve effecten op de werknemers. 

2p 15 Welke twee van elkaar afhankelijke aspecten worden verbeterd? 
Citeer de twee zelfstandige naamwoorden. 
 

1p 16 Was wäre dem 4. Absatz nach der beste Werbespruch für die Betriebs-
restaurants von RWE? 
A „Büffett und Bedienung“ 
B „Frisch und fast geschenkt“  
C „Lecker und locker lunchen“ 
D „Qualität und Quantität“ 
 
De RWE-kantine werkt efficiënt samen met een leverancier en kan daardoor 
verse producten verstrekken. 

2p 17 Welke twee verschillende voordelen van die samenwerking worden in alinea 6 
nog meer genoemd? 
 

1p 18 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 98? 
A Atmosphäre 
B Auswahl 
C Effizienz 
D Hygiene 
 

1p 19 Warum müssen die Kantinen „über ihren Tellerrand hinausschauen“  
(Zeile 110-111)? 
A Damit die Zufriedenheit unter den Kunden wächst. 
B Wegen der ständig zunehmenden Konkurrenz. 
C Weil die Betriebsräte das so bestimmt haben.  
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Tekst 5  Hemd und Jackett 
 

1p 20 Zet de volgende stukken tekst op de juiste plaats. 
1 Die jungen Leute heben sich von ihren Eltern immer positiver ab. Sie legen 

Wert auf Qualität. 
2 Man muss nur einmal mit offenen Augen durch Paris oder Mailand gehen. 

Dort ist die große Mehrzahl der Männer deutlich besser gekleidet als 
beispielsweise in Hamburg oder Köln. 

3 Wie zum Beispiel so mancher Lehrer vor seine Klasse tritt, lässt wirklich zu 
wünschen übrig. 

Noteer het nummer van elk stuk tekst, gevolgd door X, Y of Z. 
 

1p 21 Wie äußert sich Wolfgang Brinkmann über die Kleidung deutscher Männer? 
A Negativ aber optimistisch. 
B Neutral. 
C Skeptisch aber verständnisvoll. 
D Spöttisch. 
 
 

Tekst 6  Lieber kicken statt klicken 
 

1p 22 „Von den … MP3-Player.“ (Zeile 1-3) ist in Bezug auf den vorhergehenden 
Satzteil  
A eine Konkretisierung.  
B eine Relativierung. 
C eine Verallgemeinerung. 
 

1p 23 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 3? 
A Desinteresse 
B Markenbewusstsein 
C Zusammengehörigkeitsgefühl 
 

1p 24 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 12? 
A berechnen  
B nutzen 
C reduzieren 
 

1p 25 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 26? 
A Gebrauchswert 
B Geschmack 
C Gruppendruck 
D Qualitätsanspruch 
 
“Doch dies … der Wirklichkeit.” (Zeile 30) 

1p 26 Welke kritiek op de uitkomst van het onderzoek wordt in deze alinea gegeven?  
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1p 27 „Die digitale Kluft bei den Kindern wächst“ (Zeile 38) ist in Bezug auf den 
vorhergehenden Satz 
A ein Beispiel. 
B ein Gegensatz. 
C eine Relativierung. 
D eine Schlussfolgerung. 
 

1p 28 Wie äußert sich der Verfasser zu den „Handykosten der Kids“ (Zeile 46)? 
A Ironisch. 
B Kritisch. 
C Neutral.  
 

1p 29 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 52? 
A beruhigender  
B enttäuschender 
C fragwürdiger 
D verständlicher 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 7  Mit Pfeil und Bogen auf Ötzis Spuren 
 

3p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de betreffende alinea. 
1 Hoewel in Oostenrijk het jagen met pijl en boog op wild niet is toegestaan, 

gebeurt dit toch. 
2 Arno Rainer is als meubelmaker opgeleid, maar is nu niet meer in deze 

branche werkzaam. 
3 Arno Rainers kennis voor het maken van bogen is gebaseerd op een cursus 

en boeken. 
4 Sinds meer dan een halve eeuw wordt bij de fabricage van bogen kunststof 

gebruikt. 
5 Arno Rainer schiet het liefst met een boog zonder hulpmiddelen. 
6 Arno Rainer kan zich tijdens het schieten alleen concentreren als hij verder 

geen problemen aan zijn hoofd heeft. 
Noteer het nummer van elke bewering (alinea), gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 8  Nudeln 
 
„Nudeln würden dick machen“ (Anfang des letzten Absatzes). 

1p 31 Stimmt das dem Text nach? 
A Ja. 
B Nein. 
C Das kann man aus dem Text nicht schließen. 
 
 

Tekst 9  Aus dem Dorf in die Welt 
 
„Bernd Freier liebt es geheimnisvoll“ (Zeile 1) 

1p 32 Warum ist das so? 
A Das geht nicht aus dem Text hervor. 
B Die Konkurrenz darf nichts über ihn erfahren. 
C Er will seine Privatsphäre schützen. 
D Sein junger Kundenkreis soll nicht wissen, wie alt er ist. 
 

1p 33 Is de mode van s.Oliver alleen te koop in speciale s.Oliver-winkels? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerst twee woorden van de zin waar je 
dat uit opmaakt. 
 

1p 34 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 30? 
A der Organisation 
B der Werbung 
C des Alters 
D des Geschmacks 
 

1p 35 Worin könnte sich der Konzern dem 4. Absatz nach mal täuschen? 
A In der europäischen Kaufkraft. 
B In der internationalen Zusammenarbeit. 
C In der kommenden Moderichtung. 
D In der komplexen Logistik. 
 

1p 36 Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 66? 
A aber  
B also 
C auch 
 

1p 37 Welke twee functies vervult India voor het s.Oliver-concern? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 10  Schadenersatz für den Honigraub 
 

1p 38 „Angeklagt war … geplündert hatte.“ (2. Satz) ist in Bezug auf den 
vorhergehenden Satz  
A eine Konkretisierung.  
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Verallgemeinerung. 
  
De staat werd verantwoordelijk gesteld voor de misdaad van de beer. 

1p 39 Welk juridisch argument werd daarvoor aangevoerd?  
 
 

Tekst 11  „Kom, Medchen!“ 
 
“Auch Kühe … Heimweh haben” (1. Satz) 

`2p 40 Noem de twee concrete oorzaken daarvan. 
 
 
Lees bij de laatste opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 12  Sicheres Geschäft 
 
Een firma biedt op internet een afgeprijsd product aan en vermeldt erbij dat het 
niet retour gezonden kan worden.  

1p 41 Mag dat? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit 
dit blijkt.  
 
 
 

einde  

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. 

HA-1004-a-11-2-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C    

3 A B C    

4  Open vraag 

5 A B C D   

6  Open vraag 

7  Open vraag 

8 A B C    

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C    

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C    

20  Open vraag 

21 A B C D   

22 A B C    

23 A B C    
 

4 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

15 

 

 

17 

 

 

20 
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 2/2 Einde  
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C    

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C    

32 A B C D   

33  Open vraag 

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C    

37  Open vraag 

38 A B C    

39  Open vraag 

40  Open vraag 

41  Open vraag 
 

26 

 

 

30 

 

 

33 

 

 

37 

 

 

39 

 

 

40 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Bezahlen geht auch ohne Euro 
 

„Tauberfranken“, „Sterntaler“, „Nahgold“: Immer mehr Regionen entwickeln 
eigene Währungen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft 

 

 
 
(1) Berlin – Die Idee entstand aus der 
Not heraus. Frank Jansky ist Rechtsan-
walt in Güsen, einer Kleinstadt in der 
Nähe von Magdeburg. In der Gegend 
gibt es nicht für alle Leute Arbeit und 5 
entsprechend wenig Geld haben sie in 
der Tasche. Jansky bekam das zu spü-
ren, als manche Klienten ihre Rech-
nungen nicht bezahlen konnten. Da 
kam ihm die Idee, mit dem „Urstrom-10 
taler“ eine regionale Währung neben 
dem Euro zu schaffen. 
(2) Als erster Klient zahlte der örtliche 
Bäcker einen Teil seiner Rechnung mit 
dem neuen Geld. Für ihn hatte der 15 
Rechtsanwalt eine Gerichtsvertretung 
übernommen und ihn in Rechtsfragen 
beraten. Im Gegenzug reichte Jansky 
in den darauf folgenden Wochen 
„Urstromtaler“ über die Ladentheke, 20 
wenn er Brötchen kaufen wollte. Das 
war im Oktober 2004. 

(3)    3     man damals nur in wenigen 
Geschäften mit den ockerfarbenen 
Scheinen zahlen konnte, akzeptieren 25 
ihn heute mehr als 300 Handwerker, 
Bioläden und Bäckereien in und um 
Magdeburg. Das besondere an dem 
„Urstromtaler“ ist, dass man ihn nicht 
wie die meisten anderen Regionalwäh-30 
rungen gegen Euro erhält, sondern ihn 
sich durch eine eigene Leistung 
verdienen muss. „Das hilft den Leuten, 
die keine Euros mehr übrig haben – 
oder gar nicht erst die Chance, sich 35 
durch einen festen Job welche zu 
verdienen“, sagt Jansky. 
(4) 25 regionale Währungen sind in 
Deutschland bereits im Umlauf, etwa 
30 weitere sind geplant. Den Anfang 40 
machte im September 2002 der 
Bremer „Roland“, kurz danach folgte 
der „Chiemgauer“, der in den Land-
kreisen Traunstein und Rosenheim 
dem Euro Konkurrenz macht. Sie alle 45 
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haben das Ziel, die heimische Wirt-
schaft anzukurbeln, indem die Leute 
ihr Geld in der Region ausgeben. 
(5) Wie gut so eine Regionalwährung 
funktioniert, hängt stark davon ab, ob 50 
es genügend Unternehmen und Kun-
den gibt, die mitmachen. Das Café 
Laila in Potsdam etwa hatte sich 
Anfang des Jahres bereit erklärt, die 
Regionalwährung „Havelblüte“ 55 
anzunehmen. Bislang wollte aber noch 
niemand seinen Kaffee damit bezahlen. 
(6) Auch Ralf Schuhmacher aus dem 
nordhessischen Witzenhausen hat 
beobachtet, dass die Ersatzwährung 60 
nicht bei allen ankommt. „Nur ein 
Drittel der Geschäftsleute in unserer 
Stadt nimmt das Regionalgeld an. Das 
ist mager“, sagt der Kinobetreiber, der 
seit mehr als zwei Jahren Tickets und 65 
Popcorn auch gegen „Kirschblüten“ 
herausgibt. Er macht zwar immerhin 
15 Prozent seines Umsatzes in der 
Regionalwährung, doch nach ersten 
Erfolgen schwindet das Interesse der 70 
Kunden langsam wieder. „Es fällt den 
Leuten schwer, ihre sauer verdienten 
Euros gegen eine Währung einzu-
tauschen, die aussieht wie Spielgeld“, 
vermutet Schuhmacher. 75 
(7) Damit das Regiogeld im Umlauf 
bleibt und schnell ausgegeben wird, ist 
in das System eine Art künstlicher  
Inflation eingebaut. Wer zum Quar-

talsende noch „Chiemgauer“ besitzt, 80 
muss eine Marke kaufen und sie auf 
den Schein kleben, damit er gültig 
bleibt. Das macht zwar nur zwei Cent 
pro „Chiemgauer“ aus, stellt aber 
sicher, dass der „Chiemgauer“ auch 85 
tatsächlich umgesetzt wird und 
dadurch die heimische Wirtschaft 
ankurbelt. 
(8) Trotz dieses Paradebeispiels 
zweifeln die meisten Volkswirte jedoch 90 
daran, dass diese Art von Wirtschafts-
förderung wirklich funktioniert. „Die 
Regionalwährungen schaden zwar 
nicht besonders, aber sie bringen auch 
nichts“, sagt Gerhard Rösl, Volkswirt-95 
schaftsprofessor an der Fachhoch-
schule Regensburg. Die Hoffnung 
vieler Befürworter, mit den bunten 
Scheinen strukturschwache Landkreise 
wirtschaftlich voranzubringen, werde 100 
sich nicht erfüllen. „Denn das System 
zielt auf regionale Abgrenzung – und 
die behindert den überregionalen 
Handel, ohne den sich eine Region 
nicht weiterentwickeln kann.“ 105 
(9) Rösl hat für die Bundesbank eine 
Studie über Regionalwährungen 
erstellt und schätzt darin, dass derzeit 
Regionalgeld im Wert von umgerech-
net über 400 000 Euro in Deutschland 110 
im Umlauf ist – gegenüber 900 
Milliarden „echter“ Euro, die in Form 
von Buch- oder Bargeld zirkulieren. 

 
             Die Welt 
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Tekst 2 
 

                              
 

Braucht man überhaupt Urlaub? 
 

Bettina Graf 
Psychologin 

 

 

Bettina von Schorlemer 
Psychotherapeutin 

 

 
 
Urlaub stellt in unserer heutigen Gesell-
schaft für viele Menschen den Gegenpol 
zum Arbeitsalltag dar. Früher hatten 
religiöse Feste und Feiertage diese 
Funktion. Im Rahmen der Industrialisie-
rung ist ihre Bedeutung immer mehr 
verloren gegangen. Inzwischen sind 
sogar sonntags viele Läden offen! Aber 
für den Menschen ist der Wechsel 
zwischen profanen Zeiten, also dem 
Arbeitsalltag, und besonderen Zeiten, 
Ruhephasen und Urlaub, existenziell 
wichtig. Wie lange die Ferien dauern 
sollten, lässt sich pauschal nicht sagen. 
Dazu liegen keine eindeutigen Ergeb-
nisse vor: Manche Untersuchungen 
zeigen, dass der Stresspegel erst nach 
zwei Wochen wieder ausgeglichen ist. In 
anderen Studien fand man dagegen 
heraus, dass schon ein paar freie Tage 
gute Effekte haben können. Das hängt 
sehr stark von den individuellen 
Lebensumständen ab. Aber: Auszeiten, 
egal wie lang sie sind oder wie man sie 
gestaltet, sind notwendig, um die 
eigenen Ressourcen zu erneuern. 

Das beste Argument dagegen: Rund jede 
dritte Scheidung wird nach dem Urlaub 
eingereicht. In der Ferienzeit klingeln 
die Telefone in unserer Praxis immer 
wie verrückt, weil es bei vielen Paaren 
gerade dann zu Konflikten kommt. Kein 
Wunder: Viele Menschen suchen im 
Urlaub das perfekte Leben, das man sich 
und seinem Partner sonst nicht gönnt. 
In zwei Wochen soll sich dann das Para-
dies vor einem auftun. Motto: Ist im 
Urlaub nicht alles wie in einem Holly-
woodstreifen, dann taugt er nichts. 
Diese Einstellung stresst eher, als dass 
sie entspannt. Viele Leute überfrachten 
ihren Urlaub mit Aktivitäten, um den 
Alltag zu kompensieren. Sie buchen 
Kletter- oder Segeltouren, obwohl sie 
sonst kaum Sport machen. Geht es dann 
zurück nach Hause, sind sie total 
erschöpft; die Erholung ist schneller weg 
als die Urlaubsbräune. Ausruhen, die 
Seele baumeln lassen und genießen, also 
das, was ein Urlaub ursprünglich mal 
bedeutet hat, macht heute kaum einer.

 
Dr. Bettina Graf befasst sich seit Jahren mit der Wirkung von Urlaub auf die Psyche. Bettina von 
Schorlemer beobachtet als Paartherapeutin oft seinen begrenzten Nutzen. Was meinen Sie? Diskutieren 
Sie unter www.emotion.de/urlaub 
                             

 
             Emotion 
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Tekst 3 
 

Wir essen zu viel Dornhai 
 

Artenschützer Volker Homes erklärt, was Fische und Bäume gefährdet 
 

 
 
(1) Focus: Anfang Juni findet in Den 
Haag die 14. Weltartenschutzkonfe-
renz CITES statt. Jeder fünfte Schutz-
antrag betrifft Meeresarten, das ist 
neu. 
Homes: Stimmt. Lange Zeit drehte sich 
alles um Exoten mit niedrigem Markt-
wert wie Papageien oder Orchideen. 
Doch jetzt geht es um Fisch und auch 
um Holz, also um wichtige Wirtschafts-
faktoren. Sie sind für einen großen Teil 
der Menschheit bedeutend, aber so 
gefährdet, dass ihre zukünftige Nutzung 
fraglich geworden ist. 
(2) F: Die Bundesregierung will vor 
allem den Dornhai schützen. 
Weshalb? 
H: Nach den Briten konsumieren die 
Deutschen am meisten Dornhai. Hierzu-
lande isst man sehr gerne Schiller-
locken. Die werden aus den Bauch-
lappen des Hais hergestellt. Die Briten 
verwenden ihn dagegen für „Fish and 

Chips“. Der Dornhai wird stark über-
fischt, sein Bestand im Nordostatlantik 
ist in den letzten 40 Jahren um 90 
Prozent zurückgegangen. 
(3) F: Ein weiterer Schwerpunkt der 
Artenschutzkonferenz sind holz-
liefernde Pflanzen … 
H: … wie zwei Palisanderarten, die vor-
wiegend zu Musikinstrumenten ver-
arbeitet werden, Gitarren zum Beispiel. 
Oder Pau Brasil: Das wird seit etwa 
1800 zur Herstellung von Bögen für 
Violinen, Bratschen, Cellos und Bässe 
verwendet. Auch heute noch sind die 
meisten Bögen professioneller Musiker 
aus dieser Holzart. Schätzungen zufolge 
gehen bis zu 90 Prozent des Holzes 
verloren, weil es nicht den Qualitäts-
anforderungen zur Bogenanfertigung 
entspricht. Auf Grund der intensiven 
Nutzung ist Pau Brasil nahezu 
verschwunden.

             Focus 
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Tekst 4 
 

Mehrwert durch Nährwert 
 
In den deutschen Kantinen werden immer häufiger vollwertige Speisen angeboten. 
Die Unternehmen erkennen zunehmend den Zusammenhang zwischen gutem 
Essen und der Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten 
 
(1) Früher: Da hatte man in Kantinen 
oft eine eher überschaubare Auswahl 
zur Mittags-Verköstigung. Auf dem 
Speiseplan standen Currywurst mit 
Pommes, Schnitzel mit Pommes, 5 
Hähnchen mit Pommes oder, wenn es 
mal etwas exotischer sein durfte, 
Spaghetti Bolognese (ohne Pommes). 
Diese Klassiker finden sich zwar immer 
wieder noch auf der Mittagskarte. 10 
Doch viele Kantinen bieten nun auch 
vollwertige Mahlzeiten mit hohem 
Nährwert an und setzen sogar auf eine 
Art Erlebnis-Gastronomie. 
 

 
 
(2) Der Wandel in der Esskultur am 15 
Arbeitsplatz fängt schon damit an, dass 
die Speisestätten häufig nicht mehr 
schnöde Kantine heißen, sondern 
„Betriebs-Restaurant“ oder „Casino“. 
Diese begriffliche Aufwertung soll 20 
zeigen: Hier gibt es eine hochwertige 
Auswahl an Mittagsgerichten. Tatsäch-
lich sind die Kantinen besser gewor-
den, meint die „Centrale Marketing-
Gesellschaft der Deutschen Agrarwirt-25 
schaft“ (CMA), die regelmäßig die 
Kantinen-Landschaft untersucht. „Das 
Niveau der Betriebs-Restaurants hat 

sich in den letzten Jahren enorm 
gesteigert“, sagt Werner Vellrath, 30 
CMA-Projektleiter für Großver-
braucher. 
(3) Seiner Ansicht nach haben etliche 
Unternehmen erkannt, dass es einen 
Zusammenhang gibt zwischen „gutem 35 
Essen und der Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter“. Heißt: Viele Küchenleiter 
legen Wert auf ausgewogene Speisen, 
die nicht schwer im Magen liegen und 
das Wohlbefinden steigern. Es gebe 40 
häufig ein Salatbüffet, die Mahlzeiten 
würden oft schonend zubereitet. 
Außerdem werde Fleisch aus art-
gerechter Haltung sowie Gemüse aus 
biologisch-ökologischem Anbau ser-45 
viert, so Vellrath. 
(4) Eine große Auswahl an Gerichten 
bietet auch das Betriebs-Restaurant 
von RWE Systems in Dortmund an. 
Auf der Speisekarte stehen täglich 50 
Salate, Pasta-Gerichte und ein separa-
tes Beilagenbüffet, dazu Fleischgerich-
te wie Entenbruststreifen oder auch 
mal Fisch. Die Kosten für den Mittags-
tisch sind günstig: Für eine Suppe 55 
zahlen Mitarbeiter 31 Cent, für ein 
Fleischgericht werden 2,67 € fällig. 
Appetit soll auch so genanntes „Front-
Cooking“ machen – dabei werden 
Speisen vor den Augen der Gäste 60 
zubereitet. 
(5) Das scheint den Geschmack der 
Beschäftigten zu treffen. Täglich gehen 
350 Essen in der Dortmunder RWE-
Niederlassung über die Theke. „Über 65 
70 Prozent unserer Mitarbeiter essen 
hier“, erläutert Frank Bosbach, Leiter 
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der „Gastronomie Nord“ bei RWE 
Systems. In der Kantine herrscht dabei 
keine Hektik. Köche tragen blechweise 70 
Essen herbei und bleiben ganz 
gelassen. Es gibt weder vor noch hinter 
der Essenstheke Gedränge. 
(6) Dass alles so reibungslos vonstat-
ten geht, liegt auch am effizienten 75 
Arbeiten hinter den Kulissen. In einem 
150 Quadratmeter großen rückwärti-
gen Bereich werden die meisten Spei-
sen zubereitet. Auf einer großen Grill-
platte brutzeln dutzende Schnitzel. In 80 
einem Wok bereiten Mitarbeiter 
frisches Gemüse zu. Beliefert wird die 
RWE-Kantine, die „Casino“ heißt, von 
einem Zentrallieferanten, bei dem 
manche Produkte vorgegart werden. 85 
Das spart nicht nur Zeit. Bosbach: „Wir 
müssen bei uns auch nichts lagern, da 
wir immer zeitnah beliefert werden. So 
kommen die Speisen frisch auf den 
Tisch.“ 90 

(7) Das kann aber auch etwas Deftiges, 
wie ein Schweinebraten oder eben 
Currywurst sein. Denn: „Wir können 
zwar Vollwert-Angebote für unsere 
Gäste machen, wollen sie aber nicht 95 
bevormunden, was sie zu essen haben“, 
meint Bosbach. Er hebt auch hervor, 
dass die    18    im Restaurant eine 
große Rolle spielt. So wurde 2006 das 
RWE-Casino umgebaut und präsentiert 100 
sich nun lichtdurchflutet und hell. 
(8) Dazu gibt es eine separate Ecke, 
wo die Mitarbeiter einen Kaffee (oder, 
wie es sich für ein modernes Ambiente 
gehört, auch einen Latte Macchiato) 105 
trinken können. Das, so Bosbach, 
fördere die Kommunikation unter den 
Beschäftigten. Und zeigt: Um gut bei 
den Gästen anzukommen, müssen 
Kantinen immer mehr über ihren 110 
Tellerrand hinausschauen und mehr 
bieten als früher.

            Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
 
 
 

Tekst 5 
 
 

Hemd und Jackett 
 
Deutsche Männer legen wenig Wert auf gute 
Kleidung, meint Wolfgang Brinkmann: „   X   “, sagt 
der Chef der Herforder Bekleidungs-Firmengruppe 
Brinkmann („bugatti“). So habe eine Untersuchung 
der Gesellschaft für Konsumforschung ergeben, 
dass der deutsche Mann nur 500 Euro pro Jahr für 
Kleidung ausgebe. 
 Brinkmann kritisiert vor allem die Kleidung der 
Männer, „die Vorbildfunktionen in der Gesellschaft 
einnehmen“. „   Y   “, sagt der Herrenausstatter. 
Zumindest Hemd und Jackett gehörten zur guten 
Kleidung dazu. Hoffnung setzt Brinkmann in die 
junge Generation. „   Z   “.
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 6 
 

Lieber kicken statt klicken 
 

Kinder-Studie: Am Nachwuchs wird zuletzt gespart   
„Kluft zwischen Arm und Reich wächst“ 

 
Die Zahlen wirken eindrucksvoll: Von den knapp sechs Millionen Kindern in 
Deutschland besitzen 2,2 Millionen ein Handy, vier Millionen haben Zugriff auf 
einen Computer und fast zwei Millionen einen MP3-Player. Das    23    wächst, 
schon die Sechs- bis Dreizehnjährigen pochen auf die „richtigen“ Sportschuhe, 
und viele Eltern geben diesen Wünschen nach, wie aus der jüngsten 5 
KidsVerbraucherAnalyse hervorgeht, die der Egmont Ehapa Verlag am Dienstag 
vorstellte. Doch die Zahlen sind trügerisch. 
 
Schaut man auf die nackte Statistik, haben Kinder heute so viel Geld wie nie 
zuvor zur Verfügung: Pro Kind kommen mehr als 1 100 Euro zusammen. 
Insgesamt beläuft sich die Finanzkraft der Sechs- bis Dreizehnjährigen auf rund 10 
6,4 Milliarden Euro. Für die Wirtschaft ist dies ein ungeheures Potenzial. Sie 
lässt nichts unversucht, dieses zu    24   , zumal Kinder immer mehr 
Mitspracherecht bei den Kaufentscheidungen haben. Sie haben in der Regel 
sehr genaue Vorstellungen davon, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen. 
 
Ganz oben auf der Wunschliste stehen 15 
immer noch Mobiltelefone: Fast jedes zweite 
Kind zwischen sechs und neun Jahren 
wünscht sich ein Handy; zwei von drei 
Kindern zwischen zehn und 13 Jahren 
haben bereits eins. Auch Stereoanlage, 20 
MP3-Player oder Fernseher haben sich 
längst durchgesetzt, sie sind in 35 bis 40 
Prozent aller Kinderzimmer zu finden. 
Wichtig ist vielen Kids darüber hinaus das persönliche Styling, bei den meisten 
steht Haargel und Deo im Badezimmer, und im Kleiderschrank hängen die 25 
Markenjeans. Gerade bei Kindern ab zehn Jahren sei der    25    nach wie vor 
entscheidend, erläutert die Psychologin Beate Minsel vom Staatsinstitut für 
Frühpädagogik in München. Da sei nicht die Funktion eines Produktes wichtig, 
sondern was die Gleichaltrigen davon halten.  
 
Doch dies ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Nach Angaben des Deutschen 30 
Kinderschutzbundes lebten zuletzt rund 2,6 Millionen Jungen und Mädchen in 
Deutschland in Armut. Ihr Alltag dürfte sich in der Studie nicht wiederfinden. „Die 
Kluft zwischen Arm und Reich wächst“, räumt Geschäftsleiter Ingo Höhn vom 
Egmont Ehapa Verlag ein, der die repräsentative Umfrage unter 1 631 Kindern 
schon zum 15. Mal in Auftrag gegeben hat. 35 
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Die Folgen: Kinder, die keinen Zugang zu Computer und Internet haben, tun sich 
auch in der Schule schwerer, können nicht auf Lernprogramme oder 
Rechercheseiten zurückgreifen. „Die digitale Kluft bei den Kindern wächst“, 
heißt es dazu in der Studie. Viele arme Familien versuchen trotzdem 
mitzuhalten. „An den Kindern wird zuletzt gespart“, sagt Höhn. „Dahinter steckt 40 
auch die Angst, als arm zu gelten, nur weil man seinen Kindern gewisse 
Standards nicht erfüllen will“, erläutert Marina Rupp vom staatlichen Institut für 
Familienforschung an der Universität Bamberg. 
 
Der Studie zufolge geben Eltern pro Kind im Schnitt 319 Euro jährlich für 
Kleidung aus, 279 Euro für Taschengeld, 180 Euro für Spielzeug, 153 Euro für 45 
Geldgeschenke und 139 Euro für ihren Anteil an den Handykosten der Kids. 
Diese belaufen sich durchschnittlich auf 295 Euro pro Jahr, also auf über 23 
Euro pro Monat. Die Kinder tragen davon in der Regel etwa zwölf Euro, die 
Eltern gut elf Euro. Ein teurer Spaß, wenn man davon ausgeht, dass das 
Taschengeld bei den Zehn- bis Dreizehnjährigen im Schnitt bei 32 Euro im 50 
Monat liegt. 
 
Umso    29    ist es, dass der größte Spaß 
für Kinder immer noch kostenlos ist. So 
gaben rund 80 Prozent aller Mädchen und 
Jungen an, dass sie am liebsten Zeit mit 55 
Freunden verbringen, Musik hören, Rad 
fahren oder Fußball spielen. Und auch das 
Lesen steht nach wie vor hoch im Kurs, 
zumindest bei den Mädchen: 36 Prozent 
von ihnen lesen nach eigenen Angaben 60 
häufig Bücher, während Jungen da lieber 
vor dem Computer sitzen.
 
 Meller Kreisblatt 
 

Pagina: 818Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-11-2-b 10 lees verder ►►►

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 7 
 

Mit Pfeil und Bogen auf Ötzis Spuren 
Tischlermeister schnitzt begeistert Sportgeräte 

 

(1) Schon „Ötzi“, die berühmte Glet-
schermumie aus den Ötztaler Alpen, 
verwendete einen Primitivbogen aus 
Eibenholz, um auf Jagd zu gehen. Die 
Jagd mit Pfeil und Bogen ist zwar in 
Österreich verboten, es gibt aber rund 
2 000 Personen, die – meist in Ver-
einen organisiert – in ihrer Freizeit 
Pfeile verschießen. Einer, der Bogen-
schießen und -bauen mit Leidenschaft 
betreibt, ist der Tischler Arno Rainer. 
(2) Der 40-jährige Tischlermeister und 
stolzer Vater von fünf Kindern stammt 
aus Innsbruck, lebt aber seit 20 Jahren 
in Wien. Nach Absolvierung der Fach-
schule für Tischlerei und Raumgestal-
tung in Innsbruck zog es ihn in die 
Bundeshauptstadt. Nach der Meister-
prüfung war er in verschiedenen Tisch-
lereien tätig, dann beschloss er vor 15 
Jahren sich selbstständig zu machen. 
Seine Tischlerei befindet sich in der 
Landesgerichtsstraße in der Wiener 
Innenstadt, wo er Neuanfertigungen 
mit außergewöhnlichem Design an-
bietet und auch alte Möbel restauriert. 

(3) Zum Bogenbauen ist er vor acht 
Jahren gekommen, als er von einem 
Freund zu einem Bogenschnitzkurs 
mitgenommen wurde. Seitdem lässt 
ihn diese Tätigkeit nicht mehr los. 
Dabei versucht er, sein Wissen mit 
Fachliteratur permanent zu erweitern. 
Die Kosten für einen Primitivbogen 
belaufen sich zwischen 400 und 800 
Euro. Weiter bietet er Kurse für 
interessierte Personen an. 
(4) Primitivbögen werden meist aus 
einem Stück Holz geschnitzt, deren 
Nocke (wo die Sehne eingehängt wird) 
mit Knochen oder Horn verstärkt wird. 
Als Rohmaterial verwendet man Hölzer 
von Ulme, Ahorn, Esche, Eibe oder 
Robinie. Das beste Holz ist aber das 
Osagedorn aus dem Süden der USA. 
Der Name leitet sich von einem 
Indianerstamm namens Osage ab, der 
das Holz für seine Bögen verwendete. 
Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhun-
derts wurden Bögen aus Holz gefertigt. 
Erst danach wurden Kunstmaterialien 
verwendet. 
(5) „Meine Leidenschaft gilt dem 
instinktiven Bogenschießen“, sagt 
Rainer. Der Unterschied zu den ande-
ren Formen des Bogensports beruht 
zuerst auf dem Verzicht von jeglichen  
Hilfsmitteln, die als Zieleinrichtung 
Anwendung finden könnten. 
(6) „Das schönste am Bogenschießen 
ist der Zeitpunkt, an dem man völlig 
fokussiert auf das Ziel ist und sämt-
liche anderen Gedanken und Probleme 
einfach verschwinden“, gerät Rainer 
ins Schwärmen. 

 Kurier 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 8 
 
 

Nudeln 
 

Nudeln bestehen vor allem aus gemahlenem Getreide 
und Wasser. Bei der zweiten Herstellungsmethode 
werden auch Eier verwendet. Eiernudeln sind etwas 
weicher im Biss, während Pasta aus Hartweizengries die 
härtere Struktur hat. Bekommen Sie selbst heraus, 
welche der beiden Sorten Ihnen mehr liegt. 

Die Erfindung der Nudeln wird den Chinesen nach-
gesagt, obwohl wir sie doch eher mit Reis identifizieren. 
Auf Grund ihrer Pastakultur beanspruchen auch die 
Italiener diese Erfindung. Die Historie weist nach, dass 
Marco Polo Ende des 13. Jahrhunderts die Nudeln von 
China nach Italien gebracht hat. So richtig populär 
wurden sie erst vor 150 Jahren, nachdem industrielle 
Trocknungsverfahren angewandt wurden. Lagerung und 
Konservierung sind dadurch möglich geworden. 

In der heutigen Zeit hat sich Pasta zum beliebtesten Küchentrend entwickelt. 
Das hat nicht zuletzt mit der unkomplizierten Zubereitung und den unendlichen 
Variationsmöglichkeiten zu tun. Der hohe Anteil an Kohlehydraten macht sie 
auch zum unverzichtbaren Nahrungsmittel der Langstreckenläufer. Sie haben 
vielleicht schon von „Pastapartys“ am Vorabend großer Stadt-Marathonläufe 
gehört. 

Die teutonisch geprägte Ansicht, Nudeln würden dick machen, entbehrt 
jeglicher Grundlage. Es sind die fetten Sahnesoßen, in denen bei uns Tortellini & 
Co. ersaufen. In Italien gibt es die Teigwaren mit unterschiedlichstem Gemüse, 
mit Pesto oder ganz einfach mit Olivenöl und Knoblauch oder frischen Kräutern. 
Hierher passt bestens der so gern zitierte Ausspruch von Sophia Loren: „Alles, 
was Sie sehen, verdanke ich dem Spaghetti!“
 
 Internet-Kochbuch 
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Tekst 9 
 

Aus dem Dorf in die Welt 
Der bayrische Modekonzern s.Oliver entwickelte sich langsam, aber sicher zu 

einem weit verzweigten Milliardenimperium 

 

(1) Bernd Freier liebt es geheimnisvoll: 
Von dem 62-jährigen Unternehmer 
existieren kaum offizielle Fotos, peni-
bel versteckt er jedes Detail über sich 
vor der Öffentlichkeit. Während Freier 5 
aus der Deckung heraus arbeitet, 
beobachtet der Eigentümer der Mode-
firma s.Oliver die Konkurrenten umso 
genauer. Von Branchengrößen wie 
Zara oder H & M hat sich Freier viel 10 
für die eigene Firmenstrategie abge-
schaut. Zum Beispiel, wie man den 
schnell wechselnden Modegeschmack 
junger Menschen effektiv bedient. 
Seine Strategie hat dem Unternehmer 15 
aus dem kleinen Ort Rottendorf bei 
Würzburg großen Erfolg eingefahren: 
Der Modekonzern s.Oliver setzte 2007 
mit 3 350 Mitarbeitern 1,05 Milliarden 
Euro um.  20 
(2) Heute gehören zum Imperium 
s.Oliver 410 Filialen in Europa und 
Indien – die meisten geführt von 
Lizenznehmern (Franchise). Kunden 
finden die Konzernmarken aber auch 25 
in gut 4 000 Kauf- und Modehäusern. 
Dort müssen ständig die neuesten 
Trends am Bügel hängen – mit Preisen 
etwas oberhalb des Billigsegments. Das 
ist vor allem eine Frage    34   : „Die 30 
Logistik muss perfekt sein, sonst hat 
man keine Chance“, weiß Unterneh- 
mensberater Volker Dölle. 
(3) Das Design der Kollektion legen 
die Mitarbeiter in der Zentrale fest. 35 

Das Personal ist überwiegend weiblich 
und jung – bei einem Altersdurch-
schnitt von 30. 
(4) Wie in der Branche üblich, werden 
die Kleider Tausende Kilometer weiter 40 
östlich genäht. Der Transport aus den 
Fabriken in China, Indien, Indonesien 
oder der Türkei nach Europa dauert oft 
Wochen. Da viele Teile im Monatstakt 
wechseln, entscheidet die gute Nase für 45 
Trends. Haben sich die Designer in 
Rottendorf geirrt, bleibt keine Gele-
genheit mehr, die Kollektion zu retten. 
Handelsexperte Dölle: „Man muss den 
Atem des Marktes hören.“  50 
(5) Den unterschiedlichen Geschmack 
der Kunden bedient der Konzern mit 
zahlreichen Produktlinien: Die eher 
etablierte Käuferschicht soll sich bei 
s.Oliver Selection wiederfinden, junge, 55 
trendigere Kunden dagegen bei der 
Linie QS by s.Oliver. 
(6) In den vergangenen zwei Jahren 
schmückte sich das Unternehmen 
zusätzlich mit der US-Popsängerin 60 
Anastacia. Das Ziel: Die Modelinie 
Anastacia by s.Oliver sollte den 
Markennamen international bekannt 
machen. Zwar ist die Firma schon 
überall in Europa vertreten, im Port-65 
folio fehlt    36    Übersee. Über-
raschende Ausnahme ist Indien, wo 
s.Oliver vergangenes  Jahr zwei Läden 
eröffnete. Die Begründung der Mana-
ger: Die aufstrebende Mittelschicht 70 
dort sei verrückt nach europäischer 
Mode.  
 
 Focus

Pagina: 821Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-11-2-b 13 lees verder ►►►

Tekst 10 
 
 

Schadenersatz für den Honigraub
 
Ein Gericht in Mazedonien hatte über einen ungewöhnlichen Straftäter zu 
befinden. Angeklagt war ein Braunbär, der Bienenstöcke geplündert hatte. Der 
betroffene Bauer hatte den Petz1) angezeigt, der Richter verdonnerte ihn in 
Abwesenheit wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu Schadenersatz in Höhe 
von knapp 2 000 Euro. Da die Art geschützt ist, muss der mazedonische Staat 
für die Strafe aufkommen.  
Prozesse gegen Tiere und deren öffentliche Hinrichtung waren in früheren 
Zeiten gängige Verfahren. Aufsehen erregte etwa das Erhängen eines 
Zirkuselefanten, der 1916 in den USA Menschen zu Tode getrampelt haben soll. 
 
 Focus 

 
 
 

Tekst 11 
 
 

„Kom, Medchen!“
Auch Kühe können Heimweh haben – das 
mussten Melkerinnen auf einem russischen 
Großbauernhof im Ural feststellen. Für rund 
400 000 Euro hatte der Betrieb fast 200 
Holstein-Rinder aus Deutschland importiert. 
Doch die Schwarzbunten fremdelten in der 
neuen Heimat. Statt von Männern wurden sie 
von Frauen gemolken, auch die Sprache schien 
nicht geheuer. Die Milchmenge sank rapide. 
Doch die Melkerinnen wussten das tierische 
Heimweh zu bekämpfen: Sie lernten Deutsch. 
Nicht allzu viel und nicht akzentfrei – doch mit 
Wörtern wie „Medchen“, „Kom, kom“ und „Frau 
doitschen“ vermittelten sie den Tieren offenbar 
das nötige Heimatgefühl – die Kühe sind wieder 
auf gewohnt hohem Niveau von rund 8 200 
Liter Milch pro Jahr. 

 
 Focus

noot 1 Petz = Bär 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 
 

S i c h e r e s  G e s c h ä f t 
Einkaufen im Internet ist praktisch, aber welche Anbieter sind auch wirklich 

seriös? Fünf Punkte, die Sie vor der Bestellung prüfen sollten 
 

erade in der Vorweihnachtszeit ist 
Online-Shopping sehr beliebt. Wer 

am eigenen Rechner sitzt, kann in Ruhe 
aussuchen und entgeht dem Kaufhaus-
stress. Aber Vorsicht: Nicht jeder An-
bieter, der auf den ersten Blick einen 
ordentlichen Eindruck macht, ist seriös. 
Woran Sie gute Online-Shops erkennen. 
 
(1) Anbieter und Preis sind klar ge-
nannt. 
Skeptisch sollten Sie werden, wenn Hin-
weise zum Verkäufer nur versteckt, ver-
schleiert (z.B. Postfachanschrift) oder 
gar nicht auffindbar sind. Ebenfalls nicht 
akzeptabel und sogar verboten: Preis-
angaben ohne Mehrwertsteuer. Gern 
zugelangt wird bei „Nebenkosten“ für 
Porto, Verpackung, Nachnahme oder 
Expresszuschlag. Sehen Sie genau hin, 
was Ihre Bestellung am Ende kostet. 
 
(2) Geld-zurück-Garantie 
Wird als Zahlungsart Vorkasse verlangt, 
sollte es eine Geld-zurück-Garantie 
geben, wie etwa bei den rund 1 600 Mit-
gliedern von „Trusted Shops“, zu erken-
nen an einem entsprechenden Logo auf 
der Shopping-Homepage. Denn wäh-
rend es bei Einzugsermächtigungen 
möglich ist, Geld innerhalb von sechs 
Wochen zurückbuchen zu lassen, sind 
Überweisungen wie Vorkasse endgültig. 
 
(3) Schutz von persönlichen Daten 
Wenn Aussagen zum Datenschutz 
schwer auffindbar oder lückenhaft sind, 
will der Website-Betreiber Sie vielleicht 

ungefragt mit Werbung eindecken oder 
Ihre persönlichen Daten (Adresse, 
Bestellvorlieben etc.) an zweifelhafte 
Firmen wie etwa Glücksspielvermittler 
weiterverkaufen. Noch gefährlicher sind 
„Piraten“, die übertragene Daten heim-
lich abfangen und missbrauchen. Sen-
den Sie deshalb Ihre Kreditkartennum-
mer oder Bankverbindung niemals 
unverschlüsselt. Ob tatsächlich codiert 
wird, erkennen Sie am Schloss-Symbol 
in der Eingabezeile Ihres Browsers. 
 
(4) Angabe konkreter Lieferfristen 
Bei vielen Shops steht im Kleingedruck-
ten die Klausel „Lieferfristen sind un-
verbindlich“. Das ist jedoch unzulässig, 
denn der Händler ist verpflichtet, auf 
längere Lieferzeiten direkt neben dem 
Produkt hinzuweisen. Unterlässt er es, 
können Sie ihm zu spät eingetroffene 
Ware innerhalb der gesetzlichen Wider-
rufsfrist zurückschicken. 
 
(5) Eindeutiges Rücktrittsrecht 
Achten Sie darauf, dass der Händler Ihr 
Recht, gelieferte Waren innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
zurückzugeben, nicht verbotenerweise 
einschränkt. Beliebt sind etwa Formu-
lierungen, wonach nur originalverpackte 
Ware zurückgenommen wird oder 
reduzierte Produkte ausgenommen sind. 
Wichtig: Übersteigt der Bestellwert 
40 Euro, ist der Händler sogar verpflich-
tet, das Rückporto zu tragen. Die Sen-
dung kann unfrei aufgegeben werden.

            Hörzu 

G 

einde  HA-1004-a-11-2-b* 

Pagina: 823Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-11-2-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift HAVO 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  Bezahlen geht auch ohne Euro 
 

 1 C 
 

 2 A 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat de regionale/lokale economie/handel wordt gestimuleerd. 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
(Een keer per kwartaal) een zegel(tje) kopen en die (dat) op het (regionale) 
bankbiljet/geld plakken. 
 
Opmerking 
Acceptabel: een zegeltje op het bankbiljet plakken 
 

 7 maximumscore 1 
Denn das (regel 101) 
 
 

Tekst 2  Braucht man überhaupt Urlaub? 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• Men heeft te hoge verwachtingen van de vakantie 1 
• Men doet te veel in de vakantie 1 
 
Opmerking 
Acceptabel: als van het eerste argument een voorbeeld (toename in het 
aantal scheidingen) wordt gegeven 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 3  Wir essen zu viel Dornhai 
 

 10 A 
 

 11 D 
 

 12 B 
 
 

Tekst 4  Mehrwert durch Nährwert 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 2 
• Leistungsfähigkeit 1 
• Wohlbefinden 1 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Tijdwinst / Producten worden voorgegaard  1 
• Ruimtewinst / Producten hoeven niet opgeslagen te worden 1 
 

 18 A 
 

 19 A 
 
 

Tekst 5  Hemd und Jackett 
 

 20 maximumscore 1 
1 Z 
2 X 
3 Y 
 

 21 A 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 6  Lieber kicken statt klicken 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Uit het onderzoek wordt niet duidelijk hoe het leven van arme(re) kinderen 
eruit ziet.  
 

 27 D 
 

 28 B 
 

 29 A 
 
 

Tekst 7  Mit Pfeil und Bogen auf Ötzis Spuren 
 

 30 maximumscore 3 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
5 wel 
6 niet 
 
indien zes correct 3 
indien vijf correct 2 
indien vier correct 1 
indien drie of minder correct 0 
 
 

Tekst 8  Nudeln 
 

 31 B  
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 9  Aus dem Dorf in die Welt 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
Nee. Kunden finden (regel 24-25) 
 
indien ‘nee’ of het citaat ontbreekt 0 
 

 34 A 
 

 35 C 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
India is producent en afnemer. / In India wordt de kleding gemaakt en
verkocht. 
 
 

Tekst 10  Schadenersatz für den Honigraub 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Een (bruine) beer is een beschermde diersoort.  
 
 

Tekst 11  „Kom, Medchen!“ 
 

 40 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Ze werden door vrouwen gemolken (in plaats van door mannen) 1 
• De melksters spraken geen Duits / een andere taal 1 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 12  Sicheres Geschäft 
 

 41 maximumscore 1 
Nee. Achten Sie  
 
indien ‘nee’ of het citaat ontbreekt 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Die Welt 
tekst 2 Emotion 
tekst 3 Focus 
tekst 4 Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
tekst 5 Süddeutsche Zeitung 
tekst 6 Meller Kreisblatt 
tekst 7 Kurier 
tekst 8 Internet-Kochbuch 
tekst 9 Focus 
tekst 10 Focus 
tekst 11 Focus 
tekst 12 Hörzu 
 

einde  HA-1004-a-11-2-c* 
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HA-1004-a-10-1-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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 1
dinsdag 25 mei

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 Allwissende 
 
“Das willst du nie wieder erleben” (regel 10-11) 

1p 1 Wat bedoelt Bilge met “Das”? 
 

1p 2 Warum wird Bilge „die Überfliegerin“ (Zeile 26) genannt? 
A Weil sie sehr schnell liest. 
B Weil sie von der Türkei nach Deutschland gezogen ist. 
C Weil sie zwei Klassen übersprungen hat. 
 
„ist das eine kleine Sensation“ (Zeile 39-40) 

1p 3 Worauf bezieht sich „das“? 
Darauf, dass 
A ein Schulleiter sich über eine Migrantin so lobend äußert.  
B eine Migrantin in Deutschland so schnell ein so hervorragendes Abitur 

macht. 
C eine Schülerin exzellent sein kann, ohne eine Streberin zu sein. 
D einer Schülerin das Lernen so wichtig ist. 
  

1p 4 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 68? 
A anständige 
B deutschsprachige 
C intellektuelle 
D komische 
 

1p 5 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 79? 
A Geduld 
B Lösungen 
C Macht 
D Ziele 
 
 

Tekst 2  Hut mit Blitz 
 

1p 6 Wozu dient der Blitz im Hut? 
A Um den Promi blendend aussehen zu lassen. 
B Um die Fotos der Paparazzi zu verderben. 
C Um die Paparazzi zu blenden. 
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Tekst 3  Deutsche für die Post 
 
In Denemarken is er een groot personeelstekort door de “Vollbeschäftigung” 
(regel 19). 

1p 7 Citeer het woord uit alinea 1 waaruit blijkt dat de nood bij werkgevers erg hoog 
is. 
 

1p 8 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 32? 
A Billiger 
B Einfacher 
C Schlimmer 
 

1p 9 Warum braucht Dänemark dem 3. Absatz nach jetzt so viele Arbeitskräfte? 
A Das Land hat einfach zu wenig Einwohner. 
B Die Arbeitsproduktivität der Dänen hat abgenommen.  
C Die Jugend lässt sich kaum noch zu Handwerkern ausbilden. 
D Die Ökonomie ist durch Umstrukturierungen stark gewachsen. 
 

1p 10 Warum nehmen die Dänen dem 4. Absatz nach gerne deutsche Arbeitskräfte? 
A Die Deutschen akzeptieren auch weniger gute Arbeitsbedingungen. 
B Die Deutschen brauchen nicht weit zu pendeln. 
C Die Deutschen sind gut geschult und haben eine vergleichbare Mentalität. 
 

1p 11 Wie hat Manuela Felter dem 5. Absatz nach Dänisch gelernt? 
A Sie bekam von ihrem neuen Arbeitgeber einen Dänischkurs angeboten. 
B Sie hat mit ihren Kindern die Sprachaufgaben aus der Schule geübt. 
C Sie hatte als Kind schon Dänisch gelernt. 
D Sie wurde von der deutschen Arbeitsagentur zu einem Dänischkurs 

verpflichtet. 
 

1p 12 Warum gefällt Josef Reher (Zeile 92) das Arbeitsklima in Dänemark so gut? 
A Ausländer werden da problemlos akzeptiert. 
B Da weiß man seinen Einsatz zu schätzen.  
C Er hat da keine Konflikte mit seinen Chefs.  
D Man geht da locker miteinander um. 
 

1p 13 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 98? 
A bedauert 
B bestätigt 
C bestreitet 
D bezweifelt 
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Tekst 4  Schnell zurück ins Nest 
 

1p 14 Auf welche Frage gibt der Text eine Antwort? 

A Warum bauen die Felsenpinguine ihre Nester auf den Klippen? 
B Warum hat Solvin Zankl mit dem Pinguinbild den Wettbewerb gewonnen? 
C Warum hat Solvin Zankl so viele Pinguine gleichzeitig auf dem Bild 

festhalten können? 
D Warum legen die Weibchen der Felsenpinguine zwei unterschiedlich große 

Eier? 
 
„Schnell zurück ins Nest“ (Titel) 

1p 15 Warum beeilen sich die Pinguine? 
A Weil ihre Jungen ohne Schutz sind. 
B Weil Jagd auf sie gemacht wird. 
C Weil sie ihre Jungen füttern müssen. 
D Weil sie mit dem Brüten anfangen müssen. 
 
 

Tekst 5  Au-Pair 
 
Lees bij opgave 16 eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
Ich koche, putze die Badezimmer, mache Jakes Wäsche, sein Bett, wische 
Staub, staubsauge und räume auf. Für diese Tätigkeiten bekomme ich 70 Pfund 
pro Woche und habe meistens samstags und sonntags frei. 
 

1p 16 An welche Stelle im Text gehört dieser Abschnitt? 
A Ans Ende des ersten Absatzes. 
B Ans Ende des zweiten Absatzes. 
C Ans Ende des dritten Absatzes. 
D Ans Ende des vierten Absatzes. 
 

1p 17 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke im 3. Absatz? 
A Atmosphäre 
B Bezahlung 
C Lage 
D Verpflegung 
 

2p 18 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de tekst. 
1 Lisa blijft een jaar in Londen. 
2 Lisa is au pair bij een gezin dat uit drie personen bestaat. 
3 Lisa vindt de talencursus te duur. 
4 Lisa heeft geen heimwee meer. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 6  Teure Liebesgrüße 
 
“und los geht’s” (regel 9) 

1p 19 Wat begint er? 
 

1p 20 Worüber beschwert Nadine Duchrow (Zeile 1-2) sich?  
A Über das teure Handy-Abonnement. 
B Über den schlechten Rat ihres Providers. 
C Über die hohe Summe, die sie bezahlen soll. 
D Über die vielen SMS, die sie bekommt. 
 
„Leider kein ... Handy bezahlt.“ (Zeile 29-33) 

1p 21 Wie verhalten sich diese Worte zur Aussage des 1. und 2. Absatzes? 
Sie bilden dazu 
A eine Begründung. 
B eine Verallgemeinerung. 
C einen Gegensatz. 
D einen Vergleich. 
 
“können sich wehren” (ondertitel) 

1p 22 Welk resultaat levert dit voor Eva Magirus (regel 46) op? 
 
“Die Experten … 825,18 Euro.” (regel 61-65) 

3p 23 Welke drie argumenten voert de consumentenbond namens Eva Magirus aan 
volgens alinea 5? 
 
Providers geven makkelijk toe aan de eisen van klanten. 

1p 24 Wat zegt de auteur over de achterliggende reden in het bijschrift 
“ABKASSIERT”? 
 
 

Tekst 7   
 

1p 25 Welcher Titel kombiniert die wichtigsten Aussagen des Textes? 
A Dunkelkammer 
B Energiekrise 
C Hellwach 
D Nachtleben 
E Schlaftrunken 
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Tekst 8  Bioenergie 
 

1p 26 Der 2. Absatz ist in Bezug auf den letzten Satz des ersten Absatzes eine 
A Konkretisierung. 
B Steigerung. 
C Verallgemeinerung. 
  

1p 27 Wat is het directe gevolg van de toenemende vraag naar palmolie? (alinea 4) 
 

1p 28 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke im 4. Absatz? 
A Katastrophe 
B Ungewissheit 
C Verbesserung 
 
 

Tekst 9  Die Talentfischerin 
 
„Kann da nicht ein Talent durchrutschen?“ (Zeile 12-13) 

1p 29 Warum liegt diese Frage auf der Hand? 
Simone Linhof 
A darf die Kandidaten nur nach bestimmten Kriterien beurteilen. 
B kann nur in bestimmten Teilen der Welt nach neuen Talenten suchen. 
C lässt sich beim Casting zu viel von ihren Gefühlen leiten. 
D muss in kurzer Zeit mit einem kleinen Team sehr viele Personen casten. 
 
„Kann da nicht ein Talent durchrutschen?“ (Zeile 12-13) 

1p 30 Welcher Satz enthält die direkte Antwort auf diese Frage? 
A „So etwas ... Profis.“ (Zeile 18-19) 
B „Ein echtes ... Patzern.“ (Zeile 28-29) 
C „Letztlich ... sein.“ (Zeile 38-39) 
D „Da kommen ... haben.“ (Zeile 47-48) 
 
„In der … Leiter mitreden.“ (Zeile 22-25) 

1p 31 In welchem Satz im 3. Absatz steht die Bedingung, die erfüllt werden muss um 
zu einer definitiven Wahl zu kommen?  
A  „Zu ... ist.“ (Zeile 31-33) 
B „Letztlich ... sein.“ (Zeile 38-39) 
C „Was ... ist.“ (Zeile 39) 
D „Auch ... Vorauswahl.“ (Zeile 39-40) 
 
“6 Wochen später rief er an.” (regel 62-63) 

1p 32 Welke mededeling kreeg hij toen? 
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1p 33 Der Satz „Erst recht … fündig wird.“ (Zeile 67-68) bildet zum vorhergehenden 
Satz  
A eine Erklärung. 
B eine Folge.  
C eine Steigerung. 
D einen Gegensatz.   
 

1p 34 Wie lässt sich der Stil des Textes charakterisieren? 
A Als gehoben. 
B Als informell. 
C Als ironisch. 
D Als sentimental. 
 
 

Tekst 10  Raus auf den Parkplatz 
 
“sind im ... graue Mäuse” (regel 17-18) 

1p 35 Dit wordt in deze alinea nog een keer op een andere manier gezegd. 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 

1p 36 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 18? 
A Also  
B Außerdem 
C Zwar 
  
Behalve dat het wiskundeonderwijs interessant en begrijpelijk moet zijn, vindt 
Werner Blum (regel 27) dat het wiskundeonderwijs op nog twee punten 
verbeterd zou kunnen worden. 

2p 37 Welke twee punten zijn dat? 
 

1p 38 Welk woord in alinea 4 geeft de kern van deze alinea weer? 
Citeer het betreffende woord. 
 
„Die innovativen Ansätze“ (Zeile 50) 

1p 39 Wie viele konkrete Beispiele von innovativen Ansätzen werden im Text genannt? 
A zwei 
B drei 
C vier 
D fünf 
 

1p 40 Was spricht aus dem letzten Absatz? 
A Ärger 
B Bewunderung 
C Schadenfreude 
D Sorge 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11  Märchenstunde: Katzenjammer mit Comedystars 
 

1p 41 Wie viele negative Aspekte des „Gestiefelten Kater“ nennt Robert Seydel in 
seiner Kritik? 
A zwei 
B drei 
C vier 
D fünf 
 

1p 42 Over welk element van de “Gestiefelte Kater” is Robert Seydel in deze recensie 
minder kritisch? 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Pannen beim Geldholen 
 
Bij het pinnen vergeet je je geld uit de automaat te halen.  

1p 43 In welk geval krijg je het bedrag van de bank terug? 
 
 
 

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  HA-1004-a-10-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C    

7  Open vraag 

8 A B C    

9 A B C D   

10 A B C    

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18  Open vraag 

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C D   

22  Open vraag 

23  Open vraag 
 

1 

 

 

7 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

23 
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 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25 A B C D E  

26 A B C    

27  Open vraag 

28 A B C    

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C    

37  Open vraag 

38  Open vraag 

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C D   

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

24 

 

 

27 

 

 

32 

 

 

35 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

42 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Die Allwissende 
 

Als Bilge Buz vor acht Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam, sprach sie 
kein Wort Deutsch. Jetzt hat die 17-Jährige in Berlin Abitur gemacht –  

mit der Traumnote 1,2 
 

(1) Einmal wurde sie richtig nervös. 
Das war während einer Erdkundearbeit 
in der siebten Klasse. Vor ihr auf dem 
Pult lag ein Zettel mit Fragen nach 
Flüssen und Städten, die Bilge nicht 5 
gelernt hatte. Fast jede andere 12-
Jährige hätte diese ebenso unangeneh-
me wie normale Erfahrung spätestens 
in der nächsten großen Pause wieder 
vergessen. Nicht so Bilge Buz: „Das 10 
willst du nie wieder erleben“, beschloss 
sie. 
(2) Ihren Vorsatz machte sie wahr. 
Obwohl sie erst dreieinhalb Jahre 
zuvor gemeinsam mit ihren Eltern 15 
nach Deutschland gekommen war, 
musste sie nie wieder eine Prüfungs-
frage auslassen. Zwei Jahre nach der 

verpatzten Erdkundeklausur über-
sprang Bilge die neunte Klasse der 20 
Eckener-Oberschule im bürgerlichen 
West-Berliner Stadtteil Mariendorf; 
ein weiteres Jahr später auch noch die 
elfte. 
(3) In diesem Juni, kurz vor ihrem 17. 25 
Geburtstag, meisterte die Überfliegerin 
im ersten Anlauf ihr Abitur – mit einer 
Traumnote von 1,2. „Sie arbeitete sich 
immer beeindruckend schnell in den 
Schulstoff der höheren Klasse ein, und 30 
auf Fragen antwortete sie stets souve-
rän, schnell und präzise“, lobt Schul-
leiter Anselm Salinger, als ob er ein 
Empfehlungsschreiben diktierte: 
„Dabei war sie weder verbissen noch 35 
eine Streberin.“ 
(4) Für ein Land, dessen Migranten 
häufig nicht über die zehnte Klasse 
hinauskommen, ist das eine kleine 
Sensation. Wie hat die Ausländerin, 40 
die erst mit acht Jahren Deutsch 
lernte, das nur geschafft? „Ich habe die 
Gabe, mir Dinge schneller merken zu 
können als andere“, sagt Bilge. Ihr 
Intelligenzquotient, hat ein türkischer 45 
Kinderarzt geschätzt, liege bei rund 
170 Punkten. 
(5) Anders als viele ihrer Landsleute, 
die als Gastarbeiter nach Deutschland 
gekommen sind, hat Bilge zudem das 50 
Glück, aus einer gebildeten Familie zu 
stammen. Ihr Vater Faik Buz, 49, hat 
in Stuttgart studiert und arbeitet heute 
als Ingenieur bei einer türkischen Bau-
firma. Ihre Mutter Ay�en, 40, ist 55 
gelernte Maschinenbauerin. Wie 
wichtig den Eltern die Ausbildung 

Pagina: 843Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1004-a-10-1-b 3 lees verder ���

ihrer Tochter ist, zeigt sich bereits in 
dem Namen, den sie ihr gegeben 
haben: Bilge heißt übersetzt „die 60 
Allwissende“. 
(6) Zu Hause sprach die Familie im 
ersten Jahr so viel Deutsch wie mög-
lich; türkische Sendungen und Bücher 
waren tabu. „Und dann habe ich zu ihr 65 
gesagt, du kannst so viel fernsehen, 
wie du willst“, erzählt Vater Buz mit 
verschmitztem Blick, „aber nur    4    

Filme.“ Dazu besorgte er noch Videos 
wie „Die Schlümpfe“, „Arielle“ und 70 
„Aschenputtel“. 
(7) Im Oktober will die 17-Jährige an 
der Berliner Humboldt-Universität ein 
Jurastudium aufnehmen – und es 
natürlich so schnell wie möglich absol-75 
vieren. Denn sie will Diplomatin wer-
den und vielleicht ja sogar Uno-
Generalsekretärin. Schließlich brauche 
der Mensch    5   .

 
 
 
 

Tekst 2 
 
 

Hut mit Blitz 
 

 
Sie kennen das Problem: Da will man mal 
einen gemütlichen Abend mit Freunden in 
einer Kneipe verbringen und kaum tritt 
man vor die Tür: BLITZLICHTGEWITTER 
– als Promi hat man es einfach nicht 
leicht! :-) Mit diesem Problem hat sich 
auch der Designer Konky auseinander-
gesetzt. Herausgekommen ist der 
Paparazzi-Abwehrhut – der bereits für den 
„INDEX Designer-Award“ nominiert ist. 
Die Funktionsweise: Trifft ein Blitz auf den 
Hut, wird sofort ein Gegenblitz ausgelöst – 
so werden die Bilder unbrauchbar.
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Tekst 3 
 

Deutsche für die Post 
 

(1) Im Pausenzimmer der dänischen 
königlichen Poststation von Taastrup 
spricht man Deutsch. Seit drei Wochen 
trägt die Magdeburgerin Manuela 
Felter zusammen mit zwei Kollegen 5 
aus Mecklenburg-Vorpommern und 
Nordrhein-Westfalen in dem kleinen 
Ort bei Kopenhagen die Post aus. Ende 
Januar kam sie mit ihren drei Kindern 
Paul, Pauline und Paula nach Däne-10 
mark und ist sich schon jetzt ganz 
sicher: „Hier will ich nicht mehr weg.“ 
81 deutsche Briefträger hat die 
dänische Post bereits angeworben, und 
es sollen noch viel mehr werden. Denn 15 
im 5,4 Millionen Einwohner zählenden 
Nachbarland herrschen Zustände, wie 
Deutschland sie zuletzt in den 60er 
Jahren erlebte: Vollbeschäftigung (bei 
3,2 Prozent Arbeitslosigkeit) hat den 20 
Arbeitsmarkt nahezu leer gefegt. Nicht 
nur Postboten fehlen. Auch Handwer-
ker, Bauarbeiter, Automechaniker, 

Schweißer, Elektriker, Lkw-Fahrer, 
Krankenschwestern oder Industrie-25 
arbeiter werden händeringend gesucht. 
(2) „Was beschwert ihr euch, wenn ihr 
mal ein halbes Jahr auf ein neues 
Badezimmer warten müsst?“, witzelte 
kürzlich ein Vertreter des Bauverbands 30 
und löste Entrüstung aus. „Ein neues 
Bad kann vielleicht warten.    8    wird 
es, wenn Wasser durchs Dach tropft 
und niemand kommt, um das zu 
richten“, beschreibt Gerhard Glaser, 35 
Geschäftsführer der Deutsch-
Dänischen Handelskammer in Kopen-
hagen die Lage. Auch deutsche Akade-
miker hätten gute Chancen, in Däne-
mark Fuß zu fassen, vor allem in den 40 
Bereichen Ingenieurwesen, Banken, 
Versicherungen, Medizin oder Bio- und 
Lebensmitteltechnik. 
(3) Den Boom verdanken die Dänen 
laut OECD-Studie ihrer Wirtschafts-45 
reform. „Flexicurity“ (Flexibilität und 
Sicherheit) nennen Experten das 
Modell: Lockerer Kündigungsschutz, 
flexible Löhne und Bürokratieabbau 
ermöglichten Firmen, Arbeitsplätze zu 50 
schaffen und so die Binnennachfrage 
anzukurbeln. Aber auch umfangreiche 
Frühverrentungen und relativ geringe 
Arbeitszeiten haben zur Vollbeschäfti-
gung beigetragen. Dänemark müsse 55 
rund 100 000 Arbeitskräfte aus dem 
Ausland anwerben, andernfalls gehe es 
mit dem Aufschwung wieder bergab, 
warnte jüngst der dänische Arbeit-
geberverband. Der Druck auf die 60 
Löhne werde sonst zu hoch. 
(4) „Die Dänen stellen gerne Deutsche 
ein, denn die sind solide ausgebildet 
und ticken ähnlich“, macht Handels-
kammerchef Glaser Bewerbern Mut: 65 
„Bisher hat Deutschland dieses enorme 
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Potenzial nur zu zehn Prozent aus-
genutzt.“ Insgesamt, so Glasers Schät-
zung, arbeiten schon bis zu 8 000 
Deutsche in Dänemark, nicht gerech-70 
net die 10 000 Pendler, meist aus 
Schleswig-Holstein. 
(5) In der Rangliste der beliebtesten 
Zielländer stieg der nördliche Nachbar 
mittlerweile vom achten auf den vier-75 
ten Platz. Auch die Bonner Zentrale für 
Arbeitsvermittlung hat den Trend 
erkannt: In Norddeutschland finan-
zieren manche Arbeitsagenturen 
Dänischkurse – aber den Bedarf deckt 80 
das laut Glaser nicht. Briefträgerin 
Felter und ihre Kollegen hatten Glück. 
Die dänische Post spendierte einen 
mehrwöchigen Sprachkurs. „Lesen 

geht schon. Und sonst komme ich mit 85 
Englisch oder Deutsch durch“, sagt sie. 
Ihre Kinder gehen auf die deutsch-
dänische Gesamtschule, ihr Ältester – 
in Deutschland ein Hauptschüler – 
hofft, dass er hier das Abitur schafft. 90 
(6) Vom guten Arbeitsklima schwärmt 
Postler Josef Reher. „Es macht mehr 
Spaß. Kollegen und Vorgesetzte sind 
freundlicher, die Hierarchien flacher“, 
sagt der 52-jährige Wuppertaler. „Man 95 
duzt sich. Ich kann meine Meinung 
sagen, und das wird nicht ignoriert.“ 
Das    13    Bauarbeiter Stephan Jirsch, 
der in Kopenhagen Kanalisationsrohre 
verlegt. „Deutsche Bauleiter sehen die 100 
Arbeiter  gar nicht. Hier fragen dich 
die Chefs, wie es dir geht.“ 
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Tekst 4 
 
 

Schnell zurück ins Nest 
 

 
 
 Eine Gruppe von  Felsenpinguinen (Eudyptes 
chrysochome) watschelt über den Strand von Saunders 
Island im Südatlantik. Mit dieser Aufnahme gewann der 
Fotograf Solvin Zankl aus Marburg den Wettbewerb 
„Shell Wildlife Photographer of the Year 2006“ in der 
Kategorie Vögel. 
 Die fotografierten Pinguine kehren von der Nah-
rungssuche im Meer zu ihren Nistplätzen auf den Felsen 
der Insel vor Argentiniens Küste zurück. Dabei gilt es 
schnell zu sein, denn im Flachwasser lauern hungrige 
Schwertwale und Seeleoparden auf Unvorsichtige und 
Nachzügler. Je mehr Vögel gleichzeitig den Gefahren-
bereich zwischen dem offenen Meer und dem sicheren 
Strand durchqueren, desto größer ist ihre Chance, den 
Jägern zu entwischen. Denn im Gewimmel der 
potenziellen Opfer fällt es den Angreifern schwer, Beute 
zu machen. 
 Die auch Felsenspringer genannten Pinguine bauen 
aus Steinen und Stöcken flache Nistmulden auf Fels-
vorsprüngen von Klippen. Die Weibchen legen zwei 
unterschiedlich große, bläulich-weiße Eier; meist 
wächst jedoch nur ein Küken heran. Beim Brüten wech-
seln sich die Partner ab – einer bleibt auf dem Nest 
sitzen, der andere geht im Meer auf Fischfang. Der 
Schichtwechsel erfolgt bei allen Paaren einer 
Brutkolonie gleichzeitig: Aus Sicherheitsgründen 
kommen und gehen die Tiere stets gemeinsam.
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Tekst 5 
 
Lees bij de volgende tekst eerst opgave 16 voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Au-Pair 
 
Von: Lisa [Lisa@………] 
Gesendet: Donnerstag, 30. Oktober 2008 22:48 
 
Liebes Au-pair4you-Team! 
(1) Ich bin jetzt seit fast acht Wochen in London und sende euch hiermit 
ein Feedback von meiner bisherigen Zeit als Au-Pair. Ich bin bei Family 
Cheetham in Fulham in London untergebracht. Ich bin am 07.09.08 
angekommen und bleibe bis zum 03.03.09.  
(2) In meiner Gastfamilie leben Fiona, Jake und ich. Meine Gastfamilie 
ist sehr freundlich und tolerant, obwohl ich sehr wenig Zeit mit meiner 
Gastmutter verbringen kann, da sie bis spät abends arbeitet. Das ist 
sehr schade, da ich wenig Zeit habe, mich mit ihr zu unterhalten. Mit 
Jake, vier Jahre, verstehe ich mich sehr gut. In den letzten Wochen 
haben wir schon ein enges Verhältnis zueinander aufgebaut. Ich bringe 
ihn jeden Morgen zur Schule und hole ihn um drei Uhr nachmittags 
wieder ab. Danach verbringen wir den ganzen Tag miteinander, bis ich 
ihn abends ins Bett bringe. Ich arbeite ca. 30 Stunden pro Woche, 22 
Stunden Kinderbetreuung und 8 Stunden Haushalt.  
(3) Mein Zimmer ist sehr gemütlich eingerichtet, es ist ca. 15 m2 groß 
und ich habe einen Fernseher. Die    17    ist auch sehr gut: Ich 
bekomme ausreichend zu essen und mir ist freigestellt, mich jederzeit 
zu bedienen. 
(4) Ich besuche auch eine Sprachschule (Burlingtonschool of English, 
Chesilton Road, Fulham), wo ich einen General Englishcourse 
besuche. Ich habe 15 Wochenstunden, also drei Stunden pro Tag, 
Montag bis Freitag. Ich zahle für 10 Wochen 639 Pfund. Außerdem 
möchte ich im Dezember das Cambridge Examen bestehen. 
(5) Im Allgemeinen bin ich wirklich glücklich in London. Es gibt sehr viel 
zu erleben und nach anfänglichem Heimweh habe ich mich jetzt gut 
eingelebt. Dies geht sehr schnell, vor allem, da man sehr schnell neue 
Leute kennen lernt, vor allem durch die Kinder im Park etc. Ich lerne 
hier sehr viel, vor allem die Fähigkeit, sich selber zu organisieren und 
seinen Tagesablauf zu gestalten. Auch meine Kochkünste kann ich 
jetzt ausbauen und ich probiere sehr viel aus. Durch das ständige 
Benutzen der Fremdsprache, spreche ich jetzt auch viel flüssiger. 
(6) Mit meiner Vermittlung bin ich sehr zufrieden. Die Ansprech-
partnerinnen in London sind auch sehr freundlich und haben mir am 
Anfang meines Aufenthalts nützliche Tipps und Informationen gegeben. 
 
Lisa  
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Tekst 6 
 

 

Teure Liebesgrüße 
 

Handy-Kunden, die auf dubiose Partner-Chats oder Internet-Abos hereinfallen, 
können sich wehren 

 
(1) Freitagabend, Arzthelferin Nadine 
Duchrow langweilt sich – und geht ins 
Internet. Ein Intelligenztest weckt das 
Interesse der 19-Jährigen. Um die 
Fragen beantworten zu können, muss 5 
sie ihre Handy-Nummer angeben und 
bekommt eine SMS-Mitteilung mit der 
Zugangsnummer. Schnell den Code 
eingetippt, und los geht’s. Fünf Minu-
ten beschäftigt die Westfälin sich da-10 
mit, dann wechselt sie auf eine andere 
Seite. 
(2) Ein Quick-Klick mit Folgen: „Nach 
sechs Tagen erhielt ich eine SMS von 
Shortpay, mein Konto sei mit 60 Euro 15 
belastet“, berichtet Duchrow. „Den 
Absender konnte ich mir nicht 
erklären.“ Dem Kundenbetreuer ihres 
Mobilfunkanbieters O2 geht es nicht 
anders. Er rät der Frau, die SMS zu 20 
ignorieren. Ein Fehler: Zwei Wochen 
später sind bereits 189 Euro aufgelau-
fen, mahnt Shortpay. Duchrow gibt 
den Namen in eine Suchmaschine ein 
und stellt schließlich fest, dass sie 25 
ungewollt den Zugang zu einer Web-
seite abonniert hatte. Preis: stolze 9,98 
Euro pro Tag. 
(3) „Leider kein Einzelfall“, bedauert 
Anke Kirchner von der Verbraucher-30 
zentrale NRW. „Viele Kunden haben 
unbemerkt Abzock-Abonnements im 
Web mit dem Handy bezahlt.“ Auf 
ihren Rat hat die 19-Jährige das Abo 
gekündigt und sich bei O2 beschwert. 35 
Mit Erfolg: Der Mobilfunker, der die 
Gebühren für den Service-Anbieter 
Wapme Systems AG vom Kunden 
einzieht, zahlt den Betrag zurück. „Ich 

halte den Dienst für unseriös“, räumt 40 
O2-Sprecher Stefan Zuber ein. „Wir 
haben den Abrechnungsservice für 
Wapme am 7. September eingestellt 
und erstatten alle Kosten.“ 
(4) In die Handy-Falle getappt ist auch 45 
die Hamburgerin Eva Magirus. Die 23-
Jährige hatte über die jetzt gesperrte 
Internet-Seite www.gigasms.de einen 
angeblich 27-Jährigen kennen gelernt 
und tauschte mit ihm innerhalb von 50 
sieben Tagen 400 Flirt-SMS. Am 
achten Tag schaltete Vodafone ihr 
Telefon ab, da „sehr hohe Kosten“ 
angefallen waren, erfuhr die junge 
Frau in der Kundenbetreuung. Jede 55 
SMS habe 1,99 Euro gekostet. Nur 
wenn sie 1000 Euro überweise, werde 
das Handy wieder freigeschaltet. 
Geschockt zahlte Magirus und wandte 
sich an die Verbraucherzentrale Ham-60 
burg. Die Experten von der Elbe ver-
klagten Vodafone, die den SMS-Dienst 
abwickelte, vor dem Amtsgericht Düs-
seldorf auf Rückzahlung von 
825,18 Euro. 65 
(5) „Einen Flirt-Chat für 1,99 Euro pro 
SMS halte ich für absolut überteuert“, 
empört sich Verbraucherschützer Hans 
Fluhme. Der Kontakt sei „offensicht-
lich nur fingiert“, zudem habe Eva M. 70 
„jede Information über die Kosten ge-
fehlt“. Da Vodafone der Verhandlung 
fernblieb, entschied der Amtsrichter zu 
Gunsten der Verbraucherzentrale. Das 
Versäumnisurteil ist inzwischen 75 
rechtskräftig, die Intensiv-Flirterin 
erhält ihr Geld zurück. 
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(6) „Das ist ein wichtiger Sieg“, so 
Fluhme. „Zahlen muss nur, wer die 
Konditionen akzeptiert und eine 80 
Leistung erhält.“ Vodafone sieht das 
nicht anders. Sprecher Jens Kürten 

mag den Hamburger Flirt-Fall zwar 
nicht kommentieren, räumt aber ein: 
„Wir vermitteln den Chat-Dienst nur, 85 
Beschwerden gehen wir natürlich 
nach.“

 
 

 
 
 
 
 
 

ABKASSIERT 
 
Wie Nadine Duchrow und Eva 
Magirus sind zahlreiche Handy-
Kunden in die Handy-Falle getappt 
und haben drastisch überteuerte 
Leistungen im Internet eingekauft. 
Mobilfunkanbietern ist das 
unangenehm. Denn Skandale 
gefährden ihre Pläne, das Telefon als 
modisches Zahlungsmittel zu 
vermarkten. 
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Tekst 7 
 
 

   25   
 

 
Weil ihre innere Uhr anders tickt, 
gehen Großstädter später zu Bett. 
Forscher um Till Roenenberg von der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München hatten 21 600 Deutsche zu 
ihren Schlafgewohnheiten befragt 
und die Auskünfte nach Wohnorten 
sortiert. Wichtigster Taktgeber für die 
innere Uhr ist demnach nicht das 
soziale Umfeld, sondern die Licht-
menge, die ins Auge fällt. Obwohl 
alle Deutschen in der gleichen Zeit-
zone leben, sind Menschen im Osten 
früher müde als Westler – denn im 
Osten geht die Sonne früher unter. 
Einzige Ausnahme sind Großstädte 
mit mehr als 300 000 Einwohnern. 
Dort scheint die helle Beleuchtung 
den Taktgeber Sonne abzuschwä-
chen. Die Menschen bleiben länger 
wach.
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Tekst 8 
 

Bioenergie 
 

 
 
Umweltauswirkungen durch erneuerbare Energien 
 
(1) Dieser Bereich umfasst die Nutzung von festen, flüssigen und gasförmigen 
Energieträgern auf überwiegend pflanzlicher Grundlage. In der Geschichte der 
Menschheit spielt Holz als Brennstoff von Beginn an die entscheidende Rolle. 
Holz und andere Pflanzenmaterialien wachsen unterschiedlich schnell nach und 
unterscheiden sich daher in ihrer Verfügbarkeit. Die Verwendung von Holz und 
anderen Biomassen zur Energieerzeugung kann gravierende ökologische und 
soziale Folgen haben, was sich bereits in der Vergangenheit mehrfach gezeigt 
hat.  
 
(2) Bei der Verbrennung von Biomasse können Schadstoffe wie Stickoxid und 
Schwefeldioxid entstehen. Die Verbrennung von Holz und anderen festen 
Biomassen gilt ungefiltert als erhebliche Quelle von Feinstaub. Eine vollständige 
Verbrennung erfordert einen hohen technischen Aufwand, der nicht in allen 
Ländern der Erde zur Verfügung steht, so dass auch verschiedene 
Kohlenwasserstoffe als Abgase entstehen. 
 
(3) Die Gewinnung von Energie aus Pflanzen steht in einem Spannungs-
verhältnis zum Nahrungsmittelanbau und zum Natur- und Landschaftsschutz. 
Während die Vergärung von landwirtschaftlichen Rest- und Abfallstoffen in 
Biogasanlagen als unproblematisch gilt, gerät der intensive Anbau von 
Energiepflanzen, insbesondere für die Herstellung von anspruchsvollen Treib- 
und Kraftstoffen, immer wieder in die Kritik. Eine Deckung des jetzigen 
Treibstoffverbrauches mit biogenen Energieträgern wird vom Volumen her ohne 
großflächige Umwelteingriffe kaum zu leisten sein. 
 
(4) Großen Schaden verursacht der Anbau des für Biodiesel verwendeten 
Palmöls. Landwirte würden durch die steigende Nachfrage nach Biotreibstoffen 
ermuntert, tropische Wälder abzubrennen. So werden jährlich riesige Flächen 
Regenwald in Palmenplantagen umgewandelt. Eine    28    in ökologischer 
Hinsicht könnten jedoch Cellulose-Ethanol und BtL-Kraftstoffe bringen, diese 
Technologien stehen aber noch am Anfang.  
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Tekst 9 
 

Die Talentfischerin 
Für die Musical-Stars von morgen ist ihr kein Weg zu weit. Ob Afrika,  

Brasilien, Kuba oder Stuttgart: Als Schiri1) großer Träume ist  
Simone Linhof weltweit im Einsatz 

 
(1) Freudensprünge sind das Schönste 
für sie, Tränen das Schlimmste. Beides 
erlebt Simone Linhof immer wieder: 
Wenn sie als Casting Director mit 
ihrem Team von vier festen Mitarbei-5 
tern auf Künstler-Schau ist. Bei den 12 
bis 15 Castings pro Monat weltweit, wo 
sie jeweils 600 bis 1200 Kandidaten 
von 17 bis 70 für alle deutschen Pro-
duktionen der Stage Entertainment 10 
checkt.  
(2) Kann da nicht ein Talent durchrut-
schen? „Schwierig ist es schon, wenn 
man z.B. nur 2-3 Minuten pro Tänzer 
hat. Aber man schaut genau hin, will ja 15 
was Bestimmtes sehen.“ Was ist mit 
den Frischlingen, die vor lauter Aufre-
gung nichts bringen?  „So etwas pas-
siert selbst Profis. Von bis zu 30 
Augenpaaren der Jury angestarrt zu 20 
werden, bei jeder Bewegung. Das muss 
grauenvoll sein. In der 3. Runde, dem 
Finale, wollen Produzenten, Regis-
seure, Autoren, Lizenzgeber und 
künstlerische Leiter mitreden. Ich 25 
möchte da nicht in der Haut der Be-
werber stecken. Doch das ist nun mal 
ihre Eintrittskarte in den Job. Ein 
echtes Talent zeigt sich trotz Patzern.“ 

 

(3) 20 Leute, die mitreden. Und wer 30 
entscheidet? „Zu meinen Aufgaben 
gehört es, zu beurteilen, was für die 
Rolle besonders wichtig ist. Bringt es 
dem Stück etwas, wenn wir uns für 
einen bekannten Namen entscheiden? 35 
Brauchen wir jetzt wirklich die beste 
Sängerin oder eher eine, die Charme 
hat? Letztlich muss sich die Jury einig 
sein.“ Was sie meist ist. Auch ein 
Erfolg der sorgfältigen Vorauswahl.  40 

 
(4) „Ich wähle immer sehr breit aus. 
Man weiß nie, ob sich hinter einem 
nichtssagenden Lebenslauf oder feh-
lender Ausbildung nicht großes Kön-
nen verbirgt.“ In Südafrika z.B. gibt’s 45 
meist keine schriftliche Bewerbung. 
„Da kommen die Leute zum Casting 
und zeigen, was sie drauf haben.“ Oft 
von weit her, aus einem kleinen Dorf. 
Wo die Familie zusammenlegt, um die 50 
12-stündige Busfahrt bezahlen zu 
können. So viel Hoffnung. So viel Ent-
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täuschung, wenn’s nicht gereicht hat. 
So viel Glück, wenn’s geklappt hat, 
wenn ein Jahresvertrag sicher ist. Was 55 
manch einer erst über Umwege erfährt. 
Wie ein Bewerber vom Schwarzen 
Kontinent. „Wir telefonierten tagelang 
hinter ihm her. Bis wir erfuhren, dass 
es wohl in einer Telefonzelle, irgendwo 60 
auf einer Landstraße klingelt. Erst die 
Buschtrommel wirkte. 6 Wochen 
später rief er an.“  
(5) Geht die aufregende Reise in die 
Welt der Musicals los, ist sich Simone 65 
ihrer Verantwortung besonders 
bewusst. Erst recht, wenn sie im 

Ausland fündig wird. Die ganze 
Verwandtschaft am Flughafen steht, 
um das Kind zu verabschieden, ein 70 
Abschiedslied singt und vor Tränen 
zerfließt. Wenn die Mutter Simones 
Hand nimmt und sie anfleht: „Bitte 
aufpassen auf mein Baby.“ Gänsehaut 
pur! „Und ein Auftrag, den wir ernst 75 
nehmen.“ Bis zur Premiere begleitet 
Simone ihre Schützlinge. Dann über-
nehmen andere, und sie geht auf neue 
Talentsuche. Ein Traumjob für die 
Frau, die Träume zerplatzen lassen – 80 
und verwirklichen kann.

 
 

 
 
 

noot 1 Schiri = Schiedsrichter 
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Tekst 10 
 

Raus auf den Parkplatz 
 

Nach der mittelmäßigen Pisa1)-Bilanz soll an Hunderten Schulen der Mathe-
Unterricht revolutioniert werden 

 
(1) Carl Friedrich Gauß (1777-1855) war 
ein kluges Kind. Als der Gärtnerssohn 
die Zahlen von 1 bis 100 addieren sollte, 
nannte er dem Lehrer rasch die Lösung: 
„5050“. Der damals neunjährige 5 
Schüler hatte erkannt, dass die 49 
Summanden-Paare (1+99 ... 49+51) 
stets 100 ergeben, insgesamt 4900. 
Dazu zählte er die in der Rechnung 

fehlenden Zahlen 50 und 100 – und war 10 
am Ziel. 
(2) 150 Jahre nach dem Tod des größten 
deutschen Mathematikers ist es um die 
Geisteskünste seiner Nachfahren 
schlecht bestellt. 15-jährige Schüler, so 15 
das Fazit der Bildungsstudie Pisa 2003, 
sind im weltweiten Vergleich graue 
Mäuse.    36    schob sich Deutschland 
gegenüber 2000 leicht nach vorn, aber 
wirklich verbessert haben sich nur die 20 
Leistungen der Gymnasiasten und 
Realschüler. Hauptschüler hingegen 
verharren im Mittelmaß. Erschreckend: 
22 Prozent der Getesteten fehlt es an 
mathematischen Kernkompetenzen. 25 
(3) „Mathe erlernen kann jeder“, 
behauptet Werner Blum, Professor für 
Mathematik-Didaktik aus Kassel. „Aber 
der Unterricht muss interessant und 
verständlich sein.“ Der 59-Jährige 30 

gehört zur internationalen Experten-
gruppe, die das Mathe-Konzept für Pisa 
2003 entwickelte. „In Deutschland wird 
viel zu großer Wert auf traditionelles 
Rechnen gelegt“, rügt Blum. Zu kurz 35 
komme das „verstehende Lesen von 
Texten mit mathematischen Inhalten“. 
(4) Achtklässler der Bettina-von-Arnim-
Oberschule in Berlin lieben Prozent-
rechnen. Seit sie, statt am Lehrbuchtext 40 
zu hängen, Artikel und Grafiken in 
Zeitungen nach Fehlern absuchen (und 
fündig werden), blühen sie auf. Auch 
Schüler des Max-Born-Gymnasiums in 
Germering bei München pauken 45 
praxisnah. Auf Parkplätzen lernen sie, 
wie viele Autos auf ein Ar passen: acht. 
Am Andreaskreuz vor Bahnübergängen 
überprüfen sie Winkelgesetze. 
(5) Die innovativen Ansätze entstam-50 
men dem 1998 eingeführten Sinus-
Konzept. Etwa 750 Schulen in 13 
Bundesländern erproben die Mathe-
Revolution bereits mit Erfolg. Ange-
sichts der Pisa-Ernüchterung will das 55 
Bundesbildungsministerium Sinus 
drastisch ausweiten: „Im nächsten Jahr 
werden bundesweit 2000 Schulen nach 
den neuen Methoden unterrichten.“ 
(6) Größer als die deutschen Bildungs-60 
sorgen dürfte die Pein der Briten sein. 
Vor vier Jahren auf Platz sieben, wurde 
Großbritannien aus der aktuellen Pisa-
Rangliste verbannt. Das Land reichte 
nicht genug Daten ein. „Dümmer als 65 
wir“, stichelt ein deutscher Pisa-Mann.

 

noot 1 PISA: Programme for International Student Assessment; PISA is een driejaarlijks onderzoek 
            naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen op het gebied van leesvaardigheid, wiskunde 
            en natuurwetenschappen 
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Tekst 11 
 
 
TV-Kritik 
 
ROBERT SEYDEL 
 

Märchenstunde:  
Katzenjammer  
mit Comedystars 
 
 Dass Männer in Katzenkostümen 
mitunter lächerlich aussehen, hat Andrew 
Lloyd Webber mit seinem Musical „Cats“ 
schon vor 21 Jahren bewiesen. Was die 
Macher der PRO-7-„Märchenstunde“ 
jedoch nicht davon abhielt, für die Neu-
auflage des „Gestiefelten Kater“ Montag-
abend um 20.15 Uhr wieder einen Schau-
spieler als Miezekatze zu verkleiden. Das 
war allerdings noch das kleinste Übel der 
ersten neuen „Märchenstunde“-Episode, 
die Handlung war bizarr, das Drehbuch 
nicht einmal stellenweise witzig. Da konn-
ten selbst die engagierten Stars – von 
Hugo Egon Balder bis Martin 
Semmelrogge – nicht viel retten, obwohl 
sie alle brav agierten. 
 Um 21.05 Uhr – noch vor dem Ende 
und ohne ein einziges Mal gelacht zu 
haben – zappte ich zu den „Desperate 
Housewives“ in ORF 1. Und der Abend war 
schlagartig gerettet. 
Meine Wertung: �����
 
 
sehr gut ����� mäßig ����� 
gut �����   naja ����� 
mittel �����  schlecht ����� 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 
 
 

Pannen beim Geldholen 
 
Ganz klar: Bei den etwa 53 000 Bankautomaten in 
Deutschland kann auch mal etwas schief gehen. Was dann? 
 
Der Automat spuckt zu 
wenig aus: Wenden Sie 
sich umgehend an die Bank-
filiale oder bei geschlosse-
nem Schalter an Ihre Haus-
bank. Aufzeichnungsproto-
kolle dokumentieren den 
eingegebenen Betrag und 
die Summe, die per Automat 
gezahlt wurde. Bei einer 
Differenz bekommen Sie 
den Fehlbetrag erstattet. 
Geld futsch: Wenn Sie die 
Banknoten nicht nach 30 
Sekunden aus dem Automatenschlitz nehmen, werden sie wieder 
eingezogen. Sie finden dann eine entsprechende Gutschrift auf 
Ihrem Konto. Holt sich ein Fremder das Geld, weil Sie bereits 
gegangen sind, ist das Diebstahl. Und dafür haftet die Bank nicht. 
EC-Karte vergessen: Einige Automaten geben erst das Geld aus 
und dann die Karte zurück. Wenn Sie die im Automaten ver-
gessen, wird sie eingezogen. Sobald Ihre Bank Sie informiert, 
können Sie Ihre Karte wieder abholen. 
Karte bleibt im Automaten: Dann haben Sie entweder dreimal 
die falsche Pin eingegeben, Ihr Konto ist nicht gedeckt, der Dispo 
überzogen, oder es liegt ein technischer Defekt vor. 
EC-Karte gestohlen oder verloren? Falls Sie Ihre Karte ver-
missen, sollten Sie sie sofort sperren lassen. Vorher übernimmt 
die Bank keine Haftung bei weiteren Abbuchungen. Sperrnummer 
für EC-Karten unbedingt im Handy speichern: +49 116 116. Dazu 
am besten auch die Notfallnummer für Ihre Kreditkarte! Tipp: 
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge! 
Übrigens: Ab Januar 2007 können Sie nicht mehr einfach mit 
Karte und Unterschrift bezahlen, sondern müssen auch an jeder 
Ladenkasse Ihre Pin-Nummer eingeben.
 

einde � HA-1004-a-10-1-b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Die Allwissende 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat ze iets niet geleerd heeft.  
 
Acceptabel: 
Dat ze een toets niet kan maken. / Dat ze een vraag niet kan 
beantwoorden. 
 

 2 C 
 

 3 B 
 

 4 B 
 

 5 D 
 
 

Tekst 2  Hut mit Blitz 
 

 6 B 
 

Tekst 3  Deutsche für die Post 
 

 7 maximumscore 1 
händeringend (regel 26) 
 

 8 C 
 

 9 D 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 D 
 

 13 B 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4  Schnell zurück ins Nest 
 

 14 C 
 

 15 B 
 
 

Tekst 5  Au-Pair 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 6  Teure Liebesgrüße 
 

 19 maximumscore 1 
De intelligentietest 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Zij krijgt (een deel van haar) geld terug. 
 

 23 maximumscore 3 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
• De sms’jes/flirt-chats zijn (veel) te duur 1 
• Het contact is gefingeerd/niet echt 1 
• Er is geen informatie over de kosten 1 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze zijn bang voor schandalen (die hun plannen om de telefoon als 
betaalmiddel op de markt te brengen in gevaar brengen). 
 
 

Tekst 7   
 

 25 C 
 
 

Tekst 8  Bioenergie 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het regenwoud verdwijnt. / Ontbossing 
 

 28 C 
 
 

Tekst 9  Die Talentfischerin 
 

 29 D 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat hij aangenomen was.  
 

 33 C 
 

 34 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 10  Raus auf den Parkplatz 
 

 35 maximumscore 1 
Hauptschüler hingegen (regel 22) 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• Minder aandacht voor traditioneel rekenen 1 
• Meer aandacht voor het (begrijpend) lezen van teksten met wiskundige 

inhoud 1 
 

 38 maximumscore 1 
praxisnah (regel 46) 
 

 39 B 
 

 40 C 
 
 

Tekst 11  Märchenstunde: Katzenjammer mit Comedystars 
 

 41 B 
 

 42 maximumscore 1 
over het spel / de spelers/acteurs 
 
 

Tekst 12  Pannen beim Geldholen 
 

 43 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Indien de (pin)automaat het (gepinde) geld (weer) heeft 
ingeslikt/ingetrokken. 
 
Acceptabel: 
Als er geen sprake is van diefstal. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Der Spiegel 
tekst 2 www.ideentower.blogs.com 
tekst 3 Focus 
tekst 4 Berliner Zeitung 
tekst 5 www.au-pair4you.at 
tekst 6 Focus 
tekst 7 Focus 
tekst 8 Wikipedia 
tekst 9 Stage 
tekst 10 Focus 
tekst 11 Life & Style 
tekst 12 Brigitte 
 
 

einde  HA-1004-a-10-1-c* 
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HA-1004-a-10-2-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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
woensdag 23 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  Stimmt so … 
 
„Der Kellner … einfach ignoriert.“ (Zeile 1-8) 

1p 1 Warum bekommt der Kellner trotzdem sein Trinkgeld? 
A Das Trinkgeld steht einfach auf der Rechnung. 
B Man hat Mitleid, weil er ohne Trinkgeld so wenig verdient. 
C Man schämt sich, kein Trinkgeld zu geben. 
 
De schrijver van dit artikel staat enigszins negatief ten opzichte van het geven 
van fooien. 

1p 2 Uit welk woord in alinea 2 blijkt dit? 
Citeer het betreffende woord. 
 
“Viele Menschen … kein Trinkgeld” (regel 50-51) 

1p 3 Waartoe heeft dat in bepaalde gebieden van de VS geleid? 
 

1p 4 In welchem Land schockiert man die Bedienung, wenn man Trinkgeld gibt? 
A In China. 
B In Japan. 
C In Mexiko. 
D In Spanien. 
 
„Wie viel Trinkgeld gibt man wem, wo und wann?“ (Untertitel) 

1p 5 Warum ist das nicht klar? 
A Weil die Qualität im Gaststättengewerbe so unterschiedlich ist. 
B Weil international keine einheitlichen Vereinbarungen getroffen sind. 
C Weil Länder die Höhe der Trinkgelder regelmäßig ändern. 
D Weil Trinkgelder überall unterschiedlich versteuert werden müssen. 
 
“Spanien 0% nur Touristen geben Tip” (INFO) 

1p 6 In welke landen wordt dat volgens alinea 3 ook verwacht? 
 
 

Tekst 2  Schränken Rauchverbote das soziale Leben ein? 
 

1p 7 Was befürchtet Mark Kuntz im Falle eines Rauchverbots? 
A Eine Fitness- und Gesundheitsmanie. 
B Eine übertriebene Staatskontrolle. 
C Eine Verschärfung der Gegensätze in der Gesellschaft. 
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Het antwoord van Dr. Kerstin Walden op de titelvraag is “nee”; zij verwacht zelfs 
een verrijking van het sociale leven. 

1p 8 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dat duidelijk wordt.  
 
„Auch die deutschen Wirte können aufatmen“, sagt Dr. Kerstin Walden. 

1p 9 Wie ist das hier gemeint? 
A Die Wirte haben ihren langen Streit mit dem Gesetzgeber gewonnen. 
B Die Wirte können jetzt selbst auch wieder saubere Luft atmen. 
C Viele Kunden werden wegen des Rauchverbots mit dem Rauchen aufhören. 
D Viele Nichtraucher werden sich häufiger in den Lokalen blicken lassen. 
 
 

Tekst 3  Die echten Feuersteins 
 

2p 10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 De deelnemers waren voorbereid op hetgeen hen in de nederzetting te 

wachten stond. 
2 Een van de deelnemers had al eens deelgenomen aan een stenen-tijdperk-

experiment. 
3 Televisiekijkers konden bepalen wie er in de nederzetting mocht blijven en 

wie niet. 
4 Tijdens het experiment konden de deelnemers verschillende deskundigen 

raadplegen.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 4  „Finger weg vom Internet!“ 
 

1p 11 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Abschnitt (1. Frage und Antwort) überein? 
A Das Internet verführt Menschen dazu, Kontakte mit Unbekannten zu 

knüpfen. 
B Eine durchs Internet entstandene Liebesbeziehung hält selten lange. 
C Übers Internet gerät man leicht in Kontakt mit Menschen, die sich eine neue 

Beziehung wünschen. 
D Übers Internet kann man leicht eine Jugendliebe aufspüren. 
 

1p 12 Was macht Prof. Kalish im 3. Abschnitt (3. Frage und Antwort) deutlich? 
A Wie fest Beziehungen sein können, die übers Internet entstanden sind. 
B Wie schwierig es Paare haben, die sich jung verlieben. 
C Wie sehr das Internet alte Freundschaften beeinflusst. 
D Wie solide Beziehungen sein können, die aus einer Jugendliebe 

hervorgehen. 
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2p 13 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van het 4e tekstgedeelte (4e vraag en antwoord). 
1 Als je jong bent, kun je de consequenties van je gevoelens niet altijd goed 

overzien. 
2 Als vroegere geliefden elkaar later weer terugvinden, zijn in de jeugd 

aanwezige moeilijkheden verdwenen. 
3 In de hersenen zijn positieve emoties en de herinnering aan de eerste liefde 

nauw met elkaar verbonden. 
4 Jeugdliefdes zijn gebaseerd op gevoelens, bij relaties op latere leeftijd 

speelt het verstand een grotere rol. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
“Achterbahnfahrt” (4e tekstgedeelte, 4e vraag en antwoord) 

1p 14 Met welk woord in het 5e tekstgedeelte (5e vraag en antwoord) roept de 
schrijver hetzelfde beeld nog eens op? 
Citeer het betreffende woord. 
 
“Finger weg vom Internet!” (titel) 

1p 15 Tot wie zijn deze woorden gericht? 
 
 

Tekst 5  Delphine nennen sich beim Namen 
 

1p 16 Welcher Faktor kennzeichnet den Namen eines Delphins? 
A Die Einzigartigkeit seiner Pfeiflaute. 
B Die Höhe seiner Pfeiflaute. 
C Sein Lebensalter. 
D Sein Rang in der Gruppe. 
 

1p 17 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A Außerdem 
B Stattdessen 
C Trotzdem 
 
 

Tekst 6  Meinungsforschung 
 

1p 18 Welchen Rat gibt der Verfasser? 
A Formulieren Sie in einer Diskussion Ihre Standpunkte nicht jedes Mal gleich. 
B Halten Sie oft gehörte Auffassungen nicht automatisch für weitverbreitet. 
C Nehmen Sie die Behauptung der US-Psychologin nicht ernst. 
D Passen Sie Ihre eigene Meinung nicht der öffentlichen Meinung an. 
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Tekst 7  Jeder zweite fürchtet sich vor Spinnen 
 

1p 19 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 5? 
A bedrohlich 
B heilsam 
C nutzlos 
 
„Der Leidensdruck ... Leben aus.“ (Zeile 12-13) 

1p 20 Der 2. Teil des Satzes („schließen ihre ... Leben aus.“) bildet zum 1. Teil („Der 
Leidensdruck ... groß sein“) 
A eine Begründung.  
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Steigerung. 
 

1p 21 Was kann man dem 3. Absatz nach über die Forschung nach Angststörungen 
behaupten? 
A Sie hat ergeben, dass Frauen meistens schlechter mit Ängsten umgehen als 

Männer. 
B Sie hat ergeben, dass Zwillinge öfter von Ängsten betroffen sind als andere 

Menschen. 
C Viele Fragen bleiben noch offen. 
 
“Reizdarbietung” (regel 31) 

1p 22 Wat was dat in dit geval concreet? 
 

1p 23 Wat is de kern van de “Kognitive Verhaltenstherapie”? (regel 43-44) 
Citeer het betreffende woord. 
 
 

Tekst 8  Möbel dürfen überall stehen 
 

1p 24 Welches der folgenden Wortpaare passt in die zwei Lücken? 
A Mieter – Mieter 
B Mieter – Vermieter 
C Vermieter – Mieter  
D Vermieter – Vermieter 
 
 

Tekst 9  Harter Brocken Bella Block 
 

1p 25 Der Bella Block-Fernsehfilm „Weiße Nächte“ handelt davon,  
A dass bekannte Deutsche bei der Adoptionsvermittlung bevorzugt werden. 
B dass die Adoptionsgesetze in Deutschland zu streng gehandhabt werden. 
C dass Paare mit Kinderwunsch illegale Wege gehen. 
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1p 26 Zet de onderstaande gebeurtenissen uit de tv-film “Weiße Nächte” in 
chronologische volgorde: 
1 Commissaris Bella Block reist naar St. Petersburg. 
2 Bij een baby en zijn biologische moeder stelt men dezelfde ziekte vast. 
3 Een jonge Russin sterft kort na de geboorte van haar kind. 
4 Een verloskundige vlucht voor de politie. 
5 Er worden kort na elkaar twee lijken gevonden. 
Noteer de 5 nummers in de juiste volgorde. 
 
„Beide Frauen führen inzwischen ein Eigenleben“ (Zeile 59-60) 

1p 27 Welche beiden Frauen sind gemeint? 
A Bella Block und Bella Block-Erfinderin Doris Gercke. 
B Bella Block und Drehbuchautorin Katrin Bühlig. 
C Bella Block-Erfinderin Doris Gercke und Drehbuchautorin Katrin Bühlig. 
D Die filmische und die literarische Bella Block. 
 

1p 28 Was hält der Verfasser von dem Bella Block-Fernsehfilm „Weiße Nächte“?  
A Er ist sehr positiv über den Film. 
B Er steht dem Film neutral gegenüber. 
C Er versteht nicht, warum der Film so populär ist. 
D Er zweifelt an der Glaubwürdigkeit des Films. 
 

1p 29 Welches Wort passt in die Lücke in Zeile 82? 
A Schauspieler 
B Verbrecher 
C Zuschauer 
 
 

Tekst 10  Blackberry oder Familie 
 

1p 30 „meldeten sich … Ihres Handys“ (Zeile 2-4) ist in Bezug auf den vorhergehenden 
Satzteil 
A ein Gegensatz. 
B eine Erklärung. 
C eine Schlussfolgerung. 
 

1p 31 Was stellt Miriam Meckel fest? (3. Antwort, Zeile 15-19) 
A Dass die Fähigkeit zum Multitasking unterbewertet wird. 
B Dass Männer im Multitasking besser sind als Frauen. 
C Dass Multitasking nicht effektiv ist. 
D Dass sie selber für Multitasking wenig Talent hat. 
 

1p 32 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 29? 
A wann 
B wie 
C wo 
D wofür 
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1p 33 Wie äußert sich Miriam Meckel über manche Manager in der 7. Antwort (Zeile 
63-67)? 
A lobend 
B mitfühlend 
C spöttisch 
 
„Woran liegt das?“ (Zeile 72-73)  

1p 34 Nach Meinung von Miriam Meckel wollen Mitarbeiter 
A eine optimale Kommunikation sicherstellen. 
B ihren eigenen Status erhöhen. 
C keine Kollegen übergehen. 
D sich nach allen Seiten hin absichern. 
 

1p 35 Welches der folgenden Wortpaare passt in die Lücken in den Zeilen 82 und 83? 
A belästigt – Belästigung 
B informiert – Information 
C verunsichert – Verunsicherung 
 

1p 36 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 91? 
A angebracht 
B arrogant 
C verfehlt 
D zweideutig 
 
 

Tekst 11  Häppchenweise Literatur 
 

1p 37 Naar welk woord in de tekst verwijst het woord “Häppchenweise” (titel)? 
Citeer het betreffende woord. 
 
 

Tekst 12  Das perfekte Cevapcici 
 

1p 38 Für Hilal Kümür war es nicht schwer, sich „an diese Gesellschaft“ (Zeile 2) 
anzupassen,  
A denn ihr Vater war schon seit einigen Jahren österreichischer Staatsbürger. 
B denn sie wurde direkt von den Mitschülern in deren Gruppe aufgenommen. 
C obwohl der Übergang ins neue Schulsystem nicht ganz reibungslos verlief. 
D obwohl die neue Sprache längere Zeit recht schwierig für sie war. 
 

1p 39 „Die Menschen … Muslimin bin.“ (Zeile 24-26) ist in Bezug auf den 
vorhergehenden Satz 
A eine Bestätigung. 
B eine Steigerung.  
C eine Widerlegung. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 40 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de tekst van de alinea’s 4 t/m 7. 
1 Hilal Kümür heeft haar oorspronkelijke beroepskeuze gewijzigd. (alinea 4) 
2 Hilal Kümür is ervan overtuigd dat ze bij sollicitaties regelmatig is 

gediscrimineerd. (alinea 5) 
3 Hilal Kümür heeft op eigen initiatief bij haar huidige werkgever gesolliciteerd. 

(alinea 6) 
4 Hilal Kümür is van plan om te gaan verhuizen. (alinea 7) 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 41 Wie sieht Hilal ihrer Zukunft entgegen? (7. und 8. Absatz) 
A besorgt 
B gleichgültig 
C positiv 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vragen voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Ärger statt Abflug 
 

2p 42 Welke twee verschillende smoesjes kunnen vliegmaatschappijen gebruiken om 
onder een financiële vergoeding aan de klant uit te komen? 
 
Door een geannuleerde vlucht loopt een reiziger een opdracht mis. 

1p 43 Tot welke instantie moet hij zich wenden om de schade vergoed te krijgen? 
Citeer de naam van de instantie. 
 
 

einde  

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. 

HA-1004-a-10-2-o* 
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HAVO Duitse taal en literatuur  2010 tijdvak 2 (23-6-2010) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C    

8  Open vraag 

9 A B C D   

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14  Open vraag 

15  Open vraag 
 

2 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 
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 2/2 Einde 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

16 A B C D   

17 A B C    

18 A B C D   

19 A B C    

20 A B C    

21 A B C    

22  Open vraag 

23  Open vraag 

24 A B C D   

25 A B C    

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C    

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C    

34 A B C D   

35 A B C    

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C    

40  Open vraag 

41 A B C    

42  Open vraag 

43  Open vraag 
 

22 

 

 
23 

 

 
26 

 

 
37 

 

 
40 

 

 
42 

 

 
43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Stimmt so … 
 

Des einen Freud, des anderen Beleidigung. 
Wie viel Trinkgeld gibt man wem, wo und wann? 

 

(1) Der Kellner ist ein Armleuchter. In 
einem kleinen italienischen Café 
weigert er sich, die tragbare Tages-
menütafel ein zweites Mal an den Tisch 
zu bringen. Dann sagt er blasiert die 5 
Weinauswahl auf, und wer ihn höflich 
um Salz und Pfeffer bittet, wird einfach 
ignoriert. Diesem Rüpel will man 
keinen Cent mehr geben, als auf der 
Rechnung steht – und tut es doch. 10 
Schließlich scheut man sich vor den 
verächtlichen Blicken des Personals 
und der unangenehmen Stille, wenn 
man den Rechnungsbetrag nicht auf-
gerundet hat und der Kellner im Klein-15 
geld kramt. Anders in Neuseeland: 
Dort lächelt der zuvorkommende Taxi-
fahrer hilflos, wenn man ihn bittet, das 
Wechselgeld zu behalten, nachdem er 
den schweren Koffer bis vor die Haus-20 
tür getragen hat. Er fragt nach, ob er 
richtig verstanden hätte und warum 
man das Geld nicht selbst behalten 
wolle. 
(2) Im 16. Jahrhundert standen in 25 
englischen Kaffeehäusern Kästchen 
mit der Aufschrift „To Insure Prompti-
tude“ (man beachte die drei Anfangs-
buchstaben), was so viel bedeutet wie 

„um Schnelligkeit sicherzustellen“. 30 
Klimperte es im Kästchen, war das 
Wohlwollen des Kellners gesichert. 
Seitdem hat sich die Konvention, 
Trinkgeld zu geben, wie Unkraut über 
die Ländergrenzen hin verbreitet. 35 
Dafür verantwortlich sind hauptsäch-
lich die Amerikaner, die es nicht 
anders kennen. In den USA ist der 
gesetzliche Mindestlohn im Dienst-
leistungsbereich rund 30 Prozent 40 
niedriger als in anderen Berufen. So 
verdienen Kellner einen Mindestlohn 
von 5,41 Dollar pro Stunde, und für 
Gäste ist es eine bindende Regelung, 
15 Prozent des Rechnungsbetrags als 45 
Trinkgeld draufzuschlagen. 
(3) Unabhängig davon, wo man ist, 
wirft die Praxis des Trinkgeldgebens 
für Reisende immer wieder Fragen auf. 
Viele Menschen geben aus Unsicher-50 
heit entweder gar kein Trinkgeld oder 
viel mehr, als üblicherweise erwartet 
wird. Mitarbeiter von Restaurants, 
Bars und Hotels in Japan sind 
geradezu entsetzt, wenn sie ein Trink-55 
geld bekommen. In China und Austra-
lien hingegen wird nur von Touristen 
erwartet, dass sie tiefer in die Tasche 
greifen. In Mexiko ist es eine Beleidi-
gung, keinen Tip zu geben. Nicht ein-60 
mal die Mittelmeerstaaten sind sich 
einig: Die Franzosen geben bis zu 15 
Prozent Trinkgeld, auch wenn es in der 
Rechnung schon enthalten ist, die 
Spanier geben kein Trinkgeld, und die 65 
Italiener lassen bis zu zehn Prozent auf 
dem Tisch liegen, auch wenn in der 
Rechnung ein „coperto“, die Grund-
gebühr für Gedeck und Brot, auftaucht. 
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Das grundsätzliche Problem: Es gibt 70 
keine einheitlichen internationalen 
Regelungen. Eine pragmatische Lö-
sung haben die Amerikaner in Touris-
musgebieten wie Orlando oder Miami 
in Florida gefunden. Dort haben sie so 75 
schlechte Erfahrungen mit unwissen-

den ausländischen Touristen gemacht, 
dass sie jetzt ein Bedienungsgeld von 
15 Prozent aufschlagen. Doppelt Pech 
hat dann der Gast, der kein Englisch 80 
spricht und „Tip is included“ nicht 
versteht.

 
 
INFO 
 

Trinkgeld – andere Länder  
 
Frankreich  10-15% auch wenn Service extra berechnet ist 
USA und Kanada 15-20% Tip wird erwartet 
Schweden  10%  wenn Service nicht extra berechnet ist 
Spanien    0%  nur Touristen geben Tip 
Mexiko   10-15% Tip wird erwartet 
Japan    0%  Tip ist unerhört 
Italien   10%  auch wenn Service extra berechnet ist 
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Tekst 2 
 

Schränken Rauchverbote das soziale Leben ein?1) 
 
   JA 

 

 
 

   MARK KUNTZ 
   Autor und Psychologe 

   NEIN 
 

 
 

   DR. KERSTIN WALDEN 
   Psychologin 

 
Worum es beim Rauchverbot wirklich 
geht: Den Spießern, Grantlern und 
Nörglern hat es noch nie gepasst, dass 
es Menschen gibt, die sich des Lebens 
freuen und dabei „unvernünftig“ sind. 
Sie glauben, dass Sport machen, 
gesund essen und fleißig arbeiten das 
ultimative Lebenskonzept ist. Alle, die 
anders leben, wollen sie ausgrenzen. Es 
wird ihnen nicht gelingen, sie grenzen 
sich selber aus. Das soziale Leben in 
Deutschland wird sich polarisieren. 
Freundschaften und Liebesbeziehungen 
wird es langfristig nur noch unter Anti-
Rauchern oder Rauchern geben. Das 
kreative und innovative Leben wird in 
der Zukunft ausschließlich von 
Rauchern gestaltet – sie sitzen bis in die 
tiefe Nacht in den relevanten Brain-
stormings, während die Anti-Raucher im 
Fitnessstudio schwitzen und an-
schließend früh schlafen gehen. 

Raucher fürchten, durch Rauchverbote 
diskriminiert zu werden. Nach der 
Einführung heißt es oft: „So schlimm  
war es gar nicht.“ 
Viele Raucher, die in meinen Kursen 
zur Rauchentwöhnung sitzen, meinen, 
dass es ohne Zigarette in der Kneipe 
weniger gemütlich ist. In Italien oder 
Irland hat sich gezeigt: Die meisten 
Raucher nehmen Rauchverbote in 
Gaststätten gar nicht mehr als so nega-
tiv wahr. Im Gegenteil, viele begrüßen 
es, sich nicht in verrauchten Räumen 
aufhalten zu müssen. Dem Großteil 
macht es nichts aus, zum Rauchen kurz 
hinauszugehen. Man knüpft so sogar 
mehr Kontakte. Auch die deutschen 
Wirte können aufatmen, selbst wenn 
tatsächlich einige Raucher weniger 
kommen sollten. Denn: 70 Prozent der 
Bevölkerung sind Nichtraucher und die 
gehen dann wahrscheinlich wieder öfter 
in die Kneipen.

 
 

 

noot 1 Dit artikel verscheen toen er nog geen rookverbod in openbare gebouwen, het openbaar 
vervoer en uitgaansgelegenheden gold. 
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Tekst 3 
 

Steinzeit-Experiment 

Die echten Feuersteins 
 

Feuer machen, jagen und sammeln – Fred Feuerstein und 
Barney Geröllheimer machten es vor. Martin Buchholz’ 

vierteilige Dokusoap zeigt nun dreizehn Freiwillige, die zwei 
Monate lang ein Leben wie vor 5000 Jahren führen 

 

 
 

as „Experiment Steinzeit“ begann am 30. Juli 2006: Sieben 
Erwachsene und sechs Kinder bezogen eine nachgebaute 
jungsteinzeitliche Pfahlbausiedlung an einem Weiher im 

Hinterland des Bodensees. Zwei Monate lebten sie hier wie ihre 
Vorfahren vor 5000 Jahren. Die Männer, Frauen und Kinder gingen 
nicht unvorbereitet in dieses Experiment. Im Pfahlbaumuseum 
Unteruhldingen wurden ihnen in einer Woche vom Experimental-
archäologen Harm Paulsen die wichtigsten Fertigkeiten für das 
Leben unter Steinzeitbedingungen beigebracht. Harm Paulsen 
besuchte die Sippe auch während des Experiments. Die anfangs 
noch euphorische Stimmung unter den Sippenmitgliedern bekam 
einen ersten Dämpfer, als Ingo, in Unteruhldingen noch der 
unumstrittene Feuerspezialist, ganze zwei Stunden benötigte, bis die 
ersten Flammen züngelten. Und das war nicht die einzige 
Schwierigkeit, mit der die Zeitreisenden im Neolithikum zu kämpfen 
hatten. Doch Autor und Regisseur Martin Buchholz findet, dass sich 
seine Sippe gut geschlagen hat: „Sie haben mit Humor und Ausdauer 
wirkliche Strapazen gemeistert.“ 
 

D 
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Tekst 4 
 

„Finger weg vom Internet!“ 
 

Verlockend einfach finden sich alte Freunde über das Web wieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Focus: Professor Kalish, Sie unter-
suchen seit 13 Jahren das psychologi-
sche Phänomen der aufgewärmten 
Jugendlieben: Menschen, die ihre alte 
Flamme suchen, finden und sich neu 
verlieben. In jüngster Zeit florieren 
Anlaufstellen im Internet, die sich 
darauf spezialisiert haben, ehemalige 
Freunde und Freundinnen wieder 
zusammenzuführen. Wie wirkt sich das 
aus? 
 Kalish: Das Internet schafft diese 
Paare geradezu. Die meisten Männer 
und Frauen hätten gar nicht mit der 
Suche angefangen, gäbe es nicht Web-
Seiten wie reunion.com oder die zahl-
reichen effizienten Suchmaschinen. 
(2) Focus: Warum suchen Menschen 
online nach ihrer oder ihrem Ex? 
 Kalish: Weil es einfach und trendy 
ist. Man kann sich in einer witzigen 
Korrespondenz profilieren. Scheinbar 
besitzt man die Kontrolle, den Kontakt 
jederzeit wieder abbrechen zu können. 
(3) Focus: Gibt es Kandidaten, bei 
denen die Jugendliebe besonders leicht 
erwacht? 
 Kalish: Das erleben am ehesten 
diejenigen, die sich mit 17 Jahren oder 
jünger zum ersten Mal verliebt haben 
und dann auf Grund von schwierigen 
Umständen die Freundschaft aufgeben 
mussten. Etwa weil die Eltern es woll-
ten oder weil sie an verschiedene Unis 
gegangen sind. Dabei ist es egal, wie alt 
diese Menschen heute sind. Ob 18 oder 
80, ihre Beziehung funktioniert beim 
zweiten Mal fast immer. Fast vier 
Fünftel aller Neuauflage-Paare, die 
zum Zeitpunkt des Wiedersehens 

PAAR-EXPERTIN 

Nancy Kalish erforscht Jugend-
lieben, die sich über das Web 
wiederfinden. 
Die neue Studie der Psychologie-
professorin von der California 
State University in Sacramento 
beleuchtet den Einfluss des 
Internet auf Ehen und wieder 
entfachte Jugendlieben. 
Auf ihrer Web-Seite www.lost-
lovers.com treffen sich Fans wie 
Leidtragende neu entflammter 
erster Liebe. 
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Single, geschieden oder verwitwet 
waren, bleiben dauerhaft zusammen. 
(4) Focus: Wieso erweisen sich ge-
rade diese Beziehungen als so stabil? 
 Kalish: In der Jugend wurde die 
Identität geformt. Die erste Liebe 
spielt dabei eine große Rolle. Physiolo-
gisch gesehen werden diese starken 
Gefühle der hormonellen Achterbahn-
fahrt in unserem Gehirn gespeichert. 
Nur die Person, an die diese Erinne-
rung geknüpft ist, kann sie später 
wieder hervorbringen – die Jugend-
liebe ist sozusagen der einzige Schlüs-
sel für dieses spezielle emotionale 
Schloss. Dazu kommt: Wenn diese 
Menschen wieder zueinander finden, 
existieren die widrigen Umstände, die 
sie einst trennten, nicht mehr. 
(5) Focus: Ihre Untersuchungen 
zeigen aber auch, dass die Recherche 
nach der Jugendliebe nicht nur Glück 
bringt. 
 Kalish: Als ich meine erste Studie 
zwischen 1993 und 1996 gemacht habe, 

nutzte kaum jemand das Internet 
privat. Damals waren 70 Prozent der-
jenigen, die dort ihre alte Liebe auf-
spüren wollten, ungebunden. Heute ist 
das Internet ein Massenmedium. Da-
durch hat sich dieses Verhältnis kom-
plett umgekehrt. Das belegt meine 
aktuelle Studie. Jetzt sind 62 Prozent 
der Suchenden verheiratet. Die meis-
ten wollen gar nicht fremdgehen. Sie 
surfen einfach drauflos, stoßen auf den 
Namen eines Verflossenen und 
schreiben zum Spaß eine E-Mail. Ihnen 
ist nicht klar, welche Gefühlslawine sie 
damit bei sich lostreten: Im Gehirn 
werden dieselben Regionen wie bei 
Kokainsüchtigen aktiviert! 
(6) Focus: Was raten Sie deshalb 
Verheirateten? 
 Kalish: Finger weg vom Internet! 
Forschen Sie auf keinen Fall nach Ihrer 
Jugendliebe. 62 Prozent der Recher-
chen enden in Affären, die Ehen und 
Familien zerstören.
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Tekst 5 
 
 

Delphine nennen sich  
beim Namen 
 

 
 
 Delphine sind dem Menschen ähn-
licher als gedacht: Wie Zoologen der 
schottischen St.-Andrews-Universität 
herausfanden, rufen sie sich beim Na-
men, und sie klatschen über Dritte. Bei 
der Analyse von Pfeiflauten großer 
Tümmler bemerkten die Forscher, dass 
sich die Meeressäuger mittels individuel-
ler Töne identifizieren. Auf diese „Namen“ 
reagieren sie unabhängig von der Ton-
lage. Schon Jungtiere entwickeln einen 
Signaturpfiff, den sie bis ins Alter bei-
behalten.    17    scheinen sich die Tiere 
über Dritte zu verständigen, indem sie 
deren Namen austauschen. 
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Tekst 6 
 
 

Meinungsforschung 
 
Wenn wir eine Meinung nur oft genug hören, 
halten wir sie auch für verbreitet – egal, ob 
verschiedene Personen sie verkünden oder 
immer derselbe „Wiederkäuer“. Dies behaup-
tet zumindest die US-Psychologin Kimberlee 
Weaver von der Virginia State University. Sie 
legte mehr als 1000 Studenten drei inhaltlich 
identische, aber unterschiedlich formulierte 
Äußerungen aus einer Diskussionsrunde vor: 
Entweder mit dem Vermerk, dass sie von 
verschiedenen Personen stammten oder von 
ein und derselben. Anschließend sollten die 
Studenten einschätzen, welche Meinung in 
der Diskussionsrunde und im Bundesstaat 
New Jersey vorherrscht. Das Ergebnis: In 
beiden Fällen hielten sie den Standpunkt auf 
den Zetteln für die Mehrheitsmeinung. Offen-
bar erweckt die Wiederholung bei uns den 
Eindruck „Das kenn ich doch!“ und verleitet so 
zu der Schlussfolgerung, dass die betreffende 
Ansicht von vielen Menschen geteilt wird. 
Also: Immer kritisch bleiben, wenn ein Thema 
in den Medien Dauerrunden dreht!
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Tekst 7 
 

Jeder zweite fürchtet sich vor Spinnen 

 
(1) Berlin – Die Welt ist besessen von Ängsten: Psychologen 
kommen inzwischen auf 650 Phobien. Die Menschen ängstigen 
sich nicht nur vor Spinnen, engen Räumen oder großen Höhen. 
Für Angstkranke können auch Blumen, Spiegel oder schöne 
Frauen    19    sein. Bis zu 15 Prozent der deutschen Bevölkerung 5 
entwickeln irgendwann im Leben solche Angststörungen.  
 
(2) Bei jedem Zehnten sind die Ängste so stark ausgeprägt, dass 
sie das alltägliche Leben extrem beeinträchtigen. In den gefürch-
teten Situationen oder auch schon beim Gedanken daran, treten 
Ängste auf, die sich bis zur Panik steigern können. Die Betroffe-10 
nen versuchen, die gefürchteten Situationen möglichst zu ver-
meiden. Der Leidensdruck kann sehr groß sein, schließen ihre 
Ängste sie doch häufig vom gesellschaftlichen Leben aus. Häufig 
gehen damit körperliche Symptome wie Zittern, Erröten, 
Schwitzen, Magen- oder Darmprobleme einher. 15 
 
(3) Die Ursachen der Störungen sind kaum erforscht. Warum 
beispielsweise Spinnen Panik hervorrufen können, ist eines der 
unbegreiflichen Phänomene der Psychologie. Erkenntnisse aus 
der Zwillingsforschung weisen darauf hin, dass genetische Fak-
toren eine gewisse Rolle spielen. Mediziner und Psychologen 20 
vermuten aber, dass mehrere Einflüsse gleichzeitig hineinspielen. 
Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Warum, 
weiß man nicht.  
 
(4) Bekannt ist hingegen, dass die Entstehung von Phobien maß-
geblich durch Wahrnehmungs- und Denkprozesse beeinflusst 25 
wird. So ist bei Tierphobikern die gesamte Wahrnehmung auf ihr 
„Ekeltier“ konditioniert. Psychologen der Universität Jena haben 
Patienten Dias vorgeführt, die neben „harmlosen“ Objekten auch 
Spinnen zeigten. „Die neuronale Reaktion auf diese Spinnenbilder 
war irrsinnig schnell“, fanden die Jenaer Psychologen heraus, 30 
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„schon 100 Millisekunden nach der Reizdarbietung konnten wir 
erheblich gesteigerte hirnelektrische Aktivitäten messen.“ Die 
Studien zeigen, dass Emotionen auch unbewusst aktiviert werden 
können. Das heißt, Menschen nehmen nicht erst eine Gefahr wahr 
und reagieren danach auf diese mit ängstlichen Gefühlen, sondern 35 
sie reagieren erst emotional und realisieren danach die Bedro-
hung. Dabei werden die Hormone Noradrenalin und Cortisol aus-
geschüttet, die den ganzen Körper in Alarmbereitschaft versetzen 
– der Puls wird schneller, die Muskeln spannen sich, Panik macht 
sich breit.  40 
 
(5) Auch wenn Phobien für die Wissenschaft noch immer ein 
großes Rätsel darstellen, so sind doch die Aussichten, von solchen 
Ängsten kuriert zu werden, überraschend gut: Kognitive Verhal-
tenstherapie heißt die anerkannte Methode der Wahl, um 
Patienten mit solchen Angststörungen zu helfen. Konfrontation 45 
mit den eigenen Ängsten ist die beste Medizin. Wer Panik vor 
Hunden hat, muss mit Hunden spazieren gehen. Wer sich in 
Fußgängerzonen vor den Menschenmassen fürchtet, muss genau 
dorthin. 
 
 
 
 

Tekst 8 
 
 
Möbel dürfen überall stehen 
 

erden Feuchtigkeitsschäden und 
Schimmelpilz durch direkt an den 

Wänden aufgestellte Möbel mit-
verursacht, trifft einen    24    jedoch 
kein Verschulden, erklärt die Quelle 
Bausparkasse und weist auf ein Urteil 
des Amtsgerichts Osnabrück (Az. 14 C 
385/04) hin. Es sei einem Mieter nicht 
zuzumuten, große Möbelstücke zehn 
Zentimeter von der Wand abzurücken, 
nur um mögliche Feuchtigkeitsschäden 
zu verhindern. Aus demselben Grund 
müsse kein    24    darauf verzichten, 
an bestimmten Wänden Möbelstücke 
aufzustellen.

W 
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Tekst 9 
 

Harter Brocken Bella Block 
 

Die neueste Folge aus der ZDF-Krimireihe greift ein heikles Thema auf. Von der 
Grauzone des Adoptionsgeschäftes geht die Reise nach Russland 

 

 
 
(1) Paare über 40 oder gar allein 
stehende Frauen im mittleren Alter – 
dass bei diesen Menschen der Wunsch 
nach einem Kind durch eine deutsche 
Adoptionsvermittlung in Erfüllung 5 
geht, ist mehr als unwahrscheinlich. 
Doch an den gesetzlichen Bestim-
mungen vorbei bieten sich auch hier zu 
Lande nicht nur prominenten Persön-
lichkeiten viele Möglichkeiten. 10 
(2) Nur allzu schnell ist bei diesem 
Tun allerdings die schmale Grenze zum 
Menschenhandel überschritten. Und 
genau davon handelt der Bella Block-
Krimi „Weiße Nächte“. 15 
(3) Die ersten Szenen sind dramatisch: 
Eine junge Frau, offensichtlich 
russischer Herkunft, verblutet gerade 
an den Folgen einer komplizierten 
Geburt. Das Geschehen spielt sich 20 
nicht im Krankenhaus ab, sondern in 
einer Privatwohnung und im Beisein 

der Hebamme. Am folgenden Tag 
findet man die Leiche am Ufer der 
Elbe. Kurz darauf das nächste Todes-25 
opfer: ebenfalls Russin und auch sie 
hatte kurz zuvor ein Kind zur Welt 
gebracht. 
(4) Bella Block kräuselt angesichts 
dieser Erkenntnisse die Nase – ein 30 
sicheres Zeichen dafür, dass sie Witte-
rung aufgenommen hat. Ins Visier der 
Kommissarin und ihres Assistenten 
Jan Martensen gerät zunächst Andrea 
Baumann. Deren Baby weist eine 35 
seltene Blutkrankheit auf – eine eben-
solche hatte die zweite Tote. Baumanns 
Hebamme Irene Häusler weicht Bellas 
diesbezüglichen Fragen aus, packt 
stattdessen die Koffer und reist ihrem 40 
Freund Frank Burska nach 
St. Petersburg nach. Dorthin ver-
schlägt es bald auch Bella in 
Begleitung ihres Freundes Simon. 
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(5) Diese Reise ist für die robuste, 45 
kratzbürstige, trinkfreudige und mit 
trockenem Humor gesegnete Kommis-
sarin quasi eine Rückkehr zu ihren 
eigenen Wurzeln. Und das gleich in 
zweifacher Hinsicht. Denn in 50 
St. Petersburg liegt zum einen der reale 
Dichter Alexander Block begraben, 
dessen fiktive Nachfahrin Bella ist. 
Und zum anderen greift Drehbuch-
autorin Katrin Bühlig hiermit eine 55 
biografische Feinheit auf, die Bella 
Block-Erfinderin Doris Gercke der 
Figur mit auf den Weg gab. 
(6) Beide Frauen führen inzwischen 
ein Eigenleben – die eine in Büchern, 60 
die andere im Fernsehen. Sie unter-
scheiden sich in vielen Dingen, haben 
aber auch gleiche Charakterzüge. Im 
23. Film, in dem Christian von 

Castelberg Regie führt, ähnelt die 65 
filmische Bella bemerkenswerter Weise 
wieder mehr der literarischen. 
(7) Vielleicht auch deshalb rückt die 
Beziehung zu Simon diesmal mehr in 
den Hintergrund. Seine detektivischen 70 
Nachforschungen bieten eher Anlass 
zum Schmunzeln. Was dem ernsten 
Thema durchaus gut tut. Die Schatten-
seiten des lukrativen Adoptionsge-
schäftes sind ein harter Brocken fürs 75 
Publikum. Und beileibe ist nicht alles 
nur Schwarz oder Weiß – die Grauzone 
ist groß. Aber auch dafür steht die 
Bella Block-Reihe: Nicht nur Krimi-
spannung zu liefern, sondern eben dort 80 
den Finger in die Wunde zu legen, wo 
es wehtut, und die    29    zum Nach-
denken anzuregen.
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Tekst 10 

 
Blackberry1) oder Familie 

 
Tag und Nacht erreichbar sein, E-Mail-Flut auch auf dem Handy: Professorin 

Miriam Meckel fordert Pausen im täglichen Kommunikationsstress 
 

(1) Frau Meckel, Sie preisen das 
Glück, unerreichbar zu sein, meldeten 
sich aber zum Vorgespräch schon 
beim ersten Klingeln Ihres Handys. 
  Sie haben mich eben zur richtigen 5 
Zeit angerufen. 
(2) Gönnen Sie sich nur bestimmte 
Kommunikationsphasen? 
  Meine On-Zeit und meine Off-Zeit. 
Hätte ich gelesen, E-Mails beantwortet 10 
oder einen Vortrag geschrieben, wären 
Sie in meiner Mailbox gelandet. 
(3) Aber Frauen sollen doch im Multi-
Tasking besonders talentiert sein. 

  Zu meinem Bedauern eine widerleg-15 
te Annahme. Für Männer und Frauen 
gilt: Wer viele Dinge gleichzeitig erledi-
gen will, braucht unterm Strich dafür 
länger als der, der sie einzeln abarbeitet. 
(4) Ihr Blackberry blinkt, eine frische 20 
E-Mail wartet auf Sie. 
  Lassen wir ihn blinken. Meistens 
merke ich das sowieso nicht, weil er 
sonst in meiner Tasche steckt. Ich gucke 
morgens drauf, mittags und abends, 25 
beantworte eingegangene und schreibe 
neue E-Mails, und dann schalte ich ihn 
aus. Ich bin durchaus gut erreichbar, 
möchte aber selbst bestimmen    32   . 
(5) Das können sich viele Manager 30 
aber nicht leisten. Permanente 
Erreichbarkeit gehört zu ihrem Job. 
  Grundsätzlich ist das in Ordnung. 
Schließlich zahlt die Firma dafür in der 
Regel auch ein angemessenes Gehalt. 35 
Aber wenn die Sekretärin nachts um 
zwei noch ein paar wichtige Dokumente 
nach Singapur mailen muss, wo der Chef 
gerade gelandet ist, wird’s problema-
tisch. 40 
(6) Blackberry-Gegner sehen sogar 
das Familienleben in Gefahr, weil das 
Ding oft auch am Wochenende mit 
dienstlichen Anfragen stört. 
  Eine aktuelle Studie der Universität 45 
St. Gallen über mobile E-Mails zeigt eine 
deutlich wachsende Tendenz zu Konflik-
ten im Privatleben von Besitzern dieser 
E-Mail-fähigen Handys. Die Leute wol-
len eigentlich nur in Ausnahmefällen zu 50 
Hause erreichbar sein, sind aber nun 
sieben Tage in der Woche rund um die 
Uhr in Kommunikationsbereitschaft. 
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Das bedeutet für ihre Familien und 
Partner: Sie sind physisch präsent, aber 55 
ständig abgelenkt. Am Frühstückstisch, 
beim Spaziergang, beim Spielen mit den 
Kindern. 
(7) Vielleicht sind sie doppelt ge-
nervt, weil sie mit Banalitäten und 60 
nicht mit wirklich wichtigen Informa-
tionen bombardiert werden. 
  Mag sein. Manche Manager glauben 
aber offenbar, an allen relevanten Ar-
beitsschritten ihrer Mitarbeiter teil-65 
haben zu müssen. Sie fürchten sonst, 
nicht mehr wichtig zu sein. 
(8) Umgekehrt überfluten viele Mit-
arbeiter in Unternehmen aus eigenem 
Antrieb die Postfächer von Rand- und 70 
Nichtbeteiligten mit zahllosen Kopien 
ihrer E-Mail-Tätigkeitsberichte. Woran 
liegt das? 

  Wer permanent bis zu 40 Empfänger 
auf CC setzt, versucht oft nur, seinen 75 
Arsch zu retten vor der Frage, warum er 
das betreffende Problem nicht selbst 
löst. Meist sind es doch nicht mehr als 
drei Leute, die über ein Projekt auf dem 
Laufenden gehalten werden müssen. 80 
Alle anderen Empfänger werden durch 
die CCs    35   . 
(9) Aus    35    wird Zorn, wenn E-
Mails oder SMS grammatikalisch und 
orthografisch nur entfernt an die 85 
deutsche Sprache erinnern. 
  Eine Ansprache und ein Gruß, kor-
rekte Rechtschreibung und komplette 
Sätze sind ein Muss. Das Argument, 
neue Medien brauchten eine eigene 90 
Sprache, halte ich für    36   . Das ist 
einfach ein Gebot des Respekts.

 
 

 
noot 1 Blackberry: mobiele telefoon met internet- en e-mailmogelijkheden 
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Tekst 11 
 
 
BÜCHER ONLINE 
 

Häppchenweise Literatur 
 

 
 
Zur Frankfurter Buchmesse im Oktober wollen 
100 Verlagshäuser, darunter die wichtigsten 
deutschen Verleger, bis zu 20 000 Bücher im 
Internet zugänglich machen. Die Suchmaschine 
soll in die Webseiten von Buchhandlungen ein-
gebunden werden und mit Leseproben aus 
Romanen und Sachbüchern Kunden bei der 
Kaufentscheidung helfen. „Gegen Gebühr können 
sich Leser dann die gesamten Werke 
herunterladen“, erläutert Projektleiter Matthias 
Ulmer, Geschäftsführer des Eugen Ulmer Verlags 
in Stuttgart.
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Tekst 12 
 

Das perfekte Cevapcici 
 

Hilal Kümür (17) kennt die Vorteile der multikulturellen Küche 
 
(1) „Für mich war es nicht schwer, 
mich an diese Gesellschaft anzupas-
sen“, erzählt die 17-jährige Hilal 
Kümür. Sie ist seit August 2006 eine 
von vier Kochlehrlingen in dem Kärnt-5 
ner1) Hotel Dermuth. 
(2) Hilal ist geborene Türkin und lebt 
seit vier Jahren in Österreich, das sich 
für sie zu einer zweiten Heimat ent-
wickelt hat: „Ich bin froh darüber, 10 
hierher gekommen zu sein.“ Ihr Vater 
ist schon seit 15 Jahren in Österreich, 
nach dem Erhalt der Staatsbürger-
schaft reiste ihre Mutter mit Hilal und 
den drei Geschwistern nach. In Kärn-15 
ten führte sie ihre Schulausbildung in 
der dritten Klasse Hauptschule weiter. 
(3) „Deutsche Sprache, schwere 
Sprache“, sagt sie lächelnd und be-
schreibt damit das größte Problem 20 
ihrer Schulzeit. Oft wurde sie von den 
Schülern ihrer Klasse aufgrund ihrer 
Herkunft und Religion schikaniert. 
„Die Menschen reagieren komisch, 
wenn sie erfahren, dass ich Muslimin 25 
bin.“ An ihrem Arbeitsplatz, wo ihre 
Aufgabe das Zubereiten von Beilagen 
ist, sei das anders. 
(4) Mit ihrer Berufswahl ist Hilal 
jedenfalls zufrieden. „Zuerst wollte ich 30 
Kellnerin werden, aber das war nichts 

für mich. Die Küche gefällt mir bes-
ser.“ 
(5) Nach ihrem Hauptschulabschluss 
bewarb sich Hilal um einige Stellen, 35 
manchmal mit, manchmal ohne Erfolg. 
„Dies soll aber nie von meiner Her-
kunft abhängig gewesen sein“, meint 
sie. 
(6) Durch die Initiative „Jugend am 40 
Werk“, die im Auftrag des Arbeits-
marktservice 15- bis 19-Jährigen eine 
professionelle Berufsvorbildung bietet 
und ihnen beim Einstieg in das 
Arbeitsleben helfen soll, gelangte Hilal 45 
schließlich zu ihrer Lehrstelle im 
Hotel. 
(7) Seit drei Monaten ist die in Klagen-
furt lebende Hilal österreichische 
Staatsbürgerin, und in Österreich sieht 50 
sie auch ihre Zukunft. Die 17-Jährige 
möchte nach dem Abschluss mit ihrem 
Vater in Tirol1) ein Restaurant eröff-
nen, in Kärnten hält sie nichts. „Hier 
gibt es einfach zu viele Lehrlinge.“ 55 
(8) Hilal ist sich sicher, dass ihre 
Multikulturalität auch Vorteile bringt, 
beispielsweise in der Küche. „Wir 
kochen nur österreichische oder 
italienische Gerichte – aber wenn wir 60 
Cevapcici zubereiten, bin ich die 
Beste!“ 

 
 

 
noot 1 Kärnten en Tirol: Oostenrijkse deelstaten 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 13 
 

Ärger statt Abflug 
 

Viele Airlines wollen Kunden etwa bei Überbuchung keine Entschädigung  
zahlen. Wie Sie Ihre Rechte trotzdem durchsetzen 

 
eit gut zwei Jah-
ren haben euro-
päische Flugrei-

sende mehr Rechte 
und können Entschä-
digung bei Verspä-
tungen, Überbuchung 
oder Streichung von 
Flügen verlangen. 
Doch ein Bericht der 
EU-Kommission zeigt 
jetzt: Oft ignorieren 
die Airlines die Be-
stimmungen. Bei 
Unregelmäßigkeiten 
werden die Gäste – vorschriftswidrig – 
nicht einmal über ihre Ansprüche auf-
geklärt, etwa durch schriftliche Hin-
weise am Abflugschalter. 
 
Höhere Gewalt häufig nur vor-
geschoben 
Nicht nur Billigflieger, auch namhafte 
Gesellschaften boykottieren häufig die 
Vorschriften. Etwa wenn sie bei Annul-
lierung eines Fluges „höhere Gewalt“ 
vorschieben. Doch in solch einem Fall, 
ob Wetterkapriolen oder Maschinen-
schaden, muss die Airline nachweisen, 
dass sie alles in ihrer Macht Stehende 
unternommen hat, um einen Flug nicht 
ausfallen zu lassen. Beliebt ist auch, eine 
Flugannullierung als Verspätung zu 
deklarieren. Das Amtsgericht Frank-

furt/Main setzt aller-
dings Schranken: 
Wird der Abflug um 
22 Stunden verscho-
ben, liegt eine Annul-
lierung vor – und es 
gibt Bares für den 
Fluggast. 
 
Im Zweifelsfall 
Beweise sichern  
Bei Ärger sollten Sie 
zuerst Beweise 
sichern, sich etwa 
eine kurzfristige 

Annullierung schriftlich bestätigen 
lassen, möglichst auch den Grund dafür. 
Als Nächstes müssen Sie Ihre Ansprüche 
gegenüber der Gesellschaft geltend 
machen. Reagiert diese nicht oder nur 
ungenügend, sollten Sie die bei Verspä-
tungen, Überbuchungen und Annullie-
rungen zuständige Behörde einschalten, 
das Luftfahrt-Bundesamt in Braun-
schweig. Es überprüft die Vorwürfe, 
treibt aber keine Forderungen ein. Die 
müssen Sie im Zweifel vor Gericht 
durchsetzen. Bei anderen Ansprüchen 
wie Folgeschäden, etwa weil Sie wegen 
eines gestrichenen Fluges einen Termin 
nicht wahrnehmen konnten und deshalb 
einen Verdienstausfall hatten, oder bei 
Gepäckschäden ist die Schlichtungsstelle 
Mobilität in Berlin die Anlaufstelle.

 
 

S 

einde  HA-1004-a-10-2-b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Stimmt so … 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
Unkraut  
 

 3 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Men heeft een bedieningstoeslag (van 15%) ingevoerd. / Men zet de fooi 
(van 15%) op de rekening.  
 

 4 B 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
(In) China en Australië 
 
Indien één van de twee landen ontbreekt 0 
 
 

Tekst 2  Schränken Rauchverbote das soziale Leben ein? 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
Man knüpft 
 
Acceptabel: 
Denn: 70 / Denn: 70 Prozent / 70 Prozent 
 

 9 D 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 3  Die echten Feuersteins 
 

 10 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet  
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier correct  2 
Indien drie correct  1 
Indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 4  „Finger weg vom Internet!“ 
 

 11 D 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 14 maximumscore 1 
Gefühlslawine 
 

 15 maximumscore 1 
(Tot) mensen die getrouwd/gebonden zijn / een relatie hebben. 
 
 

Tekst 5  Delphine nennen sich beim Namen 
 

 16 A 
 

 17 A 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 6  Meinungsforschung 
 

 18 B 
 
 

Tekst 7  Jeder zweite fürchtet sich vor Spinnen 
 

 19 A 
 

 20 A 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
(Het tonen van) een afbeelding van een spin. 
 

 23 maximumscore 1 
Konfrontation 
 
 

Tekst 8  Möbel dürfen überall stehen 
 

 24 A 
 
 

Tekst 9  Harter Brocken Bella Block 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
De juiste volgorde is: 
3, 5, 2, 4, 1  
 

 27 D 
 

 28 A 
 

 29 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 10  Blackberry oder Familie 
 

 30 A 
 

 31 C 
 

 32 A 
 

 33 C 
 

 34 D 
 

 35 A 
 

 36 C 
 
 

Tekst 11  Häppchenweise Literatur 
 

 37 maximumscore 1 
Leseproben 
 
 

Tekst 12  Das perfekte Cevapcici 
 

 38 D 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 2 
1 (alinea 4) wel 
2 (alinea 5) niet 
3 (alinea 6) niet 
4 (alinea 7) wel 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 41 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 13  Ärger statt Abflug 
 

 42 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Zich beroepen op overmacht / weersomstandigheden / schade aan het 

vliegtuig  1 
• Een annulering als vertraging aanmerken 1 
 

 43 maximumscore 1 
Schlichtungsstelle Mobilität (in Berlin) 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Focus 
tekst 2 Emotion 
tekst 3 BWZ 
tekst 4 Focus 
tekst 5 Focus 
tekst 6 Emotion 
tekst 7 Berliner Morgenpost 
tekst 8 Berliner Morgenpost 
tekst 9 Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
tekst 10 Focus 
tekst 11 Focus 
tekst 12  Der Standard 
tekst 13 Hörzu
 
 
 

einde  HA-1004-a-10-2-c* 
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923-1004-a-HA-1-o 

Examen HAVO 

2009 
 
 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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 1
dinsdag 2 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 Moderation 
 

1p 1 In welke alinea vertelt Katja Fuhrmann waar ze haar inspiratie vandaan haalt? 
 

1p 2 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 23? 
A Dabei 
B Deshalb 
C Stattdessen 
 

1p 3 Citeer het woord uit alinea 3 dat de kern van deze alinea weergeeft. 
 

1p 4 Welches der folgenden Wörter trifft den Kern der 4. Antwort? 
A Fundus 
B schnelllebig 
C Trend 
D unvollständig 
 

1p 5 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücken in den Zeilen 59 und 62? 
A Dürfen 
B Können 
C Müssen 
D Wollen 
 
“Die freuen sich natürlich.” (regel 68) 

1p 6 Waarover verheugen ze zich? 
 
“Also ganz eigene Typen.” (regel 88) 

1p 7 In welke alinea kwam dit “eigene” voor het eerst ter sprake? 
 
 

Tekst 2  Der Musik was husten 

 
2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met de 

inhoud van de tekst. 
Op het in de tekst beschreven congres 
1 kregen de musici onvoldoende gelegenheid hun ongenoegen te uiten. 
2 werden als grap hoestbonbons uitgedeeld. 
3 werden geen echte oplossingen voor het hoestprobleem gevonden. 
4 zocht men ook naar redenen waarom er gehoest wordt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 3  Forscherrat für Prominente 
 

1p 9 Wovor will „Sense about Science“ Stars schützen? 
A Vor Betrügern. 
B Vor Blamagen. 
C Vor Gesundheitsrisiken im Showbiz.  
D Vor Schadensersatzforderungen.  
 
 

Tekst 4  Erst mal jobben im Ausland 
 

1p 10 Welk woord in alinea 1 geeft de beste samenvatting van Andreas Enssles 
ervaring met het “jobben im Ausland” (titel)? 
 
“Fernweh allein reicht nicht” (regel 16-17) 

1p 11 Welke andere motivatie hebben veel jongeren volgens alinea 3? 
 

1p 12 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 32? 
A Außer 
B Besonders 
C Sogar 
  

1p 13 Absatz 3 wird in Absatz 5 
A bestätigt. 
B eingeschränkt. 
C widerlegt. 
  
„Das, was wir hier machen, ist wichtig!“ (Bildunterschrift) 

1p 14 Warum ist das nach Absatz 6 so?  
Im Anne-Frank-Haus lernen deutsche Jugendliche  
A das Tagebuch der Anne Frank besser zu verstehen. 
B Menschen anderer Religionen offener gegenüberzustehen. 
C mit ihren Gefühlen angesichts der eigenen Geschichte umzugehen. 
  
In de tekst worden de namen van drie jongeren genoemd die in het buitenland 
werken/gewerkt hebben: Andreas Enssle (alinea 1), Judith Frommhold (alinea 6) 
en Verena Kaus (alinea 7). Verena Kaus heeft daarvoor een andere motivatie 
dan de andere twee.  

1p 15 Waarin wijkt haar motivatie af?  
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Tekst 5  Lieber der Nase nach 
 
“Frauen … Orientierungssinn.” (regel 1-3) 

1p 16 Hoe oriënteren vrouwen en mannen zich? 
Citeer de twee kernwoorden uit alinea 3, die de verschillen tussen het 
oriënteringsvermogen van mannen en van vrouwen het beste weergeven. 
Noteer ‘mannen:’ en ‘vrouwen:’, telkens gevolgd door het betreffende woord.  
 

1p 17 Welche Wortgruppe passt in die Lücken in den Zeilen 43 und 46? 
A behalten ... bei 
B geben ... weiter 
C kriegen ... in den Griff 
D machen ... zu Geld 
E setzen ... aufs Spiel 
 

1p 18 „Lieber der Nase nach“ (Titel) 
Wie verhält sich der letzte Absatz zu diesem Titel? 
A Er illustriert ihn.  
B Er relativiert ihn. 
C Er widerspricht ihm. 
 
 

Tekst 6  Tiere an der Macht 
 

1p 19 Um wessen Rechte geht es in diesem Text? 
Um die Rechte 
A der Tiere. 
B des Parlaments. 
C einer Partei. 
D eines Architekten. 
 
 

Tekst 7  Rosa Waschmaschinen für China 
 

1p 20 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 14? 
A Bemerkenswert 
B Neu 
C Praktisch 
D Überflüssig 
 
„In bestimmten … will“ (Zeile 29-32) 

1p 21 Auf welche Ausstattungsmerkmale wollen bestimmte Verbraucher wohl 
verzichten? 
A „Rollen, Rattengittern und kurze(n) Waschprogramme(n)“ (Zeile 11-13) 
B „eine Langversion mit größerem Fond“ (Zeile 44-45) 
C „Konservierungsstoffe(n)“ (Zeile 62) 
D „Münzfächer in den Geldbeuteln“ (Zeile 72) 
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“In diesem … etabliert.” (regel 37-40) 
1p 22 Met welk concreet resultaat? 

