
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 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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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  Coole Preisliste! 

1p 1 Wat wil Pino Cimino met zijn actie bereiken volgens de tekst? 
A dat de wachtrijen in zijn zaak verdwijnen 
B dat hij in het nieuws komt 
C dat hij meer klanten krijgt 
D dat klanten zich beleefd gedragen 

Tekst 2  Gegen das Chaos vor dem Schultor 

1p 2 Welke maatregel heeft men genomen tegen chaotische verkeerssituaties 
rond scholen? 
A Er zijn meer parkeervakken aangelegd. 
B Kinderen die dichtbij school wonen, mogen niet meer met de auto 

worden gebracht. 
C Men heeft plaatsen aangewezen waar kinderen met de auto mogen 

worden afgezet. 
D Ouderteams regelen vrijwillig de verkeerssituatie rond scholen. 

Tekst 3  Deutsche Musik ist Trend! 

1p 3 “Woran liegt das?” (alinea 1) 
 Hoeveel redenen geeft Johannes in deze alinea?

2p 4 Bij de alinea’s 2, 3 en 4 zijn de interviewvragen weggelaten. 
Ze staan hieronder in een verkeerde volgorde. 
 Schrijf achter de alineanummers in de uitwerkbijlage de letter van de

bijbehorende interviewvraag.
a Ist es schwieriger, einen guten Text auf Deutsch zu schreiben? 
b Wird auf unseren Sendern genug deutsche Musik gespielt, oder sollte 

das noch mehr gefördert werden? 
c Hast du mit deiner Band auch mal auf Englisch gesungen? 
d Berührt deutsche Musik die Leute bei uns mehr als englische? 

Let op: elke letter mag maar één keer worden gebruikt en er blijft één 
letter over. 
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1p 5 Was sagt Johannes über die deutschen Musiker, die im Moment die 
Charts stürmen? (Absatz 5) 
A Da sie so unterschiedlich sind, stehen sie einander nicht im Weg. 
B Es ist schön, dass der Wettbewerb unter den Musikern stark ist. 
C Sie sind bereit, ihre Musikkenntnisse miteinander zu teilen. 

1p 6 Was geht aus dem 6. Absatz über Johannes hervor? 
A Er findet den Kontakt zum Publikum wichtiger als die Musik selbst. 
B Er ist stolz darauf, Frontmann der Band zu sein. 
C Er ist vor jedem Auftritt ein wenig nervös. 
D Er staunt über die gestiegene Popularität seiner Band. 

1p 7 Was rät Johannes im 7. Absatz Leuten, die mit deutscher Musik 
durchstarten wollen? 
A Höre nicht auf andere, sondern gehe eigene Wege. 
B Investiere viel Energie und Zeit. 
C Probiere verschiedene Musikstile aus. 

Tekst 4  Das Abitur muss warten! 

1p 8 Was geht aus dem 1. Absatz über Franziska hervor? 
A Sie hat seit ihrer Kindheit Schwierigkeiten mit dem Lernen. 
B Sie ist im Moment sehr beschäftigt mit der Hauptrolle in einem Film. 
C Sie trainiert viel, um ihren Sport auf hohem Niveau weiter betreiben zu 

können.  
D Sie will in den nächsten Jahren ihren Schulabschluss machen. 

1p 9 Was sagt Franziska im 2. Absatz über sich und ihre Freundschaften aus? 
A Ihre Freunde haben ihr durch die schwerste Zeit ihres Lebens 

geholfen. 
B Sie hat wegen ihres anstrengenden Jobs einige Freunde verloren. 
C Sie sieht ein, dass sie ihre Freunde einigermaßen vernachlässigt hat. 

2p 10 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de alinea’s 3 of 4. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Franziska begeleidt profzwemmers bij hun zwemcarrière. 
2 Franziska is actief in de vereniging “… für Kinder”.  
3 Franziska helpt mee aan een zwemcampagne. 
4 Franziska geeft zelf zwemles aan kinderen. 
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1p 11 Welche Aussage über Franziska ist dem 4. Absatz nach richtig? 
A Sie arbeitet als Trainerin in einer Sportschule. 
B Sie bleibt jetzt auf andere Weise in Form als früher. 
C Sie hat ihre eigenen Söhne das Schwimmen gelehrt. 
D Sie kann durch körperliche Probleme weniger oft Sport treiben. 

1p 12  „Wenn man … weniger stabil.“ (Absatz 4) 
Wie schließt dieser Satz an den vorangehenden Satz an? 
A mit einem Beispiel 
B mit einem Gegensatz 
C mit einer Erklärung 

Tekst 5  Sind alle Eisbären Linkshänder?  

