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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
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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 
 

1p 1 Welk van de onderstaande sportberichten gaat over een geleverde sportieve 
            prestatie? 
            Antwoord met het eerste woord van de kop. 

 
 

SPORT-NEWS 

Schumis Chef weg? 
FORMEL 1 – Laut Italiens Zeitung 
„Tuttosport“ steht Ferrari-Präsident 
Luca di Montezemolo vor einem 
Wechsel an die Spitze des 
Autokonzerns Fiat. 

Fiedler Zweiter 
RAD – Beim Nationen-Grand-Prix 
der Bahnfahrer in Bordeaux kam 
Sprint-Olympiasieger Jens Fiedler 
(Chemnitz) auf Platz zwei. Es siegte 
Matthieu Mandard (Frankreich). 

Von Waldenfels bleibt 
TENNIS – Georg von Waldenfels ist 
in Berlin einstimmig bis 2009 als 
DTB-Präsident wiedergewählt 
worden. 

Neuer Gegner 
BOXEN – Weltmeister Eric Lucas 
(Kanada) ist krank. Der Heraus-
forderer, Super-Mittelgewichtler 
Markus Beyer, boxt am 7.12. in 
Leipzig gegen den Briten David 
Starie um die Interims-WM nach 
WBC-Version. 

Henkel fällt aus 
LANGLAUF – Staffel-Olympia-
siegerin Manuela Henkel (Oberhof) 
fällt für den Saisonstart am 23./24. 
November in Kiruna (Schweden) 
aus, muss wahrscheinlich an der 
Leiste operiert werden.
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Tekst 2 
 

1p 2 Voor wie zijn de verzekeringen van „Traumstart“ bedoeld? 
 
 
 
 
 

Erst recht nicht, wenn man versucht, auf eigenen 
Füßen zu stehen. Gut, dass es wenigstens bei 
Versicherungen auch günstig und unkompliziert geht –
mit TRAUMSTART. 
Da ist alles drin, was für den Start ins eigene Leben 
wichtig ist. 

Infos? Gern! E-Mail oder Anruf genügt. 

Telefon  0 18 02 - 78 81 00 
Telefax  (05 61) 78 81-6 18 
E-Mail  info@bruderhilfe.de 
Internet  www.bruderhilfe.de 
0,06 € pro Gespräch aus dem 
Festnetz der Deutschen Telekom 
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Tekst 3 
 
 

In Bayern urteilen Gleichaltrige über jugendliche Straftäter. 
Auf diese Weise bleibt den Ersttätern eine Jugendstrafe erspart. 
 

Jugendrichterin Franziska 
 

Sie ist jung, auffallend hübsch, trägt 
Jeans und besitzt ein strahlendes 
Lächeln. Was niemand weiß: Ab und zu 
spielt Franziska (17) die Rolle eines 
Richters. Sie urteilt über Jugendliche, 
die eine Straftat begangen haben. 
„Wellenbrecher“ nennt sich das Modell, 
das die Justiz in Bayern ausprobiert. Bis 
jetzt hat man es in drei Städten 
ausprobiert. Dort soll es helfen die 
Jugendkriminalität zurückzudrängen. 
Beispielsweise in Aschaffenburg. Der 
„Gerichtssaal“ sieht aus wie ein ganz 
normaler Aufenthaltsraum. In der Ecke 
stehen vier Korbstühle um einen runden 
Tisch. Hier nehmen alle Platz. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50  
Das Richter-Team besteht aus drei 
Schülern. Sie sind in Rollenspielen, 
Gesprächsführung und juristischen 
Fragen geschult. Ihnen gegenüber sitzt 
der Täter. Er muss sich in einem 
einstündigen Gespräch zu seiner Tat 
bekennen. Die Delikte, die hier 
verhandelt werden, sind hauptsächlich 
kleine Straftaten. Viele haben etwas 
gestohlen. Auch Sachbeschädigungen 
oder Schwarzfahren kommen so zur 
Verhandlung. „Die meisten, die etwas 
gestohlen haben, sehen ihre Tat als 
Mutprobe an“, berichtet Franziska. „Wir 
versuchen ihnen deutlich zu machen, 
dass es Jugendliche gibt, die ihr 
Verhalten nicht gut finden.“

Vorbild für das Jugendgericht sind die 
so genannten „Teen Courts“ in Amerika. 
Sie verhindern mit Erfolg, dass Ersttäter 
rückfällig werden. Anstatt mit Gefängnis 
oder einer Einweisung ins Heim werden 
die Jugendlichen bestraft mit einem 
langen Aufsatz, in dem sich der 
Jugendliche gründlich mit seiner Tat 
auseinandersetzt. Oder er muss sich bei 
seinem Opfer oder dem Geschädigten 
persönlich entschuldigen. „Manche 
Strafen sind hart“, sagt Franziska, „aber 
wir wollen, dass niemand später einmal 
vor einem echten Gericht erscheinen 
muss und verurteilt wird.“ Bis jetzt sind 
nur zwei Jugendliche rückfällig 
geworden. 

nach: Juma
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1p 3 „Sie … haben.“ (Zeile 5-6) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Franziska achtet sehr auf Schönheit. 
B Franziska hat eine besondere Aufgabe. 
C Franziska sieht viel älter aus als sie wirklich ist. 
D Franziska verkleidet sich so oft wie möglich. 
 