 
1p 23 Citeer een woordgroep uit alinea 3 en een woordgroep uit alinea 4 die hetzelfde 

betekenen als “die nationale Eigenart” (regel 38-39). 
 
Inhaltlich besteht der 3. Absatz aus zwei Teilen.  

1p 24 Mit welchen Worten fängt der zweite Teil an? 
A „Deshalb muss“ (Zeile 51-52) 
B „Egal, ob“ (Zeile 56) 
C „In China wird“ (Zeile 60) 
D „Während man“ (Zeile 65) 
 

1p 25 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 97? 
A notwendig 
B schick 
C tabu 
D überflüssig 
 

1p 26 Welcher Satz fasst den Inhalt des Textes am besten zusammen? 
A „Wer sich … Weltmarkt“ (Zeile 19-23) 
B „Angefangen … Fallen.“ (Zeile 24-29) 
C „In bestimmten … interessiert.“ (Zeile 29-34) 
 

2p 27 Welke drie kleurenassociaties hebben de Chinezen volgens de tekst? 
Noteer telkens in één woord de kleur en in één woord de associatie. 
 
 

Tekst 8  Frau des Monats 
 

1p 28 Was beinhaltet das Projekt „Zu Tisch, à table“?  
Nicole Rehbein 
A bildet in einem Restaurant bekannte Deutsche als Kellner aus. 
B hat in einem Restaurant Obdachlose als Kellner eingestellt. 
C organisiert Wohltätigkeitsdiners, bei denen bekannte Deutsche servieren. 
D serviert in verschiedenen Großstädten Obdachlosen Wohltätigkeitsdiners. 
   

1p 29 Was treibt Nicole Rehbein zu ihrem Handeln? 
A Ehrgeiz 
B Mitleid 
C Schuldgefühl 
D Spaß 
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Tekst 9  Blauer Dunst zwingt in die Knie 
 

1p 30 Leg uit wat de schrijver letterlijk met de titel bedoelt.  
 

1p 31 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A einmalig 
B unklar 
C verboten 
 
 

Tekst 10  Mit Sicherheit ein Trottel 
 
“Fahrradhelme sind für Trottel.” (regel 24-25) 

1p 32 Waarom draagt Till Raether volgens het voorafgaande stuk tekst dan toch een 
fietshelm? 
 
“Was ... Anziehungskraft.” (regel 27-30) 

1p 33 Op wie?  
 
“Der zweite Ausweg” (regel 66-67) 

2p 34 Welke drie groepen zouden daarvan profijt hebben? 
Citeer telkens de twee kernwoorden. 
 
“wenn es soweit ist” (regel 82-83) 

1p 35 Wat wordt met “es” bedoeld? 
 
„Seien Sie dabei! Greifen Sie zu!“ (Zeile 87-88) 

1p 36 Wie soll der Leser diese Worte verstehen? 
A Kaufen Sie mir meinen Fahrradhelm ab! 
B Nehmen Sie meinen Fahrradhelm mit! 
C Probieren Sie meinen Fahrradhelm mal aus! 
D Sehen Sie sich meinen Fahrradhelm mal an! 
 

1p 37 Welche Aussage trifft auf den gesamten Text zu? 
Der Text ist 
A überwiegend engagiert.  
B überwiegend sachlich. 
C voller Kritik. 
D voller Selbstspott. 
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Tekst 11  Warum sind Vorlieben so verschieden? 
 

1p 38 Die Frage „Aber ... finden?“ (Zeile 6-7) gibt an, mit welchem Thema sich der 
Text befasst.  
Welches Wort steht in dieser Frage zentral? 
A alle 
B auch 
C schön 
D Trend  
 

1p 39 Wie verhält sich „Bier“ (Zeile 14) zu „Stiefel“ (Zeile 4)? 
„Bier“ bildet zu „Stiefel“ 
A ein Beispiel.  
B eine Konkretisierung. 
C einen Gegensatz. 
D einen Vergleich. 
 

1p 40 „Erwartungen … wollen.“ (Zeile 17-19) 
In welchem Satz gibt es statistische Daten für diese Schlussfolgerung? 
A „Im Blindtest ... Gebräu.“ (Zeile 31-32) 
B „Gaben ... hoch.“ (Zeile 32-35) 
C „Sie fiel ... hatten.“ (Zeile 35-37) 
 

1p 41 Was wird im 3. Absatz beschrieben? 
A Die Auswahl der Testpersonen und der Biermarken. 
B Die Begeisterung der Testpersonen. 
C Die Durchführung und die ersten Ergebnisse des Testes. 
D Die Risiken für die Testpersonen. 
 

1p 42 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 42? 
A andere davon halten 
B es in uns auslöst 
C es kostet 
 
 

Tekst 12  Songs gegen Schmerz 
 

1p 43 Welche Aussage stimmt mit dem Text überein? 
A Krankenhäusern wird empfohlen, Patienten nach Operationen Musik hören 

zu lassen, um damit die Schmerzen zu lindern. 
B Musik hören nach einer Operation lindert zwar die Schmerzen, aber zu 

wenig, um es als Therapie zu verschreiben. 
C Ob Musik nach einer Operation die Schmerzen lindern kann, hängt davon 

ab, welche Art Musik der Patient hört. 
D Untersuchungen haben gezeigt, dass Musik Schmerzen nur dann lindert, 

wenn Patienten daran glauben. 
  
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 13  Das Layout: „Sehr gut und übersichtlich“ 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
De Berlijnse krant “Berliner Morgenpost” heeft gekozen voor een nieuwe 
opmaak. 

1p 44 Welke lezer is / Welke lezers zijn niet helemaal tevreden over deze nieuwe 
opmaak? 
Schrijf de naam of de namen op. 
 
 

einde  

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. 

923-1004-a-HA-1-o* 

Pagina: 909Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6  Open vraag 

7  Open vraag 

8  Open vraag 

9 A B C D   

10  Open vraag 

11  Open vraag 

12 A B C    

13 A B C    

14 A B C    

15  Open vraag 
 

1 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

15 
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 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

16  Open vraag 

17 A B C D E  

18 A B C    

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22  Open vraag 

23  Open vraag 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C    

27  Open vraag 

28 A B C D   

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C    

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34  Open vraag 

35  Open vraag 

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C    

41 A B C D   

42 A B C    

43 A B C D   

44  Open vraag 
 

16 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

27 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

44 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Die Moderation 
 

Die Chef-Stylistin des Musiksenders MTV, Katja Fuhrmann, über Trends und VJs 
 
Der Grat zwischen cool und uncool ist 
schmal. Was die Leute gestern bewun-
dert haben, verachten sie heute. Um 
zu erfahren, welche Turnschuhe ge-
rade in sind und welche wahre No-nos, 
müssen Jugendliche nur den Fernse-
her einschalten. Aus Kanälen wie Viva 
oder MTV strahlen den Zuschauern 
lässig gekleidete Moderatoren entge-
gen. Katja Fuhrmann zieht die VJs an. 
Seit kurzem arbeitet die 22-Jährige als 
„Head of Styling“ bei MTV Deutsch-
land. Ein Interview. 

(1) Die VJs setzen Modetrends 
und dienen vielen Jugendlichen 
als Vorbild. 
 Fuhrmann: Ja, sie gehören zu den 
Trendsettern. 5 
(2) Wer sagt ihnen, was Trend ist? 
 MTV wählt die meisten VJs bei 
Castings unter Tausenden von Bewer-
bern aus. Wer die vielen Runden be-
steht, muss schon über einen eigenen 10 
Style verfügen. VJs sind Persönlich-
keiten mit einem gewissen Auftreten. 
Jeder ist einzigartig. Das ist genau das, 
was MTV an ihnen gut findet. 

(3) Wenn Sie mit einem neuen VJ 15 
arbeiten, sehen Sie auf den ersten 
Blick, was er anziehen soll? 

Ich lerne ihn kennen, rede mit ihm 
und beobachte, wie er sich bewegt. 
Nach ein paar Sätzen habe ich Bilder 20 
vor Augen. Ich sehe ihn nicht in einer 
bestimmten Bluse oder Hose, sondern 
immer in kompletten Outfits.    2    
hüte ich mich davor, jemandem einen 
Stil zu verpassen, in dem er sich nicht 25 
wohl fühlt. Es ist immer ein Miteinan-
der. Mir persönlich sind Details sehr 
wichtig, Gürtel, Armbänder oder 
Anstecker können ein ganzes Outfit 
verändern. 30 
(4) Wie viele Outfits besitzt ein 
VJ? 
 Bei MTV gibt es einen Fundus, in 
dem jeder seine eigenen Kleider-
stangen hat. Alle voll. So muss es sein. 35 
Der Trend ist schnelllebig. Heute ist 
etwas dein Lieblingsoutfit und morgen 
denkst du, dass du nichts zum An-
ziehen hast. Der Grund: Du hast in 
einem Magazin etwas entdeckt, ohne 40 
das deine Kleiderstange einfach un-
vollständig ist. 
(5) Welchen Einfluss haben Ma-
gazine auf Ihre Ideen? 
 Natürlich lese ich Modezeitschrif-45 
ten. Aber viel wichtiger sind die Leute 
um mich herum. Ich sitze gerne in 
Cafés und beobachte die Menschen. 
Ich liebe New York. Wenn ich von dort 
zurückkomme, sprudeln die Ideen. In 50 
Berlin geht es mir ähnlich. Dort gibt es 
einfach alles. Viele haben ihren ganz 
eigenen Stil. Außerdem gehe ich zu den 
wichtigsten Modemessen. Vor allem 
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inspiriert mich, wie die Designer auf-55 
treten, worüber sie reden, was sie bei 
der Abschlussparty tragen. 
(6) Viele Firmen kaufen Werbe-
zeiten bei MTV.    5    Sie deren 
Schuhe oder Hosen im Programm 60 
unterbringen? 
    5     mit Sicherheit nicht, aber 
man kommt daran nicht vorbei. Viele 
Firmen schicken ihre Highlights 
automatisch an MTV. Fast täglich 65 
treffen riesige Kleiderpakete ein, die 
ich durchschaue und an die VJs 
weitergebe. Die freuen sich natürlich. 
(7) Können Sie sich vorstellen, 
dass jemand bei MTV moderiert, 70 
der nicht die allerneusten Kleider 
trägt, sondern einen Vollbart hat 
oder so? 

 Warum nicht? Es kommt darauf 
an, für welches Sendeformat MTV 75 
einen Moderator braucht. Für „Fashion 
Zone“ sucht der Sender jemanden, der 
superstylisch ist, der sich im Nacht-
leben auskennt und weiß, wohin der 
Trend geht. Bei so etwas wie einem 80 
Beavis-und-Butthead-Special dagegen 
hat auch jemand eine Chance, der zwar 
auf seine Art cool ist, aber eben nicht 
der gesellschaftlichen Vorstellung 
entspricht. Der trägt vielleicht einen 85 
Vollbart, hat fettige Haare und ist 
unrasiert. 
(8) Also ganz eigene Typen. 
 Genau. Diese Typen können mit 
der Zeit sogar Kultstatus erreichen. 90 
Irgendwann gilt ihr Style als cool. 
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Tekst 2 
 
 

Der Musik was husten 
 

 
 
 So mancher Musiker hat in der Hoch-
phase der Konzentration die Nase voll. 
Warum? Weil Zuhörer ihm doch glatt was 
husten. Und das stört das Orchester ganz 
gewaltig. Latent- und Spontan-Huster sind 
für die Düsseldorfer Symphoniker so ätzend 
wie ein verstimmtes Instrument. 
 Doch wie kann man sich vor einem 
Hustenanfall schützen? Soll man bereits am 
Eingang der Tonhalle nach Unpässlichkeiten 
fragen oder befreiend wirkende Lutsch-
Bonbons verteilen? Ist der Husten während 
eines Konzertes nicht auch eine körperliche 
Form von Meinungsäußerung? All dies nun 
war Thema bei einem kleinen Experten-
Kongress, der sich ums luftige Thema 
Abhusten, Innehalten und Auspusten drehte. 
Patentlösungen gab es nicht. 
 Wer dabei aber völlig in Vergessenheit 
geriet, waren die Musiker selbst. Die husten 
nämlich während eines Konzertes so gut wie 
nie. Ein Phänomen!
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Tekst 3 
 
 

Forscherrat für Prominente 
 
Wenn Prominente sich über Wissenschaft äußern, geht das schon 
einmal gründlich daneben. So berichtete Madonna, sie habe mit 
Forschern daran gearbeitet, radioaktive Strahlung zu neutralisieren. 
Klingt gut, geht aber nicht: Was strahlt, strahlt, – bis es zerfallen ist. 
 Jetzt können sich Stars endlich gegen solch unfreiwillige Zur-
schaustellung des eigenen Unwissens schützen. Die britische 
Organisation Sense about Science hat ein Merkblatt herausgege-
ben, das Prominente vor den gröbsten Fehlern bewahren soll. Die 
Gebrauchsanweisung für wissenschaftliche Aussagen enthält 
Warnungen wie diese: „ACHTUNG! Natürlich heißt nicht besser“, 
„Ob etwas giftig ist, hängt von der Dosis ab“ und „Wenn etwas zu 
gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch“. Das Informa-
tionsheft liegt in exklusiven Restaurants und Clubs aus sowie in den 
VIP-Lounges großer Flughäfen und Fußballstadien. Wer sich nach 
der Lektüre noch immer unsicher fühlt, kann per Telefon-Hotline 
Fachleute um einen Fakten-Check bitten. 
 Deutsche Stars dagegen müssen zunächst ohne wissenschaft-
lichen Rat auskommen, aber das kann ja noch werden: Vor dem 
Auftritt bei Beckmann oder Kerner schnell mal beim Promi-Exper-
tentelefon der Max-Planck-Gesellschaft anrufen? Gar keine 
schlechte Idee.
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Tekst 4 
 

Erst mal jobben im Ausland 
 

Geld verdienen, Sprachen lernen, etwas Sinnvolles tun –  
Tausende zieht es in die Ferne 

 

 
„Das, was wir hier machen, ist wichtig!“ Judith aus Dresden führt durchs Anne-Frank-Haus in Amsterdam. 
 
(1) Für Andreas Enssle begann alles 
mit Tischerücken, Anstreichen und 
Saubermachen: „Nach den Ferien 
musste die Schule erst mal auf Vorder-
mann gebracht werden. Von den 5 
Lehrern – von wem denn sonst?“ Die 
Putzaktion war für den angehenden 
Hilfslehrer der Mittelschule Nr. 21 von 
Nischnij Nowgorod nicht die einzige 
Merkwürdigkeit im neuen Job. Die 10 
Nächte vor dem ersten Unterricht 
verbrachte der Mannheimer mangels 
fester Unterkunft auf der Wohn-
zimmercouch der Schulsekretärin. 
(2) Wie Enssle zieht es viele Abitu-15 
rienten ins Ausland. „Fernweh allein 
reicht nicht“, sagt Wolfgang Henniger 
von der Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung, die jährlich etwa 1700 
Schulabgänger zum Jobben in die 20 
Ferne schickt. „Wer bei der Erdbeer-

ernte in Finnland Wert auf ein eigenes 
Zimmer mit Dusche und WC legt, ist 
bei uns falsch.“ Reichtümer könne man 
im Ausland nicht verdienen. Andreas 25 
Enssle zum Beispiel bekam pro Monat 
600 000 Rubel, umgerechnet etwa 100 
Euro. Den Flug nach Russland musste 
er selbst bezahlen. 
(3) „Immer mehr Jugendliche sind 30 
nach dem Abi bereit, sich im Ausland 
sozial zu engagieren.    12    wenn sie 
dafür bezahlen müssen“, sagt Anja 
Gundermann vom American Field 
Service (AFS), der nach eigenen 35 
Angaben weltweit größten Organisa-
tion für Jugendaustausch. „Nur faul 
am Strand rumliegen ist ihnen zu 
wenig.“ 
(4) Wer sportlich, Abiturient und 40 
knapp bei Kasse ist, aber keine Lust 
auf InterRail hat, kann bei den Ferien-
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clubs in aller Welt Auslandserfahrung 
sammeln. 700 Euro netto bekommt ein 
„freundlicher Organisator“ beim Club 45 
Méditerranée. Bedingung: gutes Fran-
zösisch und die Bereitschaft, sich von 
den Gästen ein halbes Jahr lang duzen 
zu lassen. 
(5) Lockere Umgangsformen, vor  50 
allem aber ein Herz für den rauhen  
Charme von schwererziehbaren 
Jugendlichen, braucht, wer im Rahmen 
des „Europäischen Freiwilligen-
dienstes“ nach Großbritannien in ein 55 
Wohnprojekt geschickt wird. Zum 
ersten Mal sollen bis Ende des Jahres 
mehr als 2500 Schulabgänger durch 
das EU-Programm gefördert werden. 
(6) Eine davon ist Judith Frommhold. 60 
Seit einem Jahr führt die 20-jährige 
Abiturientin als Freiwillige der Aktion 
Sühnezeichen Touristen und Schul-
klassen durch das Anne-Frank-Haus in 
Amsterdam. „Besonders die Reakti-65 
onen der Schüler auf die Ausstellung 

zeigen mir, dass das, was wir hier 
machen, wichtig ist“, sagt sie. Eine 13-
Jährige habe ins Besucherbuch 
geschrieben: „Heute habe ich mich 70 
geschämt, eine Deutsche zu sein.“ 
Frommhold: „Es gibt viel fürs Selbst-
vertrauen, wenn es gelingt, junge 
Menschen für die Schattenseiten der 
deutschen Vergangenheit zu interes-75 
sieren.“ Nach ihrer Rückkehr aus 
Amsterdam will die Dresdnerin 
Lehrerin für Geschichte werden. 
(7) Studium? Ausbildung? Beruf? 
Verena Kaus heuerte vor zwei Jahren 80 
erst mal bei Condor an. Die sechs-
wöchige Schulung als Stewardess 
klemmte die 20-Jährige erfolgreich 
zwischen schriftliche und mündliche 
Abiturprüfung. Inzwischen kennt sie 85 
die Bahamas besser als Hamburg. Mit 
Beginn des Sommersemesters will sie 
versuchen, Jurastudium und Fliegerei 
unter einen Hut zu bringen.
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Tekst 5 
 

Lieber der Nase nach 
 
(1) Frauen denken anders. Männer 
aber auch. Da wäre zum Beispiel die 
Sache mit dem Orientierungssinn. 
Während Frauen sich eher an markan-
ten Gebäuden orientieren, achten 5 
Männer vorzugsweise auf Kreuzungen 
und Entfernungen – oder studieren 
mit großem Ernst Stadtpläne. 
(2) Dass sich diese Unterschiede bei 
der Navigation auf unbekanntem Ter-10 
rain auch im Gehirn widerspiegeln, 
zeigen Forschungen von Radiologen 
und Neurologen der Universität Ulm. 
Mit Hilfe eines Magnetresonanz-
Tomographen untersuchten sie die 15 
neuronalen Aktivitätszentren von je 
zwölf Frauen und Männern, während 
diese per Joystick aus einem virtuellen 
Labyrinth herausfinden sollten. 
(3) Die Studie verriet, dass während 20 
der Navigation bestimmte Gehirn-
regionen bei Männern und Frauen 
gleichermaßen aktiv sind. Bei den 
Herren arbeitete zusätzlich der 
Hippocampus der linken Hirnhälfte: 25 
ein Gebiet, das bei der Gedächtnis-
bildung entscheidend beteiligt ist. Bei 
den Damen waren der so genannte 
Scheitellappen und der rechte präfron-
tale Cortex besonders aktiv – jener Teil 30 
des Gehirns, der bei Assoziationen eine 
Rolle spielt. 
(4) Das Andersdenken hat biologische 
Wurzeln. Bei den Frühmenschen gab 

es eine klare Geschlechtertrennung. 35 
Der Mann jagte oft weit von der Höhle 
entfernt und entwickelte so einen 
besseren großräumigen Orientierungs-
sinn. Frauen dagegen sammelten 
Beeren in Lagernähe – und können 40 
deshalb gut anhand von Wegmarken 
navigieren. 
(5) Die Männer    17    ihre im Laufe 
der Evolutionsgeschichte gewonnene 
Begabung nun mit einer Technik 45 
   17   , die sie selbst erfunden haben, 
dem GPS-Navigationssystem, 
wahlweise auch „Navi“ oder – wegen 
der meist eingestellten aparten 
weiblichen Stimme – „Susi“ genannt. 50 
(6) Der findige Computer, der in 
neuen Automobilen fast schon Stan-
dard ist, mag eine große Hilfe sein. Er 
ist allerdings für das starke Geschlecht 
auch eine große Gefahr: „Der Orientie-55 
rungssinn verkümmert, wenn er nicht 
regelmäßig benutzt und trainiert wird“, 
sagt die Neurobiologin Kirsten Jordan 
von der Universität Göttingen. 
(7) Ein gewisser Glove39 richtet des-60 
wegen im Internet-Forum Ciao einen 
flammenden Appell an seinesgleichen: 
„Navigationssysteme? So was braucht 
Mann nicht“, schreibt er. Und: „Män-
ner, vertraut eurem Instinkt und werft 65 
die Dinger zum Fenster raus.“
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Tekst 6 
 
 

Tiere an der Macht 
 

 
 
Premiere in den Niederlanden: Erstmals 
ist in Europa eine Tierschutzpartei in ein 
Parlament eingezogen. Mit dem 
Schlachtruf: „Schüttelt Den Haag wach“ 
und der Abbildung einer Katze, die einen 
der teuren Ledersessel im Abgeordne-
tenhaus zerschlitzt hat, eroberte die 
Partei für die Tiere (Partij voor de 
Dieren) zwei der 150 Sitze. Jetzt aller-
dings hat der Designer der blauen 
Sessel seine Krallen gezeigt: Architekt 
Pi de Bruijn, der 1991 nicht nur das 
Parlamentsgebäude, sondern auch 
dessen Einrichtung entworfen hatte, 
sieht sich in seinen Rechten verletzt: Die 
Tierfreunde sollen für jede Abbildung 
seines Sessels 1000 Euro zahlen.
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Tekst 7 
 

Rosa Waschmaschinen für China 
 

 

(1) Wer kauft schon weiße Wasch-
maschinen? In China zumindest nie-
mand. Dort gelten andere Farbgesetze: 
Weil die Geräte meist zu Hochzeiten 
verschenkt werden, sind rosa Wasch-5 
maschinen – mit Herzchen verziert – 
der Renner. Weiß ist als Farbe der 
Trauer auf dem Gabentisch verpönt. In 
indischen Haushalten spielt zwar die 
Farbe keine Rolle, dafür verlangt die 10 
Hausfrau eine Maschine mit Rollen, 
Rattengittern und kurzen Waschpro-
grammen, da die Wasserversorgung 
zeitlich begrenzt sein kann. „   20    ist 
die Kochwäsche-Funktion, denn 15 
Temperaturen von 95 Grad vertragen 
die bunt gefärbten Baumwollstoffe 
nicht.“ 
(2) „Wer sich als globaler Hersteller 
nicht frühzeitig auf solche kulturellen 20 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern einstellt, der hat keine Chance 
auf dem Weltmarkt“, sagt Rudolf 

Probst, Sprecher der BMW AG. An-
gefangen bei den verschiedenen 25 
Sprachen über Vorlieben für bestimm-
te Farben bis zu besonderen gesetz-
lichen Vorschriften – überall lauern 
Fallen. „In bestimmten Märkten gibt es 
Ausstattungsmerkmale, auf die der 30 
Verbraucher dort unter keinen Um-
ständen verzichten will, obwohl sich in 
Deutschland niemand dafür interes-
siert.“ Zum Beispiel der Cup-Holder. 
In den USA ein Auto ohne Becher-35 
Halter an den Mann zu bringen, sei 
unmöglich gewesen, sagt Probst. In 
diesem Fall habe sich die nationale 
Eigenart aber inzwischen als welt-
weiter Standard etabliert.  40 
(3) Um auch in Asien erfolgreich zu 
verkaufen, bietet der Münchner Auto-
hersteller für die neue 7-er Reihe 
eigens eine Langversion mit größerem 
Fond an. Denn die „Freude am Fahren“ 45 
will man dort vor allem auf dem Rück-
sitz haben, nicht hinter dem Steuer. 
„Jeder, der es sich leisten kann, lässt 
sich chauffieren“, erklärt Probst. „Für 
unsere betuchten Kunden ist es un-50 
schicklich, selbst zu fahren.“ Deshalb 
muss der hintere Bereich nicht nur 
luxuriös und geräumig sein, sondern 
auch das Kommando über Klima-
anlage, Sitzeinstellungen oder Radio 55 
ermöglichen. Egal, ob Luxusartikel 
oder Gebrauchsgegenstand – in vielen 
Fällen lassen sich heimische Gewohn-
heiten und Vorlieben nicht auf andere 
Länder übertragen. In China wird bei 60 
Kosmetikprodukten auf den Zusatz von 
Konservierungsstoffen größter Wert 
gelegt, Südeuropäer reiben sich gern 
mit nach Kokos duftendem Sonnenöl 
ein. „Während man bei uns auf dezente 65 
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Gestaltung Wert legt, sind in Asien 
Taschen und Gürtel mit übermäßig 
großen Logos sehr gefragt“, erzählt 
Ellen Zimmermann, Sprecherin des 
Münchner Modekonzerns Etienne 70 
Aigner AG. Überflüssig dagegen seien 
Münzfächer in den Geldbeuteln, weil 
Kleingeld dort kaum im Umlauf ist. 
(4) Bei Siemens beschäftigen sich rund 
30 Mitarbeiter in eigenen User Inter-75 
face Design Centers in München, 
Peking und Princeton unter anderem 
mit der Frage, wie Produkte schon früh 
im Entwicklungsprozess an länder-
spezifische Besonderheiten angepasst 80 
werden müssen. „Das geht bei Modell-
nummern los, da muss man aufpassen, 
dass man nicht irgendwelche Un-

glückszahlen erwischt“, erklärt Leiter 
Stefan Schoen. Beim Handy etwa sei 85 
die rote Taste zur Gesprächsbeendi-
gung zwar in Deutschland einleuch-
tend, weil die Farbe generell mit 
„Stopp“ assoziiert wird. In China 
macht die Farbkodierung aber weniger 90 
Sinn, denn dort gilt rot als Farbe des 
Glücks, mit der ein Telefonat intuitiv 
angenommen würde. Mittlerweile 
hätten sich aber auch dort die Benutzer 
an die europäische Farbgebung an-95 
gepasst. Ein Blick in die Bedienungs-
anleitung ist dort    25   . „Während die 
Deutschen mit Hingabe darin lesen, 
bedeutet es dort einen Gesichtsverlust, 
wenn man sein Gerät nicht versteht“, 100 
sagt Schoen.
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Tekst 8 
 
 

Frau des Monats 
 

Essen, trinken, lachen – für einen guten Zweck. Nicole Rehbein und 
ihre Charity-Kampagne „Zu Tisch, à table“ 

 
„Wer auf eine schöne Vergangenheit 
zurückblicken will, muss in der 
Gegenwart gut leben“, findet Nicole 
Rehbein. Und danach handelt die 
29-Jährige auch. „Alles, was ich tue, 
soll mir gefallen“, erklärt sie ver-
gnügt. Nicole Rehbein organisiert 
Partys, trifft gern Freunde und 
findet es spannend, neue Leute ken-
nen zu lernen. Dass dabei das Ver-
gnügen nicht immer Selbstzweck 
sein muss, zeigt ihr Projekt „Zu 
Tisch, à table“: Benefiz-Essen, bei 
denen Prominente als Kellner 
fungieren. Die Idee dazu kam der 
Immobilienkauffrau, als sie mit 
einem Freund, dem Schauspieler 
Klaus J. Behrendt, telefonierte. 
„Klaus sprach davon, dass er vor 
Jahren in Berlin mal für Obdachlose 
gekellnert hat, und auf meinem Herd 
brannte gerade Grünkohl an, 
schwupp, da war die Idee geboren.“ 

Innerhalb von vier Wochen stellte 
Nicole Rehbein das Konzept auf, 
mietete das Hamburger Restaurant 
„Nihil“ und mobilisierte ein Dutzend 
Prominente. „Ich habe einfach dreist 
ein paar Promis angerufen und 
gefragt, ob sie mitmachen“, erzählt 
sie. Es hat funktioniert. Im Januar 
servierten unter anderem Barbara 
Auer und Jim Rakete 40 geladenen 
und zahlenden Gästen Grünkohl. 
Der Erlös der Veranstaltung, 5000 
Euro, ging an ein Aids-Hilfe-Projekt. 
Nach dem Münchner Benefiz-Dinner 
im April sind die nächsten Essen mit 
Promi-Kellnern schon geplant: in 
Köln, Düsseldorf und Berlin. Aber, 
und das betont Nicole, die Antriebs-
feder sei nicht der gute Zweck. „Ich 
habe ganz gewiss keinen Mutter-
Teresa-Komplex“, sagt sie, „wenn 
mir die Sache nicht mehr gefällt, 
höre ich auf.“
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Tekst 9 
 
 

  Blauer Dunst 
 zwingt in die Knie 
 
 Dass Raucher immer häufiger schief 
angesehen und schon vielerorts vor Büros 
oder Restaurants in die Kälte getrieben 
werden, ist nicht wirklich neu. Was aber 
jetzt zwei italienische Verkehrspolizisten in 
Sachen Volksgesundheit leisteten, ist bis 
jetzt    31   . Denn die Ordnungshüter 
beobachteten auf der Brenner-Staatsstraße 
bei Trient einen Autofahrer, der nach dem 
Tabakgenuss die glimmenden Reste der 
Zigarette aus dem offenen Seitenfenster 
schnippte. 
 Das ist – ohne Zweifel – nicht die feine 
Art und treibt auch bei uns Ordnungs-
liebende oder durch die Glut gefährdete 
Motorradfahrer zur Verzweiflung. Nur: 
Nachdem die Polizisten den erwischten 
Kippen-Schnipper gestellt hatten, betraten 
sie mit ihrer Forderung wahres Neuland. 
Der Mann aus Südtirol musste aussteigen 
und jeden Quadratzentimeter Asphalt nach 
dem längst verwehten Filterrest absuchen. 
Dabei beriefen sich die Polizisten auf ein 
Gesetz, das verlangt, den Ort des Ver-
gehens in seinen ursprünglichen Zustand 
zurückzuversetzen. 
 Irgendwann mussten aber auch die 
Carabinieri – ob selbst Nichtraucher, ist 
nicht bekannt – einsehen, dass die Suche 
mitten im Verkehr keinen Sinn macht und 
beschränkten sich auf 19 Euro Buße.
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Tekst 10 
 

Mit Sicherheit ein Trottel 
 

Der Kolumnist Till Raether probiert (fast) alles aus. Diesmal: Rad fahren mit Helm 
 

 Seit einigen Monaten unterziehe 
ich mich dem krassesten, brutalsten 
Experiment, dem man sich als Mann 
und Verkehrsteilnehmer unterziehen 
kann: Ich trage einen Fahrradhelm. Ich 5 
habe den Fahrradhelm gekauft, weil 
ich innerhalb eines halben Jahres 
zweimal vom Fahrrad gefallen bin. 
Beide Male ohne Fremdeinwirkung, 
immer aufs Gesicht (Schürfwunden, 10 
inzwischen verheilt). Meine Freunde 
empfahlen Stützräder und den Ver-
kehrskindergarten. Ich wählte einen 
Fahrradhelm. Der Grund war nicht in 
erster Linie, dass ein Fahrradhelm 15 
nach Expertenmeinung das Risiko 
lebensgefährlicher Kopfverletzungen 

reduziert. Der Grund war Trotz. Nie-
mand, den ich kenne, trägt einen Fahr-
radhelm (außer jungen Eltern, die sich 20 
mit ihren zwangsbehelmten Kindern 
solidarisieren). In unserer vielfach 
gespaltenen Gesellschaft ist man sich 
über eine Sache einig: Fahrradhelme 
sind für Trottel. Fahrradhelmträger 25 
sind eine Randgruppe, und keine gut 
aussehende. Was die überwältigende 
Mehrheit unmöglich findet, hat von 
vornherein eine große Anziehungs-
kraft. Aber der Preis ist hoch, wenn 30 
man dieser Anziehung nachgibt. Ein 
Fahrradhelm ist eine Demütigung zum 
Aufsetzen und Festschnallen: Selbst-
verleugnung und Entstellung to go, 
sozusagen. Ich sehe wirklich bescheu-35 
ert aus mit dem Helm. Wie ein ängst-
liches Frühstücksei, das sich aus 
unnachvollziehbaren Gründen den 
Eierkarton aufgesetzt hat. An der 
Ampel schauen die Menschen weg, 40 
Kolleginnen auf dem Weg zur Arbeit 
tun so, als würden sie mich nicht 
kennen. Wer Helm trägt, wird vermut-
lich nicht beim Radfahren sterben, das 
ist gut; aber er strahlt auch keine Zu-45 
versicht und kein Vertrauen aus, von 
Mut und Lebenslust ganz zu schwei-
gen. Gern würde ich sagen, dass mein 
Selbstversuch mich weniger eitel, 
dickfelliger und vernünftiger gemacht 50 
hat, aber: Unzuversichtlich und un-
mutig gefalle ich mir selber nicht. 
 Leider kann man nicht mehr auf-
hören, wenn man einmal angefangen 
hat mit dem Helm. Denn wie ärgerlich 55 
wäre es, monatelang einen Helm zu 
tragen, dann aufzuhören damit und 
dann auf den Kopf zu fallen? Es gibt 
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nur zwei Auswege. Wenn ich das Rad 
abstelle, hänge ich den Helm an den 60 
Lenker. Vielleicht klaut ihn jemand 
(80 Euro!), dann hake ich das Thema 
ab und beginne ein gefährliches Leben. 
Es klaut ihn aber keiner, die kriminelle 
Nachfrage nach noch so hochpreisigen 65 
Fahrradhelmen ist gleich null. Der 
zweite Ausweg, und hier setze ich voll 
auf die Regierung: Fahrradhelmpflicht 
für alle, immer, überall, vom Aufstehen 
bis zum Hinlegen. Ideal: Erstens wird 70 
ein ganzer Industriezweig von der 
Trottelnische zum Konjunkturmotor. 
Zweitens könnte die ganze bedrohte 

Bürokratie in Zukunft Fahrradhelm-
Vorschriften und -Ausnahmerege-75 
lungen erarbeiten, umsetzen und 
kontrollieren. Und drittens würde dies 
den sicherheitsbedürftigen Deutschen 
total entgegenkommen: mein Dutzend 
Versicherungen, meine Sparpläne, 80 
meine Zusatzrente, mein Fahrradhelm. 
Wollen Sie gerüstet sein, wenn es so-
weit ist? Dann nichts wie los: Am 
Baumwall 11 in Hamburg steht ein 
silbernes Herrenrad der Marke „Giant 85 
Freerider Lite“, am Lenker hängt ein 
farblich passender Helm. Seien Sie 
dabei! Greifen Sie zu!
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Tekst 11 
 

   Warum sind Vorlieben  
    so verschieden? 
 
(1) Mode ist für die meisten Männer immer 
noch ein undurchdringliches Phänomen. Dass 
alle Frauen wie auf Knopfdruck kniehohe 
Stiefel über den Hosenbeinen tragen, mag 
noch mit Gruppenverhalten erklärbar sein. 5 
Aber wie kommt es, dass plötzlich alle den 
Trend auch schön finden? 
 
(2) Die Erklärung kommt hier, liebe Männer: 
Das ist wie mit der Vorliebe für eine bestimmte 
Biermarke in der Kneipe. Man könnte auch 10 
sagen, es hängt mit dem rätselhaften Effekt 
zusammen, dass ein aus dem Urlaub 
mitgebrachter Wein daheim oft nicht mehr 
schmeckt. Aber bleiben wir besser beim Bier. Denn vermittels eines 
Gerstensaft-Experimentes am Tresen wiesen drei US-Forscher nach, 15 
dass wir uns ganz bereitwillig sagen lassen, was uns gefällt. Auch 
wenn es keiner gerne hört: Erwartungen, die wir vorher an eine 
Situation knüpfen, beeinflussen massiv, was wir hinterher erlebt haben 
wollen. 
 
(3) Das Trio zog des Abends durch verschiedene Kaschemmen1) in der 20 
Nähe ihrer Forschungsstätte, dem Massachusetts Institute of Techno-
logy in Boston und offerierte manchen Gästen, an einem kostenlosen 
Test mit Freibier teilzunehmen. Die meisten willigten dankend ein und 
bekamen je ein Glas der Marken „Budweiser“ und „Samuel Adams“ pur 
oder mit ein paar Tröpfchen Balsamessig versetzt zu bechern. Nun 25 
kann man über den Einfluss von Säure und Süße im Gerstensaft oder 
die Qualitäten der eingesetzten Biere streiten. Entscheidend ist, dass 
sich die geschmacklichen Bewertungen der insgesamt fast 400 männ-
lichen und weiblichen Tester unterschieden – und zwar je nachdem, ob 
sie zuvor wussten, was sie tranken oder nicht. 30 
 
(4) Im Blindtest bevorzugten 60 Prozent der Probanden das mit Essig 
versetzte Gebräu. Gaben die Psychologen die Identität der Schoppen 
unmittelbar nach der Geschmacksprobe aber noch vor der Ent-
scheidung der Trinker bekannt, blieb die Zustimmung zum Essig-Bier 
fast gleich hoch. Sie fiel erst dann auf 30 Prozent, als den Prüfern 35 
schon deutlich vor der Probe bekannt war, welches Getränk sie vor 
sich hatten. Daraus folgt: Die Wahrnehmung der Sinne ändert sich mit 
der zur Verfügung stehenden Information und den damit verbundenen 
Erwartungen.  
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(5) Wer sich jemals gewundert hat, warum Geschmäcker so 40 
verschieden sind, hat hier eine Deutung: Das liegt nicht am Produkt, 
sondern daran, was    42   . Ein Bier schmeckt meist nur dann, wenn 
das richtige Etikett darauf klebt. Mode wird vermutlich gerade dadurch 
erst schön, dass es Mode ist. Das scheinen gleichsam Gesetzmäßig-
keiten des Gehirns zu sein.45 
 

 
 
 
 

Tekst 12 
 
 

Songs gegen Schmerz 
 

Musik im Krankenhaus 
tut gut – besonders nach 
Operationen. Eine Aus-
wertung von 51 Studien 
durch Forscher der In-
ternationalen medizin-
wissenschaftlichen 
Cochrane Collaboration 
belegt, dass Patienten 
weniger unter postope-
rativen Schmerzen 
leiden, wenn sie Musik 

hören. Außerdem benötigen sie weniger 
Schmerzmittel. 
Der Effekt ist allerdings nicht so bedeu-
tend, dass die Cochrane-Wissenschaftler 
bereits konkrete Handlungsanweisungen 
für Klinikpersonal daraus ableiten. Die 
Forscher fanden auch keinen Hinweis 
darauf, dass Musik Schmerzen allgemein 
lindert. In den Studien wurde das 
Schmerzempfinden von mehr als 3600 
jugendlichen und erwachsenen Probanden 
untersucht.
 
 
 

noot 1 Kaschemmen: kroegen 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 13 
 

Das Layout: „Sehr gut und übersichtlich“ 
 
Stellungnahmen am Lesertelefon 
 
Endlich etwas für Kinder 
Yvonne Leon, Lehrerin aus Reinicken-
dorf, war die erste Leserin, die anrief – um 
6.25 Uhr: „Ich wollte Ihnen nur herzlich 
zur neuen Berliner Morgenpost gratulie-
ren. Bisher habe ich mir am Wochenende 
immer andere Zeitungen gekauft, die etwas 
für Kinder gemacht haben. Das muß ich ja 
nun angesichts der neuen Kinderpost nicht 
mehr. Übrigens nehme ich Ihre Zeitung 
sehr oft mit in die Schule.“ 
 
Die Farben flimmern 
Joachim Gutzeit aus Rudow: „Ich muß 
mich noch an die neuen Farben gewöhnen. 
Es flimmert leicht. Ansonsten bin ich mit 
dem neuen Layout zufrieden. Auch die 
neue Morgenpost ist eine journalistisch gut 
gemachte Zeitung.“ 
 
Leserforum verbessert 
Axel Schütt, Rentner aus Kreuzberg: „Das 
Leserforum ist noch besser geworden. Jetzt 
hat die Morgenpost mehr Leserbriefe als 
früher, und auch farblich ist die Seite sehr 
gelungen.“ 
 
Sieht frisch aus 
Helma Griesert, kaufmännische Angestell-
te aus Marienfelder: „Ich hatte schon von 
der geplanten Neugestaltung gehört und 
war deshalb schon sehr gespannt: Sie sieht 
frisch aus, die neue Morgenpost, und das 
ist gut so: Denn Berlin sollte frisch sein. 
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, daß sie 
mit dieser neuen Zeitung noch mehr Erfolg 
haben.“ 

Gelb auf Weiß schwer lesbar 
Doris Köhler, Gedächtnistrainerin aus 
Frohnau: „Leider brauche ich jetzt eine 
Lupe, um das Datum der Zeitung entziffern 
zu können. Gelbe Schrift auf weißem 
Grund läßt sich schwer lesen. Schade, daß 
Kasupke nicht mehr farblich unterlegt ist.“ 
 
Zeilenabstand besser 
Michael von Bleichert, Grafiker aus 
Lichtenfelde: „Die Buchstaben der Bild-
unterschriften laufen optisch ineinander. 
Damit sind sie nicht mehr zu lesen. Dafür 
ist der Zeilenabstand in den Fließtexten 
besser geworden. Die Zeitung wirkt kleiner 
als vorher.“ 
 
Landesliga fehlt 
Jürgen Boehlke, Rentner und Fußballfan 
aus Tempelhof, vermißt viele Ergebnisse 
und Tabellen von dem vergangenen Spiel-
tag: „Die Ergebnisse hören bei der Ver-
bandsliga auf. Und was ist mit den Landes-
liga-Ergebnissen?“  
Anmerkung der Redaktion: Werden heute 
nachgeholt, stehen künftig natürlich auch 
in der neuen Morgenpost. 
 
Neue Rechtschreibung? 
Lars Günter, Verwaltungsangestellter aus 
Zeschdorf: „Ich finde das neue Layout ganz 
in Ordnung. Wann stellen Sie denn jetzt 
auf die neue Rechtschreibung um?“ 
Anmerkung der Redaktion: Noch in 
diesem Sommer, voraussichtlich Anfang 
August.

 

einde  923-1004-a-HA-1-b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Die Moderation 
 

 1 maximumscore 1 
(alinea) 5 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
Miteinander 
 

 4 B 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
(over) de kleding / laatste mode die ze (gratis) krijgen 
 

 7 maximumscore 1 
(alinea) 2 
 

Tekst 2  Der Musik was husten 
 

 8 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

Tekst 3  Forscherrat für Prominente 
 

 9 B 
 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 933Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 923-1004-a-HA-1-c 5 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Tekst 4  Erst mal jobben im Ausland 
 

 10 maximumscore 1 
Merkwürdigkeit 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze zijn maatschappelijk/sociaal betrokken/geëngageerd. 
 

 12 C 
 

 13 A 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Zij doet het niet uit sociale betrokkenheid.  
 

Tekst 5  Lieber der Nase nach 
 

 16 maximumscore 1 
mannen: Gedächtnisbildung 
vrouwen: Assoziationen 
 
Indien alleen de twee citaten worden gegeven 0 
 

 17 E 
 

 18 A 
 

Tekst 6  Tiere an der Macht 
 

 19 D 
 

Tekst 7  Rosa Waschmaschinen für China 
 

 20 D 
 

 21 D 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De bekerhouder zit nu standaard in alle BMW’s/auto’s.  
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Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 1 
Het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
− heimische Gewohnheiten (und Vorlieben)  
− länderspezifische Besonderheiten 
 
Indien “heimische” of “länderspezifische” ontbreekt 0 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 2 
Het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− Roze: huwelijk/bruiloft/huwelijksgeschenk 
− Wit: rouw/verdriet 
− Rood: geluk/liefde 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

Tekst 8  Frau des Monats 
 

 28 C 
 

 29 D 
 

Tekst 9  Blauer Dunst zwingt in die Knie 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Iemand moest (van de politie/Carabinieri) op zijn knieën naar een peuk 
zoeken. 
 
Indien één van de drie elementen dwingen/moeten, peuk/sigaret of knieën 
ontbreekt 0  
 

 31 A 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 10  Mit Sicherheit ein Trottel 
 

 32 maximumscore 1 
om dwars/koppig te zijn 
 

 33 maximumscore 1 
op (mensen zoals) Till Raether / de schrijver 
 
Opmerking 
Acceptabel: op (fiets)helmdragers 
 

 34 maximumscore 2 
− ganzer Industriezweig 
− bedrohte Bürokratie 
− sicherheitsbedürftige(n) Deutsche(n) 
 
Acceptabel als “ganzer” en/of “bedrohte” ontbreken. 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

 35 maximumscore 1 
(de invoering van) de verplichting om een fietshelm te dragen 
 

 36 B 
 

 37 D 
 

Tekst 11  Warum sind Vorlieben so verschieden? 
 

 38 C 
 

 39 D 
 

 40 C 
 

 41 C 
 

 42 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 12  Songs gegen Schmerz 
 

 43 B 
 

Tekst 13  Das Layout: „Sehr gut und übersichtlich“ 
 

 44 maximumscore 1 
Joachim Gutzeit 
Doris Köhler 
Michael von Bleichert 
 
Indien meer, minder of andere namen worden genoemd 0  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Süddeutsche Zeitung 
tekst 2 Rheinische Post 
tekst 3 Die Welt 
tekst 4 Stern 
tekst 5 Focus 
tekst 6 Focus 
tekst 7 Süddeutsche Zeitung 
tekst 8 Marie Claire 
tekst 9 Süddeutsche Zeitung 
tekst 10 Brigitte 
tekst 11 Focus Online 
tekst 12 Focus 
tekst 13 Berliner Morgenpost 
 

einde  923-1004-a-HA-1-c* 
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947-1004-a-HA-2-o 

Examen HAVO 

2009 
 
 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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
woensdag 24 juni

9.00 - 11.30 uur
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 947-1004-a-HA-2-o 2 lees verder ►►►

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  Mit Nutella fängt man Mäuse 
 
„Der Trend“ (Zeile 1) 

1p 1 Welcher Trend ist gemeint? 
A Menschen essen immer mehr Fast Food. 
B Menschen gehen immer sorgloser mit der Umwelt um.  
C Ratten und Mäuse bilden eine immer größere Bedrohung.  
D Ratten und Mäuse fressen immer mehr Fast-Food-Reste. 
 

1p 2 Welches Wort trifft den Kern des 2. Absatzes? 
A Nachlässigkeit 
B Plage 
C Reichtum 
D Sparmaßnahmen 
 
“Unterschlupf” (regel 30) 

1p 3 Welk voorbeeld daarvan noemt Rainer Gsell in alinea 3? 
 
„Mit Speck ist heute nichts mehr zu machen.“ (Zeile 45-46) 

1p 4 Warum nicht? 
Ratten und Mäuse 
A dürfen nicht mehr mit Fallen gefangen werden. 
B fängt man halt mit Käse.  
C haben gelernt, dass Speck Gefahr bedeutet. 
D haben sich an andere Lebensmittel gewöhnt.  
  

2p 5 Geef aan bij welke persoon één van de daaronder staande beweringen past. 
1 Rainer Gsell 
2 Heinz Peper 
3 Jens Jacob 
4 Stefan Endepols 
a geeft een reden waarom rattenbestrijding noodzakelijk is. 
b is verontrust over het veranderende eetpatroon van ratten. 
c relativeert de omvang van het rattenprobleem. 
Noteer telkens het nummer van de persoon gevolgd door de letter van de 
bewering. 
Let op: Je houdt één persoon over bij wie geen van de beweringen past. 
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 947-1004-a-HA-2-o 3 lees verder ►►►

1p 6 Warum „werde es immer schwieriger, die Tiere zu bekämpfen“ (Zeile 78-79)? 
A Die Bekämpfungsmittel von früher dürfen nicht mehr benutzt werden. 
B Die Tiere sind gegen viele Bekämpfungsmittel immun geworden. 
C Die Tiere werden immer intelligenter. 
D Es wird für die Tiere immer leichter, sich zu verstecken oder zu entkommen. 
 
 

Tekst 2  Boom der Privat-Charterflieger 
 
“Boom der Privat-Charterflieger” (titel) 

2p 7 Welke twee verklaringen voor deze “Boom” noemt de tekst? 
 
 

Tekst 3  Friedliche Schüler werden belohnt 
 
„Weitere Regeln sind dazugekommen.“ (Zeile 12-13) 

1p 8 Wo werden diese Regeln explizit genannt? 
A Im 2. Absatz. 
B Im 3. Absatz.  
C Im 4. Absatz.  
D Sie werden nicht explizit genannt. 
 
“Wir wollten uns um die Schüler kümmern, die sich friedlich verhalten”  
(regel 15-17) 

1p 9 In welke zin wordt in het vervolg van de tekst hetzelfde gezegd? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 

2p 10 Welke tussenkopjes passen boven de alinea’s 2, 3 en 4? 
− Akzeptanz 
− Kritik 
− Resultat 
− Stimulanz 
− Unterstützung 
Noteer het alineanummer met daarachter het betreffende tussenkopje. 
Let op: je houdt twee tussenkopjes over! 
 
 

Tekst 4  Börsen-Barometer ganz privat 
 

1p 11 Wie viele Geldbörsen-Typen werden im Text erwähnt? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6 
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1p 12 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke? 
A bevor er bankrott ist 
B damit er Sie nicht verlässt 
C obwohl es unvernünftig ist 
 
 

Tekst 5  Poesie ohne Worte 
 

1p 13 Was wird dem ersten Absatz nach an Gunter Puttrich bewundert? 
A Er drückt sich wortlos auf beeindruckende Weise aus. 
B Er hat eine eigene Sprache für Gehörlose entwickelt. 
C Er ist ein sehr gefühlvoller Tänzer.  
D Er kann unzählige Gedichte mimen. 
  
“Eine Kultur ... Veranstaltung.” (regel 22-24) 

1p 14 Wat heeft volgens de tekst concreet bijgedragen tot deze zelfbewuste houding? 
 

1p 15 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 34? 
A Auf keinen Fall 
B Bald jedoch  
C Erst damit 
D Seit langer Zeit 
 

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 4. 
1 De gebarentaal is in Amerika ontwikkeld en verder verfijnd. 
2 Doven hebben vaak een afwijzende houding ten opzichte van de “horende” 

maatschappij. 
3 Gunter Puttrich heeft de waarde van gebarentaal pas later onderkend. 
4 Gunter Puttrich voelt zich vaak gediscrimineerd door de horenden.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 17 Der Satz „Ich fühle ... ist.“ (Zeile 71-72) bildet zu der Aussage  
„Ich weiß es nicht“ (Zeile 67) 
A eine Begründung.  
B eine Erweiterung. 
C eine Schlussfolgerung. 
 
 

Tekst 6  Totgesagte leben länger 
 

1p 18 Welche Frage passt in die Lücke im ersten Abschnitt? 
A Was halten Sie davon? 
B Was versprechen Sie sich davon? 
C Wie hat man den zustande gebracht? 
D Wie sieht der aus? 
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1p 19 Was unterstreicht Thomas Negele mit seiner Mitteilung über den Film „Wer 
früher stirbt, ist länger tot“? (2. Abschnitt) 
A Das deutsche Publikum mag deutsche Spielfilme. 
B Deutsche Spielfilme haben starke Titel. 
C Er sieht sich nicht gerne ausländische Spielfilme an. 
 

1p 20 Welcher Annahme widerspricht Thomas Negele im 3. Abschnitt? 
A Das Durchschnittsalter der deutschen Kinobesucher nimmt zu. 
B Deutsche Kinderfilme haben die meisten Besucher. 
C Deutsche Spielfilme haben vor allem ernste Themen. 
D Die deutschen Kinobesucher haben ein breites Interesse. 
 
“Da ... verbessern.” (eerste zin van het antwoord in tekstdeel 4) 

1p 21 Welke andere maatregel noemt Thomas Negele in deze alinea? 
 

1p 22 Was wird im 5. Abschnitt über die Digitalisierung der Kinos ausgesagt? 
Sie wird dazu führen, dass 
A der Film auf der Leinwand noch schöner aussehen wird. 
B der Kinoverband kleinere Kinos finanziell unterstützen muss. 
C die Preise der Eintrittskarten erhöht werden müssen. 
D Kinos ein größeres Angebot an Filmen haben werden. 
E kleinere und mittlere Kinos sich zusammenschließen werden. 
 
“Woher soll das Geld dafür kommen?” (tekstdeel 6) 

1p 23 Welk woord uit dit tekstdeel geeft het antwoord op deze vraag het beste weer? 
Citeer het betreffende woord. 
 
Es wird „Nicht unbedingt“ Streit geben. (7. Abschnitt) 

1p 24 Worüber könnte es, dem 7. Abschnitt nach, wohl Probleme geben? 
Darüber, 
A welche Kinos als erste digital werden. 
B wie das Geld ehrlich verteilt wird. 
C wie teuer das digitale Kino sein wird. 
D woher die Unterstützung kommen soll.  
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Tekst 7  Ein Mechaniker namens Jan? 
 
Lees bij de onderstaande opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt.  
 
Im Text sind drei Absätze ausgelassen und unten anders geordnet. 

1p 25 Was ist die richtige Reihenfolge? 
 
(X) Die Versuchspersonen sollten dann auf einer Skala einschätzen, für wie 
geeignet sie die Person für den gewünschten Beruf hielten. Ergebnis: Personen, 
deren Vornamen mit den geschlechtsstereotypen Vorstellungen eines 
Berufsbildes übereinstimmten, wurde mehr Erfolg prognostiziert. Das heißt: Wer 
einen Vornamen hat, der dem in dem jeweiligen Beruf geforderten Frauen- oder 
Männertyp entspricht, wird von anderen als erfolgreicher eingeschätzt. Von 
einem Mann mit dem Vornamen „Bruno“ wird mehr Erfolg als Mechaniker 
erwartet als von einem „Jan“. Und „Emma“ wird für eine bessere 
Krankenschwester gehalten als eine „Lee“. Und wenn eine Frau gerne einen 
technischen Beruf ergreifen möchte, hat sie mit dem Namen „Hester“ bessere 
Karten als eine „Irma“.  
 
(Y) Der Psychologieprofessor James Bruning beschäftigt sich seit mehr als 
zwanzig Jahren mit der Psychologie von Namen. In seiner jüngsten Studie 
sollten 478 Personen zunächst 1320 Vornamen danach bewerten, wie männlich 
beziehungsweise weiblich der jeweilige Name auf sie wirkt. Bei den männlichen 
Vornamen galten „Bruno“ und „Boris“ als besonders maskulin, während „Jan“ als 
femininer Männername eingeschätzt wurde. „Emma“ und „Marta“ wurden als 
typisch weibliche Vornamen bewertet. „Dagmar“ wurde hingegen als männlicher 
empfunden. 
 
(Z) In einer zweiten Phase der Untersuchung erhielten 20 Probanden Kurz-
beschreibungen von Personen. Diese unterschieden sich lediglich durch ihren 
Vornamen und den geäußerten Berufswunsch voneinander. Hier wurden typisch 
männliche (wie Klempner, Programmierer oder Lastwagenfahrer) und typisch 
weibliche Berufsbilder (wie Krankenschwester, Stewardess, Innenarchitektin 
oder Kindergärtnerin) mit insgesamt 16 Vornamen kombiniert. 
 
A X – Y – Z 
B X – Z – Y 
C Y – X – Z 
D Y – Z – X 
E Z – X – Y 
F Z – Y – X 
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Tekst 8  Der BGH zeigt sich tierlieb 
 

1p 26 Was ist eine direkte Folge des Films „Ratatouille“? 
A In Berlin gibt es jetzt mehr Ratten als Einwohner. 
B Ratten dürfen nicht mehr vergiftet werden. 
C Ratten sind jetzt als Haustier beliebter als Hunde und Katzen. 
D Viele Kinder möchten eine Ratte als Haustier. 
 
De film “Ratatouille” heeft volgens deze tekst invloed gehad op de uitspraak van 
het “Bundesgerichtshof”. 

1p 27 Tot welke uitspraak is deze rechtbank gekomen? 
 

1p 28 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A Also 
B Außerdem 
C Dennoch 
 
 

Tekst 9  Guter Rat vom Firmenpaten 
 

1p 29 Welche Wortgruppe trifft den Kern des ersten Absatzes? 
A Beteiligung der Unternehmer 
B Entstehung der Geschäftsidee 
C Nervosität der Schüler 
D Präsentation des Wurmprojektes 
 

2p 30 Welke twee concrete successen behaalt “compoPower” (regel 24)? 
 

1p 31 Welche der folgenden Wortkombinationen passt in die Lücken in den  
Zeilen 54, 59 und 62? 
A Bevor – So – Schließlich 
B Damit – Noch – Dann 
C Obwohl – Dadurch – Zudem 
 

1p 32 Waarvan is “Wolfgang Bongarth” (regel 72) een concreet voorbeeld? 
Citeer het betreffende woord uit alinea 4. 
 

1p 33 Den Ton des Textes kann man charakterisieren als 
A ironisch. 
B kritisch. 
C sachlich. 
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Tekst 10  Gott speichert die Königin 
 

1p 34 Welche Aussage über Ute Brammertz trifft den Kern des Textes?  
A Sie befürchtet, dass Übersetzungsmaschinen sie arbeitslos machen werden. 
B Sie hat kostenlose Übersetzungsmaschinen im Internet miteinander 

verglichen.  
C Sie hat lustige Internetübersetzungen in einem Buch veröffentlicht. 
D Sie versucht die Qualität von Internetübersetzungen zu verbessern. 
 

1p 35 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A brauchbar 
B kostspielig 
C unentbehrlich  
D ungeeignet 
 
 

Tekst 11  Die Chinesen kommen 
 

1p 36 Was heißt „Besserung ist in Sicht“ (Zeile 2)? 
A Chinesen werden besser über die Gewohnheiten in Deutschland informiert. 
B Deutsche werden lernen, sich den Chinesen besser anzupassen.  
C Deutschland wird als Reiseziel bei den Chinesen immer beliebter. 
D Immer mehr Chinesen kommen individuell nach Deutschland, statt mit 

Gruppenreisen. 
 
“Großes Plus … Ambiente.” (regel 14-17) 

1p 37 Welk pluspunt noemt de tekst nog meer? 
 

1p 38 Was überrascht die Chinesen, wenn sie Deutschland besuchen? 
A Das Benehmen deutscher Großstädter ausländischen Gästen gegenüber. 
B Dass die Umwelt, trotz der Großindustrie, relativ sauber ist. 
C Dass es Deutschland so gut geht, obwohl es so altmodisch erscheint. 
D Die Distanz, die Deutsche zu ihren Nachbarn wahren. 
 
„Sylvia Lott ... verscheuchen.“ (Zeile 23-25) 

1p 39 Aus welchem Grund macht sie das, dem letzten Absatz nach? 
A Aus Höflichkeitsgründen. 
B Aus politischen Gründen. 
C Aus Sicherheitsgründen.  
D Aus wirtschaftlichen Gründen. 
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1p 40 Was war wohl der Anlass für die Publikation dieses Artikels? 
A Das Erscheinen des Buches „Was Sie schon immer über chinesische 

Touristen wissen wollten“. 
B Die Bearbeitung chinesischer Reiseführer für Touristen, die nach Europa 

reisen.  
C Die Besorgnis des Deutschen Industrie- und Handelskammertags über das 

Image Deutschlands bei chinesischen Touristen. 
D Die Feststellung, dass immer weniger Chinesen nach Deutschland kommen. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven eerst de vragen voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Einfach ausradiert? 
 
Je krijgt te horen dat je ontslagen wordt. 

1p 41 Wat moet je in ieder geval niet doen? 
 
Je hebt te horen gekregen dat je ontslagen wordt, maar je bent het niet met je 
ontslag eens en stapt naar de rechter. 

1p 42 Is het waarschijnlijk dat je je baan daardoor kunt behouden? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord in één zin toe. 
 
 

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  947-1004-a-HA-2-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C D   

9  Open vraag 

10  Open vraag 

11 A B C D E F 

12 A B C    

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C D   

16  Open vraag 

17 A B C    

18 A B C D   

19 A B C    

20 A B C D   

21  Open vraag 
 

3 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

21 
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 2/2 Einde 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

22 A B C D E  

23  Open vraag 

24 A B C D   

25 A B C D E F 

26 A B C D   

27  Open vraag 

28 A B C    

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C    

32  Open vraag 

33 A B C    

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41  Open vraag 

42  Open vraag  

23 

 

 
27 

 

 
30 

 

 
32 

 

 
37 

 

 
41 

 

 
42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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947-1004-a-HA-2-b 

Bijlage HAVO 

2009 
 
 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

 

tijdvak 2
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 947-1004-a-HA-2-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 

Mit Nutella fängt man Mäuse 
 
HAMBURG – Wegen des zunehmend sorglosen 
Umgangs mit Essensresten und auf Grund des 
milden Winters werden Ratten und Mäuse vor 
allem in Großstädten mehr und mehr zum 
Problem. „Sie fressen, was die Leute wegwerfen, 
zunehmend auch Fast Food wie Pommes und 
Bratwürste“, sagt der Chef des Deutschen 
Schädlingsbekämpferverbandes (DSV), Rainer 
Gsell, der Nachrichtenagentur AP.  
 
(1) Der Trend lasse sich schon seit etwa 
zehn bis 15 Jahren beobachten. „Früher 
hat die Ratte noch Wurzeln gefressen, 
heute sind es Abfälle von McDonald's“, 
klagt Gsell. Weil Großstädte von Fast-5 
Food-Resten überquellten, fänden die 
Nager immer bessere Lebensbedingun-
gen: „Das Tier folgt dem Menschen.“ 
Auch der zurückliegende frostarme 
Winter könnte sich nach Meinung von 10 
Experten auf die Zahl der Ratten und 
Mäuse vor allem in Großstädten 
auswirken. „In milden Wintern werden 
die Populationen natürlich nicht so 
stark dezimiert wie in strengen“, sagt 15 
Biologe Heinz Peper vom Hamburger 
Landesverband des Naturschutzbundes 
NABU. Von einer drohenden Plage will 
er noch nicht sprechen: „Dafür ist es 
noch zu früh. Das muss man abwarten, 20 
denn auch die Feinde der Mäuse ver-
mehren sich stärker.“  
(2) „Wenn die Leute sorglos im Um-
gang mit Lebensmittelabfällen sind, 
merken die Tiere das und stellen sich 25 
darauf ein“, unterstreicht auch Fach-
mann Jens Jacob von der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft. Den Zugang zu Nahrungs-
quellen und Unterschlupf einzu-30 
schränken, sei deshalb wichtig im 
Kampf gegen die Tiere. Schädlings-
bekämpfer Gsell führt die steigende 

Zahl der Nager vor allem auf den sorg-
losen Umgang mit Essensabfällen zu-35 
rück. Überquellende Mülleimer, achtlos 
weggeworfene Reste an Imbissbuden 
und Küchenabfälle auf dem heimischen 
Komposthaufen: „All das hat Auswir-
kungen auf das Verhalten von Ratten 40 
und Mäusen bei der Nahrungssuche. 
Für die ist das quasi ein Schlaraffen-
land.“ Gsell sieht sogar das Sprichwort 
„Mit Speck fängt man Mäuse“ in Ge-
fahr. „Mit Speck ist heute nichts mehr 45 
zu machen. Auf die Mausefalle gehört 
Nutella“, betont der DSV-Chef.  
(3) Gsell beklagt, dass wegen einge-
sparter Hausmeister-Stellen, etwa in 
Schulen, die Mülleimer immer seltener 50 
ausgeleert werden. Auch seien aus 
Kostengründen auf städtischen Grün-
flächen großzügig angebaute, pflege-
leichte Bodendecker-Pflanzen nicht 
hilfreich: „Ein Paradies für jeden 55 
Nager. Da findet er Nistplätze und da 
kann er sich verstecken.“ Auch Ratten-
forscher und Biologe Stefan Endepols 
von der Firma Bayer CropScience sieht 
in der Bekämpfung der Nager eine 60 
große Herausforderung: „Schließlich 
sind Ratten und Mäuse Überträger von 
Krankheitserregern, etwa Salmonellen.“ 
Er forscht an neuen Ködern und 
verbesserten Möglichkeiten für die 65 
Schädlingsbekämpfung.  
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(4) Probleme sieht Endepols vor allem 
in immer dichter werdenden Geschäfts-
zentren an Orten, wo früher gar keine 
waren. Er nennt als Beispiel die Bahn-70 
höfe. „Da gab es früher einen Buch-
laden und einen Imbiss. Jetzt sind das 
zahlreiche Back-Shops und Restau-

rants, die durch Abwassersysteme, 
Versorgungsschächte und Entlüftungen 75 
verbunden sind und durch die sich die 
Nager frei bewegen können.“ Darum 
werde es immer schwieriger, die Tiere 
zu bekämpfen. 

 
 

Tekst 2 
 
 

Boom der Privat-Charterflieger 
 

 
 
 Zeit ist Geld. Daher steigen mehr deutsche Ge-
schäftsleute auf Kurz- und Mittelstrecken von der Linie 
auf Kleinflugzeuge um. Die Branche boomt: Marktführer 
Netjets verdoppelte seinen deutschen Umsatz dieses Jahr 
auf 3400 Flüge bis September, kaum weniger oft flog die 
Windrose Air. 
 Verspätungsrisiken durch verschärfte Sicherheits-
vorkehrungen seien Hauptgrund für den Aufwind der 
Kleinen, sagt Windrose-Chef Thomas Stillmann. Selbst 
auf innerdeutschen Strecken benötige man bei Linien-
flügen vom Einchecken bis zum Abflug schon bis zu 
anderthalb Stunden. Wenn dann der Rückflug abends 
verpasst wird, rechnen sich Flüge mit fünf Personen auch 
finanziell gegenüber der Business-Class. 
 Zudem seien viel reisende Manager viel sicherheits-
bewusster geworden, stellt Netjets-Vize Steffen Fries bei 
den Kunden fest. In neutralen kleinen Flugzeugen sinke 
die Angst vor Attentaten.
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Tekst 3 
 

Friedliche Schüler werden belohnt 
 

Ungewöhnliches pädagogisches Konzept an der Schule  
an der Alten Leine in Schwarmstedt 

 

 
 
Die Schule an der Alten Leine geht 
mit ihrem Gewaltpräventionskon-
zept, das einstimmig von Lehrern, 
Eltern und Schülern beschlossen 
wurde, neue Wege. Zusammen mit 
den Schülerinnen und Schülern 
wurden Regeln für ein friedliches 
Miteinander aufgestellt – wer sich 
daran hält, wird zudem belohnt. 
 
(1) SCHWARMSTEDT. Die Schüle-
rinnen und Schüler der Schule an der 
Alten Leine in Schwarmstedt freuen 
sich über den Belohnungstag: Alle 
friedlichen Schüler dürfen Schlittschuh 5 
laufen, reiten, backen oder zum Flug-
platz fahren. Als „friedlich“ gilt, wer 
nicht gegen die aufgestellten Regeln 
des Miteinanders verstoßen hat. 
 
..... 
 (2) Mit der Regel, niemand darf ge-10 
hauen oder geschubst werden, hat das 
Konzept begonnen. Weitere Regeln 

sind dazugekommen. Es wird genau 
protokolliert, wer die Regeln einhält 
und wer gegen sie verstoßen hat. „Wir 15 
wollten uns um die Schüler kümmern, 
die sich friedlich verhalten und dieses 
Verhalten durch Belohnung verstär-
ken. So wollen wir den anderen einen 
Anreiz geben, negatives Verhalten zu 20 
verbessern“, erläutert Förderschulrek-
tor Burkhard Will die ungewöhnliche 
Idee des Belohnungstags. 
 
..... 
(3) Aber es gibt auch Schüler, die die 
Regeln verletzen. Statt belohnt zu 25 
werden, üben sie soziales Verhalten in 
einem Sozialtraining. Basierend auf 
einem Konzept der Universität Köln 
zum Aufbau prosozialen Verhaltens 
lernen die Schüler mit Kooperations-30 
übungen im Rollenspiel, mit Körper- 
und Entspannungsübungen, ihre 
soziale Kompetenz zu erweitern. 
 
..... 
(4) Der Erfolg bestärkt die Schule. So 
nimmt die Aggression der Schüler 35 
untereinander ab und immer mehr 
Kinder können belohnt werden. „Schön 
ist, dass endlich die Schüler Beachtung 
finden, die sich gut benehmen. Und 
dass wir nicht immer nur die Schüler 40 
im Blick haben, die Regeln verletzen“, 
stellt Rektor Will fest.
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Tekst 4 
 
 

 Börsen-Barometer  
   ganz privat 
 

 
 

hr Flirt winkt im Café nach der Rechnung? Jetzt bloß 
nicht verlegen weggucken! Sonst verpassen Sie die 
Chance, den Mann gleich hier und jetzt besser kennen 

zu lernen. Sein Portemonnaie macht’s möglich, sagt Prof. 
Alfred Gebert. Der Wirtschaftspsychologe hat verschiedene 
Geldbörsen-Typen für eine Visa-Europe-Studie untersucht. 
Mag er’s klassisch und aus Leder? Dann sitzt Ihnen vermut-
lich ein eher konservativer, gewissenhafter Typ gegenüber, 
der sehr vernünftig mit Geld umgeht. Auf einen ähnlichen 
Charakter lässt die Luxus-Variante schließen. Mit dem 
kleinen, aber womöglich entscheidenden Unterschied, dass 
Sie es hier mit einem besonders aktiven und geselligen 
Mann zu tun haben, der gut verdient und nur für Peanuts 
bar bezahlt. Von einem prallen Portemonnaie allein sollten 
Sie sich nicht gleich beeindrucken lassen. Oft sind es uralte 
Bus-Tickets und Kassenzettel vom Supermarkt, die die 
Chaos-Börse zum Bersten bringen. So ein Typ gibt sein Geld 
lieber schnell aus, weil er sich gern was Schönes gönnt. 
Finanzplanung und Vorsorge liegen ihm ebenso wenig wie 
dem Optimisten mit seinem teuertrendigen Marken-
Portemonnaie. Der ist immer auf der Suche nach dem 
neuesten Kick. Lassen Sie sich also von ihm ruhig auf ein 
Glas Champagner einladen,    12   . Um Ihre Altersvorsorge 
kümmern Sie sich ja sowieso am besten selbst.
 

I 
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Tekst 5 
 

Poesie ohne Worte 
 

Gehörlose zelebrieren die Gebärdensprache 
 

 
 
 
 
(1) Der Mann mit dem sanften 
Buddha-Lächeln reißt die Hände nach 
oben, um sie in Wellen wieder und 
wieder vor dem Körper hinabgleiten zu 
lassen. Eine Art von Tanz, vermutet 5 
der unwissende Betrachter. Doch 
Gunter Puttrich erzählt eine Geschich-
te, über den Schnee. Und so wie er es 
tut, poetisch und bezaubernd schön, 
bleiben viele wie elektrisiert stehen. 10 
Beobachten fasziniert, wie er seinen 
Wintertraum allein mit seinen Händen 
beschreibt. Denn Puttrich erzählt  
ohne Worte, ist taub, so wie seine 
Zuschauer. 15 
(2) Der charismatische Berliner ist der 
heimliche Star bei den Gehörlosen-
Kulturtagen, die noch bis Sonntag mit 
Kunstausstellungen, Theater, Klein-
kunst, Diskussionen und Referaten bis 20 
zu 3000 Gästen ins Kulturzentrum 
Gasteig locken sollen. „Eine Kultur 

bringt sich zur Sprache“, ist das selbst-
bewusste Motto der Veranstaltung. 
(3) Dieses Motto kommt nicht von 25 
ungefähr und gibt nur bedingt Anlass 
zur Freude: „Erst im Juli dieses Jahres 
fand die Gebärdensprache erstmals 
Anerkennung im Sozialgesetzbuch“, 
sagt Stephanie Abel, Referentin und 30 
Dolmetscherin beim Deutschen 
Gehörlosenbund, der sich für die 
Interessen von 80 000 Gehörlosen in 
Deutschland einsetzt.    15   , so Abel, 
sei die Grundlage geschaffen, die 35 
Gehörlosen beispielsweise den Zugang 
zu Schulbildung in Gebärdensprache 
verschafft. Oder erstmals den An-
spruch auf Dolmetscher bei wichtigen 
Behördengängen und medizinischen 40 
Untersuchungen regelt. Traurige Rea-
lität in einem Land, in dem vor nun-
mehr 20 Jahren das Jahr der Behin-
derten gefeiert wurde. 

Gehörlose bringen sich zur Sprache: Mit Theater, Kleinkunst und viel Informa-
tion bei ihren Kulturtagen im Gasteig.
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(4) Wer nicht hören kann, muss fühlen 45 
– dass dieses Gefühl nur zu oft noch 
immer das der Ausgrenzung ist, weiß 
auch Gebärden-Poet Gunter Puttrich 
aus eigener Erfahrung: „Ich bin mit der 
Sprache der Hörenden aufgewachsen, 50 
die ich aber nie in meinem Herzen 
gespürt habe.“ Diese Abhängigkeit, 
erzählt er, führe bei vielen Tauben zu 
einer widerspenstigen Einstellung 
gegenüber der fremden Welt der 55 
Hörenden. Doch das sollte sich für ihn 
ändern. Ein Besuch bei Gehörlosen in 
Amerika war für Puttrich ein Schlüs-
selerlebnis, „wie eine zweite Geburt“. 
Erst seitdem wisse er um die un-60 

begrenzten Möglichkeiten, die das 
gestenreiche Reden ohne Worte bietet. 
Und das übrigens mit regionalen 
Eigenarten: Allein in Deutschland gibt 
es 12 unterschiedliche Dialekte. 65 
(5) Was die Faszination der Gebärden-
sprache ausmacht? „Ich weiß es nicht“, 
zuckt Puttrich mit den Schultern und 
verweist spitzfindig auf die Wissen-
schaftler, die sich damit auseinander 70 
gesetzt haben. „Ich fühle nur, dass es 
eine wirklich fantastische Sprache ist.“ 
Sagt es mit seinen Händen, ohne 
Worte, und lächelt sein Buddha-
Lächeln.75 
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Tekst 6 
 

Totgesagte leben länger 
 

2005 drohte der Tod der Kinos. Jetzt herrscht Aufwind in der Branche 
 

ach Zeiten der Flaute geht 
es den deutschen Kinos 
nun unerwartet gut. 

Thomas Negele erklärt warum. Er 
ist Vorstandsvorsitzender des 
Hauptverbands deutscher Film-
theater e.V. (HDF). Mit über 650 
Mitgliedsfirmen, die etwa 3300 
Leinwände repräsentieren, ist 
dies der größte nationale Kino-
verband. 
 
(1) Angriff der Killer-DVDs, Tod 
durch Filmpiraterie – so wurde 
im Jahr 2005 getitelt. Die Situa-
tion der Kinos schien aussichts-
los. Jetzt  feiert die Branche den 
Aufschwung.    18   ? 
 Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, 
doch allein bis zur 41. Kalenderwoche 
hatten wir ein Besucherplus von fast 
zwölf Prozent: Das sind 7,5 Millionen 
Besucher mehr als im Vergleichszeit-
raum 2005. Wir verzeichneten für das 
erste Halbjahr 2006 bereits ein Um-
satzplus von fast 9 Prozent, und gegen-
wärtig sind es sogar 13 Prozent. Und 
das alles trotz des heißen Sommers 
und der Fußball-WM! 
(2) Die Leute gehen also wieder 
mehr ins Kino. Wie kommt es? 
 Das Kino bietet nicht mehr nur 
Einheitsbrei. Zudem ist der deutsche 
Film sehr stark. Gut, er war vor fünf 
Jahren auch nicht schlecht, aber mitt-
lerweile findet er die verdiente An-
erkennung. Deutsche Produktionen 
haben derzeit einen hohen Marktanteil 
von 19,9 Prozent. Da greifen wohl auch 
kulturpolitische Image-Kampagnen, 
aber das ist es natürlich nicht allein. Es 

ist auch eine Frage der filmischen 
Spiegelung hiesiger Lebenswelten. 
Damit sind die Leute nun zufriedener. 
Ich habe am Wochenende im Kino 
„Wer früher stirbt, ist länger tot“ 
gesehen. Dieser Film läuft seit Mitte 
August in den Kinos und hat immer 
noch großen Zustrom. 
(3) Wie alt war das Publikum in 
Ihrer Vorstellung? 
 Von zwanzig Jahren aufwärts bis 
sechzig. Ich weiß, worauf sie hinaus-
wollen: auf das demografische Pro-
blem; darauf, dass das Kinopublikum 
älter wird. Produktionen wie „Sommer 
vorm Balkon“ oder „Das Leben der 
Anderen“ werden sicher vornehmlich 
von Leuten zwischen 35 und 60 ge-
sehen. Tatsächlich sind die erfolg-
reichsten deutschen Filme aber Kin-
derfilme, wie „Die Wilden Kerle 3“, 
„Hui Bui“ oder auch „Die Wilden 
Hühner“. Da haben wir es geschafft, 
uns einen Markt zu erarbeiten in 
Deutschland. 
(4) Wie stellen Sie sich aber auf 
ein älter werdendes Publikum 
ein? 
 Da arbeiten wir daran, den Service 
im Kino zu verbessern. Dass die Leute 

N 
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unkompliziert Karten und einen Tisch 
mit Getränken oder einem Imbiss 
bestellen können, dass es genug Park-
plätze in der Nähe des Kinos gibt. Der 
Kinobesuch soll angenehmer werden. 
Dann soll das Geschenkesystem weiter 
ausgebaut werden, da sind die Leute 
tatsächlich wild drauf. Bei uns in 
Rosenheim gab es etwa ein schönes  
T-Shirt von „Der Teufel trägt Prada“ 
für die Kinobesucher. Das kam sensa-
tionell gut an. Es sind ja oft Kleinig-
keiten, die Wirkung zeigen. 
(5) Umsatzzuwachs, Besucher-
plus – kann die Zukunft für das 
Kino überhaupt noch besser 
werden? 
 Selbstverständlich. Für Ende des 
Jahres steht die Einführung des 
digitalen Kinos an. Da arbeiten wir 
dran; denn das ist zunächst teuer in 
der Ausstattung. Auch wenn man als 
Kinobetreiber später Kosten einspart, 
weil Kopier- und Transportkosten 
entfallen, wenn die Filme als Daten-
ströme im Kino ankommen. Doch 
zunächst müssen ja die technischen 
Voraussetzungen für diese Daten-
verarbeitung im Kino installiert 
werden, das kostet eben. Kleinere und 
mittlere Kinobetreiber können das 
nicht ohne weiteres bezahlen. Des-
wegen entwickeln wir Finanzierungs-

modelle, damit die kleineren mit-
genommen werden und die Kinoland-
schaft nicht ausgedünnt wird. Das 
wäre keineswegs im Interesse der 
Filmbranche. 
(6) Woher soll das Geld dafür 
kommen? 
 Aus der Einsparung auf Verleih-, 
Werbe- und Produzentenseite, gepaart 
mit Solidarität plus Fördermittel. Der 
Mix ist entscheidend. Es könnte auch 
was zurückkommen von den deutschen 
Filmproduzenten, die ja von den guten 
Einspielergebnissen profitieren. 
(7) Das wird Streit geben. 
 Nicht unbedingt, wenn man die 
Notwendigkeit erkennt. Auch die 
staatliche Kulturpolitik weiß, dass wir 
uns fürs digitale Kinozeitalter wappnen 
müssen. Die Schwierigkeit liegt darin, 
hier Finanzierungsparameter zu er-
stellen, die auf alle gleichermaßen 
anwendbar sind. Denn die Kinos sind 
höchst unterschiedlich ausgestattet; 
manche haben Klimaanlage, andere 
nicht. Wie geht man da gerecht vor? 
(8) Jedes Jahr schließen Kinos, 
gibt es weniger Leinwände? 
 Die Gründe dafür sind oft auch 
privater Natur: Da geht etwa jemand in 
Rente. Oder die Rendite ist dem Kino-
betreiber zu klein.
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 7 
 

Ein Mechaniker namens Jan? 
Vornamen beeinflussen möglicherweise Karrierechancen 

 
(1) Bei vielen zukünftigen Eltern 
dauert es Monate: Die Wahl eines 
Vornamens für ihr Kind ist eine 
schwierige Angelegenheit. Dass 
diese Entscheidung auch weit-
reichende Folgen für den beruflichen 
Werdegang des Kindes haben könn-
te, ist das Ergebnis einer Studie der 
Ohio-Universität. Diese Studie 
belegt, dass Menschen aufgrund 
des Vornamens einer Person 
unbewusst auf deren Berufserfolg 
schließen. 
 
 

(2)  
 
(3)  
 
(4)  
 
(5) Frauen mit einem eher masku-
linen Vornamen, die einen typisch 
weiblichen Beruf ergreifen wollten, 
wurden die geringsten Chancen 
prognostiziert. Bleibt die Frage, ob 
sich Personalchefs bei Einstellungs-
gesprächen ebenso von Vornamen 
beeinflussen lassen wie Professor 
Brunings Versuchspersonen.
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Tekst 8 
 
 

Der BGH1) zeigt  
sich tierlieb 
 
 Auch Richter sind Menschen, und 
Menschen gehen manchmal ins Kino. 
Besonders viele Menschen, fünf 
Millionen in Deutschland, gingen ins 
Kino, um Ratatouille zu sehen, den 
Film über die Ratte Remy, die trotz 
ihrer Herkunft aus kleinen Verhält-
nissen ein großer Koch wird. Diese 
Ratte lebt ihren Traum, und seither 
träumen Tausende Kinder davon, einen 
Remy zu besitzen. Ohne den Mitglie-
dern des Bundesgerichtshofes in Karls-
ruhe zu nahe treten zu wollen: Kann es 
in dieser Lage Zufall sein, dass sie in 
der vergangenen Woche entschieden, 
Mieter dürften fortan ohne Genehmigung ihres Ver-
mieters Kleintiere in der Wohnung halten? Und kann es 
außerdem Zufall sein, dass die Haltung von Katzen und 
Hunden dagegen, den natürlichen Feinden der Ratte, 
weiterhin nur in Abstimmung mit dem Vermieter 
möglich ist? 
 Wird der kleine Remy nun bald Hund und Katze 
vom heimischen Herd verdrängen? So schnell wohl 
nicht. Es gibt zwar genug Aspiranten auf ein gemüt-
liches Plätzchen: Infolge warmer Winter und zuneh-
mender Resistenz gegen Gift stieg die Zahl der Ratten in 
Deutschland in den vergangenen Jahren auf geschätzte 
300 Millionen. Und in Städten wie Berlin gilt die 
Faustregel, auf jeden Einwohner komme eine Ratte, 
schon lange nicht mehr.    28    werden viele Käfige leer 
bleiben, denn für die Haushaltung sind nur Zuchtratten 
geeignet, und die sind angesichts der sprunghaft 
gestiegenen Nachfrage knapp. Eines hat Remy trotzdem 
geschafft: Er hat uns gelehrt zu lieben, was wir hassten.
 
 

 
 

noot 1 BGH = Bundesgerichtshof: het hoogste gerechtshof in Duitsland 
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Tekst 9 
 

Guter Rat vom Firmenpaten 
 

 
 
(1) Etwas nervös sind die sieben 
Schülerinnen und Schüler vom Kölner 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium schon, 
als sie auf der Bühne stehen. Im Publi-
kum sitzen nicht nur Eltern, Mit-5 
schüler und Lehrer von mehreren 
nordrheinwestfälischen Schulen, son-
dern als Jury auch Vertreter namhafter 
Wirtschaftsunternehmen. Ihnen prä-
sentieren die in einheitlichem Look 10 
auftretenden sieben ihre Geschäfts-
idee: Aus dem Pferdemist der Reiter-
höfe im Kölner Umland wollen sie 
hochwertigen Wurmhumus machen 
und diesen an Einzelhandel, Garten- 15 
und Landschaftsbau verkaufen. Preis-
werte Helfer bei dem Umwandlungs-
prozess sollen Kompostwürmer sein. 
(2) Die Idee kommt gut an bei den 
Juroren, und auch die Präsentation des 20 
Geschäftsplans finden sie gelungen. 
Den Nordrhein-Westfalen-Wettbewerb 
der Initiative „business@school“ ge-
winnt „compoPower“, wie die Gymna-
siasten ihr Unternehmen getauft 25 
haben, und beim europäischen Finale 
der Teams von mehr als 50 Schulen 
aus Deutschland, Österreich und 

Italien Ende Juni belegen sie den 
zweiten Platz. 30 
(3) Dass der Wettbewerb viel mehr ist 
als eine Spielerei mit Ideen, wie sich 
mit originellen Konzepten Geld ver-
dienen lässt, zeigt das große Engage-
ment nicht nur der Schülerteams aus 35 
den Klassenstufen 10 bis 13. Ehren-
amtliche Betreuer aus der Wirtschaft 
übernehmen für jeweils zehn Monate 
Schulpatenschaften und begleiten die 
Teams mit professionellem Rat. Die 40 
Idee hinter der Bildungsinitiative der 
Unternehmensberatung Boston Con-
sulting Group (BCG), die 1998 mit zwei 
Gymnasien gestartet wurde, ist die 
praxisnahe und spannende Vermitt-45 
lung von Wirtschaftsunternehmen an 
der Schule. 
(4) Dabei steht neben der Wissens-
vermittlung vor allem die Förderung 
von Kompetenzen im Mittelpunkt, die 50 
im späteren Arbeitsleben von Be-
deutung sind: Teamarbeit, Umgang mit 
Informationsmedien und Präsenta-
tionstechniken.    31    im abschließen-
den Wettbewerb das Gelernte sich 55 
bewähren kann, steht viel intensive 
Arbeit auf dem Programm, oft auch 
nachmittags und am Wochenende. 
   31    analysieren die Schüler ein 
Großunternehmen und analysieren 60 
einen lokalen mittelständischen 
Betrieb.    31    formulieren sie, 
gemeinsam mit ihrem „Paten“, ihre 
Idee in einem Businessplan. Ein 
solider Finanzierungsplan, eine 65 
Ertragsrechnung und eine „SWOT-
Analyse“ (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats, also Stärken 
und Schwächen, Möglichkeiten und 
Risiken) werden professionell und 70 
multimedial präsentiert. 

Schlaue Idee: Würmer sollen helfen, aus Mist 
Geld zu machen. 
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(5) Wolfgang Bongarth ist von „sei-
nem“ Pferdemist-Team beeindruckt. 
„Die haben wirklich viel geleistet“, sagt 
der Ford-Ingenieur, der sich mehr als 75 
ein Dutzend Mal mit den Gymnasias-
ten getroffen hat. Die ehrenamtliche 
Arbeit macht ihm viel Spaß; er ist bei 
der nächsten Runde, die im September 
beginnen wird, wieder dabei. Neben 80 
Ford beteiligen sich bundesweit zahl-
reiche Unternehmen wie Lufthansa, 
Axa oder Rewe an der Initiative. BCG 
hat ein Team von 240 Mitarbeitern für 
business@school abgestellt. Die Unter-85 
nehmensberatung nimmt gesellschaft-
liche Verantwortung der Wirtschaft 

ernst, unterstützt beispielsweise zahl-
reiche Projekte ohne eigene Gewinn-
orientierung. 90 
(6) Die Bilanz der mehrfach aus-
gezeichneten Bildungsinitiative kann 
sich sehen lassen: Mehr als 3500 
Schüler haben sich bisher beteiligt. An 
der neuen Runde nehmen mehr als 70 95 
Schulen mit gymnasialer Oberstufe 
teil: ab November sind neue Bewer-
bungen online möglich. Damit die 
Schüler erfahren, dass Wirtschaft alles 
andere als ein theoretisch-trockenes 100 
Thema ist, sondern viel mit ihrer 
Lebenswirklichkeit zu tun hat – heute 
schon, nicht erst nach dem Abitur.
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Tekst 10 
 
 

Gott speichert die Königin 
 
Wie, Sie übersetzen noch mit dem Wörterbuch? Aber 
dafür gibt es doch heute das Internet! Ein paar Klicks 
und schon sind Sie schlauer – nun ja, manchmal 
jedenfalls… 
 

s gibt ja Leute, die glauben, dass Computer irgendwann 
die Weltherrschaft übernehmen. Alles wird heute digi-

talisiert, automatisiert und modernisiert, PC-Programme 
erledigen in Sekunden, wofür Menschen früher Stunden 
brauchten – und das Beste: Sie stellen keine Fragen. Auch 
Ute Brammertz, Übersetzerin aus Oxford, machte die aktu-
elle Entwicklung Sorgen. Schließlich gibt es im Internet 
zahllose kostenlose Übersetzungsmaschinen – würde ihr Job 
bald überflüssig werden? Bei einem Glas Wein vertraute sie 
sich einer Freundin an, und die beiden beschlossen, sich den 
Feind einmal genauer anzusehen. Einen ganzen Abend lang 
stellten sie Übersetzungsmaschinen wie 
„Freetranslation.com“, oder „Google Sprachtools“ auf die 
Probe. Sie gaben Redewendungen ein, Namen, Filmtitel, 
Songtexte – und erhielten oft erstaunliche Ergebnisse. So 
erstaunlich, dass Brammertz sie anderen Menschen nicht 
vorenthalten wollte und in einem sehr vergnüglichen Buch1) 
zusammengefasst hat. 
 Darin erfährt man zum Beispiel, was die Briten bei ihrer 
Nationalhymne stets so inbrünstig singen. Nämlich: „Gott 
speichert die Königin!“ Und wussten Sie, dass das Ober-
haupt der Engländer im „Kompensationsschinkenpalast“ 
wohnt? Und Kollege Tony Blair in der „Niederwerfenden 
Straße“?  
 Sorgen um ihren Job macht sich Brammertz übrigens 
nicht mehr. „Übersetzungsmaschinen sind    35   , wenn 
man sich von einem Text einen groben Überblick verschaf-
fen will“, so die 32-Jährige. „Aber einen Roman wird man 
auf diese Weise wohl nie übersetzen können.“ Denn dafür 
braucht man vor allem eines: menschlichen Verstand.
 
 

 

E 

noot 1 Ute Brammertz: „God save the Queen – Gott speichert die Königin“, Cadeau  

 Verlag/Hoffmann & Campe, 6,99 Euro 
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Tekst 11 
 

Die Chinesen kommen 
 
(1) Manchmal ist das Verhalten der Besucher aus dem Reich der Mitte für 
Deutsche gewöhnungsbedürftig – doch Besserung ist in Sicht. In chinesischen 
Reiseführern werden Europafahrer neuerdings ermahnt, nicht so lautstark zu 
palavern, das Spucken auf den Boden sowie das Rülpsen im Restaurant zu 
unterlassen. Auch sei es im Westen „nicht üblich, im Schlafanzug auf die Straße 5 
zu gehen“. Die Hamburger Publizistin Sylvia Lott hat das heikle Thema der 
deutsch-chinesischen Missverständnisse erforscht – im Auftrag des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertags. Ihr Büchlein „Was Sie schon immer über 
chinesische Touristen wissen wollten“ soll hiesigen Geschäftsleuten helfen, am 
Boom zu verdienen. Denn die Zahl der Besucher aus dem ostasiatischen 10 
Riesenland wächst von Jahr zu Jahr stark: 2006 kamen 441 000. 
 
(2) Lott ermittelte in vielen Gesprächen mit Chinesen und deutschen China-
Experten, was den Besuchern aus Ostasien hier gefällt – und auch, was nicht. 
Großes Plus von Doi Tse Lan (Deutschland): der blaue Himmel, die weißen 
Wolken, die frische Luft, die Stille, die Fachwerkhäuser und natürlich 15 
Neuschwanstein (2. Bild). Aber ebenfalls die schnellen Autos und das moderne 
Ambiente. Beim letzten Punkt sind jedoch auch Enttäuschungen zu vermelden. 
„Unsere Kreisstadt hat mehr Hochhäuser als Frankfurt“ oder „Selbst Kanton ist 
moderner als Berlin“ sei da zu hören. Chinesen falle es schwer zu verstehen, 
dass hier die Gebäude älter, die Straßen schmaler und die Staus kürzer sind als 20 
in den Boom-Städten zu Hause – und die Deutschen dennoch wohlstandsmäßig 
die Langnase noch vorn haben.  
 
(3) Sylvia Lott ermuntert ihre deutschen Leser, den Gewohnheiten und 
Geschmäckern der Gäste besser Rechnung zu tragen, um diese nicht zu 
verscheuchen. Denn es handelt sich um frohe Shopper: Luxusartikel sind hier 25 
zehn bis 35 Prozent billiger als in China – die Kopien haben sie ja schon zu 
Hause. Oft müssen sogar lange Einkaufslisten für Verwandtschaft und Kollegen 
abgearbeitet werden. Sollten sich die Chinesen in Doi Tse Lan erst richtig wohl 
fühlen, bleiben sie vielleicht auch etwas länger. Bislang üblich: zwei Tage. 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vragen voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 
 

Einfach ausradiert? 
 

Eine Kündigung ist für fast jeden Betroffenen erst mal ein Schock. Wie Sie 
sich im Ernstfall richtig verhalten. 

 
Vor nichts fürchten sich die Deutschen 
mehr, als ihren Arbeitsplatz zu verlieren. 
Laut einer Studie der Wiesbadener R+V 
Versicherung haben 65 Prozent der 
Befragten „große Angst“ davor, ver-
glichen mit „nur“ 44 Prozent im Jahr 
2002. „Heutzutage kann wirklich jeder 
Arbeitnehmer in eine solche Situation 
geraten“, sagt Roland Gross, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht aus Leipzig. Um dann 
nicht völlig überrumpelt zu sein, sollten 
Sie den Ernstfall gedanklich durch-
spielen. 
 
Die erste Reaktion 
 
Seit Mai 2000 ist eine Kündigung nur 
dann rechtswirksam, wenn sie schrift-
lich erfolgt. Viele Firmen informieren 
Betroffene jedoch vorab in einem Ge-
spräch, das entweder der Chef persön-
lich führt oder in größeren Firmen auch 
ein Referent der Personalabteilung. 
„Vielen Menschen fällt es schwer, auf 
diese Nachricht emotional angemessen 
zu reagieren“, erläutert Roland Gross. 
Sein Tip: authentisch bleiben und in 
gewissem Rahmen durchaus Betroffen-
heit zeigen. 
 „Unter keinen Umständen sollten sie 
sofort etwas unterschreiben, etwa einen 
Aufhebungsvertrag oder ein Abfindungs-
angebot“, warnt der Anwalt. Zwar 
werden seriöse Firmen sie nicht derart 
unter Druck setzen. „Es ist jedoch ein 
verbreiteter Irrglaube, dass solche 
Unterschriften unwirksam und vor 

Gericht generell nichtig sind“, sagt 
Sandra Harbich vom Online-Rechts-
berater Anwalt.de in Nürnberg. „Vor 
allem leitende Angestellte, die es 
gewohnt sind, selbstständig Entschei-
dungen zu treffen, können nicht im 
nachhinein argumentieren, die Trag-
weite verkannt zu haben.“ 
 
Lohnt sich ein Anwalt? 
 
Kündigungsfragen sind meist sehr kom-
plex und für den Laien schwer durch-
schaubar. Es ist deshalb sinnvoll, so früh 
wie möglich einen Anwalt einzuschalten, 
am besten mit der Zusatzqualifikation 
„Fachanwalt für Arbeitsrecht“. Kosten, 
die dadurch entstehen, muss der Arbeit-
nehmer in erster Instanz vor dem Ar-
beitsgericht grundsätzlich selber tragen; 
nur in zweiter Instanz greift die Regel, 
dass der Verlierer auch die Kosten der 
Gegenseite übernehmen muss. Verdient 
jemand zum Beispiel 3000 Euro brutto, 
fallen in erster Instanz insgesamt An-
walts- und Gerichtskosten von 1846,14 
Euro an, bei 5000 Euro wären es 
2148,60. „Verfahren vor Arbeitsgerich-
ten enden meist in erster Instanz mit 
einem gütlichen Vergleich“, sagt Regina 
Spieler vom Rechtsschutzversicherer 
DAS in München. Gütlich heißt aller-
dings nicht, dass man seinen Job behält. 
In 90 Prozent aller Prozesse vor Arbeits-
gerichten einigen sich Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber auf eine Abfindungs-
zahlung. 
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Abfindungshöhe 
 
Generell verpflichtet, Abfindungen zu 
zahlen, sind Firmen zwar nicht. „In 
vielen Branchen gibt es jedoch Tarif-
verträge, an die Arbeitgeber gebunden 
sind“, sagt Reinhard Bispinck vom WSI-
Tarifarchif in Düsseldorf. So haben 
Bankangestellte – gestaffelt nach Alter 

und Betriebszugehörigkeit – tarifver-
traglich Anspruch auf bis zu 14 Monats-
gehältern, Versicherungskaufleute sogar 
bis zu 16. Gibt es keine spezielle Rege-
lung, ist ein halbes Brutto-Monatsgehalt 
pro Jahr im Betrieb üblich. Je nach 
Position und Firmengröße werden aller-
dings auch deutlich höhere Abfindungen 
gezahlt.

 
 
 
 
 

einde  947-1004-a-HA-2-b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 
tevens oud programma Duits 1,2 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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 947-1004-a-HA-2-c 4 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

4 Beoordelingsmodel 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Mit Nutella fängt man Mäuse 
 

 1 D 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
bodembedekkende planten / bodembedekkers (in het stadsgroen / de 
stadsparken) 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 2 
1 b 
2 c 
4 a 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

 6 D 
 

Tekst 2  Boom der Privat-Charterflieger 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• tijdsbesparing / geen vertragingen (en daardoor financieel voordeel) 1 
• minder angst voor aanslagen / veiligheidsoverwegingen 1 
 
Opmerking 
Acceptabel: Bij het eerste element: financieel voordeel 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 3  Friedliche Schüler werden belohnt 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
Schön ist (regel 37-38) 
 
Opmerking 
Acceptabel: dass endlich (regel 38) 
 

 10 maximumscore 2 
(alinea) 2 Stimulanz 
(alinea) 3 Unterstützung 
(alinea) 4 Resultat 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

Tekst 4  Börsen-Barometer ganz privat 
 

 11 D 
 

 12 A 
 

Tekst 5  Poesie ohne Worte 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Doventaal/Gebarentaal wordt (sinds kort) erkend in het burgerlijk wetboek. 
/ Doven hebben (met de erkenning van doventaal/gebarentaal in het 
burgerlijk wetboek) (sinds kort) meer rechten (gekregen). 
 

 15 C 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 17 B 
 

Tekst 6  Totgesagte leben länger 
 

 18 D 
 

 19 A 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
Het geven van cadeautjes / Het uitbreiden van het cadeausysteem 
 
Opmerking 
Acceptabel: Indien alleen voorbeelden van cadeautjes worden gegeven.  
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 1 
Mix  
 

 24 B 
 
 

Tekst 7  Ein Mechaniker namens Jan? 
 

 25 D 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8  Der BGH zeigt sich tierlieb 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ratten/kleine huisdieren mogen voortaan zonder toestemming van de 
verhuurder gehouden worden. 
 

 28 C 
 

Tekst 9  Guter Rat vom Firmenpaten 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 2 
• de eerste prijs van Noordrijn-Westfalen  1 
• de tweede prijs in de Europese finale / de finale van Europa 1 
 
Indien de plaatsaanduidingen NRW of Europa ontbreken, voor dat element 0 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
Paten (regel 63) 
 

 33 C 
 

Tekst 10  Gott speichert die Königin 
 

 34 C 
 

 35 A 
 

Pagina: 972Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 947-1004-a-HA-2-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Tekst 11  Die Chinesen kommen 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Chinezen kunnen in Duitsland goedkoop (luxe) artikelen kopen. 
  

 38 C 
 

 39 D 
 

 40 A 
 

Tekst 12  Einfach ausradiert? 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Direct) iets ondertekenen 
 
Opmerking 
Acceptabel: “niet(s) ondertekenen” (ondanks de dubbele ontkenning) 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ja, maar die kans is erg klein / maar 10%. /  
Nee, want die kans is erg klein / maar 10%. 
 
Indien ja of nee ontbreekt 0 
Indien de toelichting ontbreekt 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 EpochTimes online 
tekst 2 Focus 
tekst 3 Walsroder Zeitung 
tekst 4 Brigitte 
tekst 5 Süddeutsche Zeitung 
tekst 6 Berliner Zeitung 
tekst 7 Psychologie Heute 
tekst 8 Die Zeit 
tekst 9 Rheinischer Merkur 
tekst 10 Brigitte im Internet 
tekst 11 Focus online 
tekst 12 Hörzu 
 

einde  947-1004-a-HA-2-c* 

Pagina: 974Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



800023-1-042o 

Examen HAVO 

2008 
 
 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 1
vrijdag 23 mei

9.00 - 11.30 uur
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 800023-1-042o 2 lees verder ►►►

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  www.buchungsabbruch.de 
 
“doch … zurück” (regel 8-10) 

1p 1 Vat in één zin samen wat daar volgens alinea 1 en 2 de reden van is. 
 

1p 2 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 42? 
A diskutabel 
B profitabel 
C unakzeptabel 
D unrentabel 
 

1p 3 Welke twee “producten” koopt de klant volgens alinea 3 gemakkelijker online 
dan vakantiereizen? 
Noem beide producten.  
 
“Gemeinsam ... gehoben.” (regel 61-65) 

1p 4 Aan hoeveel punten van verbetering gaat men volgens alinea 4 aandacht 
besteden? 
 

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 5. 
De websites van internetreisbureaus 
1 maken nog te weinig gebruik van virtuele winkelmandjes. 
2 maken vaak gebruik van de diensten van andere reisorganisatoren. 
3 registreren hoe vaak klanten een boeking afbreken. 
4 zijn tegenwoordig gebruiksvriendelijker geworden. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
“zum anderen ... gehören” (regel 98-107) 

1p 6 In welke alinea wordt hetzelfde thema behandeld? 
Noteer het alineanummer.  
 

1p 7 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 110? 
A exklusives 
B persönliches 
C preiswertes 
D zugängliches 
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 800023-1-042o 3 lees verder ►►►

Tekst 2  Keine halben Sachen 
 
“Keine halben Sachen” (titel) 

1p 8 Wat wil de auteur met deze woorden duidelijk maken? 
 

1p 9 Wie lässt sich der Ton des Textes charakterisieren? 
A Als enttäuscht. 
B Als erstaunt. 
C Als ironisch. 
D Als verärgert. 
 
 

Tekst 3  Zu teure Schuhe im Spind? 
 
„Ein Einkäufer der Bundeswehrbekleidungsgesellschaft soll beim Schuhkauf 
getrickst haben“ (Bildunterschrift) 

1p 10 Wozu könnte das dem Text nach führen? 
A Der Bundeswehrangestellte wird entlassen. 
B Der Schuhlieferant muss die gelieferten Stiefel zurücknehmen. 
C Die Bundeswehr muss andere Schuhlieferanten entschädigen. 
D Die Soldaten werden Kostenermäßigung verlangen. 
 
 

Tekst 4  Männer sind Barbaren… 
 
„Manchmal haben Frauen magische Kräfte.“ (Zeile 1-2) 

1p 11 Was meint Stefan Maiwald damit? 
Frauen verstehen es besser als Männer 
A den Partner dazu zu verführen, etwas für sie zu kaufen. 
B ein an sich wertloses Geschenk originell einzupacken. 
C ihrem Gastgeber etwas Originelles mitzubringen. 
D schöne Partys zu organisieren. 
E sich nützliche Geschenke auszudenken. 
 
„O Mann, Weihnachten ist ja auch schon wieder quasi morgen.“ (Zeile 8-10) 

1p 12 Was drückt dieser Satz aus? 
A Freude 
B Gleichgültigkeit 
C Hoffnung 
D Panik 
 

1p 13 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 21? 
A nicht in Verlegenheit bringen will 
B nur ein halbes Mal gesehen hat  
C schon ihr halbes Leben kennt 
D überhaupt nicht leiden kann 
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 800023-1-042o 4 lees verder ►►►

1p 14 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 53? 
A billig 
B einfallslos 
C nutzlos 
 

1p 15 Was ist der Satz „Die ... gab.“ (Zeile 70-75) im Verhältnis zum vorangehenden  
„Dinge ... mich.“ (Zeile 69-70)? 
A ein Beispiel 
B ein Gegensatz  
C eine Relativierung 
D eine Steigerung 
 
„als ... gelobt“ (Zeile 82-83) 

1p 16 Wie würde, nach Stefan Maiwald, jemand auf ein geschenktes Buch reagieren? 
A begeistert 
B gleichgültig 
C missbilligend  
 

1p 17 Welche Aussage trifft auf den 2. Teil des letzten Absatzes (ab Zeile 88) zu? 
Das Thema des Textes wird darin 
A relativiert. 
B unterstrichen. 
C widerlegt. 
D zusammengefasst.  
 
 

Tekst 5  Symphonisches Rascheln 
 
„Symphonisches Rascheln“ (Titel) 

1p 18 Aus welchem Anlass machten die Musiker dies? 
A Es handelte sich um ein experimentelles Musikprojekt. 
B Es handelte sich um Werbung für eine Zeitung. 
C Mit dieser Aufführung feierten sie ihre Rückkehr auf die Bühne. 
D Mit dieser Kampagne sammelten sie Geld für einen gemeinnützigen Zweck 

ein. 
 
 

Tekst 6  Der „Rest“ ist für Sie? 
 

1p 19 Welche Aussage stimmt mit der ersten Frage und Antwort überein? 
Professor Schmitz 
A findet es übertrieben, dass die Deutschen so viel Trinkgeld geben. 
B hat eine Arbeit über die Belohnung im Gaststättengewerbe geschrieben. 
C hat untersuchen lassen, wie viel Trinkgeld die Deutschen geben. 
D vermutet, dass die Deutschen zu viel Trinkgeld geben. 
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„Das … will“ (Zeile 20-23) 
1p 20 Welche Tatsache ist gemeint? 

Die Tatsache, dass 
A Deutsche seit dem Euro-Start mehr Trinkgeld geben als zuvor. 
B die Arbeitgeber ihren Kellnern weniger bezahlen wollen. 
C man Steuern bezahlen muss, wenn man Trinkgeld bekommt. 
D viele Menschen immer noch in Mark bezahlen möchten. 
 

2p 21 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de 5e vraag en het 5e antwoord. 
1 In Duitsland wordt het normaal gevonden om een beetje gierig te zijn.  
2 In plaats van naar de service te kijken, doet men wat gebruikelijk is. 
3 Terwijl men vindt dat men bij het boodschappen doen gierig mag zijn, vindt 

men dat men in de horeca vrijgevig moet zijn. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
“Dort wird nicht zu viel gegeben.” (regel 61-62) 

2p 22 Om welke twee redenen niet? 
 
„Wie … Restaurant?“ (Zeile 70-72) 

1p 23 Wie lässt sich die Antwort von Professor Schmitz am besten zusammenfassen? 
A Für das Trinkgeld habe ich immer einen festen Betrag an Kleingeld dabei. 
B Ich bin auf das Trinkgeldgeben vorbereitet und gebe es mit Bedacht. 
C In Frankreich und Italien habe ich gelernt, wie man mit Trinkgeld umgeht. 
 
„Bei Zahlung ... geben.“ (Zeile 84-87) 

1p 24 Warum sollte man das tun? 
A Weil das Trinkgeld dann bei der richtigen Person ankommt. 
B Weil das Trinkgeld dann unter den Kellnern verteilt werden kann. 
C Weil man dann keine Steuern zu zahlen braucht. 
D Weil man sich dann überlegen kann, wie viel Trinkgeld man geben möchte. 
 
 

Tekst 7  Zurück in die Freiheit 
 

1p 25 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 10? 
A aufgespürt 
B davongejagt 
C getötet 
 
Alinea 2 beschrijft hoe het de lynx in Midden-Europa is vergaan.  

2p 26 Citeer de drie werkwoordsvormen die deze ontwikkeling het beste beschrijven. 
 

1p 27 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 37? 
A Den Bauern 
B Den Jägern 
C Den Luchsen 
D Den Tierschützern 
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„Wobei ... waren“ (Zeile 60-62) 
1p 28 Wieso? 

A Die Luchse erwiesen sich als harmloser als gedacht. 
B Die Luchse hatten immer noch natürliche Feinde. 
C Die Luchse verbreiteten sich auch über andere Gebiete. 
D Die Luchse vermehrten sich weniger stark als erwartet. 
 

1p 29 Is het “Harzer Luchsprojekt” (regel 75) volgens alinea 5 succesvol? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord in één zin toe. 
 
„ständigen künstlichen ‚Nachschub’“ (Zeile 93-94) 

1p 30 Was ist konkret gemeint? 
A Die Anpassungen im Lebensraum der Luchse. 
B Die Fütterung der Luchse in strengen Wintern. 
C Die Jungen der Harzer Luchse. 
D Luchse, die aus anderen Gebieten zuwandern. 
E Weitere Luchse, die ausgewildert werden. 
 
 

Tekst 8  Warum Männer ihren Frauen nicht zuhören „können“ 
 
„Warum Männer ... ‚können’“ (Titel) 

1p 31 Was ist den Wissenschaftlern nach der Grund dafür? 
A Das männliche Gehirn ist weniger konzentrationsfähig als das weibliche. 
B Die Höhe mancher Frauenstimmen ist unangenehm an den Ohren. 
C Frauenstimmen sind schwerer zu entschlüsseln als Männerstimmen. 
 
„können“ (Titel) 

1p 32 Warum verwendet der Verfasser hier Anführungszeichen? 
A Er spielt mit einem Klischee. 
B Er wiederholt die Ausrede vieler Männer. 
C Er zitiert die Aussagen der 12 Versuchspersonen. 
D Er zweifelt die Ergebnisse der Studie an. 
 
 

Tekst 9  Wechselwarm 
 
Wij maken ons zorgen over de temperatuurstijging door het broeikaseffect. 
Volgens de tekst is de gemiddelde temperatuur in het Oostzeegebied echter al 
eerder gestegen. 

1p 33 Zijn onze zorgen nu dan wel terecht? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord in één zin toe. 
 

1p 34 Was geht aus dem Text über die Rolle Russlands hervor? 
A Die Ratifikation des Kyoto-Protokolls durch Russland ist nur pro forma. 
B Die Ratifikation des Kyoto-Protokolls wird von Russland abgelehnt. 
C Russland hat andere Länder gedrängt das Kyoto-Protokoll zu ratifizieren. 
D Russland hat das Kyoto-Protokoll jetzt erst ratifiziert. 
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Als gevolg van het Kyoto-protocol zal het broeikaseffect licht afnemen.  
1p 35 Welk bijkomend effect noemt de tekst? 

 
 

Tekst 10  Eine zweite Chance 
 

1p 36 Welche Aussage trifft auf den 1. und 2. Absatz zu? 
Darin wird beschrieben, 
A wie leicht es Schülern wie Pascal gemacht wird, die Schule zu schwänzen. 
B wie Pascal einige seiner Mitschüler dazu anstiftet, mit ihm die Schule zu 

schwänzen. 
C wie Pascal zuerst die Schule schwänzt und das später bereut. 
D wie uninteressiert Pascals Eltern und Lehrer dem Schwänzen 

gegenüberstehen. 
 
“Bis ... standen” (regel 16-17) 

1p 37 Om wat voor grens gaat het hier? 
 
„Hobbykeller-Atmosphäre“ (Zeile 35) 

1p 38 Mit welchen Worten wird dies schon vorher angedeutet? 
A „Modellprojekt für Schulversager“ (Zeile 27-28) 
B „Mischung aus Unterricht und Jugendgruppe“ (Zeile 30-31) 
C „Chance, in zweieinhalb Jahren den Hauptschulabschluss in die Tasche zu 

kriegen“ (Zeile 31-33) 
 
„Babykram“ (Zeile 53) 

1p 39 Was drückt diese Bemerkung von Nancy aus? 
A Ablehnung 
B Begeisterung 
C Eifersucht 
D Rührung 
 

1p 40 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 66? 
A Anfänger 
B Handwerker 
C Jugendliche 
D Ungelernte 
 

2p 41 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 7.  
1 De leerlingen krijgen rapporten. 
2 De leerlingen mogen zelf de leerstof samenstellen. 
3 De onderwijstijden zijn aangepast aan de leerlingen. 
4 Het onderwijs is gedeeltelijk op de praktijk gericht. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 42 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 110? 
A grüßt 
B lernt 
C raucht 
D schwänzt 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Weltweit einfach günstig telefonieren... 
 

2p 43 Waarom kun je in het buitenland beter gebruik maken van de “T-Card” om naar 
huis te bellen dan van je mobieltje? 
Noem de twee voordelen. 
 
 
 

einde  

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. 

800023-1-042o* 
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HAVO Duits 1,2  2008 tijdvak 1 (23-5-2008) 

 
 
 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5  Open vraag 

6  Open vraag 

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D E  

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C    

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21  Open vraag 

22  Open vraag 
 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

 

 

8 

 

 

1 

2 

21 

3 

22 
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HAVO Duits 1,2  2008 tijdvak 1 (23-5-2008) 

 
 
 

2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

23 A B C    

24 A B C D   

25 A B C    

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C D E  

31 A B C    

32 A B C D   

33  Open vraag 

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C    

39 A B C D   

40 A B C D   

41  Open vraag 

42 A B C D   

43  Open vraag 
 

26 

 

 

29 

 

 

33 

 

 

35 

 

 

37 

 

 

1 

2 

3 

41 

4 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

www.buchungsabbruch.de 
 

Internet-Reisebüros wollen durch ein neues Prüfsiegel die Verbraucher dazu 
animieren, mehr online zu buchen. 

 
 
(1) Suchen ja, buchen 
lieber nicht: Millionen 
Internet-Nutzer sind 
zwar Tag für Tag auf 
den Websites von 5 
Reiseportalen und 
Veranstaltern unter-
wegs, doch vor der 
Buchung per Mausklick schrecken viele 
noch immer zurück. Die Scheu der 10 
Kunden ist den Internet-Händlern ein 
Dorn im Auge. Deswegen versuchen sie 
jetzt gegenzusteuern. Fünf große kon-
kurrierende Reiseportale haben sich 
zum Verband Internet Reisevertrieb 15 
(VIR) verbündet, um die Hemm-
schwellen der Verbraucher abzubauen. 
„Wir wissen, dass Vertrauen beim 
Online-Einkauf das entscheidende 
Kriterium ist“, sagt VIR-Vorstand 20 
Claudia Brözel. 
(2) Die Furcht der Verbraucher, dass 
Schindluder mit den persönlichen 
Daten getrieben wird, Kreditkarten-
nummern in falsche Hände geraten 25 
oder sich hinter der grellen Fassade 
des Internet-Auftritts ein windiger 
Abzocker verbirgt, ist weit verbreitet. 
Dieses Misstrauen hat den stetigen 
Aufstieg des Internets zum virtuellen 30 
Reisemarkt zwar nicht verhindert, aber 
– verglichen mit den optimistischen 
Vorhersagen früherer Jahre – deutlich 
verlangsamt. Der Anteil des World 
Wide Web am gesamten touristischen 35 
Kuchen wird nach Prognosen des 
Münchner Marktforschungsinstituts 
Ulysses Web-Tourismus in diesem 
Jahr von 15 auf 19 Prozent steigen. 
„Neben Büchern, CDs und natürlich 40 

Sex ist der Tourismus eine der wenigen 
Branchen, deren Online-Geschäft    2    
ist“, sagt Rainer Donner, Chef von 
Ulysses Web-Tourismus. 
(3) Ein beträchtlicher Teil des Wachs-45 
tums geht allerdings auf das Konto der 
Billigairlines, deren Tickets oft nur im 
Internet zu haben sind. Bei den 
typischen Pauschalreisen lässt die 
Entschlossenheit zur Buchung per 50 
Mausklick schon deutlich nach. Zwar 
setzt fast jeder Surfer, der via Internet 
ein Buch bestellen will, diese Bereit-
schaft in die Tat um. Wenn es aber um 
Urlaubsreisen geht, springt von den 55 
kaufwilligen Kunden fast die Hälfte vor 
der virtuellen Kasse ab – nicht selten, 
um das online gefundene Pauschal-
angebot im nächsten Reisebüro zu 
buchen. 60 
(4) Gemeinsam haben die Gründungs-
mitglieder Ebookers, Expedia, Last-
minute.com, Opodo und Travel24 eine 
Selbstverpflichtung aus der Taufe 
gehoben. Darin verbürgen sich die 65 
Firmen, ausschließlich modernste 
Verschlüsselungstechniken bei der 
Online-Zahlung einzusetzen, Kunden-
daten nicht an Dritte weiterzugeben 
und die Web-Surfer vor und während 70 
der Buchung am Telefon qualifiziert zu 
beraten. Außerdem soll es eine Geld-
zurück-Garantie geben, wenn die 
Reisedokumente nicht beim Kunden 
ankommen. Und schließlich wollen die 75 
Portale ihre Websites so aufräumen, 
dass ausgebuchte Reisen gar nicht 
mehr angezeigt werden. 
(5) Der Verkauf von Reisen per Maus-
klick ist jedoch technisch wesentlich 80 
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anspruchsvoller als etwa der Internet-
Buchhandel. „Mit einem virtuellen 
Warenkorb ist es nicht getan“, sagt der 
Münchner TÜV1)-Experte, Rainer 
Seidlitz. Online-Reisebüros bedienen 85 
sich aus den unterschiedlichsten 
Datenbanken von Veranstaltern, 
Fluggesellschaften, Hotelketten und 
Autovermietungen. Wenn Internet-
Surfer dann durch eine schlampige 90 
Konstruktion der Seiten verwirrt 
werden, ist der Buchungsabbruch 
praktisch programmiert. „Die meisten 
Kinderkrankheiten sind inzwischen 
ausgemerzt, da haben die Anbieter eine 95 
Menge gelernt“, lobt TÜV-Prüfer 
Seidlitz. Zum einen lassen sich die 
Seiten jetzt leichter handhaben, zum 

anderen hat sich bei seriösen An-
bietern allmählich herumgesprochen, 100 
dass zur Grundausstattung einer 
Reise-Website ein Impressum, die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
die Verschlüsselung sensibler Daten 
mit Secure Socket Layer (SSL) und 105 
nicht zuletzt eine leicht erreichbare 
Telefon-Hotline gehören. 
(6) Schließlich ist gerade die 
klassische Pauschalreise trotz Internet 
ein    7    Produkt geblieben. „Manche 110 
Leute wollen auch einfach nur sicher 
sein, dass da ein Mensch sitzt, der sich 
um sie kümmert“, sagt VIR-Vorstand 
Brözel. „Die erkundigen sich fünf 
Minuten nach der Buchung, ob diese 115 
auch angekommen ist.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
noot 1 TÜV = Technischer ÜberwachungsVerein: een instituut dat keurmerken afgeeft 
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Tekst 2 
 
 

Keine halben Sachen 
 

n der U-Bahn wechsle ich sofort den Platz, 
wenn in der Nähe jemand telefoniert. Nicht, 

dass es ohne Reiz wäre, einer internen geschäft-
lichen Schurkerei oder einem knisternden Ehe-
streit beizuwohnen, meine Neugier ist grenzenlos. 
Unerträglich sind nur diese halben Sachen. Man 
hört ihre spitzen Fragen („Und? Durfte die 
Schneider vom Vertrieb auch wieder mit nach 
Köln? Warum war eigentlich auch am Abend das 
Handy ausgestellt?“) und dann geht die Grübelei 
los. War die Schneider nun mit in Köln? Zieht 
sich der Ehemann geschickt aus der Affäre? Ein-
mal wurde ich Zeuge einer telefonischen Kündi-
gung. Als es klingelte, erhob sich der junge Mann 
und nahm Haltung an. Es fielen Satzfetzen wie 
„unerklärlich … ein Versehen … nicht wieder-
holen“ und schließlich entsetzt: „Was soll das 
heißen?“ Die Fahrgäste ließen ihre Zeitungen 
sinken und blickten interessiert auf. Hatte er nun 
eine Kundin um ihr Vermögen gebracht oder nur 
eine Akte falsch abgelegt? War er das Schwein 
oder der andere? Daher ein Appell an die 
Hersteller: Handys brauchen Freisprechanlagen, 
die sich nicht abschalten lassen. 
 
 
 

I 
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Tekst 3 
 

 

BUNDESWEHR 

Zu teure Schuhe im 
Spind? 
 

 
STIEFELPARADE Ein Einkäufer der 
Bundeswehrbekleidungsgesellschaft  
soll beim Schuhkauf getrickst haben 
 
 Ein Firmenkartell hat der Bundes-
wehr womöglich überteuerte Stiefel 
geliefert. Ein Einkäufer der Bundeswehr-
bekleidungsgesellschaft LHBw steht 
nach FOCUS-Recherchen im Verdacht, 
millionenschwere Aufträge an drei 
Schuhlieferanten verschoben zu haben. 
Die Staatsanwaltschaft Köln wirft dem 
Angestellten des staatlich kontrollierten 
Unternehmens Untreue vor. 
 Einen Auftrag über mehr als 
200 000 Kampfstiefel soll der Einkäufer 
einem  Anbieter Ende 2003 zugeschanzt 
haben. Es sei zu vermuten, so eine 
Amtsrichterin, dass der Lieferant das 
Soldatenschuhwerk zu überhöhten 
Preisen offeriert habe. Auf Grund der 
Verletzungen von Vergaberegeln fürchtet 
der Bund Schadensersatzforderungen 
unterlegener Wettbewerber. 
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Tekst 4 
 

Männer sind Barbaren… 
 
meint Stefan Maiwald, zumindest, wenn es um Mitbringsel für Partys geht. Denn außer 
Wein fällt ihnen nichts ein. Wie gut, dass er bei Einladungen Laura an seiner Seite hat. 
 
(1) Manchmal haben Frauen magische 
Kräfte. Angenommen, Laura und ich 
sind eingeladen, und es ist wichtig 
etwas mitzubringen, und zwar mög-
lichst keine Flasche Wein, denn eine 5 
Flasche Wein mitzubringen ist wie 
lustige Krawatten zu Weihnachten zu 
verschenken. (O Mann, Weihnachten 
ist ja auch schon wieder quasi 
morgen.) 10 
(2) Ich habe mein Leben lang nur Wein 
zu Partys mitgebracht und vielleicht 
werde ich deswegen immer seltener 
eingeladen. Manchmal habe ich die 
Flasche tatsächlich noch schnell am 15 
Abend des Festes im Supermarkt 
gekauft, aber immerhin drauf geachtet, 
dass sie aus dem oberen Preisseg-
ment stammte. Laura aber weiß alles 
über den Gastgeber, obwohl sie ihn 20 
   13   . Sie weiß, dass er gern angelt 
und auf Louis-de-Funès-Filme steht. 
Wieso weiß sie so was und ich nicht, 
obwohl ich den Kerl seit der Grund-
schule kenne? Gibt es vielleicht ir-25 
gendwo ein Internet-Forum, in dem 
sich Frauen heimlich austauschen? 
(3) Neulich waren wir zum Beispiel bei 
einem Kollegen eingeladen, der ir-
gendwann einmal von seiner Billiard-30 
leidenschaft erzählt haben muss und 
davon, dass er jetzt nicht mehr dazu 
komme, weil er kaum noch ausgehe 
und die eigene Wohnung natürlich viel 
zu klein für einen Tisch sei. Ich vergaß 35 
es sofort, doch Laura hatte es regis-
triert – sie verfügt in dieser Beziehung 
über die unerbittliche Merkfähigkeit 
eines russischen Schachgroßmeisters. 
Also kaufte sie ihm einen kleinen 40 
verchromten Billiardtisch, nicht viel 

größer als eine 
Kleenex-
Packung, aber 
komplett mit 45 
zwei Queues 
und Kugeln. Das 
war die 
Sensation des 
Abends. Klar, 50 
ein Mini-
Billiardtisch ist 
genau so    14    
wie eine lustige 
Krawatte, aber 55 
es zeigt doch, 
dass sich der 
Schenkende 
Gedanken 
gemacht hat, 60 
und mehr muss 
ein Geschenk ja 
auch nicht be-
wirken. Verflixt, 
ich kenne nicht 65 
einmal Läden, in 
denen man 
solche Sachen kauft.  
(4) Dinge, die man nicht im Super-
markt kriegt, überfordern mich. Die Tür 70 
meines Kleiderschranks stand einmal 
zwei Jahre lang offen, weil es die 
Schraube, die ich für die Zarge brauch-
te, in meinem Krimskramsladen um die 
Ecke nicht gab. Und mit Superkleber 75 
funktionierte es auch nicht. 
(5) Früher habe ich gern Bücher ver-
schenkt, aber das Verschenken eines 
Buches ist etwas aus der Mode ge-
kommen. Wenn ich heute jemandem 80 
ein Buch mitbringe, guckt der mich an, 
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als hätte ich das Dekolleté der Gast-
geberin gelobt. 
(6) Frauen hören auf Wünsche. Sie 
registrieren sie. Das nennen Psycho-85 
logen soziale Kompetenz. Wir Männer 
haben so viel soziale Kompetenz wie 
Conan der Barbar. Selbst Elin  
Nordegren kann originelle Geschenke 
finden. Elin ist die Freundin des 90 

Golfers Tiger Woods, des best-
verdienenden Sportlers des Planeten. 
Was schenkt man einem Mann, der 
über ein Jahreseinkommen von 100 
Millionen Dollar verfügt? Sie schenkte 95 
ihm die James-Bond-Collection auf 
DVD. Eine wunderbare Idee. Daraufhin 
machte er ihr einen Heiratsantrag.

 
 
 
 

Tekst 5 
 
 

Symphonisches Rascheln 
 

 
 
Es war eine Uraufführung, aber ohne Publikum: 
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ließen 
sich die Berliner Philharmoniker unter Leitung 
von Simon Rattle bei der Zeitungslektüre 
fotografieren. Das Kopflose Orchester ist das 
neueste Motiv der 1995 gestarteten FAZ-
Kampagne. Die vielfach preisgekrönte Idee der 
Werbeagentur Scholz & Friends feierte diesen 
Herbst nach einer dreijährigen Unterbrechung 
mit den „klugen Köpfen“ Michael Schumacher 
und Till Brönner ein Comeback.
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Tekst 6 
 

Der „Rest“ ist für Sie? 
 

Seit die Deutschen mit dem Euro bezahlen, geben sie fast doppelt so viel 
Trinkgeld – behauptet ein Ökonom. 

 

(1) Focus: Herr Professor Schmitz, 
worauf stützen Sie Ihre Behauptung, 
die Deutschen würden seit Einführung 
des Euro zu viel Trinkgeld geben?  
 Schmitz: Das ist das Resultat 5 
eines Seminarprojekts im Bereich 
Marketing an unserer Hochschule. Wir 
haben 500 Interviews gemacht mit 
Kellnern und Personal aus dem Gastro-
bereich.  10 
(2) Focus: Was antworteten die Kell-
ner? 
 Schmitz: „Wir bekommen doppelt 
so viel Trinkgeld, seit es den Euro gibt. 
Aber sagen Sie das nicht dem Chef.“ 15 
(3) Focus: Aus Angst, weil die Arbeit-
geber sonst die Löhne drücken? 
 Schmitz: Genau. Zumal das 
Trinkgeld ja nicht mehr versteuert 
werden muss. Das ist auch der Grund, 20 
warum der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband die Tatsache nicht 
an die große Glocke hängen will, dass 
wir im Restaurant zwar in Euro zahlen, 
aber das Trinkgeld immer noch auf-25 
runden, als hätten wir die Mark. 
(4) Focus: Beispiele? 
 Schmitz: Schon beim Zahlen einer 
Tasse Kaffee für 2,50 Euro runden wir 
meist auf 3,00 Euro auf, weil wir uns 30 

nicht trauen 30 Cent von der Bedie-
nung zurückzufordern. Ein Kollege von 
mir hat einmal 26 Euro auf 30 Euro 
aufgerundet. Wegen der vier Euro hat 
er mächtig Ärger mit seiner Frau 35 
bekommen. Die große Wirtschaft 
findet bürgernah auf der Straße statt. 
Der Grund für das Zuviel an Trinkgeld 
erklärt sich psychologisch. 
(5) Focus: Warum geizen die Ver-40 
braucher beim Trinkgeld nicht? Geiz 
ist doch geil? 
 Schmitz: Ich werde beim Einkauf 
bei Saturn1) legitimiert, „geizig“ zu 
sein, die Werbung erlaubt es mir. 45 
Einem Kellner gegenüber will niemand 
geizig auftreten, zumal wenn Freunde 
oder Geschäftspartner am Tisch sitzen. 
Die soziale Kontrolle durch die ande-
ren ist dann enorm. Vor ihnen ist Geiz 50 
peinlich. Die Leute sind typisch 
deutsch gehorsam und haben Angst, 
knickrig zu wirken: „Was tut ‚man’?“, 
fragen sie sich und runden doof in 
Dezimalsprüngen auf, anstatt nach 55 
ihrem Gefühl eine Leistung zu wür-
digen. 
(6) Focus: Wie verhält sich damit das 
Trinkgeldgeben beim Friseur oder im 
Taxi? 60 
 Schmitz: Dort wird nicht zu viel 
gegeben. Das Bezahlen in der Gastro-
nomie ist fast eine Prüfungssituation, 
die vor anderen geschieht. Man will als 
guter Deutscher ja immer alles richtig 65 
machen und steht dabei unter Ent-
scheidungsdruck. Im Taxi oder beim 
Friseur bleibt einem aber viel Zeit, sich 
die Höhe des Trinkgelds zu überlegen. 
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(7) Focus: Wie verhalten Sie sich 70 
selbst beim Trinkgeldgeben im Restau-
rant? 
 Schmitz: Die typischen fünf bis 
zehn Prozent Trinkgeld zu geben ist 
richtig, wenn der Service gut war. Und 75 
damit mich kein Zahlungsvorgang 
überrascht, habe ich immer Kleingeld 
in der Tasche, oder ich lasse mir das 
komplette Wechselgeld in kleineren 
Münzen herausgeben und entscheide 80 
dann in Ruhe, wie viel ich dem Kellner 
zurückgebe; so ist es in Frankreich 
oder Italien ja auch üblich. 

(8) Focus: Bei Zahlung mit Kredit-
karte? 85 
 Schmitz: Sollte man das Trinkgeld 
immer in bar geben. Wer weiß, in wel-
chem Gemeinschaftspool des Restau-
rantbesitzers es sonst verschwindet. 
Trinkgeld ist für den Kellner wie eine 90 
Gage für einen Künstler. Gage wird 
auch bar ausbezahlt. 
(9) Focus: Da haben Sie Erfahrung? 
 Schmitz: Ja, als Amateurzauberer 
begeistere ich bei Seminaren zum 95 
Thema Marketing mein Publikum mit 
Kunststücken, nicht mit billigen 
Tricks.      

 
 

 

noot 1 Saturn: een grote elektronicawinkelketen die reclame maakt met de slogan “Geiz ist geil” (gierig 
is gaaf) 
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Tekst 7 
 

Zurück in die Freiheit 
 

Europas größte Katze, der Luchs, soll wieder durch Deutschlands Wälder 
schleichen. So wie jetzt bereits im Harz. 

 
 
(1) Der Aufwand war gewaltig. Eine 
Streitmacht von 180 Mann, teils zu 
Fuß, teils zu Pferde, kämpfte sich 
durch die Harzer Wälder. Nahezu jeder 
Quadratmeter um Bad Grund, 5 
Lautenthal und Seesen wurde durch-
kämmt, um das „Unthier“ zur Strecke 
zu bringen. Am neunten Tag der 
großen Hatz schließlich, am 17. März 
1818, wurde der „Raubmörder“    25    10 
und der „Königlich Hannoversche 
reitende Förster“ Spellerberg aus 
Lautenthal schoss ihm dann „mit 
sicherer Hand eine Flintenkugel 
ächtmeisterlich mitten durch das Herz, 15 
worauf der Wütherich entseelt 
niederstürzet“. So der zeitgenössische 
Bericht über das Ende des letzten 
Luchses im Harz. 

(2) Nicht anders erging es Europas 20 
größter Wildkatze in anderen Regio-
nen. Als Bösewicht verteufelt, der 
Haustiere reißt und angeblich 
Menschen angreift, ließ 1770 der letzte 
Luchs des Schwarzwaldes sein Leben, 25 
1796 war Thüringen luchsfrei, 1846 die 
Schwäbische Alb und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts war der scheue Jäger 
mit den Pinselohren und dem Stum-
melschwanz überall in Mitteleuropa 30 
ausgerottet. Erst rund 70 Jahre später 
gab es die ersten Versuche, den ge-
fleckten Räuber wieder in seinem 
ursprünglichen Lebensraum anzusie-
deln. Beispielsweise im Bayerischen 35 
Wald.  
(3)    27    passte das allerdings über-
haupt nicht. „Luchse fressen keine 
Tannenzapfen“, warnten die bundes-
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deutschen Grünröcke, die um „ihr“ 40 
Wild fürchteten. Auch Landwirte 
unterstützten die Anti-Luchs-Kam-
pagne, weil sie Schafe, Ziegen und 
Hühner in Lebensgefahr sahen. Trotz 
dieser Proteste wurde die Auswil-45 
derung im Bayerischen Wald gestartet 
– und scheiterte: Innerhalb kurzer Zeit 
wurden die ausgesetzten zehn Luchse 
von Autos überfahren oder von Jägern 
erschossen. Die Hintergründe dieser 50 
vermeintlichen Unfälle wurden nie 
restlos geklärt. 
(4) Doch bald folgten auch gute Nach-
richten: Ein etwa zeitgleich gestartetes 
Auswilderungsprojekt in der Schweiz 55 
funktionierte. Die dort ausgesetzten 16 
Luchse hatten sich innerhalb weniger 
Jahre auf 75 Exemplare vermehrt und 
nahezu alle tauglichen Waldregionen 
erobert. Wobei sich zeigte, dass die 60 
Ängste der Jäger und Bauern völlig 
unbegründet waren: Der Bestand der 
Rehe, Hauptbeute der Luchse, blieb 
intakt, und Haustiere wurden nur 
äußerst selten gerissen. Erkenntnisse, 65 
die später durch weitere Auswilderung 
unter anderem in Polen, Tschechien, 
Slowenien und Frankreich bestätigt 
wurden und die schließlich den Luchs 
auch wieder ganz offiziell nach 70 
Deutschland brachten – in den Harz, 
wo man vor 186 Jahren sein Ende mit 
„Jagdgesang und Hörnerschall“ 
gefeiert hatte. 

(5) Das Harzer Luchsprojekt, das der-75 
zeit einzige dieser Art in der Bundes-
republik, getragen von den nieder-
sächsischen Ministerien für Landwirt-
schaft und Umwelt sowie von der 
Landesjägerschaft, läuft seit Sommer 80 
2000. „Seitdem sind 19 Luchse aus-
gewildert worden, von denen fünf 
nachweislich nicht mehr am Leben 
sind“, sagt Meike Hullen, im National-
park Harz zuständig für Naturschutz 85 
und Forschung, „dafür sind aber min-
destens elf Luchse in Freiheit geboren 
worden. Eindeutiger Hinweis darauf, 
dass sich die Tiere wohl fühlen.“ 
(6) Trotzdem gab es auch Kritik an der 90 
Aktion im Harz. So wurde bemängelt, 
dass dort eine isolierte Luchspopula-
tion geschaffen werde, die ohne stän-
digen künstlichen „Nachschub“ gar 
nicht lebensfähig sei. „Das stimmt 95 
zwar“, sagt Meike Hullen, „aber wir 
wollen ja erst einmal herausfinden, ob 
der Harz überhaupt noch als Lebens-
raum für Luchse geeignet ist. Wir 
machen also den ersten Schritt auf 100 
dem Weg zur Erhaltung der Luchse in 
Mitteleuropa. Und das funktioniert 
tatsächlich nur, wenn die natürlichen 
Lebensräume der Katze über Wander-
korridore miteinander vernetzt sind.“ 105 
Keine Frage: Der Aufwand dafür dürfte 
gewaltig sein.   
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Tekst 8 
 
 

Warum Männer ihren 
Frauen nicht zuhören 
„können“ 
 
 Wenn Männer dem anderen Geschlecht nicht zu-
hören, ist dies kein Zeichen von bösem Willen. Das ist 
zumindest das Ergebnis einer britischen Studie. Der 
Grund liege vielmehr darin, dass das Gehirn von Män-
nern Probleme beim Verstehen weiblicher Stimmen 
habe, meinen die Wissenschaftler der Universität 
Sheffield, die ihre Studie jetzt im Fachblatt „Neuro-
Image“ veröffentlichen. Die Forscher hatten die Hirn-
aktivitäten von zwölf Männern gemessen, denen 
Aufnahmen von männlichen und weiblichen Stimmen 
vorgespielt wurden. Sie stellten fest, dass die ver-
schiedenen Stimmlagen jeweils unterschiedliche 
Regionen im Gehirn aktivierten. 
 Die höheren und musikalischeren Frauenstimmen 
sendeten eine größere Bandbreite akustischer Wellen 
aus. Damit seien sie für das Gehirn von Männern 
schwerer zu entziffern. Dies erfordere eine stärkere 
Hirnaktivität und damit Konzentration. Nach einer 
gewissen Zeit führe diese Anstrengung zur Ermüdung, 
schließen die Wissenschaftler. Nach ihrer Ansicht 
könnte dies auch erklären, warum halluzinierende 
Menschen meist meinen, männliche Stimmen zu 
hören: Diese sind für das Gehirn leichter zu erfinden.
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Tekst 9 
 
 
MENSCH UND KLIMA 
 

Wechselwarm 
 
Zu Barbarossas1) Zeiten, in den Jahren 1130 bis 
1170, herrschten im Ostseeraum ähnliche 
klimatische und ökologische Bedingungen wie 
heute. So lautet das Fazit der Analyse eines 
Bohrkerns aus der Ostsee, die das Deutsche 
Klimaforschungsprogramm am 8. November 
veröffentlicht hat. In dieser „mittelalterlichen 
Warmzeit“ blühte sogar Grönland als Grünland. 
Im 17. und 18. Jahrhundert folgte die „Kleine 
Eiszeit“, seit dem 19. Jahrhundert wird es 
wieder wärmer. Wer inzwischen stärker heizt, 
Mensch oder Natur, ist umstritten. Sehr wahr-
scheinlich überlagern sich der anthropogene 
(vom Menschen verursachte) Treibhauseffekt 
und natürliche Einflüsse. Auch wenn Klima-
erwärmungen extrem schwierig zu bilanzieren 
sind, weil es viele Gewinner und Verlierer gibt, 
ist die Sorge berechtigt, dass ein rascher 
Klimawandel Schäden verursacht, die man kaum 
kontrollieren kann. Deshalb ist zu begrüßen, 
dass nach der Ratifikation durch Russland nun 
das Kyoto-Protokoll2) in Kraft treten kann. Ob-
wohl es eine leichte Senkung der Treibhausgas-
emissionen vorsieht, hat es auf die Entwicklung 
des prognostizierten Klimas jedoch nur einen 
geringen Effekt: Wenn alle mitspielen, mindert 
es die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 
2050 um weniger als ein zehntel Grad. Der 
Vertrag schärft jedoch das kollektive Risiko-
bewusstsein und hilft, die natürlichen 
Ressourcen an Öl, Kohle und Gas zu schonen.
 
 

noot 1 Barbarossa: Keizer Frederik I Barbarossa (± 1122-1190) 
noot 2 Kyoto-Protokoll: de naam van een verdrag dat tijdens een milieubijeenkomst in Kyoto (Japan) in 

1997 werd opgesteld om onder andere de gevolgen van het broeikaseffect te verminderen 
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Tekst 10 
 

Eine zweite Chance 
 

Jeder zehnte Jugendliche verlässt die Schule ohne Abschluss. Bei „Leonardos 
Meisterbude“ bekommen diese Kids eine zweite Chance. 

 

 
 
(1) Mathe war bekloppt, Deutsch 
sowieso. Braucht kein Mensch, hatte 
Pascal, 15, sich gedacht und war in die 
Stadt gegangen, shoppen oder rum-
hängen mit Steve und Benni. Vom 5 
Rektor gab es einen Brief und zu Hause 
einen Anpfiff. „Eine Zeit lang setzte 
mich Mutti morgens persönlich bei der 
Lehrerin ab“, erinnert sich Pascal.  
(2) Dann hatte die Mutter Frühschicht 10 
und fuhr ihn nicht mehr. Pascal fuhr 
ins Schwimmbad, mit den anderen zur 
Halfpipe oder Grenze gucken auf dem 
alten Wachturm an der Grube 
Schlichow. War wie verreisen. Weg von 15 
allem. Bis sie kapierten, dass sie längst 
an einer Grenze standen: Achtung, 
Achtung, hier verlassen Sie Ihre Zu-
kunft! Für jede geschwänzte Arbeit 
eine Sechs. Abgehängt von den Klas-20 
senkameraden an der Leonardo-da-
Vinci-Gesamtschule in Cottbus. 
„Scheiße“, dachte Pascal. „Keen 
Abschluss, keene Arbeit, gar nüscht.“ 
(3) Dann gab es plötzlich doch noch 25 
ein Zurück. Mit „Leonardos Meister-
bude“, einem Modellprojekt für Schul-
versager, für das Pascal von seinen 
Lehrern ausgewählt wurde. Eine 
Mischung aus Unterricht und Jugend-30 
gruppe. Vor allem aber die Chance, in 

zweieinhalb Jahren den Hauptschul-
abschluss in die Tasche zu kriegen. 
(4) In der Schule, die keine sein will, 
herrscht Hobbykeller-Atmosphäre. 35 
Techno-Musik dröhnt aus dem Rekor-
der. Wenn Armin bestimmen darf, 
auch mal deutsche Schlager. Wo sie 
von ewiger Liebe und blauen Bergen 
singen, von einer Welt, die auf einem 40 
anderen Planeten liegen muss als die 
tristen Wohnblocks vor der Tür. 
Leonardos Meisterschüler spielen 
„Kofferpacken“, den Klassiker aller 
Kindergeburtstage. „Ich packe meinen 45 
Koffer und nehme mein Radio mit“, 
beginnt Pascal. Gedächtnistraining 
und Warming-up. „Wenn das Klima in 
der Gruppe stimmt, fällt das Lernen 
leichter“, sagt Sozialarbeiter Werner 50 
Hummel, 36, der für die Kids Kumpel 
sein will und Respektsperson zugleich. 
(5) „Babykram“, findet die stets ganz 
in Schwarz gekleidete Nancy. In der 
Grundschule hatte sie gute Noten, 55 
doch irgendwann keine Lust mehr zum 
Lernen. Nancy begann, in Cafés rum-
zuhängen und in der Bücherei, wo man 
über Kängurus und Wombats lesen 
und sich wegträumen konnte. Nun will 60 
sie, Babykram hin oder her, durch-
halten. „Das hier“, hat sie begriffen, 
„ist meine letzte Chance.“ 
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(6) Null Bock auf Lernen gab es auch 
früher, sicher. Aber früher gab es noch 65 
Jobs für    40   . Heute dagegen werden 
sie zum Strandgut der Gesellschaft. 
Durchschnittlich fünf Kinder pro 
Klasse sind schulmüde, schätzen Ex-
perten. Einige von ihnen verweigern 70 
sich der Penne irgendwann ganz. Meis-
tens Jungen ab der sechsten Klasse, 
zunehmend aber auch Mädchen. 
Häufige Gründe: Angst vor den Leh-
rern, der Zukunft, Mobbing durch 75 
Klassenkameraden. Wie bei Armin, 
dem Schlagerfan. Vor einem Jahr 
wollte er nur noch eines: seine Ruhe, 
den Mitschülern aus dem Weg gehen, 
wenn sie über ihn lachten. Jetzt will 80 
Armin mehr: irgendwann einen 
ordentlichen Lohnzettel in der Hand 
halten, Maurer werden, wie der Opa. 
(7) Das Lernfutter besteht vorerst aus 
leicht verdaulichen Happen. Referate 85 
zu Themen wie „Kreislauf des Lebens“ 
gehören dazu und ein Besuch in der 
Bibliothek, wenn es um „Südafrika“ 

geht, ergänzt durch das Kochen landes-
typischer Gerichte. Sich in halbwegs 90 
fehlerfreiem Deutsch unterhalten 
können. Wissen, dass die Schweiz 
nicht die Hauptstadt von Österreich 
ist. Bruch- und Zinsrechnen, Dreisatz. 
Ausrechnen, ob 20 Euro Einkaufsgeld 95 
für Äpfel, Brötchen und Wurst beim 
gemeinsamen Mittagsbrunch reichen. 
Wer morgens nicht bis halb neun da 
ist, muss zum Vorrechnen an die Tafel. 
Zur Not holt Werner Hummel einen 100 
Schüler persönlich aus dem Bett, wenn 
der innere Schweinehund mal wieder 
stärker war. 
(8) Raucherpause unten im Hof. Neu-
lich habe er im Bus ein paar Kumpels 105 
von früher getroffen, erzählt Pascal. 
Logisch, dass sie Bescheid wissen über 
ihn und „Leonardo“. „Sie finden“, sagt 
er, „dass ich unheimlich viel Glück 
hatte. Und einer von denen    42    jetzt 110 
komischerweise auch nicht mehr.“ 
Pascal drückt seine Kippe aus und geht 
nach oben. Lernen, was sonst.
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 11 
 

Weltweit einfach günstig telefonieren... 
 

 
 

... mit der T-Card, der internationalen Telefonkarte, telefonieren Sie 
günstig aus über 80 Ländern weltweit nach Hause. 

 
Günstiger telefonieren 

Im Ausland mit der T-Card über das 
Festnetz telefonieren statt mit dem 
Handy. So sparen Sie bei einem 5-
minütigen Gespräch aus West-
Europa bis zu 2,45 € (mit dem 
Handy: 4,95 €, mit der T-Card über 
das Festnetz nur 2,50 €). 
 
Jederzeit und bargeldlos telefo-

nieren 
Tag und Nacht, z.B. gleich nach 
Ihrer Landung – von nahezu jedem 
Telefon (Hotelzimmer, Ferien-
wohnung, öffentliche Telefone, 
Privat-Anschluss etc.). Die lästige 
Suche nach Kleingeld oder 
geöffneten Wechselstuben entfällt. 
 

Zuverlässiger telefonieren 
Nicht in jedem Urlaubsland funk-
tioniert das Handy oder irgendeine 

CallingCard. Zuverlässige Verbin-
dung bietet Ihnen fast überall auf 
der Welt die T-Card, das Marken-
Produkt der Deutschen Telekom. 
 

International telefonieren 
Sie können die T-Card weltweit ein-
setzen: in über 80 Ländern ebenso 
wie in Deutschland. 
 

Aus vielen Hotels ohne Auf-
schläge telefonieren 

Die T-Card kann bares Geld sparen, 
wenn Sie von Ihrem Zimmer aus 
telefonieren. Denn mit der T-Card 
umgehen Sie in Hotels oft die hor-
renden Aufschläge. 
 Übrigens: Restguthaben können 
Sie bequem beim nächsten Aus-
landsaufenthalt abtelefonieren – 
oder zu Hause in Deutschland.

 

einde  800023-1-042b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  www.buchungsabbruch.de 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze hebben geen vertrouwen in online reisbureaus. / Ze zijn bang dat ze 
bedrogen worden. / Ze zijn bang dat hun creditkaart / persoonlijke 
gegevens misbruikt wordt/worden. / Ze zijn bang voor fraude. 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 1 
(goedkope) vluchten/vliegtickets en boeken 
 
Indien bij het eerste element het aspect ‘vliegen’ ontbreekt 0 
Indien één van beide elementen ontbreekt 0 
 

 4 maximumscore 1 
5 
 

 5 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 6 maximumscore 1 
(alinea) 4 
 

 7 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  Keine halben Sachen 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij wil het hele (telefoon)gesprek (kunnen) horen. / Hij wil geen halve 
telefoongesprekken horen. 
 
Ook correct: 
Hij ergert zich (eigenlijk) aan telefoongesprekken in het openbaar. 
 

 9 C 
 

Tekst 3  Zu teure Schuhe im Spind? 
 

 10 C 
 

Tekst 4  Männer sind Barbaren… 
 

 11 C 
 

 12 D 
 

 13 B 
 

 14 C 
 

 15 A 
 

 16 C 
 

 17 B 
 

Tekst 5  Symphonisches Rascheln 
 

 18 B 
 

Tekst 6  Der „Rest“ ist für Sie? 
 

