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Examen VMBO-GL en TL 

2021 

Duits CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

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. 

tijdvak 2 
 dinsdag 22 juni 
9.00 - 11.00 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  So fing mit Harry alles an 
 

1p 1 Wat is het onderwerp van het boek “Harry Potter – Eine Geschichte voller 
Magie”? 
A de ervaringen van de Duitse vertaler van de Harry Potter-boeken 
B de verfilmingen van de Harry Potter-boeken  
C de voorbereidingen van de schrijfster voor de Harry Potter-boeken  
D het nieuwste tovenaars-avontuur van Harry Potter 
 
 

Tekst 2  Unsere Firma wächst, wachsen Sie mit?  

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de advertentie. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Een groeiend bedrijf heeft behoefte aan meer personeel. 
2 Er wordt iemand gezocht die ook in het weekend beschikbaar is. 
3 Een werkdag duurt van 7 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds. 
4 Een verzorgd uiterlijk is een vereiste. 
 
 

Tekst 3  Die Sendung startet in 3, 2, 1…  
 

1p 3 „Für die Radiofüchse ist heute ein besonderer Tag“ (1. Absatz) 
Wieso? 
A Ihre Radiosendung behandelt ein extremes Thema. 
B Ihre Radiosendung wird heute live ausgestrahlt. 
C Sie arbeiten zum ersten Mal mit Radio Tide zusammen. 
D Sie sind heute zum ersten Mal im Radio zu hören. 
 

1p 4 Was ist wichtig für eine gute Radiosendung? (2. Absatz) 
A dass alles sehr genau geplant wird 
B dass die Mitarbeiter musikalisch sind 
C dass die Sendung von verschiedenen Leuten moderiert wird 
D dass es mehrere Gesprächsthemen in der Sendung gibt 
 

1p 5 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A aber 
B also 
C auch 
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1p 6 Was wird im 4. Absatz beschrieben? 
A dass die Radiofüchse ihre Arbeit nicht sehr ernst nehmen 
B welche Tätigkeiten die Radiofüchse so in einer Sendung haben 
C wie leicht die Arbeit für die Radiofüchse ist 
 

1p 7 „Ich war ein bisschen nervöser als sonst.“ (5. Absatz) 
Warum? 
A Helen führte ein Interview mit einer bekannten Person. 
B Helen führte ein längeres Interview als sonst. 
C Helen war diesmal alleine verantwortlich für den Inhalt des Interviews. 
D Helens Interview war diesmal Teil ihrer Ausbildung zur Journalistin. 
 

1p 8 Was geht aus dem 6. Absatz über die Radiofüchse hervor? 
A Sie sind begeistert. 
B Sie sind erleichtert. 
C Sie sind frustriert. 
D Sie sind selbstkritisch. 
 
 

Tekst 4  Annika hat einen Vogel   
 

1p 9 Welche Aussage über den Bussard Kylar ist dem 1. Absatz nach richtig? 
A Er behält alles im Auge. 
B Er hat eine leichte Verletzung. 
C Er macht Eindruck auf Menschen.  
D Er liebt es, geliebkost zu werden. 
 

1p 10 Was macht der 2. Absatz über Annika deutlich? 
A Sie bemüht sich, täglich an frisches Futter für ihren Kylar zu gelangen. 
B Sie fühlt sich sicher und geborgen bei ihrem Kylar. 
C Sie ist mit Raubvögeln aufgewachsen. 
D Sie ist schon seit ihrer Schulzeit von Tieren wie Kylar fasziniert. 
 

1p 11 „Für ihn kein Problem“ (3. Absatz) 
Was ist hier kein Problem für Annikas Partner? 
A dass Annika viel Zeit in die Vorbereitung auf die Falknerprüfung steckt 
B dass in Annikas Falkner-Hobby viel Geld fließt 
C dass Kylar der Mittelpunkt im Alltag von Annika und ihrem Partner ist 
D dass Kylar Menschen begeistert 
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1p 12 „bringt der Bussard knapp ein Kilo auf die Waage, das ist perfekt“  
(4. Absatz) 
Wieso ist das perfekt? 
Bei diesem Gewicht 
A braucht ein Bussard keine Nahrung. 
B hat der Bussard die meiste Lust zum Fliegen. 
C ist es wieder Zeit für die sommerliche Flugpause.  
D kann ein Bussard am längsten in der Luft bleiben. 
 