1p 4 „Wellenbrecher“ … zurückzudrängen.“ (Zeile 7-11) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Die Jugendgerichte sind Teil eines Schulpraktikums. 
B Franziskas Jugendgericht ist das beste in Deutschland. 
C Jugendgerichte befinden sich noch in der experimentellen Phase. 
 

1p 5 „Richter-Team“ (Zeile 17) 
Was wird über die Mitglieder dieses Teams deutlich? 
A Sie haben ein spezielles Training gehabt. 
B Sie sind alle hochintelligent. 
C Sie sind sehr von sich selbst überzeugt. 
 

1p 6 „Ihnen … finden.“ (Zeile 20-33) 
Worum geht es in dem „einstündigen Gespräch“ (Zeile 22)? 
A Der Täter soll Angst vor einer Gefängnisstrafe bekommen. 
B Der Täter soll einsehen, dass er etwas Dummes getan hat. 
C Die Richter sollen herausfinden, ob der Täter noch mehr getan hat. 
D Die Richter sollen urteilen, ob der Täter wirklich gefährlich ist. 
 

1p 7 Welk woord in alinea 2 (regel 17-33) maakt duidelijk dat niet uitsluitend kleine 
strafbare feiten worden behandeld door het „Richter-Team“? 
Schrijf het Duitse woord op. 
 

1p 8 „Vorbild … geworden.“ (Zeile 34-50) 
Was wird aus diesen Zeilen deutlich? 
A Der Täter kann sich beim Jugendgericht selbst eine Strafe aussuchen. 
B Franziska will wissen, welche Strafen am besten wirken. 
C Franziskas Jugendgericht funktioniert nach Wunsch. 
D Jugendrichter haben gute Aussichten einmal professionelle Richter zu 

werden. 
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Tekst 4 
 
 

DER ERSTE SCHULTAG 
27 500 Erstklässler gibt es in diesem Jahr in der Stadt. 

Lara und Tom sind zwei von ihnen. 
Eltern und Großeltern versüßen den Kindern den Schulanfang. 

Wie viel Schokolade darf in eine Zuckertüte? 
Die Untersuchungen zum Schul-
anfang zeigen es immer wieder 
aufs Neue: Die Berliner Kinder 
sind zu dick, und sie werden 
immer dicker. 5 
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Im diesjährigen Unter-
suchungsbericht steht, dass 
jedes fünfte Kind bei seiner 
Einschulung übergewichtig ist. 
Spätestens dann sollten Eltern 
ihr Kind auf Diät setzen, denn 
Übergewicht macht auf Dauer 
krank. Doch da ist zunächst der 
Tag der Einschulung. Und mit 
diesem Tag verbunden ist die 
Schultüte, auch Zuckertüte 
genannt. Darin darf Süßes ei-
gentlich nicht fehlen. 

Das findet auch die Ernäh-
rungsberaterin Christiana Einig 
vom Deutschen Institut für Er-
nährungsforschung. Sie sagt, 
„dass man ruhig die eine oder 
andere Lieblingssüßigkeit mit in 
die Schultüte legen kann“. 

Früher, sagt sie, hatte die Tüte 
vor allem Sachen zum Naschen 
enthalten, denn im Alltag gab es 
Schokolade und Bonbons nur 
ausnahmsweise und deswegen 
war es zur Einschulung etwas Besonderes. 
Das ist heute anders. „Daher sollten Eltern 
auf Süßigkeiten weitgehend verzichten und 
stattdessen Kinokarten, Stifte, Bücher und 
Anspitzer in die Schultüte packen. „Daran 
halten sich viele Eltern ohnehin. Das 

Problem sind wohl eher Oma und 
Opa, die ihre Enkelkinder zur 
Einschulung mit  süßen Liebes-
beweisen überhäufen.“ 

„Meine Tochter Nadine be-
kommt sicherlich wieder ganz viel 
Süßigkeiten von den Großeltern“, 
sagt Katrin Naumann aus 
Pankow. Deswegen steckt sie nur 
eine Tüte Gummibärchen in die 
Tüte. Und außerdem? „Eine Ta-
schenlampe, die hat sie sich ge-
wünscht, weil ihr älterer Bruder 
auch eine hat. Einen Winterpul-
lover, weil es eine große Schul-
tüte ist. Ein Computerspiel, Stifte, 
Strümpfe und obendrauf einen 
kleinen Plüschhund.“ 