 19 C 
 

 20 A 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

 22 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• Je wordt niet door anderen op de vingers gekeken 1 
• Je hebt alle tijd (om na te denken) 1 
 

 23 B 
 

 24 A 
 

Tekst 7  Zurück in die Freiheit 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 2 
verteufelt, ausgerottet, anzusiedeln 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 
Opmerkingen 
De woordgroep “ließ sein Leben” dient als niet correct te worden 
aangemerkt. 
 
De infinitief van de gevraagde werkwoorden mag ook goed worden 
gerekend. 
 

 27 B 
 

 28 A 
 

Pagina: 1006Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800023-1-042c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ja, er zijn al (minstens 11) lynxen in het wild geboren. / Ja, de  
(lynxen) populatie neemt toe. 
 
Indien “ja” ontbreekt 0 
Indien de toelichting ontbreekt 0 
 

 30 E 
 

Tekst 8  Warum Männer ihren Frauen nicht zuhören „können“ 
 

 31 C 
 

 32 A 
 

Tekst 9  Wechselwarm 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ja, want een snelle klimaatsverandering veroorzaakt schade die nauwelijks 
onder controle te houden / te beheersen is. 
 
Acceptabel:  
Ja, de door mensen veroorzaakte en de natuurlijke opwarming van de 
aarde versterken elkaar (en daardoor ontstaat meer schade). 
Ja, het gaat nu te snel. 
 
Indien “ja” ontbreekt 0 
Indien de toelichting ontbreekt 0 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Men wordt zich meer bewust van de risico’s (en zal daardoor zuiniger met 
de natuurlijke brandstoffen omgaan). 
Men zal zuiniger/bewuster met de natuurlijke brandstoffen omgaan. 
 
Opmerking 
“Het verdrag is een aanleiding om over het klimaat na te denken” dient als 
niet correct te worden aangemerkt. 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 10  Eine zweite Chance 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Om) de grens tussen het wel of niet hebben van een toekomst. 
 

 38 B 
 

 39 A 
 

 40 D 
 

 41 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 42 D 
 

Tekst 11  Weltweit einfach günstig telefonieren... 
 

 43 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• (Het telefoneren met de “T-Card” is) goedkoper  1 
• (De verbinding is) betrouwbaarder 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Die Zeit 
tekst 2 Berliner Zeitung 
tekst 3 Focus 
tekst 4 Freundin 
tekst 5 Focus 
tekst 6 Focus 
tekst 7 Hörzu 
tekst 8 Die Welt 
tekst 9 Die Zeit 
tekst 10 Brigitte 
tekst 11 Magazine Air-Berlin 
 
 
 
 

einde  800023-1-042c* 
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800047-2-042o 

Examen HAVO 

2008 
 
 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 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
woensdag 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  Mord und Marmeladenbrötchen 
 

1p 1 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 13? 
A im Aussehen 
B im Charakter 
C im Privatleben 
D im Talent 
 

1p 2 Was war dem 2. Absatz nach wichtig für Nadja? 
A Die Rolle der Paula so zu spielen, wie sie es wollte. 
B Durch die Arbeit am Film ihren eigenen Kummer zu überwinden.  
C Im Film zeigen zu dürfen, dass sie eine moderne Frau ist.  
D Zu beweisen, dass sie auch ernstere Rollen spielen kann. 
  
In alinea 3 spreekt Nadja over haar werk bij film, televisie en toneel.  

1p 3 Staat ze daar positief of negatief tegenover? 
1 film 
2 televisie 
3 toneel 
Noteer het nummer, gevolgd door ‘positief’ of ‘negatief’. 
 
“Ich glaube nicht an Zufälle” (regel 66-67) 

1p 4 Op welke concrete samenloop van omstandigheden doelt Nadja hier? 
 
“Wenn ich … muss.” (regel 40-43) 

1p 5 Welke eigenschap is volgens alinea 3 ook nog typerend voor Nadja? 
Citeer het betreffende woord uit alinea 3. 
 
 

Tekst 2  Krabbel-Roboter für den Darm 
 

1p 6 Wat is het voordeel van de “Krabbel-Roboter” boven zijn draadloze voorganger? 
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Tekst 3  Kannibalisierung bei Aldi & Co. 
 
“Kannibalisierung bei Aldi & Co.” (titel) 

1p 7 Met welk woord in de tekst wordt de oorzaak van deze “Kannibalisierung” 
aangeduid? 
Citeer het betreffende woord. 
 

1p 8 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke? 
A Also  
B Stattdessen 
C Trotzdem 
  

1p 9 Wat is volgens de tekst de beste oplossing voor het probleem van “Aldi & Co.”? 
 
 

Tekst 4  Stille Helden 
 

1p 10 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 8? 
A aufgedeckt 
B verheimlicht 
C vermutet 
D verursacht 
E vorhergesagt 
  

1p 11 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 18? 
A charakterisiert 
B entschuldigt 
C unterscheidet 
D verbindet 
  

1p 12 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 36? 
A Das Recht auf freie Meinungsäußerung 
B Die eigene Sicherheit 
C Die Firma 
  

1p 13 Welke twee “zaken” worden de “Whistleblower” (regel 45) behalve erkenning 
geboden in Amerika? 
 

1p 14 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 48? 
A folgen nach 
B sind gespalten 
C wehren sich 
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„Und wir?“ (Zeile 53) 
1p 15 Was steckt in dieser Frage? 

A Hoffnung 
B Kritik 
C Mutlosigkeit 
D Verständnis 
 

1p 16 Wie verhält sich der Fall „Margit Herbst“ (Zeile 77) zum Fall „Helga Anna 
Schoeller“ (Zeile 13-14)? 
A Er bestätigt ihn. 
B Er erläutert ihn. 
C Er relativiert ihn. 
D Er widerspricht ihm. 
  
 

Tekst 5  Papst Benedikt XVI. 
 

1p 17 Warum besucht der Papst seinen Geburtsort wahrscheinlich nicht? 
A Der Bürgermeister war mit seiner Einladung viel zu spät dran. 
B Der Deutschlandbesuch hat vor allem einen offiziellen Charakter. 
C Der Ort ist zu weit von der geplanten Route entfernt.  
D Die Unternehmer dort haben den Papstnamen kommerziell ausgenutzt. 
E Papst und kirchliche Vertreter in Bayern sind miteinander in Konflikt geraten. 
 
 

Tekst 6  300 000 Euro für bedrohte Sprache 
 
Ergänze die Aussage im Sinne des Textes. 

1p 18 Das Sprach-Dokumentations-Programm der Volkswagen-Stiftung trägt dazu bei, 
dass 
A bedrohte Sprachen erhalten werden, indem man die Bevölkerung 

alphabetisiert. 
B die Aufmerksamkeit auf Verständigungsprobleme in der Dritten Welt gelenkt 

wird. 
C gegen die Vermischung einzigartiger Sprachen angegangen wird. 
D Sprachen auch dann noch erforscht werden können, wenn sie nicht mehr 

gesprochen werden. 
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Tekst 7  Rücksicht ist Trumpf 
 

1p 19 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 9? 
A Ausnahmsweise 
B Früher 
C Glücklicherweise 
D Leider 
  
In alinea 3 en 4 wordt de finale van de wedstrijd beschreven. 

1p 20 Hoeveel verschillende onderdelen van de finale worden in alinea 4 genoemd? 
 
„Wortkarg … Greifswald.“ (Zeile 46-50) 

1p 21 Was spricht aus diesen Worten? 
A Bewunderung 
B Eifersucht 
C Kritik 
D Verständnis 
E Zweifel 
 

2p 22 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met de 
inhoud van alinea 5, 6 en 7. 
1 Als Henry Beck auto rijdt, trekt hij zich niets aan van het vervelende gedrag 

van ervaren chauffeurs. 
2 De drie prijswinnaars vinden dat veel ervaren chauffeurs asociaal rijden. 
3 Richard Betzinger kon goed begrijpen dat Kim Mandy Rohwetter de eerste 

prijs kreeg. 
4 Volgens de scheidsrechters was het een kwestie van geluk dat Kim Mandy 

Rohwetter de finale won. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 23 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 88? 
A Erfahrung 
B Kenntnissen  
C Selbstwertgefühl 
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Tekst 8  Über den Wolken 
 
Folgender Abschnitt ist aus dem Text herausgeschnitten. 

1p 24 An welche Stelle im Text gehört der Abschnitt? 
 

Wenn die Schüler gähnen, ist das keineswegs Zeichen 
mangelnden Interesses: Es liegt einzig und allein an der 
dünnen Höhenluft, die durstig und träge macht. Es fällt 
schwer, sich zu konzentrieren. 

 
An Stelle 
A 1 
B 2 
C 3 
  
„Sein Publikum“ (Zeile 14) 

1p 25 Was macht Dr. Ries mit seinem Publikum?  
A Er klärt die Schüler über die Arbeit für das Umweltbundesamt auf. 
B Er macht mit den Schülern eine Wanderung auf der Zugspitze. 
C Er untersucht, ob die Schüler den klimatologischen Bedingungen in den 

Alpen gewachsen sind. 
 

1p 26 Warum liegt die Forschungsstation (Zeile 25) gerade hier, auf der Zugspitze? 
A Da gibt es sehr unterschiedliche Wetterverhältnisse. 
B Da ist die Erreichbarkeit für ganz Europa optimal. 
C Da ist die Zusammensetzung der Luft zuverlässig für die Messungen. 
D Da wird die Forschung nicht von Wintersportlern gestört. 
  
“(Mit) freiwilliger Öffentlichkeitsarbeit…” (regel 53-54) 

1p 27 Welke activiteit die in de tekst beschreven staat, kan daar een voorbeeld van 
zijn?  
 
 

Tekst 9  Haustiere sind gut für das Immunsystem 
 

2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met de 
inhoud van de tekst. 
1 Door het opgroeien met huisdieren zijn kinderen minder vatbaar voor astma.  
2 Ouders van jonge astmapatiënten wordt aangeraden een huisdier te nemen.  
3 Overmatige hygiëne heeft een ongunstige invloed op de gezondheid. 
Schrijf het nummer van elke bewering op, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 10  Papier diszipliniert 
 
„Die Bewerbungen ... sinkt.“ (Zeile 10-12) 

1p 29 Dieser Satz wird im nächsten Satz 
A entkräftet. 
B konkretisiert. 
C relativiert. 
 
“Jobsuchende ... Mühe” (ondertitel) 

2p 30 Zijn onderstaande personen het eens met deze uitspraak? 
1 Georg Hartmann (Zeile 26). 
2 Martin Meyer (Zeile 48). 
3 Claus Peter Müller-Thurau (Zeile 82). 
Noteer het nummer gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Een online-sollicitatie verloopt bij Bayer ongeveer hetzelfde als bij Porsche. 

1p 31 Welk element kan bij Porsche echter ook nog een rol spelen? 
Citeer het betreffende woord uit alinea 5. 
 

1p 32 Welche der folgenden Wortgruppen passt in die Lücke in Zeile 79? 
A kaum verzeihbar 
B kein Ausschlusskriterium 
C schlecht vorstellbar 
 
“Papier diszipliniert” (titel en laatste woorden van de tekst) 

1p 33 Leg in één zin uit wat de schrijver daarmee bedoelt. 
 
Indien een letterlijke vertaling wordt gegeven, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 11  Die Herren holen auf 
 

1p 34 Was ist der Kern des ersten Absatzes? 
A Die Lebenserwartung von Männern nähert sich der von Frauen an. 
B Die Lebensqualität von Frauen nimmt ab, je älter sie werden. 
C Es gibt noch immer Familien mit sehr traditioneller Rollenverteilung. 
D Frauen werden im Durchschnitt immer noch älter als Männer. 
  
“Erklärungen für die Angleichung gibt es viele” (regel 25-26) 

2p 35 Welke verklaring daarvoor wordt met voorbeelden genoemd in alinea 2? 
Geef de verklaring en de daarbij behorende voorbeelden. 
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1p 36 Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen dem 3. Absatz? 
1 Männer leben heutzutage gesünder als früher. 
2 Frauen lebten früher gesünder als heute. 
A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Beide. 
 

1p 37 Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 57? 
A schwankt 
B sinkt 
C steigt 
 
“Geringer … werden” (regel 75-77) 

1p 38 Welke verklaring voor dit feit wordt in alinea 6 gegeven? 
 

1p 39 Wie ist der Ton des letzten Absatzes? 
A Ironisch 
B Kritisch 
C Sachlich 
  
„Die Herren holen auf“ (Titel) 

1p 40 Welcher der folgenden Sätze/Satzteile sagt das Gleiche aus? 
A „doch ... Jahren“ (Zeile 16-18)  
B „Früher ... ausgesetzt“ (Zeile 34-36)  
C „Es ... hat“ (Zeile 51-53)  
D „Doch ... Jahren.“ (Zeile 66-69) 
 
 

Tekst 12  Zwillinge 
 

1p 41 Welche Aussage ist dem Text nach berechtigt?  
A Die DNA zweieiiger Zwillinge ändert sich stärker als die von eineiigen. 
B Eineiige Zwillinge unterscheiden sich heutzutage weniger voneinander, als 

früher der Fall war. 
C Je älter der Mensch wird, umso stärker verändert sich seine DNA. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 13  Sag Ja zum Nein 
 
Iemand heeft je uitgenodigd voor een etentje en je hebt “nee” gezegd. 
Die persoon blijft echter aandringen. 

1p 42 Wat moet je dan volgens deze tekst doen?  
Antwoord met één zin. 
 

einde  

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. 

800047-2-042o* 
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HAVO Duits 1,2  2008 tijdvak 2 (18-6-2008) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5  Open vraag 

6  Open vraag 

7  Open vraag 

8 A B C    

9  Open vraag 

10 A B C D E  

11 A B C D   

12 A B C    

13  Open vraag 

14 A B C    

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D E  

18 A B C D   

19 A B C D   

20  Open vraag 
 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

13 

 

 

20 
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 2/2 Einde � 

 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

21 A B C D E  

22  Open vraag 

23 A B C    

24 A B C    

25 A B C    

26 A B C D   

27  Open vraag 

28  Open vraag 

29 A B C    

30  Open vraag 

31  Open vraag 

32 A B C    

33  Open vraag 

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C D   

37 A B C    

38  Open vraag 

39 A B C    

40 A B C D   

41 A B C    

42  Open vraag 
 

22 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

33 

 

 

35 

 

 

38 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO 
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 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstboekje 
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Tekst 1 
 

Mord und Marmeladenbrötchen 
 

 
 
(1) „Wenn ich nicht gefrühstückt habe, 
bin ich kein Mensch“, sagt die junge 
Frau aufgeräumt und mampft Marme-
ladenbrötchen. Geht dem Mann ihr 
gegenüber ganz anders. Eher angewi-5 
dert knurrt er: „Ich bin schon satt, 
wenn ich Ihnen zusehe.“ Der Mann ist 
Polizist und wird gespielt von Heino 
Ferch, die Frau ist BKA1)-Beamtin, 
gespielt von Nadja Uhl. Und so unter-10 
schiedlich ihr Frühstücksverhalten ist, 
so unterschiedlich sind die beiden 
Figuren auch    1   . Der Mann eher 
verschlossen, die Frau putzmunter, 
naseweis, ein Energiebündel. Zumin-15 
dest zu Beginn des Polit-Thrillers 
„Mord am Meer“, den das ZDF am 14. 
März zeigt. 
(2) Denn diese BKA-Frau Paula ist wie 
die meisten von Nadja Uhls Rollen 20 
jemand mit Brüchen und Abgründen. 
Und während Uhl am Anfang ganz 
wunderschön ihr komödiantisches 
Talent unter Beweis stellen kann und 
diese Paula höchst komisch überzeich-25 
net, lässt sie sie im Lauf der Geschichte 
immer verletzlicher werden. „Dieses 
Burschikose, das Paula hat, das hat mir 
gefallen“, sagt Nadja Uhl. „Das kenne 
ich auch von mir. Bei Schmerz oder 30 
Verlust versuche ich auch, mich zu-
sammenzureißen, reagiere oft iro-
nisch.“ Ursprünglich war die Rolle viel 
weiblicher angelegt, aber Nadja Uhl 
hat darum gekämpft, sie so ruppig und 35 
burschikos spielen zu dürfen, wie sie 
jetzt ist. „Eigentlich bin ich kein Ellen-

bogentyp“, sagt die 32-Jährige. „Ich 
kann kämpfen, wenn mir etwas wichtig 
ist.“ Findet sie sich stark? „Wenn ich 40 
stark bin, dann deshalb, weil ich im-
mer wieder Unsicherheit und Zweifel 
überwinden muss.“ 
(3) Stark im Kampf mit den eigenen 
Unzulänglichkeiten oder den Widrig-45 
keiten des Lebens sind auch viele der 
Frauen, die Nadja Uhl bisher gespielt 
hat: die lesbische Arbeiterin Tatjana in 
Volker Schlöndorffs Film „Die Stille 
nach dem Schuss“, die alleinerziehende 50 
Mutter Nele in dem tragikomischen 
Hausbesetzerfilm „Was tun, wenn’s 
brennt“ oder Anna, eine der beiden 
Schwestern in dem holländischen Er-
folg „Die Zwillinge“. Der Film war für 55 
den Auslands-Oscar nominiert, Nadja 
Uhl nennt ihn bisher den „Höhepunkt 
meiner Karriere“. Die nahm eine atem-
beraubende Wendung mit dem Anruf 
Schlöndorffs, der sie zum Casting 60 
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einlud. Vorher hatte Nadja Uhl Theater 
gespielt und eine ganze Reihe von 
Fernsehrollen, „die ich mir schön-
gelesen hatte“. Ernüchtert wollte sie 
irgendwann zurück zum Theater. Dann 65 
kam der Anruf. „Ich glaube nicht an 
Zufälle“, sagt sie. Wenn das so ist, 
dann hatte das Schicksal sie definitiv 

vorgemerkt, eine der interessantesten 
jungen Charakterdarstellerinnen zu 70 
werden, die es im Moment zu sehen 
gibt. Unglaublich wandlungsfähig und 
als wäre ihr zartes Porzellanpuppen-
gesicht nur Tarnung, kann sie mit ihrer 
seltsam unterschwelligen Kraft an-75 
scheinend jeden Film tragen. 

 
 

 
 

Tekst 2 
 
 

Krabbel-Roboter für 
den Darm 
 

 
 
 Winzige Roboter könnten bald durch 
den Darm krabbeln und Bilder nach außen 
schicken. Forscher der italienischen Scuola 
Superiore Sant’Anna haben eine Kamera 
gebaut, die sechs Füße hat und ferngesteu-
ert werden kann. 
 Heute müssen Ärzte bei Unter-
suchungen des Verdauungstrakts entweder 
eine Kamera an einem Kabel einführen, 
oder auf ein kabelloses Modell zurückgrei-
fen, das mit den Darmbewegungen durch 
den Körper wandert. „Das aber kann der 
Arzt nicht steuern, um einen Abschnitt 
näher zu untersuchen“, erklärt das Team-
mitglied Arianna Menciassi. Den Krabbel-
Roboter haben die Forscher bereits an 
isoliertem Darmgewebe getestet. Nun sollen 
Tierversuche folgen.

noot 1 BKA = Bundeskriminalamt: federale recherche 
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Tekst 3 
 
 

Kannibalisierung  
bei Aldi & Co. 
 
Eigentlich waren sie vor allem als Fre-
quenzbringer gedacht – um Kunden in die 
Läden zu locken. Schnell aber erkannten 
Aldi & Co., dass sich mit Sonderwaren 
abseits der Lebensmittel gutes Geld ver-
dienen ließ.    8    gab es immer ausgefal-
lenere Angebote – bis hin zu kompletten 
Arrangements für Hochzeiten. Jetzt aber 
kehrt Ernüchterung ein: Das schleppende 
Geschäft mit Notebooks, Schrauben-
drehern und Badeschlappen belastet zu-
sehends auch die Zahlen der Discounter, 
allen voran bei Aldi. Schuld daran ist vor 
allem die Übersättigung: die Aktionen 
kannibalisieren sich gegenseitig. So ein-
deutig die Diagnose, so vielfältig die 
Therapievorschläge. Fraglich indes ist, 
was welche Idee bringt. Sicher lässt sich 
manche Ware auch werblich besser 
präsentieren und auch über mehr Dienst-
leistungen sollte man nachdenken. Viel-
leicht aber ist die stärkere Rückbesinnung 
aufs Kerngeschäft der richtige Weg. Denn 
während der Non-Food-Umsatz im 
deutschen Einzelhandel bereits seit 
Jahren zurückgeht, ist der Umsatz mit 
Lebensmitteln leicht gestiegen.
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Tekst 4 
 

Stille Helden 
 
Es gibt gute Gründe, ein 
Geheimnis zu verraten: zum 
Beispiel, wenn es um 
Firmenskandale geht. 
 
(1) Sie könnten Freundinnen sein. 
Sherron Watkins, Beatrice Manning 
und Helga Anna Schoeller. Alle drei 
sind um die 60, alle drei waren 
langjährige treue Sekretärinnen oder 5 
Buchhalterinnen bei Großkonzernen. 
Und alle drei haben Skandale an ihrem 
Arbeitsplatz    10   : Sherron Watkins 
die gigantische Bilanzfälschung beim 
amerikanischen Energie- und Finanz-10 
unternehmen Enron. Beatrice Manning 
einen Finanzbetrug beim US-Pharma-
konzern Schering-Plough. Helga Anna 
Schoeller den Millionendeal bei der 
Übernahmeschlacht von Vodafone und 15 
Mannesmann. Sie haben dasselbe ge-
tan – ihrem Gewissen gehorcht. Aber 
etwas    11    die drei couragierten 
Frauen: Die Amerikanerin Sherron 
Watkins wurde zur „Frau des Jahres“ 20 
gewählt. Die Amerikanerin Beatrice 
Manning bekommt diesen Herbst 
gemeinsam mit zwei anderen Frauen 
31,7 Millionen Dollar Belohnung für 
ihr mutiges Handeln. Die Deutsche 25 
Helga Anna Schoeller hingegen saß als 
einsame Zeugin beim Mannesmann-
Prozess in der letzten Reihe. Ohne 
Heldenpodest. Ohne angemessene 
Anerkennung. 30 
(2) In den USA werden die Frauen, die 
unrechtmäßige Machenschaften ihrer 
Vorgesetzten nicht länger decken, als 
„whistleblower“ bezeichnet. Zivilcou-
rage – die fällt einer Amerikanerin so 35 
schwer wie einer Deutschen.   12    geht 
über alles. „Enron ist wie ein Land“, 
sagt Sherron Watkins, „ich wusste, ich 

gebe quasi meine Staatsangehörigkeit 
auf“. Heimatlos wurde auch Beatrice 40 
Manning: Sie bekam in der gesamten 
Pharmabranche keinen Job mehr. 
(3) Deshalb belohnt der amerikanische 
Staat Zivilcourage am Arbeitsplatz. 
„Whistleblower“ bekommen Rechts-45 
schutz, im schlimmsten Fall Polizei-
schutz – und millionenschwere Prä-
mien. Andere Staaten    14   : England 
erließ 1999 ein Whistleblower-Gesetz, 
und selbst die junge Demokratie Süd-50 
afrika schützt Arbeitnehmer, die Skan-
dale in ihrer Firma aufdecken. 
(4) Und wir? Lassen couragierte Mit-
arbeiter im Regen stehen. Wer hierzu-
lande bei Unregelmäßigkeiten in 55 
Unternehmen oder Behörden sein 
Schweigen bricht, muss aufpassen, 
dass das Echo keine fristlose Kündi-
gung nach sich zieht. Von Respekt 
diesen Menschen gegenüber kann 60 
keine Rede sein. 
(5) Nachhilfe in Zivilcourage kriegen 
neuerdings jene deutschen Firmen, die 
an der amerikanischen Börse notiert 
sind. Zum Beispiel DaimlerChrysler. 65 
Der Weltkonzern darf seine Aktien nur 
in New York handeln, wenn er sich 
dem amerikanischen „Sarbanes-Oxley-
Act“ unterwirft. Und der sieht vor, dass 
sich wachsame Angestellte vertraulich 70 
bei einem „Business Practice Office“ 
melden können. 
(6) Aber was ist mit den anderen 
deutschen Firmen, die zufällig keine 
Aktien in den USA handeln? Wer 75 
schützt zum Beispiel die junge Tier-
ärztin Margit Herbst, die auf einem 
Schlachthof BSE-Verdachtsfälle ent-
deckte? Sie wurde von ihrem Chef 
kaltgestellt und später fristlos entlas-80 
sen. Auf einen Ausgleich für ihre finan-
ziellen Einbußen wartet sie bis heute.
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Tekst 5 
 
 

Papst Benedikt XVI. 
 
Papst Benedikt XVI., 78, Oberhaupt der römisch-
katholischen Kirche, macht bei seinem Deutsch-
landbesuch im September um seinen oberbay-
rischen Geburtsort höchstwahrscheinlich einen 
Bogen. Offiziell ist der kleine Ort Marktl am Inn 
bereits aus dem vorläufigen Besuchs-
plan gestrichen. Grund ist der Er-
werbstrieb mancher Marktler. Der an-
schwellende Pilgerstrom zum Geburts-
haus Ratzingers war von geschäfts-
tüchtigen Einheimischen mit einer Flut 
sonderbarer Devotionalien bedient 
worden. Gebäck in Mitra-Form wurde 
als „Papst-Mütze-Benedikt“, Schoko-
ladenkuchen als „Ratzinger-Schnitte“, 
der heimische Trunk als „Marktler-
Papst-Bier“ unters Volk gebracht. Das hat sich 
geändert, beteuert Bürgermeister Hubert 
Gschwendtner: „Alles, was Ratzinger oder Papst 
Benedikt im Namen hatte, ist verschwunden.“ 
Gleichwohl ist dem Erzbischof von München und 
Freising, Kardinal Friedrich Wetter, der Papst-
Kommerz in Marktl ein Dorn im Auge. Was dort 
geschehe, entspreche nicht immer „der Würde und 
dem Amt des Papstes“, und „ob der Heilige Vater“ 
einen Abstecher nach Marktl sich „auch noch antun 
soll – oder antun will“, müsse man sehen.
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Tekst 6 
 
 

300 000 Euro für  
bedrohte Sprache 
 
 Die Volkswagen-Stiftung hat 300 000 
Euro zur Dokumentation der bedrohten 
Sprache Cashinahua bewilligt. Sie wird derzeit 
noch in zwei Gebieten im brasilianisch/perua-
nischen Grenzgebiet gesprochen, erläuterte 
die Fachreferentin der Stiftung, Vera Szöllösi-
Brenig. Die beteiligten Wissenschaftler aus 
Frankreich und Deutschland wollen Texte, 
Audio- und Videoaufnahmen auswerten und 
elektronisch archivieren. 
 Das neue Projekt ist Bestandteil eines 
groß angelegten Sprach-Dokumentations-
Programms der Volkswagen-Stiftung. Es hat 
zum Ziel, in ihrer Existenz bedrohte Sprachen 
und Kulturen so weit aufzuzeichnen, dass 
Forscher später noch die ganze Sprachkultur 
beschreiben können. So soll zumindest ver-
hindert werden, „dass Sprachen verschwin-
den, ohne im kulturellen Gedächtnis der Welt 
eine Spur zu hinterlassen“, sagte Szöllösi-
Brenig. Insgesamt hat die Stiftung dafür rund 
14 Millionen Euro bewilligt. 
 Etwa zwei Drittel der heute auf der Welt 
gesprochenen rund 6500 Sprachen werden 
nach Schätzungen von Fachleuten in den 
nächsten ein bis zwei Generationen ver-
schwinden. Sprachenvielfalt besteht vor allem 
noch in den Ländern der so genannten 
„Dritten Welt“.
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Tekst 7 
 

Rücksicht ist Trumpf 
 
Junge Führerscheinbesitzer sind besonders unfallgefährdet. Die vom stern 
mitveranstaltete Aktion Safety Stars will dem entgegenwirken: mit einem 
Wettbewerb unter rund 5000 Fahranfängern. Nun war Siegerehrung. 
 
(1) Bei der Unfallhilfe hat Richard 
Betzinger gehörig gepatzt. Als er den 
verletzten Fahrer aus einem schrott-
reifen Auto zu ziehen versuchte, klapp-
te der Rauteck-Griff nicht – eine spe-5 
zielle Rettungstechnik, mit der Leblose 
aus Unfallwagen rausgeholt werden 
sollen. 
(2)    19    war die Bergung aus der 
Gefahrenzone nur eine Übung. Sie 10 
gehörte zur Endrunde im Wettbewerb 
„Deutschlands beste Fahranfänger“. 
Der Wettbewerb wiederum ist Teil der 
Initiative Safety Stars, die ein Auto-
konzern gemeinsam mit der Bundes-15 
vereinigung der Fahrlehrerverbände 
und dem stern organisiert; der Bun-
desverkehrsminister hat die Schirm-
herrschaft übernommen. 
(3) Finale in Berlin und Potsdam. Acht 20 
Frauen und acht Männer, alle um die 
20 Jahre und erst seit kurzem im Be-
sitz eines Führerscheins, schwitzen von 
einer Übung zur nächsten. Die Fahr-
anfänger hatten sich unter mehr als 25 
5000 Bewerbern in Regional- und 
Landeswettbewerben durchgesetzt und 
zogen als Sieger für ihr jeweiliges Bun-
desland in die Endrunde. 
(4) Kein stressfreier Selbstläufer. Auf 30 
dem kniffeligen Testprogramm über 
zwölf Stunden standen Orientierungs-
fahrten in Stadt und Land, enge Park-
manöver, Sicherheitscheck des Autos 
und so heimtückische Stolpersteine 35 
wie der Wechsel eines Wischerblattes. 
Am Schluss sogar noch ein Psycho-
Test. Knackpunkt war jedoch die simu-
lierte Unfallhilfe. Entweder vergaßen 

die Kandidaten die korrekte Absiche-40 
rung der Unfallstelle oder sie konnten 
den Verletzten nicht problemlos in 
Sicherheit bringen. Viele strauchelten 
bei dieser Übung. 
(5) Nur eine kam fehlerfrei durch. 45 
Wortkarg und trotz des Fliegen-
gewichts von rund 45 Kilogramm bei 
knapp 1,60 Meter Körpergröße richtig 
zupackend: Kim Mandy Rohwetter, 20, 
aus Greifswald. Sie ist Deutschlands 50 
Beste unter allen weiblichen und 
männlichen Fahranfängern. Die 
Schiedsrichter schrieben während des 
Wettbewerbs ins Protokoll: „Von ihr 
gerettet zu werden ist ein Glücksfall.“ 55 
Daran zweifelte auch Richard 
Betzinger nicht; der 19-Jährige aus 
Einhaus bei Ratzeburg wurde trotz 
seiner Panne beim Rauteck-Griff 
zweiter Sieger. Platz drei erkämpfte 60 
sich Henry Beck, 19, aus Schleusingen-
Rappelsdorf in Thüringen. Jeder er-
hielt einen Neuwagen als Gewinn. 
(6) Alle drei Nachwuchsfahrer berich-
teten von schlechten Erfahrungen, die 65 
sie mit meist älteren Rüpeln auf der 
Straße gemacht haben. „Wirklich ner-
vig ist die häufige, beknackte Intole-
ranz vieler Routiniers am Steuer“, 
bilanziert die Siegerin Kim Mandy 70 
Rohwetter ihre bisherige Fahrpraxis 
von immerhin knapp 20 000 Kilo-
metern. „Die verwechseln oft Über-
legenheit mit Rechthaberei.“ Richard 
Betzinger sieht die Sache ähnlich 75 
düster: „Viele Autofahrer wittern förm-
lich die Unsicherheit von Anfängern 
und nutzen sie rücksichtslos aus, nur 
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um ein paar Sekunden schneller durch-
zukommen.“ 80 
(7) Ein gutes Nervenkostüm, so Henry 
Beck, sei ebenso wichtig wie Fahr-
praxis und Kenntnis der Vorschriften. 
„Ich ziehe mein Ding so durch, wie ich 
es in der Fahrschule gelernt habe. 85 

Egal, ob die Radaubrüder um mich 
herum hupen oder den Stinkefinger 
zeigen.“ An    23    mangelt es dem 
jungen Thüringer nicht: „Die Alten 
können von mir mehr lernen als ich 90 
von denen. Jedenfalls was Gemein-
schaftssinn angeht.“
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Tekst 8 
 

Über den Wolken 
 

Die dünne Luft in den Alpen macht durstig und müde 
 
 
 Dichter 
Schneefall raubt 
die Sicht. Ein 
eingemummter 
Mann zurrt seine 5 
Kapuze fester 
und stapft durch 
den meterhohen 
Schnee. Dr. Ludwig Ries zeigt Fotos 
von seinem täglichen Arbeitsweg. Er 10 
ist für das Umweltbundesamt tätig – 
2650 Meter über dem Meeresspiegel, 
im Schneefernerhaus knapp unterhalb 
des Zugspitzgipfels. Sein Publikum: 
eine ungarisch-deutsche Schüler-15 
gruppe. Man informiert sich über das 
globale Klimaüberwachungsprogramm 
der Vereinten Nationen (Global Atmos-
phere Watch; GAW), das hier oben auf 
der Zugspitze mit dem Schneeferner-20 
haus eine ihrer weltweit nur 22 Haupt-
stationen und das einzige Ausbildungs-
zentrum hat. 
 

1 
 
 Warum also wurde gerade hier eine 
so bedeutende Forschungsstation ein-25 
gerichtet? Neben den idealen Winter-
sportgelegenheiten bietet die Zugspitze 
auch beste Voraussetzungen zur Mes-
sung klimarelevanter Stoffe wie 
Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf, 30 
FCKW und Stickoxid. Wichtig hierfür 
ist vor allem die Entfernung von den 
Großverschmutzern in den Industrie-
gebieten und auf den Autobahnen.  

 

2 
 
 Da die Station am oberen Ende der 35 
Troposphäre gelegen ist – beziehungs-
weise im Winter schon in der Atmos-
phäre liegt, kann hier eine global 
repräsentative Luftbelastung gemessen 
werden. Denn an einer Inversions-40 
schicht zwischen den Sphären wird die 
aktuelle Luftbelastung aufgehalten, 
und darüber sind die tatsächlichen 
Belastungswerte messbar. Ziel dieser 
Nachforschungen ist es, Argumente für 45 
globale Umweltvereinbarungen wie das 
Kyoto-Protokoll oder das Melbourne-
Protokoll zu finden. Doch was die 
Politik damit macht, ist eine andere 
Frage. 50 
 

3 
 
 Oft ist das persönliche Engagement 
von Dr. Ries und seinen Kollegen ge-
fragt. Mit freiwilliger Öffentlichkeits-
arbeit und mit der Deutung der Daten 
– was beides laut Umweltbundesamt 55 
nicht ihre Kernaufgabe ist – versuchen 
sie Aufmerksamkeit auf die Klima-
problematik zu lenken. „Zustimmung 
gibt es zwar, jedoch hapert es an der 
Umsetzung der theoretischen Erkennt-60 
nisse durch Politik und Wirtschaft. Es 
wäre bedeutend mehr Kontinuität bei 
der Klimapolitik wünschenswert“, sagt 
Dr. Ries. Mit einem Grinsen fordert er, 
dass Politiker vielleicht per Gesetz zum 65 
S-Bahnfahren verpflichtet werden 
sollten. 
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Tekst 9 
 
 

Haustiere sind gut für  
das Immunsystem 
 
 Der Kontakt mit Haustieren im Säug-
lingsalter wirkt sich laut einer neuen Studie 
positiv auf das Immunsystem aus. Die 
Kinderklinik der Uni München hat bei einer 
Untersuchung von mehr als 1000 Kindern 
aus Österreich, der Schweiz und Süd-
deutschland festgestellt, dass Kinder mit 
Asthma weniger Berührung mit bakteriellen 
Komponenten (Endotoxin) hatten als 
gesunde Kinder. Dies lege den Schluss 
nahe, dass die Entwicklung allergischer 
Erkrankungen von Endotoxin beeinflusst 
werde und einen Schutzfaktor darstelle. 
Professor Ernst Wichmann, Direktor für 
Epidemiologie des Forschungszentrums für 
Umwelt und Gesundheit (GSF), der die 
Studie gestern vorstellte, sagte, „übertrie-
bene Reinlichkeit“ in der kindlichen Umge-
bung sei aus gesundheitlichen Gründen 
nicht erforderlich.
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Tekst 10 
 

Papier diszipliniert 
 

Jobsuchende geben sich mit Online-Bewerbungen weniger Mühe 
 
(1) Elektronische Bewerbungen sind 
auf dem Vormarsch. Nach einer Studie 
des Karriereportals Berufsstart.de 
gehen mittlerweile 47 Prozent der Be-
werbungen online bei Firmen ein – 5 
entweder per E-Mail oder über eigens 
eingerichtete Formulare auf den Inter-
netseiten der Unternehmen. Vorteile 
des elektronischen Kommunikations-
kanals: Die Bewerbungen können in 10 
der Regel schneller bearbeitet werden, 
der Verwaltungsaufwand sinkt. 
Schließlich müssen nicht mehr dicke 
Bewerbungsmappen von den Personal- 
in die Fachabteilungen und wieder 15 
zurück getragen werden.  
(2) Besonders große Firmen, bei denen 
im Jahr viele zehntausend Bewer-
bungen eingehen, verzichten bei der 
Personalrekrutierung gerne auf Papier. 20 
Der Chemie-Riese Bayer beispielsweise 
wickelt Bewerbungen für Stellen, die 
für Studenten und Absolventen in 
Frage kommen, nur noch über die 
Homepage des Konzerns ab. „Das Pro-25 
jekt läuft gut“, sagt Georg Hartmann, 
Leiter Hochschulmarketing bei Bayer. 
Pro Jahr werden auf der Seite rund 
15 000 Bewerbungen eingegeben. 
Unterschiede in der Qualität schrift-30 
licher und elektronischer Bewerbungen 
hat Hartmann bisher nicht festgestellt. 
(3) Diese Erfahrung können längst 
nicht alle Personaler teilen. In der 
Berufsstart-Studie klagten 44 Prozent 35 
der 352 befragten Unternehmen, dass 
die Qualität von Online-Bewerbungen 
unter der schriftlicher liege. Zehn 
Prozent stuften die Qualität sogar als 
wesentlich geringer ein. Zu den 40 

häufigsten Mängeln zählen demnach 
schlechte Formatierung, zu hohes 
Datenvolumen oder zu viele einzeln 
angehängte Dateien. Jede fünfte 
Online-Bewerbung weist der Studie 45 
zufolge Rechtschreib- oder Formfehler 
auf.  
(4) Martin Meyer, Leiter Personal-
marketing beim Autohersteller 
Porsche, führt den gelegentlichen 50 
Mangel an Sorgfalt bei elektronischen 
Bewerbungen auf den traditionell 
lockeren Umgang mit dem Medium 
Internet zurück. „Bei E-Mails hat es 
sich eingebürgert, dass Grammatik und 55 
Rechtschreibung nicht so wichtig sind. 
Das setzt sich dann leider auch bei 
manchen Online-Bewerbungen fort.“  
(5) Porsche arbeitet derzeit nur bei 
Praktikantenstellen mit einer Internet-60 
Bewerbungsplattform. Künftig, so die 
Pläne, soll dieser Bewerbungskanal 
allen Bewerbergruppen offen stehen. 
Ähnlich wie bei Bayer geben die Be-
werber im Online-Angebot Lebenslauf 65 
und Fähigkeiten ein. Zusätzlich kön-
nen sie ein so genanntes Motivations-
schreiben verfassen. Es entspricht dem 
Anschreiben einer konventionellen 
Bewerbung und bietet die Möglichkeit, 70 
sich jenseits des Lebenslaufs zu prä-
sentieren.  
(6) Allerdings sollten die Bewerber an 
ihre virtuellen Bewerbungen die 
gleichen Ansprüche stellen, wie an jene 75 
auf dem Papier. Die Personaler bei 
Porsche gehen schließlich genauso vor. 
„Wenn jemand im Online-Formular die 
Anrede vergisst, ist das    32   “, sagt 
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Meyer. „Aber wenn sich Fehler häufen, 80 
registrieren wir das natürlich schon.“  
(7) Auch Claus Peter Müller-Thurau, 
Personalberater aus Hamburg, be-
obachtet, dass „viele Online-Bewer-
bungen schlampig und lieblos ankom-85 
men. Das Medium verführt offenbar 
dazu.“ Er rät zur Beschränkung bei 
Layout und Dateianhängen. „Brief und 
Lebenslauf in einem Standardformat 

wie Word oder PDF reichen in der 90 
Regel aus.“ Und er mahnt zur Sorgfalt 
beim Schreiben. Sein Tipp: Alle 
Bewerbungen, auch solche, die später 
per Mail oder Internet verschickt 
werden, sollte man erst, ganz klassisch, 95 
zu Papier bringen und erst danach ins 
elektronische Medium übertragen, 
denn, so Müller-Thurau: „Ein weißes 
Blatt Papier diszipliniert.“ 
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Tekst 11 
 

Die Herren holen auf 
 
(1) „Frauen leben zwar länger, aber sie 
haben nichts davon“, steht auf einem 
Poster. Darauf sieht man ihn, die 
Beine vor dem Fernseher hochgelegt, 
Bier und Zigarette in der Hand, wäh-5 
rend sie im Hintergrund staubsaugt. 
Dieses Klischee findet im Alltag einiger 
Paare in Deutschland zwar noch seine 
Entsprechung. Doch die Lebens-
verhältnisse von Männern und Frauen 10 
gleichen sich an. Das schlägt sich 
auch in den Daten zur Lebenserwar-
tung nieder, die das Statistische 
Bundesamt am Freitag veröffentlicht 
hat: Sie ist für beide Geschlechter 15 
gestiegen, doch der Unterschied 
zwischen Männern und Frauen liegt 
nur noch bei 5,6 Jahren. In den sieb-
ziger Jahren betrug die Differenz 
sieben Jahre, 1993 waren es noch 6,5. 20 
Ein neugeborener Junge hat heute in 
Deutschland eine Lebenserwartung 
von 75,9 Jahren, ein Mädchen von 
81,5 Jahren. 
(2) Erklärungen für die Angleichung 25 
gibt es viele; so „wird der soziale 
Unterschied von Mann und Frau 
geringer“, sagt Rembrandt Scholz vom 
Max-Planck-Institut für demogra-
phische Forschung in Rostock. „Dieser 30 
Trend ist seit 30 Jahren da.“ Das zeigt 
sich u.a. darin, dass Unterschiede im 
Arbeitsalltag und Verkehr abnehmen. 
„Früher fuhr der Mann mit dem Auto 
zur Arbeit und war dort manchmal 35 
großen Risiken ausgesetzt“, sagt 
Scholz. Heute würden viele Männer 
einer ungefährlichen Tätigkeit nach-
gehen. Gleichzeitig benutzten immer 
mehr Frauen das Auto. 40 
(3) Traditionell essen Männer un-
gesünder, achten weniger auf ihren 
Körper und setzen sich größeren 

Gefahren aus. Das Risikoverhalten der 
Geschlechter ändert sich jedoch. Seit 45 
Jahren beobachten Forscher, dass 
sich der Anteil der rauchenden Frauen 
dem der Männer annähert. Und immer 
mehr Männer kümmern sich um Er-
nährung und Figur. 50 
(4) „Es gibt viele Hinweise dafür, dass 
sich der Vorsorgegedanke durch-
gesetzt hat“, sagt Gerald Kolb, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für 
Geriatrie. Die Altersmediziner haben 55 
beobachtet, dass das durchschnittliche 
Alter    37   , in dem Männer an den 
Volksleiden Herzinfarkt, Schlaganfall 
und Diabetes erkranken oder sterben. 
„Auch Männer haben inzwischen 60 
begriffen, dass regelmäßige Bewegung 
und ausgewogenes Essen wichtig 
sind“, sagt Kolb. 
(5) Ein weiterer Grund: In höherem 
Alter kommt es zwar häufiger zu 65 
Krebserkrankungen. Doch durch ver-
besserte Therapien überleben die 
Menschen mit bösartigen Tumoren 
heutzutage länger als vor 20 Jahren. 
„Dieser Effekt wirkt sich bei den 70 
Männern derzeit noch stärker aus“, 
sagt Kolb. 
(6) Eine biologische Grenze für die 
Angleichung der Lebenserwartung von 
Mann und Frau gibt es dennoch. „Ge-75 
ringer als ein Jahr wird die Differenz 
nicht werden“, sagt Demograph 
Scholz. Die Forscher wissen das aus 
Untersuchungen von Nonnen und 
Mönchen. Im Kloster seien kaum 80 
Unterschiede in der Lebensführung 
vorhanden. Da Frauen dort im Durch-
schnitt trotzdem zwölf Monate länger 
leben, müsse das an ihrem hormonell 
bedingten Schutz vor Herzerkran-85 
kungen liegen. 
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(7) Wenn sich zukünftig die Lebens-
erwartung von Männern und Frauen 
klösterlichen Werten annähern würde, 
hätte das auch Auswirkungen auf die 90 
Kommunikation der Geschlechter. 

Dann würde nicht mehr gelten: Die 
Frau redet mehr als der Mann, weil sie 
noch alles mit ihm besprechen will, so 
lange er noch lebt. 95 

 
 
 

Tekst 12 
 
 

Zwillinge 
 

 
 
Eineiige Zwillinge besitzen exakt die gleichen Gene. Nun haben 
Wissenschaftler eine Erklärung dafür, warum sie sich trotzdem in 
manchen Eigenschaften unterscheiden. Mit zunehmendem Alter 
erfährt ihre DNA an ihrem Gerüst chemische Veränderungen 
(Methylierung), etwa durch Umwelteinflüsse wie Rauchen oder ver-
schiedene Ernährungsgewohnheiten. Diese epigenetischen Modi-
fikationen beeinflussen die Aktivität der Gene, schalten sie an oder 
ab. Bei Zwillingen, die am längsten getrennt lebten, fanden die 
Genetiker die meisten Unterschiede. 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 13 
 

Sag Ja zum Nein 
 

Okay, Sie sind hilfsbereit und freundlich. Aber müssen Sie deswegen immer alles 
tun, was andere von Ihnen wollen? 

 
 

Ich kann nicht nein sagen. 
Tragisch, aber das lässt sich ändern. 
Räumen wir zunächst einmal mit einem 
beliebten Missverständnis auf: Sie 
werden nicht dafür geliebt, immer ja zu 
sagen. Eine Beziehung – ob privat oder 
beruflich –, die darauf beruht, dass Sie 
alles tun, was man von Ihnen will, ist 
keinen Heller wert. Neinsagen ist keine 
Unhöflichkeit, sondern Überlebens-
strategie. „Yes = Stress“, sagen die 
Amerikaner; nicht mal Mutter Teresa 
hatte die Verpflichtung, zu anderen 
netter zu sein als zu sich selbst. 
 

Wie sage ich nein? 
Es gibt Hardcore-Ratgeber, die meinen, 
ein schlichtes, ruhiges, festes Nein 
genüge. „Danke, ich möchte nicht mit-
kommen.“ Oder: „Ich mag heute lieber 
keinen Nachtisch“. Keine langen Erklä-
rungen, Entschuldigungen, Rechtferti-
gungen – das würden die Ja-Geier nur 
ausnutzen, um Sie doch noch zu be-
quatschen. Aber im Normalfall, wenn 
Sie nicht mit viel Widerstand rechnen, 
ist es höflicher, eine Erklärung mitzu-
liefern, damit der andere sich nicht zu 
sehr zurückgestoßen fühlt. Bei einem 
abgesagten Dinner ist es geradezu 
Pflicht, die Freundlichkeit der Einla-
dung mit der Freundlichkeit einer 
begründeten Absage zu erwidern. Wenn 
Sie einfach bloß keine Lust haben, 
erfinden Sie wenigstens eine passende, 
unüberprüfbare Ausrede: „Ich muss zu 
einer Testamentseröffnung. Der liebe 

Onkel…“ Oder: „Ich habe einen wich-
tigen Termin, zu dem ich nichts sagen 
darf. Sowie es spruchreif ist, erfährst du 
es als Erste.“ Seien Sie in jedem Fall 
eindeutig: Wischiwaschi-Antworten wie 
„Ich versuch’s“ wecken nur falsche 
Hoffnungen. 
 

Kann ich nein sagen, ohne  
nein zu sagen? 

Niemand mag das Wort „nein“, weder 
die, die es sagen, noch die, die es hören. 
In vielen Situationen ist es schlauer, 
eine Bitte damit zu beantworten, was Sie 
tun können, statt was Sie nicht tun 
wollen. Drei Beispiele: 
► Die Verzögerungstaktik. Bitten Sie 
um mehr Informationen, bevor Sie eine 
Entscheidung treffen. Oder um Auf-
schub: „Darüber muss ich erst in Ruhe 
nachdenken.“ 
► Der Präventivschlag. Wenn Sie wissen 
was auf Sie zukommt, können Sie dem 
anderen zuvorkommen. „Ich weiß, wir 
müssen noch über den Jahresetat reden, 
aber heute muss ich passen.“ 
► Der Gegenvorschlag. „Kannst du 
diesen Monat die Kinder zur Schule 
fahren?“ – „Gern in der ersten Woche, 
danach geht es bei mir nicht mehr.“ Die 
meisten Leute kriegen lieber ein biss-
chen als gar nichts und sind deshalb 
zufrieden. Es ist oft auch in Ihrem 
Interesse, jemanden nicht komplett zu 
verärgern. 
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Was, wenn ein Nein unmöglich ist? 
Dann ein Ja mit Bedingungen. „Na 
schön, aber nur eine Stunde.“ Oder: 
„Okay, aber dann habe ich was gut bei 
dir.“ 
 

Wie sage ich einem Mann nein,  
den ich eigentlich mag? 

Indem Sie ihm genau das zu verstehen 
geben. „In einem anderen Leben jeder-
zeit, aber leider bin ich schon vergeben.“ 
Jetzt noch ein tiefer Seufzer Ihrerseits 
und er hat sein Gesicht gewahrt. 
 

Was, wenn jemand partout  
nicht locker lässt? 

Im Fall von Nervensägen hilft nur die 
Sprung-in-der-Schallplatte-Methode: 

„Komm mit essen.“ – „Ich kann nicht.“ – 
„Wir können es kurz machen.“ – „Ich 
kann nicht.“ – „Ich zahle auch.“ – „Ich 
kann nicht.“ Das wird manchmal 
dauern, aber irgendwann hat es jeder 
verstanden. Falls alles nicht hilft, noch 
deutlicher werden: „Es ist mir wirklich 
ernst mit meinem Nein.“ 
 

Und wenn ich mich immer  
noch schuldig fühle? 

Es ist Ihr Leben. Und das ist zu kurz, um 
es mit mehr Unangenehmem als nötig zu 
verderben. Außerdem: Nur wer die Frei-
heit zu einem unverkrampften Nein hat, 
ist gern oft zu einem entspannten, ernst 
gemeinten Ja bereit.
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Correctievoorschrift HAVO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Mord und Marmeladenbrötchen 
 

 1 B 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 1 
1 positief 
2 negatief 
3 positief 
 
Indien één van de antwoorden niet correct 0 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Op het moment dat / Juist toen Nadja Uhl/ze terug wilde keren naar het 
theater, werd ze gevraagd voor een filmrol / gebeld door Volker 
Schlöndorff.  
 

 5 maximumscore 1 
wandlungsfähig 
 

Tekst 2  Krabbel-Roboter für den Darm 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De camera kan (beter) worden bestuurd / gestuurd (en kan dus bepaalde 
delen nader onderzoeken). 
 

Tekst 3  Kannibalisierung bei Aldi & Co. 
 

 7 maximumscore 1 
Übersättigung 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze moeten zich beperken tot hun kerntaak. / Ze moeten weer alleen/meer 
levensmiddelen verkopen.  

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4  Stille Helden 
 

 10 A 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
Wettelijke bescherming / politiebescherming en (financiële) premies. 
 
Indien één van beide elementen ontbreekt 0 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 A 
 

Tekst 5  Papst Benedikt XVI. 
 

 17 D 
 

Tekst 6  300 000 Euro für bedrohte Sprache 
 

 18 D 
 

Tekst 7  Rücksicht ist Trumpf 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
6 
 

 21 A 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 23 C 
 

Tekst 8  Über den Wolken 
 

 24 A 
 

 25 A 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
Het geven van rondleidingen / voorlichting (aan scholieren). 
 

Tekst 9  Haustiere sind gut für das Immunsystem 
 

 28 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

Tekst 10  Papier diszipliniert 
 

 29 B 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

 31 maximumscore 1 
Motivationsschreiben (regel 67-68) 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Papier dwingt je / de schrijver ertoe zorgvuldig te zijn.  
 

Tekst 11  Die Herren holen auf 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Verklaring: De verschillen in het leven van alledag zijn kleiner 

geworden  1 
• Voorbeelden: Mannen doen minder (vaak) gevaarlijk werk en vrouwen 

rijden vaker auto 1 
 
Indien bij het tweede element slechts één voorbeeld wordt gegeven voor 
dit element 0 
 

 36 D 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Vrouwen zijn van nature / hormonaal gezien beter beschermd (tegen 
hartziektes dan mannen). 
 

 39 A 
 

 40 A 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 12  Zwillinge 
 

 41 C 
 

Tekst 13  Sag Ja zum Nein 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Blijf je ontkennende antwoord / je “nee” herhalen. / Geef aan dat je “nee” 
echt “nee” is. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
tekst 1 Brigitte 
tekst 2 Focus 
tekst 3 Rheinische Post 
tekst 4 Brigitte 
tekst 5 Der Spiegel 
tekst 6 Die Welt 
tekst 7 Stern 
tekst 8 Süddeutsche Zeitung 
tekst 9 Süddeutsche Zeitung 
tekst 10 Süddeutsche Zeitung 
tekst 11 Süddeutsche Zeitung 
tekst 12 Focus 
tekst 13 Amica 
 

einde  800047-2-042c* 
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700023-1-042o   

Examen HAVO 

2007 
1 

 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 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 1
maandag 21 mei
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  Wie halten wir’s mit dem Dialekt? 
 
“das Sprachverhalten” (regel 8) 

1p 1 Wat wordt daarmee in regel 1-7 bedoeld? 
Alleen een vertaling van het woord “Sprachverhalten” levert geen punten op. 
 

1p 2 Wie äußert sich der Verfasser im 1. Absatz über die in Zeile 6 genannten 
Lehrer? 
A Er bemitleidet sie. 
B Er idealisiert sie. 
C Er kritisiert sie. 
 

1p 3 Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 22) 
A daher 
B nämlich 
C trotzdem 
 

1p 4 Warum erwähnt der Verfasser im 3. Absatz die Bibel-Übersetzung von Martin 
Luther? 
Er will damit deutlich machen,  
A dass die deutsche Sprache eine Mischung aus mittelalterlichen Dialekten ist. 
B dass die Sprache des sächsischen Hofes damals die einzig vorhandene 

Schriftsprache war. 
C dass die überregionale deutsche Sprache noch gar nicht so lange existiert. 
 

1p 5 Noem drie groeperingen die volgens alinea 4 aan de ontwikkeling van de Duitse 
standaardtaal hebben bijgedragen. 
 
“Hochsprache” (regel 71) 

1p 6 Wie gebruikten volgens alinea 5 bij voorkeur deze taal? 
Antwoord door de volgende zin af te maken: 
Mensen die daarmee wilden aangeven … 
 
„das gegenteilige Phänomen“ (Zeile 80) 

1p 7 Wie steht der Verfasser diesem Phänomen gegenüber? 
A Er begrüßt es. 
B Er ist darüber enttäuscht. 
C Er kritisiert es. 
 
“Daher … heranführen” (regel 98-100) 

1p 8 Waarom moeten leraren leerlingen de standaardtaal aanleren? 
 
 
 

Pagina: 1047Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700023-1-042o 3 lees verder ►►►

Tekst 2  Das Kind hat doch Rechte 
 

1p 9 Warum stellt der Verfasser die vielen Fragen im 2. Absatz? 
A Weil er Jugendliche darauf aufmerksam machen will, welche Rechte und 

Pflichten sie haben. 
B Weil er sich fragt, ob das Lexikon nur von Rechten oder auch von Pflichten 

handelt. 
C Weil er sich für juristische Themen interessiert. 
D Weil er zeigen will, wie ausführlich und vielseitig das Lexikon ist. 
 

1p 10 Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 30) 
A Anders gesagt 
B Oder umgekehrt 
C Zum Beispiel 
 

1p 11 Wie ist das Gesamturteil des Verfassers über das Buch? 
A Er beurteilt es uneingeschränkt positiv. 
B Er findet den Schreibstil manchmal zu wissenschaftlich. 
C Er hält manche der besprochenen Fragen für weniger interessant. 
D Er zweifelt, ob das Buch für die Zielgruppe geeignet ist. 
 
 

Tekst 3  Nudossi oder Nutella? 
 
„und doch ist dieses Geschäft etwas ganz Besonderes“ (Zeile 8-9) 

1p 12 Was ist das Besondere? 
In diesem Geschäft 
A gibt es allerhand Produkte, die man sonstwo kaum noch vorfindet. 
B ist das Angebot von Waren viel größer als sonstwo.  
C werden die Kunden noch persönlich von einer Verkäuferin bedient. 
D werden die Waren billiger angeboten als in anderen Geschäften. 
 

1p 13 Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 30) 
A auch den Osten erreicht 
B den Osten ganz erobert 
C einen schlechten Ruf bekommen 
D ihren Glanz verloren 
 

1p 14 Warum erwähnt der Verfasser den Film „Good bye, Lenin!“? (Zeile 33) 
Der Film 
A hat dazu beigetragen, dass das Verständnis für die Lebensweise der DDR-

Bürger zugenommen hat. 
B hat dazu beigetragen, dass der Handel mit alten DDR-Markenwaren wieder 

aufblüht. 
C zeigt, dass auch die ehemalige DDR wertvolle Sachen vorzuweisen hatte. 
D zeigt, wie schwer es für die ehemaligen DDR-Bürger ist, sich dem Westen 

anzupassen. 
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„einen virtuellen Shop“ (Zeile 51) 

1p 15 Warum ist der virtuelle Shop so wichtig für Ostproduzenten?  
A Darin kann eine äußerst reiche Auswahl angeboten werden. 
B Er beweist, dass auch ostdeutsche Geschäfte moderne Verkaufsmethoden 

anwenden. 
C Er bietet traditionellen Herstellern eine Überlebenschance. 
D Er hilft kleineren Unternehmen im Osten auf die Beine. 
 

1p 16 Was wird im 5. Absatz über die Kunden ausgesagt? 
A Es ist ihnen egal, wo die Produkte herkommen. Hauptsache, es gibt sie. 
B Es ist ihnen unbekannt, dass die Produkte von Westfirmen hergestellt 

werden. 
C Sie freuen sich darüber, dass die Produkte im Westen hergestellt werden. 
D Sie wundern sich darüber, dass die Qualität der Produkte so gut ist. 
 
 

Tekst 4  Mit Tricks zur Kinderuni 
 
“Mit Tricks zur Kinderuni” (titel) 

1p 17 Welk concreet trucje van volwassenen wordt in de tekst beschreven? 
 

2p 18 Welke twee andere benamingen voor de “Kinder” die naar de “Kinderuni” gaan, 
staan in de tekst? 
Citeer de twee benamingen. 
 
 

Tekst 5  Tiere schauen vom Nachbarn ab 
 

1p 19 Dieser Text besteht aus drei Absätzen. 
Welche Funktion haben die verschiedenen Absätze? 
A Beispiele – Konkretisierung – Schlussfolgerung 
B Beispiele – Verallgemeinerung – Zusammenfassung 
C Feststellung – Beispiele – Erklärung 
D Feststellung – Erklärung – Zusammenfassung 
 
 

Tekst 6  Störfall im Müggelsee 
 
“Das Verhandlungsergebnis erfreute die Dienstboten” (regel 1-2) 

1p 20 Welk positief gevolg had het onderhandelingsresultaat voor de dienstmeisjes? 
 
“für die Fische kam es zu spät” (regel 2-3) 

1p 21 Waarom kwam deze overeenkomst voor de vissen te laat? 
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1p 22 In welchem Verhältnis stehen die Sätze „Die letzte … bedroht“ (Zeile 11-19) zum 
vorangehenden Satz „Doch ... zugesetzt.“ (Zeile 8-11)? 
Sie bilden eine 
A Abschwächung. 
B Erklärung. 
C Steigerung. 
D Verallgemeinerung. 
 
“Kirschbaum … machen.” (regel 23-24) 

2p 23 Hoe doen Kirschbaum en zijn team dat? Beschrijf de drie stappen van het 
proces. 
 

1p 24 Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 48) 
A Anschließend 
B Ausnahmsweise 
C Selbstverständlich 
D Trotzdem 
 

1p 25 Welche Aussage trifft auf den 5. Absatz zu? 
Der 5. Absatz 
A beschreibt, wie sorgfältig die Forscher Daten sammeln. 
B illustriert, wie ungeduldig die Forscher sind. 
C macht klar, warum das Projekt erfolgreich ist. 
D nennt, welche Ergebnisse man schon vorzeigen kann. 
 

1p 26 Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 77) 
A welche Qualität 
B welche Überlebenschancen 
C welches Alter 
D welches Geschlecht 
 
 

Tekst 7  Pantschen & Zündeln 
 

1p 27 Wie wird Das verrückte Chemie-Labor beurteilt? 
Es ist 
A ein tolles Geschenk. 
B nicht interessant für Kinder. 
C teilweise ungeeignet für Kinder. 
 
 

Tekst 8  „Ausgefallene Waren finden“ 
 

2p 28 Op welke twee manieren denkt www.froogle.de de betrouwbaarheid van web-
shops te kunnen controleren en garanderen? 
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Tekst 9  Putzplan & Duschwürfel 
 
„ist oft die Wohngemeinschaft die beste Lösung“ (Zeile 15-16) 

1p 29 Wann ist das nach Auffassung des Autors der Fall? 
A Wenn man den Luxus, den man von zuhause her gewohnt ist, beibehalten 

möchte. 
B Wenn man nicht sofort die Verantwortung für einen eigenen Haushalt haben 

möchte. 
C Wenn man vorhat, längere Zeit in einer Stadt zu studieren. 
D Wenn man zu einem angemessenen Preis angenehm wohnen möchte. 
 

1p 30 Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 31) 
A kein Problem sein 
B sich ändern 
C zu Streit führen  
 
„wenn man … anspricht“ (Zeile 50-51) 

1p 31 Warum sollte man das machen? 
A Weil es wichtig ist, andere Studenten zu kennen, die auch eine Wohnung 

suchen. 
B Weil man bei der Wohnungssuche von älteren Studenten keine Konkurrenz 

zu befürchten hat. 
C Weil man dann hört, in welcher Wohngemeinschaft man am billigsten 

wohnen kann. 
D Weil man dann schnell erfährt, wo man freie Plätze in Wohngemeinschaften 

finden kann. 
 

1p 32 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 In Greifswald war es für Bastian leicht, Wohnraum zu finden. 
2 In Marburg hat sich Bastian anfangs mit einem sehr einfachen Zimmer 

zufrieden geben müssen. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 
“Sei einfach du selbst.” (regel 72-73) 

1p 33 Waarom? 
Antwoord in één zin. 
 

1p 34 Wie verhält sich der zweite Teil des 5. Absatzes „Hans und Jan … an.“  
(Zeile 79-84) zum ersten Teil „Die Bewerbung … passt.“ (Zeile 69-79)? 
A Er fasst den ersten Teil zusammen. 
B Er illustriert die Richtigkeit des ersten Teils. 
C Er relativiert den ersten Teil. 
D Er zieht eine Schlussfolgerung aus dem ersten Teil. 
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1p 35 Maak de volgende zin af: 
Als je de vier tips die aan het eind van de tekst staan, opvolgt, … 
 
 

Tekst 10  Für Franzosen zu gefährlich 
 

1p 36 Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Der Europäische Gerichtshof hat das französische Verbot von Red Bull für 

rechtsgültig erklärt. 
B Der Europäische Gerichtshof hat energetische Getränke in ganz Europa 

verboten. 
C Die französischen Behörden dürfen den Verkauf von Red Bull in ihrem Land 

nicht länger verbieten. 
D Die französischen Behörden sind dafür, energetische Getränke in ganz 

Europa zu verbieten. 
 
„Für das ... kein Verständnis.“ (Zeile 23-26) 

1p 37 Warum nicht? 
Die europäischen Richter sind der Meinung, dass 
A beim Verkauf von Produkten im Prinzip für alle EU-Staaten dieselben Regeln 

gelten sollen. 
B die Extra-Vitamine in Produkten wie Schokolade völlig harmlos sind. 
C die französischen Behörden zu sehr versuchen, französische Produkte zu 

schützen. 
D man Süßwaren und energetische Getränke nicht miteinander vergleichen 

kann. 
 
“Bei Red Bull … Blockade.” (regel 32-34) 

1p 38 Voor welke twee gebruikersgroepen zou het product gevaarlijk kunnen zijn? 
 

1p 39 Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 35) 
A außerdem 
B jedoch 
C nämlich 
 

1p 40 Womit muss die Firma Stock Vital dem 5. Absatz nach in Zukunft wahrscheinlich 
rechnen? 
A Sie muss einen starken Rückgang im Umsatz ihres Produktes Red Bull in 

Kauf nehmen. 
B Sie muss ihr Produkt Red Bull in Frankreich unter französischem Namen 

verkaufen. 
C Sie wird die Zusammensetzung von Red Bull einer neuen europäischen 

Verordnung anpassen müssen. 
D Sie wird mit Prozessen durch geschädigte Red Bull-Konsumenten 

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

Tekst 11  Mitbahnen 
 
Een student is geïnteresseerd in een “Mitfahrer-Rabatt”. Hij heeft al een 
kortingskaart. 

1p 41 Komt hij ook nog voor het “Mitfahrer-Rabatt” in aanmerking? 
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit dat 
blijkt. 
 
 

Tekst 12  Besser trainieren, wo und wann Sie wollen: Mit Ihrem  
    Personal Trainer 

 
In Focus zie je dit artikel staan. 
Je wilt gebruik maken van de mogelijkheid om een “maßgeschneiderten 
Trainingsplan” (ondertitel) te krijgen.  

1p 42 Zijn daar kosten aan verbonden? 
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee woorden van de zin waarin 
deze informatie staat. 
 
 
 
 
 
 

einde  

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. 

700023-1-042o* 
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HAVO Duits 1,2  2007 tijdvak 1 (21-5-2007) 

 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
� Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

� Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3 A B C    

4 A B C    

5  Open vraag 

6  Open vraag 

7 A B C    

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C    

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17  Open vraag 

18  Open vraag 

19 A B C D   

20  Open vraag 

21  Open vraag 
 

1 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

20 

 

 

21 

 

 
 

 

Pagina: 1054Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HAVO Duits 1,2  2007 tijdvak 1 (21-5-2007) 

 

2/2 Einde � 

 

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

22 A B C D   

23  Open vraag 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C    

28  Open vraag 

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C D   

33  Open vraag 

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C D   

37 A B C D   

38  Open vraag 

39 A B C    

40 A B C D   

41  Open vraag 

42  Open vraag 
 

23 

 

 

28 

 

 

33 

 

 

35 

 

 

38 

 

 

41 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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 700023-1-042b  

Bijlage HAVO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 
 

Wie halten wir’s mit dem Dialekt? 
 

(1) Ich erinnere mich noch an die un-
seligen Zeiten, in denen Kinder, die in 
der ersten Klasse des Gymnasiums 
noch nicht der deutschen Standard-
sprache mächtig waren, nicht nur von 5 
Mitschülern, sondern auch von Lehrern 
verspottet wurden. Manche betrachte-
ten das Sprachverhalten dieser Kinder 
sogar als Zeichen mangelnder Intelli-
genz und hatten keine Bedenken, 10 
dieses Urteil vor versammelter Klasse 
auszusprechen.  
(2) Tatsächlich war und ist es kein 
Zeichen von Intelligenz, die Standard-
sprache zu beherrschen. Vielmehr ist es 15 
eine Sache der Sozialisation. Jeder 
Mensch von durchschnittlicher Be-
gabung erlernt die Standardsprache, 
wenn er in eine förderliche Sprach-
umgebung kommt. Die höheren Söhne 20 
und Töchter aus dem Bildungsbürger-
tum hatten    3    in dieser Hinsicht 
immer Vorteile gegenüber den Kindern 
aus Arbeiter- und Bauernfamilien. Die 
gehobene Stilebene gehörte eben zu 25 
ihrer „natürlichen“ familiären Um-
gebung. 
(3) Wir sollten nicht vergessen, dass 
die deutsche Hoch- oder Gemein-
sprache ein relativ junges geschicht-30 
liches Phänomen ist. Im Mittelalter gab 
es nur regionale Dialekte. Selbst 
Martin Luther hatte, als er im 16. Jahr-
hundert die Bibel ins Deutsche über-
setzte, noch das Problem, über keine 35 
deutsche Sprache zu verfügen, die dem 
ganzen Volk zugänglich war. Luther 
orientierte sich hauptsächlich an der 
Sprache der sächsischen Hofkanzlei. 
Die Luther-Bibel erfreute sich schon 40 
bald großer Verbreitung und trug auf 
diese Weise zur Entstehung einer deut-
schen Gemeinsprache bei. 

(4) Vor allem 
waren es wirt-45 
schaftliche 
und politische 
Gründe, die 
einigermaßen 
einheitliche 50 
Sprechweisen 
erforderlich 
machten. Menschen, die Handel mit-
einander treiben, müssen miteinander 
reden können. Verträge müssen in 55 
einer Sprache abgefasst werden, die 
allen Beteiligten verständlich ist. Hier 
und da engagierten sich seit dem 17. 
Jahrhundert auch Poeten und Gelehrte 
für ein „schönes“ und „reines“ Deutsch, 60 
Grammatiken des Deutschen wurden 
erstellt, und die Klassiker des 18. Jahr-
hunderts – allen voran Schiller, 
Lessing und Goethe – erbrachten den 
Nachweis, dass die deutsche Sprache 65 
sehr wohl auch für den hohen Stil einer 
großen Literatursprache tauglich ist. 
(5) Die regionalen Dialekte bestanden 
als Sprache des Volkes weiter, aber wer 
aus Standesgründen auf sich hielt, be-70 
mühte sich um die „Hochsprache“, die 
wir heute mit den Begriffen „Standard-
sprache“ oder „Gemeinsprache“ be-
zeichnen. 
(6) Zurück zur pädagogischen Seite: 75 
War es vor dreißig Jahren in den 
höheren Schulen noch üblich, dass 
Kinder wegen ihres Dialekts diskrimi-
niert wurden, so können wir heute 
teilweise das gegenteilige Phänomen 80 
beobachten. Das gut gemeinte päda-
gogische Programm, Kinder ihre eigene 
Sprache reden zu lassen, führt häufig 
dazu, dass eine gehobene Gemein-
sprache nicht mehr als wichtiges Lern-85 
ziel betrachtet wird. Das betrachte ich 
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ebenso als verhängnisvollen Fehler wie 
die Verhöhnung des Dialekts. 
(7) In vielen Bereichen wird der Dia-
lekt beziehungsweise unsere zeitgeis-90 
tige Mischung aus Dialekt, gruppenspe-
zifischem Jargon und Medienvokabular 
nach wie vor nicht akzeptiert. Wer die 
gehobene Umgangssprache gar nicht 

beherrscht, dem bleiben Chancen vor-95 
enthalten. Wir mögen das unfair 
finden, es ist aber eine wirkungsmäch-
tige Tatsache. Daher sollten Lehrer ihre 
Schüler an den Gebrauch einer gehobe-
nen Gemeinsprache heranführen, 100 
behutsam und menschenfreundlich, 
aber konsequent.
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Tekst 2 
 

Das Kind hat doch Rechte 
 

(1) Muss ein Kind sein Zimmer auf-
räumen? Muss es den Müll runtertra-
gen? Oder beim Abwaschen helfen? Ja. 
„Solange du bei deinen Eltern wohnst, 
musst du je nach deiner Entwicklung 5 
im Haushalt mithelfen.“ Das schreibt 
Ulrike Hinrichs in ihrem neu erschie-
nenen Lexikon und Rechtsratgeber für 
Jugendliche Ich hab doch Recht! Oder? 
Der jugendliche Leser ist zur häus-10 
lichen Mithilfe durch den Paragrafen 
1619 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verpflichtet – auch das erfährt er aus 
Ulrike Hinrichs’ Rechtslexikon.  
(2) Darf ein 15-jähriges Mädchen al-15 
lein und ohne das Wissen ihrer Eltern 
zum Arzt, um sich die Pille verschrei-
ben zu lassen? Dürfen die Eltern Briefe 
ihrer Kinder lesen? Dürfen sie Freund-
schaften verbieten, weil sie verderb-20 
lichen Umgang fürchten? Was kann ein 
Kind tun, das von seinen  Eltern ver-
nachlässigt wird, das nicht regelmäßig 
zu essen bekommt oder zu Hause ge-
schlagen wird? Was kann ein Kind tun, 25 
das von einem Lehrer immer wieder 
niedergemacht und beleidigt wird? Wie 
soll sich ein Jugendlicher helfen, dem 
Klassenkameraden auflauern, um ihm 
Geld abzuknöpfen?    10   : Welche 30 
Wege stehen einem Halbwüchsigen 
offen, der sich selbst strafbar gemacht 
hat? Der Entschuldigungen vom 
Unterricht gefälscht hat? Der gestohlen 

hat? Der Drogen genommen hat? Der 35 
von der Polizei festgenommen wird? 
(3) Ulrike Hinrichs ist Rechtsanwältin, 
und das merkt man ihrem Lexikon an. 
Es ist durch und durch praktisch, und 
die Autorin kennt sich aus mit den 40 
Sorgen junger Leute. Jedes Kapitel be-
ginnt mit der anschaulichen Darstel-
lung eines typischen Problemfalls. 
Dann wird dem jungen Leser erklärt, 
ob er im Recht ist oder nicht und 45 
welche Wege ihm offen stehen. Auch 
der jeweilige Gesetzestext fehlt nicht. 
Dazu kommen eine Menge Ratschläge, 
Tipps und Warnungen. Dabei ist der 
Ton des Lexikons weder belehrend 50 
noch anbiedernd, den Kindern wird 
sehr freundlich, sachlich und leicht 
verständlich durch den Dschungel von 
Paragrafen geholfen. Ulrike Hinrichs 
erklärt ihnen ihre Rechte und zeigt 55 
ihnen ihre Grenzen, und die lustigen 
Zeichnungen von Eleonore Gerhaher 
lassen die ernsten Themen ein biss-
chen heiterer erscheinen. Ein interes-
santes und hilfreiches Buch – nicht nur 60 
für Kinder.  
 
Ulrike Hinrichs: 
Ich hab doch Recht! Oder? 
Lexikon und Rechtsratgeber für Jugendliche; 
mit Illustrationen von Eleonore Gerhaher; 
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2004; 259 S., 
18,- € (ab 12 Jahren)
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Tekst 3 
 

Nudossi oder Nutella? 
 
OSTALGIE  Test the East: Wie der deutsche Kino-Kassenschlager „Good bye, 
Lenin!“ das Geschäft mit Produkten aus den neuen Bundesländern ankurbelt 

 

(1) BERLIN. Tante Emma heißt in 
Wirklichkeit Bianca. Das Angebot im 
„Laden der 1000 kleinen Dinge“ ist 
überschaubar, von A wie Altenburger 
Klarer bis Z wie Zörbiger Konfitüre. 5 
Die Produkte, die Bianca Schäler ver-
kauft, sind weder besonders exotisch 
noch aufwändig verpackt, und doch ist 
dieses Geschäft etwas ganz Besonderes. 
Kundin Gisela Röhrbein steht inmitten 10 
dieses Sammelsuriums1) und guckt wie 
Alice im Wunderland. Es gibt Rotkäpp-
chen-Sekt und Klobürsten aus dem 
Erzgebirge, Schlager-Süßtafeln und 
zusammenklappbare Zahnputzbecher. 15 
(2) Alles Dinge, die man zum täglichen 
Leben braucht, alles Dinge, die es aber 
nicht mehr überall zu kaufen gibt. Nach 
der Wende flogen die meisten Ostpro-
dukte aus den Regalen der Super-20 
märkte. Nach 40 Jahren DDR kauften 
die Bürger lieber 
Nutella statt 
Nudossi. Test the 
West. 25 
(3) Mittlerweile 
jedoch haben die 
Wunder aus der 
schönen, neuen 
Warenwelt    13   . 30 
Eine Ostalgie-
Welle schwappt durch Deutschland. Im 
Kinofilm „Good bye, Lenin!“ wird die 
DDR auf 79 Quadratmetern wieder zum 
Leben erweckt, mit Spreewald-Gurken, 35 
Club-Cola und allem, was dazugehörte. 
(4) Der Trend kommt den kleinen Her-
stellern aus den neuen Bundesländern 
wie gerufen. Noch immer liegt der 

Anteil ihrer Produkte bundesweit unter 40 
fünf Prozent. An Ideen mangelt es 
nicht. Zweimal im Jahr präsentieren sie 
ihre Produkte auf der „Ostpro“ in Ber-
lin. Die Messe, einst Mekka der Freun-
de von Blauer Grütze und Fillinchen-45 
Knäcke, zieht inzwischen auch tausende 
Besucher aus dem Westen an. Test the 
East. Seit zwei Jahren findet man 
Produkte aus dem Neufünfland auch im 
Internet. Einer der Unternehmer, die 50 
sich einen virtuellen Shop eingerichtet 
haben, ist Michael Frühauf. Unter 
www.ossiladen.de verkauft der 49-
jährige Ingenieur aus Leipzig neben 
Lebensmitteln auch Spiele, CDs, T-55 
Shirts sowie den berühmten Fernseher 
RFT TV 63 7000, made in Staßfurt, und 
hilft damit kleinen Herstellerfirmen aus 
den Startlöchern.  
(5) Im Laden der 1000 kleinen Dinge 60 
am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-
Mitte braucht die 63-jährige Gisela 
Röhrbein keine fünf Minuten, um ihren 
Einkaufskorb voll zu laden. Dass einige 
Ostprodukte inzwischen den Hersteller 65 
gewechselt haben, das beliebte Wasch-
mittel Spee aus dem Hause Henkel 
kommt oder die Zigarette F 6 von Philip 
Morris produziert wird, stört die Kun-
den nicht. Gisela Röhrbein nimmt noch 70 
ein quietschbuntes Einkaufsnetz aus 
dem Kunststoff Dederon mit, da passen 
nämlich mindestens zehn Flaschen Bier 
oder kiloweise Kartoffeln hinein. „Es 
dehnt sich bis in die Unendlichkeit“, 75 
weiß die Rentnerin. „Sa-gen-haft, dass 
es das noch gibt ...“

 

noot 1 Sammelsurium = mengelmoesje, allegaartje 
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Tekst 4 
 
 

Mit Tricks zur Kinderuni 
 

 
 
Manche Erwachsenen sollen übel getrickst haben, um im letzten 
Sommersemester eine der Vorlesungen der Kinderuni in Bonn 
besuchen zu können: Weil Erwachsene nur in Begleitung von 
Kindern teilnehmen dürfen, haben sie sich einfach ein Kind 
„ausgeliehen“. Doch nicht nur bei den „Großen“, vor allem bei 
den kleinen Zuhörern kommt das Konzept Kinderuni bundesweit 
so gut an, dass viele Hochschulen auch im Wintersemester 
Vorlesungen für die Nachwuchs-Studis anbieten. Die Bonner 
Alma Mater1) beispielsweise hat den Wolfgang-Paul-Hörsaal 
(Kreutzbergweg 28) vom 12. Januar bis zum 11. Februar 2004 
jeweils montags und mittwochs von 17 bis 18 Uhr für eine neue 
Vorlesungsreihe reserviert. Themen sind etwa, was man von 
kleinen Fliegen lernen kann oder wie Mediziner zerbrochene 
Knochen wieder zusammenflicken. Die Sitzplätze sind in erster 
Linie für Kinder reserviert, die auch, mit Kinderuni-Ausweis 
versehen, in der Mensa zu Studi-Preisen essen können. Das 
komplette Programm steht im Internet:  
www.uni-bonn.de/kinderuni.
 
 

 
 

noot 1 Alma Mater = Universität 
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Tekst 5 
 

Tiere schauen vom Nachbarn ab 
 

Kulturelle Evolution findet nicht nur beim Menschen statt 
 

Wien – Abhören, spionieren, kopieren: 
Auch Tiere lassen sich in ihrer Weiter-
entwicklung von ihren Artgenossen 
inspirieren. Kulturelle Evolution sei 
daher nicht nur auf die Menschen be-
schränkt, schreibt ein internationales 
Forscherteam in Science. 

Europäische Stare etwa entscheiden 
anhand des Erfolgs anderer Vögel, ob 
und wann sie zu Futterplätzen auf-
brechen sollen. Und junge Guppyweib-

chen, die sich üblicherweise das 
attraktivste Männchen mit den hellsten 
Punkten am Körper als Partner wählen, 
können auch anders: Wenn ein erfahre-
nes Weibchen sich einem eher unschein-
baren Guppymann hingibt, ahmen die 
Jungfische diese Vorliebe nach. 
 Die Evolutionsbiologen glauben, 
dass „öffentliche Information“ – Verhal-
ten, das von den Artgenossen an die 
nächste Generation weitergegeben wird 
– genau so wichtig ist wie vererbte 
Eigenschaften. Da die Umwelt-
bedingungen nicht konstant bleiben, 
reiche der Rückgriff auf genetische 
Information nicht aus, um zu überleben. 
Auch Tiere müssen aktuelle Information 
erwerben und imitieren. Als Nächstes 
soll erforscht werden, wie sich diese 
kulturell erworbenen Eigenschaften mit 
der Zeit entwickeln.
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Tekst 6 
 

NATURSCHUTZ 
 

Störfall im Müggelsee 
 
Wissenschaftler wollen ein lebendes Fossil 
wieder in deutschen Gewässern ansiedeln 
 

 
 
(1) Das Verhandlungsergebnis erfreute 
die Dienstboten, für die Fische kam es 
zu spät: Ende des 19. Jahrhunderts 
hatten die Hamburger Hausmädchen 
vertraglich durchgesetzt, dass sie nicht 5 
mehr täglich Filet vom Stör (Acipenser 
sturio) vorgesetzt bekämen. 
(2) Doch schon damals hatten Über-
fischung, Verschmutzung und Gewäs-
serverbauungen dem urzeitlichen 10 
Knochenfisch heftig zugesetzt. Die 
letzte größere deutsche Population 
verschwand 1968 aus dem Fluss Eider. 
Auch im Kaspischen Meer schwimmt 
kaum noch einer der bis zu neun Meter 15 
langen Hausen-Störe, bekannt als 
Kaviarlieferanten. „Fast alle 27 Stör-
arten weltweit sind vom Aussterben 
bedroht“, klagt Frank Kirschbaum, 61, 
vom Berliner Leibniz-Institut für 20 
Gewässerökologie und Binnenfischerei 
(IGB). Das würde er gern ändern. 
(3) Kirschbaum und sein Team wollen 

den Stör wieder heimisch machen. Das 
Bundesamt für Naturschutz unterstützt 25 
sie dabei finanziell. Seit 1996 päppeln 
die Wissenschaftler in ehemaligen 
Gewächshäusern am Berliner Müggel-
see eine Gruppe von jungen Stören, 
die aus der französischen Gironde 30 
stammen. Sie sollen sich vermehren 
und als Zuchtgruppe am Müggelsee 
verbleiben. Der Nachwuchs wird dann 
in vier bis fünf Jahren in Rhein und 
Elbe ausgesetzt werden – und dort 35 
noch eine Weile schwimmen: Euro-
päische Störe werden bis zu 100 Jahre 
alt und bis zu vier 
Meter lang. 
(4) Aus Kirschbaums 40 
einjährigen 
Winzlingen1) sind 
bereits 27 Brummer2) 
geworden. „Sie 
wachsen jedes Jahr 45 
zehn Zentimeter“, 

Pagina: 1063Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700023-1-042b 9 lees verder ►►►

erläutert stolz Doktorand Emanuel 
Hensel, 35.    24    versorgt er die Tiere 
nur mit dem Besten – mit konstant 20 
Grad warmem, sauberem Leitungs-50 
wasser und täglich vier Kilo Mücken-
larven. 
(5) Alle zwei Wochen holt er die Störe 
aus dem Becken, wiegt und misst sie. 
Identifizieren kann er sie mit einem 55 
Scanner. Dieser erkennt einen Chip, 
der dem Stör in die Kopfhaut injiziert 
wurde. Als Forschungsobjekte tragen 
die Berliner Störe keine Namen, son-
dern Nummern: „Unser größter heißt 60 
81EF“, doziert Hensel. „Er misst jetzt 
1,22 Meter und bringt exakt 8148 
Gramm auf die Waage.“ 
(6) Männchen oder Weibchen? Damit 
wird dieser Fisch erst wirklich interes-65 

sant für das Vorhaben der Berliner 
Forscher. Ein Weibchen wird mit einer 
Größe von 1,50 Metern geschlechtsreif 
und legt dann etwa alle zwei Jahre 
mehrere Hunderttausend Eier ab. Dann 70 
muss der Kaviar von einem Männchen 
besamt werden, das seinerseits etwa 
1,20 Meter lang werden muss, bevor 
es erstmals Spermien produziert. 
(7) Ein Problem müssen die Wissen-75 
schaftler dabei noch knacken: Sie 
wissen nicht,    26    81EF und seine 
Artgenossen haben. Mit Ultraschall 
oder gar mit einer Operation wollen sie 
sich Klarheit verschaffen. Danach 80 
werden sie die Männchen zu den 
Weibchen bringen. Alles andere sollte 
sich dann von allein ergeben.

 

 
 

noot   noot 1 Winzlinge = hier: heel kleine visjes 
 
noot 2 Brummer = hier: dikkerds 
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Tekst 7 
 

Pantschen & Zündeln1) 

 
Versuchsanordnung: Man nehme ein 
neunjähriges Kind und schicke es in 
die Apotheke, um Kupfersulfat, Sal-
peter oder Luminol für die tollen 
Tricks in diesem Buch zu erstehen. 
Mögliche Resultate: a) Der Apothe-
ker weigert sich, Substan-
zen an Minderjährige abzu-
geben, die als Brechmittel 
oder zur Sprengstoffher-
stellung verwendet werden 
könnten. b) Das Taschen-
geld reicht nicht. c) Beides. 
 Erwachsene sollten gut 
überlegen, ob sie die Kon-
sequenzen zu tragen gewillt 
sind, wenn sie erwägen, 
Das verrückte Chemie-
Labor zu verschenken. Sie müssen 
den jungen Zauberlehrlingen 
assistieren. Und die notwendigen 
Zutaten am besten gleich über-

reichen. Denn wer wollte nicht 
sofort den „Glühwürmchen-Trick“ 
ausprobieren, der hier so narren-
sicher erklärt und witzig bebildert 
zum Nachmachen einlädt? Welches 
Kind möchte nicht flugs eine selbst 

gemachte Fackel anzünden 
oder ein Raketenauto 
starten? 
 Der Autor ist promo-
vierter Chemiker und zieht 
als „Magic Andy“ mit 
„Science Comedy“-Shows 
durch die Lande. Er weiß, 
was spektakulär genug ist, 
um Neugier auf Theorie zu 
wecken – die er einleuch-
tend mitliefert. Wunderbar. 

Nur sind das kaum „Experimente für 
Kinder“. Jedenfalls nicht für solche, 
die lieber eigenständig forschen, 
ohne dauernd die Großen zu fragen.

 
Andreas Korn-Müller:  
Das verrückte Chemie-Labor 
Experimente für Kinder; mit Bildern von 
Alexander Steffensmeier; Patmos Verlag, 
Düsseldorf 2004; 48 S., 15,90 € (ab 9 
Jahren) 

 

 
 

 
 

noot 1  Pantschen & Zündeln: met water en vuur spelen 
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Tekst 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Ausgefallene 
Waren finden“ 
 

 
 
Focus: Google startete eine Produkt-Such-
maschine – Froogle.de. Warum glauben Sie, dass 
Deutschland einen weiteren Online-Preis-
vergleich braucht? 
Nevill-Manning: Weil der Eintrag im Froogle-
Preisvergleich völlig kostenlos ist, liefern wir eine 
objektive Produktauswahl. So können Surfer 
auch ausgefallene Waren in kleinen Web-Shops 
finden. 
Focus: Können sich Kunden auf die Seriosität 
der gelisteten Anbieter verlassen? 
Nevill-Manning: Wir empfehlen keine Inter-
net-Shops. Wir werden aber ein Bewertungs-
system einführen, das auf Kundenmeinungen 
basiert, die in Web-Foren zu einzelnen Shops 
veröffentlicht wurden. 
Focus: Können Sie verhindern, dass Anbieter 
ihre Produkte zu Unrecht an die Spitze der 
Froogle-Listen mogeln? 
Nevill-Manning: Es ist nicht unmöglich, aber 
sehr schwierig, Froogle zu manipulieren. Viele 
Händler schicken uns ihre Produktdaten elektro-
nisch, diese Listen können wir kontrollieren. Und 
die Suchroboter, die zusätzlich das Web nach 
kommerziellen Angeboten durchforschen, ent-
wickeln wir ständig weiter. 
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Tekst 9 
 

Putzplan & Duschwürfel 
 
Bald beginnt das Semester, und viele Studienanfänger kehren dem Elternhaus den 
Rücken, um in eine Wohngemeinschaft (WG) zu ziehen. Eltern kann man sich nicht 
aussuchen, Mitbewohner schon. Nutzt die Chance! Tipps zur WG-Suche und zum 
gemeinsamen Leben. 

 
(1) Bald schon fängt an den Hoch-
schulen das Wintersemester an und es 
werden wohl wieder um die 300 000 
Ex-Schüler sein, die ein Studium be-
ginnen. Für viele ist das der Zeitpunkt, 5 
Mutters leckerem Mittagessen und Va-
ters gut gemeinten Ratschlägen den 
Rücken zu kehren und von zuhause 
auszuziehen – gerade, wenn’s eine 
neue Stadt zu entdecken gilt. Hat man 10 
nicht zufällig einen reichen Onkel in 
Amerika und auch keine Lust, einsam 
in einem Zehn-Quadratmeter-Abstell-
räumchen mit Etagentoilette im Stu-
dentenwohnheim zu leben, ist oft die 15 
Wohngemeinschaft die beste Lösung. 
Hier ein paar Tipps, zur WG-Suche und 
zum Leben in WGs: 
(2) Zuerst einmal sollte man sich über-
legen, ob man zu zweit oder mit mehre-20 
ren wohnen möchte. Eine Zweier-WG 
funktioniert nur dann, wenn man sich 
hundertprozentig sicher ist, mit dem 
Mitbewohner auch gut auskommen zu 
können. Miriam und Wiltrud zum Bei-25 
spiel, die eine WG in Bochum gegrün-
det haben, kannten sich schon vorher 
und wussten, dass zumindest der 
Musikgeschmack (Robbie Williams) 
und die Abendgestaltung (bunter Alko-30 
hol in Massen)    30    würden. Sie ent-
deckten gemeinsame Vorstellungen von 
Hygiene und stellten sogar fest, dass 
sich ihre Hausarbeitsvorlieben er-
gänzen: Miriam spült gerne, Wiltrud 35 

trocknet ab, Miriam macht gern das 
Bad und Wiltrud trägt den Müll raus. 
(3) Wie überall, ist es auch bei der 
WG-Suche vorteilhaft, wenn man je-
manden kennt, der jemanden kennt, 40 
der jemanden kennt. Im besten Fall 
wird man so der Nachmieter desjeni-
gen, der leider aus der hippesten WG 
der Stadt ausziehen muss. Im Normal-
fall bekommt man so die Information, 45 
wo die schwarzen Bretter mit den meis-
ten WG-Angeboten hängen oder welche 
Tageszeitung man sich wann besorgen 
sollte. Die bekommt man aber auch 
schnell, wenn man einfach mal irgend-50 
wen auf dem Uni-Campus anspricht, 
am besten im immer hilfsbereiten 
AStA1). 
(4) Dass sich die WG-Suche in den 
verschiedenen Uni-Städten ganz unter-55 
schiedlich darstellt, davon kann 
Bastian ein Liedchen singen: Im öst-
lichen Greifswald fand er in den funk-
tionalen, aber nicht unbedingt belieb-
ten Plattenbauten Wohnraum en 60 
masse, bei seinem Umzug nach 
Marburg reichte es mit etwas Glück nur 
zum anfangs beschriebenen Studenten-
wohnheim-Kämmerchen. Bei über zehn 
Marburger WGs stellte er sich vor und 65 
musste dort mit etlichen Mitbewerbern 
konkurrieren. Womit wir beim näch-
sten Punkt wären: 
(5) Die Bewerbung um den Platz in 
einer WG sollte nie wie die Bewerbung 70 

wilkommen in der

STUDENTEN-WG .de
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um den Arbeitsplatz gehandhabt 
werden. Generell gilt hier: Sei einfach 
du selbst. Sich extra in Schale zu 
schmeißen und zu überlegen, welche 
Antworten wohl gern gehört werden, 75 
macht von daher keinen Sinn; es wirkt 
verkrampft, man will schließlich, dass 
die Leute einen kennen lernen, um zu 
gucken, ob man zu ihnen passt. Hans 
und Jan, die in ihrer Siegener WG Er-80 
satz für zwei weggezogene Mädchen 
suchten, kam es bei den Bewerbern in 
erster Linie auf ein lockeres, natür-
liches Gespräch an. Die Studienan-
fängerin, die mit ihren Eltern auftauch-85 
te, hatte natürlich sofort verloren.  

(6) Hat man sich gut zusammengefun-
den, funktioniert im Idealfall alles 
ohne Stress und ganz von selbst. Vor 
allem in größeren WGs bewährten sich 90 
zur Streitvorbeugung jedoch:  
 – Der Putzplan, auf den man sich im 
Zweifel immer berufen kann. 
 – Der Duschwürfel, mit dem zum 
Beispiel Miriam und Wiltrud zu 95 
Wochenbeginn auswürfeln, wer bei 
gleicher Aufstehzeit zuerst ins Bade-
zimmer darf beziehungsweise muss.  

    – Verschließt ein Bewohner die Tür, 
braucht er seine Privatsphäre. Vor-100 
sichtiges Klopfen ist angebracht. 
 – Und was auch ganz gut ankommt: 
Nächtliche Partys vorher ankündigen. 

 
 

 
 

noot 1 AStA (= Allgemeiner Studentenausschuss): belangenvereniging van studenten 
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Tekst 10 
 

Für Franzosen zu gefährlich 
 

Energie-Drink bleibt in Frankreich verboten – zu viel Koffein 
 

(1) Luxemburg. Franzosen wissen 
nicht, wie sie schmeckt, die rote Brause 
mit dem Stier-Logo. Red Bull, der 
Energie-Drink aus der Büchse, mit dem 
sich seit Jahren Millionen von Jugend-5 
lichen weltweit wach machen für lange 
Nächte, ist in Frankreich verboten. 
Und er bleibt es auch. Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat 
am Donnerstag entschieden, dass die 10 
französischen Behörden energetische 
Getränke wie Red Bull weiterhin vom 
inländischen Markt verbannen dürfen 
– wegen der möglichen Gesundheits-
gefahren. 15 
(2) Eine Überraschung. Normalerweise 
sind die europäischen Richter nämlich 
strikt gegen nationale Barrieren und 
verfechten das Prinzip, dass Waren, die 
in einem EU-Staat legal verkauft 20 
werden, auch in allen anderen EU-
Ländern erlaubt sein müssen. 
(3) Für das französische Verbot von 
Extra-Vitaminen in Süßigkeiten hatten 
sie am Donnerstag denn auch kein 25 
Verständnis. Nur weil französische 

Gesundheitsbehörden die Zusätze für 
überflüssig halten, können sie angerei-
cherte Schokoriegel aus dem Ausland 
nicht völlig verbieten, so entschieden 30 
die Richter in Luxemburg. 
(4) Bei Red Bull & Co erlaubte der 
EuGH aber ausnahmsweise eine Blo-
ckade. Französische Wissenschaftler 
hatten in einem Gutachten    39    auf 35 
die Gefährlichkeit der anregenden 
Modedrinks hingewiesen. Giftig im 
klassischen Sinne seien die bunten 
Brausen zwar nicht, befanden die Fach-
leute, aber wegen ihrer übermäßigen 40 
Koffeinkonzentration seien sie dennoch 
ein Risiko für Schwangere. Und auch 
für Sportler lauere in den kleinen 
Limonade-Dosen Gefahr: Nach dem 
Genuss von Red Bull könne es zu 45 
positiven Antidoping-Kontrollen 
kommen. 
(5) Für die erfolgsverwöhnte Firma 
Stock Vital, die mit der Marke Red Bull 
von Österreich aus auf internationalem 50 
Siegeszug ist, bedeutet das EuGH-
Urteil eine herbe Niederlage. Und mehr 
Unbill droht. In Brüssel wird eine neue 
Verordnung diskutiert, die die An-
reicherung von Lebensmitteln mit 55 
Vitaminen, Mineralstoffen und ande-
ren Stoffen europaweit regeln soll. 
Auch Grenzwerte für Koffein sind in 
der Debatte. Gut möglich, dass die 
Hersteller von Red Bull bald ihr Rezept 60 
europaweit ändern müssen. 
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Tekst 11 
 
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 
Werbung 

 
 MITBAHNEN    

 
 
 
 
Navigation 
 
 
Home 
Wohnungsmarkt 
Mitbahnen 
− – Anzeige suchen  
− – Anzeige 

aufgeben 
− – Registrierung 
− – Login / Service 
− – Hilfe 
Mitfahrbrett 
Studienplatztausch 
Gästebuch 
Tell a friend 
 

Mit diesem Service will die Studenten-WG.de dich dabei 
unterstützen, Geld zu sparen und die Umwelt zu 
schonen. 
 
Ab dem 15. Dezember wird die Deutsche Bahn ein 
neues Tarifsystem einführen, bei dem es auch einen 
„Mitfahrer-Rabatt“ geben wird. Mit minimalem 
Aufwand kannst du diesen Rabatt in Anspruch nehmen 
und somit deinen Geldbeutel spürbar schonen – hierzu 
eine kleine Beispielrechnung: 
Angenommen eine Bahnfahrt von A nach B kostet 
regulär 100 Euro. Wenn du eine zweite Person, die 
ebenfalls von A nach B fahren möchte, findest und ihr 
beiden dann gemeinsam die Bahnfahrkarten kauft, dann 
zahlt jeder von euch nur 75 Euro für die Karte 
(Ersparnis: 25%). 
Findest du sogar 4 Mitreisende dann kannst du noch 
mehr Geld sparen. Die Fahrkarte kostet dich in diesem 
Fall nur 60 Euro (Ersparnis: fette 40%!!!). 
Im Extremfall können 5 gemeinsam Reisende, wenn sie 
diesen „Mitfahrer-Rabatt“ mit den anderen Rabatten 
der Bahn kombinieren, sogar bis zu 73% gegenüber 
dem Normalpreis sparen (Nähere Informationen sind 
der Homepage der Deutschen Bahn zu entnehmen). 
 
Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der 
neuen attraktiven Konditionen der Bahn kommen 
können, stellen wir euch diesen Service kostenlos zur 
Verfügung. 
 
Hinweis:  
Du erreichst das Mitbahnbrett der Studenten-WG.de 
übrigens auch direkt über die URL www.mitbahnen.de 
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Tekst 12 
 

Besser trainieren, wo und wann Sie wollen:  
Mit Ihrem Personal Trainer 
 
Ihr interaktiver Fitness-Coach von FOCUS Online erstellt für Sie einen maßgeschnei-
derten Trainingsplan für zu Hause oder im Studio. Jetzt anmelden und doppelt 
gewinnen! 
 

Personal Trainer – Topfit mit 
Konzept. Wer heute im Beruf und 

Privatleben topfit, erfolgreich und 
voller Energie sein möchte, sollte 
nichts dem Zufall überlassen. Ganz 
gleich, ob als Arbeitnehmer oder 
Selbstständiger, heutzutage kann es 
sich niemand mehr leisten, mit einer 
mittelmäßigen Performance 
überzeugen zu wollen. Nehmen Sie 
Ihre Gesundheit selbst in die Hand 
und managen Sie Ihre Fitness mit 
Hilfe des Personal Trainers van 
FOCUS Online. In Zusammenarbeit 
mit führenden Gesundheitsexperten 
hat FOCUS Online ein Konzept 
entwickelt, mit dem Sie ganz 
einfach, bequem und von zu Hause 
aus Ihre Gesundheit überprüfen und 
optimal trainieren können. 

 Wie fit bin ich wirklich? Mit 
welchem Programm kann ich 
meine Ausdauer verbessern? 
Welche Sportart ist die beste für 
mich? Auf all das gibt der Personal 
Trainer innerhalb weniger 
Augenblicke eine Antwort. Nachdem 
Sie einige Fragen beantwortet 
haben – je genauer, desto besser – 
wird Ihnen anhand Ihrer 
persönlichen Daten der Personal 
Trainer in unterschiedlichen 
Rubriken ein individuelles 
Trainingsprogramm auf den Leib 
schneidern, das schon nach kurzer 
Zeit die ersten positiven Ergebnisse 
zeigt. Durch die Möglichkeit, 
fortlaufend Ihre Ergebnisse 
upzudaten, kann der Personal 
Trainer Ihr ständiger Begleiter und 
privater Coach auf dem Weg zu 
optimaler Fitness werden. Der 
Personal Trainer berät Sie in 
folgenden Rubriken zu den ver-
schiedenen Aspekten Ihrer Fitness. 
 Fitness-Check: Der ausführliche 
Fitness-Check gibt detailliert und 
individuell Auskunft über Ihre 
Koordination, Beweglichkeit, 
Ausdauer, Kraft sowie Ihren 
Ruhepuls. Auf Basis der Auswertung 
werden Ihnen maßgeschneiderte 
Sportarten und Trainingsprogramme 
empfohlen. 
 Sportarten: Welcher Workout ist 
am effektivsten für Sie? Hier finden 
Sie Informationen über alle 
relevanten Sportarten – angepasst 
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an Ihre individuellen Vorlieben. 
 Body-Mass-Index: 
Übergewichtig, gertenschlank oder 
irgendwo dazwischen? Der BMI 
verrät, ob Ihr Gewicht in einem 
gesunden Verhältnis zu Ihrer 
Körpergröße steht. 
 Lifestyle-TÜV: Gesund bleiben, 
aber wie? Ein Test sagt Ihnen, was 
für Ihren Körper und Ihre Seele das 
Beste ist.  
 Trainingsprogramme: Sie 
wollen sanft mit einer Sportart 
beginnen – oder sich endlich 
steigern? Hier finden Sie 
Anleitungen für Ausdauer-, Kraft- 
und Beweglichkeitstraining. 

 Übungen: Situps, Bizeps-Curls 
oder Liegestütze: Diese Rubrik 
informiert Sie, mit welchen Workouts 
und Trainingsgeräten Sie welchen 
Körperteil am sinnvollsten trainieren. 
 Mitmachen? Der Personal 
Trainer, Ihr persönlicher Fitness-
Coach, ist Bestandteil des 
Gesundheits-Managers von FOCUS 
Online. Dafür müssen Sie sich 
lediglich im Gesundheits-Manager 
registrieren, mehr nicht. Das dauert 
keine drei Minuten und schon haben 
Sie bequem Zugang zu Ihrem 
Personal Trainer und vielen weiteren 
individuellen Angeboten rund um 
das Thema Gesundheit.

 
 

einde  700023-1-042b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Duits 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch 
de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Wie halten wir’s mit dem Dialekt? 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het onvoldoende/niet beheersen van de (Duitse) standaardtaal. / Het 
spreken van dialect. 
 
Indien alleen een (soort) vertaling van “Sprachverhalten” wordt gegeven 0 
 

 2 C 
 

 3 A 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
In een goed antwoord worden drie van de volgende groeperingen 
genoemd: 
handelaars, politici/machthebbers, schrijvers/dichters en geleerden 
 
Indien minder dan drie verschillende groeperingen worden genoemd 0 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Mensen die daarmee wilden aangeven) dat ze tot de betere standen 
behoorden. 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat ze anders (als ze de standaardtaal / de algemene (Duitse) taal niet 
beheersen) minder kansen in de maatschappij hebben. 
 

Tekst 2  Das Kind hat doch Rechte 
 

 9 D 
 

 10 B 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 A 
 

Tekst 3  Nudossi oder Nutella? 
 

 12 A 
 

 13 D 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 A 
 

Tekst 4  Mit Tricks zur Kinderuni 
 

 17 maximumscore 1 
Volwassenen lenen een/andermans kind (om naar de universiteit te 
kunnen). 
 

 18 maximumscore 2 
• kleine(n) Zuhörer(n) 1 
• Nachwuchs-Studis 1 
 
Indien “kleine(n)” of “Nachwuchs” ontbreekt 0 
 

Tekst 5  Tiere schauen vom Nachbarn ab 
 

 19 C 
 

Tekst 6  Störfall im Müggelsee 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ze hoefden nu niet meer dagelijks/zo vaak steur te eten. 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het aantal steuren was toen al flink afgenomen. / (Het voortbestaan van) 
de steur werd (al in de 19e eeuw) bedreigd. 
 

 22 C 
 

Vraag Antwoord Scores Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 23 maximumscore 2 
Het goede antwoord bestaat in de kern uit de volgende drie elementen: 
− Ze laten steuren uit Frankrijk komen. 
− Ze laten de steuren jongen krijgen. 
− De nakomelingen/jonge steuren worden (na vier tot vijf jaar) ergens 

anders / in de Rijn en Elbe uitgezet. 
 
Indien bij het derde element “nakomelingen” o.i.d. ontbreekt, geldt dit 
element als niet juist.  
 
Indien drie elementen juist 2 
Indien twee elementen juist 1 
Indien één of geen elementen juist 0 
 

 24 C 
 

 25 A 
 

 26 D 
 

Tekst 7  Pantschen & Zündeln 
 

 27 C 
 

Tekst 8  „Ausgefallene Waren finden“ 
 

 28 maximumscore 2 
Het goede antwoord bestaat in de kern uit twee van de volgende drie 
elementen: 
• Aan de hand van (een beoordelingssysteem dat gebaseerd is op) de 

mening van klanten.  
• Door het controleren van de (lijsten met) (elektronisch aangeleverde) 

productgegevens. 
• Door het perfectioneren van de zoekmachines.  
 

Tekst 9  Putzplan & Duschwürfel 
 

 29 D 
 

 30 A 
 

 31 D 
 

 32 A 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De mensen (in het studentenhuis) willen je echt leren kennen / willen zien 
of je echt bij hen past. 
 
Acceptabel: 
Omdat het/je anders geforceerd overkomt. 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Als je de vier tips die aan het eind van de tekst staan, opvolgt,) krijg je 
niet gauw ruzie. 
 

Tekst 10  Für Franzosen zu gefährlich 
 

 36 A 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Voor zwangere vrouwen en sporters. 
 

 39 C 
 

 40 C 
 

Tekst 11  Mitbahnen 
 

 41 maximumscore 1 
Ja. Im Extremfall … 
 
Indien “Ja” of het citaat ontbreekt 0 
 

Tekst 12 Besser trainieren, wo und wann Sie wollen: Mit Ihrem 
   Personal Trainer  

 
 42 maximumscore 1 

Nee. Dafür müssen ... 
 
Indien “Nee” of het citaat ontbreekt 0 
 

Vraag Antwoord Scores Vraag Antwoord Scores 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1  Nachrichten 
tekst 2        Die Zeit 
tekst 3        General-Anzeiger 
tekst 4        Rheinischer Merkur
tekst 5        Der Standard 
tekst 6        Focus 
tekst 7        Die Zeit Literatur
tekst 8        Focus 
tekst 9        Rheinische Post 
tekst 10        Süddeutsche Zeitung  
tekst 11         Internet  
tekst 12        Focus 
  
 
 

einde  700023-1-042c* 
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700047-2-042o 

Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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
woensdag 20 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  WG mit alter Dame 
 
„Seit … zusammen.” (Zeile 6-8) 

1p 1 Warum macht sie das? 
A Sie braucht dann noch nicht ins Altersheim. 
B Sie braucht das Geld. 
C Sie findet alte Leute meistens zu langweilig. 
D Sie hat Angst, wenn sie alleine ist. 
E Sie hat zu wenig zu tun. 
 

1p 2 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Sebastian bezahlt keine Miete, sondern verrichtet Gelegenheitsarbeiten. 
2 Im Vertrag ist genau festgelegt, was Sebastian alles machen muss. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 

1p 3 Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 50) 
A Außerdem 
B Dennoch 
C Deshalb 
D So 
 
„Frau Prechtl ... tolerant” (Zeile 63-64) 

1p 4 Welcher Satz gibt ein Beispiel von Frau Prechtls Toleranz? 
A „Dass ... entspannter.” (Zeile 34-38) 
B „Das Zusammenleben ... Frau Prechtl” (Zeile 48-50) 
C „Sogar ... Problem.” (Zeile 69-70) 
D „Virginia ... sind.” (Zeile 90-94) 
 
Der 4. Absatz weicht inhaltlich von den anderen Absätzen ab. 

1p 5 Welche Funktion hat dieser Absatz? 
A Er fasst die anderen Absätze zusammen. 
B Er konkretisiert die anderen Absätze. 
C Er relativiert die anderen Absätze. 
D Er verallgemeinert die anderen Absätze. 
E Er zieht eine Schlussfolgerung aus den anderen Absätzen. 
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1p 6 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 5. Absatz überein? 
1 Virginia Prechtl macht aus Kleinigkeiten kein Problem, weil Sebastian sich 

an die Abmachungen hält. 
2 Sebastians Freunde haben eingesehen, dass das Zusammenleben mit 

Senioren auch positive Seiten hat. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 
 

Tekst 2  Deutschland kein Feiertags-Meister 
 
Nederland bezet de onderste plaats op deze EU-ranglijst van vrije dagen. 

1p 7 Welke groep mensen in Nederland zal daar blij mee zijn en waarom? 
 
 

Tekst 3  Sturms Sternstunden 
 
Sturms Sternstunden (titel) 

1p 8 Behalve het feit dat Winfried Sturm zijn leerlingen en zijn gezin enthousiast heeft 
kunnen maken voor zijn vak heeft hij ook twee onderscheidingen in de wacht 
gesleept. Welke zijn dat? 
 
 

Tekst 4 Sicher im Zelt 
 
“Es wird … hieß.” (regel 2-7) 

2p 9 Wat was wél bijzonder? 
Noem twee bijzonderheden. 
 
„Dem Urteil der Designerin ist zu trauen.” (Zeile 20-21) 

1p 10 Warum? 
A Sie hat Entwürfe für die Deutsche Bank gemacht.  
B Sie hat mit vielen Entwürfen Erfolg gehabt. 
C Sie stammt aus einer berühmten Designerfamilie. 
D Sie unterrichtet an der Universität. 
 

1p 11 Wer oder was wird im 3. Absatz dargestellt? 
A Preisträger des Designer-Wettbewerbs 
B Produkte der Firma „Jette Joop Europe” 
C Resultate des Unterrichtsauftrags „das moderne Badezimmer” 
D Themen für das Unterrichtsprogramm des nächsten Semesters 
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1p 12 Hoeveel voordelen heeft de tent die in alinea 5 beschreven wordt? 
 

1p 13 Was kann man im Sinne des Textes zwischen „Projekt” und „den” (Zeile 78-79) 
einfügen? 
A aber  
B außerdem  
C nämlich  
 
 

Tekst 5  Show mit Stil 
 

1p 14 Was spricht aus der ersten Frage? 
A Begeisterung 
B Entsetzen 
C Enttäuschung 
D Verwunderung 
 

1p 15 Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 28) 
A Ein Beispiel 
B Ein Grund 
C Eine Ausnahme 
D Eine Möglichkeit 
 
In alinea 3 gebruikt Thomas Gottschalk woorden die een treffende beschrijving 
zijn van de kledingstijl op ‘Bild 1’ en op ‘Bild 2’. 

2p 16 Welk woord past bij welke foto? 
Noteer het nummer van de foto en daarachter het betreffende woord.  
 
“Vorurteile” (regel 56-57) 

1p 17 Om wat voor vooroordelen gaat het? 
 
„Wollen ... unterhalten?” (letzte Frage von Focus) 

1p 18 Wie kann man die Antwort von Thomas Gottschalk zusammenfassen? 
A Erfolg mit der Sendung ist mir wichtiger als Erziehung. 
B Erziehung durch die Sendung ist mir wichtiger als Unterhaltung. 
C Erziehung und Erfolg sind mir gleich wichtig. 
D Es steht noch nicht fest, wo der Schwerpunkt der Sendung liegen wird. 
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Tekst 6  Quadratisch, praktisch, schwerelos 
 
Die „Cubesats” sind schnell, leicht und billig. 

1p 19 Welchen anderen Vorteil haben die „Cubesats” dem Text nach im Vergleich zu 
größeren Satelliten? 
A Sie brauchen nicht so hoch in den Orbit gebracht zu werden.  
B Sie hinterlassen weniger Abfall im All. 
C Sie können in Gruppen zusammenarbeiten. 
D Sie vereinfachen die Kommunikation zwischen verschiedenen Ländern. 
 

1p 20 Welke drie andere benamingen voor de “Cubesats” staan in de tekst? 
Citeer de drie benamingen. 
 
 

Tekst 7  Ist Nachwürzen eine Beleidigung für den Koch? 
 
Wolfram Siebeck zou zelf ook wel eens willen “nachwürzen”, maar hij doet dat 
vaak niet.  

1p 21 Wat is de belangrijkste reden daarvoor? 
 
 

Tekst 8  Teure Nachhilfe 
 

1p 22 Welche Aussage fasst den 1. Absatz zusammen? 
A Schüler benutzen für ihre Hausaufgaben immer öfter das Internet. 
B Schüler finden im Internet viel Brauchbares für die Schule.  
C Schüler haben immer weniger Hausaufgaben. 
D Schüler müssen immer mehr Referate schreiben. 
 

1p 23 Welches Problem wird im 2. Absatz angesprochen? 
Schüler, die Hausaufgaben-Sites benutzen, 
A können oft nicht richtig unterscheiden, was wertvoll ist und was nicht. 
B stoßen oft auf technische Probleme. 
C verbringen oft zu viel Zeit am Computer.  
D wissen oft nicht, dass das teuer werden kann. 
 

1p 24 Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 44) 
A billiger 
B erfahrener 
C strenger 
D teurer 
E ungeduldiger 
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1p 25 Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 66) 
A Daraus geht hervor 
B Dennoch geschieht es 
C Hinzu kommt 
 
“Viele Dokumente … betreut” (regel 68-71) 

1p 26 Wat is daarvan het gevolg? 
 

1p 27 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 7. Absatz überein? 
1 Uwe Debacher ist der Meinung, dass die Mehrheit der Schüler das Netz 

benutzt, um neue Ideen zu sammeln. 
2 Uwe Debacher ist sehr wohl imstande, Abschreiber zu erwischen. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 

1p 28 Ergänze das ausgelassene Wort / die ausgelassenen Worte. (Zeile 107) 
A aber nicht 
B bedauerlicherweise 
C eben auch 
D erstaunlicherweise 
 
 

Tekst 9  Generation LAN 
 

1p 29 Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem 1. und 2. Absatz? 
Der 2. Absatz 
A begründet die Beliebtheit von Computerspielen. 
B erläutert die Beschreibung einer Computerparty. 
C relativiert die Verurteilung von Computerspielen. 
 
“ist die Atmosphäre auf LAN-Partys meist fröhlich und friedlich” (regel 38-40) 

2p 30 Waarom is dit volgens alinea 3 zo verwonderlijk? 
Geef twee redenen. 
 

1p 31 Citeer de zin uit alinea 4 waarin staat waarom het spelen in een netwerk zo leuk 
is. 
Schrijf de eerste twee woorden van de zin op. 
 
“Was aber … verbringen?” (regel 60-63) 

1p 32 Hoeveel verschillende motieven van de spelers worden in alinea 5 genoemd? 
 
“Das … stiften.” (regel 76-79) 

1p 33 Waarom doet de industrie dat? 
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Tekst 10  Lebenstraum Baum 
 

1p 34 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 1. und 2. Absatz überein? 
1 Als Erwachsene hat Nina Griesshammer den Wunsch ihrer Kindheit in die 

Tat umgesetzt. 
2 Als Kind machte Nina Griesshammer sich noch keine Gedanken über 

Naturschutz.  
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 

1p 35 Ergänze das ausgelassene Wort. (Zeile 29) 
A aber 
B also 
C auch 
D außerdem 
 

1p 36 Was kann man aus dem 3., 4. und 5. Absatz über Ninas großes 
Arbeitsengagement schließen? 
A Sie beeindruckt immer wieder ihre Kollegen. 
B Sie braucht immer neue Herausforderungen. 
C Sie hat immer weniger Zeit für ihre Freunde. 
D Sie kann immer schlechter Arbeit delegieren. 
 
“Ich bewundere die Aktivitäten von Julia” (regel 49-50) 

1p 37 Welk aspect van die activiteiten past niet in de aanpak van Nina 
Griesshammer? 
Citeer het betreffende woord uit alinea 5. 
 

2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 7. 
1 Bosbezitters krijgen het FSC-keurmerk over het algemeen te gemakkelijk. 
2 Consumenten zullen voor hout uit duurzame bosbouw meer moeten betalen. 
3 Duurzame bosbouw kan alleen door strenge wetten afgedwongen worden. 
4 Het FSC-keurmerk speelt ook een rol bij het verbeteren van de positie van 

de bosarbeiders. 
 Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “wel” of “niet”. 
 
„Schließlich … stammen.” (Zeile 104-107) 

1p 39 Was spricht aus diesen Worten? 
A Gleichgültigkeit 
B Hoffnung 
C Kritik 
D Verständnis 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 40 Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 8. und 9. Absatz überein? 
Das FSC-Siegel 
1 ist auf dem besten Wege, eine immer größere Rolle zu spielen. 
2 macht anderen Umweltlogos zunehmend Konkurrenz. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
 
 

Tekst 11  Matchball mit Motor 
 
“Am Anfang steht Skepsis” (regel 1) 

2p 41 Welke twee verschillende kenmerken van het “Laser-Licht-Tennisspiel” hebben 
de schrijver toch nog enthousiast gemaakt? 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 12  Das Raumfahrtzentrum „Orbitall” im FEZ Wuhlheide 
 
Je bent in het ruimtevaartcentrum “Orbitall” en je hebt een simulatievlucht 
gemaakt in het nagebouwde ruimtestation ISS.  

2p 42 Aan welke twee onderdelen van het ruimtevaartcentrum kun je ook nog een 
bezoek brengen? 
 
 
 
 

einde  

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. 
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1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D E  

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D E  

6 A B C D   

7  Open vraag 

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13 A B C    

14 A B C D   

15 A B C D   

16  Open vraag 

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C D   

20  Open vraag 

21  Open vraag 
 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

20 

 

 

21 
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HAVO Duits 1,2  2007 tijdvak 2 (20-6-2007) 

 

2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

22 A B C D   

23 A B C D   

24 A B C D E  

25 A B C    

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C    

30  Open vraag 

31  Open vraag 

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37  Open vraag 

38  Open vraag 

39 A B C D   

40 A B C D   

41  Open vraag 

42  Open vraag 
 

26 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

41 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Duits 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 
 

WG1) mit alter Dame 
 
Sebastian Zintl und Virginia Prechtl sind zusammen 100. Er ist 22, sie 78 Jahre alt. 
Die beiden teilen sich ein Haus. Wie das funktioniert? Eigentlich wie eine (fast) 
normale WG… 
 

(1) München-Pasing ist ein ruhiger 
Stadtteil in der Bayernmetropole. Es 
steppt dort nicht gerade der Bär, dafür 
ist es ruhig und idyllisch. Hier hat 
Virginia Prechtl ein kleines Häuschen. 5 
Seit vor vier Jahren ihr Sohn ausge-
zogen ist, lebt die alte Dame mit Stu-
denten zusammen. Sebastian Zintl, der 
vor knapp einem Jahr aus der Nähe 
von Leipzig nach München zog, ist 10 
bereits der vierte „Mieter“ des Zimmers 
im Obergeschoss. 
(2) Der Untermietvertrag basiert auf 
dem Prinzip „Wohnen gegen Hilfe“: Für 
jeden Quadratmeter Wohnfläche 15 
seines 14-Quadratmeter-Zimmers ar-
beitet Sebastian eine Stunde im Monat. 
Er mäht den Rasen, geht einkaufen 
oder fährt Frau Prechtl, die nicht mehr 
so gut laufen und sehen kann, zum 20 
Arzt. „Ich helfe ihr eben bei all den 
kleinen Dingen des Alltags, die ihr 
nicht mehr so leicht von der Hand 
gehen“, erzählt der Medizinstudent. 
„Manchmal gehen wir auch einfach nur 25 
zusammen spazieren oder machen 
Ausflüge, aber das wird natürlich nicht 
unter Arbeitszeit verbucht.“ Sowohl für 
Virginia Prechtl, die hofft, so noch 

lange im eigenen Haus wohnen zu 30 
können, als auch für Sebastian, der in 
der Horrormietenstadt München ver-
gleichsweise günstig wohnt, ein prima 
Deal. Dass die beiden sich inzwischen 
bestens „z’sammgerauft“ haben und 35 
sogar eine richtige Freundschaft 
entstanden ist, macht das Zusammen-
leben natürlich noch entspannter. 
(3) Ein ähnlicher Humor ist dabei die 
wichtigste Komponente: Mit den Wor-40 
ten „lustig muss es schon sein“ habe 
„der Bastl“ sich vorgestellt und als 
dann auch noch Hündin Tessie (13) mit 
dem jungen Mann auszukommen 
schien, war alles schnell klar: „An ihr 45 
vorbeizugehen ist eine Todsünde, dann 
kann sie richtig ekelhaft werden“, meint 
Frauchen. Das Zusammenleben mit 
jungen Menschen halte sie auch selbst 
jung, glaubt Frau Prechtl:    3    hat ihr 50 
Mitbewohner sie schon mit dem 
Internet vertraut gemacht. Und wie der 
junge Mann sei auch sie mittlerweile 
zum Fan der Pop-Queen Norah Jones 
geworden. Dafür wird Sebastian nicht 55 
nur von seiner Vermieterin, sondern 
vor allem von ihren betagten 
Freundinnen umhegt: „Die alten Damen 
verwöhnen ihn so sehr, dass er nie 
mehr geht. Bestimmt zehn Tage wurde 60 
Geburtstag gefeiert“, lacht Virginia 
Prechtl. Wirklichen Stress gebe es 
eigentlich nie. „Frau Prechtl ist für ihr 
Alter wahnsinnig offen und tolerant“, 
lobt Sebastian, „und wenn man mal 65 
einen schlechten Tag hat, wird man 
hier auch in Ruhe gelassen. Dafür hat 
sie einfach das richtige Feingefühl.“ 
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 700047-2-042b 3 lees verder ►►►

Übrigens: Sogar mit Damenbesuch hat 
die Hausherrin kein Problem. 70 
(4) Das Duo Zintl-Prechtl ist kein Ein-
zelfall: Derzeit 76 solcher Alt-und-
Jung-WGs werden von Gisela 
Frangenheim vom Seniorentreff 
Neuhausen in München, die das Pro-75 
jekt seit 1996 koordiniert, betreut. Sie 
vermittelt die Vermieter und Unter-
mieter, ist Ansprechpartner, wenn es 
mal Probleme gibt und versucht, bei 
älteren Menschen Vorurteile abzubau-80 
en. Denn viele Senioren haben trotz 
Einsamkeit und Hilfebedürfnis Hem-
mungen, einen Fremden in ihre Woh-
nung aufzunehmen, während von den 
jungen Bewohnern neben den Hilfeleis-85 
tungen auch eine gewisse Rücksicht-
nahme und Kontinuität gefordert sei. 

„Es klappt aber immer besser“, stellt 
Frangenheim erfreut fest. 
(5) Virginia Prechtl und Sebastian Zintl 90 
haben von Anfang an keine Fragen 
offen gelassen, so dass jetzt kaum 
mehr besondere Regeln notwendig 
sind. Ab 22 Uhr herrscht normaler-
weise Nachtruhe, zum Rauchen geht 95 
Sebastian nach draußen, dafür ist 
Virginia Prechtl auch nachsichtig, wenn 
er mal sein Geschirr nicht wegräumt. 
Vorurteile gegenüber dem Zusammen-
leben mit einer 56 Jahre älteren Frau 100 
konnte Sebastian auch bei seinen 
Freunden abbauen: „Selbst wenn vor-
her Skrupel da waren: Sobald man zur 
Tür reinkam, sah es ganz anders aus.“ 
Er hat jedenfalls nicht vor, sich eine 105 
andere Wohnung zu suchen.

              
 

 
 
 

noot 1 WG: (Wohngemeinschaft) = woongroep 
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Tekst 2 
 
 

Deutschland kein Feiertags-Meister 
 
Feiertage  freie Tage 
 
Durchschnittliche Zahl der 
Feiertage in der EU 
 
Zypern 15 
Malta 14 
Spanien 14 
Slowakei 13 
Slowenien 13 
Dänemark 12 
Finnland 12 
Griechenland 12 
Italien 12 
Österreich 12 
Frankreich 11 
Portugal 11 
Schweden 11 
Deutschland 10,5 
Belgien 10 
Estland 10 
Lettland 10 
Luxemburg 10 
Polen 10 
Ungarn 10 
Irland  9 
Großbritannien  8 
Niederlande  8 
 

 
 
 

ie Diskussionen um die Feiertage 
nehmen kein Ende. Den Arbeit-

nehmern bescheren sie zusätzliche 
Freizeit und manch verlängertes 
Wochenende, in die Rechnung der 
Arbeitgeber gehen sie als bezahlte 
arbeitsfreie Zeit ein – alle Feiertage, 
die in einem Kalenderjahr auf einen 
Arbeitstag fallen. Im Durchschnitt 10,5 
Arbeitstage sind davon in Deutschland 
betroffen. Damit belegt die Bundes-
republik im europäischen Vergleich 
einen Platz im Mittelfeld. Am wenigsten 
zu feiern haben die Briten und die 
Niederländer. Feiertags-Europameister 
sind die Berufstätigen in Zypern. Sie 
freuen sich über 15 freie bezahlte 
Feiertage pro Jahr. 
 
  
 

              
 
 

D
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Tekst 3 
 
Sturms Sternstunden 
 

 
 
Als junger Lehrer für Mathe und Physik stellte 
Winfried Sturm (59) fest, dass das Interesse seiner 
Schüler für graue Theorie begrenzt war. Sobald es 
aber praktisch wurde, waren sie hellwach – sogar 
nach dem Unterricht. Gemeinsam reparierte er mit 
ihnen Mofas oder bastelte aus Tiefkühltruhen 
Sonnenkollektoren. Das ist über 20 Jahre her. In 
jüngster Zeit entwickelte Sturm mit seiner „Hardware 
AG“ am Faust-Gymnasium in Staufen bei Freiburg 
preisgekrönte Mikrochips, die Energie sparen helfen, 
Blinde vor Hindernissen warnen oder Fahrer aus 
dem Sekundenschlaf reißen – Erfindungen, die nicht 
nur das Interesse von Produzenten, sondern auch 
der Bundesregierung bis hin zum Kanzler weckten. 
Der „Stern“ zeichnete Sturm sogar als Lehrer des 
Jahres 2004 aus. „Ich mache keine Kuschelpädago-
gik, sondern fordere die Jugendlichen bis an ihre 
Leistungsgrenze“, sagt der Diplomphysiker – sie 
danken es ihm mit enormem Einsatz. Das motiviert 
den Mann mit dem weißen Vollbart auch nach 30 
Lehrjahren immer wieder. Wen wundert’s, dass er 
auch die Familie mitriss: Seine drei Söhne studieren 
inzwischen Maschinenbau und Elektrotechnik. Und 
wenn eine neue Entwicklung in die heiße Phase 
geht, dann bekocht Frau Sturm nicht nur ihren Mann, 
sondern über Wochen auch die ganze Hightech-
Tüftlerschmiede.
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Tekst 4 
 

Sicher im Zelt 
 
(1) Mit Badezimmern beschäftigen 
sich Designer oft. Es wird die Studen-
ten im Fach Industriedesign an der 
Universität Duisburg-Essen nicht ver-
wundert haben, dass eines ihrer 5 
Semesterthemen „Das moderne Bade-
zimmer“ hieß. Ungewöhnlicher war 
die Dozentin, die sie mit diesem 
Thema beauftragte: Jette Joop, seit 
Mai 2003 Vertretungsprofessorin der 10 
Uni. Sie brachte noch ein zweites 
Thema mit, das die Jungdesigner 
wirklich überrascht haben dürfte: 
„Das Flüchtlingslager der Zukunft“. 
(2) Die Ergebnisse präsentierte Pro-15 
fessorin Joop am Donnerstag im 
Atrium der Deutschen Bank unter den 
Linden. „Es sind Lösungen dabei, die 
durchaus die Welt verändern können“, 
lobte Joop. Dem Urteil der Designerin 20 
ist zu trauen. Immerhin kennt sie die 
Branche. Sie hat Autos, Schmuck, 
Schuhe, Kleidung, Bettwäsche und 
Möbel entworfen, aber auch ein Mo-
biltelefon und das „Viebrockhaus“ mit 25 
verschiedenen Grundrissen und 
Stilen. Ihre Firma „Jette Joop Europe“ 
machte nach eigenen Angaben im Jahr 
2003 einen Umsatz von 90 Millionen 
Euro. 30 
(3) Innovationen fürs Badezimmer 
präsentierten die Studenten etwa in 
Form des „Waschbaumes“ von Anna 
Kurzewitsch, einer Säule mit zwei 
beweglichen Waschbecken. „Da 35 
braucht man kein Badezimmer mehr, 
das kann man auch im Loft aufstel-
len“, stellte Joop das Konzept vor. An-
getan war sie auch vom selbstreini-
genden Pissoir von Guido Schröder, 40 
das sich in der Wand versenken lässt. 
„Da hat man die Sitzpinkler-Debatte 
nicht mehr“, sagte Joop. 

(4) Für „das Flüchtlingslager der 
Zukunft“ arbeiteten Jette Joop und 45 
ihre Studenten eng zusammen mit 
dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). 
Bei der Entwicklung ging es ihr und 
den Studenten nicht um schönes 
Design – das wäre wohl auch zynisch 50 
– sondern um „möglichst realitäts-
nahe“ Verbesserungen der Ausstat-
tung von Flüchtlingslagern. 
(5) Studentin Selen Çubuk entwickel-
te eine Taschenlampe, die auf die 55 
Hand geschnallt wird und ohne Batte-
rien funktioniert. Sie lädt sich durch 
Bewegung auf. Eine andere Studenten-
gruppe entwarf einen leichten und 
transportablen Operationstisch. 60 
Joachim Gardemann, Kinderarzt und 
ehrenamtlicher DRK-Mitarbeiter, war 
begeistert: „Die normalen Tische 
wiegen 350 Kilo, und die transporta-
blen nehmen viel Platz weg.“ Großes 65 
Lob bekamen die Studenten auch für 
ein feuerfestes, wasserdichtes Zelt, das 
ohne Werkzeug aufgebaut werden 
kann. Die Studenten hatten recher-
chiert, dass die bisher üblichen Zelte 70 
zum Teil aus Kunststoff sind. Dieser 
schmolz, wenn Familien im Zelt eine 
Feuerstelle aufbauten. Das passiert 
nun nicht mehr. Durch ihre sechs-
eckige Form können zudem mehrere 75 
Zelte wabenförmig kombiniert 
werden. 
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(6) Für Jette Joop gab das Projekt 
den Anstoß, Kinderbotschafterin des 
DRK zu werden. Die 1968 geborene 80 
Designerin ist selbst Mutter einer 
sechsjährigen Tochter. „Es zerreißt 
mir das Herz, wenn ich im Fernsehen 
Flüchtlingskinder sehe“, sagte Joop. 

Wie ihre Studenten will auch sie mit 85 
Design helfen. Sie hat 3 000 Bären aus 
Silber und Gold entworfen, die ab 
Ende März bei Christ-Juwelieren 
verkauft werden. Der Erlös kommt 
Kinderprojekten des DRK zugute.90 
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Tekst 5 
 

Show mit Stil 
 

Thomas Gottschalk1) hat mittlerweile so gute Manieren, dass er 
 die erste Benimm-TV-Show präsentieren darf 

 
(1) Focus: Was qualifiziert ausge-
rechnet Sie, die erste Benimm-
Show im deutschen Fernsehen zu 
moderieren? 
Gottschalk: Ich bewege mich be-5 
ruflich wie privat innerhalb gewisser 
Regeln. Meine Eltern haben mich zum 
Respekt vor jedem Mitmenschen er-
zogen, aber ohne Unterwürfigkeit vor 
Namen und Titeln. Ich habe Respekt 10 
vor Alter und vor Leistung, aber 
unterwerfe mich keiner Etikette. Ge-
rade hat man mir vorgeworfen, ich 
hätte die Königin von Schweden nicht 
korrekt begrüßt. Es ist richtig, dass ich 15 
dreimal schwer schlucken muss, bevor 
ich das Wort Majestät in den Mund 
nehme. Ich werfe mich nicht vor 
Würdenträgern in den Staub und halte 
die Tür für jede Oma genauso weit auf 20 
wie für jede Königin. 
(2) Sie leben seit Jahren in den 
USA. Wer hat die besseren Ma-
nieren: Deutsche oder Ameri-
kaner? 25 
Die Amerikaner sind in ihren Um-
gangsformen entspannter, aber auch 
schlampiger.    15    ist die Art, wie sie 
sich kleiden. Der Ami schlappt in 
Badelatschen und kurzen Hosen an 30 
Bord eines Flugzeugs, der Deutsche 
legt sich am Vorabend seine korrekte 
Reisegarderobe zurecht. 
(3) Ihr extravaganter Kleidungs-
stil war ja sehr gewöhnungsbe-35 
dürftig. 
Ich musste mich nie nach irgend-
welchen Regeln kleiden, und das habe 
 

 
 
ich weidlich ausgenutzt. Im Fernsehen 
trugen damals alle dunkle Anzüge und  40 
schwarze Schuhe, also kam ich daher 
wie ein Papagei und marschierte auf 
dem Wiener Opernball mit Turn-
schuhen ein. Selbstverständlich waren 
sie dem Ereignis angemessen dezent 45 
silberfarben. Heute bin ich modisch 
fast dezent, aber Männern meines 
Alters immer noch um Lichtjahre 
voraus. 
(4) Welches Konzept hat ihre 50 
Benimm-Show? 
Wir wollen Gruppen verschiedenster 
Art zu diesem Thema befragen. Fuß-
baller und Motorradfahrer sind ja nun 
anders motiviert als Tanzlehrer und 55 
Steuerberater. Da kann man Vor-
urteile entweder bestätigen oder aus-
räumen. Natürlich gibt es die aktuel-
len Antworten auf die klassischen 
Fragen, etwa, wie man seinen Platz in 60 
der Oper oder im Theater einnimmt. 
Wendet man den schon Sitzenden den 
Hintern oder die Knie zu? 
(5) Wollen Sie mit der Show er-
ziehen oder vor allem unter-65 
halten? 

Bild 1      Bild 2 
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Wir werden an dem Versuch scheitern, 
der Nation zu mehr Stil zu verhelfen, 
und Einschaltquoten sind mir in-
zwischen wichtiger als Benimmregeln. 70 

Natürlich freuen wir uns, wenn nach 
der Sendung die Nation höflicher mit-
einander umgeht. Aber da halten sich 
meine Hoffnungen in Grenzen. 

 
                
 

noot 1 Thomas Gottschalk: bekende Duitse presentator 
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Tekst 6 
 

Quadratisch, praktisch, schwerelos 
 

 
 
Mit mehr als 26 000 Kilometern pro 
Stunde sind sie die wohl schnellsten 
Würfel im Weltall: die „Cubesats“. 
Die nur einen Kubikdezimeter 
großen und ein Kilo leichten Pico-
satelliten umkreisen die Erde in bis 
zu 900 Kilometern Höhe. Bereits ein 
Dutzend von ihnen jagen im Probe-
stadium durch den Orbit. Bald sollen 
die Winzlinge verschiedenste Auf-
gaben der Fernerkundung überneh-
men. Ausgerüstet mit einem Mikro-
triebwerk, könnten sie dann sozusa-
gen im Formationsflug mehrdimen-
sionale Erdvermessungen über-
nehmen oder zeitgleich ein Ziel mit 

verschiedenen Instrumenten unter-
suchen – und das extrem kosten-
günstig. Denn quasi per Anhalter 
werden die „Cubesats“ im Dreier-
pack auf dem Rücken eines größe-
ren Satelliten in den Orbit ge-
schossen. Zusammen mit anderen 
europäischen und amerikanischen 
Universitäten arbeiten die Raum-
fahrtingenieure der Technischen 
Universität Berlin an Antrieben, spe-
ziellen Funksystemen und Beobach-
tungsinstrumenten im Miniformat, 
damit schon bald Routineflüge 
möglich werden. Es könnte also eng 
werden im All.
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Tekst 7 
 
Sagen Sie mal, Herr Siebeck: 
 

Ist Nachwürzen  
eine Beleidigung  
für den Koch? 
 

 
 
So gut kann der Koch nicht sein, wenn Sie das 
Bedürfnis haben, seine Speisen nachzuwürzen. 
Tatsächlich würden sich viele Spitzenköche wohl 
beleidigt fühlen. Warum sonst fehlen auf ihren 
Tischen Salzstreuer und Pfeffermühlen? Ich wäre 
oft dankbar, wenn ich die faden Speisen einiger 
Gourmet-Köche nachwürzen könnte. Früher, als die 
Menschen noch Stilgefühl hatten, war es nicht 
unüblich, dass ein Feinschmecker eine Muskatreibe 
oder eine kleine Pfeffermühle aus der Tasche zog. 
Notfalls gibt es die Möglichkeit, den Kellner mit der 
Bitte um einen Salzstreuer in die Küche zu 
schicken. Diesen Notgriff habe ich jedoch noch nie 
angewendet. Es könnte ja ein Choleriker am Herd 
stehen, der mir den nächsten Gang mutwillig 
versalzt oder sonst wie Rache übt. Dort, wo 
Gewürze auf den Tischen stehen, haben Sie nichts 
zu befürchten. Achten Sie aber darauf, dass Sie 
nicht zum Salzstreuer greifen, bevor Sie das Essen 
probiert haben. Damit machten Sie sich lächerlich. 
 
Die Frage stellte Dieter Baumelt aus Cloppenburg. 
Haben Sie auch Fragen? Schreiben Sie an 
Wolfram Siebeck, DIE ZEIT, 20079 Hamburg, oder 
an siebeck@zeit.de. 
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Tekst 8 
 

Teure Nachhilfe 
 
(1) Es klingt verlockend: Mehr als 
6000 Hausaufgaben und Referate hat 
die Website hausaufgaben.de angeb-
lich in ihrer Datenbank, referate.de 
bietet sogar über 8000. Deutsch, 5 
Mathe oder Biologie – alle relevanten 
Fächer sind vertreten. Das klingt wie 
eine wahre Fundgrube für wissbegie-
rige Schüler – oder für jene, die es sich 
möglichst leicht machen wollen. 10 
(2) Wer in der Suchmaschine Google 
entsprechende Stichwörter eingibt, 
findet Links zu etlichen Anbietern, die 
Tipps, Hilfe und fertige Arbeiten ver-
sprechen. Dass viele der Angebote 15 
jedoch kostenpflichtig sind, sieht man 
oft erst auf den zweiten Blick – falls 
überhaupt. Möchte sich ein Schüler 
etwa bei hausaufgaben.de ein Referat 
über das menschliche Auge herunter-20 
laden, wird er aufgefordert, dreimal 
hintereinander OK ins Eingabefeld zu 
tippen. Klingt harmlos, hat jedoch zur 
Folge, dass sich ein so genannter 
Internet-Dialer auf dem Rechner in-25 
stalliert, ein kleines Programm, das die 
in der Regel günstige Standard-
Internetverbindung kappt und sich 
über eine teure 0900er-Nummer neu 
einwählt. 30 
(3) „Die Betreiber setzen gezielt auf die 
Unerfahrenheit von Kindern und 
Jugendlichen“, sagt Edda Castello von 
der Verbraucherzentrale Hamburg. 
Zwar sind die Betreiber dazu ver-35 
pflichtet, auf anfallende Kosten hin-
zuweisen. Die meisten platzieren diese 
Information aber so unauffällig, dass 
sie leicht übersehen wird. Die Folgen: 
hohe Telefonrechnungen. Bei 40 
hausaufgaben.de werden pro Einwahl 
29,95 Euro fällig. Andere Anbieter 

verlangen 1,99 Euro pro Minute – jeder 
Nachhilfelehrer ist    24   . 
(4) Doch nicht nur der finanzielle 45 
Aspekt ist zu berücksichtigen. Das Netz 
bietet Zugang zu Informationen aller 
Art. Schüler, die ihren Aufwand mög-
lichst gering halten wollen, müssen 
nicht beim Nachbarn abschreiben; sie 50 
schauen einfach, was es im Internet 
gibt, und kopieren Abschnitte oder 
ganze Arbeiten. Oft sind Lehrer zu 
überlastet, um alle Plagiate heraus-
zufiltern. Oder sie kennen sich mit dem 55 
Medium zu wenig aus. „Abgeschrieben 
haben Schüler immer schon“, sagt 
Stefan Aufenanger, Medienpädagoge 
an der Universität Hamburg. „Mit dem 
Internet geht es nur viel schneller und 60 
leichter. Das verführt natürlich, vor 
allem, wenn wie in Deutschland nur 
das Endergebnis benotet wird und 
nicht, wie ein Schüler zu seinem 
Ergebnis gelangt ist.“ 65 
(5)    25  , dass die kostenpflichtigen 
Inhalte oft von fragwürdiger Qualität 
sind. „Viele Dokumente wurden offen-
bar nur aus bestehenden kostenlosen 
Datenbanken übernommen, sie werden 70 
auch nicht redaktionell betreut“, sagt 
Ronny Jahn von der Verbraucher-
zentrale Berlin. „Manche Arbeiten 
strotzen nur so vor Fehlern.“ Häufig 
wissen sogar die einstigen Verfasser 75 
nicht, dass ihre Arbeit für viel Geld im 
Netz angeboten wird. 
(6) Es ist offensichtlich, dass die Be-
treiber nur am Profit interessiert sind 
– woraus sie übrigens keinen Hehl 80 
machen: „Verdienen Sie schnell und 
einfach Geld“, heißt es bei 
hausaufgaben.de unter der Rubrik 
Webmaster. Wer ein Gewerbe hat und 
einen Nutzer vermittelt, der sich auch 85 
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etwas herunterlädt, verdient mit. 
Scheint ein lukratives Geschäft zu sein. 
(7) Umso ärgerlicher, wenn es Schüler 
trifft, die vor allem nach Anregungen 
suchen. „Das sind die meisten“, meint 90 
Uwe Debacher, Lehrer am Hamburger 
Gymnasium Lohbrügge. „Dass einer 
nur aus dem Netz abschreibt, kommt 
vor, ist aber nicht die Regel.“ Seine 
Schüler wissen, dass Debacher schwer 95 
zu täuschen ist: „Wenn sich etwa in 
einem Text der Stil verändert, werde 
ich stutzig und schaue bei Google 

nach.“ Mit der Suchmaschine spürt er 
das fragliche Dokument auf. „Wer 100 
trotzdem versucht zu schummeln, ist 
selbst schuld.“ 
(8) Falsch wäre es aber, die Schüler 
vom Internet fernzuhalten, meint der 
Pädagoge. Sie sollen ja mit dem 105 
Medium vertraut werden und damit 
umgehen lernen. Dazu gehört    28   , 
dass sie über unseriöse Praktiken 
Bescheid wissen, damit sie beim nächs-
ten Mal gar nicht erst in die Falle 110 
tappen.  
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Tekst 9 
 

Generation LAN 
 

Die etwas andere Party: Jugendliche vernetzen ihre Computer und treten  
in Turnhallen und Bürgerhäusern gegeneinander an 

 

(1) Jedes Wochenende dasselbe Szena-
rio in Partykellern, Bürgerhäusern, 
Turn- oder Messehallen: Junge Leute, 
fast alle männlich, sitzen an langen 
Tischreihen vor ihren Monitoren, auf 5 
dem Kopf ein Paar Kopfhörer, eine 
Hand auf der Maus. Mit ihr lenken sie 
virtuelle Charaktere durch Computer-
spiele – konzentriert, ausdauernd, 
stundenlang. 10 
(2) Wer den PC als reines Arbeits-
mittel betrachtet, dem mag diese Form 
der Freizeitgestaltung sonderbar er-
scheinen – selten ist sie schon lange 
nicht mehr. LAN-Partys mit bis zu 15 
3000 Teilnehmern heißen die Happe-
nings. Man trifft sich, um mitgebrachte 
Rechner zu verbinden – LAN ist das 
englische Akronym für „Lokales Netz-
werk“ – und gegen- oder miteinander 20 
am Computer zu spielen. Jeder spielt 
mit seinem eigenen Gerät, aber alle 
hängen im gemeinsamen Netzwerk. 
(3) Da LAN-Partys einen hohen Bedarf 
an Organisation, Hightech-Ausstattung 25 
und Strom haben, kosten offizielle Ver-
anstaltungen Eintritt. Zwischen 10 und 
30 Euro zahlen die Wochenend-Zocker 
für ihren Spielplatz, an dem neben 
Computer und Zubehör auch Isomatte 30 
und Schlafsack unterkommen. Ein 

Hotelzimmer zu nehmen lohnt nicht: 
Zwischen Freitag und Sonntag gönnen 
sich die Marathon-Spieler nur wenige 
Stunden Schlaf, der Schreibtisch wird 35 
zweieinhalb Tage lang zum eng be-
grenzten Lebensraum. Trotz des 
Mangels an Privatsphäre ist die 
Atmosphäre auf LAN-Partys meist 
fröhlich und friedlich – was den Nicht-40 
Spieler verwundert, wenn er auf die 
Bildschirme blickt: Hier werden digi-
tale Gefechte ausgetragen, virtuelle 
Kriege toben unter den Teilnehmern. 
(4) Die beliebtesten LAN-Spiele sind 45 
Ego-Shooter, bei denen die Umgebung 
durch die Augen des Helden gesehen 
wird und nur die bewaffnete Hand der 
eigenen Figur ins Bild ragt. Dominie-
rendes Spielprinzip ist das eigene 50 
Überleben im Kampf gegen virtuelle 
Gegner. Dass diese im Netzwerk nicht 
vom Computer, sondern von Menschen 
gesteuert werden, macht den kompeti-
tiven Reiz einer Party aus. Vernetztes 55 
Spiel gehört zum Standard von Ego-
Shootern, doch auch Sport-, Renn- und 
Strategietitel wurden LAN-tauglich 
gemacht. 
(5) Was aber treibt die Spieler dazu, 60 
Computer und Monitor umher zu kar-
ren und das Wochenende in einer muf-
figen Turnhalle zu verbringen? „Es ist 
schön, seine Mit- und Gegenspieler 
einmal persönlich kennenzulernen“, 65 
sagt etwa ein Realschüler, der gerade 
bei einer LAN-Party nahe Hamburg 
mit vier Kollegen ein haushohes 
Monster durch Maschinengewehrsal-
ven in die Knie zwingt. „Es wird ge-70 
meinsam intensiv geschraubt“, fügt 
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Sebastian Schmidtler, Mit-Organisator 
der Party hinzu, „und man tauscht 
nicht nur seine Erfahrungen aus, son-
dern auch die letzte Software.“  75 
(6) Das hält die einschlägige Industrie 
nicht davon ab, technisches Gerät zu 
sponsern oder Wettbewerbspreise zu 
stiften. Neben Branchengrößen finden 
hier viele kleine Firmen eine 80 

kaufkräftige Klientel – vor allem die 
Hersteller von individuellem, oft 
bizarrem Zubehör. Die Elektronik 
vieler Spieler steckt nicht mehr in 
grauem Blech, sondern befindet sich in 85 
Design-Gehäusen, die neon-blau 
leuchten und bei denen Glasscheiben 
einen Blick auf die Wasserkühlung im 
Inneren freigeben.
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Tekst 10 
 

Lebenstraum Baum 
 
Nina Griesshammer kämpft für den Erhalt der Wälder – im Namen des WWF geht 
sie den langen Weg durch die Instanzen. Für Nachhaltigkeit, gegen Kahlschlag 
und Pestizideinsatz  
 
(1) Bereits als kleines 
Mädchen liebte Nina 
Griesshammer den Wald. 
Der erdige Geruch des 
Bodens, der Schatten, 5 
den die Baumkronen 
spenden, das Sonnenlicht, das sich in 
Strahlenbündeln den Weg durch das 
Laub bis zum Boden bahnt – das fas-
ziniert sie bis heute. Wenn sie im Wald 10 
ist, weiß sie, dass sie das Richtige tut, 
und schon früh war ihr klar: „Ich 
möchte einmal Bäume schützen.“ 
(2) Dieser Traum ging in Erfüllung – 
doch der Job von Nina Griesshammer 15 
hat mit Naturschwärmerei wenig zu 
tun. Die 31-Jährige ist beim World 
Wide Fund For Nature (WWF) ver-
antwortlich für Forstpolitik und führt 
Verhandlungen mit Unternehmern, 20 
Politikern und Waldbesitzern. 
(3) Während sie Forstwissenschaft 
studierte, machte sie ein Praktikum in 
den Wäldern ihrer bayerischen Hei-
mat. „Als ich bei den Forstarbeitern 25 
aufkreuzte, dachten die, so ’ne Kleine 
wird wohl nicht viel zustande bringen“, 
erinnert sie sich. Die zierliche Person 
verschaffte sich    35    schnell Respekt, 
denn sie besaß Fachwissen und konnte 30 
anpacken. Am Ende des Praktikums 
ernannten die Waldarbeiter sie zur 
„Waldfrau“ – das Kompliment machte 
sie stolz. 
(4) Kurz vor Abschluss des Studiums 35 
gab ihr ein Freund eine Zeitung mit 
der Anzeige des WWF: „Praktikantin 
für den Bereich Forstpolitik gesucht“. 
Nina Griesshammer bewarb sich – und 

erhielt den Auftrag. Bald darauf 40 
betreute sie erste größere Projekte. 
Eines davon: die Europäische Wald-
rangliste. Diese Liste ermöglichte zum 
ersten Mal einen Vergleich verschiede-
ner Waldregionen in Europa und 45 
wurde im Januar 2000 veröffentlicht. 
(5) Wenn eine Frau Bäume schützt, 
fällt oft der Name Julia Hill. Nina 
Griesshammer lächelt: „Ich bewundere 
die Aktivitäten von Julia, die zwei 50 
Jahre in der Krone eines Redwood-
baums ausharrte, um zu verhindern, 
dass er abgeholzt wurde. Solche Aktio-
nen sind aber nicht meine Art, Dinge 
zu verändern – ich setze in meiner 55 
Arbeit für den Wald nicht auf Konfron-
tation, sondern auf diplomatische 
Lösungen.“ Die Kollegen beim WWF 
erkannten schnell das Potenzial von 
Nina Griesshammer: ihre Durch-60 
setzungsfähigkeit und fachliche Kom-
petenz. Und machten sie zur Referen-
tin für Forstpolitik. 
(6) Dieses Vertrauen spornte die junge 
Frau an. Sie machte sich die Um-65 
setzung eines Gütesiegels mit den 
Buchstaben FSC zur Hauptaufgabe, 
auch wenn das im Alltag nur sehr 
wenig mit der Romantik aus den 
Kindertagen zu tun hat. 70 
(7) Forest Stewardship Council (FSC) 
ist eine international tätige Organisa-
tion, in deren deutscher Arbeitsgruppe 
Nina Griesshammer bereits im Vor-
stand tätig ist. „Ich finde es wichtig“, 75 
erläutert sie, „dass Forstarbeiter nicht 
für Dumpinglöhne arbeiten müssen 
und unter Arbeitsbedingungen, die sie 
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krank machen. Außerdem sollen sie 
sich umweltwirtschaftlich weiterbilden 80 
können. Ich möchte, dass Politiker, 
Unternehmer, Waldbesitzer und Ver-
braucher Verantwortung übernehmen, 
einen Blick für die Entwicklung des 
Waldes über Generationen hinaus 85 
entwickeln – ohne auf Pestizide und 
Kahlschlag zu setzen.“ Dafür steht das 
FSC-Siegel, das nur vergeben wird, 
wenn Waldbesitzer sich einer Zertifi-
zierung stellen und jedes Jahr erneut 90 
prüfen lassen, ob das Holz aus ihrem 
Wald auch weiterhin das Label tragen 
darf.  
(8) Wenn das Siegel mit den drei 
Buchstaben und dem stilisierten Baum 95 
für Verbraucher einmal ebenso aner-
kannt ist wie der Umweltengel oder die 
Prüfergebnisse der Stiftung Warentest, 
dann hat sich Nina Griesshammers 
Traum erfüllt. Dann werden Käufer 100 
von einem Schrank, Tisch oder Bett 
wissen wollen, ob das Holz aus nach-
haltig bewirtschafteten Wäldern 

stammt. Schließlich fragen viele Ver-
braucher inzwischen ja auch bei den 105 
Eiern, ob sie aus der Käfig- oder aus 
der Freilandhaltung stammen. 
(9) „Erfolge sind 
schon sichtbar“, 
sagt Nina 110 
Griesshammer. „Es 
gibt inzwischen im-
mer mehr Unter-
nehmen, die den 
Umweltgedanken 115 
beim Holz aktiv unterstützen, obwohl 
von den 10,7 Millionen Hektar Wald-
fläche in Deutschland erst 500 000 
Hektar zertifiziert sind.“ In vielen 
Baumärkten können Verbraucher 120 
inzwischen Holzprodukte mit FSC-
Siegel kaufen, und auch Möbelherstel-
ler ziehen mittlerweile nach. Offenbar 
ist das Motto von Nina Griesshammer 
überzeugend: „Was für den Wald gut 125 
ist, dient auch den Menschen“.
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Tekst 11 
 

 
   
 
 

 

 
 
Matchball mit Motor 
 
Am Anfang steht Skepsis: Endlosen Spaß 
mit einem kleinen Tennisspiel ganz ohne 
Ball verspricht die grelle Verpackung. 
Einen roten Lichtstrahl soll man über das 
nicht vorhandene Netz jagen können, 
zurückgepfeffert wird er entweder von 
einem menschlichen Gegner oder dem 
Computer, der den Lichtstrahl steuert. 
Dass die Brücke mit dem motorisierten 
Lichtwerfer in der Mitte nicht gleich beim 
Auspacken in Einzelteile zerbröselt, ist die 
erste Überraschung. Eine weitere, dass es 
nicht nur tatsächlich funktioniert, sondern 
auch deutlich länger als 20 Minuten Spaß 
bereitet. Die virtuelle Bodentischtennis-
Variation erlaubt verschiedene Schwierig-
keitsstufen, und außerdem sind wie beim 
physischen Vorbild langsame „Bälle“ ge-
nauso drin wie Schmettern und An-
schneiden. So richtig geht es allerdings 
erst zur Sache, wenn eine Katze mit-
zuspielen versucht, doch die wird wie die 
Batterien selbstverständlich nicht mit-
geliefert. 
 
