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Examen VMBO-GL en TL 

2022 
 

 
 

 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 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 17 mei

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  Den Fischern fehlen die Fische 
 

1p 1 “Den Fischern fehlen die Fische” (titel) 
Wat is de oorzaak? 
A De vele vakantiegangers verstoren de leefruimte van de vissen. 
B De vele visserijbedrijven hebben de Bodensee bijna leeggevist. 
C Door het schone water is er minder voeding voor de vissen. 
D Het aantal vissen is door milieuvervuiling afgenomen. 
 
 

Tekst 2  Hier geöffnet, dort geschlossen 
 

1p 2 Warum bleiben die meisten Geschäfte in Deutschland sonntags zu?  
(1. Absatz) 
A Das Personal soll sich dann von der Arbeit entspannen können. 
B Die meisten Deutschen haben dann keine Lust zum Einkaufen. 
C Es gibt kaum Personal, das dann arbeiten will. 
D In Deutschland darf dann keiner arbeiten. 
 

1p 3 „Es gibt aber Ausnahmen.“ (2. Absatz) 
Welche Aussage dazu stimmt mit dem Text überein? 
A Bestimmte Läden dürfen am Sonntag wohl geöffnet haben. 
B Einige Bundesländer haben die Sonntagsruhe abgeschafft. 
C Es gibt eine maximierte Zahl verkaufsoffener Sonntage im Jahr. 
D Ware darf am Sonntag nur über Automaten verkauft werden. 
 

1p 4 Welche Aussage über eine bayerische Bäckerei-Kette ist richtig?  
(3. Absatz) 
A Sie arbeitet eng mit Restaurants und Cafés zusammen. 
B Sie hat starke Konkurrenz durch Restaurants und Cafés. 
C Sie wollte die Sonntagsruhe vor Gericht anfechten. 
D Sie wollte ihre Öffnungszeiten an Sonntagen erweitern. 
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Tekst 3  Soll man alles in Chatgruppen bereden? 
 

1p 5 „Das nervt!“ (Ende des 1. Absatzes) 
Was nervt Szilard? 
A dass er mehrmals wichtige Nachrichten verpasst hat 
B dass er Nachrichten von unbekannten Leuten bekommt 
C dass er so viele Nachrichten schreiben soll 
D dass er ständig viele unbedeutende Nachrichten erhält 
 

1p 6 Als het over huiswerk gaat, spreekt Szilard zijn klasgenoten liever 
persoonlijk dan via de chat. (alinea 2) 
 Waarom? 
Begin je antwoord met: Via de chat krijgt hij meestal…………………… 
 

1p 7 „aber Freunde sind wir seitdem nicht mehr.“ (3. Absatz) 
Seit wann sind sie keine Freunde mehr? 
A Seit der Junge Privates von Szilard in der Chatgruppe preisgegeben 

hat. 
B Seit der Junge Szilard ohne Grund aus der Chatgruppe entfernt hat. 
C Seit Szilard den Jungen aus der Chatgruppe ignoriert. 
D Seit Szilard den Jungen in der Chatgruppe beschimpft hat. 
 

1p 8 Wie urteilt Romy über die Chatgruppen vom Reiter- und Tanzverein?  
(4. und 5. Absatz) 
Sie findet die Chatgruppen vor allem 
A gemütlich. 
B lustig. 
C nützlich. 
D spannend. 
 

1p 9 „Mit meinen Freunden habe ich auch Chatgruppen.“ (6. Absatz) 
Welche Aussage dazu ist richtig? 
A Manche Freunde im Chat vertrauen sich gegenseitig viel Privates an. 
B Manchmal werden im Chat unfreundliche Nachrichten geschrieben. 
C Romy ignoriert unsympathische Leute in der Chatgruppe. 
D Über ihre Chatfreunde kommt Romy in Kontakt mit neuen Leuten. 
 
 

Tekst 4  Kein Bahnhof ist wie der andere 
 

1p 10 Was soll der 1. Absatz deutlich machen? 
A Am Bahnhof Weisen ist das digitale Informationssystem defekt. 
B An deutschen Bahnhöfen gibt es viel Vandalismus. 
C Marina erledigt die unterschiedlichsten Aufgaben. 
D Marinas Arbeit ist sehr stressig. 
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1p 11 Welches Wort passt am besten zum 2. Absatz? 
A Ausbildung 
B Langeweile 
C Laufbahn 
D Zusammenarbeit 
 

1p 12 Was geht aus dem 3. Absatz hervor? 
A Die Bahnhofskontrollen finden unter hohem Zeitdruck statt. 
B Marina darf selbst bestimmen, wie sie ihre Kontrollen gestaltet. 
C Wie oft Bahnhofskontrollen stattfinden, ist vorgeschrieben. 
 