1p 13 Zijn alle ijsberen volgens de tekst linkshandig? 
A Ja, dit wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. 
B Nee, de linkshandigheid van alle ijsberen wordt als onwaar afgedaan. 
C Volgens de tekst bestaat daar nog steeds geen duidelijkheid over. 

Tekst 6  Anzügliche Mission 

1p 14 Waarover gaat deze tekst? 
A over een evenement waarbij mensen konden ervaren hoe het is om 

als astronaut te werken 
B over iemand die, als astronaut verkleed, mensen voor de gek hield 
C over een oefening van astronauten in bergachtig gebied 
D over een verslag van astronauten over een reis naar Mars 

2p 15 De tekst geeft meerdere nadelen van een ruimtevaartpak. 
 Noem er twee.
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.

Tekst 7  Julias Hände wirken Wunder 

1p 16 Welche Aussage ist richtig? (Absatz 1) 
A Behandlung durch Julia ist für manche ein letzter Ausweg. 
B Eine wachsende Anzahl von Pferden bekommt Probleme. 
C Für ihre Arbeit braucht Julia viel körperliche Kraft. 
D Julia arbeitet meist eng mit Tierärzten zusammen. 
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1p 17 Was macht der 2. Absatz über Julia deutlich? 
A Sie beschreibt das Verhalten des kranken Pferdes. 
B Sie gibt der Halterin des kranken Pferdes einen guten Rat. 
C Sie macht sich ein Bild von der Situation des kranken Pferdes. 
D Sie versucht die Halterin des kranken Pferdes zu beruhigen. 

1p 18 Julias Heilmethode ist vielen Reitern unbequem. (Absatz 3) 
Wieso? 
A Sie finden die Anzahl der Behandlungen zu hoch. 
B Sie finden Julias Methode absurd. 
C Sie können die notwendigen Behandlungskosten nicht aufbringen. 
D Sie werden auf ihr Verhalten im Umgang mit dem Tier angesprochen. 

1p 19 Auf welches Problem weist Julia im 4. Absatz hin? 
A Im Pferdesport werden zu hohe Leistungen von den Tieren erwartet. 
B Krankheiten bei Pferden werden oft nicht rechtzeitig behandelt. 
C Pferde werden meist auf sehr unnatürliche Weise gehalten. 
D Pferde werden oft von mehreren Reitern geritten, statt nur von einem. 

1p 20  “ihr Fohlen zu tragen” (alinea 5) 
 Is er eerder in de tekst al op gewezen dat Dolce drachtig is?
Zo ja, schrijf het nummer van de betreffende alinea op.
Zo nee, antwoord met ‘nee’.

1p 21 Wieso fängt Silke an zu weinen? (Absatz 5) 
A Sie ist glücklich, denn sie weiß nun, dass ihr Pferd wieder gesund ist. 
B Sie sieht, dass Julias Behandlung schmerzhaft für ihr Pferd ist. 
C Sie versteht jetzt erst richtig, wie sehr ihr Pferd leidet. 

1p 22 Was wird aus dem 5. Absatz über Julia deutlich? 
A Sie hat diesmal große Zweifel an ihrer Behandlung. 
B Sie hat sich während der Behandlung verletzt. 
C Sie ist während einer Behandlung immer sehr nervös. 
D Sie weiß, wie das Pferd auf ihre Behandlung reagieren wird. 

Tekst 8  Bei den Freiwilligen Feuerwehren schrillen die  
    Alarmglocken 

1p 23 „Bei den Freiwilligen Feuerwehren schrillen die Alarmglocken“ (Titel) 
Warum? (Absatz 1) 
A Der technische Zustand der Fahrzeuge ist schlecht. 
B Die Anzahl der Feuerwehreinsätze hat drastisch zugenommen. 
C Die Kompetenz der Feuerwehrleute ist mangelhaft. 
D Es gibt keinen Zustrom von neuen Helfern. 
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1p 24 Welche Aussage zur Aktion “Wir brauchen Dich“ ist richtig? (Absatz 2) 
A Sie hat zu kritischen Berichten in den Medien geführt. 
B Sie war zwar erfolgreich, aber nur für kurze Zeit. 
C Sie wird wegen des großen Erfolgs wiederholt. 
D Sie zeigte nicht den gewünschten Effekt. 

1p 25 Von welchem Problem ist im 3. Absatz die Rede? 
A Die Jugendfeuerwehr bereitet ihre Mitglieder ungenügend auf die 

Freiwillige Feuerwehr vor. 
B Die Jugendfeuerwehr wird unter Jugendlichen immer unbeliebter. 
C Durch weite Wege ist die Feuerwehr meist zu spät am Einsatzort. 
D Wenn tagsüber Brandalarm ist, sind viele Freiwillige Feuerwehrleute 

nicht verfügbar. 