— Laser-Licht-Tennis von Hasbro, im 
Spielwarenhandel, cirka € 50  
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 
 

Das Raumfahrtzentrum „Orbitall“ im FEZ1) Wuhlheide 
 
Im „Orbitall“ lernen Kinder und Jugend-
liche nicht, indem sie belehrt werden, son-
dern indem sie selbst an einem Raumflug 
teilnehmen: Zum vor zwei Jahren nach 
großem Umbau wiedereröffneten Raum-
fahrtzentrum im FEZ Wuhlheide gehört 
nämlich ein originalgetreu nachgebautes 
Modul der Raumstation ISS. Es bietet 15 
Raumfahrern Platz, die mindestens acht 
Jahre alt sein sollten. Die meisten Nach-
wuchs-Astronauten kommen wochentags 
mit ihren Schulklassen, aber es gibt auch 
Ferien- und Wochenendprogramme, bei 
denen – je nach Andrang – auch die Eltern 
mitfliegen können. 
 
Fundierte Raumflugschule 
Natürlich werden die Nachwuchs-Astro-
nauten in Berlins größtem Kinder- und 
Jugend-Freizeitzentrum von erfahrenen 
Pädagogen betreut. Die erklären die 
Funktion von Schaltern und Schleusen, 
helfen beim Andocken an Nachbarmodule 
und bei der Bedienung von Roboterarmen. 
 
Jobs fürs Bodenpersonal 
Wer beim Belastungs-EKG für fluguntaug-
lich befunden wird oder im Rhönrad allzu 
weiche Knie bekommen hat, kann einen 
spannenden Job im Kontrollzentrum 
übernehmen. Über Computer, Kamera und 
Funk wird von dort Kontakt zur Crew im 
Raumschiff gehalten. 
 
Know-How von Nebenan 
Zweiter Teil des Raumfahrtzentrums ist 
das benachbarte Labor, das sich eher an 
ältere Kinder richtet. Anhand aufwändiger 

Experimente werden hier Lichtbrechung, 
Antriebstechniken, Werkstoffe und physi-
kalische Phänomene wie der Luftdruck 
erklärt. Dank ständig aktualisierter Bilder 
von Meteosat lassen sich sogar Wettervor-
hersagen erstellen. 
 
Lob von Fachleuten 
Das FEZ-Raumfahrtzentrum ist auch dank 
der Hilfe namhafter Raumfahrtbehörden 
und -unternehmen wie DLR, ESA, BDLI 
und Astrium zustande gekommen. Die 
Europäische Raumfahrtagentur hat das 
FEZ als „das führende Jugendbildungs-
zentrum in Deutschland“ bezeichnet. 
Physiklehrern, die mit ihren Schülern ins 
Raumlabor wollen, stellt die ESA ein 
Handbuch zur Verfügung. 
 
Gruppenflüge im Januar 
Zwischen Weihnachten und der ersten 
Januarwoche bleibt das FEZ geschlossen. 
Vom 11. bis 14. und vom 18. bis 21. 
Januar gibt es dann ein Projekt ab Klasse 
9 zum Thema außerirdische Intelligenz; 
auch Flüge mit der ISS sind dann wieder 
möglich. 
 
Kontakt 
Eine Anmeldung ist nicht unbedingt Pflicht, 
aber ratsam. Der Eintritt kostet – je nach 
Veranstaltung – ab 1,50 Euro pro Person. 
Informationen unter Telefon 530 71-146 
(FEZ) oder -538 (Orbitall), oder aber im 
Internet: www.orbitall-berlin.de. Adresse: 
FEZ, An der Wuhlheide 197 (S 3 Richtung 
Erkner bis Bahnhof Wuhlheide).

 

noot 1 FEZ: (Freizeit- und Erholungszentrum) = recreatiecentrum 

einde  700047-2-042b* 
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Correctievoorschrift HAVO 

2007 
tijdvak 2 

 

 Duits 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden 
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Vraag Antwoord Scores 

4 Beoordelingsmodel 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  WG mit alter Dame 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 D 
 

 4 C 
 

 5 D 
 

 6 A 
 

Tekst 2  Deutschland kein Feiertags-Meister 
 

 7 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De werkgevers, want zij betalen het minst (in vergelijking met andere EU-
landen) / want zij hoeven maar weinig vrije dagen door te betalen. 
 
Indien de reden niet vermeld is 0 
 

Tekst 3  Sturms Sternstunden 
 

 8 maximumscore 1 
Het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
− Hij heeft een prijs gewonnen (voor door hem ontwikkelde microchips). 
− Hij is tot leraar van het jaar (2004) gekozen (door Stern). 
 
Indien één van beide elementen ontbreekt 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4  Sicher im Zelt 
 

 9 maximumscore 2 
• De docente (Jette Joop) 1 
• Het thema (“het vluchtelingenkamp van de toekomst”) 1 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 1 
4 
 

 13 B 
 

Tekst 5  Show mit Stil 
 

 14 D 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 2 
• Bild 1: Papagei 1 
• Bild 2: dezent 1 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat bepaalde groepen mensen betere of slechtere manieren zouden 
hebben dan andere. / Vooroordelen t.a.v. het gedrag van bepaalde 
groepen.  
 

 18 A 
 

Tekst 6  Quadratisch, praktisch, schwerelos 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
Het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− Würfel 
− Picosatelliten 
− Winzlinge 
 
Indien één van de drie ontbreekt 0  
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 7  Ist Nachwürzen eine Beleidigung für den Koch? 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Hij is bang voor de reactie van de kok. / Hij wil de kok niet beledigen. 
 
Opmerking 
Fout: Hij zou zich belachelijk kunnen maken. 
 

Tekst 8  Teure Nachhilfe 
 

 22 B 
 

 23 D 
 

 24 A 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het werk (van de leerlingen) wemelt van de fouten. / De documenten / 
gegevens / Ze wemelen van de fouten. 
 

 27 A 
 

 28 C 
 

Tekst 9  Generation LAN 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• De spelers zitten (erg) dicht op elkaar / er is gebrek aan privacy 1 
• De spelletjes hebben een agressief karakter 1 
 

 31 maximumscore 1 
Dass diese … (r. 52) 
 

 32 maximumscore 1 
4 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat de deelnemers veel geld te besteden hebben.  
 
Opmerking 
Acceptabel:  Om te kunnen verkopen. 
 

Tekst 10  Lebenstraum Baum 
 

 34 B 
 

 35 A 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
Konfrontation (r. 56-57) 
 

 38 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier juist 2 
Indien drie juist 1 
Indien twee of minder juist 0 
 

 39 B 
 

 40 B 
 

Tekst 11  Matchball mit Motor 
 

 41 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• Het (spel) is steviger dan de schrijver verwacht had / Het is een 

wonder dat het (spel) niet meteen kapot gaat 1 
• Het (spel) blijft meer dan 20 minuten leuk 1 
 

Tekst 12  Das Raumfahrtzentrum „Orbitall“ im FEZ Wuhlheide 
 

 42 maximumscore 2 
• (Aan) de controlekamer  1 
• (Aan) het laboratorium 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Tekst 1 Unicom 
Tekst 2 Working Office 
Tekst 3 mobil 
Tekst 4 Berliner Zeitung 
Tekst 5 Focus 
Tekst 6 Die Zeit 
Tekst 7 Die Zeit 
Tekst 8 Hörzu 
Tekst 9 Süddeutsche Zeitung 
Tekst 10 mobil 
Tekst 11 Der Tagesspiegel 
Tekst 12 Der Tagesspiegel 
 
 

einde  700047-2-042c* 
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9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 
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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  Gute Freunde, seit 15 000 Jahren 
 
 

1p 1  Was wird im 1. Absatz ausgesagt? 
Man glaubt herausgefunden zu haben, 

A dass der Hund vom Wolf abstammt. 
B wann und wo der Mensch damit anfing, Hunde zu halten. 
C warum Hunde als Haustier so geeignet sind. 
D warum Menschen früher Hunde gehalten haben. 

 
„Überhaupt … Züchtung.“ (Zeile 21-25) 

1p 2  Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz „Sie … haben.“ (Zeile 18-20)? 
A Als Begründung. 
B Als Einschränkung. 
C Als Gegensatz. 
D Als Weiterführung. 

 
2p 3  Wat is volgens alinea 3 de oude methode van onderzoek naar de afstamming van de hond en  

wat is de nieuwe methode? 
 
“Selbst … wurden.” (regel 43-46) 

1p 4  De tekst geeft hiervoor een verklaring. 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze verklaring staat. 
 
 
 
Tekst 2  Kaffeeröster mischt Mobilfunkmarkt auf 
 
 

1p 5  Waarom is het, afgezien van de kwaliteit van de toestellen, niet zo gunstig om een 
abonnement bij Tchibo te nemen? 
 
 
 
Tekst 3  Training für den Ernstfall 
 
 
“Was wollen die wohl von mir wissen?” (regel 1-2) 

1p 6  Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit blijkt wie er met “die” bedoeld worden. 
 
„Dabei … vorzubereiten.“ (Zeile 9-11) 

1p 7  Wie hat die Verfasserin diesen Satz gemeint im Verhältnis zum vorangehenden Satz  
„Ich ... habe.“ (Zeile 7-9)? 

A Als Begründung. 
B Als Relativierung. 
C Als Verallgemeinerung. 
D Als Widerlegung. 
E Als Zusammenfassung. 

 
„Sie wollen … das Gespräch.“ (Zeile 24-26) 

1p 8  Während des Gesprächs stellt sich heraus, dass Miriam Paolino 
A für diese Arbeit nicht die richtige Ausbildung macht. 
B gerade in dieser Branche kaum eine freie Stelle finden wird. 
C noch nicht genau weiß, in welcher Branche sie arbeiten möchte. 
D sich eine falsche Vorstellung von der Art der Arbeit gemacht hat. 

 

600023-1-40o 2 Lees verder 
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“Es tut … nicht einstellen.” (regel 41-43) 
3p 9  Waarom niet? 

Noteer de drie punten van kritiek uit alinea 3 die Günter Roggenkamp op Miriam Paolino 
heeft. 
 
„Positiv bewertet er jedoch Miriams Auftreten“ (Zeile 43-44). 

1p 10  Warum? 
A Miriam kleidet sich so, wie es sich bei einer Bewerbung gehört. 
B Miriam lässt erkennen, dass sie für die Arbeit motiviert ist. 
C Miriam zeigt, dass sie sich gründlich auf das Gespräch vorbereitet hat. 
D Miriam zeigt sich nicht anders, als sie ist. 

 
“Schüler können sich auf ihre Bewerbung vorbereiten” (regel 59-60). 

2p 11  Op welke twee verschillende manieren kunnen zij dat volgens de laatste alinea? 
 
 
 
Tekst 4  Wurm im Einsatz 
 
 

1p 12  Waarvoor zijn de ontvangers van deze “worm” bang? 
 
 
 
Tekst 5  Deutschlands Turbostudent 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 13   
A danach 
B deshalb 
C stattdessen 
D trotzdem 

 
1p 14   

A eine neue Herausforderung 
B einen interessanten Job 
C ein moderneres Computerprogramm 
D finanzielle Unterstützung 

 
1p 15   

A Außerdem 
B Darum 
C Dennoch 

 
1p 16   

A auch nicht helfen können 
B die Erlaubnis gegeben 
C vom Studium abgeraten 

 
1p 17   

A eifersüchtig reagiert 
B helfen müssen 
C kaum mitkommen können 
D ziemlich gestaunt 
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1p 18   
A vom Kultusministerium finanziell unterstützt 
B vom Unterricht befreit 
C von Professoren privat unterrichtet 

 
 
 
Tekst 6  Die Rückkehr der Prilblume 
 
 
„Retro liegt voll im Trend“ (Untertitel). 

1p 19  Welche Erklärung wird dafür im Text gegeben? 
A Bei aller modernen Hektik verspüren viele Leute ein Bedürfnis nach Geborgenheit. 
B Die Fernsehwerbung lenkt die Aufmerksamkeit in letzter Zeit dauernd auf altbekannte 

Produkte. 
C Die wirkliche Qualität von Produkten weiß man erst nach Jahren richtig zu schätzen. 

 
1p 20  Wie steht der Verfasser zum Retro-Trend? 

A Das kann man aus dem Text nicht schließen. 
B Er genießt das Ganze. 
C Er hält das alles für nicht realistisch. 
D Er verspottet den Trend. 

 
 
 
Tekst 7  Wenn die Klinik das Kind vertauscht 
 
 

1p 21  Was geht aus dem 1. Absatz hervor? 
A Im deutschen Gesetz gelten die natürlichen Eltern eines Kindes als die rechtmäßigen Eltern. 
B Im deutschen Gesetz wird Verwandtschaft zu wenig berücksichtigt. 
C In der deutschen Rechtsprechung werden die Gefühle von Eltern und Kindern genügend 

beachtet. 
D In der deutschen Rechtsprechung wird im Allgemeinen das Recht des Kindes über das 

Recht der Eltern gestellt. 
 

1p 22  Wat is volgens alinea 2 een van de oorzaken van de slechte relatie tussen Sabrina Maurer en 
haar ex-man? 
Antwoord met één zin. 
 
“seine Hilfe” (regel 30). 

1p 23  Wat houdt volgens alinea 3 de hulp van Robert Clajus in? 
 
„Doch ... Schwäche.“ (Zeile 47-48) 

1p 24  Was findet die Verfasserin eine Schwäche des Films? 
A Die Probleme mit der Bürokratie werden allzu sehr betont. 
B Es gibt ein vorhersehbares Happy-End. 
C Es gibt zu wenig Handlung und zu viel Dialog. 
D Es ist nur ein sentimentales Liebesdrama. 

 
1p 25  Wie urteilt die Verfasserin über den Film „Tochter meines Herzens”? 

A Im Grunde negativ. 
B Kritisch, aber doch auch positiv. 
C Sie hält mit ihrer Meinung zurück. 
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Tekst 8  Kein Schulfach für gutes Benehmen 
 
 
“Kein Schulfach für gutes Benehmen” (titel). 

2p 26  Welke twee argumenten worden in de tekst voor dit standpunt genoemd? 
 
 
 
Tekst 9  Einer spinnt immer 
 
 
„obwohl ich mein Kind bisher für einzigartig gehalten hatte“ (Zeile 11-12). 

1p 27  Was will Christiane Barth mit diesen Worten zum Ausdruck bringen? 
A Dass ihr Sohn eigentlich gar nicht so anders ist als andere Kinder. 
B Dass ihr Sohn sich anders benimmt, als sie erwartet hatte. 
C Dass sie ihren Sohn immer für besser als andere gehalten hat. 

 
„Wahrscheinlich ... geboren.“ (Zeile 25-27) 

1p 28  Was spricht aus diesen Worten? 
A Bewunderung. 
B Enttäuschung. 
C Ironie. 
D Sorge. 
E Zweifel. 

 
“wandelnden Litfaßsäulen” (regel 31). 

1p 29  Wat maakt de jeugd van tegenwoordig tot wandelende reclamezuilen? 
Antwoord met een citaat van een zin uit het voorafgaande en noteer de eerste twee woorden 
van die zin. 
 
„Diese Klamotten sind wohl Ausdruck einer inneren Haltung“ (Zeile 38-40). 

1p 30  Wie kann man die gemeinte Haltung am besten charakterisieren? 
A Als aggressiv. 
B Als offen. 
C Als uninteressiert. 
D Als verschlossen. 

 
„Komisch ... verwendet“ (Zeile 48-50). 

1p 31  Was ist daran komisch? 
A Dass der Sohn sich in Sachen Kleidung so ordentlich benimmt. 
B Dass die Hosen nie lange sauber bleiben. 
C Dass ein 14-Jähriger so sehr auf Ordnung hält. 
D Dass gerade bei solchen Hosen der Schmutz kaum auffällt. 

 
1p 32  Welche Funktion haben die Zeilen „Und dann ... nicht.“ (Zeile 70-78)? 

A Darin werden neue Elemente in den Text eingeführt. 
B Darin werden Schlussfolgerungen formuliert. 
C Darin wird das Vorhergehende relativiert. 
D Darin wird das Vorhergehende zusammengefasst. 

 
„Hoffe ich.“ (Zeile 82) 

1p 33  Warum hofft Christiane das? 
A Dann kann sie sich auch mal komisch benehmen. 
B Dann können die Kinder sich gegenseitig korrigieren. 
C Dann sind die Kinder so alt, dass sie mehr Verständnis für das Benehmen der Mutter haben. 
D Dann wird sie das Benehmen der Kinder besser akzeptieren können. 
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Tekst 10  „Sommerzeit? Gehört abgeschafft!“ 
 
 
„Sommerzeit? Gehört abgeschafft!“ (titel) 

2p 34  Waarom vindt Roenneberg dat? 
Noteer één argument uit de eerste en één argument uit de tweede kolom. 
 
„Sie sollten ... kommen.“ (Antwort auf die 3. Frage) 

1p 35  Wie können Menschen, denen die Sommerzeit Probleme bereitet, damit nach Roenneberg 
am besten umgehen? 

A Abends weniger Kaffee trinken. 
B Dafür sorgen, dass man mehr Schlaf bekommt. 
C So tun, als ob es die Sommerzeit nicht gibt. 
D Weniger arbeiten. 

 
 
 
Tekst 11  Die Wurst und Europa 
 
 
„Es geht um die Wurst“ (Zeile 1). 

1p 36  Was ist damit gemeint? 
Es geht um 

A den Schutz des Namens Nürnberger Rostbratwurst. 
B die Qualität der Nürnberger Rostbratwurst. 
C die Umsatzsteigerung der Nürnberger Rostbratwurst. 
D die Werbung für Nürnberger Rostbratwurst. 

 
1p 37  Was kann man aus dem 2. Absatz schließen? 

Es wird befürchtet, dass 
A die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Wurstproduzenten immer größer wird. 
B es für Produzenten immer schwieriger sein wird, die Nachahmung ihrer Produkte zu 

beweisen. 
C es unmöglich sein wird, zu entscheiden, welche Produkte rechtlich geschützt werden sollen. 
D immer mehr Produzenten den Schutz vor Nachahmung ihrer Produkte beantragen werden. 

 
1p 38  Was ist der Kern des 4. Absatzes? 

A Brüssel und Deutschland haben sich über die Wurstproblematik noch nicht einigen können. 
B Die EU sollte sich, bevor sie eine Entscheidung trifft, besser zum Thema Kopierschutz 

informieren lassen. 
C Kopierschutz ist zwar wichtig, aber Brüssel sollte dies im Prinzip den EU-Ländern selber 

überlassen. 
D Mit einem so heiklen Thema wie der deutschen Wurstproblematik sollte sich die EU nicht 

befassen. 
 

1p 39  Wie steht der Verfasser dem Vorhaben der Ministerinnen Renate Schmidt, Brigitte Zypries 
und Renate Künast (Zeile 9-10) gegenüber? 

A Kritisch. 
B Neutral. 
C Positiv. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 12  Tipps für Studenten 
 
 
Je wilt tijdens je opleiding een tijdje in Duitsland studeren en zoekt daarom woonruimte. 

1p 40  Op welke site vind je in ieder geval informatie? 
Schrijf de naam van de site op. 
 
 
 
Tekst 13  Die Aufgaben eines Au-pairs 
 
 
Je bent een jaar als au-pair in Duitsland. Je gaat met het gezin op vakantie en je moet elke 
dag twee uur op de kinderen passen. 

1p 41  Geldt dit volgens de regels voor jou als vakantie? 
Antwoord met ja of nee en geef een verklaring. 
 
 

600023-1-40o 7 Lees verder 

Einde 
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Tekst 1   
 
 

Gute Freunde, seit 15 000 Jahren 
 
Forscher mutmaßen, dass die Hunderassen aus einem gemeinsamen Genpool in Asien 
stammen 
 
  VON MARTIN THURAU 
 

 1  München – Viele halten es für den Beginn 
einer wunderbaren Freundschaft. Doch wie 
Herr und Hund tatsächlich zueinander fanden, 
ist bislang niemandem wirklich klar. Fest 
steht nur, dass der Hund vom Wolf abstammt. 
Aber wann und wo die ersten Vierbeiner 
gezähmt wurden, darüber konnte bislang nur 
spekuliert werden. Die gemeinsame Geschich-
te, meinen jetzt schwedische und chinesische 
Wissenschaftler, habe in Ostasien begonnen, 
vor rund 15 000 Jahren. 
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Ausdruck einer wundersamen Freundschaft.

 2  Bald danach, so schreiben sie im Fachblatt 
Science, hätten sich die Tiere über Asien auch 
bis nach Europa verbreitet – und vor mehr als 
12 000 Jahren den Menschen sogar über die 
Beringstraße begleitet. Das zumindest mut-
maßen US-Forscher ebenfalls in der aktuellen 
Science-Ausgabe. Sie haben Indizien dafür 
gesammelt, dass auch die Hunde der Neuen 
Welt ihre Wurzeln im Fernen Osten haben. 
Überhaupt, so meinen die Autoren, hätten sich 
die Rassen, die man heute kennt, egal, ob 
Pinscher, Pekinese oder Pitbull, aus einem 
gemeinsamen Genpool entwickelt – alles eine 
Frage der Züchtung. 

 3  Bislang haben Archäologen die Anfänge 
der Domestikation im Nahen oder Mittleren 
Osten gesucht. Dafür sprachen Knochenfunde 
in Israel und im Irak. Die neuen Annahmen 
hingegen stützen sich auf Erbgutanalysen. Die 
Forscher haben dafür in einem Fall Gen-
material aller Hundepopulationen, die es 

derzeit auf der Welt gibt, verglichen, im 
anderen Fall solches aus archäologischen 
Funden in Alaska, USA und La in
m t dem heute lebender Tiere.   
 Wie weit das Verhältnis zwischen Men
und Tier inzwischen gediehen ist, zeigen
Versuche, die Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für evolutionäre Anthropolo-
gie in Leipzig und der Harvard-Universität im
amerikanischen Cambridge gemacht haben. 
Selbst ein paar Wochen alte Welpen können
aus dem Menschen offenbar besser schlau 
werden als ausgewachsene Wölfe, die von 
Menschen aufgezogen wurden. In Experimen
ten verstanden die jungen Hunde Herrchens 
Körpersprache und selbst seine versteckten 
Signale, die beispielsweise andeuten sollten
wo der Futternapf steht. Die Evolution, so 
schließen die Forscher daraus, habe Tier
solch einem sozialen Sinn begünstigt – 

 
         Süddeutsche Zeitung 
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ANONYM Alle Tchibo-Handys sind Mittelklassegeräte und tragen den Schriftzug 
der Hausmarke TCM. Dahinter stecken Philips, Alcatel und BenQ 
 

Kaffeeröster mischt Mobilfunkmarkt auf 
 
Der Handelskette Tchibo ist der Einstieg ins Mobilfunkgeschäft geglückt. 
Nach eigenen Informationen setzte der Kaffeeröster allein am ersten 
Verkaufstag vergangene Woche rund 20 000 ab. „Tchibo bietet ein sehr ein-
faches Tarifmodell, bei dem der Kunde pro Gesprächsminute – egal, ob ins 
Festnetz oder zu anderen Handys – rund um die Uhr 35 Cent bezahlt“, 
erläutert Kai Petzke von Teltarif.de den Erfolg, „damit telefoniert man 
tagsüber bis zu 65 Prozent günstiger.“ Ein Schnäppchen für Pfennigfuchser 
sei die Offerte allerdings nicht. „Am Wochenende zahlt man bis zum Fünf-
fachen anderer Angebote“, hat der Tarifexperte errechnet. 
Interessenten rät Petzke, das Handy sorgfältig auszuwählen. „Tchibo bietet drei 
ordentliche Standardgeräte; wer jedoch ein besseres Telefon haben möchte, muss 
andernorts suchen.“      ► www.tchibo.de 

   Focus 
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Training für den Ernstfall 
 
Von JASMIN MICHELS 
 

 1 Düsseldorf –  Bin ich richtig angezogen? Was 
wollen die wohl von mir wissen? Diese und 
andere Fragen spuken Miriam Paolino etwa 
fünf Minuten vor ihrem Bewerbungsgespräch 
im Kopf herum. Nervös wippt die 16-Jährige 
von einem Bein auf das andere. „Meine Knie 
zittern“, gibt sie zu. „Ich war heute morgen so 
aufgeregt, dass ich nicht einmal gefrühstückt 
habe.“ Dabei handelt es sich nur um ein 
simuliertes Einstellungsgespräch, um sie auf 
den Ernstfall vorzubereiten. An dem Planspiel 
„Ready – Steady – Go“ des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) nahmen gestern 
drei neunte Klassen der Hauptschule Bern-
burger Straße aus Eller teil. Fünfundzwanzig 
Fachleute standen den Schülern im Haus der 
Kirche zur Verfügung, darunter waren Ver-
treter von Unternehmen wie Provinzial und 
Thyssen-Krupp, aber auch Berufsberater und 
Lehrer. 
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 2   Die Übung beginnt: Günter Roggen-
kamp von der LVA1) Rheinprovinz begrüßt 
Miriam mit Händeschütteln und einem freund-
lichen Lächeln. „Sie wollen also Infor-
mations- und Telekommunikationskauffrau 
werden“, beginnt er das Gespräch. Dass der 
gewünschte Beruf weniger damit zu tun hat, 
im Internet zu arbeiten als Telefone zu 
verkaufen, ist für Miriam eine Überraschung. 
„Die neuen und vielfältigen Berufs-
bezeichnungen sind schwer einzuordnen“, 
weiß auch der Bewerbungstrainer.  

 3   Als er Miriams Bewerbungsmappe auf-
schlägt, stellt er erste Mängel fest: „Die 
Mitarbeit ist abhängig von der Tagesform“, 
liest er aus ihrem Zeugnis vor. Auch das 
hässliche Wort „Unpünktlichkeit“ steht dort. 
„Daran müssen Sie arbeiten“, sagt Günter 
Roggenkamp nachdrücklich. Das nieder-

schmetternde Urteil nach einem langen 
Gespräch lautet für Miriam schließlich: „Es 
tut mir Leid, aber ich würde Sie nicht ein-
stellen.“ Positiv bewertet er jedoch Miriams 
Auftreten: „Sie sind authentisch, das hat mich 
überzeugt“, lobt er. Unnatürlichkeit komme 
bei Arbeitgebern ebenso wenig an wie zum 
Beispiel ein ungepflegtes Erscheinungsbild. 
„Bewerber, die Augenkontakt meiden, dem  
Gesprächspartner ins Wort fallen oder nicht in 
ganzen Sätzen reden“, haben laut Roggen-
kamp von vornherein schlechte Karten. Nicht 
zu unterschätzen sei jedoch auch der Eig-
nungstest, bei dem Miriam nur mäßig ab-
geschnitten hat: „Arbeitgeber erwarten eine 
gute Allgemeinbildung“. Roggenkamp rät 
Miriam deshalb: „Schauen Sie sich ein 
Vierteljahr vor dem Test die Tagesschau an 
und lesen Sie Zeitung.“ 

 4   Service für zukünftige Azubis2): Schüler 
können sich auf ihre Bewerbung vorbereiten, 
indem sie ihre Bewerbung an den DGB 
schicken, die dann kommentiert zurück-
kommt. Für zwölf Euro gibt es außerdem die 
SchülerInnen Card, mit der sie an Trainings 
oder Kursen teilnehmen können. Miriam 
jedenfalls ist trotz ihrer Absage erleichtert: 
„Das Training hat mir sehr geholfen.“ 

           
         Rheinische Post 
 
 
 
 
 
 
 
LVA: Landesversicherungsanstalt = regionaal verbond van verzekeraars noot 1 
 
Azubis: Auszubildende = leerlingen die een opleiding volgen in een bedrijf noot 2 
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INTERNET  
 

Wurm im Einsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der E-Mail-Wurm Sober.C erschreckt deutsche 
Surfer. „Es wird ein Ermittlungsverfahren gegen 
Sie eingeleitet“, droht der Absender. Sober 
verschickt E-Mails mit deutschem Text, der 
behauptet, auf der Festplatte der Empfänger 
hätten Fahnder illegale Musik- oder Filmdateien 
oder Software entdeckt. Für Nachfragen nennt 
die Mail die Rufnummer des Polizeipräsidiums 
Düsseldorf. 
 Viele verunsicherte Internet-Nutzer wählen 
die Nummer. „Tausende besorgter Bürger aus 
dem Bundesgebiet und deutschsprachigen 
Ausland haben uns bereits angerufen“, sagt 
André Hartwich, Sprecher des Polizei-
Präsidiums Düsseldorf. Die Polizei fahndet nach 
dem Urheber des Wurms. 
 Vor weiteren Attacken nach ähnlichem 
Muster warnt Hartmut Pohl, Professor für 
Informationssicherheit an der Fachhochschule 
Bonn-Rhein-Sieg: „Sober ist erst der Anfang 
einer ganzen Reihe solcher Mail-Würmer.“ 
 
 Focus  
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Deutschlands Turbostudent 
 
Arno Pauly, 17 Jahre, ist bundesweit jüngster Hochschulabsolvent 
 

ür einen Überflieger hält 
sich Arno nicht. „Ich hatte 
nie ein glattes Einser-

Zeugnis in der Schule“, sagt der 
17-Jährige. Obwohl: „Wenn ich 
mehr gelernt hätte, hätte es 
bestimmt geklappt.“ So hat sich 
Arno mit durchweg „nur“ guten 
bis sehr guten Noten begnügt – 
und    13    lieber Informatik mit 
dem Schwerpunkt künstliche In-
telligenz an der Fernuniversität1) 

studiert. Kurz nach seinem 17. 
Geburtstag im Juni dieses Jahres 
hat er jetzt seinen Bachelor-
Abschluss gemacht. Natürlich 
mit „sehr gut“. 
 Arno Pauly ist Deutsch-
lands jüngster Hochschulabsol-
vent. Und er hält jetzt einen  
Universitätsabschluss in den 
Händen, noch bevor er sein Abitur gemacht hat. 
Das steht nämlich erst im Frühling 2006 an. 
Der schlacksige Junge besucht die 13. Klasse 
des Hermann-Billung-Gymnasiums in Celle. 
2001, mit 13 Jahren, hat er sich an der Fernuni 
als Gasthörer eingeschrieben – „einfach, weil 
mir langweilig war und ich    14    brauchte.“ 
Informatik habe ihn schon immer interessiert, 
und er hatte bereits in seiner Freizeit begonnen, 
sich selbst Programmieren beizubringen. 
„Außerdem braucht man für Informatik nicht so 
viele schulische Vorkenntnisse, die ich mit 13, 
14 Jahren ja noch nicht hatte“, erklärt er. Als 
Gasthörer konnte er an der Fernuni zwar 
Punkte sammeln, zur Prüfung durfte er sich 
jedoch nicht anmelden, weil ihm das Abitur 
fehlte.    15   wollte Arno seinen 
Hochschulabschluss machen. Also ging er mit 
Empfehlungsschreiben von Professoren und 

seinem Schulrektor zum Kultus-
ministerium in NRW2). „Und die 
haben mir    16   “, sagt der 
Turboschüler. 
 Acht Einzelprüfungen und 
eine Abschlussarbeit, ähnlich 
einer Diplomarbeit, nur nicht 
ganz so umfangreich, musste er 
dann ab- und vorlegen. Sein The-
ma war „Die Axiomatik der tem-
poralen Relationen in MultiNet“. 
Was auch immer das ist. MultiNet 
sei ein Computerprogramm, das 
Inhalte von Sprache darstellen 
könne, erläutert Arno. „Ich habe 
dann Zeitkonjunktionen wie ,vor‘, 
,während‘ etc. untersucht“, sagt 
er, „meine Studiengenossen an 
der Fernuni, die ich hin und 
wieder bei Arbeitsgruppen traf, 
haben am Anfang    17   . „Ein 

16-jähriger Gasthörer kommt wohl gelegentlich 
vor – aber ein 13-Jähriger ...“, meint Arno 
verschmitzt. Doch die Aufregung legte sich 
rasch, und er wurde voll akzeptiert. Jetzt hat 
sich Arno für den Masterstudiengang 
angemeldet, der anderthalb Jahre Regel-
studienzeit hat. In diesem Studium wurde Arno 
übrigens teilweise    18   . In Physik zum 
Beispiel, weil er hier schon alles kann. Physik 
wäre auch etwas, was Arno später einmal gerne 
studieren würde. „Vielleicht auch Philosophie, 
weil das etwas ganz anderes ist, was mich auch 
interessiert“, sagt der Jungakademiker, der in 
seiner Freizeit gerne Musik der härteren 
Gangart von Metallica hört. Auf jeden Fall will 
er dann an eine „normale“ Universität gehen. 
Aus einem ganz einfachen Grund: „Ich möchte 
auch mal das typische Studentenleben erleben.“ 

 DIRK HÖSTERMANN
        Rheinische Post 
 
 
 
 
 
 
Fernuniversität = Open Universiteit 
 
NRW = Nordrhein-Westfalen 

F 

noot 1 

noot 2 
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Die Rückkehr der Prilblume 
 
Retro liegt voll im Trend – auch das ZDF startet eine Rückblick-Reihe 
 

„Alles kommt wieder“ – 
so lautet der Titel einer 
neuen ZDF-Reihe, die am 
kommenden Dienstag 
startet. Inhalt ist der 
Rückblick auf vergange-
ne Jahrzehnte. Auch 

wenn die Idee, das Alte im Fernsehen wie-
derzubeleben, nicht neu ist – schon RTL 
hatte mit seiner 80er-Jahre-Show 
Spitzenquoten – das ZDF kann mit guten 
Zuschauerzahlen rechnen. Denn Retro liegt 
voll im Trend. 
 Originalgetreue Fußballshirts aus 
Netzers1) Zeiten sind der Renner. Schuhe, 
Jacken, Taschen im Design der 70er und 
80er bevölkern die Straßen unserer Städte. 
Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des 
bekannten Spülmittels ist die Prilblume 
zurückgekehrt. 
 Aber woher kommt die Rückbesin-
nung auf altes Design? „Es ist zunächst die 
Sehnsucht nach Vertrautem in einer Welt, 
die sich immer schneller dreht“, sagt Birgit 
Gebhardt vom Hamburger Trendbüro. „Der 
Retro-Trend schafft eine emotionale 
Haltestelle, simuliert Bekanntes, stimuliert 
persönliche Erinnerungen.“ 

 Daher ist er wohl auch mehr als eine 
Modewelle. Forscher beobachten den 
Retro-Trend schon seit Jahren und prophe-
zeien ihm ein langes Leben. Vielleicht 
auch, weil nicht nur Teenager oder Twens, 
sondern auch die Über-30-Jährigen Spaß 
haben „an den dekorativen Relikten aus der 
guten alten Zeit“, erklärt Gebhardt. Das 
wiederum erzähle gleichzeitig auch etwas 
über die Überforderung und Kindheitssehn-
sucht vieler Erwachsener. „Frei nach dem 
Motto: es ist nie zu spät für eine glückliche 
Kindheit.“ 
 Auch ich will mich an dieser Stelle 
als Retro-Jünger outen: Ein auf alt ge-
trimmtes Trikot liegt im Schrank, ein Sofa, 
von dem aus schon Ilja Richter2) mit seiner 
Disco bewundert wurde, steht im 
Wohnzimmer, und kürzlich 
habe ich entdeckt, dass 
der „Braune Bär“ wieder 
durch die Eistruhen 
reitet. Da fühlten 
sich sogar Ge-
schmacksnerven in 
die gute alte Zeit 
versetzt. 

  
 

JÜRGEN BRÖKER

         Münstersche Zeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Günter Netzer: voetballer, oud-international noot 1 

 
Ilja Richter: voormalig presentator van een Duits popprogrammanoot 2 
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FERNSEHEN UND RADIO 
 

Drama um den Kampf einer Mutter: „Tochter meines Herzens“ (ARD, 20.15 Uhr) 
 

Wenn die Klinik das Kind vertauscht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1  Die Zahl lässt nicht nur Eltern aufhorchen: 

Trotz großer Sorgfalt und genetischer Strich-
codes zur Erfassung Neugeborener werden in 
Kliniken von rund 200 Babys immer noch 
mindestens zwei unfreiwillig vertauscht. Auch 
wenn die Verwechslung erst nach Jahren auf-
fliegt, gibt es laut deutschem Recht nur eine 
Lösung: den erneuten Tausch der Kinder, da-
mit sie schließlich doch bei den „richtigen“ 
Eltern aufwachsen. Persönliche Bindungen 
spielen juristisch nur eine untergeordnete 
Rolle. Für die Autoren Norbert Sütsch und 
Annette Schmidt ein Fantasie anregender 
Filmstoff – „Tochter meines Herzens“ heißt 
das Resultat. 
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 2  Zur Story: Seit ihrer Scheidung kümmert 
sich Sabrina Maurer (Christine Neubauer) 
allein um ihre Tochter Laura (abwechselnd 
gespielt von den eineiigen Zwillingen Sarah 
und Laura Bellini). Zu ihrem Ex-Mann Stefan 
(Michael Brandner) hat die Kellnerin ein eher 
gespanntes Verhältnis, zumal der verschuldete 
Besitzer eines Fitness-Studios es mit den 
Unterhaltszahlungen nicht so genau nimmt. 
Durch Zufall lernt Sabrina eines Tages den 
smarten Anwalt Robert Clajus (Peter 
Sattmann) kennen, den auch Laura gleich ins 
Herz schließt.  

 3  Noch ahnen Mutter und Tochter nicht, wie 
sehr sie seine Hilfe noch brauchen werden. 

Stefan, der mittlerweile anzweifelt, überhaupt 
der Vater von Laura zu sein, lässt einen Va-
terschaftstest machen. Und siehe da: Stefan 
ist tatsächlich nicht der Vater – Sabrina aber 
auch nicht die leibliche Mutter. Unterstützung 
erhält die verzweifelte Frau von Clajus, der 
mit ihr Nachforschungen anstellt. Gemeinsam 
finden sie heraus, dass Sabrinas Baby ver-
sehentlich kurz nach der Geburt vertauscht 
wurde. Jetzt droht Sabrina der Verlust ihrer 
elfjährigen Tochter. 

 4  Keine Frage – der Stoff eignet sich für ein 
Drama, die Geschichte wird einfühlsam er-
zählt. Der Kampf mit den Behörden, immer 
neue Rückschläge und versteckte Verflech-
tungen der juristischen Institutionen stehen im 
Vordergrund. Doch gerade diese Stärke des 
Films ist zugleich seine größte Schwäche. 

 5  Wer es durch einfaches Zuschauen nicht 
versteht, bekommt es mindestens alle zehn 
Minuten gesagt: Es geht um den Kampf gegen 
den Dschungel der Paragrafen, der scheinbar 
Gefühle und menschliche Beziehungen völlig 
außer Acht lässt. Gleichzeitig wirkt das Ende 
mit einer sich zusätzlich entwickelnden Lie-
besgeschichte kitschig. Dennoch: Es müssen 
nicht immer actionreich verfilmte Storys sein, 
die grundsätzliche Probleme beleuchten. 
Manchmal genügen auch 90 realitätsnahe 
Minuten.

  SILKE FREDRICH 
 
         Rheinische Post 
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Kein Schulfach für  
gutes Benehmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildungssenator Klaus Böger (SPD) 
lehnt das saarländische Modell für 
einen Benimm-Unterricht ab. Werte-
erziehung sei sehr wichtig, aber Auf-
gabe der gesamten Schule, sagte der 
Sprecher der Bildungsverwaltung, 
Thomas John. Das Saarland will als 
erstes Bundesland Anstand und gutes 
Benehmen auf den Stundenplan setzen 
und dazu so genannte Benimm-Bau-
steine für den Unterricht erarbeiten. 
 John meint: „Die Vermittlung 
sozialer Fähigkeiten gehört zu den 
Aufgaben jedes Lehrers und muss in 
allen Fächern stattfinden.“ Ein spe-
zielles Konzept nach dem Vorbild des 
Saarlands sei nicht notwendig. Zu-
gleich wies John auf die Verantwor 
tung der Eltern für die Erziehung ihrer 
Kinder hin. Die Grundlagen für höf-
liches Verhalten von Kindern und 
Jugendlichen müssten in der Familie 
gelegt werden.
 
 Berliner Zeitung 
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Einer spinnt immer 
 
Gerade ist in der Familie von Christiane Barth der 14-jährige Sohn dran 
 

 1  Finden Sie es eigentlich normal, dass 
Kinder, pardon, Adoleszenten, teurere Kla-
motten tragen als ihre Eltern? Wenn meinem 
14-jährigen Sohn etwas heilig ist, dann sind 
es seine überdimensionierten Hosen und seine 5 

Pullover, auf denen unübersehbar der Name 
des Herstellers prangt. Sonst ist ihm eigent-
lich so ziemlich alles egal. 

 2  Gestern hatte er Besuch von einem Freund. 
Den kannte ich nicht, aber er sah genauso aus 10 

wie mein Sohn – obwohl ich mein Kind bisher 
für einzigartig gehalten hatte. Die Haare 
waren etwas dunkler, und die Klingelmelodie 
seines Handys ging anders. Doch im Outfit 
gingen sie ziemlich konform. Diese Jeans sind 15 

so groß, dass sie eigentlich schon wieder un-
bequem sein müssten, denn bei jedem Schritt 
scheinen sie wie ein leerer Sack in sich zu-
sammenzusinken. Ich weiß gar nicht, wie die 
Jungs die Hosen auf den Hüften halten: 20 

Spreizen sie die Knie dafür nach innen oder 
nach außen ab? Außerdem hängt zu allem 
Überfluss ja auch noch das Handy am Bund, 
was wiederum durch eine Schieflage der Wir-
belsäule ausgeglichen werden muss. Wahr-25 

scheinlich wird die nächste Generation gleich 
mit Skoliose1) und Hüftverbreiterung geboren. 
Gut, ich gebe zu, in meiner Jugendzeit legte 
man auch viel Wert darauf, die „richtigen“ 
Klamotten zu haben. Aber wir waren damals 30 

keine wandelnden Litfaßsäulen. Es war 
einfach nur wichtig, dass die Hosen vor allem 
so eng waren, dass man zum Anziehen einen 
Schuhlöffel benötigte. Gespaltene Lager gab 
es auch: Wrangler- und Levis-Träger hatten 35 

sich a priori nichts zu sagen. Doch das war 
wenigstens übersichtlich. Wer weiß heute 
schon, wen er wo einordnen soll? Diese Kla-
motten sind wohl Ausdruck einer inneren 
Haltung, wenn das in diesem Zusammenhang 40 

nicht zu pathetisch klingt: Hauptsache, es 
schlabbert. Und dadurch soll dann jeder mer-
ken, dass sie keinen Bock auf gar nichts 
haben. Wenn mein schlaksiger Sohn zwei 
Hosen von sich wäscht (er wäscht sie wirklich 45 

selbst), dann ist die Maschine voll. Wenn er 
sie aufhängt, passt kein BH von mir mehr auf 
den Wäscheständer. Komisch eigentlich, dass 

er so viel Mühe auf die Pflege dieser Hosen 
verwendet: So lang, wie sie sind, schleifen sie 50 

letztlich doch nur im Dreck. Und auch sonst 
herrscht Ordnung wie bei der Bundeswehr: 
Das edle Tuch in seinem Schrank liegt Kante 
auf Kante, die Socken parallel und mit dem 
Markenschriftzug nach oben. 55 

 3  Seine Shirts wären mir sogar zu groß ge-
wesen, als ich mit ihm schwanger war. Und 
auch Schuhe kauft er sich, befürchte ich, 
größer als nötig. Sein Handy allerdings ist 
sehr klein. Glaube ich. Ich selbst habe ja 60 

keines. 
 4  Die Oma wollte ihm übrigens zu Weih-

nachten lange Unterhosen schenken. Sie 
wurde für diese Idee belächelt, doch ich habe 
ihr erklärt, dass er durchaus lange Unterhosen 65 

trägt, nur seien die nicht nach unten, sondern 
nach oben lang. Denn was die Jeans nach 
unten abhängt, muss die Unterhose nach oben 
wieder ausgleichen. 

 5  Und dann diese unglaubliche Mühe, lässig 70 

zu wirken! Wenn ich meinem Sohn eine Frage 
stelle, hebt er nach fünf Minuten den Kopf, 
um mir zu signalisieren, dass er mich gehört 
hat. Und wenn er nicht gerade eine SMS tippt 
oder Pringles-Chips wiederkäut, bekomme ich 75 

sogar eine Antwort. Die ich allerdings zu 
interpretieren habe. Denn präzise sind seine 
Grunz- und Grummellaute nicht. „Richtig 
schlimm wird es erst, wenn sie 16 sind“, hat 
neulich jemand gesagt. Doch dann ist mein 80 

anderer Sohn 14, die Tochter in der Vorpuber-
tät. Und ich in der Midlife-Crisis. Hoffe ich. 
Dann habe ich nämlich auch endlich einen 
Grund zu spinnen.

 
         Brigitte 
 
 
Skoliose = ruggengraatsverkromming noot 1 
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Tekst 10   
 
 
 

„Sommerzeit? Gehört abgeschafft!“ 
 
Focus: Ab Ostersonntag 
gilt wieder die Sommer-
zeit, die Uhren werden 
eine Stunde vorgestellt. 
Welcher Typ Mensch 
leidet unter dieser Um-
stellung? 
Roenneberg: Derjenige, 
der eine merkbare innere 
Uhr hat, also die Mehr-
heit der Bevölkerung. 
Unser Wach- und Schlafrhythmus rich-
tet sich nach dem Licht. Eine Folge der 
künstlichen Umstellung ist, dass Men-
schen mit stärkerer innerer Uhr – im 
Jugendalter ist sie übrigens besonders 
ausgeprägt – zu wenig Schlaf finden 
und typischerweise um die Mittagszeit 
in bleierne Müdigkeit verfallen. 
Focus: Halten die Probleme lange an? 
Roenneberg: Im Extremfall bis zur 
Rückstellung der Uhren im Herbst. Bei 
den meisten wird es mit zunehmender 
Tageslänge besser, weil sie dann am 
Morgen wieder mehr Licht bekommen. 
Focus: Was können denn Sommerzeit- 
geschädigte tun, um den Gewöhnungs-
prozess zu beschleunigen? 

Roenneberg: Sie sollten 
sich abends nicht zu viel 
künstlichem Licht aus-
setzen und sich etwa acht 
Stunden vor dem Auf-
stehen in vollständiger 
Dunkelheit ins Bett 
legen, auch wenn sie 
nicht gleich einschlafen 
können. Hilfreich wäre 
auch, etwas früher auf-

zustehen und dem Körper, zum Bei-
spiel bei einer Tasse Kaffee auf dem 
Balkon, genügend Zeit und Morgen-
licht zu geben zum Hochkommen. Wer 
kann, sollte die Umstellung ignorieren 
und eine Stunde später zur Arbeit 
kommen. 
Focus: Würden Sie die Sommerzeit 
wieder abschaffen? 
Roenneberg: Unbedingt! Der ur-
sprüngliche Nutzen, Energieeinspa-
rung, spielt kaum mehr eine Rolle. 
Stattdessen erfreut sich die Freizeit-
gesellschaft an der abendlichen Hel-
ligkeit, riskiert aber, dass sie langsam 
zu einer ständig übermüdeten Gesell-
schaft wird.

 
        Focus 
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Tekst 11 
 
 

Die Wurst und Europa 
 

 1  Es geht um die Wurst – und das im 
wahrsten Wortsinn. Wenigstens für die 
Nürnberger. Denn die wollen erreichen, dass 
sich nur noch solche Rostbratwürste mit dem 
adelnden Zusatz „Nürnberger“ schmücken 
dürfen, die tatsächlich aus der fränkischen 
Metropole stammen. Inzwischen haben die 
Franken starke Unterstützung durch die 
Ministerinnen Renate Schmidt, Brigitte 
Zypries und Renate Künast bekommen. Das 
Trio will sich dafür einsetzen, dass die 
fränkische Delikatesse europaweit vor 
Kopierern geschützt wird. 
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 2  Sollten es die Nürnberger in Brüssel auf 

die Liste jener Lebensmittel schaffen, die 
nicht nachgeahmt werden dürfen, dann wird 
es nicht lange dauern, bis die Thüringer, 
Frankfurter, Wiener und auch die Pfälzer mit 
ihrer Leberwurst versuchen werden, den 

amtlichen Kopierschutz auf ihre Produkte 
auszudehnen. Die Liste ließe sich noch endlos 
weiterführen. 

 3  Vermutlich käme kaum jemand in Italien 
auf die Idee, Nürnberger Rostbratwürste 
herzustellen. Doch am Niederrhein zum Bei-
spiel wäre dies durchaus denkbar. Mit eini-
gem Recht fragen sich die Hersteller regio-
naler Spezialitäten, warum sie nicht genauso 
vor Nachahmern geschützt werden wie 
beispielsweise der Parmaschinken (für den 
jedes Jahr Tausende belgische Schweine ihr 
Leben lassen müssen) oder der Champagner. 

 4  Freilich bleibt auch die Frage, ob die 
Brüsseler Kommission nicht bereits mit wich-
tigeren Fragen ausgelastet ist, als dass sie sich 
auch noch um Schutzmaßnahmen für frän-
kische und andere Wurstprodukte kümmern 
muss. Es spricht daher viel dafür, dass diese 
für die Erzeuger durchaus ernsten Probleme 
auf nationaler Ebene gelöst werden und die 
EU lediglich über die national geschützten 
Produkte informiert wird. 

 5  Schließlich ist es gewiss keine Behin-
derung des freien Warenverkehrs, wenn an-
erkannte regionale Spezialitäten vor Tritt-
brettfahrern geschützt werden. Die Brüsseler 
Regulierungswut sollte da enden, wo es 
schlicht und ergreifend um die Wurst und 
nichts anderes geht. 

         Rheinischer Merkur 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 12 
 
 
WEB-TOUR 
 

Tipps für Studenten 
 

 Orientierung: Die Seite hilft bei der 
Wahl von Studienfach und 
Hochschule. Uni-Einsteiger finden hier 
viele praktische Tipps. 
www.studis-online.de 

 
 Lernen in Übersee: Der Deutsche 

Akademische Austauschdienst gibt 
Tipps für das Studium im Ausland. 
www.daad.de/ausland/de 

 
 Knete vom Staat: Die BAföG-Seite 

informiert über staatliche 
Ausbildungsförderung. Ein Online-
Rechner kalkuliert die Höhe der 
Leistungen. 
www.bafoeg.bmbf.de 

 
 Studentenwerk: Hochschüler erhalten 

hier wichtige Adressen von 
universitären Beratungsstellen. Die 
Seite verrät, wie man einen Platz im 
Studentenwohnheim ergattert. 
www.studentenwerke.de 

 
 Numerus clausus: Die Zentralstelle 

für die Vergabe von Studienplätzen 
erklärt das Auswahlverfahren für 
zulassungsbeschränkte Fächer. 
www.zvs.de 

 
 Karriere-Kick: FOCUS Online gibt 

Tipps zur Studienwahl und zum 
Berufseinstieg. 
www.focus.de/studium 

 
 Geld verdienen: Hochschüler können 

ihr Job-Gesuch kostenlos in der 
Studenten-Stellenbörse aufgeben. 
www.studentenjobs.24.de 

 
 Focus 
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Tekst 13 
 
 
I  Die Aufgaben eines Au-pairs 
 
Die täglichen Aufgaben eines Au-pairs sind sehr unterschiedlich. Sie hängen ganz 
von der Eigenart und dem Lebensstil der Familie ab, die das Au-pair bei sich 
aufgenommen hat. 
 
Zum Alltag eines Au-pairs gehört im Allgemeinen: 
 

• leichte Hausarbeiten zu verrichten, also mitzuhelfen, die Wohnung sauber und 
in Ordnung zu halten, sowie beim Waschen und Bügeln der Wäsche zu helfen; 

 
• das Frühstück und einfache Mahlzeiten zuzubereiten; 
 
• die jüngeren Kinder zu betreuen, das heißt, sie zu beaufsichtigen und auf dem  
 Weg in den Kindergarten oder in die Schule oder zu bestimmten 
 Veranstaltungen zu begleiten, mit ihnen spazieren zu gehen oder zu spielen; 
 
• das Haus bzw. die Wohnung zu hüten und die Haustiere zu betreuen. 

 
II  Rechte und Pflichten 
 
Das Europäische Abkommen des Europarates über die Au-pair-Beschäftigung 
enthält Rahmenvorschriften über die Lebens- und Arbeitsbedingungen, den 
Sprachunterricht, die soziale Sicherung sowie über die Rechte und Pflichten der 
Gastfamilie und des Au-pair-Beschäftigten. Dieses Abkommen wurde zwar von der 
Bundesrepublik Deutschland nicht ratifiziert, es wird jedoch in der Praxis im 
Allgemeinen nach ihm verfahren. Hinzu kommen, da man die Beschäftigung von 
Au-pairs in Deutschland schon seit vielen Jahren kennt, gewisse Gepflogenheiten: 
 
Dauer der Beschäftigung 
Zumeist werden Au-pairs für die Dauer von 10 bis 12 Monaten in die Familie 
aufgenommen. In manchen Fällen kann die Beschäftigung auch kürzer sein, aber 
selten unter 6 Monaten. 
 
Arbeits- und Freizeit, Erholungsurlaub 
 
Die tägliche Arbeitszeit soll grundsätzlich nicht mehr als 5 Stunden betragen. Wird 
aus besonderem Anlass eine längere Arbeitszeit erforderlich, so bedarf dies der 
vorherigen Absprache. Die Überstunden müssen zeitlich ausgeglichen werden. Von 
der Familie kann verlangt werden, dass das Au-pair die ihm übertragenen Aufgaben 
in angemessener Zeit erledigt. Die Besorgung privater Angelegenheiten (z.B. das 
Sauberhalten und Aufräumen des eigenen Zimmers) zählt nicht als Arbeitszeit. 
 
Die Einteilung der Arbeitszeit richtet sich nach den häuslichen Gegebenheiten und 
Bedürfnissen der Familie. Eine gewisse Regelmäßigkeit im Tagesablauf kann 
jedoch erwartet werden. Dem Au-pair steht mindestens ein voller Ruhetag in der 
Woche zur Verfügung (nicht notwendigerweise am Wochenende, mindestens ein 
Sonntag im Monat sollte jedoch frei sein). Wird das Au-pair für ein volles Jahr in 
die Familie aufgenommen, steht ihm ein bezahlter Erholungsurlaub von 4 Wochen 
Dauer zu, ansonsten für jeden vollen Beschäftigungsmonat ein Urlaub von 2 
Werktagen. Fährt die Familie selbst in Urlaub, nimmt sie häufig das Au-pair mit, 
das dann jedoch auch gewisse Aufgaben und Verpflichtungen übernehmen muss 
(z.B. Betreuung der Kinder usw.). Ein Familienurlaub zählt jedoch nur dann als 
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Urlaub, wenn lediglich unwesentliche Aufgaben übernommen werden müssen und 
keine Anwesenheitspflicht besteht. 
 
Sprachkurs 
 
Jedem Au-pair ist die Möglichkeit zu geben, in seiner Freizeit an einem Deutsch-
Sprachkurs teilzunehmen sowie kulturelle und geistig anregende Veranstaltungen zu 
besuchen. Für die Kosten des Sprachlehrgangs und der Veranstaltungen muss es 
jedoch selbst aufkommen. 
 
Unterkunft und Verpflegung 
 
Unterkunft und Verpflegung werden selbstverständlich von der Familie 
unentgeltlich gestellt. Grundsätzlich steht dem Au-pair ein eigenes Zimmer 
innerhalb der Familienwohnung zur Verfügung. Es nimmt an den gemeinsamen 
Mahlzeiten teil und erhält dasselbe Essen wie die Familienangehörigen. Wird eine 
bestimmte Ernährungsform gewünscht, sollte man dies in der Bewerbung angeben. 
 
Taschengeld und Reisekosten 
 
Ein Au-pair ist kein(e) Hausangestellte(r). Im Vordergrund steht, die 
Sprachkenntnisse zu vervollständigen und das Allgemeinwissen durch eine bessere 
Kenntnis des Gastlandes zu erweitern. Ein Au-pair erhält daher keinen Arbeitslohn 
im üblichen Sinne, sondern lediglich ein sogenanntes Taschengeld. Es beträgt zur 
Zeit üblicherweise 205,-- Euro im Monat. Die Kosten für die An- und Rückreise 
trägt in der Regel das Au-pair. 
 
Kranken- und Unfallversicherung, Schwangerschaft 
 
Auf jeden Fall muss ein Au-pair in Deutschland für den Fall der Krankheit sowie 
der Schwangerschaft und Geburt versichert werden (gesetzlich oder privat). 
Außerdem muss es zur gesetzlichen Unfallversicherung angemeldet werden. Alle 
Versicherungsbeiträge gehen zu Lasten der Familie. 
 
Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses 
 
Das Au-pair-Verhältnis ist ein auf eine bestimmte Dauer befristetes 
Beschäftigungsverhältnis besonderer Art. Es endet nach Ablauf der vereinbarten 
Zeit. Sofern keine Kündigungsfrist vereinbart wurde, kann das Vertragsverhältnis 
vor Ablauf dieser Zeit grundsätzlich nur im gegenseitigen Einvernehmen gelöst 
werden (Auflösungsvertrag). In den meisten Fällen einigen sich beide Seiten darauf, 
dass das Au-pair so lange bleibt, bis es eine andere Familie gefunden hat. Liegt ein 
schwerwiegender Grund vor, kann jedoch fristlos gekündigt werden. Abgesehen von 
diesem Fall dürfte es selbstverständlich sein, dass man sich nicht schon während der 
ersten Tage des Zusammenlebens trennt; der erste "Kulturschock" (z. B. aufgrund 
der andersartigen Lebens- und Essensgewohnheiten) wird bei gutem Willen 
erfahrungsgemäß nach einiger Zeit überwunden. Sollte jedoch ein harmonisches 
Zusammenleben nicht möglich sein, sollte die Au-pair-Agentur hierüber so bald wie 
möglich informiert werden. Sie wird versuchen, sich ein möglichst objektives Bild 
zu verschaffen und eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu finden. 
 
 Vom Internet 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

1 Lees verder 
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Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  Gute Freunde, seit 15 000 Jahren 
 

 1  B 

 
 2  D 

 
Maximumscore 2 

 3  De kern van het goede antwoord is: 
• Oude methode: Men gaat uit van de vindplaats (van de botten)  1  
• Nieuwe methode: Men gaat uit van erfelijk materiaal  1  

 
 Indien bij de oude methode het element “vindplaats” ontbreekt  0  

 
Maximumscore 1 

 4  Die Evolution … (regel 50) 
 
Tekst 2  Kaffeeröster mischt Mobilfunkmarkt auf 
 
Maximumscore 1 

 5  De kern van het goede antwoord is: 
In het weekend is het telefoneren (tot vijf maal / veel) duurder (dan bij andere aanbieders). 
 
Tekst 3  Training für den Ernstfall 
 
Maximumscore 1 

 6  Fünfundzwanzig Fachleute (regels 15-16) 
 

 7  B 

 
 8  D 

 
Maximumscore 3 

 9  De kern van het goede antwoord is: 
• Haar prestaties zijn / Haar medewerking is afhankelijk van hoe ze zich voelt / van haar 

stemming / van de vorm van de dag  1  
• Ze is niet nauwkeurig / punctueel / stipt  1  
• De resultaten van haar “geschiktheidstest” waren maar matig / Ze heeft onvoldoende 

algemene ontwikkeling  1  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 10  D 

 
Maximumscore 2 

 11  De kern van het goede antwoord is: 
• Zij kunnen hun sollicitatie(brief) (door de DGB) laten beoordelen  1  
• Zij kunnen deelnemen aan (goedkope) trainingen / cursussen  1  

 
Indien wordt geantwoord: Zij kunnen de SchülerInnen Card kopen  0  
 
Tekst 4  Wurm im Einsatz 
 
Maximumscore 1 

 12  De kern van het goede antwoord is: 
Ze zijn bang voor een proces / dat er een gerechtelijk onderzoek tegen ze komt / dat ze een 
boete zullen krijgen. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Ze zijn bang dat het mailtje van de politie afkomstig is. 
 
Tekst 5  Deutschlands Turbostudent 
 

 13  C 

 
 14  A 

 
 15  C 

 
 16  B 

 
 17  D 

 
 18  B 

 
Tekst 6  Die Rückkehr der Prilblume 
 

 19  A 

 
 20  B 

 
Tekst 7  Wenn die Klinik das Kind vertauscht 
 

 21  A 

 
Maximumscore 1 

 22  De kern van het goede antwoord is: 
Hij neemt het niet zo nauw met het betalen van de alimentatie. 
 
Maximumscore 1 

 23  De kern van het goede antwoord is: 
Hij helpt uitzoeken hoe het kan dat Sabrina en Stefan niet de werkelijke / biologische 
ouders van Laura zijn. 
 

 Indien als antwoord gegeven wordt: Hij helpt bij het onderzoek  0  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 24  A 

 
 25  B 

 
Tekst 8  Kein Schulfach für gutes Benehmen 
 
Maximumscore 2 

 26  De kern van het goede antwoord is: 
• Goed gedrag bijbrengen is een taak van de school als geheel / van alle leraren  1  
• De basis voor goed gedrag moet thuis / door de ouders gelegd worden  1  

 
Tekst 9  Einer spinnt immer 
 

 27  A 
 

 28  C 

 
Maximumscore 1 

 29  Wenn meinem (regel 3) 
 
Opmerking 
Acceptabel: dann sind (regel 4) / auf denen (regel 6) 
 

 30  C 

 
 31  B 

 
 32  A 

 
 33  A 

 
Tekst 10  „Sommerzeit? Gehört abgeschafft!“ 
 
Maximumscore 2 

 34  De kern van het goede antwoord is: 
• Sommige mensen krijgen daardoor te weinig slaap / Het is slecht voor de gezondheid / De 

biologische klok raakt van slag  1  
• (Het oorspronkelijke doel) energiebesparing speelt nauwelijks nog een rol  1  

 
 35  C 

 
Tekst 11  Die Wurst und Europa 
 

 36  A 

 
 37  D 

 
 38  C 

 
 39  A 

 
Tekst 12  Tipps für Studenten 
 
Maximumscore 1 

 40  (www.)studentenwerke(.de) 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 13  Die Aufgaben eines Au-pairs 
 
Maximumscore 1 

 41  De kern van het goede antwoord is: 
Nee, want er is een aanwezigheidsplicht / Nee, want je moet er elke dag twee uur zijn. 
 
Indien “nee” ontbreekt  0  
Indien de verklaring ontbreekt  0  
Indien “ja” met de juiste verklaring  0  
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 
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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  Angst vor Krähenfüßen 
 
 
„Attacken ... Tagesordnung.“ (Zeile 9-11) 

1p 1  Welche Erklärung wird dafür gegeben? 
A Die Krähen sehen ihre Jungen bedroht. 
B Die Krähen sind auf der Suche nach Nistmaterial. 
C Es gibt zu wenig Lebensraum für die Krähen. 
D Im Grunde sind Krähen Raubvögel. 
E Krähen in Schwärmen werden schneller aggressiv. 

 
“mehr als ... in Hamburg” (regel 36-37). 

1p 2  Hoeveel oorzaken daarvan worden genoemd in alinea 4? 
 

1p 3  Wer von den im Text genannten Experten macht sich um das Problem mit den Krähen am 
meisten Sorgen? 

A Markus Nipkow (Zeile 28). 
B Wolfgang Poggendorf (Zeile 38). 
C Volker Dumann (Zeile 59-60). 

 
“Was kann man tun gegen die gefiederte Gefahr?” (regel 66-67) 

2p 4  Noem drie mogelijke oplossingen die in de tekst genoemd worden. 
 
“Warum nur Frauen?” (ondertitel) 

1p 5  Wordt er in de tekst een mogelijk antwoord op deze vraag gegeven? 
Zo nee, antwoord “nee”; zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dit 
antwoord te vinden is. 
 
 
 
Tekst 2  Führerschein Klasse S für junge Leute „eher uncool“ 
 
 
“Führerschein Klasse S für junge Leute ‚eher uncool‛” (Titel). 

1p 6  Waarom zou dat volgens Gert Fröhling zo kunnen zijn? 
 

2p 7  Welke twee negatieve gevolgen van het nieuwe rijbewijs voorzien de rijscholen volgens 
Gert Fröhling? 
 
 
 
Tekst 3  Mit Pflanzen flüstern 
 
 

1p 8  Welche Aussage(n) über die Berliner Studenten stimmt/stimmen mit dem 1. Absatz 
überein? 
1 Weil es in Berlin kaum passende Verdienstmöglichkeiten für sie gab, haben die Studenten 

mit einem eigenen Geschäft angefangen. 
2 Weil das Wetter immer ein Unsicherheitsfaktor ist, kann die Arbeitszeit der Pflanzensitter 

variieren. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 
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„Ihre Pflanzen ... Luise“ (Zeile 31-34). 
1p 9  Wie verhalten sich diese Worte zu den Worten „Wir wollen ... Fürsorge brauchen“  

(Zeile 23-27)? 
A Sie bilden einen Gegensatz dazu. 
B Sie geben ein Beispiel dazu. 
C Sie geben eine Begründung dazu. 
D Sie ziehen eine Schlussfolgerung daraus. 

 
1p 10  Welches Wort / Welche Worte kann man im Sinne des Textes zwischen „Pflanzensittern“ 

(Zeile 35) und „garantiert“ (Zeile 36) einsetzen? 
A also 
B nicht immer 
C trotzdem 
D übrigens 

 
1p 11  Was machen die Pflanzensitter dem 3. Absatz nach, um das Vertrauen der Vertragspartner 

zu gewinnen? 
A Sie bemühen sich, in jeder Hinsicht einen gediegenen Eindruck zu machen. 
B Sie lassen sich bei ihrer Betriebsführung regelmäßig von Experten beraten. 
C Sie schenken dem Kunden am Ende immer einen Blumenstrauß mit Visitenkarte. 

 
“Nicht nur ... aufmerksam.” (regel 77-80) 

1p 12  Leg uit waaruit dat blijkt. 
 

1p 13  Welche Aussage(n) über das Unternehmen stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 
1 Weil das Unternehmen wächst, müssen die Studenten neue Arbeitskräfte einstellen. 
2 Wenn Isgard Kracht ihr Studium absolviert hat, wird sie den Service noch weiter 

ausbauen. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
Tekst 4  Zurück zur Familie 
 
 
De vier alinea’s van deze tekst staan niet in de oorspronkelijke volgorde. 

1p 14  Wat is de oorspronkelijke volgorde? 
A 1 – 2 – 4 – 3 
B 3 – 1 – 4 – 2 
C 4 – 2 – 1 – 3  

 
 
 
Tekst 5  Millionen meistern ihr Leben mit links 
 
 
„Viele Linkshänder jedoch stehen nicht zu ihrer Händigkeit.“ (Zeile 3-4) 

1p 15  Warum nicht? 
A Sie befürchten, wegen ihrer Linkshändigkeit nicht akzeptiert zu werden. 
B Sie empfinden ihre Linkshändigkeit nicht als ein großes Problem. 
C Sie finden ihre Linkshändigkeit im Alltag meistens sehr unpraktisch. 
D Sie wissen nicht, dass Linkshändigkeit bei so vielen Menschen vorkommt. 
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“Doch das Engagement der Ärztin trägt Früchte.” (regel 9-10) 
1p 16  Welke zin uit de inleiding drukt ongeveer hetzelfde uit? 

Schrijf de eerste twee woorden op. 
 

1p 17  Ergänze das ausgelassene Wort (Zeile 19). 
A Bevor 
B Obwohl 
C Während 
D Weil 

 
1p 18  Was wird im 3. Absatz über Eltern ausgesagt? 

A Sie finden es ungerecht, dass rechtshändige Kinder oft bessere schulische Aussichten haben 
als linkshändige. 

B Sie sehen oft nicht ein, dass Linkshändigkeit für ihre Kinder auf die Dauer ein Problem 
werden könnte. 

C Sie sind oft weniger streng zu linkshändigen Kindern als zu rechtshändigen. 
D Sie tragen oft ungewollt dazu bei, dass Linkshändigkeit zum Problem für ihre Kinder wird. 

 
1p 19  Ergänze das ausgelassene Wort (Zeile 51). 

A faulen 
B rebellischen 
C trägen 
D ungeschickten 

 
1p 20  Met welke bedoeling plaatst de schrijfster “normale” (regel 55) tussen aanhalingstekens? 

 
1p 21  Wie spricht Inken Barbara Spreda im letzten Absatz über die Haltung der deutschen 

Wirtschaft gegenüber Linkshändigkeit? 
A neutral 
B sehr optimistisch 
C sehr pessimistisch 
D überwiegend negativ 
E vorsichtig positiv 

 
 
 
Tekst 6  Streit um Eis aus dem Rucksack 
 
 
„Verbot vom Bezirksamt“ (ondertitel) 

1p 22  Warum hat das Bezirksamt den Verkauf von „Eis aus dem Rucksack“ verboten? 
A Die Einwohner bestimmter Berliner Viertel haben dagegen protestiert. 
B Die Eisverkäufer stören das Erscheinungsbild historischer Stadtteile. 
C Es gibt schon zu viele kleine Eisbuden in der Berliner Innenstadt. 
D Karsten Sasse hat seinen Antrag nicht ordnungsgemäß eingereicht. 

 
 
 
Tekst 7  Hinein ins Vergnügen 
 
 

1p 23  Was versetzte „den Südtiroler Alpinpuritaner“ so in Rage (Zeile 9)? 
A Dass der Klettersport fast nur noch in der Halle getrieben werden kann. 
B Dass der Klettersport immer mehr Leuten zugänglich ist. 
C Dass der Klettersport immer mehr mit anderen Freizeitaktivitäten kombiniert wird. 
D Dass der Klettersport kaum noch eine Herausforderung ist. 
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1p 24  Ergänze die ausgelassenen Worte (Zeile 19). 
A Das beweist 
B Es scheint 
C Hinzu kommt 
D So erreicht man 

 
1p 25  Welke zin vormt de kern van alinea 2? 

Schrijf de eerste twee woorden op. 
 
„Die ehemaligen … entschädigt.“ (Zeile 49-53) 

1p 26  Was kann man daraus schließen? 
A Auch die Bonner haben jetzt ihre eigene Kletterhalle. 
B Die Bonner haben leider keine eigene Kletterhalle. 
C Für Bonn war es von politischer Bedeutung, eine weitere Kletterhalle zu bauen. 
D In Bonn steht Deutschlands größte Kletterhalle. 

 
1p 27  Ergänze das ausgelassene Wort (Zeile 68). 

A aber 
B also 
C übrigens 

 
“diese Spezies” (regel 79-80). 

1p 28  Wie wordt/worden daarmee bedoeld? 
 
Volgens alinea 5 heeft naast de jeugd en de school ook nog een andere groep het  
indoorklimmen ontdekt. 

1p 29  Welke groep is dat? 
 
 
 
Tekst 8  Stabile Faktoren 
 
 
„Stimmt es … bieten?“ (Frage in der Einleitung) 

1p 30  Kann man Sonnencremes vom letzten Jahr noch benutzen? 
A Das geht ohne weiteres. 
B Das hängt davon ab, welche Stoffe die Creme enthält. 
C Ja, wenn die Creme noch akzeptabel erscheint. 
D Ja, wenn die Creme weniger als 30 Monate alt ist. 

 
 
 
Tekst 9  Statt mit Geld bezahlt man mit einem Fingerabdruck 
 
 

1p 31  Was kann man aus dem 1. Absatz über Thomas Aurich schließen? 
A Er betreibt ein gut laufendes Geschäft und ist auch Politiker. 
B Er hat es geschafft, Heilbronn an die Spitze der deutschen Gastronomie zu bringen. 
C Er missbraucht seine politische Funktion. 
D Er probiert in seinem Geschäft ein neues Konzept aus, um Verlusten vorzubeugen. 

 
1p 32  Ergänze das ausgelassene Wort (Zeile 17). 

A empört 
B entschuldigend 
C lächelnd 
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1p 33  Ergänze das ausgelassene Wort (Zeile 25). 
A Also 
B Außerdem 
C Dagegen 
D Darum 

 
1p 34  Welche Aussage über Thomas Aurich stimmt mit dem 2. Absatz überein? 

A Da das Konzept sich bewährt hat, will er noch mehr Biergärten einrichten lassen. 
B Da die Konkurrenz groß ist, hat er versucht bei den Personalkosten zu sparen. 
C Das Idealbild, das er von einem Biergarten hat, ist nicht sehr realistisch. 
D Er gibt sich große Mühe, in jeder Hinsicht kundenfreundlich zu sein. 

 
3p 35  Welke drie voordelen heeft het “Bezahlen per Fingerabdruck” (regel 42) voor de klant? 

 
„Für die Datenschützer ... Fragen auf.“ (Zeile 65-67) 

1p 36  Um welches Problem handelt es sich? 
A Das System könne von den Kunden nicht kontrolliert werden. 
B Das System könne zu Datenmissbrauch führen. 
C Das System sei ungeeignet, Betrüger zu verfolgen. 

 
 
 
Tekst 10  Vornamen 
 
 

1p 37  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem Text überein? 
1 Eltern, die ihrem Kind einen möglichst originellen Vornamen geben, tun das oft, weil sie 

sich über ihren eigenen Vornamen ärgern. 
2 Viele Eltern sind sich nicht bewusst, dass ein origineller Vorname ihrem Kind auch 

missfallen könnte. 
A Beide. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D Keine von beiden. 

 
 
 
Tekst 11  Söhne bevorzugt 
 
 
“Söhne bevorzugt” (Titel) 

1p 38  Wat is daarvoor volgens Dahl en Moretti misschien wel de meest opmerkelijke aanwijzing? 
 

1p 39  Ergänze das ausgelassene Wort (vorletzte Zeile). 
A außerdem 
B dennoch 
C deshalb 
D hingegen 
E nämlich 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 12  Ausgewählte Taschenbücher für Spätsommertage 
 
 
Je bent op zoek naar een grappige roman. 

1p 40  Kun je in deze advertentie een dergelijk boek vinden? 
Zo nee, antwoord met nee; zo ja, schrijf de titel van de roman op. 
 
 
 
Tekst 13  Leser werben Leser 
 
 
Je hebt je geabonneerd op de “Rheinische Merkur”, maar een dag later bedenk je je. 

1p 41  Kun je nog van dat abonnement afkomen? 
Zo nee, antwoord met nee; zo ja,wat moet je dan doen? 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Angst vor Krähenfüßen 
 
Warum nur Frauen? 
Krähen attackieren Spaziergängerinnen in Fußgängerzonen und Parks. Ein unheimliches 
Phänomen. 
 

ie Krähe setzt an zum Sturzflug mit 
Tempo 40 km/h. Ihr Ziel: eine 
Spaziergängerin. Sie krallt sich in den 

Haaren der Frau fest, hackt ihr mit dem 
spitzen Schnabel auf Kopf und Nacken. 5 

Wieder und wieder. Eine Szene aus Alfred 
Hitchcocks Klassiker „Die Vögel“? Nein, eine 
Begegnung im Hamburger Stadtpark. 

 2  Attacken von Krähen auf Menschen sind 
in deutschen Städten derzeit an der Tages-10 

ordnung. Birgit Schulz bekam es im Morgen-
grauen mit einem zänkischen Vogel zu tun. 
„Ich joggte gerade durch den Park, da hörte 
ich ein leises Rauschen, dann sah ich den 
Schatten und spürte einen stechenden 15 

Schmerz am Kopf.“ Selbst als sie die Straßen-
seite wechselte, ließ die Krähe nicht von ihr 
ab. „Obwohl ich mit den Armen um mich 
schlug, pickte sie mir immer wieder in den 
Kopf. Wie im Horror-Film!“ Ähnlich erging 20 

es Eva-Maria Röhr. Die Rentnerin aus Ham-
burg musste nach einem Krähenangriff ambu-
lant versorgt werden – sie hatte das Vogel-
krächzen nachgeahmt und wurde daraufhin 
von einem wütenden Vogel blutig gepickt. In 25 

Stuttgart stürzten sich zwei Krähen auf eine 
Hausfrau, die gerade bei der Gartenarbeit war.  

 3  Für Markus Nipkow, Vogelschutzreferent 
des Naturschutzbundes, gibt es nur eine 
Erklärung für das Verhalten der Vögel. 30 

„Rabenvögel sind eigentlich keine Menschen-
hasser. Sie werden nur aggressiv, wenn sie 
ihre Brut gefährdet sehen. Und in der Stadt 
kann es eben auch mal einen Menschen 
treffen.“ 35 

 4  Die Angst geht um in Großstädten – mehr 
als 8000 Krähen leben allein in Hamburg – 
Tendenz steigend. Wolfgang Poggendorf, 
Geschäftsführer des Hamburger Tierschutz-
vereins: „Es gibt jedes Jahr mehr Krähen in 40 

der Stadt, weil ihr natürlicher Lebensraum 
kleiner wird. Krähen haben keine natürlichen 

Feinde. Es sind sehr 
intelligente Tiere – 
sie haben gelernt, 45 

dass eine Großstadt 
eine Art Supermarkt 
ist, in dem sie reich-
lich Nahrung finden. 
Wenn wir nichts 50 

unternehmen, gerät 
die Lage außer 
Kontrolle.“ 

 5  Sind Krähen die Tauben der Zukunft? Alle 
Zeichen deuten darauf hin, dass sie zur 55 

umweltschädlichen Plage werden könnten. 
Die EU-Vogelschutzrichtlinien erlauben einen 
Abschuss jedoch nur, wenn das Wohl der 
Bürger ernsthaft in Gefahr ist. Für Volker 
Dumann, Sprecher der Hamburger Umwelt-60 

behörde ist das noch nicht der Fall. „Da 
müsste die Zahl der Angriffe rapide steigen. 
So weit kommt es hoffentlich nicht – sonst 
hätten wir das Problem, dass in Städten 
geschossen wird.“ 65 

 6  Was kann man tun gegen die gefiederte 
Gefahr? Umweltbehörden raten, Gegenden 
mit Krähenkolonien zu meiden und einen 
Schirm dabei zu haben, um sich gegen 
angriffslustige Vögel zu wehren. Tierschützer 70 

Poggendorf sieht nur eine Möglichkeit: „Die 
Nester müssen im nächsten Frühjahr recht-
zeitig zerstört werden.“ 

 7  Im Sommer kann man auch wieder ohne 
Schirm unterwegs sein – Ende Juni ist die 75 

Brutzeit der Krähen vorbei. Bleibt nur noch 
eine Frage: Warum wurden bisher fast nur 
Frauen attackiert? Wolfgang Poggendorf: 
„Dafür gibt es keine wissenschaftliche Erklä-
rung. Ich persönlich glaube, dass Krähen 80 

besonders auf Menschen mit großem Interesse 
für die Umwelt reagieren, und Frauen sind 
einfach aufgeschlossener als Männer!“

         woman 
 
 
 

D 1 
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Tekst 2 
 
 

Führerschein Klasse S für  
junge Leute „eher uncool“ 

 

 
Bienenbüttel – Niedersachsens Fahrleh-
rer erwarten „keinen großen Run“ auf den 
in Deutschland künftig möglichen Füh-
rerschein Klasse S zum Fahren von so 
genannten Minicars. „Junge Leute wer-
den sich ganz bestimmt für diesen Fahr-
zeugtyp nicht sehr interessieren“, sagte 
der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes 
Niedersachsen, Gert Fröhling, in einem 
Gespräch mit der Nachrichtenagentur ddp 
in Bienenbüttel. 
 Bei jungen Menschen dürften Ge-
fährte mit einer Spitzengeschwindigkeit 
von 45 Stundenkilometern als „eher 
uncool“ gelten. Die Beliebtheit des im 
Land bereits möglichen Führerscheins 
mit 17 werde durch die neue Führer-
scheinklasse jedenfalls nicht infrage ge-
stellt. 
 Ein „gewisser Bedarf“ für die neue 
S-Führerscheinklasse, die bereits ab 16 

erworben werden könne, werde aber da 
sein, räumte Fröhling ein. So könne er 
sich vorstellen, dass einige junge Leute 
statt aufs Zweirad auf ein vierrädriges 
Quad steigen werden, das ebenfalls mit 
der Klasse S gefahren werden darf. Al-
lerdings dürften die relativ hohen An-
schaffungskosten vielfach eine Hürde 
sein. 
 Fröhling zufolge kommen mit der 
auf Drängen der EU eingeführten neuen 
Führerscheinklasse auch Kosten auf die 
Branche zu. Schließlich müssten Fahr-
schulen entsprechende Ausbildungsfahr-
zeuge anschaffen. Er geht davon aus, dass 
einzelne Fahrschulen hier kooperieren 
werden. Skeptisch sei man unter den 
Fahrschulkollegen, ob die auf 45 Stun-
denkilometer beschränkten Minicars dem 
Verkehrsfluss gut tun werden.

        Die Welt 
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Mit Pflanzen flüstern 
 
Neben der Ausbildung arbeiten immer mehr Studenten oder verwirklichen 
Geschäftsideen. Ein Beispiel: die Pflanzensitter. Sie bieten ihren Service, damit 
andere in Urlaub fahren können. 
 
VON KATJA GARTZ    
 

 1  Endlich Urlaubszeit, aber wer gießt die 
Pflanzen, wer versorgt den Garten? Vier Ber-
liner Studenten kümmern sich gern um die 
grünen Mitbewohner. Sie haben aus diesem 
Problem einen Nebenverdienst kreiert. Statt 5 

darauf zu hoffen, einen der rar gesäten 
Studentenjobs zu finden, wurden sie selbst 
Unternehmer und gründeten „Die Pflanzen-
sitter“. „Um das Studium zu finanzieren, sind 
wir alle auf einen zusätzlichen Verdienst 10 

angewiesen“, sagt Isgard Kracht, die an der 
Freien Universität Kunstgeschichte und Ger-
manistik studiert. Die Pflanzensitter pflegen 
alles, was grünt und blüht. Sechs Tage 
Pflanzen- oder Gartenpflege kosten in Berlin 15 

und Potsdam zwischen 70 und 90 Euro. Den 
Arbeitsaufwand bestimmt die Wetterlage. 
„Bei der großen Hitze gießen wir die Pflanzen 
morgens und abends“, sagt der Physik- und 
Philosophiestudent Felix Schauerte.  20 

 2  Der erste Kundenkontakt entsteht telefo-
nisch oder per E-Mail. Ein Kundenbesuch für 
nötige Absprachen ist kostenfrei. „Wir wol-
len, dass die Kunden uns persönlich kennen 
lernen und uns ihre Pflanzen zeigen, damit 25 

wir wissen, welche Gewächse besondere 
Fürsorge brauchen“, berichtet die 28-jährige 
Isgard Kracht. So legte eine ältere Dame 
großen Wert darauf, dass auch die Pflanzen-
sitter mit ihren grünen Freunden sprechen: 30 

„Ihre Pflanzen hatten sogar Namen, und so 
unterhielt ich mich während des Gießens mit 
Gummibaum Bertram oder dem Affenbrot-
baum Luise“, erzählt Felix Schauerte. Fach-
kundige Pflege ist bei den Pflanzensittern 35 

garantiert, denn es gehören auch zwei 
Biologiestudentinnen zum Team. 

 3  Neben der Versorgung der Blumen, Pal-
men oder Hecken begrüßen viele Kunden, 
dass die Wohnung oder das Haus in ihrer 40 

Abwesenheit bewohnt erscheint. „Wir leeren 

auf Wunsch den Briefkasten oder lassen am 
Abend das Licht an, um Einbrecher abzu-
schrecken“, sagt Isgard Kracht. Um in guter 
Erinnerung zu bleiben, stellen die geschäfts-45 

tüchtigen Pflanzenpfleger ihren Kunden nach 
dem letzten Gießen Blumen mit ihrer Visiten-
karte auf den Tisch. Damit die Vertragspart-
ner den Pflanzensittern ihr Vertrauen 
schenken, legen die Studenten großen Wert 50 

auf Seriosität. „Von den Internetseiten, den 
Geschäftsbedingungen über Visitenkarten, 
Flyer bis hin zu unserem persönlichen Auf-
treten ist es uns wichtig, wie ein solides 
Unternehmen zu wirken und nicht wie eine 55 

Spielerei“, sagt sie. Den Internetauftritt der 
Pflanzensitter hat Pflanzenpfleger Felix 
Schauerte selbst gestaltet, bei den allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und Verträgen half 
ein befreundeter Steuerberater. Seit der 60 

Geschäftsgründung im Mai dieses Jahres zählt 
die Kartei der Pflanzensitter etwa 25 Kunden, 
der erste Kassensturz steht nach den Sommer-
ferien an. „Zumindest ist die Resonanz so 
groß, dass wir motiviert sind weiterzu-65 

machen“, sagt der 26-jährige Student.  
 4  Im Wintersemester wollen sie ihr Dienst-

leistungsangebot erweitern und neben den 
Pflanzen auch Haustiere versorgen und 
Einkäufe erledigen. Isgard Kracht sieht mit 70 

ihren Erfahrungen als Unternehmensgründerin 
dem Studienabschluss gelassener entgegen. 
„Der Arbeitsmarkt bietet Geisteswissenschaft-
lern kaum Perspektiven, aber mit den 
Pflanzensittern kann ich mir neben dem 75 

Studium ein berufliches Standbein aufbauen“, 
sagt sie. Nicht nur Urlaubs- und Geschäfts-
reisende mit pflegehungrigen Pflanzen werden 
auf das Dienstleistungsunternehmen aufmerk-
sam. Auch eine Floristin ist begeistert von der 80 

Geschäftsidee, sie hat sich bei den Pflanzen-
sittern gleich um eine Stelle beworben.

 
         Die Welt 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 4 
 
 

Zurück zur Familie 
 

VORSICHT! WERBUNG 
 
 Die Werbung wäre keine, würde sie diesen Trend nicht sofort erkennen. 
In spätestens drei Jahren wissen es sogar die Politiker. 
 

 1   Doch, oh Wunder: Seit jüngstem hält es 
wieder Einzug in die Werbung – das Bild von der 
Zweisamkeit. Erweiterung auf drei oder mehrere 
Personen nicht ausgeschlossen. Aktuelles Beispiel 
ist eine Anzeige der Volksbanken und Raiffeisen-
kassen. Fast zwei Jahrzehnte lang zeigten diese 
Institute unter dem Motto „Wir machen den Weg 
frei“ einsame Landgänger auf der Suche nach 
einem Ziel, das sie selbst nicht kannten. Jetzt aber 
ist Familie angesagt. 
 

 2   Mit Beginn der Achtziger kippte die heile 
Welt. Das Forschungsinstitut des Hamburger 
Tabakkonzerns BAT rief die Yuppy-Ära aus. Von nun an ging es also um junge, 
dynamische Singles, denen Geld und Nachwuchs egal sind, weil sie vom einen 
genug haben und am anderen nicht interessiert sind. Parallel dazu entdeckten 
Werbestrategen die Dinks (Double Income no Kids). Plötzlich lebten Margarine-
Esserinnen in Lofts und der Braune von Jacobs wurde zum Aerobic-Mokka. Familie 
war piefig, ein Klotz am Bein und Abstieg in die gesellschaftliche 
Bedeutungslosigkeit. 
 

 3   Statt seinen Cocktail zu befingern, streichelt der Werbeheld lieber den Bauch 
seiner Liebsten. Wie kommt’s? Hat sich unser Leben in den letzten Jahren so ver-
ändert? Ein bisschen schon, vor allem aus praktischen Gründen. Zu zweit verliebt 
auf einer Bank zu sitzen ist billiger als allein im Restaurant. Und die Reformen der 
Bundesregierung sagen den Alleinlebenden nicht unbedingt das Paradies voraus. Da 
besinnt sich der IT-Spezialist, der vor drei Jahren noch König an jeder Jobbörse 
war, auf traditionelle Werte. Und auch der Schlossergeselle findet, dass ein Bier mit 
Schatzi vor dem Fernseher erbaulicher ist als das Gelage in der Kneipe.  
 

 4   Bis Ende der siebziger Jahre wurde die Werbung von einem konstanten Ideal-
bild beherrscht: Mutter um die 35, Vater bei 40, Tochter in der Pubertät, Sohn als 
Nesthäkchen. Es gab eine Wüstenrot-Familie, eine Bac-Deo-Familie, eine Knorr-
Familie. Im Familienkreis wurde gefrühstückt, gewaschen, geputzt, Urlaub gemacht 
und Auto gefahren. 
 
 Der Tagesspiegel 
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Tekst 5 
 
 

Millionen meistern ihr Leben mit links 
 
Von Anja Scheve    
 
DORTMUND. Bill Clinton tut es, Robert 
Redford, Julia Roberts und Mario Adorf 
ebenso. Sie meistern ihr Leben mit links. 
Inken Barbara Spreda tut dies auch. Die 
37-Jährige ist Linksanwältin. Seit Jahren 
setzt sie sich für die Rechte der Links-
händer ein. „Ich habe einen Ball ins Rollen 
gebracht, der von selber läuft“, sagt die 
gebürtige Dortmunderin. Heute feiert sie 
den Weltlinkshändertag. 16 Millionen 
Deutsche könnten mitfeiern. 
 

 1  „Wir sind keine Exoten, sondern eine 
starke Zielgruppe“, sagt Inken Barbara 
Spreda. Viele Linkshänder jedoch stehen 
nicht zu ihrer Händigkeit. Nicht zuletzt, weil 
sie sich an allen Ecken und Enden als Handi-5 

cap erweist. „Wir müssen überall lernen, uns 
zu arrangieren, ob an der PC-Tastatur, der 
Nähmaschine oder am Klavier“, sagt Spreda. 
Doch das Engagement der Ärztin trägt Früch-
te. Ihre Linkshänderseite, die vor sechs Jahren 10 

online ging, hat heute bis zu 30 000 
Besuchern monatlich und ist die weltweit 
umfangreichste Informationsquelle zu diesem 
Thema. 

 2  Humorvoll, locker und lehrreich hat Inken 15 

Barbara Spreda dort alles Wissenswerte zur 
Linkshändigkeit zusammengetragen. Auch 
zum 13. August, dem Weltlinkshändertag. 
   17    in den USA heute Feiern und Sport-
wettkämpfe starten und in Spanien die Welt-20 

titelkämpfe im Linkshand-Golf ausgetragen 
werden, feiern die 16 Millionen deutschen 
Linkshänder den Tag nur vereinzelt. „Leider 
gibt es bis heute noch keine Interessenvertre-
tung, die gemeinsame Veranstaltungen orga-25 

nisiert“, sagt Spreda. 
 3  Was ebenso fehlt, ist ein Testverfahren, 

mit dem Linkshändigkeit erkannt werden 
kann. „Weder durch Blutabnehmen noch 
durch Röntgen ist dies feststellbar“, so die 30 

Ärztin. Sicher scheint indes, dass Linkshän-
digkeit vererbt wird. Und dass die Umwelt auf 
die Händigkeit große Einwirkungen haben 

kann, leider nicht immer gute. „Eltern wollen 
oft das Beste und versuchen, ihre linkshän-35 

digen Kinder auf das angeblich schöne Händ-
chen umzuerziehen“, sagt Spreda. Doch nach 
Angaben der Medizinerin, selbst Linkshän-
derin und Mutter eines linkshändigen Sohnes, 
führt das Umerziehen zu einer „Verwirrung 40 

im Gehirn“, besonders in der Schule: „Bis 
heute ist Linkshändigkeit nicht Bestandteil 
des Lehrplans.“ 

 4  „Die Schulzeit war meine schlimmste 
Zeit“, sagt auch Manja Franke. Größter Geg-45 

ner der heute 43-jährigen Linkshänderin war 
damals der Füller. „Um richtig schreiben zu 
können und die Tinte nicht gleich zu ver-
wischen, musste man die Hand verkrampfen, 
was schmerzte, komisch aussah und das Vor-50 

urteil vom    19    Linkshänder nährte“, sagt 
Franke. Sie hat gelernt, sich zu arrangieren. 
Mit dem Dosenöffner hat sie es nie geschafft. 
Nun liegt einer für Linkshänder in der Küche. 
Doppelt so teuer wie der „normale“, aber für 55 

Linkshänder Gold wert. 
 5  Mehr als 30 Geschäfte sowie ein Versand-

handel haben sich mittlerweile auf Linkshän-
der-Artikel spezialisiert, nirgendwo in Europa 
gibt es mehr. „Die Produkte werden verfüg-60 

barer, doch leider nicht billiger“, bedauert 
Inken Barbara Spreda. Sie hofft, dass die 
Wirtschaft die Linkshänder als starke Ziel-
gruppe erkennt und ihnen in Zukunft noch 
stärker zur Hand geht. Zur linken, versteht 65 

sich.

         Westfälische Rundschau 
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Streit um Eis aus  
dem Rucksack 
 
Verbot vom Bezirksamt 

 
 

s klang wie eine Idee mit Erfolgspotenzial: Ob 
beim Sightseeing auf dem Gendarmenmarkt 

oder beim Bummel in der Friedrichstraße – ein Eis 
ist immer in Reichweite. So hat sich das Karsten 
Sasse, Geschäftsführer von TEC-Event in Berlin, 
jedenfalls vorgestellt. Er will Eisverkäufer los-
schicken, die, mit Rucksäcken beladen, Softeis auf 
Knopfdruck ausgeben. Das Problem: Gewisse 
Bereiche der Stadt unterliegen laut dem Leiter des 
Straßen- und Grünflächenamtes in Mitte, Harald 
Büttner, besonderen Vorschriften hinsichtlich 
Denkmalschutz und Wahrung des Stadtbildes. 
Orte wie der Boulevard Unter den Linden, Pariser 
Platz, Gendarmenmarkt, Lustgarten und 
Museumsinsel sollen vom Bauchladenhandel 
freigehalten werden. 
 Solange der Streit mit der Stadt nicht bei-
gelegt ist, betreibt TEC-Event den Eisverkauf auf 
privatem Gelände. Einen Monat lang sind die 
„Eis-Pistoleros“ an den Bahnhöfen Zoologischer 
Garten, Friedrichstraße, Ostbahnhof und Alexan-
derplatz unterwegs. Geht das Konzept auf, wird 
das Projekt auf 150 Bahnhöfe in Berlin ausge-
dehnt, kündigt Sasse an. Aufgeben im Streit mit 
der Stadt kommt für ihn nicht in Frage: „Die 
Grundversorgung muss gewährleistet sein.“ Es 
könne nicht angehen, dass man rund um die Tou-
ristenattraktionen kaum Erfrischungen erstehen 
könne.
 
 Süddeutsche Zeitung 
 
 
 

E 
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Hinein ins Vergnügen 
 
Der Bauboom bei Kletterhallen hält an, und die Betreiber der bestehenden Indoor-
anlagen lassen sich so einiges abseits von Griffen und Campusboard einfallen, um die 
Kundschaft bei Laune zu halten. 

 
 1  Reinhold Messner, Österreichs bekann-

tester Extrembergsteiger, war – sehr vor-
sichtig ausgedrückt – nicht gerade an-
getan, als er vor einigen Jahren am Hörn-
ligrat1) des Matterhorns auf einen Kiosk 5 

stieß, den die Leute der Fernsehsendung 
„Verstehen Sie Spaß?“ extra für ihn und 
die Sendung dort aufgestellt hatten. Was 
den Südtiroler Alpinpuritaner so in Rage 
versetzte, gereicht den meisten Kletter-10 

hallenbesuchern eher zur Freude: Zwi- 
  schen harten Zügen gemütlich an der 

Theke einen Cappuccino oder ein Fitness-
getränk zu sich nehmen, nach der sport-
lichen Anstrengung direkt unter die 15 

Dusche, von dort in die Sauna und danach 
wieder zurück an die Theke – der Besuch 
einer Kletterhalle bietet Sport und geselli-
ges Beisammensein in einem.    24   , dass 
sich in vielen Hallen das Sportangebot 20 

nicht aufs Klettern beschränkt; Multi-
sportler können oft zusätzlich ihr Racket 
schwingen, in Krafträumen ihre Muskeln 
anschwellen lassen oder im Cardioraum 
etwas für ihre allgemeine Ausdauer tun.  25 

 2  Nach wie vor schießen Kletterhallen in 
ganz Europa wie Pilze aus dem Boden, 
und ein Ende des Booms ist noch nicht in 
Sicht. Allein in Deutschland gibt es mitt-

lerweile einige hundert künstliche Kletter-30 

anlagen, von denen die allermeisten ein 
Dach über dem Kopf bieten. Hinzu kom-
men Dutzende von Hallen in Österreich 
und in der Schweiz. Das Spektrum reicht 
dabei von der einfachen Kletterwand bis 35 

zur Riesenhalle mit 2000 oder mehr Qua-
dratmetern Kletterfläche. Wer weit im 
Westen der Republik wohnt, hat auch 
noch die Möglichkeit, staatenübergreifend 
seine Finger zu malträtieren und Hallen 40 

wie das Roc’n Stock in Straßburg oder in 
den Niederlanden das Klimcentrum in 
Nijmegen, das Neoliet in Heerlen oder 
andere grenznahe Kletterhallen aufzu-
suchen. 45 

 3  Mit dem Magic Mountain hat Berlin 
seit vergangenem Jahr nun standesgemäß 
eine der größten Kletterhallen im Lande. 
Die ehemaligen Hauptstädter aus Bonn 
wurden ebenfalls letztes Jahr durch Um-50 

zug der Bronx Rock Kletterhalle und ihre 
Vergrößerung für den Verlust ihrer poli-
tischen Bedeutung entschädigt. Im Süden 
Deutschlands starteten im vergangenen 
Herbst mit The Rock in Karlsruhe und der 55 

Kletterarena Heilbronn auch neue Kletter-
hallen mit 1000 Quadratmetern Kletter-
fläche oder mehr. Dieses Frühjahr öff-
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neten in Neuss und Zweibrücken neue 
Hallen ihre Pforten, und in diesen Tagen 60 

erhält auch Forchheim mit dem Magnesia 
Kletterhallennachwuchs. In München 
wird eifrig an der Erweiterung der Klet-
teranlage in Thalkirchen geplant und auch 
die Stuttgarter Sektionen des DAV2) 65 

planen den Bau einer Kletterhalle fürs 
nächste Jahr. 

 4  Es gibt    27    mächtig viel Bewegung 
im vertikalen Indoor-Business. Jetzt im 
Oktober beginnt auch die Zeit, in der das 70 

Wetter und die frühe Dunkelheit die Klet-
terer nach drinnen treiben, zumindest die, 
die vom Frühjahr bis zum Herbst ihrem 
Sport lieber an echtem Fels unter blauem 
Himmel nachgehen. Doch der Anteil der 75 

Vertreter der reinen Hallenlehre, die sich 
auch von 30 Grad Celsius nicht ins Freie 
jagen lassen, ist gar nicht so gering. Zur 
Freude der Hallenbetreiber, denn diese 
Spezies garantiert ihnen auch während der 80 

warmen Jahreszeit eine gewisse Konstanz 
bei den Einnahmen.  

 5   Um den sommerlichen Kletterer-
schwund auszugleichen, bemühen sich 
viele Hallenmacher um ein breites Ver-85 

anstaltungsprogramm. Dabei kommt ihnen 
zugute, dass Klettern der neue Stern am 
Erlebnispädagogikhimmel ist. Schulen 
stellen Kletterwände auf, bieten Kletter-
AGs3) an, und so tun viele Kinder und 90 

Jugendliche ihre ersten Schritte in der 
Vertikalen. Ferienlager, Kinderkletter-
kurse und Kindergeburtstage sorgen in 
vielen Hallen auch nachmittags für Leben 
in der Bude. Aber nicht nur die Kleinen 95 

locken die vielen bunten Griffe und die 
weichen Matten in die Kletterhallen. Auch 
die Wirtschaft möchte den charakter-
bildenden Mehrwert des Klettersports für 
sich produktiv machen. 100 

Managementschulungen in Kletterhallen 
sind keine Seltenheit, und auch als Ziel 
für Betriebsausflüge ist der Indoor-Fels 
sehr beliebt. 

 

         Halls & Walls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hörnligrat:  de noordoostkam van de Matterhorn (berg in Zwitserland) 
 
DAV = Deutscher Alpenverein 
 
AG = Arbeitsgemeinschaft: keuzevak 

noot 1 

noot 2 

noot 3 
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Tekst 8 
 
 

Stabile Faktoren 
 
Sonnencremes tragen kein Haltbarkeitsdatum. 
Stimmt es, dass man angebrochene Flaschen vom 
letzten Jahr nicht mehr benutzen sollte, weil sie 
keinen Schutz mehr bieten? MATTHIAS LISS, 
STADE 
 

Bei Kosmetika sind die 
gesetzlichen Regelungen zur 
Kennzeichnung relativ lax: Nur 
wenn sich Cremes und 
Lotionen nach der Herstellung 
weniger als 30 Monate in der 
ungeöffneten Packung halten, 

muss das vermerkt werden. Verbraucherverbände 
fordern seit Jahren den Aufdruck eines 
Haltbarkeitsdatums auf den Packungen. 
 Es gibt zwei Sorten von Substanzen, die vor 
der schädlichen Wirkung der UV-Strahlen schüt-
zen: Beim physikalischen Schutz reflektieren 
winzige Partikel die Strahlen, und beim chemi-
schen Schutz nehmen Moleküle die Energie der 
Strahlung in sich auf und geben sie als unschäd-
liche Wärmestrahlung wieder ab. 
 „Eine normale Kontamination mit Sand und 
Badewasser sollten die Substanzen aushalten“, 
sagt Heiner Gers-Barlag von der Firma Beiers-
dorf. Faustregel: Eine angebrochene Sonnen-
creme, die noch einen passablen Eindruck macht 
– also nicht ranzig riecht und ihre ursprüngliche 
Konsistenz hat –, kann man ohne Bedenken auch 
noch nach einem Jahr benutzen.  
     CHRISTOPH DRÖSSER 
 
Die Adressen für „Stimmt’s“-Fragen:  
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder  
stimmts@zeit.de. Das „Stimmt’s“-Archiv:  
www.zeit.de/stimmts
 
 Die Zeit 
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Tekst 9 
 

Statt mit Geld bezahlt man mit  
einem Fingerabdruck 

 
Der „Biometrische Leser“ findet in einem Heilbronner Biergarten erste 

praktische Anwendung – Abbuchung nur alle zwei Wochen 
 
Ein Gastwirt in Heilbronn (Baden-
Württemberg) lässt seine Stammgäste per 
Fingerabdruck die Getränke bezahlen. 
Ein schnelles Bier statt langer Warte-
schlange am Tresen wird dank des 
Abrechnungssystems einer Lahrer Soft-
warefirma möglich. Aber die biometrische 
Bezahlung wirft auch Fragen auf. 
 

 1   Es klingt gut, aber wie gut es 
funktionieren wird, ist noch nicht 
ausgemacht: Bier bezahlen per 
Fingerabdruck. Der Heilbronner 
Gastronom und CDU-Stadtrat Thomas 5 

Aurich, dessen offener Ehrgeiz es ist, 
seine Stadt zur Biergartenhauptstadt 
Deutschlands zu machen, bietet nun 
diesen Service an. In seinen „Food Court“ 
– einen Biergarten mit 1500 Sitzplätzen – 10 

kommen übers Jahr 250 000 Gäste. Dort 
sitzt man zwar in deutscher Gemütlichkeit 
unter Kastanien und an Biertischen, aber 
ein „Vergleich mit einem bayrischen 
Biergarten wird mit Bierentzug von 15 

mindestens einer Stunde bestraft“, sagt 
Thomas Aurich    32   . 

 2   Und so sieht der „unbayrische“ Bier-
garten der Zukunft aus: Ein großzügiges 
Karree nahe am Neckarufer, mit Spring-20 

brunnen, Lauben und Kinderspielplatz. In 
Selbstbedienung werden Getränke und 
diverse Gerichte von der Wurst über die 
Pizza bis zur fernöstlichen Küche 
angeboten.    33    will Aurich im Wett-25 

bewerb „barrierefrei“ mit seinem Bier-
garten vorne sein: Es soll Rufsysteme und 
einen Sender auf der Toilette geben, damit 
der Biergartenbesuch auch für Behinderte 
angenehm wird. Diverse Auszeichnungen 30 

für Familienfreundlichkeit hat Aurich 
schon eingeheimst dank kostenloser 
Angebote von „Einheitswindeln“ und 
Lätzchen für die Kleinen, dem Taxiruf für 

die nicht mehr ganz Nüchternen und den 35 

Naturstrohhalmen für die „grünen“ Gäste. 
 3   Nun haben ihn die am Biergarten 

vorbeiflitzenden Inline-Skater auf eine 
neue Geschäftsidee gebracht – und Aurich 
wäre nicht Aurich, wenn dies nicht auch 40 

öffentlichkeitswirksam geschehen wäre: 
Bezahlen per Fingerabdruck – schließlich 
haben die Skater und Jogger selten einen 
dicken Geldbeutel bei sich, wohl aber 
großen Durst. Es funktioniert ganz ein-45 

fach: Der Gast gibt seine persönlichen 
Daten (Name, Straße, Wohnort) und seine 
Bankverbindung ein, lässt sich dreimal 
seinen Fingerabdruck per Scanner ab-
nehmen – und das war es. Künftig genügt 50 

dann ein einfacher Zeigefingerdruck auf 
den Scanner und man genießt Vorzugsbe-
handlung. Weder muss man in der 
Schlange an der Kasse oder am Tresen 
stehen, noch muss man seine Zeche gleich 55 

bezahlen: Abgebucht wird nämlich nur 
alle vierzehn Tage. Kassenbon und ein 
Display zeigen zur Kontrolle den aktuel-
len Verzehr an. Nachdem Aurich dieses 
System in den USA und auf Messen ken-60 

nen gelernt hatte, erkannte er, dass auch 
in der Gastronomie das Bezahlen ohne 
Pin-Nummer, Kreditkarte oder Geldbeutel 
Zukunft haben könnte. 

 4   Für die Datenschützer im Stuttgarter 65 

Innenministerium wirft das biometrische 
Lesesystem Fragen auf. Möglicherweise 
sei das System „zu gut“ und deshalb 
anfällig, sagte ein Sprecher. Der Finger-
abdruck ist viel präziser als der für Polizei 70 

und Gericht taugliche. Aurich versicherte, 
der Fingerabdruck und der Buchungsvor-
gang seien technisch so getrennt, dass ein 
Zugriff auf die Daten seiner Kunden nicht 
möglich sei. So basiere das System auf 75 

dem alten Kaufmannsprinzip „Vertrauen 
gegen Vertrauen“.

 
         Stuttgarter Zeitung 
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Tekst 10 
 
 

Vornamen 
 

 
aurice? Buchstabier mal! Gretel? 
Wo ist denn dein Hänsel? Britney? 

Bist wohl ein Popstar? Zwei von drei 
Kindern finden ihren Namen „blöd“, 
glaubt Erziehungswissenschaftler Peter 
Struck. Lieber ließen sie sich Anton, Lisa 
oder Tim rufen, mit hellen und weichen 
Vokalen, die angenehm klingen. 
 Da der Säugling aber nicht mitre-
den kann, wortschöpfen die Eltern unge-
hemmt drauflos. Oberstes Ziel: Individu-
ell, ja außergewöhnlich soll der Name für 
den Nachwuchs sein. Nicht immer spielt 
dabei eine Rolle, ob er auch zum Klang 
des Nachnamens passen will. 
 Im 15. Jahrhundert hieß etwa jeder 
dritte kölnische Junge Hans. 85 Prozent 
teilten sich die häufigsten zehn Namen 
wie etwa Wilhelm oder Heinrich. Heute 

tragen nur drei bis vier Prozent eines 
Jahrgangs die Top Ten unter den Vor-
namen, darunter aktuell Maximilian und 
Alexander, Marie und Sophie. Weit mehr 
als 100 000 verschiedene Namen regis-
trieren die deutschen Standesämter jedes 
Jahr. Immer neue exotische Noten fügen 
die Väter und Mütter hinzu: Biene Maja 
oder Godot, Zinedine oder Aragorn. 
 Aber muss es wirklich Ho Chi 
Minh oder Winnetou sein? Eagle Eye 
lehnten die Standesbeamten ab, weil das 
Kind als „Spiegelei“ verspottet werden 
könnte. Ebenso gewöhnungsbedürftig: 
Chenekwahow Migiskau Nikapi-Hun-
Nizeo Alessandro Majim Chayara Inti 
Ernesto Prithibi Kioma Pathar Henrike. 
Rufen Sie diesen Jungen mal zielsicher 
vom Spielplatz!        AXEL WOLFSGRUBER

 
        Focus 
 
 
 

M 
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Tekst 11 
 
 

WIRTSCHAFT     
 
 
MACHER & MÄRKTE    
 

Söhne bevorzugt 
 
Männer wollen kein Kind, Männer wollen einen 
Sohn. In Ländern wie Indien oder China ist das 
ein verbreitetes Phänomen. Aber in Amerika? 
Dort auch, das haben jetzt die beiden Ökono-
men Gordon Dahl (University of Rochester) 
und Enrico Moretti (University of California, 
Los Angeles) nachzuweisen versucht. Sie 
liefern dafür vier Belege. 

Erstens, so das Ergebnis ihrer Untersu-
chung, hätten Eltern mit ausschließlich Töch-
tern stärker den Wunsch nach einem weiteren 
Kind als solche mit Söhnen. Zweitens sei unter 
Paaren, die allein Töchter haben, die Schei-
dungsrate höher als unter Eltern mit Söhnen – 
ungeachtet der Herkunft und Hautfarbe. Drit-
tens habe die geschiedene Mutter eines Jungen 
bessere Chancen, wieder einen Mann zu finden, 
als die Mutter eines Mädchens. Und viertens: 
Männer neigten stärker dazu, ihre schwangere 
Freundin zu heiraten, wenn sie wüssten, dass es 
sich bei dem ungeborenen Kind um einen 
Jungen handelt, „der vielleicht auffälligste 

Beleg“, so Dahl und Moretti 
in ihrer Studie. 
 Zwar sei die Vorliebe 
für Söhne in Ländern wie 
Mexiko, Kenia oder vor al-
lem China weit stärker aus-
geprägt als in Amerika. 
Zwar habe sie sich auch in 
den USA in den vergange-
nen Jahrzehnten abge-
schwächt, so die Autoren 
weiter. Aber sie sei noch 

immer auffälliger als in europäischen Ländern 
wie Großbritannien oder Deutschland. In Island 
und Spanien könne man    38    eine Präferenz 
für Töchter beobachten.
 
 Die Zeit 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 12 
 
 

Ausgewählte Taschenbücher für Spätsommertage 
 
Gerhard Polt 
Circus Maximus 
Alles von Gerhard Polt  

Gerhard Polt, geboren 1942 in 
München, brilliert seit 1975 als 
Sänger, Schauspieler, Poet und 
Philosoph auf deutschen und 
internationalen Bühnen. Polt 
erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen. 
Dieser Band versammelt zum 

ersten Mal das bis 2002 geschaffene Polt-Werk: 
Unverwechselbare Geschichten, Stücke, 
Monologe und Dialoge von grandioser Komik. 
So absurd wie im richtigen Leben – aber noch 
viel witziger. „Wir haben es hier mit einem 
Standardwerk der deutschen Literatur, der 
Philosophie, des Humors zu tun ... Wir lieben 
ihn als einen unserer großen Klassiker.“ Elke 
Heidenreich.  

 Fischer Verlag, € 12,90 
 
Steffi von Wolff 
Glitzerbarbie 
„Superwitzig und abgefahren!“ Max 

Neue Abenteuer für Carolin 
Schatz, bestens bekannt aus dem 
Bestseller „Fremd küssen“: Ein 
Karibikurlaub endet mit Schiff-
bruch – und einem Angebot für 
eine eigene Talkshow. Caro 
überwindet Schlager singende 
Guerillakommandos, Säure 

spritzende Psycho-Frauen und wird berühmt. 
Doch ihre Freunde sind genervt, und in ihre 
Beziehung mit Marius schlägt der Blitz ein. 
Caro schlägt zurück ... 

 Fischer Verlag, € 7,90 
 
Chandler McGrew 
Eiskalt 
Allein mit einem Killer in Alaska 
12 Uhr mittags in einem abgelegenen Dorf 
Alaskas: Der Killer hat sein erstes Opfer 
gefunden und hat beschlossen, alle Bewohner 

hinzurichten. Nur Micky könnte 
ihn aufhalten, eine Ex-Polizistin, 
die sich vor den Geistern der 
Vergangenheit in ländliche 
Abgeschiedenheit geflüchtet 
hatte. Doch sie hat keine Waffe, 
keinen Kontakt zur Außenwelt, 
keine Hilfe. Hat sie eine Chance? 

 Knaur, € 8,90 
 

Ulrike Schweikert 
Die Herrin der Burg 
Burg Wehrstein im 13. Jahrhundert 
Es sind unruhige Zeiten. Machtkämpfe 
zwischen den Adelshäusern überziehen das 
Land mit Krieg, als Tilia von Wehrstein auf die 
Burg der Zollern geschickt wird, um der 
Tochter des Grafen zu dienen. Doch Tilia ist 
dort mehr als unerwünscht. Sie gerät mitten 
hinein in ein politisches Ränkespiel. Konfron-
tiert mit Intrigen und Missgunst, mit Neid und 
roher Gewalt muss die junge Frau lernen, sich 
zu behaupten.  

 Knaur, € 8,90 
 
Karin Slaughter 
Belladonna 
In Heartsdale gibt es nur nette Menschen. 
Und einen Serienmörder.  
Sara Linton, Kinderärztin und Gerichtspatholo-

gin, findet Sybil Adams 
verblutend auf der Toilette eines 
Restaurants. Zwei tiefe Schnitte 
in ihrem Bauch bilden ein 
tödliches Kreuz. Dass Sybil blind 
und damit so gut wie wehrlos war, 
macht den brutalen Mord noch 
entsetzlicher. Das Motiv für die 

Tat ist völlig unklar. Als nur ein paar Tage 
später eine weitere junge Frau gekreuzigt 
aufgefunden wird, begreift Sara, dass in der 
bisher so friedlichen Stadt ein sadistischer 
Serienmörder lauert ...  

 rororo, € 8,90

         mobil 
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Tekst 13 
 
 

Leser werben Leser 
 
Ich bin der neue RM-Abonnent. 
Bitte liefern Sie mir den RHEINISCHEN MERKUR ab 
sofort zum Vorzugspreis von € 149,- im Jahr. Die 
Abonnement-Bedingungen und evtl. Auslands-
portokosten ergeben sich aus dem Impressum. 
Während der letzten drei Monate war ich nicht 
Abonnent. 
 
 
_________________________________________ 
Name, Vorname 
 
_________________________________________ 
Straße 
 
_________________________________________ 
PLZ/Ort 
 
_________________________________________ 
Telefonnummer 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Abonnenten 
 
 
Rechtliche Garantie: Diese Bestellung kann ich 
innerhalb von zwei Wochen nach Absendung 
widerrufen bei: Rheinischer Merkur, Godesberger 
Allee 91, 53175 Bonn. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Abonnenten 
 
Bankeinzugsermächtigung 
Ich bin damit einverstanden, dass die 
Bezugsgebühren für mein Abonnement 
eingezogen werden. 
 
_________________________________________ 
Meine Konto-Nr. 
 
_________________________________________ 
Bank, Sparkasse, Postbank 
 
_________________________________________ 
Bankleitzahl 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 
 

 
Ich bin der Vermittler. 
Der neue Abonnent wurde von mir geworben. 
(Gilt nicht für Eigenbestellungen, Studenten- und 
Geschenkabonnements. Auch nicht für die Wer-
bung von Eheleuten oder im selben Haushalt 
lebenden Personen.) Bitte schicken Sie mir die  
€ 62,- Prämie, sobald der neue Leser die 
Jahresrechnung bezahlt hat. 
 
_________________________________________ 
Name, Vorname 
 
_________________________________________ 
Straße 
 
_________________________________________ 
PLZ/Ort 
 
_________________________________________ 
Telefonnummer 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Vermittlers 
 
 
Bitte gut lesbar ausfüllen, ausschneiden und 
absenden an:  
Rheinischer Merkur GmbH 
Postfach 20 11 64 – 53141 Bonn 
Tel.: 0228/884 –224 und –225 
 

Prämie: 
2 Fondsanteile des LIGA-Pax- 

Balance-Union-Fonds 
 

 
 Bitte buchen Sie die Fondsanteile auf mein 

Depot um. 
 
_________________________________________ 
Meine Depot-Konto-Nr. 
 
_________________________________________ 
Bank, Sparkasse, Postbank 
 
_________________________________________ 
Bankleitzahl 
 

 Ich besitze noch kein Depot. Bitte senden Sie 
mir die erforderlichen Verträge zu. 
 

 

 Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

1 Lees verder 

D
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ts
 1

,2 20 06 

Tijdvak 2

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  Angst vor Krähenfüßen 
 

 1  A 

 
Maximumscore 1 

 2  drie 
 

 3  B 

 
Maximumscore 2 

 4   Drie van de volgende: 
Niet in de buurt van kraaienkolonies komen. 
Een paraplu meenemen (om je te verdedigen). 
De kraaiennesten op tijd vernietigen. 
De kraaien afschieten. 
 
Indien drie goed  2  
Indien twee goed  1  
Indien een of minder goed  0  
 
Maximumscore 1 

 5  (Ja.) Ich persönlich (regel 80) 
 
Tekst 2  Führerschein Klasse S für junge Leute „eher uncool“ 
 
Maximumscore 1 

 6  De kern van het goede antwoord is: 
Het betreft (een rijbewijs voor) voertuigen die niet harder dan 45 km per uur mogen  
rijden. / Jongeren vinden deze voertuigen te langzaam. 
 
Maximumscore 2 

 7  De kern van het goede antwoord is: 
• Rijscholen moeten de (specifieke) voertuigen aanschaffen / moeten extra kosten maken  1  
• De voertuigen zullen voor verkeershinder zorgen / de verkeersdoorstroming belemmeren  1  

 
Tekst 3  Mit Pflanzen flüstern 
 

 8  A 

 
 9  B 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1170Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600061-2-40c 4 Lees verder 

 
 
 
 

 10  D 

 
 11  A 

 
Maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 

 12  Een bloemiste heeft gesolliciteerd naar een baantje bij de “Pflanzensitter”. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Ook een bloemiste is enthousiast (over het idee). 
 

 13  D 

 
Tekst 4  Zurück zur Familie 
 

 14  C 

 
Tekst 5  Millionen meistern ihr Leben mit links 
 

 15  C 

 
Maximumscore 1 

 16  Ich habe (inleiding) 
 

 17  C 

 
 18  D 

 
 19  D 

 
Maximumscore 1 

 20  De kern van het goede antwoord is: 
Zij vindt gebruiksvoorwerpen / een blikopener voor linkshandigen net zo normaal als voor 
rechtshandigen. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Zij vindt linkshandigheid ook normaal / niet abnormaal.  
 

 21  E 

 
Tekst 6  Streit um Eis aus dem Rucksack 
 

 22  B 

 
Tekst 7  Hinein ins Vergnügen 
 

 23  C 

 
 24  C 

 
Maximumscore 1 

 25  Nach wie (vor) 
 

 26  A 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 27  B 

 
Maximumscore 1 

 28  De kern van het goede antwoord is: 
Mensen die uitsluitend indoor (willen) klimmen. 
 
Maximumscore 1 

 29  bedrijven / het bedrijfsleven 
 
Indien een antwoord als: “de economie”  0  
 
Tekst 8  Stabile Faktoren 
 

 30  C 

 
Tekst 9  Statt mit Geld bezahlt man mit einem Fingerabdruck 
 

 31  A 

 
 32  C 

 
 33  B 

 
 34  D 

 
Maximumscore 3 

 35  De kern van het goede antwoord is: 
• Je hoeft niet te wachten / in de rij te staan  1  
• Je hoeft niet direct te betalen / maar één keer in de 14 dagen te betalen  1  
• Je hebt geen portemonnee nodig  1  

 
 36  B 

 
Tekst 10  Vornamen 
 

 37  C 

 
Tekst 11  Söhne bevorzugt 
 
Maximumscore 1 

 38  De kern van het goede antwoord is: 
Mannen zijn eerder geneigd met hun zwangere vriendin te trouwen als ze weten dat het 
ongeboren kind een jongen is.  
 

 39  D 

 
Tekst 12  Ausgewählte Taschenbücher für Spätsommertage 
 
Maximumscore 1 

 40  (Ja.) Glitzerbarbie 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 13  Leser werben Leser 
 
Maximumscore 1 

 41  (Ja.) Je moet binnen twee weken (na verzending van de bon) (schriftelijk) opzeggen. 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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D
ui

ts
 1

,2 20 05
Tijdvak 1

Maandag 23 mei
9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 
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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  Laufen kann so schwierig sein 
 
 

1p 1  Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 
A Früher ließ man kleine Kinder eher alleine zur Schule gehen als heute. 
B Früher war der Weg zur Schule für Kinder spannender als heute. 
C Kinder sind heutzutage im Straßenverkehr vorsichtiger als früher. 
D Schon immer war für Kinder der Schulweg nicht ohne Gefahr. 

 
“das alles ist für Erwachsene kinderleicht zu erkennen” (regel 12-13). 

1p 2  Waarom is dat volgens alinea 2 bij kinderen niet zo? 
Antwoord met één zin. 
 
“Ihr Blick … bleibt oft bei Details hängen.” (regel 21-22) 

1p 3  Welk concreet voorbeeld van zo’n detail wordt in alinea 2 genoemd? 
 
„Und für ... den Köpfen.“ (Zeile 26-28) 

1p 4  Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz „Dabei bleibt ... auf der Strecke.“ 
(Zeile 25-26)? 
Es ist 

A eine Bestätigung. 
B eine Schlussfolgerung. 
C eine Steigerung. 
D ein Gegensatz. 

 
“Das häufige Stolpern aus dem Vorschulalter lässt dann nach.” (regel 42-43) 

1p 5  Waarmee heeft dat volgens de tekst te maken? 
Antwoord met één zin. 
 
„Daher erkennen sie Gefahren oft erst sehr spät“ (Zeile 52-53). 

1p 6  Was ist davon die Ursache? 
A Kinder haben zu wenig Lebenserfahrung, um sich drohender Gefahren bewusst zu sein. 
B Kinder leben in einer Phantasiewelt, weit entfernt von der Realität. 
C Kinder sind noch nicht imstande, auch die weitere Umgebung wahrzunehmen. 

 
1p 7  Was ist der Kern des 5. Absatzes? 

A Eltern kümmern sich wenig um die Verkehrserziehung ihrer Kinder. 
B Kinder sind komplexeren Verkehrssituationen nicht gewachsen. 
C Stress bewirkt bei Kindern oft gefährliches Verhalten im Verkehr. 
D Verkehrsunfälle mit Kindern kommen immer häufiger vor. 

 
 
 
Tekst 2  Deutsche Raser hinterm Deich 
 
 
De Nederlandse politie zou het in de ogen van veel Duitsers speciaal voorzien hebben op 
Duitse snelheidsovertreders. 

1p 8  Wordt dit idee volgens de tekst in de praktijk bevestigd? 
Schrijf op “ja” of “nee” en licht je antwoord kort toe. 
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Tekst 3  Rein in den Müll, raus aus dem Müll 
 
 
„Und deshalb ... gelandet sind.“ (Zeile 20-24) 

1p 9  Warum ist das dem Verfasser nach logisch? 
A Weil die Verbrennung gerade solcher Gegenstände sehr umweltschädlich ist. 
B Weil es in München verboten ist, solche Sachen mit der Müllabfuhr mitzugeben. 
C Weil es vor allem darum geht, so wenig Abfälle wie möglich zu produzieren. 

 
„Das waren ... Sperrmüllabfuhr gab“ (Zeile 38-39). 

1p 10  Warum ist das heute nicht mehr der Fall? 
A Weil die Sperrmüllabfuhr für die Gemeinde zu teuer war. 
B Weil die Sperrmüllabfuhr zu großer Unordnung auf den Straßen führte. 
C Weil man eingesehen hat, dass Sperrmüllabfuhr zweimal im Jahr doch zu wenig war. 
D Weil viele Leute auch Sachen, die nicht zum Sperrmüll gehören, an den Straßenrand 

stellten. 
 

1p 11  Op hoeveel manieren kun je volgens de tekst tegenwoordig in Hamburg en München  
(regel 55) je grofvuil kwijt? 
 
“Das System ist denkbar einfach” (regel 66). 

3p 12  Welke drie oorzaken noemt Ralf Brandlmeyer in alinea 5 voor het feit dat toch niet alles in 
de juiste containers terechtkomt? 
 
„Natürlich gibt es ... Recyclingfragen.“ (Zeile 86-87) 

1p 13  Wie versucht man diese Probleme zu lösen? 
A Das Trennungssystem bei der Abgabe von Problemstoffen wird ständig verbessert. 
B Die Kontrolle bei der Abgabe von Problemstoffen wird immer intensiver. 
C Die Müllcontainer werden deutlicher gekennzeichnet als vorher. 
D In Problemfällen kann man sich von einem Fachmann beraten lassen. 

 
1p 14  Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „es“ (Zeile 107) und „gelungen“ 

(Zeile 108) einfügen? 
A deshalb 
B jedoch 
C nämlich 

D trotzdem 

 
1p 15  Welk ander doel behalve recycling bereikt men met het in alinea 8 genoemde systeem? 

 
1p 16  Welche Funktion hat der 9. Absatz? 

Der 9. Absatz 
A fasst zusammen, auf welche Weise die Abfälle der Stadt München wieder verwertet werden. 
B macht eine relativierende Schlussbemerkung zum Münchener Müllverwertungskonzept. 

C macht genauer deutlich, wie das Müllverwertungskonzept der Stadt München funktioniert. 
D nennt eine weitere Initiative im Rahmen des Münchener Müllverwertungskonzepts. 

 
 
 
Tekst 4  Verflixt und zugeschweißt 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A begeistert 
B erstaunt 
C misstrauisch 
D spottend 
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1p 18   
A Erfolg 
B Gefahr 
C Gewalt 
D Grund 
E Vergnügen 

 
1p 19   

A eine Ausnahme 
B eine Unmöglichkeit 
C keine Seltenheit 
D kein Spaß 

 
1p 20   

A aber 
B sogar 
C trotzdem 

 
1p 21   

A begrenzt 
B nützlich 
C problematisch 
D risikovoll 

 
1p 22   

A billigen 
B geschmackvollen 
C nostalgischen 
D praktischen 

 
1p 23   

A den Ärger für sich behalten 
B nur Geld sparen wollen 
C sich solche Verpackungen wünschen 
D so ungeschickt bleiben 

 
1p 24   

A durchsichtig 
B gründlich 
C kundenfreundlich 
D umweltfreundlich 

 
 
 
Tekst 5  Diebstahl aus Liebe zur Kunst 
 
 

1p 25  In welke volgorde hebben de onderstaande gebeurtenissen plaatsgevonden? 
Noteer de nummers achter elkaar. 
1 De politie stelt een onderzoek in naar de 71-jarige man. 
2 De woning van de 71-jarige man wordt door de politie doorzocht. 
3 Een kunsthandelaar herkent de dief aan de hand van een foto. 
4 In het veilinghuis Schöninger wordt een 71-jarige man op heterdaad betrapt. 
5 In het veilinghuis Hempel steelt de 71-jarige man twee keer schilderijen. 
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Tekst 6  Menschlicher Pinguin 
 
 
“Extremschwimmerin ... Wissenschaft” (ondertitel). 
De wetenschap heeft bij Lynne Cox bijzondere lichamelijke eigenschappen vastgesteld die 
het haar mogelijk maken om in ijskoud water te zwemmen. 

3p 26  Welke drie eigenschappen zijn dat? 
 
 
 
Tekst 7  Schoßtier von der Stange 
 
 
„bessere Zeiten“ (Zeile 13). 

1p 27  Welche Zeit ist damit gemeint? 
Die Zeit, in der 

A das Klonen von Haustieren technisch möglich sein wird. 
B das Klonen von Tieren gesetzlich erlaubt ist. 
C jeder es sich leisten kann, ein Haustier klonen zu lassen. 
D Menschen mehr Respekt vor Tieren haben werden. 

 
1p 28  Welcher Satz aus dem 2. Absatz ist ironisch gemeint? 

A „Auf ihrer ... Verluste.“ (Zeile 14-15) 
B „Der Traum ... Eisbeutel“ (Zeile 15-17) 
C „Dann ... Baton Rouge.“ (Zeile 18-21) 

 
1p 29  Was will die Verfasserin im 3. Absatz vor allem deutlich machen? 

A Beim Klonen von Hunden sind erhebliche Fortschritte gemacht worden. 
B Das Klonen von Hunden ist im Allgemeinen kein großes Problem mehr. 
C Das Klonen von Hunden ist ein sehr komplizierter Vorgang. 

 
1p 30  Hoeveel voordelen zou de in regel 36 genoemde techniek in de toekomst kunnen bieden? 

 
1p 31  Was will die Verfasserin mit den Fragen im 6. Absatz suggerieren? 

A Das Klonen von Tieren ist nichts anderes als eine Modeerscheinung. 
B Es ist unerklärlich, warum Menschen so an ihren Haustieren hängen. 
C Geklonte Haustiere haben für Menschen mehr Bedeutung als die Spendertiere. 
D Haustiere sind für das Wohl des Menschen von großer Bedeutung. 

 
1p 32  Was möchte die Verfasserin im 7. Absatz betonen? 

A Das Verhalten von Hunden entspricht oft nicht den Erwartungen ihrer Besitzer. 
B Es gibt in letzter Zeit immer mehr aggressive Hunde. 
C Hundebesitzer werden selten von ihren Tieren enttäuscht. 
D Hunde sollten nicht immer an der Leine geführt werden. 

 
1p 33  Was kann man aus dem 8. Absatz schließen? 

Die Verfasserin 
A findet es schlimm, wenn ein Hund Menschen angreift. 
B ist der Meinung, dass Gentests durchaus sinnvoll sein können. 
C mag an Hunden vor allem das überraschende Verhalten. 
D mag Hunde nicht besonders gern. 

 
1p 34  Wie steht die Verfasserin dem Klonen von Haustieren gegenüber? 

A Das lässt sich dem Text nicht entnehmen. 
B Sehr kritisch. 
C Ziemlich positiv. 
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Tekst 8  Magnet 
 
 

1p 35  Wie lässt sich der Ton dieses Artikels umschreiben? 
Der Ton ist 

A begeistert. 
B leicht kritisch. 
C rein sachlich. 
D sehr erstaunt. 

 
 
 
Tekst 9  Hohe Kosten, wenig Hilfe 
 
 

1p 36  Was ist die Hauptaussage des 1. Absatzes? 
A Es ist durchaus möglich, etwas gegen Graffiti-Verschmutzung zu unternehmen. 
B Es wird immer teurer, Graffiti-Verschmutzung von Hauswänden zu entfernen. 
C Hausbesitzer haben kein Auge für den künstlerischen Wert von Graffiti. 
D Hausbesitzer machen zu wenig, um Graffiti-Verschmutzung vorzubeugen. 

 
“Es gibt kaum Anlaufstellen” (regel 14-15). 

1p 37  Waarom is dit opmerkelijk? Antwoord met één zin. 
 

2p 38  Welke twee redenen om bij de politie aangifte te doen, worden in alinea 3 genoemd? 
 
“Schnelles Handeln sei auch geboten” (regel 32). 

3p 39  Schrijf de drie redenen op die daarvoor in alinea 4 worden genoemd. 
 

1p 40  Was ist der Kern des 5. Absatzes? 
A Auch Fachleute machen gelegentlich Fehler bei der Entfernung von Graffiti. 
B Wer Graffiti entfernen will, sollte sich besser auf Experten verlassen. 
C Wer mit größter Vorsicht vorgeht, kann Graffiti auch selbst entfernen. 

 
„dass 95 Prozent aller Hauseigentümer nicht gegen Graffitischäden versichert sind“  
(Zeile 72-74). 

1p 41  Warum ist das so? 
A Bei den meisten Versicherungen gibt es eine solche Deckung nicht. 
B Es ist kaum bekannt, dass man sich dagegen versichern kann. 
C Graffitischäden werden nicht als großes Risiko betrachtet. 
D Im Allgemeinen findet man die damit verbundenen Kosten zu hoch. 

 
“Viele Verbraucherzentralen halten Übersichten bereit” (regel 83-84). 

1p 42  Welke informatie is in deze overzichten te vinden? 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 10  So merk ich’s mir 
 
 
Je bent in huis vaak je sleutels kwijt. 

1p 43  Wat moet je volgens de tekst doen voordat je gaat zoeken? 
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Tekst 11  Drei Fragen an die Experten 
 
 
In het overzicht worden aan deskundigen vragen gesteld over aardgas als autobrandstof. 

2p 44  Welke twee geïnterviewden reageren het minst positief? 
Noteer de beide namen. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 

Laufen kann so schwierig sein 
 

Zum Schulbeginn: Einige Fakten über Kinder 
 

 1  „Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein 
Blick am Himmel hing. Vor die eigenen Füße 
dicht, ja, da sah der Bursche nicht.“ Der Spott 
über den kleinen „Hans-Guck-in-die-Luft“ ist 
nicht neu. Schon vor 150 Jahren zeichnete der 5 

„Struwwelpeter“1) die abenteuerlichen Irrwege 
zur Schule nach. Was würde er heute tun, wenn 
er sich als sechsjähriges Stadtkind zur Rushhour 
auf den Schulweg machen würde? 

 2  Ob ein Auto fährt oder steht, woher Ge-10 

räusche kommen und ob sie Gefahr verheißen – 
das alles ist für Erwachsene kinderleicht zu er-
kennen. Dabei vergessen die leuchtturmgroßen 
Leute, dass Kinder viele Wahrnehmungsfähig-
keiten erst nach und nach entwickeln müssen. 15 

Aus der Sicht von  i-Dötzchen2) ist der Straßen-
verkehr ein schwer überschaubares Gewimmel 
von Menschen, Fahrzeugen, Verkehrszeichen – 
und dem festgepappten Kaugummi am nächsten 
Bordstein. Kinder erkunden eine Situation noch 20 

nicht planvoll mit den Augen. Ihr Blick schweift 
ziellos umher und bleibt oft bei Details hängen. 
Die mangelnde Gesamtwahrnehmung einer Situa-
tion führt leicht zum Übersehen von wichtigen 
Aspekten. Dabei bleibt die realistische Einschät-25 

zung von Gefahren oft auf der Strecke. Und für 
die Konzentration auf Verkehrsregeln ist erst 
recht kein Platz in den Köpfen. 

 3  „Lebt wohl, Füße. Jetzt schiebe ich mich 
auseinander wie das längste Fernrohr“, sagt Alice 30 

im Wunderland. Das plötzliche Wachstum ist nur 
eine von vielen Verwandlungen in Lewis Carolls 
Märchen. Dahinter steckt eine Erfahrung, die alle 

Kinder machen: Im Alter von vier bis zehn 
Jahren wachsen sie jährlich rund vier bis sechs 35 

Zentimeter. Dabei verändern sich laufend die 
körperlichen Proportionen. Bis zum fünften 
Lebensjahr haben Kinder einen unverhältnis-
mäßig großen Kopf und kurze Arme sowie Beine. 
Erst mit dem Schuleintrittsalter verlagert sich der 40 

Körperschwerpunkt auf unterhalb des Nabels. 
Das häufige Stolpern aus dem Vorschulalter lässt 
dann nach. Doch schnelle Bewegungen spontan 
zu stoppen, fällt selbst Schulanfängern schwer. 
Beim Laufen nach links oder rechts zu schauen 45 

ist genau so schwierig. Deshalb erreichen die 
meisten Kinder erst mit acht Jahren eine relative 
Sicherheit als Fußgänger. 

 4  Kinder sehen die Welt mit anderen Augen – 
sie laufen wie mit Scheuklappen durch die Welt, 50 

ganz einfach weil ihr Blickfeld wesentlich enger 
ist. Daher erkennen sie Gefahren oft erst sehr 
spät und haben kaum noch Zeit zu reagieren. 
Auch das Tempo des Großstadtverkehrs bleibt 
lange ein Rätsel. Die Faszination am Tempo steht 55 

im Gegensatz zur Fähigkeit, Bewegungen richtig 
einzuschätzen. Kleinkinder mit drei oder vier 
Jahren können nicht einmal zwischen einem 
stehenden und einem fahrenden Fahrzeug unter-
scheiden. Die Tiefenschärfe beim Sehen ist noch 60 

nicht entwickelt. In der Regel schätzen erst 
Neunjährige Entfernungen richtig ein. Doch 
selbst Erwachsene können daraus oft nicht 
ableiten, wie schnell sich ein Objekt nähert. 

 5  Der Weg zum Unterricht ist alles andere als 65 

ungefährlich: Im letzten Jahr waren über 40 000 
Schulkinder in Unfälle verwickelt. Eine Ursache 
liegt darin, dass Kinder ihre Fähigkeiten leicht 
überschätzen. Auch Eltern trauen ihnen mehr zu, 
als sie im Straßenverkehr leisten können. „Kinder 70 

geraten mental und körperlich im Straßenverkehr 
schnell in Stress. Alltägliche Situationen, die sie 
im Normalfall beherrschen, werden dann zum 
Problem“, weiß Martin Kraft. „Wenn gleichzeitig 
eine Hupe tönt und eine Katze den Gehweg 75 

kreuzt, sind viele Kinder überfordert und 
vergessen alles, was sie gelernt haben“, erläutert 
der Diplompädagoge. Unter www.lernwerkstadt.de 
lassen sich praktische Tipps zum Schulanfang 
finden. 80 

            Joachim Becker 
 
         Süddeutsche Zeitung 
 
„Der Struwwelpeter“ (= Piet de smeerpoets): een verzameling kinderverhaaltjes uit 1845 
 
i-Dötzchen = Schulanfänger noot 2 

noot 1 
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 Süddeutsche Zeitung 
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Tekst 3 
 
 

Rein in den Müll, raus aus dem Müll 
 

 
 1  Endstation Fensterbank: Holzfiguren aus 

Bali, Plüschschäfchen aus Neuseeland, 
Wüstenrosen aus der Sahara, Sparschweine 
aus dem Zillertal. Die weit gereisten 
Souvenirs sind einträchtig versammelt im 5 

Büro von Ralf Brandlmeyer, Platzwart im 
Wertstoffhof Thalkirchner Straße 260 in 
München. „Alles vom Sperrmüll, ist doch viel 
zu schade zum Wegwerfen“, erzählt er. Sechs 
Tage in der Woche ist geöffnet, sagt 10 

Brandlmeyer, da wolle man doch einen 
freundlichen Arbeitsplatz haben. 

 2  Brandlmeyer und seine zehn Mitarbeiter 
haben die Idee Wertstoffhof, wie sie vom Amt 
für Abfallwirtschaft der Stadt München 15 

propagiert wird, nicht nur verstanden, sondern 
verinnerlicht: Abfallvermeidung geht vor 
Abfallverwertung, und die geht vor 
Müllbeseitigung in Form von Verbrennen 
oder Deponieren. Und deshalb ist es nur 20 

logisch, dass die Souvenirs aus aller Herren 
Länder nicht in der Müllverbrennung, sondern 
auf dem Fensterbrett im Büro des 
Thalkirchner Wertstoffhofes gelandet sind. 

 3  Nur Einwohner der Landeshauptstadt 25 

dürfen rein. Wer kein „M“ auf dem 
Nummernschild hat, muss eine Melde-
bescheinigung mitbringen – oder wieder 
umkehren. Bis zu 800 Fahrzeuge pro Tag 
passieren die Schranke, damit ist Thalkirchen 30 

der umsatzstärkste der zwölf Münchner 
Wertstoffhöfe. Samstags ist der größte 

Andrang: Da ziehen die meisten Leute um, 
spätestens dann muss in vielen Wohnungen 
entrümpelt werden. 70 bis 80 Prozent der zu 35 

entsorgenden Wertstoffe sind Sperrmüll – 
37 000 Tonnen im Jahr. 

 4  Das waren noch Zeiten, als es zweimal im 
Jahr Sperrmüllabfuhr gab: Alles, was man 
loswerden wollte, kam einfach abends aufs 40 

Trottoir: kaputte Fernseher, Kühlschränke, 
alte Koffer, die zerschlissene Polstergarnitur. 
Und tags darauf holten die Müllmänner den 
Trödel ab – fertig. Warum es das nicht mehr 
gibt? – „Ganz einfach, weil das immer in 45 

einem Chaos geendet hat“, sagt Arnulf 
Grundler, Sprecher des Abfallwirtschaftsamts. 
Anwohner und Händler stöberten in den 
abgestellten Gegenständen, nahmen mit, was 
sie gebrauchen konnten. Zurück blieb ein 50 

wilder Müllhaufen, die Straßen waren teils 
unpassierbar. Längst sind diese kurzen Phasen 
der Müllanarchie auf deutschen Straßen 
Vergangenheit. Wer jetzt seinen Dachboden 
entrümpelt, kann in Hamburg oder München 55 

die so genannte schonende oder sanfte Sperr-
müllabfuhr kommen lassen. Das kostet 50 
Mark pro Viertelstunde, bezahlt wird nur die 
Ladezeit. Oder aber er legt selbst Hand an und 
fährt zum Wertstoffhof. Zwei Kubikmeter 60 

Sperrmüll pro Haushalt und Tag werden auf 
den Münchner Höfen kostenlos angenommen. 

 5  In Ralf Brandlmeyers Reich gibt es derzeit 
18 verschiedene Container und Ablageplätze, 
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die darauf warten, richtig befüllt zu werden. 65 

Das System ist denkbar einfach: Auf jedem 
Container steht groß und deutlich 
geschrieben, was hinein darf. Aber nicht 
jeder, der kommt, versteht es, und die meisten 
haben es eilig. „Viele, die hierher kommen 70 

sagen, wir zahlen Steuern und damit basta, 
sollen die doch selber sortieren, wofür werden 
die sonst bezahlt“, sagt Brandlmeyer. 
Mancher Steuerzahler lässt außerhalb der 
Öffnungszeiten deshalb seinen Müll einfach 75 

vor dem Tor liegen. Tatsache ist aber: Je 
sortenreiner die gesammelten Wertstoffe wie 
Papier, Pappe, Eisenschrott, Weißblech oder 
Buntmetalle, desto höher sind die Erträge, die 
damit bei den Recycling-Betrieben erzielt 80 

werden. 
 6  „Vor allem Akademiker wollen immer 

diskutieren, sie machen Verbesserungs-
vorschläge und wollen uns überzeugen, dass 
unser Trennsystem falsch ist“, sagt 85 

Brandlmeyer. Natürlich gibt es auch knifflige 
Entsorgungs- und Recyclingfragen. Wer weiß 
zum Beispiel, dass Porzellan und Keramik 
zum Bauschutt gehören und keinesfalls in den 
Glascontainer? Aber da der Thalkirchner 90 

Wertstoffhof ein zertifizierter Abfallbetrieb 
ist, können die Bürger dort mit qualifizierter 
Hilfe rechnen. Besonders viel Beratungs-
bedarf gibt es beim Problemmüll. Dies ist die 
Aufgabe von Knut Kaschubat, Umwelt-95 

schutztechniker in Thalkirchen. Lacke, 
Lösungsmittel, Chemikalien und Altbatterien 
werden am häufigsten abgegeben. Allerlei 
Kuriosa brachten die Leute schon zu ihm: alte 
Gebisse, Zyankali, 100-jährigen Kupferkalk 100 

zum Düngen von Weinreben. „Einmal wollte 
eine Frau gebrauchte Windeln abgeben.“ 

 7  Das Müllkonzept der Stadt München gilt 
als vorbildlich in Deutschland. Im Vergleich  
der vier größten deutschen Städte zahlten 105 

Münchner in diesem Jahr mit 294,77 Mark die  
niedrigsten Müllgebühren. Der Stadt ist es 
gelungen, die Gesamtmenge der verwerteten 
Abfälle in den letzten zehn Jahren um 75 
Prozent zu steigern. Im gleichen Zeitraum ist 110 

die Restmüllmenge von 443 000 auf 311 000 
Tonnen gesunken. Das bedeutet eine 
Reduzierung von 30 Prozent. 