1p 13 Welche Aussage ist dem 5. Absatz nach richtig? 
A Annika macht Geräusche, damit Kylar sie schneller finden kann. 
B Annika sorgt dafür, dass sie weiß, wo Kylar sich aufhält. 
C Kylar ist beim Training schon öfter entkommen. 
D Kylar liebt es, sich im Wald zu verkriechen. 
 

1p 14 „Obwohl er … zu erwischen.“ (6. Absatz) 
Was geht aus diesen Zeilen hervor? 
A Annika findet Kylars Verhalten ganz normal. 
B Annika meint, dass Kylar noch mehr Training braucht. 
C Kylar hört nicht auf Annika. 
D Kylar mag nur lebendes Futter. 
 
 

Tekst 5  Was ist los am Padersee? 
 

1p 15 De algengroei in de Padersee wordt aangewakkerd door het vele licht en 
de warmte in de zomer. 
 Welke andere oorzaak wordt er in de tekst genoemd? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 6  Zahl der Kinobesucher geht drastisch zurück 
 

3p 16 “Zahl der Kinobesucher geht drastisch zurück” (titel) 
 Welke drie oorzaken worden hiervoor in de tekst genoemd? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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Tekst 7  Deutschlands jüngster Auftrags-Hacker  
 

1p 17 Was machen Einleitung und 1. Absatz über Philipp deutlich? 
A Er hat für sein Alter schon viel erreicht. 
B Er ist manchmal eifersüchtig auf seine Altersgenossen. 
C Er macht eine Management-Ausbildung und arbeitet nebenbei. 
D Er weiß manchmal nicht, welche Arbeit auf ihn zukommt. 
 

1p 18 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A älteren 
B ausländischen 
C kriminellen 
D professionellen 
 

1p 19 Wieso ist Philipp stolz auf seinen Erfolg? (2. Absatz) 
A weil er schon als 18-Jähriger mehrere Firmen hat 
B weil er schon mehrere Leute hat, die für ihn arbeiten 
C weil er schwierige Probleme meistens rasch lösen kann 
D weil er wichtige Firmen in seinem Kundenkreis hat 
 

1p 20 Welcher Titel passt am besten zum 3. Absatz? 
A Die Ausbildung 
B Die Laufbahn 
C Die Mitarbeiter 
D Die Probleme 
 

1p 21 Was geht aus dem 4. Absatz über Philipp hervor? 
A Er findet Leuten weiterhelfen das Schönste auf der Welt. 
B Er hat viel Freude an seiner Arbeit. 
C Er ist hochbegabt. 
D Er träumt oft bei der Arbeit. 
 

2p 22 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 5. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Philipp staat graag in de belangstelling. 
2 Philipp is voor zijn succes afhankelijk van zijn medewerkers. 
3 Philipp is een getalenteerd kanovaarder. 
4 Philipp vindt dat mensen meer aandacht moeten hebben voor de 

gevaren van cybercriminaliteit. 
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Tekst 8  Auf der Suche nach der perfekten Welle  
 

1p 23 Was geht aus dem 1. Absatz über Sebastian hervor? 
A Er hat keine Konkurrenz aus eigenem Land. 
B Er hat manchmal auch Angst vor den Wellen. 
C Er hat oft Probleme, gute Trainingsbedingungen zu finden. 
D Er ist sich der Gefahr seines Sports bewusst. 
 

1p 24 Welche Aussage stimmt mit dem 2. Absatz überein? 
A Auf Hawaii leben die meisten Surf-Profis. 
B Sebastian hatte sich sein Ziel schon im jungen Alter gesetzt. 
C Von Anfang an war klar, dass Sebastian ein Supertalent ist. 
 

2p 25 Noem de twee redenen uit alinea 3 waarom Sebastian graag reist. 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 4. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Sebastian brengt meer tijd door in een sportschool dan op het water. 
2 Sebastian is van plan de komende jaren in Portugal te blijven wonen.  
3 Voor Sebastian zijn weersvoorspellingen reuze interessant. 
4 De meest uitdagende surfomstandigheden zijn zeldzaam. 
 