1p 13 “ein Heile-Welt-Bahnhof” (alinea 3) 
 Wat bedoelt Marina hiermee? 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 14 „Ist sie.“ (4. Absatz) 
Worauf bezieht sich „sie“? 
A „App“ 
B „Marina“ 
C „Tasche“ 
D „Verschmutzung“ 
 

1p 15 „Vielleicht gibt … ich cool.“ (4. Absatz) 
Wie wird der Text in diesen Zeilen abgeschlossen? 
mit einem 
A Rat 
B Witz 
C Wunsch 
 
 

Tekst 5  Hier spielt die Musik 
 

3p 16 Geef van elk van de onderstaande factoren aan of die volgens de tekst 
wel of niet van invloed is op de muziekkeuze van mensen. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 geslacht 
2 werelddeel waar men vandaan komt 
3 leeftijd  
4 moment van de dag waarop muziek wordt geluisterd  
5 opleidingsniveau 
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Tekst 6  Eiskalte Leidenschaft 
 

1p 17 „Still und klar liegt er da.“ (1. Absatz) 
Wer ist mit „er“ gemeint? 
A Adrian Alejandro Wittwer 
B der Blausee 
C der Fisch 
D der Winter 
 

1p 18 „Zwei asiatische Touristinnen in dicken Winterjacken schauen staunend 
zu“ (2. Absatz) 
Wie kann das Staunen erklärt werden? 
A Die Touristinnen standen plötzlich ihrem Superstar gegenüber. 
B Die Touristinnen waren plötzlich Zuschauer einer Weltmeisterschaft. 
C Wittwer ging bei Eiseskälte nur in Schwimmhose ins Wasser. 
D Wittwer sah mit seiner Schwimmkappe und Boje lustig aus. 
 

1p 19 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 3. Absatz? 
A ängstlich 
B dramatisch 
C verlockend 
 

1p 20 Welche Aussage über Wittwer ist dem 4. Absatz nach richtig? 
A Er hat bei der Kilometerdisziplin an der WM keine Konkurrenz aus 

eigenem Land. 
B Er ist bei Distanzen unter 1 Kilometer bisher wenig erfolgreich 

gewesen. 
C Er ist schon mehrmals die Kilometerdisziplin an einer WM 

geschwommen. 
  

2p 21 Behalve plezier hebben in zwemmen moet een ijszwemmer volgens 
Wittwer over nog twee eigenschappen beschikken. 
 Welke twee eigenschappen zijn dat? (alinea 5) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 22 Wie wird es Wittwer nach dem Training im Blausee wieder warm? 
(6. Absatz) 
A durch das Zittern des Körpers 
B durch die Hitze einer Sauna 
C durch eine warme Dusche 
D durch eine warme Mahlzeit im Restaurant 
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Tekst 7  Watt ’n Licht 
 

1p 23 Was sagt der 1. Absatz über den Leuchtturm Hohe Weg aus? 
A Er ist für Menschen schwer erreichbar. 
B Er ist schon lange unbemannt. 
C Er wird mit neuer Technologie eingerichtet. 
D Er wird schlecht gepflegt. 
 

1p 24 Wieso sehen Leuchttürme unterschiedlich aus? (2. Absatz) 
A Beim Bau werden nur Materialien verwendet, die es vor Ort gibt. 
B Das macht die Landschaft abwechslungsreicher. 
C Schiffer können sich so besser orientieren. 
D Sie sind zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden. 
 

1p 25 Warum sind Leuchttürme trotz moderner Navigationsgeräte immer noch 
wichtig? (3. Absatz) 
A weil die moderne Technik den Meeresboden noch nicht ausreichend 

erkennt 
B weil die moderne Technik manchmal mit Störungen zu kämpfen hat 
C weil nur die wenigsten Schiffer sich die teure Technik an Bord leisten 

können 
D weil viele Schiffer sich nur auf ihre eigene Wahrnehmung verlassen 

wollen 
  

1p 26 Was zeigt der 4. Absatz? 
A dass Leuchttürme durch die moderne Technik weniger Wartung 

brauchen 
B dass Wartungsarbeit an Leuchttürmen sehr viel Geld kostet 
C wie man heutzutage feststellt, ob ein Leuchtturm Wartung braucht 
D wie viele Leute mit der Wartung von Leuchttürmen beschäftigt sind 
 