 8  Ein ausgeklügeltes Recycling-System 
macht dies möglich: Ein Netz gemeinnütziger 115 

Projekte und Beschäftigungsinitiativen, die 
von den Wertstoffhöfen beliefert werden, 
repariert und recycelt Elektronikschrott, 
Fahrräder, Autoersatzteile und Möbel. So geht 
wöchentlich ein Container mit 120 

Elektronikschrott an die Firma con-job, eine 
gemeinnützige Initiative zur Beschäftigung 
drogenabhängiger Menschen. Dort werden 
Fernseher, Radios, Computer repariert und, 
mit Garantie versehen, wieder verkauft. 125 

 9  Früher, erzählt  Brandlmeyer, luden sich 
professionelle Händler, meist aus Ost- und 
Südosteuropa, auf den Wertstoffhöfen alles, 
was noch brauchbar war, in ihre Kombis und 
verkauften die Sachen an ihre Landsleute. Seit 130 

April kommen all die Möbel, Klamotten, 
Teller und Tassen, Lampen und Spielsachen 
aus zweiter Hand in die Halle 2 in der 
Sachsenstraße 25 in München-Giesing. Im 
Second-Hand-Kaufhaus warten sie nun auf 135 

eine neue Heimat.
 
         Süddeutsche Zeitung 
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Verflixt und zugeschweißt 
 
In Amerika hat sich ein berühmter Sportler beim Öffnen einer DVD-Hülle 
schwer verletzt. Er ist kein Einzelfall. Auch in Deutschland häufen sich 
Verpackungs-Opfer. Muss das so sein?
 

 
Von Sandra Winkler 
 

omit machen Sie eigentlich 
eingeschweißte DVDs auf? 
Schere, Schlüssel, Zähne? 

Also, der amerikanische Baseball-
spieler Adam Eaton benutzt ein 
Messer. Beim Öffnen der letzten Box 
hat er sich damit allerdings kürzlich 
ins eigene Fleisch geschnitten: Eaton 
rutschte ab und rammte sich die 
Klinge in den Bauch. Resultat: er 
wurde mit zwei Stichen genäht, und 
die San Diego Padres spielten am 
nächsten Tag ohne ihren Werfer. 
„Diese DVDs stecken in einer Plastik-
folie. Die kann doch kein Mensch 
aufkriegen“, war Eatons Kommentar. 
Und die meisten Amerikaner sehen 
das genauso. Der Unfall ihres 
Baseballstars sorgt in den USA 
zurzeit für Diskussionsstoff: „Warum 
kann man Verpackungen bloß so 
schwer öffnen?“, fragt die Wochen-
zeitung „USA Today“    17   .  

 Ein Rätsel, das auch in 
Deutschland viele Verbraucher um-
treibt. Zahnbürsten sind geschützt, als 
wären sie hoch-radioaktives Material, 
in Cellophan gehüllte CDs wirken wie 
Geduldsspiele, und bei mancher 
Milchtüte fragt man sich: Ist die mit 
Kindersicherung? Viele Verpackungen 
sollen den Konsumenten offenbar 
vom Inhalt fernhalten. Das ist frus-
trierend und endet oft mit brutaler 
Gewalt. Erst wird dran gerissen, dann 
zugebissen und am Ende kommt der 
Griff zur Schere oder zum Messer – 
nicht ohne    18   : „Ich verarzte 
ungefähr zwanzig Verpackungsopfer 
im Monat“, sagt Boll  Reimann, 
Unfallchirurg am AK St. Georg in 
Hamburg. „Ein Messer im Bauch ist 
natürlich     19   , aber an den 
Rändern von Dosen schneiden sich 
viele. Oder an Kartons wird 
ungeschickt mit dem Messer hantiert.“ 

W
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 „Dabei könnte man heute jedes 
Verpackungsproblem lösen. Die 
Designer geben sich im Allgemeinen 
wenig Mühe, wenn es um die 
praktische Seite geht“, sagt Professor 
Dieter Berndt, Vorstandsvorsitzender 
des Deutschen Verpackungsinstituts. 
Für bessere Öffnungsmechanismen 
müssten    20    neue Ideen entwickelt 
und mehr Geld ausgegeben werden. 
Jede Kerbe im Plastik, jeder Aufriss-
faden kostet nur einen zehntel 
Pfennig, zu viel bei den geringen 
Margen im Lebensmittelbereich. Wie 
   21    allerdings solche Investitionen 
sein können, sieht man an Zigaretten-
schachteln: Eine Schachtel Marlboro 
bekommt jeder leicht auf. 
 Leider ist nach Meinung der 
meisten Firmen eine leicht zu 
öffnende Packung kein Kaufanreiz. 
Und so werben sie lieber damit, dass 
das gute alte Waschmittel jetzt noch 
weißer wäscht oder der Schokoriegel 
noch nussiger schmeckt, anstatt mit 
einer    22    Verpackung zu punkten. 
Den Herstellern ist es egal, wie der 
Verbraucher an die Ware kommt, 
dass ihm der Joghurt aufs Hemd 
spritzt oder die Chipstüte am falschen 
Ende aufplatzt. 
 Solange die Käufer    23   , 
werden sie sich wohl weiterhin die 
Fingernägel abbrechen und das 
Hemd mit aufplatzenden Ketchup-

Beuteln ruinieren: Weder Stiftung 
Warentest noch der Verbraucher-
schutz haben sich bislang mit dem 
Thema schwer zu öffnender Ver-
packungen auseinander gesetzt.  
 Es gibt allerdings auch Fälle, in 
denen die Käufer selbst Schuld an der 
Verpackungsmisere sind. Aus ökolo-
gischen Gründen wurden Zahn-
bürsten eine Zeit lang ausschließlich 
in Karton verpackt. Doch die Industrie 
musste feststellen, dass die Kunden 
die Bürste ihres Vertrauens erst 
sehen wollen bevor sie sie mit nach 
Hause nehmen. Sie rissen die Kar-
tons im Laden auf. Also gibt es die 
Bürsten nun wieder hinter transparan-
ter Plastikschale. 
 Und noch einen Grund für 
   24    verpackte Produkte liefern die 
Kunden: CDs, DVDs, Video- und 
Musikkassetten stecken in engen 
Folien ohne Aufrisshilfen, um 
Diebstahl vorzubeugen. Da die CD 
selbst nicht markiert werden kann, 
könnte sie ein Dieb einfach aus der 
gesicherten Hülle nehmen und den 
Laden verlassen. Die Alarmanlagen 
würden dies nicht registrieren. In den 
USA legen einige Hersteller bereits 
kleine Werkzeuge in Spielzeug-
Kartons, damit man die Sachen 
besser aus dem Karton bekommt.  
 

        Welt am Sonntag 
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       Süddeutsche Zeitung 
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Menschlicher Pinguin 
 
Extremschwimmerin Lynne Cox erstaunt die Bewohner der Antarktis und die medizinische Wissenschaft 
 

ie Pinguine ließen sich ihre 
Überraschung nicht anmerken. 

Sie schwammen einfach mit, als 
sich Lynne Cox, 46, vom Expedi-
tionsschiff „Orlova“ in das nur 
knapp über null Grad Celsius kalte 
Wasser der Antarktis stürzte – be-
kleidet mit Badeanzug, Badekappe 
und Schwimmbrille. Mediziner 
staunten: Bei einem Sprung in 
Wasser nahe dem Gefrierpunkt wä-
ren die meisten Menschen „inner-

halb von Minuten tot“, sagt 
William Keatinge, Biomediziner an 
der Universität London. 
 Die US-Extremsportlerin 
schwamm 25 Minuten durch den 
Neko-Hafen an der antarktischen 
Küste in der Nähe der Shetland-
Inseln, unbeirrt von fußballgroßen 
Eisklumpen und den Qualen der 
Kälte. Nach knapp zwei Kilome-
tern kletterte sie zitternd wieder an 

Bord und berichtete: „Meine Lun-
gen fühlten sich an, als seien sie in 
ein Korsett gequetscht.“ Eine 
Stunde später bescheinigte ihr der 
Arzt wieder Normaltemperatur. 
 Das Eisschwimmen in der 
Antarktis war der Höhepunkt einer 
Reihe von Höchstleistungen: Cox 
schwamm schon als Kind in 
eisigem Meerwasser und lernte 
dabei, „den Schmerz aus ihren 
Gedanken zu verbannen“. Als 15-

Jährige durchkraulte sie in knapp 
zehn Stunden den Ärmelkanal und 
brach den Männerrekord. 19 Jahre 
alt, umschwamm sie das Kap der 
Guten Hoffnung. Mit 30 durch-
querte sie 1987 die Bering-Meer-
enge zwischen Sibirien und Alas-
ka. Seitdem interessieren sich 
Wissenschaftler für ihr Über-
lebensgeheimnis. Normalerweise 
verliert der menschliche Körper in 

kaltem Wasser 25-mal schneller 
seine Wärme als an kalter Luft. 
Blut fließt zu den Muskeln, in die  
Arme, Beine, Finger und Zehen. 
Wenn es ausgekühlt zurückfließt, 
bringt es das Herz zum Stillstand. 
 Mediziner Keatinge fand her-
aus, wie Cox diesen Kreislauf 
austrickst. So ist ihre Körper-
temperatur mit 36,4 Grad etwas 
niedriger als normal – sie benötigt 
weniger Wärme. Daneben hat die 
1,70 Meter große und 82 Kilo-
gramm schwere Sportlerin „eine 
extrem gleichmäßige Fettschicht 
und einen idealen Körperbau“ fürs 
Kälteschwimmen. Für die Antark-
tis nahm sie noch mal sechs 
Kilogramm zu, stemmte Gewichte 
und trainierte, den Kopf übers 
Wasser zu halten, um den Wärme-
verlust zu minimieren. Ganz ohne 
Schäden überstand sie das Antark-
tis-Abenteuer dennoch nicht: Zwei 
Monate nach dem Versuch waren 
noch 20 Prozent ihrer Hautnerven 
gefühllos. 
 

          Focus 
 

D
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Tekst 7 
 
 
PETRA THORBRIETZ 
 

Schoßtier von der Stange 
 
Kommt bald der flohfreie Hund? Nach Kühen, Schafen und Labormäusen sollen jetzt 
auch Haustiere geklont und gentechnisch „verbessert“ werden 
 

 1  Haben Sie einen Hund 
oder eine Katze? Die US-
Firma Lazaron Biotech-
nologies verspricht, das 
„genetische Leben“ Ihres 5 

Lieblings zu retten – 
durch Klonen. Zwar ist 
die Technik noch nicht 
ganz so weit, aber für 
rund 1 500 Mark und eine monatliche Gebühr 10 

ist das Unternehmen gewillt, die Zellen von 
Bello oder Mimi zu kultivieren und für 
„bessere Zeiten“ aufzubewahren.  

 2  Auf ihrer Website (www.lazaron.com) gibt 
die Firma Tipps für plötzliche Verluste.  Der 15 

Traum von der ewigen Treue erfordert starke 
Nerven und Eisbeutel: „Halten Sie Ihr Tier 
kühl, aber: nicht einfrieren!“ Dann so bald 
wie möglich mit der Leiche zum Tierarzt und 
die Gewebeproben an die Genbank in Baton 20 

Rouge. In fünf bis zehn Jahren, verspricht 
Lazaron, ist es dann so weit: Die Hunde- oder 
Katzenkopie ist marktreif. 

 3  Ein anonymer Milliardär hat einer 
Forschergruppe 3,7 Millionen Dollar zur 25 

Verfügung gestellt, um seinen Collie „Missy“ 
zu klonen. Hunde sind schwieriger zu verviel-
fältigen als Katzen, weil sie nur zweimal im 
Jahr läufig werden. Ganz ohne die Natur geht 
es nämlich nicht: Zum Klonen braucht man 30 

immer noch befruchtungsfähige Eizellen, in 
die das Erbgut des Wunschtieres übertragen 
wird, sowie mindestens eine Leihmutter. Und 
Hunderte von Missgeburten, bis ein 
lebensfähiges Tier dabei herauskommt. 35 

 4  Die Technik verspricht der Zuchtbranche 
jedoch eine lukrative Zukunft. Nicht nur, dass 
bereits erste Gentests arttypische Krankheiten 
bei Dobermännern, Terriern und Pudeln 
ausschließen. Transgenic Pets of Syracuse in 40 

New York versucht, eine Katze zu 
„entwickeln“, deren Haare allergiefrei sind. 
Advanced Cell Technology in Massachusetts 
arbeitet an der genetischen Lebens-
verlängerung kostspielig trainierter Tiere wie 45 

Blinden- und Fährtenhunden. 
 5  Wie praktisch wäre es, die Treue des 

Hundes als Markenzeichen zu etablieren (mit 
TÜV3)-Siegel) und die Schoßtauglichkeit des 
Perserkaters. Ganz zu schweigen von der 50 

Haltbarkeitsgarantie („Bei Ableben vor 
Auslaufen der Garantiezeit Umtausch 
jederzeit möglich“). 

 6  Was will der Mensch vom Tier? 
Zuneigung? Treue? Gehorsam? Sind der 55 

Designer-Hund oder die Musterkatze nicht die 
konsequente Fortsetzung der 101-Dalmatiner-
Mode oder des Labradore-statt-Dackel-
Trends, die vier Füße passend zum Four-
wheel-Drive des Jeeps? Was unterscheidet ein 60 

Haustier wirklich noch von dem japanischen 
Roboterhund Aibo, der das Bein hebt und 
bellt, wenn er spazieren gehen will? 

 7  Die Hunde, die ich kenne (bei Katzen bin 
ich weniger aufmerksam), haben trotz alledem 65 

über ihre Herrchen und Frauchen gesiegt. Als 
Zierde, Zeitvertreib oder Antidepressivum 
gezielt angeschafft, haben sie rasch alle 
ursprünglichen Pläne über den Haufen 
geworfen und die Leine an sich gerissen. Nur 70 

scheinbar liegt die Führung noch bei dem 
angeblichen Besitzer am anderen Ende.  

 8  Der Charme dieser Diktatur der Pfoten 
liegt gerade in der Unberechenbarkeit. Wer 
hätte schon gedacht, dass Gertrud, der 75 

sanfteste aller Neufundländer, den Postboten 
doch noch beißt? Ob das ein Gentest hätte 
verhindern können?

         Die Woche 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜV (Technischer Überwachungs-Verein): deze organisatie geeft keurmerken uit noot 3 
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         Die Zeit 
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Hohe Kosten, wenig Hilfe 
 

Graffiti-Sprayer verursachen jährlich einen Schaden von 200 Millionen Euro, 60 Millionen davon an 
Privathäusern. Gegen die bunten Schmierereien können sich Hausbesitzer kaum schützen.

 
Von THORSTEN WIESE 
 

 1  Für die Sprayer und ihre Bewunderer sind 
Graffiti öffentliche Kunstwerke. Für Haus-
eigentümer sind sie ärgerliche Schmierereien. 
Die Beseitigung der Bilder und Schriftzüge 
kann teuer werden. Verschiedene Maßnahmen 5 

können vorbeugend Schutz bieten oder das 
Risiko senken, Opfer einer bunten Verschmut-
zung zu werden. 

 2  Der Deutsche Städtetag hat errechnet, dass 
Farbsprühereien in Deutschland jedes Jahr 10 

Schäden von 200 Millionen Euro verursachen. 
Rund 60 Millionen Euro davon entstehen an 
Privathäusern. Dennoch gibt es nur wenige 
Hilfsangebote für Hauseigentümer: „Es gibt 
kaum Anlaufstellen“, meint Jörg Beyer vom 15 

Verein Stadtklar in Bielefeld, der 
Hauseigentümern Beratung bei illegalen 
Farbschmierereien anbietet. 

 3  Dennoch sei es unerlässlich, schnell zu 
handeln. „Das Wichtigste ist, unverzüglich 20 

Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten“, rät 
Beyer. Andernfalls werde das Problem auch 
in Zukunft von den Kommunen nicht ernst-
genommen. Diethard Jungermann, Leiter der 
mit Graffiti-Aufklärung befassten Polizei-25 

Inspektion West in Dortmund, meint, eine 
Anzeige erhöhe die Chance, mit Erfolg 
Schadenersatzansprüche machen zu können. 
Dafür sei in der Regel auch die 
Dokumentation der Schäden durch Polizei-30 

beamte, etwa mit Fotos, notwendig. 
 4  Schnelles Handeln sei auch geboten, weil 

ein Graffiti sich leichter vom Mauerwerk 
entfernen lasse, wenn es noch frisch ist. „Ist 
es erst einmal ganz eingetrocknet, wird es 35 

problematisch“, warnt Stadtklar-Experte 
Beyer. Wer ein Graffiti schnell entferne, 
schrecke außerdem Nachahmer ab und 

verderbe dem Sprayer seinen öffentlichen 
Auftritt: Die bunten Bilder würden schließlich 40 

angebracht, um in der Szene erkannt und 
anerkannt zu werden. 

 5  Allerdings rät Beyer davon ab, Graffiti 
selbst mit Lösungsmittel zu entfernen oder zu 
überstreichen. „Gerade eine Erstbeseitigung 45 

sollte der Fachmann vornehmen.“ Auch 
Hannes Thieme-Schneider, Geschäftsführer 
des Unternehmensdachverbands 
Gütergemeinschaft Anti-Graffiti in Berlin, 
warnt davor, in Eigenregie Graffiti zu 50 

beseitigen. Ob Ziegel, Sandstein, Marmor, 
Glas oder Stahl: Die zu behandelnden Ober-
flächen und ihre Anstriche seien so unter-
schiedlich, dass auch erfahrene Heimwerker 
manchmal nicht die richtige Methode wählten. 55 

Einige der mehr als 200 angebotenen Graffiti-
Entferner verursachten lediglich „Batik-
arbeiten“. 

 6  Doch es gibt verschiedene Maßnahmen, 
die davor schützen, dass Haus- oder Garagen-60 

wand zur Leinwand werden. Graffiti-Fahnder 
Jungermann: „Grundsätzlich schrecken 
Lichtquellen mit Bewegungsmeldern ab. 
Farbige oder begrünte, unebene oder raue 
Untergründe sind weniger einladend als ebene 65 

weiße Flächen. Spezialbeschichtung 
erleichtert die Beseitigung.“ Da reiche es oft 
schon, den Sprühlack mit Heißwasser und 
Hochdruckreiniger herunterzuspülen und den 
Schutz neu aufzutragen.  70 

 7  Thorsten Rudnik vom Bund der Versicher-
ten (BdV) schätzt, dass 95 Prozent aller 
Hauseigentümer nicht gegen Graffitischäden 
versichert sind. „Graffiti gelten als gesonder-
tes Risiko“, erklärt Rudnik. In der Regel sei 75 

ihre Beseitigung weder in der Hausrat- noch 
in der Wohngebäudeversicherung enthalten. 
Lediglich eine Hand voll Versicherer biete 
den Posten im Wohngebäudeschutz an. Wer 
plane, eine entsprechende Versicherung 80 

abzuschließen, sollte mehrere Angebote 
vergleichen, denn es gebe gewaltige Unter-
schiede bei den Beiträgen. Viele Verbraucher-
zentralen halten Übersichten bereit, weiß 
Rudnik.85 

         Rheinische Post 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 10 
 
 

 
           young miss 
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Tekst 11  Drei Fragen an die Experten (Auto Aktuell) 
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen Duits 1,2 havo op maandag 23 mei, aanvang 9.00 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. 
Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 2 moet bij vraag 7 antwoord C geschrapt worden. 
Je moet dus kiezen tussen A, B en D. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

 Duits 1,2 

Centraal examen havo 2005 
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven Er

ra
tu

m
bl

ad
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  Laufen kann so schwierig sein 
 

 1  D 

 
Maximumscore 1 

 2  De kern van het goede antwoord is: 
Hun waarnemingsvermogen is nog niet goed ontwikkeld. 
 
Opmerking 
Acceptabel als concrete voorbeelden van dit gebrek aan waarnemingsvermogen genoemd 
worden. 
 
Maximumscore 1 

 3  (vastgeplakte) kauwgom (op de stoeprand) 
 

 4  C 

 
Maximumscore 1 

 5  De kern van het goede antwoord is: 
Het zwaartepunt van het lichaam komt (met de jaren) lager te liggen. 
 

 6  C 

 
 7  B 

 
Tekst 2  Deutsche Raser hinterm Deich 
 
Maximumscore 1 

 8  De kern van het goede antwoord is: 
Nee, want ook Nederlanders hebben meer boetes gekregen (dan vorig jaar). 
 
Indien “nee” wordt gevolgd door een foutieve toelichting   0  
Indien de toelichting ontbreekt  0  
 
Tekst 3  Rein in den Müll, raus aus dem Müll 
 

 9  C 

ntwoorden Deel- 
scores

 
 10  B 
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 11  twee 

 
Maximumscore 3 

 12  • De mensen snappen het niet altijd  1  
• De mensen hebben haast  1  
• De mensen hebben geen zin / vinden het niet hun taak (om zelf te sorteren) /  

zetten hun spullen gewoon voor de poort neer  1  
 

 13  D 

 
 14  C 

 
Maximumscore 1 

 15  De kern van het goede antwoord is: 
het scheppen van werkgelegenheid (voor drugsverslaafden) 
 

 16  D 

 
Tekst 4  Verflixt und zugeschweißt 
 

 17  B 

 
 18  B 

 
 19  A 

 
 20  A 

 
 21  B 

 
 22  D 

 
 23  A 

 
 24  B 

 
Tekst 5  Diebstahl aus Liebe zur Kunst 
 
Maximumscore 1 

 25  4, 1, 5, 3, 2 
 
Tekst 6  Menschlicher Pinguin 
 
Maximumscore 3 

 26  • Zij heeft een lagere lichaamstemperatuur dan normaal  1  
• Zij heeft een heel gelijkmatig over het lichaam verdeelde vetlaag  1  
• Zij heeft een daarvoor ideale lichaamsbouw  1  

 
Tekst 7  Schoßtier von der Stange 
 

 27  A 

 
 28  B 

 
 29  C 
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 30  drie 

 
 31  A 

 
 32  A 

 
 33  C 

 
 34  B 

 
Tekst 8  Magnet 
 

 35  B 

 
Tekst 9  Hohe Kosten, wenig Hilfe 
 

 36  A 

 
Maximumscore 1 

 37  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat er jaarlijks voor grote bedragen schade wordt aangericht (aan privé-eigendom). 
 
Indien het element “geld” of “schade” ontbreekt  0  
 
Maximumscore 2 

 38   De kern van de goede antwoorden is: 
• Als je het niet doet, nemen de gemeenten het probleem niet serieus  1  
• Het verhoogt de kans op een schadevergoeding  1  

 
Maximumscore 3 

 39  De kern van de goede antwoorden is:  
• De graffiti is gemakkelijker te verwijderen  1  
• Het schrikt andere graffitispuiters af  1  
• De lol gaat er dan vanaf  1  

 
 40  B 

 
 41  A 

 
Maximumscore 1 

 42  (informatie) over de hoogte van de premie (voor de verzekering van graffitischade) 
 
Tekst 10  So merk ich’s mir 
 
Maximumscore 1 

 43  Systematisch nadenken. / In gedachten nagaan waar je de sleutels voor het laatst hebt 
gezien/gebruikt (en wat daarna gebeurde).  
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Tekst 11  Drei Fragen an die Experten 
 
Maximumscore 2 

 44  • J. Münzinger  1  
• W. Fanslau  1  

 
Opmerking 
Als in plaats van de twee namen de merken genoemd worden (Nissan, Toyota), mag dit 
worden goed gerekend. 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep. 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 
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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  Einschalten statt abschalten 
 
 
„Aber ... revolutionieren.“ (Zeile 4-6) 

1p 1  Warum ist das so? 
A Weil man damit Büroarbeit am Urlaubsort erledigen kann. 
B Weil man damit viel einfacher seine Urlaubsreise buchen kann. 
C Weil man so im Urlaub mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. 
D Weil man so weniger Gepäck braucht, wenn man in Urlaub fährt. 

 
1p 2  Welche Aussage trifft auf den 2. Absatz zu? 

Im 2. Absatz 
A werden die Beschränkungen des Office Alfresco aufgeführt. 
B werden weitere Eigenschaften des Office Alfresco beschrieben. 
C wird angegeben, für welche Leute ein Office Alfresco gedacht ist. 
D wird angegeben, wo überall sich schon Offices Alfresco befinden. 

 
2p 3  Welke twee motieven om tijdens de vakantie te werken worden in alinea 3 genoemd? 

 
1p 4  Leg in eigen woorden uit waarom prof. Cary Cooper (regel 55) tegen het werken tijdens de 

vakantie is. 
Antwoord met één zin. 
 
„Die liegen ... Pool“ (Zeile 67-68). 

1p 5  Was kann dieses Verhalten dem Text nach zur Folge haben? 
A In Urlaubsorten wird es immer mehr Möglichkeiten geben, Büroarbeit zu erledigen. 
B Sie erwecken damit den Eindruck, Urlaub sei für sie eigentlich nicht nötig. 
C Sie fühlen sich in gewissem Sinne gezwungen, auch am Urlaubsort zu arbeiten. 
D Sie verderben damit anderen Leuten den Urlaub. 

 
 
 
Tekst 2  Ein flexibler Tresor am Hauptbahnhof 
 
 
“Ein flexibler Tresor am Hauptbahnhof” (titel) 

1p 6  Wat is er “flexibel” aan deze bagagekluis in Keulen? 
Antwoord met één zin. 
 
 
 
Tekst 3  „Unsere Jüngste arbeitet im Rathaus“ 
 
 

1p 7  Was wird im 1. Absatz beschrieben? 
A Dass Havva Mert es bei ihrer Arbeit vor allem mit Ausländern zu tun hat. 
B Die unterschiedlichen Aufgaben, die Havva Mert erledigt. 
C Wie kompliziert die Arbeit, die Havva Mert macht, eigentlich ist. 

 
“An einen ... gedacht.” (regel 16-18) 

1p 8  Welke reden wordt daarvoor genoemd? 
Antwoord met één zin. 
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“Von daher ... eingeräumt.” (regel 39-41) 
1p 9  Waarom heeft de gemeente Wuppertal die principiële keuze gemaakt? 

Antwoord met één zin. 
 
“nichts … angewandt” (regel 65-68). 

1p 10  Leg in één zin uit, waarom dat niet nodig was. 
 
„Dabei ... zufrieden.“ (Zeile 75-76) 

1p 11  Warum nicht? 
A Weil die Anzahl ausländischer Azubis im Vergleich zu der Anzahl ausländischer Einwohner 

von Wuppertal noch zu niedrig ist. 
B Weil die Stadt Wuppertal in Sachen Ausländerpolitik anderen deutschen Städten ein 

Vorbild sein will. 
C Weil die Stadt Wuppertal noch immer zu wenig technisch ausgebildete Arbeitskräfte hat. 

 
„Ihre Leistungen ... geworden“ (Zeile 85-87). 

1p 12  Warum ist das für Havva Mert so wichtig? 
A Weil sie hofft, später im öffentlichen Dienst Karriere machen zu können. 
B Weil sie ihren Schwestern zeigen will, dass diese ihre Chancen verpasst haben. 
C Weil sie schon immer großen Wert auf intellektuelle Leistungen gelegt hat. 
D Weil sie zeigen will, dass Migranten in Deutschland vorankommen können. 

 
„Einen Loyalitätskonflikt gab es für sie nicht.“ (Zeile 100-101) 

1p 13  Warum nicht? 
A Weil sie bei dieser Arbeit vor allem die staatlichen Interessen zu beachten hat.  
B Weil sie einsehen musste, dass es keine Mittel gab, dem Ausländer zu helfen. 
C Weil sie meinte, dass man die Gesetze unter allen Umständen einhalten muss. 
D Weil sie wusste, was im betreffenden Fall wirklich los war. 

 
 
 
Tekst 4  Ein Hauch von Afrika 
 
 

1p 14  Op welke wijze helpen Sonni Frank en de plaatselijke boeren elkaar volgens alinea 1? 
Antwoord met één zin. 
 
„Nur ... aufführen.“ (Zeile 29-31) 

1p 15  Warum nicht? 
A Weil er eine andere Aufgabe bekommen hat. 
B Weil er für eine Zirkusnummer zu alt geworden ist. 
C Weil erwachsene männliche Elefanten dafür zu groß sind. 
D Weil er zur Zeit nicht ganz gesund ist. 

 
“Elefantenzucht ist sehr schwierig” (regel 53). 

1p 16  Citeer de eerste twee woorden van de zin in alinea 3 waarin dit duidelijk wordt. 
 
„Er weiß ... sehen.“ (Zeile 56-58) 

1p 17  Wie äußert sich Sonni Frank zu dieser Kritik? 
A Er nimmt die Kritik uninteressiert hin. 
B Er stimmt der Kritik mehr oder weniger zu. 
C Er verteidigt sich gegen die Kritik. 

 
1p 18  Wie lässt sich der Ton dieses Textes charakterisieren? 

A Als begeistert. 
B Als kritisch. 
C Als sachlich. 
D Als sentimental. 
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Tekst 5  Mehr Spaß am Fliegen 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 19   
A befriedigenden Erklärung 
B deutlichen Abnahme 
C erkennbaren Zunahme 

 
1p 20   

A also 
B auch 
C eher 
D nur 

 
1p 21   

A Dagegen 
B Seitdem 
C Trotzdem 
D Vielleicht  

 
1p 22   

A auf Wunsch vieler Reisender 
B für viel Geld 
C mit erheblichem Risiko 
D mit großem Erfolg 

 
1p 23   

A Außerdem 
B Seitdem 
C Trotzdem 

 
1p 24   

A einfach fliegen will 
B entspannt ist 
C öfter fliegt 
D sich Fragen stellt 

 
1p 25   

A aus Eigennutz 
B aus Konkurrenzgründen 
C ohne Erfolg 
D ohne Grund 

 
 
 
Tekst 6  Weihnachtsbetrug 
 
 

1p 26  Welk advies geeft Dr. Dr. Rainer Erlinger aan Ruprecht Z.? 
 
„Denn … Kind.“ (Zeile 31-35) 

1p 27  Wie lässt sich der Ton dieser Sätze charakterisieren? 
A Als ironisch. 
B Als sachlich. 
C Als verärgert. 
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Tekst 7  Ringelgänse als Attraktion 
 
 
„Das Wattenmeer ... Ringelgänse“ (regel 13-14). 

2p 28  Welke twee redenen geeft de tekst daarvoor? 
 

1p 29  Wat was de oorzaak van het in regel 22 genoemde conflict? 
Antwoord met één zin.  
 

1p 30  Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „Halligen“ und „einen“ (Zeile 24) 
einfügen? 

A außerdem 
B dadurch 
C dennoch 
D keineswegs 

 
 
 
Tekst 8  „An den Taten messen“ 
 
 
„Seit ... Fahrplan.“ (Zeile 1-2) 

1p 31  Wie reagieren nach Schirmer die Kunden darauf? 
A Sie drohen in nächster Zukunft das reisen mit der Bahn aufzugeben. 
B Sie reagieren weniger heftig als zu erwarten wäre. 
C Sie wollen immer öfter ihr Geld für die Fahrkarte zurück. 
D Sie zeigen mehr als vorher ihre Unzufriedenheit mit den Leistungen der Bahn. 

 
“Dazu kommt, dass die Informationen völlig unzureichend sind.” (regel 21-23) 

2p 32  Welke twee dingen heeft Schirmer op die informatie aan te merken? 
 
„Die Bahn ... errichten.“ (Zeile 28-29) 

1p 33  Wie reagiert Schirmer auf diese Worte? 
Er meint, dass die Bahn 

A die Kritik der Fahrgäste nicht ernst nimmt. 
B ihre Versprechen nicht einhalten kann. 
C nicht die richtigen Maßnahmen trifft. 

 
“Diese Leistungen” (regel 51). 

2p 34  Leg uit om welke twee vergoedingen het gaat. 
 
“Verbraucherschützer ... Bahnkunden” (ondertitel). 

1p 35  Met welke zin maakt Schirmer duidelijk wat hij hiermee concreet bedoelt? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
 
 
Tekst 9  Wie ein Blumenfreund stiefmütterlich behandelt wurde 
 
 
„Jenes ... Begründung.“ (Zeile 4-10) 

1p 36  Was hält der Verfasser von diesem Urteil? 
A Das kann man dem Text nicht entnehmen. 
B Er ist damit einverstanden. 
C Er wundert sich darüber. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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“Anweisung von oben” (regel 19). 
1p 37  Wat zal de inhoud van deze “Anweisung” geweest zijn? 

Antwoord met één zin.  
 
„Schließlich ... kamen.“ (Zeile 19-23) 

1p 38  Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden Satz „Das lehnten ... von oben.“  
(Zeile 17-19)? 

A Als Begründung. 
B Als Beispiel. 
C Als Relativierung. 
D Als Schlussfolgerung. 

 
“Die Leute … rausreißen.” (regel 29-31) 

2p 39  Schrijf twee redenen op waarom ze dat doen. 
 
„Warum ... darf“ (ondertitel). 

2p 40  Noteer de twee redenen waarom dat niet mag. 
 
 
 
Tekst 10  Zwölf Euro Prämie für einen Schwarzfahrer 
 
 

1p 41  Was ist der Kern dieses Textes? 
A Bei den städtischen Verkehrsbetrieben gibt es seit kurzem die Möglichkeit, sich als 

Freizeitkontrolleur ausbilden zu lassen. 
B Die neue Arbeitsweise mit Freizeitkontrolleuren hat den Kampf gegen das Schwarzfahren 

erfolgreicher gemacht. 
C Mit ungewöhnlichen Mitteln ist es gelungen, den hohen Krankenstand unter den 

Fahrscheinkontrolleuren zurückzudrängen. 
D Weil der Einsatz von Freizeitkontrolleuren erfolgreich ist, braucht man die Fahrpreise 

vorläufig nicht zu erhöhen. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  Reise-Info Südafrika 
 
 
Je plant een reis door Zuid-Afrika en je wilt daar ook wel eens echt inheems dineren. 

1p 42  Kan dat volgens deze tekst? 
Zo niet, antwoord nee. 
Zo ja, noteer dan de naam van de verblijfplaats. 
 
 
 
Tekst 12  Wie verhalte ich mich richtig im Straßentunnel? 
 
 
Je leest een brochure met informatie over het rijden in autotunnels. 

1p 43  Waarom kun je in geval van nood beter niet je mobiele telefoon gebruiken? 
Antwoord met één zin. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Einschalten statt abschalten 
 

 Tobias Armbrüster 
 

 1  Das Ding am Swimmingpool 
sieht auf den ersten Blick aus wie 
ein ganz normaler kleiner 
Schreibtisch. Aber es könnte 
Hunderte von Urlaubsreisen in 5 

diesem Sommer revolutionieren. 
Bei dem Tisch handelt es sich um 
das erste Office Alfresco, auf 
Deutsch: ein Freiluftbüro. Dieser 
Prototyp verfügt über einen 10 

eingebauten 12-Volt-Anschluss 
für den Laptop und eine drahtlose 
Verbindung zum Drucker an der 
Hotelrezeption. Außerdem ist ein 
Internet-Eingang installiert und ein 15 

Sonnenschirm. 
 2  Der Tisch lässt sich so niedrig einstellen, 

dass man auch von einem Liegestuhl aus 
bequem daran arbeiten kann. Nur den Laptop 
muss der Urlaubsarbeiter selbst mitbringen. 20 

Weil das Office Alfresco keine Kabelverbin-
dung benötigt, lässt sich dieses Minibüro 
überall hinrollen: an den Strand, ins Café, an 
den nächsten Swimmingpool oder aufs Land. 
Kosten: 25 Dollar pro Stunde. 25 

 3  Nun wünschen sich die meisten Urlauber 
etwas anderes, als am Strand neben einem 
Workaholic zu liegen, der in sein Handy 
brüllt und Korrespondenz am Laptop erledigt. 
Aber die Anreize zur Arbeit im Urlaub sind 30 

für viele Menschen derzeit sehr groß – es geht 
oft ganz einfach um den Job. Wenn Unter-
nehmen Mitarbeiter entlassen oder Abtei-
lungen umstrukturieren, dann will man auf 
dem Laufenden bleiben. Also gehört das 35 

Handy mit ins Gepäck. Zum anderen wollen 
viele leitende Angestellte zeigen, dass sie 
unentbehrlich sind und auch ihre Ferienzeit 
für die Firma opfern. Also schieben viele 
zwischendurch einen Tag am Laptop ein und 40 

arbeiten schon mal vor für die Zeit nach dem 
Urlaub. 

 4  Der Trend zur mobilen Kommunikation im 
Urlaub ist nicht zu übersehen. Die Unter-
nehmensberatung Accenture teilt mit, dass 63 45 

Prozent aller leitenden Angestellten auch im 
Urlaub in Kontakt mit der Firma bleiben. 
Jeder Zweite nimmt das Handy mit, jeder 

Sechste verreist mit Laptop. Offenbar entsteht 
hier ein neuer Touristen-Typ: „Beach 50 

warrior“, Strandkrieger, nennt das Hilton-
Personal den Mann mit Badehose, Handtuch 
und Laptop unterm Arm. 

 5  Nicht alle sind glücklich über diesen 
Trend. Professor Cary Cooper etwa, Arbeits-55 

psychologe an der Universität Manchester, 
hält Büroarbeit am Ferienort für kontra-
produktiv. „Manager und leitende Angestellte 
in Europa arbeiten heute unter größerem 
Druck als jemals zuvor“, sagt er. „Die Leute 60 

haben sich ihren Urlaub einfach verdient.“ 
 6  Dass sich Laptop und Handy natürlich 

bestens zum Prahlen eignen, mag auch ein 
Grund für die Nutzung des mobilen Urlaubs-
büros sein. „Gerade erfahrene Manager geben 65 

im Urlaub gerne mit ihrer Position an“, sagt 
Professor Cooper. „Die liegen dann mit ihrem 
Laptop neben dem Pool, nur um der ganzen 
Welt zu zeigen, wie wichtig sie sind. Hier ein 
Telefonat, da ein bisschen auf dem Computer 70 

rumtippen – Hauptsache, alle können es 
sehen.“ Andere Hotelgäste fühlen sich da-
durch leicht unter Druck gesetzt. Nach dem 
Motto: Wenn der Mann auf dem Liegestuhl 
nebenan arbeitet, sollte ich selbst vielleicht 75 

auch etwas tun. An Pool, Strand und auf der 
Alm kommt allmählich Büroatmosphäre auf. 

 7  Noch überwiegen freilich diejenigen, die 
lieber ihr Handy abschalten und das Notebook 
zu Hause lassen. Die Armee der Strandkrieger 80 

allerdings wird immer größer.

          Rheinischer Merkur 
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Tekst 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colonaden 
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Tekst 3 
 
 

„Unsere Jüngste arbeitet im Rathaus“ 
 
Ausländer machen mehr als die Hälfte der Kundschaft von Behörden aus. Doch als Beschäftigte 
haben sie dort noch immer Exotenstatus. 
 
MATILDA JORDANOVA-DUDA 
 

 1  „Wirtschaftshilfe für Obdachlose“ steht 
über dem Eingang des hässlichen Hochhauses 
in der Nähe des Wuppertaler Hauptbahnhofs. 
Hier sitzt Havva Mert werktags von 6.30 bis 
15 Uhr an einem langen Schreibtisch und 5 

bearbeitet die Tagespost: Abrechnungen mit 
den Krankenhäusern, Kautionen für die 
Vermieter, Tagessätze für Durchreisende, 
Bekleidungsgeld. Zur rechten Hand liegen 
drei dicke Mappen, zur linken eine noch 10 

dickere Sammlung Sozialgesetze. In der 
Ablage die Prophezeiungen des Nostradamus 
– das Geschenk eines Obdachlosen. Morgen, 
am Zahltag, werden mehr als 40 Bedürftige 
im Warteraum stehen. 15 

 2  An einen Arbeitsplatz im Rathaus hatte die 
Tochter türkischer Gastarbeiter früher nie 
gedacht. Vor etwa zwei Jahren kam sie an 
einem Plakat vorbei: „Die Stadt Wuppertal“, 
stand da zu lesen, „möchte verstärkt 20 

Jugendliche ausländischer Herkunft bei der 
Ausbildung berücksichtigen.“ Havva Mert 
war sofort Feuer und Flamme. Dabei war sie 
überzeugt gewesen, dass der öffentliche 
Dienst nur Deutschen vorbehalten ist. Ein 25 

Irrtum, der sich leicht erklären lässt: Zwar 
machen Einwanderer mehr als die Hälfte der 
Kundschaft mancher Behörde aus, doch als 
Beschäftigte sind sie die Ausnahme – es sei 
denn, sie sind Putzfrauen oder Müllmänner. 30 

Havva Mert brach ihre angefangene Aus-
bildung als Kauffrau ab und bewarb sich nach 
Wuppertal. Im Einstellungsverfahren setzte 
sie sich gegen mehrere Bewerber durch. 

 3  Die Anforderungen an Migranten seien die 35 

gleichen wie an Deutsche, betont der 
Ausbildungsleiter der Stadt, Rainer Neuwald, 
weil sie später genauso im Beruf bestehen 
müssen: „Von daher haben wir bewusst kein 
Testverfahren geändert, keinen Bonus 40 

eingeräumt. Das war aber auch nicht nötig! 
Denn es gibt durchaus qualifizierte Jugend-
liche ausländischer Herkunft.“ 

 4  Die Stadt startete 1998 im Rahmen des 
kommunalen Bündnisses für Arbeit die 45 

Ausbildungskampagne. Es wurden Plakate 
und Broschüren in den Schulen und 
Sporthallen verteilt und an Vereine 
verschickt. Immer mit dem Hinweis: 
Bewerbungen von ausländischen Jugendlichen 50 

sind ausdrücklich erwünscht. Das sprach sich 
herum, besonders, als die ersten Azubis1) 
angenommen wurden. 

 5  Der Schneeballeffekt hält bis heute an. 
Wuppertal braucht keine Plakataktionen mehr, 55 

versieht aber weiterhin die Stellenausschrei-
bungen in der Presse und im Internet mit der 
Einladung an die Migranten. Es bedurfte 
wenig, um ihren Anteil bei den künftigen 
Verwaltungsangestellten innerhalb von vier 60 

Jahren von null auf zehn Prozent zu steigern. 
Weder kulturneutrale Tests noch berufs-
begleitende Deutschkurse oder die Anwesen-
heit eines Gleichbehandlungsbeauftragten 
beim Vorstellungsgespräch – nichts von den 65 

Maßnahmen, die auf Tagungen und Konfe-
renzen immer wieder gefordert werden, wurde 
in Wuppertal angewandt. 
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 6  Mit zwölf nicht deutschen Azubis, 
technische Berufe inbegriffen, übertrifft die 70 

Stadt an der Wupper den Durchschnitt 
deutscher Kommunen haushoch. Einige haben 
schon bei Rainer Neuwald nachgefragt, wie er 
trotz leerer Kassen diesen Erfolg erreicht 
habe. Dabei gibt sich Neuwald mit dem 75 

Resultat noch gar nicht zufrieden. Sein Ziel: 
mittelfristig 14,5 Prozent und mehr zu 
erreichen – dem örtlichen Bevölkerungsanteil 
entsprechend. 

 7  Die junge Frau mit modischen Jeans und 80 

blonden Strähnen im langen schwarzen Haar 
lernt gerne. Vor einem Jahr hat sie geheiratet. 
Bei aller Freude war ihr etwas bange: Die 
beiden älteren Schwestern hatten nach der 
Heirat ihre Ausbildungen abgebrochen. Ihre 85 

Leistungen seien dagegen noch besser 
geworden, sagt sie stolz. Der Notendurch-
schnitt von 2,4 kann sich sehen lassen, und 
die Abschlussprüfung will sie mit mindestens  
2 schaffen, um später den Lehrgang für den 90 

gehobenen Dienst anstreben zu können. 

 8  In welchem Verwaltungsbereich die Neuen 
eingesetzt werden, hängt letztendlich von den 
frei werdenden Stellen ab. Havva Mert würde, 
so sie dürfte, sich das Ausländeramt aus-95 

suchen. Weshalb? „Weil man da so viel 
erfährt, was man als normaler Bürger gar 
nicht weiß.“ 

 9  Havva Mert war auch schon bei einer 
Abschiebung dabei. Einen Loyalitätskonflikt 100 

gab es für sie nicht. Als „normale Bürgerin“ 
würde sie womöglich denken: „Schade, der 
arme Teufel muss jetzt zurück!“ Aber da sie 
die Gesetze und die Akte des Ausländers mit 
seinen Vorstrafen kenne, habe sie „ein ganz 105 

anderes Bild darüber“. 
 10  Die Eltern geben mittlerweile mit der 

Berufswahl ihrer Tochter geradezu an. Wenn 
die türkischstämmigen Familien in geselliger 
Runde zusammensitzen und einander 110 

erzählen, was die Kinder machen, heißt es 
stolz: „Unsere Jüngste arbeitet bei der Stadt 
im Rathaus!“

         Rheinischer Merkur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azubi (= Auszubildender): jongere die een beroepsopleiding volgt in een bedrijf noot 1 
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Tekst 4 
 
 

Ein Hauch von Afrika 
 

In einem kleinen Ort in der Prignitz2) leben fünf Elefanten – und es sollen noch mehr werden 
 
VON SUSANNE ROST 
 

 1  Andernorts grasen Rinder oder Schafe auf 
den Wiesen rund ums Dorf. In Platschow 
aber, einem kleinen Ort in der Prignitz, sind 
es Elefanten. Die fünf Tiere – ein Bulle und 
vier Kühe – gehören einer Zirkusfamilie. 5 

Dompteur Sonni Frank hat in Platschow ein 
ehemaliges Bauerngehöft gekauft und 
gemeinsam mit seinen Angehörigen 
begonnen, es zum „Elefantenhof“ umzubauen. 
Die zum Stall umfunktionierte Scheune 10 

beispielsweise bekam eine Fußbodenheizung, 
damit es den aus Afrika stammenden Tieren 
im Herbst und Winter nicht zu kalt wird. Ist 
es draußen warm genug, kommt die kleine 
Herde auf eine der Wiesen. Nicht nur tierliebe 15 

Einwohner und Kinder besuchen gern das 
Gehöft, sondern auch die örtlichen Landwirte. 
„Sie nehmen den Elefantenmist mit Kusshand, 
denn durch ihn wachsen Rüben, Mais und 
Kürbisse ganz wunderbar“, sagt Frank. Im 20 

Gegenzug bekommt er manchmal etwas von 
der Ernte ab: Schließlich verschlingen die 
Elefanten pro Tag riesige Mengen – 300 Kilo 
Heu, 120 Kilo Saftfutter aus Rüben, Äpfeln 
und Kürbissen sowie 100 Kilo Kraftfutter aus 25 

Brot, Getreide und Mineralstoffen. 
 2  Im Sommer ist das Anwesen in Platschow 

meist verwaist, weil Mensch und Tier in 
Zirkussen auftreten. Nur Sahib, ein beinahe 
drei Meter hoher Elefantenbulle, wird keine 30 

Kunststücke mehr in der Manege aufführen. 
Stattdessen soll er künftig für Elefanten-

nachwuchs sorgen. Deshalb bekommt er jetzt 
extra gutes Futter und viel Ruhe. 

 3  Erst in ein paar Monaten sind die weib-35 

lichen Elefanten wieder fruchtbar, hat Sonni 
Frank von der Uniklinik Göttingen errechnen 
lassen. Das kreisrunde Paarungsgehege ist 
schon fast fertig, nur die tief im Erdreich 
einbetonierten Stahlpfosten müssen noch 40 

gestrichen werden. „Die Kühe sind pro Zyklus 
nur 32 Stunden lang empfängnisbereit“, sagt 
Sonni Frank, der als kleiner Junge bereits 
seine Liebe zu den großen, grauen Tieren 
entdeckt hat und dessen Elefanten-45 

Zirkusnummer mit etlichen Preisen 
ausgezeichnet wurde. „Ohne Nachwuchs gibt 
es in 25 Jahren keine Elefanten mehr in der 
Manege“, sagt der 43-Jährige. Denn seit 1989, 
als das Washingtoner Artenschutzabkommen 50 

unterzeichnet wurde, dürfen keine Elefanten 
mehr aus Afrika oder Asien exportiert 
werden. „Elefantenzucht ist sehr schwierig“, 
sagt Frank. Auch die Zoos hätten damit 
Probleme. 55 

 4  Er weiß, dass die Experten dort und in den 
Tierschutzverbänden sein Unterfangen 
kritisch sehen. „Im Zirkusgeschäft gibt es 
schon viele, die Tiere nur als Requisiten 
betrachten und nicht gut mit ihnen umgehen“, 60 

sagt er. „Aber meine Tiere sind mein Leben.“ 
Er verstehe sich ebenso gut wie Zoo-
Mitarbeiter auf Elefanten. Natürlich könnten 
Elefanten in Norddeutschland nicht artgerecht 
gehalten werden. Aber man könne versuchen, 65 

den Tieren, die hier leben, möglichst gute 
Bedingungen zu bieten. Zudem zerstöre der 
Mensch in Afrika immer mehr vom natür-
lichen Lebensraum der Tiere. 

 5  Statt in den Akazienwäldern am 70 

Kilimandscharo grasen Timba, Kenia, Mala 
und Balumba nun also auf den weiten Wiesen 
der Prignitz. Manchmal ist ihnen ein wenig 
langweilig, dann versuchen sie auszubüxen. 
Doch ein lautes Wort von Frank genügt – und 75 

die Elefantenkühe lassen es bleiben. 

         Berliner Zeitung 
 
 
 
 
Prignitz: streek in Oost-Duitsland noot 2 
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Mehr Spaß am Fliegen 
 

■ MATTHIAS DOHMEN 
 

ie Angst fliegt mit: Jeder dritte 
Flugpassagier geht mit kleinen oder 
großen Albträumen an Bord. Das geht 

aus einer Studie des Allensbach-Instituts 
hervor. Dabei haben die Angstgefühle offenbar 
nur selten direkt etwas mit konkreten Ereig-
nissen, wie Anschlägen, zu tun. Jedenfalls 
führen Terrorattacken nicht zu einer    19    der 
Teilnehmerzahlen an den Seminaren gegen 
Flugangst, die die Münchener Agentur Texter-
Millott im Auftrag der Lufthansa anbietet. „Die 
Leute haben andere Phobien“, sagt Sascha 
Thomas von Texter-Millott. Interessant dabei: 
Etwa 15 Prozent der Teilnehmer bekommen nur 
im Flieger feuchte Hände, der große Rest leidet 
   20    in U-Bahnen, in einem Tunnel und an-
deren geschlossenen Räumen unter Beklem-
mungen. 
 Fast die Hälfte der von Sascha Thomas 
befragten Flugangst-Opfer führen ihre Phobie 
auf ein bestimmtes Erlebnis zurück – meist 
Turbulenzen in großer Höhe.    21    treibt sie 
die Angst vor einem Absturz um, unbekannte 
Geräusche und Bewegungen lösen Panik aus. 
 Mit dem rationalen Argument, dass eine 
Autofahrt gefährlicher als ein Flug ist, ist den 
Ängstlichen nicht geholfen. Das haben Flug-
gesellschaften wie die Lufthansa erkannt und 
bieten deshalb die Anti-Flugangst-Seminare an. 
Und das    22   : Vor einem Seminar geben 92 
Prozent der Teilnehmer an, von starker Angst 
ergriffen zu werden, sobald sie den Airport 
betreten – nach der Veranstaltung berichten 90 
Prozent, dass ihre Beklommenheit erkennbar 
abgenommen hat. 
 Auf den zweitägigen Veranstaltungen 
gegen die „Aviophobie“ geht es vor allem um 

die Vermittlung von Informationen: über den 
Ablauf eines Fluges, über Meteorologie und 
Aerodynamik, über die tatsächlichen Risiken 
der Luftfahrt, über die Konstruktionsprinzipien 
von Flugzeugen. Da lernen die verschüchterten 
Teilnehmer auch, dass selbst ein Totalausfall 
der Triebwerke die Maschine nicht wie einen 
Stein vom Himmel fallen lässt, sondern noch 
die Möglichkeit zum Sinkflug besteht. Wie der 
ausgeht, ist eine andere Sache.  
    23    erklärt ein Lufthansa-Kapitän vier 
Stunden lang in einer echten Pilotenkanzel die 
verschiedenen Sicherheitssysteme und die 
Qualifikation des fliegenden Personals. Zum 
Programm gehören aber auch ausgedehnte 
Lockerungs- und Atemübungen, die entweder 
vorbeugend oder in der akuten Situation zum 
Einsatz kommen sollen und die helfen, die 
körperlichen Symptome der Angst zu bewäl-
tigen. Dabei werden verschiedene Fragen ge-
stellt. Wie gehe ich mit meiner Angst um? 
Welche psychologischen Verfahren zur Angst-
bewältigung gibt es? Wie lerne ich, mit meiner 
Angst zu leben? Der Gedanke, den der 
Psychologe vorträgt, lautet: Ein Mensch, der 
   24   , hat keine Angst. 
 Gearbeitet wird in Gruppen von acht bis 
zwölf Personen. Die Seminare finden an zehn 
deutschen Standorten und rund 60-mal im Jahr 
statt. Kostenpunkt: 700 Euro. 
 Den Kampf gegen die Angst führen die 
Flugunternehmen nicht    25   . Boeing schätzt 
den Wert der wegen Flugangst nicht verkauften 
Tickets auf zwei Milliarden Dollar jährlich, nur 
in den USA – dies entspricht etwa neun Prozent 
des Wertes der an den Mann gebrachten Flug-
scheine.

 
         Rheinischer Merkur 
 
 
 
 

D
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Süddeutsche Zeitung Magazin 
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Ringelgänse als Attraktion 
 

80 000 dieser Vögel rasten zurzeit auf den Halligen3) im Wattenmeer 
 

in Phänomen, faszinierend und ein wenig beängstigend zugleich, ist in diesen Tagen 
auf den nordfriesischen Halligen zu erleben: Wenn ein Schwarm von Ringelgänsen 
einfliegt, verdunkeln tausende von Vögeln den Himmel und das Rauschen ihrer 

Flügel übertönt das übliche Vogelgekreisch. Rund 80 000 Ringelgänse rasten zurzeit auf 
den Halligen, und mit den „Ringelganstagen“ ist dieses Naturschauspiel zur touristischen 5 

Attraktion geworden. 
 Exkursionen und Vorträge, Segeltouren und Vogelbeobachtungen, Kulinarisches und 
„Erlebnisspaziergänge“, Wattwanderungen und ein Kinderprogramm bietet dieses ornitho-
logische4) Festival, das an diesem Sonnabend eröffnet wird. Die vierten Ringelganstage, 
organisiert von den Halliggemeinden, dem „Nationalpark Service“ sowie der Schutzstation 10 

Wattenmeer und dem WWF (World Wide Fund for Nature), stellen bis zum 6. Mai eine 
Tierart in den Mittelpunkt, die zu den auffälligsten Erscheinungen im „Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ gehört. Das Wattenmeer ist bedeutender Lebens-
raum für die Ringelgänse, die in Sibirien brüten und an der Atlantikküste überwintern. Auf 
den weiten Wattflächen vor den Deichen fressen sie sich zwischen Februar und Ende Mai 15 

die Fettreserven an, die sie für den Zug in die arktischen Brutreviere brauchen, und im 
Herbst rasten sie auf ihrer Route gen Süden mit ihrem Nachwuchs noch einmal hier. 
 Seit den 50er Jahren konnte der Bestand der sibirischen Ringelgans von damals 15 000 
Exemplaren auf heute 300 000 gesteigert werden. Das hatte für die Halligbauern auch 
Schattenseiten: Ratzekahl fressen die Gänse ihre Wiesen und lassen kaum etwas übrig für 20 

das Vieh, das im Mai vom Festland zur Pension auf die Inseln herübergebracht wird. 
„Entschädigungszahlungen aus dem Halligprogramm haben diesen Konflikt entschärft“, 
sagt Eckart Schrey vom „Nationalpark Service“, „und die Ringelganstage bescheren den 
Halligen einen Ansturm von naturinteressierten Urlaubern.“ 
 
 Berliner Zeitung 
 
Halligen: uit kwelderland ontstane eilandjes in de Noordzee 
 
ornithologisch = vogelkundig 

E

noot 3 

noot 4 
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„An den Taten messen“ 
 
Verbraucherschützer Christian Schirmer fordert verbindliche 
Entschädigungen für Bahnkunden 
 
Focus: Seit Mitte Dezember gelten neue 
Tarife und ein neuer Fahrplan. Wie rea-
gieren die Kunden darauf? 
Schirmer: Aus unserer Sicht sind die 
Reaktionen alarmierend. Die Zahl der 5 

Beschwerden ist um 100 Prozent ge-
stiegen. Der Ton hat sich deutlich ver-
schärft. 
Focus: Was versetzt die Fahrgäste so in 
Rage? 10 

Schirmer: Die meisten Beschwerden 
betreffen Verspätungen, gefolgt von 
schlechter Information und mangelndem 
Platzangebot in den Zügen. 
Focus: Wie steht es denn um die Pünkt-15 

lichkeit? 
Schirmer: Seit Einführung des neuen 
Fahrplans kommt es zu deutlich mehr 
Verspätungen. Auf einigen Strecken er-
reicht die Pünktlichkeitsquote inzwischen 20 

nur noch 70 Prozent. Dazu kommt, dass 
die Informationen völlig unzureichend 
sind. Viel zu selten werden die Kunden 
auf Anzeigetafeln oder über Durchsagen 
darüber informiert, warum der Zug ver-25 

spätet ist. Auch Ausweichrouten werden 
kaum angeboten. 
Focus: Die Bahn hat versprochen, ein 
neues Informationssystem zu errichten. 
Schirmer: Das Vertrauen der Kunden 30 

gewinnt man nicht durch neue technische 
Lösungen in der Zukunft, sondern durch 
Handeln, das sofort Abhilfe schafft. Die 
Bahn hat auch angekündigt, im März 
wieder 90 Prozent Pünktlichkeit zu 35 

erreichen. Das ist aus unserer Sicht nicht 
genug. 
Focus: Welche Möglichkeiten der Kom-
pensation bestehen für Bahnkunden? 
Schirmer: Bisher gibt es lediglich ein-40 

zelne Kulanzangebote5) der Bahn. Im 
Fernverkehr können die Kunden zum 
Beispiel bei Verspätungen von mehr als 
90 Minuten einen Reisegutschein in Höhe 
von 25 Euro erhalten. Im Nahverkehr 45 

erstattet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
bei Verspätungen von über 20 Minuten 
Taxirechnungen bis zu maximal 30 Euro, 
je nach Ticketart. 
Focus: Genügt Ihnen das? 50 

Schirmer: Nein. Diese Leistungen sind 
nicht ausreichend und außerdem viel zu 
wenig bekannt. Sie können nur ein erster 
Schritt auf dem Weg zu umfassenden 
Fahrgastrechten sein. 55 

Focus: Wie sollen diese Rechte aus-
sehen? 
Schirmer: Wir fordern verbindliche Ent-
schädigungen. 
Focus: Ist die Bahn dazu bereit? 60 

Schirmer: Angesichts der massiven öf-
fentlichen Kritik scheint die Bahn derzeit 
zu einer Reihe von Versprechen bereit. 
Wir messen sie jedoch an ihren Taten. So 
müssen Kulanzleistungen deutlich aus-65 

geweitet und auf eine transparente allge-
mein gültige Grundlage gestellt werden. 
Auch Kundenservice und Beschwerden-
management müssen dringend verbessert 
werden, sonst laufen der Bahn die 70 

Kunden weg. 
 
        Focus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulanzangebot: financiële tegemoetkoming bij schade of ongemak noot 5 
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Wie ein Blumenfreund stiefmütterlich 
behandelt wurde 
 
Warum das städtische Grünflächenamt keine Pflanzen verschenken darf 
 

 1  Geschichten, die das Leben schreibt, sind 
ja oft von einer herrlich seltsamen Qualität – 
man würde sie nicht einmal einem Schrift-
steller glauben. Jenes Arbeitsgerichtsurteil 
vor ein paar Jahren etwa, wo eine Reini-5 

gungskraft auf dem Flughafen tadellos 
erhaltenen Blumenschmuck aus dem Müll-
container fischte und dafür rausgeschmissen 
wurde. Arbeitgeber beklaut, hieß es in der 
Begründung. 10 

 2  Die Gärtner des Grünflächenamts sind der-
zeit dabei, im Bornheimer Bethmannpark die 
Sommerblumen aus den Beeten zu nehmen 
und Herbstpflanzen einzusetzen. Kam ein 
Bornheimer vorbei und beim Anblick der (für 15 

ihn) schönen Blumen auf die Idee, daheim die 
Wohnung damit zu schmücken. Das lehnten 

die Mitarbeiter des Grünflächenamts aller-
dings strikt ab: Anweisung von oben. Schließ-
lich hat sich der Blumenladen um die Ecke 20 

schon mehrfach beschwert, wenn in der 
Vergangenheit Leute mit Blumen aus dem 
Park kamen. Nicht gut fürs Geschäft. 

 3  Viel schlimmer aber sei noch, dass die 
Blumenfreunde damit ein Signal an zufällige 25 

Zeugen aussenden könnten, das den Hütern 
der Parks gar nicht in den Kram passt, meint 
Werner Breuckmann vom Grünflächenamt 
später auf Anfrage der FR. „Die Leute meinen 
dann, sie könnten einfach Blumen bei uns 30 

rausreißen.“ Und das geht natürlich nicht. 
„Sie glauben gar nicht, auf was für Ideen 
manche kommen.“ Jetzt im Herbst fänden die 
Gärtner morgens in den Parks immer wieder 
abgeschnittene Stauden vor. „Da holen sich 35 

anscheinend manche Zweige und verkaufen 
die“, mutmaßt Breuckmann. Andere raubten 
gegen Ende des Jahres Immergrün – offenbar 
für den Adventsschmuck. „Das ist unser 
Problem, dass die Leute alles beschädigen.“ 40 

 4  Also wandern die rausgerupften Blümchen 
eben auf den Kompost statt auf den 
Küchentisch eines Bornheimers. Blödsinnige 
Bürokratie? Der Gärtnerei-Vorarbeiter aus 
dem Bethmannpark winkt ab: „Die waren eh 45 

schon welk.“ Ihm bleibt jetzt nur zu hoffen, 
dass die neuen Stiefmütterchen6) im Beth-
mannpark bleiben, wo sie sind. 

         Frankfurter Rundschau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiefmütterchen: driekleurige viooltjes noot 6 
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FREIZEITKONTROLLEURE 
 

Zwölf Euro Prämie für einen Schwarzfahrer 
 

as es bei den Berliner Ver-
kehrsbetrieben (BVG) an-

geblich nicht gibt, ist anderswo 
längst üblich: ein Kopfgeld für 
jeden ertappten Schwarzfahrer. In 
Dresden erhalten Kontrolleure 
einen Euro pro Person. Mehr Geld 
wird in Gera gezahlt: zwölf Euro. 
Dort gibt es auch eine besondere 
Unterart dieses Berufs: den Frei-
zeitkontrolleur. 
 Früher war es beim Geraer 
Verkehrsbetrieb (GVB) so wie in 
anderen Unternehmen dieser Bran-
che: Hauptamtliche Kontrolleure 
fragten Fahrgäste nach ihren Ti-
ckets. „Doch der Krankenstand war 
sehr hoch, die Leistungen unter-
schiedlich und verständlicherweise 
wünschten sich gerade die lang-
jährigen Kontrolleure, nicht immer 
nur tagein, tagaus Fahrausweise 

prüfen zu müssen“, berichteten 
GVB-Geschäftsführer Norbert Vor-
nehm und seine Sprecherin Sabine 
Stiebale in der Zeitschrift „Der 
Nahverkehr“. Auch waren die fünf 
bis acht Mitarbeiter gut bekannt, 
die „Kontrollgefahr“ war gering. 
 Im April 2002 führten die 
Ostthüringer ein neues Konzept 
ein. Niemand sollte mehr ständig 
Fahrkarten prüfen – wie in Berlin 
konnte dies auch in Gera ein frus-
trierender Job sein. Nun gilt: Wer 
sich in „kundenorientierter Fahr-
ausweisprüfung“ schulen lässt, 
kann in seiner Freizeit Geld hinzu-
verdienen – vorausgesetzt, die vor-
geschriebenen Ruhezeiten werden 
eingehalten. Wann und wo sie tätig 
werden, bleibt den inzwischen 51 
Freizeitkontrolleuren überlassen. 

 „Die Wirkung der neuen 
Vorgehensweise war durchschla-
gend“, so Vornehm und Stiebale. 
2000 und 2001 waren im Durch-
schnitt 414 Schwarzfahrer pro 
Monat erwischt worden – nach der 
Einführung des Konzepts waren es 
1 254. Offenbar fühlen sich jetzt 
mehr Fahrgäste gezwungen, ein 
Ticket zu erwerben: Anfang dieses 
Jahres wurden 33 Prozent mehr 
Einzelfahrscheine und Tageskarten 
verkauft als Anfang 2002. Bei den 
hauptamtlichen Kontrolleuren fra-
ßen die Personalkosten die Ein-
nahmen aus dem erhöhten Beförde-
rungsentgelt auf – bei jedem Fall 
verbuchte der GVB zuletzt 20,40 
Euro Verlust. Die neuen Frei-
zeitkontrolleure erwirtschaften da-
gegen einen Gewinn: pro Schwarz-
fahrer 6,70 Euro. 

 
          Berliner Zeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W
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Reise-Info Südafrika 
 
REISEZEIT 
KwaZulu-Natal kann zu jeder Jahreszeit besucht werden. Die beste Reisezeit ist der dortige 
Winter von Juni bis September mit Temperaturen um die 22 Grad. Im Dezember und Januar sind 
die Hauptferienzeiten der Südafrikaner. 
ANREISE 
South African Airways fliegt täglich von Frankfurt nach Johannesburg ab 700  Euro. Mietwagen 
gibt es in Verbindung mit einem SAA-Ticket zu günstigen Konditionen: Kleinwagen etwa 40 
Euro pro Tag. 
UNTERWEGS 
Auf eigene Faust kein Problem. Überall trifft man hilfsbereite Menschen, Einladungen zum 
Essen oder Übernachten sind keine Seltenheit. Die Straßen: breit und relativ leer (Linksverkehr), 
die meisten Orte gut ausgeschildert. Nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr unterwegs sein, 
Townships nicht ohne offiziellen Begleiter besuchen. 
TELEFON 
Vorwahl aus Deutschland 00 27, dann die Null weglassen. 
UNTERKUNFT 
Sehr empfehlenswert: Bed & Breakfast. Die Auswahl ist riesengroß, die Preise sind günstig, und 
beim Dinner kann man meist mit den Gastgebern über Land und Leute plaudern; DZ/F ab 30 
Euro (im Internet z.B. den B&B-Führer aus der Reihe „The Portfolio Collection“ für 5 Euro 
bestellen oder Unterkunft direkt auf der Website suchen: www.portfolio-collection.com.) 

 Mawelawela: ein B&B in einem alten, mit Antiquitäten eingerichteten Farmhaus an der 
„Battelfields Route“. Die österreichische Besitzerin kocht wunderbar; DZ/F ab 42 Euro (Fodo 
Farm, Elandslaagte, Tel. und Fax 036/421 18 60, E-Mail: mitchelinnes@mweb.co.za).  

 Country Rose: heimeliges B&B unterm Reetdach, Frühstück mit Blick auf den Rosengarten, 
nahe des Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve; DZ/F ab 54 Euro (Dave and Ann Storm, 87 Zebra 
Street, Hluhluwe, Tel. 035/562 01 19, Fax 562 00 70, E-Mail: country-rose@futurenet.co.za).  

 Bali on Ballito: Rattansessel, Holzschnitzereien an den Betten im indonesisch eingerichteten 
B&B nördlich von Durban. Große Zimmer, Ozeanblick vom Balkon; DZ/F ab 94 Euro (Neville 
and Jill Attree, 61 Kudu Road, Willard Beach, Ballito, Tel. 032/946 19 11, Fax 946 19 12, 
www.balionballito.com).  Bhangazi Logde: B&B in den Wetlands, nur fünf Minuten vom 
Ozean entfernt, gemütliche Zimmer, kleiner Pool, tropischer Garten; DZ/F ab 62 Euro (36 
Hornbill Street, St. Lucia, Tel. 035/590 12 58, Fax 590 19 99, www.bhangazi-lodge.com).  

 Hilltop Camp: ein absolutes Highlight, im Hluhluwe-Umfolozi Park. Kleine Chalets im 
Wald, im Haupthaus wird u.a. traditionelle Zulu-Küche serviert. Jeep-Safaris frühmorgens und 
nach Einbruch der Dunkelheit, nachmittags Wandersafaris; Zweibett-Chalets ab 94 Euro ohne 
Frühstück (Buchung über KZN Wildlife Conservation Board, Tel. 033/845 10 00, Fax 
845 10 01, www.kznwildlife.com).  Thendele Camp: im Royal Natal National Park mit 
spektakulärem Blick auf die Drakensberge. Kleine, gemütliche Holzhäuser mit Veranda und 
Küche, Selbstverpflegung; Cottage mit zwei Betten ab 58 Euro (Buchung siehe Hilltop Camp). 

 Protea Hotel Shakaland: Wer sich an falschem Ethno nicht stört: traditionell erbaute Hütten 
im Zululand. Abendunterhaltung mit Tänzen und anderen Vorführungen; Ü/F, Abendessen und 
Eintritt ins Shakaland ab 170 Euro pro Person (Normanhurst Farm, Nkwalini 3816, Eshowe, Tel. 
035/460 09 12, Fax 460 08 24; Buchung in Deutschland: Tel. 089/793 26 15, Fax 793 42 25, 
www.shakaland.com). 
GELD 
Kreditkarten werden nicht überall akzeptiert. Mit der EC-Karte gibt’s bei vielen Banken Geld. 
Auf dem Lande mit Bargeld bezahlen. 
LITERATUR 

 Ausführlich, mit viel geschichtlichem Hintergrund der Reiseführer „Südafrika“ von Christine 
Philipp (Reise Know-How Verlag Helmut Hermann, 23.50 Euro).  Ein Roman über die 
Apartheid: „Die Hauswaffe“ von Nadine Gordimer (btb, 11 Euro). 
 
 Brigitte 
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Tekst 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einde 
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen Duits 1,2 havo op woensdag 22 juni, aanvang 9.00 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. 
Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
Sla op pagina 2 vraag 5 over. 
Ga daarna verder met vraag 6. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

 Duits 1,2 

Centraal examen havo 2005 
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven Er

ra
tu

m
bl

ad
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

500047-2-4c  Begin 1 Lees verder 
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Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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Pagina: 1224Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen  zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  Einschalten statt abschalten 
 

 1  A 

 
 2  B 

 
Maximumscore 2 

 3  • Het behoud van de baan  1  
 
Opmerking 
Acceptabel: Men wil op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het bedrijf. 
 

• Men wil laten zien hoe belangrijk / onmisbaar men is  1  
 
Maximumscore 1 

 4  De kern van het goede antwoord is: 
Mensen hebben vakantie gewoon nodig. / Anders wordt de druk te groot. 
 

 5  C 

 
Tekst 2  Ein flexibler Tresor am Hauptbahnhof 
 
Maximumscore 1 

 6  De kern van het goede antwoord is: 
Je kunt je bagage op een ander punt weer ophalen (dan waar je hem hebt opgeborgen). 
 
Tekst 3  „Unsere Jüngste arbeitet im Rathaus“ 
 

 7  B 

ntwoorden Deel- 
scores

 
Maximumscore 1 

 8  De kern van het goede antwoord is: 
Havva Mert dacht dat alleen Duitsers voor een baan bij de gemeente in aanmerking 
kwamen. 
 
Indien het element “alleen Duitsers” ontbreekt  0  
 
Maximumscore 1 

 9  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat migranten straks (in hun werk) precies hetzelfde moeten kunnen als Duitsers. 
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 10  De kern van het goede antwoord is: 

Er waren genoeg (goede) kandidaten van buitenlandse komaf. 
 
Indien het element “buitenlandse” ontbreekt  0  
 

 11  A 

 
 12  A 

 
 13  D 

 
Tekst 4  Ein Hauch von Afrika 
 
Maximumscore 1 

 14  Sonni Frank geeft de boeren olifantenmest en de boeren geven hem voer voor zijn olifanten. 
 

 15  A 

 
Maximumscore 1 

 16  Die Kühe (regel 41) 
 

 17  C 

 
 18  C 

 
Tekst 5  Mehr Spaß am Fliegen 
 

 19  C 

 
 20  B 

 
 21  B 

 
 22  D 

 
 23  A 

 
 24  B 

 
 25  D 

 
Tekst 6  Weihnachtsbetrug 
 
Maximumscore 1 

 26  Spreken met de ouders (en hen laten beslissen) 
 

 27  A 
 
Tekst 7  Ringelgänse als Attraktion 
 
Maximumscore 2 

 28  De kern van het goede antwoord is: 
• eten / fourageren   1  
• rusten  1  
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Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 29  De ganzen vraten de weiden kaal. 
 
Opmerking 
Acceptabel: de toename van het aantal ganzen 
 

 30  A 

 
Tekst 8  „An den Taten messen“ 
 

 31  D 

 
Maximumscore 2 

 32  • Er wordt niet verteld wat de oorzaak van een vertraging is  1  
• Er worden geen alternatieve reisroutes aangeboden  1  

 
 33  C 

 
Maximumscore 2 

 34   De kern van het goede antwoord is: 
• Je krijgt een reischeque (van € 25)  1  
• Je krijgt een taxivergoeding (van max. € 30)  1  

 
Maximumscore 1 

 35   So müssen (regel 64-65) 
 
Tekst 9  Wie ein Blumenfreund stiefmütterlich behandelt wurde 
 

 36  C 

 
Maximumscore 1 

 37  De kern van het goede antwoord is: 
Men mag geen planten / bloemen (die opgeruimd worden) mee laten nemen / weggeven. 
 

 38  A 

 
Maximumscore 2 

 39  • verkopen  1  
• advents-/ kerstversiering maken  1  

 
Maximumscore 2 

 40  De kern van het goede antwoord is: 
• Het schaadt de bloemenhandel  1  
• Het brengt mensen op het idee dat ze zomaar van alles kunnen plukken  1  

 
Tekst 10  Zwölf Euro Prämie für einen Schwarzfahrer 
 

 41  B 

 
Tekst 11  Reise-Info Südafrika 
 
Maximumscore 1 

 42  Hilltop Camp 
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Tekst 12  Wie verhalte ich mich richtig im Straßentunnel? 
 
Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 43  Het is dan voor de centrale moeilijk te bepalen waar je je bevindt. 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep. 
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Einde 
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen Duits 1,2 havo 
 
 
Op pagina 3, bij vraag 5, moet altijd 1 punt worden toegekend, ongeacht of er wel of geen 
antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 
 
 
N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren Duits 1,2 havo 
ter hand stellen. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

 Duits 1,2 

Centraal examen havo 2005 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift Er
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tu
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Vragenboekje 
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Tijdvak 1

Maandag 24 mei
9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 
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400015-1-4o 2 Lees verder 

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  Das Handy als Lebensretter 
 
 

1p 1  Warum kann man sich dem 1. Absatz nach nicht „auf einen schnellen Notruf verlassen“ 
(Zeile 4-5)? 

A Durch die vielen Anrufe wird die Telefonzentrale der Rettungsleitstelle häufig überlastet. 
B Leute, die einen Unfall melden, wissen oft nicht genau, wo sie sich gerade befinden. 
C Manchmal erreichen Notärzte die Unfallstelle zu spät, weil sie sich in der Gegend schlecht 

auskennen. 
D Unfallmeldungen werden von den Rettungsleitstellen nicht immer richtig weitergeleitet. 

 
1p 2  Warum schicken Rettungsleitstellen nach Notrufen oft „mehrere Einsatzfahrzeuge“  

(Zeile 21)? 
A Weil es möglich ist, dass sich die Meldungen nicht auf ein und denselben Unfall beziehen. 
B Weil fast nie gemeldet wird, um wie viel Verletzte es sich handelt. 
C Weil man festgestellt hat, dass ihr Kommunikationssystem nicht immer fehlerfrei 

funktioniert. 
D Weil man nie einschätzen kann, welcher Wagen die Unfallstelle als Erster erreicht. 

 
“Modelle mit einer integrierten Notruffunktion” (regels 30-31). 

2p 3  In welke twee gevallen treedt deze functie in werking? 
 

1p 4  Mit „Lebensretter“ (Zeile 45) sind hier gemeint: 
A Autofahrer. 
B Handys. 
C Notärzte. 

 
“eine vergleichbare Lösung” (regel 73). 

1p 5  Leg met eigen woorden uit wat deze oplossing inhoudt. 
 
“Wie wichtig ... Universität München.” (regels 75-77) 

1p 6  Welk verband hebben wetenschappers van de Technische Universiteit München 
onderzocht? 
 
 
 
Tekst 2  „Äh“-Laut ist Mittel der Kommunikation 
 
 
“Das bekannte ‘Äh’ ist mehr als nur ein Pausenfüller” (regel 1). 

1p 7  De “Äh”-klank heeft nog twee andere functies. 
Citeer de eerste twee woorden van het tekstgedeelte waarin uiteengezet wordt, welke 
functies dat zijn. 
 
 
 
Tekst 3  Comeback der Zigarre 
 
 

1p 8  Welchen konkreten Anlass nennt der 1. Absatz für die Veröffentlichung dieses Artikels? 
A Es gibt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen Passagierflug mit einem Zeppelin. 
B Man hat wieder ein Luftschiff auf den Namen „Zeppelin“ getauft. 
C Man will den Namen des Grafen Zeppelin wieder mal in Erinnerung bringen. 
D Testflüge mit einem Zeppelin waren ein großer Erfolg. 
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1p 9  Was ist der Kern des 2. Absatzes? 
A Das große Interesse an Zeppelin-Flügen ist kaum zu verstehen. 
B Die Pläne für Zeppelin-Flüge wurden zu früh in die Öffentlichkeit gebracht. 
C Ein Flug mit dem Zeppelin ist ungemein teuer. 
D Es gibt ein enormes Interesse an den angekündigten Zeppelin-Flügen. 

 
1p 10  Was ist der Kern des 3. Absatzes? 

A Bei der Konstruktion des Zeppelins wurden viele Fehler gemacht. 
B Die Arbeit am Zeppelin stand unter großem Zeitdruck. 
C Die Behörden wollten anfangs den Bau des Zeppelins nicht unterstützen. 
D Die Verwirklichung der Zeppelin-Pläne hat länger gedauert als erwartet. 

 
“Wir haben … dauert” (regels 27-28). 

1p 11  Waarom duurde het zo lang, voordat de vergunning afgegeven werd? 
 
“Dass in … nicht geplant.” (regels 49-51) 

1p 12  Wat was er dan wel gepland? 
 
“Notgedrungen … vermarkten.” (regels 58-60) 

1p 13  Waarom moest men deze stap zetten? 
Antwoord met één zin. 
 

1p 14  Was ist der Kern des 7. Absatzes? 
A Der Bau neuer Luftschiffe wird von den Erben des Grafen Zeppelin finanziert. 
B Die kommerzielle Seite des Projekts ist immer noch ein Problem. 
C Es müssen unbedingt mehr Zeppeline gebaut werden. 

 
1p 15  Was kann man im Sinne des Textes zwischen „kommen“ und „Dutzende“ (Zeile 88) 

einfügen? 
A aber auch 
B außerdem 
C nämlich 
D trotzdem 

 
„Noch einmal … Jahrzehnte.“ (Zeile 103-105) 

1p 16  Worin zeigt sich dieser Entwicklungssprung? 
A Ein Zeppelin kann heute, wenn es sein muss, fast überall landen. 
B Ein Zeppelin könnte heute ohne Hilfe am Boden eine Landung durchführen. 
C Heute ist ein Flug in einem Zeppelin nur noch ein reines Vergnügen. 
D In einem Zeppelin sind Techniker an Bord heute eigentlich überflüssig geworden. 

 
 
 
Tekst 4  E-Mail und nie wieder 
 
 

1p 17  Was will der Autor dem Leser im 1. Absatz klarmachen? 
A Das Schreiben und Lesen von E-Mails ist oft eine zeitraubende Angelegenheit. 
B Die Arbeit am Computer kann der Gesundheit sehr schaden. 
C Es entsteht heutzutage allmählich so etwas wie eine E-Mail-Sucht. 
D Es gibt immer wieder etwas anderes, was als gesundheitsschädlich dargestellt wird. 

 
1p 18  Welche Worte passen im Sinne des Textes zwischen „ist“ und „ein“ (Zeile 15)? 

A aber nur 
B also auch 
C nun einmal 
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1p 19  Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein? 
A Die anfängliche Begeisterung für elektronische Post nimmt im Laufe der Zeit ab. 
B Die Freude an der elektronischen Post gleicht der Freude an einem Haustier. 
C Es macht mehr Freude, elektronische Post zu empfangen als Papierpost. 
D Mit der Zeit akzeptiert man gerne, dass elektronische Post viel Zeit kostet. 

 
„Bloß weil … zu antworten.“ (Zeile 37-44) 

1p 20  Was will Michael Dertouzos mit seiner Aussage deutlich machen? 
A Die Möglichkeiten des E-Mail-Gebrauchs werden stark überschätzt. 
B Die Möglichkeiten des E-Mail-Verkehrs sollten nicht zum Zwang werden. 
C Viele Leute wollen nicht wissen, dass es so etwas wie ein E-Mail-Problem gibt. 

 
„Wenn der ... befördert werden.“ (Zeile 45-49) 

1p 21  Was kann man aus diesen Worten schließen? 
A Der Mensch wird auf die Dauer im Stande sein, immer mehr E-Mails zu verarbeiten. 
B Der Mensch wird sich intuitiv gegen die E-Mail-Flut zu schützen wissen. 
C Die heutige Praxis des E-Mail-Verkehrs wird zu immer größeren Problemen führen. 
D Es wird Computerprogramme geben, die unerwünschte E-Mails sofort zurückschicken. 

 
 
 
Tekst 5  Die kleine Freiheit unter den Wolken 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 
 

1p 22   
A Auch 
B Denn 
C Nicht nur 
D Nur 

 
1p 23   

A hatte keine Ahnung 
B machte sofort mit 
C reagierte so 

 
1p 24   

A entscheidend 
B problematisch 
C unwichtig 

 
1p 25   

A als Konkurrenten 
B als Vorläufer 
C im Schatten 
D in der Tradition 

 
1p 26   

A hilfreiche 
B überflüssige 
C ungefährliche 
D veraltete 

 
1p 27   

A Begeisterung 
B Kritik 
C Neugier 
D Uninteressiertheit 
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1p 28   
A Allerdings 
B Anscheinend 
C Trotzdem 
D Zum Glück 

 
 
 
Tekst 6  Diät – wozu? 
 
 
“Forscher wissen inzwischen, warum das so ist.” (regels 3-4) 

1p 29  Leg uit, wat hier met “das” wordt bedoeld. 
Begin je antwoord met: In de meeste gevallen … 
 
“die allgegenwärtigen ... ersparen” (regels 10-12). 

1p 30  Schrijf een in de tekst genoemd voorbeeld van zo’n apparaat op. 
 

1p 31  Welches Wort / Welche Worte kann man im Sinne des Textes zwischen „haben“ und „den“ 
(Zeile 20) einfügen? 

A außerdem 
B denn auch 
C nämlich 
D trotzdem 

 
1p 32  Wie verhält sich der Satz „Konsequent ... Lebenserwartung.“ (Zeile 27-28) zum Inhalt des 

vorhergehenden Satzes? 
A Er relativiert ihn. 
B Er verdeutlicht ihn. 
C Er widerspricht ihm. 
D Er wiederholt ihn. 

 
1p 33  Was kann man aus dem 5. Absatz schließen? 

A Das Durchschnittsgewicht der Frauen hat in den letzten Jahrzehnten wesentlich 
abgenommen. 

B Das Durchschnittsgewicht der Frauen hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum geändert. 
C Die Frauen orientieren sich noch immer an einem Idealbild. 

 
1p 34  Welche Absicht verfolgt der Verfasser mit diesem Text? 

Er will 
A dem Leser zeigen, dass eine Schlankheitskur oft nicht sinnvoll ist. 
B den Leser davon überzeugen, dass eine Schlankheitskur ihren Nutzen hat. 
C den Leser vor den Gefahren einer Schlankheitskur warnen. 

 
 
 
Tekst 7  Darmbakterien färben Jeans blau 
 
 
“Darmbakterien färben Jeans blau” (titel) 

1p 35  Waarom wil men deze methode gaan gebruiken? 
 
“Indigo aus gentechnisch veränderten Mikroben” (ondertitel) 

1p 36  Waarom was het nodig deze microben nog eens genetisch te manipuleren? 
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Tekst 8  Haustiere lernen den Umgang mit Computern 
 
 

1p 37  Warum hat man in der „Dummerstorfer Ziegenschule“ (Zeile 3-4) im Stall einen Computer 
installiert? 
Weil man herausfinden will 

A inwiefern damit die Fütterung der Tiere besser zu regulieren ist. 
B inwiefern Tiere imstande sind, etwas zu lernen. 
C ob computergesteuerte Fütterung die Gesundheit der Tiere fördert. 
D ob Tiere, die sich amüsieren, gesünder bleiben. 
E ob Tiere imstande sind, vorgeführte Handlungen nachzuahmen. 

 
“um sein Ziel zu erreichen” (regel 25). 

1p 38  Wat wil het dier concreet bereiken? 
 
„Bei dem benutzten Programm handelt es sich um eine Weltneuheit.“ (Zeile 27-28) 

1p 39  Was ist das Neue an dem Programm? 
A Das Programm ist für die verschiedensten Tierarten geeignet. 
B Das Programm legt genau fest, welches Tier eine bestimmte Handlung ausgeführt hat. 
C Das Programm macht es möglich, genau festzustellen, wo ein Tier sich befindet. 

 
1p 40  Was wird im 5. Absatz beschrieben? 

A Was der Gebrauch des Animal PC kostet. 
B Wem der Animal PC von Nutzen sein kann. 
C Wie bekannt der Animal PC inzwischen schon ist. 
D Wie der Animal PC funktioniert. 

 
„Der Gameboy ... der Zeit.“ (Zeile 61-63) 

1p 41  Den Ton dieses Satzes kann man am besten charakterisieren als 
A bewundernd. 
B negativ. 
C sachlich. 
D spöttisch. 

 
1p 42  Waarom kon Franz niet aan de vraag van de Arabische sjeik (regels 72-73) voldoen? 

Antwoord met één zin. 
 
 
 
Tekst 9  Internet-Werbung muss von den Ortstafeln entfernt 
werden 
 
 
“Internet-Werbung muss von den Ortstafeln entfernt werden” (titel). 

1p 43  Waarom moet dat? 
Antwoord met één zin. 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 10  Automatenstörung – was tun? 
 
 

2p 44  Wanneer de automaat wel geld aanneemt maar geen kaartje geeft, kun je volgens de tekst 
twee dingen doen. 
Welke twee dingen zijn dat? 
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Tekst 11  Arbeitsamt online 
 
 
Een Duitse student wil in zijn vakantie gedurende zes weken fulltime werken. 

1p 45  Moet hij dan ziekenfondspremie betalen of niet? 
Antwoord “ja” of “nee” en schrijf het nummer op van de alinea waarop je je antwoord 
baseert. 
 

 
Einde 
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Tekst 1 
 
 

Das Handy als Lebensretter 
 
Ein Tastendruck soll künftig Notärzten bei der Lokalisierung des Unfallortes helfen 
 

 1  Berlin tg – Seitdem immer mehr 
Menschen ein Handy im Auto haben, 
können sich Unfallopfer – so sollte man 
zumindest glauben – auf einen schnellen 
Notruf verlassen. Doch auch wenn nach 5 

einem schweren Crash auf der Autobahn in 
der entsprechenden Rettungsleitstelle binnen 
weniger Minuten 40 bis 60 Anrufe eingehen, 
wirklich geholfen ist den Verletzten damit 
nicht immer. Denn mangels Ortskenntnis 10 

und Aufmerksamkeit können die 
Notfallmelder ihre Position oftmals nicht 
präzise bestimmen, und die Ärzte verlieren 
bei der Suche nach dem genauen Unfallort 
wichtige Zeit. 15 

 2  So schimpfen Münchner Notfall-
mediziner über geradezu grausam ungenaue 
Ortsangaben, die häufig sogar so weit 
auseinander lägen, dass die 
Rettungsleitstellen auf Nummer sicher 20 

gehen und gleich mehrere Einsatzfahrzeuge 
losschicken: Es könnte sich schließlich auch 
um verschiedene Unfälle handeln. 

 3  Doch die Situation sollte sich mit dem 
Siegeszug der Satellitennavigation über das 25 

Global Positioning System (GPS) und das 
geplante Galileo-Netzwerk schon bald 
entspannen. So bieten die Autohersteller von 
Wolfsburg bis München immer mehr 
Modelle mit einer integrierten 30 

Notruffunktion an. 
 4  Dafür werden Navigationssystem und 

Mobiltelefon so gekoppelt, dass ein Druck 
auf die Alarmtaste genügt, um die aktuelle 
Position des Wagens per SMS an eine 35 

Notfallzentrale zu übermitteln. Von dort 
geht dann im Zweifelsfall direkt ein Hilferuf 
an die nächste Rettungsleitstelle. Wird bei 
einem Unfall etwa der Airbag ausgelöst, 
läuft diese Informationskette sogar 40 

automatisch an, so dass wenige Minuten 
nach dem Crash der Notarzt vor Ort ist. 

 5  Aber auch unbeteiligte Unfallmelder 
könnten schon bald zu Lotsen für 
Lebensretter werden, wenn demnächst auch 45 

Handys mit Navigationsgeräten ausgerüstet 

werden. Erste Geräte mit entsprechend 
vergrößertem Display und geeigneter 
Peiltechnik kommen in Deutschland gerade 
auf den Markt und ermöglichen ihrem 50 

Besitzer jederzeit eine exakte Positions-
bestimmung. 

 6  So findet man nicht nur den kürzesten 
Weg durch die Fußgängerzone, sondern 
weiß im Ernstfall auch genau, wo es gerade 55 

gekracht hat. Damit ließen sich, so die 
Hoffnung der Notfallmediziner, bei 
Unfallmeldungen wertvolle Minuten 
gewinnen. Doch Euphorie ist nicht 
angemessen, denn Netzbetreiber wie die 60 

Telekom schätzen den Bedarf für GPS-
Handys so gering, dass sie noch nicht über 
deren Verkauf entschieden haben. Das 
jedoch könnte sich bald ändern. 

 7  Denn in den USA gibt es jetzt sogar ein 65 

Gesetz, wonach alle Mobilfunkanbieter vom 
Herbst an dafür Sorge tragen müssen, dass 
Handys, über die der Notruf 911 gewählt 
wird, exakt geortet werden können. Bis 
Ende nächsten Jahres müssen dort alle 70 

neuen Geräte mit einer „Automatic Location 
Identification“ ausgerüstet sein. In Europa 
ist eine vergleichbare Lösung noch nicht in 
Sicht. 

 8  Wie wichtig eine präzise Unfallmeldung 75 

ist, belegt eine Studie der Technischen 
Universität München. Danach fallen die 
gesundheitlichen Unfallfolgen bei 20 
Prozent aller schwer Verletzten deutlich 
geringer aus, wenn durch eine genaue 80 

Positionsbestimmung die Zeit zwischen 
Unfallmeldung und Eintreffen des Notarztes 
unter zwölf Minuten sinkt. Und jede Minute, 
die der Arzt früher beim Schwerstverletzten 
eintrifft, erhöht dessen Überlebenschancen 85 

laut den Erhebungen der TU München um 
ein halbes Prozent. 

 9  Momentan jedoch verstreichen nach 
diesen Informationen im Schnitt rund zehn 
Minuten, bis ein Unfall entdeckt und die 90 

Unfallstelle eindeutig ermittelt ist.

         Welt am Sonntag 
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Tekst 2 
 
 

PSYCHOLOGIE 
 
„Äh“-Laut ist Mittel der Kommunikation 
 
Das bekannte „Äh“ ist mehr als nur ein Pausenfüller, 
meinen zwei US-Psychologen der kalifornischen 
Stanford Universität. Fast jede Sprache enthalte einen 
ähnlichen, typischerweise dehnbaren Laut, der in 
Reden und Vorträge eingeflochten werden kann. Die 
Briten sagen demnach gerne „Uh“, Schweden „Hm“ 
und Japaner „Anoo“. Die Forscher hatten für eine  
Studie Gespräche von Akademikern sowie Mitschnitte 
auf Anrufbeantwortern ausgewertet. Sie fanden 
heraus, dass die typischen „Uh“ oder „Äh“ neben den 
ausgesprochenen Aussagen Informationen auf einer 
„zweiten Ebene“ enthalten: So vermittelt ein „Äh“ oft 
Informationen über den Gedankenfluss des 
Sprechers, den dieser seinen Zuhörern mitteilen will. 
Außerdem kann der angebliche Pausenlaut Hinweise 
auf den Wert einer Aussage enthalten: Wird etwa das 
„Äh“ vor eine Antwort gesetzt, weiß der Zuhörer, dass 
die Antwort zwar plausibel ist, aber Unsicherheiten 
enthält. Im Internet, wird das „Äh“ sogar in Chatrooms 
bei der Kommunikation über die Tastatur genutzt.
 
 Die Welt 
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Tekst 3 
 

Comeback der Zigarre 
 

 
 

 1  Mehr als 60 Jahre nach dem Ende der 
Zeppelin-Ära startet von Friedrichshafen aus 
wieder ein Luftschiff, das den Namen des 
legendären Grafen trägt, zu Passagierflügen. 
Nach erfolgreichem Probebetrieb sollen von 5 

Mittwoch dieser Woche an zahlende Gäste 
mit dem Zeppelin NT in die Luft gehen. 

 2  Der Andrang ist gewaltig. So gut wie 
ausgebucht sei man für dieses Jahr, sagt 
Marketing-Mann Oliver Schütz. Und das 10 

trotz der stattlichen Preise: 600 Mark kostet 
der einstündige Rundflug, am Wochenende 
60 Mark mehr. „Wir hatten zudem eine 
Warteliste mit 5000 Passagieren“, erzählt 
Schütz. Die ersten Interessenten hatten sich 15 

gemeldet, als nur die Pläne für den Zeppelin 
existierten. „Viele haben geschrieben: Egal, 
wann ihr fliegt, ich will mit.“ 

 3  Die Luftschiff-Enthusiasten mussten sich 
gedulden. Viel länger als geplant dauerte die 20 

Entwicklungsarbeit am neuen Zeppelin. 
Immer wieder verzögerten Pannen das 
Projekt. Erst im April dieses Jahres erteilte 
das Luftfahrtbundesamt dem Zeppelin NT 
die Musterzulassung – fast vier Jahre später 25 

als geplant. 
 4  „Wir haben unterschätzt, wie lange das 

Genehmigungsverfahren dauert“, gesteht 
Bernd Sträter, Chef der Zeppelin 
Luftschifftechnik in Friedrichshafen. „Aber 30 

es gab auch nichts, worauf wir hätten 
aufbauen können“, erklärt der ehemalige 
Dornier- und Dasa-Manager. „Alle für die 
Zulassung nötigen Kriterien mussten erst 
neu erstellt werden.“ 35 

 5  Mit den Flug-Dinosauriern von einst hat 
der Zeppelin NT nur noch wenig gemein. 
NT steht für „Neue Technologie“, und der 
Zeppelin steckt voller neuester Technik. Die 
wichtigste Innovation beim NT sind seine 40 

drei schwenkbaren Triebwerke. Sie ver-

leihen dem Zeppelin hubschrauberähnliche 
Flugeigenschaften und machen ihn 
wesentlich weniger anfällig gegen Wind. 
Zudem verringern die weit von der Gondel 45 

angebrachten Motoren die Lärmbelästigung 
der Fluggäste. Gerade einmal so laut wie ein 
Pkw ist der NT. 

 6  Dass in Friedrichshafen wieder Zeppelin-
Flüge angeboten werden, war so nicht 50 

geplant. Ursprünglich hatten die hier 
ansässigen Luftschiffbauer beabsichtigt, den 
NT zu produzieren und zu verkaufen. Zwei 
Zeppeline pro Jahr, so das Kalkül, sollten 
ihre Abnehmer finden. Doch die anfangs 55 

vorhandenen Interessenten winkten ab, neue 
Käufer waren auf die Schnelle nicht in 
Sicht. Notgedrungen beschloss das 
Unternehmen im vergangenen Herbst, die 
Luftschiffe in Eigenregie zu vermarkten. 60 

Neben dem Rundfluggeschäft setzt 
Zeppelin-Chef Bernd Sträter auf den 
Werbemarkt und auf Sondermissionen. So 
gibt es Pläne, einen Zeppelin zum 
Minenräumen nach Kroatien zu schicken. 65 

Während der Olympischen Spiele 2004 in 
Athen soll ein Luftschiff als fliegende 
Verkehrsleitstelle operieren. 

 7  Doch ohne Verkäufe – 14,3 Millionen 
Mark kostet ein Zeppelin NT –, das weiß 70 

Sträter, wird sich der finanzielle Einsatz 
nicht rechnen. 100 Millionen Mark wurden 
bisher in Entwicklung und Produktion 
gesteckt. Zwei Luftschiffe, darunter der 
Prototyp, sind fertig, ein drittes ist im Bau. 75 

Bisher hat ein Firmenverbund, bestehend 
aus Nachfolgeunternehmen der vom Grafen 
Zeppelin gegründeten Firmen, die 
Finanzierung geleistet. Aber auch diese 
Geldgeber erwarten Gewinne. „Unser 80 

Problem ist es“, sagt Sträter, „dass wir ein 
neues Produkt in einem neuen Markt 
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haben.“ Beinahe trotzig fährt er fort: „Aber 
wir wissen, was unser Produkt leisten kann, 
und das werden wir beweisen.“ 85 

 8  An mangelnder Begeisterung für den 
Zeppelin sollte das Unternehmen nicht 
scheitern. Täglich kommen Dutzende 
Luftschiff-Fans zum Gelände am Rande des 
Friedrichshafener Flughafens. Sie spähen 90 

durch den Metallzaun, der das Areal umgibt, 
richten Fotoapparate und Kameras auf das 
Flugfeld. Aus der Zeitung habe er erfahren, 
dass der Zeppelin wieder fliegt, erzählt 
Herbert Spendier, pensionierter Postbeamter 95 

aus Villach in Österreich. Er hat extra 
seinen Urlaub an den Bodensee gelegt, um 
das Luftschiff einmal aus der Nähe zu 
sehen. Das ruhige Fliegen, das Schweben 

habe ihn schon immer fasziniert, schwärmt 100 

er. 
 9  Nach einer Stunde landet der Zeppelin 

auf einer Wiese neben der Rollbahn. Noch 
einmal zeigt sich der Entwicklungssprung 
der vergangenen Jahrzehnte. Wo früher 105 

mehr als 200 Mann an armdicken Tauen 
zogen, um das Luftschiff zu stabilisieren, 
hält beim NT ein Mann das Seil, das vom 
Bug des Schiffes hängt. Und auch er ist 
genau genommen überflüssig. Mit Hilfe der 110 

schwenkbaren Triebwerke balancieren die 
Piloten das Luftschiff solange ruhig auf 
Bug- und Heckrad, bis alle Passagiere 
wieder festen Boden unter den Füßen haben. 
Aber eigentlich möchte noch niemand 115 

aussteigen. Denn die Zeit im Zeppelin war 
viel zu kurz. Sie verging wie im Fluge.

 
         Thomas Roll, in: Focus 
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Tekst 4 
 
 

E-Mail und nie wieder 
 
Peter Glaser über den Info-Smog, den das 
Briefeschreiben im Internet hinterlässt 
 

 1  Früher waren es Ziga-
retten, die unser Leben 
verkürzt haben. Nun sind 
E-Mails auf dem besten 
Weg, ihre Nachfolge anzu-5 

treten. Sie sind nicht ganz 
so ungesund, weil man sie 
nicht rauchen kann, aber 
sie fressen gleichermaßen 
unsere unersetzliche Le-10 

benszeit weg. 
 2  E-Mails schreiben sich viel leichter als 

Papierpost, also wird schon jetzt um 
Größenordnungen mehr gemailt, als früher 
geschrieben wurde. Der Mensch ist ein 15 

kommunizierendes Wesen, das heißt, wenn 
man ihn lässt, kommuniziert er wie verrückt. 

 3  Im Netz mailt er und chattet. Jeder, der das 
erste Mal mit E-Mail in Berührung kommt, 
kriegt leuchtende Augen und freut sich wie 20 

ein gestreichelter Hamster, wenn es endlich in 
seiner Mailbox klingelt. Leute, die schon 
länger dabei sind und vielleicht noch ein paar 
Newsletters abonniert haben (kost’ ja nix) und 
an Mailinglists teilnehmen, merken, wie ihre 25 

Zeit zu schmelzen beginnt. 

 4  Überfliegen, lesen, auswählen, beant-
worten - eine Stunde kommt schnell für die 
tägliche Postbearbeitung zusammen. Und das 
ist erst der Anfang. Schließlich hat das Kom-30 

munikationszeitalter gerade erst eröffnet. E-
Mail hat eine ungeheure Multiplikations-
macht. Wir müssen ein Gefühl dafür aus-
bilden, wie leicht sich das verschwenderische 
Verteilen von Nachrichten in Info-Smog 35 

verwandeln kann. 
 5  „Bloß weil wir nun alle elektronisch 

miteinander verbunden sind“, sagt Michael 
Dertouzos vom Lab of Computer Science des 
Massachusetts Institute of Technology in 40 

Boston, „haben wir nicht automatisch das 
Recht, jedem ganz nach Belieben eine 
Nachricht zu schicken, und nicht die Pflicht, 
auf jede empfangene Nachricht zu antworten.“ 

 6  Wenn der E-Mail-Overload die Toleranz-45 

grenze überschreitet, wird ein Überlebens-
mechanismus aktiviert und jede Nachricht in 
dem Augenblick, in dem sie auftaucht, in den 
Mülleimer befördert werden. Information ist 
kein Ziel, sondern ein Zweck. Das Ziel ist die 50 

Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, etwa 
der Kommunikation oder des Wissens. Und 
dabei soll es auch bleiben. 

 
         Die Woche 
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Tekst 5 
 

Die kleine Freiheit unter den Wolken 
 
Flugzeuge aus Papier erinnern die meisten von uns an die Schulzeit / Die Origami-
Anhänger sehen das anders 
 

m abzuheben, braucht es nicht viel: ein 
Blatt Papier vielleicht nur und etwas 
Sorgfalt. Denn Papierflieger transpor-

tieren keine Menschen, sondern Fantasie, Geist 
und Kreativität. So sieht das jedenfalls René 
Lucio. Der Brasilianer, der 1969 nach München 
kam, um Grafik-Design an der Kunstakademie 
zu studieren, stellte sich Anfang der achtziger 
Jahre die Frage nach einer neuen Ausrichtung 
seiner Arbeit. „Die Antwort war Origami“, sagt 
der 56-Jährige. Die japanische Kunst des 

Papierfaltens 
ist für ihn 
heute Beruf 
und Beru-
fung. Und 
er gründete 
auch den 

Verein Ori-
gami-Mün-

chen. Dabei 
stieß er zu 

Anfang eher auf 
wenig Verständnis für seine Leidenschaft.  
   22    beim Stichwort „Papierflieger“ erinnern 
sich viele gerade noch schmunzelnd an ihre 
Schulzeit, als sie hinter dem Rücken des 
Lehrers zum Wurf des eben aus einer Heftseite 
gefalteten Fliegers ansetzten und es im besten 
Fall bis zur Tafel schafften – aber als 
Erwachsener sich hinsetzen und Papierflieger 
falten? Ist doch Kinderkram. 
 Sogar Jan Spütz    23   , als ihm sein 
Akademie-Freund Lucio von der Idee erzählte, 
Flugzeuge aus Papier zu falten. Heute sind die 
beiden die in Deutschland wohl bekanntesten 
Konstrukteure von Papierfliegern. Etwa 80 
flugfähige Objekte haben sie im Laufe der 
Jahre entwickelt und aufgezeichnet. Darunter 
sind Flieger mit so klangvollen Namen wie 
Mach 2, Looping, Concorde, Phantom und Sky 
Cruiser. „Das Faszinierende ist das einfache 
System, auf dem alles basiert – reine 
Geometrie“, sagt Lucio. Dreieck, Quadrat und 
Rechteck – mehr ist ein Papierflieger im 
Prinzip nicht. „Und es ist eine Frage des 
Winkels. Der ist für die Flugdynamik    24   “, 
fügt Spütz hinzu. Denn Papierflieger unter-
liegen den gleichen Prinzipien wie die richtigen 
Flugzeuge. „Das Falten eines guten Papier-

fliegers ist ebenso eine Kunst wie die 
Konstruktion eines Flugzeuges aus Metall“, 
sagt Conrado Dornier, Enkel von Flugzeug-
konstrukteur Claude Dornier. Das hört man oft 
in den Kreisen der Papierfalter, denn sie sehen 
sich durchaus    25    dieser Flugzeugkonstruk-
teure. Das prominenteste Vorbild ist allerdings 
Leonardo da Vinci, der bereits im 15. Jahr-
hundert mit aus Pergamentpapier gefalteten 
Modellen dem Geheimnis von Luftwiderstand 
und Auftrieb auf den Grund gehen wollte. Er 
gilt als der Schutzpatron der Papierfliegerei. 
Der erste historisch dokumentierte Papier-
flieger schwebte 1809 durch die Klosterschule 
von Roßleben in Thüringen. Der Mathematik-
lehrer August Wilhelm Zachariae hatte das 
„Fliegende Blatt“ gefaltet. Und bis heute, in 
Zeiten von Computer-Simulation und High-
Tech-Labors, sind gefaltete Flieger    26    
Versuchsobjekte für Physik-Professoren, Nasa-
Berater und Ingenieure in aller Welt. 
 „Die größte Herausforderung ist, neue 
Flieger zu entwickeln“, sagt Lucio. Nächte-
langes Tüfteln, immer wieder ein neues Blatt 
Papier zur Hand nehmen, Faltungen verwerfen, 
neue erdenken – „und dann der erste 
Flugversuch“, sagt Lucio und zeichnet mit dem 
Arm eine Wurfbewegung nach. Mit glänzenden 
Augen berichtet er von den ersten Probeflügen 
aus dem Fenster auf die Straße. „Manche 
Autofahrer sind ausgestiegen und haben den 
Flieger mitgenommen“, sagt Spütz, „aber 
andere haben sie einfach platt gefahren.“ Auf 
so viel    27    werden die Flugobjekte nicht 
stoßen, wenn sich am Sonntag, den 7. Juli, zum 
zwölften Mal Papierflieger-Enthusiasten in der 
Flugwerft in Schleißheim bei München 
versammeln. Die Dependance des Deutschen 
Museums ist Austragungsort des 12. 
Internationalen Papierfliegerwettbewerbs. Dort 
kann jeder unter Anleitung lernen, worauf es 
bei einem guten Papierflieger ankommt. Oder 
beim Flugwettbewerb antreten. 
    28    stoßen dort alljährlich die 
Vertreter zweier Lager aufeinander: die 
Puristen und die Bastler. Für den Puristen zählt 
ausschließlich ein Bogen Papier als Material. 
Bastler dagegen benutzen auch Klebstoff und 
etwas Balsaholz zur Konstruktion.

 
        Süddeutsche Zeitung 

U
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Tekst 6 
 
 

Diät – wozu? 
 

 1  Millionen Deutsche treten in diesem Frühjahr wieder an zum 
Kampf gegen die Pfunde. Den meisten sei jetzt schon gesagt: Sie 
werden ihn verlieren. Forscher wissen inzwischen, warum das so 
ist. Nicht jeder ist zum Schlanksein geboren. Wer sich beim 
Essen allzu sehr kasteit, riskiert seine Gesundheit – oder 5 

provoziert chronischen Heißhunger. 
 2  Für Rolltreppen hat Joachim Westenhöfer nichts übrig. 

Fahrstühle verabscheut er ebenfalls – „Bewegungs-
Vernichtungsmaschinen“ nennt der Hamburger 
Ernährungspsychologe die allgegenwärtigen Apparate, die dem 10 

modernen Menschen die Überwindung vertikaler Distanzen 
ersparen. Sie zählen, sagt Westenhöfer, zu den Mitschuldigen 
daran, dass sich Millionen Deutsche Jahr für Jahr von neuem in 
einen Kampf gegen überschüssige Pfunde stürzen. Gewöhnlich 
endet er mit einer Niederlage: 95 Prozent der diesjährigen 15 

Frühjahrsdiät-Klientel wird auch nächstes Jahr wieder am Start 
sein. 

 3  Die niederschmetternde Erfolgsbilanz kurzfristiger 
Diätprogramme tut dem Glauben an deren Wirksamkeit keinen 
Abbruch. Wissenschaftler haben den Versuch, all die Kuren und 20 

alljährlich „neu entdeckten“ Wundermittel mit den Waffen des 
gesunden Menschenverstandes niederzustrecken, schon lange 
aufgegeben. „Die Frühjahrsdiät folgt nun einmal nicht den 
Gesetzen der Vernunft“, sagt Westenhöfer. 

 4  Gertenschlank zu sein, das ist eine wissenschaftlich 25 

tausendfach belegte Erkenntnis, fördert keineswegs die 
Gesundheit. Konsequent fettarme Ernährung bewirkt kaum eine 
Erhöhung der Lebenserwartung. Der Verzicht auf die Zigarette 
dagegen verlängert das Leben um mehrere Jahre. Warum also 
hungern sich die Frauen in den hoch industrialisierten Ländern 30 

das Fett von den Rippen und Hüften? Die sexuelle Attraktivität 
jedenfalls steigt durch eine männliche Silhouette nicht: Auch im 
21. Jahrhundert bevorzugen Männer bei Frauen nach wie vor ein 
Taille-zu-Hüfte-Verhältnis von 70 Prozent, das Signal für eine 
gut genährte und damit ideale Partnerin zur Fortpflanzung. 35 

 5  Dennoch scheint der kollektive Verschlankungstrieb noch 
immer Glück, Erfolg und Reichtum zu verheißen: 
Schaufensterpuppen haben heute zehn Zentimeter weniger 
Hüftumfang und fünf Zentimeter dünnere Oberschenkel als in 
den zwanziger Jahren. Und im Jahre 1965 wogen Supermodels 40 

„nur“ acht Prozent weniger als der Durchschnitt der Frauen,  
heute sind sie bereits 23 Prozent dünner.
 
 Vom Internet 
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 Berliner Zeitung 
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Tekst 8 
 
 

Haustiere lernen den Umgang mit 
Computern 
 

 1 Hannover sg – Für über 200 afrikanische 
Zwergziegen ist das Motto „Schulen ans Netz“ 
Realität geworden. In der Dummerstorfer 
Ziegenschule in Mecklenburg-Vorpommern 
steht ein Tiercomputer im Stall. Feste 5 

Computerkurszeiten gibt es nicht. Wer als Ziege 
„Bock auf Computer“ hat, der kann Tag und 
Nacht daran herumspielen. Das Dummerstorfer 
Forschungsinstitut der Universität Rostock 
(www.fbn.dummerstorf.de) hat einen Computer 10 

für Tiere entwickelt, mit dem sich „tierische“ 
Intelligenz überprüfen lässt. 

 2  Der Animal Computer besteht aus einem 
herkömmlichen PC mit einer für Tiere 
angepassten Tastatur. Auf dem Bildschirm 15 

erscheinen vier verschiedene Felder, denen 
unterschiedliche Druckknöpfe auf einer davor 
gesetzten Plexiglasscheibe zugewiesen sind. 
Drückt das Tier auf den richtigen Knopf, ertönt 
ein wohlklingender „Quittungston“ und es wird 20 

mit Wasser und Futter belohnt. Auf dem 
Monitor sind wahlweise Buchstaben, Bilder 
oder Punkte abgebildet. Das Tier muss dann 
zum Beispiel das Feld mit den meisten Punkten 
wählen, um sein Ziel zu erreichen – es lernt zu 25 

„zählen“. 
 3  Bei dem benutzten Programm handelt es sich 

um eine Weltneuheit. Die Software basiert auf 
Visual Basic 3.0 und heißt „TierIndi“. Das 
Besondere ist, dass jedes Tier individuell 30 

erkannt wird. Am Halsband befindet sich ein 
Sender, der ein Signal an die Antenne des 
Rechners schickt, wenn sich ein Tier davor 
aufhält. Die Antenne leitet dann den 
Erkennungscode weiter an den Rechner. Der PC 35 

„erkennt“ das Tier und ruft vorherige Lern-
ergebnisse ab beziehungsweise speichert die 
neuen Lernerfolge.  

 4  Die Software basiert auf einer „Vierfach-
Auswahl“: Das Tier entscheidet nicht nach dem 40 

Ja/Nein-Prinzip, sondern es muss die Bedeutung 
von vier Knöpfen herausfinden. Damit reduziert 
Forschungsleiter Hartmut Franz den Zufalls-
faktor. 

 5  Die Wissenschaftler wollen mit dem Animal 45 

PC das Lernverhalten insbesondere von 
Nutztieren objektiv prüfen: Tierzucht ist 
kostspielig und je eher verlässliche Aussagen 
über die Intelligenz eines Tieres vorliegen, desto 
besser. Vor allem Züchter von Spring- und 50 

Turnierpferden, Polizei- und Lawinenhunden 
sowie Brieftauben sind an frühzeitigen 
Intelligenzauswertungen ihrer Tiere interessiert. 
Vor allem die 70 000 deutschen Taubenzüchter, 
bei deren Wettkämpfen es um Preisgelder bis zu 55 

eine Million Mark geht. Im Januar 2002 
präsentierte Franz ein Spezialexemplar auf der 
Deutschen Brieftaubenmesse in Essen. 

 6  Darüber hinaus kann der Rechner Zoo- und 
Haustieren die Langeweile mit abwechs-60 

lungsreicher Software vertreiben. Der Gameboy 
für das Pelztier ist letztlich nur noch eine Frage 
der Zeit. 

 7  Der Forscher will den Animal PC bald in 
größeren Stückzahlen an den Mann bringen. 65 

Einzelanfertigungen und Leasing sind schon 
heute möglich. Der Animal Computer ist 
internetfähig: Die Daten werden online an das 
Institut übermittelt und dort ausgewertet. „Wenn 
wir die nötigen Investoren finden, können wir 70 

auch größere Auslandsaufträge bewältigen“, 
hofft Franz, der bereits einen arabischen 
Scheich vertrösten musste. Dieser wollte seine 
Rennkamele „fit for the future“ machen. 

 
         Welt am Sonntag 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 10 
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Arbeitsamt online 
 
Informationen für Schüler und Studenten zu Aushilfstätigkeiten / Ferienjobs 
 
SCHÜLER 
 

 1 Das Mindestalter liegt bei 15 Jahren (Ausnahme: Ab 13 Jahre bis zu 2 Stunden täglich im Zeitraum 
zwischen 8.00 und 18.00 Uhr - z.B. Babysitten, Zeitung austragen, Nachhilfeunterricht). 

 
 2 Schulpflichtige Jugendliche dürfen in den Ferien bis zu 4 Wochen pro Jahr arbeiten. 
 
 3 Schüler an allgemeinbildenden Schulen sind bei der Ausübung von Ferienjobs in der 

Arbeitslosenversicherung beitragsfrei. In der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung unterliegen sie 
jedoch grundsätzlich der Versicherungspflicht. Ausnahmen: 

  bei einer Arbeitszeit von weniger als 15 Stunden pro Woche und einem Verdienst von nicht 
mehr als 325,- Euro im Monat (geringfügige Beschäftigung) oder 
  bei einer Begrenzung des Beschäftigungsverhältnisses auf maximal 2 Monate oder 50 
Arbeitstage im Jahr (kurzfristige Beschäftigung). 

 
 

STUDENTEN 
 
 4 Geringfügig entlohnte Beschäftigung 

Hierbei kann während des ganzen Jahres gearbeitet werden, wobei jedoch 15 Stunden pro Woche und 
ein Entgelt von 325,- Euro nicht überschritten werden dürfen. Wenn man als Student keine weiteren 
Einkünfte erzielt, ist das Entgelt steuerfrei. Der Arbeitgeber zahlt dabei pauschal 10% 
Krankenversicherung und 12% Rentenversicherung. 

 
 5 Kurzfristige von vornherein befristete Beschäftigung 

Sofern das Beschäftigungsverhältnis von Beginn an nicht mehr als 2 Monate oder 50 Arbeitstage pro 
Jahr überschreitet, besteht Versicherungsfreiheit in der Sozialversicherung. Bei Überschreiten dieser 
Zeitgrenze führt dies jedoch zur Rentenversicherungspflicht. Für die Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung gilt eine 182-Tage-Grenze. War der Student mehr als 182 Tage im Jahr 
beschäftigt, unterliegt er auch hier der Versicherungspflicht. 

 
 6 Beschäftigung von nicht mehr als 20 Stunden pro Woche 

Bei einer Beschäftigung von unter 20 Stunden pro Woche bleibt man versicherungsfrei in der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Jedoch unterliegt man der Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung (19,5% des Entgelts). Dieser Betrag muss je zur Hälfte vom Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer aufgebracht werden. 

 
 7 Beschäftigung von mehr als 20 Stunden pro Woche außerhalb der Semesterferien 

Hierbei besteht Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung. Die Beiträge müssen 
jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgebracht werden. Falls jedoch die 
Beschäftigung befristet ist, ist zu prüfen, ob die 182-Tage-Regelung angewandt werden kann. 

 
 8 Beschäftigung von mehr als 20 Stunden pro Woche in den Semesterferien 

Wer mehr als 20 Stunden in der Woche in den Semesterferien beschäftigt ist, zahlt lediglich Beiträge 
zur Rentenversicherung (jeweils zur Hälfte). In der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
bleibt man versicherungsfrei.
 
 Vom Internet 
 

Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren  
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de 
Citogroep. 

D
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ts
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,2 20 04
Tijdvak 1

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Duits 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.  
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Das Handy als Lebensretter 
 

 1  B 

 
 2  A 

 
Maximumscore 2 

 3  • Als de alarmknop wordt ingedrukt  1  
• Als de airbag openklapt  1  

 
 4  C 

 
Maximumscore 1 

 5  De kern van het goede antwoord is:  
Dat de mobiele telefoon (waarmee het alarmnummer gebeld wordt,) altijd kan worden 
gelokaliseerd. 
 
Maximumscore 1 

 6  De kern van het goede antwoord is: 
Het verband tussen de aanrijtijd van de hulpverleners en de gevolgen van het ongeval voor 
de slachtoffers. 
 
Tekst 2  „Äh“-Laut ist Mittel der Kommunikation 
 
Maximumscore 1 

 7  So vermittelt 
 
Opmerking 
Acceptabel: Sie fanden 
 
Tekst 3  Comeback der Zigarre 
 

 8  A 

 
 9  D 

 
 10  D 

 
Maximumscore 1 

 11  Omdat er nog geen criteria voor (de toelating van een zeppelin) bestonden. / 
Omdat zo’n soort vergunning nog niet bestond. 
 
Maximumscore 1 

 12  zeppelins (te bouwen en er twee per jaar) te verkopen 
 
Maximumscore 1 

 13  Er waren (uiteindelijk) geen kopers (meer) te vinden. 
 

 14  B 

 
 15  C 

Antwoorden Deel- 
scores
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 16  B 

 
Tekst 4  E-Mail und nie wieder 
 

 17  A 

 
 18  C 

 
 19  A 

 
 20  B 

 
 21  B 

 
Tekst 5  Die kleine Freiheit unter den Wolken 
 

 22  B 

 
 23  C 

 
 24  A 

 
 25  D 

 
 26  A 

 
 27  D 

 
 28  A 

 
Tekst 6  Diät – wozu? 
 
Maximumscore 1 

 29  De kern van het goede antwoord is: 
(In de meeste gevallen) zullen de pogingen om af te vallen tevergeefs zijn. 
 
Opmerking 
Acceptabel: (In de meeste gevallen) heeft lijnen geen zin. 
 
Maximumscore 1 

 30  roltrappen / liften  
 

 31  B 

 
 32  B 

 
 33  C 

 
 34  A 

 
Tekst 7  Darmbakterien färben Jeans blau 
 
Maximumscore 1 

 35  Omdat het milieuvriendelijker is (dan de tot nu toe gebruikte methode). 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 36  om rode kleuring te voorkomen 
 
Tekst 8  Haustiere lernen den Umgang mit Computern 
 

 37  B 

 
Maximumscore 1 

 38  water en voer krijgen 
 

 39  B 

 
 40  B 

 
 41  D 

 
Maximumscore 1 

 42  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat hij onvoldoende investeerders had (om grote buitenlandse orders te kunnen 
uitvoeren). 
 
Tekst 9  Internet-Werbung muss von den Ortstafeln entfernt werden 
 
Maximumscore 1 

 43  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat plaatsnaamborden met internetreclame hun rechtsgeldigheid verliezen. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Je hoeft je (na het passeren van zo’n bord) niet meer te houden aan de 
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom. 
 
Tekst 10  Automatenstörung – was tun? 
 
Maximumscore 2 

 44  • het Call Center erover inlichten   1  
• dit melden via de informatie- / alarmzuilen  1  

 
Tekst 11  Arbeitsamt online 
 
Maximumscore 1 

 45  nee, alinea 8 
 
Indien één van beide antwoordelementen fout is of ontbreekt  0  
 

 
 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Woensdag 23 juni
9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 
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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  Wer schwänzt, muss büßen 
 
 

1p 1  Welches Wort passt im Sinne des Textes zwischen „und“ und „in“ (Zeile 5)? 
A außerdem 
B schließlich 
C so 
D trotzdem 

 
1p 2  Naar wie of wat verwijst het woord “sie” (regel 9)? 

 
„Über Ausnahmen … der Schulleiter.“ (Zeile 14-16) 

1p 3  Was soll ein Schulleiter dabei auf jeden Fall kontrollieren? 
A Ob Eltern die Krankheit ihres Kindes auch rechtzeitig der Schule gemeldet haben. 
B Ob Eltern versuchen, die Zahl der freien Tage zu vergrößern. 
C Wie ernst die Krankheit des betreffenden Kindes ist. 
D Wie oft das betreffende Kind schon wegen Krankheit gefehlt hat. 

 
„Immerhin ... Schulpflicht“ (Zeile 27-28). 

1p 4  Wie sind diese Worte der Kultusministerien gemeint? 
A Als Begründung. 
B Als Drohung. 
C Als Kritik. 

 
1p 5  Worüber klagt Stefanie Paeleke (Zeile 33)? 

Sie klagt darüber, dass 
A Ärzte oft zu schnell Atteste schreiben. 
B die Bußgelder für unerlaubte Abwesenheit nicht hoch genug sind. 
C die Eltern gegenüber der Schule manchmal inkonsequent handeln. 
D Eltern sich bei der Schule zu schnell über ausgefallene Stunden beschweren. 
E Kinder viel zu oft ohne Meldung fehlen. 

 
1p 6  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 4. Absatz überein? 

1 Für das bayerische Kultusministerium ist Schuleschwänzen eine Gesetzesübertretung. 
2 In einigen Bundesländern können Schulen für Schulpflichtverletzung finanziell 
verantwortlich gemacht werden. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2.  
D 1 und 2. 

 
1p 7  Waardoor zal volgens alinea 5 het ongeoorloofd schoolverzuim volgend jaar misschien 

alleen nog maar toenemen? 
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Tekst 2  Kormorane frei zum Abschuss 
 
 

1p 8  Was kann man aus dem 1. Absatz schließen? 
A Das bayerische Umweltministerium und die Fischer haben nach intensiven Gesprächen 

Übereinstimmung erreicht. 
B Die Fischer werden bei der Lösung ihres Problems von dem bayerischen 

Umweltministerium im Stich gelassen. 
C Die Reaktion des bayerischen Umweltministeriums kommt für die Fischer eigentlich zu 

spät. 
D Von einem wirklichen Konflikt zwischen dem bayerischen Umweltministerium und den 

Fischern war eigentlich nie die Rede. 
 

1p 9  Waarom zijn de aalscholvers vooral in de herfst zo schadelijk? 
 

1p 10  Waarom zijn de vogelbeschermers volgens de tekst tegen het afschieten van de 
aalscholvers? 
 
 
 
Tekst 3  Menschen statt Automaten 
 
 

1p 11  Was macht der 1. Absatz deutlich? 
A Dass das Betreiben eines Schalters an kleineren Bahnhöfen durchaus wünschenswert ist. 
B Dass Fahrkartenautomaten oft nicht richtig funktionieren. 
C Warum an kleineren Bahnhöfen der Schalter meistens geschlossen ist. 
D Warum Bahnhofsschalter heute in vielen Fällen nicht mehr nötig sind. 

 
1p 12  Waardoor zou het voortbestaan van het project volgens alinea 2 bedreigd kunnen worden? 

Antwoord met één zin. 
 
„Die wenig ... unattraktiv gilt.“ (Zeile 28-31) 

1p 13  Wie verhält sich dieser Satz zum vorhergehenden? 
A Als Begründung. 
B Als Erweiterung. 
C Als Schlussfolgerung. 

 
„Was geht ... Unternehmer?“ (Zeile 38-40) 

1p 14  Was will die Verfasserin mit dieser Frage zum Ausdruck bringen? 
A Sie findet, dass die Bahn die Bereitwilligkeit von Herbert Mertsch missbraucht. 
B Sie versteht nicht, dass die Bahn unqualifizierte Leute wie Herbert Mertsch einstellt. 
C Sie will das Handeln von Herbert Mertsch kritisieren.  
D Sie will hervorheben, dass Herbert Mertsch ein Herz für seinen Job hat. 

 
1p 15  Was will Herbert Mertsch mit den Worten „Als Busfahrer ... Alleinunterhalter.“  

(Zeile 59-61) deutlich machen? 
A Dass er eigentlich lieber Busfahrer geblieben wäre. 
B Dass er für die Arbeit am Schalter der richtige Mann ist. 
C Dass er mit seiner Arbeit am Schalter noch nicht völlig ausgelastet ist. 
D Dass er sich schon immer für das Verkehrswesen interessiert hat. 

 
2p 16  Welke twee concrete vormen van “klantenbinding” worden genoemd in alinea 6?  

 
„Aber das ... noch mit.“ (Zeile 91-92) 

1p 17  Was spricht aus diesem letzten Satz? 
A Bewunderung. 
B Kritik. 
C Verständnis. 
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Tekst 4  Filter gegen Epilepsie 
 
 
“Das schnelle Bild im Fernsehen kann epileptische Anfälle auslösen.” (onderschrift foto) 

1p 18  Welk concreet voorbeeld geeft de tekst? 
 

1p 19  Welk groot voordeel heeft het in de tekst genoemde nieuwe computerprogramma boven de 
traditionele manier van filteren? 
Antwoord met één zin. 
 
 
 
Tekst 5  Die Socken-Bändiger 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 20   
A immer mehr 
B immer weniger 
C nicht länger 

 
1p 21   

A aber 
B außerdem 
C deshalb 
D nämlich 

 
1p 22   

A interessant 
B glaubwürdig 
C verständlich  
D verwunderlich 

 
1p 23   

A kaufen 
B sortieren 
C testen 
D verschicken 

 
1p 24   

A der Einheitlichkeit 
B des Internets 
C des Materials 
D des Preisniveaus 

 
1p 25   

A Außerdem 
B Darum 
C Stattdessen 
D Trotzdem 
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Tekst 6  Der Lastesel des Wirtschaftswunders 
 
 

1p 26  Durch welche Aussage wird das Buch „Der Lastesel des Wirtschaftswunders“ am besten 
charakterisiert? 

A Es beschreibt allerhand Erfahrungen von Besitzern eines VW-Transporters. 
B Es bietet eine Sammlung von lustigen Geschichten über den VW-Transporter. 
C Es schildert die Bedeutung des VW-Transporters für die deutsche Wirtschaft. 
D Es verbindet die Entwicklung des VW-Transporters mit der Zeitgeschichte. 

 
 
 
Tekst 7  Die Angst vor dem weißen Kittel kann krank machen 
 
 
“Die Betroffenen ... herunter” (regels 27-28). 
In alinea 2 wordt hiervan een voorbeeld gegeven. 

1p 27  Noteer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
“Mit Abstand ... Zahnarzt” (regels 35-36). 

1p 28  Welke verklaring wordt hiervoor in alinea 4 gegeven? 
 

1p 29  Welche neue Information enthält der 4. Absatz? 
Er erwähnt zum ersten Mal 

A die Angst, die der Iatrophobiker nicht zugeben will. 
B die Ärzte, vor denen der Iatrophobiker am meisten Angst hat. 
C die Gesundheitsrisiken, die der Iatrophobiker eingeht. 
D die Schmerzen, die der Iatrophobiker hinnimmt. 

 
1p 30  Waarom kan men, te oordelen naar alinea 4, niet alle mensen die bang zijn voor de dokter, 

“Iatrophobiker” noemen? 
 
“Die Ursachen für die Iatrophobie sind vielfältig.” (regels 56-57) 

1p 31  Hoeveel oorzaken worden er in alinea 5 genoemd? 
 

1p 32  Welche Schlussfolgerung(en) kann man aus dem 6. Absatz ziehen? 
1 Iatrophobiker sind immer besser imstande, sich über ihre Ängste hinwegzusetzen. 
2 Man darf annehmen, dass die Zahl der Iatrophobiker in Zukunft eher zunehmen wird. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D 1 und 2. 

 
 
 
Tekst 8  Eine kleine Bahnmusik 
 
 
“In zehn MVV-Stationen gibt es jetzt Klassik” (ondertitel). 

1p 33  Waarom wordt er volgens de tekst alleen maar klassieke muziek gespeeld? 
Antwoord met één zin. 
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Tekst 9  Golfen über Stock und Stein 
 
 

1p 34  Was wird im 1. Absatz über Torsten Schilling mitgeteilt? 
A Er durfte ab und zu kostenlos auf einem offiziellen Golfplatz üben. 
B Er hat als Golfreporter beim Fernsehsender Sat 1 gearbeitet. 
C Seine ersten Erfolge im Golfspiel hatte er in einem Studio. 
D Sein Interesse für das Golfspiel entstand durch Zufall. 

 
Behalve dat ze niet op een gewone golfbaan spelen, wijken de “Natural Born Golfers” 
volgens alinea 2 nog op twee andere punten van de norm af. 

2p 35  Noteer deze beide punten. 
 
In alinea 3 worden twee concrete plekken genoemd waar de laatste bal terecht moet komen. 

2p 36  Noteer deze beide plekken. 
 
„von der ... vom Flohmarkt“ (Zeile 37-41). 

1p 37  Was sollen diese Worte illustrieren? 
A Clubgolfer geben viel mehr Geld für ihren Sport aus als Crossgolfer. 
B Crossgolfer sind sehr unterschiedlich ausgerüstet. 
C Die besseren Golfspieler haben immer eine Menge Schläger dabei. 
D Golfspieler trinken beim Spiel manchmal zu viel Alkohol. 

 
1p 38  Welches Wort kann man zwischen „er“ und „kaum“ (Zeile 46) einsetzen? 

A außerdem 
B deshalb 
C nämlich 
D übrigens 

 
1p 39  Welche Aussage stimmt mit dem 4. Absatz überein? 

A Dank der Crossgolfer hat der Golfsport endlich sein elitäres Image verloren. 
B Die deutschen Golfverbände bemühen sich, Golf als Sport für alle zu promoten. 
C Die deutschen Golfverbände wollen die Popularität des Crossgolfs nicht sehen.  

 
„Nicht umsonst ... Verhaltensregeln.“ (Zeile 64-65) 

1p 40  Was will Sylvia Wolf mit diesen Worten betonen? 
A Clubgolfer halten sich oft nicht an die Sicherheitsvorschriften. 
B Clubgolf ist noch immer ein elitärer Sport. 
C Crossgolfer benehmen sich auf einem Golfplatz in der Regel nicht korrekt. 
D Golfspielen auf freiem Gelände birgt erhöhte Risiken in sich. 

 
“In diesem Sommer … Deutschland-Tournee.” (regels 72-74) 

2p 41  Over welke twee andere plannen van de “Natural Born Golfers” wordt in alinea 6 
gesproken? 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 10  Für Fahrten von Frankfurt a.M. nach außerhalb 
 
 
Je bent op een station in Frankfurt en wilt bij een kaartjesautomaat met een betaalpas 
betalen. 

1p 42  Is dat volgens deze folder bij alle automaten mogelijk? 
Zo nee, antwoord ‘nee’, zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 
 
 
Tekst 11  Focus 
 
 
Je zoekt materiaal over psychische aandoeningen. 

1p 43  Bevat Focus volgens deze inhoudsopgave een artikel dat je kunt gebruiken? Zo nee, 
antwoord ‘nee’, zo ja, noteer de betreffende titel. 
 
 Einde 
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Tekstboekje 
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URLAUBSPLANUNG / Höchstpreise zu Ferienbeginn – Dauerärger für Eltern 
 

Wer schwänzt, muss büßen 
 

 1  Pünktlich zum Anfang der Ferien beginnt 
die Hochpreissaison – Eltern mit schul-
pflichtigen Kindern ärgern sich jedes Jahr 
darüber. Und für manche ist die Versuchung 
groß, früher zu starten und in den Genuss 5 

günstiger Raten zu kommen. Die Kinder, so 
beschließen sie leichtfertig, schwänzen dann 
halt mal die letzten Schultage. 

 2  Doch damit begehen sie juristisch eine 
Ordnungswidrigkeit, und die hat manchmal 10 

finanzielle Folgen. Die Schulgesetze spre-
chen eine klare Sprache: „Unmittelbar vor 
und im Anschluss an Ferien darf ein Schüler 
nicht beurlaubt werden. Über Ausnahmen in 
nachweislich dringenden Fällen entscheidet 15 

der Schulleiter. Dazu muss nachgewiesen 
werden, dass die Beurlaubung nicht den 
Zweck hat, die Schulferien zu verlängern“, 
heißt es etwa in Nordrhein-Westfalen. 

 3  Grippe oder Bauchschmerzen, nur von 20 

den Eltern bescheinigt, taugen ebenfalls 
nicht als Begründung. Wer die Kinder zwei 
oder drei Tage vor oder nach den Ferien 
krankmeldet, muss in Nordrhein-Westfalen 
ein ärztliches Attest vorlegen. Bei unent-25 

schuldigtem Fehlen droht ein Bußgeld von 
160 Euro pro Kind und Tag. Immerhin gehe 
es um die Durchsetzung der Schulpflicht, 
argumentieren die Kultusministerien. „Häu-
fig beschweren sich Eltern über Unter-30 

richtsausfall – und dann sind ein paar 
Fehltage vor den Ferien auf einmal nicht so 
gravierend“, klagt Stefanie Paeleke vom 
Kultusministerium Nordrhein-Westfalen. 

 4  „Eine Schulpflichtverletzung ist kein 35 

Kavaliersdelikt1)“, meint auch Peter Brendel 
vom bayerischen Kultusministerium. Hat ein 
Schulleiter den Verdacht, dass ein Schüler 
vorzeitig Urlaub macht, ist er angehalten, 
dies der Kreisverwaltung zu melden. Die 40 

kann bis zu 500 Euro Strafe verhängen. Das 
Gleiche gilt in Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein. 

 5  Zusätzliche Brisanz wird das Thema im 
nächsten Jahr bekommen, wenn die Ferien-45 

termine der Bundesländer angeglichen wer-
den. In den drei bevölkerungsreichsten Re-
gionen beginnen die Sommerferien dann fast 
zeitgleich: in Nordrhein-Westfalen am 31. 
Juli, in Bayern und Baden-Württemberg am 50 

24. Juli. Noch mehr Chaos auf den Auto-
bahnen, noch mehr Engpässe im Luftverkehr 
und steigende Preise werden die Folgen 
sein, prophezeit der Deutsche Reisebüro und 
Reiseveranstalter Verband. Möglicherweise 55 

werden dann auch dicke Bußgelder manche 
Eltern nicht davon abhalten, vorzeitig die 
Koffer zu packen. 

         Rheinischer Merkur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kavaliersdelikt: overtreding waaraan door de meeste mensen niet zo zwaar wordt getildnoot 1 
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Kormorane2) frei zum Abschuss 
 
Fischer am Ammersee erhalten Ausnahmegenehmigung 
 

München – Für die 21 Berufsfischer am 
Ammersee ist das ein Lichtblick: Sie 
sollen eine Ausnahmegenehmigung er-
halten, Kormorane an den Netzen ab-
zuschießen. Damit reagiert das baye-
rische Umweltministerium jetzt auf eine 
Auseinandersetzung, die am Dienstag in 
der Landesanstalt für Fischerei in 
Starnberg einen vorläufigen Höhepunkt 
erreichte. Die Fischer brachen ein Ge-
spräch über die Kormoran-Plage ab und 
fuhren nach Hause. Über die Lokal-
zeitung ließen sie wissen, dass sie nicht 
mehr zum Fischen hinaus auf den See 
fahren, weil es sich nicht mehr lohne. Der 
Kormoran habe den Renkenbestand3) 
derart dezimiert, dass er selbst nicht mehr 
genug Futter finde und sich schon zum 
Starnberger See hin umorientieren soll. 
 Auch am Chiemsee ist der Kormo-
ran für die Fischer seit Jahren eine Plage. 
Die intelligenten Räuber warten ganz 
einfach ab, bis die Fische im Netz zap-

peln und schlagen dann zu. Oft schafft es 
der Vogel aber nicht, sein Futter ganz aus 
dem Netz zu ziehen. Der Fisch ist dann 
entsprechend ramponiert und kann nicht 
mehr verkauft werden. Beim Laich-
fischfang im Herbst richtet der Vogel 
besonderen Schaden an, weil dann die 
Mutterfische aus dem See geholt werden. 
Ihre Eier werden abgestreift, in Brut-
anstalten aufgepäppelt und zu einem 
klimatisch günstigen Zeitpunkt im Früh-
jahr zurück in den See befördert. Der 
Abschuss der unter keinem besonderen 
Schutz stehenden Kormorane verscheucht 
aber andere Vögel, die auf der Roten 
Liste stehen. Das ruft wieder die Vogel-
schützer auf den Plan. Nach der 
Sommerpause will das Umweltministe-
rium in einem Gespräch mit den Fischern 
nach Lösungen suchen, wie Artenschutz 
und Berufsfischerei unter einen Hut zu 
bringen sind.            MANFRED HUMMEL

        Süddeutsche Zeitung 
 
Kormoran = aalscholver 
 
Renken = meerforel 

noot 2 

noot 3 
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Menschen statt Automaten 
 
Das Projekt „Re-Station“ soll kleinere Bahnhöfe am Niederrhein beleben. Sogar 
Fahrkartenverkäufer gibt es jetzt wieder auf dem platten Land. 
 
Von ANJA SETTNIK 
 

 1  GOCH. Die alte Dame steht fröstelnd vor 
dem Fahrkartenautomaten an Gleis 1 und 
ruckelt an ihrer Brille. Ihr Portemonnaie hält 
sie ungeöffnet in der Hand – was muss sie 
bloß in den Kasten werfen, um das Ticket zur 5 

Tochter zu lösen? Von Goch nach Krefeld mit 
der Bahn, das kann so schwierig nicht sein. 
Aber dieser Automat ... Zum Glück macht sie 
ein junger Mann darauf aufmerksam, dass es 
da doch noch Schalterpersonal gibt. Unglaub-10 

lich: am Samstag? 
 2  Unglaublich vielleicht, aber nicht un-

möglich: Vor einigen Monaten hat die Firma 
„entrada“ vier kleine Bahnhöfe am Nieder-
rhein übernommen. In Goch, Kevelaer, Moers 15 

und Rheinhausen beschäftigt sie Menschen, 
die krankheitsbedingt nicht in ihren alten 
Berufen bleiben konnten. Noch ist es eine von 
Arbeitsamt, Land, Bahn und Europäischem 
Sozialfonds finanzierte „Maßnahme“, die dem 20 

ehemaligen Busfahrer, dem früheren Tischler 
oder einem berufsunfähigen Asthmatiker neue 
Hoffnung gibt. Aber das Projekt „Re-Station“ 
soll nach dem Willen der Initiatoren weiter 
bestehen bleiben. 25 

 3  Für die Deutsche Bahn ist es häufig nicht 
wirtschaftlich, an kleineren Bahnhöfen 
Schalter zu betreiben. Die wenig kunden-
freundlichen Öffnungszeiten sorgen zusätzlich 
dafür, dass Zugfahren vor allem in ländlicher 30 

Region als unattraktiv gilt. Herbert Mertsch 
will das ändern: Gemeinsam mit drei Kollegen 
verkauft der ehemalige Busfahrer in Goch 
werktags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 8 
bis 12 Uhr Fahrkarten. „Wir haben aber 35 

gemerkt, dass wir auch um 7.30 Uhr schon 
Geld verdienen können, weil viele Leute mit 
dem Zug um 7.43 Uhr fahren wollen.“ Was 
geht den Mann das an, er ist doch kein 
selbständiger Unternehmer? „Man muss 40 

langfristig denken“, sagt der 48-Jährige. „Wir 
wollen schließlich unsere Jobs behalten, da 
darf man nicht auf eine halbe Stunde gucken!“ 

 4  Der Fahrgastverband „Pro-Bahn“ ist 
begeistert von dem neuen Service. Seit 45 

bekannt ist, dass hier hochmotivierte Männer 

Tickets samt guten Tipps und Lebenserfahrung 
verkaufen, strömt die Kundschaft herbei. 

 5  Auch viele Niederländer kommen, um sich 
über günstige Sparpreise zu informieren. Zug-50 

verspätungen haben Mertsch und Co. zwar 
nicht zu verantworten, sie nehmen die Be-
schwerden aber an: „Wenn ich hier am 
Schalter sitze, bin ich die Bahn, das können 
doch die Leute nicht unterscheiden“, weiß der 55 

Gocher. Ihm, der im Reisebus durch Europa 
kurvte und für die Fahrgäste „Vater und 
Mutter“ sein musste, kann Genörgel nichts 
anhaben: „Als Busfahrer lernt man nicht nur 
Verkehrsgeographie, da ist man auch Reise-60 

leiter, Seelsorger und Alleinunterhalter“. 
Wehmut nach dem Sprung von der Straße auf 
die Schiene? Nein, seine Managerqualitäten 
kann Mertsch hier genau so gut ausleben. 

 6  „Der Herbert ist unser Chef“, sagt Kollege 65 

Stefan Krauthausen. Das steht zwar in keinem 
Vertrag, aber wenn’s um Führungsaufgaben 
geht, ruft Mertsch als Erster „hier“. Durch 
Plaudereien beim Fahrkartenverkauf hat er die 
Adressen sämtlicher Stammkunden heraus-70 

gefunden und allen Weihnachtsgrüße 
geschickt. Internatsschüler, die am Wochen-
ende nach Hause fahren, brauchen ihre fertig 
ausgedruckten Tickets nur noch zu bezahlen – 
Mertsch hat das mit der Schulverwaltung 75 

organisiert. Denselben Service schätzt der 
Soldat aus Magdeburg, den es regelmäßig aus 
der Kaserne in die Heimat zieht. 

 7  Wieso einer wie Mertsch nicht selb-
ständiger Unternehmer oder Politiker wurde? 80 

Es hat sich nicht ergeben. Die kaufmännische 
Ausbildung bei der Stadtverwaltung war zwar 
ein guter Start, aber nach vier Jahren bei der 
Bundeswehr war der Weg zurück nicht mehr 
möglich. Da wurde er eben Busfahrer. Und 85 

jetzt Fahrkartenverkäufer. „Geld ist mir 
sowieso nicht so wichtig“, sagt Mertsch. Nur 
so viel, dass er etwas für seinen kleinen Enkel 
tun könne, müsse es sein. Die Tochter und 
deren zehn Monate alter Sohn leben nämlich 90 

bei ihm. Aber das bisschen Familie organisiert 
er nach Feierabend auch noch mit.

 
         Rheinische Post
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Filter gegen Epilepsie 
 

 Die britische Softwarefirma Cambridge 
Research Systems hat ein Computerprogramm 
entwickelt, das in TV-Sendungen jene Bild-
sequenzen aufspürt, die bei Epileptikern zu 
einem Anfall führen könnten. Vor allem 
Patienten zwischen acht und 20 Jahren reagieren 
häufig „photosensitiv“ auf stroboskopische 
Effekte, wenn sie etwa mehr als drei hellen 
Lichtblitzen pro Sekunde oder sich bewegenden 
schwarz-weißen Mustern ausgesetzt sind. Im 
bislang bekanntesten Fall hatten schnelle blau-
rot-grüne Farbwechsel in einer Pokémon-Folge 
1997 bei hunderten von Kindern und Erwach-
senen in Japan epileptische Anfälle ausgelöst. 
Bislang muss das Material von Gutachtern 
aufwändig nach verdächtigen Licht- und Farb-
mustern gesichtet werden. Nach Angaben eines 
Experten für photosensitive Epilepsie, der an der 
Entwicklung der Filtersoftware beteiligt war, 
werden die Bildfolgen nicht nur genauso 
zuverlässig analysiert, sondern auch dreimal so 
schnell. Das Computerprogramm werde bereits 
von der Independent Television Commission, die 
in Großbritannien den kommerziellen Fernseh-
markt reguliert, für die Nachbearbeitung von 
Filmen eingesetzt. Großes Interesse bestünde 
auch bei Produktionsfirmen für Werbefilme 
sowie bei Disney. Wichtig sei auf jeden Fall, 
dass man das Filmmaterial vor der Vertonung 
auf gefährliche Sequenzen untersucht. 
 