3p 26 Welke drie maatregelen om de situatie bij de vrijwillige brandweer van 
Emmerich te verbeteren, worden er in alinea 4 genoemd? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 

Tekst 9  Schule zugeklebt  

2p 27 Welke twee doelen wilden de leerlingen met hun examenstunt bereiken? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 

Tekst 10  Geschafft! 

1p 28 Welche Aussage über Stefanie stimmt mit dem 1. Absatz überein? 
A Sie galt auf der Arbeit als Streberin. 
B Sie hatte regelmäßig Streit mit Kollegen. 
C Sie war von Anfang an mit ihrem Gehalt unzufrieden. 
D Sie wurde auf der Arbeit lange Zeit unterschätzt. 

2p 29 Geef van elk van de volgende beweringen over Stefanie aan of deze wel 
of niet overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze bleef het bedrijf waar ze werkte trouw tijdens haar studie. 
2 Ze onderdrukte haar irritatie over haar salaris enige tijd. 
3 Ze heeft een leidinggevende functie binnen het bedrijf gekregen. 
4 Ze heeft overwogen om haar baan op te zeggen. 
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1p 30  „die scheinbar kleine Aushilfe“ (Absatz 3) 
Wer oder was ist damit gemeint? 
A Büroarbeit 
B extra Aufgaben für Stefanie 
C ein Teilzeitjob 
D Stefanie 

1p 31 „diese Liste“ (Absatz 4) 
Was genau ist darauf aufgelistet? 
A Beschwerden über Stefanies Kollegen 
B Fragen, die Stefanie über ihre Arbeit hat 
C Gehälter anderer Leute 
D Lernstoff für einen Test 
E Stefanies Qualitäten  

1p 32 Was kann man aus dem 5. Absatz schließen? 
A Stefanie arbeitet mittlerweile für eine andere Firma. 
B Stefanie hat einen höheren Lohn bekommen. 
C Stefanie hat ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. 
D Stefanie hilft anderen Leuten mit Einkommensverhandlungen.  

Tekst 11  Die Helden der Berge  

1p 33 Was geht aus dem 1. Absatz über die Bergrettungsarbeit hervor? 
A Bei der Suche nach Opfern muss man strukturiert vorgehen. 
B Opfer können manchmal nicht befördert werden. 
C Rettungsarbeiter sind meist vollausgebildete Ärzte. 
D Zusammenarbeit ist erforderlich. 

1p 34 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 2. Absatz? 
A lustig 
B realistisch 
C schwierig 
D umfangreich 

1p 35 Welche Aussage zur Bergrettungsarbeit ist dem 2. Absatz nach richtig? 
A Die Arbeit erfolgt auf freiwilliger Basis. 
B Die Arbeit ist eine Vollzeitbeschäftigung. 
C Es gibt immer strengere Anforderungen an Rettungsarbeiter. 
D Es gibt immer weniger Leute, die die Arbeit machen möchten. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 36 Aus welchem Grund wollte Mario Bergretter werden? (Absatz 3) 
A Er ist in den Bergen geboren und aufgewachsen. 
B Er ist schon von Kind auf süchtig nach Action und Abenteuer. 
C Er mag die Kombination aus Hilfsbereitschaft und Liebhaberei. 
D Er möchte im Freien arbeiten. 

1p 37 Het werken als hulpverlener in de bergen past perfect bij Mario. 
Eén reden daarvoor is dat hij zich dan vrij voelt, los kan komen van 
andere dingen. 
 Welke reden noemt Mario nog meer in alinea 4?
Beantwoord deze vraag in het Nederlands.

1p 38 “Dabei ist Waghalsigkeit das schlechteste, was einem Bergretter 
passieren kann.” (inleiding) 
 In welke alinea wordt dit onderwerp verder toegelicht?
Schrijf het nummer van die alinea op in de uitwerkbijlage.

Tekst 12  Sicher ist sicher 

1p 39 Wat blijkt uit deze tekst over de Sparkasse Kleve? 
A Een aantal van haar pinautomaten is verwijderd, omdat er nauwelijks 

gebruik van werd gemaakt. 
B Er kan bij deze bank ’s nachts niet meer gepind worden. 
C Het wordt voor klanten moeilijker om een medewerker te spreken. 
D Om haar pinautomaten ’s nachts te gebruiken is voortaan een speciale 

toegangscode nodig. 

einde  
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