1p 27 Wanneer kunnen de stroomkabels die in zee liggen stuk gaan? (alinea 5) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
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Tekst 8  Shoppen ohne Stress 
 

2p 28 “die nervigen Störfaktoren des Shoppens” (alinea 2) 
 Noem twee voorbeelden hiervan uit alinea 1. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 29 Waarvoor wordt in alinea 2 reclame gemaakt? 
A voor een bezorgservice van een warenhuis 
B voor een webwinkel 
C voor een winkel met goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 
D voor een winkelcentrum bij een station 
 
 

Tekst 9  Eine Nummer für kranke Menschen 
 

2p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen over telefoonnummer 
116 117 aan of die wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Wie bij minder ernstige ziekteverschijnselen 116 117 belt riskeert een 

boete. 
2 Het vervangt alarmnummer 112 dat binnenkort verdwijnt. 
3 Het bestaat al enige tijd. 
4 De hulpdienst die aan dit nummer gekoppeld is gaat de service 

uitbreiden. 
 
 

Tekst 10  Ruth ist Schäferin aus Leidenschaft 
 

1p 31 Welche Aussage über den Beruf des Schäfers ist dem 1. Absatz nach 
richtig? 
A Der Beruf bekommt zu wenig Anerkennung. 
B Die Nachfrage nach Schäfern hat abgenommen. 
C Manche Schäfer sind unzufrieden mit ihrem Beruf. 
D Viele Leute haben eine falsche Vorstellung von diesem Beruf. 
 

1p 32 Was wird im 2. Absatz über Ruth gesagt? 
A Sie hat ihre Reise plötzlich abgebrochen. 
B Sie hat ihre Schäferausbildung im Ausland gemacht. 
C Sie kann sich gut vorstellen, später mal in einer Großstadt zu leben. 
D Sie wollte mit ihrem Beruf aufhören. 
 

                                          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-22-1-o 8 / 9 lees verder ►►►

1p 33 Volgens Ruth hebben schaapherders te maken met het vooroordeel dat 
ze alleen maar op hun stok leunen. 
 Met welk ander vooroordeel hebben ze ook te maken volgens Ruth? 

(alinea 3) 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 

1p 34 Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke im 4. Absatz? 
A Außerdem 
B Dadurch 
C Trotzdem 
 

1p 35 Welche Aussage stimmt mit dem 5. Absatz überein? 
A Ruth hat ihren Beruf wegen ihrer Kinder manchmal vernachlässigt. 
B Ruth musste ihre Kinder wiederholt bei den Nachbarn unterbringen. 
C Ruths Kinder fanden den Beruf ihrer Mutter langweilig. 
D Ruths Kinder mussten früh Eigenverantwortlichkeit lernen. 
 

1p 36 Wie beurteilt Ruth ihr Leben als Schäferin? (6. Absatz) 
A als abenteuerlich 
B als anstrengend 
C als befriedigend 
D als kompliziert 
 
 

Tekst 11  Am liebsten würde ich nichts anderes mehr machen 
 

1p 37 Wie ist Pelles Interesse fürs Bloggen entstanden? (1. Absatz) 
A Er war schon seit längerer Zeit süchtig nach sozialen Medien. 
B Er wollte ein klares Ziel in seinem Leben haben. 
C Er wollte seine Privatfotos unbedingt mit anderen teilen. 
D Er wurde von jemandem auf der Arbeit ins Thema eingeführt. 
 

1p 38 Aus welchem Grund steht Pelle regelmäßig sehr früh zum Fotografieren 
auf? (2. Absatz) 
A Weil das Morgenlicht Fotos am besten wirken lässt. 
B Weil die Landschaft dann noch ruhig aussieht. 
C Weil er früh am Morgen noch fit ist. 
D Weil er so mehr Zeit zum Fotografieren hat. 
 

1p 39 Welche Frage passt in die Lücke im 3. Absatz? 
A Wann schreibst du deine Blogs? 
B Warum fotografierst du nur die Natur? 
C Was begeistert dich am Reisen? 
D Welche Landschaft gefällt dir am besten? 
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2p 40 Geef van elk van de onderstaande toekomstwensen aan of Pelle die wel 
of niet noemt in alinea 4. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 meer leren op het gebied van fotografie 
2 veel nieuwe ontmoetingen 
3 volgers van zijn fotoblog erbij krijgen 
4 anderen stimuleren om te fotograferen 
 
 

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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