 Süddeutsche Zeitung 

Das schnelle Bild im Fernsehen kann epilep-
tische Anfälle auslösen 
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Die Socken-Bändiger 
 
Zwei Berliner haben die Lösung für das „Lost-Sock“-Phänomen: Ein Abonnement übers Internet 
 
von Tobias Führmann 
 

ans Peter Erlenkamp ist ein 
eher nüchterner Mensch. Der 
Zehlendorfer ist gelernter 

Betriebswirt. Beim Umweltbundes-
amt in Grünewald ist der 38-Jährige 
gerade dabei, eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung einzuführen. Trans-
parenter sollen die Arbeitsabläufe in 
der Behörde werden und damit auch 
kostengünstiger. Erlenkamp ist ein 
Freund klarer Zahlen und durchschaubarer Vor-
gänge. 
 Umso schlechter war für Hans Peter Er-
lenkamp das Schauspiel nachzuvollziehen, das 
sich jahrelang immer wieder in seiner Wasch-
maschine abspielte. Wenn er die nassen Stücke 
zum Trocknen aufhängte, passten die Socken 
oftmals nicht zueinander. Im Schrank landeten 
   20    Einzelgänger. 
 „Das mit den Socken ist Zauberei“, 
glaubt Erlenkamp inzwischen. Längst ist er 
   21    dazu übergegangen, nur noch schwarze 
Socken zu tragen. So war wenigstens die Farbe 
identisch. Weil Erlenkamp – wie wohl die 
meisten Menschen – Fußbekleidung nur bei 
Bedarf und dann nicht ausschließlich von ein 
und derselben Marke kaufte, hatte sich das 
Problem nur verlagert, nicht aber gelöst: 
Abnutzungsgrad und Länge differierten weiter. 
 Das Problem ist ein internationales, im 
Internet sprechen zahlreiche Einträge vom  
Phänomen „Lost-Sock“ (verlorene Socke), und 
es ist schon in Umfragen untersucht worden 
(danach kämpfen 43 Prozent der Befragten 
nach dem Waschgang mit den unsortierten 
Socken). 
 Da ist es nicht    22   , dass der Literatur-
wissenschaftler Peter Dannenberg und der 
Geologe Kai Krüger ähnlich unerfreuliche 
Erfahrungen mit ihren Socken gemacht haben. 
Auf der Suche nach einer zündenden Ge-
schäftsidee haben die beiden Berliner gleich 

nach ihrem Studium deswegen 
„soxinabox“ erfunden – das Socken-
Abo übers Internet. 
 Das erste und einmalige 
Schwarzstrumpf-Abonnement war im 
Juni 2000 geboren. Betriebswirt Hans 
Peter Erlenkamp wurde der erste 
Kunde. „Der Name ist Programm. 
Wir verschicken unsere schwarzen 
Socken direkt in den Briefkasten 

unserer Kunden“, sagt Peter Dannenberg. Man 
kann unter Angabe der Schuhgröße neun oder 
zwölf Paar schwarze Socken pro Jahr als Abo 
bestellen. Die Socken bekommt man dann 
zwischen ein- bis viermal im Jahr zugeschickt. 
Je nach Abo-Art und Häufigkeit der Lieferung 
liegt der Preis zwischen 90 und 130 Mark. 
 Vier Monate lang ließen die findigen 
Geschäftsleute Freunde und Bekannte rund 20 
unterschiedliche Paar schwarzer Socken    23   . 
Das Ergebnis: „Das Produkt, für das wir uns 
entschieden haben, besteht aus 100 Prozent  
Baumwolle“, wirbt Dannenberg. „In der 
Qualität ist es vergleichbar mit denen in großen 
Kaufhäusern in der Preislage um die 20 Mark 
pro Paar. 
 Der Vorteil    24    liegt auf der Hand: 
Die Socken sind identisch und jederzeit 
kombinierbar, der Einkauf größerer Stück-
zahlen lässt zumindest darauf hoffen, zwei 
ähnlich aussehende Stücke an den Füßen zu 
tragen. Die Idee hat gezündet: „Das Geschäft 
boomt mittlerweile. Wir haben momentan 
knapp über 800 Abonnenten, mit leicht 
steigender Tendenz“, sagt Dannenberg. In der 
zweiten Hälfte des Jahres wird das Angebot 
erweitert: „Viele Kunden, die im Bankgewerbe 
tätig sind, haben nach Kniestrümpfen gefragt, 
weil die Socken beim Übereinanderschlagen 
der Beine einfach zu kurz sind“, berichtet der 
Jungunternehmer.    25    ist nichts Geringeres 
geplant als die Revolution: „Im Herbst wollen 
wir anthrazitfarbene Socken anbieten.“ 

 
         Berliner Zeitung 
 

H
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Der Lastesel des 
Wirtschaftswunders 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Süddeutsche Zeitung 
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Die Angst vor dem weißen Kittel kann 
krank machen 
 
 Von Torsten Dargatz 
 

 1  Marburg – Sie ertragen schlimme 
Schmerzen, verzichten auf notwendige 
Behandlungen und setzen sogar ihr Leben 
aufs Spiel, weil sie sich nicht operieren 
lassen wollen. Rund zwei Millionen 5 

Menschen in Deutschland leiden unter 
Iatrophobie – der krankhaften Angst vor 
dem Arzt. Dies geht aus einer neuen 
Erhebung des Berufsverbandes der 
Allgemeinärzte hervor. 10 

 2  Zu den Betroffenen zählt auch Werner 
S., 46, aus Berlin. Dicke Krampfadern 
schlängeln sich wie Flüsse auf einer 
Landkarte über seine Unterschenkel, 
verursachen geschwollene Waden und 15 

schmerzhafte Beine. Doch einen Arzt will 
der gelernte Koch nicht aufsuchen. „Das ist 
alles halb so wild, und helfen können die 
mir sowieso nicht“, lautet seine Erklärung 
für die beharrliche Weigerung, sich durch 20 

rechtzeitige Therapie vor der Entstehung 
chronischer Unterschenkelgeschwüre zu 
schützen. 

 3  „Ein typisches Verhaltensmuster“, sagt 
Dr. Monika Frank, Leiterin des 25 

Psychologischen Instituts der Christoph-
Dornier-Stiftung in Marburg. „Die 
Betroffenen spielen ihre Krankheit herunter, 
wollen nicht wahrhaben, dass sie eigentlich 
Hilfe benötigen und begeben sich damit 30 

nicht selten in eine gefährliche Situation. 
Dass es eigentlich panische Angst ist, die sie 
nicht zum Arzt gehen lässt, gestehen sich 
die meisten Iatrophobiker nicht ein.“ 

 4  Mit Abstand am weitesten verbreitet ist 35 

die Angst vor dem Zahnarzt – nach Angaben 
von Dr. Frank ist dies offenbar eine 
Langzeitfolge der mangelhaften Schmerz-
bekämpfung in früheren Jahren. Auch 
Neurologen, Orthopäden, Chirurgen, 40 

Internisten und Psychiater stehen auf der 
Vermeidungsliste ganz weit oben. Doch 
während sich die meisten Menschen trotz 

ihrer großen Angst durchringen und 
behandeln lassen, leidet der Iatrophobiker 45 

still vor sich hin. So bleibt die Angst oft 
jahrelang unentdeckt. Dies aber birgt 
gefährliche Risiken für die Gesundheit: Die 
Betroffenen nehmen nicht an wichtigen 
Vorsorgeuntersuchungen teil, verzichten auf 50 

notwendige Impfungen und werden mitunter 
so krank, dass eine erfolgreiche Behandlung 
zunehmend schwieriger wird. So können 
sich aus einfachen Bagatellerkrankungen 
lebensbedrohliche Situationen entwickeln. 55 

 5  Die Ursachen für die Iatrophobie sind 
vielfältig. Für die einen ist es die panische 
Angst vor der Spritze, andere wiederum 
können kein Blut sehen. Häufig betroffen 
sind Personen, die als Kind schlechte 60 

Erfahrungen mit einem Arztbesuch gemacht 
haben oder von den Eltern zum Doktor 
gezwungen wurden. Bei vielen Menschen 
steht die Angst vor einem negativen Befund 
im Mittelpunkt.  65 

 6  „Häufig suchen die Betroffenen erst dann 
einen Arzt auf, wenn sie ihre Schmerzen 
nicht mehr aushalten können oder wenn die 
Zähne bereits so zerstört sind, dass sie sich 
nicht mehr vernünftig ernähren können“, 70 

sagt die Marburger Psychologin. Eine große 
Hilfe zur Überwindung der Probleme 
könnten, so Dr. Frank, Familienmitglieder 
und Freunde sein. Um späteren Genera-
tionen die Angst vor dem Arzt zu nehmen, 75 

verzichten viele Mediziner bereits auf den 
weißen Kittel. Sie gehen in Kindergärten 
und Schulen, wollen auf diese Weise 
Vertrauen aufbauen. 

 7  Bei Erwachsenen bietet eine spezielle 80 

Verhaltens- oder Konfrontationstherapie 
Ausweg aus dem Dilemma. „Damit erzielen 
wir relativ schnelle Erfolge“, sagt die 
Psychologin. „Wenn der Patient zugibt, dass 
er Angst hat, ist der erste wichtige Schritt 85 

getan.“
 
         Welt am Sonntag 
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       Süddeutsche Zeitung 
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Golfen über Stock und Stein 
 

 1   Es begann 1992, hinter den Kulissen 
vom Fernsehsender Sat 1. Torsten Schilling 
war für die Studioausstattung bei Sport-
übertragungen zuständig. „In der Requisiten-
kammer fand ich ein paar alte Golfschläger 5 

und probierte sie einfach aus“. In einem 
Hotelflur übte Schilling die ersten Putts, auf 
den verwaisten Rasenflächen einer Ham-
burger Bürostadt Schwünge unter freiem 
Himmel. „Ein Clubgolfer muss mich beobach-10 

tet haben und kam zur Hilfe“, erinnert sich 
der 37-jährige Hamburger. „Von dem bekam 
ich meine erste Trainerstunde – gratis.“ 

 2   Ein neuer Sport war erfunden: das 
Golfen abseits gepflegter Greens und jenseits 15 

aller Konventionen. Ein neuer Name auch: 
Natural Born Golfers [NBG]. Die Crossgolfer 
spielen in zerschlissenen Jeans und trinken 
keinen Champagner, sondern Bier aus Dosen. 
Das traditionelle Golfsport-ABC wird igno-20 

riert. „Karierte Hosen gibt es bei uns nicht“, 
sagt Schilling.  

 3   Veranstalten die Natural Born Golfers 
Turniere, wird das letzte Loch stets in eine 
Bar gespielt. „Möglichst durchs offene Fens-25 

ter in die Nähe der Theke“, erklärt Schilling. 
Bei einer Veranstaltung in Berlin musste der 
Schlussball in ein Kinderplanschbecken 
geschlenzt werden. Begonnen hatte das Tur-
nier in einem leer stehenden Gefängnis in 30 

Treptow. Frühmorgens, bei Techno-Musik. 
Später schlugen die Golfer von einem auf der 
Havel fahrenden Ausflugsdampfer ab. Als 
Ziel diente ein Werbeplakat am Ufer. „Aus-
rüstungsmäßig war wieder alles vertreten“, 35 

hieß es dazu auf der NBG-Homepage, über 
die sich die Crossgolfer organisieren, „von 
der prallgefüllten Profigolftasche mit zirka 30 
Schlägern bis zu Mutterns Hackenporsche4) 
mit Bierfach und drei Schlägern vom 40 

Flohmarkt.“ Beim ersten offiziellen Turnier 
der Grobgolfer, dem Iron-Only-Cup in 
Hamburg, tauchte überraschend Golfprofi 
Oliver Eckstein auf. „Der hatte großen Spaß 
bei uns“, erinnert sich Schilling. „Das 45 

spielerische Gesamtniveau konnte er kaum 
heben.“ 

 4   Crossgolfer sind Anarchos unter Ad-
ligen. Sie proletarisieren einen Sport, der 
noch immer als elitär gilt, auch wenn sich die 50 

Zahl der in Vereinen gemeldeten Golfer seit 
1993 verdoppelte (Stand April: 370 490 
Spieler). Anfang Mai starteten der Deutsche 
Golf-Verband und die Vereinigung clubfreier 
Golfspieler eine Werbekampagne, um auch 55 

weniger vermögende Neugolfer aufs Green zu 
locken. Eine „play golf card“ für 49 DM ist 
jetzt sogar in Tchibo-Filialen5) zu haben. 

 5   Häufigster Vorwurf an die Crossgolfer: 
Das Abschlagen in freier Wildbahn gefährde 60 

Menschen. „Was da betrieben wird, ist nicht 
ungefährlich“, sagt Sylvia Wolf, Presse-
referentin des Deutschen Golf-Verbandes. 
„Nicht umsonst gibt es im Golfsport gewisse 
Verhaltensregeln.“ Schilling kontert: „Bei uns 65 

gibt’s keine Regeln außer: safety first. Bis 
heute ist es zu keinem einzigen Zwischenfall 
gekommen. In Fußgängerzonen wird der Ball 
grundsätzlich flach gehalten. Weite Drives 
finden nur in menschenleeren Gegenden 70 

statt.“ 
 6   In diesem Sommer veranstalten die 

Natural Born Golfers erstmals eine Deutsch-
land-Tournee. Und für 2002 planen sie ein 
großes Turnier um den Erdball. Von Stadt zu 75 

Stadt soll ein Golfball einmal um den Globus 
gespielt (und geflogen) werden. „Ein 
Prominenter schlägt symbolisch in Richtung 
der nächsten Metropole ab, dort übernimmt 
ein anderer den Ball.“ Die voraussichtlichen 80 

„Löcher“ der globalen Platzrunde sind Ham-
burg, London, New York, Los Angeles, Ha-
vanna, Buenos Aires, Kapstadt, Sydney, 
Tonga, Bangkok, Tokio, Moskau. Vorher 
bringen die Golfpunks noch eine eigene 85 

Modekollektion auf den Markt, mit dem 
Erkennungszeichen der Geländegolfer, ein 
Totenkopf mit zwei übereinander gekreuzten 
Golfschlägern. Das Zeug zum Bestseller hat 
eine Hose im szenegerechten Raubkatzenlook. 90 

Der Name des Modells „Taiga Wutz“ ist eine 
schalkhafte Würdigung des zurzeit weltbesten 
Profigolfers, Tiger Woods.    Text: Frank Höfer 

         mobil 
 
 
 
Hackenporsche = boodschappenwagentje 
 
Tchibo: Duitse winkelketennoot 5 

noot 4 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 10 
 
 

 
        Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main 
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Tekst 11 
 

 
 Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de 
Citogroep. 

D
ui

ts
 1

,2 20 04
Tijdvak 2

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Duits 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Wer schwänzt, muss büßen 
 

 1  C 

 
Maximumscore 1 

 2  de ouders (die hun kinderen laten spijbelen) 
 
Opmerking 
Acceptabel als in het Duits geantwoord wordt “die Eltern”. 
 

 3  B 

 
 4  A 

 
 5  C 

 
 6  B 

 
Maximumscore 1 

 7  De kern van het goede antwoord is: 
In een aantal deelstaten beginnen de vakanties ongeveer gelijktijdig (waardoor het nog 
drukker wordt). 
 
Tekst 2  Kormorane frei zum Abschuss 
 

 8  C 

 
Maximumscore 1 

 9  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat de vissen die zij dan uit het water halen, vol kuit zitten. 
 
Maximumscore 1 

 10  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat bij de jacht op aalscholvers ook beschermde vogels verjaagd kunnen worden. 
 
Tekst 3  Menschen statt Automaten 
 

 11  A 

 
Maximumscore 1 

 12  De kern van het goede antwoord is: 
Het is niet zeker of er in de toekomst nog geld voor is. 
 

 13  B 

 
 14  D 

 
 15  B 

 
Maximumscore 2 

 16  • Een kerstkaart sturen aan vaste klanten  1  
• Het leveren van voorgedrukte treinkaartjes (aan regelmatige reizigers)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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 17  A 

 
Tekst 4  Filter gegen Epilepsie 
 
Maximumscore 1 

 18  De kern van het goede antwoord is: 
een aflevering van Pokémon op de Japanse tv 
 
Maximumscore 1 

 19  Het computerprogramma is drie keer zo snel. 
 
Tekst 5  Die Socken-Bändiger 
 

 20  A 

 
 21  C 

 
 22  D 

 
 23  C 

 
 24  A 

 
 25  A 

 
Tekst 6  Der Lastesel des Wirtschaftswunders 
 

 26  D 

 
Tekst 7  Die Angst vor dem weißen Kittel kann krank machen 
 
Maximumscore 1 

 27  Das ist ... (regel 17) 
 
Maximumscore 1 

 28  De kern van het goede antwoord is: 
De pijnbestrijding is lange tijd verwaarloosd. 
 

 29  B 

 
Maximumscore 1 

 30  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat de meeste mensen zich over hun angst heen zetten. / 
Omdat de meeste mensen zich op een gegeven moment wel laten behandelen. 
 
Maximumscore 1 

 31  vijf 
 

 32  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 8  Eine kleine Bahnmusik 
 
Maximumscore 1 

 33  Omdat (uit een enquête) is gebleken dat de mensen daar de voorkeur aan geven. 
 
Tekst 9  Golfen über Stock und Stein 
 

 34  D 

 
Maximumscore 2 

 35  • het uiterlijk / de kleding  1  
• wat ze drinken  1  

 
Maximumscore 2 

 36  • een bar / een tap  1  
• een kinderbadje / een spetterbadje  1  

 
 37  B 

 
 38  D 

 
 39  B 

 
 40  D 

 
   Maximumscore 2 
 41  • een golfbal de hele wereld laten rondgaan  1  

• een eigen kledinglijn / modecollectie op de markt brengen  1  
 
Opmerking 
Acceptabel: een toernooi rond de wereld 
 
Tekst 10  Für Fahrten von Frankfurt a.M. nach außerhalb 
 
Maximumscore 1 

 42  nee 
 
Tekst 11  Focus 
 
Maximumscore 1 

 43  (Ja,) Zwangsstörungen 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Vragenboekje 
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Tijdvak 1
Vrijdag 23 mei

9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 
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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  Zurück zur Gosse 
 
 

1p 1  Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Der deutsche Fußball steckt in einer unlösbaren Krise. 
B Deutschland bringt im Moment keine talentierten Fußballer hervor. 
C Die deutsche Sportwissenschaft steckt noch in den Kinderschuhen. 
D Im deutschen Fußball werden immer mehr ausländische Spieler mitmachen. 

 
1p 2  Welchen Fehler machen dem 2. Absatz nach die heutigen Trainer? 

A Sie geben den jungen Spielern kein richtiges Allroundtraining. 
B Sie lehren die jungen Spieler nicht, sich als Teamsportler zu verhalten. 
C Sie setzen junge Spieler zu schnell in wichtigen Spielen ein. 
D Sie stellen junge Spieler häufig auf falschen Positionen auf. 

 
„Den Kleinen … keinen Sinn.“ (Zeile 36-39) 

1p 3  Warum ist das so? 
A Es gibt Basisprinzipien, die erst einmal gelernt werden müssen. 
B Im modernen Fußball werden solche Bewegungsabläufe kaum noch praktiziert. 
C Solche Bewegungsabläufe kann man nicht richtig trainieren. 

 
1p 4  Welche der folgenden Aussagen stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein? 

1 Die Grundfähigkeiten im Ballspiel können nur durch gezieltes Training erworben werden. 
2 Auch unter anscheinend ungünstigen Umständen kann sich Talent im Fußballspiel 
entwickeln. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D 1 und 2. 

 
1p 5  Was ist das wichtigste Ziel der „Ballschule“ (Zeile 52)? 

A Den Kindern Disziplin beizubringen. 
B Die Kinder von der Straße fernzuhalten. 
C Die Kinder zu lehren, kreativ mit dem Ball umzugehen. 
D Die Kinder zu lehren, mit anderen zusammenzuspielen. 

 
1p 6  Waarom hoeven ouders hun kinderen niet per se naar de in regel 51 genoemde ‘Freien 

Turnern’ te sturen? 
 
 
 
Tekst 2  Shakespeare für Babys 
 
 

1p 7  Worauf bezieht sich „alles“ (Zeile 1)? 
Auf das Bestreben, 

A das Wohl seines Kindes immer über das eigene Wohl zu stellen. 
B die Entwicklung seines Kindes mit allen Mitteln zu fördern. 
C musikalische Talente seines Kindes möglichst früh wachzurufen. 
D sein Kind so frei wie nur möglich zu erziehen. 

 
1p 8  Wie verhält sich der Satz „Schließlich soll … inspirieren.“ (Zeile 5-7) zum vorhergehenden 

Satz? 
A Er begründet ihn. 
B Er bildet dazu einen Gegensatz. 
C Er relativiert ihn. 
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‘Das wissen auch andere.’ (regel 15) 
1p 9  Wat weten anderen ook? 

Antwoord met één zin. 
 
‘Die ehemalige … entdeckt.’ (regel 26-27) 

1p 10  Welke behoefte heeft Julie Aigner-Clark bij moeders ontdekt? 
Antwoord met één zin. 
 

1p 11  Was bringt die Verfasserin im 3. Absatz zum Ausdruck? 
A Ihre Bewunderung dafür, dass moderne Technik in der Erziehung eine überaus praktische 

Rolle spielen kann. 
B Ihr Erstaunen darüber, dass so viele Mütter auf die unsinnigen Video-Bilderbücher 

hereinfallen. 
C Ihre Sorge darüber, dass viele Mütter heutzutage kaum noch Freizeit haben. 
D Welche konkreten Nachteile das Zeigen von Video-Bilderbüchern hat. 

 
 
 
Tekst 3  Extrawurst an Bord 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 
 

1p 12   
A Hastige Geschäftsleute 
B Schlaue Reisende 
C Sparsame Menschen 
D Unwissende Passagiere 

 
1p 13   

A Außerdem 
B Darum 
C Dennoch 

 
1p 14   

A Auf die Dauer 
B Auf keinen Fall 
C Trotzdem 
D Umso weniger 

 
1p 15   

A billigerem 
B leichterem 
C nahrhaftem 
D vegetarischem 
E vorbestelltem 

 
1p 16   

A also 
B hingegen 
C keineswegs 

 
1p 17   

A immer noch erweitert wird 
B immer noch wenig genutzt wird 
C schon weitgehend genutzt wird 
D schon wieder beschränkt wird 
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300011  5 4 Lees verder 

1p 18   
A Im Notfall 
B Manchmal 
C Niemals 
D Normalerweise 

 
 
 
Tekst 4  Kein Mobilfunk auf Kirchtürmen 
 
 
In de tekst worden drie redenen genoemd om op kerktorens geen antennes voor mobiele 
telefonie te plaatsen. 

2p 19  De eerste reden is van religieuze aard. Noteer de twee andere redenen. 
 
 
 
Tekst 5  Schneller schreiben als denken 
 
 
‘Die Kommunikation … nachlässiger’ (regel 4-7). 

1p 20  Hoeveel voorbeelden worden daarvan in alinea 2 gegeven?  
 
‘fatale Folgen’ (regel 16). 

1p 21  Van welk fataal gevolg is in alinea 3 sprake? 
 
„Hierzulande muss … werden sollte.“ (Zeile 34-39) 

1p 22  Was will der Verfasser mit dieser Aussage deutlich machen? 
A Auch eine Bewerbung per E-Mail soll sprachlich einwandfrei sein. 
B Bewerbung per E-Mail soll man möglichst meiden. 
C Deutschland geht inzwischen im E-Mail-Gebrauch voran. 
D Ein Personalchef entscheidet nicht mehr allein über eine Bewerbung. 
E Für bestimmte Ausbildungsplätze gibt es sehr viele Bewerber. 

 
„Woran ... Briefe?“ (Zeile 40-41) 

1p 23  Was wird dazu im 5. Absatz gesagt? 
A Die Verfasser von E-Mails beherrschen die Sprache ungenügend. 
B E-Mails werden häufig unter Zeitdruck geschrieben. 
C Es gibt Leute, für die die lockere Form der E-Mails einen gewissen Reiz hat. 
D Es hat sich inzwischen eine spezielle E-Mail-Sprache entwickelt. 

 
1p 24  Waarvoor pleit Virgina Shea (regel 60)? 

 
„Dann … ziehen.“ (Zeile 73-75) 

1p 25  Wann ist das der Fall? 
A Wenn durch E-Mails die Privatsphäre verletzt wird. 
B Wenn E-Mails zu viele Schreibfehler enthalten. 
C Wenn Leute aus Wut gegen E-Mail-Absender aggressiv werden. 
D Wenn man in E-Mails Wörter verwendet, die falsch verstanden werden können. 

 
‘Gerade das ist das Problem’ (regel 85-86). 

1p 26  Welk probleem wordt hier gesignaleerd? 
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300011  5 5 Lees verder 

Tekst 6  Bei Anruf Rad 
 
 

1p 27  Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
A Der Fahrradverleih in ganz München wird von einer einzigen Firma betrieben. 
B In München stehen, verteilt über die Stadt, Fahrräder, die man mieten kann. 
C In München wird ein Projekt gegen Fahrraddiebstahl durchgeführt. 
D Mit dem neuen Fahrradverleih „Call A Bike“ klappt es noch nicht so richtig. 

 
1p 28  Hoeveel telefoontjes zijn er volgens alinea 2 nodig, wanneer je voor het eerst een fiets van 

‘Call A Bike’ wilt gaan gebruiken? 
 

1p 29  Wat vindt de auteur van de huurmethode van ‘Call A Bike’? 
Antwoord door de volgende zin af te maken: Hij vindt de methode … 
 

1p 30  Welches Wort/Welche Wörter kann man zwischen „Hogl“ und „seine“ (Zeile 50) einfügen? 
A aber 
B abschließend 
C darüber hinaus 
D dennoch 

 
1p 31  Waarom knielen er in München ‘so viele ratlose Menschen mit Handys vor Fahrrädern’ 

(regel 55-56)? 
 
‘Die Ausgaben für das Projekt sind erheblich.’ (regel 57-58) 

1p 32  Ziet het project er eigenlijk wel rendabel uit? 
Zo nee, antwoord ‘Nee’, zo ja, citeer dan de eerste twee woorden van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 

1p 33  Welcher Satz im Text ist ironisch gemeint? 
A „An jeder ... sein“ (Zeile 8-9) 
B „Auch der ... schließe.“ (Zeile 45-46) 
C „Schade ... groß.“ (Zeile 53-54) 
D „Um profitabel ... locken.“ (Zeile 65-67) 

 
 
 
Tekst 7  Cyberketzer 
 
 

1p 34  Was hat Stefano Guazzo mit Clifford Stoll gemein? 
A Auch er betrachtete das Buch mit einer gewissen Skepsis. 
B Auch er glaubte nicht, dass eine neue Entwicklung den Menschen ersetzen kann. 
C Auch er machte sich Sorgen über das Unterrichtsniveau seiner Zeit. 
D Auch er war von neuen didaktischen Hilfsmitteln begeistert. 

 
1p 35  Wie beurteilt der Verfasser das Buch von Clifford Stoll? 

A Negativ. 
B Neutral. 
C Positiv. 
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300011  5 6 Lees verder 

Tekst 8  Briefe an die Redaktion 
 
 

1p 36  Welchen Standpunkt nimmt der Briefschreiber B.S. in Bezug auf die „Artikel gegen Hunde 
und deren Besitzer“ (Zeile 1-2) ein? 
B.S. meint,  

A dass diese Artikel eine feindselige Haltung gegenüber Hundehaltern bewirken. 
B dass in diesen Artikeln die Probleme, die Hunde verursachen, nicht ernst genommen 

werden. 
C dass in diesen Artikeln vor allem die Interessen von Menschen ohne Hund vertreten werden. 
 

3p 37  Noteer de drie punten waarop B.S. in alinea 2 kritiek heeft. 
 
‘Sieht man denn da keine Parallele?’ (regel 23) 

1p 38  Wat wil Doris Dresche met deze vraag duidelijk maken? 
 
„Das ist Tierquälerei!“ (Zeile 25-26) 

1p 39  Warum meint Doris Dresche das? 
A Weil Hunde an der Leine und mit Maulkorb sich nicht wehren können. 
B Weil Hunde herumtollen können müssen. 
C Weil Leine und Maulkorb dem Hund oft wehtun. 
D Weil Leine und Maulkorb die Distanz zwischen Mensch und Tier vergrößern. 

 
1p 40  Welche Aussage stimmt mit dem 4. Absatz überein? 

A Besonders Kinder sind oft schuld daran, dass Hunde aggressiv werden. 
B Die Politik hat in Bezug auf Hundehaltung viel zu viele Regeln geschaffen. 
C Die Reaktion auf Zwischenfälle mit aggressiven Hunden ist im Grunde übertrieben. 
D Hunde sind nicht von Natur aus aggressiv, sie werden nur von Menschen so gemacht. 

 
1p 41  Was bedeutet „von anderer Seite“ (Zeile 27)? 

Von der Seite 
A der Hundehasser. 
B der Hunde und deren Besitzer. 
C der Kinder. 
D der Opfer aggressiver Hunde. 

 
1p 42  Wie ist der Ton des 2. Briefes zu charakterisieren? 

A Empört. 
B Ironisch. 
C Mild. 
D Sachlich. 

 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 9  Mutter Erde 
 
 
Volgens de inleiding voorspelde de Club van Rome in 1972 een tekort aan natuurlijke 
grondstoffen, maar dat blijkt vaak mee te vallen. 

1p 43  Ten aanzien van welke grondstof bestaat op dit moment volgens de tekst nog steeds het 
meest reden tot bezorgdheid? 
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300011  5 7 Lees verder 

Tekst 10  D-Mark als Klopapier? 
 
 
Volgens de ondertitel is recycling van bankbiljetten schadelijk voor het milieu. 

1p 44  Waarom is dat zo? 
Antwoord met één zin. 
 

Einde 
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Tijdvak 1
Vrijdag 23 mei

9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
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300011  5A 2 Lees verder 

Tekst 1   
 

Zurück zur  
Gosse 
 
 
Fußball lernt man auf der Straße 
 
 
 
 
  

 1  Deutschland ist kein Land der Kicker 
und Köpfer mehr. Die Nationalmannschaft 
spielt zum Abgewöhnen. Die Vereine kön-
nen nur dank ausländischer Stars interna-
tional mithalten. Doch die Rettung naht. 5 

Heidelberger Sportwissenschaftler wollen 
die Spielmacher von morgen formen – nach 
den neuesten Erkenntnissen der Neuro-
biologie und der experimentellen Psycho-
logie. Und die heißt: spielen lassen, irgend-10 

was mit Bällen. 
 2  Die Hauptschuld an der Misere auf deut-

schem Rasen lastet das Institut für Sport und 
Sportwissenschaften der Universität Heidel-
berg den heutigen Trainern der Kleinsten an: 15 

Die bauen den Sechsjährigen zum Mittel-
stürmer auf, bevor er überhaupt den Ball 
trifft. Der Sportwissenschaftler Klaus Roth 
glaubt, dass dieses frühe Festlegen auf eine 
Position Kreativität und Improvisations-20 

talent zerstört. Genau diese beiden Eigen-
schaften haben im bundesdeutschen Gekicke 
Seltenheitswert. Im Basket- und Handball 
sieht es nicht besser aus. Nach dem 
Heidelberger Konzept sollen die Kleinen 25 

zunächst nach allem treten und greifen, was 
ungefähr rund ist – Hockey-, Fuß-, Hand-, 
Volley- oder Basketball –, und sich dabei in 
schnell wechselnden Spielsituationen zu-
rechtfinden. So lernten sie Laufwege 30 

abschätzen und Lücken erkennen – Grund-
bedingung nicht nur für den späteren 
Mittelfeldmotor, sondern auch für den 
unberechenbaren Stürmer sowie den Aus-
putzer mit Übersicht. 35 

 3  Den Kleinen spezielle Bewegungsabläufe 
wie den Schuss mit dem Außenrist oder den 
Fallrückzieher beizubringen, macht nach 
Ansicht der Forscher keinen Sinn. Die Stars 
von morgen sollten zuerst die Grund-40 

fähigkeiten erwerben. Die haben weder Pelé 
noch Netzer oder Maradona mit einer Norm-
kugel auf exakt bemessenem Grün erlernt, 
sondern in unübersichtlichem Gewühl auf 
den Flächen, die zwischen Klinkerwand, 45 

Bordstein und Stoßstangen zur Verfügung 
standen. 

 4  Um die Straße wieder auf den Rasen zu 
bringen, beließen es die Heidelberger nicht 
bei der grauen Theorie. Zusammen mit den 50 

ortsansässigen Freien Turnern Kirchheim 
gründeten sie eine Ballschule. Dort wirbeln 
Sechs- bis Siebenjährige scheinbar chaotisch 
mit diversen Bällen durcheinander – oft be-
obachtet von den Videokameras der For-55 

scher. „Dabei lernen sie“, sagt Klaus Roth, 
„beiläufig Situationen wahrzunehmen und 
diese taktisch zu verstehen.“ Ganz offen-
sichtlich macht den Kids der Kreativitäts-
drill großen Spaß – auch das ist Teil des 60 

wissenschaftlichen Rezepts. „Die Ball-
schule“, sagt Roth, „bringt den Kindern das 
vielseitige Spielenlernen wieder näher. Sie 
ersetzt die fehlende Straßenspielerfahrung.“ 

 5  Wer seinen Nachwuchs nicht nach Kirch-65 

heim schicken kann, braucht sich nicht zu 
grämen. Bei den Freien Turnern trainieren 
die Beckenbauers in spe kaum anders als am 
Bolzplatz um die Ecke. 

 6  Die Wissenschaft hat damit bestätigt, 70 

was wir uns immer schon dachten: Was auf 
der Straße abgeht, ist inspirierender als 
reglementierter Ballsport im Verein. Also, 
Fußballfans, vergesst Ribbeck und seine von 
Kindesbeinen an verdorbene Gurkentruppe. 75 

Schafft autofreie Plätze, und schickt eure 
Kinder mit dem runden Leder – besser noch: 
mit allem, wonach sich treten lässt – los. 
Dann kann bei der WM 2018 nichts schief 
gehen.80 

 
         Wolfgang Brum, in: Die Zeit 
 

Pagina: 1289Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300011  5A 3 Lees verder 

Tekst 2 
 
 

Shakespeare für Babys  
 

 1  Meist beginnt alles ganz harmlos 
während der Schwangerschaft: Mütter und 
Väter in spe, bisher eher auf Rock und Pop 
geeicht, kaufen plötzlich CDs ganz anderer 
Art. Schließlich soll klassische Musik Babys 5 

schon im Mutterleib zu Höherem inspi-
rieren. Ist der neue Erdenbürger dann da, 
wird es ernst. Pekip-Gruppen1) und Baby-
schwimmen sind erste Mittel der Wahl. Und 
ob Malkurs, Kinder-Yoga, Sprachklubs, 10 

Ballett oder Reiten, wir Eltern schrecken vor 
fast nichts zurück, wenn es um die För-
derung des hoffnungsvollen Nachwuchses 
geht. 

 2  Das wissen auch andere. Eine ganze 15 

Industrie verdient exzellent an den elter-
lichen Ambitionen. Wie immer ist man in 
Amerika schon viel weiter. Während wir 
noch immer auf der Suche nach einem 
Parkplatz vor der Ballettschule sind, haben 20 

die Mütter dort das Geldverdienen gleich 
selbst übernommen: „Mompreneurs“ (Ma-
ma-Unternehmer) heißt das Phänomen. Die 
cleveren Supermamas machen rund um den 
Wirtschaftsfaktor Kind gute Umsätze. Allen 25 

voran Julie Aigner-Clark. Die ehemalige 
Lehrerin hat eine Marktlücke entdeckt. 

Denn bei allem Wunsch nach frühkindlicher 
Förderung, nach einem sehnen sich Frauen 
dann doch noch mehr: nach Zeit. Also 30 

produziert der Schutzengel aller gestressten 
Jungmütter Videos mit viel versprechenden 
Titeln wie „Baby Einstein“, „Baby Shakes-
peare“ oder „Baby Bach“. Zielgruppe: ab 
dem 1. Monat, das lässt selbst die Tele-35 

tubbies alt aussehen. Die Filmchen sind 
Video-Bilderbücher mit ruhigen Einstel-
lungen von Äpfeln, Bällen, Puppen. Das ge-
wöhnliche Kind zur Intelligenzbestie macht 
die Tonspur: Mozart!, Bach!, Shakespeare-40 

Sonette! Und das in sieben (!) Sprachen von 
Englisch über Deutsch bis Japanisch.  

 3  Liebe Mütter, Leidensgenossinnen, be-
denkt: Kein Vorlesen mehr, kein dishar-
monisches Gesinge von Liedern, kein Rum-45 

gestottere auf Japanisch, um die fremd-
sprachliche Entwicklung zu fördern. Statt 
dessen: Kind vor die Glotze und ran an den 
Kaffeetisch, endlich mal in Ruhe die Zei-
tung lesen. Sie glauben das nicht? Lesen Sie 50 

die Dankesbriefe zahlreicher Mütter unter 
www.babyeinstein.com oder denken Sie 
sich: Die spinnen doch, die „Supermoms“. 

         Sibille Gerhards, in:  
         Berliner Morgenpost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekip = Prager-Eltern-Kind-Programm: sociaal-pedagogische methode voor groepswerk 
met ouders en hun kinderen in het eerste levensjaar 
 

noot 1 
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Tekst 3 
 

Extrawurst an Bord 
 
Keine Lust auf Gummi-Gulasch in Ihrem 
Urlaubsflieger? Dann bestellen Sie ein 
vegetarisches, asiatisches oder koscheres 
Menü. WELT am SONNTAG sagt, welche 
Chartergesellschaft welche Sonderessen 
bietet und wie man sie ordert. 
Von Kerstin Hosie 
 

eit BSE und MKS ist Essen nicht mehr 
selbstverständlich. Viele Verbraucher 
streichen Rind, Lamm, Schwein aus 

ihrem Speiseplan, steigen um auf Geflügel, 
Fisch und Gemüse. 
 Zu Hause hat man es noch in der Hand, 
was auf den Tisch kommt – was aber ist mit 
dem bevorstehenden Urlaubsflug? Was viele 
nicht wissen: Auch hier hat der Gast die Wahl. 
Und zwar nicht nur zwischen den beiden  
Standardgerichten – meist Geflügel und Pasta  
–, die die Stewardessen über den Wolken 
verteilen.    12    beugen vor und bestellen 
(natürlich kostenlos) vor der Abreise 
Sonderessen – am besten gleich bei der 
Buchung im Reisebüro. Sonderwünsche, die 
erst an Bord geäußert werden, können aus 
logistischen Gründen nicht mehr erfüllt 
werden. 
 Die Angebotspalette an Sonderessen ist 
vielfältig: Sie reicht von vegan bis asiatisch-
vegetarisch, von gluten- bis laktosefrei, von 
koscher bis moslemisch. Die Extrawürste 
werden zum Frühstück, Lunch und Dinner 
serviert. 
 „Die Nachfrage nach Rindfleisch an Bord 
ist um etwa 40 Prozent rückläufig“, sagt 
Josefine Corsten, Sprecherin von LSG Sky 
Chefs, dem größten Speiselieferanten für 
Airlines hier zu Lande.    13    haben die 
meisten Fluggesellschaften ihre Speisepläne 
umgestellt: Pasta dominiert zurzeit das Angebot 
an Bord. „Es gibt aber immer noch Airlines, die 
Rindfleisch servieren“, so Corsten, „dann aber 
selbstverständlich getestetes.“ 
 Für Thomas Windwehr, Catering-Chef 
bei Germania, gibt es keinen Zweifel darüber, 
dass sich das Thema „Essen an Bord“ generell 
im Umbruch befindet: „Der Anteil an 
vegetarischen Mahlzeiten hat auf jeden Fall 
zugenommen.    14    ist zu erwarten, dass 
fleischloses Essen standardmäßig an Bord von 
Ferienfliegern serviert wird – und Kunden, die 
Rindfleisch möchten, dieses im Reisebüro als 
Sonderessen vorbestellen müssen.“ 

 Lex Jansen, Leiter Borddienst bei der 
Condor und damit Herr über das leibliche 
Wohlbefinden von jährlich rund acht Millionen 
Passagieren, stellt einen generellen Trend zu  
   15     Bordessen fest: „Die Leute belasten 
sich nicht so gern mit Fleischmahlzeiten. 
Nudeln mit kleinem Fleischanteil kommen 
besser an.“ Bei den Beilagen habe die 
Kombination Erbsen/Karotten ausgedient, so 
Jansen. Angesagt sind eher exotische Gemüse 
wie Romanesco oder Brokkoli mit Mandeln. 
„Wer drei Stunden und länger im Flugzeug 
sitzt, empfindet die Mahlzeiten als 
Abwechslung, als Beschäftigung“, meint 
Jansen. Das Catering sei    16    Baustein eines 
Gesamtservices, bei dem es auf Qualität und 
bequeme Konsumierbarkeit ankommt. 
Passagierbefragungen hätten ergeben, dass das 
Essen an Bord neben Sicherheit, Pünktlichkeit 
und Freundlichkeit der Flugbegleiter zu den 
wichtigsten Kriterien für die Wahl einer 
Fluggesellschaft gehört. 
 Dass die Möglichkeit kostenloser 
Spezialmenüs auf Charterflügen    17   , 
belegen die Zahlen der LTU: Hier betrug der 
Anteil an vegetarischem Essen 2000 nur 1,1 
Prozent. Seit der BSE-Krise ist die Nachfrage 
um nur 0,4 Prozent gestiegen. Auch bei Air 
Berlin ist die Nachfrage nach Sonderessen trotz 
BSE und MKS weitgehend stabil. Wie die 
meisten Airlines hat die Chartergesellschaft 
schnell auf die Lebensmittelkrise reagiert und 
serviert auf Kurzstrecken inzwischen 
ausschließlich Geflügel, auf längeren Flügen 
(zum Beispiel Richtung Kanaren) Pasta als 
zweites Standardgericht. 
 Bleibt noch ein Geheimnis: Wie wissen 
Stewardess oder Flugbegleiter, wer ein 
Spezialessen geordert hat?    18    funktioniert 
die Zuordnung problemlos über die 
computergestützte Buchungsbestätigung und 
die Sitzplatzverteilung. Nur in Ausnahmefällen 
– und die hängen ganz vom Airport ab – muss 
der Passagier selbst darauf hinweisen, oder es 
wird per Lautsprecherdurchsage nach ihm 
gefahndet. Na denn, guten Appetit!

 
         Welt am Sonntag 

S
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Tekst 4 
 
 

Kein Mobilfunk auf 
Kirchtürmen 
 
Katholische Bistümer lehnen Installation von 
Antennen ab 
 
München – Auf den Türmen der katholischen 
Kirchen in Bayern dürfen keine Mobilfunkantennen 
installiert werden. In einem Beschluss lehnt das Erz-
bistum München und Freising diese weltliche Nut-
zung der Kirchtürme trotz lukrativer Angebote von 
Mobilfunkbetreibern strikt ab. Auch die sechs 
anderen katholischen Bistümer in Bayern sprechen 
sich gegen Mobilfunkantennen auf Kirchtürmen aus. 
Die zuständigen Münchner Kirchenreferenten unter 
Vorsitz von Kardinal Friedrich Wetter wiesen unter 
anderem auf die „charakteristische Funktion der 
Kirchtürme“ hin: Diese markierten einen schützens-
werten Ort des Gottesdienstes und des Gebetes. 
Außerdem seien die gesundheitlichen Auswirkungen 
von Mobilfunk nach wie vor nicht geklärt. Das Erz-
bistum München und Freising will mit seinem Be-
schluss eine unterschiedliche Praxis in den ein-
zelnen Pfarreien verhindern. Im Bistum Augsburg 
gibt es bereits seit längerer Zeit eine Weisung gegen 
Mobilfunkantennen auf Kirchtürmen. Die Antennen 
seien mit dem Wesen einer Kirche nicht vereinbar, 
sagte ein Kirchensprecher. Abgesehen davon gebe 
es massive statische Bedenken, da viele Kirchtürme 
der Belastung durch die Installation von Sende-
anlagen nicht gewachsen seien.            dpa 
 
 Süddeutsche Zeitung 
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Schneller schreiben als denken 
In E-Mails lassen Orthografie und Grammatik immer mehr zu wünschen übrig 
 
Von Martha Irvine und Alexander Uhl 
_____________________________________ 
 

 1  „hallo ihr. ich moehcte mich gerne für 
einen job bei ihnen bewerben. laßst mall 
höeren von euch. ciao.“ 

 2  Solche E-Mails sind kein Einzelfall: Die 
Kommunikation mittels elektronischer Post, 5 

kurz E-Mail, wird immer informeller und 
auch nachlässiger, wie Sprachexperten fest-
stellen. In den E-Mails wimmelt es von 
Tippfehlern, die Grammatik scheint längst 
keine Gültigkeit mehr zu haben, es gibt die 10 

verschiedensten Abkürzungen, Großbuchsta-
ben fehlen oft völlig, ebenso wie das „Sie“. 
Es wird grundsätzlich hemmungslos geduzt. 

 3  Damit werden aber auch die Äußerungen 
selbst immer freimütiger, was schließlich 15 

fatale Folgen für die Absender der E-Mails 
haben kann. Denn dass elektronische Briefe 
in Gerichtsverfahren verwendet werden, ist 
zumindest in den USA längst keine Sel-
tenheit mehr, wie auch der Prozess gegen den 20 

Softwarekonzern Microsoft zeigte. 
 4  „Kein Student würde in das Büro seines 

Professors gehen und ihm in schlechtem 
Englisch eine Frage stellen“, sagt Kenneth 
Brown von der Universität von Iowa. „War-25 

um bekomme ich dann aber genau solche E-
Mails?“ Brown redet regelmäßig mit seinen 
Studenten über solche Briefe, die einem so-
gar bei der Bewerbung ein Bein stellen kön-
nen. Denn schließlich suchen gerade Inter-30 

net-Unternehmen ihre Mitarbeiter fast nur 
noch über Online-Angebote und erwarten 
eine Bewerbung über E-Mail – auch in 
Deutschland. Hierzulande muss sich schon so 
mancher Schulabgänger mit dem Gedanken 35 

vertraut machen, dass seine Bewerbung auf 
einen Ausbildungsplatz zum Informatik-
kaufmann als E-Mail an den Personalchef ge-
schickt werden sollte.  

 5  Woran liegt es, dass die E-Mails viel sa-40 

lopper formuliert werden als getippte Briefe? 
Die 28-jährige Shonquis Moreno aus New 
York, die für eine Internetfirma arbeitet und 
jeden Tag rund 30 E-Mails beantwortet, liebt 
z.B. die Kleinbuchstaben. Das sei irgendwie 45 

intimer, nicht so verknöchert, sagt Moreno. 
Auch Tippfehler berichtigt sie kaum noch. 
„Ich glaube, man erkennt Tippfehler als Tipp-

fehler und hält sie nicht für Recht-
schreibfehler.“ 50 

 6  Das sich inzwischen immer größerer Be-
liebtheit erfreuende Instant Messaging, der 
Kurznachrichtenaustausch in Echtzeit, hat die 
Konversation noch lockerer werden lassen, 
wie Internetexperten feststellen. Aber selbst 55 

sie raten dazu, auf falsche Schreibweisen und 
Grammatikfehler zu achten. „Im Web wird 
man nicht nach seiner Hautfarbe, nach 
Haaren, Gewicht, Alter oder Kleidung beur-
teilt“, sagt Virgina Shea in ihrem englisch-60 

sprachigen Buch „Netiquette“ (Albion Books, 
ISBN: 0963702513), dem richtigen Verhalten 
im Internet (www.albion.com/netiquette-
corerules.html). „Man wird aber sehr wohl 
nach der Qualität seines Schreibens beur-65 

teilt.“ 
 7  „E-Mails gründlich überprüfen“, rät daher 

Eric Arnum, Herausgeber von „Messaging 
Online“, aber nicht nur auf Schreibfehler, 
sondern auch auf missverständliche Wörter. 70 

„Wenn man schneller schreibt als man denkt, 
besteht die Gefahr, dass man mehr als nur 
Irritationen auslöst“, sagt Arnum. Dann kann 
die E-Mail auch strafrechtliche Konsequen-
zen nach sich ziehen. 75 

 8  Gegner und Anhänger des saloppen Um-
gangstons werden sich wohl nie einig wer-
den. Während die einen die Regelverstöße 
nur für einen Beleg dafür halten, dass die 
Urheber keine zehn Wörter richtig schreiben 80 

können, loben andere die Kurzformen als 
Zeitersparnis. Auch Brown räumt ein, dass 
einige Abkürzungen den Ton etwas lockerer 
machen können, wenn der Ansprechpartner 
dies denn versteht. Gerade das ist das Pro-85 

blem: Bei der Vielzahl an Kürzeln, darunter 
„asap“ („as soon as possible“ – so schnell wie 
möglich), „btw“ („by the way“ – übrigens), 
cu („see you“ – tschüss) und ähnlich kryp-
tischen Buchstabenkombinationen, ist nie 90 

ganz klar, was schon zum Allgemeingut des 
Empfängers gehört und was nicht. Ab-
gesehen mal von den Emoticons, den Smi-
leys, deren große Zeit allerdings schon 
wieder vorüber zu sein scheint. 95 

         Berliner Morgenpost 
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Bei Anruf Rad  
 
Wer schnell ein Gefährt braucht, kann jetzt in München an jeder Straßenecke eines 
mieten 
 

 1  Wer fremder Leute Zweirad schnappt, 
damit durch die Stadt kurvt und es dann an 
irgendeinem Laternenpfahl stehen lässt, gilt 
als zwielichtiger Zeitgenosse – sofern er 
nicht in München wohnt. Seit Ostersonntag 5 

stehen quer über das Stadtgebiet verteilt 
2000 Mieträder, gut erkennbar am leuchtend 
orange-silbernen Rahmen. An jeder Telefon-
zelle soll eines zu finden sein, so lautet das 
Konzept „Call A Bike“ der Jungunternehmer 10 

Christian Hogl (30) und Josef Gundel (31). 
 2  Ein Anruf bei der Zentrale genügt, um 

sich ein Rad auszuleihen. Vor der ersten 
Fahrt muss sich der Kunde über die kosten-
lose Hotline anmelden und seine Kredit-15 

kartennummer oder Bankverbindung ange-
ben. Dann sucht er sich ein Gefährt, wählt 
wieder die Hotline und gibt seine Kunden-
nummer sowie die Nummer des gewünsch-
ten Fahrrads durch. Vom Sprachcomputer 20 

erhält er einen Öffnungscode, den er auf 
dem Touch-Screen-Display am Schloss des 
Zweirads eingibt. 

 3  Bei der Rückgabe an einer beliebigen 
Telefonzelle muss der Radfahrer all die Co-25 

des wieder parat haben und bekommt vom 
Display sogar noch einen vierten, den Quit-
tungscode. Den Zahlenwurm gibt der Kunde 
wieder telefonisch an die Zentrale durch. 
Am Ende des Monats zahlt er für jedes Aus-30 

leihen 1,80 Mark Grundgebühr sowie drei 
Pfennig pro Minute. Zwei Stunden kosten 
also 5,40 Mark. Rad fahren war schon mal 
einfacher. 

 4  Trotz des komplizierten Verfahrens hat 35 

„Call A Bike“ in der ersten Woche fast 4000 

neue Kunden gewonnen. „Wir kommen 
kaum nach und hoffen schon auf schlechtes 
Wetter“, räumt „Call A Bike“-Vorstand 
Hogl ein. 40 

 5  Einhelliges Lob: „Das ist verkehrs-
politisch ein gutes Projekt, weil es die Mo-
bilität im Innenstadtbereich erhält“, erklärt 
Martin Mühlbauer vom Automobilclub 
ADAC. Auch der Fahrradverband ADFC be-45 

grüßt die Idee, die eine Marktlücke schließe. 
Einziger Einwand: das komplizierte Code-
System. 

 6  „Wir arbeiten an der Vereinfachung“, 
tröstet Christian Hogl seine Kunden. „In 50 

zwei Monaten kann man die Räder via 
Handy fast ohne Codenummern ausleihen.“ 
Schade eigentlich, denn der Unterhaltungs-
wert ist derzeit groß. Selten hat man in 
München so viele ratlose Menschen mit 55 

Handys vor Fahrrädern knien gesehen. 
 7  Die Ausgaben für das Projekt sind 

erheblich. Jedes Spezialrad kostet über 1000 
Mark. Insgesamt beliefen sich die Investi-
tionen auf 7,5 Millionen Mark, finanziert 60 

durch private Anleger, Banken und Techno-
logieförderung. Die Mitarbeiterzahl hat die 
Hundertmarke bereits überschritten, allein in 
der Telefonzentrale arbeiten 70 Menschen. 
Um profitabel zu arbeiten, muss „Call A 65 

Bike“ 50 000 Münchner zweimal im Monat 
auf das Leihrad locken. Im Moment scheint 
das Konzept aufzugehen, in fünf Jahren will 
„Call A Bike“ 15 Städte bedienen. „Unser 
mittelfristiges Ziel ist der Börsengang“, po-70 

saunt Hogl. 

         Thomas Grasberger, in: Focus  
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__________________ 
 
Buch im Blick 
__________________ 
 

Cyberketzer 
 
CLIFFORD STOLL: LogOut. Warum Computer 
nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und 
andere Hightech-Ketzereien. 252 Seiten. S. Fischer 
Verlag. Frankfurt am Main 2001 
 „Es ist ein großer Fehler anzunehmen, dass 
Wissen eher im einsamen Umgang mit Büchern zu 
erwerben ist als im Umgang mit kundigen Men-
schen.“ Das schrieb ein gewisser Stefano Guazzo 
1576. Aufhalten konnte der Kritiker den Siegeszug 
des Buches nicht. Guazzo hatte die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt. Sein Nachfolger im Internet-Zeitalter 
heißt Clifford Stoll. Der amerikanische Astronom 
hat soeben ein Buch veröffentlicht, in dem er be-
legen will, dass Computer im Klassenzimmer nichts 
zu suchen haben. Eigentlich habe er keine Angst 
vor Computern, bekennt Stoll. Kein Wunder, ist er 
doch von Haus aus ein Star der Szene. Jedoch 
mache ihm „eine Kultur Gänsehaut, in der Com-
puter wie Heiligtümer verehrt werden“. Wütend 
macht ihn, „wenn unsere Schulen auf dem Altar der 
Technologie geopfert werden“ – Behauptungen, die 
mit der Realität wenig zu tun haben. Denn Schulen 
schätzen sich nicht selten glücklich, wenn sie über 
ein paar Rechner mit Modem verfügen. Offensicht-
lich rennt da einer gegen Windmühlenflügel an, die 
er eben noch selbst zusammengezimmert hat. Frei-
lich will Stolls Buch kein medienkritisches Grund-
lagenwerk sein, sondern eine Kampfschrift, die 
ganz offensichtlich die Provokation sucht. Aber 
auch in dieser Hinsicht muss man Abstriche 
machen. Denn das Provokativste an diesem Buch 
ist sein Titel, und das Lesevergnügen hält sich in 
Grenzen.  
 
 Winfried Kretschmer, in: Süddeutsche  
 Zeitung 
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Briefe an die Redaktion 
Brieffach 3110, 10888 Berlin 
 
Das Thema „Hundehaltung“ lässt unsere Leser nicht los, deshalb veröffentlichen wir 
heute zwei Meinungen. 
 
 Hysterie verunsichert 

 1   Schon seit Jahren werden in Ihrer Zeitung polemische Artikel gegen Hunde und deren 
Besitzer gedruckt. Diese Artikel enthalten gedankenlose Verallgemeinerungen und arteten 
teilweise fast in Hetzkampagnen aus. Auch mit Ironie wurde nicht gespart. Auf jeden Fall 
haben die Artikel in den diversen Tageszeitungen zu einer Hysterie geführt, die auch viele 
Menschen verunsichern, sowohl Menschen ohne Hunde als auch Hundehalter und deren 5 

Hunde. 
 2   Ein Hund, der an der Leine geführt wird, ist schneller aggressiv als ein frei laufender 

Hund. Ein Hund, der gewöhnt ist, ohne Leine zu laufen, weil er gut erzogen ist, wird seinen 
Charakter verändern, wenn er nun plötzlich nur noch mit Leine gehen darf, zumal es in 
Berlin viel zu wenig Auslaufgebiete für Hunde gibt. In jeder Parkanlage müsste ein Teil für 10 

Hunde abgegrenzt werden, damit auch Menschen ohne Auto diese erreichen können. Und 
mit den Maulkörben ist das teilweise auch so eine Sache: Wenn ich sehe, wie bisher ganz 
liebe Tiere unter dem Maulkorbzwang zu leiden haben, sollte man auch damit 
differenzierter umgehen. 

          B.S., Berlin-Mariendorf 
        (Name der Redaktion bekannt) 

  Tierquälerei 
 3   Ja sind denn die Menschen plötzlich meschugge, sich von den Medien derart 15 

aufhetzen zu lassen? Die allgemeine Antihundekampagne treibt so tolle Blüten, dass eine 
„Sozial“-Senatorin sogar einen generellen Leinenzwang einführen will, ganz davon zu 
schweigen, die Berliner zum Denunziantentum2) aufzufordern! 

 4   Da schnappt ein ansonsten friedliches Tier zu, weil von ihren Eltern aufgehetzte und 
hysterisch kreischende Kinder wild um sich schlagen – und das nur, weil sie den Anblick 20 

eines größeren Hundes gewahr werden. Dieselben Eltern haben doch sicher ihrem 
Nachwuchs beigebracht, nicht nach Wespen zu schlagen, sondern sich ruhig zu verhalten. 
Sieht man denn da keine Parallele? Sozial erzogene Hunde – ob klein oder groß – werden 
keine Beißer, sie brauchen Erziehung und vor allem Auslauf, Freiheit und 
Spielmöglichkeiten miteinander. Wie soll das mit Leine und Maulkorb funktionieren? Das 25 

ist Tierquälerei! 
 5   Die schlimmen Ereignisse – hinreichend bekannt – sollten doch mal von anderer Seite 

hinterfragt werden. Wenn schon Welpen grausam von verbrecherischen Individuen, leider 
auch von Kindern, unvorstellbar misshandelt werden, ist doch aggressives Verhalten 
programmiert. Wo waren eigentlich unsere jetzt so eifrigen Politiker, als es um die ihnen 30 

sicher nicht verborgen gebliebenen Hundekämpfe ging? Warum haben sie nicht rechtzeitig 
eingegriffen? Es gibt keine Kampfhunde, es gibt nur Kampfmenschen! 

 6   Jetzt aber ins andere Extrem zu verfallen und tierlieben, verantwortungsbewussten 
Menschen zu befehlen, ihren treuen Begleitern plötzlich die Schnauzen zuzubinden, ist 
abartig, grausam und unüberlegt! Jahrhundertelang war der Hund der treueste, ergebenste 35 

Begleiter des Menschen, und das soll doch auch in der Zukunft so bleiben. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass einige Verbrecher diese Symbiose3) zerstören.
 
        Doris Dresche, Berlin-Zehlendorf 
 Berliner Morgenpost 
 
 
 
Denunziantentum = verklikkerij 
 
Symbiose = harmonisch samenleven 
 

noot 2 

noot 3 
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______________________________________ 
 
  VON CINDY SCHELER 
_______________________________________
 

chade eigentlich. Eine ganze Tüte voller 
Geld, die leider komplett wertlos ist. Die 
1000 Mark hat ein Schredder in bunte, 

unnütze Schnipsel zerlegt. Bislang wanderten 
nur arg zerfledderte oder mit Klebeband repa-
rierte Geldscheine in den Reißwolf. Doch ab 
Januar werden alle Mark-Banknoten zerhackt, 
insgesamt 2,7 Millionen Stück. 
 Mächtige Papierhaufen werden sich dann 
in den Landeszentralbanken auftürmen. Wohin 
mit dem vielen Müll? Diese Frage klärte die 
Landeszentralbank Bayern im Auftrag der 
Deutschen Bundesbank. Danacht steht fest: Der 
Großteil wird verbrannt. Die Münchner bringen 
ihr geschreddertes Geld in ein nahes Zement-
werk, wo es verheizt wird. Die Brandenburger 
schaffen es zum ehemaligen Braunkohleverar-
beiter Schwarze Pumpe. Aus den Abgasen wird 
dort Methanol hergestellt als Grundstoff für 
Farben, Lacke, Kühlmittel oder Plexiglas. 
 Die gedruckte Clara Schumann, Carl 
Friedrich Gauß  oder die Gebrüder Grimm hät- 

 
ten auch Klopapier werden können. Oder Rau-
fasertapete, Servietten, Küchentücher, Brief-
bögen, Ziegelsteine, Turnhallenfußboden. Aber 
herkömmliches Papier-Recycling kommt nicht 
in Frage: Damit die Geldscheine lange griffig 
bleiben, sind sie mit einer Schutzschicht aus 
Wachs und Leinöl überzogen. Und auf dem 
Kompost dürfen die Schnipsel nicht verrotten, 
weil Farbrückstände die zulässigen Werte der 
Bio-Abfallverordnung übersteigen. 
 Die Papier-Firma Silag wollte die alten 
Scheine zu Servietten, Küchentüchern oder 
Klopapier verarbeiten. „Zu teuer“, entschied 
die Bayerische Landeszentralbank. „Der Trans-
port der Schredderware aus ganz Deutschland 
an einen Ort hätte zu viel Geld verschlungen“, 
sagt Zentral-Banker Reinhard Maier. Für Silag-
Chef Siegfried Lapawa ist die Absage eine 
Image-Frage: „Dahinter verbirgt sich nur die 
Angst, dass die Mark als Klopapier endet.“ 
 

         Die Woche 
 

S

Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar de 
Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Zurück zur Gosse 
 

 1  B 

 
 2  A 

 
 3  A 

 
 4  C 

 
 5  C 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 6  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat ze op straat hetzelfde leren als daar. 
 
Tekst 2  Shakespeare für Babys 
 

 7  B 

 
 8  A 

 
Maximumscore 1 

 9  De kern van het goede antwoord is: 
Dat ouders er heel veel voor over hebben om hun kinderen op alle gebieden te stimuleren. 
 
Maximumscore 1 

 10  De kern van het goede antwoord is: 
Moeders/Vrouwen willen meer (vrije) tijd hebben. 
 

 11  B 

 
Tekst 3  Extrawurst an Bord 
 

 12  B 

 
 13  B 

 
 14  A 

 
 15  B 

 
 16  A 

 
 17  B 

 
 18  D 

 
Tekst 4  Kein Mobilfunk auf Kirchtürmen 
 
Maximumscore 2 

 19  De kern van het goede antwoord is: 
• Redenen van gezondheid  1  
• Redenen van bouwkundige aard  1  

 
Tekst 5  Schneller schreiben als denken 
 
Maximumscore 1 

 20  vijf 
 
Maximumscore 1 

 21  De kern van het goede antwoord is: 
E-mails kunnen in een rechtszaak (tegen je) gebruikt worden. 
 

 22  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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 23  C 

 
Maximumscore 1 

 24  De kern van het goede antwoord is: 
Om ook in e-mails correct te schrijven. 
 

 25  D 

 
Maximumscore 1 

 26  De kern van het goede antwoord is: 
Misschien zijn niet alle afkortingen voor de ontvanger duidelijk. 
 
Tekst 6  Bei Anruf Rad 
 

 27  B 

 
Maximumscore 1 

 28  drie 
 
Maximumscore 1 

 29  Een antwoord met de volgende strekking: 
ingewikkeld/onhandig 
 

 30  A 

 
Maximumscore 1 

 31  De kern van het goede antwoord is: 
(Ze moeten door de knieën) om de codenummers (op de fietsen) te lezen / in te toetsen. 
 
Indien 
Ze weten niet goed wat ze moeten doen  0  
 
Maximumscore 1 

 32  Im Moment … (regel 67) 
 

 33  C 

 
Tekst 7  Cyberketzer 
 

 34  B 

 
 35  A 

 
Tekst 8  Briefe an die Redaktion 
 

 36  A 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 37  • (De verplichting tot) het aanlijnen van honden  1  
• (Het aantal) uitlaatmogelijkheden voor honden  1  
• (De verplichting tot) het muilkorven van honden  1  

 
Maximumscore 1 

 38  De kern van het goede antwoord is: 
(Ouders moeten kinderen leren) ook niet in paniek te raken als ze een (grote) hond zien. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Hoe kinderen op honden reageren hangt af van hoe hun ouders ze hebben 
opgevoed. 
 

 39  B 

 
 40  D 

 
 41  B 

 
 42  A 

 
Tekst 9  Mutter Erde 
 
Maximumscore 1 

 43  water 
 
Tekst 10  D-Mark als Klopapier? 
 
Maximumscore 1 

 44  Bankbiljetten hebben een beschermlaag (van was en lijnolie). 
 
Opmerking 
Acceptabel: Er blijven verfresten achter in het milieu. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni

9.00 - 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 
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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  Kostspielige Missverständnisse 
 
 
„Ein schlechter Start“ (Zeile 17). 

1p 1  Was war die Ursache? 
A Beide Parteien vertrauten von Anfang an zu wenig auf den Erfolg der Verhandlungen. 
B Die Deutschen hatten sich den Empfang anders vorgestellt. 
C Die Deutschen wurden von ihren Geschäftspartnern nicht ernst genommen. 
D Statt gemeinsam zu essen wollten die Deutschen zuerst ihre Geschäfte abwickeln. 

 
1p 2  Welke verklaring geeft de tekst voor het ontstaan van de in regel 32 genoemde barrières? 

Antwoord met één zin. 
 
„Diese Ansicht teilt Michael Reinhardt“ (Zeile 41-42). 

1p 3  Was ist seine Ansicht? 
A Es gibt zu wenig sinnvolle Trainingskurse für Geschäftsleute. 
B Geschäftsleute von heute verfügen im Allgemeinen über zu geringe Sprachkenntnisse. 
C Sprachkenntnissse sind zwar wichtig, reichen aber für den Erfolg von Verhandlungen nicht 

aus. 
D Verhandlungen werden nur dann erfolgreich, wenn man im Ausland die Sprache des 

Geschäftspartners spricht. 
 

1p 4  Waarom reageerden de Franse zakenpartners niet op de in regel 61 genoemde faxberichten? 
 
„Internationale Teams … Arbeit leisten“ (Zeile 78-82) 

1p 5  Warum ist das so? 
In einem internationalen Team 

A ist man eher geneigt, seine starken Seiten zu zeigen. 
B kann man von den spezifischen Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmer profitieren. 
C müssen sich die Teilnehmer in die Denkart anderer Leute versetzen. 
D sind die meisten gezwungen, sich in einer fremden Sprache zu verständigen. 

 
„Lewis ... können.“ (Zeile 92-96) 

1p 6  Wie lautet das Urteil der Verfasserin über Lewis’ Darstellung? 
Sie beurteilt diese Darstellung 

A negativ. 
B neutral. 
C positiv. 

 
 
 
Tekst 2  Darf der Chef meine privaten E-Mails lesen? 
 
 

2p 7  In welke twee gevallen mag de chef volgens Daniela Hoffmann-Weber privé-mails lezen? 
 
 
 

A Tekst 3  Tavola mit T wie Tisch  
 
 

1p 8  Welke zin bevat de belangrijkste mededeling uit alinea 1? 
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin. 
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1p 9  Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Auf die Dauer soll an allen deutschen Grundschulen eine Fremdsprache gelehrt werden. 
B Die Qualität des Fremdsprachenunterrichts an deutschen Grundschulen lässt zu wünschen 

übrig. 
C In Deutschland werden ausländische Kinder zunehmend in der Muttersprache Unterricht 

bekommen. 
D In Deutschland will man alle Kinder verpflichten, schon in der Grundschule Englisch zu 

lernen. 
 
„Hier gebe es Differenzen.“ (Zeile 32-33) 

1p 10  Es sind Differenzen gemeint zwischen 
A den einzelnen Bundesländern. 
B den Grundschulen und den weiterführenden Schulen. 
C den Schulen und den Landesregierungen. 
D den Universitäten und den Grundschulen. 

 
‘Allerdings stellt er Forderungen’ (regel 54-55). 

1p 11  Hoeveel eisen worden er genoemd? 
 
In alinea 5 wordt als voordeel van het ‘Wolfsburger Modell’ (regel 64) genoemd dat er 
Italiaans geleerd wordt. 

2p 12  Welke twee andere voordelen worden in deze alinea genoemd? 
 

1p 13  Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen dem 6. Absatz? 
1 Konrad Schröder meint, dass Grundschüler außer Englisch noch eine zweite 
Fremdsprache lernen sollen. 
2 Konrad Schröder meint, dass Englisch nicht unbedingt die erste Fremdsprache sein muss. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D 1 und 2. 

 
‘den Englischunterricht … vorbereitet’ (regel 103-106). 

1p 14  Waar in alinea 7 wordt met andere woorden hetzelfde gezegd? 
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de betreffende zin. 
 
 
 
Tekst 4  Meine Hobbys sind ... 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 15   
A hat nie Zeit 
B ist eine Seltenheit 
C ist einsam 
D wird beneidet 

 
1p 16   

A öfter Pause machen 
B sich kaum anstrengen  
C sich sinnvoll beschäftigen 
D Teamsport treiben 

 
1p 17   

A auch schon gemacht 
B immer verabscheut 
C längst verschenkt 
D neulich hervorgeholt 
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1p 18   
A Aber dennoch 
B Schlimmer noch 
C Und außerdem 

 
1p 19   

A dauerhaft erfüllend 
B ein Hobby für Erwachsene 
C für jedermann erreichbar 
D jemals große Mode 

 
1p 20   

A aktiv 
B einsam 
C glücklich 
D überfordert 

 
1p 21   

A Arbeit 
B Freundschaften 
C Jugenderinnerungen 
D Ruhe 

 
 
 
Tekst 5  Hausaufgaben? So gehts 
 
 
‘Eltern sollten ihren Kindern möglichst gute Voraussetzungen für das Erledigen der 
Hausaufgaben schaffen.’ (regel 1-4) 
In de tekst worden twee verschillende voorwaarden genoemd. 

2p 22  Schrijf deze voorwaarden telkens in één zin op. 
 
 
 
Tekst 6  Klassenkampf passt nicht ins Klassenzimmer 
 
 
„Ein kräftiges ... zurufen.“ (Zeile 1-3) 

1p 23  Warum sagt der Verfasser das? 
A Weil der Rektor den Mut hatte, Schüler wegen Ausländerfeindlichkeit von der Schule zu 

verweisen. 
B Weil der Rektor den Schülern verbot, in der Schule bestimmte Kleidung zu tragen. 
C Weil der Rektor die Eltern auf ihre erzieherische Pflicht hingewiesen hat. 
D Weil der Rektor trotz großen Widerstands der Eltern eine Entscheidung getroffen hat. 
 

1p 24  Wie begründet Rektor Halbrehder „seine Entscheidung“ (Zeile 20)? 
A Die Schule soll den Schülern eine demokratische Gesinnung beibringen. 
B Kleidung hat in seiner Schule schon öfter zu Konflikten geführt. 
C Politik gehört nicht in die Schule. 

 
‘Die Klamotten ... tragen.’ (regel 29-31) 

1p 25  Leg in één zin uit wat hier bedoeld wordt. 
 
‘Über Halbrehders ... begonnen’ (regel 32-33). 

1p 26  Wat is het standpunt van minister Gerd Harms (regel 38) in deze discussie? 
Antwoord met één zin. 
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1p 27  Was kann nach Harms „ungewollte Solidarisierungseffekte“ (Zeile 58-59) auslösen? 
A Die Duldung von Springerstiefeln in der Schule. 
B Ein Gespräch des Rektors mit dem Minister. 
C Ein Verbot, in der Schule herausfordernde Kleidung zu tragen. 
D Zu große Nachgiebigkeit von Seiten der Eltern. 

 
‘praktisches Handeln’ (Zeile 66). 

1p 28  Wat wordt daarmee in dit geval concreet bedoeld? 
 
In alinea 6 wordt gesproken over de relatie tussen provocerende kleding en het uitdragen 
van nazi-sympathieën. Dit wordt als reden aangevoerd om het schooluniform in te voeren. 

1p 29  Welke andere reden wordt in het vervolg van de tekst genoemd? 
 

1p 30  Zu welchem Schluss kommt der Verfasser, wenn er das „Foto“ (Zeile 98) betrachtet? 
A Auch in seiner eigenen Schulzeit spielte modische Kleidung schon eine große Rolle. 
B In seiner Jugend war Kleidung in der Schule noch kein Statussymbol. 
C In seiner Schule waren hauptsächlich Kinder von wohlhabenden Eltern. 

 
‘Die sozialen ... sie nicht.’ (regel 115-117) 

1p 31  Waarom denkt de schrijver dat? 
Antwoord met één zin. 
 
„Eine Diskussion lohnt.“ (Zeile 124-125) 

1p 32  Welche Frage sollte das Thema dieser Diskussion sein? 
A „Soll die Uniform der Skins als normal hingenommen werden?“ (Zeile 47-49) 
B „Ist die Schuluniform, die ganz zivile, in Deutschland wirklichkeitsfremd?“ (Zeile 108-109) 
C „Sind die Engländer als Folge ihrer Schuluniformen ein Volk von Kollektivisten 

geworden?“ (Zeile 120-122)  
 
Im Text kann man inhaltlich zwei Teile unterscheiden. 

1p 33  Mit welchem Absatz beginnt der zweite Teil? 
A Absatz 5. 
B Absatz 6. 
C Absatz 7. 
D Absatz 8. 

 
 
 
 
Tekst 7  Geld allein macht nicht kinderreich 
 
 

1p 34  Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
Ministerpräsident Edmund Stoiber 

A hat Eltern für jedes Kind 1000 Mark Kindergeld versprochen. 
B hat mit seiner Kindergeldpolitik große Spannungen verursacht. 
C hat vergeblich versucht, in Bezug auf das Kindergeld eine Diskussion zu starten. 
D will durch einen hohen Geldbetrag die Anzahl der Geburten steigern. 

 
1p 35  Was ist der Kern des 2. Absatzes? 

A Der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Kinderzahl ist noch immer nicht enträtselt. 
B Je höher der Wohlstand der Menschen ist, umso weniger Kinder haben sie. 
C Kinderreiche Familien sind in unserer Zeit eine Seltenheit geworden. 
D Viele Menschen sehen nicht ein, dass die Gesellschaft mehr Kinder braucht. 

 
‘Betreuungsangebote’ (regel 35). 

1p 36  Citeer een woord uit alinea 3 als voorbeeld van zo’n ‘Betreuungsangebot’. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 37  Welke trend wordt in alinea 4 bedoeld? 
 

1p 38  Welche Funktion hat der 4. Absatz? 
A Er erklärt Aussagen im 3. Absatz. 
B Er schränkt Aussagen im 3. Absatz ein. 
C Er zieht eine Schlussfolgerung aus Aussagen im 3. Absatz. 

 
1p 39  Was zeigt das Beispiel der „DDR“ (Zeile 52)? 

A Der Staat bemühte sich vergeblich, die Eltern zu bewegen, sich früher für Kinder zu 
entscheiden. 

B Die staatliche Förderung hat einen permanenten Anstieg der Geburtenziffer bewirkt. 
C Trotz der staatlichen Förderung stieg die Zahl der Geburten letztendlich nicht. 

 
1p 40  Wer ist mit Gary Becker (Zeile 65) einverstanden? 

A Nur Samuelson (Zeile 61-62). 
B Nur Birg (Zeile 73). 
C Sowohl Birg als Samuelson. 
D Weder Birg noch Samuelson. 

 
 
 
Tekst 8  Senioren wollen respektvoller umworben werden 
 
 
‘Senioren wollen respektvoller umworben werden’ 
De tekst noemt twee manieren waarop dat zou moeten. 

2p 41  In welke twee zinnen staan deze manieren?  
Citeer van beide zinnen de eerste twee woorden. 
 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 9  Polizeirevier 26 
 
 
Een Nederlander vindt tijdens een bezoek aan Hamburg het hier afgedrukte briefje onder de 
ruitenwisser van zijn auto. Hij is zich van geen kwaad bewust en laat jou het briefje zien. 

1p 42  Wat moet hij op dit moment doen? 
 
 
 
Tekst 10  JH Amorbach 
 
 
Een vader met drie kinderen van 14, 16 en 18 jaar is in augustus op fietsvakantie in 
Duitsland en wil de nacht doorbrengen in de jeugdherberg van Amorbach.  

1p 43  Wordt de vader toegelaten? Zo nee, schrijf op ‘nee’. Zo ja, schrijf op waarom dat zo is. 
 

Einde 
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Tekst 1 
 
 

Kostspielige Missverständnisse 
 
Wer die kulturellen Eigenarten seiner ausländischen Geschäftspartner nicht kennt, kann 
folgenschwere Fehler machen 
 

 1  Verschwitzt kommen die Entsandten eines 
deutschen Unternehmens am Flughafen von 
Casablanca an. Von einer Gruppe ein-
heimischer Geschäftsleute werden sie freund-
lich empfangen. Die Gastgeber haben sich 5 

ausgiebig Gedanken gemacht, wie sie den 
Verhandlungen mit den Geschäftspartnern in 
spe einen günstigen Boden bereiten könnten: 
Ein schmackhaftes Essen zum Auftakt kann da 
doch nicht verkehrt sein. Die Deutschen 10 

erwarten ein vornehmes Lunch – statt dessen 
türmen sich aber auf ihrem Tisch Cheese-
burger und fettige Pommes. Die deutschen 
Gäste setzen eine sauertöpfische Miene auf. 
Das breite Lächeln der Gastgeber gefriert 15 

ebenfalls: Sie sind pikiert, denn sie hatten es 
ja nur gut gemeint. Ein schlechter Start in die 
erste Verhandlungsrunde. 

 2  Keine der beiden Parteien hatte sich zuvor 
ausreichend über die Gepflogenheiten im 20 

anderen Land informiert. In arabischen Län-
dern gilt McDonald’s als etwas Besonderes, 
während das Schnellrestaurant bei vielen in 
Deutschland als Junk-Food-Lieferant verpönt 
ist. 25 

 3  Mangelndes Wissen über die kulturellen 
Eigenheiten der Nation, mit der man ver-
handelt, führen oft dazu, dass Abkommen 
scheitern. Das kostet Geld und Nerven. 
Beauftragte kehren unverrichteter Dinge 30 

zurück und können sich oft nicht erklären, wie 
die Barrieren entstanden sind. Inzwischen gibt 
es jedoch immer mehr Seminare, deren Ziel es 
ist, interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln. 
„Viele Leute denken immer noch, der Ausgang 35 

einer Verhandlung hänge davon ab, dass einer 
die Sprache des anderen beherrscht“, sagt 
Christiane Seuhs-Schoeller von Schoeller 
Consult in Wien. „Noch hat sich nicht 
genügend herumgesprochen, dass eine Menge 40 

anderes Wissen dazu gehört.“ Diese Ansicht 
teilt Michael Reinhardt, Geschäftsführer der 
Akademie für Weiterbildung an den Univer-
sitäten Heidelberg und Mannheim. 

4   Bei der Kommunikation geben oft Fein-45 

heiten den Ausschlag: Wer zum Beispiel bei 
einem Diner mit französischen Managern in 
der Pause zwischen Dessert und Käse ab-

schaltet, hat eine große Chance verpasst. In 
dieser Zeit werden bevorzugt delikate Ge-50 

schäftsfragen besprochen und gelöst. Ihre 
langjährigen Erfahrungen mit dem fran-
zösischen Nachbarland gibt Angela Henke 
heute in speziellen Seminaren weiter, in denen 
sie auch Themen wie Länderkunde, 55 

Hierarchien und Körpersprache anschneidet. 
Die Diplom-Volkswirtin war lange Zeit 
Marketingleiterin in Wiesbaden für den 
französischen Käsehersteller Bon Grain. 
Gewissenhaft schickte sie über lange Zeit 60 

hinweg Faxe nach Frankreich – und ärgerte 
sich, dass die Geschäftspartner kaum darauf 
reagierten. Bis sie herausfand: „Wenn Sie 
keine persönlichen Beziehungen zu den 
Leuten aufbauen, dann geht da nichts, selbst 65 

wenn Sie Französisch können.“ 
 5  Hat ein Geschäftsmann mit vielen 

verschiedenen Nationen zu tun – egal ob er 
dorthin reist oder Gäste aus dem Ausland 
empfängt – sind solche Seminare sinnvoller, 70 

die die Interaktion dieser Nationen beleuchten. 
Richard Lewis gibt beispielsweise Kurse, die 
sich mit der Bildung internationaler Teams 
befassen – einer höchst anspruchsvollen An-
gelegenheit. Lewis und seine Mitarbeiter 75 

haben einen Test entwickelt, der die Fähig-
keiten eines Kandidaten ermittelt, sich in 
solche Gruppen einzufügen. Internationale 
Teams können nach Lewis’ Meinung, auch 
wenn sie sich aus Angehörigen vieler 80 

verschiedener Kulturen zusammensetzen, 
ausgesprochen kreative Arbeit leisten: „Der 
überaus gesprächige Italiener, der die Runde 
zunächst irritiert, könnte beweisen, dass er der 
Klebstoff ist, der die Gruppe zusammenhält. 85 

Der undurchsichtige Japaner, still in der Ecke 
sitzend, könnte später der Gruppe in 
Erinnerung rufen, was sie alles vergessen hat.“ 
Abgeholt werde das gemischte Team dann von 
the fussy German, dem geschäftigen 90 

Deutschen, der mit Schirmen und einem Mini-
bus im Regen warte. Lewis treibt die 
Stereotype auf die Spitze – allerdings mit 
einer Ironie, die bewirkt, dass die 
Seminarbesucher eine gesunde Distanz zu den 95 

verschiedenen Merkmalen entwickeln können.
 
         Stephanie Schmidt, in: Süddeutsche 
         Zeitung 
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Tekst 3 
 
 

Tavola mit T wie Tisch 
 
In einem Wolfsburger Projekt wird untersucht, wie Fremdsprachen in der Grundschule unterrichtet 
werden könnten 
 
 

 1  Die Erstklässler schauen gebannt auf die 
Anlauttabelle. Heute ist Buchstabentag, und 
alle Gegenstände drehen sich um das I, wie 
Indianer, der fängt in Italienisch wie 
Deutsch mit demselben Buchstaben an. 15 5 

Buchstaben klingen in beiden Sprachen 
gleich, das T in Tisch und tavola oder das G 
in Gazelle und Gazzetta. In der Deutsch-
Italienischen Gesamtschule in Wolfsburg 
lernen die Kinder von der ersten Klasse an 10 

in zwei Sprachen Schreiben und Lesen. 
 2  Was in der bilingualen Schule schon seit 

rund zehn Jahren praktiziert wird, soll bald 
auch in Grundschulen anderer Bundesländer 
Einzug finden. Unter dem Druck von Eltern 15 

und der Wirtschaft, welche die Förderung 
von Fremdsprachen fordern, wird in den 
kommenden Jahren  Fremdsprachenunter-
richt in Grundschulen in Nordrhein-West-
falen, Niedersachsen und Brandenburg ein-20 

geführt. Dann wird von der dritten Klasse an 
eine Fremdsprache unterrichtet. In Rhein-
land-Pfalz, Hamburg und dem Saarland ist 
dies bereits der Fall. Baden-Württemberg 
drängt sich weiter nach vorn: Bis zum 25 

Schuljahr 2004/05 will Kultusministerin 
Annette Schavan flächendeckend eine 
Fremdsprache zum Pflichtfach machen. 

 3  Über das Ob seien sich alle einig, sagt 
Ulrich Bliesener, Professor für Linguistik an 30 

der Universität Hannover. „Aber wie soll 
der Unterricht abgehalten werden?“ Hier 
gebe es Differenzen. „Die Grundschulen 
müssen etwas vermitteln, womit weiter-
führende Schulen arbeiten können“, so 35 

Bliesener. Doch bisher arbeitet jeder für 
sich. Fest steht: Die Grundschule kann sich 
nicht weiter vom Fremdsprachenunterricht 
ausgrenzen. Doch auch die anderen Schul-
formen könnten nicht weiter in der Haltung 40 

verharren: „Lasst die Grundschule mal 
machen, wir fangen wieder neu an.“ Blie-
sener fordert eine die Schulform über-
greifende Kommission, die eine Vermitt-
lerrolle einnehmen könnte. „Wir können es 45 

uns nicht mehr leisten, Schüler mit nur einer 
Sprache ins Berufsleben zu entlassen.“ 

 4  Der Verband für Bildung und Erziehung 
(VBE) in Bonn forderte anlässlich eines 
Kongresses in Nürnberg die verbindliche 50 

Einführung des Fremdsprachenunterrichts in 

der Grundschule – um die „Chancen der hei-
mischen Wirtschaft im europäischen Wett-
bewerb“ zu erhöhen. Allerdings stellt er 
Forderungen: Der frühe Beginn mit dem 55 

Erlernen einer Sprache dürfe nicht zu Lasten 
anderer Fächer gehen, Lehrern müssten  
während des Schuldienstes Möglichkeiten 
zur Fortbildung angeboten werden. Nicht 
zuletzt sei ein grundschulkonformes 60 

Curriculum1) zu entwickeln. Außerdem 
müssten passende Lehr- und Lernmittel 
erstellt werden. 

 5  Das Wolfsburger Modell ist ein Gemein-
schaftsprojekt von Niedersachsen und Ita-65 

lien. Zunächst sollten Kinder italienischer 
Einwanderer, die als Facharbeiter im Volks-
wagenwerk beschäftigt sind, eine adäquate 
Schulausbildung bekommen. „Viele italie-
nische Kinder besuchten die Sonderschule 70 

oder beendeten die Schule ohne einen or-
dentlichen Abschluss,“ so Antonio Riccó, 
Schulreferent im italienischen General-
konsulat in Hannover. Jetzt versucht man, in 
der zweizügigen Schule mit Unterricht bis 75 

zur siebten Klasse, der aber demnächst bis 
zur zehnten Klasse ausgebaut werden soll, 
zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: 
italienischen Kindern Unterricht in Ita-
lienisch zu bieten und zum Schulerfolg zu 80 

verhelfen und deutschen Kindern das 
Erlernen einer Fremdsprache zu ermög-
lichen. Dass beiden über den Unterricht 
auch soziale Kompetenzen in einer multikul-
turellen Gesellschaft vermittelt werden, ist 85 

ein zusätzlicher Gewinn des zweisprachigen 
Unterrichts. 

 6  Das Wolfsburger Konzept wird von Blie-
sener gelobt und von anderen Grundschulen 
übernommen. Bleibt nur die Frage nach der 90 

Wahl der Fremdsprache. „Europatauglich-
keit“ lautet das Schlagwort. „Obwohl 
Grundschullehrerinnen und Grundschul-
lehrer für ein Angebot in mehreren Fremd-
sprachen eingetreten sind, haben die 95 

Ministerien die Wahl auf Englisch redu-
ziert“, klagt Konrad Schröder. Der Anglist 
an der Universität Augsburg möchte die 
„sprachliche und kulturelle Vielfalt 
Europas“ in der Schule gewahrt sehen. 100 

Entweder, fordert er, müsse man eine 
Alternative zu Englisch als erster 
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Fremdsprache vorsehen oder „den 
Englischunterricht so wandeln, dass er auf 
Vielsprachigkeit und Multikulturalität 105 

zumindest vorbereitet.“ 
 7  Schröder weiß, dass sich nicht so einfach 

Maßnahmen benennen lassen, die mit Si-
cherheit im Unterricht funktionieren. Wich-

tig sei, auf Vielsprachigkeit hin zu arbeiten. 110 

Der Hauptstrang der zu erlernenden Fremd-
sprache wird „wohldosiert verlassen, um 
Fenster zu anderen Fremdsprachen zu öff-
nen.“ So könnten andere fremde Sprach-
klänge imitiert und eingeübt werden, um auf 115 

Mehrsprachigkeit zu verweisen. 
 
         Gudrun Weitzenbürger, in: 
         Süddeutsche Zeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum = (schriftlich gefasster) Lehrplan für Schulen und Hochschulen noot 1 
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Tekst 4 
 
 

Meine Hobbys sind … 
 
Warum Angela Wittmann nichts mehr nervt als die Frage nach sinnvoller Freizeit-Beschäftigung 
 

 Neulich war es wieder so weit. Auf einem 
Seminar, in der Kaffeepause. Wir waren gerade 
mit dem Wetter durch, und dann kam das, 
wovon alle immer mehr haben oder zumindest 
mehr reden: „Und was machst du so in deiner 
Freizeit“, fragt ein Fremder, „so als Hobby, 
meine ich?“ – „Nichts“, sage ich, und in der 
nächsten Kaffeepause steht er an einem anderen 
Tisch. 
 Der hobbylose Mensch    15   : Ist nie 
beim Skifahren dabei und auch nicht, wenn die 
anderen mal wieder eine Squash-Gemeinschaft 
gründen. So jemand wird gemieden wie die 
Pest, weil er doch nun wirklich 
schnarchlangweilig ist. Wenn nicht sogar hoch 
verdächtig! Eine faule Zecke, die sich weigert, 
wertvolle Arbeitskraft zu regenerieren? Oder 
vielleicht doch ein verstrebtes Arbeitstier, das 
gar nichts anderes mehr mit sich anzufangen 
weiß? Auf alle Fälle ein Aussätziger unter 
denen, die    16    und viel Spaß dabei haben. 
Früher habe ich das auch versucht. Legionen 
aufrechter Fimo-Figuren, eine braune 
Makramee-Eule und eine Strickliesl-Wurst, aus 
der bei etwas Disziplin mindestens zwanzig 
Topflappen gerollt werden könnten, sind meine 
Zeugen. Ich habe nach Zahlen ein wuscheliges 
Kätzchen gemalt und einen Telefon-Teppich 
mit Pferdemotiv geknüpft. Ich weiß das so 

genau, weil meine Großmutter diese 
Missgeburten der Hobby-Frühförderung    17    
hat. Alle meine selbst gebastelten Weihnachts- 
und Geburtstagsgeschenke landeten in einem 
Pappkarton. „Da hast du sicher Freude dran“, 
hat Oma bei der Übergabe gesagt. Dieser 
Karton ist ein typisches Hobby-Grab: Wird es 
in ferner Zukunft von Archäologen oder 
Außerirdischen ausgehoben, werden sie 
folgende Vermutungen anstellen:  
- Das Hobby an sich war eine kindische Sache.  
- Die gesamte Kindheit diente nur zur 
  Vorbereitung auf das bittere Schicksal, dass 
  man nur mit Hobby ein vollwertiger 
  Erwachsener war.  
- Freizeit war niemals wirklich freie Zeit.  
     18   : Jede Sekunde gehörte der  
  Freizeitindustrie.  
Wer sich nicht isolieren wollte, musste 
sündhaft teure Seide besudeln oder auf Inline-
Skates sein Leben riskieren. Und natürlich war 
nicht eines dieser investitionsintensiven 
Angebote    19  . 
 Dafür sprechen auch meine weiteren 
Hobby-Gräber: der Kofferraum, auf dessen 
Boden seit zwei Jahren ein hoffnungslos 
verhedderter Lenkdrache rumfliegt (oder eben 
gerade nicht). Vor allem aber der Keller, wo 
die dickste Hobby-Leiche liegt: das Fotolabor, 
angeschafft mit dem Liebsten – zwecks 
gemeinsamer Freizeitgestaltung. Ganze fünfmal 
haben wir im Rotlicht herumgepanscht und 
noch aus dem finstersten Negativ ein 
Kunstwerk herausgewedelt. Anfangs waren wir 
gespannt wie die Flitzebögen, was sich da so 
entwickeln möge. Dann haben wir die Filme 
wieder ins Fotogeschäft getragen, und wenig 
später gab’s gar keine Filme mehr. „Du 
fotografierst mich nicht mehr“, habe ich gesagt. 
Seitdem fehlt uns beiden die rechte Lust. 
Trotzdem behaupte ich: Man kann auch ohne 
Hobby    20    sein! Man kann zum Beispiel in 
seiner Freizeit auch einfach so aus dem Fenster 
schauen und den Menschen, die aussehen, als 
würden sie in ihre Yogakurse und zur 
Rabattmarken-Tauschbörse hetzen, trotzig 
zubrüllen: „Ich hab’ kein Hobby, dafür hab’ ich 
meine    21    .“ Und wie könnte ich sie 
genießen, wenn nur diese ewige Fragerei nicht 
wäre ...

        Brigitte 
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Tekst 5   
 
 

 
 
 Neue Westfälische 
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Tekst 6 
 
 

Klassenkampf passt nicht ins Klassenzimmer 
 

 1  Ein kräftiges „Bravo“ und nicht ein 
zögerliches „Moment mal“ möchte ich 
Manfred Halbrehder zurufen. Er ist Rektor 
der Hans-Grade-Oberschule im Berliner 
Bezirk Treptow-Johannisthal.  5 

 2  Nachdem er sich mit den Eltern 
besprochen hatte, erließ er ein Verbot, in der 
Schule Springerstiefel zu tragen. Dazu 
braucht es schon etwas Mut, denn viele der 
Kids wollen sich weder von den Eltern noch 10 

von ihren Lehrern ihr Outfit vorschreiben 
lassen. Pädagoge Halbrehder argumentiert 
schlüssig: „Wichtige Aufgabe der Schule ist 
es, die Jugendlichen zu demokratischen 
Staatsbürgern zu erziehen. Dazu gehört in 15 

erster Linie das Respektieren des Anderen 
und das Einüben von friedlichen 
Konfliktstrategien.“ 

 3  Der Berliner Schulleiter verdient großes 
Lob für seine Entscheidung, weil er ein 20 

Signal an solche Schüler gesendet hat, die 
sich aus modischen oder aus diffusen 
politischen Gründen in der Schule mit der 
Uniform der Neonazis wichtig tun wollen. 
Der Erzieher weiß, dass mit dem Verbot 25 

allein nicht das Problem gelöst ist. Er will 
den Halbwüchsigen aber plausibel machen, 
dass Ausländerfeindlichkeit und Gewalt an 
seiner Schule nicht geduldet werden. Die 
Klamotten sind eben doch eine 30 

Selbstauskunft derer, die sie tragen. 
 4  Über Halbrehders Initiative hat in der 

Hauptstadt eine Diskussion begonnen, von 
der ich mir wünsche, dass sie nicht nur von 
einzelnen couragierten Lehrern geführt, 35 

sondern auch von den Kultusministern der 
Länder aufgenommen wird. Einer von 
denen, Gerd Harms, Mitglied der 
Magdeburger Regierung, hat sich schon zu 
Wort gemeldet, aber augenscheinlich vorher 40 

nicht lange genug nachgedacht. Der 
Politiker, der Partei der Grünen zugehörig, 
äußert eine pure Selbstverständlichkeit: 
Menschen verachtende Gedanken könnten 
nicht durch ein Verbot von Kleidern aus den 45 

Köpfen vertrieben werden. Schon wahr, aber 
sollen die Lehrer einfach wegsehen? Soll die 
Uniform der Skins als normal hingenommen 
werden? 

 5  Minister Harms könnte sich von dem 50 

Berliner Rektor darüber aufklären lassen, 
dass Springerstiefel mit Stahlkappen fast 
immer so etwas wie ein Angriffssignal sind 
und dass die Duldung dieses für Gewalttäter 
typischen Schuhwerks ein Zeichen der 55 

Schwäche der Erzieher ist. Was für das 
Lehrerkollegium genauso gilt wie für die 
Eltern. Harms fürchtet ungewollte 
Solidarisierungseffekte. Die mag es da und 
dort geben. Ungleich wichtiger aber ist der 60 

erzieherische Effekt. 
 6  Die Träger von Bomberjacken und 

Springerstiefeln müssen durch Verbote als 
Außenseiter zu identifizieren sein. Vorträge 
über Toleranz und Humanität können nicht 65 

praktisches Handeln ersetzen. Schüler, die 
mit Bomberjacken in die Klasse kommen, 
sind nach den Beobachtungen ihrer Lehrer 
eher gewaltbereit als andere. Sie wollen den 
Mitschülern Überlegenheit demonstrieren. 70 

Es sind nicht durchweg erklärte Neonazis, 
natürlich nicht, aber sie finden es cool, ihre 
Umwelt zu provozieren. Jedenfalls sind sie 
ein Potenzial für braune Rattenfänger. 

 7  In Berlin wird, weil es hier einen 75 

ursächlichen Zusammenhang gibt, seit 
einigen Tagen über die Einführung einer 
einheitlichen Schulkleidung debattiert. Es 
gibt immer mehr Fürsprecher für diese in 
England, den USA und Japan verwurzelte 80 

Tradition. Alle Erzieher wissen, dass der 
Markenzwang eine der „bösesten Sachen“ 
ist, wie ein anderer Berliner Schulleiter 
urteilt. Schüler, die bei den feinen und 
deshalb teuren Klamotten nicht mithalten 85 

können, werden geschnitten und verspottet. 
Einkommensschwache Eltern müssen sich 
häufig genug verschulden, um ihre Kinder 
vor Diskriminierungen durch Mitschüler zu 
schützen. 90 

 8  Dabei ist das uniformierte 
Klassenzimmer für die Schüler durchaus 
kein Schreckgespenst. Eine Hamburger 
Oberschule hat jetzt den Anfang gemacht, 
und es hat sich gezeigt, dass eine schmucke 95 

Schultracht ein neues und positives 
Identifikationsgefühl bewirken kann. Wenn 
ich mir ein Foto betrachte, auf dem die 
vierundzwanzig Sextaner meines Berliner 
Gymnasiums abgelichtet sind, sehe ich 100 

zwanzig meiner Klassenkameraden in 
Lederhosen. Die waren auch für die weniger 
betuchten Eltern erschwinglich. 
„Anziehsachen“, wie wir damals sagten, 
waren uns völlig schnuppe. Hauptsache die 105 

Hosenbeine waren kurz. Ein soziales Gefälle 
gab es nicht. 

 9  Ist die Schuluniform, die ganz zivile, in 
Deutschland wirklichkeitsfremd? Warum 
eigentlich? Die Hersteller kostspieliger 110 
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Jugendkleidung, einschließlich der 
Fabrikanten von Springerstiefeln, werden 
natürlich empört über die Unterdrückung 
jugendlicher Individualität zetern, weil sie 
riesige Geschäfte machen. Die sozialen 115 

Spannungen, die vom modischen Outfit 
erzeugt werden, interessieren sie nicht. 

 10  Wir haben es an vielen unserer Schulen 
mit einem Klassenkampf im engsten 
Wortsinn zu tun. Sind die Engländer als 120 

Folge ihrer Schuluniformen ein Volk von 
Kollektivisten geworden? Sie waren und 
sind doch für viele immer noch das Vorbild 
guter Demokraten und Individualisten. Eine 
Diskussion lohnt.125 

         Klaus Bölling, in: Welt am Sonntag 
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Tekst 7 
 
 

Geld allein macht  
nicht kinderreich 

 
 1  Der Vorschlag platzte in die nachrichten-

arme Zeit: Drei Jahre lang sollten Eltern für 
jedes ihrer Kinder 1000 Mark pro Monat 
erhalten, forderte der bayerische Minister-
präsident Edmund Stoiber (CSU) zum 5 

Jahreswechsel. Seine Begründung: Der 
Rückgang der Geburten sei „eine tickende 
Zeitbombe“. Die Prämie solle es Paaren er-
leichtern, sich ihren Kinderwunsch zu er-
füllen. 10 

 2  Ob und wie solche Instrumente tatsäch-
lich wirken, ist bei Ökonomen allerdings 
umstritten. Empirische Belege sind rar. 
Sicher ist: Langfristig gibt es einen umge-
kehrten Zusammenhang zwischen Wohl-15 

stand und Kinderreichtum. Der Bielefelder 
Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg 
spricht vom „demo-ökonomischen Para-
dox2)“. In entwickelten Gesellschaften leis-
ten die Menschen sich umso weniger Kin-20 

der, je mehr Kinder sie sich objektiv leisten 
könnten. 

 3  Ökonomen erklären dies vor allem durch 
steigende Opportunitätskosten – entgangene 
Einnahmen, die entstehen, weil ein Eltern-25 

teil wegen der Erziehung von Kindern kein 
Geld verdienen kann. Dies falle heutzutage 
mehr ins Gewicht als Ausgaben für Klei-
dung oder Wohnraum von Kindern. Deshalb 
versprechen sich viele Experten mehr von 30 

einer Ausweitung der Ganztagsschulen oder 
einer Zunahme der Krippenplätze als von 
direkten Finanzhilfen, wie sie Stoiber vor-
geschlagen hat. 

 4  Aber auch bessere Betreuungsangebote 35 

ändern am langfristigen demografischen 
Trend vermutlich nur wenig. Dafür sprechen 
Erfahrungen in Schweden. Jahrelang wurde 
das Land wegen seiner Familienförderung 

als Vorbild gepriesen, und tatsächlich war 40 

die so genannte Reproduktionsrate, die 
durchschnittliche Kinderzahl pro Frau, zwis-
chen 1980 und 1990 nach der Ausweitung 
von Betreuungsangeboten von 1,7 auf 2,1 
gestiegen. Doch seitdem sank sie trotz aller 45 

Programme wieder auf 1,5 ab. Sie liegt 
damit nur 0,2 Prozent über dem deutschen 
Wert. 

 5  Viel spricht dafür, dass selbst üppige 
Fördermittel eher den Zeitplan der Familien-50 

gründung als den Kinderwunsch an sich 
verändern. Als in der DDR Ende der sieb-
ziger Jahre zahlreiche Programme für 
Familien eingeführt wurden, stieg die Ge-
burtenziffer ebenfalls nur kurzfristig an. 55 

Vermutlich bekamen viele Paare ihre Kinder 
einfach früher als zunächst geplant. 

 6  Längst zweifeln viele Experten, dass 
ökonomische Kriterien in der Demografie-
debatte überhaupt weiterhelfen können. Der 60 

amerikanische Nobelpreisträger Paul Samu-
elson zum Beispiel erklärte schon vor Jah-
ren, wenn Menschen sich ökonomisch 
rational verhielten, hätten sie überhaupt 
keine Kinder. Sein Kollege Gary Becker, 65 

ebenfalls amerikanischer Ökonom und 
Nobelpreisträger, versuchte hingegen, Nach-
wuchsplanung als Ergebnis eines persön-
lichen ökonomischen Nutzenkalküls darzu-
stellen, indem er auch Faktoren wie 70 

„psychische Kosten“ der Kinderlosigkeit 
einkalkulierte. Von Demografieexperten wie 
Birg wird das als intellektuelle Spielerei 
abgetan: „Wer so vorgeht, kann auch einen 
Selbstmord als Nutzenmaximierung inter-75 

pretieren“, spottet er. „Der Erkenntnis-
gewinn ist gering.“ 

         Elisabeth Niejahr, in: Die Zeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paradox = scheinbarer Widerspruch noot 2 
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Tekst 8 
 

Senioren wollen 
respektvoller 
umworben 
werden 
 
ADN Chemnitz - Ältere Menschen wollen 
ganz gezielt und vor allem „respektvoll“ um-
worben werden. Das ergab die Untersuchung 
einer Forschergruppe unter Leitung der 
Chemnitzer Marketingexpertin Cornelia 
Zanger, wie die TU Chemnitz gestern 
mitteilte. 
 Der „Seniorenteller“ im Restaurant 
komme ebenso wenig an wie taktlose 
Werbung für Produkte etwa gegen 
unkontrollierten Harndrang. „Werbung für 
Senioren muss sich mehr am Alltag der 
älteren Menschen, an ihrer Lebenswelt und 
-erfahrung orientieren“, sagte Cornelia 
Zanger weiter. 
 Witze über alte Menschen seien ein 
ebenso unbrauchbarer Werbegag wie das 
Festhalten an Klischees, wie dem 
besserwisserischen alten Herrn oder der 
nölenden alten Dame. Auch das Darstellen 
von Leistungsabbau und körperlichem 
Verfall sei aus Sicht der Senioren zur 
Lobpreisung eines Produktes denkbar 
ungeeignet, wie die Untersuchung ergab. 
 Auch auf Alt geschminkte 
Werbespotdarsteller im jugendlichen Alter 
werden von der Zielgruppe der Senioren-
Werbung gar als unglaubhaft abgelehnt. Wer 
hingegen mit Werbebotschaften arbeite, die 
deutlich machten, dass Ältere noch 
dazugehören, dass sie noch aktiv am Leben 
teilnehmen, Liebe, Freiheit, Abenteuer, 
Naturleben und Attraktivität genießen, der 
habe die „Alten“ auf seiner Seite. 
 Bewerben sollte man die Zielgruppe 
der über 50-Jährigen nach Überzeugung der 
Chemnitzer Wissenschaftler aber auf alle 
Fälle. Schließlich stelle diese Altersgruppe 
„einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor“ dar. 
Zwar kämen viele Rentner gerade so mit 
ihrer Rente aus. Aber immerhin gaben vier 
von zehn Befragten an, mehr als 1000 Mark 
pro Haushalt und Monat für nicht geplante 
Ausgaben übrig zu haben. 
 
 Berliner Morgenpost 
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Tekst 9 
 
 
 

  

P a g i n a :  1 3 2 3V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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Tekst 10 
 
 

JH Amorbach 
 
Name:   JH Amorbach 
 
Adresse:  Kniebreche 4 
    63916 Amorbach 
    Tel: 09373/1366 
    Fax: 09373/7140 
    E-Mail: jhamorbach@djh-bayern.de 
 
Kontakt:  Frau Bärbel Kunow 
    Herr Uwe Kunow 
 
Träger:  LVB Bayern 
 
Bettenzahl:  80 
 
Raumangebot: 1 Tagesraum, 2 Familienzimmer, 1 Speiseraum, 2- bis 18- 

Bettzimmer 
 
Preise:   Junior (Vollpension): 18,40 bis 19,20 EUR 
    Junior U/F: 11,20 bis 12,00 EUR 
    Junior (Halbpension): 15,30 bis 16,10 EUR 
 
Sport &   Freigelände mit Grill- und Lagerfeuerplatz TT, 
Freizeit:  Freilandschach, Disco, Schifffahrt a.d. Main 
 
Geschlossen:  01.12.2002 bis 15.01.2003 
 
Nächste JH:  Walldürn 15 km 
    Erbach  23 km 
    Aschaffenburg 45 km 
 
Lage:  Die JH liegt am westlichen Stadtrand des  
   Barockstädtchens 
    Amorbach am Fuße des Wolkmanns 
 
Anreise:  BAB Würzburg – Tauberbischofsheim – Walldürn – 
    Amorbach/West, oder Frankfurt – Aschaffenburg –  
    Miltenberg – Amorbach/West, oder Heilbronn –  
    Osterburken – Walldürn – Amorbach/West. Bahn: 
    Frankfurt – Aschaffenburg – Miltenberg – Amorbach,  
    oder Würzburg – Osterburken – Amorbach oder  
    Heilbronn – Osterburken – Amorbach 
 
Wichtiger  In bayrischen Jugendherbergen werden Einzelgäste ab 27 
Hinweis:  Jahren grundsätzlich nicht aufgenommen. Ausnahme: 

   Gruppenleiter und Familien in Begleitung von  
   mindestens einem minderjährigen Kind. 

 
Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zu Buchung, 
Benutzungsbedingungen und Hausordnung unserer Jugendherbergen. 
 
 Vom Internet 
 

Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Pagina: 1325Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300036  CV5 2 Lees verder 

1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten  
 voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder 
dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Kostspielige Missverständnisse 
 

 1  B 

 
Maximumscore 1 

 2  De kern van het goede antwoord is: 
Men weet te weinig van de gewoonten / culturele achtergronden van een volk. 
 

 3  C 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 4  De kern van het goede antwoord is: 
Men had verzuimd met hen een persoonlijke relatie op te bouwen. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Zij reageerden niet, omdat ze de mensen niet kenden. 
 

 5  B 

 
 6  C 

 
Tekst 2  Darf der Chef meine privaten E-Mails lesen? 
 
Maximumscore 2 

 7  De kern van de goede antwoorden is: 
• Als privégebruik uitdrukkelijk verboden is  1  
• Als de mogelijkheid van misbruik bestaat  1  

 
Tekst 3  Tavola mit T wie Tisch 
 
Maximumscore 1 

 8  In der ... und Lesen. (regel 8-11) 
 

 9  A 

 
 10  B 

 
Maximumscore 1 

 11  vier 
 
Maximumscore 2 

 12  De kern van de goede antwoorden is: 
•  Italiaanse kinderen wordt zo meer kans op (school)succes geboden  1  
•  Alle kinderen pikken iets mee van een multiculturele samenleving  1  

 
 13  C 

 
Maximumscore 1 

 14  Der Hauptstrang … zu öffnen. (regel 111-114) 
 
Tekst 4  Meine Hobbys sind … 
 

 15  C 

 
 16  C 

 
 17  D 

 
 18  B 

 
 19  A 

 
 20  C 

 
 21  D 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1328Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300036  CV5 5 Lees verder 

 
 
 
 
Tekst 5  Hausaufgaben? So gehts 
 
Maximumscore 2 

 22  • Je moet je zo weinig mogelijk met het huiswerk bemoeien. / Je moet alleen helpen als het 
kind erom vraagt. / Je moet niet verbeteren, maar alleen vragen of het echt goed is wat het 
kind heeft opgeschreven  1  

• Je moet aanwezig zijn in de ruimte waar het kind zijn huiswerk maakt  1  
 
Tekst 6  Klassenkampf passt nicht ins Klassenzimmer 
 

 23  B 

 
 24  A 

 
Maximumscore 1 

 25  De kern van het goede antwoord is: 
Met je kleding maak je duidelijk wie je wilt zijn. 
 
Maximumscore 1 

 26  De kern van het goede antwoord is: 
Met een verbod op de kleding krijg je de gedachten nog niet uit de hoofden. 
 

 27  C 

 
Maximumscore 1 

 28  De kern van het goede antwoord is: 
Het verbieden van agressieve kleding. 
 
Maximumscore 1 

 29  De kern van het goede antwoord is: 
De conflicten rond merkkleding. 
 

 30  B 

 
Maximumscore 1 

 31  Omdat ze veel geld verdienen met de verkoop van die kleding. 
 

 32  B 

 
 33  C 

 
Tekst 7  Geld allein macht nicht kinderreich 
 

 34  D 

 
 35  B 

 
Maximumscore 1 

 36  Ganztagsschulen / Krippenplätze 
 
Maximumscore 1 

 37  Er worden (in rijke landen) steeds minder kinderen geboren. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Hoe rijker het land, des te minder kinderen worden er geboren. 

Antwoorden Deel- 
scores
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 38  B 

 
 39  C 

 
 40  D 

 
Tekst 8  Senioren wollen respektvoller umworben werden 
 
Maximumscore 2 

 41  •  Werbung für …   1  
•  Wer hingegen …  1  

 
Tekst 9  Polizeirevier 26 
 
Maximumscore 1 

 42  De kern van het goede antwoord is: 
afwachten 
 
Opmerking 
Acceptabel: (Nog) niet betalen. 
 
Tekst 10  JH Amorbach 
 
Maximumscore 1 

 43  De kern van het goede antwoord is:  
(Ja.) (De vader is wel ouder dan 27 jaar, maar) hij heeft minstens één minderjarig kind bij 
zich. 
 
Indien: Hij reist niet alleen  0  
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 1
Donderdag 23 mei

9.00 –11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Vragenboekje 
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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 Englisch als allgemeine Hochschulsprache? 
 
 

1p 1  Welches Argument für Ulrich Ammons Standpunkt enthält der 1. Absatz? 
A Die angelsächsischen Universitäten haben in der Welt nun einmal eine führende Position. 
B Die deutsche Kultur und Wirtschaft spielen in der Welt nur eine geringfügige Rolle. 
C Die Zahl der in Deutschland tätigen Wissenschaftler nimmt ab. 
D In der internationalen Wissenschaft spielt das Englische eine führende Rolle. 

 
„Im … begonnen.“ (Zeile 17–19) 

1p 2  Womit hat man an achtzehn Universitäten begonnen? 
A Ausländische Studenten auf Englisch zu unterrichten. 
B Deutschen Studenten Englischkurse anzubieten. 
C Vorlesungen in englischer Sprache abzuhalten. 

 
„Denn … Englischkenntnissen.“ (regels 20–23) 

1p 3  Welk deel van deze zin wordt in het vervolg van de tekst „Der deutschen … Zusatzqualifikation.“ 
(regels 23–26) nader uitgewerkt? Citeer dat deel van de zin. 
 
„Außerdem … werden“ (Zeile 31–32). 

1p 4  Welches ist das erstgenannte Argument für diese These? 
A Die Universität soll den Kontakt mit der Gesellschaft nicht verlieren. 
B Die Universität soll der Gesellschaft gegenüber kritisch bleiben. 
C Die Universität soll Fächer lehren, die für die Gesellschaft von Belang sind. 

 
1p 5  Was bezweckt Günther Pflug mit dem Satz „Deshalb … seien.“ (Zeile 39–43)? 

Er möchte damit 
A die vorhergehenden Aussagen begründen. 
B die vorhergehenden Aussagen widerlegen. 
C einem voreiligen Schluss entgegentreten. 

 
1p 6  Welcher Satz entspricht den Worten „Doch … erreichen.“ (Zeile 52–55)? 

A Englischkenntnisse sind nicht etwa eine Garantie, wissenschaftliche Fächer gut zu beherrschen. 
B Es ist kaum möglich, sich zu gleicher Zeit eine Fremdsprache und ein wissenschaftliches Fach zu 

Eigen zu machen. 
C Ohne gute Englischkenntnisse kommt man in der modernen Wissenschaft kaum noch aus. 
D Um das Englische gut beherrschen zu lernen, reicht ein einzelner Kurs nicht aus. 

 
1p 7  Waarom vindt Günther Pflug een studie aan een buitenlandse universiteit altijd nog de 

koninklijke weg (regel 64)? 
 
 
 
Tekst 2 Mit hohem Spaßfaktor 
 
 

1p 8  Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
A Der New Beetle hat auf das Image von VW eine positive Auswirkung gehabt. 
B Der New Beetle ist beliebter als VW es sich je vorgestellt hatte. 
C Der New Beetle ist in den USA viel beliebter als in Deutschland. 
D Der Preis des New Beetle ist relativ hoch. 
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1p 9  Welche Strategie wählen „ein paar Händler“ (Zeile 17), als der New Beetle in den Medien 
zunehmend in die Kritik gerät? 

A Sie bieten das Auto mit besonderem Zubehör an. 
B Sie machen für das Auto Werbung in großem Stil. 
C Sie versuchen, das Auto zu reduziertem Preis zu verkaufen. 
D Sie verteidigen das Auto gegen die Kritik in der Presse. 

 
1p 10  Warum kauften Amerikaner (Zeile 30) den alten Käfer? 

A Weil dieser Wagen damals verhältnismäßig billig war. 
B Weil sie auf klassische Autos besonderen Wert legten. 
C Weil sie die Qualität des Wagens besonders schätzten. 
D Weil sie sich damit vom allgemeinen Trend in ihrem Land unterscheiden wollten. 

 
1p 11  „Seele“ (Zeile 42) steht inhaltlich auf einer Linie mit 

A „Musik“ (Zeile 35). 
B „Erziehung“ (Zeile 36). 
C „New Beetle“ (Zeile 37). 
D „Straßenkreuzers“ (Zeile 40). 
E „Jugendideale“ (Zeile 40). 

 
1p 12  Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „Käfer“ und „mehr“ (Zeile 44) einfügen? 

A außerdem 
B dadurch 
C dagegen 
D dennoch 

 
1p 13  Was wäre dem 4. Absatz nach für Deutsche ein Grund, einen New Beetle zu kaufen? 

A Er bringt zum Ausdruck, dass sein Besitzer voll im Trend ist. 
B Er gilt als der erfolgreiche Nachfolger des alten Käfers. 
C Er gilt als eine Glanzleistung der deutschen Automobilindustrie. 
D Er ruft nostalgische Gefühle hervor. 

 
1p 14  Waarop slaat „dieser Ausflug in die Retro-Gegenwart“ (regel 52)? 

 
1p 15  Wie verhält sich der 5. Absatz zum vorhergehenden Satz „Und … vermutete.“ (Zeile 49–51)? 

Als eine 
A Einschränkung. 
B Ergänzung. 
C Schlussfolgerung. 
D Widerlegung. 

 
1p 16  Was kann man aus dem 6. Absatz schließen? 

Der Verfasser meint, dass 
A der New Beetle von der Öffentlichkeit kaum als ein seriöses Auto akzeptiert wird. 
B die Entwicklungskosten des New Beetle offenbar zu hoch sind. 
C für die Käufer die genannten Nachteile des New Beetle kaum ins Gewicht fallen. 
D für überzeugte VW-Fahrer der Preis des New Beetle kaum eine Rolle spielt. 

 
„man … getragen“ (regels 64–65). 

1p 17  In alinea 1 staat een zinsgedeelte waarin hetzelfde wordt uitgedrukt. 
Citeer de eerste twee woorden van dit zinsgedeelte. 
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Tekst 3 Klatschen schadet 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 18   
A Beide Mannschaften 
B Die Verlierer 
C Die Zuschauer 

 
1p 19   

A Aber sicher 
B Alles falsch 
C Wissen wir nicht 

 
1p 20   

A bessere 
B kaum noch 
C vielleicht noch 
D wechselnde 

 
1p 21   

A angenehmer 
B bedeutender 
C leichter 
D unbedeutender 

 
1p 22   

A des Erfolges 
B des Versagens 
C einer angepassten Taktik 
D eines Mangels an Motivation 

 
1p 23   

A Angst vor dem Gegner 
B Der Zuschauer 
C Eine unbefriedigende Leistung 
D Selbstüberschätzung 

 
1p 24   

A ein chaotisches Durcheinander 
B eine feierliche Atmosphäre 
C eine große Medienaufmerksamkeit 
D eine Leistungssteigerung 
E einen ungeheuren Druck 

 
1p 25   

A Ähnliches 
B beides 
C ganz was anderes 
D viel mehr 

 
1p 26   

A dauernd in die Falle rennt 
B sein Bestes gibt 
C unsicher wirkt 
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1p 27   
A großen  
B keinen  
C negativen 

 
1p 28   

A anders 
B auch so 
C falsch 
D viel besser 

 
 
 
Tekst 4 Her mit den Uniformen 
 
 
„Diese Gesellschaft ist gespalten.“ (Zeile 1) 

1p 29  Was meint der Verfasser damit? 
A Es gibt Leute, die sich durch Markenkleidung hervorheben können, und solche, für die das nicht gilt. 
B Es gibt Schulen, die eine Schuluniform vorschreiben, und solche, die dagegen sind. 
C Es herrscht viel Meinungsverschiedenheit über den Sinn oder Unsinn von Markenkleidung. 

 
„Jeder … Abziehen.“ (regels 13–15) 

1p 30  Waarvoor zijn die leerlingen bang? 
 
„Das muss sich ändern“ (regel 26). 

1p 31  Op welke manier kan dat volgens de schrijver? 
 

1p 32  Im 4. Absatz will der Verfasser deutlich machen, 
A dass das Tragen einer Schuluniform große Vorteile hat. 
B dass die Einwände gegen die Schuluniform nicht überzeugend sind. 
C dass eine Schuluniform im Gebrauch nicht immer praktisch ist. 
D warum die Schuluniform bis jetzt noch nicht Pflicht wurde. 

 
1p 33  „Gleichmacherei“ (Zeile 58) steht inhaltlich auf einer Linie mit 

A „Marken“ (Zeile 27–28). 
B „Schuluniform“ (Zeile 41). 
C „Individualität und Anerkennung“ (Zeile 52). 
D „Klamottendiktatur“ (Zeile 54–55). 

 
„Natürlich ist die Schuluniform nur ein Symbol.“ (Zeile 64–65) 

1p 34  Ein Symbol wofür? 
A Für das Prinzip der Gleichheit. 
B Für das Recht auf Individualität. 
C Für das Selbstgefühl. 
D Für das Sozialprestige. 

 
1p 35  Wat is het laatste argument voor de invoering van het schooluniform dat de schrijver in deze tekst geeft? 

 
1p 36  Welche Absicht verfolgt der Verfasser mit diesem Text? 

Er will  
A den Leser für seinen Standpunkt gewinnen. 
B den Leser mit seinem Text unterhalten. 
C den Leser über sein Thema informieren. 
D Missstände kritisieren. 
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Tekst 5 Zerknittert 
 
 

1p 37  Worauf will der Verfasser des Textes den Leser in erster Linie hinweisen? 
Darauf, dass 

A das Leben von Geschäftsleuten durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten immer 
stressiger wird. 

B Flugreisen für Geschäftsleute heute eigentlich überflüssig sein sollten. 
C man heute immer noch auf die traditionellen Kommunikationstechniken angewiesen ist. 
D man heute in Flugzeugen gefahrlos mobiltelefonieren kann. 

 
„Ausgerechnet jetzt ... durchgegangen?“ (Zeile 15–20) 

1p 38  Was bringen diese Worte zum Ausdruck? 
A Anerkennung. 
B Freude. 
C Trauer. 
D Verwunderung. 

 
„Die Zukunft … Schatz.“ (Zeile 25–29) 

1p 39  Welche(r) von beiden folgenden Sätzen bildet/bilden dazu einen Gegensatz? 
1 „Jetzt hat … Kommunikationszeitalter.“ (Zeile 1–3) 
2 „Schluss mit … Erde jagen.“ (Zeile 9–12) 

A Keiner von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D 1 und 2. 

 
 
 
Tekst 6 Workaholics sind „erst tüchtig, dann süchtig“ 
 
 

1p 40  Welke reden geeft de schrijver in alinea 1 voor het feit dat werknemers bereid zijn, zich meer dan 
gemiddeld in te zetten? 
 
„Besonders … zu sein.“ (regels 13–14) 

1p 41  Welk risico lopen deze mensen? 
 
„und vermissen nichts dabei“ (Zeile 17). 

1p 42  Was kann man aus diesen Worten schließen? 
A Sie machen dabei kaum Fehler. 
B Sie meinen, dass sie keine Entspannung brauchen. 
C Sie sind auch sonst sehr aktiv. 
D Sie wissen sich auch noch rechtzeitig zu entspannen. 

 
1p 43  Welke raad wordt workaholics in alinea 3 gegeven? 

 
„Zwei Formen … ,Überarbeitungsopfern‘.“ (regels 34–35) 

1p 44  Waardoor wordt de tweede groep gekenmerkt? Antwoord met één zin. 
 

1p 45  Wie wordt bedoeld met „der Betreffende“ (regels 45–46)? 
 

1p 46  Was ist der Kern des 5. Absatzes? 
A Arbeit mit nach Hause zu nehmen wird immer mehr die Regel. 
B Dem einzelnen Arbeitnehmer wird immer mehr Verantwortlichkeit auferlegt. 
C Durch die größere Selbständigkeit hat bei vielen Mitarbeitern der Arbeitsdruck zugenommen. 
D Durch die modernen Arbeitsverhältnisse hat der Druck am Arbeitsplatz nachgelassen. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 7 online-navigator 
 
 
Je bent op zoek naar bijzondere cd’s met popmuziek. 

1p 47  Zou deze „online-navigator“ je verder kunnen helpen? Zo nee, antwoord „nee“, zo ja, antwoord 
„ja“ en noteer het internetadres waar je wellicht een kans hebt.  
 
 
 
Tekst 8 Großes Wellness-Paradies mit kleinen Fehlern 
 
 

1p 48  Naar aanleiding van de ondertitel van dit artikel vraag je je af, welke concrete verbeteringen de 
directie heeft aangekondigd. 
Noteer de eerste twee woorden van de alinea waarin deze worden vermeld. 
 
 
 
Tekst 9 „Abholzung führte nicht zu Erdrutsch in Salvador“ 
 
 
„Abholzung führte nicht zu Erdrutsch in Salvador“ 

1p 49  Wat was dan wèl de oorzaak van de aardverschuiving? 
 
 
 
Tekst 10 Abenteuer und Expedition 
 
 
Je bent geïnteresseerd in reportages over leven onder water. Via het internet bekijk je een pagina 
van bol.de met een overzicht van tijdschriftartikelen. 

1p 50  Is hier iets bij dat informatie kan bevatten die voor jou interessant is? Zo nee, antwoord „nee“, 
zo ja, antwoord „ja“ en noteer de titel van het betreffende artikel. 
 

Einde 
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Tekst 1 

EEnglisch aals aallgemeine
Hochschulsprache?

ULRICH AMMON

Der 55jährige Wissen-
schaftler ist Professor

für Germanistik/
Linguistik in Duisburg.

Zu seinen Spezial-
gebieten gehört die

internationale Stellung
von Sprachen, vor
allem von Deutsch

und Englisch.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts war Deutsch
als Wissenschaftssprache gleichrangig mit

Englisch. Heute führt es – infolge von Weltkrie-
gen und Nationalsozialismus – auf der internati-
onalen Bühne nur noch ein Schattendasein. Wer
als Wissenschaftler dort agieren will, muß Eng-
lisch können. Auch schrumpft in vielen Ländern
die Zahl derjenigen, die Deutsch lernen. Man-
gelnde Deutschkenntnisse sind ein maßgeblicher
Grund, warum die Zahl ausländischer Studieren-
der an unseren Universitäten und Hochschulen
abnimmt. Die jungen Leute bevorzugen angel-
sächsische Länder, deren Sprache sie schon kön-
nen. So fehlen uns in Zukunft wichtige interna-
tionale Beziehungen für Kultur und Wirtschaft.

Studiengänge in englischer Sprache können
diesem Trend entgegenwirken. Im Wintersemes-
ter 97/98 hat man damit an achtzehn Universitä-
ten begonnen. Diese Studiengänge entwickeln
sich gut und sollten ausgebaut werden. Denn sie
ziehen Studenten aus dem Ausland an und ver-
helfen deutschen Studierenden zu besseren Eng-
lischkenntnissen. Der deutschen Sprache wer-
den auf diesem Weg neue Sprecher zugeführt:
Viele Ausländer lernen in der neuen Umgebung
Deutsch, auch als Zusatzqualifikation.

Englischsprachige Studiengänge sind nicht
für alle Fächer dringlich; vor allem nicht für
manche Geisteswissenschaften, für die Deutsch
noch internationale Wissenschaftssprache ist.
Außerdem sollte in allen Fällen weiter auch auf
deutsch gelehrt werden, damit sich die Universi-
tät nicht von der Gesellschaft entfremdet und
sich auch zukünftig alles in unserer Sprache aus-
drücken läßt.

GÜNTHER PFLUG

Der 75jährige Wissen-
schaftler ist Vorsitzen-
der der Gesellschaft
für deutsche Sprache.
Pflug war Generaldi-
rektor der Deutschen
Bibliothek und ist
Honorarprofessor der
Universitäten Bochum
und Frankfurt.

Die Verwendung von Fremdsprachen hat es in
der deutschen Wissenschaft immer gegeben.

Selbst Leibniz hat wesentliche Werke in französi-
scher Sprache verfaßt. Deshalb kann man jedoch
noch lange nicht verlangen, daß an deutschen
Universitäten zur Hebung des internationalen
Renommees die Vorlesungen in Englisch abzu-
halten seien. Dabei geht es nicht nur um den wis-
senschaftlichen Nachwuchs, sondern auch – und
vor allem – um die Ausbildung von qualifizierten
Führungskräften für Wirtschaft und Verwaltung.
Es ist nicht zu verkennen, daß die Globalisierung
in zahlreichen akademischen Bereichen – in den
Naturwissenschaften und der Medizin, aber
auch in der Wirtschaft und im Recht – in zuneh-
mendem Maß eine Beherrschung der englischen
Sprache erforderlich macht. Doch lassen sich die
beiden Ziele, der Erwerb eines fundierten Fach-
wissens und die Beherrschung des Englischen,
nur selten in einem Arbeitsgang erreichen. Unab-
hängig von allen Überlegungen zur Pflege der
deutschen Sprache spricht daher alles für sie als
Unterrichtssprache. Indes wissen junge Natur-
wissenschaftler, daß sie ihre beruflichen Chancen
national wie international verbessern, wenn sie
auf englisch publizieren. Doch ist die traditionel-
le Lösung, daß deutsche Studierende einen Teil
ihres Studiums an einer ausländischen Hoch-
schule verbringen, immer noch der Königsweg.
Erfahren sie doch auf diese Weise aus persönli-
chem Erleben die geistige und soziale Situation
dieses Landes. Die Globalisierung fordert nicht
nur die Sprachbeherrschung, sondern auch ein
erweitertes Weltverhältnis, das an einer deut-
schen Hochschule, selbst wenn sie im Unterricht
die englische Sprache verwendet, nicht erworben
werden kann.

JA NEIN
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Tekst 2 

Outlaw = „Außenseiter“ noot 1 

VW New Beetle: Wenn nur der hohe Preis nicht wäre

Mit hohem Spaßfaktor
Das kugelrunde Knuddelauto zeigt mehr Schwächen als erwartet

Es ist ja nicht so, daß man den New Beetle als
Flop sehen könnte – schließlich wird er VW in den
USA aus den Händen gerissen. Und er hat – und das
ist der eigentlich unbezahlbare Aspekt – diesem Mo-
loch von einer Firma eine herzliche, emotionale
Integrität verpaßt, für die VW ansonsten ein paar
Jahre lang etliche teure Öffentlichkeitsarbeiter hätte
bezahlen müssen. Kein Zweifel: Das kugelrunde
Knuddelauto wird in der Öffentlichkeit geliebt, oder
zumindest wohlwollend zur Kenntnis genommen –
und das ist ja auch schon etwas wert.

Doch kaum werden die ersten Fahrzeuge nach
(zu) langer Wartezeit in Deutschland ausgeliefert,
häufen sich negative Schlagzeilen: „Viel Kult, wenig
Komfort“ titelte der Spiegel – und die ersten Auguren
prophezeien bereits: „Der New Beetle ist ein Flop.“
Aussagen, denen sich noch rasch ein paar Händler
anschlossen – die nun das bis vor kurzem noch mit
deftigem Aufpreis gehandelte Krabbeltier mit
Rabatten an Mann und Frau zu bringen gedenken.

Wie so oft im Leben sind es mehrere Gründe, die
zu der Verwirrung um den hochgelobten und bislang
heiß begehrten New Beetle führen. Zu den emotiona-
len Gründen dürfte die Tatsache gehören, daß sich
der alte Käfer in den USA und in Deutschland an
zwei grundverschiedene Käuferschichten wandte:
War er für die Deutschen der Inbegriff des Wirt-
schaftswunders, sozusagen der rollende Beweis da-
für, daß man es wieder geschafft hatte, so stellte er
für die Amerikaner den klassischen Outlaw1) dar. Ein
Gefährt, mit dem man dem Vater und dessen chrom-
schwerem Straßenkreuzer die Lust an der Reduktion
auf das Wesentliche entgegensetzen konnte. Nicht
umsonst gab es bei der Präsentation des New Beetle
Jimi Hendrix als Geräuschkulisse – die Musik, bei
der die Eltern an dem Erfolg ihrer Erziehung zu
zweifeln begannen. So bedient der New Beetle in
den USA ein Publikum, das sich wehmütig an
Woodstock, Frank Zappa und die mit dem Kauf des
eigenen Straßenkreuzers verratenen Jugendideale
erinnert – oder wie es die Beetle-Werbung aus-
drückt: „Du hast deine Seele verkauft? Jetzt hast du
die Chance, sie zurückzukaufen.“

In Deutschland ist der Käfer mehr mit den Erinne-
rungen an das erste eigene Auto, die in ihm bewäl-
tigten Urlaubsfahrten und sonstige erinnerungswür-
dige Erlebnisse verbunden – der Millionenseller war
stets das Fahrzeug, das als Einstieg für den Aufstieg
diente. Und für die Erinnerung an die Jugend sind
offenbar weniger Menschen bereit viel Geld auszu-
geben, als man vermutete.

Zumal dieser Ausflug in die Retro-Gegenwart
mit einem satten finanziellen Aufwand verbunden
ist, denn die dereinst angepeilte 30 000 Mark-Gren-
ze wird bei besser ausgestatteten Autos locker um 25
Prozent überschritten. Ein Preis, der zu hoch ange-
siedelt ist, und dazu führt, daß die geplanten 50 000
Einheiten wohl reduziert werden müssen.

Wer diese Summe investiert, bekommt ein Fahr-
zeug, dem man aber seinen beachtlichen Geräusch-
pegel bei hohen Geschwindigkeiten, die kurze Rück-
sitzbank mit der dort fehlenden Kopffreiheit sowie
den kleinen und schwer zugänglichen Kofferraum
verzeiht – denn man wird stets auf den Wogen einer
lächelnden Umwelt getragen. Ein Umstand, den VW
in seine Kosten-/Nutzenrechnung mit einbeziehen
sollte – schließlich dürfte man an jedem Wagen noch
immer ausreichend verdienen. 

Jürgen Lewandowski, in: Süddeutsche
Zeitung, 27./28. Februar 1999
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„Ohne die Unterstützung der Zuschauer
hätten wir das Spiel verloren.“ „Vor
dieser Kulisse macht es einfach Spaß

zu spielen.“ So oder ähnlich klingen die Äußerungen
von Bundesliga-Kickern nach gewonnenen Heim-
spielen. beklagen dann gerne den „Hexen-
kessel“ oder die „Beeinflussung des Schiedsrichters
durch die Fans“. Sind die Zuschauer also nicht nur
zahlendes Publikum, sondern nehmen sie als zwölf-
ter Mann selbst Einfluss auf das Geschehen?

. Der Münsteraner Sportpsychologe Bernd
Strauß verweist in seiner Habilitationsschrift „Wenn
Fans ihre Mannschaft in die Niederlage klatschen“
diesen Glauben in das Reich der Mythen. Schlim-
mer noch: „Faktisch ist es so, dass die Anwesenheit
und das Verhalten von Fans eher eine negative,
wenn überhaupt eine Auswirkung hat.“

Strauß’ Auswertung von rund 10 000 Partien der
Fußballbundesliga zwischen 1963 und 1995 zeigt
erstaunliche Ergebnisse. Etwa, dass bei den Fällen,
in denen die einladende Mannschaft einen Heim-
sieg davontrug, weniger Fans anwesend waren als
im Saison-Durchschnitt. „Wenn dagegen mehr Fans
ins Stadion kommen als im normalen Durchschnitt
einer Saison“, so der Professor am Institut für Be-
wegungswissenschaft in Münster, „hat die Gast-
mannschaft Chancen.“

Die psychologische Erklärung: „Der einzelne Spie-
ler fühlt sich vor vielen Fans einem großen Druck
ausgesetzt und versucht seine Sache besonders gut
zu machen. Das Phänomen dürfte jedem schon
einmal selbst begegnet sein, egal ob im Sport oder
bei einer Hochzeitsrede: Je die Aufgabe ist,
um die es geht, desto mehr setzt sich der, der sie be-
wältigen muss, innerlich mit seiner Rolle auseinan-
der statt mit der Aufgabe. Dieser Prozess der Selbst-
aufmerksamkeit bedingt eine hohe Fehlerquote, vor
allem bei Automatismen. Wer zu lange überlegt, wie
er einen Kopfball anbringt oder den Torschuss
platziert, wird keinen Erfolg haben. „Je wichtiger ein
Spiel, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit 
des eigentlichen Favoriten.“ Experten sprechen von

Choking under Pressure, Leistungsverschlechte-
rungen unter Druck – umso schlimmer für die be-
treffende Person, weil sie grundsätzlich motiviert ist,
optimale Leistungen zu erbringen.

Nicht nur beim Fußball beeinträchtigen Anfeue-
rungen und öffentliche Aufmerksamkeit die Leis-
tungsfähigkeit. stört besonders bei Sportar-
ten, bei denen koordinative Fähigkeiten gefragt
sind, die auf Präzision und Konzentration beruhen.
Extreme Beispiele dafür sind Golf, Darts und Wett-
kampfschießen.

Anders ist es, wenn Ausdauer, Schnelligkeit und
Kraft gefordert sind. Beim Marathonlauf sorgt schon
die bloße Anwesenheit von Zuschauern für .

Es gibt allerdings keine Sportart, die dem Athleten
ausschließlich koordinative oder Ausdauerfähigkeiten
abverlangt. Insbesondere bei Mannschaftssportarten
wie Handball und Fußball ist gefragt – und
ein und dieselben Fans können sowohl stimulierend
als auch irritierend wirken. So kann es durchaus sein,
dass ein Fußballer vor einer großen Kulisse 
und lange Strecken auf dem Rasen zurücklegt, aber
eine immens hohe Fehlpass-Quote erreicht.

Dass der Einfluss der Zuschauer auch ganz ohne
Effekt auf das Spielgeschehen bleiben kann, fand
Strauß beim American Football heraus; wegen des
statischen Spielablaufs ein geeignetes Forschungs-
feld. Anhand von Aufzeichnungen der Heimspiele
der Baltic Hurricanes aus Kiel im Verlauf einer Li-
gasaison stellte er fest, dass – wen wundert’s – die
Anfeuerungen der Fans und das Klatschen als Reak-
tion auf eine gute Aktion folgten und nicht umge-
kehrt. „Die Anfeuerung der Zuschauer hatte 
Einfluss auf den Raumgewinn ihrer Mannschaft.“

Die Fans selbst sehen das natürlich . Bei
einer Zuschauerbefragung, die Bernd Strauß unter
Zuschauern des American Football vornahm,
glaubten 62 Prozent, sie könnten mit ihren An-
feuerungen den Ausgang des Spiels beeinflussen.
Die Fußballvereine und Stadien-Betreiber werden
sie nur allzu gerne in diesem Glauben lassen.
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Klatschen schadet
Lärmende FANS unterstützen ihre Mannschaft?
Im Gegenteil, sagt eine wissenschaftliche Studie

Michael Voregger, in: Die Woche, 18.4.2000
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Laufsteg = catwalk 

Her mit den Uniformen
Einheitliche Schulkleidung könnte soziale Spannungen unter den
Kindern mildern / Von Thomas Böwer

Diese Gesellschaft ist gespalten. Schon das
Kind lernt: „Trage ich Marke, dann bin
ich.“ Selbst der Kanzler steht Modell.

Outfit wird mit Persönlichkeit verwechselt. Die
Marke und nur die Marke entscheidet über
Anerkennung, Erfolg und Sozialprestige. Das ist
brutal für diejenigen, die sich diese Art der Ver-
marktung des eigenen Images nicht leisten kön-
nen. Brutal aber auch für jene, die zwar besitzen,
denen aber dann immer häufiger genommen
wird. Abziehen auf dem Schulweg ist bundes-
deutscher Alltag.

Jeder dritte Hamburger Neuntklässler hat
nach einer Untersuchung des Kriminologen
Christian Pfeiffer Angst vor dem Abziehen. In der
gleichen repräsentativen Untersuchung geben 36
Prozent der 15-jährigen Schülerinnen und Schü-
ler an, Gewalt erlitten zu haben. Ein knappes
Viertel wurde entweder beraubt oder erpresst.
Und wieder melden die Statistiken steigende Kri-
minalität bei Kindern und Jugendlichen für das
Jahr 1998. Die Öffentlichkeit ist empört. Mehr
oder weniger sinnvolle Maßnahmen werden
debattiert. Und währenddessen gilt weiterhin:
Schule ist Laufsteg2) und Tatort zugleich.

Das muss sich ändern – und deshalb sei die
Frage gestattet: Warum ziehen wir nicht die Mar-
ken von der Schule ab? Machen wir Schluss mit
dem verhängnisvollen Irrtum, den wir schon unse-
ren Kindern vermitteln, dass Kleider Leute
machen. Eine Gesellschaft, die jungen Menschen
schon vor der ersten Rasur bedeutet, dass sie nicht
auf der Habenseite aufwachsen, produziert
zwangsläufig sozialen Sprengstoff. Tag für Tag.
Pause für Pause. Natürlich müssen wir die tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen Ursachen für die Gewalt
von Kindern an Kindern bekämpfen. Aber spricht
all dies gegen die Einführung einer einheitlichen
Schulkleidung an deutschen Schulen?

Es mag ganz praktische Gründe geben, die

sich auf den ersten Blick gegen die Schuluniform
wenden. Kinder und Jugendliche wachsen schnell
aus den Klamotten heraus. Das tun sie allerdings
erfahrungsgemäß aus allem. Uniformen sind alt-
modisch und unbequem. Tragen Mädchen
Röcke? Keine Ahnung. Wieso bitten wir nicht ak-
tuelle junge Modemacher wie Joop und seine
Nachfolger und lassen sie zusammen mit Schü-
lern neue, zeitgemäße Schulkleidung entwickeln?
So viel zur praktischen Seite.

Kinder und Jugendliche haben das Recht auf
Individualität und Anerkennung, unabhängig
vom Einkommen ihrer Eltern. Eine Gesellschaft
aber, die, gewollt oder ungewollt, die Klamotten-
diktatur von Kindesbeinen an propagiert, stärkt
nicht das Ego, sondern fördert den Egoismus.
Dem entgegenzuwirken bedarf es möglicherweise
auch der oft verpönten Gleichmacherei.

Was ist so schlimm daran, Kindern und
Jugendlichen durch Erziehung zu vermitteln, dass
es andere Formen des Ausdrucks von Persönlich-
keit gibt, als sich im jeweils trendigen Outfit zu
präsentieren und somit auch von den gleichaltri-
gen Habenichtsen abzugrenzen. Natürlich ist die
Schuluniform nur ein Symbol. Doch wieso ver-
weigern wir bisher auf breiter Front Eltern, Schu-
len und Schülern dieses Symbol? Erziehung und
Wertevermittlung sind von jeher auf Symbole
angewiesen.

Lassen wir den Versuch zu. Dann werden wir
sehen, ob sich die Erfahrungen von kalifornischen
Schulen auf Deutschland übertragen lassen. Dort
gingen die Gewaltdelikte um 50 Prozent zurück,
seitdem Jungen und Mädchen Schuluniformen
tragen. Die gesellschaftlichen Folgekosten der
Jugenddelinquenz sind auf jeden Fall um ein
Vielfaches höher als das einheitliche Sweatshirt,
das an amerikanischen High-Schools neuerdings
immer häufiger getragen wird.

Die Zeit, 24.6.1999
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Die Zeit, 11.1.2001 
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Berlin - Die Hälfte der Beschäftigten müsse das
doppelte Gehalt verdienen, aber drei Mal so viel
dafür arbeiten, fasst der Freizeitforscher Horst
Opaschowski zusammen, was in Stellenanzeigen
mit „überdurchschnittlichem Einsatz“ umschrieben
wird. Und den erbringt so mancher nicht nur, weil
es der Arbeitgeber wünscht - die Arbeit macht
eben Spaß. „Erst tüchtig, dann süchtig?“, so
brachte unlängst die Mitarbeiterzeitung „Siemens
Welt“ ein Problem zur Sprache, das bei Arbeits-
medizinern gut bekannt ist als „Workaholics“.

Die Sucht nach Arbeit ist gar nicht so selten.
Besonders gefährdet scheinen die jungen E-
Worker zu sein. Die Mitarbeiter in den Start-ups
legen eine Dynamik an den Tag, die für Freizeit
und Entspannung wenig Zeit lässt. Sie arbeiten
besessen für ihre Ziele und vermissen nichts dabei.
Und wenn es denn mal ein paar Urlaubstage gibt,
dann sicher nicht ohne Laptop und direkten Draht
zum Job.

Termindruck, Hetze, der ständige Kampf gegen
die Uhr, Überstunden, Arbeiten am Wochenende -
ein typischer Fall von Workaholic, so die „Siemens
Welt“. Irgendwann räche sich das. „Rechtzeitig auf
die Bremse treten“, warnt Personalvorstand
Professor Peter Pribilla vor der Gefahr des Burn-
out-Effektes. „Zuerst sind es meist körperliche
oder psychosomatische Symptome wie Bluthoch-
druck und Herzrhythmusstörungen, die aber im
schlimmsten Fall auch im Herzinfarkt oder
Schlaganfall gipfeln können“, mahnt Ursula
Pascual, Betriebsärztin am Siemens-Standort
Erlangen.

Zwei Formen unterscheiden die Arbeitsmediziner
bei den „Überarbeitungsopfern“. Da gebe es die
echten Workaholics, für die nur ihre Arbeit im
Mittelpunkt stehe. „Diese Gruppe rekrutiert sich
nicht nur, aber überdurchschnittlich häufig aus
dem Kreis der Führungskräfte“, so Ursula Pascual.
An den Folgen von Überarbeitung litten aber auch
Menschen, für die Arbeit kein Suchtmittel sei. Oft
seien es solche, die nicht Nein sagen könnten. In
jedem Unternehmen gibt es die Mitarbeiter, die

sich auch noch die Arbeiten aufbürden lassen, die
sonst niemand so gut erledigen kann wie der
Betreffende. Sie übernehmen eine Aufgabe nach
der anderen, bis sie hoffnungslos überlastet sind.
„Dann fangen die körperlichen Symptome an wie
Nervosität, Gereiztheit, Schlafstörungen oder
ständige Niedergeschlagenheit“, beschreibt Ursula
Pascual die Krankheitskarriere solcher Perfektio-
nisten.

Die Betriebsratsvorsitzende von Siemens in
München, Birgit Grube, bringt bei der Diskussion
ein neues kulturelles Phänomen zur Sprache: „Die
Möglichkeiten, selbstständig zu agieren, sind
größer geworden. Es sind oft die Entscheidungen
und Verantwortlichkeit des Einzelnen, ob er nach
Hause geht oder weiterarbeitet“, so Grube. Die
Arbeit sei nie zu Ende, beschreibt sie die neue
Kultur, „bei der die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit
scheinbar souverän selbst bestimmen können.
Durch die Identifizierung mit der eigenen Arbeit“,
so Grube, „fühlen sie sich wie selbstständige
Unternehmer.“ bsg

Workaholics sind
„erst tüchtig, dann süchtig“

Führungskräfte oft unter den Überarbeitungsopfern

Die Welt, 28.8.2000
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Die Woche, 19.1.2001 
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Die Welt, 18.8.2000 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
25.1.2001 
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Correctievoorschrift  HAVO
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Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Englisch als allgemeine Hochschulsprache? 
 

 1  D 
 

 2  C 
 
Maximumscore 1 

 3   (Denn) sie ziehen Studenten aus dem Ausland an (regel 20–21) 
 

 4  A 
 

 5  C 
 

 6  B 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 7  De kern van een goed antwoord moet zijn:  
Omdat men zo (behalve de taal) ook de cultuur van een land leert kennen. 
 
Tekst 2 Mit hohem Spaßfaktor 
 

 8  A 
 

 9  C 
 

 10  D 
 

 11  E 
 

 12  C 
 

 13  D 
 
Maximumscore 1 

 14  op de aanschaf van een New Beetle 
 

 15  B 
 

 16  C 
 
Maximumscore 1 

 17  Kein Zweifel / Das kugelrunde (regel 8) 
 
Tekst 3 Klatschen schadet 
 

 18  B 
 

 19  B 
 

 20  A 
 

 21  B 
 

 22  B 
 

 23  B 
 

 24  D 
 

 25  B 
 

 26  B 
 

 27  B 
 

 28  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 4 Her mit den Uniformen 
 

 29  A 
 
Maximumscore 1 

 30  De kern van een goed antwoord moet zijn: 
dat hun kleding afgepakt wordt 
 
Indien het element “kleding” ontbreekt  0  
 
Maximumscore 1 

 31  door een schooluniform in te voeren 
 
Opmerking 
Acceptabel: door merkkleding op school te verbieden. 
 

 32  B 
 

 33  B 
 

 34  A 
 
Maximumscore 1 

 35  De criminaliteit zal afnemen. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Jeugdcriminaliteit kost (de staat) veel meer geld dan schooluniformen. / 
In Californië is het geweld op school afgenomen. 
 

 36  A 
 
Tekst 5 Zerknittert 
 

 37  B 
 

 38  D 
 

 39  C 
 
Tekst 6 Workaholics sind „erst tüchtig, dann süchtig“ 
 
Maximumscore 1 

 40  Ze vinden het werk/werken leuk. 
 
Indien: Ze zijn verslaafd aan hun werk  0  
 
Maximumscore 1 

 41  workaholic te worden / verslaafd te raken aan hun werk 
 

 42  B 
 
Maximumscore 1 

 43  De kern van een goed antwoord moet zijn: 
Je moet ervoor zorgen dat je niet overbelast raakt. / dat je tijdig gas terugneemt. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 44  De kern van een goed antwoord moet zijn: 
Ze kunnen geen nee zeggen. / Ze trekken werk naar zich toe. 
 
Indien: Ze zijn niet verslaafd (aan hun werk)  0  
 
Maximumscore 1 

 45  De medewerker die geen „nee“ kan zeggen. /  
De medewerker die (ook nog) werk van anderen overneemt. 
 

 46  C 
 
Tekst 7 online-navigator 
 
Maximumscore 1 

 47   (Ja,) www.notimemusic.de 
 
Tekst 8 Großes Wellness-Paradies mit kleinen Fehlern 
 
Maximumscore 1 

 48  Da will …  
 
Tekst 9 „Abholzung führte nicht zu Erdrutsch in Salvador“ 
 
Maximumscore 1 

 49  de aardbeving van 13 januari / een aardbeving 
 
Tekst 10 Abenteuer und Expedition 
 
Maximumscore 1 

 50   (Ja,) Antarktis 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

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. 

Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 49 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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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 Museumsstücke 

Auch die Museen „geben sich dem Neuen aufgeschlossen“ (Zeile 4). 
1p 1  Worin zeigt sich das? 

A Sie passen sich vor allem dem Geschmack der jüngeren Generation an. 
B Sie stellen vorzugsweise moderne Kunstwerke aus. 
C Sie verfügen oft über moderne oder modernisierte Gebäude. 
D Sie werben in zeitgemäßer Weise für den Museumsbesuch. 

1p 2  Wat wordt bedoeld met „ihr bestes Stück“ (regel 14)? 

1p 3  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein? 
1 Die Museen verfügen im Allgemeinen über eine umfangreiche Kunstsammlung. 
2 Museumsbauten sind oft räumlich unpraktisch eingeteilt. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D 1 und 2. 

1p 4  Wie verhält sich der 3. Absatz zum vorhergehenden? 
A Er fasst den Gedankengang des 2. Absatzes zusammen. 
B Er relativiert die Aussagen des 2. Absatzes. 
C Er setzt den Gedankengang des 2. Absatzes fort. 
D Er widerlegt die Aussagen des 2. Absatzes. 

1p 5  Wat is het hoofdthema van deze tekst? 
Begin je antwoord met: In deze tekst pleit de auteur voor … 

Tekst 2 Die Stones als Spiegel 

1p 6  Was wird im 1. Absatz über die Auftritte der Beatles vor 35 Jahren gesagt? 
A Das Publikum war begeistert, egal wie die Auftritte der Beatles verliefen. 
B Das Publikum war damals so aufdringlich, dass es die Beatles manchmal am Spielen 

hinderte. 
C Die Beatles mussten damals ihre Auftritte öfters wegen technischer Störungen 

unterbrechen. 
D Die Beatles waren damals offenbar noch nicht so populär, wie sie es später wurden. 