Bei Monika Saitenmacher, der 
Dresdener Oma von Nele, dürfen 
Süßigkeiten nicht in der Schultüte 
fehlen: „Ich tue Kaugummi oder 
irgendwelche Gummisachen hin-
ein. Schokolade verbietet sich ja 
bei den Temperaturen. Außerdem 
will ich noch ein Ratespiel, ein 
kleines Buch, eine Haarspange, 
Klebetattoos und ein paar Stifte 
einpacken.“ 

Ganz auf Süßigkeiten in der 
Schultüte verzichten will offenbar niemand. 
Karla von Kiedrowski aus Lichtenberg hält 
mehr von sinnvollen Geschenken und kauft 
für die Einschulung ihrer Nichte Sarah 
weiche Stifte, ergonomisch geformt, 
Anspitzer, Smiley-Aufkleber – aber auch 
Gummibärchen. 

nach: Berliner Zeitung
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1p 9 Was zeigen die „Untersuchungen“ (Zeile 1) eigentlich? 
A Die Berliner Kinder sind die dicksten Kinder Deutschlands. 
B Immer mehr Kinder achten auf die schlanke Linie. 
C In den Schulen werden zu viel Süßigkeiten angeboten. 
D Zwanzig Prozent der Berliner Schüler sind zu dick. 
 

1p 10 De tweede alinea (regel 6-18) bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel gaat over kinderen die te dik zijn. 
Het tweede deel gaat over de traditie rond de eerste schooldag. 

 Met welk woord begint deel twee? 
Schrijf het woord en het regelnummer op. 

 
1p 11 „Früher … anders.“ (Zeile 26-32) 

Was kann man aus diesen Zeilen über Süßigkeiten schließen? 
A Sie sind etwas ganz Normales geworden. 
B Sie sind zum Schulanfang manchmal ausverkauft. 
C Sie waren früher viel billiger als heute. 
D Sie waren früher viel schädlicher als heute. 
 

1p 12 „Das ... Opa“ (Zeile 36-38) 
 Waarom zijn zij het probleem? 

 
1p 13 Vanaf welke alinea geven ouders en grootouders voorbeelden van wat ze in de 

„Zuckertüte“ doen? 
Schrijf het eerste woord en het regelnummer van die alinea op. 
 

1p 14 Welk bijkomend argument tegen chocolade noemt Monika Saitenmacher 
(regel 55)? 
 

1p 15 „Ganz ... niemand.“ (Zeile 66-67) 
 Geldt dat ook voor Karla von Kiederowski? 

Motiveer je antwoord. 
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Tekst 5 
 

1p 16 Hoeveel verschillende verkeersregels worden in onderstaand berichtje als 
voorbeeld aangehaald? 
 
 

 

IN KÜRZE 

Handy am Steuer! 
Ein Punkt in Flensburg 
Berlin – Wer sich mit einem Handy in 
der Hand am Steuer erwischen lässt, 
soll dafür in Zukunft 40 Euro zahlen 
und einen Punkt in Flensburg 
kassieren. Das Bundesverkehrs-
ministerium bestätigte gestern, dass 
im Frühjahr ein neuer Bußgeld-
katalog in Kraft treten soll. Er sieht 
neben dem verschärften Handy-
Verbot unter anderem auch eine 
Gurtpflicht in Reisebussen vor. Und 
wer falsch in einen Kreisverkehr 
einfährt, soll dafür 20 Euro zahlen. 
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Tekst 6 
 

1p 17 Je wilt naar Berlijn op vakantie. 
 Welk groot voordeel heeft Berlijn boven een aantal andere grote steden? 

 
 

Berlin: Da tanzt der Bär  
Berlin ist nicht nur Metropole, sondern auch anders. Hier gibt es den billigen und 
besseren Döner, die „Stadtrundfahrt“ kostet gerade mal 2,10 Euro und für 25 
Euro kann man im Einzelzimmer übernachten. 