1p 27 Was ist für Sebastian im Moment am wichtigsten? (5. Absatz) 
A die Weltmeisterschaften im Surfsport 
B junge Surftalente zu trainieren 
C sich als Surfer weiterzuentwickeln 
D so viel wie möglich Preise zu gewinnen 
 
 

Tekst 9  Gestreift = geschützt  
 

1p 28 Op hoeveel manieren kan de mens koeien helpen om de overlast van 
insecten te verminderen? 
Schrijf het aantal op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 10  Gesünder essen  
 

1p 29 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 1. Absatz? 
A Aber 
B Also 
C Auch 
D Denn 
 

1p 30 Wie hat der Verfasser reagiert, als seine Tochter Vegetarierin werden 
wollte? (2. Absatz) 
A Er beschloss, mit der Familie kein Fleisch mehr zu essen. 
B Er fragte sich, wie Stalltiere heutzutage gehalten werden. 
C Er hat es ihr verboten, fleischlos zu essen. 
D Er hat versucht, sie von ihrer Idee abzubringen. 
 

1p 31 Was geht aus dem 3. Absatz über die Tochter hervor? 
A Sie entwickelte sich zur Gesundheitsexpertin. 
B Sie hat ihre Eltern zum Nachdenken angeregt. 
C Sie wollte gar keine Milchprodukte mehr zu sich nehmen. 
 

1p 32 „Und zum Anlass ständiger Diskussionen“ (4. Absatz) 
Welcher Anlass ist gemeint? 
A der Ketchup  
B die Etiketten 
C die Pizza 
D die Verpackungsmaterialien 
 

1p 33 Welche Aussage ist dem 5. Absatz nach richtig? 
A Der Verfasser ist letztendlich Vegetarier geworden. 
B Der Verfasser möchte nicht komplett auf Fleisch verzichten. 
C Nur zu besonderen Anlässen isst die Familie noch Fleisch. 
D Seine Hausgenossen haben dem Verfasser verboten, zu Hause noch 

Fleisch zu essen. 
 

1p 34 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 6. Absatz? 
A Ausnahme 
B Bedingung 
C Frist 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

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



 GT-0063-a-21-2-o 8 / 8 lees verder ►►►

Tekst 11  „Ich verteile rosarote Zettel“  
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande taken aan of deze wel of niet tot het 
takenpakket van “Aufsichtsbeamten” hoort. (alinea 1) 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 verkeerscontroles uitvoeren 
2 ondersteuning bieden bij evenementen 
3 defecten in de openbare ruimte registreren 
4 helpen bij noodgevallen 
 

1p 36 Welche Aussage über Isabelle ist richtig? (2. Absatz) 
A Sie erfährt einen hohen Druck bei der Arbeit als Polizistin. 
B Sie hat vorher einen anderen Beruf ausgeübt. 
C Sie ist schon mehrmals in eine gewalttätige Situation geraten. 
D Sie sucht eine andere Stelle. 
 

1p 37 Wie beantwortet Isabelle die Interviewfrage im 3. Absatz? 
Als Polizistin sollte man 
A ein bestimmtes Maß an Aggression aushalten können. 
B immer zusammen mit Kollegen patrouillieren. 
C nachher jeden Konflikt einfach weglächeln. 
 

1p 38 Over wat voor soort chaos spreekt Isabelle in alinea 4? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 39 Wie lautet Isabelles Antwort auf die Interviewfrage im 5. Absatz? 
A Doch, wenn man eine logische Erklärung hat und rechtzeitig da ist. 
B Ja, leider gibt es einige Kollegen, die sich manchmal bestechen 

lassen. 
C Nein, das tolerieren wir nicht. Wir sind ja nicht käuflich! 
D Nur für Händler wird manchmal eine Ausnahme gemacht, aber nie für 

Privatpersonen. 
 
 

Tekst 12  
 

1p 40 Welke titel past het beste bij de tekst? 
A Dank an Unbekannt 
B Finanzielle Belohnung ausgesetzt 
C Polizei sucht Täter 
D Zeugen bitte melden 
 

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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