1p 7  Op welke tegenstelling tussen de Beatles en de Rolling Stones wijst het woord „hingegen“ 
in regel 22? 

„Aber … nicht“ (Zeile 32). 
1p 8  Wieso nicht? 

A Auch einfache Stücke können für Menschen bedeutend sein. 
B Die Rolling Stones haben nicht nur Rock ’n’ Roll gespielt. 
C Einen Blues kann man nicht mit einer Sinfonie vergleichen. 
D Rock ’n’ Roll hat als Musikgattung wenig zu bedeuten. 
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1p 9  Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein? 
1 Rockmusik ist der Ausdruck eines traurigen Lebensgefühls. 
2 Rockmusik spricht Jung und Alt an. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D 1 und 2. 

„Nach wie vor arbeitet die Band an sich.“ (Zeile 55) 
1p 10  Was ist wohl der Grund dafür? 

A Die moderne Technik macht für die Stones das Spielen einfacher. 
B Die Stones müssen heutzutage mit vielen anderen Bands konkurrieren. 
C Die Stones wollen nicht als Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit betrachtet werden. 

2p 11  Welke drie voorbeelden van „eine gute Verpackung“ (regel 60–61) worden genoemd in 
alinea 4? 
Citeer deze voorbeelden. 

1p 12  Wie erklärt der Verfasser im 4. Absatz den Erfolg der Stones? 
A Die Stones sind mit ihrer Musik immer neue Wege gegangen. 
B Die Stones sind sich selbst treu geblieben. 
C Die Stones verstehen es, ihre Präsentation auf moderne Weise zu gestalten. 

„Die Revolution … entlassen.“ (Zeile 82–84) 
1p 13  Was meint der Verfasser damit? 

A Die ehemaligen Revolutionäre haben noch nichts von ihrer Begeisterung verloren. 
B Die ehemaligen Revolutionäre sind heute oft gesellschaftlich wichtige Personen. 
C Die Revolution von damals hat bisher zu nichts geführt. 
D Die Revolution von damals hat ihre Ziele inzwischen erreicht. 

„und … richteten“ (Zeile 87–90). 
1p 14  Warum ist das so? 

A Weil sie Geschäfte machen nicht für verwerflich halten. 
B Weil sie ihre revolutionären Überzeugungen nicht aufgegeben haben. 
C Weil sie Musiker ohne politische Überzeugung sind. 

Tekst 3 Zoff-Training für die neue Chefin 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 15

A beliebteren 
B fähigeren 
C kritischeren 
D strengeren 

1p 16

A durchaus 
B fast nur noch 
C selten 

1p 17

A drücken sich vor 
B haben kein Auge für 
C schrecken nicht zurück vor 
D sind nicht selten Grund für 
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1p 18

A außerdem 
B deshalb 
C trotzdem 

1p 19

A Nur selten 
B Statt dessen 
C Trotzdem 

1p 20

A ebenso wie 
B noch mehr als 
C weniger als 

1p 21

A außerdem 
B einfach 
C niemals 
D vielleicht 

1p 22

A die Hilfe von Kolleginnen 
B ihre weibliche Intuition 
C männliches Rollenverhalten 

1p 23

A in gleichem Ausmaß 
B nur spärlich 
C ohne Ansehen der Person 
D uneingeschränkt 

Tekst 4 „Realschullehrer lernen zu wenig über Computer“ 

1p 24  Was ist der Kern des 1. Absatzes? 
In Baden-Württemberg 

A gibt man viel Geld dafür aus, Schulen mit Informationstechnologie zu versorgen. 
B ist es bisher nicht möglich gewesen, alle Schulen mit einem Internetanschluss zu versehen. 
C werden die Schüler auf das moderne Arbeitsleben ungenügend vorbereitet. 

1p 25  Welches Problem wird im 2. Absatz angesprochen? 
A Der Computerunterricht hat im Lehrplan der Pädagogischen Hochschulen einen zu geringen 

Stellenwert. 
B Die Qualität der in den Schulen verfügbaren Computer ist mangelhaft. 
C Für einen erfolgreichen Computerunterricht gibt es zu wenig Informatiklehrer. 
D Schüler haben oft mehr Erfahrung mit dem Computer als ihre Lehrer. 

1p 26  Was ist der Kern des 3. Absatzes? 
A An den Pädagogischen Hochschulen sollte die Informatik einen viel wichtigeren Platz 

einnehmen. 
B An Hauptschulen wird das Fach Informatik besser unterrichtet als an Realschulen. 
C Es ist zu viel verlangt, in Realschulen Informatik als Pflichtfach zu unterrichten. 
D Hauptschullehrer interessieren sich im Allgemeinen mehr für Informatik als 

Realschullehrer.

1p 27  Welk standpunt nemen de „Beamten im Kultusministerium“ (regel 42) in? 
Begin je antwoord met: Zij vinden, dat aan de Pedagogische Hogescholen … 
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„Damit werde der Bedarf gedeckt.“ (Zeile 56) 
1p 28  Welcher Bedarf ist gemeint? 

Der Bedarf an 
A Computern. 
B Informatikkursen. 
C Informatikwissen. 
D PH-Studenten. 

„Herbert Löthe sieht das anders.“ (regel 56–57) 
1p 29  In alinea 5 gebruikt Löthe een argument om te onderstrepen dat hij een apart vak 

Informatica op de „Pädagogische Hochschulen“ noodzakelijk vindt. Citeer de eerste twee 
woorden van de zin waarin dit argument staat. 

1p 30  Die in diesem Text enthaltene Kritik richtet sich gegen 
A das Kultusministerium. 
B die Hochschulstudenten. 
C die PH-Professoren. 
D die Realschullehrer. 

Tekst 5 Handyfreie Zonen schaffen! 

1p 31  Citeer de stelling („Die These“) uit de inleiding waarop de vier personen gereageerd 
hebben. 
Noteer de eerste twee woorden van de betreffende zin.  

Momenteel is het in Duitsland op twee plaatsen verboden om een mobiele telefoon te gebruiken. 
1p 32  Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de inleiding waarin deze plaatsen worden 

genoemd. 

1p 33  Welche Aussage in Bezug auf Mechthild Uhle ist richtig? 
A Sie sieht eher Vor- als Nachteile, wenn man in der Schule Handys benutzen kann. 
B Sie sieht sehr wohl ein, warum manche Leute für den Einsatz eines Handy-Blockers 

plädieren. 
C Sie warnt vor der Gefahr, dass mittels Handy bei Klassenarbeiten Betrug stattfindet. 
D Sie weist darauf hin, dass Schüler nur im Notfall ihr Handy benutzen. 

1p 34  Wat was voor de leerling volgens Mechthild Uhle zichtbaar pijnlijk? 

1p 35  Uit welke zin blijkt dat Jürgen von Kuczkowski niet onder alle omstandigheden voor vrij 
gebruik van een mobiele telefoon is? Noteer de eerste twee woorden van die zin. 

1p 36  Was stört Jürgen von Kuczkowski? 
A Das Bedürfnis der Deutschen nach Regeln. 
B Der übertriebene Gebrauch von Handys. 
C Die komplizierte moderne Technologie. 
D Die mangelnde Toleranz derjenigen, die kein Handy besitzen. 

1p 37  Welche Aussage entspricht der Auffassung von Harald Wohlfahrt? 
A Ein generelles Verbot, in bestimmten Bereichen ein Handy zu benutzen, funktioniert 

sowieso nicht. 
B Es ist akzeptabel, wenn an bestimmten Orten das Handy blockiert wird. 
C Man kann in einem Restaurant wichtigen Personen das Mobiltelefonieren nicht verbieten. 
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1p 38  Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen der Auffassung von Florian Dobroschke? 
1 Für seinen Beruf ist er nicht auf den Gebrauch eines Handys angewiesen. 
2 Es wäre gut, wenn das Handy in öffentlichen Räumen verboten wäre. 

A Keine von beiden. 
B Nur 1. 
C Nur 2. 
D 1 und 2. 

Tekst 6 Frau Gonzalez, wie gut versteht man sich in der globalen Welt? 

1p 39  Was will Frau Gonzalez mit ihrem Beispiel im 1. Absatz deutlich machen? 
A Bei Übersetzungen im internationalen Geschäftsverkehr kann vieles schief gehen. 
B Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man komplizierte Geschäfte telefonisch abwickeln kann. 
C Für den internationalen Handel eignet sich das Englische als Verkehrssprache am besten. 
D Im internationalen Geschäftsverkehr sind die Sprachprobleme oft größer als man glaubt. 

1p 40  Was ist der wichtigste Grund dafür gewesen, dass „der Originaltext … von Übersetzern 
transkribiert“ (Zeile 13–14) wurde? 

A Das Gericht verlangte, dass diese geschäftlichen Telefonate schriftlich festgelegt wurden. 
B Die deutschen Manager wollten auf diese Weise ihr Englisch verbessern. 
C Man wollte wissen, wie die Probleme mit Materiallieferungen entstanden waren. 
D Telefonische Bestellungen hatten schon öfter zu Problemen geführt. 

1p 41  Was will Frau Gonzalez mit dem Beispiel „Punkt … werden?“ (Zeile 27–30) deutlich 
machen? 

A Ein Computer ist sogar für das Übersetzen wissenschaftlicher Texte geeignet. 
B Ein Computer kann den menschlichen Übersetzer vorläufig nicht ersetzen. 
C Ein Computer kann mehr als einfach Wörter in eine andere Sprache umsetzen. 
D Ein Computer macht sogar in den einfachsten Sätzen Übersetzungsfehler. 

„Übersetzer … arbeitslos werden.“ (Zeile 31–32) 
1p 42  Hoe motiveert mevrouw Gonzalez in alinea 2 deze uitspraak? 

Antwoord met één zin. 

2p 43  Op welke twee punten onderscheidt zich volgens alinea 3 de Amerikaanse (bedrijfs)cultuur 
van de Duitse? 

2p 44  Welke twee aanbevelingen doet mevrouw Gonzalez in de 3e alinea? 

1p 45  Was ist der Kern des letzten Absatzes? 
A Die Pflege des Regionalen wirkt der Globalisierung allzu sehr entgegen. 
B Die Pflege von regionaler Sprache und Kultur kommt durch die Globalisierung zunehmend 

zu kurz. 
C Die Rückkehr ins Regionale ist als Reaktion auf die Globalisierung gut zu verstehen. 
D In einer globalisierten Welt sollte man das Regionale nicht aus dem Auge verlieren. 

Tekst 7 Duran Duran 

1p 46  Wordt de cd “Pop Trash” van Duran Duran door Sebastian Wehlings positief of negatief 
beoordeeld, of geeft hij daarover geen mening? 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 8 Warum tragen Sie Glatze? 

1p 47  Wie van de afgebeelde mannen heeft niet bewust voor een kaal hoofd gekozen? 
Noteer de naam. 

Tekst 9 Aktivitäten

Je plant een vakantie in het oosten van Duitsland en wilt speciaal het landschap leren 
kennen. Op de afgedrukte pagina’s van stern extra vind je informatie over het gebied dat je 
wilt bezoeken. 

3p 48  Welke vier van de daarin genoemde mogelijkheden zijn voor jouw doel interessant? Noteer 
de titels. 

Tekst 10 G E O-Explorer - Naturphänomene 

Je bent voor een werkstuk op zoek naar informatie over atoomenergie/kerncentrales. Op de 
internetpagina van National Geographic Deutschland vind je het volgende overzicht van 
tijdschriftartikelen. 

1p 49  Staat hier iets bij dat voor jouw doel interessant kan zijn? Zo niet, antwoord met “nee”. Zo 
ja, noteer dan de titel van het betreffende artikel. 

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Tekstboekje 

Pagina: 1363Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200028  6A 2 Lees verder

Tekst 1 

Museumsstücke
 Jungsein ist modern, nicht nur in der 
Werbung und dank der Werbung. Auch 
die Museen kommen verjüngt daher, 
geben sich dem Neuen aufgeschlossen, 
gehen sogar mit der Mode. Aus ihren 
Tempeln ist der museale Mief weitgehend 
verschwunden. In allen großen und vielen 
kleineren Städten sind neue, helle Bauten 
entstanden; manches alte, verstaubte Mu-
seumsstück hat sich zu einem wahren 
Prachtstück gemausert. Für eine Kom-
mune, die mit klassischen Sehens-
würdigkeiten nicht aufwarten kann, ist es 
mittlerweile sogar „ihr bestes Stück“. 
 Wenn es den Besuchern zuweilen doch 
an etwas fehlt, so liegt das gewiß nicht an 
mangelnden Beständen. Die meisten 
Sammlungen platzen, trotz Neu-, Um- 
und Erweiterungsbauten, aus allen Näh-
ten. Es liegt auch selten an der unzu-
reichenden Präsentation. Museumsfach-
leute von heute zeigen alles im besten, 
Uraltes oft sogar in völlig neuem Licht. 
 Nein, es fehlt mehr an dem, was man 
Atmosphäre nennt. Und diese Atmosphä-
re wird nicht zuletzt von den Menschen 
bestimmt, mit denen es der Museums-
besucher zwischen Kasse und Kunst zu 
tun bekommt. Reiche Bestände sind gut. 
Helle Wände sind auch gut. Aber freund-

liche Gesichter sind fast noch besser. 
 Leider gibt es aber immer noch Mu-
seumsbedienstete, die so übriggeblieben 
wirken, wie es manche musealen Bauten 
nach dem Krieg waren, und doppelt so 
streng und finster. Sie führen sich auf wie 
Aufseher. Sie halten es für eine Gnade, 
daß man ihr Hoheitsgebiet betreten darf.  
Für sie kommt Kunst von Kontrollieren-
können. 
 Und es gibt immer noch Bedienungen 
in Museumscafés und -restaurants, die  
sich benehmen wie Gastgeber wider Will-
len. Sie sehen drein, als täten sie den  
Gästen einen ganz besonderen Gefallen, 
wenn sie kommen und nach ihren Wün- 
schen fragen. Falls sie überhaupt noch 
kommen. Für sie kommt Kunst von Kas-
sieren.
 Da sollte sich wenigstens beim Personal 
einiges ändern lassen. Wer weiß, vielleicht 
steckt bei richtiger Ansprache auch unter 
dem steifsten Wärterwams ein weiches Herz, 
und die strengsten Aufseher werden alle 
plötzlich wie ausgewechselt sein. Dann käme 
Kunst endlich auch von Lächelnkönnen. 

Dieter Höss, in: Frankfurter Rundschau, 
4.7.1998
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Feiertag für den Rock ’n’ Roll

Die Stones 
als Spiegel
Von Mirko Weber

Von Limousinen war keine Rede. Statt dessen
hockte die Band am Boden eines Wagens, der
sonst Fische ausfuhr. Im günstigeren Fall
erwischten sie den Kleinbus eines Reinigungs-
unternehmens. Wenn sie im Stadion kurz vor dem
Konzert ankamen, krabbelten vier Figuren in
zerknautschten Anzügen von hinten auf die
Bühne, stimmten vollkommen vergeblich die
Gitarren und stöpselten sie in Verstärker, die es
an guten Tagen auf vielleicht 250 Watt brachten.
Draußen warteten zwanzigtausend laute
Menschen, und während die Band den ersten
ihrer zehn vorgesehenen Songs spielte, fingen die
da unten erst richtig zu schreien an. Die Gruppe
hieß The Beatles, und das Geschehen liegt jetzt
fünfunddreißig Jahre zurück. Der Schlagzeuger
Ringo Starr erzählte, sie hätten manchmal alle
vier mitten in einem Stück aufgehört, aber das
Publikum habe einfach unverdrossen weiter-
gerast. Nach einem dieser Auftritte gingen die
Beatles nie wieder auf Tournee.

Die Rolling Stones hingegen, die mit den und
gegen die Beatles und schließlich über sie hinaus
Epoche machten und heute abend in Stuttgart
spielen, haben es immer noch mit Rock ’n’ Roll -
nur mit Rock ’n’ Roll, wie es im passenden Song
so ironisch wie ehrlich heißt. Und, stimmt es
nicht? Drei, vier, fünf Akkorde, was ist das schon?
Ein Blues hat zwölf Takte, was kann man da groß
veranstalten, wenn man nur zum Vergleich an
eine Sinfonie denkt?

Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn
recht besehen haben Stücke wie „Honky tonk
woman“ oder „Jumpin’ Jack Flash“ nicht nur
einen mindestens so hohen Wiedererkennungs-
wert wie ein Thema aus Beethovens Fünfter. Sie
stehen vielmehr stellvertretend für ein eher
unbestimmtes Lebensgefühl gleich mehrerer
Generationen. Das könnte etwa heißen: Es geht
uns gut. Vielleicht sind wir gerade ein bißchen
unglücklich, verloren, verkracht, bankrott, am
Ende, ohne Hoffnung und was noch alles, aber
trotzdem: jetzt, in dem Augenblick, da das Lied
angefangen hat, das schon durch Hunderte von
Stadien ging und durch Milliarden Boxen
daheim, geht es uns gut, richtig gut. Derart
kollektiv Laune machen kann nur Rockmusik,

und daß Rock manchmal auf diese Weise auch
Leben retten oder mindestens verändern kann,
dafür sind einige Mitglieder der Rolling Stones,
die mit dem Dasein nicht immer nur auf freund-
lichem Du standen, personifizierte Beispiele.

Deshalb wohl achten die Stones sorgfältig
darauf, nicht als ihre eigenen Denkmäler zu
erstarren. Nach wie vor arbeitet die Band an sich.
Daß heutzutage 250 000 Watt, daß akzeptabler
Klang wie überragende Optik für die Show kein
Hexenwerk mehr sind, macht die Sache nicht
leichter. Denn es gilt immer noch – Michael
Jackson mag nur ein Beispiel sein –, daß eine gute
Verpackung auf Dauer kaum das eigentliche
Geschenk ersetzt. Der Rock ’n’ Roll hat ein Herz,
und wer selbst eins hat, merkt, ob dieses Herz
wirklich schlägt oder nur so tut. Es kann sein, daß
eben dies zum Teil den staunenswerten und
anhaltenden Erfolg einer im Grunde genommen
antiquierten Band erklärt: weil sie nur selten die
musikalischen Moden mitgemacht, sondern vor
allem auf den eigenen Rhythmus gehört hat,
befindet sie sich doch im Einklang mit der Welt,
selbst wenn diese Welt immer schneller tickt.

Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Die
Stones erinnern schließlich mit ihrer Musik auch
an eine Zeit, in der viele heute gesellschaftlich
etablierte Kräfte noch wirklich an eine
Revolution geglaubt haben. Ob sie nun
Marihuana inhalierten oder nicht: heute sind sie
Präsidenten oder Wirtschaftsgiganten, Außen-
minister oder Verleger. Sie können es sich
mittlerweile leisten – wie Bill Gates es getan hat –,
eine Stones-Nummer wie „Start me up“ als
Werbetrailer zu kaufen. Die Revolution, die nach
Woodstock die Welt mit Liebe erobern wollte, hat
ihre Kinder längst entlassen. Heute können sie
selber gehen, stehen oft im Mittelpunkt und
entscheiden über Krieg, Frieden und Arbeits-
plätze. Das ist nicht verwerflich – und die Stones,
deren Rollenspiele ebenso festgelegt sind wie die
Posen hundertfach erprobt, wären die letzten, die
über solche Entwicklungen richteten. Für Mick
Jagger etwa hatte Musik eingestandenermaßen
immer zuerst etwas mit Geldverdienen zu tun.
Wenn er und seine Band heute abend noch
einmal den Soundtrack der Erinnerung ablaufen
lassen und das mit ein bißchen Zukunftsmusik
mischen, kann ein Großteil des Publikums auch
in den Zeitenspiegel schauen. „Time is on my
side“ singen die Stones. Für sie stimmt das.
Mancher wird sich laut wünschen, es wäre für ihn
so gewesen. Mancher wird leise hoffen, es möge
für ihn einmal so sein. Solange jedenfalls die
Rolling Stones spielen, ist die Kirche des Rock ’n’
Roll noch nicht aus.
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Stuttgarter Zeitung, 29.5.1999
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Zoff
1)

-Training für die neue Chefin 

Seminarleiterin Ute Wörner will Frauen für Führungspositionen fit machen 

 Eigentlich sind Frauen die geborenen 
Chefs: Sie sind innovativer und entschei-
dungsfreudiger als Männer, sorgfältiger, ehr-
licher, sogar sachlicher. Dass sie die  
   15    Vorgesetzten sind, ist laut der franzö-
sischen Zeitung L’Entreprise sogar belegt: 
Die Publikation kam nach der Durch-
leuchtung von 22 000 Unternehmen zu dem 
erstaunlichen Ergebnis, dass die von Frauen 
geführten Firmen zweimal schneller als der 
Durchschnitt wachsen und doppelt so ren-
tabel sind. 
 So weit, so schön. Doch in der beruf-
lichen Realität haben die meisten Frauen mit 
ihrer Chefrolle    16    Schwierigkeiten. Denn 
wenn alles so leicht und selbstverständlich 
wäre, müsste es Seminare wie „Frauen füh-
ren besser?!“ ja gar nicht geben. Und die gibt 
es nicht nur, sie werden auch immer häufiger 
nachgefragt. Das weibliche Führungspro-
blem ist schnell umrissen: Frauen   17   Zoff. 
Ob es sich um die neue Abteilungsleiterin 
handelt, die ihrer Freundin und nun plötzlich 
unterstellten Mitarbeiterin keine eigentlich 
angebrachte Abmahnung verpassen möchte, 
oder um die junge Marketingleiterin, die die 
Aussprache mit einem dreißig Jahre älteren 
Mitarbeiter scheut, der sich ebenfalls um den 
Posten beworben hatte und nun Macht-
kämpfe provoziert. „Haben Sie bloß kein 
schlechtes Gewissen“, rät Ute Wörner, die 
Seminarleiterin. „Das Aussprechen von Lob 
und Tadel gehört zu den klassischen 
Führungsaufgaben. Sie werden dafür bezahlt, 
Kritik an ihren Mitarbeitern zu üben.“ 
 Ein gut Teil der Seminarzeit wird 
   18    darauf verwendet, genau solche Kritik-
gespräche in Dreiergruppen durchzuspielen. 
Die Rollenverteilung: eine Chefin, eine zu 
kritisierende Mitarbeiterin und eine Be-
obachterin, die nach dem Gespräch ihre Ein-
drücke wiedergibt. Das Resultat: Auch in 
einem Konfliktgespräch scheut sich die Vor-
gesetzte gerne, direkt auf das Problem zuzu-
steuern.   19   tendieren Chefinnen dazu, 
bereits im Gespräch von sich aus Lösungen 

für Konflikte anzubieten – eine Aufgabe, die 
eigentlich der Mitarbeiter übernehmen sollte. 
 Doch auch die Theorie des Führens 
kommt nicht zu kurz: Hauptaufgaben einer 
Führungskraft, Führungsinstrumente, Kon-
fliktstrategien, Fragetechniken sowie das 
kleine ABC des Delegierens werden durch-
gesprochen. Das alles gilt allerdings für 
männliche Vorgesetzte    20    für Frauen – 
und scheint somit auf den ersten Blick vom 
Seminarthema wegzuführen. Doch der Refe-
rentin gelingt es meist – mitunter auf 
Drängen der Seminarteilnehmerinnen – die 
Kurve Richtung Frau gerade noch zu 
kriegen. So werden etwa anhand von Fall-
beispielen – auch persönlichen – von den 
Teilnehmerinnen Lösungsvorschläge für 
Führungskräfte erarbeitet, die die Stärken 
weiblicher Vorgesetzter einbeziehen sollen. 
Wörners Tipp für fast alle komplizierten 
Fälle: „Reichen Sie Ihrem Mitarbeiter, mit 
dem Sie Probleme haben, erst einmal die 
Hand.“ 
 Was aber, wenn der widerwillige Unter-
gebene überhaupt nicht auf die junge, 
freundliche Chefin hören will? „Bei völlig 
uneinsichtigen Mitarbeitern muss man  
   21    den Chef rauskehren und sagen: Sie 
machen das jetzt, wie ich es will“, so die Se-
minarleiterin. Frauen tendierten zwar dazu, 
„harmonisieren zu wollen. Aber Frauen in 
Führungspositionen müssen nun mal be-
stimmte Dinge mitmachen, wenn sie Erfolg 
haben wollen.“ Wenn es hart auf hart 
kommt, so Ute Wörner, wird die Chefin 
eben auf    22    zurückgreifen müssen. Was 
nutzen ihr also die soziale Kompetenz und 
die Kommunikationsfähigkeit? Ihr vielleicht 
zunächst nicht viel, wohl aber ihren Mit-
arbeitern. Während männliche Vorgesetzte 
der Meinung sind, sie müssten Lob und Ta-
del    23    erteilen, sind Chefinnen der An-
sicht, dass auf jede Kritik mindestens drei 
motivierende Situationen entfallen sollten. 
Wer arbeitete da nicht lieber unter einer 
Frau? 

Berit Schmiedendorf, in: Süddeutsche  

 Zeitung, 4./5.11.2000 

Zoff = Streit noot 1 
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„Realschullehrer lernen 

zu wenig über Computer“ 
PH

2)
-Professoren prangern Mängel der Studienpläne an 

Werden angehende Realschullehrer den 
Herausforderungen des Informationszeitalters 
gerecht? Experten sagen nein. Sie wollen bei der 
gerade laufenden Novellierung der Prüfungs-
ordnung Nachbesserungen durchboxen. Die 
Beamten im Kultusministerium halten das für 
unnötig.

Bärbel Krauß 

Die Ausstattung der gut 4100 Schulen in Baden-
Württemberg mit multimediafähigen Computern 
lässt sich die Landesregierung viel Geld kosten. 
155 Millionen Mark nehmen Land und Gemeinden 
bis zum Jahr 2002 in die Hand, damit die Schüler 
von heute auch morgen noch den Anforderungen 
des Arbeitslebens gerecht werden. Kultus-
ministerin Annette Schavan und Ministerpräsident 
Erwin Teufel (beide CDU) betonen nicht erst seit 
der Regierungschef von IBM-Chef Erwin Staudt 
einen Internet-Führerschein ausgestellt bekommen 
hat, dass sie es auf diesem Feld an nichts fehlen 
lassen wollen. Erst vor etwa sechs Wochen wurde 
wieder stolz vermeldet, dass nur noch 116 Schulen 
zwischen Main und Bodensee ohne Internetan-
schluss auskommen müssen. 
 Alles auf dem besten Wege, um die junge 
Generation computerfit und zukunftsfähig ins 
Leben zu schicken? Pädagogik- und Computer-
experten dementieren das entschieden. Was die 
künftigen Realschüler und ihre Lehrer angeht, 
machen sie im Gegenteil erhebliche Defizite aus. 
Zwar läuft zur Zeit die Runderneuerung der 
Prüfungsordnung, aber Informatik sei da bei 
weitem nicht ausreichend berücksichtigt. 
 „Die Studenten können ein Projekt wählen, in 
dem Informationstechnik vorkommt. Sie müssen 
es aber nicht“, erklärt Herbert Löthe, 
Mathematikprofessor an der Pädagogischen 
Hochschule in Ludwigsburg. So bleibe es dem 
Zufall und dem Engagement der Einzelnen 
überlassen, ob sie während ihres Lehrerstudiums 
Computer, Multimedia und Internet die kalte 

Schulter zeigen oder nicht. Anders als selbst die 
künftigen Hauptschullehrer, kann der Nachwuchs 
für die Realschulen Informatik nicht als zweites 
Hauptfach wählen. Löthes Urteil ist eindeutig: 
Das „widerspricht dem aktuellen und dem voraus-
sehbaren Bedarf“. Er hat sich dafür eingesetzt, ein 
neues Studienfach „Mathematik mit Informatik“ 
einzurichten. 
 Die Beamten im Kultusministerium haben die 
PH-Professoren mit ihrer Argumentation nicht 
überzeugt. „Ein eigenes Fach Informatik bieten 
wir zum Studium nicht an, weil es in den 
Realschulen auf lange Sicht kein Lehrfach werden 
wird“, erklärte der Sprecher von Ministerin 
Schavan. Stattdessen solle die „informations-
technische Grundbildung als integraler Bestandteil 
in allen Fächern verankert werden“. Versäumnisse 
wollen die Ministerialen nicht erkennen. „Die 
Informatik ist ausreichend berücksichtigt.“ 
 Dabei verweisen die Beamten auf die 
Möglichkeit für die Lehramtsstudenten, 
Informatik als drittes Begleitfach zu studieren. 
Damit werde der Bedarf gedeckt. Herbert Löthe 
sieht das anders. „Das macht landesweit vielleicht 
eine Hand voll Studenten im Jahr“, sagt der 
Mathematikprofessor. „Das reicht nie und 
nimmer“, setzt er hinzu. „Bedienungskompetenz 
und den fachspezifischen Einsatz des Computers“ 
müsse selbstredend jeder künftige Lehrer 
beherrschen, meint er. Darüber hinaus brauche 
jede Schule aber wenigstens einen Pädagogen, der 
die Kompetenz zum Aufbau und Betrieb eines 
Schulnetzes für Lehre und Verwaltung mitbringt 
und die rasante Entwicklung von Hard- und 
Software mitvollziehen kann. Stimmt Löthes 
Überschlagsrechnung, dauert es rund 85 Jahre, bis 
genügend Junglehrer mit umfassenden Computer-
kenntnissen ausgebildet sind, um alle 427 
Realschulen im Land zu versorgen. 

Stuttgarter Zeitung, 4.11.1999

PH = Pädagogische Hochschule 
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Die Woche, 15.1.1999 
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F rau Gonzalez, wie gut
versteht man sich in der globalen Welt?

Schon die Sprache ist ein dicker Brocken. Da
unterhalten sich vier Manager einer Konzern-
tochter in Texas mit vier Managern der Mutterfir-
ma im Südwesten Deutschlands in ihren gesam-
melten amerikanischen und deutschen Dialekt-
varianten während einer mehrstündigen, auf
Tonband aufgenommenen Telefonkonferenz auf
englisch, frei nach dem Motto: Englisch „kann
schließlich jeder“. Es geht um komplizierte Mate-
riallieferungen der Tochter an die Zentrale. Mo-
nate später, nach dem Auftreten etlicher Mißver-
ständnisse, wird das Telefonat nicht etwa über-
setzt, sondern der Originaltext in mühevoller
Kleinstarbeit von Übersetzern transkribiert, um
das Gesagte – auch aus juristischen Gründen –
zunächst einmal für alle Beteiligten nachvollzieh-
bar zu machen. Und das ist natürlich kein Einzel-
beispiel.

Immer öfter versucht man, Englisch generell
als Unternehmenssprache durchzusetzen und
auf Übersetzer oder Dolmetscher zu verzichten.
Geradezu skurril wird es, wenn Unternehmer
den Übersetzer als bloßen Umsetzer von Wörtern
verstehen und sich sagen, aha, das kann doch
auch eine Maschine. Da kommen dann Sätze
heraus wie der folgende aus einer beliebigen
wissenschaftlichen Übersetzung: „Punkt zum
Ponder: Denken Sie täglichen menschlichen
Gedanken bauen auf die wissenschaftliche
Methode, oder muß sie unterrichtet werden?“
Übersetzer und Dolmetscher werden wohl nicht
so bald arbeitslos werden. Als Hilfsmittel vor
allem bei Routineübersetzungen sind computeri-
sierte Übersetzungsprogramme sicher von wach-
sender, durchaus positiver Bedeutung. Aber von
der menschlichen Fähigkeit, Gesamtzusammen-
hänge zu begreifen und entsprechend zu über-
setzen, sind sie weit entfernt. Wenn dies über-
haupt je möglich sein sollte.

Bei der Kommunikation auf betrieblicher Ebe-
ne spielen natürlich nicht nur die sprachlichen
Verständigungsschwierigkeiten eine Rolle, son-
dern auch die grundlegenden Unterschiede in
der Unternehmens- und Landeskultur. Der deut-
sche, in die USA versetzte Manager begnügt sich
– früher verblüfft, inzwischen bereits gewohn-
heitsmäßig – mit knapp zwei Wochen Jahres-

urlaub. Der amerikanische Manager in Deutsch-
land oder Asien wiederum ist über den förm-
lichen, strikt hierarchischen Umgang überrascht,
wo sich doch in den USA jeder vom kleinsten
Mitarbeiter bis zum Konzernchef mit Vornamen
anredet. In Zukunft wird es für das globale Zu-
sammenleben in Wirtschaft und Kultur immer
wichtiger sein, daß Menschen eine Fremdsprache
erlernen, daß sie auch mal über den Tellerrand
gucken und für einige Zeit in einem ganz ande-
ren sprachlichen und religiösen Kulturkreis le-
ben, arbeiten oder studieren, um Vorurteile abzu-
bauen. An vielen Schulen und Universitäten gibt
es diesen Austausch ja bereits.

Im Gegenzug zur Globalisierung scheint sich
eine Rückkehr ins Regionale anzubahnen: die
Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln. Der
Mensch wird künftig beides vereinen müssen: Er
wird global denken und handeln, zugleich aber
in seinem nicht unbedingt national begrenzten
Kulturbereich zu Hause bleiben. Aufgabe der Zu-
kunft ist, die Menschen auf die neue globale Welt
und gegenseitige Toleranz einzustimmen, ohne
ihnen das vertraute sprachliche und kulturelle
Umfeld zu nehmen.
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Stuttgarter Zeitung, 10.7.1999
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Tekst 7 

Die Woche, 3.6.2000 
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Tekst 8 

Süddeutsche Zeitung, 17./18.3.2001 
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Tekst 9  Aktivitäten 
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Stern extra, 2000 
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Tekst 10 GEO-Explorer – Naturphänomene 

Einde 

Stern extra, 2000 
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94–427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 54 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Museumsstücke 
 

 1  C 
 
Maximumscore 1 

 2  het mooiste gebouw / het mooiste bouwwerk / het museum 
 

 3  B 

 
 4  C 

 
Maximumscore 1 

 5  De kern van het goede antwoord is: vriendelijk museumpersoneel. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 Die Stones als Spiegel 
 

 6  A 

 
Maximumscore 1 

 7  De Beatles gingen/gaan niet meer op tournee, de Rolling Stones doen dit nog steeds. 
 
Opmerking 
Acceptabel: De Beatles spelen geen rock ’n’ roll meer, de Rolling Stones nog wel. 
 

 8  A 

 
 9  C 

 
 10  C 

 
Maximumscore 2 

 11  250 000 Watt, (akzeptabler) Klang, (überragende) Optik 
 
Indien drie voorbeelden worden genoemd   2  
Indien twee van de drie voorbeelden worden genoemd   1  
Indien één voorbeeld wordt genoemd  0  
 

 12  B 
 

 13  B 
 

 14  A 
 
Tekst 3 Zoff-Training für die neue Chefin 
 

 15  B 
 

 16  A 
 

 17  A 
 

 18  B 
 

 19  B 
 

 20  A 
 

 21  B 
 

 22  C 
 

 23  A 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 4 „Realschullehrer lernen zu wenig über Computer“ 
 

 24  A 
 

 25  A 
 

 26  A 
 
Maximumscore 1 

 27  De kern van het goede antwoord is: 
(Zij vinden, dat aan de Pedagogische Hogescholen) informatica niet als apart vak ingevoerd 
moet worden. 
 

 28  C 
 
Maximumscore 1 

 29  Bedienungskompetenz und... (regel 60–61) 
 
Opmerking 
Acceptabel: Darüber hinaus... (regel 63) 
 

 30  A 
 
Tekst 5 Handyfreie Zonen schaffen! 
 
Maximumscore 1 

 31  Auch in …  
 
Maximumscore 1 

 32  Nur in … 
 

 33  A 
 
Maximumscore 1 

 34  Dat zijn mobiele telefoon in de les afging. / Dat de les door zijn mobiele telefoon gestoord 
werd. 
 
Maximumscore 1 

 35  Anders stellt … 
 

 36  A 
 

 37  B 
 

 38  A 
 
Tekst 6 Frau Gonzalez, wie gut versteht man sich in der globalen Welt? 
 

 39  D 
 

 40  C 
 

 41  B 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 42  De kern van het goede antwoord is: Vertaalcomputers kunnen geen grotere verbanden / hele 
teksten begrijpen. 
 
Maximumscore 2 

 43  De kern van het goede antwoord is: 
1 Managers in Amerika nemen minder vakantie. 
2 Het bedrijfsleven in Amerika kent vrijere / minder formele omgangsvormen. 
 
Opmerking 
Bij 2: Acceptabel: Het bedrijfsleven in Amerika is minder hiërarchisch. 
 
Indien twee antwoorden goed   2  
Indien één antwoord goed   1  
 
Maximumscore 2 

 44  De kern van het goede antwoord is: 
1 Een vreemde taal leren. 
2 Kennisnemen van andere culturen. / Een tijdje in het buitenland verblijven. 
 
Indien twee antwoorden goed   2  
Indien één antwoord goed  1  
 

 45  D 
 
Tekst 7 Duran Duran 
 
Maximumscore 1 

 46  negatief 
 
Tekst 8  Warum tragen Sie Glatze? 
 
Maximumscore 1 

 47  Christoph Freiwald 
 
Opmerking 
Indien nodig dient artikel 3.4 uit de algemene correctieregels in acht te worden genomen. 
 
Tekst 9 Aktivitäten 
 
Maximumscore 3 

 48  • Schnupperflug übers Havelland 
• Flossfahren Lychen 
• Oderland-Rad 
• Schienenradeln 

 
Indien vier antwoorden goed  3  
Indien drie antwoorden goed  2  
Indien twee antwoorden goed  1  
Indien één antwoord goed  0  

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 10 GEO Explorer - Naturphänomene 
 
Maximumscore 1 

 49  Kernkraft 
 
Opmerking 
Indien nodig dient artikel 3.4 uit de algemene correctieregels in acht te worden genomen. 
 

 
Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Examen HAVO
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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.

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te
behalen; het examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje

duhons011dfvrb.qxd  5-12-00  15:05  Pagina 1

Pagina: 1382Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 „Wenn man sein eigenes Leben leben will, ist man
unten durch.“

De eerste alinea bestaat inhoudelijk uit twee delen.
1p 1 �� Met welke zin begint het tweede gedeelte? Schrijf de eerste twee woorden van de

betreffende zin op.

1p 2 � Warum hat Mirko Vergien dem 1. Absatz nach mit dem Rudern aufgehört?
A Er hatte zu wenig Talent, die absolute Spitze zu erreichen.
B Er konnte die ständige Anstrengung nicht mehr aufbringen.
C Er konnte nicht mehr mit seinem Trainer auskommen.
D Er musste mehr Zeit auf die Schule verwenden.

1p 3 � Was geht aus dem 2. Absatz hervor?
A Der Ruder-Club hat Mirko Vergien nach seiner Entscheidung einfach im Stich gelassen.
B Die Reaktionen auf seine Entscheidung haben Mirko Vergien völlig überrascht.
C Die Schule hat dafür gesorgt, dass Mirko Vergiens finanzielle Probleme mit dem Ruder-

Club gelöst wurden.
D Mirko Vergien hätte, wenn er alles gewusst hätte, nicht mit dem Rudern aufgehört.

1p 4 �� Op welke manier wordt volgens de tweede alinea op de Christophorus-Schule rekening
gehouden met leerlingen die aan topsport doen? Antwoord met één zin.

1p 5 �� Wat is het voornaamste verwijt dat de roeiclub in alinea 3 gemaakt wordt?

1p 6 � Welche Aussage trifft auf den 4. Absatz zu?
A Darin wird das angeschnittene Problem relativiert.
B Darin wird das angeschnittene Problem verallgemeinert.
C Darin wird eine Lösung für das angeschnittene Problem vorgeschlagen.

„Dabei … brauchen.“ (regel 77–80)
1p 7 �� Welke ondersteuning is volgens alinea 5 nog belangrijker?

Antwoord met maximaal één zin.

1p 8 � Welche Aussage(n) über Mirko Vergien stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein?
1 Er hat sich mit dem Ruder-Club mehr oder weniger aussöhnen können.
2 Es wird noch lange dauern, bis er seinen Ausstieg verkraftet hat.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

���� Tekst 2 Woodstock

1p 9 � Welche Aussage im Text ist ironisch gemeint?
A „Wie … Unwahres.“ (Zeile 1–2)
B „Auch … stimmen.“ (Zeile 10–12)
C „das Beste … standen“ (Zeile 18–21)
D „Wahr ist auch, … haben.“ (Zeile 26–30)

100016 6 2 Lees verder
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���� Tekst 3 Attraktive Werbespots gegen Zapping

1p 10 � Was ist das Ziel der in Zeile 1 erwähnten „Studie“?
Herauszufinden,

A welchen Einfluss die Fernsehwerbung auf das Kaufverhalten hat.
B welchen Einfluss die Programmwahl der Zuschauer auf die Fernsehwerbung hat.
C wie Fernsehwerbung am effektivsten bei den Zuschauern ankommt.
D wieviel Zeit Fernsehwerbung im gesamten Programmangebot einnehmen soll.

1p 11 � Was wird vom „Telecontrol-System“ (Zeile 12) registriert?
A Mit welcher Note der Fernsehzuschauer ein Programm bewertet.
B Ob das Fernsehgerät richtig eingestellt worden ist.
C Was der Fernsehzuschauer macht, wenn der Fernseher eingeschaltet ist.
D Welche Programme der Fernsehzuschauer eingeschaltet hat und für wie lange.

1p 12 � Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „Nicht erfaßt werden“ und
„Nebenbeschäftigungen“ (Zeile 20–21) einfügen?

A außerdem
B deshalb
C jedoch
D nämlich

1p 13 � Welche Aussage trifft auf den 3. Absatz zu?
A Er begründet, warum Simon Ottler diese Untersuchung gemacht hat.
B Er beschreibt, wie die Untersuchung durchgeführt wurde.
C Er listet die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung auf.

1p 14 �� Waar zou een firma volgens de onderzoeksresultaten (regel 31) het best haar
reclameboodschappen kunnen laten uitzenden?

1p 15 � Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 5. Absatz überein?
1 Durch die wachsende Zahl der Fernsehprogramme nimmt auch das Zapping zu.
2 Je niedriger das Bildungsniveau des Zuschauers, umso weniger zappt er von der
Werbung weg.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

1p 16 � Wie sollte „die Attraktivität der Werbespots erhöht werden“ (Zeile 57–58)? 
Werbespots sollten

A besser als bisher bei den Zuschauern ankommen.
B ein bestimmtes künstlerisches Niveau haben.
C möglichst etwas Witziges enthalten.

„Scharnierwerbung … werden.“ (Zeile 62–64)
1p 17 � Wessen Meinung wird hier wiedergegeben?

Die Meinung
A der Fernsehzuschauer.
B der Werbemacher.
C des Verfassers.
D von Simon Ottler.

„Eine weitere Strategie sei das ,roadblocking‘.“ (Zeile 67–68)
1p 18 �� Hoeveel andere strategieën worden in deze alinea genoemd?
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���� Tekst 4 Mädchen profitieren von getrenntem Unterricht

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 19 �

A endlich mal wissen, ob
B lieber verschleiern, dass
C nicht mehr akzeptieren, dass

1p 20 �

A getrennten Unterricht
B praxisorientierten Unterricht
C regelmäßige Nachhilfe

1p 21 �

A in den übrigen Fächern
B in gemischten Klassen
C in getrennten Klassen

1p 22 �

A behielten … bei
B lehnten … ab
C täuschten … vor

1p 23 �

A Motivation
B Skepsis
C Zahl

1p 24 �

A Dadurch
B Dagegen
C Trotzdem

1p 25 �

A dem Leistungsniveau
B dem Tempo
C der Erfahrungswelt
D der Vorbildung

1p 26 �

A hilft die Trennung von Jungen und Mädchen
B ist Respekt von Jungen vor Mädchen wichtig
C ist Trennung von Jungen und Mädchen unerwünscht
D nützt persönliche Begleitung durch den Lehrer

1p 27 �

A außerdem
B denn auch
C erstmals
D jedoch
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���� Tekst 5 Jenseits von Punkten, Toren und Tabellen

1p 28 � Welche der folgenden Aussagen trifft auf diesen Text zu?
Es wird eine neue Serie vorgestellt,

A in der am Beispiel außergewöhnlicher Sportler die Vielseitigkeit des Sports illustriert wird.
B in der die Hintergründe verschiedener Sportarten behandelt werden.
C in der regionale Sportler im Mittelpunkt stehen, die etwas Besonderes geleistet haben.
D in der weniger übliche Sportarten im Mittelpunkt stehen.

���� Tekst 6 Frau Bässler, was begreifen Kinder von der Welt?

„Auf der Grundlage dieser Erfahrungen“ (regel 15).
2p 29 �� Noem de twee ervaringen.

1p 30 � Was ist das Besondere der Online-Zeitung „sowieso“ (Zeile 16)?
A Darin werden Nachrichten für Kinder verständlich gemacht.
B Darin werden Themen behandelt, die eigens für Kinder ausgesucht wurden.
C Sie ist für Kinder gemeint, wird aber auch gern von Erwachsenen gelesen.
D Sie wird zum größten Teil von Kindern produziert.

1p 31 � Was geht aus dem 2. Absatz hervor?
A Kinder kann man im Grunde mit denselben Themen konfrontieren wie Erwachsene.
B Obwohl Kinder schon viel von der Welt begreifen, sollte man sie nicht mit allen Themen

konfrontieren.
C Wenn es um Nachrichten für Kinder geht, ist das Fernsehen das beste Medium.
D Zum Übermitteln von Nachrichten sollte man die Beliebtheit des Computers bei Kindern

ausnutzen.

1p 32 �� Wat wordt concreet bedoeld met „dieser ganz alltäglichen Ebene“ (regel 41)?

1p 33 � Welcher Satz enthält den Kerngedanken des 4. Absatzes?
A „Wäre … halten?“ (Zeile 46–48)
B „Sie … passiert“ (Zeile 50–51)
C „Wer aber nicht … Angst.“ (Zeile 53–54)
D „Wer aber … kann.“ (Zeile 56–59)

���� Tekst 7 Eine verkannte Spezies

„kommt manch einer ins Schwitzen“ (regel 4).
1p 34 �� Tot welke groep behoren deze mensen?

1p 35 � Was kann man aus dem 1. Absatz in Bezug auf die „Gesänge“ (Zeile 12) schließen?
A Der Inhalt drückt vorwiegend Aggression aus.
B Die Texte sind oft recht originell.
C Es handelt sich vor allem um altbekannte Clublieder.
D Sie klingen nicht gerade melodisch.
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1p 36 � Was will Helga Beinhofer mit dem Satz „Anzumerken … läßt.“ (Zeile 32–36) zum
Ausdruck bringen?

A Dass das Benehmen des „absoluten“ Fans oft in einem krassen Gegensatz zu seinem
Alltagsleben steht.

B Dass der „absolute“ Fan im Grunde ein friedlicher Mensch ist.
C Dass der „absolute“ Fan sich im Alltag in keinerlei Hinsicht von seinen Mitmenschen

unterscheidet.
D Wie Langeweile im Alltag den „absoluten“ Fan in der Freizeit nach Spannung suchen

lässt.

1p 37 � Wie stellt sich die Verfasserin den „gemäßigten“ Fan (Zeile 38) vor?
A Als einen älteren, weniger auffallenden Menschen, der wie ein Fachmann über Fußball

redet.
B Als einen braven Familienvater, der am Wochenende zu einem lärmenden Hooligan wird.
C Als einen Fußballexperten, der einem Trainer eine große Hilfe sein könnte.
D Als einen Menschen, der mit den „absoluten“ Fans nicht mitmacht, weil er zu alt dafür ist.

„Eine Randgruppe … dar.“ (regel 46–47)
1p 38 �� Waar interesseert dit type fan zich vooral voor?

1p 39 � Warum sind „solche Exemplare höchst selten geworden“ (Zeile 54–55)?
A Es gibt im Moment einfach kein richtiges Fußballidol für Mädchen.
B Gerade Mädchen schwanken sehr in ihrer Verehrung für Idole.
C Mädchen interessieren sich nicht mehr für Fußball.

„Immer … Fantum.“ (Zeile 59–60)
1p 40 � Welche Aussage trifft auf diese Fans zu?

A Sie fördern das Image einer Fußballmannschaft.
B Sie versuchen die Popularität einer Fußballmannschaft für sich selbst auszunutzen.
C Sie werden oft von mehreren Clubs umworben.

1p 41 � Welche der folgenden Aussagen ist spöttisch gemeint?
A „Das Wörterbuch … Anhänger.“ (Zeile 17–18)
B „Sein Alter … dabei.“ (Zeile 38–40)
C „Immer größerer … Fantum.“ (Zeile 59–60)
D „und manch … wollte“ (Zeile 75–77)

���� Tekst 8 Bierselig

Behalve het dunnere speeksel en de frissere adem van zijn patiënten levert de methode
van Bjerregaard nog drie andere voordelen op.

2p 42 �� Welke drie voordelen zijn dat?

100016 6 6 Lees verder
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 9 Lieblingsfeiertagslektüre

Je vond het Millennium-nummer van „Die Woche“ erg goed.
1p 43 �� Wie van de briefschrijvers reageert/reageren niet enthousiast? Noteer de naam/namen.

���� Tekst 10 Die Woche

Je bereidt een werkstuk voor over geweld op de tv.
1p 44 �� Vind je in dit nummer van „Die Woche“ een artikel dat je daarbij kan helpen? Zo nee,

antwoord met „nee“. Zo ja, vermeld het artikel en de bladzijde waarop het te vinden is.

���� Tekst 11 Highlights

Je plant een vakantie in Oostenrijk. Je bezoekt graag kastelen en houdt van muziek.
Daarom zoek je een bestemming waar beide zaken te combineren zijn.

2p 45 �� Noteer het tekstnummer/de tekstnummers van de bestemming(en) die in aanmerking
komt/komen.

���� Tekst 12 OnLine FOCUS News

Een zakenman moet voor zijn werk naar verschillende landen.
1p 46 �� Vindt hij op deze pagina praktische informatie ter voorbereiding van zijn reis?

Indien nee, antwoord met „nee“. Indien ja, antwoord met „ja“ en noteer het internetadres
waarop hij deze informatie kan vinden.

100016 6 7
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Als Aussteiger hat der junge Ruderer Mirko Vergien in Rostock eine unangenehme, aber nicht untypische Erfahrung gemacht:

„Wenn man sein eigenes Leben leben will, ist man unten durch.“

FRANKFURT. Zu einem Titel bei den Junio-
ren-Weltmeisterschaften hat es zwar nicht gereicht,
aber immerhin zu einem dritten Platz. Und deshalb
gehörte Mirko Vergien zu den Nachwuchs-
ruderern, von denen man sich große Taten ver-
sprach. Vor über elf Jahren hat der jetzt 19jährige
Stralsunder mit dem Rudern begonnen, ir-
gendwann ist man auf sein Talent aufmerksam
geworden. Seitdem hat Vergien alles dafür getan,
seinen Traum zu verwirklichen: Er hat sich im
Kraftraum gequält, nach ausgeklügelten Trainings-
plänen seine Ausdauer verbessert, und vor vier Jah-
ren ging er nach Rostock, um im Sportinternat der
Christophorus-Schule den Spagat zwischen Schule
und Sport zu schaffen und noch mehr trainieren zu
können; zuletzt manchmal vier Stunden am Tag.
Doch irgendwann überkamen ihn Zweifel. Vergien
begann darüber nachzudenken, was er dem Sport
opfert und ob sich die ganze Schinderei lohnt – und
vermutlich war das schon der Anfang vom Ende.
Am Schluß ist es ihm immer schwerer gefallen, sich
„bis zum letzten Blut zu verausgaben“.Vor ein paar
Wochen ist er dann zu seinem Trainer vom
Olympischen Ruder-Club Rostock gegangen und
hat ihm gesagt, daß er nicht mehr weiterrudern
werde.

Das ist keine leichte Entscheidung, zumal der
junge Mann wohl ahnte, was auf ihn zukommen
würde. Es gab ein „Riesentheater“, und von einem
Tag auf den anderen war Vergien für den Ruder-
Club eine unerwünschte Person: „Man hat mir
deutlich gesagt, daß ich hier nichts mehr zu suchen
habe.“ Der Gymnasiast verlor jegliche Unterstüt-
zung, auch die finanzielle, was ihn in der Schule bei-
nahe vom Kurs abgebracht hätte. Nur weil die
Christophorus-Schule so großzügig ist und für
einen Teil der Internatskosten aufkommt, kann er
demnächst sein Abitur machen. Andernfalls würde
Vergien wohl ohne Abschluß dastehen. Weil das
sportbetonte Gymnasium in Rostock die letzten
beiden Schuljahre für die Nachwuchsleute der
sportlichen Belastung wegen auf drei Jahre
„streckt“, wäre er anderswo nicht zum Abitur zuge-
lassen worden.

Schließlich waren es auch Lehrer seiner Schule,
die den „Aussteiger“ vor gesundheitlichem Unge-
mach bewahrten. Leistungssportler, vor allem in
Ausdauersportarten, können nicht einfach von
heute auf morgen mit dem Sport aufhören, ohne
ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Der auf
Höchstleistung getrimmte Körper muß systema-
tisch und behutsam auf das Leben ohne tägliche
Belastung vorbereitet werden. Doch auch darum
scherte sich der Ruder-Club zunächst nicht. Ein
Verhalten, das Jürgen Penthin, Koordinator für den
Sport-Zweig der Rostocker Schule, „unsäglich“

findet: „Die haben erst eingelenkt, als wir von der
Schule massiv Druck gemacht haben.“

Ein Einzelfall? Mitnichten. In einer Studie un-
tersucht die Berliner Sportwissenschaftlerin Imke
Bona Beweggründe und soziale Beziehungen von
Leistungssportlern im Alter zwischen 16 und 21
Jahren, die ihre Laufbahn abgebrochen haben. Sie
analysierte die Erfahrungen von bislang 13 soge-
nannten „Dropouts“ aus unterschiedlichen sport-
betonten Schulen. Die Sportpädagogin kommt zu
dem Schluß, daß die sportlichen Aussteiger von
ihren Vereinen und Verbänden in der Regel „völlig
allein gelassen“ würden: „Sobald sie dem System
nicht mehr angehören, besteht absolutes Desinte-
resse an ihnen.“ Meist reicht es nicht einmal dazu,
den Jugendlichen einen gesundheitlich risikofreien
Ausstieg zu ermöglichen. Bei den „Dropouts“, die
Imke Bona bislang interviewte, hat sich kein einzi-
ger Trainer um ein Programm zum Abtrainieren
bemüht.

Dabei ist ein systematischer körperlicher „Ent-
zug“ vom Sport nur der kleinste Teil der Unterstüt-
zung, die gerade junge Leistungssportler nach ihrem
Ausstieg brauchen. Die Jugendlichen, von denen
viele wegen körperlicher Beschwerden oder auf-
grund stagnierender Leistungen mit dem Sport auf-
hören, müssen nicht nur mit ihrem Scheitern fertig
werden; sie verlieren auch das Fundament ihrer
Identität. Manche von ihnen, so war vor kurzem bei
der Tagung der Leiter von sportbetonten Gymna-
sien in Kaiserslautern zu hören, geraten sogar in
einen psychischen Schockzustand. „Die fallen in ein
Nichts“, sagt der Paderborner Sportpädagoge Pro-
fessor Wolf-Dietrich Brettschneider, Mitherausge-
ber des Buchs „Weltmeister werden und die Schule
schaffen“. Er sagt: „Zur Nachwuchsförderung ge-
hört selbstverständlich auch, sich um die zu küm-
mern, die aus diesem System rausgehen.“

Mirko Vergien hat insofern Glück, als ihm der
abrupte Übergang keine großen Schwierigkeiten
bereitet, zumindest bislang. Das Vakuum, das der
Ausstieg aus dem Sport hinterlassen hat, füllt er mit
all den Dingen, die er sich jahrelang versagen
mußte: ausgehen, Kontakte pflegen, ganz locker
Sport treiben, „nur aus Spaß“, sagt er. Inzwischen
hat sich das Verhältnis des Rostocker Gymnasias-
ten zum Ruder-Club wieder entspannt, und jetzt
kann er dort auch „abtrainieren“. Nur wer die obli-
gate ärztliche Abschlußuntersuchung bezahlt, steht
noch nicht fest. Der Verein, so der Abiturient, wei-
gere sich nach wie vor. Inzwischen hat seine Schule
sogar mit einem Rechtsanwalt gedroht. Wie der
Streit auch ausgeht, Vergien ist um eine Erfahrung
reicher: „Solange man Leistung bringt, wird man
heiliggesprochen. Wenn man sein eigenes Leben
leben will, ist man unten durch.“
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Stuttgarter Zeitung, 29.8.1998
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Mädchen profitieren von getrenntem Unterricht
Studie belegt: Naturwissenschaften nicht nur Jungensache

H
elga Moericke ist Klassenlehrerin am
Berliner Friedrich-Engels-Gymnasium und
unterrichtet Deutsch. Nebenbei ist sie auch
Frauenvertreterin der Reinickendorfer

Lehrerinnen und Erzieherinnen. Irgendwann wollte
sie die naturwissenschaftlichen Leistungs-
kurse in ihrer Schule eine Bastion der Jungen sind.
Vor vier Jahren initiierte sie deshalb eine Studie, die
neue Chancen für Mädchen ergründen soll: durch

in den Naturwissenschaften.
Am Donnerstag wurden die ersten Resultate dieses

Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf
einer wissenschaftlichen Tagung an der Humboldt-
Universität vorgestellt. Sie bestätigen: Mädchen, die
unter sich lernen, sind zumindest in Chemie und
Physik stärker motiviert, haben mehr Selbstvertrauen
und bringen bessere Leistungen als 

. Die Mitarbeiter des Projektes, an dem außer
der Humboldt-Universität auch die Freie Universität
(FU) und die Uni Dortmund teilnehmen, befragten
seit August letzten Jahres insgesamt 782 Schüler in
30 Klassen an fünf Berliner Gesamtschulen, die je zur
Hälfte in gemischten und getrennten Klassen
unterrichtet wurden. Die Schüler äußerten sich zu
Beginn, im Verlauf und am Abschluss des Schuljahres
zu ihren Erfahrungen. Die meisten Jungen bis
zum Ende des Jahres eine skeptische bis gleichgültige

Haltung . Die Mehrzahl der
Mädchen dagegen war nach an-
fänglicher Skepsis sehr zufrieden,
sogar begeistert.

Mit der achten Klasse starten die
Unterrichtsfächer Chemie und
Physik. Die der Schülerinnen
ist im gemischten Unterricht anfangs
genauso groß wie die der Schüler,
sinkt jedoch später kontinuierlich und
deutlich ab. Die Mitarbeit der
Mädchen geht zurück, ihre Rede-
beiträge werden kürzer, sie schauen
oft ängstlich zu den Jungen.
Die Lehrer in gemischten Klassen
gehen häufig zu wenig auf die
Bedürfnisse der Mädchen ein,

beklagt Angela Köhler-Krützfeldt,
Leiterin des Bereichs Chemiedidaktik

an der FU. Jungen bringen interessenbedingt mehr
Technikverständnis mit und halten damit nicht hinter
dem Berg. werden die Schülerinnen ausge-
grenzt. Bei getrenntem Unterricht war dies nicht der
Fall. Hier vermittelten die Lehrer den Schülerinnen
zwar grundsätzlich denselben Stoff, aber mit anderen
Schwerpunkten. Sie wählten die Unterrichtsbeispiele
anders, der Mädchen entsprechend. Außer-
dem setzten die Lehrer verstärkt auf Gruppen-
unterricht, die Resultate präsentierten die Mädchen
oft gemeinsam. Gerade in der Pubertät, wo sich das
Rollenverständnis der Geschlechter prägt, .

Normalerweise sind die meisten Mädchen und
Jungen gegen die Spaltung. Nach dem separaten
Schuljahr bedauerten die meisten Schülerinnen

das Ende des Experiments. So wünscht sich
Köhler-Krützfeldt für jedes Mädchen wenigstens ein
obligatorisches „Trennungsjahr“. Nach dieser
Erfahrung könnten die Schülerinnen dann selbst
entscheiden. Allerdings soll der geteilte Unterricht auf
Physik und Chemie beschränkt bleiben. In anderen
Fächern lassen sich bisher keine ähnlichen Handicaps
nachweisen.

William Vorsatz, in: Berliner Morgenpost,
6.11.1999
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Landsberger Tagblatt, 31.7.1999
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Viel! Und in jedem Fall mehr, als die meisten
Erwachsenen ihnen zutrauen. Ob durch Fernse-
hen, Zeitungen, Hörfunk oder Gespräche – Kin-
der bekommen vieles von dem mit, was in der
Welt passiert. Sportliche Großereignisse, Kriege
und Krisen oder einfach nur Klatsch aus dem Le-
ben von Prominenten – meine Erfahrung als
Journalistin, die viel mit Kindern arbeitet, hat
mir gezeigt: Mit fünf durchschnittlich interes-
sierten Kindern von elf oder zwölf Jahren läßt
sich fast jedes Thema, das gerade durch die Me-
dien geistert, besprechen. Und nicht nur das.
Fakten, die sie aufgeschnappt haben, können
Kinder auch beurteilen.

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen behan-
deln wir in unserer Online-Zeitung „sowieso“ im
Internet für 8- bis 14jährige aktuelle Themen
– ebenso wie in Zeitungen für die „Großen“. Zur
Zeit stellen wir zum Beispiel gerade zur Diskus-
sion, ob muslimische Lehrerinnen mit Kopftuch
unterrichten dürfen oder nicht. Der Doping-
skandal während der Tour de France ist in der
Online-Zeitung ebenso ein Thema wie das Gru-
benunglück im österreichischen Lassing – in ein-
facher Sprache formuliert und mit den notwen-
digen Hintergrundinformationen versehen. In
Radioberichten für Kinder-Hörfunkmagazine
haben meine Kollegin Kristine Kretschmer und
ich bereits früher den Krieg in Tschetschenien,
den Nahost-Konflikt oder auch die Einführung
der Telekom-Aktie an der Börse behandelt.

Kinder bewerten solche Ereignisse natürlich
anders als politisch interessierte Erwachsene. So
wird beispielsweise ein kriegerischer Konflikt aus
der Erfahrung im Kinderzimmer heraus beur-
teilt: Der kleine Bruder hat etwas Wertvolles, was
der große Bruder unbedingt auch haben möchte.
Gibt der kleine es nicht freiwillig her, wird ge-
waltsam vorgegangen. Die sogenannte große Po-
litik wird – aus Kinderperspektive betrachtet – in
vielen Fällen auf dieser ganz alltäglichen Ebene
begreifbar.

Meiner Erfahrung nach steckt hinter der ein-
gangs gestellten Frage häufig eine ganz andere,

nämlich: Sollen Kinder diese Welt überhaupt
schon begreifen? Wäre es nicht viel besser, ihnen
so lange wie möglich die Welt mit ihrem Elend
vom Hals zu halten? Ich finde nicht. Es gibt für
Kinder keine Schutzzone, die frei von Bösem und
Bedrohlichem ist. Sie bekommen mit, was in der
Welt passiert; oft allerdings nur in Bruchstücken,
weil es ihnen nicht in angemessener Weise prä-
sentiert wird. Wer aber nicht weiß, wie Ereignisse
zusammenhängen, bekommt Angst. Zu leugnen,
daß die Welt so ist, wie sie ist, macht sie nicht
besser. Wer aber weiß, warum im Kosovo ge-
schossen wird, muß keine Angst haben, daß Glei-
ches morgen auch in seiner eigenen Stadt gesche-
hen kann. Wer weiß, daß es Sexualverbrechen an
Kindern gibt, kann seine Ängste erkennen und
lernen, sich zu schützen.

Information ist nicht umsonst ein Grund-
recht. Und ich meine, das muß auch für Kinder
gelten.

Stuttgarter Zeitung, 8.8.1998
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Die Berliner Journalistin hat sich auf die Bericht-
erstattung für Kinder spezialisiert. Sie spart dabei
aktuelle, politische Themen nicht aus – und sucht auch
nach neuen Kommunikationswegen. 

Pagina: 1395Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Tekst 7

100016 6A 8 Lees verder

Eine verkannte Spezies
Fußballfans und die Wahl der richtigen Farbe

Er gilt allgemein als primitiv, niveaulos und klein-
kariert: der Fußballfan. Befindet er sich immer ge-
gen Samstag auf dem Kriegspfad (deutlich am Outfit
zu erkennen), kommt manch einer ins Schwitzen, der
zur falschen Zeit, am falschen Ort die falschen Far-
ben trägt. Unterstützt wird dieser Effekt zusätzlich
durch die Tatsache, daß besagte Gattung immer im
Gruppenverband auftritt. Doch keine Sorge, Sport-
freund, mit heimtückischem Anschleichen ist nicht
zu rechnen, denn der Fanpulk kündigt sich stets laut-
stark durch melodisches Bierdosengeklapper und
wohlklingende Gesänge an. Der Inhalt dieser Arien
bleibt meist das Geheimnis des Erdichters, und es
kursieren Gerüchte, daß teilweise die Sänger selber
nicht die leiseste Ahnung haben und ganz einfach
mitgrölen, was sie verstanden zu haben glauben.

Aber, was genau ist eigentlich ein Fan? Das Wör-
terbuch spricht von einem begeisterten Anhänger.
Be„geist“ert, wie passend, werden jetzt einige sagen,
doch es wäre ungerecht, alle Fans in einen Topf zu
werfen.

Am auffallendsten ist sicherlich der „absolute“
Fan. Für ihn gibt es keine Kompromisse; alles, was
mit seiner Mannschaft zu tun hat, ist super, alles an-
dere sch…lecht. Schießt das eigene Team ein Tor,
rastet er vor Freude schier aus. Untersteht sich aber
die gegnerische Elf selbiges zu tun, greift er zu derb-
sten Beschimpfungen. Mit noch vom „Dauer-Effen-
berg“ geschwollenen Mittelfinger, kann er sich erst
wieder beruhigen, wenn entweder ein Tor auf der
richtigen Seite gefallen ist oder er eine Sitzgelegen-
heit zertrümmert hat. Anzumerken bleibt, daß dieser
Mensch in „Wirklichkeit“ meist die kleine, graue
Maus hinterm Schreibtisch ist, die sich jeden Tag von
den Launen ihres Chefs noch einen Kopf kürzer
machen läßt.

Als Weiterentwicklung des letzteren könnte der
„gemäßigte“ Fan bezeichnet werden. Sein Alter liegt
deutlich jenseits der Jahrhunderthälfte, doch auch er
ist mit Herz(-schrittmacher) und Seele dabei. Weni-
ger in lautstarkem Grölen oder Randalieren als viel-

mehr in mehrstündigen Trainingsplatz- beziehungs-
weise Stammtischdiskussionen liegen seine Stärken.
Er ist der absolute Sachverständige (oder hält sich
zumindest dafür).

Eine Randgruppe dagegen stellt der „vielseitige“
Fan dar. Er kann sich für alles, so auch Fußball, be-
geistern. Im allgemeinen ist er auch gar kein Er, son-
dern eine Sie zwischen etwa 11 und 14 Jahren, die
sich angeblich vor allem vom adonishaften Aussehen
der Kicker angezogen fühlt. In München war dieser
Typ immer besonders leicht am Tragen eines Scholl-
Trikots zu erkennen, doch dank zur Zeit nicht beson-
ders auffallendem Idol sind solche Exemplare
höchst selten geworden. Ein sehr markantes Detail
ist, daß diese Mädels aber auch anderen Zusammen-
rottungen attraktiver Männlichkeit nachrennen,
nennen wir sie mal ganz neutral „Boygroups“.

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich auch das
„modische“ beziehungsweise „politische“ Fantum.
Zu dieser Gruppe zählen vor allem sehr trendbe-
wußte Leute, Prominente und Politiker. Sie verste-
hen es, immer auf der richtigen, nämlich der erfolg-
reichen Seite zu stehen und so die Sympathien der
„Mitfans“ zu gewinnen. Nimmt die Popularität der
gewählten Mannschaft jedoch plötzlich ab, so heißt
es, möglichst unauffällig die Fronten zu wechseln.
Dieser Schuß kann aber sehr leicht nach hinten los-
gehen, denn niemand wird auch hier mehr verachtet
als ein enttarnter Überläufer.

Das war nur ein grober Überblick über die Fan-
unterarten und, so verschieden sie auch sind, alle wa-
ren sie beim Derby in München, der eine aus Presti-
gegründen, der andere, weil jeder hingeht, die ganz
anderen, weil die HYPO1) es ihnen ermöglichte, und
manch einer, weil er ganz einfach ein spannendes
Spiel sehen wollte.

Helga Beinhofer
Klasse 11a
Gymnasium am Anger
München
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Süddeutsche Zeitung, 12./13.7.1997

noot 1 HypoVereinsbank
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Mundhygiene vom Faß

Bierselig
Von Hannes Gamillscheg

Wer von der Hand im Mund lebt, ist dessen
Ausdünstungen besonders ausgesetzt. Patien-
ten, die soeben Schnecken in Knoblauchbut-
ter verfrühstückt oder ein besonders stark
gewürztes Chili con carne genossen haben,
sind beim Zahnarzt daher nicht gerade beson-
ders beliebt.

Doch auch Kaffee macht den Atem nicht
unbedingt frischer. „Wenn man nervös ist,
wird die Spucke dick, und wenn sie dann mit
Kaffee gemischt wird, ist es für den Zahnarzt,
als ob er den Kopf in eine Kloake steckte“,
weiß der dänische Zahnarzt Jens Bjerregaard
aus eigener übler Erfahrung.

In seiner Klinik im Kopenhagener Vorort
Hellerup hat er Abhilfe geschaffen: dank
einer Faßbieranlage, mit der er seinen Kunden
zu frischerem Atem verhilft. „Wenn du ein
Bier getrunken hast, wird die Spucke dünn
und der Mundgeruch viel angenehmer“,
meint Bjerregaard, an dessen Theke man
zwischen vier Sorten einer lokalen Brauerei
wählen kann.

Zweiflern, denen auch ein Bierrülpser
nicht als der angenehmste aller Gerüche
erscheinen mag, verweist er auf den Nebenef-
fekt des Angebots: „Nach einem Bier sind die
Patienten viel entspannter“. Eine zahnärztli-
che Praxis sei ein Dienstleistungsbetrieb, und
er hat mit seiner Methode bewirkt, daß seinen
Kunden nicht die Bohrqualen in Erinnerung
bleiben, sondern eine angenehme Stimmung:
„Die Leute sollen etwas haben für ihr Geld.“

Für ihn hat sich die Investition ausgezahlt:
90 Prozent seiner Kunden kamen durch die
Mund-zu-Mund-Propaganda zu ihm. Wenn
Bjerregaard also zum Spülen auffordert,
können all jene, die ihm ihr Gebiß an-
vertrauen, zum Faßbier greifen.

Angst, daß auch er selbst dem Angebot
reichlich zuspricht und dann im Verlauf des
Tages seinen Bohrer mit immer zittrigerer
Hand auf den schmerzenden Zahn setzt,
brauchen seine Patienten nicht zu haben. Für
die Angestellten seiner Klinik ist die Bieran-
lage tabu, und Bjerregaard selbst prostet
seinen Kunden mit Mineralwasser zu.

Stuttgarter Zeitung, Nr. 30/1999
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Inzenden scores
Uiterlijk 30 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school
op de daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

���� 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

���� Tekst 1 „Wenn man sein eigenes Leben leben will, ist man unten durch.“

Maximumscore 1
1 �� Doch irgendwann

Opmerking
Acceptabel: Vergien begann.

2 � B

3 � A

Maximumscore 1
4 �� De kern van een goed antwoord moet zijn:

De leerlingen krijgen meer tijd (om hun opleiding af te ronden).

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
5 �� De kern van een goed antwoord moet zijn:

Mirko Vergien mag/kan bij de roeiclub niet aftrainen/afbouwen.

6 � B

Maximumscore 1
7 �� geestelijke / psychische / mentale begeleiding / ondersteuning

Indien als antwoord is gegeven: begeleiding 

Opmerking
Acceptabel: Hulp bij problemen met de (eigen) identiteit.

8 � B

���� Tekst 2 Woodstock

9 � C

���� Tekst 3 Attraktive Werbespots gegen Zapping

10 � C

11 � D

12 � C

13 � B

Maximumscore 1
14 �� in spelletjesprogramma’s / quizprogramma’s / gameshows

Indien als antwoord is gegeven: tussen spelletjesprogramma’s / quizprogramma’s /
gameshows (in)

15 � C

16 � A

17 � D

Maximumscore 1
18 �� twee

���� Tekst 4 Mädchen profitieren von getrenntem Unterricht

19 � C

20 � A

21 � B

22 � A

23 � A

Antwoorden Deel-
scores
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24 � A

25 � C

26 � A

27 � D

���� Tekst 5 Jenseits von Punkten, Toren und Tabellen

28 � A

���� Tekst 6 Frau Bässler, was begreifen Kinder von der Welt?

Maximumscore 2 
29 �� De kern van een goed antwoord moet zijn:

• Met kinderen valt bijna alles wat in de media aan de orde komt, te bespreken.
• Ze hebben er ook een mening / oordeel over.

voor elk volledig goed antwoordelement

30 � A

31 � A

Maximumscore 1
32 �� De kern van een goed antwoord moet zijn:

Wat kinderen in het dagelijks leven meemaken. / Gebeurtenissen in het dagelijks leven
van kinderen.

33 � C

���� Tekst 7 Eine verkannte Spezies

Maximumscore 1
34 �� tot de (fans van de) tegenstanders / andere clubs

Indien als antwoord is gegeven: Tot (de) voetbalfans

35 � D

36 � A

37 � A

Maximumscore 1
38 �� voor het (aantrekkelijke) uiterlijk (van de voetballers)

Opmerking
Acceptabel: voor (leuke) jongens.

39 � A

40 � B

41 � B

Antwoorden Deel-
scores
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���� Tekst 8 Bierselig

Maximumscore 2
42 �� • De patiënten zijn ontspannen.

• De prettige stemming / sfeer blijft de patiënten bij.
• Het levert (veel) nieuwe klanten / patiënten op.

���� Tekst 9 Lieblingsfeiertagslektüre

Maximumscore 1
43 �� Jens Borleis

���� Tekst 10 Die Woche

Maximumscore 1
44 �� Jugendschutz, bladzijde 40

���� Tekst 11 Highlights

Maximumscore 2
45 �� 2 en 4

Indien 1 antwoord goed

���� Tekst 12 OnLine FOCUS News

Maximumscore 1
46 �� Ja, http://focus.de/business

Antwoorden Deel-
scores
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����

100020 6 Begin

Examen HAVO 

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
9.00 –11.30 uur

D
u

it
s 

1,
2 

(n
ie

u
w

e 
st

ijl
) 

en
 D

u
it

s 
(o

u
d

e 
st

ijl
) 

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.

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 47 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 Gemeinsam einsam

„Auch … hilflos.“ (regel 13–15)
1p 1 � Sie sind ebenso hilflos wie

A das kleine Mädchen.
B die Drehbuchautorin Dorothee Schön.
C die Eltern des Mädchens.
D die Zuschauer.

1p 2 � Wodurch wird die Arbeit der Kommissarin Lena Odenthal (Zeile 13) erschwert?
A Dadurch, dass die Eltern des Opfers an der Klärung des Mordfalls nicht mitarbeiten.
B Dadurch, dass ein Journalist auf sensationelle Weise über den Mordfall berichtet.
C Dadurch, dass ihr Assistent ihr bei der Arbeit ständig vor die Füße läuft.
D Dadurch, dass sie auch die Ehekrise der Eltern des Opfers lösen will.

1p 3 � Warum ist Ludwigshafen nach Ansicht von Ulrich Herrmann (Zeile 29) ein idealer
Drehort für die „Tatort“-Krimis?

A Ludwigshafen ist der Hauptsitz des Südwestrundfunks (SWR).
B Ludwigshafen ist eine Stadt, die für viele „Tatort“–Zuschauer etwas Vertrautes hat.
C Ludwigshafen macht mehr als andere deutsche Städte einen trostlosen Eindruck.
D Ludwigshafen sieht aus wie viele andere deutsche Nachkriegsstädte.

Alinea 3 bestaat inhoudelijk uit twee delen.
1p 4 �� In welke regel begint het tweede deel?

1p 5 �� Noem de namen van de personen, op wie de titel „Gemeinsam einsam“ betrekking heeft.

���� Tekst 2 Den Körper als Maschine mißbraucht

„Das letzte Mittel der Wahl“ (Zeile 1).
1p 6 � Wer hatte hier die Wahl?

A Ärzte, die Patienten mit großem Blutverlust behandeln müssen.
B Forscher, die neue Medikamente an Tieren ausprobieren wollen.
C Sportler, die ihre Leistungen steigern wollen.

1p 7 � Welche der folgenden Aussagen über „Perfluorcarbon (PFC)“ (Zeile 4) ist richtig?
A Bei der Tour de France hat dieser Stoff die ersten Opfer gefordert.
B Dieser Stoff darf nur angewandt werden, wenn andere Mittel nicht wirken.
C Dieser Stoff hat die Eigenschaft, den Blutdruck zu erhöhen.
D Über den Abbau dieses Stoffes im Körper ist nichts bekannt.

1p 8 � Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein?
A Es gibt heute fast keinen Spitzensport ohne Doping mehr.
B Manche Profisportler gehen verantwortungslos mit ihrem Körper um.
C Profisportler überschätzen die leistungssteigernde Wirkung von Doping.
D Unter Radsportlern ist der Dopinggebrauch am weitesten verbreitet.
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1p 9 � Was geht aus dem 3. Absatz in Bezug auf den Tod von Birgit Dressel hervor?
Ihr Tod zeigte,

A dass der Einsatz von Medikamenten zur Leistungssteigerung dramatische Konsequenzen
haben kann.

B dass der Gebrauch von Medikamenten ohne ärztliche Kontrolle lebensgefährlich sein kann.
C dass Dopinggebrauch in der damaligen DDR allgemein akzeptiert war.
D dass Leistungssteigerung durch Medikamente damals noch nicht verboten war.

1p 10 � Was ist der Kern des 4. Absatzes?
Clenbuterol

A ist erst durch die Affäre um Katrin Krabbe negativ in die Presse gekommen.
B ist von Anfang an für mehrere Zwecke entwickelt worden.
C wird nicht nur als heilsames Medikament, sondern auch als risikovolles Doping angewandt.
D wurde zum erstenmal von Katrin Krabbe als Dopingmittel gebraucht.

1p 11 �� Hoeveel verschillende „Dopingmittel“ (regel 62) worden in alinea 5 met name genoemd?

1p 12 � Welche Aussage(n) über Hormone (Zeile 67) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein?
1 Ihre Anwendungsmöglichkeiten nehmen ständig zu.
2 Über ihre Wirkung ist noch zu wenig bekannt.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

„Wieder … leiden.“ (Zeile 78–82)
1p 13 � Warum „wieder“?

A Weil auch andere Medikamente im Sport missbraucht wurden.
B Weil auch andere Sportler durch das Mittel krank geworden sind.
C Weil auch andere Sportler Hormone verabreicht bekommen haben.
D Weil auch bei anderen Mitteln die Wirkungen noch nicht genau untersucht worden sind.

1p 14 �� Waarom is EPO bij topsporters zo geliefd (regel 95–96)? 

1p 15 � Welche „Lektion“ (Zeile 108) wird den Forschern erteilt?
A Die Entwicklung neuer Medikamente bringt finanzielle Risiken mit sich.
B Die Medikamente, die sie entwickeln, werden im Sport missbraucht.
C Die Wirkung neuer Medikamente ist häufig nicht vorherzusagen.
D Viele neue Medikamente machen die Gebraucher süchtig.

���� Tekst 3 Zehn Richtige für Kinder

Volgens Günther Scholz heeft het voordelen als kinderen meteen met tien vingers leren
typen.

2p 16 �� Noem de drie voordelen die voor alle kinderen gelden.
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���� Tekst 4 Streit um Ladenöffnung eskaliert

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 17 �

A festlich ausschmücken
B nicht öffnen
C öffnen
D verbarrikadieren

1p 18 �

A die Wirtschaft schädigende
B provozierende
C sinnvolle
D willkommene

1p 19 �

A begrenzt zugelassen
B energisch bekämpft
C kräftig unterstützt
D kurzfristig verboten

1p 20 �

A außerdem
B jedoch
C nämlich

1p 21 �

A Außerdem
B Dennoch
C Deshalb

1p 22 �

A die Beschwerden aus Leipzig
B die Kauflust des Publikums
C die neuen Öffnungszeiten
D die Verbote der Landesregierung

1p 23 �

A ein großes Problem
B ein öffentliches Interesse
C kein öffentliches Interesse

1p 24 �

A begrüßt
B diskutiert
C verurteilt

1p 25 �

A Anforderungen an
B Nachteile für
C Problem für
D Zugeständnisse an
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���� Tekst 5 Musik ist das Wichtigste

1p 26 � Was ist der Kern des 1. Absatzes?
A Das Interesse der heutigen Jugend für Bob Marley ist eigentlich nicht zu verstehen.
B Das Jugendradio hr XXL hat bei der heutigen Jugend das Interesse für Bob Marley neu

belebt.
C Die heutige Jugend ist von Bob Marleys Werk noch mehr begeistert als Marleys eigene

Generation.
D Die Musik von Bob Marley ist bei der heutigen Jugend als Alternative zur kommerziellen

Diskomusik sehr beliebt.

„Auch … müssen“ (regel 15–16).
1p 27 �� Wat hadden zij dan verwacht?

1p 28 �� Omschrijf, waar „Sie“ (regel 19) naar verwijst.

„das Unvermögen … spiegeln“ (regel 21–23).
1p 29 �� Welke muziek heeft dat vermogen volgens de tekst blijkbaar wel?

„Doch … können.“ (Zeile 30–32)
1p 30 � Welchen Grund suggeriert der Text?

A Bei den traditionellen Rundfunkanstalten ist Jugendradio nur Nebensache.
B Das wird ihn einfach zu viel Zeit kosten.
C Es besteht bei den Hörern kein Interesse daran.
D Solche Studien kosten eine Menge Geld.

„Der Hessische … entgegensetzen“ (Zeile 37–39).
1p 31 � Warum möchte der Hessische Rundfunk das?

A Um die finanzielle Unterstützung durch das Land Hessen nicht zu verlieren.
B Um mit Planet Radio konkurrieren zu können.
C Um mit Radio FFH zusammenarbeiten zu können.
D Um nicht das Image eines Kommerzsenders zu bekommen.

„Und … nicht.“ (Zeile 49–50)
1p 32 � Warum nicht?

Die Macher meinen, dass
A der Bereich des Senders hr XXL zu beschränkt ist.
B die Jugendlichen an der Gestaltung der Programme zu wenig beteiligt sind.
C die Jugend vor allem passiv unterhalten werden will.
D im Sender hr XXL immer noch mehr geredet wird als Musik gespielt.

1p 33 � In welchem Fall würden die Moderatoren dem „Anspruchsniveau der jungen Leute“
(Zeile 67–68) genügen?

A Wenn sie allen Musikrichtungen gleichermaßen Aufmerksamkeit schenken.
B Wenn sie im Programm auch weniger populären Themen einen Platz einräumen.
C Wenn sie mit Sachverstand auf die unterschiedlichen Musikrichtungen eingehen können.
D Wenn sie über alles Mögliche flott reden können.

„Kurze … Moderatoren.“ (regel 92–97)
1p 34 �� Voor welk soort programma’s is deze aanbeveling bedoeld?

Hieronder staan vier uitspraken.
2p 35 �� Noteer de nummers van de twee uitspraken die in overeenstemming zijn met alinea 5.

1 Oehmichen beweert dat de jeugd de radio over het algemeen als een geschikte
informatiebron beschouwt.
2 Oehmichen pleit voor een presentatie die qua taalgebruik goed past bij de jeugd.
3 Oehmichen pleit voor meer nieuwsuitzendingen speciaal voor jongeren.
4 Oehmichen vindt dat de makers van jongerenprogramma’s zich niet uitsluitend moeten
richten naar de wensen van de doelgroep.
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���� Tekst 6 Ernüchterung im März

1p 36 �� Wat is er de oorzaak van, dat men in Duitsland in het eerste kwartaal van 2000 minder
nieuwe auto’s heeft gekocht?

���� Tekst 7 Den richtigen Ton treffen

1p 37 � Welche Aussage stimmt mit den ersten zwei Absätzen überein?
A Gute Moderatoren machen mehr als nur Entertainment.
B Gute Moderatoren sind im deutschen Rundfunk selten.
C Moderatoren bestimmen immer mehr, was im Rundfunk gebracht wird.
D Moderatoren sind ganz gewöhnliche Leute.
E Neue Moderatoren sollen am logo-Institut ausgebildet werden.

„Die Anforderungen … verändert“ (Zeile 11–13).
1p 38 � Welche Fähigkeit wird heute besonders von Moderatoren verlangt?

Sie sollen im Stande sein,
A deutlich und klar zu sprechen.
B die Wünsche des Publikums zu jeder Zeit zu berücksichtigen.
C ihre Themen nüchtern und sachlich zu bringen.
D in einem lockeren Ton ihr Publikum anzusprechen.

1p 39 �� Op wie heeft het woord „Theaterpathos“ (regel 31) hier betrekking?

1p 40 � Welche Aussage entspricht dem 6. Absatz?
A Arbeitgeber verlangen in zunehmendem Maße, dass ihre Mitarbeiter ein Sprechtraining

machen.
B Auch in anderen Bereichen als Rundfunk und Fernsehen stellt man gern ausgebildete

Moderatoren ein.
C Gut sprechen zu können ist heutzutage in vielen Berufen gefordert.

1p 41 � Welche Aussage entspricht dem 7. Absatz?
A Beim Sprechtraining am logo-Institut lernt man, seine Zuhörer auch ohne Tricks zu

überreden.
B Das logo-Institut kann die unterschiedlichen Wünsche der Kursteilnehmer kaum erfüllen.
C Die Experten vom logo-Institut bieten ein vielseitiges Programm.
D Die schnell wachsende Zahl der Kursteilnehmer ist für das logo-Institut ein Problem.

1p 42 � Den Ton dieses Textes kann man am besten charakterisieren als
A ironisch.
B kritisch.
C locker.
D sachlich.

���� Tekst 8 Wenn’s schön macht …

1p 43 � Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „Kids“ und „einen“ (Zeile 17)
einfügen?

A außerdem
B deshalb
C jedoch
D natürlich

100020 6 6 Lees verder
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 9 Elf Gebote für den perfekten Gast

In deze tekst geeft Manfred Kohnke elf „geboden“ waaraan de perfecte gast moet voldoen.
1p 44 �� Noteer het nummer van het gebod waarin staat wat hij moet doen als bijvoorbeeld het

eten niet naar zijn zin is.

���� Tekst 10 München

Je organiseert een schoolreis naar München en zoekt een onderkomen op loopafstand
van het centraal station.

2p 45 �� Welk(e) hotel(s) komt/komen in aanmerking? Noteer de naam/namen.

���� Tekst 11 Fernsehtips

Je wilt voor je luisterdossier een TV-programma over het milieu bekijken. Je zoekt op de
pagina ‘Fernsehtips’ van 5 oktober.

1p 46 �� Noem de titel van het programma dat je het beste kunt kiezen.

���� Tekst 12 Max von der Grün

Voor je leesdossier moet je weten over welke beroepsgroep de bekendste romans van
Max von der Grün gaan.

1p 47 �� Geeft de tekst daarover uitsluitsel? Zo niet, antwoord ‘nee’. Zo ja, wat is het antwoord?

100020 6 7

Einde
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Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
9.00 –11.30 uur
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Lutz Kinkel, in: Stuttgarter Zeitung,
31.10.1998
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Den Körper als Maschine mißbraucht
Doping im Sport: Von den Hormonen bis zu den Blutpräparaten – und was noch?

Verrückte Welt: Medikamente, die Kranken helfen, sollen Gesunde auf Trab bringen. Waren es gestern noch
relativ einfache Hormongaben für Sportler, so schrauben inzwischen immer ausgefeiltere Dopingmethoden
die Leistungsgrenze nach oben.

Das letzte Mittel der Wahl, das jetzt bei der
Tour de France zu trauriger Berühmtheit ge-
kommen ist, hat noch nicht einmal das Stadium
der Tierversuche verlassen: Perfluorcarbon (PFC),
ein künstlicher Sauerstoffträger, der für Schwer-
verletzte gedacht ist, die viel Blut verloren haben.
„Man weiß zwar, wie man PFC reinbekommt,
aber nicht, wie er wieder aus dem Körper
rausgeht“, erklärt der Bremer Pharmakologie-
Professor Peter Schönhöfer die besondere Tücke
dieser Gruppe. Deshalb sind diese Mittel auch für
Mensch und Tier gefährlich. 

Und für Profisportler? Schönhöfer, der einige
Jahre mit wachsender Skepsis die Doping-Szene
beobachtet hat, meint: „Manche Sportler haben
ein Verständnis von Organen, das ich nicht
nachvollziehen kann. Sie behandeln ihren Körper
als Maschine.“ Unter dem ungeheuren Druck, der
heute nicht nur bei Radprofis herrscht, wird die
Maschine im Notfall auch mit Präparaten ge-
füttert, die kaum das Labor verlassen haben.

Spätestens seit dem Tod der erfolgreichen
Siebenkämpferin Birgit Dressel vor mehr als zehn
Jahren wurde auch im Westen Deutschlands
etwas offenkundig, was im Osten staatlich
sanktionierte Praxis war: Doping zur
Leistungssteigerung. Birgit Dressel starb mit 26
Jahren in der Mainzer Universitätsklinik,
medizinisch gesehen an einem allergisch-
toxischen Schock, der wahrscheinlich durch die
Überdosierung eines Schmerzmittels ausgelöst
worden war. Doch das war vermutlich nur der
Auslöser. Die Sportlerin hatte über einen langen
Zeitraum verschiedene Mittel bis hin zu
Frischzellen und Anabolika genommen. Auch sie
hatte ihren Körper wie eine Maschine benutzt und
dadurch geschwächt. Den behandelnden Ärzten
konnte keine Schuld nachgewiesen werden. Aber
spätestens durch den Tod von Birgit Dressel war
bewußt geworden, in welchem Ausmaß die
Medizin für die Leistungssteigerung mißbraucht
werden kann.

Vor gut fünf Jahren kam die Sprinterin Katrin
Krabbe in die Schlagzeilen. Ihr Trainer hatte ihr
ein „Wundermittel“ besorgt: Clenbuterol, eine
Substanz, die zugleich muskelbildend, gefäß-
erweiternd und hustenkrampflindernd wirkt. Es
ist, richtig dosiert und gut überwacht, wegen
seiner gefäßerweiternden Wirkung bei Atem-
wegerkrankungen für Mensch und Tier hilfreich.
Für den Muskelaufbau aber war es nicht ent-
wickelt worden. Doch bald wurden Rinder damit

vollgestopft, bald auch Sportler mit Clenbuterol
versorgt. Bereits bei der legalen Verwendung von
Medikamenten auf der Basis von Clenbuterol
können Nebenwirkungen auftreten. Doch sie
werden in Kauf genommen, weil der Nutzen für
den Patienten überwiegt.

Tatsächlich läßt sich auch an diesem Beispiel
zeigen, wie bedenkenlos die Grenzen zwischen
Medizin und Spitzensport verschoben worden
sind. Heute ist das Arsenal der Dopingmittel
kaum zu übersehen. Dazu gehören die
„klassischen“ Anabolika, die das Muskelwachs-
tum fördern, Stimulanzien, welche Ermüdungs-
gefühle unterdrücken, Diuretika zur Blutdruck-
senkung und Hormone, welche das Wachstum
anregen können und sich nur schwer nachweisen
lassen, weil sie körpereigenen Hormonen gleich-
en. Die Liste ist noch lange nicht abgeschlossen.

Vor knapp einem Jahr gab es den ersten be-
kanntgewordenen Fall mit Wachstumshormonen
in Deutschland: Auf der Karteikarte der Hürden-
springerin Birgit Wolf-Hamann war dieses Mittel
von dem Freiburger Mediziner Armin Klümper
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unter rätselhaften Umständen notiert worden. Die
Sportlerin ging gemeinsam mit einem Sport-
mediziner vor die Presse. Wieder ging es um ein
Mittel, das in den Händen eines verantwortungs-
vollen Arztes bei Minderwuchs von Kindern
eingesetzt wird, die an Mangel von Wachstums-
faktoren leiden. Doping-Sportler dagegen hoffen
auch auf Muskelwachstum und eine Stärkung der
Sehnen – was wissenschaftlich unbewiesen ist.
Und nehmen dafür erhebliche Risiken in Kauf.

Ein besonders trauriger Fall ist der Einsatz von
Erythropoetin (EPO) nicht nur bei der Tour de
France. Es hilft chronisch kranken Patienten, die
zum Beispiel wegen einer Nierenkrankheit an
Blutarmut leiden, besser und leistungsfähiger im
Alltag zu leben. Für sie ist diese Entwicklung aus
dem Labor der Gentechniker ein Segen. EPO ist
der menschlichen Version des Eiweißhormons

völlig identisch – und ist deshalb als Dopingmittel
besonders schwer nachzuweisen. Und deshalb
auch so beliebt. Das Mehr an roten Blutkör-
perchen, den Transportmitteln für den Sauerstoff,
soll Radprofis den letzten Schub für die quälende
Gipfeltour geben. Doch nichts ist ohne Risiko: Das
Blut wird dickflüssiger; es kann zum Beispiel zu
einer starken Erhöhung des Blutdrucks kommen.
Doch was, so der Pharmakologe Schönhöfer, in
der Abwägung wegen des klaren Nutzens für den
Patienten als Risiko vertretbar ist, gilt nicht für
einen an sich gesunden Sportler mit guten
Blutwerten. Er setzt sich unter Umständen der
Gefahr eines Herztods aus.

Ein hoher Preis. Und eine bittere Lektion für
jene Forscher, die ein Mittel entwickelten, das
kranken Menschen helfen und nicht Gesunde
krank machen soll.
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Wolfgang Borgmann, in: Stuttgarter Zeitung,
25.7.1998
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Die Zeit, 27.4.2000
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Streit um Ladenöffnung eskaliert
Geschäfte am Sonntag in Sachsen-Anhalt und Berlin trotz Verbot offen - Scharfe Proteste
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Die Welt, Samstag 31.7.1999
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noot 1 Leipzig ligt in een andere deelstaat dan Halle en Dessau, namelijk in Sachsen

noot 2 Industrie- und Handelskammer, in Nederland: Kamer van Koophandel
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Musik ist das Wichtigste
Wie Medienforscher sich um die Akzeptanz eines Jugendradios bemühen

Bob Marley, könnte man meinen, ist etwas für die rei-
feren Herrschaften. Läuft im Radio „No woman, no
cry“, seufzen sie leise mit und denken wehmütig an
ihre wilde Jugend zurück. Und die Teenager von heu-
te? Sie schwärmen ebenfalls für Bob Marley, obwohl
der Star aus der Karibik schon nicht mehr am Leben
war, als sie geboren wurden. Ekkehardt Oehmichen,
der Leiter der Medienforschung des Hessischen
Rundfunks, hätte das nicht erwartet. Doch inzwischen
weiß er es besser: „Na und“, sagen die Kids, „der hatte
wenigstens was zu sagen, anders als mancher Kom-
merztitel.“ Solche Reaktionen hat Oehmichen gehört,
als er bei der Entwicklung des neuen Jugendradios hr
XXL mit jungen Leuten eng zusammenarbeitete.

Auch die Musikredakteure des Hessischen Rund-
funks haben schwer schlucken müssen, als ihnen klar
wurde, daß viele Jugendliche das Radio schon ab-
schalten, wenn sie nur den Begriff „Charts“3) hören.
Sie setzen die aktuellen Bestseller der Musikbranche
mit Kommerz und Massengeschmack gleich. „Aus der
Sicht der Jugendlichen bedeutet dies das Unvermögen
dieser Musik, das persönliche Lebensgefühl ausrei-
chend zu spiegeln“, erklärt Oehmichen. Als „lästig,
nervend und langweilig“ werde das häufige Abspielen
der Chart-Titel empfunden. Die Musik, die Jugendli-
che in ihren Clubs und Discos hören, komme dagegen
im Radio zu kurz. „Dieses Ergebnis wird unsere Mu-
sikforschung beeinflussen, nicht nur in punkto Ju-
gendradio“, erklärt der 45jährige Medienforscher im
Gespräch mit der „Stuttgarter Zeitung“. Doch so in-
tensive Studien wie im Zusammenhang mit dem Ju-
gendradio hr XXL wird er nicht so oft treiben können.
Immerhin hat der Sender einen sechsstelligen Betrag
lockergemacht, um eine Gruppe von knapp hundert
repräsentativ ausgewählten Jugendlichen nach Art
einer Bürgerinitiative an der Entwicklung des neuen
Programms zu beteiligen. Der Hessische Rundfunk
möchte dem Angebot von Planet Radio etwas ent-
gegensetzen, einem Jugendprogramm, das von dem
starken kommerziellen Landessender Radio FFH seit
Oktober 1997 ausgestrahlt wird. „Wir haben über
Jahre vergeblich versucht, das Programm hr 3 jünger
werden zu lassen“, sagt Oehmichen. „Doch die
Jugendlichen haben das Bild von der guten alten Tan-
te HR im Kopf. Die Konkurrenz hat es verstanden,
jünger und dynamischer zu erscheinen.“

Seit Anfang Januar ist hr XXL nun nachmittags
einige Stunden auf Sendung, zu hören ist das Jugend-
radio allerdings nicht einmal in ganz Hessen. Und zu-
frieden sind die Macher auch noch nicht. „Wir sind
noch in der Experimentierphase. Was da zur Zeit in-

teraktiv passiert, entspricht noch nicht dem, was die
Jugendlichen verlangen“, so die Beobachtung Oehmi-
chens. „Interaktiv“ ist dabei ein wichtiges Stichwort.
Denn die Kids von heute wollen offenbar stärker be-
teiligt sein, sei es, daß sie per Telefon oder Computer
über das laufende Programm abstimmen, sei es als
längerfristig tätige Begleitgruppe. Sie wollen auch mal
Moderator sein, Freizeittips geben oder als Partytes-
ter live von Tanzveranstaltungen berichten.

In diesem Bereich seien die größten Entwicklungs-
potentiale vorhanden, glaubt der Leiter der HR-Me-
dienforschung, der seine Erfahrungen bei der Ent-
wicklung von hr XXL in der neuesten Ausgabe der
Fachzeitschrift „Media-Perspektiven“ beschreibt.
Überraschungen gab es für die alten Hasen unter den
Radiomachern offenbar auch bezüglich des An-
spruchsniveaus der jungen Leute. Während der Ent-
wicklungsphase hat sich gezeigt: „Toleranz gegenüber
Oberflächlichkeit und Inkompetenz ist kaum vorhan-
den.“ Die Jugendlichen wünschten sich, daß die Mo-
deratoren selbst jung sind und möglichst aus der Mu-
sikszene kommen. Das sei den meisten lieber als
„sprachgewandte Leute am Mikrofon, die flott über
ihre Defizite hinwegzutäuschen versuchen“. Das Inte-
resse an kompetenten Hintergrundberichten und
Kommentierungen zu den verschiedenen Musiksze-
nen sei sehr breit geäußert worden, und zwar nicht nur
zu Techno und Hip-Hop, sondern auch zu Soul, House
oder Metal. Musik ist jedenfalls im Radio das Wichtig-
ste für die Kids, hohen Stellenwert haben auch Tips
für die Freizeit.

Dagegen empfindet etwa ein Viertel aller Jugendli-
chen Nachrichten als störend, die Hälfte hat nur gele-
gentliches Interesse daran. Auch wenn ein Ereignis
Neugier weckt, kommt dies meist anderen Medien
– vor allem den Tageszeitungen und dem Fernsehen –
zugute. Doch Oehmichen meint: „Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk darf sich nicht von seinen Bil-
dungs- und Informationsaufgaben verabschieden, nur
weil es um eine schwierigere Zielgruppe geht.“ Seine
Empfehlung für eine Jugendwelle: „Kurze und präzise
Informationen, eine seriöse, aber nicht zu steife Prä-
sentation, eine lockere, jugendliche Sprache, die nicht
aufgesetzt ist und der man ruhig die momentane Ge-
fühlslage der Sprecher anmerken kann, zwei oder drei
Moderatoren.“ Für hr XXL lautet der Anspruch, daß
mehr geboten werden soll als nur Stimmungsmanage-
ment für die Kids. Das, so Oehmichen, sei nötig, „wenn
man eine bestimmte Radiokultur erhalten will“.
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Susanne Preuß, in: Stuttgarter Zeitung,
14.3.1998
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Die Zeit, 27.4.2000

Neuzulassungen

Januar bis März 2000
gegenüber

Rang Modell Stückzahl Vorjahres-
zeitraum

1 VW Golf/Bora 86 299 - 7.6

2 Opel Astra 40 392 - 29.8

3 BMW 3er 36 336 + 2.5

4 VW Passat 31 006 - 26.1

5 VW Polo 26 255 + 36.2

6 Ford Focus/Escort 25 977 - 37.6

7 Mercedes A-Klasse 24 386 - 5.8

8 Mercedes E-Klasse 24 256 + 15.1

9 Opel Corsa 21 388 - 22.5

10 Audi A4 21 201 + 6.6

11 Mercedes C-Klasse 19 532 - 18.3

12 BMW 5er 17 568 - 0.4

13 Opel Vectra 17 496 - 34.1

14 Audi A6 16 784 - 12.4

15 Opel Zafira 13 477 neu

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg
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Gisela Fechner, in: Stuttgarter Zeitung,
10.10.1998

■ logo – Institut für Mediensprechen und
Präsentation, Reuterweg 74, 60323 Frankfurt
Tel. 069/490047, Fax 493205.
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Focus, 19/2000
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Wenn's schön macht ...
Cremes und Duschgels mit

neutralem pH-Wert gelten als
besonders hautfreundlich. Bei
diversen Herstellern ist an-
scheinend nicht immer im
Töpfchen, was an Werten
draufsteht. Englische Schüler
stießen jedenfalls bei che-
mischen Tests im Schullabor
auf deutliche Abweichungen.

Sogar bei namhaften Produ-
zenten. Die nannten die
Schülermessungen „ungenau
und unerheblich“. Von Pro-
fessoren der Universität Leeds
erhielten die 12- bis 14-
jährigen Kids einen anerken-
nenden Chemie-Preis für ihre
Arbeit.
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Die Welt, 25.2.2000
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Einde
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Correctievoorschrift HAVO 
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1 Gemeinsam einsam

1 ■ D

2 ■ B

3 ■ D

Maximumscore 1
4 ■ in regel 33

Maximumscore 1
5 ■ Sabine en Houari

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 2 Den Körper als Maschine mißbraucht

6 ■ C

7 ■ D

8 ■ B

9 ■ A

10 ■ C

Maximumscore 1
11 ■ vier

12 ■ A

13 ■ A

Maximumscore 1
14 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Omdat de aanwezigheid van EPO (in het lichaam) moeilijk vast te stellen is.

Indien: Omdat EPO de prestatie verhoogt

15 ■ B

■■■■ Tekst 3 Zehn Richtige für Kinder

Maximumscore 2
16 ■ 1 Meer schrijffouten zien.

2 Geconcentreerder (kunnen) werken.
3 Sneller typen/schrijven (dan met de hand schrijven).

Indien 2 antwoorden goed
Indien 1 antwoord goed

■■■■ Tekst 4 Streit um Ladenöffnung eskaliert

17 ■ C

18 ■ B

19 ■ D

20 ■ B

21 ■ C

22 ■ D

23 ■ C

24 ■ A

25 ■ D

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV6 4 Lees verder
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■■■■ Tekst 5 Musik ist das Wichtigste

26 ■ D

Maximumscore 1 
27 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Dat veel jongeren alleen geïnteresseerd zijn in commerciële / hitparade- / de nieuwste
muziek.

Opmerking
Acceptabel: Dat bijna alle jongeren de radio aan laten.

Maximumscore 1 
28 ■ naar (veel) jongeren (die naar de radio luisteren)

Maximumscore 1 
29 ■ De muziek die in clubs en disco’s gedraaid wordt.

Opmerking
Acceptabel: muziek (als die) van Bob Marley / niet-commerciële muziek

30 ■ D

31 ■ B

32 ■ B

33 ■ C

Maximumscore 1 
34 ■ informatieve programma’s / nieuws(berichten) (binnen jongerenprogramma’s)

Indien: jeugdprogramma’s

Maximumscore 2 
35 ■ 2 en 4

Indien 1 antwoord goed

■■■■ Tekst 6 Ernüchterung im März

Maximumscore 1 
36 ■ Er zijn (nog) te veel (jonge) tweedehands auto’s.

■■■■ Tekst 7 Den richtigen Ton treffen

37 ■ A

38 ■ D

Maximumscore 1
39 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

op de eerste generatie radiopresentatoren

40 ■ C

41 ■ C

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV6 5 Lees verder
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42 ■ D

■■■■ Tekst 8 Wenn’s schön macht …

43 ■ C

■■■■ Tekst 9 Elf Gebote für den perfekten Gast

Maximumscore 1
44 ■ 9

■■■■ Tekst 10 München

Maximumscore 2
45 ■ Hotel Bayernland, Jugendgästehaus 4 YOU, Hotel Einhorn

Indien 2 antwoorden goed
Indien 1 antwoord goed

■■■■ Tekst 11 Fernsehtips

Maximumscore 1
46 ■ Prisma

■■■■ Tekst 12 Max von der Grün

Maximumscore 1
47 ■ mijnwerkers

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV6 6
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■■■■

000008 8 Begin

Examen HAVO 

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Woensdag 24 mei
9.00 –11.30 uur

D
ui

ts
 n
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uw

e 
st

ijl

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.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Atemlos in die Tiefe

De eerste alinea bestaat uit drie zinnen.
2p 1 ■■ Geef aan welke functie iedere zin heeft. Kies telkens één van de volgende begrippen:

algemene constatering
definitie 
nadere toelichting
onderwerp van de tekst
uitzondering
Zin 1: …
Zin 2: …
Zin 3: …

„Weniger … Tauchen.“ (Zeile 7–9)
1p 2 ■ Wie verhält sich der 2. Absatz zu diesem Satz?

A Er konkretisiert ihn.
B Er relativiert ihn.
C Er widerlegt ihn.
D Er zieht daraus eine Schlussfolgerung.

1p 3 ■ Welche Aussage stimmt mit dem 3. Absatz überein?
A Der Tauchsport ist für die Tourismusbranche ein gutes Geschäft geworden.
B Die Tourismusbranche kann die zunehmende Nachfrage nach Tauchreisen nicht erfüllen.
C Die zunehmende Popularität des Tauchsports geht vor allem auf das Konto der Frauen.
D Die zunehmende Popularität des Tauchsports ist für die Tourismusbranche überraschend

gekommen.

„ist das Tauchen zum Wintersport in Warmwasserländern geworden“ (regels 28–30).
De tekst vermeldt enkele redenen daarvoor.

1p 4 ■■ Welke is de belangrijkste?

In regel 39 is sprake van een trend.
1p 5 ■■ Beschrijf wat deze trend inhoudt. Antwoord met één zin.

1p 6 ■ Wodurch entsteht der Kick, von dem in Zeile 48 die Rede ist?
A Dadurch, dass man mit großer Geschwindigkeit taucht.
B Dadurch, dass man ohne Sauerstoffgerät möglichst tief und lange taucht.
C Dadurch, dass man unter dem Einfluss von Drogen taucht.
D Durch den Zustand der Schwerelosigkeit beim Tauchen.
E Durch die Faszination der Unterwasserwelt.

1p 7 ■ Was kann man aus dem 7. Absatz schließen?
A Apnoe-Tauchen wird bald eine olympische Disziplin werden.
B Apnoe-Taucher sind sehr gefragt für Unterwasseraufnahmen.
C Umberto Pellizari ist das erste Opfer des gefährlichen Apnoe-Tauchens.
D Umberto Pellizari ist Rekordinhaber im Apnoe-Tauchen.
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„Marinebiologen … Temperaturen.“ (Zeile 72–80)
1p 8 ■ Welche Aussage entspricht diesen Worten?

A Das Tauchen in der Karibik ist mit großen Risiken für die Taucher verbunden.
B Das Unterwasserleben unterliegt schon mehreren störenden Einflüssen.
C Das Unterwasserleben wird vom Tauchsport kaum bedroht.
D Durch den Tauchsport sind wir über die Bedrohungen des Unterwasserlebens gut

informiert.
E In der Karibik sind die Korallen schon weitgehend verschwunden.

■■■■ Tekst 2 Freiherr von Knigge feiert ein Comeback in den USA

„solches Verhalten“ (regel 4).
1p 9 ■■ Wat wordt daarmee bedoeld?

„Und seit … hat.“ (regel 13–16)
1p 10 ■■ Hoe is deze belangstelling volgens Dorothea Johnson te verklaren?

Antwoord met één zin.

1p 11 ■ Welche Funktion hat der 3. Absatz?
A Er fasst das Vorangehende zusammen.
B Er führt die vorangehenden Aussagen fort.
C Er leitet ein neues Thema ein.
D Er relativiert die vorangehenden Aussagen.

„Der Erfolg … Fähigkeiten.“ (regel 50–52)
1p 12 ■■ Citeer uit de 4e alinea de zin met een soortgelijke gedachte.

Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin op.

„Zwar … können.“ (Zeile 53–58)
1p 13 ■ Was bringt die Verfasserin damit zum Ausdruck?

A Bei Leuten mit viel Charme vermisst man gute Manieren weniger.
B Charmantes Benehmen wird oft falsch verstanden.
C Die besten Geschäfte werden noch immer beim Essen gemacht.
D Ohne gute Manieren kann man seinen Charme kaum geltend machen.

1p 14 ■ Was ist nach Meinung von Mitchell (Zeile 62) der Grund, dass Amerikaner gegenüber
den Europäern viel aufholen müssen?

A Amerikaner kümmerten sich schon immer wenig um gepflegte Umgangsformen.
B In Europa habe die Entwicklung in Bezug auf gepflegtere Umgangsformen schon viel

früher begonnen.
C Man habe in der Vergangenheit zu viele überlieferte Normen über Bord geworfen.

„Doch ob … ist fraglich.“ (Zeile 78–80)
1p 15 ■ Wieso?

A Die meisten Amerikaner glauben, einen Benimm-Dich-Kurs nicht nötig zu haben.
B Die meisten Amerikaner halten es für notwendig, ihre Umgangsformen zu verbessern.
C Die meisten Amerikaner können sich einen Benimm-Dich-Kurs nicht leisten.
D Die meisten Amerikaner lernen heute wieder zu Hause, was gute Manieren sind.
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■■■■ Tekst 3 Walt Disneys Erben

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 16 ■

A Filmarchive
B Journalismus
C Kommerz
D Schwarzweißfilm
E Trickfilm

1p 17 ■

A das Recht des Stärkeren
B der Zufall
C große Aktivität
D große Freude

1p 18 ■

A ändern
B beweisen
C genauso machen
D verwirklichen
E vorbereiten

1p 19 ■

A filmerfahren sind
B gut zeichnen können
C technisch orientiert sind
D über Phantasie verfügen

1p 20 ■

A formale Abschlussprüfung
B formalen Zulassungsbedingungen
C offiziellen Fachlehrer
D offiziellen Lehrgänge

1p 21 ■

A außerdem
B dennoch
C nämlich

1p 22 ■

A nebenbei zu arbeiten
B Sonderkurse zu besuchen
C viel zu üben
D zusammenzuarbeiten

1p 23 ■

A auf Kriegsfuß
B im Wettbewerb
C in Kontakt

1p 24 ■

A bekannt
B berüchtigt
C teuer
D unterbesetzt
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1p 25 ■

A Darum
B Schließlich
C Trotzdem

■■■■ Tekst 4 Tanz der Erinnerung

1p 26 ■ Was wird im 1. Absatz ausgesagt?
A In Berlin gibt es wieder Tanzabende nach dem Modell, das bis 1989 in der DDR

vorgeschrieben war.
B Mit Kulturabenden alten Stils will die Stadt Berlin zeigen, wie sich bis 1989 die DDR-

Behörde in das kulturelle Leben einmischte.
C Mit Kulturabenden alten Stils wollen einige Berliner ihr Unbehagen über die hektischen

Veränderungen nach 1989 äußern.
D Was die Freizeitgestaltung der Berliner Jugend betrifft, hat sich seit der Wende vom Jahre

1989 wenig geändert.

„Höchstens … kommen.“ (Zeile 12–14) 
1p 27 ■ Was machen diese Worte klar?

A Die DDR-Jugend hörte lieber die Musik aus dem eigenen Land als die aus dem Westen.
B Die in Diskos gespielte Musik unterlag Vorschriften über Inhalt und Herkunft.
C Es war genau festgelegt, wieviel westliche Besucher in Diskos zugelassen werden durften.
D In der DDR durfte nur eine begrenzte Zahl westlicher Musikgruppen tätig sein.

„Jetzt …. wieder.“ (Zeile 19)
1p 28 ■ Was bedeutet dieser Satz?

A Jetzt entspricht die Herkunft der gespielten Musik der alten DDR-Vorschrift.
B Jetzt ist die alte DDR-Musik wieder beliebt.
C Jetzt kann jeder Discjockey selbst entscheiden, welche Platten er auflegt.
D Jetzt werden die Partys wieder von allen Altersgruppen besucht.
E Jetzt wird wieder getanzt statt rebelliert.

„Rund … stehst.“ (Zeile 19–24)
1p 29 ■ Was illustrieren diese Worte?

A Den Erfolg der im 1. Absatz genannten Party.
B Die Freude über das Ende der DDR.
C Die große Flexibilität der Discjockeys im heutigen Ostberlin.
D Die Lächerlichkeit der alten DDR-Liedtexte.

1p 30 ■ Was ist der Kern des 3. Absatzes?
A Bethke und Lipphold haben mit der 60 : 40-Party eine Marktlücke entdeckt.
B Die Begeisterung für die 60 : 40-Party herrscht vor allem bei den älteren Berlinern.
C Die Besucher der 60 : 40-Party freuen sich, endlich ungestört Westmusik hören zu können.
D Jugendliche und ältere Leute finden auf der 60 : 40-Party über die Musik zueinander.

„Was … werden?“ (Zeile 43–49)
2p 31 ■■ Welche Antwort(en) auf diese Fragen stimmt / stimmen mit dem 4. Absatz überein?

1 Für die meisten älteren Besucher verkörpert die DDR-Musik schöne
Jugenderinnerungen.
2 Vor allem jüngere Besucher erleben die DDR-Musik als Protest gegen westliche
Musikstile.
3 Die Musiknostalgie im Osten Deutschlands hat vor allem politische Ursachen.
Noteer alleen het nummer/de nummers.
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1p 32 ■ Was kann man aus dem 5. Absatz schließen in Bezug auf politische Aktivitäten bei der
60 : 40-Party?

A Aus Werbezwecken verbreiten die Veranstalter der 60 : 40-Party Gerüchte über politische
Aktivitäten in ihrem Lokal.

B Die Veranstalter der 60 : 40-Party haben bis jetzt verhindern können, dass diese für
politische Zwecke missbraucht wird.

C Einem Teil der Medien würden politische Aktivitäten bei der 60 : 40-Party sehr gelegen
kommen.

D Journalisten berichten, dass sich unter den Gästen der 60 : 40-Party oft ehemalige
Parteibonzen der DDR befinden.

1p 33 ■■ Welk effect hebben de reportages van filmploegen over de 60 : 40-disco volgens Bethke?
Antwoord met één zin.

■■■■ Tekst 5 Mit Musik geht alles

„Von der … singen.“ (regel 1–2)
1p 34 ■■ Geef in het kort aan wat hiermee bedoeld wordt.

1p 35 ■ Wie verhält sich der 2. Absatz zum ersten?
A Aus Aussagen des 1. Absatzes wird eine Schlussfolgerung gezogen.
B Aussagen des 1. Absatzes werden illustriert.
C Aussagen des 1. Absatzes werden relativiert.
D Aussagen des 1. Absatzes werden widerlegt.

„Und Kaufhauskunden … begleiten.“ (Zeile 16–19)
1p 36 ■ Wie verhält sich dieser Satz zu dem vorangehenden Satz?

A Als Begründung.
B Als Beispiel.
C Als Erklärung.
D Als Gegensatz.
E Als Vergleich.

1p 37 ■■ Tot welk nieuw inzicht zijn de psychologen van de universiteit van Leicester volgens
alinea 3 gekomen?

1p 38 ■ Wie lässt sich der Ton des 4. Absatzes charakterisieren?
A Als humoristisch.
B Als pessimistisch.
C Als sachlich.
D Als sentimental.

„Bei ihnen … angesprochen.“ (Zeile 40–43)
1p 39 ■ Welche Musik wird also in den Kaufhäusern gespielt?

A Musik, die auf das Nationalgefühl der Kunden wirkt.
B Musik, die bei den Kunden Urlaubsgefühle hervorruft.
C Musik, die für Ferienreisen wirbt.
D Musik, die für viele Kunden neu ist.

1p 40 ■ Was kann man aus dem letzten Satz schließen?
A Der Verfasser begrüßt das Forschungsvorhaben der Universität Leicester.
B Der Verfasser findet, dass Manipulation durch Musik unakzeptabel ist.
C Der Verfasser zieht das Thema des Textes ins Lächerliche.
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■■■■ Tekst 6 Ein großer Tag in der Geschichte

In de tekst staan zeven reacties op twee artikelen over de Bondsdagverkiezingen van 1998.
2p 41 ■■ Wie is/zijn het duidelijk eens met de laatste reactie: „Ein großer Tag in der Geschichte der

BRD“?

■■■■ Tekst 7 Wim Duisenberg

1p 42 ■■ Wat wordt er in dit bericht meegedeeld over Duisenbergs handelwijze en zijn motief
daarvoor? Antwoord met één zin!

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 8 Der Geist aus der Flasche 

Tijdens het bladeren in een krant uit 1997 valt je oog op een plaatje van de bekende
Maggi-fles met daaronder het jaartal 1887. Toch luidt de ondertitel „100 Jahre Maggi
Deutschland: Heute wird gefeiert“. Je vraagt je af waarom 100 jaar en niet 110.

1p 43 ■■ Ga na of de tekst hierover uitsluitsel geeft. Zo ja, citeer de eerste twee en de laatste twee
woorden van de zin of zinnen waaruit dit blijkt. Zo niet, antwoord ‘nee’.

■■■■ Tekst 9 Ausgabe 1 vom 7. Januar

Je moet voor het vak management en organisatie onderzoeken of het voor scholieren
mogelijk is deel te nemen aan beleggingsprojecten.

1p 44 ■■ Vind je op deze internetsite een link (een onderstreept woord) om verder te zoeken?
Zo niet, antwoord ‘nee’. Zo ja, noem de link.

■■■■ Tekst 10 Die aktuelle Wechselausstellung

Voor een presentatie over het onderwerp ‘manipulatie met taal’ ben je op het Internet
gaan zoeken en heb je o.a. de aankondiging van een tentoonstelling over ‘Bilder, die
lügen’ gevonden.

1p 45 ■■ Bevat deze tekst ook informatie die voor je onderwerp interessant is? Zo niet, antwoord
‘nee’. Zo ja, vermeld de desbetreffende alinea.
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de alinea op.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.

000008 8 7 Lees verder
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■■■■ Tekst 11 Alles über das Rauchen 

Voor een presentatie over roken zoek je materiaal waarmee je kunt laten zien op welke
manier de tabaksindustrie reageert op anti-rookcampagnes.

1p 46 ■■ Vind je op deze site informatie? Zo niet, antwoord ‘nee’. Zo ja, noem een link (een
onderstreept woord) via welke je verder kunt zoeken.

000008 8 8

Einde
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000008 8A Begin

Examen HAVO

Hoger
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■■■■ Tekst 1

000008 8A 2 Lees verder

Der Funsport, die modische Variante des Freizeit-
und Feriensports, boomt ganz offensichtlich. Im
Sommer beherrschen die Inline-Skater die Städte und
die Beach-Volleyballer die Strände, im Winter sind es
die Snowboarder, die sich immer zahlreicher auf den
früher nur von Skifahrern bevölkerten Berghängen
austoben. Weniger sichtbar, weil ausschließlich unter
Wasser betrieben, vermehrt sich ein weiterer,
ganzjähriger Freizeitspaß: das Tauchen.

Allein der Verband Deutscher Sporttaucher konnte
seine Mitgliederzahlen in den letzten acht Jahren auf
über 60 000 verdoppeln, wie er zur Fachmesse Euro
Diving ’97 in München jetzt bekanntgab. Die
schweigende Welt der Seen und Meere zieht, so wird
geschätzt, etwa vier Millionen Menschen in Deutsch-
land an, darunter eine Million Gerätetaucher.

Eine Umfrage ergab: 45 Prozent sind 30 bis 39 Jahre
alt, 30 Prozent sind Frauen. Natürlich kommt dieser
Trend dem Tourismus entgegen, längst wird er
vermarktet. Europas größter Tauchreiseveranstalter
konnte die Zahl seiner Kunden in den letzten Jahren
vervielfachen, er stellt fest: »Tauchen ist wie eine
Droge. Wer es einmal probiert hat, läßt es nicht
mehr.«

Weil heimische Gewässer meist nicht tief, immer
aber dunkel und kalt sind, vor allem jedoch weil die
aquarische Flora und Fauna in unseren Breiten, selbst
an Meeresküsten, der bunten Vielfalt entbehren, ist
das Tauchen zum Wintersport in Warmwasserländern
geworden. Weitaus am beliebtesten sind die
Malediven mit ihren Hunderten von Inseln im
Indischen Ozean. Dort gibt es klares Wasser, traum-
hafte Temperaturen und vor allem ein sagenhaftes
Unterwasserleben. Das Tauchparadies Nr. 2 liegt am
Roten Meer: Hurghada und Sharm el Sheikh, wo ein
Tauchurlaub von zwei Wochen ab 1500 Mark zu
buchen ist.

Zur Münchner Spezialmesse, die von 75 Firmen aus
zehn Ländern beschickt wurde, ist ein weiterer Trend
bei Tauchreisen aufgetaucht: Den preisgünstigen Flug
zum ausgewählten Tiefsee-Dorado möchte man
möglichst mit einem »Riff vor der Hoteltür« buchen.

Ähnlich wie der komfortgewöhnte Skitourist ist
nämlich auch der verwöhnte Tauchtourist kaum mehr
bereit, seine Ausrüstung eine längere Strecke bis zum
Ufer oder zum Boot zu schleppen.

Die »Droge« Tauchen verheißt neuerdings einen
noch intensiveren Kick: Nicht mehr nur das
schwerelose Gleiten in der Wasserwunderwelt ist das
Ziel, vielmehr streben Extremere nun nach immer
größeren Tiefen und Zeiten. Sie nennen sich
»Apnoisten«, nach dem griechischen »Apnoe«, das so
viel wie Atemlosigkeit bedeutet. Es handelt sich um
einen gewollten Zustand, bei dem das natürliche
Bedürfnis nach Atmen ausbleibt, weil der »Apnoist«
durch schnelles, tiefes Ein- und Ausatmen mehrmals
hintereinander sein Blut so stark mit Sauerstoff
anreichert, daß er sehr viel länger als normal die Luft
anhalten kann.

Diese neue, nicht ungefährliche Sucht wurde durch
den Kultfilm Im Rausch der Tiefe und einige
Fernsehübertragungen mit Millionenpublikum noch
gesteigert. Schon bildete sich ein Weltverband der
Apnoe-Taucher, der sich um Reglements bemüht und
Rekorde registriert. Bis 131 Meter tief ließ sich der
Italiener Umberto Pelizzari in die Tiefe ziehen, ohne
Preßluft, mit einem 54-Kilo-Gewicht; drei Minuten
und 32 Sekunden hielt er dabei die Luft an.

Wie fast jede neue Sportart, die sich der Natur
bedient und immer mehr Fans findet, ist freilich auch
das Tauchen ins ökologische Blickfeld geraten.
Marinebiologen befürchten eine weitere Zerstörung
der Korallenriffe, die ohnedies zunehmend gefährdet
sind. So sind in der Karibik bereits bis zu 80 Prozent
der zahllosen »Seefächer« (winzige, bunt schimmern-
de Weichkorallen) von einem erst vor vier Jahren
aufgetauchten, wahrscheinlich vom Festland
eingeschwemmten Krankheitserreger befallen. Dazu
kommt der »Streß« durch Schadstoffe, zu viel
Nährstoffe und steigende Temperaturen.

Karl Stankiewitz, in: Frankfurter Rundschau,
4.10.1997

Atemlos in die Tiefe
Tauchen wird zur Droge und zum Wintersport
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Freiherr von Knigge1) feiert ein Comeback in den USA
In den 40er Jahren sollen US-Geheimagenten

aufgeflogen sein, weil sie ihr Essen auf lässig-ame-
rikanische Art mit rechts aufgabelten. In den 90ern
stellt ein solches Verhalten weniger Spione bloß als
vielmehr gesellschaftliche Rüpel. Aber es kann
einen immer noch den Beruf kosten, sagen Exper-
ten. Denn gute Manieren sind wieder »in«, vor al-
lem im Geschäftsleben.

»Wer die gesellschaftlichen Umgangsformen
nicht beherrscht, riskiert große Karriereprobleme«,
sagt Dorothea Johnson. Die zierliche Blondine lei-
tet seit vielen Jahren eine »Protokollschule« in
Washington. Und seit einiger Zeit sieht sie sich
dort einem atemberaubenden Ansturm ausgesetzt,
der das Geschäftsvolumen alleine in den vergange-
nen zwei Jahren verdoppelt hat. »Es ist absolut er-
staunlich, was Firmen neuerdings für Etikette-
Schulungen ausgeben.« Geschäftsleute zahlen min-
destens 1 200 Dollar, um sich von Johnson persön-
lich gesellschaftlichen Schliff geben zu lassen – ein
deutliches Zeichen dafür, daß Wohlerzogenheit bei
den US-Bürgern wieder hohes Ansehen genießt.
Eine 1996 von »US News & World Report« veröf-
fentlichte Umfrage ergab, daß neun von zehn Ame-
rikanern die als weit verbreitet empfundene Unhöf-
lichkeit inzwischen als ernstes Problem ansehen.

Und so finden sich auch in den Buchläden im-
mer mehr dicke Bücher mit Benimm-Dich-Regeln
für jede denkbare Lebenslage – vom Dank für eine
Dinnereinladung bis zum Kommunizieren über E-
mail. Und sogar manche Universitäten sind dazu
übergegangen, ihre Studenten nicht mehr nur in
den hohen Wissenschaften zu schulen, sondern
auch im Umgang mit Fischmesser, Cocktailgabel
und Weinglas.

Weshalb feine Manieren gerade jetzt ein Come-
back erleben, darüber gehen die Meinungen aus-
einander. Vor allem Firmen achten heute oft schon
beim Vorstellungsgespräch auf gesellschaftlichen
Umgang. »Es gibt so viele, die Computer verkau-
fen oder gut vor Gericht argumentieren können«,
sagt Mary Cane, Schulungsdirektorin einer Marke-
tingfirma. »Sie sind austauschbar. Unersetzlich

sind die, die gut mit Menschen umgehen können,
weil das die großen Geschäfte bringt.« Mary
Mitchell, Kolumnistin und Autorin von Benimm-
Dich-Büchern, zitiert gerne Studien von Harvard,
Stanford und der »Carnegie Foundation«, die un-
abhängig voneinander zu einem verblüffenden Er-
gebnis kommen: Der Erfolg im Berufsleben hängt
nur zu 15 Prozent vom fachlichen Können ab, aber
zu 85 Prozent von sozialen Fähigkeiten.

Zwar ist Charme nur bedingt eine Sache von
guten Manieren. Doch wer bei Geschäftsessen ver-
zweifelt die Besteck-Reihenfolge zu entschlüsseln
sucht oder gar mit vollem Mund redet, der wird
sein einnehmendes Wesen nur schwer vermitteln
können. Und der Bedarf an grundlegenden Regeln
ist oft groß. »Manche Manager fangen bei Null
an. Gerade bei den Eßmanieren müssen Amerika-
ner viel aufholen gegenüber den Europäern«, sagt
Mitchell, deren Kurse bereits bis Herbst 1998 aus-
gebucht sind. Zu ihrer »Top Ten« der Unsitten ge-
hört etwa Kippeln mit dem Stuhl oder Puhlen zwi-
schen den Zähnen. Die Babyboomer, die die Chef-
sessel eroberten, seien in ihrer Jugend zu beschäf-
tigt gewesen, neben BHs auch Benimm-Dich-Bü-
cher zu verbrennen, erklärt sie. Und damit fehlte
auch ihren Kindern, den heutigen Berufsanfängern,
oft das Einmaleins des guten Tons.

Und so kommen sie freiwillig in Scharen, um für
mehrere hundert Dollar in der Stunde zu lernen,
was einmal kostenloser, wenn auch ungeliebter
Teil der Kindheit war: wie man Brot anreicht, ein
Weinglas hält oder gepflegt ein weichgekochtes Ei
löffelt. Aber auch der richtige Händedruck und die
korrekte Reihenfolge beim Vorstellen wird geübt.
Doch ob der Einzelne zur Wohlerzogenheit der
Amerikaner insgesamt beizutragen hofft, ist frag-
lich. Denn dem »US News & World Report« zu-
folge finden 99 Prozent der US-Bürger ihre eigenen
Umgangsformen ohnehin relativ geschliffen.

Ute Eberle (dpa)

Stuttgarter Zeitung, 10.1.1998

noot 1 Freiherr von Knigge (1752–1796) schrieb ein Buch über gute Manieren.
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Walt Disneys Erben
Animations-Designer sind gefragte Leute. In Hamburg gibt es jetzt eine
Schule für die angehenden Trickfilmspezialisten.

M ichael Schaack gehört zu
den Leuten, die minde-
stens einmal im Leben zur

richtigen Zeit am richtigen Ort
waren � und in diesem seltenen
Augenblick noch eine passende
Idee parat hatten: 1985 gründete
er in Hamburg die Firma TFC-
Trickompany � gemeinsam mit
ein paar Freunden und Studien-
kollegen. Schaack hatte an der
Münchner Filmhochschule stu-
diert und war dort lange Zeit der
einzige, der sich für inte-
ressierte. So war er darauf ange-
wiesen sich die Kunst der Anima-
tion weitgehend selbst beizu-
bringen, zurückgezogen und un-
beachtet � das Schicksal eines
Autodidakten.

Inzwischen kann die Trickom-
pany auf Produktionen wie das
»Kleine Arschloch« verweisen und
die berühmten »Werner«-Filme,
mit denen sie so manchen Disney-
Film im Rennen um die
Zuschauergunst schlagen konnte.
Das hat Leben in die Szene ge-
bracht: Die Trickfilmspezialisten
suchen Nachwuchs. Bisher funk-
tionierte die Ausbildung nach
dem Motto learning by doing. Prak-
tikanten begleiteten Filmproduk-
tionen und eigneten sich dabei die
nötigen Fähigkeiten an. Wer sich
als Talent entpuppte, blieb in der
Branche. Michael Schaack
erinnert sich: »Da herrschte oft

. Wenn gerade etwas zu tun
war, konnten die Leute gleich
weitermachen � ein Glücksspiel.«

Die Stiftung Berufliche Bil-
dung in Hamburg möchte das

: Sie bietet eine Weiterbil-
dung zum Animations-Designer

an. Erstmals in Deutschland � in
der eigens dafür gegründeten
»animation-school-hamburg«.
Der erste Lehrgang für sechzehn
angehende Trickfilmspezialisten
soll am 1. Juli dieses Jahres begin-
nen. Möglichst nah an der Praxis
sollen die Teilnehmer vierzehn
Monate lang in die Grundlagen
der Gestaltung und Produktion
von Zeichentrickfilmen einge-
führt werden sowie eigene
Schwerpunkte setzen können.

Michael Schaack von der Tric-
kompany wünscht sich vor allem
Leute, »die und gute Ideen
haben«. Andererseits weiß gerade
er aus den Erfahrungen der
letzten Jahre, daß das Zeichnen
allein nicht genügt. »Animation ist
eine hochspezialisierte Team-
arbeit. Da ist es wichtig, daß die
Aufgaben definiert sind, daß man
weiß, was wann zu tun ist«, sagt
Michael Schaack. »Das ist nichts
besonders Zauberhaftes, sondern
vor allem Handwerk.« Gute
zeichnerische und graphische
Kenntnisse und Fähigkeiten sind
trotzdem die wichtigsten Voraus-
setzungen für den zukünftigen
Animations-Designer. Es gibt bei
der Hamburger Schule jedoch
keine . Absolventen des
Studienganges Graphik-Design
oder einer vergleichbaren Aus-
bildung sind ebenso willkommen
wie solche aus der Filmbranche.
Das Angebot der Weiterbildung
richtet sich auch an Arbeitslose.
Wie Barbara Wieneke von der
Stiftung Berufliche Bildung sagt,
sehe das Projekt vor, daß
Teilnehmer, die bereits in einer
Beschäftigung stehen, diese auch

weiterhin ausführen könnten.
Dies allerdings wird schwierig

werden. Denn die Weiterbildung
ist als eine Vollzeitqualifizierung
gedacht, die von Montag bis
Donnerstag insgesamt dreißig
Wochenstunden füllt. Bei einem
Beitrag von 4 200 Mark, den jeder
Teilnehmer selbst aufbringen
muß, werden andererseits viele
darauf angewiesen sein, �
denn bis zum ersten selbstver-
dienten Geld durch eine eigene
Animation ist es ein weiter Weg.

Trotzdem, für jemanden, der
die Abwechslung liebt, kann sich
das Risiko einer Ausbildung zum
Animations-Designer durchaus
lohnen.

Und wer Lust hat, ein oder
zwei Jahre im Ausland zu arbei-
ten, hat als Animations-Designer
gute Chancen. Die Studios stehen
gewöhnlich miteinander,
so daß sich geplante Produktio-
nen schnell herumsprechen. In-
zwischen ist die Hamburger Tric-
kompany so , daß einzelne
Animatoren sogar für Disney-
Produktionen eingekauft werden.
Umgekehrt holen sich auch die
Hamburger immer wieder Leute
aus dem Ausland. »Frisches Blut
tut gut. Aber wir versuchen auch,
Leute an uns zu binden«, sagt Mi-
chael Schaack. Neben Hamburg
gibt es auch in Berlin, München
und Köln Trickfilmstudios, die
sich vermutlich über das Hambur-
ger Weiterbildungsprojekt freuen.

suchen auf dem Weg zum
Erfolg alle nach talentierten
Profis.

Jeanette Otto, in: Die Zeit, 5.3.1998
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Berlin. – In einer Nacht pro Woche ist fast alles
wie früher, wie in der DDR: der Eintrittspreis,
die Getränke, die Musik. Denn seit nunmehr

zweieinhalb Jahren startet jeden Freitagabend in der
Kulturbrauerei im Bezirk Prenzlauer Berg eine Party,
die es sehr genau nimmt mit einem längst verhallten
Befehl: Bis 1989 galt eine Anweisung des DDR-Kul-
turministeriums für die »Aufführung von Tanzmu-
sik«. Mindestens sechzig Prozent aller Lieder, die im
Radio oder in Jugendklubs gespielt wurden, mußten
von »Komponisten mit Wohnsitz in der DDR oder
anderen sozialistischen Ländern« stammen. Höch-
stens vierzig – zensierte – Prozent durften aus dem
»nichtsozialistischen Ausland« kommen. 60 : 40
wurde die Anweisung genannt, und sie war unbeliebt.
Viele »Schallplattenunterhalter« – wie Discjockeys
heißen sollten, aber nie hießen – haben sich in den
Jugendklubs nicht an die Order gehalten.

Jetzt stimmt die Mischung wieder. Rund 700 Gäste
gehen jeden Freitag mit Karat Über sieben Brücken,
tanzen schwitzend zu Nina Hagens Ich hab’ den
Farbfilm vergessen, mein Michael, trinken Club-Cola
oder Rotkäppchen-Sekt und singen sogar die Okto-
berklub-Hymne Sag mir, wo du stehst. Und die drei
Mark und zehn Pfennig entsprechen dem alten Ein-
trittspreis. Doch während der Extragroschen früher
an den Kulturfonds der DDR ging, sind es heute Peter
Bethke und Uwe Lipphold, die von ihm profitieren.

Im Frühjahr 1994 waren die beiden ostdeutschen
Mittdreißiger auf die Idee gekommen: ein Abend wie
in Jugendklub-Zeiten, inklusive 60 : 40-Order. Beim
ersten Mal, im Sommer desselben Jahres, kamen 150
Gäste in die ausgediente Kantine der ehemaligen
Brauerei, heute sind beide Initiatoren beinahe ent-
täuscht, wenn sie weniger als 600 Besucher zählen.
Ihre jüngsten Gäste sind achtzehn, die ältesten über
fünfzig Jahre alt. »Ostrock test the west« heißt die
Party, bekannter ist sie schlicht als 60 : 40, obwohl alle
zwei Wochen sogar 90 : 10 gespielt wird – auch Lieder,
die vor der Wende verboten waren. Aus der Idee ist ein
lukratives Geschäft geworden, sagt Bethke: »Wir
können sehr gut davon leben.«

Was treibt die Tänzerinnen und Tänzer – sieben
lange Jahre nach dem Ende der DDR – wieder zur
Musik eines untergegangenen Staates? Wieso erobern
jene Bands, die die Wendewirren überlebten oder sich
nun erneut zusammenfinden, mit ihren CDs die
Musikläden im Osten? Warum scheint die DDR im
Rückblick immer schöner zu werden? Wie die meisten
Besucher möchte Cosima von politischen Gründen
nichts wissen. Sie blickt zwanzig Jahre zurück: »Am
Fenster von der Gruppe City. Da denke ich an die
Spreewaldkneipe in Schöneiche. In einem riesigen
Tanzsaal haben die gespielt, da ging die Post ab. Ich
war vierzehn damals.« Und immer wieder heißt es:
»Damit bin ich groß geworden«, »Bei meinen Eltern
lief das oft« oder »Das haben wir früher nicht gemocht,
aber wenn wir’s heute hören, denken wir: Mensch, das
kennst du doch!« Manche der Jüngeren sehen die Party
als Satire, die Älteren sagen, daß mit der Musik
Erinnerungen an die schönen Seiten der
Vergangenheit zurückkehren – an die Jugendklubs
zum Beispiel, an den Ostseeurlaub, an die erste Liebe.
Und so lassen die Besucher jeden Freitag ihre Bio-
graphien vertonen. Ja, was Privates angeht, könne das
wirklich Ostalgie sein, sagen sie, schließlich sei außer
den Erinnerungen nicht viel geblieben. Aber politi-
scher Protest? Sehr groß sei der Unterschied zu einer
Siebziger-Jahre-Party in Köln oder Hamburg nicht.

Rote Extremisten offenbaren sich tatsächlich äußerst
selten bei 60 : 40 – zur Enttäuschung einiger Fern-
sehsender, die in der Kulturbrauerei oftmals fröhliche
Urständ des Sozialismus wittern. »Die rücken fast
regelmäßig um den 3. Oktober oder um den alten Tag
der Republik hier an und wollen DDR-Fahnen und
blaue FDJ-Hemden filmen«, sagt Bethke. Immer wie-
der zogen die Journalisten mit leeren Händen ab. Daß
mancher Bericht trotzdem reißerisch ausfiel, hat Bethke
kaum geärgert: »Die haben doch noch richtig Werbung
für uns gemacht.« So hat sich die Ostparty längst im
Westen herumgesprochen. Was die Gäste angeht, lautet
das Verhältnis bei 60 : 40 mittlerweile 70 : 30.

Henning Sußebach, in: Die Zeit, 24.1.1997
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Tanz der Erinnerung
Eine Diskothek spielt Ostrock - gemäß altem DDR-Befehl
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Mit Musik geht alles
Von der Macht der Töne können wir alle ein

Lied singen. Die Heiden wie die Christen. Die Lu-
stigen wie die Trauernden. Die Glücklichen wie die
unglücklich Verliebten.

Mancher Schönen Herz wurde erst durch nächt-
liches Saitenspiel weichgezupft. Manchem harther-
zigen Kirchgänger wurde erst durch ohrenbetäu-
bendes Orgelrauschen das Kleingeld aus dem Por-
temonnaie herauspräludiert. Manche Trauerge-
meinde schneuzte sich erst beim letzten musikali-
schen Geleit über ihren Verlust hinweg.

Man kann das Phänomen aber auch ganz pro-
saisch betrachten. Kühe, das weiß man schon seit
längerem und nützt es weidlich aus, geben mehr
Milch, wenn ihr tristes Stall-Einerlei durch munte-
re Weisen aufgehellt wird. Und Kaufhauskunden
lassen sich, um im Bild zu bleiben, besser melken,
wenn sie bei ihren Einkaufsslaloms durch die Re-
galreihen einlullende Weisen begleiten. Neu ist al-
lerdings die Erkenntnis, die Psychologen an der
Universität Leicester gewonnen haben, nicht in be-
zug auf Kühe, sondern auf Kunden. Danach läßt
sich durch die Wahl geeigneter Musik nicht nur
mehr Umsatz erzielen, es läßt sich sogar entschei-
dend beeinflussen, was gekauft wird. Als in einem
Supermarkt französische Volksweisen gespielt wur-
den, stieg der Verkauf von Weinen aus Frankreich
sprunghaft an. Als man dagegen deutsche Blasmu-

sik vom Band ertönen ließ, erzielten die deutschen
Produkte den doppelten Umsatz.

Daß der Versuch nicht schon früher mit den Kü-
hen gemacht und diese Erkenntnis nicht schon frü-
her gewonnen worden war, erklärt sich aus deren
mangelnder Musikkenntnis, verbunden mit fehlen-
der Auslandserfahrung. Reisendes Rindvieh gibt es
nur im Rahmen von Schlachtviehtourismus. Und
das hat keine große Gelegenheit mehr, musikali-
sche Erfahrungen zu sammeln.

Anders bei den glücklichen Kunden in den
Kaufhäusern. Bei ihnen wird mit der national ge-
tönten oder regional gefärbten Musik ganz sicher
der homo touristicus, also der reisende Mensch, mit
angesprochen. Zusammen mit den jeweiligen musi-
kalischen Erinnerungen werden Urlaubserinne-
rungen geweckt, und es wird eine Stimmung er-
zeugt, die auch schon während des Ferienaufent-
halts – sei es in Frankreich, sei es in Bayern oder
sonstwo – ganz besonders konsumfreudig machte
und kauffördernd wirkte.

Und schon setzt mitten im trüben Alltag zu Hau-
se das ein, worauf auch jedes Urlaubsland setzt. Im-
mer vorausgesetzt, die richtige Melodie zur richti-
gen Ware erreicht auch richtig das richtige Ohr.
Nach Verführungsmitteln für völlig unmusikalische
Kunden wird in Leicester zur Zeit noch geforscht.

Dieter Höss, in:
Frankfurter Rundschau, 20.12.1997
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STERN-Titel Nr. 41/1998

Ein großer Tag in
der Geschichte

STERN Nr. 41/1998 »Der Wechsel«
Kommt jetzt eine neue Republik?
und »Der Sieger« Der lange Aufstieg
des Gerhard Schröder.

Als Arbeitnehmer und
Familienvater ist eine große
Last von mir abgefallen - ich
fühle mich 16 Jahre jünger.
Hoffentlich wird jetzt vieles
besser, und das unerträgliche
Gewurschtel hört auf.
REINHARD BURGDORF

Heidesheim

Die SPD oder Herr Schröder
haben die Wahl nicht
gewonnen. Gewählt wurde die
SPD aus Verzweiflung, in der
Hoffnung, Kohl loszuwerden.
GÜNTER HÜTWOHL

Mannheim

Nach dem Ergebnis dieser
Bundestagswahl standen mir
die Tränen in den Augen. Was
soll aus unserem Land
werden? Noch mehr
Sozialschmarotzer? Noch
mehr Arbeitslosigkeit? Ein
noch höher verschuldeter
Staat? Ich bin jetzt 21 Jahre
und sehe meine Zukunft nun
im Ausland.
MARLENE RYBKA

Weinheim

Man sollte Rot-Grün eine
Chance geben. Viel schlechter
als die letzte Regierung kann
es die neue auch nicht
machen.
SILVIO KLEMM

Neustadt

Nach dieser Wahl werden in
den kommenden Monaten
über 53 Prozent aller
beteiligten Wähler feststellen
müssen, daß man
Arbeitslosigkeit nicht
abwählen kann.
GOTTHELF TROMMLER

Heideheim

Wann werden Deutschlands
Wähler schlau? Dieser Mann
ist eine Seifenblase, genauso
wie sein Wahlkampf, die
früher oder später zerplatzt.
Ein Regierungschef, der an
den Marionettenfäden eines
Herrn Lafontaine hängt, kann
keine selbständige Politik
machen.
SVEN THOMAS KARWATH

Witten

Ein großer Tag in der
Geschichte der BRD. Ich
freue mich sehr, daß Herr
Kohl abgewählt wurde.
LOTHAR KLEINSCHMIDT

Calden
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http://www.ernst.ch/zeige/artikelansicht/home1.htm

Ausgabe 1 vom 7. Januar
weekly updated! Jede Woche neu!

ERNST online wartet auf Feedback. Maile uns! • Messer
verboten... Schulbesuch in New York. • Wahre Liebe –
vier homosexuelle Jugendliche über ihr Coming-Out •
Klassenlager? Das Sport-Gymnasium in den Schweizer
Alpen • “Todesursache: Suizid” – 240 Menschen
versuchen sich täglich umzubringen. • Tanzen auf die
edle Art – der Kaiserball naht. ERNST befragte Nira und
David und stellte einen Ball-Knigge zusammen. • ch-witz
mi hat 200’000.- zu verteilen. Kein Witz! • Austin Powers
– the sixties strike back. • Mehr kantigen Sound bei
DRS3 – das fordert eine Toaster-Petition. • Chez toi ou
chez moi? – oder was weniger tolerante Eltern gegen
das “Übernachten” haben. • Smoke City – mehr als nur
Levi’s-Songs? • Metallica – Re-Load. ERNST war im
Studio. • No Risk – No Fun? Sicher Snowboarden macht
Spass. (bald) • Die Snowboardsaison ist eröffnet! • Das
Jugend-Radio 3fach gibt nicht auf – nun wird über
Internet gesendet. • Schweizer Platte – ein Überblick
über CH-Bands 97. • Die Schweiz an der Fussball WM?
Vielleicht schaffen es ja die Frauen! • Die netdays 97
liessen viele Schulen erstmals am Internet schnüffeln.
ERNST zeigt mit einigen Links, dass das WWW den
Schülern auch beim Mogeln tüchtig helfen kann. • Fünf
neue Berufe – Jobs mit Zukunft? • «Die Chilbi ist mein
Daheim» – Schwerpunkt Junge SchaustellerInnen. •
Nach Slash kommt Smile. Ein weiterer Versuch eines
Schweizer Internetmagazins. • Ziel Olympia 2004: Die
Schweizer Handballer wollen es schaffen! • Serie “Im
Ausgang in...” – diese Woche: Baden •
Muskelschwund – die Krankheit, die nur Buben trifft. •
Ein Center im Mittelpunkt: Adrian Wichser ist DAS
Schweizer Jungtalent im Eishockey. • Unkritisch aber
ausführlich bis ins Detail: die grösste Oasis-Bio ist
Pflichtstoff für junge Bands, die nach oben wollen. •
Neue Gesichter: Ernst kriegt einen zweiten David. • Stark
im Kommen: Backpacker lösen Jugis ab. • Mehr als bloss
niedlich: ERNST hat mit Sabrina Setlur gesprochen. •
«Rolling» – der Film über einen Skater, der versucht vom
Skaten zu leben, ohne seine Identität aufzugeben. •
Neues Leben in alten Räumen: Kultur-Fabriken spriessen.
• Lasset die Taler regnen... unter dem Namen
«Dagobert» wollen Schweizer Banken Jugendlichen das
Geldanlegen schmackhaft machen. • ERNST kratzt: Mit
Henna-Tattoos kann man sich auch wieder mal einen
neuen Geschmack bilden... • Rammstein die neue: Das
Interview. • ERNST ist trendy: von Bikern und Bladern
und den unmöglichen Dirtboardern • Rammstein – Sonst
ganz lustig. Ein Interview. • Nicaraguanische Jugendliche
wehren sich: “Wir wollen arbeiten dürfen” – und haben
ihre eigene Zeitung. • ERNST schaut fern. SF2 – der
Schweizer ‘Jugend- und Sport-Sender’. • ERNST weiss:
Geschichte beginnt manchmal auch ein wenig in der
Schweiz. Zum Beispiel diejenige des Zionismus. •
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Die aktuelle
Wechselausstellung
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

“Bilder, die lügen”
27.11.98 bis 28.02.1999

Wir leben in einer Welt von Bildern. Sie begegnen uns in
der Werbung, in der Politik, im Journalismus. Besonders
Fotografien und Fernsehbilder – so scheint es –
produzieren ein originales Abbild der Realität, sie prägen
unser “Bild” von der Welt.