Berlin ist die Superlative Deutschlands. 
Langeweile kommt hier so schnell nicht auf. 
Genauer gesagt gehört Berlin sogar zu den 
ausgesuchten Städten, in denen man 
wirklich alles machen kann. Neben der 
erdrückenden Masse an Freizeitangeboten, 
gibt es selbstverständlich auch kaum einen 
Künstler – oder eine Band – der während 
eines Aufenthaltes in der Republik nicht 
wenigstens auch einmal der Hauptstadt die 
Ehre erweisen würde. Events wie der Berlin-Marathon oder die Love Parade 
befriedigen schließlich auch die ausgefallensten Wünsche. Sicher, auf andere 
Metropolen trifft all das ebenfalls zu, doch gibt es einen entscheidenden Unterschied: 
Berlin ist bezahlbar. So kann man sich für drei Euro wahlweise über ein komplettes 
Frühstücksbüfett hermachen oder für selbigen Betrag sogar noch ins Kino gehen. 
Doch nicht nur beim Essen kann Berlin siegessicher den Preisvergleich mit anderen 
Weltstädten antreten. Vergleicht man die Wohnungspreise beispielsweise mit denen in 
London, bezahlt man in Berlin weniger als ein Drittel der dortigen. Die Buslinie 129 (ab 
Hermannsplatz) beschert einem für 2,10 Euro die billigste Stadtrundfahrt: durch 
Kreuzberg, über die Friedrichstraße, vorbei an Potsdamer Platz und Ku’damm geht’s 
bis ins vornehme Grünewald. 
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nach: www.in4mation.de 
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Tekst 7 
 

Küß mich, Nashorn! 
Normalerweise fahren französische Kinder in 
den Sommerferien an die Küste. Ariane (14), 
Corentin (12) und Mahaut (6) nicht. Sie berei-
sen lieber den Südpol, die Sahara oder die 
Weihnachtsinseln. Die drei Geschwister haben 
von kleinauf von der Welt mehr gesehen als 
mancher Globetrotter1) in seinem ganzen 
Leben. 
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Kein Wunder: Ihre Eltern sind Frankreichs be-
kannteste Tierfotografen. Julia (42) und Roland 
Seitre (47) reisten schon immer um die ganze 
Welt, um bei Tierschutzprojekten zu helfen. Ei-
gentlich sind die beiden Tierärzte, aber der 
Praxisalltag war ihnen auf Dauer zu langweilig. 
„AIs unsere erste Tochter Ariane geboren wurde, dachten wir: Jetzt müssen wir unser 
Nomadenleben aufgeben“. Aber sie konnten das Reisen um die Welt doch nicht lassen 
– und starteten zu dritt (1993 mit Tochter Ariane nach Afrika), dann zu viert (1995 mit 
Ariane und Sohn Corentin nach Australien) und schließlich zu fünft (2001 mit den 
beiden und dem kleinen Mahaut in die Antarktis). Wie jede Familie dokumentieren die 
Seitres ihre Reisen auf Hunderten von Fotos. Und immer, wenn sie ein Tier fotogra-
fierten, hielten sie auch die Begegnung zwischen den exotischen Tieren und ihren 
Kindern fest. Das Ergebnis ist ein Familien-Album der besonderen Art – mit Szenen, 
die zu Herzen gehen. 
Gefährlich wurde es dabei für die Kleinen nicht. „Wir sind immer allen Risiken aus dem 
Weg gegangen“, betont Julia Seitre, „und haben die Kinder nur mit ungefährlichen, 
jungen oder gezähmten Tieren unter Aufsicht spielen lassen, damit wir jederzeit hätten 
     23      können.“ 
Die nächste Entdecker-
reise haben die Welten-
bummler schon geplant: 
„Nächstes Jahr wollen wir 
nach Kanada, um die 
Polarbären zu beobach-
ten.“ Das ist ja fast lang-
weilig. „Bestimmt nicht!“ 
versichert Julia und lacht. 
„Bei uns ist immer etwas 
los!“ 

30 

35 

 
 
 

noot 1: Globetrotter = wereldreiziger
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1p 18 Was wird aus dem 1. Absatz (Zeile 1-8) über Ariane, Corentin und Mahaut 
deutlich? 
A Sie gehen oft zum Strand. 
B Sie haben schon viel gereist. 
C Sie reisen nur im Sommer. 
D Sie shoppen gern im Urlaub. 
 

1p 19 „Die ... Leben.“ (Zeile 5 - 8) 
Wieso? 
A Die Eltern haben einen besonderen Job. 
B Die Eltern haben immer viel Geld gehabt. 
C Die Eltern haben keine Wohnung. 
 

1p 20 Was wird aus dem 2. Absatz (Zeile 9-23) über Julia und Roland deutlich? 
A Sie arbeiten am liebsten mit erfahrenen Tierschützern zusammen. 
B Sie haben nicht gereist, als ihre drei Kinder noch kleiner waren. 
C Sie sind eigentlich Tierärzte, aber fotografieren die Tiere lieber. 
 

1p 21 Wie passt der 2. Absatz zum 1. Absatz? 
A als Beispiel 
B als Erklärung 
C als Folge 
D als Gegensatz 
 

1p 22 „Das Ergebnis ist ein Familien-Album der besonderen Art” (Zeile 22) 
Warum ist das Album so besonders? 
A Das Familien-Album kann man im Buchladen kaufen. 
B Die Fotos zeigen die Kinder mit besonderen Tieren. 
C Man hat die Fotos mit einer besonderen Kamera gemacht. 
D Mit diesen Fotos hat die Familie Preise gewonnen. 
 