Die Wechselausstellung “Bilder, die lügen” im Haus der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland fragt nach der
Objektivität von Bildern und zeigt Grundmuster der
Manipulation von und mit Bildern. Der Besucher taucht
ein in ein “Lügen-ABC”, dessen Gestaltung einem
Labyrinth ähnelt. Von “A wie Aktuelles” über “K wie
Kalter Krieg” bis “Z wie Zukunft”: 26 Buchstaben-
Beispiele veranschaulichen die Bandbreite des Themas.

Die bekannteste Methode, Fotos zu manipulieren, ist der direkte Eingriff in das Bildmaterial. Vor allem totalitäre Systeme
nutzen bis heute diese Methode. “D wie Damnatio memoriae” bedeutet im klassischen Verständnis, die Erinnerung an bereits
verstorbene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auszulöschen. Die Ausstellung nimmt den Begriff auf und erweitert
ihn. Sie zeigt, wie mißliebig gewordene und in Ungnade gefallene Personen aus vorhandenem Bildmaterial entfernt und so
aus der geschichtlichen Erinnerung gestrichen werden. Eines der bekanntesten Beispiele aus der Neuzeit ist der Fall des
Oberbefehlshabers der Roten Armee und Mitglied des Zentralkomittees der Kommunistischen Partei, Leo Trotzki, den Stalin
schließlich im mexikanischen Exil ermorden ließ.

Schere und Retuschepinsel sind heute längst überholt. Die modernen technischen Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung
lassen eine Unterscheidung von authentischem und bearbeitetem Bild nicht mehr zu. “Z wie Zukunft” zeigt, wie neue
virtuelle Realitäten – künstliche Bildwelten – entstehen, die aus der Kombination verschiedener Vorlagen zusammengesetzt
sind, aber gänzlich am Computer geschaffen werden. Dies und die Perfektion der Simulationstechnik lassen die Grenze
zwischen Schein und Sein verschwimmen.

Bilder lügen auch durch Informationen zum Bild: “B wie Born” rollt einen der spektakulärsten Fälle von Fälschung im
Fernsehen auf. Mangelhafte journalistische Sorgfalt ermöglichte dem freiberuflich arbeitenden Journalisten Michael Born,
Magazinbeiträge mit gestellten Szenen bei verschiedenen Sendern zu plazieren, Filme über den Klu-Klux-Klan oder
Aktivitäten kurdischer Extremisten. Nicht die Bilder allein, sondern erst die begleitende Kommentierung machten die
Beiträge zur Lüge.

Ein weiteres Grundmuster ist die “Lüge mit Bildern”, die geschickte und manipulative Zusammenstellung von Einzelbildern.
“F wie Führermythos” zeigt am Beispiel des “Führers” Adolf Hitler die Inszenierung einer Person zum fast übernatürlichen
Wesen der “Vorsehung”. Je besser und umfassender es gelingt, diesem Eindruck widersprechende, “falsche” Bilder und
andere Informationen zu unterdrücken, die den schönen Schein entlarven könnten, desto nachhaltiger ist die Wirkung dieser
Form totalitärer Propaganda.

Jeder “Fall” der Ausstellung wird in seinem spezifischen historischen Kontext erläutert. Wesentliche Rollen spielen
technische Umsetzung, Entlarvung und Rezeption der Lügengeschichten. Auch die unterschiedlichen Motive, die den
Fälschungen zugrunde liegen – persönliche, kommerzielle, politische – werden in der Ausstellung deutlich. Ziel ist, den
Besucher zu kritischem Umgang mit Bildern anzuregen.

Bilder, die lügen
27.11.1998 – 28.2.1999 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
Adenauerallee 250, 53113 Bonn 
Dienstag – Sonntag, 9 –19 Uhr 
Eintritt frei

Das Buch zur Ausstellung:
Bilder, die lügen 
Bouvier-Verlag 
DM 29,80 
erhältlich im Buchhandel und im Museumsshop

Zurück zu:Wechselausstellungen Zurück zur Leitseite

© 1998 Haus der Geschichte <webmaster(@).hdg.de>

UXfür

Bilder,
die lügen
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“Die Schmauchlümmel ersticken jeden honetten
Menschen, der nicht zu seiner Verteidigung zu rauchen
vermag.”

J.W. v. Goethe

Hier Stichwörter suchen

Auf besonderen Wunsch einiger Leser (die Mehrheit hielt es für unnötig) können
die in der jetzt folgenden Übersicht erwähnten Informationen auch über eine
Seite mit Frames ausgewählt werden.
Eine andere Umfrage hatte zum Thema, aus welchen Gründen meine Seiten
angeschaut werden. Die Ergebnisse sind hier zu finden.

Aktuell: Argumente für das Werbeverbot

Überblick
“Rauchen gefährdet die Gesundheit” steht auf jeder Zigarettenschachtel, aber wer nimmt das schon
ernst? Kaum jemand ist darüber informiert, welche Gifte im Tabakrauch enthalten sind und in welchen
Mengen. Hier sind in vielen Tabellen die Giftstoffe aufgelistet, ihre Konzentration im Tabakrauch wird
angegeben und mit zulässigen Grenzwerten aus der Industrie (MAK) verglichen. Tabakrauch ist weit
gefährlicher als Schadstoffe in der Luft! 

Daneben steht das Nikotin – gesundheitlich gesehen in geringen Dosen relativ harmlos, aber mit einem
nicht zu unterschätzenden Suchtpotential. Eine Fernsehsendung beschäftigte sich mit dem Nikotin als
Droge und berichtete über Tierversuche mit Nikotin, über die Verarbeitung von Tabak mit dem
Zumischen von diversen Chemikalien, über die unrealistischen Angaben über Nikotin- und Teergehalt
auf den Zigarettenschachteln und über eine Verbandsklage gegen Tabakfirmen wegen Herstellung
süchtigmachender Drogen in den USA.

http://www.han.de/~proppi/nosmoke.html

The more you know...

Alles über das Rauchen 
... the earlier you quit.

▼
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Einde

Wozu das Rauchen führt, ist klar: Krankheiten und Todesfälle durch Rauchen stehen weit an der Spitze
vor anderen Ursachen. (Übrigens hat sich herausgestellt, daß die Einnahme sogenannter Raucher-
Vitamine nutzlos ist.) Dies führt natürlich auch zu finanziellen Folgen. Die Kosten kann man in soziale
und volkswirtschaftliche Kosten unterteilen:
Die sozialen Kosten sind laut einer Schweizer Studie etwa ausgeglichen: Während die
Krankenversicherer durch Raucher stärker belastet werden, kommt es bei den Rentenversicherern zu
deutlichen Einsparungen.
Dagegen sieht es bei den Kosten für die Volkswirtschaft ganz anders aus, wo selbst der Staat trotz
Einnahmen aus der Tabaksteuer unter dem Strich einen Verlust macht.

Aber es geht ja nicht nur um die Raucher selbst, sondern auch um den Schaden, den sie bei anderen
anrichten können. Hierzu zählt vor allem das Ungeborene im Bauch einer schwangeren Raucherin, das
sich ja gegen das unfreiwillige Passivrauchen überhaupt nicht wehren kann. Hier gibt es Informationen
über die Risiken, die durch Rauchen in der Schwangerschaft entstehen: Krankheiten, körperliche
Defekte und Todesfälle bei Kindern vor und auch nach der Geburt.

Auch über die Gesundheitsgefährdung durch Passivrauchen wird viel gestritten. Doch gibt es
ausführliche Untersuchungen, aus denen hervorgeht, daß es jedes Jahr etwa 400 Lungenkrebstote
durch Passivrauchen in Deutschland gibt. Aber auch die Zahl der verursachten oder begünstigten
Krankheiten durch Passivrauchen ist erschreckend.

Solche Tatsachen sind der Tabakindustrie natürlich ein Dorn im Auge. So gibt es immer wieder
Vertuschungsversuche und Einflußnahmen bei allen möglichen Gelegenheiten.

Und warum wird trotz allem so viel geraucht? Viele Antworten findet man in dem Buch “Endlich
Nichtraucher” von Allen Carr.

Bei den meisten Rauchern kommt glücklicherweise dann irgendwann die Frage: “Wie komme ich von
der Kippe wieder los?” Da gibt es mehrere Entwöhnungsmethoden verschiedenster Art. Hier gibt es
einige Informationen und persönliche Erfahrungsberichte von Ex-Rauchern aus dem Internet.
Abschließend erfährt man, wie sich der Körper ab den ersten 20 Minuten nach der letzten Zigarette
wieder erholt.
Übrigens: Nichtraucher bringen auch bessere Leistungen als Raucher! 

Inzwischen gibt es vermehrt Gerichte, die nichtraucherfreundliche Urteile fällen. Hier gibt es ein paar
davon.
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Correctievoorschrift HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

20 00
HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

D
ui

ts
 o

ud
e 

en
 n

ie
uw

e 
st

ijl

Inzenden scores
Uiterlijk op 2 juni op de daartoe verstrekte
optisch leesbare formulieren naar het Cito
zenden:
• voor de oude stijl per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl per school de scores
van de alfabetisch eerste tien, maar bij
voorkeur vijftien kandidaten; bovendien
voor de nieuwe stijl per school de
totaalscores van alle kandidaten.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Duits oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1 Atemlos in die Tiefe

Maximumscore 2
1 ■■ Zin 1: algemene constatering

Zin 2: nadere toelichting
Zin 3: onderwerp van de tekst of nadere toelichting

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed

2 ■ A

3 ■ A
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Maximumscore 1
4 ■■ Vanwege de (daar onder water aanwezige) flora en fauna. / Bij ons valt er onder water

minder (aan planten en dieren) te zien. / De flora en fauna in tropische wateren is veel
rijker dan bij ons. / Bij ons is de flora en fauna onder water weinig gevarieerd.

Indien: Bij ons is er veel vervuiling. / Omdat het bij ons in de winter donker en koud is

Maximumscore 1
5 ■■ (Goedkope) vliegreizen met een hotel zo dicht mogelijk bij de duikplek. / De toerist wil

meteen voor zijn hotel kunnen duiken.

Indien: Van goedkope vliegreizen. / Rif voor de hoteldeur

6 ■ B

7 ■ D

8 ■ B

■■■■ Tekst 2 Freiherr von Knigge feiert ein Comeback in den USA

Maximumscore 1
9 ■■ Slechte (tafel)manieren.

Opmerking
Acceptabel: Met rechts eten. / Incorrect gedrag. / Onfatsoenlijk gedrag.

Maximumscore 1
10 ■■ Beheersing van goede omgangsvormen is een voorwaarde voor een geslaagde carrière. /

Wie iets wil bereiken, moet zich correct gedragen. / Goede manieren zijn (weer) in. /
Goede omgangsvormen staan weer in hoog aanzien. / Bedrijven vinden goede manieren
belangrijk.

11 ■ B

Maximumscore 1
12 ■■ Unersetzlich sind ... Geschäfte bringt.

13 ■ D

14 ■ C

15 ■ A

■■■■ Tekst 3 Walt Disneys Erben

16 ■ E

17 ■ B

18 ■ A

19 ■ B

20 ■ B

21 ■ A

Antwoorden Deel-
scores
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22 ■ A

23 ■ C

24 ■ A

25 ■ B

■■■■ Tekst 4 Tanz der Erinnerung

26 ■ A

27 ■ B

28 ■ A

29 ■ A

30 ■ A

Maximumscore 2
31 ■■ alleen 1

Indien 1 en 2
Indien 1 en 3
Indien 1, 2 en 3
Indien 2
Indien 3
Indien 2 en 3

32 ■ C

Maximumscore 1
33 ■■ Zij hebben voor reclame gezorgd. / Zij zijn stimulerend voor het bezoek.

■■■■ Tekst 5 Mit Musik geht alles

Maximumscore 1
34 ■■ Muziek heeft veel invloed. / Allemaal weten we wat muziek kan doen. / Allemaal hebben

we wel ervaren dat muziek veel invloed heeft.

Indien: Muziek geeft macht

Opmerking 
Acceptabel: Muziek is belangrijk.

35 ■ B

36 ■ E

Maximumscore 1
37 ■■ Dat je met muziek (klanten niet alleen meer kunt laten kopen, maar ook) kunt

beïnvloeden wat de klanten kopen.

38 ■ A

39 ■ B

Antwoorden Deel-
scores
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40 ■ C

■■■■ Tekst 6 Ein großer Tag in der Geschichte

Maximumscore 2
41 ■■ • Alleen Reinhard Burgdorf

• Reinhard Burgdorf plus één andere naam
• Reinhard Burgdorf plus twee of meer andere namen
• Alleen één of meer andere namen dan Reinhard Burgdorf

■■■■ Tekst 7 Wim Duisenberg

Maximumscore 1
42 ■■ Hij wilde niet naar een diner (van de Dresdner Bank) omdat zijn vrouw niet mee mocht.

Indien: Hij wilde niet naar een congres …

■■■■

■■■■ Tekst 8 Den Patienten interessiert nur Heilung

43 ■ D

■■■■ Tekst 9 Tretroller an Schulen

44 ■ A

■■■■ Tekst 10 Sich frei entfalten

45 ■ A

Maximumscore 1
46 ■■ Der Wunsch … im Vordergrund (r. 36–38). / Alle möchten … entfalten können (r. 44–47).

■■■■

■■■■ Tekst 8 Der Geist aus der Flasche

Maximumscore 1
43 ■■ Die Firma … Handelsregister eingetragen. / Die Firma … als Jubiläums-Anlaß. / 1897

wurde … Handelsregister eingetragen. / Obwohl 1886 … Handelsregister eingetragen.

Indien: Obwohl 1886 … 100jähriges Bestehen

■■■■ Tekst 9 Ausgabe 1

Maximumscore 1
44 ■■ Dagobert.

■■■■ Tekst 10 Die aktuelle Wechselausstellung

Maximumscore 1
45 ■■ Bilder lügen … zur Lüge.

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 11 Alles über das Rauchen

Maximumscore 1
46 ■■ Vertuschungsversuche.

Antwoorden Deel-
scores
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����

000014 8 Begin

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs 

20 00
Tijdvak 2

Woensdag 21 juni
9.00 –11.30 uur

Vragenboekje

D
u
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s 

n
ie

u
w

e 
st

ijl

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.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

duhns002dfvrb.qxd  7-02-00  14:23  Pagina 1

Pagina: 1465Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 Nicht nur Sonnenseiten

1p 1 �� Wat heeft de „Stiftung Warentest“ (regel 11) volgens de eerste alinea vooral onderzocht
bij „Sonnenmilch“? Antwoord met één zin.

„Mittel … Sonnengenuß.“ (Zeile 26–28)
1p 2 � Warum nicht?

A Der angegebene Lichtschutzfaktor sagt nichts aus über den Schutz gegen UVA-Strahlen.
B Der angegebene Lichtschutzfaktor ist bei vielen Produkten in Wirklichkeit viel niedriger.
C In fast allen Produkten fehlen notwendige Filter zum Schutz gegen UVA-Strahlen.
D Trotz eines hohen Lichtschutzfaktors kann eine empfindliche Haut schnell verbrennen.
E Über die Wirkung der UVA-Strahlen ist verhältnismäßig wenig bekannt.

1p 3 �� Welke reden geeft de schrijver in de vierde alinea om het „Sonnenbad“ (regel 52) niet te
lang te rekken? Antwoord met één zin.

„Besondere … (20 Mark).“ (regel 58–61)
1p 4 �� In welk opzicht waren de genoemde twee producten beter dan andere? Antwoord met

één zin.

1p 5 �� Wat is de essentie van de zin „Keine … kann.“ (regel 62–65)? Begin je antwoord als volgt:
Geen enkel product …

1p 6 � Welches Wort kann man in Zeile 70 einfügen?
A Außerdem
B Darum
C Trotzdem

���� Tekst 2 Der Abend der Niederlage

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 7 �

A auf komische Ideen
B dem Charme der Gegner
C in Depression
D in einen tiefen Schlummer

1p 8 �

A nie
B nur
C sogar
D vor allem

1p 9 �

A „Fußball“
B „Hooligan“
C „National“
D „Verlierer“
E „Wettkampf“
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1p 10 �

A bekommt er Zweifel
B beruhigt er sich
C freut er sich
D ist er überrascht
E verliert er die Nerven

1p 11 �

A Anwesenheit
B Begeisterung
C Enttäuschung
D Missstimmung
E Streitlust
F Überlegenheit 

1p 12 �

A arrogant
B bescheiden
C selbstbewusst
D traurig
E unsicher

1p 13 �

A deprimiert
B emotional
C rational
D überhaupt nicht
E zurückhaltend

���� Tekst 3 Fußball-Rechte: Rupert ex machina

1p 14 � Was ist der Kern dieses Textes?
A Die Medien kämpfen heute mit allen Mitteln um die Fußballsenderechte.
B Die Uefa hat die Fußballsenderechte zu einem unerwartet hohen Preis verkaufen können.
C Die Uefa ist über den endgültigen Vertrag in Bezug auf die Fußballsenderechte ein wenig

enttäuscht.
D Die Verhandlungen über die Fußballsenderechte führen immer wieder zu Streitigkeiten.

���� Tekst 4 Gefahrlos

1p 15 �� Leg uit wat de schrijfster bedoelt met „Solche Reklametricks“ (regel 8–9).

1p 16 � Welche Aussage trifft dem 2. Absatz nach auf James Vicary zu?
A Er hat in der Werbung Bahnbrechendes geleistet.
B Er hat Konsumwünsche von Kinobesuchern untersucht.
C Er hat Menschen zum Kauf von unnützen Sachen verführt.
D Es hat sich herausgestellt, dass er geschwindelt hat.
E Es hat sich herausgestellt, dass er Ideen anderer Werbeleute missbrauchte.

1p 17 �� Citeer de zin die de kern van de 3e alinea aangeeft. Schrijf de eerste twee en de laatste
twee woorden van deze zin op.

000014 8 3 Lees verder

duhns002dfvrb.qxd  7-02-00  14:23  Pagina 3

Pagina: 1467Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



1p 18 � Was ist der Kern des 4. Absatzes?
A Man hat sich früher kaum wissenschaftlich mit subliminaler Beeinflussung beschäftigt.
B Obwohl es verboten ist, machen Verkaufsmanager immer mehr Gebrauch von subliminaler

Werbung.
C Obwohl subliminale Beeinflussung unbewiesen ist, gehen manche ohne weiteres davon aus,

dass es so etwas gibt.
D Subliminale Beeinflussung wird heutzutage auch für andere Zwecke als Werbung

verwendet.

„trotz allen Humbugs“ (Zeile 40).
1p 19 � Was ist ein Beispiel von Humbug?

A Die in Zeile 6 genannte Studie.
B Die in Zeile 11 genannte Studie.
C Die in Zeile 25 genannte Rätselfrage.

1p 20 �� Zal de reclamewereld, afgaande op wat in de laatste zin staat, van „subliminale Reize“
(regel 47) gebruik gaan maken? Licht je antwoord kort toe.

���� Tekst 5 Wenn die Scham verlorengeht

1p 21 � Was hält die Verfasserin von Talkshows (1. Absatz)?
A Es stört sie vor allem, dass es inzwischen so viele geworden sind.
B Sie begrüßt es, dass die Teilnehmer sich heute zu Privatangelegenheiten offen äußern.
C Sie glaubt, dass sie eine wichtige gesellschaftliche Funktion bekommen haben.
D Sie kritisiert, dass Teilnehmer ihre Privatangelegenheiten oft so ungeniert zur Schau tragen.

1p 22 � Worin besteht die in Zeile 11 genannte Eitelkeit?
A Darin, dass manche Talkshowteilnehmer glauben, wirklich originelle Gedanken zu

verkünden.
B Darin, dass manche Talkshowteilnehmer in den Vordergrund treten wollen.
C Darin, dass Moderatoren meinen, Talkshowteilnehmern bei ihren Problemen helfen zu

können.
D Darin, dass Moderatoren zeigen wollen, wie leicht sie ihre Gäste manipulieren können.

1p 23 � Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 2. Absatz überein?
1 Talkshowteilnehmer sind unter dem Druck der Umstände meistens nicht imstande, die
Antwort auf ganz persönliche Fragen zu verweigern.
2 In Talkshows werden oft ganz andere Fragen gestellt, als man vorher mit den
Teilnehmern durchgesprochen hatte.

A Beide.
B Nur 1.
C Nur 2.
D Keine von beiden.

„Offenbar … wollen.“ (Zeile 22–26)
1p 24 � Welche Funktion hat dieser Satz?

A Er enthält eine mögliche Erklärung für die Teilnahme an Talkshows.
B Er kritisiert, dass Moderatoren ihre Gäste zu peinlichen Aussagen verführen.
C Er rechtfertigt die Art und Weise, wie Talkshowmoderatoren mit ihren Gästen umgehen.
D Er zeigt, wie sinnvoll Talkshows für Menschen mit Problemen sein können.

1p 25 � Welche Funktion hat der 4. Absatz?
A Die Autorin gibt darin ein Beispiel für das, was sie im 3. Absatz beschrieben hat.
B Die Autorin nennt darin eine Folge von dem, was sie im 3. Absatz beschrieben hat.
C Die Autorin nimmt darin etwas von dem, was sie im 3. Absatz beschrieben hat, zurück.
D Die Autorin zieht darin einen Schluss in Bezug auf das, was sie im 3. Absatz beschrieben

hat.
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1p 26 � Inwiefern weicht der Ton des 5. Absatzes vom Ton im übrigen Text ab?
A Er ist emotionaler.
B Er ist hochtrabender.
C Er ist ironischer.
D Er ist sachlicher.

1p 27 �� Volgens de auteur zou het bestaan van talkshows te rechtvaardigen zijn. Citeer uit alinea
6 de woorden waaruit dat blijkt. Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op.

1p 28 � Was ist der Kern des 7. Absatzes?
A Es geht bei Talkshows vor allem darum, Leute mit weit auseinanderliegenden Meinungen

miteinander ins Gespräch zu bringen.
B Es geht bei Talkshows vor allem darum, wie publikumswirksam sie dargeboten werden.
C Moderatoren haben trotz aller Kritik oft ein aufrichtiges menschliches Verhältnis zu

ihrem Publikum.
D Moderatoren müssen sich für jede Sendung etwas Originelles einfallen lassen.

1p 29 � Was will die Verfasserin mit den Worten von Pastor Fliege in Zeile 57–58 zeigen?
A Wie mitfühlend ein Moderator sein kann.
B Wie nichtssagend die Talkshows sind.
C Wie überraschend die Talkshows sind.
D Wie unkompliziert ein Moderator sein kann.

1p 30 � Was wird im 8. Absatz ausgesagt?
A Durch das Fernsehen ist das soziale Engagement viel stärker als zu der Zeit, da es noch

kein Fernsehen gab.
B Während früher in Talkshows vor allem über andere geklatscht wurde, wird heute mehr

über die eigene Person gesprochen.
C Der Respekt, den man früher in Talkshows voreinander zeigte, fehlt heute ganz und gar.
D Was man sich früher nur im kleinen Kreis erzählte, wird heute im Fernsehen breit

ausgemalt.

„Sie pflegen … Bürger.“ (Zeile 67–68)
1p 31 � Wieso nicht?

A Sie interessieren sich nicht wirklich für das Thema der Sendung.
B Sie kommen immer wieder vom Thema ab.
C Sie werden vom Talkmaster manipuliert.
D Sie wiederholen sich ständig.

1p 32 � Was kann man der am Ende gestellten Frage entnehmen?
A Die Verfasserin bedauert es, dass die Teilnehmer auf die Gestaltung der Talkshows keinen

Einfluss haben.
B Die Verfasserin fühlt sich verunsichert, wenn in Talkshows über Probleme geredet wird,

die auch sie angehen.
C Die Verfasserin akzeptiert, dass in der heutigen Mediengesellschaft viele

Privatangelegenheiten öffentlich besprochen werden.
D Die Verfasserin ist offenbar dafür, dass man sich viel zurückhaltender über persönliche

Angelegenheiten äußern würde.

���� Tekst 6 Bedienungsanleitungen

1p 33 � Was will der Verfasser im 1. Absatz klarmachen?
A Dass eine Bedienungsanleitung den Käufer ratlos machen kann.
B Dass eine Bedienungsanleitung oft recht überflüssig ist.
C Wie eine gute Bedienungsanleitung aussehen muss.
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„Muß unbedingt erledigt werden.“ (regel 17)
1p 34 �� Waarop hebben deze woorden hier speciaal betrekking? Antwoord met één zin.

1p 35 �� Welke verklaring geeft Kallinich in de 2e alinea voor de toenemende omvang van
gebruiksaanwijzingen? Antwoord met één zin.

„Auspacken, Einschalten, Geht nicht.“ (regel 38–39)
1p 36 �� Wat wil de auteur met deze „Volksweisheit” duidelijk maken? Antwoord met één zin.

1p 37 � Worum geht es im 4. Absatz?
A Um den praktischen Nutzen von Gebrauchsanweisungen.
B Um die Brauchbarkeit der Gebrauchsanweisung als Thema für eine Ausstellung.
C Um die Frage, wie eine gute Gebrauchsanweisung aussehen muss.
D Um die historische Entwicklung der Gebrauchsanweisung.

1p 38 � Die Worte „Heftchen … Schinken“ (Zeile 65–66) stehen gedanklich auf einer Linie mit
A „Das Schriftstück … an“ (Zeile 5–6).
B „Der Trend … Wälzer“ (Zeile 18–19).
C „Erst lesen … einschalten“ (Zeile 26–27).
D „Die industrielle … Gebrauchsanweisungen“ (Zeile 55–57).

„Die Feier fiel aus.“ (regels 78–79)
1p 39 �� Waarom? Antwoord met één zin.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 7 Tierschutz ins Grundgesetz!

In de inleidende tekst is sprake van „Auswüchse“.
2p 40 �� Op welke twee zaken heeft deze typering betrekking?

1p 41 �� Wie denkt dat „Tierschutz ins Grundgesetz“ niet in het belang is van de
gezondheidszorg? Schrijf de naam van deze persoon op.

���� Tekst 8 Auf der Alm wird gut gekocht

Je gaat op uitwisseling naar Oostenrijk en je hebt een brief gekregen van de leerling bij
wie je gaat logeren. Hij heeft recepten meegestuurd van gerechten en vraagt welke
daarvan je zou willen eten. Je bent niet kieskeurig, maar je eet principieel geen vlees.

2p 42 �� Welk(e) gerecht(en) komt/komen in aanmerking? Gebruik de Duitse naam/namen.

���� Tekst 9 Die Spider-Anzeigenbörse

Iemand zoekt een vakantiehuisje voor vier personen voor één week. Er moet gelegenheid
zijn om te zwemmen. De aankomst is op woensdag. Zoeken op het internet levert de
onderstaande aanbiedingen in het Beierse Woud op.

2p 43 �� Noteer de nummers van de twee aanbiedingen die in aanmerking komen.
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���� Tekst 10 Schönbrunn

Tijdens een bezoek aan paleis Schönbrunn in Wenen wil je weten hoe de schilder van
onderstaand schilderij heet, dat in één van de vertrekken hangt.

1p 44 �� Geeft bijgaande tekst uit een brochure over Schönbrunn antwoord op deze vraag?
Zo niet, antwoord ‘nee’; zo ja, hoe luidt de naam?

000014 8 7
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Examen HAVO
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■■■■ Tekst 1

Nicht nur Sonnenseiten
Im Test: Lichtschutzmittel (Sonnenmilch)

Sorgloser Sonnengenuß ist nicht
vielen Menschen möglich. Aus
Angst vor krankhaften Reaktionen
der Haut werden immer häufiger
Lichtschutzmittel mit hohen
Schutzfaktoren gekauft. Am be-
liebtesten ist dabei nach wie vor
die Sonnenmilch. Neunzehn die-
ser Produkte mit Lichtschutzfak-
toren zwischen 15 und 20 hat die
Stiftung Warentest untersucht.

Ob die Produkte den aufge-
druckten Lichtschutzfaktor ein-
halten, war die wichtigste Prüfung
des Tests. Fast alle kamen auf die
angegebenen Werte, meist lagen
sie sogar deutlich darüber. Nur Ti-
roler Nußöl Sensitiv Sonnenmilch
unterschritt den angegebenen
Faktor 18 um mehr als 30 Prozent
und wurde deshalb im test-Quali-
tätsurteil auf „mangelhaft” abge-
wertet (in der Zwischenzeit wurde
laut Anbieter die Rezeptur geän-
dert).

Mittel mit hohen Schutzfaktoren
sind keinesfalls ein Freibrief für
ungezügelten Sonnengenuß. Denn
die Zahlenangaben für den Licht-
schutzfaktor beziehen sich allein
auf den Schutz vor den Ultravio-
lett-B-Strahlen, die den Sonnen-
brand verursachen und Hautkrebs
hervorrufen können. Alle geteste-
ten Produkte versprechen darüber
hinaus Schutz vor den UVA-Strah-
len, die die Haut vorzeitig altern
lassen und Ursache für manche
Überreaktion der Haut sind. Ein Schutz vor diesem
Strahlenbereich ist also ebenfalls notwendig.

Doch wie stark die enthaltenen UVA-Filter wirken
und wie lange sie vorhalten, läßt sich nicht genau an-
geben. Immer noch fehlt eine allgemein anerkannte
Meßmethode für den UVA-Faktor. Das bringt natür-
lich für die Benutzer ein gewisses Risiko mit sich:
Hohe Schutzfaktoren im UVB-Bereich können dazu
verführen, lange in der Sonne zu bleiben. Ob der
UVA-Filter ebenso lange vorhält, weiß niemand ge-
nau. Langfristig kann das unter Umständen üble Fol-
gen haben. Schon deshalb sollte man die Wirkung
von Sonnenschutzmitteln nicht zu hoch einschätzen
und das Sonnenbad nicht zu lange ausdehnen.

Durch den Aufenthalt in Sonne und Wind trocknet
die Haut aus und lechzt nach Feuchtigkeit. Da hilft
nicht nur, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Auch
die Sonnenschutzmittel selbst können dazu beitra-
gen, den Feuchtigkeitshaushalt der Haut wieder ins
Lot zu bringen. Besondere Pluspunkte für diese pfle-
genden Eigenschaften bekamen Nivea sun Sonnen-

milch (11 Mark pro 100 Milliliter) und La Roche-Po-
say Anthélios Sonnenmilch (20 Mark).

Keine der Versuchspersonen reagierte mit Hautrei-
zungen auf die Mittel, so daß von einer im allgemei-
nen guten Hautverträglichkeit ausgegangen werden
kann. Dennoch gibt es immer mehr Menschen, die
auf einzelne Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln
empfindlich reagieren. Häufiger als andere Ingre-
dienzien wurden Parfüm- und Konservierungsstoffe
sowie Emulgatoren als Auslöser für krankhafte
Hautreaktionen festgemacht. verzichten nur
wenige Hersteller auf diese für manche Haut
kritischen Bestandteile. Im Test war nur ein Produkt,
das ohne Konservierungsmittel, Parfüm und
Emulgatoren auskommt: Nivea sun Sensitiv-Sonnen-
Balsam (14,33 Mark pro 100 Milliliter).

Der vollständige Test-Bericht ist in der Zeitschrift
„test” erschienen. Erhältlich bei der Stiftung Waren-
test, Vertrieb, Postfach 8106609, 70523 Stuttgart (Test-
Ausgabe 6/97).
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Der Abend der Niederlage
Einige Tips für Frauen von Fußballfans / Von Dietmar Bittrich

Sie sind eine Frau? Aber haben einen Mann? Und
der sieht Fußball? Jedenfalls in diesem Sommer?
Dann wird dieser Artikel Ihr Leben in Schwung
bringen – zumindest Ihren Abend, den Abend der
deutschen Niederlage. Sie erinnern sich:Vor vier Jah-
ren, als die Truppe um Berti Vogts vorzeitig aus-
schied, erhielt die deutsche Telefonseelsorge zehn-
tausend Anrufe – von Frauen, deren Männer Schrän-
ke zerhackten, Fernseher spalteten, verfie-
len, den Fuß verstauchten beim Versuch, ein Seil an
die Decke zu knüpfen.

Natürlich ist Ihr Mann nicht so einer, nicht so ein
Wohnzimmer-Hooligan. Er ist intelligent und ge-
rechtigkeitsliebend. Er findet, daß die bessere Mann-
schaft gewinnen sollte. Er ist auch kein Chauvinist.
Er spürt den Anflug eines schlechten Gewis-
sens, wenn die deutsche Nationalmannschaft gewinnt
– schon das Wort ist ihm ein bißchen
peinlich. Und unterlegene Gegner tun ihm leid. Er
hofft, daß sie nicht nachtragend sind. Und doch: es ist
ihm lieber, wenn seine höchsteigene Mannschaft ge-
winnt. Das tut ihm gut. Ihnen auch. Wenn das deut-
sche Team siegt, können Sie schwierige Themen wie
das mit der neuen Geschirrspülmaschine positiv zum
Abschluß bringen.

Doch wenn die Deutschen verlieren, wenn Bertis
Jungs rausfliegen, dann müssen Sie zur Meisterin
werden, zur Therapie-Expertin. Sie wissen ja: Trost
nach einer Niederlage verträgt Ihr Mann nicht. Bei
Weisheiten wie „Fußball ist doch nicht alles“ .
Schließlich hat er gerade ganz persönlich und leider
ohne eingreifen zu können, das entscheidende Spiel

verloren. Da ist Ihre das letzte, was ihm
Freude macht. Also verbergen Sie Ihre Souveränität.
Geben Sie sich bescheiden.

Wenn er gern redet, fragen Sie ihn: „Wo, meinst du,
ist es denn schiefgelaufen? Und welcher Spieler hat
dich am meisten enttäuscht? Aber wenn du Trainer
wärest, wann hättest du das Konzept umgestellt? Vor
allem wie? Und was waren die grauenhaftesten Fehl-
entscheidungen des Schiedsrichters? Meinst du, daß
der zur nächsten WM nochmal zugelassen wird? Und
da Vogts jetzt gehen muß, wen würdest du als Trainer
vorschlagen? Rehhagel oder Hitzfeld?“

Bei den Antworten kann Ihr Mann sich redend ab-
reagieren. Mehr noch: er kann dabei seine Überle-
genheit beweisen. Das macht ihn . Und wenn
Sie ihn fragen, was er anders und besser gemacht hät-
te, wird er auf konstruktive, kreative Gedanken ge-
lenkt. Zwar wird er die Niederlage nicht vergessen,
aber er wird sich nicht so sehr davon herunterziehen
lassen. Er sieht nun auch das Positive im Leben: sich
selbst.

Aber vielleicht reagiert Ihr Mann ? Genau
wie damals als Jäger und Sammler? Mit viel Adrena-
lin? Dann müssen Sie vorbereitet sein. Sie sollten
sich rechtzeitig von der Käsetheke oder WM-Ecke
im Supermarkt die Mini-Nationalflaggen besorgen.
Am entscheidenden Abend liegen die deutsche und
die Flagge des Gegners bereit. „Bitte sehr“, sagen Sie
nach dem Schlußpfiff, „die hier können wir ja jetzt
verbrennen.“ Und reichen ihm die Streichhölzer.

StuttgarterZeitung, 4.7.1998
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Fußball-Rechte: Rupert ex machina

Ausgerechnet im Züricher Hotel Renaissance drehte die totgeglaubte Preisspirale noch mal so
richtig auf. Nachdem die Uefa in monatelangen Verhandlungen über die Champions League
immer wieder mit ihren Preisvorstellungen an den deutschen TV-Sendern scheiterte, konnte sie
mit Rupert Murdoch einen gebefreudigen Deus ex machina präsentieren. Was er gab, bleibt zwar
Geheimsache, doch es hat die Verbandserwartungen überflügelt. Nach dem Abschluß gab die
Uefa bekannt, daß sie ihr Ziel, die bisherigen Einnahmen zu verdoppeln, übertreffen konnte.

http://www.merkur.de.vermischtes.index.htm
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Gibt es die geheimen Verführer?

Gefahrlos

Warum kaufen Sie einen teuren Whirlpool-Ein-
satz für eine Badewanne, die Sie nicht haben?
Eine gern verwendete Erklärung lautet:

Manipulation, subliminale Werbung, das heißt Wer-
bung, die man nicht bewußt wahrnimmt. Eine neue
Studie nimmt jetzt die Wirkung dieser unterschwelli-
gen Reize auf bewußte Aktivitäten unter die Lupe
(Science, Bd. 273, S. 1699). Fazit: Solche Reklame-
tricks wirken für Sekunden.

Ende der fünfziger Jahre veröffentlichte der ameri-
kanische Werbefachmann James Vicary eine Studie,
derzufolge Kinobesucher deutlich mehr Cola und
Popcorn kauften, wenn man im Film die Sätze „Iß
Popcorn“ und „Trink Cola“ einblendete, und zwar so
kurz, daß die Mitteilung den Zuschauern nicht bewußt
wird (eine drittel Millisekunde). Diese „Iß Pop-
corn/Trink Cola-Studie“ erzeugte beträchtliche Auf-
regung, und als Vicary fünf Jahre später zugab, er
habe die Studie erfunden, um Kunden zu gewinnen,
war subliminale Werbung längst in aller Munde.

Dabei konnte der beschworene Effekt nie überzeu-
gend bewiesen werden. Ein kanadischer Fernsehsen-
der blendete 352mal die subliminale Botschaft „Jetzt
anrufen“ („Call now“) in eine beliebte Serie ein. Kein
einziger Zuschauer rief an. Auf die Rätselfrage, was
eingeblendet worden sei, antworteten 500 Zuschauer,
von denen nicht einer die richtige Lösung wußte. Fast
die Hälfte klagte über Hunger und Durst während der
Sendung, weil sie annahmen, die versteckte Botschaft
habe wieder mit Essen und Trinken zu tun gehabt.

Seit mehr als hundert Jahren wird vergebens ver-
sucht, die Wirkung unterschwelliger Reize auf das
Bewußtsein zu bestätigen. Trotzdem wurden Vor-
würfe wegen Mißbrauchs der ebensowenig nachvoll-
ziehbaren wie effektiven Methode laut. So wurde im
Sommer 1990 die Rockband Judas Priest angeklagt,
weil ihre Musik angeblich die unterschwellige Bot-
schaft „Do it“ („Tu’s“) enthalten und damit den
Selbstmord zweier junger Männer verursacht habe.

Subliminale Botschaften sind trotz allen Humbugs,
der damit getrieben wurde, immer ein Thema für
ernsthafte Wissenschaftler geblieben. Die US-Psy-
chologen Anthony Greenwald, Sean Draine und
Richard Abrams haben jetzt zuverlässig gezeigt, daß
subliminale Einblendung wirkt; allerdings nur wenige
Sekunden lang. Für Werbung ließen sich demnach
subliminale Reize nur nutzen, wenn die Kaufentschei-
dung in der gleichen Sekunde stattfände.

Jutta von Campenhausen, in: Die Zeit,
27.9.1996
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Wenn die Scham verlorengeht

Getalkt wird im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen schon seit über zwanzig Jahren.
Inzwischen sind die Schamgrenzen aller

Beteiligten gesunken. In welchen Kanal auch im-
mer der nachmittägliche oder abendliche Zuschau-
er zappt, unweigerlich stößt er auf den Bekenntnis-
drang der Talkshow-Teilnehmer, die offenbar darin
Trost finden, daß sie in ihrem ganzen Elend wenig-
stens für ein paar Minuten interessant gewesen sind.

Häufig entstehen Situationen, in denen die
Eitelkeit siegt und ein Gast sein Intimstes nach
außen kehrt, sich der Demütigungen des geschickt
fragenden Moderators nicht mehr erwehren kann
und schon gar nicht wagt, den einzigen Satz auszu-
sprechen, der ihn aus dieser selbstverschuldet
mißlichen Lage befreien könnte: daß das schließ-
lich alles niemanden etwas angehe.

Statt dessen lassen sich die Teilnehmer von
Moderatoren verführen, die ihnen vorgaukeln, daß
eine derart entwürdigende Selbstentblößung ir-
gendwie eine heilsame oder befreiende Wirkung
haben könnte. Offenbar sind Teilnehmer – wie Zu-
schauer – auf der Suche nach Orientierung und
seelsorgerlichen Angeboten, die sie nicht mehr in
der Kirche und auch nicht auf der Couch eines The-
rapeuten finden wollen. Erst wenn der Rausch des
Auftritts verflogen ist, wird so manchem klar, wie
lächerlich er in der Öffentlichkeit gemacht wurde.
Es folgt nicht selten eine tiefe Depression.

In Wirklichkeit dient der Seelen-Striptease frei-
lich nur der Einschaltquote.

Den deutschen Fernsehkonsumenten werden
gegenwärtig mehr als sechzig Talkshows mit
wöchentlich über 130 Stunden Fernseh-Talk gebo-
ten. Hinzu kommen 30 Stunden amerikanische
Talkshows auf den Kabelkanälen. Bei den Nach-
mittagssendungen geht es vor allem um Partner-
schaft und Familie, das am zweithäufigsten behan-
delte Thema ist das der Sexualität, dann kommen
Gesundheit und Lebenshilfe, Schicksalsschläge,
Esoterik und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz.

Gewiß ist es richtig, daß der Fernseh-Talk einsa-
me Menschen am Leben anderer teilnehmen läßt,
aber es ist eben keine direkte Teilhabe im Sinne
eines Mitfühlens irgendeiner noch so schwachen

Sympathie, sondern ein achselzuckendes „Was es
nicht so alles gibt“.

Je weniger das Gerede mit dem angekündigten
Thema zu tun hat, desto sicherer erfüllt sich die
Quote. Wirkliches Verständnis oder gar Toleranz
werden nicht geweckt. Andere Anschauungen wer-
den nach dem Zufallsprinzip bewertet oder abge-
wertet. Es geht nur vordergründig um Themen und
Probleme. Je mehr die Darsteller überzeugen,
desto unwichtiger werden die Inhalte. Jeder insze-
niert sich selbst, und niemand hört auf den ande-
ren. „Schön, daß wir drüber geredet haben. Passen
Sie gut auf sich auf. Morgen sehen wir uns wieder“,
pflegt Pastor Fliege dann zu sagen und erteilt auf
diese Weise seinen leeren Fernsehsegen.

Moderne Gesellschaften scheinen zunehmend
die alte bürgerliche Unterscheidung von privat und
öffentlich aufzuheben. Leute, die früher beim Kaf-
feeklatsch der Nachbarin, am Gartenzaun oder im
Tante-Emma-Laden über andere herzogen, sitzen
jetzt auf den Plüschsofas der Talkshows.

Sie pflegen dort nicht etwa den öffentlichen
Meinungsaustausch mündiger Bürger. Denn nur
die allerwenigsten Showteilnehmer sind imstande,
die Regie des Talkshowmasters zu durchbrechen.
Den meisten scheint nichts als die blinde Unter-
werfung zu bleiben. Denn schließlich geht es in er-
ster Linie um den Talkmaster selbst, der die Gäste
für seine Zwecke instrumentalisiert. Die Gelade-
nen beteiligen sich an dem Wettbewerb, wer die in-
timsten Geheimnisse am geschicktesten öffentlich
macht.

Die mediale Beichte unterliegt keiner Sozial-
kontrolle und wird auch sonst nicht kritisiert. Sie
wird bewundert und beklatscht und nicht etwa mit
unbequemen Ratschlägen beantwortet. In der
scheinbaren Toleranz der Fernseh-Talk-Gesell-
schaft spiegelt sich nichts anderes als abgrundtiefe
Gleichgültigkeit. Aufgelöst ist die Spannung zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Wahr-
heit und Lüge sowie die Grenze zwischen Öffent-
lichem und Privatem. Scham ist ein altertümliches
Wort. Sie diente einst dem Schutz vor Übergriffen
auf das eigene Innenleben. Ist mit dem Wort auch
der Schutz verschwunden?
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Heike Schmoll, in: Kulturchronik 1997
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■■■■ Tekst 6

000014 8A 7 Lees verder

Jeder kennt sie, keiner mag sie: die Gebrauchs-
anweisung. Sie verdirbt die gute Laune, trägt
Zwietracht in Ehen und hat zuweilen zum Zer-
stören des soeben stolz ausgepackten Neuer-
werbs geführt. Ach ja, da war noch was: Das
Schriftstück weist den Gebrauch an. Etwa bei den
kürzlich gekauften Faxgeräten im Haus der
Frankfurter Rundschau. „Die Bedienungsanleitung
bitte sorgfältig lesen“ prangt auf dem Deckblatt
— wir blättern fassungslos durch die folgenden
321 Seiten. Normalerweise würden wir zum
Telefon greifen, damit der Kundenservice des
Herstellers uns die Maschine erklärt. Die „ISDN-
Komfort-Anlage“ allerdings ist ebenfalls brand-
neu. Das 83seitige Bedienungsheft liegt immer
noch auf dem Schreibtisch, irgendwo im Stapel
„Muß unbedingt erledigt werden“.

Joachim Kallinich kennt die Verzweiflung. Der
Trend gehe von der Anleitung zum Wälzer, sagt
der Direktor des Berliner Museums für Post und
Kommunikation. Das Papier beziehe sich immer
weniger auf die Nutzung eines Gerätes, sondern
auf seine Konstruktion, die in einer Formel- und
Zeichensprache dargetan wird. Das braucht Platz.
Wie es so weit kommen konnte, erklärt eine Aus-
stellung in seiner Sammlung in Schöneberg: „Erst
lesen — dann einschalten. Zur Geschichte der
Gebrauchsanleitung.“

Die „Begegnung einer seltsamen Art“ nennt
Ausstellungsmacher Clemens Schwender von der
Technischen Universität Berlin das Aufeinander-
treffen zwischen Mensch und Maschine. Insbe-
sondere die Hausfrauen, von den Technikern seit
den fünfziger Jahren mit allerlei Anleitungen
traktiert, können ein Lied davon singen. Als die
Elektrokonzerne Küchenmaschinen neben ihren
Herd plazierten, machte für die Firmenabkür-
zung AEG schnell ein Bonmot die Runde: Aus-
packen, Einschalten, Geht nicht. Doch über Volks-
weisheiten hinaus ist die Anleitungsgeschichte
kaum dokumentiert. „Über die Entstehung dieser
Zeugnisse wissen wir nichts“, stellt Schwender

fest. Als Sammlung möchte er daher die Schau
verstanden wissen.

Aus Sicht des Wissenschaftlers liegt der Anfang
des Genres also im dunkeln. In den Höhlen ritz-
ten Steinzeitmenschen zwar Zeichnungen in den
Fels, auf denen sie die Einstichstelle zum Erlegen
eines Tieres kennzeichneten. Doch das Prädikat
„technische Dokumentation“ verleihen Soziolo-
gen den Darstellungen noch lange nicht. Erst im
15. Jahrhundert wurden Projektionstechniken
entwickelt, die heute sogar den Aufbau eines
Ikea-Regals erleichtern — wie zumindest das
Möbelhaus meint. Die industrielle Revolution
schuf schließlich einen Massenmarkt auch für
Gebrauchsanweisungen. Technische Laien galt es
zu belehren, insbesondere nach dem Zweiten
Weltkrieg.

Die Maschinen wurden komplizierter und
komplizierter — ein Trend, der sich fortsetzt. Man
müsse, mahnt Schwender, über Anleitungen neu
nachdenken, denn in Zukunft werde zunehmend
Technik eingesetzt, die ohne Gebrauchsan-
weisung nicht zu verstehen sei. Heftchen werden
auch zu Schinken, weil immer mehr Produzenten
Klagen aufgrund unzureichender Gebrauchsan-
weisungen fürchten. 

Doch nicht nur Kunden haben es zuweilen
dicke. Auch Fachleute stellen immer wieder fest,
daß brauchbare Anleitungen dünn gesät sind —
wie jüngst Europas größter Fachverband für
technische Kommunikation und Dokumentation
(Tekom) am Beispiel jener Kompakt-Küchenma-
schinen, die weniger als 300 Mark kosten. Die
Experten hackten Nüsse, schnitten Chinakohl,
raspelten Äpfel — und wollten am vergangenen
Donnerstag den besten Hersteller küren. Die
Feier fiel aus. Das vernichtende Urteil der Gut-
achter: „Die Ergebnisse rechtfertigen keine Prä-
mierung, sondern sind ein alarmierendes Zeichen
für die unzureichende Qualität der geprüften
Bedienungsanleitungen.“
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Bedienungsanleitungen sind für viele Bundesbürger nicht zu gebrauchen

Fachverband mit Qualität häufig unzufrieden/Ausstellung in Berliner Museum erläutert die Geschichte der Schriftstücke

Michael Flämig, in: Frankfurter Rundschau,
12.4.1997
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■■■■ Tekst 7

000014 8A 8 Lees verder
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000014 8A 9 Lees verder

Die Woche, 16.10.1998
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■■■■ Tekst 8 Auf der Alm wird gut gekocht

000014 8A 10 Lees verder

Brigitte, 2/1999
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■■■■ Tekst 9

000014 8A 11 Lees verder
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000014 8A 12 Lees verder

http://www.oneworld.de/scripts/fairtrd.prg?page=d_isuch&rub3=1038&vn=5180
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■■■■ Tekst 10 Schönbrunn

000014 8A 13

Einde

aus dem Rösselzimmer

Uit: Führer durch Schönbrunn
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■■■■

000014 CV7 /8 Begin

Correctievoorschrift HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

20 00
HAVO Tijdvak 2
VHBO Tijdvak 3
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Inzenden scores
Uiterlijk op 23 juni, alleen voor de oude
stijl, de scores van de alfabetisch eerste vijf
kandidaten per school op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;

000014 CV7 /8 2 Lees verder
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor de toets oude stijl kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald; voor de
toets nieuwe stijl 47 scorepunten. Scorepunten worden toegekend op grond van het door
de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf
gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Duits oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

■■■■ Tekst 1 Nicht nur Sonnenseiten

Maximumscore 1
1 ■■ Of het product de beschermende factor bezit zoals is aangegeven. /

Of de producten waarmaken wat ze beloven.

Indien: Of de bescherming tegen UVA-stralen voldoende is. /
Of de zonnecrèmes de huid werkelijk beschermen tegen straling

2 ■ A

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 3 Lees verder

Vragen 1 tot en met 44 oude stijl
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Maximumscore 1
3 ■■ Je weet niet hoe lang je tegen UVA-stralen beschermd bent. /

Over de bescherming tegen UVA-stralen heb je onvoldoende zekerheid. /
Omdat de effectiviteit van UVA-filters onbekend is. /
Omdat de bescherming door de zonnemelk niet te hoog moet worden ingeschat. /
Omdat de gevolgen van te lange blootstelling aan UVA heel vervelend kunnen zijn.

Indien: De bescherming tegen de zon geldt alleen voor UVB. /
Hoe langer je in de zon blijft, des te erger de gevolgen van UVA-straling zijn

Maximumscore 1
4 ■■ Omdat deze middelen voorkomen dat de huid uitdroogt. /

Omdat deze middelen de huid voldoende vochtig houden. /
Acceptabel: Omdat deze middelen de huid goed verzorgen en beschermen.

Indien: Ze hadden een hoog vochtigheidsgehalte en dat is goed voor de huid. /
Deze twee producten bevatten veel water in vergelijking met andere middelen tegen
zonnebrand

Maximumscore 1
5 ■■ Geen enkel product leidde (bij de proefpersonen) tot huidirritatie.

Indien: Geen enkel product blijkt echt goed te zijn voor de huid

6 ■ C

■■■■ Tekst 2 Der Abend der Niederlage

7 ■ C

8 ■ C

9 ■ C

10 ■ E

11 ■ F

12 ■ C

13 ■ B

■■■■ Tekst 3 Fußball-Rechte: Rupert ex machina

14 ■ B

■■■■ Tekst 4 Gefahrlos

Maximumscore 1
15 ■■ Reclame die je niet bewust waarneemt. /

Stiekeme reclame.

16 ■ D

Maximumscore 1
17 ■■ Dabei konnte … bewiesen werden.

Antwoorden Deel-
scores
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18 ■ C

19 ■ B

Maximumscore 1
20 ■■ Nee, want (eventueel: Ja, maar) het werkt alleen als er meteen gekocht kan worden (en

dat gebeurt praktisch nooit).

■■■■ Tekst 5 Trinkwasser-Niveau

21 ■ D

■■■■ Tekst 6 Wenn die Scham verlorengeht

22 ■ D

23 ■ B

24 ■ B

25 ■ A

26 ■ D

27 ■ D

Maximumscore 1
28 ■■ (Gewiß ist es richtig,) daß der … teilnehmen läßt

29 ■ B

30 ■ B

31 ■ D

32 ■ C

33 ■ D

■■■■ Tekst 7 Frau am Steuer

34 ■ D

35 ■ C

36 ■ B

■■■■ Tekst 8 Tierschutz ins Grundgesetz!

Maximumscore 2
37 ■■ Proeven met dieren en het houden van dieren.

Indien één element goed is

■■■■ Tekst 9 Bedienungsanleitungen

38 ■ A

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 5 Lees verder
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Maximumscore 1
39 ■■ De gebruiksaanwijzing van de ISDN(-installatie) / telefoon moet nog gelezen worden.

Maximumscore 1
40 ■■ Ze bevatten steeds meer technische gegevens (in de vorm van formules en tekens). /

Ze gaan er steeds meer over hoe een apparaat in elkaar zit.

Maximumscore 1
41 ■■ Huisvrouwen konden met de gebruiksaanwijzingen van AEG niet uit de voeten.

Indien: Dat huisvrouwen niet met apparaten van AEG overweg konden

42 ■ D

43 ■ B

Maximumscore 1
44 ■■ Geen van de (geteste) gebruiksaanwijzingen voldeed aan de eisen / bleek bruikbaar.

Indien: Geen van de geteste apparaten was goed genoeg

■■■■

■■■■ Tekst 1 Nicht nur Sonnenseiten

Maximumscore 1
1 ■■ Of het product de beschermende factor bezit zoals is aangegeven. /

Of de producten waarmaken wat ze beloven.

Indien: Of de bescherming tegen UVA-stralen voldoende is. /
Of de zonnecrèmes de huid werkelijk beschermen tegen straling

2 ■ A

Maximumscore 1
3 ■■ Je weet niet hoe lang je tegen UVA-stralen beschermd bent. /

Over de bescherming tegen UVA-stralen heb je onvoldoende zekerheid. /
Omdat de effectiviteit van UVA-filters onbekend is. /
Omdat de bescherming door de zonnemelk niet te hoog moet worden ingeschat. /
Omdat de gevolgen van te lange blootstelling aan UVA heel vervelend kunnen zijn.

Indien: De bescherming tegen de zon geldt alleen voor UVB. /
Hoe langer je in de zon blijft, des te erger de gevolgen van UVA-straling zijn

Maximumscore 1
4 ■■ Omdat deze middelen voorkomen dat de huid uitdroogt. /

Omdat deze middelen de huid voldoende vochtig houden. /
Acceptabel: Omdat deze middelen de huid goed verzorgen en beschermen.

Indien: Ze hadden een hoog vochtigheidsgehalte en dat is goed voor de huid. /
Deze twee producten bevatten veel water in vergelijking met andere middelen tegen
zonnebrand

Maximumscore 1
5 ■■ Geen enkel product leidde (bij de proefpersonen) tot huidirritatie.

Indien: Geen enkel product blijkt echt goed te zijn voor de huid

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 6 Lees verder

Vragen 1 tot en met 44 nieuwe stijl
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6 ■ C

■■■■ Tekst 2 Der Abend der Niederlage

7 ■ C

8 ■ C

9 ■ C

10 ■ E

11 ■ F

12 ■ C

13 ■ B

■■■■ Tekst 3 Fußball-Rechte: Rupert ex machina

14 ■ B

■■■■ Tekst 4 Gefahrlos

Maximumscore 1
15 ■■ Reclame die je niet bewust waarneemt. /

Stiekeme reclame.

16 ■ D

Maximumscore 1
17 ■■ Dabei konnte … bewiesen werden.

18 ■ C

19 ■ B

Maximumscore 1
20 ■■ Nee, want (eventueel: Ja, maar) het werkt alleen als er meteen gekocht kan worden (en

dat gebeurt praktisch nooit).

■■■■ Tekst 5 Wenn die Scham verlorengeht

21 ■ D

22 ■ B

23 ■ B

24 ■ A

25 ■ D

26 ■ D

Maximumscore 1
27 ■■ (Gewiß ist es richtig,) daß der … teilnehmen läßt

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 7 Lees verder
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28 ■ B

29 ■ B

30 ■ D

31 ■ C

32 ■ D

■■■■ Tekst 6 Bedienungsanleitungen

33 ■ A

Maximumscore 1
34 ■■ De gebruiksaanwijzing van de ISDN(-installatie) / telefoon moet nog gelezen worden.

Maximumscore 1
35 ■■ Ze bevatten steeds meer technische gegevens (in de vorm van formules en tekens). /

Ze gaan er steeds meer over hoe een apparaat in elkaar zit.

Maximumscore 1
36 ■■ Huisvrouwen konden met de gebruiksaanwijzingen van AEG niet uit de voeten.

Indien: Dat huisvrouwen niet met apparaten van AEG overweg konden

37 ■ D

38 ■ B

Maximumscore 1
39 ■■ Geen van de (geteste) gebruiksaanwijzingen voldeed aan de eisen / bleek bruikbaar.

Indien: Geen van de geteste apparaten was goed genoeg

■■■■ Tekst 7 Tierschutz ins Grundgesetz!

Maximumscore 2
40 ■■ Proeven met dieren en het houden van dieren.

Indien één element goed is

Maximumscore 1
41 ■■ Cornelia Yzer.

■■■■ Tekst 8 Auf der Alm wird gut gekocht

Maximumscore 2
42 ■■ Käsespätzle, Kaiserschmarrn (mit Mandeln), Germknödel (mit Powidl).

Indien 3 antwoorden goed zijn en daarnaast één fout gemaakt is
Indien 3 antwoorden goed en daarnaast twee fouten gemaakt zijn
Indien 2 antwoorden goed zijn
Indien 2 antwoorden goed zijn en daarnaast één fout gemaakt is
Indien 1 antwoord goed is

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 8 Lees verder
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■■■■ Tekst 9 Die Spider-Anzeigenbörse

Maximumscore 2
43 ■■ 6 en 7.

Indien 1 antwoord (van de eerstgegeven twee antwoorden) goed is

■■■■ Tekst 10 Schönbrunn

Maximumscore 1
44 ■■ De gebroeders Hamilton.

Acceptabel: (Brüder) Hamilton.

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 9

1

Einde
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■■■■

9 00007 6A Begin

Examen HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet 
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

19 99
HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

Vrijdag 28 mei
9.00–11.30 uur

D
u
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s

Vragenboekje

Dit examen bestaat uit 50 vragen.
Elke goed beantwoorde vraag levert
1 punt op.
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■■■■ Tekst 1 Vermeer

1 ■ Was fragen sich Kunstfachleute in bezug auf diese beiden Gemälde?
A Ob sie wohl beide von Vermeer selber gemalt worden sind.
B Ob Vermeer sie als zusammengehörende Gemälde gemeint hat.
C Warum diese Gemälde nicht auf den Ausstellungen in Washington und Den Haag gezeigt

wurden.
D Warum es so lange gedauert hat, bis man diese Gemälde zusammen ausstellen konnte.

■■■■ Tekst 2 Kids mischen mit

2 ■ Welche Funktion hat der 2. Absatz?
A Er beschreibt die Unternehmensgeschichte der »Computer-Klinik«.
B Er enthält Tips für Schüler, die schnell viel Geld verdienen wollen.
C Er kritisiert, daß Computergeschäfte ihren Kunden zuwenig Service bieten.
D Er zeigt, wie man bei einem internationalen Schülerwettbewerb gewinnen kann.

»Verantwortung … abfassen« (Zeile 29–33).
3 ■ Worauf bezieht sich diese Aufzählung?

A Auf das, was man in Schülerunternehmen lernen kann.
B Auf die Probleme der heutigen Wirtschaft.
C Auf die Voraussetzungen für die Teilnahme am Junior-Projekt.
D Auf Ideen für neue Schülerunternehmen.

4 ■ Welche Aussage stimmt in bezug auf Schülerunternehmen in Deutschland (4. Absatz)?
A Deutsche Schüler zeigten bis jetzt wenig Interesse für solche Unternehmen.
B Man hat sich bewußt dafür entschieden, zuerst die Ergebnisse ausländischer Projekte

abzuwarten.
C Obwohl ihre Zahl heute wächst, bleibt sie doch weit hinter der Zahl in anderen

europäischen Ländern zurück.
D Sie sind im allgemeinen erfolgreicher als in anderen Ländern.

5 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 5. Absatz überein?
1 Jedes der Computerkids mußte alle Aufgaben der »Computer-Klinik« übernehmen
können.
2 Jedes der Computerkids mußte ab und zu auch am Wochenende für die »Computer-
Klinik« arbeiten.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

»Um … verkleinern.« (Zeile 74–76)
6 ■ Was kann man aus diesen Worten schließen?

A Christoph Müller hat sich in bezug auf das Engagement einiger seiner Computerkollegen
geirrt.

B Christoph Müller versteht es, wirtschaftlich zu denken.
C In Schülerprojekten funktionieren kleine Gruppen am besten.
D In Schülerprojekten wird klar, wer die besten Fähigkeiten zum Unternehmer hat.

»Und vielleicht … anmelden’« (Zeile 77–79).
7 ■ Was legt der letzte Absatz in bezug auf diese Worte nahe?

A Auch andere Schüler werden sich bei der »Computer-Klinik« bewerben.
B Christoph Müller ist zu optimistisch in bezug auf seine Chancen, Unternehmer zu werden.
C Christoph Müllers »Computer-Klinik« wird im Ausland nachgeahmt werden.
D Es ist durchaus denkbar, daß Christoph Müller tatsächlich ein selbständiger Unternehmer

wird.
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■■■■ Tekst 3 Korrupt und wundervoll

8 ■ Welche Meinung vertritt der »Fernsehnutzer« (Zeile 1) im 1. Absatz?
A Die Fernsehsendungen sind oft zu politisch.
B Es gibt zuwenig aktuelle Sendungen im Fernsehen.
C Manche Fernsehsendungen wirken negativ.
D Viele Fernsehzuschauer nehmen das im Fernsehen Gezeigte kritiklos hin.

9 ■ Wie äußert sich die Verfasserin im 2. Absatz über die kritischen Sendungen heute?
A Sie dürften milder geworden sein.
B Sie sind noch kritischer geworden.
C Sie sind noch oberflächlicher geworden.
D Sie verderben einem den Spaß am Zuschauen.

10 ■ Was zeigt Nick Wagners »Collage über die Geschichte der Olympischen Spiele«
(Zeile 17–18)?

A Der Druck auf die Athleten ist heute viel größer als früher.
B Die Leistungen der Athleten sind immer besser geworden.
C Die Spiele wurden im Laufe der Zeit zunehmend für politische Zwecke mißbraucht.
D Ohne die Unterstützung von Politik und Kommerz würde es diese Spiele nicht mehr

geben.
E Verletzungen der olympischen Ideale hat es zu jeder Zeit gegeben.

»Wagner blätterte diese Kapitel auf« (Zeile 31).
11 ■ Was hat er gemacht?

A Er hat die Diskrepanz zwischen der olympischen Idee und der Realität der Spiele
aufgezeigt.

B Er hat die Entwicklung des Olympischen Sports von der Antike bis heute dargestellt.
C Er hat die Idee der Olympischen Spiele kritisiert.
D Er hat gezeigt, welche Wege die Olympischen Spiele in Zukunft gehen sollen.

12 ■ Zu welchem Schluß kommt Nick Wagner dem 4. Absatz nach?
A Die negativen Begleiterscheinungen der Olympischen Spiele muß man in Kauf nehmen.
B Die Olympischen Spiele sollten der heutigen Zeit angepaßt werden.
C Die Olympischen Spiele sollten zu den ursprünglichen Idealen zurückkehren.

13 ■ Was »machte Wagners Film interessant« (Zeile 41)?
A Er hat die Mißstände, die mit den Olympischen Spielen einhergehen, aufgedeckt.
B Er hat die Zuschauer in die Welt der Olympischen Spiele des griechischen Altertums

versetzt.
C Er hat ein fesselndes Bild der Olympischen Spiele vermittelt, ohne etwas zu beschönigen.
D Er hat gezeigt, was die Olympischen Spiele so aufregend macht.

14 ■ Welche Kritik enthielt »Peter Gladitz’ Beitrag« (Zeile 47)?
A Die Bewohner von Atlanta lassen sich kritiklos vom Olympia-Fieber mitreißen.
B Die Spiele in Atlanta sind eigentlich nur ein riesiges Medienspektakel.
C Die Spiele verschärfen in Atlanta die sozialen Unterschiede.
D Von Anfang an stand fest, wer die Senderechte der Spiele bekommen würde.

15 ■ Was ist die Funktion des 7. Absatzes?
A Er bringt die Meinung der Verfasserin über die Spiele in Atlanta auf den Punkt.
B Er erläutert die Aussage des vorigen Absatzes.
C Er faßt die im Text erörterte Problematik zusammen.
D Er relativiert die Aussage des vorigen Absatzes.
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»Aber … beten.« (Zeile 67–69)
16 ■ Mit welchem Satz stehen diese Worte gedanklich auf einer Linie?

A »Wenn … vermiesen.« (Zeile 14–16)
B »Die Spiele … wundervoll.« (Zeile 33–34)
C »Die schwarzen … wächst.« (Zeile 59–61)
D »Und der … Games?’« (Zeile 64–66)

■■■■ Tekst 4 Verwöhnt

17 ■ Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?
A Der Deutsche Brauer-Bund versucht, den verringerten Bierkonsum durch ein

Preisausschreiben wieder zu steigern.
B Der Deutsche Brauer-Bund versucht, mit anderen Getränken als Bier den

Umsatzrückgang zu stoppen.
C In der »New Generation« hat der Deutsche Brauer-Bund eine neue Zielgruppe für sein

Bier gefunden.
D Wegen des geringen Erfolgs geben die deutschen Brauereien ihr Sponsoring auf.

18 ■ Was könnte der Grund sein, daß in Deutschland immer weniger Bier getrunken wird?
A Die heutige Jugend achtet mehr auf ihre Gesundheit als frühere Generationen.
B Die heutige Werbung richtet sich zu sehr auf den traditionellen Biertrinker.
C Die Vorschriften in bezug auf Werbung für alkoholische Getränke sind strenger geworden.
D Für die junge Generation ist Biertrinken einfach zu gewöhnlich.

■■■■ Tekst 5 Auf du und du mit dem Gorilla-Chef

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

19 ■

A die Funktion eines Zoos
B die Kosten der Tierhaltung
C vernünftige Tierhaltung

20 ■

A bedauerlich
B in Ordnung
C ungewöhnlich
D veraltet

21 ■

A dem Spieltrieb
B der Beobachtung
C der Gesundheit

22 ■

A mißtrauisch macht
B nüchtern macht
C positiv stimmt
D traurig stimmt

23 ■

A artgerechten Maßstäben
B menschlichen Bedürfnissen
C modernen Gesichtspunkten
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24 ■

A alle Tierarten zeigen
B die Zoobesucher überraschen
C mehr Zooführungen machen
D Mißverständnissen vorbeugen

25 ■

A dagegen
B darum
C nämlich

26 ■

A erklärt
B respektiert
C vergrößert
D verringert

27 ■

A eine Erlebnisgarantie
B keine Besichtigungsgarantie
C neue Einsichten 
D zoologische Kenntnisse

28 ■

A außerdem
B darum
C dennoch

29 ■

A Häftlinge
B Tiere
C Zoobesucher

■■■■ Tekst 6 Die Vorurteile verhärteten sich

»soviel entzweiender Gemeinsamkeit« (Zeile 17).
30 ■ Wie sind diese Worte zu verstehen?

Die Schüler aus Ost und West
A beurteilen sich gegenseitig gleich negativ.
B haben heute mehr Vorurteile als vor der Wende.
C haben weniger gemeinsam, als sie anfangs geglaubt hatten.
D sind sich nur uneinig, wenn es um Nebensächliches geht.

31 ■ Was beabsichtigt man mit dem »Experiment« (Zeile 20)?
Man will

A herausfinden, welche Meinung Berliner Schüler über Ausländer haben.
B Schüler aus Ost und West in derselben Schule unterrichten.
C Schüler besser informieren über die deutsche Geschichte der letzten Jahre.
D verhindern, daß die ehemalige Teilung Deutschlands in irgendwelcher Form fortbesteht.

»Diese … verloren.« (Zeile 27–28)
32 ■ Was will die Verfasserin mit diesen Worten zum Ausdruck bringen?

A Die Schüler haben die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands kaum bewußt erlebt.
B Die Schüler sind eigentlich noch zu jung, um über die Folgen der Wiedervereinigung

diskutieren zu können.
C Eindrücke im Kindesalter haben viel Einfluß auf die Entwicklung.
D Von Kindern kann man kein Interesse für Politik erwarten.
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»Die Bereitschaft … auch.« (Zeile 35–37)
33 ■ Warum auch die Notwendigkeit?

A Weil Berlin eine Vorbildfunktion hat.
B Weil es auf beiden Seiten so viele Vorurteile gibt.
C Weil Jugendliche im allgemeinen neugierig auf ‘die anderen’ sind.
D Weil man früher in Ost und West unterschiedlich mit Ausländern umging.

»Und … kommt.« (Zeile 37–40)
34 ■ Wieso ist das nicht kurios?

A Das Ausland hat großes Interesse gezeigt für die Art und Weise, wie man in Deutschland
an Jugendfragen herangeht.

B Die neuen Bundesländer werden im Grunde noch als Ausland gesehen.
C Die Probleme, die die Deutschen aus Ost und West miteinander haben, sind vergleichbar

mit denen zwischen Deutschen und Ausländern.
D Man ist sich in Deutschland bewußt, daß die Welt das Verhältnis zwischen Deutschen und

Ausländern kritisch beobachtet.

In Zeile 45 ist von widersprüchlichen Trends die Rede.
35 ■ Welche Aussage(n) gibt (geben) einen im Text erwähnten Trend wieder?

1 Je besser die Ostdeutschen den Westen kennenlernen, um so größer ist ihre
Enttäuschung.
2 Obwohl die Jugendlichen aus Ost und West heute gehen können, wohin sie wollen,
bleiben beide Gruppen doch vor allem unter sich.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

36 ■ Was geht aus dem 5. Absatz hervor?
A Auf beiden Seiten gibt es einige Schüler, die die Wiedervereinigung bereuen.
B Die beabsichtigte Annäherung kommt wegen der kritischen Äußerungen noch nicht

zustande.
C Die Schüler aus Ost und West sind nur widerwillig zusammengekommen.
D Die Westberliner wissen kaum, was die Ostberliner zu DDR-Zeiten erlebt haben.
E Im Grunde genommen sind die Ostdeutschen weniger ausländerfeindlich als die

Westdeutschen.

37 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein?
1 Die Schüler aus Ostberlin fühlen sich jetzt persönlich angegriffen.
2 Die Wessis sind den Ossis in der Formulierung ihrer Standpunkte überlegen.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

38 ■ Was ist der Kern des 7. Absatzes?
A Die Schüler aus dem Osten haben mehr Probleme als die aus dem Westen, sich dem

stressigen Leben nach der Wiedervereinigung anzupassen.
B Die Schüler finden in der Diskussion zueinander, wenn es um konkrete Alltagsprobleme

geht.
C Die Schüler sehen nicht ein, wozu sie miteinander diskutieren sollen.
D Nach der Wiedervereinigung hat in Berlin die Kriminalität unter Jugendlichen stark

zugenommen.

39 ■ Was geht aus dem letzten Absatz hervor?
A Die Regierung kümmert sich zuwenig um die Jugend.
B Gemeinsame ‘Feinde’ bringen Einigkeit.
C Jugendliche haben manchmal vernünftigere Ansichten als Erwachsene.
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■■■■ Tekst 7 Paloma ade

»es half alles nichts« (Zeile 14).
40 ■ Was »half nichts«?

Die Tatsache, daß
A die Brieftaube für die Übermittlung militärischer Nachrichten so gut geeignet ist.
B die Schweizer so stolz auf ihre Brieftauben sind.
C man die Alternativen für die bewährte Brieftaube im allgemeinen schlechter findet.
D Umweltschützer von den Nachteilen technisierter Nachrichtenübermittlung überzeugt sind.

41 ■ Welchen Trend beschreibt der Text?
A Es werden neue Navigationssysteme entwickelt.
B Tiere werden nach und nach für Militärzwecke abgeschafft.
C Tiere werden zunehmend für Militärzwecke mißbraucht.
D Tierische Fähigkeiten werden technisch imitiert.

42 ■ Wie läßt sich der Ton dieses Textes charakterisieren?
A Als etwas spöttisch.
B Als propagandistisch.
C Als übertrieben sentimental.
D Als unversöhnlich.

■■■■ Tekst 8 Kleider mit Lichtschutzfaktor

43 ■ Welches Wort paßt zwischen »ist« und »meist« (Zeile 6)?
A also
B auch
C jedoch

44 ■ Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?
A Bei der Entwicklung neuer Stoffe arbeiten heutzutage sehr verschiedene Fachbereiche

zusammen.
B Die Damenmode wird zunehmend von kommerziellen Interessen gelenkt.
C Endlich wird modische, gegen UV-Strahlen schützende Sommerkleidung produziert.
D Nur die wenigsten Menschen sind bereit, sich mit geeigneter Kleidung gegen UV-Strahlen

zu schützen.

45 ■ Was geht aus dem 2. Absatz über die neu entwickelten Stoffe hervor?
A In südlichen Ländern werden Kleider aus diesen Stoffen schon viel getragen.
B Manche Modemacher stehen diesen Stoffen noch kritisch gegenüber.
C Sie eignen sich am besten für weitgeschnittene Kleidungsstücke.
D Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Kleidungsstücke.

46 ■ Warum sind dem 3. Absatz nach »Stoffe, die UV-Schutz besitzen,« (Zeile 52–53) von
großer Bedeutung?

A Die Wissenschaft hat entdeckt, daß Kleidung an sich oft ungenügenden UV-Schutz bietet.
B Es hat sich herausgestellt, daß die Intensität der UV-Strahlen stark zugenommen hat.
C Heute verwendet man für Sommerkleidung dünnere Stoffe als früher.
D Mediziner sind mit der Wirkung der herkömmlichen Sonnenschutzmittel nicht zufrieden.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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»Tatsächlich … Farbton ist.« (Zeile 59–75)
47 ■ Welche Aussage(n) entspricht/entsprechen diesen Sätzen?

1 Stoffe mit einer feinen Struktur bieten weniger UV-Schutz als Stoffe mit einer groben
Struktur.
2 Helle Stoffe bieten weniger UV-Schutz als dunkle.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

48 ■ Welche Aussage entspricht dem 4. Absatz?
A Die Einführung von Stoffen mit UV-Schutz wird zu einem auffallenden Farbenwechsel in

den Sommerkollektionen führen.
B Die »Fun in the sun«-Kollektion zeigt, daß Designer sich doch mehr um modische

Ausstrahlung als um UV-Schutz kümmern.
C Die »Fun in the sun«-Kollektion zeigt, daß man aus dunklen Stoffen modische

Sommerkleidung machen kann.
D Stoffe mit UV-Schutz kann man auch in strahlenden Farben herstellen.

49 ■ Was ist die Funktion des letzten Absatzes?
A Er betont noch einmal die Bedeutung von Kleidung mit UV-Schutz.
B Er gibt Auskunft über die technischen Seiten des Stoffes mit UV-Schutz.
C Er macht klar, daß totaler Schutz vor UV-Strahlen nicht möglich ist.
D Er zeigt, wie Zusammenarbeit zwischen Industrie und Universität zu bahnbrechenden

Erfindungen führen kann.

50 ■ Welcher Satz weicht vom sachlichen Stil des Textes ab?
A »Ein weiblich … werden.« (Zeile 32–34)
B »Eingesponnen … darüber.« (Zeile 47–52)
C »Wer … kleiden.« (Zeile 76–81)
D »Wie die … wasserlöslich.« (Zeile 106–110)

Einde
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Examen HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet 
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

19 99
HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

Vrijdag 28 mei
9.00–11.30 uur

D
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s

Tekstboekje
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Nachdem im vergangenen Jahr die große Vermeer-
Ausstellung in Washington und Den Haag die Kunst-
welt begeisterte, zeigt nun das Städel in Frankfurt
zwei Hauptwerke des niederländischen Malers in
einer kleinen, kostbaren Ausstellung. Der aus dem
Louvre angereiste „Astronom” (von 1668) und der
zur eigenen Sammlung gehörende „Geograph” (ent-
standen 1669) gelten dabei als ebenso meisterhafte
wie geheimnisvolle Gemälde. Seit sie auf einer Auk-
tion 1797 einzeln verkauft wurden, herrscht unter
Fachleuten ein Streit darüber, ob Vermeer sie als Pen-
dants entworfen hat – oder nicht: Zwar feiern beide
die Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit und er-
gänzen sich trefflich: So vermißt der Geograph das
Unbekannte der Erde, während der Astronom die
Geheimnisse des Himmels erkundet. Auch verblüfft
die Ähnlichkeit des Modells – Porträt eines Freundes
oder Idealisierung des wißbegierigen Forschers? Der
fast identische Bildaufbau aber und die sehr unter-

schiedlichen Stimmungen scheinen darauf hinzuwei-
sen, daß Vermeer die Bilder als eigenständige Gemäl-
de konzipiert hat. So manipulierte er mit einer
gekonnten Verschiebung der Perspektive und einem
raffinierten Spiel des Lichtes das Bewußtsein des
Betrachters. Der wähnt sich nämlich einmal als teil-
nahmsloser Beobachter des Astronomen und dann
als Gast im Studierzimmer des Geographen, an des-
sen Konzentration unmittelbar teilnehmend. Also
doch kein Paar? Gemeinsam ist beiden Meisterwer-
ken jedenfalls die einzigartige Könnerschaft des
Malers Johannes Vermeers: Seine ausgewogen kom-
ponierten Interieurs, sein virtuoser Gebrauch der
Farben und sein stimmungsvoller Umgang mit Licht
und Schatten. Die Ausstellung ist noch bis zum 13.
Juli zu sehen. Geöffnet ist sie Dienstag und Donners-
tag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 10
bis 22 Uhr. Der Katalog kostet 30 Mark. (ta)

Zweihundert Jahre getrennt – „Der Astronom” und „Der Geograph” von Vermeer in Frankfurt 

Feuilleton

Stuttgarter Zeitung, 15.11.1997
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Christoph Müller ist achtzehn Jahre alt und
Vorstandsvorsitzender – ein Unternehmer aus
Leidenschaft. Vor wenigen Wochen stach er beim
europäischen Wettbewerb der fünfzehn landes-
besten Miniunternehmer in Jerusalem dreizehn
Konkurrenten aus: Er gewann den dritten Preis.
Sein Erfolgskonzept ist eine »Computer-Klinik«.

Vor einem Jahr gründete der Schüler mit sieben
Freunden aus Bergisch Gladbach diesen
Rettungsanker für verzweifelte Computerbesitzer:
Hot-line-Sofortberatung, Schulungen am Schirm
und Reparaturservice frei Haus. Kosten entstehen
für den Kunden nur bei Erfolg. Die Kids hatten
kein Startkapital und verwirklichten ihre Idee
durch den Verkauf von Anteilscheinen an
Verwandte, Freunde und Bekannte. Fünfzehn
Mark betrug der Ausgabepreis jeder Aktie. Nach
einem Schuljahr hatte sich der Aktienkurs mehr
als verdoppelt und notierte zum Schluß bei 32
Mark. Jetzt endete das Geschäftsjahr. Die
Computer-Klinik wird satzungsgemäß aufgelöst.
Das Kapital geht auf der Jahreshauptversammlung
an die Anteilseigner zurück, der Gewinn wird
ausgeschüttet.

Daß Schüler ab der neunten Klasse lernen, eine
unternehmerische Idee zu entwickeln und um-
zusetzen, ist das Ziel von »Junior«, einem
internationalen Projekt, aufgegriffen vom Kölner
Institut der deutschen Wirtschaft. Verantwortung
übernehmen, eine Unternehmensstrategie zum
Erfolg führen, Teamfähigkeit und Eigeninitiative
entwickeln, Löhne und Steuern zahlen, Geschäfts-
berichte abfassen – diese Planspiele gab es schon
seit den zwanziger Jahren zunächst in den USA.
Erst vor dreißig Jahren kam diese Idee nach
Europa, zuletzt auch nach Deutschland. Die
teilnehmenden Länder haben sich längst zu einer
europäischen Föderation der Schülerunternehmen
zusammengeschlossen.

Das deutsche Pilotprojekt wurde erstmals im
Schuljahr 1994/95 in Magdeburg und Halle mit
zehn Unternehmen und rund achtzig Teilnehmern
gestartet. Im vergangenen Jahr waren es bereits
achtzehn Übungsfirmen in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Im neuen
Schuljahr 1996/97 werden es schon vierzig Mini-
unternehmen in diesen drei Ländern und in

Schleswig-Holstein sein. Eine noch immer
vergleichsweise geringe Zahl innerhalb der
europäischen Länder. Allein in Belgien nahmen
bisher 24.000 Jugendliche an rund 1700 Projekten
teil.

Learning by doing war für die Computerkids
aus dem Bergischen Land eine neue Erfahrung.
»Zunächst hatten wir große Bedenken, daß wir
vielleicht nicht ernst genommen werden«, erinnert
sich Vorstand Christoph, »aber das hat sich als
falsch erwiesen.« Das Engagement der Youngster
sowie die Geld-zurück-Garantie überzeugten am
Markt. Durch Kleinanzeigen wuchs der
Kundenstamm. Betriebsabteilungen wie Marke-
ting, Finanzen, Verwaltung und technische Leitung
teilte das Team untereinander auf. Den
Computernotdienst auch am Wochenende mußte
letztlich jeder einmal übernehmen.

Der Unternehmensalltag hat den Abiturienten
den Sinn für wirtschaftliche Zusammenhänge und
unternehmerisches Denken geschärft. Beratend
standen ihnen, wie allen Schülerunternehmen,
Paten aus Wirtschaft und Schule zur Seite. Der
Ausflug in die Welt der Marktwirtschaft hat den
»Jungunternehmern auf Zeit« großen Spaß
gemacht. Erfolg wirkt ansteckend. Einige wollen
nach dem Abitur weitermachen. »Um aus den
Umsätzen auch die notwendigen Erträge zu
erzielen, müßte sich jedoch das Team verkleinern.
Und vielleicht werden wir nach der
satzungsgemäßen Auflösungsversammlung die
Computer-Klinik als Gewerbe anmelden«,
überlegt Computer-Klinik-Vorstand Christoph
Müller.

Eine Befragung in Schweden hat kürzlich
ergeben, daß sich zwanzig Prozent aller
ehemaligen Jungunternehmer an Schulen in-
zwischen erfolgreich selbständig gemacht haben.
Noch steckt das deutsche Junior-Projekt in den
Kinderschuhen. Die breite Resonanz bei den
bisherigen Teilnehmern und der künftig in allen
Bundesländern geplante Aufbau läßt jedoch die
Vermutung zu, daß schon in wenigen Jahren die
Zahl junger Selbständiger bei uns nach oben
schnellt…

Ines Karschöldgen, in: Die Zeit, 8.11.1996
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Einen konservativen Fernsehnutzer vom
Lande, der den halben Tag nichts Besseres
zu tun hatte, als über »kritische Sen-

dungen« im TV zu lästern, habe ich einmal gefragt,
was er denn unter kritischen Sendungen verstün-
de. »Na, solche Sachen eben«, gab er zur Antwort,
»die einem alles vermiesen wollen.«

Das ist Jahre her. Heute ist der Herr weitaus
zufriedener mit dem Programm; er lästert kaum
noch, schläft aber immer häufiger vor dem Kasten
ein. Ob das daran liegt, daß dem deutschen Fern-
sehen der kritische Ton verging oder aber unser
Zuschauer es nicht mehr so genau nimmt, ist gar
nicht leicht zu entscheiden. Hier nur so viel: Wenn
heute eine Sendung kritisch ist, bemüht sie sich
zugleich, niemand irgendwas zu vermiesen.

Nick Wagners sehenswerte Collage über die
Geschichte der Olympischen Spiele »Hundert Jah-
re Olympia« zeigte, wie schwer es seit der Antike
fällt, den Sport von militärischer Verwertung, kom-
merzieller Ausbeutung und extremen Leistungs-
idealen freizuhalten. Gelungen ist das nie. Schon
die Athleten des alten Griechenland bestachen
ihre Schiedsrichter, und Pierre de Coubertin, der
vor hundert Jahren die olympische Idee zu neuem
Leben erweckte, war Nationalist und Chauvinist.

Daß entgegen der hehren Idee vom friedlichen
Kräftemessen kriegerische Propaganda, Terroris-
mus und Dopingskandale die Überschriften im
Geschichtsbuch von Olympia liefern, ist die trauri-
ge Wahrheit. Wagner blätterte diese Kapitel auf,
ließ Sieger von einst und Manager von heute
reden und zog das implizite Resümee: Die Spiele
sind korrupt, aber wundervoll. Und »sie müssen
weitergehen«, wie damals, 1972, in München.

Zwar kritisierte der Film Ideologie und Kom-
merz, aber er ließ nie vergessen, welche gewaltige
Faszination die um die Wette sprintenden, schwim-
menden, rudernden, Pfeile und Diskusscheiben
schleudernden Sportler in aller Welt auslösen. Ge-
rade das machte Wagners Film interessant: Er ver-
mieste keinem Zuschauer sein Olympia, während
er zugleich belegte, daß die Spiele ihre Unschuld,
die sie angeblich erst unter der Ägide von IOC-
Präsident Samaranch verloren haben, niemals be-
saßen.

Auch Peter Gladitz’ Beitrag »Brot und Spiele«
über das vom Olympia-Fieber geschüttelte Atlanta
war kritisch, ja sogar fast systemkritisch, machte
aber niemand mies, sondern bewies im Detail und
in knappen, starken Interview-Spots, daß es längst
vor Beginn der Spiele Sieger und Verlierer in At-
lanta gibt: den Coca-Cola-Konzern und die Society
des Nordens einerseits und die kleinen Geschäfts-
leute und schwarzen Neighborhoods des Südens
andrerseits.

Die einen werden immer reicher und schicker,
die anderen fliegen aus ihren Behausungen, weil
die fünf Ringe Platz zum Prangen brauchen. Die
schwarzen Gemeinden verarmen rapide, der Kon-
trast zu den schnieken Weißen-Vierteln wächst.
Selbst die konservative Schwarzen-Zeitung Daily
World macht sich Sorgen um den Fortbestand der
Ruhe in der Stadt. Und der Baptistenprediger
fragt seine Gemeinde: »Wer von euch bekommt
denn schon ein Ticket für die Games?«

Aber trotz allem werden sie, wenn es soweit ist,
alle vor dem Fernseher sitzen und für ihre Athle-
ten beten.

Fernseh-Kritik
ARD, Sonntag, 7. Juli: »Brot und Spiele« und »Hundert Jahre Olympia«

Korrupt und wundervoll
1

5

2

10

15

3

20

25

4

30

35

5

40

45

6

50

55

7

60

65

8

Barbara Sichtermann, in: Die Zeit, 12.7.1996
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Die Zeit, 30.5.1997
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»Die armen Antilopen! Kein
bißchen Grün in ihrem Auslauf!«
Eine solche Äußerung hätte Dr.
Heiner Engel, Leiter der zoologi-
schen Abteilung im Zoo Hannover,
in Harnisch gebracht. Aber nicht,
weil er gegenüber der 9b vom Kai-
serin-Auguste-Victoria-Gymnasium
in Celle Schuldgefühle haben müß-
te. Schuldgefühle wegen einer nicht
artgerechten Tierhaltung im Zoo.
Verärgert hätte ihn, daß Zoobe-
sucher Vorurteile gegen den Zoo
entwickeln aus völliger Unkenntnis
über und weitere Besuche
unterlassen.

»Denn«, so klärte er uns mit En-
gelsgeduld auf, »tiergärtnerisch ist
das Fehlen einer Grünfläche in der
Antilopen-Außenanlage .«
Unser unausgesprochenes »Wa-
rum?« fand folgende Antwort:
Wenn Antilopen im Zoo die gegen-
über ihrem natürlichen Lebens-
raum begrenzte Freifläche sowohl
als Ort der Ablagerung ihrer Aus-
scheidungen, als auch durch das
Grünangebot zur Nahrungsaufnah-
me nutzten, könnten sie mit der
Grünfutteraufnahme Krankheits-
keime in ihren Organismus mit
aufnehmen, die andere Tiere ausge-
schieden haben.

Was Menschen in ihrem Un-
verständnis beklagen, dient also

der Tiere. Erst seit einiger
Zeit sei man gartenbautechnisch in
der Lage, Magerrasenflächen anzu-
legen. Zwar fressen die Antilopen
dieses Magergras nicht, weil ihnen
besseres Gras angeboten wird.
Aber die Zoobesucher haben das
Gefühl, die Tiere fühlten sich wohl.
Und weil dieses Gefühl ,
wachsen die Besucherströme im
Zoo Hannover an. Diese wachsen-
den Besucherzahlen sollten den
Tier- und Artenschutz fördern, frei
nach dem Motto: »Nur was Men-
schen gefällt, werden sie lieben,
werden sie schützen.«

Dieses eine Beispiel verdeutlicht,
daß Fortschritte in der Technik für
ein besseres Miteinander von
Mensch und Tier eingesetzt werden
können. Wir erfahren noch aus
anderen Beispielen, daß Besucher
des Zoos die Tiere nicht als Tiere
sehen, sondern deren Haltung nach

bewerten und damit falsch
beurteilen.

Da sich nicht jeder Besucher eine
fachkundige Zooführung leistet,
der Zoo aber will, muß er
seine Tiere auf eine Art und Weise
präsentieren, mit der sich ein
unkundiger Besucher einfach spon-
tan einverstanden erklären kann.

Menschen zu informieren, zu
interessieren und zu »berühren« ist,

nicht zuletzt durch die stetig
wachsenden Ansprüche des Publi-
kums an Freizeiteinrichtungen, eine
immer größer werdende Heraus-
forderung für die Zoos. Der Han-
nover Zoo will neue Wege
beschreiten.

So wurde Pfingsten 1996 ein 7500
Quadratmeter großer Gorilla-Berg
eröffnet. »Das Projekt verkörpert
in ganz besonderer, erlebnisnaher
Weise das Thema der Weltaus-
stellung, ‘Mensch – Natur – Tech-
nik’«, sagt Expo-Chef Theodor
Diener. Dieses revolutionäre Pro-
jekt soll den Zoo attraktiver ma-
chen und den Menschen an die na-
türliche Umwelt und das Verhalten
der Tiere heranführen. »Der Be-
sucher wähnt sich in der Welt der
Gorillas«, heißt es in der bereits
erwähnten Broschüre. Die Distanz
zwischen Menschen und Tieren soll

werden.
Ein Event wurde unser Besuch

dennoch nicht: die Gorillas waren
abgetaucht. »Die Besucher erwer-
ben mit dem Lösen der Eintritts-
karte «, erklärt uns Dr.
Engel. Und die zoologische Be-
gründung: »Die Gorillas haben die
Möglichkeit, sich in Zonen zurück-
zuziehen, die dem Auge des
Besuchers verborgen bleiben.«

Die Tierhaltung im Zoo wird den
Bedürfnissen (Sexualität, Sicher-
heit, Nahrung, Nähe von Artgenos-
sen) jedes einzelnen Tieres gerecht.
Würden Menschen von einem Ort
weg wollen, der wie das Paradies
beschaffen ist? Wo es täglich die
benötigte Nahrung und keine Ge-
fahren gibt? Wohl kaum! Und

stelle ich mir die Frage, ob
sie ihre Freiheit, die Freiheit dahin
zu gehen, wo sie hingehen wollen,
nicht vermissen? Ich kann das nicht
beantworten, Gefängnishäftlinge
vielleicht. Sie leben trotz allem ih-
ren Bedürfnissen gerecht. Sie be-
kommen Nahrung, haben eine ge-
wisse Privatsphäre und haben im
allgemeinen auch Kontakt zu ande-
ren Menschen. Sie haben jedoch
keine persönliche Freiheit. Das ist
ihre Strafe. Wer sagt denn, daß

nicht genauso empfinden?

Christina Fischer, Klasse 9B,
Kaiserin-Auguste-V.-Gymnasium,
Celle, in: Süddeutsche Zeitung,
14./15.9.1996

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Auf du und du mit dem Gorilla-Chef

Pagina: 1507Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Tekst 6

9 00007 6 7 Lees verder

Rosenkohl ist so ziemlich das ekligste Essen,
das es gibt. Darüber sind sich die vierzig Berliner
Gesamtschüler, die an einem verregneten Morgen
im Halbrund zusammenhocken, einig. Über-
einstimmung auch in einem anderen Punkt:
Basketball ist voll cool!

Zwei Schulklassen, die eine Ost, die andere
West, sitzen sich – genau quotiert – gegenüber.
Teils neugierig, teils unbehaglich beäugt man
einander, denn im Hinterkopf lauert noch eine
dritte Gemeinsamkeit: Man findet sich gegenseitig
ganz einfach doof. »Blöd« steht an der weißen
Schautafel, wo die Westschüler aufschreiben, wie
»die Ossis« sind. »Blöd« haben auch die
Altersgenossen aus der Osthälfte notiert – unter
der Rubrik, wie sie »die Wessis« finden.

Bei soviel entzweiender Gemeinsamkeit
könnten die Schüler eigentlich nach Hause gehen,
doch gerade an diesem Punkt fängt das
Experiment an: Seit gut zwei Jahren bringt das
Projekt »Gegen neue Mauern« Schulklassen aus
Ost- und Westberlin ins Gespräch. Einen
Vormittag lang üben Schüler der gleichen
Jahrgangsstufe außerhalb der Schule auf
»neutralem Terrain« einen schwierigen Dialog -
über ihre Erfahrungen mit der Wiedervereinigung.
Diese fand statt, als einige von ihnen die letzten
Milchzähne verloren. Sie sollen Gemeinsames und
Trennendes ihrer Generation formulieren, die
kaum noch unterscheidbar scheint. Sie sollen über
Klischees und Vorurteile sprechen, die doch längst
abgebaut sein sollten.

1200 Neuntkläßler, Ost und West gemischt,
haben bisher an diesen Gesprächen teil-
genommen. Die Bereitschaft der Jugendlichen,
miteinander zu reden, ist groß, die Notwendigkeit
offenbar auch. Und so kurios ist es auch gar nicht,
daß die finanzielle Unterstützung für dieses
Experiment ausgerechnet von der Ausländer-
beauftragten kommt. »Das Konfliktfeld West-Ost
trägt ähnliche Züge wie das zwischen Ausländern
und Deutschen«, meint Ursula Schirmer, die
Leiterin von »Gegen neue Mauern«. Bei den
Jugendlichen beobachtet die Sozialwissen-
schaftlerin derzeit widersprüchliche Trends: »Sie
unterscheiden sich kaum noch voneinander, sie
haben die gleichen Probleme und in vielen Dingen
auch die gleichen Auffassungen. Gleichzeitig
haben sich die negativen Vorurteile gegeneinander
verhärtet.« Ossis sind ausländerfeindlich – Wessis

arrogant. Dieses Klischee ist dabei un-
angefochtener Spitzenreiter auf der Skala der
Vorurteile. Und: »Die Jugendlichen ziehen sich
mehr und mehr auf gewohntes Terrain zurück. Die
schotten sich wieder ab. Wo früher Neugierde war,
dominiert jetzt der Eindruck von Verletzungen«,
hat Ursula Schirmer herausgefunden. Umfragen,
die das Projekt »Gegen neue Mauern« im
vergangenen Jahr unter den beteiligten Schülern
gemacht hat, belegen das: Die Hälfte der Schüler
aus Ost- und mehr als zwei Drittel der Schüler aus
Westberlin hielten sich in ihrer Freizeit nur in der
jeweils eigenen Stadthälfte auf.

Die Wiedervereinigung rückgängig machen?
Von den Neuköllner Schülern, die an diesem
Morgen zum Dialog antreten, wollen das
immerhin knapp neunzehn Prozent. Aus der
Ostberliner Partnerklasse aus Lichtenberg will das
nicht einer. Unter diesen Vorzeichen kommen sie
nur mühsam ins Gespräch. Außerdem: Was hat das
zu bedeuten, daß die Neuköllner unter der Rubrik
»Ossis sind…« das Wort »Möchtegern-Nazis« an
die Tafel geschrieben haben? »Okay, manche aus
unserer Klasse spinnen«, grummelt ein
Lichtenberger Schüler sauer, »aber deswegen bin
ich doch kein Nazi. Ich hab’ nichts gegen
Ausländer!« Und was soll die Anmerkung
»Begrüßungsgeld«? »Dreimal seid ihr das holen
gegangen«, kommt ein Redeschwall von der
Neuköllner Seite, »und unsere Eltern mußten
dafür arbeiten. Warum macht ihr das? Wir geben
doch eh schon so viel.«

Jetzt reagiert man »ostseits« nur noch verstockt.
Da nützt keine Aufforderung, nun umgekehrt zu
sagen, warum Wessis »arrogant« und »großkotzig«
sind und »wie die Henker« Auto fahren. Die
Schüler aus dem Ostteil sind gekränkt. Ohnehin
sind sie dem Wortgewitter aus dem Westen kaum
gewachsen. »Typisch Ossi!« arbeitet es in den
Neuköllner Köpfen: »Erst blöde Sprüche kloppen
und dann nicht den Mund aufmachen. Verdammt,
warum sagt ihr denn nix?« – »Hatte sowieso keine
Lust hierherzukommen«, mault ein Lichtenberger
zurück, »warum soll ich mir das anhören: Ossis
sind blöd.«

Der Dialog, kaum begonnen, droht zu scheitern,
da findet sich schließlich doch ein Weg, wenigstens
einmal zuzuhören: Daß die Lehrer, früher im
Osten, viel strenger waren und daß das gar nicht
»sooo schlecht« war, daß die Eltern heute »nur

Die Vorurteile verhärteten sich
Schulklassen aus Ost und West sind sich in einem Punkt einig: Sie finden sich blöd
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9 00007 6 8 Lees verder

noch gestreßt nach Hause kommen«, daß man sich
vor der Wende mehr »ins Zeug geklemmt hat für
eine gute Note« und daß das heute egal ist, weil
man »sowieso keine Lehrstelle kriegt«. Und umge-
kehrt: Daß man heutzutage auch im Westen mit
»tausend« Bewerbungen um einen Ausbildungs-
platz kämpfen muß, daß der Alltag »total nervig«
geworden ist nach dem Mauerfall und daß es so
viele Cliquen gibt, die losprügeln und Jacken
»abziehen«.

Am Ende haben die Schüler immerhin noch
weitere Übereinstimmungen gefunden: Die Regie-
rung soll am besten in Bonn bleiben, es müßten
mehr Wohnungen geschaffen werden, mehr Ar-
beitsplätze und schließlich, »Ausländer, die nur
rumhängen, nicht arbeiten und Zoff machen«, sol-
len raus aus Deutschland. Da nickt es, wiederver-
einigt, von beiden Seiten.

Vera Gaserow, in: Die Zeit, 31.5.1996
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■■■■ Tekst 7

Die Zeit, 12.7.1996
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■■■■ Tekst 8

Wenn die Sonne scheint,
sind Dermatologen
besorgt. Unbeküm-

mert schlüpft der Mensch dann
in luftig-leichte Sommerkleidung.
Die ist meist weit davon entfernt,
die Haut gegen schädliche UV-
Strahlen zu schützen. Das genau
sollte vernünftige Kleidung aber
tun, sagen die Ärzte, nicht zuletzt
angesichts der alarmierend wach-
senden Zahl von Hautkrebser-
krankungen. Daß Mode und Ver-
nunft Hand in Hand gehen, ist
zwar selten; dennoch ist es zu
einer längst fälligen Zweckge-
meinschaft zwischen der kaprizi-
ösen Damenmode und der kühl
kalkulierenden Vernunft gekom-
men: Textilingenieure des Unter-
nehmens Akzo Nobel entwickel-
ten einen speziell schützenden
Stoff, und Designer kreierten
daraus schützende Kleidung.

Inspiriert von afrikanisch-ara-
bischen Vorbildern, entwarfen sie
für die warme Jahreszeit burnus-
ähnliche Gewänder, die – auch
wegen der Dessins und der erdig
warmen Farben – eine Renais-
sance des Ethno-Looks ankündi-
gen. Ein weiblich Volk in wallen-
den Gewändern müssen wir aber
nicht werden. Denn alternativ
schnitten andere Modemacher
schmal fließende blumig be-
druckte Kleider in leuchtend fri-
schen Farben und ergänzten die
Kollektion aus den neuen Stof-
fen mit Pullis, Shirts und Bermu-
das.

Aus Japan, der Schweiz und
nun auch aus Deutschland kom-
men die Gewebe, denen mittels
verschiedener Verfahren ein
Sonnenschutzfaktor (SPF) ver-
paßt wurde. Eingesponnen, auf-
getragen oder durch dichteren
Gewebeaufbau erzielt, garantie-

ren die Hersteller einen Schutz-
faktor von 30, manche gar bis 85
und darüber. Stoffe, die UV-
Schutz besitzen, sind deswegen
so wichtig geworden, weil die
Annahme, es genüge, »angezo-
gen« zu sein, um die schädlichen
UV-Strahlen abzuwehren, von
Dermatologen als Trugschluß be-
zeichnet wird. Tatsächlich besä-
ßen die für leichte Sommerbe-
kleidung meist verwendeten Ma-
terialien wie Baumwolle-, Polyes-
ter-Baumwollgewebe oder auch
Viskose höchstens den Schutz-
faktor 15. Das liegt zum einen
daran, daß bei leichten Sommer-
stoffen die Gewebedichte zu
gering ist. Die Faustregel lautet:
je lockerer ein Gewebe, desto ge-
ringer der UV-Schutz. Zum an-
deren spielen Farben eine we-
sentliche Rolle. Farbstoffe kön-
nen nämlich UV-Strahlen absor-
bieren und zwar um so stärker, je
dunkler der Farbton ist.

Wer seine Haut retten will,
muß wohl Abschied nehmen von
hellen Pastelltönen und vom
strahlenden Weiß und sich statt-
dessen in Schwarz, Dunkelblau
und -grün kleiden. Ganz so fin-
ster sieht es bei dem neuen Stoff
mit UV-Schutz aus Wuppertal
freilich nicht aus. Zwar spielen
Sommerdarks durchaus eine
Rolle; daneben vermitteln jedoch
leuchtendes Rot, Gelb, Blau und
Grün fröhliche Sommerstim-
mung, wie die von der Steilmann-
Gruppe realisierte und dem-
nächst bei Quelle zum Verkauf
angebotene, bisher noch kleine
»Fun in the sun«-Kollektion
zeigt.

»Enka Sun« heißt der dicht ge-
webte und dennoch luftig-leichte
Stoff aus deutschen Landen. In
einem komplizierten Verfahren
mischen die Textilingenieure der
Viskose, einer zähflüssigen
Spinnmasse chemisch umgewan-
delter Zellulose, dasselbe Pig-
ment bei, das auch Sonnen-
schutz-Kosmetika enthalten. Der
UV-Schutz wird sozusagen im
Faden mit eingesponnen. Wie die
Hersteller versichern, ist die Pig-
mentierung nicht toxisch, che-
misch inaktiv und nicht wasser-
löslich. Verbraucher müssen also
nicht befürchten, daß der »einge-
baute« Sonnenschutz durchs Tra-
gen oder nach häufigem Waschen
oder Reinigen verlorengeht. Bei
zu häufigem Waschen geht eher
die Kleidung kaputt als der UV-
Schutz. Ein Zertifikat hat der
Hersteller auch. Es wurde aus-
gestellt von der Ruhr-Universität
Bochum, die dem neuen Stoff
nach entsprechenden Tests den
Schutzfaktor 30 bescheinigt hat.

Aus Liebe zur Haut

Kleider mit Lichtschutzfaktor

Roswitha Koch-Schropp, in:
Süddeutsche Zeitung,
18./19.1.1997
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Centrale examens vwo-havo-mavo-vbo  
Correctiesleutels 1999 1e tijdvak 
 
HAVO/VHBO Duits 
VR ANTW  VR ANTW  VR ANTW  VR ANTW  
 
1 B 14 C 27 B 40 A 
2 A 15 B 28 C 41 B 
3 A 16 B 29 B 42 A 
4 C 17 A 30 A 43 C 
5 C 18 D 31 D 44 C 
6 B 19 C 32 A 45 D 
7 D 20 B 33 B 46 A 
8 C 21 C 34 C 47 C 
9 A 22 C 35 C 48 D 
10 E 23 B 36 B 49 B 
11 A 24 D 37 D 50 A 
12 A  25 B 38 B 
13 C  26 D 39 B 
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■■■■

9 00012 6A Begin

Examen HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet 
Onderwijs

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

19 99
HAVO Tijdvak 2
VHBO Tijdvak 3
Dinsdag 22 juni
9.00–11.30 uur

D
u

it
s

Vragenboekje

Dit examen bestaat uit 50 vragen.
Elke goed beantwoorde vraag levert
1 punt op.
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■■■■ Tekst 1 Viele Köche verderben den Brei oder: Die große
Ratlosigkeit

1 ■ Inwiefern gilt das Sprichwort »Viele Köche verderben den Brei« auch für die »Diskussion
über die Situation auf dem Ausbildungsmarkt« (Zeile 5–7)?

A Betriebe haben zuviel Einfluß auf die Zuweisung von Lehrstellen.
B Das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten ist allzu groß.
C Die für die Berufsausbildung Verantwortlichen vertreten allzu verschiedene Ansichten.
D Die Konkurrenz zwischen den Anbietern von Lehrstellen ist sehr stark.

»Betriebe … versagt.« (Zeile 24–38)
2 ■ Welche Funktion haben diese Worte?

A Sie erklären, warum es zu der hohen Jugendarbeitslosigkeit gekommen ist.
B Sie erklären, warum Jugendliche, was ihre Ausbildungschancen betrifft, nicht wissen,

woran sie sind.
C Sie kritisieren die Rolle der Medien in der Diskussion über den Ausbildungsmarkt.
D Sie zeigen, wie unwirksam viele politische Maßnahmen in den letzten Jahren gewesen sind.

3 ■ Wie äußert sich der Verfasser im 2. Absatz über die Jugendlichen?
A Kritisch.
B Lobend.
C Spöttisch.
D Verständnisvoll.

4 ■ Wie verhält sich der Satz »Da wird … Lehrabbrüche.« (Zeile 56–61) zu den Sätzen »Da
sprechen … haben.« (Zeile 46–56)?

A Er enthält einen ähnlichen Gedanken.
B Er enthält eine Schlußfolgerung.
C Er erklärt sie.
D Er relativiert sie.

»Wie … aussehen?« (Zeile 62–64)
5 ■ Wie kann man diese Frage dem Text nach beantworten?

A Das Angebot an Lehrstellen wird in manchen Branchen größer sein als im vorigen Jahr.
B Die Bereitschaft von Betrieben, Jugendliche zu beschäftigen, ist geringer geworden.
C In manchen Branchen ist die Nachfrage nach Lehrstellen zu groß, in anderen zu gering.
D Viele Jugendliche sind nicht motiviert, eine Lehrstelle zu suchen.

6 ■ Welche Meinung vertritt der Verfasser im 5. Absatz?
A Arbeitgeber sollten Ausbildungsplätze im allgemeinen attraktiver machen.
B Arbeitgeber sollten weniger wählerisch sein, wenn es um Lehrlinge geht.
C Man sollte das Problem der Ausbildungsplätze nicht übertreiben.
D Man sollte gezielter an die Probleme auf dem Ausbildungsmarkt herangehen.

7 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 6. Absatz überein?
1 Auf dem Ausbildungsmarkt wird das Angebot wahrscheinlich bald der Nachfrage
angeglichen sein.
2 Vor allem im Gaststättengewerbe wird es in diesem Jahr viele neue Lehrstellen geben.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

8 ■ Wofür ist das Wort »Speisen« (Zeile 96) ein Bild?
A Für Ausbildungsplätze.
B Für Berufe.
C Für Betriebe.
D Für Schulen.

9 00012 6A 2 Lees verder
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■■■■ Tekst 2 Inkompetent und verantwortungslos

9 ■ Zu welcher Feststellung kommt Marlene Weiß in den Zeilen 1–11 (»Waren … wurde.«)?
A Das Ökosystem in Alaska ist durch die Ölkatastrophe für immer zerstört.
B Der Unfall der Exxon Valdez war schlimmer als der Unfall der Sea Empress.
C Oft interessieren Umweltfragen nur, wenn man selbst direkt davon betroffen ist.
D Über Katastrophen mit Öltankern regen viele Menschen sich nicht mehr besonders auf.

»Der Aufschrei … vergleichen.« (Zeile 11–17)
10 ■ Was geht aus diesem Satz hervor?

A Die Schuldfrage beim Unfall der Sea Empress war genauso unklar wie beim Unfall der
Exxon Valdez.

B Heute gibt es im internationalen Recht bessere Möglichkeiten, die Verursacher von Ölpest
zu bestrafen, als 1989.

C Obwohl bei der Sea Empress die Sicherheit besser berücksichtigt wurde als bei der Exxon
Valdez, passierte der Unfall doch.

D Während 1989 Forderungen nach vorbeugenden Maßnahmen dominierten, wurde das Bild
im Falle der Sea Empress beherrscht von Versuchen sich reinzuwaschen.

»Wieso … wurden?« (Zeile 21–27)
11 ■ Welche Funktion haben diese Fragen?

A Sie lenken zu einem neuen Thema hinüber.
B Sie machen deutlich, daß eigentlich jeder die Antwort auf diese Fragen weiß.
C Sie werfen die Frage auf, wer die Schuld am Unfall der Sea Empress hat.
D Sie zeigen, daß die schwachen Reaktionen auf den Unfall der Sea Empress für die

Verfasserin unerklärlich sind.

»Und ohne … Behörden.« (Zeile 28–31)
12 ■ Was bringt Marlene Weiß mit diesen Worten zum Ausdruck?

A Auch großangelegte Reportagen über Umweltkatastrophen finden beim Publikum kaum
noch Interesse.

B Das Interesse des Publikums für aktuelle Themen wird oft von der Presse manipuliert.
C Die Behörden versuchen zunehmend, die Berichterstattung über Umweltkatastrophen zu

beeinflussen.
D Gegen Umweltkatastrophen wird nur etwas unternommen, wenn die Bevölkerung Druck

macht.
E Presse und Ölgesellschaften haben nun einmal entgegengesetzte Interessen.

13 ■ Womit steht »Schreckensresistenz« (Zeile 32) gedanklich auf einer Linie?
Mit den Worten

A »wachsende Gleichgültigkeit« (Zeile 20).
B »kollektive Empörung« (Zeile 25).
C »öffentliches Interesse« (Zeile 29).

14 ■ Welche Aussage(n) stimmt/stimmen mit dem 3. Absatz überein?
1 Anläßlich der Katastrophe der Sea Empress werden die Behörden wahrscheinlich
strengere Sicherheitsmaßnahmen treffen.
2 Die Verfasserin erwartet, daß sich die Reedereien nach der Katastrophe der Sea
Empress auch gegen Umweltschäden versichern werden.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

»aber die Fischer gehen leer aus« (Zeile 57–58).
15 ■ Wie ist das gemeint?

A Die Fischer können sich nicht gegen die Folgen von Umweltkatastrophen versichern.
B Die Schäden, die die Fischer erleiden, werden nur zum Teil ersetzt.
C Die Schäden, die die Fischer erleiden, werden nicht ersetzt.
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16 ■ Warum werden Versicherungen eher als die Behörden, »auf die Sicherheit der Tanker«
(Zeile 68–69) drängen?

A Sie arbeiten grenzüberschreitend.
B Sie können besser kontrollieren, ob die Sicherheitsvorschriften befolgt werden.
C Sie sind empfänglicher für den Druck der öffentlichen Meinung.
D Sie werden wohl durch die möglichen Kosten dazu veranlaßt.

17 ■ Welche »Frage« ist relevant (Zeile 77)?
A Wie kam es, daß der Unfall solche unnötig schlimmen Folgen hatte?
B Wie kann man bei einem Tankerunfall eindeutig feststellen, wer schuld hat?
C Wie kann man die Haftbarkeit für Unfälle mit Öltankern international regeln?
D Wie lassen sich Unfälle mit Öltankern vermeiden?

»Die Fehler … sein.« (Zeile 84–85)
18 ■ Was ist die Meinung der Verfasserin in bezug auf diese Untersuchung?

A Sie befürchtet, daß überhaupt keine Untersuchung durchgeführt wird.
B Sie erwartet, daß dabei nicht viel herauskommen wird.
C Sie fragt sich, ob das britische Transportministerium über das nötige Know-how verfügt.
D Sie wundert sich, daß die Schuldfrage noch immer nicht geklärt ist.

19 ■ Wie läßt sich der Ton dieses Textes charakterisieren?
A Als engagiert.
B Als ironisch.
C Als neutral.
D Als sentimental.

■■■■ Tekst 3 Kringel

20 ■ Was ist der Kern dieses Textes?
A Anders als bei Graffiti-Sprayern kann man Hunde für die verursachten

Unannehmlichkeiten nicht verantwortlich machen.
B Die Verunreinigung durch Hundedreck und Graffiti wird immer schlimmer.
C Es sollte gesetzlich festgelegt werden, daß Graffiti-Sprayer und Hundebesitzer

beschmutzte Wände und Gehsteige reinigen müssen.
D Leider werden wir mit Unannehmlichkeiten wie Hundedreck und Graffiti leben müssen.

■■■■ Tekst 4 Deutschlands Mustertouristen: die Radler

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

21 ■

A Anpassungsfähigkeit
B Gastfreiheit
C Konsumbereitschaft
D Neugier

22 ■

A Druck
B Eindruck
C Schwierigkeiten
D Umfragen
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23 ■

A finanzschwache
B rastlose
C treue
D unzufriedene

24 ■

A Forderungen
B Sonderangeboten
C Tariferhöhungen
D Vorschriften

25 ■

A Auch
B Darum
C Dennoch

26 ■

A aktiv
B optimistisch
C tatenlos
D zum Fahrradverleiher
E zum Opfer

27 ■

A geeigneten Radwegen
B Geldmitteln
C Konkurrenz
D Zusammenarbeit

28 ■

A geplant
B notwendig
C unmöglich
D unnötig

29 ■

A Eisenbahnnetz
B Fahrradwegenetz
C Angebot an Gaststätten
D Angebot an Sehenswürdigkeiten

30 ■

A grenzüberschreitende
B landschaftlich attraktive
C radlerfreundliche
D risikolose

31 ■

A Außerdem
B Deshalb
C Schließlich
D Trotzdem
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■■■■ Tekst 5 Ans Bett gefesselt

»Aber … übrig« (Zeile 11–12).
32 ■ Wie sind diese Worte zu verstehen?

A Die Nachrichten in der Presse waren für Paula Bünger und ihre Verwandten zu peinlich.
B Die Presse soll bei der Befragung von psychisch Kranken zurückhaltend sein.
C Es fragt sich, ob das, was der Heimleiter sagt, nicht zu subjektiv ist.
D Es hat sich herausgestellt, daß sich die Mitbewohner Paula Bünger gegenüber nicht

korrekt verhalten haben.
E Paula Bünger hat das Geschehene nicht wahrheitsgetreu wiedergegeben.

»Die Wortwahl ist verräterisch.« (Zeile 18–19)
33 ■ Wieso?

A Bisher hat das Heim einen guten Ruf gehabt.
B Der Heimleiter bedauert, daß Fehler gemacht worden sind.
C Der Heimleiter gibt eigentlich zu erkennen, wie es um sein Heim wirklich bestellt ist.
D Es hat sich gezeigt, daß Angehörige sich oft wenig um die Verwandten in Heimen

kümmern.

34 ■ Was geht aus dem 3. Absatz in bezug auf das Heim hervor?
A Der Fall Paula Bünger ist kein Einzelfall.
B Die Heimleitung ist stark überfordert.
C Man hat die Staatsanwaltschaft irregeführt.
D Man hat inzwischen die Patientenbetreuung verbessert.

»‘Jeder … ausgeliefert’« (Zeile 37–41).
35 ■ Was geht aus diesen Worten hervor?

A Die Polizei kann nicht gegen Mißstände in Pflegeheimen vorgehen.
B Durch die Affäre mit Paula Bünger sind ähnliche Fälle in die Öffentlichkeit gekommen.
C Ein Verdächtiger ist rechtlich besser geschützt als ein psychisch Kranker.
D Ein Verdächtiger wird über seine Rechte informiert, ein Pflegeheimbewohner nicht.

36 ■ Welchen »Teilerfolg« (Zeile 57–58) hat die Besuchskommission verbuchen können?
Sie hat bewirkt, daß

A die Landesregierung die Bestimmungen in bezug auf Alten- und Pflegeheime ändern wird.
B gegen das Heim erneut gerichtlich vorgegangen wird.
C Paula Bünger in eine psychiatrische Anstalt aufgenommen wird.
D sie auch für Alten- und Pflegeheime zuständig wird.

37 ■ Was ist der »Skandal« (Zeile 63)?
A Für Therapien fehlt den Altenheimen immer häufiger das Geld.
B Paula Bünger ist in ein Heim eingesperrt worden, obwohl sie gar nicht psychisch krank

war.
C Paula Bünger ist nur abgeschoben worden, statt richtig behandelt zu werden.

38 ■ Was ist der Kern des 6. Absatzes?
A Anstalten können heute kaum noch selbst bestimmen, welche Patienten sie aufnehmen.
B Aus Kostengründen nimmt die Bereitschaft von psychiatrischen Einrichtungen ab,

psychisch Schwerkranke aufzunehmen.
C In den letzten Jahren wird mehr Geld für die Psychiatrie zur Verfügung gestellt.
D Schwerbehinderte, deren Zustand sich nicht verbessern läßt, müssen in ein Alten- oder

Pflegeheim verlegt werden.

39 ■ Was soll das in Zeile 92 genannte Gesetz bringen?
A Mehr Arbeitsplätze in psychiatrischen Anstalten.
B Mehr Geld für die Erforschung psychischer Krankheiten.
C Mehr Hauspflege von psychisch Erkrankten.
D Mehr Plätze für Mehrfachbehinderte in psychiatrischen Austalten.
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40 ■ Welche Aussage(n) über das neue niedersächsische Gesetz stimmt/stimmen mit dem
letzten Absatz überein?
1 Durch dieses Gesetz soll eine Anzahl der psychiatrischen Kliniken überflüssig werden.
2 Sein Erfolg wird mit dadurch bestimmt, ob man im Alltag bereit ist, Menschen mit
psychischen Problemen zu akzeptieren.

A Keine von beiden.
B Nur 1.
C Nur 2.
D 1 und 2.

■■■■ Tekst 6 Stones sollen Verkauf ankurbeln

»Die Tournee ist eingebunden in eine gewaltige Kommunikationsmaschinerie.« (Zeile 11–12)
41 ■ Was ist damit gemeint?

A Die Stones bringen sehr viel technisches Material mit, wenn sie auftreten.
B Ein Auftritt der Stones erfordert viel organisatorisches Talent.
C Ein Auftritt der Stones ist mit sehr viel Publizität verbunden.
D Um Karten für ein Konzert der Stones zu bekommen, muß man sich große Mühe geben.

42 ■ Welche Aktion ist in Zeile 16 gemeint?
A Dem Publikum neue VW-Modelle vorzustellen.
B Die Konzerte der Stones im Fernsehen zu übertragen.
C Die Popularität der Stones zu vergrößern.
D Die Tournee der Stones zu sponsern.

43 ■ Welche Aussage entspricht dem 2. Absatz?
A Bei VW ist man sich bewußt, daß man heute nur erfolgreich werben kann, wenn man

unkonventionelle Mittel einsetzt.
B Der Werbevertrag zwischen VW und den Stones wird in den nächsten Jahren wohl kaum

Nachahmung finden.
C Die EURO/RSCG International Communication Group erwartet, daß nach VW auch

andere Konzerne die Stones für Werbezwecke einsetzen werden.
D Es wurde noch nie soviel Werbung für die Tournee einer Rockgruppe gemacht wie jetzt

für die der Stones.

»Nach … entscheidend.« (Zeile 23–25)
44 ■ Was ist dem 3. Absatz nach ein weiterer wichtiger Faktor für Erfolg?

Die gesponserten Personen sollen 
A bei den potentiellen Kunden gut ankommen.
B die Produkte der Sponsoren gut kennen.
C weltbekannt sein.

»Allerdings … Jüngeren.« (Zeile 31–32)
45 ■ Welche Funktion hat dieser Satz?

A Er erklärt das, was im vorangehenden Satz gesagt wird.
B Er nuanciert das, was im vorangehenden Satz gesagt wird.
C Er verstärkt das, was im vorangehenden Satz gesagt wird.
D Er widerlegt das, was im vorangehenden Satz gesagt wird.

46 ■ Worauf deuten die »Zahlen des Sample-Instituts« (Zeile 33) hin?
A Daß VW durch Konzert-Sponsoring bei jungen Käufern besser ankommt.
B Daß VW durch Konzert-Sponsoring einen größeren Umsatz erreicht hat als Coca-Cola.
C Daß VW seit 1994 die bekannteste Automarke ist.
D Daß VW unter jungen Leuten das meistgekaufte Auto geworden ist.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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»‘Zu jeder … kommen’« (Zeile 50–53).
47 ■ Was will Christine Angenendt mit diesen Worten sagen?

A Daß Sponsoring allein nicht genügt.
B Daß Sponsoring als Werbemittel eigentlich zu teuer ist.
C Daß Sponsoring als Werbemittel sich lohnt.
D Daß Sponsoring die klassische Werbung immer mehr verdrängt.

»zusätzliche Käufe« (Zeile 63).
48 ■ Was ist damit gemeint?

A Der Gesamtverkauf von Golf-Sondermodellen.
B Der Kartenverkauf für Rockkonzerte.
C Der Verkauf von Stones-Artikeln.
D Die Verkaufssteigerung durch das Sponsoring.

»Da die … werden.« (Zeile 68–71)
49 ■ Was ist damit gemeint?

A Weil alle VW-Modelle sehr gefragt sind, kann man sie massenweise herstellen.
B Weil die Golf-Sondermodelle ein Verkaufserfolg sind, ist VW wieder konkurrenzfähig

geworden.
C Weil die Golf-Sondermodelle sich nur wenig voneinander unterscheiden, kann man sie

relativ billig herstellen.
D Weil die VW-Modelle recht beliebt geworden sind, hat man die Preise wieder erhöhen

können.

50 ■ Was zeigt das »Beispiel aus dem Sport« (Zeile 78)?
A Daß der Sport nicht ohne Sponsoring auskommen kann.
B Daß man mit Fernsehwerbung ein größeres Publikum erreicht als mit Sponsoring.
C Daß Sponsoring nicht immer eine gute Investition ist.

Einde
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Gang über den Ausbildungsmarkt

Viele Köche verderben den Brei oder:
Die große Ratlosigkeit
Von WILFRIED G. SCHMITT

Es ist schon wahr! Viele Kö-
che verderben den Brei. Und
niemand will ihn mehr essen.
Dieses Sprichwort gilt auch
für die momentane Diskussion
über die Situation auf dem
Ausbildungsmarkt. Die Kö-
che, das sind die Politiker, die
Kammern und Gewerkschaf-
ten, die Betriebe, die Spitzen-
und Interessenverbände. Je
nach eigenem Standpunkt
wird dieses Thema pro und
contra diskutiert. Die, die den
Brei verspeisen sollen, sind die
Jugendlichen vor der Berufs-
wahl. Was bei ihnen von allen
Seiten an Informationen zu
Hause ankommt, verunsichert
sie, macht sie pessimistisch für
eine betriebliche Ausbildung.
Da lesen sie in den Zeitungen,
sehen im Fernsehen folgendes:
Betriebe bilden nicht genü-
gend aus, Jugendliche sind zu
schlecht für eine Lehre, Aus-
bildungsordnungen sind nicht
mehr zeitgemäß, Rüffel für
das duale System, von der
Schulbank in die Arbeitslosig-
keit, Berufsausbildung für die
Betriebe zu teuer, Lehrstellen
reichen nicht, Lehrstellen rei-
chen doch, die Wirtschaft hat

versagt, die Gewerkschaften
haben versagt, die Betriebe ha-
ben versagt, die Berufsbera-
tung hat versagt.

Die Jugendlichen sollen sich
entscheiden. Sie tun dies, aber
immer öfter gegen die Lehre
und für eine schulische Wei-
terbildung – wer kann es ih-
nen bei einem solchen Geran-
gel verübeln?

Da sprechen die Industrie-
und Handelskammern von
den vielen guten offenen Aus-
bildungsplätzen in den ge-
werblich-technischen Berufen
und den möglichen Zukunfts-
chancen. Aber zu Hause sitzt
der arbeitslose Vater, der Bru-
der oder die Schwester, die ei-
nen solchen Beruf gelernt ha-
ben. Da wird über die tollen
Chancen im Einzelhandel und
im Hotel- und Gaststättenge-
werbe geredet und nicht von
der hohen Zahl der Lehrab-
brüche.

Wie wird nun der Ausbil-
dungsstellenmarkt im Septem-
ber aussehen? Es werden Ende
September mehr unversorgte
Jugendliche übrigbleiben als
im Vorjahr, und es werden of-
fene Lehrstellen vorhanden
sein. Es wird bei den kauf-
männischen und Verwaltungs-

berufen mehr Bewerber als
Lehrstellen geben und in den
gewerblich-technischen Beru-
fen, im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe und im Hand-
werk mehr Lehrstellen als
Bewerber.

Der Grad der Versorgung
der Berufswähler wird wieder
akzeptabel sein. Aber halt
nicht so, wie es sich viele vor-
stellen. Es reicht nicht, die
Ausbildungsplätze zu erhö-
hen, das muß in den richtigen
Berufen sein, und es müssen
Lehrstellen sein, die auch für
die schwächeren Schüler zum
Erfolg führen.

Viele Köche verderben den
Brei, auch stimmungsmäßig.
Heute sind keine anderen Kö-
che auf dem Lehrstellenmarkt
zu sehen als im vergangenen
Jahr. Sie sollten sich aber für
die nahe Zukunft andere
Speisen einfallen lassen, von
der Hausmannskost bis zum
Viergängemenü. Und nicht
vergessen: Jede Speise muß
dem Verbraucher schmecken,
sonst kann das Lokal bald
schließen.

Rheinische Post, 11.5.1996
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Waren vor sieben Jahren 40.000 Tonnen Öl mehr
als heute? Oder sensationeller? Vielleicht hat sich
der relative Wert eines Seevogels vermindert, da
seine Lebenserwartung gesunken ist? Wohl kaum.
Wahrscheinlich haben sich die Leute einfach an Um-
weltkatastrophen gewöhnt. Anders ist es schließlich
nicht zu erklären, daß der Unfall der Exxon Valdez
vor Alaska 1989 um die Welt gegangen ist wie ein
Lauffeuer, während die Sea Empress, die das zwei-
einhalbfache an Öl verloren hat, nur von ein paar
Umweltschützern ernsthaft beachtet wurde. Der
Aufschrei von Medien und Bevölkerung im Jahr
1989 nach besseren Sicherheitsvorkehrungen, kleine-
ren Lademengen, mehr Schleppern ausreichender
Größe ist mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen
der Verantwortlichen für die Havarie der Sea
Empress nicht zu vergleichen.

Natürlich ist die Schuldfrage hier extrem schwer
zu klären, zumal so viele Staaten beteiligt sind, aber
das erklärt nicht die wachsende Gleichgültigkeit
gegenüber Umweltkatastrophen. Wieso verschwin-
det die Sea Empress schon nach wenigen Tagen aus
den Schlagzeilen, während sich von der Exxon
Valdez noch fast jeder betroffen fühlte? Wo bleibt die
kollektive Empörung über die vielen unnötigen
Fehler, die bei der Bergung des Tankers gemacht
wurden? Schockierenderweise scheint der Unfall
einfach niemanden wirklich zu interessieren. Und
ohne öffentliches Interesse kein Bericht in den Me-
dien, ohne echte Aktivität von Zeitung und Fern-
sehen kein Handlungsbedarf bei den Behörden. Die
Schreckensresistenz ist wirklich ungeheuer gewor-
den. Rein rechnerisch bedarf es im Jahr 2003 rund
200.000 Tonnen ausgelaufenen Öls vor der eigenen
Haustür, um noch jemanden auch nur ansatzweise
zu beunruhigen.

Die Inkompetenz einiger Verantwortlicher, unter
ihnen Schiffahrtsminister Lord Goschen, ist fast
noch alarmierender als die Katastrophe selbst. So
wird sich wahrscheinlich in der Transportschiffahrt
auch nach dieser echten Katastrophe nicht viel än-
dern. Handelt das englische Schiffahrtsministerium
jetzt, so könnte die peinliche Frage aufkommen,
warum das vorher, als noch Zeit gewesen wäre,
unterlassen wurde. In diesen Kreisen zieht man es
meist vor, jede Verantwortung und auch jeden
Handlungsbedarf zu leugnen. Auf ausreichend lei-
stungsfähige Schlepper und sehr viel strengere
Sicherheitsvorschriften, beides dringend benötigt,

sollte man sich also auch künftig lieber nicht verlas-
sen. Wirkungsvoll wäre sicher auch, die Reedereien
zu Haftpflichtversicherungen für Umweltschäden
zu zwingen. Eigentlich ein naheliegender Gedanke,
wenn man bedenkt, daß Ladung und Schiff selbst-
verständlich versichert sind.

So werden nach einem Unfall der Besitzer der
Ladung und der des Schiffes entschädigt, aber die
Fischer gehen leer aus: Nur 10 Millionen Pfund
konnten aus der Versicherungssumme der Sea
Empress gezahlt werden. Damit können gerade die
Bergungskosten abgedeckt werden, ein Vielfaches
dieser Summe wird für Aufräumarbeiten benötigt.
Ein Großteil der Kosten wird aus Fonds der
Ölindustrie bestritten, der Rest von einigen Millio-
nen Pfund scheint ungedeckt zu bleiben. Haft-
pflichtversicherungen in realistischer Höhe wären
auch insofern sinnvoll, als die Versicherungen viel
eher als die Behörden in der Lage sind, auf die
Sicherheit der Tanker zu drängen. Und das würden
die Versicherungsgesellschaften höchstwahrschein-
lich tatsächlich tun, um sich Zahlungen zu ersparen.

Wirklich wichtig ist nicht, wer die Schuld an
dem Unfall hatte. Derartige Unfälle werden passie-
ren, solange Öltanker die Weltmeere befahren, sie
lassen sich einfach nicht ganz ausschließen, auch
wenn das viele gerne glauben würden. Relevant ist
allein die Frage, warum die Katastrophe so eskalie-
ren konnte, denn das wäre zu verhindern gewesen:
einerseits durch Vermeidung der Fehler bei der
Bergung, andererseits durch Maßnahmen wie das
Postieren von leistungsfähigen Schleppern an allen
Häfen, die von größeren Öltankern angelaufen
werden.

Die Fehler bei der Bergung werden Gegenstand
einer eigenen Untersuchung sein. Leider wurde aus-
gerechnet das britische Transportministerium damit
beauftragt, das aufgrund von Mitschuld kein großes
Interesse an der Aufdeckung der Vorgänge haben
dürfte. An der Bergung der Sea Empress war zwar
der extrem leistungsfähige chinesische Schlepper De
Yue beteiligt, er konnte aber wegen Sprachschwie-
rigkeiten nicht von großem Nutzen sein.

Marlene Weiß
Klasse 10c
Rückert-Gymnasium Berlin

Süddeutsche Zeitung, 30./31. März 1996
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Die Zeit, 23.5.1997
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Von Ulla Schickling

Urlaub per Rad ist im Trend.
Bis zur Jahrtausendwende, so
verkündete kürzlich der Allge-
meine Deutsche Fahrradclub
(ADFC), würden mehr als 20
Prozent aller Deutschen einen
Urlaub auf zwei Rädern ma-
chen. Das sei, meinte der Bun-
desvorstand Frank Hofmann, ein
Glücksfall für die deutsche Ga-
stronomie, den diese noch
immer nicht richtig begriffen
habe. Denn immerhin blieben
die Radler meist im Inland,
bevorzugten durchaus eine
komfortable Bleibe und gäben
auch allgemein mehr Geld aus
als normale Touristen.

Diese Treue und wird
den Radlern, meint der ADFC,
aber zuwenig gedankt. Zwar
stünden den Radtouris in
Deutschland rund 35 000 Kilo-
meter auf 170 beschilderten
Radfernwegen zur Verfügung, es
gebe aber immer noch kein bun-
desweites Konzept für die wei-
tere Entwicklung und Bewer-
bung, es mangele an Service-
angeboten, guter Beschilderung
und genügender Information.

Damit das endlich besser
wird, macht der Club, der
100 000 Mitglieder hinter sich
weiß, immer wieder ,
etwa bei den Beherbergungsbe-
trieben, für die er einen Krite-
rienkatalog erstellt hat, in dem
er u.a. Übernachtungsmöglich-
keiten auch nur für eine Nacht
fordert, weil Radler halt
Gäste sind, die es nicht lange an
einem Ort hält. Weiter werden
die sichere Fahrradunterstel-
lung, Gelegenheit zum Trocknen
nasser Kleidung und die pas-
send ausgestattete Werkzeugki-
ste zum Beheben kleiner Pannen
verlangt.

Auch die Deutsche Bahn AG,
als bevorzugter Beförderer von
Mensch und Fortbewegungs-

mittel, wird vom ADFC seit Jah-
ren mit in die Mangel
genommen. Die Bahn hat es im-
merhin geschafft, daß mittler-
weile in allen Interregio-Zügen
mit Fahrradständern, die von
ADFC-Mitgliedern entworfen
wurden, Räder mitgenommen
werden dürfen. bleibt
noch viel zu meckern.

Der rührige Club ließ es des-
halb nicht beim Klagen, sondern
wurde selbst . Längst hat
er ein Übernachtungsverzeich-
nis »Rad & Bett« zusammenge-
stellt mit Betrieben, die ADFC-
Kriterien erfüllen, längst gibt er
auch Infos und Tips rund um
den Radurlaub heraus. Auch die
Deutsche Bahn AG war nicht
untätig. »Bahn & Bike« heißt
ihre Offerte, für die über 100
Routen mit detaillierten Touren-
beschreibungen in ganz Deutsch-
land zusammengetragen wur-
den, die Hinweise gibt auf Fahr-
radverleihstationen, Adressen
von Hotels und Gaststätten und
natürlich über die Fahrradmit-
nahme im Fernverkehr infor-
miert. Und auch das eine oder
andere Hotel besinnt sich auf
Radfahrer als bevorzugte Klien-
tel.

Aber es fehlt, wie allgemein
im Deutschland-Tourismus, an

. Noch immer gehe es
zu, bedauert Hofmann, wie in
den deutschen Kleinstaaten des
18. Jahrhunderts. Im Schilder-
wald des regionalisierten Ange-
bots brauche man oft detektivi-
sche Fähigkeiten, um an sein
Ziel zu kommen. Dabei sei ein
durchgehendes Radwegenetz

und vor allem die ein-
heitliche Vermarktung, auch im
Ausland.

Daß dies möglich ist, machen
die Nachbarländer vor. Allen
voran Dänemark mit einem be-
stens beschilderten und
einer Broschüre zum Radurlaub,
die beim Dänischen Fremden-

verkehrsamt bestellt werden
kann. Hier sind Tips, Infos und
Kartenskizzen für zehn Routen
zu finden, sowie einige Pau-
schalangebote. Auch Österreich
hat sich längst den Radfahrern
verpflichtet und in einem
Prospekt auf Radtouren und
radfreundliche Städte hinge-
wiesen. Eine Broschüre »Rad-
hotels in Österreich« ist hinzu-
gekommen. Die Schweiz »Aus
Spaß am Biken« empfiehlt sich
in einem Katalog, in dem neun
Schweizer Radwanderwege
aufgeführt sind samt Karten
und notwendigen Infos. Es gibt
auch schon Routen,
etwa den »Dreiland-Radweg«
durch den südlichen Schwarz-
wald, die Nordwestschweiz und
das Oberelsaß oder die Dollart-
Route, die von Norddeutsch-
land in die angrenzende nie-
derländische Provinz Groningen
führt. Nun will die »European
Cyclist Federation« auch noch
ein europaweites Radfernwege-
netz entwickeln. Das »EuroVelo«-
Projekt soll in 15 bis 20 Jahren
fertig sein und dann zwölf
Routen beschildert haben, die
alle europäischen Länder ver-
binden. Die Zeiten dafür sind
günstig. hat sich die
Zahl der Radfahrer in den
letzten 20 Jahren allein in
Deutschland auf rund 29 Millio-
nen verdoppelt.
AUSKUNFT: Allgemeiner Deut-
scher Fahrrad-Club (ADFC),
Postfach 107747, 28077 Bremen,
Tel. 0421/34629-0, Fax 34629-50.
Minotel Deutschland, Lands-
huter Allee 38, 80637 München,
Tel. 089/12 16 23 35, Fax 184416,
internet http://www.minotel.
com. Deutsche Bahn Radfahrer-
Hotline: 0180/3194194. 

Frankfurter Rundschau,
12.4.1997
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Deutschlands Mustertouristen: die Radler
Trotz guter Wegenetze fehlen Serviceangebote und ausreichende Beschilderung

Pagina: 1525Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Tekst 5

9 00012 6 6 Lees verder

Tatort: ein Alten- und Pflegeheim im Weser-
bergland. Paula Bünger (Name geändert),
65, wird mindestens ein Jahr lang immer

wieder in ihrem Zimmer eingeschlossen und im
Bett festgeschnallt. Schließlich hält sie es nicht
mehr aus. Eines Tages springt sie aus dem Fenster
und bricht sich dabei beide Beine.

Wollte sich Paula Bünger das Leben nehmen?
Wollte sie fliehen? Die Frage ist nicht zu klären.
Weil die Heimbewohnerin psychisch gestört ist,
gelten ihre Aussagen als unzuverlässig. Aber auch
andere Angaben lassen zu wünschen übrig: »Alles
hochgejubelt«, sagt der Betreiber des Heims.
»Schwer alkoholkrank« sei die Frau gewesen, habe
ihre Mitbewohner bestohlen. Im Einverständnis
mit ihren Kindern sei sie dann zeitweise einge-
sperrt und gefesselt worden. »Weil sie immer wie-
der ausgebrochen ist.« Die Wortwahl ist verräte-
risch. Es hat den Anschein, als ob der Betreiber
des Alten- und Pflegeheims, das sich »Kurhaus«
nennt, sein Haus selbst als eine Art Gefängnis be-
trachtet.

In diesem »Kurhaus« war es in der Vergangen-
heit offenbar schon häufiger zu Suizidversuchen
gekommen. Angehörige, aber auch Mitarbeiter
hatten sich mit Beschwerden an das zuständige
Gesundheitsamt Rinteln gewandt, das so auch auf
Paula Bünger aufmerksam geworden war. Da die
Heimleitung keine fachlichen Gründe nennen
konnte, die es gerechtfertigt hätten, die Frau zu
»fixieren«, wie es im Fachjargon heißt, erstattete
das Gesundheitsamt schließlich Anzeige. Die
Staatsanwaltschaft Bückeburg ermittelte wegen
des Verdachts auf Freiheitsberaubung und Nöti-
gung, stellte das Verfahren aber schon nach kurzer
Zeit »wegen geringer Schuld« wieder ein.

»Jeder Polizist, der einen Verdächtigen länger als
24 Stunden festhält, bekommt große Probleme,
wenn kein richterlicher Beschluß vorliegt. Psy-
chisch Behinderte dagegen sind offenbar der Will-
kür schutzlos ausgeliefert«, sagt Wolfgang Gep-
hart, Leiter der Abteilung Sozialpsychiatrie beim
Gesundheitsamt Hannover. Gephart ist Vorsitzen-
der der »Besuchskommission für die Angelegen-
heiten der psychiatrischen Krankenversorgung im
Regierungsbezirk Hannover«, die diesen Fall in
ihrem Jahresbericht publik gemacht hat. Der unab-
hängigen Kommission gehören drei Psychiater,
zwei Richter, Sozialarbeiter und Landtagsabgeord-
nete sowie ein Psychologe und eine Angehörigen-
vertreterin an. Die Kommission darf nach einem
Landesgesetz Behinderte in psychiatrischen Ein-
richtungen notfalls auch ohne vorherige Anmel-
dung aufsuchen. Alten- und Pflegeheime sind da-
von allerdings ausgenommen. Hier blockt auch die
Landesregierung ab. Dennoch kann die Besuchs-

kommission im Falle »Paula Bünger« einen Teil-
erfolg verbuchen. Auf ihr Drängen hin nahm sich
die Justizministerin der Sache an und verdonnerte
die Staatsanwaltschaft Bückeburg dazu, die Er-
mittlungen gegen das »Kurhaus« wiederaufzu-
nehmen.

Was den Fall aber zum Skandal macht, ist nicht
nur die entwürdigende Behandlung einer hilflosen
Heimbewohnerin, sondern der Umstand, daß eine
seelisch schwerkranke Frau im Alter von fünfzig
Jahren in einem Altenheim untergebracht worden
ist, wo von Therapie keine Rede sein kann. Bereits
vor fünfzehn Jahren nämlich war Paula Bünger
eingewiesen worden, weil sie »alkoholkrank war
und zu verwahrlosen drohte«, wie der Heimleiter
sagt. Mindestens sechs weitere Bewohner des
Heims sind nach den Angaben des Betreibers
ebenfalls psychisch gestört. Fachpersonal gibt es
im »Kurhaus« hierfür nicht. Nur in Notfällen wird
ein Nervenarzt von außerhalb angefordert.

Kein Einzelfall. Nach den Erfahrungen der Be-
suchskommission kommt es immer häufiger vor,
daß jüngere Menschen, die psychisch krank sind, in
einem Altenheim landen, weil sich anderswo für
sie kein Platz findet. Dies gilt besonders für Mehr-
fachbehinderte, etwa chronisch Schizophrene, die
zusätzlich minderbegabt sind. Da ihre Betreuung
sehr aufwendig ist, ziehen psychiatrische Heime
aus ökonomischen Gründen leichtere Fälle vor.
Und die Ökonomie spielt in der Psychiatrie offen-
kundig eine große Rolle. »Die Versorgung seelisch
Behinderter stellt einen großen Markt dar, auf
dem viel Geld umgesetzt wird«, ist im Bericht der
Kommission nachzulesen.

Einen Silberstreif sieht die Besuchskommission
in einem neuen niedersächsischen Gesetz, über das
noch gestritten wird. Es verpflichtet die Kommu-
nen, ambulante Hilfen für Menschen mit seelischen
Problemen bereitzustellen. Die sogenannten sozial-
psychiatrischen Dienste sollen unter anderem ver-
hindern helfen, daß jemand, der einen psychischen
Knacks erleidet, gleich in eine Anstalt kommt –
und dort möglicherweise sehr lange bleibt oder gar
in ein Altenheim abgeschoben wird. Damit dient
das Gesetz, das die Kommunen wegen des großen
Nachholbedarfs zunächst einmal finanziell belastet,
langfristig auch zur Kostendämpfung. Ob es ge-
lingt, seelisch Kranken ein Leben in Freiheit zu er-
möglichen, hängt nach den Erfahrungen von Rose-
Marie Seelhorst, Landesvorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft der Angehörigen psychisch Kranker,
aber nicht nur von Gesetzen ab. »Dazu gehört eben
auch die Bereitschaft, Menschen zu ertragen, die
anders sind, als es die Norm verlangt.«

Heinrich Thies, in: Die Zeit, 1.7.1994
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■■■■ Tekst 6

Privat fährt Mick Jagger Mercedes. Immer? Wenn’s
ums Geld geht, läßt sich der Rolling-Stones-Boss
auch gern vor den VW-Karren spannen. Einen
mittleren einstelligen Millionenbetrag – andere
Schätzungen sprechen von 20 bis 30 Millionen DM
– soll sich Europas größter Autokonzern die Unter-
stützung von etwa 50 Konzerten der Altrocker in
Europa und Südamerika kosten lassen.

Gleich nachdem die längst ergrauten Rock-
Opas ihr Konzert in München hinter sich ge-
bracht hatten, begann der Abbau der giganti-
schen Bühne. Noch am gleichen Abend brachen
48 LKW nach Prag auf, wo die Band an diesem
Samstag vor 130.000 Fans spielen wird. Rund drei
Millionen Menschen werden die etwa 30 ausver-
kauften europäischen Konzerte gesehen haben,
wenn die Stones am 30. August in Rotterdam auf-
getreten sein werden.

Die Tournee ist eingebunden in eine gewaltige
Kommunikationsmaschinerie. Die Aufmerksam-
keit in den Medien ist riesengroß. Das ist eine
wichtige Voraussetzung für den von VW erhoff-
ten Erfolg. Schließlich geht es darum, sich mit
dieser Aktion aus der täglichen Informationsflut
abzuheben. Mit klassischen Werbebotschaften ist
das längst nicht mehr möglich, meint Dietrich
Schulze van Loon, Chairman der nach eigenen
Angaben größten europäischen Kommunika-
tions-Gruppe EURO/RSCG International Com-
munication Group.

Nach seiner Einschätzung ist für den Erfolg
allein die Höhe des aufgewandten Betrags nicht
entscheidend. »Sponsoring muß produktbezogen
sein.« Diese Voraussetzung sei bei VW und den
Rolling Stones optimal erfüllt. »Mick Jagger und
seine Mannen polarisieren nicht. Ein 15jähriger
hört sie genauso gern wie ein 60jähriger.« Auch
VW-Käufer rekrutieren sich aus allen Altersgrup-
pen. Allerdings hatte der Autokonzern lange Zeit
Imagedefizite bei den Jüngeren. Schenkt man den
Zahlen des Sample-Instituts, das bereits seit 1989
regelmäßig Sponsoring-Grundlagenunter-
suchungen veröffentlicht, Glauben, sind diese
Defizite dank des neuen Sponsoring-Konzepts
ausgeglichen worden. Demnach hat VW durch
das Sponsoring von Konzerten der Rockgruppen
Genesis, Pink Floyd und Rolling Stones den

Bekanntheitsgrad als Sponsor in diesem Bereich
deutlich gesteigert und 1994 hier Coca-Cola von
Platz eins verdrängt. Vor allem der jüngeren
Altersgruppe ist das Engagement des Autoher-
stellers bekannt. Sie verbinden Sponsoren von
Popkonzerten mit den positiven Attributen
»modern«, »dynamisch« und »innovativ«.

Dieses positive Image soll sich auch geschäft-
lich niederschlagen – schließlich wollen die Man-
nen um Ferdinand Piëch mehr Autos verkaufen.
Sponsoring ist nicht billig. »Zu jeder Mark, die
für das Sponsoring ausgegeben wird, muß eine
weitere für begleitende Werbemaßnahmen kom-
men«, weiß Christine Angenendt, Projektleiterin
beim Sample-Institut. Die Händler sind massiv in
die Kampagne eingebunden, können Kunden et-
wa Tickets vermitteln und Werbeartikel verkau-
fen. Drei Golf-Sondermodelle der »Rolling Stones
Collection« zu Preisen zwischen 26.350 und
46.615 DM hat VW begleitend auf den Markt ge-
drückt. Davon werden wohl deutlich mehr als
100.000 verkauft. Bei Pink Floyd 1994 waren es
erst 80.000, bei Genesis 1992 nur 20.000. Wie viele
zusätzliche Käufe dabei sind, vermag Wachs
nicht zu sagen. Der hohe Aufmerksamkeitswert
ziehe neue Käufer an und werde sowohl die
rückläufigen Absatzzahlen des Golfs als auch die
Verkäufe anderer Modelle beflügeln, hofft man
bei VW. Ein weiterer Aspekt: Da die Modelle
weitgehend gleich ausgestattet sind, können sie
aufgrund großer Stückzahlen kostengünstig ge-
fertigt werden.

Sponsoring als Bestandteil der Verkaufsförde-
rung boomt derzeit. Der gesamte deutsche Spon-
sormarkt wird auf ein Volumen von etwa drei
Milliarden DM geschätzt, wozu Sportsponsoring
etwa 1,8 Milliarden DM beiträgt.

Daß Sponsoring auch in die Hose gehen kann,
zeigt ein Beispiel aus dem Sport: Wegen schlech-
ter Leistungen untersagte der Sponsor TV Spiel-
film dem Fußballclub HSV, seine Spieler mit Fir-
menlogo auf den Rasen zu schicken. Eine solche
Sanktionsmöglichkeit hat Volkswagen nicht. Die
Stones tragen weder T-Shirts mit dem VW-Em-
blem, noch fahren sie Fabrikate aus Wolfsburg.

Gerhard Bläske, in: Süddeutsche Zeitung,
5./6.8.1995

Stones sollen Verkauf ankurbeln
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