1p 23 Welches Wort passt in Zeile 27? 
A anfahren 
B anrufen 
C eingreifen 
D schlafen 
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Tekst 8 

 

Große 
Freiheit 

Andrea ist 15. Sie darf noch nicht 
Motorrad fahren oder ohne die 
Zustimmung ihrer Eltern diese 
Zeitschrift abonnieren. Doch im 
Segelflugzeug ist ihr das egal: Über 
den Wolken sagt ihr keiner, wo es 
lang geht. 

35 

 
Langweilige Wochenenden sind für Andrea 

Vergangenheit. Seit einem halben Jahr steht 
die Gymnasiastin jedes freie Wochenende 
auf dem Flugplatz. Wann immer Wind und 
Wolken es zulassen, geht sie in die Luft. 5 
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 Von Null auf 70 Stundenkilometer inner-
halb von 30 Metern! Nicht das leiseste Pfeifen 
ist in dem zweisitzigen Segelflieger zu hören, 
wenn das Flugzeug der Sonne entgegen 
gleitet. Andrea, die ansonsten gern mal den 
Lautstärkeregler ihrer Stereoanlage bei 
Nirvana hochdreht, liebt diese Stille. „Hier 
oben gibt es keine Hektik und 
keinen Stress. Unten können 
Kriege toben und die größten 
Probleme auf mich warten – 
über den Wolken ist mir das 
alles ganz egal.“ 
 Grenzenlose Freiheit. Noch 
vor ihrem 15. Geburtstag ließ 
Andrea ihren Ausbilder am 
Boden stehen. Der erste 
Alleinflug ist eine der 
schwierigsten Stationen auf 
dem Weg zum Flugschein. 
Lehrer Erhard Karasek blickt 
stolz auf seine Schülerin: „An 
diesem Tag legte ich Andreas 
Leben in ihre eigenen Hände.“ 
 Doch Angst kannte das 50-
Kilo-Mädel nicht. Vor jedem 
Start muss sie erst einmal 15 
Kilo Blei auf den Boden der 

Maschine schrauben, um das nötige 
Mindestgewicht eines Piloten zu erreichen. 
Nicht einmal vor der ersten Solopartie 
zitterten ihre Knie. „Wenn man ganz alleine 
da oben ist, kann einem keiner sagen, was 
man tun oder lassen soll.“ 
 Die Fliegerkameradschaft ist Sprichwort. 
Um einen Flugtag zu organisieren, sind viele 
Leute notwendig. Das bedeutet aber auch: 
Jeder muss alles können. Andrea geht 
genauso sicher mit dem Funkgerät des Mini-
Towers um wie sie den ehemaligen 
Militärjeep des Vereins auf dem Fluggelände 
steuert. „Die Führerscheinprüfung wird für 
mich hoffentlich ein Kinderspiel“, sagt sie. 
 Wer ein Moped bezahlen kann, der kann 
auch Segelfliegen. Ihre Eltern zahlen für 
Andreas Hobby rund 400 Euro im Jahr. Von 
einem Elitedenken sind die meisten Flug-
sportvereine weit entfernt. Oft sind Flug-
stunden gratis. Der Schüler bezahlt nur einen 

Charterbeitrag. 
 Damit das Hobby bezahl-
bar bleibt, putzen und 
reparieren die Mitglieder die 
mit Tuch bespannten und 
lackierten Flugzeuge eigen-
händig. Da packt jeder mit an 
– auch die Mädchen, die in 
den Segelflugvereinen immer 
noch die absolute Ausnahme 
sind. Bei solchen Einsätzen 
wird Andrea wieder spüren, 
dass sich ein Tag furchtbar in 
die Länge ziehen kann. Nicht 
aufgrund von Langeweile, 
sondern weil ihr Rücken von 
der harten Arbeit ganz schön 
schmerzt. Gelegenheit zum 
Ausruhen gibt es spätestens 
am Montag in der Schule. 

15 Kilo Zusatzgewicht 
nimmt Andrea mit, 

um das Mindestgewicht 
eines Segelflugpiloten 

zu erreichen 

 
nach: X-mag
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1p 24 Was geht aus der Einleitung hervor? 
A Andrea ist anders als andere Mädchen. 
B Andrea musste aus verschiedenen Möglichkeiten eine Wahl treffen. 
C Andreas Eltern sind sehr streng. 
D Beim Segelfliegen spielt Andreas Alter keine Rolle. 
 

1p 25 „Große Freiheit“ (Titel) 
Welches der folgenden Zitate gibt dieses Gefühl wieder? 
A „Wann ... Luft.“ (Zeile 4-5) 
B „Nicht ... gleitet.“ (Zeile 7-10) 
C „Hier ... egal.“ (Zeile 12-18) 
 

1p 26 „An ... Hände.“ (Zeile 27-29) 
Was macht dieser Satz deutlich? 
A Erhard Karasek ist ein leichtsinniger Mensch. 
B Erhard Karasek kann sich die Ängste seiner Schüler gut vorstellen. 
C Erhard Karasek vertraute auf Andreas Können. 
 

1p 27 Voldoet Andrea aan alle eisen die aan een zweefvlieger worden gesteld 
(regel 30-39)? 
Motiveer je antwoord. 
 

1p 28 „Andrea ... steuert.“ (Zeile 43-47) 
Was geht aus diesem Satz hervor? 
A Andrea ist voll einsetzbar. 
B Andrea macht das Segelfliegen Spaß. 
C Andrea sucht sich die besten Jobs aus. 
 

1p 29 Welche Behauptung stimmt mit dem letzten Absatz (Zeile 56-74) überein? 
Wer segelfliegen will, muss 
A gesund sein. 
B Opfer bringen. 
C sich konzentrieren können. 
D warten können. 
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Tekst 9 
 

1p 30 Wat was er zo opvallend aan de overval? 
 

 
 

Polizeibericht Überfall 
Aachen. Am Montagnachmittag betrat 
gegen 18:25 Uhr ein etwa 45-jähriger 
Mann einen Drogeriemarkt in der 
Oppenhoffallee und ging dort zur 
Kasse. Der Kassiererin, einer 20-
jährigen Frau aus Herzogenrath hielt 
er unvermittelt eine Schusswaffe an 
den Hals und forderte die Herausgabe 
von Bargeld. Da zu diesem Zeitpunkt 
an der Kasse das Personal gewech-
selt wurde, konnte die Frau dieser 
Aufforderung nicht nachkommen. Der 
Täter drückte die Waffe unvermittelt 
ab, es löste sich aber kein Schuss. 
Lediglich das Klicken des Schlag-

bolzens war zu hören. Die Kassiererin 
schrie daraufhin um Hilfe und flüch-
tete in den hinteren Bereich des 
Geschäftes. Die Hilferufe hörte ein im 
Geschäft anwesender Kaufhaus-
detektiv und eilte der Frau zur Hilfe. 
Der Täter richtete seine Schusswaffe 
nun auf den Kaufhausdetektiv und 
drückte erneut zweimal ab. Auch hier 
löste sich kein Schuss, es war nur das 
metallische Klicken zu hören. Der 
Kaufhausdetektiv sprühte dem Täter 
Pfefferspray in die Augen und so 
konnte der Räuber durch Polizei-
beamte festgenommen werden. 
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Tekst 10 
 

2p 31 Wat hebben zwaardere baby’s nog meer mee behalve hun gewicht en een 
wiskundeknobbel? 
Noem twee aspecten. 
 
 
 

Dicke Babys mögen Mathe 
Neugeborene, die mehr Kilos auf die 
Waage bringen, haben später bessere 
Mathe-Noten. Das sagen britische 
Wissenschaftler. 

LONDON (SAD). Je schwerer ein Kind 
bei der Geburt ist, desto bessere Noten 
bekommt es später in Mathematik. 
Durchschnittlich bedeutet jedes zusätz-
liche Kilo bei der Geburt eine Leistungs-
steigerung um 4,7 Prozent, haben 
englische Wissenschaftler jetzt heraus-
gefunden. Dabei zeigten Mädchen noch 
mehr Leistungssteigerung pro Kilogramm 

(5,2 Prozent) als Buben (4,2 Prozent). 
Aber nicht nur in Mathematik, auch bei 
den Tests zur Sprachfähigkeit schnitten 
Kinder mit größerem Baby-Gewicht 
besser ab. Wer dagegen bei der Geburt 
weniger Kilos auf die Waage bringt, ist oft 
im späteren Berufsleben weniger erfolg-
reich. 
Für die Studie untersuchten die 
Wissenschaftler vom „Institute of Child 
Health“ in London die Lebensläufe von 
10.845 Menschen, die in der ersten 
März-Woche des Jahres 1958 geboren 
wurden. 
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Tekst 11 
 
 

 
 

Ausgezählt! 
Berliner Männer 
in Frauenberufen 
(und umgekehrt...) 

 

5 

10 

15 

20 

25 

Berlins Arbeitswelt – sie wird immer 
verrückter. Inzwischen arbeiten mehr 
Frauen als Männer. Und auch bei den 
Berufen geht es wild durcheinander. 

30 

Bei Eisenbahn, Personalvermittlungen und 
z.B. Messgeräte-Firmen stellen Frauen schon 
ein Drittel des Personals. Sie sitzen in Taxis 
und an Lastwagen (16 Prozent) oder arbeiten 
in der Baubranche (13 Prozent). 
Umgekehrt sind z.B. bei Putzfirmen schon 42 
Prozent der Mitarbeiter männlich, meldet das 
Statistische Landesamt. Männer arbeiten als 
Pfleger in Kliniken (20 Prozent), sogar im 
Kindergarten (8 Prozent).  

Die Frau im Männerberuf: Fahrlehrerin 
Kerstin Haase (30) aus Charlottenburg. 
„Seit sieben Jahren bringe ich Männern das 
Einparken bei“, sagt sie. „Sie können sich 
vorstellen, dass mancher ein Problem damit 
hat.“ Es gab Fahrschüler, die gar nicht erst 
einsteigen wollten. „Mir wurden von 
männlichen Kollegen Beziehungen mit 
Fahrschülern angedichtet“, sagt sie. „Oder 
erzählt, dass ich mit Prüfern flirte, um meine 
Schüler besser durch die Prüfungen zu 
bringen.“ 

Der Mann im Frauenberuf: Florist Klaus 
Kremers (32) aus Mitte. „In Blumenläden 

arbeiten fast nur Frauen. Da wird man als 
Mann schräg angeguckt“, sagt er. „Viele 
     35      sich darüber, dass ich in solch einer 
schlecht bezahlten Branche arbeite.“ Das 
Anfangsgehalt liegt tariflich bei 1227 Euro 
(brutto). 
„Ich mag die kreative Arbeit“, sagt er. „Und 
Karriere kann man trotzdem machen, z.B. als 
Geschäftsführer.“ Ältere Kunden halten ihn oft 
nicht für kompetent im Job – und grund-
sätzlich immer für schwul. 

35 

 
nach: BILD 
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1p 32 Welches Wort passt am besten zwischen „durcheinander“ (Zeile 4) und „Bei“ 
(Zeile 5)? 
A aber 
B denn 
C oder 
 

1p 33 „sogar im Kindergarten (8 Prozent).“ (Zeile 13-14) 
Was machen diese Worte deutlich? 
A Der Autor freut sich darüber. 
B Der Autor hat dies nicht erwartet. 
C Der Autor vertraut diesen Zahlen nicht. 
 

1p 34 „Sie ... hat.“ (Zeile 18-20) 
 Hoeveel problemen noemt Kerstin Haase? 

 
1p 35 Welches Wort passt in Zeile 31? 

A ärgern 
B freuen 
C schämen 
D wundern 
 

1p 36 Welche Aussage über Klaus Kremers (Zeile 27-28) stimmt? 
A Die Arbeit mit vielen Frauen macht ihm Spaß. 
B Er konnte keinen anderen Job bekommen. 
C Er will etwas tun, was ihm gefällt. 
D Seine berufliche Zukunft interessiert ihn nicht. 
 

1p 37 „Ältere ... schwul.“ (Zeile 37-39) 
Was kommt in diesen Zeilen zum Ausdruck? 
A Bewunderung 
B Humor 
C Vorurteile 
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Tekst 12 
 

Die Lebens-
retter schlagen 
Alarm 

Rettungsschwim-
mer Manfred 
Winkler (37) 
bewahrte an 
einem Tag acht 
Menschen vor 
dem Ertrinken  
in der Nordsee. 

DLRG1) -Präsident Dr. Klaus 
Wilkens rechnet in diesem 
Jahr mit einem traurigen 
Rekord: 700 Badetote in 
Deutschland. Woran liegt 
das? 

Fakt ist: In den letzten Jahren 
sind in Deutschland so viele 
Menschen ertrunken wie noch 
nie. Und das, obwohl rund 
50 000 Rettungsschwimmer 
5000 Badestellen überwachen. 
Warum? 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Unbewachte Badestellen sind 
Unfallschwerpunkt Nummer 1! 
Völlig unterschätzt werden immer 
wieder Flüsse, Seen und Küsten ohne 
Aufsicht. Hier ertrinken zwei Drittel aller 
Opfer. In diesem Jahr fast jeden Tag zwei 
Menschen. 
Wegen des guten Badewetters… 
Ja. Aber unter anderem auch wegen der 
Schließung öffentlicher Schwimmbäder. Die 
Kassen sind leer und Bäder bringen zu 
wenig Umsatz. Das hat fatale Folgen: wer 
baden will, muss auf Seen und Flüsse 
ausweichen. Doch da gibt es keine Aufsicht 
und es drohen tödliche Gefahren. Innerhalb 
von 14 Tagen starben zehn Menschen allein 
im Rhein. 
Warum sind die Flüsse so gefährlich? 
Nehmen Sie starkbefahrene Flüsse wie den 
Rhein oder die Elbe: Gehen untiefe 
Uferzonen wegen der Hitze zurück, geraten 
Schwimmer schnell in die Fluss-Mitte und so 
in die Fahrrinne. Dort sind sie durch die 
     40      gefährdet und durch die starke 
Strömung: Die reißt einen in die Tiefe! 
Starke Strömung gibt es auch an den 
bewachten Stränden an Nord- und 
Ostsee… 

Ja – aber unsere Helfer sind gut trainiert! Auf 
Sylt holte ein Rettungsschwimmer an einem 
Tag acht Menschen aus dem Wasser. 
An Europas Küsten und Gewässern 
ertrinken jedes Jahr 30 000 Menschen, 
weltweit sind es eine halbe Million. Reist 
die Gefahr also mit im Urlaubsgepäck? 

35 

40 

45 

50 

55 

In Ländern wie Tunesien und Marokko ist 
Baden besonders gefährlich: Es gibt keine 
offiziellen Warnungen. Auch in Italien und 
Spanien sind nur wenige Strände bewacht. 
Das wird sich jetzt grundlegend ändern! 
Denn die DLRG setzt sich international für 
mehr Sicherheit ein. Erster Erfolg: die neue, 
weltweit geltende Badestellen-Kennzeich-
nung. In 80 Nationen werden künftig 
einheitliche Flaggen gehisst. Jeder Badegast 
erkennt dann sofort: Dieser Strand ist 
bewacht. Oder: heute gilt striktes 
Badeverbot! 
Das heißt weniger Badeopfer? 
Ja, von der Ostsee über Trinidad bis nach 
Australien. Mehr      42      für Badegäste, 
weniger Einsätze für Rettungsschwimmer. 
Das hoffen wir… 60 

nach: tv aktuell 
  
 

 
noot 1: De DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs Gesellschaft) is een reddingsbrigade. 
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1p 38 „Die … Alarm“ (Titel) 
 Wat is de directe aanleiding daarvoor? 

 
1p 39 „Ja … Rhein.“ (Zeile 16-24) 

Welches Problem wird hier beschrieben? 
A Es gibt zu wenig Rettungsschwimmer. 
B Es gibt zu wenig Schwimmbäder. 
C Viele Menschen baden lieber gratis in der Natur als im Schwimmbad. 
D Viele Menschen können nicht mehr gut schwimmen. 
 

1p 40 Welches Wort passt in Zeile 31? 
A Raubfische 
B Schiffe 
C Schwimmer 
D Steine 
 

1p 41 „Starke … Wasser.“ (Zeile 33-38) 
Was machen diese Zeilen über Rettungsschwimmer deutlich? 
A Sie machen sich untereinander Konkurrenz. 
B Sie nehmen kein Risiko. 
C Sie sind sehr geübt. 
D Sie sind überall einsetzbar. 
 

1p 42 Welches Wort passt in Zeile 58? 
A Kosten 
B Sicherheit 
C Spaß 
D Strände 
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Tekst 13 
 

1p 43 Wat is er in Hilchenbach gebeurd? 
A De brandweer hield een uitgebreide oefening. 
B De brandweer moest komen blussen bij een groot barbecuefeest. 
C Een keukenbrand was al geblust toen de brandweer kwam. 
D Iemand belde onnodig de brandweer. 
 
 

Mit Blaulicht zum Grillfest 

Hilchenbach – Anruf bei der Feuerwehr: „Hier qualmt es wie verrückt. Ich weiß 
nicht genau, wo es brennt. Aber ich glaube, die Garage meines Nachbarn steht 
in Flammen!“ Mit Blaulicht rasten die Beamten Sonntagabend zur 
Sterzenbacher Straße. Den Brandort fanden die Retter schnell, wünschten der 
erstaunten Großfamilie beim Grillabend guten Appetit und beendeten den 
Einsatz. 
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Tekst 14 
 

1p 44 Hoeveel moet je betalen wanneer je ’s avonds van 19.00 tot 22.00 uur in het 
„Parkhaus Kurpromenade“ wilt parkeren? 
 

 
 
 
 

PARK-
HÄUSER
Parkhaus 
Kurpromenade
Bgm.-Stöckle- 
Straße/Hauptstraße 

Parkhaus Nord
am Bahnhof 
Bahnhofplatz 

Parkhaus am 
Kurhaus 
Kathreinerstraße 

Für alle gilt:
1. Stunde   0,30 Euro 
jede weitere  0,50 Euro 
7 – 21 Uhr gebührenpflichtig 

Bad Wörishofens Innenstadt –
einfach und problemlos 
zu erreichen! 

Kostenlos in 3 Minuten
mit dem Thermenbus –
15 Minuten zu Fuß! 

einde  700045-2-603o* 
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